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Die Drucklegung der zweiten Auflage des II. Bandes von „Pohle, Lehrbuch

der Dogmatik“ wird hiermit geſtattet.

Paderborn, den 13. Juni 1905.

Das Biſchöfliche General-Vikariat.

Schnitz.
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Borwort zur zweiten Nufſage.

Für die Neubearbeitung des zweiten Bandes ſind die gleichen

Grundſätze Richtſchnur geblieben, wie ſie in den beiden Vorreden zum

erſten Bande ausführlich entwickelt worden ſind, weshalb hier der Kürze

halber darauf verwieſen ſei. Keine weſentliche Umgeſtaltung, ſondern

Ausbau, Ergänzung und Verbeſſerung des Vorhandenen war auch diesmal

Grundſatz. Eine beſondere Verteidigung der hier eingeſchlagenen Methode,

die ganze Erlöſungslehre auf drei geſonderte Abteilungen, nämlich Chriſto

logie, Soteriologie und Mariologie angemeſſen zu verteilen und jede

Abteilung hinwieder unter den beherrſchenden Geſichtspunkt einer Zentral

idee (idea matrix) zu ſtellen, halte ich für überflüſſig, nachdem meine

langjährige Lehrpraxis die Angemeſſenheit, Durchführbarkeit und Nützlich

keit dieſer Methode hinreichend ans Licht geſtellt und dauernd bewährt

hat. Der gutgemeinte Vorſchlag, namentlich die Mariologie organiſch

mit der Chriſtologie zu verweben und aus beiden ein einheitliches Ganzes

zu geſtalten, ſtieß bei mir nicht auf Gegenliebe, da meines Erachtens das

Lehrgebäude dadurch eher verlieren als gewinnen würde, obſchon keines

wegs verkannt werden ſoll, daß die Mariologie ihren organiſchen Zu

ſammenhang mit der Chriſtologie ebenſowenig verleugnen darf wie die

Soteriologie: beide Erforderniſſe wurden aber auch trotz der Dreiteilung

nicht überſehen, ſondern nachdrücklich zur Geltung gebracht. Teilung

bedeutet hier nicht Trennung, zumal jede vernünftige Stoffverteilung zur

wiſſenſchaftlichen Vertiefung und Abrundung des Gegenſtandes ebenſoviel

beiträgt als zur Unterſtützung des Gedächtniſſes.



VI Vorwort zur zweiten Auflage.

Gegenüber unrichtigen Auffaſſungen, wie ſie vereinzelt aufgetreten

ſind, ſei noch eigens hervorgehoben, daß gegenwärtiges Lehrbuch nur die

ſpezielle Dogmatik zur Darſtellung bringen will und ängſtlich darauf

Bedacht nimmt, daß der eigentlichen Apologetik und ihren Aufgaben

nicht vorgegriffen werde. Aus dieſem Grunde konnte und mußte vom

apologetiſchen Beweiſe der Gottheit Chriſti, die übrigens unter dem

dogmatiſchen Geſichtspunkte bereits im erſten Bande die weiteſtgehende

Berückſichtigung gefunden hatte, höchſtens eine Skizze und ebenſo für die

glorreiche Auferſtehung des Herrn nur die Darſtellung und Begründung

des dogmatiſchen Stoffes erwartet werden, wobei jede tiefere Aus

einanderſetzung mit neueren Richtungen (Ad. Harnack, Abbé Loiſy c.)

als zum Gebiete der Apologetik gehörig gefliſſentlich vermieden wurde.

Nur an vereinzelten Stellen wurde aus dringenden Gründen auch eine

Apologie der wichtigeren Dogmen hinzugefügt, ohne damit einen Über

griff auf fremdes Gebiet zu beabſichtigen, wie auch nicht vermieden werden

konnte, daß die ſpekulative Bearbeitung der Dogmen wie von ſelbſt

zu einer wirkſamen Apologie derſelben ſich auswuchs. Dagegen waren

die chriſtologiſchen Häreſien des Altertums als gerader Gegenſatz zum

Dogma ausführlich zu berückſichtigen, weil ihr Studium auf den Sinn

der Kirchenlehre das hellſte Licht wirft und für das Verſtändnis der

chriſtologiſchen Lehren geradezu unentbehrlich erſcheint. Mögen Neſtoria

nismus und Monophyſitismus, Adoptianismus und Monotheletismus

immerhin ein „überwundener Standpunkt“ genannt werden und als

intereſſante Petrefakten eher der Kirchen- und Ketzergeſchichte zur Auf

bewahrung anheimfallen, ſo iſt es dennoch gewiß, daß der Maßſtab der

Beurteilung verwandter Irrlehren in der Neuzeit – kehren doch im

Laufe der Jahrhunderte die gleichen Häreſien in periodiſchem Zyklus

wieder – nicht ſo ſehr in der Gegenwart zu finden als vielmehr aus

dem Altertum heraufzuholen iſt. Denn die alten Häreſien behalten neben

dem hiſtoriſchen entſchieden auch für die Jetztzeit ein hervorragend

didaktiſches und ſomit dogmatiſches Intereſſe. Die dogmenhiſtoriſche

Bewegung der Neuzeit iſt hierfür Beweis genug. Die meiſten Zuſätze

hat wohl die Mariologie erfahren, über welche bei Gelegenheit des jüngſten



Vorwort zur zweiten Auflage. VII

Jubiläums der unbefleckten Empfängnis (1904) eine umfangreiche neuere

Literatur entſtand. Indem ich dieſelbe mit weiſer Auswahl dankbar

benutzte, bin ich den undogmatiſchen Übertreibungen mancher Schrift

ſteller – beſonders in Frankreich – diesmal noch entſchiedener als früher

entgegengetreten, ohne zu befürchten, daß ich in den Verdacht eines Anti

dikomarianiten geraten könnte. Offenbare Auswüchſe in der mariologiſchen

Literatur habe ich furchtlos getadelt, unbewieſene oder unbeweisbare An

ſichten als ſolche deutlich gekennzeichnet, zweideutige Ausſagen und Wendungen

auf ihren wahren Wert zurückgeführt – in dem ſicheren Bewußtſein,

daß die hehre Gottesmutter ſelber im wohlerwogenen Intereſſe ihres

göttlichen Sohnes und eigenen Mittlers noch lange nicht alles gutheißt,

was von berufener und unberufener Seite zu ihrem Lobe geſagt und

geſchrieben worden iſt.

Großen Troſt und herzliche Freude hat dem Verfaſſer ein Schreiben

aus Nordamerika bereitet, worin der wackere Herausgeber der Fort

nightly Catholic Review und Sohn des berühmten Konvertiten und

ehemaligen Berliner Theologen Eduard Preuß, Herr Arthur Preuß

in St. Louis, unterm 25. Januar 1905 wörtlich ſchrieb: „Eines der

letzten Bücher, welches ich meinem ſeligen Vater kurz vor ſeinem Tode

vorleſen mußte, war der zweite Band Ihrer Dogmatik. Er hat ſich an

Ihren lichtvollen und klaſſiſch ſchönen Ausführungen über die Recht

fertigungslehre und Mariologie erfreut und erbaut, und ich komme noch

nachträglich, da er ſchon ſechs Monate im Grabe ruht, ſeinem damals

ausgeſprochenen Wunſche nach, Ihnen für den geiſtigen Genuß und die

Seelenſtärkung, welche ihm Ihr Buch bereitet, ſowie beſonders auch für

Ihre freundliche Erwähnung ſeiner Konverſionsſchrift: „Zum Lobe der

unbefleckten Empfängnis, von einem, der ſie vormals geläſtert hat“ (Frei

burg 1879) recht herzlich zu danken.“ Das kompetente Urteil eines im

ſtrengen Luthertum erzogenen, unter den ſchwerſten inneren Kämpfen zum

Katholizismus übergetretenen und geiſtig bedeutenden Theologen aus der

Berliner Schule leiſtet wohl hinreichende Gewähr dafür, daß nicht nur

im großen ganzen die Mariologie, ſondern auch jener Teil der Gnaden

lehre, welche die ebenſo wichtige als ſchwierige Rechtfertigungslehre



VIII Vorwort zur zweiten Auflage.

behandelt, nicht als mißlungen gelten darf, wie denn beſonders die Dar

ſtellung und Würdigung der theologiſchen Gnadenſyſteme ſeitens der Kritik

uneingeſchränktes Lob gefunden hat.

Indem ich den meiſten Ausſetzungen, Bemerkungen und Wünſchen

meiner Kritiker, wofür ich herzlich dankbar war, in dieſer Neubearbeitung

möglichſt ausgiebig Rechnung trug, darf ich hoffen, daß dieſelbe die

Bezeichnung einer „zweiten, verbeſſerten Auflage“ in vollem Maße ver

dient hat. Gott ſei die Ehre!

Breslau, Ende Oktober 1905.

Der Verfaſſer.
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Viertes Buch.

Erlöſungslehre.

Ü b er blick.

Die geoffenbarte Schöpfungslehre ſchloß mit einem ſchrillen Mißton

ab, den der Mißbrauch der geſchöpflichen Freiheit in die Harmonie der

Menſchen- und Engelnatur getragen: das ſittliche Verhältnis zu Gott

ward geſtört durch die Sünde, welche im Reiche der Engel entſtand und

vom Himmel, wie ein zündender Funke, auf die Erde überſprang.

Während die gefallenen Engel keiner Erlöſung fähig waren – ſei es

daß ihr auf das Böſe gerichteter Wille ſich kraft ihrer rein geiſtigen Natur

in der Sünde unwiderruflich verfeſtigte und ſo eine bußfertige Rückkehr

prinzipiell vereitelte (Thomas von Aquin), ſei es daß ihre tatſächliche

Entſcheidung wider Gott den ſofortigen Abſchluß des status viae ſowie

den Beginn des status termini für ſie bedeutete –, belehrt uns dagegen

hinſichtlich des gefallenen Menſchengeſchlechtes der Glaube, daß dasſelbe

ſofort nach ſeinem Falle in die verlorene Gnadenſchaft wieder auf

genommen ward, und zwar auf Grund eines göttlichen Erlöſungs

ratſchluſſes (Protoevangelium).

Dieſer gnädige Ratſchluß ging inhaltlich dahin, daß das ſündige

Menſchengeſchlecht durch die Wirkſamkeit des menſchgewordenen Sohnes

ſelber d. i. der zweiten Perſon in der Trinität, ſeine Erlöſung aus der

Sünde und Zurückführung in den Stand der Adoptivkinder Gottes finden

ſollte. Vgl. Röm. 5, 29: Ubi enim abundavit delictum, super

abundavit gratia. Im Geheimnis der Inkarnation ruht zugleich

das Geheimnis der Erlöſung; denn der Erlöſer Jeſus Chriſtus, wahrer

Sohn Gottes, Logos, und als ſolcher identiſch mit Gott (ſ. Trinitätslehre)

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 1
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brachte ſich ſelber – nach ſeiner menſchlichen Natur – am Kreuzes

ſtamme zum Opfer dar und leiſtete durch ſeinen blutigen Opfertod volle,

adäquate Genugtuung. Vgl. 2 Kor. 5, 19: „Denn Gott hat in Chriſto

die Welt mit ſich verſöhnt, ihnen ihre Sünden nicht angerechnet.“

Im Hinblick einerſeits auf das Myſterium der Menſchwerdung und

anderſeits auf dasjenige des Erlöſungswerkes legt uns darum die gött

liche Offenbarung eine zweifache Reihe von Glaubenswahrheiten vor:

die Lehre von der Perſon Chriſti (Chriſtologie) und die Lehre vom

Werke des Erlöſers (Soteriologie). Weil die Mutter Chriſti jedoch

ſowohl zur hypoſtatiſchen Union (Inkarnation) als auch zur einzigen

Mittlerſchaft Chriſti (Erlöſung) in urſächlicher Beziehung ſteht, ſo läßt

ſie ſich weder von der Perſon noch vom Werke des Erlöſers trennen,

weswegen ſich ſinngemäß an die Chriſtologie und Soteriologie von ſelbſt

die Mariologie anſchließt d. i. die Lehre von der Mutter des Erlöſers.

Demgemäß zerfällt die ganze Erlöſungslehre in drei geſonderte Haupt

abſchnitte: Chriſtologie, Soteriologie und Mariologie.



I.

Chriſtologie,

oder die Lehre von der Perſon des Erlöſers.

Vgl. von Kirchenvätern außer Athanaſius (De incarn. Verbi bei Migne,

PP. gr. XXV, 95 sqq.; XXV, 938 sqq.) beſonders * Cyrill. Alex. (Migne l. c.

LXXV. LXXVI), Leontius (Adv. Nest. et Eutych. bei Migne l. c. LXXXVI,

1267 sqq.), Maxim. Confess. (Migne l. c. XC. XCI) u. zuſammenfaſſend *Ioa.

Damasc. (De fid. orth. l. III. bei Migne l. c. XCIV). Über Theodoret ſ. A. Ber

tram, Theodoreti episcopi Cyrensis doctrina christologica, Hildesh. 1883. Uber

Cyrill ſ. A. Rehrmann, Die Chriſtologie des hl. Cyrillus von Alexandrien ſyſte

matiſch dargeſtellt, Hildesheim 1902. Außerdem Augustin. (Enchir. bei Migne, PP.

lat. XC), Ambros. (De incarn. dominicae sacram., l. c. XVI, 703 sqq.) und

Fulgentius (De incarn. Filii Dei l. c. LXV). – Von Scholaſtikern beſonders

*S. Thom., S. th. 3 p. qu. 1–26; Contr. Gent. IV, 27 sqq.; dazu Billuart,

De incarnatione (tom. V, ed. Lequette) und Salmanticens. , De incarn.

(vol. 13–16, ed. Paris. 1870 sq.). Ferner Suarez, De incarn., Lugd. 1592;

*Bellarmin, De Christo (tom. I. ed. Vivès, Paris. 1870); *De Lugo, De

mysterio incarnationis (tom. II. III. ed. Vivès, Paris. 1890–92); Greg. de

Valentia, De incarn. divini Verbi, Venet. 1600; *Ysambert., De mysterio

incarn., Paris. 1639; Wir ce burgenses [Holtzclau S. J.), De incarn. Verbi

vol. VI. ed. Paris. 1879); Legrand, Tract. de incarn. Verbi divini (Migne,

Curs. compl, tom. IX, Paris. 1860); Fr. J. Bertieri, De Verbo Dei incar

nato l. III, Vindob. 1773. – Von Neueren außer Bautz, Einig, B. Jungmann,

Heinrich, Hurter, Simar uſw. *Franzelin, De Verbo incarnato, 4: ed., Romae

1893; *F. A. Stentrup, De Verbo incarn. I: Christologia, 2 voll., Oeniponte

1882; *L. Billot, De Verbo incarnato, ed. 4, Romae 1904; Chr. Pesch,

Prael. dogm., tom. IV, Friburgi 1896; G. B. Tepe, Institt. theol., tom. III,

Paris. 1896; * L. Janssens O. S. B., De Deo-homine I. Christologia, Fri

burgi 1901; v. Schäzler, Das Dogma von der Menſchwerdung Gottes, Freiburg

1870; Oswald, Die Erlöſung in Chriſto Jeſu, 2 Bde., 2. Aufl., Paderborn 1887;

Scheeben, Dogmatik, Bd. II–III, Freiburg 1878 f.; derſ., Myſterien des Chriſten

tums, 2. Aufl., Freiburg 1898; E. C. Minjard, L'Homme-Dieu, 2 vols, Paris

1898–99; J. Souben, Le Verbe incarné, Paris 1902. – Das Dogmengeſchicht

liche bei * Schwane, Dogmengeſchichte, Bd. I–II, 2. Aufl., Freiburg 1892–95;

*J. Bach, Dogmengeſchichte des Mittelalters vom chriſtol. Standpunkte, 2 Bde.,

Wien 1873–75; vgl. auch O. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl., Freiburg 1901.

1. Wie uns in der Trinitätslehre das athanaſianiſche Sym

bolum wegen ſeiner knappen und treffenden Faſſung als kirchliche Vorlage

diente, aus welcher die „Dreiperſönlichkeit“ (Trinitas in unitate) und

13
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die „Dreieinigkeit“ (unitas in Trinitate) als maßgebende und die Stoff

einteilung beſtimmende Hauptbegriffe hervortraten (ſ. Trinitätslehre in

Bd. I”, S. 235 ff, Paderb. 1905), ſo gibt dasſelbe uns auch in der

Chriſtologie die leitenden Geſichtspunkte an die Hand, die man kurz in

die Begriffe der „Zweiheit in der Einheit“ (dualitas in unitate)

und der „Einheit in der Zweiheit“ (unitas in dualitate) zuſammen

faſſen kann.

Schon dieſer bezeichnende Parallelismus läßt von vornherein auch ſachliche

Ahnlichkeitsbeziehungen zwiſchen beiden Traktaten erwarten, wie denn wirklich hier, wie

dort, ein übervernünftiges Geheimnis vorliegt, das ſich um die Begriffe von „Natur“

und „Hypoſtaſe“ (bezw. Perſon) und deren gegenſeitiges Verhältnis als ſeinen Angel

punkt dreht. Gleichwohl iſt Chriſtus, inſoweit bei ihm das Verhältnis zwiſchen Natur

und Perſon in Frage kommt, kein getreues Abbild der Trinität, ſondern ihr Gegen

bild: das Verhältnis iſt ein umgekehrtes. Während in der Trinität bloß eine

göttliche Natur in drei göttlichen Hypoſtaſen oder Perſonen ſubſiſtiert, welche dieſe ihre

real-identiſche Natur in Gemeinſchaft beſitzen, gewahren wir hingegen in Chriſtus zwei

vollſtändige Naturen, eine göttliche und eine menſchliche, in bloß einer Hypoſtaſe oder

Perſon, der göttlichen Perſon des Logos. Mit anderen Worten: In der Trinität

haben wir eine reale Dreiheit von Perſonen in abſoluter Einheit der Natur,

in Chriſtus dagegen eine reale Zweiheit von Naturen in abſoluter Einheit der

Perſon zu vertreten. Dieſes Doppelelement der „Zweiheit in der Einheit“ und der

„Einheit in der Zweiheit“ bringt das Athanaſianum in verſchiedenen Wendungen denn

auch ſehr ſcharf und klar zum Ausdruck. Vgl. Symb. Athan. bei Denzinger, Enchirid.

(ed. 9. Wirceburgi 1900) n. 137: Est ergo fides recta, ut credamus et con

fiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus Dei Filius Deus et homo est

(= dualitas in unitate). Deus est ex substantia Patris ante saecula natus, et

homo est ex substantia matris in saeculo natus; perfectus Deus, perfectus

homo: ex anima rationali et humana carne subsistens, aequalis Patri secundum

divin itate m, minor Patre secundum humanitatem. Qui licet Deus sit et

homo, non duo tamen, sed unus est Christus (= unitas in dualitate). Unus

autem non conversione deitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in

Deum; unus omnino non confusione substantiae, sed unitate personae. Wenn

hiernach Chriſtus zwar beides iſt, ſowohl „vollkommener Gott“ als auch „voll

kommener Menſch“, oder anders ausgedrückt: „dem Vater weſensgleich nach ſeiner

Gottheit“, aber „geringer als der Vater nach ſeiner Menſchheit“ (= Zweiheit in der

Einheit), ſo iſt er der Perſon nach dennoch „nicht zwei, ſondern nur ein Chriſtus“;

und zwar iſt die Einheit hergeſtellt nicht durch eine „Verwandlung der Gottheit in

Fleiſch“ bezw. eine „Vermiſchung der Subſtanz“ (d. i. der zwei Naturen), ſondern

durch die „Aufnahme der Menſchheit in Gott“, bezw. vermöge der „Einheit der

Perſon“ (= Einheit in der Zweiheit).

2. Wenn wir recht zuſehen, ſo fällt die chriſtologiſche Frageſtellung

mit der anthropologiſchen zuſammen, von der in der Schöpfungs

lehre die Rede war (ſ. Bd. I”, S. 429 ff.). Bei der Weſenskonſtitution
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des Menſchen ſtanden ebenfalls zwei Fragen zur Entſcheidung: a) Wie

viele Weſensbeſtandteile ſind im Menſchen vorhanden? b) Auf welche

Weiſe ſind dieſelben miteinander verbunden? Wie die erſte Frage

offenbarungsgemäß mit dem Dichotomismus beantwortet werden mußte,

inſofern in der Konſtitution des Menſchen eine reale „Zweiheit in der

Einheit“ auftritt, nämlich Leib und Geiſtſeele, ſo lautete auf die zweite

Frage die Antwort, daß Leib und Geiſtſeele zu einer ſubſtanzialen „Ein

heit in der Zweiheit“ d. i. zum Menſchen zuſammengehen, indem die

geiſtige oder Vernunftſeele die „Weſensform“ des menſchlichen Leibes

bildet. In ähnlicher, aber nicht gleicher Weiſe läßt ſich auch in der

Chriſtologie die Doppelfrage aufwerfen: a) Wie viele Elemente

gehören zur Konſtitution Chriſti? b) Auf welche Weiſe ſind beide

zur Einheit vereinigt? Nun lehrt der Glaube, daß auf erſtere Frage zu

erwidern iſt: Zwei Elemente gehören zur Konſtitution Chriſti, nämlich

die göttliche und die menſchliche Natur, während der zweiten die Antwort

gebührt: Beide Naturen ſind miteinander in hypoſtatiſcher Union

verbunden. Auf dieſe naheliegende Analogie zwiſchen der Konſtitution

Chriſti und des Menſchen hat auch das athanaſianiſche Symbolum

nachdrücklich hingewieſen, wenn es fortfährt (l. c.): Nam sicut anima

rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est

Christus.

Nach einer richtigen Bemerkung Franzelins (De Verbo incarnato, thes. 1,

ed. 4., Romae 1893) legt das Dogma von der Menſchwerdung ſowohl nach ſeinem

ſpezifiſchen Inhalt als auch bezüglich ſeiner dogmengeſchichtlichen Entwicklung und

ſeiner häretiſchen Gegenſätze folgende vierteilige Frageſtellung als die ſachlich richtigſte

und polemiſch angemeſſenſte nahe: a) Wer (quis?) hat die menſchliche Natur ange

nommen (der Logos, Sohn Gottes)? b) Was (quid?) hat der Logos oder Sohn

Gottes angenommen (eine wahre menſchliche Natur)? c) Wie (quomodo?) ſind

Gottheit und Menſchheit in Chriſtus miteinander verbunden (in hypoſtatiſcher Union)?

d) Wozu (ad quid?) oder zu welchem Zwecke hat der Logos-Sohn ſich eine menſch

liche Natur hypoſtatiſch angegliedert (wegen der Erlöſung)? Da die vierte und letzte

Frage als zum Gebiete der Soteriologie gehörig jetzt noch nicht zur Diskuſſion ſteht,

ſo bleiben nur die drei erſten Probleme der eigentlichen Chriſtologie als Aufgabe

vorbehalten. Nun fällt aber unſere obige Einteilung materiell, wenn auch nicht

gerade formell, mit der von Franzelin vorgeſchlagenen zuſammen, nur daß ſie in ihrer

beſonderen, durch didaktiſche Gründe beſtimmten Faſſung nicht nur an die Trinitäts

lehre und Anthropologie, ſondern auch an das athanaſianiſche Glaubensbekenntnis

einen engeren Anſchluß ſucht und findet. Denn das „Wer“ und „Was“ läßt ſich in

den einheitlichen Begriff der dualitas in unitate, das „Wie“ aber in den der unitas

in dualitate zuſammenfaſſen. Man werfe nicht ein, daß das Athanaſianum ja gar

nicht von Athanaſius ſtamme und ſomit der urſprünglichen Autorität entbehre. Denn
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obſchon „auf lateiniſchem Boden erwachſen und wahrſcheinlich im 5. Jahrhundert,

vielleicht in Südgallien entſtanden“ – man riet neuerdings bald auf Honoratus

von Arles, bald auf Vincenz von Lerin als Verfaſſer –, ſo iſt dasſelbe dennoch „ein

treffender Ausdruck der Lehre des hl. Athanaſius“ und „wurde im Occident nach

weislich ſeit dem 9. Jahrhundert in der Prim gebetet, auch für die Zwecke des Volks

unterrichtes gebraucht und überhaupt als Grundlage und Regel des kirchlichen Glaubens

angeſehen und verehrt“ (O. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl., S. 222, Freiburg 1901).

Vgl. G. D. W. Ommanney, A critical dissertation on the Athanasian Creed,

Oxford 1897.

Sonach zerfällt die ganze Chriſtologie wie von ſelbſt in zwei

Hauptſtücke: 1. die Zweiheit in der Einheit oder die konſtitutiven

Elemente Chriſti (Gottheit und Menſchheit); 2. die Einheit in der

Zweiheit oder die Verbindungsweiſe beider Naturen in Chriſtus

(hypoſtatiſche Union).

Erſtes Hauptſtück.

Die Zweiheit in der Einheit oder die konſtitutiven

Elemente Chriſti.

Die Lehre von der Natur-Zweiheit umfaßt zwei wichtige Glaubens

wahrheiten: 1. Chriſtus iſt wahrer Gott, näherhin der Sohn Gottes

oder Logos, alſo die zweite Perſon in der Trinität; 2. Chriſtus iſt auch

wahrer Menſch, näherhin der Sohn der Jungfrau-Mutter Maria.

Mithin zerfällt das erſte Hauptſtück in zwei Kapitel, deren erſtes ſich

mit der Gottheit Chriſti und deren zweites ſich mit ſeiner Menſchheit

befaßt.

Erſtes Kapitel.

Die waſre (Bottſeit Jeſu Chriſti.

Vgl. S. Thom. Aqu., Contr. Gent. IV, 3 sqq.; Suarez, De incarn.

disp. 2; *Prud. Maranus, De divinitate Domini nostri Iesu Christi, ed.

Wirceb. 1859; E. Bougaud, Chriſtentum und Gegenwart Bd. II: Jeſus Chriſtus,

Mainz 1893; P. Hake, Handbuch der allgem. Religionswiſſenſchaft, Bd. II, §§ 30 ff.,

Freiburg 1887; *C. Gutberlet, Apologetik, 2. Aufl., Bd. II, 2, §§ 5–10, Münſter

1895; *Fr. Hettinger, Apologie des Chriſtentums I, 1, Vortr. 14–18, 8. Aufl.,

Freiburg 1899; J. Bade, Chriſtotheologie oder Jeſus Chriſtus, der Sohn Gottes

und wahre Gott, 2. Aufl., Paderborn 1870; L. Reinke, Die meſſianiſchen Pſalmen,

2 Bde., Gießen 1857– 58; derſ., Die meſſianiſchen Weisſagungen bei den Propheten,

4 Bde., Gießen 1859–62; M. Lendovšek, Divina maiestas Verbi incarnati

elucidata ex libris N. T., Graecae 1896; Endler, Apologetiſche Vorträge über

die Gottheit Jeſu, Prag 1900; W. Capitaine, Jeſus von Nazareth. Eine Prüfung
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ſeiner Gottheit, Regensburg 1904. Weitere Literatur ſ. Trinitätslehre, Bd. I°, S. 253,

Paderborn 1905.

1. Stand der Frage. – Da der dogmatiſche Beweis für die

Gottheit Chriſti bereits in der Trinitätslehre (Bd. I”, S. 240 ff. 256 ff.

294 ff, Paderborn [1905) vorweggenommen wurde, ſo bedarf es hier

eigentlich nur noch der Hervorhebung des beſonderen Geſichtspunktes,

unter dem die dort aufgeführten Argumente gerade in der Chriſtologie

betrachtet ſein wollen.

In der Trinitätslehre kam es nämlich lediglich auf den Nachweis an, daß in

der einen Gottnatur drei göttliche Perſonen exiſtieren d. i. der Vater, der Sohn

(Logos) und der Hl. Geiſt, wobei die Tatſache irrelevant blieb, ob der Sohn Gottes

Menſch geworden iſt oder nicht. Über das hiſtoriſche Faktum der Menſchwerdung

des Sohnes Gottes hätte alſo die Trinitätslehre als über etwas, was nicht mehr zu

ihrer Aufgabe gehörte, eigentlich hinwegſehen können, wenn nicht faſt alle einſchlägigen

Bibel- und Väterſtellen die Exiſtenz des Sohnes Gottes oder Logos (Aóyog äoaoxog)

auf die Exiſtenz Jeſu Chriſti als des fleiſchgewordenen Sohnes Gottes oder

Logos (Aóyog évoaoxog) gründeten. In der Tat, gleichwie der Evangeliſt Johannes

als der einzige unter den neuteſtamentlichen Hagiographen zwar den reinen Logos in

ſeiner vorzeitlichen und ewigen Gottgeſtalt ſchildert (Joh. 1, 1 ff.), aber nicht ohne

bedeutungsvoll hinzuzufügen (Joh. 1, 18): Ka ö Aóyog oä0S &yévsto, ſo hat

auch kein Kirchenvater vom Sohne Gottes oder Logos gehandelt, ohne ihn zugleich

der Perſon nach mit Jeſus Chriſtus aus Nazareth zu identifizieren. Aus einer ſolchen

materiellen Koinzidenz faſt aller trinitariſchen mit den chriſtologiſchen Beweisquellen

ergibt ſich aber als notwenige Folge, daß die Bibel- und Väterlehre von der Gott

heit Chriſti ebenſo ſcharf und zwingend die Exiſtenz einer zweiten Perſon in der

Gottheit, alſo das Trinitätsdogma, beweiſt, wie umgekehrt die Bezeugung der

Menſchwerdung des Logos das Dogma von der Gottheit Chriſti ſicherſtellt.

Nur einer ſolchen innigen Wechſelbeziehung war es zu danken, daß das ganze Kapitel

von der Gottheit Chriſti ſchon in der Trinitätslehre (aa. OO) der Hauptſache nach

ſeine Erledigung finden konnte.

Im allgemeinen läßt ſich für die Gottheit Jeſu Chriſti ein zwei

facher Beweis führen, ein dogmatiſcher und ein apologetiſcher.

Während erſterer unter gläubiger Anerkennung der Inſpiration der

Hl. Schrift ſowie der dogmatiſchen Beweiskraft der Traditionsurkunden

auf rein offenbarungsmäßigem Wege die Wahrheit der Gottheit

Chriſti erhärtet, fußt letzterer hingegen auf einer breiteren und voraus

ſetzungsloſeren Baſis d. h. auf hiſtoriſch-philoſophiſchen Gründen,

indem er unter Vorausſetzung der Echtheit, Unverfälſchtheit und menſch

lichen Glaubwürdigkeit der Bibel und anderer Urkunden – z. B. auch

heidniſcher und jüdiſcher Schriften – aus hiſtoriſchen Tatſachen und

philoſophiſchen Betrachtungen auf die wahre Gottheit Chriſti bündige

Schlüſſe zieht. Von beiden Beweisreihen kann hier nur eine kurzgedrängte
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Überſicht geboten werden, wobei für den apologetiſchen Beweis ebenſo

auf die Hand- und Lehrbücher der Apologetik verwieſen werden muß,

wie für den dogmatiſchen auf die Trinitätslehre.

2. Der dogmatiſche Beweis. – Mit der bibliſchen Lehre über

Chriſtus den wahren Sohn Gottes, wahren Gott und göttlichen

Logos ſteht die kirchliche Tradition aller Jahrhunderte in völligem Ein

klang. Widerſprechende Auffaſſungen wurden bereits in den erſten drei

Jahrhunderten als häretiſch zurückgewieſen, ſo daß der moderne Rationalis

mus ſchon vom Urchriſtentum verurteilt erſcheint.

a) Die Bibellehre über die zweite trinitariſche Perſon gipfelt in

drei Hauptſätzen: 1. Chriſtus iſt der wahre und eigentliche Sohn

Gottes, weſenseins mit dem Vater; 2. ebendarum iſt Chriſtus kein ge

wöhnlicher, wenn auch noch ſp hochbegnadigter Menſch, ſondern zugleich

wahrer Gott; 3. ein bloß anderer Name für die zweite Perſon der

Trinität iſt bei Johannes die Bezeichnung „Logos, und dieſer göttliche

Logos iſt in Chriſtus Menſch geworden.

a) Wie wuchtig der Schriftbeweis aus der wahren Gottesſohn

ſchaft für die wahre Gottheit Chriſti ausfällt, beweiſen am beſten die

krampfhaften Anſtrengungen des zeitgenöſſiſchen Rationalismus, den

Sohnesnamen ſeines ſpezifiſchen Inhaltes zu entleeren und ihm einen

vom bibliſchen völlig verſchiedenen Sinn unterzuſchieben.

So ſchreibt Ad. Harnack (Das Weſen des Chriſtentums, S. 91, Leipzig 1902):

„Nicht der Sohn, ſondern allein der Vater gehört in das Evangelium, wie es Jeſus

verkündigt hat, hinein.“ Für ihn drängt ſich der ganze Inhalt des Evangeliums

zuſammen in das Sätzchen (a. a. O. S. 90): „Gott und die Seele, die Seele und

ihr Gott.“ Als wenn Chriſtus nicht ſelber ſeine eigentliche und wahre Gottesſohnſchaft

derart in den Vordergrund gerückt hätte, daß erſt hieraus die Exiſtenz des Vaters als

der erſten trinitariſchen Perſon ſich mit zwingender Evidenz ergibt (ſ. Trinitätslehre,

Bd. I°, S. 254 ff.). Ob zwar auch Harnack nicht leugnen kann, daß „dieſer Jeſus,

der Selbſtkenntnis und Demut gelehrt, doch ſich und ſich allein den Sohn Gottes

genannt hat“ (S. 81), ſo zieht er es dennoch vor, dieſe befremdende Tatſache für ein

pſychologiſches Rätſel zu erklären und zum asylum ignorantiae ſeine Zuflucht zu

nehmen: „Wie er zu dieſem Bewußtſein der Einzigartigkeit ſeines Sohnesverhältniſſes

gekommen iſt . . ., das iſt ſein Geheimnis, und keine Pſychologie wird es erforſchen“

(a. a. O.). Allein nicht Aufgabe der Pſychologie, ſondern der Pſychiatrie oder

Kriminaliſtik wäre es, dieſes Rätſel zu erforſchen, da nur die Alternative bliebe: Ent

weder heller Wahnwitz oder teufliſche Bosheit gehören dazu, ſich und zwar ſich allein

konſequent für etwas auszugeben, was man nicht iſt noch ſein kann. Weil aber

Ad. Harnack den Anſpruch Chriſti auf die alleinige Gottesſohnſchaft weder auf eitle

Selbſtüberhebung noch auf wahnſinnige Idioſynkraſie gründen kann und will, ſo bleibt

ihm nur der verzweifelte Ausweg (S. 92): „Der Satz: „Ich bin der Sohn Gottes“
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iſt von Jeſus ſelbſt nicht in ſein Evangelium eingereiht worden, und wer ihn als

einen Satz neben anderen dort einſtellt, fügt dem Evangelium etwas hinzu.“ Eine

leichtfertigere Behauptung jedoch läßt ſich kaum wagen. Ganz umgekehrt muß man

vielmehr ſagen, daß, wer jenen Satz fortließe, vom Evangelium etwas Weſentliches

hinwegnähme. Vgl. Joh. 9, 35 ff.: Tu credis in Filium Dei? Respondit ille

(caecus) et dixit: Quis est, Domine, ut credam in eum? Et dixit ei Iesus:

Et vidistieum, et qui loquitur tecum, ipse est. Über den johanneiſch-pauliniſchen

Lehrbegriffſ. Bd. I°, S. 260 ff. Um aber obige Behauptung in ihrer ganzen Nichtigkeit

zu erkennen, bedarf es nur noch der entſcheidenden Erwähnung, daß Chriſtus für ſein

Selbſtzeugnis mit klarſtem Bewußtſein und unter einem feierlichen Eidſchwur ſich

dem blutigen Tode überantworten ließ (ſ. Bd. I°, S. 259 f.). – Die Tragweite des

Sohnesnamens erfährt keine Abſchwächung durch den zweiten Namen, den Chriſtus

ſich ſelbſt mit Vorliebe beilegt: „Menſchenſohn“ (filius hominis, ö vög toü

dv9gaÖztov). Denn abgeſehen davon, daß durch dieſen Namen neben der wahren

Gottheit auch die wahre Menſchheit Chriſti gegen jede doketiſche Verdunkelung geſchützt

werden ſollte (ſ. Kap. II), hatte er die berühmte danieliſche Weisſagung vor Augen,

welche den kommenden Meſſias gerade unter dem Namen des „Menſchenſohnes“

vorausverkündigte. Vgl. Dan. 7, 13 f.: Aspiciebam ergo in visione noctis, et

ecce cum nubibus coeli quasi Filius hominis ('YN TAZ) veniebat et usque

ad Antiquum dierum pervenit: et in conspectu eius obtulerunt eum. Et dedit

ei potestatem et honorem et regnum, et omnes populi, tribus et linguae ipsi

servient; potestas eius potestas aeterna, quae non auferetur, et regnum eius,

quod non corrumpetur. Mit offenbarer Anſpielung auf dieſe Stelle ſagt Chriſtus

ſeinen Zwölfen die Verſpottung, Geißelung, Kreuzigung und Auferſtehung des „Menſchen

ſohnes“ voraus (vgl. Matth. 20, 18 f.) und beruft er ſich Kaiphas gegenüber auf

das „Sitzen des Menſchenſohnes zur Rechten der Kraft Gottes“ ſowie ſein „Kommen

auf den Wolken des Himmels“ (vgl. Matth. 26, 64). Vgl. B. Bartmann, Das

Himmelreich und ſein König nach den Synoptikern, S. 85 ff, Paderborn 1904.

8) Mit der wahren Gottesſohnſchaft iſt logiſch die wahre Gottheit

Chriſti von ſelbſt gegeben, wie Grund und Folge (vgl. Bd. I”, S. 263);

denn wer aus der Subſtanz Gottes ſtammt, iſt mit Gott weſensgleich

(konſubſtanzial), indem ihm die göttliche Natur unverkürzt durch Zeugung

von Ewigkeit mitgeteilt worden iſt. Der Name „Sohn Gottes“ beſagt

deshalb auch im Munde Chriſti nicht weniger, ſondern eher mehr als

der Name „Gott“, weil wir eben nicht durch dieſen, wohl aber durch

jenen erſt zur Erkenntnis der Dreiperſönlichkeit des einen Gottes gelangen.

Vgl. J. Kleutgen, Theologie der Vorzeit, Bd. III, S. 38 f., Münſter

1870. Gleichwohl läßt ſich die wahre Gottheit Chriſti auch noch durch

eigene Beweiſe dartun, teils unter Berufung auf die ihm beigelegten

göttlichen Attribute, teils wegen des ihm dargebrachten Anbetungskultes,

teils endlich auf Grund des ausdrücklichen Prädikates „Gott“ (das Nähere

ſ. Bd. I?, S. 263 ff.). Wenn die beiden erſten Beweisreihen die
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rationaliſtiſche Vermutung kategoriſch Lügen ſtrafen, als werde Chriſtus

nur im uneigentlichen, tropiſchen Sinne „Gott“ genannt, etwa wie Moſes

der „Gott Pharaos“ (Ex. 7, 1), ſo verliert auch die dritte nichts von

ihrer Beweiskraft, da Chriſtus nachweislich im ſelben Sinne „Gott“

heißt, wie Jahve im A. T., mit dem er identifiziert erſcheint (a. a. O.

S. 269 f.).

Das Hauptgewicht der Beweisführung liegt demnach nicht in der abſtrakten

Bezeichnung „Gott“, ſondern vornehmlich in den Prädikaten der Aſeität, Ewigkeit,

Unveränderlichkeit, Schöpfermacht, Allwiſſenheit, Weltherrſchaft uſw., welche die Heil.

Schrift als wahrhaft göttliche Eigenſchaften Jeſu Chriſto uneingeſchränkt beilegt (a. a. O.).

In der Trinitätslehre konnten fünf neuteſtamentliche Bibelſtellen namhaft gemacht

werden, in welchen Chriſtus ausdrücklich „Gott“ genannt wird (Joh. 20, 28;

Tit. 2, 13; 1 Joh. 5, 20; Röm. 9, 15; Joh. 1, 1). Eine ſechſte iſt wegen ihrer

textkritiſchen Unſicherheit unverwendbar, obſchon ſie gerade für die Chriſtologie eine

beſondere Bedeutung hätte, da ſie nach der Leſung einiger griechiſchen Codices und

Kirchenväter (z. B. Gregor von Nyſſa) von der „Erſcheinung Gottes im Fleiſche“ handelt.

Vgl. 1 Tim. 3, 16: Et manifeste magnum est pietatis sacramentum, quod

manifestatum est in carne. Nach dem textus receptus: Kai öuooyovuévos

uéya éot tö tjg stos,3siag uvorhotov“ ög [698ögépavsooºy &v oaox er.

In den Majuskelhandſchriften war der Übergang von 692 (= 98ög) in OS (= ös)

übrigens leicht zu bewerkſtelligen. – Als willkommene Ergänzung des in der Trinitäts

lehre geführten Schriftbeweiſes ſind die Zeugniſſe von Wichtigkeit, welche außer den

Synoptikern ſowie Johannes und Paulus auch die übrigen Hagiographen des N. T.

für die wahre Gottheit Chriſti ablegen. Daß vor allem der hl. Petrus ganz in

Übereinſtimmung mit dem Bilde, das die Evangelienberichte von ihm entwerfen (vgl.

Matth. 44, 28. 16, 16. 28, 7; Joh. 6, 69. 21, 17; vgl. AG. 3, 6. 3, 15. 4, 10 u. ö.),

ſeinem Herrn und Meiſter das Prädikat: „unſer Gott und Erlöſer“ (Deus noster

et Salvator) beigelegt habe, erhellt mit ziemlicher Klarheit aus 2 Petr. 1, 1: Simon

Petrus . . ., iis, qui coaequalem nobiscum sortiti sunt fidem in iustitia Dei

nostri et Salvatoris Iesu Christi (toö 69so juGv xa ootoog Iyooſ

Xototoö) vgl. mit 2 Petr. 1, 11: Sic enim abundanter ministrabitur vobis

introitus in aeternum regnum Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi

(toč Kvgiov uóv ea oot gog Iyooi XootoF). Gleichwie die Appoſition:

„unſer Herr und Erlöſer“ im letzten Sätzchen fraglos auf „Jeſus Chriſtus“ allein

ſich bezieht, ſo fordert der Parallelismus, daß auch im erſten Satz die Attribute

„unſer Gott“ und „Erlöſer“ nicht auf zwei verſchiedene Perſonen verteilt werden,

etwa auf „Gott“ (d. i. Vater) und „Chriſtus“, ſondern in ungeteilter Einheit auf

den einen „Jeſus Chriſtus“ vereinigt werden, was übrigens auch ſchon die einmalige

Setzung des beſtimmten Artikels (toi 69eoü uÖv 2a [nicht: toi ootfoos)

nahelegt. Nach dem Zeugnis des Apoſtels Judas iſt es kein Geringerer als

(Jud. V. 5) „Jeſus, der ſein Volk aus dem Lande Ägypten rettete“ (ött Iyooög

Zaöv éx tjg Aytrov gojoag), alſo jener ſelbe Jahve, der einſt ſprach (Ex. 20, 2):

„Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Agypten geführt hat.“

Nimmt man noch hinzu, daß (Jud. V. 6) derſelbe „Jeſus . . . die Engel zum
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großen Gerichtstage mit ewigen Banden in der Finſternis aufbehalten hat“, und

vergleicht hiermit das Wort Petri (2 Petr. 2, 4): „Gott (ó 68óg) hat der Engel,

die ſich verſündigten, nicht geſchont, ſondern mit Ketten der Hölle ſie in den Abgrund

gezogen und der Pein übergeben, um ſie zum Gerichte aufzubehalten“, ſo iſt die

Gleichung unvermeidlich: „Jeſus iſt Gott“, und zwar nach dem Zuſammenhange

„Gott“ im ſtrengen Sinne des Wortes (vgl. Bellarm., De Christo I, 4). Den

Reigen beſchließt der hl. Jakobus, welcher ſchreibt (Jak. 5, 11): Sufferentiam Iob

audistis et finem Domini (i. e. Christi) vidistis (tö téog Kvglov siósts),

quoniam misericors Dominus et miserator. Der ſtehende Schriftausdruck:

„misericors Dominus et miserator“, in der Bibel ausſchließlich von der gött

lichen Barmherzigkeit gebraucht (ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I°, S. 232), erſcheint

hier auf jenen ſelben „Herrn“ (Dominus, Kiotog) zurückbezogen, deſſen herrlichen

„Ausgang“ die Leſer „geſehen“ haben, d. i. Chriſti.

y) Nur dem hl. Johannes (Joh. 1, 1 ff.; 1 Joh. 1, 1; 5, 7;

Apok. 19, 13) iſt eine zweite Bezeichnung für den „Sohn Gottes“

eigentümlich, nämlich Logos (Verbum Dei), welcher in Chriſtus Menſch

geworden iſt (ſ. Trinitätslehre, Bd. I”, S. 274 ff.). Weil dieſem Logos

eine wahrhaft ewige Präexiſtenz (nicht bloß logiſch im Wiſſen Gottes,

da der Logos zugleich unigenitus in sinu Patris iſt; Joh. 1, 18),

göttliche Aſeität und Schöpfungsmacht, Urheberſchaft der übernatürlichen

Gnade, der Wahrheit und Gotteskindſchaft uſw. zukommt, ſo kann der

johanneiſche Hauptſatz (Joh. 1, 1): „Der Logos war Gott“ nur mehr

die wahre und eigentliche, keine tropiſche und übertragene „Gottheit“ des

Logos zum Ausdruck bringen wollen. Indem aber Johannes ſelber die

Gleichung vollzieht: „Jeſus Chriſtus iſt der fleiſchgewordene Logos“

(Joh. 1, 14. 17), ſo folgt unverzüglich, daß eben Jeſus Chriſtus wie

jener Logos, ſo auch wahrer Gott ſein muß.

Höchſt befremdlich klingt unter ſolchen Umſtänden die Behauptung Ad. Harnacks

(a. a. O. S. 127): „Es war der wichtigſte Schritt innerhalb der chriſtlichen Lehr

geſchichte, der je getan worden iſt, als am Anfange des 2. Jahrhunderts chriſtliche

Apologeten die Gleichung vollzogen: Der Logos iſt Jeſus Chriſtus.“ Hatte denn

nicht Johannes dieſen Schritt ſchon längſt getan und zwar ſo, daß ihm Logos mehr

war als „nur ein Prädikat“ (a. a. O.)? Denn dem Logos ſelbſt als Subjekt werden

Prädikate, und zwar lauter göttliche, in Fülle beigelegt (ſ. Trinitätslehre, Bd. I”,

S. 275 ff.). Gegenüber der Harnackſchen Bezweiflung der Echtheit des Johannes

evangeliums ſ. Al. Schäfer, Einleitung in das Neue Teſtament, S. 255 ff., Pader

born 1898. -

b) Wegen der überaus hohen Wichtigkeit des Dogmas mag der

Traditionsbeweis wenigſtens für die drei erſten Jahrhunderte an

dieſer Stelle etwas ausführlicher ausfallen. Über die patriſtiſchen

Schwierigkeiten ſ. Trinitätslehre, Bd. I°, S. 297 ff, Paderborn 1905.
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a) Den Glauben der Urkirche verkörpert das Zeitalter der apoſto

liſchen Väter.

Der hl. Klemens von Rom (um 96 n. Chr.), Apoſtelſchüler und dritter

Nachfolger des hl. Petrus, hat für Chriſtus nicht nur durchgehends die Gott allein

zukommende Bezeichnung „Herr“ (Dominus, ö Kotos, ſ. Allgemeine Gotteslehre,

Bd. I°, S. 71), ſondern lehrt auch ausdrücklich (1 Cor. 16, 2, ed. Funk I, 41,

Tub. 1887): „Das Zepter der Majeſtät Gottes (tó oxjttgov tjs usya.ooövys

toF 69aoF), der Herr Jeſus Chriſtus iſt nicht“ gekommen mit der Anmaßung des

Stolzes und der Überhebung, obſchon er es gekonnt hätte, ſondern mit Demut.“

Liegt hier zwar keine unverhohlene Ausſprache der wahren Gottheit Chriſti vor, ſo

könnte doch ohne Anflug von Gottesläſterung kein bloßer Menſch (oder Engel) rundweg

„das Zepter der Majeſtät Gottes“ genannt, noch viel weniger aber behauptet werden,

der „in Demut erſchienene“ (präexiſtente) Chriſtus hätte eigentlich „cum iactantia

superbiae“ d. h. mit dem vollen Anſpruch auf göttliche Ehrungen auftreten können.

Auch der ſog. „zweite Klemensbrief“, ſeit dem Bekanntwerden des vollſtändigen

griechiſchen Textes (1875) als unecht erkannt – er iſt eine um die Mitte des 2. Jahr

hunderts zu Rom oder Korinth gehaltene Homilie eines Unbekannten – iſt wegen

ſeines Alters und Anſehens (vgl. Euseb., Hist. eccl. III, 38, 1) als dogmatiſches

Beweisſtück nicht ohne Wert. Die Schrift beginnt mit der inhaltsſchweren Auf

forderung (ed. Funk I, 81): „Brüder, ſo müſſen wir denken von Jeſus Chriſtus als

Gott, als dem Richter über die Lebendigen und die Toten.“ Obgleich der ſog.

„Barnabasbrief“, ſchon von Euſebius (Hist. eccl. VI, 13, 6) unter die „Anti

legomena“ gerechnet, auf Echtheit keinen Anſpruch erheben kann, ſo erfreut er ſich

dennoch eines ebenſo hohen, wenn nicht höheren Alters wie der echte Klemensbrief,

da er nach der beſtbegründeten Annahme (Funk, Hilgenfeld) aus der Regierungszeit

des Kaiſers Nerva (96–98 n. Chr.) ſtammt. Pſeudo-Barnabas lehrt (Ep. Barnab.

XII, 10 ed. Funk I, 41): „Jeſus iſt nicht (nur) des Menſchen Sohn, ſondern der

Sohn Gottes, aber der Geſtalt nach geoffenbaret im Fleiſche. Weil ſie aber ſagen

würden, Chriſtus ſei der Sohn Davids, ſo prophezeit David ſelbſt, indem er den

Irrtum Ruchloſer fürchtet und vorausſieht: „Es ſprach der Herr zu meinem Herrn“ . . .

Siehe, wie David ihn „Herr“ nennt und ihn nicht Sohn nennt.“ Über das Zeugnis

des hl. Jgnatius von Antiochien und des hl. Polykarp ſ. Bd. I°, S. 295 f.; dazu

Nirſchl, Die Theologie des hl. Ignatius, Mainz 1880. Wennzwar Hermas, jeden

falls kein Zeitgenoſſe des hl. Klemens von Rom, ſondern nach dem Muratoriſchen

Fragment ein Bruder des Papſtes Pius I. (um 140–155), nach dem Urteile v. Funks

von einer falſchen Chriſtologie kaum freigeſprochen werden kann, da er den „Sohn

Gottes“ mit dem Hl. Geiſte und dieſen mit dem Erzengel Michael identifiziert (ſiehe

jedoch Bd. I°, S. 301), ſo verdient dennoch ſein Zeugnis über die wahre Gottheit

Chriſti wenigſtens Erwähnung. Vgl. Pastor Hermae l. III. sim. 9. c. 12, 2:

„Der Sohn iſt älter als jedes Geſchöpf, ſo zwar daß er dem Vater bei der Erſchaffung

der Kreatur Ratgeber war“; c. 14, 5: „Der Name des Sohnes Gottes iſt groß und

unermeßlich und hält die ganze Welt aufrecht.“ Die hier gehäuften Attribute der

„Präexiſtenz“, „Welterſchaffung“ und „Welterhaltung“ ſtempeln ihren Träger d. i. den

„Sohn Gottes“ oder Chriſtum, von dem unmittelbar vorher die Rede war, fraglos

zu einem göttlichen Weſen.



Die Zweiheit in der Einheit oder die konſtitutiven Elemente Chriſti. 13

8) Die chriſtlichen Apologeten des 2. Jahrhunderts ſind durch

die ihnen gemeinſame Logoslehre gekennzeichnet, wobei zu bemerken iſt,

daß die Lehre vom Zöyogotaouaruxög ſowie die Unterſcheidung zwiſchen

Zöyog évötcôatog und toopoguxóg Zuſatzelemente verkörpert, welche

ſie nicht der göttlichen Offenbarung, ſondern der platoniſch-ſtoiſchen

Philoſophie entlehnten. -

Seitdem die bisan ſpurlos verloren geglaubte, aber i. I. 1891 in ſyriſcher und

griechiſcher Sprache wieder ans Licht gezogene Apologie des Philoſophen Ariſtides

von Athen (vgl. Euseb. Hist. eccl. IV, 3, 3), welche höchſt wahrſcheinlich dem Kaiſer

Antoninus Pius (138–161) eingereicht wurde, in vollſtändigem Texte vorliegt, beſitzen

wir an ihr eine hervorragende Zeugin für die Gottheit Jeſu. Vgl. Aristid. Apol.

II, 6: „Die Chriſten datieren den Anfang ihrer Religion von Jeſus Chriſtus. Dieſer

ſelbſt wird der Sohn Gottes des Allerhöchſten genannt, und von ihm lehren ſie,

Gott ſei vom Himmel herabgeſtiegen und habe aus einer hebräiſchen Jungfrau

Fleiſch angenommen und angezogen. Somit hat der Sohn Gottes in einer

Menſchentochter gewohnt.“ An denſelben Kaiſer Antoninus Pius und ſeine Adoptiv

ſöhne Mark Aurel und Lucius Verus iſt auch die „erſte“ Apologie gerichtet, welche

der bedeutendſte Apologet, der hl. Juſtinus Martyr, um 150 n. Chr. verfaßt hat.

Über ſeine Logoslehre ſ. Bd. 1., S. 298. Aus dem A. T. ſucht er zu beweiſen

(Iustini M. Apol. I. n. 63 bei Migne, PP. gr. VI, 423 sq.), daß „Jeſus Chriſtus

der Sohn Gottes iſt“, und fährt dann fort (l. c. 426): qui cum Verbum sit primo

genitum Dei, Deus etiam est (ös xa Aóyog toorótoxog dôv toi 69eoü, eal

698ög Ötägyst). Indem er die ebionitiſche Behauptung, Chriſtus ſei ein „bloßer

Menſch“, unter Berufung auf die Bibel abweiſt (Dial. c. Tryph. 48 bei Migne

l. c. 579), erklärt er (Apol. II. n. 6 bei Migne l. c. 453), Chriſtus „allein“ werde

„Sohn Gottes“ im „eigentlichen Sinne“ genannt (ö uóvos syóusvog xvoios

vióg, ö Aóyos tgö töv touyuátov). Seine chriſtologiſchen Erörterungen mit dem

Juden Trypho beſchließt er alſo (Dial. c. Tryph. 128 bei Migne l. c. 774): „Daß

alſo Chriſtus der Herr ſowohl Gott iſt als auch Sohn Gottes (xa 698ög Gaoü vög

Örtcozov) . . ., iſt bereits mehrfach bewieſen worden.“ Dementſprechend zieht er

Chriſtum als zweite Gottperſon ohne weiteres in die Taufformel hinein, inſofern alle

Chriſten getauft würden in nomine Parentis universorum ac Domini Dei, ac

Salvatoris nostri Iesu Christi, et Spiritus Sancti (Apol. I. n. 61 bei Migne

l. c. 419). Wennzwar im allgemeinen auf das Anſehen Tatians des Aſſyrers

wegen ſeines ſpäteren Abfalles zum Gnoſtizismus (um 172 n. Chr.) und ſeiner ſub

ordinatianiſchen Logoslehre (Or. ad Graecos c. 5 bei Migne, PP. gr. VI, 814 sq.)

kein ſonderliches Gewicht zu legen iſt, ſo verdient doch ſein chriſtliches Zeugnis für die

wahre Gottheit Chriſti (l. c. cap. 13, 21 bei Migne l. c. 834. 851 sq.) der Ver

geſſenheit entriſſen zu werden. Vgl. W. Steuer, Die Gottes- und Logoslehre des

Tatian, Gütersloh 1893. Eines der ſchönſten Bekenntniſſe enthält der wahrſcheinlich

noch dem 2. Jahrhundert angehörende „Brief an Diognet“, deſſen ganzes Kap. 7

von Chriſtus handelt als dem vom „unſichtbaren Schöpfergott auf die Erde geſandten

Logos“, der „kein Engel“, ſondern der „Weltſchöpfer“ ſelber iſt. Ep. ad Diognet.

VII, 2, 4 ed. Funk I, 321: Ipse vere omnium regenerator et omnium conditor
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et invisibilis Deus (= Pater) ipse e coelis veritatem et Verbum sanctum

et incomprehensibile (röv -1óyov töv äytov xa ät souvóytov) inter

homines locavit et cordibus eorum infixit; non quemadmodum aliquis con

iicere possit, hominibus ministrum aliquem mittens aut angelum aut prin

cipem . . ., sed ipsum opificem et creatorem omnium (töv tszvityv

xa duovoyöv töv öor), per quem coelos condidit . . . In clementia et

lenitate ut rex mittens Filium regem misif eum, ut Deum misit, ut ho

minem ad homines misit.

y) Eine wichtige Lehrſtellung in der Tradition nimmt der heil.

Irenäus von Lyon ein (geb. um 140 n. Chr.), weil wir in ihm den

hochangeſehenen Schüler des Apoſtelſchülers Polykarp von Smyrna

(† 155) verehren.

Indem er nachdrücklich die wahre und eigentliche Gottesſohnſchaft Chriſti betont,

bekennt er ihn folgerichtig auch als wahren Gott. Vgl. Iren, Contr. haer. III, 6, 2

(bei Migne, PP. gr. VII, 861): Nemo igitur alius . . . Deus nominatur aut

Dominus appellatur nisi qui est omnium Deus et Dominus (= Pater) . . .

et huius Filius Iesus Christus Dominus noster; ibid. III, 19, 2 (bei Migne

l. c. 910): Quoniam autem ipse (i. e. Christus) proprie praeter omnes, qui

fuerunt tunc homines, Deus et Dominus et Rex aeternus et Unigenitus

et Verbum incarnatum praedicatur et a Prophetis omnibus et Apostolis et

ab ipso Spiritu, adest videre omnibus, quivel modicum de veritate attigerint;

haec autem non testificarentur Scripturae de eo, si similiter ut omnes homo

tantum fuisset. Auf Grund dieſer Glaubensüberzeugung darf deshalb Chriſtus ohne

Umſchweife mit der zweiten Gottperſon in der Trinität identifiziert werden (Contr.

haer. I, 10, 1–2 bei Migne l. c. 549. 550): Ecclesia et ab Apostolis et a

discipulis eorum accepit eam fidem, quae est in unum Deum Patrem omni

potentem . . . et in unum Iesum Christum Filium Dei incarnatum pro nostra

salute (xa Eig va Xootöv Iyooöv, töv vöv to Ü 69aoi, töv oagxo Gévra

ötéo tjs justégas oornoias) et in Spiritum Sanctum. Über ein Zeugnis des

Klemens v. Alex. vgl. Bd. I°, S. 297. Wo ſein Schüler Origenes (185–255

n. Chr.) als einfacher Traditionszeuge der alten Glaubensregel auftritt und nicht als

Helleniſt ſich gebärdet, da lehrt er über Chriſtus orthodoxe Wahrheit. Vgl. Orig,

De princ. Praef. 5: „Jeſus Chriſtus, der gekommen iſt, iſt vor jeglicher Kreatur

aus dem Vater geboren. Und als er bei der Erſchaffung aller Dinge dem Vater

Dienſte geleiſtet hatte – denn durch ihn iſt alles gemacht worden – entäußerte er

ſich in den jüngſten Tagen ſelbſt, ward Menſch und nahm Fleiſch an, obſchon er

Gott war, und Menſch geworden blieb er, was er war, Gott.“ Über den Ver

faſſer des vierten Evangeliums bemerkt er (In Ioa. tr. 6 bei Migne, PP. gr. XIV, 29):

„Kein Evangeliſt hat ſo klar die Gottheit Jeſu gekündet wie Johannes.“ Über

Dionys d. Großen v. Alexandrien († 265) und Papſt Dionys ſ. Bd. I°, S. 289. 297.

ó) Im Abendlande iſt ſchon der erſte lateiniſche Kirchenſchriftſteller,

Tertullian (geb. um 160), der Herold wie der Trinität, ſo der Gott

heit Chriſti geweſen.
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Unter anderem lehrt er (Apol. 21): Verum neque de Christo erubescimus,

cum sub nomine eius deputari et damnari iuvat, neque de Deo aliter prae

sumimus. Necesse est igitur pauca dicamus de Christo ut Deo . . . Hunc

ex Deo prolatum didicimus et prolatione generatum et idcirco Filium Dei

et Deum dictum eX unitate substantia e; nam et Deus spiritus . . .

Quod de Deo profectum est, Deus est et Dei Filius et unus ambo. Wenn

O. Bardenhewer urteilt (Patrologie, 2. Aufl., S. 162, Freiburg 1901): „Einen

gewiſſen Subordinatianismus ſcheint Tertullian bei Verteidigung des Perſonenunter

ſchiedes zwiſchen Vater und Sohn nicht überwinden zu können, wenngleich er in

manchen lichtvollen Ausdrücken und Wendungen der Entſcheidung des Nicänums ſehr

nahe kommt“, ſo liegen die Schwierigkeiten mehr in der Sprache und Terminologie

als in der Sache ſelbſt (vgl. Bd. I°, S. 297 f.). Eine reiche Ausbeute klaſſiſcher

Ausſprüche bieten die Schriften eines Landsmannes von Tertullian, des hl. Biſchofs

Cyprian von Karthago (um 200–258), welcher ſeinen Glauben an die Gottheit

Chriſti zugleich mit demjenigen an die Trinität u. a. bekundet wie folgt (S. Cypriani

Ep. 23. ad Iubaian. 12): Si peccatorum remissam consecutus est . . ., templum

Dei factus est. Quaero, cuius Dei? Si Creatoris, non potuit, quia in eum

non credit. Si Christi, nec eius fieri potuit templum, qui negat Christum

Deum. Si Spiritus Sancti, cum tres unum sint, quomodo Spiritus S. placatus

ei esse potest, qui aut Patris aut Filii inimicus est?

Über die Entſcheidung des Nicänums ſ. Bd. I°, S. 290; Märtyrerzeugniſſe

S. 295 f., die Lehre der nicäniſchen und nachnicäniſchen Väter S. 302 ff.

3. Der apologetiſche Beweis erſchließt die Gottheit Chriſti

gegenüber dem Judentum aus der Exiſtenz meſſianiſcher Weisſagungen

und ihrer Erfüllung in Chriſtus, gegenüber dem Unglauben aber aus

inneren und äußeren Kriterien des Lebens und der Lehre Chriſti und

ſeiner Apoſtel. Hier können nur einige orientierende Bemerkungen eine

Stelle finden, da die nähere Ausführung die Apologetik übernimmt.

a) Gegenüber dem Judentum ſpitzt ſich die Chriſtusfrage darauf

zu, ob Jeſus Chriſtus der im ganzen A. T. verheißene „Meſſias“ (rpºp

= unctus, ö Yototóg) ſei oder nicht. Iſt er wirklich der wahre Meſſias,

dann iſt er auch wahrer Gott; denn als ſolcher ſollte er erſcheinen

(ſ. Bd. I?, S. 240 f.). Iſt er dagegen nicht der wahre Meſſias, ſo

beruht die ganze jüdiſche Religion von Anbeginn auf eitel Lug und Trug;

denn der Meſſiasgedanke bildet die Grundſtimmung und Seele des vor

chriſtlichen Judentums. Vgl. Hettinger, Fundamentaltheologie, 2. Aufl.,

S. 321 ff, Freiburg 1888. -

Daß nun aber der ſo klar vorherverkündigte Meſſias wirklich in Chriſtus aus

Nazareth erſchienen iſt, ergibt ſich mit Evidenz aus der Betrachtung aller meſſianiſchen

Weisſagungen in ihrer Anwendung auf jene hiſtoriſche Perſönlichkeit, welche Jeſus

Chriſtus heißt und ſich ſelbſt durch Wort und Tat als den erſchienenen Meſſias

bewieſen und beglaubigt hat. Über die meſſianiſchen Erwartungen der Juden und
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Heiden zur Zeit Chriſti vgl. Hettinger a. a. O., S. 339 ff.; C. Gutberlet, Lehrbuch

der Apologetik, Bd. II, S. 192 ff., 2. Aufl., Münſter 1895. Um nur einiges heraus

zugreifen, ſo iſt die bekannte Prophezeiung Jakobs (Gen. 49, 10) entweder gar nicht

erfüllt, ja überhaupt für alle Zukunft unerfüllbar, oder ſie iſt erfüllt in keinem anderen

als Chriſtus. Über ſonderbare jüdiſche Ausflüchte vgl. Billuart, De incarn. diss. 2,

art. 2, § 1. Wie immer man die berühmte Weisſagung Daniels von den 70 Jahr

wochen (Dan. 9, 24–27) in Einzelheiten deuten mag, ſo viel iſt gewiß, daß dieſelbe

als Ganzes entweder in Chriſtus erfüllt iſt oder auf keine Erfüllung mehr zu rechnen

hat. Vgl. Fraidl, Die Exegeſe der 70 Wochen Daniels in der älteren und mittleren

Zeit, Graz 1883; Düſterwald, Die Weltreiche und das Gottesreich nach den Weis

ſagungen des Propheten Daniel, Freiburg 1890. Allein da die jüdiſchen Opfer ſeit

Chriſtus tatſächlich aufgehört haben und die Zerſtörung des Tempels zu Jeruſalem

eine vollendete Tatſache iſt, ſo hat ſie ja wirklich ihre Erfüllung gefunden. Ahnliche

Reflexionen knüpfen ſich an die „Jungfrau-Geburt“ (Jſ. 7, 14), an das „bittere

Leiden“ (Pſ. 21; J. 53, 1 ff.), an das „reine Speiſeopfer“ (Mal. 1, 11 ff.) uſw.

Das Nähere ſ. bei G. B. Tepe, Institt. theol., vol. I, p. 132 sqq., Parisiis 1894.

Ebenſo fanden alle altteſtamentlichen Typen, ſeien es Perſonen oder Sachen, in

Chriſtus und der von ihm geſtifteten Kirche derart ihre Verwirklichung, daß nur ein

Blinder es leugnen kann. Vgl. J. Selbſt, Die Kirche Jeſu Chriſti nach den Weis

ſagungen der Propheten, Mainz 1883; A. Schöpfer, Geſchichte des A. T., 2. Aufl.,

S. 379 ff., Brixen 1895. Die meſſianiſche Würde und folglich Gottheit Chriſti in

Abrede ſtellen bedeutet daher für den gläubigen Juden objektiv nichts Geringeres als

Aufhebung der jüdiſchen Religion als einer gottgewollten Inſtitution und Verflüchtigung

derſelben zu einer inhaltsloſen und abergläubiſchen Weiſe der Gottesverehrung.

b) Gegenüber dem Unglauben iſt die Gottheit Chriſti erweisbar

teils aus der Göttlichkeit ſeiner Lehre und der übermenſchlichen Hoheit

ſeiner Erſcheinung (innere Gründe), teils aus ſeinen eigenen Weisſagungen

und Wundern, welche ſeine göttliche Miſſion, ſeine Lehre und ſein Selbſt

zeugnis beſtätigen ſollten (äußere Gründe).

Der Beweisführung kommt das neuere rationaliſtiſche Zugeſtändnis zuſtatten,

daß es „der hiſtoriſch-kritiſchen Arbeit zweier Generationen gelungen iſt, die (von

D. Fr. Strauß beſtrittene) Geſchichtlichkeit auch der drei erſten Evangelien in großem

Umfange wiederherzuſtellen“ (Harnack, Das Weſen des Chriſtentums, S. 14, Leipzig

1902), ſowie daß Paulus „in Wahrheit derjenige geweſen iſt, der den Meiſter ver

ſtanden und ſein Werk fortgeſetzt hat“ (a. a. O. S. 110). -

a) Auch der Rationalismus muß zugeben, daß die Glaubens- und

Sittenlehre des Herrn von unſagbarer Reinheit und Tiefe bei ebenſo

großer Einfachheit zeugt, ſowie daß an der Perſon Chriſti auch nicht

der geringſte ſittliche Makel haftet.

Selbſt Harnack geſteht (a. a. O. S. 33): „Die Größe und Kraft der Predigt

Jeſu iſt darin beſchloſſen, daß ſie ſo einfach und wiederum ſo reich iſt – ſo einfach,

daß ſie ſich in jedem Hauptgedanken, den er angeſchlagen, erſchöpft, und ſo reich, daß

jeder dieſer Gedanken unerſchöpflich erſcheint und wir die Sprüche und Gleichniſſe

niemals auslernen. Aber darüber hinaus – hinter jedem Spruch ſteht er ſelbſt.
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Durch die Jahrhunderte reden ſie zu uns mit der Friſche der Gegenwart; hier bewahr

heitet ſich das tiefe Wort wirklich: „Sprich, daß ich dich ſehe“.“ Eine ſolche erhabene

Lehre, ganz gewoben aus übermenſchlicher Weisheit und himmliſcher Heiligkeit – man

denke nur an das „Vaterunſer“ und die „Bergpredigt“ –, nennt nun aber Chriſtus

ſeine Lehre: mithin muß er ſelber ein übermenſchliches Weſen ſein, kein bloßer Menſch.

Ausführlicher bei P. Hake, Handbuch der allgemeinen Religionswiſſenſchaft II, 131 ff.,

Freiburg 1887. Was aber die beſtrickende Hoheit der perſönlichen Erſcheinung Chriſti

angeht, ſo tritt er vor uns hin als „Übermenſch“ in der idealſten Bedeutung des

Wortes; bei ihm iſt alles ſo menſchlich und wieder ſo übermenſchlich, daß mehr als

ein Menſch zu uns ſpricht. Man darf kühn an Ad. Harnack die Frage richten, ob

auf einen bloßen Menſchen die Schilderung paßt, die er ſelbſt von Chriſtus entwirft

(a. a. O. S. 23 f.): „Das Überweltliche, in dem er lebte, zerſtörte ihm dieſe Welt

nicht; nein, alles in ihr bezog er auf den Gott, den er kannte, und ſah es in ihm

geſchützt und bewahrt: „Euer Vater im Himmel ernährt ſie.“ Die Gleichnisrede iſt

ihm die vertrauteſte. Unmerklich aber gehen Gleichnis und Teilnahme ineinander über.

Er, der nicht hatte, da er ſein Haupt hinlegte, ſpricht doch nicht wie einer, der mit

allem gebrochen hat, nicht wie ein heroiſcher Büßer, nicht wie ein ekſtatiſcher Prophet,

ſondern wie ein Mann, der Ruhe und Friede hat für ſeine Seele, und der andere

zu erquicken vermag. Er ſchlägt die gewaltigſten Töne an, er ſtellt den Menſchen vor

eine unerbittliche Entſcheidung: er läßt ihm keinen Ausweg, und wiederum – das

Erſchütterndſte iſt ihm wie ſelbſtverſtändlich, und er ſpricht es wie das Selbſtverſtändliche

aus; er kleidet es in eine Sprache, in der eine Mutter zu ihrem Kinde ſpricht.“ Allein

noch ein anderer und zwar entſcheidender Zug iſt es, welcher der Perſon Chriſti erſt

ſo recht das Siegel des Göttlichen aufdrückt, nämlich ſeine Freiheit von Irrtum

und Sünde. Kein gewöhnlicher Menſch iſt irrtumslos oder ſündenfrei, und wenn er

es wäre, dürfte er ſolches nicht ſelber von ſich behaupten, ohne dem Vorwurf der

Selbſtüberhebung oder dem Fluche der Lächerlichkeit zu verfallen. Redend wie „einer,

der Gewalt hat“ (Matth. 7, 29), kennt hingegen Jeſus keinen Zweifel, keinen Irrtum,

keinen Widerſpruch; er begründet ſeine Rede mit einem kategoriſchen: „Ich aber ſage

euch“ und weiſt mit hoheitsvoller Souveränität die Einwendungen der Gegner zurück.

Noch wunderbarer iſt ſeine Sündenreinheit. Nicht darin jedoch liegt das Entſcheidende,

daß weder ſeine Freunde (vgl. Ap. 3, 14; 13, 55; Hebr. 4, 15; 1 Petr. 1, 19;

1 Joh. 3, 7; 2, 1) noch ſeine Feinde (Luk. 23, 4), auch nicht ſein Verräter Judas

(Matth. 27, 4) die geringſte Schuld und Sünde an ihm finden, ſondern darin, daß

er ſelbſt ohne eitle Selbſtüberhebung von ſich ſagen durfte: „Ich bin ſanftmütig und

demütig von Herzen“ und wieder: „Wer kann mich einer Sünde beſchuldigen?“ –

er, der ſeine Apoſtel doch wieder anleitet zu beten (Matth. 6, 12): „Vergib uns

unſere Schulden.“ So ſteht die Perſon Chriſti in der Tat vor uns als ein wahres

Wunder in der intellektuellen wie ethiſchen Ordnung, als ein Weſen überirdiſchen,

himmliſchen, göttlichen Urſprunges. Aufs innigſte verwachſen mit der Predigt und

dem Weſen Jeſu erſcheint aber weiterhin ſein Selbſtzeugnis bezüglich ſeiner wahren

Gottesſohnſchaft und Gottheit. Denn nun entſteht das gewaltige Dilemma (bei

Kleutgen, Theol. d. Vorzeit III, 17, Münſter 1870): „Entweder iſt Jeſus Chriſtus

wirklich wahrer Gott, oder die chriſtliche Religion iſt in ihrem innerſten Kerne gottes

läſterlicher Trug, und ihr Stifter ſelbſt war ein Böſewicht oder Wahnwitziger; das iſt

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 2
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aber für alle, die denken können und wollen, ein vollgültiger Beweis ſowohl für die

Gottheit Chriſti als auch für die Wahrheit und Göttlichkeit des Chriſtentums.“ Um

ſonſt weiſt Harnack die Forderung als unevangeliſch zurück, daß „man ein „chriſto

logiſches Bekenntnis dem Evangelium voranſtellt und lehrt, erſt müſſe man über

Chriſtus richtig denken“ (a. a. O. S. 93). Denn wie Chriſtus ſelber mit aller Ent

ſchiedenheit von ſeinen Apoſteln das „chriſtologiſche Bekenntnis“ forderte (vgl. Matth.

16, 16 ff.), ſo ſtellte er auch an die Juden die ſehr beſtimmte Frage (Matth. 22, 42):

„Was glaubt ihr von Chriſtus? Weſſen Sohn iſt er?“ Ja, für ſeine Überzeugung

und konſtante Lehre, nicht nur der wahre Meſſias, ſondern auch der wahre Gottesſohn

zu ſein, geht er unverwandt in den grauſigen, ſchimpflichen Tod (Matth. 26, 23 ff.;

Luk. 22, 66 ff.; Joh. 19, 7). Vom rechten Glauben an die Perſon Chriſti hängt

folglich nicht mehr und nicht weniger ab als die Wahrheit oder Falſchheit der chriſt

lichen Religion, als ewiges Leben oder ewiger Tod. Vgl. *E. Bougaud, Jeſus

Chriſtus als Menſch. Ein Beweis ſeiner Gottheit, Mainz 1879; K. Hennemann,

Die Heiligkeit Jeſu als Beweis ſeiner Gottheit, Würzburg 1898.

3) Als äußere Beweiſe für die Göttlichkeit der Perſon und Miſſion

Jeſu Chriſti haben die vielen Weisſagungen und Wunder zu gelten,

welche er ſelbſt verkündet und gewirkt hat.

Was zunächſt ſeine Weisſagungen betrifft, ſo bezielen ſie teils ſeine eigene

Zukunft (z. B. Verrat des Judas, Fall des Petrus, Leiden und Auferſtehung), teils

die zukünftige Geſchichte ſeiner Kirche (z. B. Geiſtſendung, Verfolgungen, Heidenmiſſion,

Fortdauer der Kirche), teils die Zerſtörung Jeruſalems ſamt dem Tempel (Matth. 24,

5 ff.; Luk. 19, 43 ff.) und die Zerſtreuung der Juden (Luk. 21, 24). Über die wort

wörtliche Erfüllung vgl. P. Hake a. a. O. S. 193 ff.; G. B. Tepe l. c. p. 93 sqq.

Bezüglich der Zerſtörung Jeruſalems vgl. noch Jos. Flav., Bell. iud. II, 13. VI,

3 sqq. VII, 1; Tacit, Hist. I, 2; Ammian. Marcellin., Rer. Gest. XXIII, 1.

Das wirkliche Eintreffen dieſer Vorausſagen bis ins kleinſte Detail gibt die Gewähr,

daß auch die bis jetzt unerfüllten Prophezeiungen Jeſu über das kommende Weltgericht,

die Auferſtehung der Toten uſw. in Erfüllung gehen werden. Als handgreifliche,

lebendige Erfüllung der Weisſagungen Chriſti aber ſtand und ſteht mitten unter uns

die von Chriſtus ſelbſt gegründete katholiſche Kirche, deren Exiſtenz, Predigt, Be

ſchaffenheit und Erhaltung für ſich allein dem tiefer Forſchenden als vollgültiges

motivum credibilitatis für die Gottheit Chriſti gelten muß.

An der Geſchichtlichkeit der evangeliſchen Wunderberichte kommt man nicht

vorbei mit der wohlfeilen Ausrede (Harnack a. a. O. S. 17): „daß, was in Raum

und Zeit geſchieht, den allgemeinen Geſetzen der Bewegung unterliegt, daß es alſo in

dieſem Sinne, d. h. als Durchbrechung des Naturzuſammenhanges, keine Wunder

geben kann.“ Entweder ſind die Evangelien überhaupt keine Geſchichte, oder die Wunder

berichte darin ſind auch Geſchichte; denn als organiſch verwobene Beſtandteile ſind ſie

vom Ganzen untrennbar, wie auch der ſittliche Charakter Jeſu mit ſeinen Wundern

ſteht und fällt, da er auf ſie ſich zur Bekräftigung ſeiner Lehre und Sendung häufig

beruft (vgl. Matth. 11, 5; 12, 25 ff.; Luk. 5, 23 ff.; Joh. 5, 21. 36; 6, 30; 10,

37 f.; 11, 42; 14, 10 f. uſw.). Dieſe den Naturzuſammenhang oft genug durch

brechenden Wunder ſind aber bezeugt von Freund und Feind, gewirkt vor den Augen

des ganzen Volkes, in einem Falle unterſucht mit prozeſſualiſcher Strenge (vgl. Joh.



Die Zweiheit in der Einheit oder die konſtitutiven Elemente Chriſti. 19

9, 1 ff.). Zwar meint Harnack (a. a. O. S. 18): „Daß die Erde in ihrem Laufe

je ſtille geſtanden, daß eine Eſelin geſprochen hat, ein Seeſturm durch ein Wort geſtillt

worden iſt, glauben wir nicht und werden es nie wieder glauben; aber daß Lahme

gingen, Blinde ſahen und Taube hörten, werden wir nicht kurzerhand als Illuſion

abweiſen.“ Allein eine ſolche unnatürliche Zerreißung der bibliſchen Wunder in glaub

würdige Krankenheilungen und unglaubwürdige Naturvorgänge zerſtört nicht nur die

harmoniſche Einheit der evangeliſchen Berichterſtattung, welche im ſelben Atem von dieſen

wie von jenen zu erzählen weiß, ſondern wirft auch einen unabwiſchbaren Schandfleck

auf den ſittlichen Charakter Jeſu, der da die Wunder der einen und der anderen Gattung

in die engſte Beziehung zu ſeiner Predigt ſetzt und zum verächtlichen Charlatan oder

gemeinen Betrüger herabſänke, wenn er an den Naturelementen, Kranken, Beſeſſenen

und Toten bloße „Scheinwunder“ gewirkt hätte (vgl. Luk. 7, 13 ff.; Matth. 7, 18 ff.;

Joh. 11, 43). Und nun die Hauptfrage: Wie ſtellt ſich denn der Rationalismus

zum entſcheidenden Wunder der Auferſtehung des Herrn, welches alle übrigen krönt

und zugleich die Grundlage des chriſtlichen Glaubens bildet? Vgl. 1 Kor. 15, 14:

Si autem Christus non resurrexit, inanis est praedicatio nostra, inanis est

fides vestra. Gilt auch hier der Vorbehalt (a. a. O. S. 18): „Die Kräfte, die in

ihm (d. i. Naturzuſammenhang) tätig ſind und mit anderen Kräften in Wechſel

wirkung ſtehen, kennen wir noch längſt nicht alle“? Hier ſteht der Unglaube in der

Tat vor einem letzten Entweder – Oder. Weil jedoch die Betrugs- und Scheintod

hypotheſe jetzt allgemein aufgegeben iſt, die ſog. Viſionshypotheſe aber den Tatſachen

ins Geſicht ſchlägt – denn ſicher war der ungläubige Apoſtel Thomas kein Viſionär

oder Träumer –, ſo bildet die glorreiche Auferſtehung des Herrn den Grund- und

Eckſtein der chriſtlichen Religion und zugleich den echten Prüfſtein ihrer wahren Anhänger.

Näheres ſ. bei Tepe l. c. p. 97 sqq.; P. Hake a. a. O. S. 171 ff.; Hettinger,

Fundamentaltheologie, 2. Aufl., S. 368 ff., Freiburg 1888; Fl. Chable, Die

Wunder Jeſu in ihrem inneren Zuſammenhang, Freiburg 1897; H. Schell, Religion

und Offenbarung, S. 255 ff., Paderborn 1901; L. Fonck S. J., Die Wunder des

Herrn im Evangelium, Innsbruck 1903.

Zweites Kapitel.

Die wahre Menſchſeit Jeſu Chriſti.

Vgl. neben der allgem. Literatur (oben S. 3)*J. Grimm, Das Leben Jeſu,

2. Aufl., 7 Bde., Regensburg 1890 ff.; J. B. Lohmann S. J., Das Leben unſeres

Herrn und Heilandes Jeſus Chriſtus nach den vier Evangelien, 3. Aufl., Paderborn

1897; *J. Kleutgen S. J., Theol. der Vorzeit, Bd. III, S. 7 ff., Münſter 1870;

Albert.a Bulsano, Institt. Theol. dogm. (ed. a Graun), tom. I, p. 570 sqq.,

Oeniponte 1893. Von Scholaſtikern S. Thom. Aquin., S. th. 3 p. qu. 5–6;

dazu *Suarez, De incarn. disp. 2. sect. 1; disp. 15. sect. 1 sqq.; Thomassin.,

De incarn. IV, 1–11; Janssens, De Deo-homine, vol. I, p. 249 sqq.; Fri

burgi 1901. – Speziell zum adamitiſchen Urſprung Chriſti vgl. John Morris,

Jesus the Son of Mary, 2 vols., London 1851. – Zur Paſſibilität vgl. G. Patiß

S. J., Das Leiden unſeres Herrn Jeſu Chriſti nach der Lehre des hl. Thomas, Regens

burg 1883; *J. Rappenhöner, Die Körperleiden und Gemütsbewegungen Chriſti,

Düſſeldorf 1878; Fr. Schmid, Quaestt. selectae ex theologia dogmatica qu. 6.,

Paderbornae 1891; dazu S. Thom., S. th. 3 p. qu. 14 et 15.

2*
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Mit Rückſicht auf die häretiſchen Gegenſätze und die ſynodiſchen

Entſcheidungen (vgl. Conc. Chalcedon. a. 451 bei Denzinger, Enchir.

n. 431) iſt zunächſt die Echtheit und Wirklichkeit der menſchlichen Natur

Chriſti feſtzuſtellen, und zwar ſowohl ihre Realität gegen den Doketis

mus als auch ihre Integrität gegen den Arianismus und Apollinarismus.

Zur Sicherſtellung beider Momente dient ſodann der Nachweis des

adamitiſchen Urſprunges des Menſchen Chriſtus aus Maria der

Jungfrau – gegen die Gnoſtiker Valentinus und Apelles. Endlich iſt im

Hinblick auf den Erlöſungszweck die Paſſibilität oder Leidensfähigkeit

der menſchlichen Natur Chriſti tiefer zu erörtern.

§ 1. -

Die Realität und Integrität der menſchlichen Natur Chriſti.

Erſter Artikel.

Die Realität der Menſchheit Chriſti gegenüber dem Doketismus.

1. Doketismus und Kirche. –In den vier erſten Jahrhunderten

traten Häretiker mit der Behauptung hervor, Chriſtus habe keine echt

menſchliche Natur beſeſſen, ſondern einen bloßen „Scheinleib“ (óóxyua,

q cvraoua) getragen. Dieſer Irrlehre gegenüber betonte die Kirche nach

drücklich die Wahrheit und Echtheit der Menſchheit Chriſti.

a) Die Vertreter des Doketismus, auch „Doketen“ oder „Phantaſiaſten“ genannt,

rekrutierten ſich vorzugsweiſe aus den Reihen der Gnoſtiker im 2. Jahrhundert (Satur

nilus, Baſilides, Marcion), ſodann der Manichäer und Priscillianiſten im 3. und

4. Jahrhundert – alſo gerade aus jenen Sekten, welche in der Leiblichkeit oder Ma

terie (Hyle) den Sitz des Böſen erblickten und ſich folglich mit dem Gedanken nicht

befreunden konnten, daß Gott durch Annahme einer leiblichen Menſchennatur ſich einer

unmittelbaren Befleckung ausgeſetzt habe. Vgl. Hergenröther, Kirchengeſchichte,

Bd. I, S. 176 ff., Freiburg 1884.

b) In den erſten Jahrhunderten durfte ſich die Kirche mit der Verpflichtung

ihrer Gläubigen auf das Taufſymbol bezw. das apoſtoliſche Symbolum begnügen, deſſen

Beſtimmungen über die „Empfängnis, Geburt und Kreuzigung“ Chriſti jeden Gedanken

an Scheinleiblichkeit ausſchließen. Dagegen liegt gegen die Priscillianiſten eine

eigene Lehrentſcheidung der auf Geheiß des Papſtes Leo d. Gr. verſammelten Synode

von Toledo i. I. 447 vor, die in der Form eines Glaubensbekenntniſſes alſo lautet

(bei Denzinger n. 113): Credimus . . . nec imaginarium corpus aut phantas

matis alicuius in eo (i. e. Christo) fuisse, sed solidum et verum; hunc et

esuriisse et sitiisse et doluisse et flevisse et omnes corporis iniurias pertulisse.

Noch bis 1274 auf der II. Synode zu Lyon klingt die kirchliche Verurteilung der

doketiſchen Vorſtellungen nach, indem das Glaubensbekenntnis des griechiſchen Kaiſers
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Michael Paläologus den Satz enthält (bei Denzinger n. 384): Credimus . . . Deum

verum et hominem verum, proprium in utraque natura atque perfectum,

non adoptivum ne c phantasticum, sed unum et unicum Filium Dei. Eine

beſondere Wichtigkeit für die ganze Chriſtologie darf aber das von Papſt Eugen IV.

auf dem Florenzer Konzil 1439promulgierte Decretum pro Iacobitis in Anſpruch

nehmen, weil dasſelbe ſämtliche chriſtologiſchen Häreſien, von Ebion, Cerinth und

Marcion angefangen bis hinauf zum Monotheleten Makarius von Antiochien, der Reihe

nach verurteilt und ſpeziell bezüglich des Doketismus bemerkt (bei Denzinger n. 601):

Anathematizat (Ecclesia) etiam Manichaeum cum sectatoribus suis, qui Dei

Filium non verum corpus, sed phantasticum sumpsisse somniantes humani

tatis in Christo veritatem penitus sustulerunt, necnon Valentinum asserentem

Dei Filium nihil de Virgine Matre cepisse, sed corpus coeleste sumpsisse

atque transiisse per uterum Virginis, sicut per aquaeductum defluens aqua

transcurrit. Es war zugleich die letzte feierliche Kundgebung des kirchlichen Lehramtes

in Sachen des Doketismus.

2. Die Offenbarungslehre – Ihre Rechtfertigung empfangen

die kirchlichen Lehrentſcheidungen aus der klaren Schrift- und Väterlehre,

welche von vornherein jeden doketiſchen Gedanken unmöglich macht.

a) Im Schriftbeweis kann es ſich nur um eine beſchränkte

Ausleſe von Beweisſtellen handeln, da ja in der Darſtellung der drei

Synoptiker das echt Menſchliche in Chriſtus ſeine Gottheit beinahe in

den Hintergrund drängt. Wenn auch die Selbſtbezeichnung Chriſti als

„Menſchenſohn“ (filius hominis) in ſeinem Munde eine tiefere Bedeutung

als die einer bloßen Hervorhebung ſeiner Menſchlichkeit beſitzt (ſ. oben

S. 9), ſo ſteht dieſelbe dennoch mit der Annahme eines bloßen „Schein

menſchen“ in unverſöhnlichem Widerſpruch. Anſonſt hätte er den Juden

nicht zurufen können (Joh. 8, 40): „Ihr ſuchet mich zu töten (äto

xrstvat), einen Menſchen, der ich euch die Wahrheit geſagt habe.“

Selbſt von ſeinem himmliſch verklärten Leibe nach der Auferſtehung, der

noch die Wundmale der Kreuzigung an ſich trug, konnte er erklären

(Luk. 24, 39): „Sehet meine Hände und meine Füße, ich bin es ſelbſt;

taſtet und ſehet, denn ein Geiſt (spiritus, tveÜua = reiner Geiſt,

Geſpenſt) hat nicht Fleiſch und Bein, wie ihr ſehet, daß ich habe.“

Eine Sinnenfälligkeit aber, die bis zur Taſtbarkeit von Fleiſch und Knochen

geht, ſchließt jede Möglichkeit einer Phantasmagorie aus: Dieſem bibliſchen

Realismus entſpricht die ſtarke Betonung des „Fleiſches“, welches die

ſinnenfällige Leibhaftigkeit und Greifbarkeit des Menſchen Chriſtus treffend

zur Geltung bringt. Deswegen ſagt Johannes nicht: „Das Wort iſt

Menſch geworden“, ſondern viel draſtiſcher (Joh. 1, 14): „Das Wort

iſt Fleiſch geworden.“
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Mit Unrecht beriefen ſich manche Doketen auf Röm. 8, 3: Deus Filium suum

mittens in similitudinem carnis peccati (év öuoudºuatt oaoxög äuaotias),

denn „Ähnlichkeit“ bedeutet hier nicht „Schein“, ſondern „Gleichartigkeit“ des Fleiſches

Chriſti mit dem unſrigen unter gleichzeitigem Ausſchluß der „Sündhaftigkeit“ (vgl.

Hebr. 4, 15). Noch viel unſinniger war die Berufung auf Phil. 2, 7, wo dem Sohne

Gottes neben der „Gottgeſtalt“ auch die „Knechtsgeſtalt“ (forma servi, uoopj

doü ov) beigelegt wird; denn daß letztere hier nicht im Sinne von „Schemen“ oder

„Scheinmenſch“ zu deuten iſt, ergibt ſich ſchon aus ihrer Gegenüberſtellung zur „Geſtalt

Gottes“ (forma Dei, uoop 6soÜ), was ganz gewiß nicht „Scheingott“ bezeichnen

kann, ſondern die weſenhafte Gottnatur ſelbſt (ſ. Trinitätslehre, Bd. I°, S. 262).

b) Daß die Patriſtik vom apoſtoliſchen Zeitalter an die Realität

der Menſchennatur Chriſti feſthielt und verteidigte, beweiſt das Ver

halten des Apoſtelſchülers Ignatius von Antiochien, deſſen ſieben (echte)

Sendſchreiben überall eine offene Spitze gegen den Doketismus hervorkehren.

a) Vgl. S. Ignat. Antioch., Ep. ad Smyrn. c. 2: Ka dy9ög, Äta 9ev, «ög

xa äÄn Gög ävéotyosvéavtóv, oix dotso ätoroi tuvsg .éyovou, tödoxsiv

avröv t stor Gévau, avto tö öoxsTv övreg. Mit gewaltiger Rhetorik griff im

Abendlande Tertullian die doketiſchen Abſurditäten des Marcion und ſeiner An

hänger an und wies ihre Unmöglichkeit an den ſinnloſen Konſequenzen nach, die ſie

mit ſich führten. Vgl. Tertull., De carne Christi c. 5: Quomodo in illo (scil.

Christo) vera erunt, si ipse non fuit verus, si non vere habuit in se, quod

(cruci) figeretur, quod moreretur, quod sepeliretur et resuscitaretur? Carnem

scilicet sanguine suffusam, ossibus structam, nervis intextam, venis implexam,

quae nasci et morinovit? -

ß) Mit der bloßen Bezeugung der Erblehre nicht zufrieden, gehen ſchon

die älteſten Kirchenväter auch auf eine tiefere theologiſche und philoſophiſche

Begründung des Dogmas ein, wobei ſie ſich namentlich des apagogiſchen

Beweisverfahrens d. i. der deductio ad absurdum bedienen.

Sie machen darauf aufmerkſam, daß durch den Doketismus der ganze chriſtliche

Glaube in ſeinen unterſten Fundamenten untergraben und umgeſtürzt werde. Denn

mit der Scheinleiblichkeit Chriſti verflüchtige ſich auch die ganze Erlöſung zu bloßem

Schein. So wieder Tertullian (Adversus Marcion. II, 8): Sequitur, ut omnia,

quae per carnem Christi gesta sunt, mendacio gesta sint . . . Eversum est

igitur totum Dei opus, totum christiani nominis et pondus et fructus; mors

Christi negatur . . ., negata vero morte nec de resurrectione constat. Hand

in Hand hiermit geht die Erſchütterung des Dogmas von der wahren Gottheit

Chriſti. Cf. Tertull. l. c. III, 8: Non erat, quod videbatur, et quod erat,

mentiebatur: caronec caro, homo nec homo, proinde Christus Deus nec Deus.

Cur enim non etiam Dei phantasma portaverit? S. Augustin. 83 quaestt.

qu. 14: Si phantasma fuit corpus Christi, fefellit Christus, et si fefellit, veritas

non est. Est autem veritas Christus: non igitur fuit phantasma corpus eius.

Daß damit aber jede Begeiſterung für den Glauben ſowie namentlich die Freude am

Martyrium im Keime erſtickt wird, iſt nur eine ſelbſtverſtändliche Folge. Unwillig

ruft der hl. Ignatius aus (l. c. 4): „Wenn dies nur zum Schein (tö öoxstv)
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geſchehen iſt, ſo bin auch ich nur dem Scheine nach gefeſſelt. Wozu denn auch habe

ich mich ſelbſt in den Tod überliefert, zum Feuer, zum Schwert, für die Tiere?“

Überhaupt geht jede ſelbſt natürliche Gewißheit zugrunde; denn wenn Chriſtus oder

ſeine Apoſtel entweder Irrende oder Betrüger waren, ſo ſtürzt mit der ſinnlichen und

hiſtoriſchen Gewißheit überhaupt alle Geſchichte um. Alle Tatſachen der Weltgeſchichte

und des täglichen Lebens laſſen ſich mit gleichem Rechte in bloßen Schein auflöſen,

und das Ende davon iſt der abſolute Skeptizismus. Dieſen Zug hebt insbeſondere

der hl. Irenäus von Lyon hervor, wenn er mit beißender Ironie die von ihren

Überzeugungskünſten aufgeblähten Ketzer ſelbſt in puren „Schein“ aufgehen läßt und

zu weſenloſen „Schatten“ verflüchtigt. Vgl. S. Iren. Contr. haer. IV, 33, 5:

Quomodo enim ipsi vere se putant disputare, quando magister eorum (i. e.

Christus) putativus fuit? . . . Putativum est igitur et non veritas omne apud

eos. Et nunc iam quaeritur, ne forte, cum et ipsi homines non sint sed muta

animalia, hominum umbras apud plurimos perferant.

Zweiter Artikel.

Die Integrität der Menſchheit Chriſti gegenüber dem Arianismus

und Apollinarismus.

1. Häreſie und Kirche. – Obſchon mit der Anerkennung der

wahren Menſchheit Chriſti gegen die Doketen ſich die Annahme der

Weſenszuſammenſetzung aus Leib und Geiſtſeele von ſelbſt verſtand, ſo

erklärten dennoch die Arianer, Chriſtus ſei eine Syntheſis aus Logos

und unbeſeeltem Fleiſch, während die Apollinariſten zwar eine Seele

zugaben, aber eine verſtümmelte d. i. ohne Vernunft. Beide Irrtümer

wies das kirchliche Lehramt als häretiſch zurück.

a) Wenn der Arianismus (Arius, Eunomius) Chriſtus die Seele

gänzlich abſprach und ihn als eine Syntheſe von Logos und Fleiſch

ohne Seele zu begreifen ſuchte, ſo konnte er dies von ſeinem Stand

punkte inſofern tun, als der Logos nicht wahrer Gott, ſondern eine

bloße Kreatur – wenn auch die höchſte von allen ſein ſollte.

Denn nunmehr ſtand wenigſtens keine prinzipielle Unmöglichkeit der Annahme

im Wege, daß alle ſeeliſchen und geiſtigen Funktionen unmittelbar auf den Logos als

Lebensprinzip im Menſchen Chriſtus bezogen wurden: der Logos erſetzte die fehlende

Seele. Freilich lag die eigentliche Gottloſigkeit der arianiſchen Häreſie primär in der

Leugnung der Gottheit des Logos bezw. Jeſu Chriſti, weswegen Athanaſius

bemerken konnte (Contr. Apollin. l. I): „Vergebens werfen die Arianer ſich auf Spitz

findigkeiten, indem ſie ſagen, der Erlöſer habe bloßes Fleiſch angenommen, und das

Gefühl des Leidens gottloſerweiſe auf die leidensunfähige Gottheit beziehen.“

War der Arianismus zunächſt und in erſter Linie eine theologiſche und erſt

ſekundär auch eine chriſtologiſche Häreſie, ſo griff der Apollinarismus

grundſätzlich und direkt die Integrität der menſchlichen Natur Chriſti an.
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Ein jüngerer Zeit- und Streitgenoſſe des hl. Athanaſius, hatte Apollinaris,

Biſchof von Laodicäa († 390), ſich einſtmals durch ſeine mannhafte Verteidigung

des öuoo.otov um die katholiſche Sache unſterbliche Verdienſte erworben. Allein

hernach fiel er ab und verfocht zwar noch gegen Arianer und Anomöer die wahre

Gottheit Chriſti, verſtümmelte aber deſſen Menſchheit, indem er den Leib Chriſti nicht

durch eine menſchliche Vernunftſeele (pvz oyux, voegc), ſondern eine bloße

„Lebensſeele“ (pvz Lotux äoyog) beſeelt ſein ließ; nur ſei an Stelle des

ausfallenden voög der göttliche Logos ſelber getreten. (Vgl. Schöpfungslehre, Bd. I",

S. 433.) Die Quelle dieſer neuen Irrlehre war ein doppelter Irrtum, ein pſycho

logiſcher und ein chriſtologiſcher. Während erſterer ſeine Nahrung aus der falſchen tricho

tomiſtiſchen Zuſammenſetzung des Menſchen (Fleiſch, Seele, Vernunft) bezog, lag

letzterer in der Verkennung des wahren Weſens der hypoſtatiſchen Union, kraft welcher

Gottheit und Menſchheit zur perſönlichen Einheit des Logos zuſammengehen. Apolli

naris glaubte dieſe Einheit nur durch Ausſchaltung des geiſtigen Faktors (voög) und

deſſen unmittelbare Erſetzung durch den göttlichen Logos bewerkſtelligen zu können; er

fürchtete, daß ohne dieſen Kunſtgriff eine Zerſpaltung und Trennung Chriſti in zwei

Perſonen bezw. zwei Söhne ſich nicht hintanhalten laſſe. Vgl. J. Dräſeke, Apolli

narios von Laodicäa. Sein Leben und ſeine Schriften, Leipzig 1892; G. Voisin,

L'Apollinarisme, Louvain 1900.

b) Mit der energiſchen Verdammung des Apollinarismus traf das

kirchliche Lehramt zugleich die chriſtologiſche Häreſie des Arianismus.

a) Uneingedenk der Jugendfreundſchaft, ließ Athanaſius durch die Partikularſynode

von Alexandrien i. I. 362 den Irrtum des Apollinaris feierlich verurteilen. Wichtiger

war die Entſcheidung des Papſtes Damaſus auf der römiſchen Synode vom Jahre

380, welche lautet (Anathemat. 7 bei Denzinger n. 29): Anathematizamus eos,

qui pro hominis anima ration abili et intelligibili dicunt Dei Verbum in

humana carne versatum. Von jetzt an kehrt die ſynodiſche Formel: é2 pvzig

Zoyuxg xa oojuatog in vielen ſpäteren Konzilsentſcheidungen typiſch wieder, wie

zu Konſtantinopel i. I. 381 und zu Chalcedon i. I. 451. Im Abendlande iſt das

Athanaſianiſche Symbolum demjenigen von Chalcedon nachgebildet, wenn es bekennt

(bei Denzinger n. 137): perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationali

et humana carne subsistens (ſ. oben S. 4). Noch einmal griff die Kirche im

15. Jahrhundert auf den Arianismus und Apollinarismus zurück, indem das Decre

tum pro Iacobitis Eugens IV. zu Florenz 1439 beſtimmte (bei Denzinger n. 601):

Anathematizat (Ecclesia) Arium etiam, qui asserens corpus ex Virgine as

Sumptum anima caruisse voluit loco animae fuisse deitatem, Apollinarem

quoque, qui intelligens, si anima corpus informans negetur in Christo, humani

tatem veram ibidem non fuisse, solam posuit animam sensitivam, sed deitatem

Verbi vicem rationalis animae tenuisse.

3) Eine wichtige Ausnahmeſtellung in der Reihe kirchlicher Lehr

entſcheidungen nimmt das Konzil von Vienne 1311 ein, inſofern es

nicht nur die Exiſtenz von Leib und Vernunftſeele, ſondern auch deren

gegenſeitiges Verhältnis in der Menſchheit Chriſti feſtlegte. Wie beim

Menſchen überhaupt, ſo iſt auch in Chriſtus die Geiſtſeele die unmittelbare



Die Zweiheit in der Einheit oder die konſtitutiven Elemente Chriſti. 25

(Weſens-)Form des Leibes. Vgl. Concil. Viennense contra error.

Ioa. Petri Olivi (bei Denzinger n. 408): Confitemur, unige

nitum Dei Filium in iis omnibus, in quibus Deus Pater existit,

una cum Patre aeternaliter subsistentem, partes nostrae na

turae simul unitas, ex quibus ipse in severus Deus existens

fieret verus homo, humanum videl. corpus passibile et

anim am intellectivam seu rationalem ipsum corpus

vere per se et essentialiter informantem assumpsisse

ex tempore in virginali thalamo ad unitatem suae hyposta

sis et personae. Über Sinn und Tragweite dieſer Definition vgl.

Schöpfungslehre, Bd. I”, S. 431 ff, Paderborn 1905.

2. Die Offenbarungslehre. – Die kirchliche Glaubenslehre

über die unverſehrte Vollſtändigkeit der menſchlichen Natur Chriſti,

wie ſie von Arianern und Apollinariſten geleugnet wurde, iſt nichts anderes

als der ſachgemäße Ausdruck der evidenten Schrift- und Erblehre.

a) In der Tat ſchildern uns die neuteſtamentlichen Schriften,

inſonderheit die vier Evangelien, den Gottmenſchen Chriſtus in ſeinem

tagtäglichen Verkehr mit den Menſchen, in ſeiner tiefen Betrübnis und

jubelnden Freude, in ſeinem Unwillen und Schmerz in ſeinem Hungern

und Dürſten, in ſeiner Müdigkeit und Schweißvergießung. Und dieſer

mit Menſchen menſchlich verkehrende und fühlende Chriſtus ſollte keine

menſchliche d. i. vernünftige Seele beſeſſen haben?

Dazu kommt, daß er ſich eine ſolche ausdrücklich beilegt. Er ſagt von ſich ſelbſt

(Joh. 10, 17): Egopono animam meam (tv pvzjv uov), ut iterum sumam

eam. Selbſt wenn hier anima in erſter Linie ſoviel bedeutete wie „Leben“ (vita, Zoº),

ſo würde doch dieſes notwendig auf eine Seele zurückweiſen, ohne welche Leben und

Sterben undenkbar ſind. Wirklich ruft der Heiland im Augenblicke ſeines Todes (Luk.

23, 46): „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geiſt (tó tvsÜuá uov).“

Hier bedeutet „Geiſt“ ſelbſtverſtändlich nicht ſoviel wie „Gottheit“ des Logos, ſondern

die menſchliche Seele Chriſti, welche ſich vom Leibe trennte; denn Lukas ſetzt hinzu

(a. a. O.): „Und da er dies ſagte, verſchied er (ëSé7t va voa v, expiravit).“ Was hier

„Geiſt“ (spiritus, 7t va Fua) genannt wird, das heißt anderswo „Seele“ (anima,

ºpvg), ſo daß für Chriſtus die Gleichung gilt: „Geiſt iſt Seele“, alſo Geiſtſeele (anima

rationalis). Geradezu niederſchmetternd für Arius und Apollinaris iſt der Ausſpruch

Chriſti (Matth. 26, 38): „Meine Seele iſt betrübt bis in den Tod.“ Denn wie gegen

erſteren der Beſitz einer Seele überhaupt behauptet wird, ſo folgt gegen letzteren,

daß dieſe bis in den Tod betrübte, alſo des geiſtigen Affektes der Traurigkeit fähige

Seele wahrhaft eine Geiſtſeele war. Vgl. S. Ambros., In Luc. l. X: Tristis est

non ipse Deus, sed anima; suscepit enim animam meam, suscepit corpus

meum; non me fefellit, ut alius esset et alius videretur.

A.
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Das vom Vienner Konzil definierte Verhältnis von Leib und Geiſtſeele in

Chriſtus findet in der Bibel dadurch ſeine Begründung, daß er überall als „wahrer

Menſch“, als „Menſchenſohn“, als „zweiter Adam“ hingeſtellt wird. Beſonders

beweiskräftig iſt 1 Tim. 2, 8: „Ein Gott und auch ein Mittler zwiſchen Gott und

den Menſchen, der Menſch Jeſus Chriſtus.“ Denn es leuchtet ein, daß Chriſtus

weder ein wirklicher Menſch ſein könnte wie Adam, noch der Mittler zwiſchen Gott

und den Menſchen, wenn Leib und Seele in ihm getrennt für ſich oder nebeneinander

exiſtierten, ſtatt in ſubſtanzialer Natureinheit wie Materie und Form miteinander ver

bunden zu ſein.

Der johanneiſche Satz (Joh. 1, 14): Et verbum caro (odgS) factum est

ſchließt weder die Seele noch die Geiſtſeele aus, da nach bibliſchem Sprachgebrauch

„Fleiſch“ in Weiſe der Synekdoche für „Menſch“ ſteht. Näheren Nachweis hierfür

ſ. bei Card. Franzelin, De Verbo incarnato thes. 11. -

b) Für die Väterlehre empfiehlt es ſich, zwiſchen der einfachen

Bezeugung und tieferen Begründung des Dogmas zu unterſcheiden.

a) Mit Bezug auf erſteren Punkt braucht das Zeugnis der nach

der arianiſch-apollinariſtiſchen Kontroverſe lebenden Kirchenväter nicht

weiter befragt zu werden (vgl. Thomassin. IV, 8 sq.). Einer Recht

fertigung und Reinwaſchung bedürfen dagegen ihre Vorgänger, welche

von proteſtantiſchen Dogmenhiſtorikern, wie Münſcher, De Wette, Neander,

in der Chriſtologie des Arianismus oder Apollinarismus bezichtigt werden.

Keine einzige der vorgebrachten Anklagen iſt begründet. Wennzwar nicht

wenige Kirchenväter der älteſten Zeit Chriſtum aus „Fleiſch“ (caro,

odoš) und „Geiſt“ (spiritus, tveÜua) ſich konſtituiert dachten, ſo lag

ihnen dennoch der Gedanke ferne, als ob der Gottmenſch aus Gottheit

und totem, unbeſeeltem Fleiſche beſtehe. Denn indem ſie unter „Geiſt“

die Gottheit ſelbſt verſtanden, wollten und konnten ſie dem Begriffe

„Fleiſch“ keinen anderen Sinn unterlegen, wie die Bibel ſelbſt, welche

„Fleiſch“ per synecdochen für „Menſch“ einſetzt.

So nennt beiſpielsweiſe der hl. Ignatius von Antiochien, welcher in der

vorderſten Reihe der Angeklagten ſteht, in ſeinem Briefe an die Chriſten zu Smyrna

den Heiland zwar öfters „Fleiſchträger“ (oa9xopóoog), aber nicht ohne deutlich zu

erkennen zu geben, daß er darunter einen „vollkommenen Menſchen“ (té suog ávGoo

7tog) verſteht. Nicht anders ſteht es mit Irenäus, welcher klar lehrt (Contr. haer.

V, 18, 3): Verbum Dei caro factum est . . ., quoniam Verbum Dei et homo

verus, woraus mit mathematiſcher Deutlichkeit erſichtlich iſt, daß im Sinne des

hl. Irenäus caro = homo. Zum Überfluß erwähnt er aber auch noch eigens die

Seele Chriſti, indem er unter Anlehnung an eine ähnliche Wendung des (ebenfalls

angeklagten) Klemens von Rom (1 Ep. ad Cor. n. 49) die Bemerkung macht

(1. c. V, 1, 1): Verbum potens et homo verus . . ., cum et suo sanguine

redemerit nos et dederit animam suam pro animabus nostris (dóvrog tiv

ºpvxv Öztä9 töv just égov pvzóv) et carnem suam pro nostris carnibus.
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ſich eines chriſtologiſchen Irrtums überführen, ſo ſehr

- ea be Weſen einer geiſtigen Subſtanz (Gott, Seele) irrigen

Anſchalingen huldigt (vgl. Bdſ“, S. 148 f., 442 f.). Denn es genügt zu wiſſen,

daß es im Verein mit den übrigen Kirchenvätern im Gottmenſchen eine Seele gelten

läßt, welche mit-der-unfrigen gleichartig iſt. Wie er zwiſchen Leib und Seele,

welch letztere er mit dem „Ich“ identifiziert, als den beiden Weſensſtücken des Menſchen

überhaupt ſehr wohl zu unterſcheiden weiß (De carne Christi 12: In hoc vana

distinctio est, quasi nos seorsum ab anima simus, cum totum quod sumus

anima sit; deinde sine anima nihil sumus, ne hominis quidem, sed cadaveris

nomen), ſo nimmt er auch in Chriſtus beides an, einen wahren Leib und eine

menſchliche Seele. Mit ſichtlichem Ungeſtüm bekämpft er die Behauptung des Marcion,

daß Chriſtus nach ſeiner äußeren Erſcheinung nichts anderes als „eine im fleiſchlichen

Schein auftretende Seele“ (anima carnalis) geweſen ſei. Cf. Tertull. l. c. 11:

Redde igitur Christo fidem suam, ut qui homo voluerit incedere anim am

quoque humanae conditionis ostenderit, non faciens eam carnem,

sed induens eam carne. So kann es nicht ausbleiben, daß er zum Schluß

auch von der ganzen Konſtitution Chriſti ein durchaus zutreffendes Bild entwirft

(l. c. 14): Homo, qua caro et anima, et filius hominis; qua autem Spiritus

Dei et Virtus Altissimi, Deus et Dei Filius.

ß) Reichere Aufſchlüſſe über die Väterlehre vom Weſen der Menſch

heit Chriſti gewährt die patriſtiſche Vertiefung und Begründung

des Dogmas. Nur auf zwei große Geſichtspunkte ſei in Kürze hin

gewieſen. -

Zunächſt ſuchen zahlreiche Kirchenväter (vgl. Petav., De incarn.

V, 11) die Unentbehrlichkeit der Vernunftſeele für Chriſtus auf ſoterio

logiſchem Wege durch das berühmte Axiom zu begründen: Quod

assumptum non est, non est sanatum, oder wie Gregor

von Nazianz es ausdrückt (Ep. 101 ad Cledon. 7): tö yä0 datoöo

Aytrov ä980ätévrov.

Ä

Der Sinn des Axioms iſt klar: Unſere eigenen unſterblichen Seelen wären

unerlöſt geblieben, wenn der Sohn Gottes entweder gar keine Seele oder keine geiſtige

Seele angenommen hätte. Ausgeführt findet ſich dieſer fruchtbare Gedanke namentlich

bei Gregor von Nazianz (l. c.): „Wenn jemand auf einen der Vernunft baren

Menſchen hofft, ſo iſt er wahrhaft unvernünftig und nicht würdig, daß er ganz erlöſt

werde. Denn was nicht angenommen worden iſt, das iſt der Heilung unteilhaftig;

was aber mit Gott (= Logos) verbunden iſt, das wird auch mit Heilung beſchenkt.

Wenn nur der halbe Adam gefallen iſt, ſo ſei es auch nur die Hälfte, welche an

genommen und geheilt wird. Wenn aber der ganze (Adam) geſündigt hat, ſo iſt

er (d. i. der Logos) auch mit dem ganzen vereinigt, und jener erlangt ganz das Heil.“

Neben Tertullian u. a. hat auch Ambroſius davon Gebrauch gemacht (Ep. 48 ad

Sabin. 5): Si enim aliquid ei (i. e. Christo) defuit, non totum redemit . . .

totum utique suscepit, quod erat humanae perfectionis. Cf. S. Augustin.,

De Civ. Dei X, 27; Fulgent., Ad Trasim. I, 6.
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Ein zweites chriſtologiſches Prinzip, das manche Kirchenväter gegen

Apollinaris mit viel Glück urgierten und die Scholaſtiker in den eiſernen

Beſtand ihrer Chriſtologie aufnahmen (vgl. Petav. IV, 13; S. th. 3 p.

qu. 6. art. 1–2), lautet alſo: Verbum assumpsit carnem

mediante anima (rationali).

Der Sinn der Formel iſt nicht dahin mißzuverſtehen, als ob der Sohn Gottes

zeitlich zuerſt die Vernunftſeele und darauf das Fleiſch angenommen habe; auch

nicht, als wenn die Geiſtſeele Chriſti gewiſſermaßen das permanente Bindemittel

bilde zwiſchen Leib und Gottheit. Vielmehr wollten die Väter damit ausdrücken, daß

nur das von einer wahrhaft menſchlichen Vernunft ſeele als der Weſensform

belebte Fleiſch überhaupt aſſumtionsfähig geweſen ſei. Denn es geziemte ſich für Gott

nicht, entweder mit unbeſeeltem oder von einer bloßen Tierſeele belebtem Fleiſch in

hypoſtatiſche Verbindung zu treten. Daß die fortdauernde Verbindung des Logos mit

dem Leichnam Chriſti während des triduum mortis der Wahrheit des Axioms keinen

Abbruch tut, zeigt treffend der hl. Bonaventura (In 3. Sent. dist. 2. art. 3.

qu. 1): Anima non recedebat a corpore simpliciter, sed solum ad tempus;

et corpus illud ex prima coniunctione sui ad animam dispositionem ad

incorruptionem habebat: et ideo propter separationem ipsius animae con

gruitatem ad unionem (hypostaticam) non amittebat; et ideo quamvis anima

separaretur a carne, non tamen oportebat divinitatem a carne separari. Nur

wenn in obigem Prinzip die Bedeutung der Vernunftſeele als der Weſensform des

Leibes ſich durchſetzt, wird die intereſſante Beobachtung verſtändlich, daß die Patriſtik

ſeit Apollinaris gerade die „Vernünftigkeit des Fleiſches Chriſti“ – eigentlich ein

paradoxer Begriff – ſo ſehr in den Vordergrund ſtellte. So beiſpielsweiſe Atha

naſius (Ep. ad Antiochen. bei Migne, PP. gr. XXVI, 795 sqq.): „Da der Heiland

Menſch geworden iſt, ſo iſt es unmöglich, daß ſein Leib vernunftlos ſei (avóyrov

siva tö odSua avtoſ).“ Und Cyrill v. Alex. lehrt (Ep. 3. ad Nestor. n. 19):

„Man muß glauben, daß der von Natur aus Gott Seiende Fleiſch geworden iſt

d. i. ein mit einer Vernunftſeele belebter Menſch (ótt eatá pouv 69ag djv yé

yovs gägš, yovv ávjootos éupvzóusvos pvzi .oytz).“ Wie demſelben

Cyrill der Ausdruck geläufig iſt: oGua pvzo 9èv vo8965s, ſo ſpricht Sophronius

geradezu von einer gä0S Äupvzog oyux (vgl. auch Schöpfungslehre, Bd. I”,

S. 433). Hieraus iſt erſichtlich, daß die Definition des Vienner Konzils unmittelbar

aus der Erblehre geſchöpft hat.

3. Die theologiſche Formel von „drei Subſtanzen“. –

Der Apollinarismus hat zur Stellung des Problems geführt, ob Chriſtus

dichotomiſch aus „Gottheit und Menſchheit“ oder trichotomiſch aus „drei

Subſtanzen“ d. i. aus Logos, Seele, Leib beſtehend zu denken ſei.

Infolge eines ſtillſchweigenden Kompromiſſes zwiſchen beiden Auffaſſungen hat

ſich in der Schule die berühmte Formel eingebürgert: Duae naturae et tres

substantia e. Denn durch die ausdrückliche Hervorhebung der „Zweiheit der

Naturen“ ſollte dem Mißverſtändnis vorgebeugt werden, als ob außer dem Logos

auch Leib und Seele für ſich „vollſtändige Naturen“ oder „komplete Subſtanzen“

wären, während ſie in Wirklichkeit doch als bloße Teilſubſtanzen in der Menſchheit
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Chriſti auftreten. An und für ſich iſt die Lehre von tres substantiae nur inſofern

berechtigt, als gegen den Apollinarismus (und Arianismus) die Integrität der

Menſchheit Chriſti verfochten werden ſoll, und in dieſem Sinne machen auch die

Kirchenväter von ihr häufigen Gebrauch. Wenn bereits Juſtinus Martyr als

Konſtitutive Chriſti drei Elemente aufzählt (Apol. II. n. 10: Verbum, corpus, anima),

ſo lehrt Auguſtinus beſtimmter (Contr. serm. Arian. IX, n. 7): Ipse homo

anima et caro, ac per hoc Christus Verbum, anima et caro. Gleichwohl hat

die „Dreiſubſtanzenlehre“ nicht zu allen Zeiten die Billigung der Kirche gefunden.

Obſchon die XI. Synode von Toledo i. J. 675 noch unverdroſſen lehrte (bei Denz.

n. 232): Item idem Christus in duabus naturis, tribus exstat substantiis, ſo

wurde doch die XIV. Synode von Toledo i. I. 684 wegen der gleichen Formel von

Papſt Benedikt II. um „Aufklärung“ erſucht, welche der hl. Julian von Toledo

denn auch zur Zufriedenheit des Papſtes Sergius I. zu geben vermochte (vgl. Vas

quez, In 3 p. disp. 37. c. 2–3). Zu einer förmlichen Mißbilligung der Formel

ſchritt hingegen das gegen die Adoptianer gehaltene Provinzialkonzil von Frankfurt

i. J. 794 fort, das durch die Beſtätigung Hadrians I. hohes Anſehen genießt;

denn die Synode tadelt (bei Denzinger n. 255): Quod etiam et in sequentibus

adiunxistis, in professione Nicaeni symboli non invenimus dictum, in Christo

„duas naturas et tres substantias“ et „homo deificus“ et „Deus humanatus“.

Quid est natura hominis nisi anima et corpus? Vel quid est inter naturam

et substantiam, ut „tres substantias“ necesse sit nobis dicere . . .? Consuetudo

ecclesiastica solet in Christo duas substantias nominare, Dei videl. et

hominis. Allein trotz dieſer ſynodalen Zurückweiſung pflanzte ſich die Formel bis

in die Scholaſtik hinein fort, wie denn der hl. Bonaventura unbedenklich von einer

triplex substantia redet und Thomas von Aquin lehrt (In 3 Sent. dist. 6.

qu. 1. art. 3): Hoc nomen „homo“ dictum de Christo, dicit etiam divinam

personam et sic dicit tres substantias. Somit kann unter den oben ange

gebenen Einſchränkungen an der Orthodoxie der Formel nicht gezweifelt werden. Vgl.

*L. Janssens, De Deo-homine I, 156 sqq., Friburgi 1901; dazu De Lugo,

disp. 13. sect. 1. (ed. Paris. 1890 tom. II, p. 636 sqq.).

§ 2.

Der adamitiſche Urſprung der menſchlichen Natur Chriſti

aus Maria der Jungfrau.

Das Dogma von der wahren Menſchheit Chriſti bleibt bei ihrer Realität und

Integrität nicht ſtehen, ſondern beſtimmt beide auch näherhin nach ihrem Urſprung,

welcher mehr als alles andere dieſe ſelbe Realität und Integrität von Haus aus

garantiert. Mit anderen Worten: Chriſtus iſt deswegen ein wahrer (echter) und

vollkommener (unverſehrter) Menſch, weil er durch wahrhaft mütterliche Zeugung

aus der Jungfrau-Mutter Maria dem Fleiſche nach ein „Adamsſohn“ und hiermit

unſer eigener „Bruder“ geworden. Dieſe Gleichartigkeit beruht daher nicht auf einer

wie immer beſchaffenen Arteinheit – dieſe beſtände ja auch, wenn der Logos ſich

ſeine Menſchheit mit vom Himmel gebracht hätte –, ſondern auf wirklicher Stammes

gemeinſchaft und Blutsverwandtſchaft. Durch ſeine Eingliederung in den

Stammbaum Adams iſt er „Fleiſch von unſerem Fleiſche, Bein von unſerem Beine“.
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1. Der häretiſche Gegenſatz und die Kirche. – a) Gewiſſe

Gnoſtiker des 2. Jahrhunderts, welche einen gemilderten Doketismus

vertraten, – insbeſondere Valentinus (um 150) und Apelles, ein

Schüler Marcions – gaben die Realität und Integrität des Menſchen

Chriſtus inſofern zu, als ſie ihm einen „himmliſchen Leib“ andichteten.

In dieſer Einſchränkung lag ein doppelter Irrtum: einmal die Leugnung

des irdiſchen Urſprunges der Menſchheit Chriſti, ſodann die Beſtreitung

der wirklichen Empfängnis und Geburt Chriſti aus Maria als ſeiner

wahren Mutter. Für letzteren Gedanken gebrauchte Valentinus das

Gleichnis vom „Waſſer, das durch den Kanal fließt“ (oög ótä go2jvog

üóoo; vgl. Epiphan, Haer. 31, 7). Ähnlichen Anſchauungen huldigten

im 7. und 8. Jahrhundert die Paulicianer in Syrien, in der Neuzeit

die Anabaptiſten, Quäker und gewiſſe Pſeudo-Myſtiker des 16. Jahr

hunderts (Weigel, Peterſen, Dippel).

b) Zu keiner Zeit hat das kirchliche Lehramt über die Herkunft und

Abſtammung Chriſti die Gläubigen im Zweifel gelaſſen. Eine beſondere

Beachtung verdient jedenfalls die ökumeniſche Synode von Chalcedon

i. J. 451, weil ſie die Herkunft Chriſti durch den Begriff der „doppelten

Homouſie“ näher beſtimmt hat (bei Denzinger n. 134): Docemus,

eundem perfectum in deitate et eundem perfectum in hu

manitate, Deum vere et hominem vere, eundem ex anima

rationabili et corpore, consubstantialem Patri secundum

deitatem, consubstantialem nobis eundem secundum hu

manitatem (öuooëotov tq5 tato «arä tv Geótyra xa öuo

oöotov juiv röv aÖröv xarä tiv divôootóryta), per omnia nobis

similem absque peccato; ante saecula quidem de Patre ge

nitum (yevvyGévra) secundum deitatem, in novissimis diebus

eundem . . . ex Maria Virgine Dei genitrice (éx Maglag tjg

3tag Gévov tjg Georöxov) secundum humanitatem.

Zur tieferen Würdigung dieſer hochwichtigen Definition bemerke man folgendes:

1. Die hier betonte doppelte „Homouſie“ Chriſti mit Gott dem Vater einer- und

uns Menſchen anderſeits ſteht nicht auf derſelben Linie; denn die göttliche Homouſie

wurzelt in „numeriſcher Identität“ oder „Tautuſie“ (vgl. Trinitätslehre, Bd. I”,

S. 349 ff.), die menſchliche dagegen in bloß „ſpezifiſcher Identität“ oder Arteinheit,

wenngleich letztere durch die gemeinſame Abſtammung von Adam ſich zur wahren

Blutsverwandtſchaft auswächſt. 2. Dieſe Blutsverwandtſchaft gründet formell in dem

„Gezeugt ſein aus der Jungfrau Maria“, das die „Homouſie Chriſti mit uns

Menſchen“ zur unmittelbaren Folge hat; das bloße „Hindurchgehen“ Chriſti durch den

jungfräulichen Schoß Mariens, welches Valentin ja zugab, genügt folglich nicht zur

Begründung einer Blutsverwandtſchaft. Deswegen liegt der Nachdruck auf dem Begriff
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yevvnGévra éx Magiaç. 3. Um die mütterliche Zeugung als eine ebenſo wahre

und wirkliche zu kennzeichnen als die göttliche aus dem Vater, hat die Synode das

Wort yavvy Gévra nur einmal geſetzt, wodurch natürlich nicht der fundamentale

Unterſchied zwiſchen der göttlichen und geſchöpflichen Zeugung aufgehoben werden ſoll.

4. Zur Vollſtändigkeit des Dogmas gehört noch die Beziehung zum Erlöſungszweck,

da der adamitiſche Urſprung Chriſti mit der Erlöſung des Adamsgeſchlechtes in innigſtem

Zuſammenhang ſteht; dieſes mehr ſoteriologiſche Moment drücken alle Symbola, auch

das Chalcedonenſe, aus durch den typiſchen Zuſatz: propter nos et propter nostram

salutem (ó juäç xa ölä tv justégav ootygiav).

2. Die Offenbarungslehre umfaßt alle zum Vollbegriff des

kirchlichen Dogmas gehörigen Faktoren, nämlich die Homouſie Chriſti

mit uns Menſchen auf Grund ſeiner adamitiſchen Abſtammung zum

Zwecke der Erlöſung des adamitiſchen Geſchlechtes, als deren Glied und

Sprößling er erſcheint.

a) Weil ſchon das Alte Teſtament den Erlöſer verhieß zunächſt

als „Samen des Weibes“ (Protoevangelium), ſpäter als „Samen

Abrahams“ und zuletzt als „Samen Davids“, ſo wird es verſtändlich,

daß Chriſtus auch im N. T. mit Vorliebe „der Sohn Davids“ (filius

David) genannt wird (vgl. Matth. 1, 1; 9, 27; 12, 23 u. ö.; Luk.

1, 32; Röm. 1, 3; Apok. 5, 5). -

Wo die Erfüllung der altteſtamentlichen Weisſagungen zur Sprache kommt, wird

daher auf die Empfängnis und Geburt Chriſti das größte Gewicht gelegt. Vgl.

Luk. 1, 31 ff.: Ecce concipies in utero et paries filium . . . quod na

scetur ex te sanctum, Filius Altissimi vocabitur . . . Dabit illi Dominus

Deus sedem David patris eius. Matth. 1, 16: Iacob autem genuit Ioseph,

virum Mariae, de qua natus est Iesus, qui vocatur Christus (é5 g éysv

vº9y Iyooög ö syóusvog Xouotóg). Die adamitiſche Abſtammung Chriſti betont

auch der Apoſtel Paulus. Vgl. Röm. 1, 3: factus ex semine David secundum

carnem; Gal. 4, 4: Misit Deus Filium suum factum ex muliere (ysvó

usvov éx yvvauxóg). In dieſen und vielen ähnlichen Zeugniſſen liegt nun aber ein

doppeltes ausgeſprochen: fürs erſte, daß Chriſtus ein wirklicher Nachkomme Adams

iſt; fürs zweite, daß er es iſt durch wahre mütterliche Zeugung aus Maria; denn

ſeine Mutter war eine echte Adamstochter.

Das ſoteriologiſche Moment, das noch zu beweiſen iſt, hat wieder Paulus am

ſchärfſten betont, wenn er lehrt, daß die Erlöſung nicht bloß durch einen Gottmenſchen,

ſondern auch durch einen ſolchen adamitiſchen Geblüts vollbracht worden iſt. Vgl.

Hebr. 2, 11: Qui enim sanctificat et qui sanctificantur, ex uno (scil. Adamo)

omnes; propter quam causam non confunditur (étatozüvstat) fratres eos

vocare . . . (14) ut per mortem destrueret eum, qui habebat mortis imperium,

id est, diabolum. Über die „Todesherrſchaft des Teufels“ vgl. Schöpfungslehre,

Bd. I?, S. 508, Paderborn 1905.

b) Einen merkwürdigen Zug an der Patriſtik – von den älteren

Vätern angefangen bis auf Fulgentius – bildet die philologiſche
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Beobachtung, daß ein ungeheures Gewicht auf die Präpoſition ex in der

bibliſchen Formel: factus ex muliere gelegt wurde.

Den Ton dazu gab ſchon Tertullian an (De carne Christi c. 20): Per

virginem dicitis natum, non ex virgine, et in vulva, non ex vulva. Quia et

angelus in somnis ad Ioseph: „nam quod in ea natum est“, inquit, „de Spiritu S.

est“, non dixit ex ea. Nempe tamen, etsi ex ea dixisset, in ea dixerat; in ea

enim erat, quod exea erat . . . Sed bene, quod idem dicit Matthaeus originem

Dominidecurrens ab Abraham usque ad Mariam: „Iacob“, inquit, „generavit

Ioseph, virum Mariae, ex qua nascitur Christus“. Sed et Paulus grammaticis

istis silentium imponit: „misit“, inquit, „Deus Filium suum factum ex muliere“.

Numquid per mulierem, aut in muliere? Der Kauſalzuſammenhang zwiſchen

mütterlicher Zeugung und adamitiſcher Abkunft – denn dieſe iſt weſentlich bedingt

durch jene – fiel auch dem hl. Athanaſius auf (De Spir. S. c. 5): „Um zu

zeigen, daß aus menſchlichem Stoffe (éx toi cvjootsov pvgcuatos) das gott

tragende Fleiſch gebildet wurde, hat der Apoſtel ein ſchlagendes Wort gewählt; denn

der Ausdruck: „durch das Weib könnte die Vorſtellung des bloßen Durchganges

erwecken, dieſer andere aber: „aus dem Weibe“ erklärt hinreichend die Mitteilung der

Natur im Geborenen mit Bezug auf ſeine Mutter.“ Übrigens wird die Art- und

Blutsgemeinſchaft Chriſti mit uns Adamskindern durch den Ausfall des semen virile

bei ſeiner Empfängnis keineswegs beeinträchtigt. Vgl. S. Ignat. M. ep. ad Ephes.

n. 18: „Unſer Gott Jeſus Chriſtus wurde als Leibesfrucht getragen (éxvopoo 9%)

von Maria nach der Anordnung Gottes, zwar aus dem Samen Davids, aber vom

Heiligen Geiſte.“ Wer von einer echten Adamstochter, wenn auch ohne Zutun des

Mannes, geboren wird, der iſt ſelber ein Adamsſohn, nur daß er unbefleckt bleibt

durch die Erbſünde (vgl. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 503). Über die „ewige Jung

frauſchaft“ Mariens ſ. die Mariologie.

Den Beweggrund der Erſcheinung Chriſti mit adamitiſchem Geblüt erblicken die

Kirchenväter mit dem Apoſtel Paulus im Erlöſungszweck. Nach dem klaſſiſchen Aus

ſpruch des hl. Irenäus ward der Menſch“ Chriſtus nicht aus „Lehm“ gebildet, wie

Adam, ſondern von einer Adamstochter geboren (Contr. haer. III, 21, 10): ut non

alia plasmatio fieret neque alia esset plasmatio, quae salvaretur, sed eadem

ipsa recapitularetur. Mit etwas anderen Worten bezeichnet dieſen Zweck der heil.

Athanaſius (Contr. Apollin. II, 5): „Damit die Völker mitleiblich und mitteil

haftig mit Chriſtus ſeien (óots siva tá Ä9.ry oºoooua xa ovuuétoza toſ

Agugtoü).“ Ja manche Väter gefallen ſich in der hyperboliſchen Wendung, daß

Chriſtus zum Zwecke der Erlöſung das Fleiſch der ganzen Menſchheit angenommen

habe. So beiſpielsweiſe Hilarius (In Ps. 51, 7): Verbum caro factum est et

habitavit in nobis, naturam scil. universi humani generis assumens. Noch

draſtiſcher Leo d. Gr. (Serm. X. de nativ. c. 3): Habitavit in nobis, quos sibi

Verbi divinitas coaptavit, cuius caro de utero Virginis sumpta nos sumus

. . . Substantiam nostri corporis Suam fecit, non de quacumque materia, sed

de substantia proprie nostra. Vgl. Franzelin, De verbo incarnato thes. 14;

Stentrup, Christologia thes. 9 (vol. I, p. 198 sqq.).

3. Theologiſche Nebenfragen. – a) Obſchon die Hl. Schrift

Maria ſehr häufig die „Mutter Jeſu“ nennt (vgl. Matth. 1, 18; 2, 21;
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Luk. 1, 43; Joh. 2, 1 u. ö.), ſo fällt es doch auf, daß im Evangelium

Jeſus ſelbſt niemals den zarten Namen „Mutter“ gebraucht hat.

Ja an einer Stelle (Matth. 12, 46 ff.) weiſt er dieſen Ausdruck unter Berufung

auf die höhere Pflicht der „Befolgung des göttlichen Willens“ anſcheinend mit einer

gewiſſen Schroffheit zurück. Auf der Hochzeit zu Kana antwortet Jeſus ſeiner wegen

des Weinmangels der Brautleute bekümmerten Mutter (Joh. 2, 4): „Weib (mulier,

yvva), was iſt mir und dir? Meine Stunde iſt noch nicht gekommen.“ Unter dem

Kreuze redete er ſie an (Joh. 19, 26 f.): „Weib, ſiehe deinen Sohn“ und übergab

ſie dem Liebesjünger mit den Worten: „Siehe deine Mutter.“ Wennzwar die Ab

lehnung des Mutternamens bei der Kreuzesſzene unter den gegebenen Umſtänden nichts

Befremdliches, ſondern eher etwas Rührendes an ſich trägt, ſo genügt doch für die

beiden erſten Szenen die Erklärung für ſich allein keineswegs, daß im Munde eines

Juden und ſelbſt Hellenen die Anrede „Weib“ (TN, yöva) keine Geringſchätzung,

ſondern vielmehr Hochachtung für die angeredete Perſon in ſich ſchloß, etwa im Sinne

der Modernen: „Gnädige Frau“. Somit muß nach einer tieferen, theologiſchen

Erklärung geſucht werden. Dieſe findet ſich aber nicht bloß darin, daß der göttliche

Erlöſer die höheren Beziehungen zu ſeinem „himmliſchen Vater“ mit Recht über die

„Bande von Fleiſch und Blut“ geſetzt habe, ſondern hauptſächlich darin, daß vom

Protoevangelium an durch Iſaias und die Evangelien hindurch bis hinauf zur Apo

kalypſe ſich der Name eines „Weibes“ wie ein roter Faden hindurchzieht, welches

das „erſte Evangelium“ mit dem „zweiten“ und dieſes mit dem „letzten“ Offenbarungs

buch (Apok. 12, 1: mulier amicta sole) in organiſchem Zuſammenhang verknüpft.

Mit viel Glück hat neuerdings Al. Schäfer gerade auf dieſen überaus fruchtbaren

Geſichtspunkt hingewieſen, der wohl geeignet iſt, alle exegetiſchen Schwierigkeiten

prinzipiell aus dem Wege zu räumen. Er ſagt mit Recht (Die Gottesmutter in der

Hl. Schrift, 2. Aufl., S. 251, Münſter 1900): „So zeigt das letzte Offenbarungsbuch

auf das erſte zurück. Das „Weib“ der erſten Heilsverkündigung im Paradieſe, die

Mutter des Schlangenzertreters und durch dieſen die Mutter aller geiſtig Lebendigen,

und in dieſem Sinne in und mit ihr die Kirche ſelbſt, iſt das „Zeichen“, welches Iſaias

verkündet hatte und das Johannes auf Patmos am Himmel ſchaute.“

b) Über die äußere Phyſiognomie Chriſti als des wahren

Sohnes Mariens ſteht nichts Authentiſches feſt (vgl. Vavasseur S. J.,

De forma Christi, Parisiis 1649).

Unbewieſen und unbeweisbar iſt vor allem die Behauptung Tertullians,

der Heiland habe in ſeiner äußeren Leibesgeſtalt in allem dem Adam genau geglichen,

bei deſſen Formung und Bildung der Weltſchöpfer das künftige Porträt des „zweiten

Adam“ vor Augen gehabt habe (vgl. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 426). Die Meinung

mancher Väter (z. B. Klemens von Alexandrien, Tertullian), der Herr ſei in Geſtalt

und Geſichtszügen „häßlich“ geweſen, beruht auf einer offenbaren Mißdeutung von

Jſ. 53, 2 ff., woſelbſt bloß auf die Entſtellung des leidenden Meſſias durch die bittere

Paſſion Bezug genommen iſt. Man hat behauptet, die ſog. vera effigies Christi

verrate Familienähnlichkeit mit dem auf einem alten Denkmal zu Karnak eingemeißelten

Reliefbilde des jüdiſchen Königs Roboam, eines leiblichen Vorfahren des Herrn. Da

aber der beigefügte, eine Zeitlang „Rehabeam“ geleſene Name „mit dem Städtezeichen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. Z
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verbunden iſt, ſo muß derſelbe als Ortsname und das beigegebene Profilbild als

Repräſentant einer ganzen Bevölkerung angeſehen werden“ (Kaulen im Kirchenlexikon,

2. Aufl., X, 1225, Freiburg 1897). Die Beſchreibung der äußeren Erſcheinung Chriſti,

wie ſie die angebliche Geſandtſchaft des Königs Abgar von Edeſſa gelegentlich eines

erdichteten Beſuches beim Heiland entwirft, iſt natürlich ebenſo unecht wie der ganze

in der ſog. „Thaddäuslegende“ aufbewahrte Briefwechſel zwiſchen Abgar und Jeſus

(vgl. Bardenhewer, Geſchichte der altkirchlichen Literatur, Bd. I, S. 453 ff., Freiburg

1902). Im übrigen darf als ſicher gelten, daß der „vom Hl. Geiſte empfangene

Gottesſohn“ auch äußerlich ein Bild männlicher Schönheit und Wohlgeſtalt, voll

Hoheit des Blickes, von würdevollem und ſympathiſchem Ausſehen geweſen ſein muß,

wenn auch die göttliche Vorſehung abſichtlich dafür geſorgt hat, daß die Chriſtenheit

über dem in Abgang geratenen äußeren Bilde niemals die geiſtige Geſtalt und

Würde des Gottmenſchen vergißt. Vgl. Suarez, disp. 32, sect. 2; L. Janssens

l. c. p. 505 sqq. Über „apokryphe Porträtbilder des Herrn“ vgl. C. M. Kauf

mann, Handbuch der chriſtl. Archäologie, S. 406 ff., Paderborn 1905.

§ 3.

Die Paſſibilität der menſchlichen Natur Chriſti.

1. Der häretiſche Gegenſatz und die Kirche. – Unter

der „Paſſibilität“ oder Leidensfähigkeit Chriſti verſtehen wir hier nicht

bloß die bis zur Möglichkeit des Todes fortſchreitende körperliche

Gebrechlichkeit (defectus corporis), ſondern auch die ſeeliſche Erreg

barkeit (affectus animae); denn in beiden Erſcheinungen findet ein

wirkliches „Leiden“ oder „Erleiden“ ſtatt, wie denn namentlich die ſinn

lichen Seelenaffekte von Ariſtoteles und Thomas v. Aquin mit Vorliebe

passiones, tcºm genannt werden. Vgl. S. th. 3 p. qu. 15. art. 4:

Propriissime dicuntur passiones animae affectiones appetitus

sensitivi, quae in Christo fuerunt, sicut et cetera, quae ad

naturam hominis pertinent. Die Annahme ſolch phyſiſcher Defekte

und pſychiſcher Affekte drängt ſich auf teils im Intereſſe der wahren

und echten Menſchheit des Gottesſohnes (vgl. §§ 1 u. 2), teils und vor

allem im Intereſſe der im bitteren Leiden und Sterben vollzogenen

Erlöſung; denn die Paſſion Chriſti ſetzt ſeine Paſſibilität als notwendige

Grundlage voraus.

a) In der Tat würde man im ſelben Augenblick in den Doketismus zurück

fallen, wo man dem Heiland für den Zeitraum ſeines irdiſchen Wandels entweder

ſeine Leidens- und Sterbensfähigkeit oder den ungeheuren Reichtum ſeines ſeeliſchen

Innenlebens rauben wollte. In beiden Fällen nämlich behielten die Doketen recht,

daß Chriſtus ein bloßer „Scheinmenſch“ geweſen, der nur zum Scheine“ trauerte, zürnte,

ſchlief, litt und ſtarb. Auf der anderen Seite mußte auch der Monophyſitismus

wegen ſeiner Verſchmelzung der Menſchheit mit der Gottheit Chriſti konſequent ent

weder zur häretiſchen Annahme des ,Gottleidens“ – der Theopaschitismus iſt ein
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würdiges Seitenſtück zum Patripaſſianismus (ſ. Trinitätslehre, Bd. I?, S. 287) –

oder aber zur ebenſo häretiſchen Annahme der abſoluten Impaſſibilität Chriſti

fortſchreiten. Wirklich bildete ſich unter den Monophyſiten des ausgehenden fünften

Jahrhunderts eine Fraktion aus, welche unter der Führerſchaft des Julian von

Halikarnaß (um 476) und Gajanus (536) „den Satz verfocht, der Leib Chriſti ſei

auch vor der Auferſtehung der Verweslichkeit und überhaupt der Korruption (p Gogc)

nicht unterworfen geweſen; ſeine Anhänger wurden von den Gegnern „Aphtharto

doketen“ (Unvergänglichkeitslehrer) und „Phantaſiaſten“ (Scheinleibsvertreter) genannt“

(O. Bardenhewer, Patrologie, S. 470). Jedenfalls hatte Julian die Logik auf ſeiner

Seite, während ſein Widerpart Severus, monophyſitiſcher Biſchof von Antiochien

(512), nur im Widerſpruch mit ſeiner Grundanſchauung die orthodoxe Lehre vertreten

konnte, Chriſtus habe vor ſeiner Auferſtehung dem Leibe nach die allgemeinen Leiden

und Schwächen der Menſchennatur geteilt; deshalb wurden die Severianer von den

Julianiſten p9aoto.dtgau, corrupticolae getauft.

b) Das kirchliche Lehramt waltete ſeines Amtes auf der ökumeniſchen

Synode zu Epheſus i. J. 431, indem es den Kanon aufſtellte (bei

Denzinger n. 84): Si quis non confitetur, Dei Verbum passum

carne et crucifix um carne et mortem c a r ne gustasse,

factumque primogenitum ex mortuis, secundum quod vita

est vivificator ut Deus, a. s.

Zwiſchen Paſſibilität und Paſſion als Grund und Folge, Urſache und Wirkung

unterſcheidend, ſtellte das Decretum pro Iacobitis Eugens IV. zu Florenz 1439

die Lehre auf (bei Denzinger n. 601): Deus et homo, Dei Filius et hominis

filius . . ., immortalis et aeternus ex natura divinitatis, pas sibilis et temporalis

ex conditione assumptae humanitatis. Firmiter credit (Ecclesia) . . .,

Dei Filium in assumpta humanitate ex Virgine vere natum, vere passum,

vere mortuum et sepultum. Handeln dieſe und andere kirchliche Entſcheidungen

zwar in recto nur von der leiblichen Leidens- und Sterbensfähigkeit Chriſti, ſo ſind

dennoch auch die allgemein-menſchlichen pſychiſchen Affekte, welche notwendige Begleit

erſcheinungen des Leidens und Sterbens darſtellen, wenigſtens in obliquo mit ein

geſchloſſen, umſomehr als ſich überhaupt keine wahrhaft menſchliche Seele ohne geiſtige

und ſinnliche Affekte denken läßt.

2. Der Offenbarungsbeweis der Paſſibilität. – Die

häretiſche Lehre von der Impaſſibilität des Herrn widerſpricht aufs

klarſte der Schrift und Tradition.

a) In der Tat braucht man nur ein beliebiges Blatt im Evan

gelium aufzuſchlagen, um ſich zu überzeugen, daß Chriſtus als Menſch

nicht weniger den allgemeinen Defekten des Körpers unterworfen, als

den menſchlichen Affekten der Seele zugänglich geweſen iſt.

Die Lebensgeſchichte des Herrn beſtätigt und vervollſtändigt das prophetiſche Bild,

das ſchon Iſaias vom „Manne der Schmerzen“ entworfen (Jſ. 53, 3 ff); denn er

hungerte (Matth. 4, 2), dürſtete (Joh. 19, 28), ermüdete (Joh. 4, 6) und ſchlief

(Matth. 8, 24). Zuletzt vergoß er ſein Blut und ſtarb. Ebenſo gab er die deutlichſten

3*
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Beweiſe innerer ſeeliſcher Erregung, ja eines äußerſt reichen und reinen Gemütslebens.

Von dem idealen göttlichen Freunde, der vor dem Grabe des bald zum Leben wieder

erſtehenden Lazarus ſtand, bezeugt der Evangeliſt (Joh. 11, 33 f.): Infremuit spiritu

et turbavit seipsum . . . et lacrimatus est Iesus. Beim Anblick der Tempel

ſchänder ergriff den ſonſt ſo Sanftmütigen heiliger Zorn (Joh. 2, 15). „Voll Liebe

ſchaute er auf“ zu dem braven Jüngling, der von ſich ſagen konnte, er habe von

Jugend auf das Geſetz Gottes erfüllt (Mark. 10, 21: ö dë IyooÜg u8 ºpag

avrºſ jydtyos v attóv). Er zeigte ſich fähig des Affektes der Freude (Joh. 11, 15)

und Trauer (Matth. 26, 37 f.), der Verwunderung (Matth. 8, 10) und Furcht, ja

des Ekels. Vgl. Mark. 14, 33: Et coepit Iesus pa vere et taedere (éx 9au

BaTo 9a zea dónuovºTr).

Der hl. Paulus geht einen Schritt weiter und läßt uns auch einen Blick tun

in das „Warum“, indem er die durch die Menſchwerdung bedingte „Gleichartigkeit“

Chriſti mit ſeinen „Brüdern“ in Beziehung ſetzt mit der „Wiederverſöhnung“. Vgl.

Hebr. 2, 16 f.: Nusquam enim angelos apprehendit, sed semen Abrahae

apprehendit; unde debuit per omnia fratribus similari (2atá 7tärta tois

dós poig öuotoG va), ut misericors fieret et fidelis pontifex ad Deum, ut

repropitiaret delicta populi (eig tö z.coxeo Ga tág äuaotiag toi aoi).

b) Mit der Bibel ſtimmt die Väterlehre in allen Stücken überein,

nur daß ſie auf Fernhaltung aller phyſiſchen Fehler (z. B. Krankheit)

und ethiſchen Mängel (z. B. Konkupiszenz) ängſtlich bedacht iſt; aber

ſolche erwähnt ja auch die Hl. Schrift niemals und nirgendwo.

a) Überzeugend begründet die Notwendigkeit und Wahrheit menſchlichen Emp

findens der hl. Ambroſius (In Ps. 61, n. 5): Unde valde eos errare res indicat,

qui carnem hominis a Christo aiunt esse susceptam, affectum (autem)

negant . . ., qui hominem ex homine tollunt, cum homo sine affectu

hominis esse non possit. Daß der Beſitz der Doppelnatur in Chriſtus das

Zuſammenwohnen gegenſätzlicher Beſtimmungen und Eigenſchaften bedinge, betont

Leo d. Gr. (Serm. 22. c. 2): Impassibilis Deus non dedignatus est esse homo

passibilis, et immortalis mortis legibus subiacere. Cf S. Augustin., De Civ.

Dei XIV, 9, 3.

(3) Nur ein einziger Kirchenvater ſcheint ſich in die allgemeiue Harmonie patri

ſtiſcher Zeugenſchaft ſchwer fügen zu wollen, der hl. Hilarius († 366), welcher in

ſeinem berühmteſten, gegen die Arianer geſchriebenen Muſterwerk De Trinitate mit

nackten Worten die „völlige Unempfindlichkeit“ des Menſchen Chriſtus gegen Schmerz

und Leiden gelehrt haben ſoll. Schon von Claudianus Mamertus († um 474) des

Irrtums bezichtigt (Destatu animae II, 9): nihil doloris Christum in passione

sensisse, ward er auch in der Folgezeit, wie z. B. durch Berengar und Baronius,

zur Zielſcheibe von Angriffen gemacht. Wie Erasmus im 16. Jahrhundert keinen

Anſtand nahm, ihn kurzerhand den Doketen beizuzählen, ſo glaubt neuerdings auch

L. Janſſens nach ſorgfältigſter Text-Analyſe zum Endergebnis gelangen zu müſſen

(Christologia p. 552, Friburgi 1901): mentem s. Hilarii ab Aphthartodoketarum

excessu non tantopere distare. Hingegen hat die überwiegende Mehrheit der übrigen

Theologen unter dem Vorantritt des Petrus Lombardus (3. Sent. dist. 15 sq.),

welchem Bonaventura (in h. l.), Thomas von Aquin (in h. l.), der Mauriner
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P. Couſtant (Opp. s. Hilarii, Praef. sect. 4. §3. n. 98 sqq.) und jüngſt Sten

trup (Op. cit. thes. 56) gefolgt ſind, den mannhaften Verteidiger der Gottheit Chriſti

von jedem Verdachte materieller Häreſie reinzuwaſchen und durchaus im rechtgläubigen

Sinne zu deuten geſucht. Eine mittlere Theologengruppe endlich, wie Wilhelm von

Paris und Petavius (De incarn. X, 5), ſteht auf dem Standpunkte, daß der

hl. Hilarius ſeine anſtößige, durch keinerlei Deutungskünſte heilbare Lehre, wie ſie

ungeſchminkt in ſeinem Hauptwerk De Trinitate zum Vortrag komme, im Pſalmen -

kommentar ſtillſchweigend zurückgenommen habe.

In Wirklichkeit ſcheint die vorwürfige Schwierigkeit im Trinitätsbuche des

hl. Hilarius doch mehr hermeneutiſcher als dogmatiſcher Art zu ſein, zumal wenn man

mangels entſcheidender Gründe für die geſuchte Annahme einer angeblichen„Retraktation“

berechtigt iſt, auch aus dem Pſalmenkommentar völlig orthodox klingende Sätze zur

Erklärung und Vergleichung heranzuziehen. Von einer „ſchmerzensfreien und gefühl

loſen“ Natur hätte Hilarius nicht ſchreiben können (In Ps. 68. n. 23): Hunc igitur

ita a Deo percussum, persecuti sunt, super dolorem vulnerum dolorem

persecutionis huius addentes; pro nobis enim secundum Prophetam d o l e t

(vgl. in Ps. 53, n. 4–7; in Ps. 54, n. 6). Wie ſoll man denn nun die inkriminierte

Hauptſtelle deuten? Sie lautet (De Trin. X, n. 13): Homo Iesus Christus,

unigenitus Deus, per carnem et Verbum ut hominis filius ita et Dei Filius,

hominem verum secundum similitudinem nostri hominis, non deficiens a se

Deo sumpsit; in quo quamvis ictus incideret aut vulnus descenderet aut nodi

concurrerent aut suspensio elevaret, afferrent quidem haec impetum pas

sionis, non tamen dolorem passionis inferrent . . . Passus quidem est

Dominus Iesus, dum caeditur . . ., dum moritur; sed in corpus Domini irruens

passio nec non fuit passio nec tamen naturam passionis exseruit, dum . . .

virtus corporis sine sensu poenae vim poenae in se desaevientis excepit . . .

Caro illa, id est panis ille de coelis est; et homo ille de Deo est, habens

ad patiendum quidem corpus et passus est, sed naturam non habens

ad dolendum. Naturae enim propriae ac suae corpus illud est, quod in

coelestem gloriam conformatur in monte, quod attactu suo fugat febres, quod

de sputo suo format oculos. Man hat den zweideutigen und verfänglichen Wen

dungen durch einen zweifachen Kunſtgriff die Spitze abzubrechen verſucht: einmal durch

die auch aus dem ſonſtigen Sprachgebrauch des hl. Kirchenlehrers beweisbare Behaup

tung, daß Hilarius unter „Chriſtus nicht ſelten nur die „Perſon Chriſti“, d. i. den

Logos, unter der „Natur Chriſti“ aber die „Natur des Logos, alſo die göttliche

Natur verſtanden habe, welcher ſelbſtverſtändlich weder ein „dolor passionis“ noch ein

„sensus poenae“ zugemutet werden darf; ſodann durch gerechte Würdigung der pole

miſchen Stellung des Hilarius, welcher im Kampfe mit dem gottloſen Arianismus

die Gottheit Chriſti feſt als Hauptziel im Auge behaltend auch der Menſchheit die

ihr a priori zukommende Sonderſtellung und Bevorzugung vor der gewöhnlichen

Menſchennatur ins hellſte Relief ſetzte. In erſterer Beziehung würde der anſtößigſte

Paſſus (ſ. o.): Virtus corporis sine sensu poenae vim poenae excepit im

Sinne des Heiligen den unverfänglichen Sinn bekommen: Virtus divina corporis

(= Verbum existens in corpore) sine sensu poenae fuit, wie auch der zweite

Ausdruck: naturam non habens ad dolendum orthodox klingt, ſobald für „natura“

der Begriff natura divina eingeſetzt werden darf. Was aber die von Hilarius
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zweifellos vorgetragene Ungleich artigkeit der Menſchheit Chriſti mit der gewöhn

lichen Adamsnatur betrifft – eine Anders- und Höherartung, welche er deutlich auf

den wunderbaren Urſprung „aus dem Hl. Geiſte und der Jungfrau“ zurückführt (De

Trinit. X, n. 15. 18) – ſo hebt Hilarius bei aller Anerkennung der Realität und

Paſſibilität der Menſchheit Chriſti im beſonderen einen dreifachen Weſensunterſchied

zwiſchen dem Menſchen Chriſtus und uns anderen Menſchen hervor: die Unmöglichkeit

einer Übermannung durch körperlichen Schmerz, den Ausfall einer Verpflichtung

zur Übernahme von Schmerz, endlich die Abweſenheit der Strafidee bei Ertragung

des Schmerzes. Vgl. S. Thom., In 3 sent. dist. 15: SolutioMagistri consistit

in hoc, quod simpliciter noluit (s. Hilarius) removere a Christo dolorem, sed

tria quae sunt circa dolore m: 1. dominium doloris . . ., 2. meritum

doloris . . ., 3. necessitatem doloris . . . Et secundum hoc solvuntur tria

difficilia, quae in verbis eius videntur esse. – Obſchon Hilarius das Dogma

von der Paſſibilität und Paſſion Jeſu Chriſti der unausſprechlichen Würde des Gott

menſchen nicht zum Opfer gebracht hat, ſo bleibt doch von der urſprünglichen Anklage

ſo viel an ihm haften, daß er es nicht verſtanden hat, zwiſchen den weit auseinander

liegenden Lehrgegenſätzen der Arianer und Aphthartodoketen die richtige Mittellinie

aufzufinden und die bibliſch-kirchliche Lehre über Art und Umfang der Leidensfähig

keit zur vollen Geltung zu bringen. Sein Irrtum liegt nicht im Zentrum, ſondern

auf der Peripherie; er betrifft etwas mehr Nebenſächliches. Ihm ſchwebte der ideale

Chriſtus vor Augen, ſo wie er unter Abſehung von der Leidenspflicht und im Voll

bewußtſein ſeiner göttlichen Würde hätte unter den Menſchen erſcheinen können und

ſollen; der hiſtoriſche Chriſtus, wie er uns in den Evangelien entgegentritt, ſtand

dem Gottesſtreiter von Poitiers nicht hoch genug, da er in einem weltgeſchichtlichen

Augenblicke die Gottheit Chriſti gegen mächtige und ſcharfſinnige Gegner zu ver

teidigen berufen war. Das ganze Leben und Leiden des Herrn iſt für Hilarius eine

beſtändige Wirkung von Wundern, eine faſt niemals ausſetzende, gewaltſame Zurück

drängung der mit Wucht hervorbrechenden Kraft der Gottheit. Nur inſoweit konnte

die Paſſibilität, welche Pflicht und Not ihm auferlegte, in wirkliche Paſſion ſich um

ſetzen, als die Gottheit in jedem Lebensaugenblick ihre Einwilligung dazu gab. Nicht

etwas Normales und Natürliches war für den Gottmenſchen ſeine Leidensfähigkeit,

ſondern eher etwas Unnatürliches, Wunderbares, jedenfalls Übernatürliches; der nor

male Zuſtand offenbarte ſich vielmehr im „Waſſerwandeln“, in der „Durchdringung

verſchloſſener Türen“, in der „Leibesverklärung auf dem Berge, in leiblicher „Wunder

kraft gegen Fieber und Blindheit (vgl. S. Hilar., De Trinit. X, 23, 35). Über

der erhabenen Chriſtologie verlor Hilarius die proſaiſche Soteriologie aus dem Auge,

welche lehrt, daß die Menſchwerdung des Sohnes Gottes von praktiſchen Zielen diktiert

war und nur in einer ſchmerzensreichen und leidensvollen Erlöſung durch den Kreuzes

tod ihre Aufgabe erfüllen konnte. Zu einer ſolchen Aufgabe paßte aber nur eine

durchaus ſpontane und natürliche, keine übernatürliche und durch eine ununterbrochene

Kette von Wundern künſtlich hergeſtellte Leidensfähigkeit. Darum dürfte das Schluß

urteil nicht zu hart lauten, daß Hilarius „an der Klippe des Doketismus hart

vorüberſegelt“ (O. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl., S. 361, Freiburg 1901). Zum

Ganzen vgl. A. Beck, Kirchliche Studien und Quellen, S. 82 ff., Amberg 1903;

derſ., Die Trinitätslehre des hl. Hilarius von Poitiers, Mainz 1903; dazu Tüb.

Quartalſchr. 1905, S. 424 ff.
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3. Einſchränkungen der Paſſibilität. – Auf Grund der

Offenbarungs- und Kirchenlehre halten ſich die Theologen für verpflichtet,

das Dogma von der Paſſibilität mit gewiſſen Schranken zu umziehen,

indem ſie von Chriſtus alle diejenigen defectus corporis und affectus

animae ausſchließen, welche ſich für den Gottmenſchen nicht geziemen.

Zu dem Ende unterſcheiden ſie ſcharf zwiſchen zwei Klaſſen von Schwächen:

a) den allgemein-menſchlichen, welche aus der Menſchennatur als

ſolcher hervorquellen(=passiones universales s. irreprehensibiles,

stäôy äótá32yra); b) den partikulär-menſchlichen, welche aus einer

beſonderen oder beſtimmten Urſache ſtammen (passiones s. defectus

particulares s. reprehensibiles).

Zur erſten Gruppe gehören z. B. Hunger und Durſt, Müdigkeit und Schweiß

vergießung, Schmerz und Sterblichkeit, bezw. Freude und Trauer, Furcht und Ekel,

Hoffnung und Liebe u. dgl. mehr; zur zweiten körperliche Leiden, wie z. B. Miß

geſtalt, Taubheit und Blindheit, Ausſatz und Schwindſucht, überhaupt Krankheiten,

bezw. ſeeliſche Fehler, wie z. B. Stumpfſinn und Idiotismus, Rachſucht und Hang

zum Böſen (Konkupiszenz) uſw. Die letztere Art beſchreibt nach ihrer körperlichen

Seite hin der hl. Thomas alſo (S. th. 3 p. qu. 14. art. 4): Quidam autem

defectus sunt, qui . . . causantur in aliquibus hominibus ex quibusdam parti

cularibus causis, sicut lepra et morbus caducus et alia huiusmodi, quiquidem

defectus quandoque causantur ex culpa hominis, puta ex inordinato victu,

quandoque autem ex defectu virtutis formativ ae: quorum neutrum con

venit Christo, quia et caro eius de Spiritu S. concepta est . . . et ipse nihil

inordinatum in regimine vitae suae exercuit. Wie vom Leibe Chriſti alle ſog.

„Naturfehler“, mögen ſie nun einer urſprünglichen Störung der plaſtiſchen Geſtaltungs

kraft oder aber dem Mangel geordneter und vorſichtiger Lebenshaltung ihren Urſprung

verdanken, ſorgfältig fernzuhalten ſind, ſo muß noch viel mehr ſeine Seele geſchützt

werden gegen alle pſychiſchen Mängel, welche irgendwie in das Gebiet der Sünde und

des Sündhaften hineinragen. Deshalb war der Heiland nicht nur von allen ſünd

haften Affekten frei, wie z. B. vom Hang zum Böſen, Übermaß im Zorn, ſondern

er blieb auch in jedem gegebenen Augenblicke vollkommen Herr über alle ſeine erlaubten

und reinen Seelenregungen; überraſcht und übermannt ward er von keinem ſeiner

Affekte, auch von keinem unfreien motus primo-primus. Eine ſolche Ausnahme

ſtellung kennzeichnet der hl. Hieronymus durch ein eigenes Wort, indem er in der

Seele Chriſti keine eigentlichen „Leidenſchaften oder tc Gm, passiones gelten läßt,

ſondern nur tgotá9stat, propassiones. Vgl. S. Hieron., In Matth. 5, 28:

Inter tä9og et tooz &9stav, i. e. inter passionem et propassionem hoc

interest, quod passio reputatur in vitium; in Matth. 26, 37: Ne passio in

animo illius dominaretur, per propassionem coepit contristari; aliud est

enim contristari et aliud incipere contristari (vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 15.

art. 7. ad 1). Indes iſt wegen des Beiſpieles anderer Kirchenväter der Ausdruck

passio an ſich unbeanſtandbar (vgl. De Lugo, De incarn. disp. 22. sect. 1. sub

fin), wie denn Johann von Damaskus ſchlicht ſagt (De fid. orth. III, 20):
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Christum omnes naturales et minime reprehensibiles passi on es hominis

assumpsisse.

Daß Chriſtus aber wirklich die allgemein-menſchlichen Defekte und Affekte – und

nur dieſe – zugleich mit der Menſchennatur angenommen habe, unterſteht keinem

Zweifel, wie der beigebrachte Schrift- und Traditionsbeweis aufs klarſte zeigt (ſ. Abſ. 2).

Was insbeſondere die körperlichen Schwächen und Gebrechen anbetrifft, ſo führt der

hl. Thomas für die Angemeſſenheit ihrer Annahme drei Kongruenzgründe an (S. th.

3 p. qu. 14. art. 1): primo quia ad hoc Filius Dei carne assumpta venit in

mundum, ut pro peccato humani generis satisfaceret . . ., secundo propter

fidem incarnation is adstruendam, [quia] si sine his defectibus Filius Dei

humanam naturam assumpsisset, videreturnon fuisse verus homo nec veram

carnem habuisse, sed phantasticam . . ., tertio propter exemplum patien

tiae, quod nobis exbibet passiones et defectus humanos fortiter tolerando.

Ausdrücklich abzuweiſen iſt endlich noch der Gedanke an den Strafcharakter dieſer

Gebrechlichkeiten und Schwächen, wie er für den gefallenen Menſchen allerdings zu

Recht beſteht; denn beim ſündenfreien Gottmenſchen kann von poenae peccati keine

Rede ſein, ſondern höchſtens von poenalitates, die keine Schuld vorausſetzen.

4. Eine berühmte Kontroverſe. – Die dargebotenen Grund

ſätze ſetzen uns in den Stand, über die Kontroverſe ein ſicheres Urteil

zu fällen, welche zu Lebzeiten des hl. Bernhard von Clairvaux zwiſchen

dem Prämonſtratenſerabt Philipp von Harvengt († 1183), auch

genannt Philippus Bonae Spei (Abtei Bonne-Espérance im Henne

gau), und einem gewiſſen Propſt Johannes entbrannt war.

Während letzterer in durchaus korrekter Weiſe die Leidensfähigkeit des Gott

menſchen als eine ſpontane und natürliche, wenn auch freiwillig übernommene

anſah, erblickte hingegen ſein Widerpart Philipp – unter ausdrücklicher Berufung auf

Hilarius (ſ. o. S. 36) – das eigentlich Normale in der Impaſſibilität, ſo daß ihm

die tatſächliche Hingabe Chriſtian Schwäche und Schmerz nur aus einer Kette von

Wundern, d. h. Aufhebung des natürlich-normalen Zuſtandes begreiflich erſchien.

Wenn der Heiland vierzig Tage lang ohne Speiſebedürfnis faſtete, wenn er trockenen

Fußes über die Waſſerfläche dahinſchritt, dann und nur dann befand er ſich nach der

Meinung Philipps in der ihm von Natur aus eigentümlichen normalen Verfaſſung,

wogegen das Nahrungsbedürfnis nach langem Faſten (Matth. 4, 2: postea esuriit)

nur durch ein Wunder ſich einſtellen konnte, wie auch die Abhängigkeit vom Geſetz

der Schwere dem Gottmenſchen unnatürlich war. Allein dieſe falſche Auffaſſung ver

trägt ſich weder mit der beſtimmten Lehre Pauli (vgl. Hebr. 2, 7; 4, 15) noch mit

der Anſchauung der Patriſtik und der Kirche. Vgl. S. Athanas., De incarn.

Verbi (bei Migne, PP. gr. XX, 132): pro corporis proprietate esurivit; am ſtärkſten

S. Augustin., De pecc. mer. et rem. II, 29: Quia in eo erat similitudo carnis,

mutationes aetatum perpeti voluit ab ipsa exorsus infantia, ut ad mortem

videatur etiam senescendo illa caro per venire potuisse, nisi iuvenis

fuisset occisus. Daher der ſynodiſche Ausdruck (Decret. pro Iacobitis ſ. o. S. 35):

passibilis ex conditione assumptae humanitatis. Die Freiwilligkeit

der Übernahme natürlicher Schwächen hob ihre Wirklichkeit und Natürlichkeit nicht auf;
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denn die Übernahme ſetzte ein mit dem Augenblick der freiwilligen Menſchwerdung

ſelbſt (vgl. Hebr. 10, 5 ff.), welche die Paſſion und folglich die Paſſibilität Chriſti für

den erhabenen Zweck der Erlöſung mit in den Kauf nehmen mußte. Vgl. Phil. 2, 7:

Exinanivit semetipsum . . ., et habitu inventus ut homo. Vgl. noch Peta v.,

De incarn. X, 4; als Gegner der Aphthartodoketen vgl. Leont. Byzant., Contr.

Nestor. et Eutych. l. II.

Zweites Hauptſtück.

Die Einheit in der Zweiheit oder die hypoſtatiſche

Anion.

Wenn in Chriſtus eine wahre göttliche und eine wahre menſch

liche Natur ſich vorfinden, wie im vorigen Hauptſtück dargetan wurde,

ſo entſteht die Frage, auf welche Weiſe beide miteinander zur Einheit

verbunden ſind; denn daß der Zielpunkt und das Reſultat der Vereinigung

zweier ſo heterogener Dinge, wie Gottheit und Menſchheit, in einer

ſchließlichen Einheit gipfelt, beweiſt ſchon allein der Name Chriſtus.

Mit anderen Worten: Es iſt jetzt die „Einheit in der Zweiheit“ feſt

zuſtellen.

Nun ſind im Gebiete der Natur verſchiedene Weiſen von Einheit denkbar, zu

welcher zwei Subſtanzen zuſammengehen können: 1. die accidentelle Einheit (unitas

accidentalis), in welcher zwei nur zufällig verbundene Subſtanzen loſe nebeneinander

fortbeſtehen, wie z. B. die bloßen Miſchungen oder das Gemenge; 2. die ſubſtanzielle

Einheit (unitas substantialis), kraft deren ſich zwei Subſtanzen derart vereinigen,

daß ein drittes Mittleres entſteht, das keines von beiden iſt und eine neue Sub

ſtanz oder Natur ausmacht, wie z. B. der Menſch (aus Leib und Geiſtſeele) oder das

Waſſer (aus Waſſer- und Sauerſtoff). Auf die accidentelle läßt ſich ſtets die ſog.

moraliſche Einheit (unitas moralis) als Unterart zurückführen, welche namentlich

zwiſchen Vernunftweſen eine Rolle ſpielt, wie z. B. die ſakramentale Vereinigung Chriſti

mit dem Empfänger der Euchariſtie, oder die Verbindung Gottes mit dem Gerechten

durch Gnade und Glorie; ihr ſteht dann notwendig die phyſiſche Einheit (unitas

physica) als beſonderer Gegenſatz gegenüber, die ſich als ſolche unbedingt zur ſub

ſtanzialen Einheit auswachſen muß.

Nun ſteht aber aus Vernunft und Erfahrung gleichmäßig feſt, daß zwei endliche

Subſtanzen nur unter der Bedingung zur ſubſtanzialen Einheit ſich verbinden, daß

beide unter völliger Einbuße ihres Fürſichſeins ein drittes Mittleres aus beiden bilden,

d. h. zu einer neuen Natur ſich verbinden, wie z. B. Leib und Seele im Menſchen.

Dahingegen lehrt uns der Glaube, daß Gottheit und Menſchheit in Chriſtus derart

phyſiſch-ſubſtanzial miteinander vereinigt ſind, daß weder die göttliche Natur ihr per

ſönliches Fürſichſein noch die menſchliche Natur ihr ſubſtanziales Anſichſein verliert,

indem die göttliche Perſon des Logos zwei Naturen zumal ohne wechſelſeitige Ver

miſchung und Verſchmelzung – die göttliche per modum identitatis realis, die
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menſchliche per modum unitionis – zu eigen beſitzt. Dieſe neue, nur aus der

Offenbarung bekannt gewordene Art wahrhaft phyſiſch-ſubſtanzialer Einigung zweier

Naturen trägt den techniſchen Namen „hypoſtatiſche Union“ (unitas hypostatica),

im Gegenſatz und Unterſchied zur eigentlichen „Naturſyntheſe“ einer- und zur bloßen

„accidentell-moraliſchen Union“ anderſeits.

Schon aus der einzigartigen Ausnahmeſtellung, die eine ſolche „Einheit in der

Zweiheit“ in der Reihe ſubſtanzialer Verbindungen einnimmt, läßt ſich von Haus aus

erwarten, daß für die beiden Naturen Chriſti ſowohl an ſich wie für ihr Verhältnis

zueinander Beſtimmungen und Folgen eintreten müſſen, welche ſonſt nirgend ihres

gleichen finden; man kann ſie als notwendige Konſequenzen der hypoſtatiſchen

Union bezeichnen.

Demgemäß zerfällt auch dieſes Hauptſtück in zwei Kapitel: 1. die

hypoſtatiſche Union an und für ſich; 2. die Konſequenzen der

hypoſtatiſchen Union. Beide verhalten ſich zueinander wie Urſache und

Wirkung, Grund und Folge.

Erſtes Kapitel.

Die ſypoſtatiſche Union an und für ſich.

Vgl. *S. Thom. Aqu., S. th. 3 p. qu. 2–15; dazu ſeine Kommentatoren.

C. von Schätzler, Das Dogma von der Menſchwerdung des Sohnes Gottes, § 3 ff.,

Freiburg 1870; *Scheeben, Dogmatik, Bd. II, §§ 215–227, Freiburg 1878;

*Franzelin, De Verbo incarnato, thes. 16–40, Romae 1893; Oswald,

Chriſtologie, §§ 5–6, Paderborn 1887; *Stentrup, Christologia, vol. I, thes.

16–38, Oeniponte 1882; *Maranus, De divinitate Christi etc. l. IV, Wirceb.

1859. Zur Väterlehre vgl. *Petavius, De incarn. ll. III–IX, Antwerpiae 1700;

*Schwane, Dogmengeſchichte, Bd. II, 2. Aufl., §§ 29–51, Freiburg 1895. –

Zum Neſtorianismus vgl. Garnerius, De haeresi et libris Nestorii (Migne,

PP. lat. XLXIII, 1089 sqq.); J. Kopallik, Cyrillus v. Alex., Mainz 1881;

Hergenröther, Kirchengeſchichte, Bd. I, S. 447 ff., 3. Aufl., Freiburg 1884. Zum

Monophyſitismus vgl. Asse mani, Bibl. orient., tom. II. dissert. de Mono

physitis, Romae 1721; Ph. Kuhn, Die Chriſtologie Leos I. d. Gr. in ſyſtematiſcher

Darſtellung, Würzburg 1894. Zum Ganzen *v. Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl.,

Bd. II–III, Freiburg 1875–77; Chriſt. Walch, Hiſtorie der Ketzereien, Bd. 4–8,

Leipzig 1878; Dorner, Die Lehre von der Perſon Chriſti, 3 Bde., Stuttgart

1846–59 (proteſt.). – Zur ſpekulativen Seite vgl. Clemens, Die ſpekulative

Theologie Anton Günthers, Cöln 1853; *J. Kleutgen, Theologie der Vorzeit,

Bd. III, S. 60 ff., Münſter 1870; F. Abert, Die Einheit des Seins in Chriſtus

nach der Lehre des hl. Thomas, Regensburg 1889; *Fr. Schmid, Quaestt. selectae

ex theol. dogmatica qu. 5. Paderbornae 1891; *J. B. Terrien S. J., S. Tho

mae Aquin. doctrina sincera de unione hypostatica Verbi cum humanitate

amplissime declarata, Parisiis 1894; dazu S. Thom., Quaestt. disp. de unione

Verbi (ed. Paris. 1883, tom. II, p. 532 sqq.).

Mit größerer Klarheit hat nicht das Epheſinum i. I. 431, ſondern

das Chalcedonenſe i. J. 451 das Dogma von der hypoſtatiſchen Union

mit ſeinen Begleitbeſtimmungen formuliert, weswegen dasſelbe hier als

kirchliche Vorlage dienen ſoll.
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Es heißt darin (bei Denzinger n. 134): Sequentes s. Patres unum eundem

que confiteri Filium et Dominum nostrum Iesum Christum consonanter omnes

docemus . . .: unum eundem que Christum Filium Dominum Unigeni

tum in duabus naturis inconfuse, im mutabiliter, indivise, inse

parabiliter agnoscendum (év düo qvosouv [aliter: éx óöo püosov; über

dieſe falſche Lesart ſ. Peta v. III, 6, 11] covyzvtog, droéttog, dótaugéros,

dxaoglotog), nusquam sublata naturarum differentia propter unitionem magis

que salva proprietate utriusque naturae et in unam personam atque

subsistentiam concurrente (xa sig Ev tgóootov «c uiar Öztóotaour

ovvtgezoöoyg), non in duas personas partitum atque divisum, sed unum

eundem que Filium Unigenitum Deum Verbum Dominum Iesum

Christum (oüx Eig düo tgóoota uso Zóusvov draugovusvor, dº. va

xa töv avtöv vióv uovoyavi 698öv Aóyov KÜotov Iyooüv Xototóv). Eine

Analyſe dieſer kirchlichen Glaubensentſcheidung läßt unſchwer erkennen, daß die hypo

ſtatiſche Union unter drei Geſichtspunkten betrachtet werden muß: 1. die hypoſtatiſche

Einheit Chriſti in zwei Naturen, welche ſowohl poſitiv-dogmatiſch zu beweiſen wie

ſpekulativ-theologiſch zu erläutern ſein wird; 2. die Unvermiſchtheit der beiden

Naturen im einen Chriſtus; 3. die Unzertrennlichkeit der beiden Naturen Chriſti.

§ 1.

Die hypoſtatiſche Einheit Chriſti in zwei Naturen.

Erſter Artikel.

Die poſitiv-dogmatiſche Offenbarungslehre gegen Neſtorius.

1. Neſtorianismus und kirchliches Lehramt. – Die neſtoria

niſche Irrlehre von der Zweiperſönlichkeit Chriſti, ſchon durch Diodor

von Tarſus († vor 394) und den „Neſtorius vor Neſtorius“ d. i.

Theodor von Mopsveſtia († um 428) vorgebildet, wurde zunächſt von

der III. Allgemeinen Synode zu Epheſus i. J. 431 anathematiſiert.

Anhänger des Neſtorius waren Theodoret von Cyrus und Jbas von

Edeſſa, deren Schriften zuſammen mit den Exzerpten Theodors von

Mopsveſtia unter dem Namen der „drei Kapitel“ von der V. Allgemeinen

Synode von Konſtantinopel i. J. 553 verurteilt wurden.

a) Neſtorius, ein Syrer von Geburt und ſeit 428 Patriarch von Kon

ſtantinopel, verteidigte nach dem Vorgange ſeines Lehrers Theodor von Mopsveſtia

mit unbeugſamer Starrheit folgende häretiſchen Lehrſätze: 1. Jeſus von Nazareth, der

Sohn Mariens, iſt ein anderer der Perſon nach als der göttliche Logos oder Sohn

Gottes; gleichwie es in Chriſtus zwei verſchiedene Naturen gibt, eine göttliche und

eine menſchliche, ſo gibt es in ihm auch zwei verſchiedene Perſonen, eine göttliche und

eine menſchliche. 2. Gleichwohl ſind beide Perſonen miteinander aufs engſte ver

bunden, indem der Logos oder Sohn Gottes im Menſchen Jeſus wie in ſeinem

Tempel „einwohnt“; da der Menſch Jeſus nicht wahrer Gott ſein kann, ſo wird er

zum „Gottesträger“ (deifer, 98 opógog) oder „Gott“ im uneigentlichen Sinne,
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wie ja ähnlich auch Moſes „der Gott Pharaos“ hieß. 3. Hieraus folgt, daß die

Verbindungsweiſe zwiſchen dem göttlichen Logos und dem Menſchen Jeſus jedenfalls

keine phyſiſche Einigung beſagt (voots pvox – xa9' Öztóotaouv), ſondern

in einer bloß äußerlichen, accidentellen, moraliſchen Union gipfelt (ovvápsta – voots

oza tux), weswegen auch die Inkarnation nicht als eigentliche „Menſchwerdung Gottes“,

ſondern als einfache „Einwohnung des Logos im bloßen Menſchen Jeſus“ (évoixyotº)

zu beſtimmen iſt. 4. Hiernach kann Maria unmöglich als „Mutter Gottes“

(9aotóxos), ſondern ſie muß als „Menſchengebärerin“ (dv99otoróxos) bezeichnet

werden; im beſten Falle darf ſie „Chriſtusgebärerin“ und nur in einem ganz un

eigentlichen Sinne auch „Gottesgebärerin“ heißen (Gsotóxog = 9soóózog), inſofern

ſie den „Gottesträger“ gebar. Wennzwar Neſtorius die Syntheſe von Logosperſon

und Menſchenperſon trotzdem häufig „eine Perſon“ (Fv toóootov) nannte, ſo ver

ſtand er dennoch immer darunter nur eine moraliſche oder juridiſche Perſon,

die aus zwei verſchiedenen Hypoſtaſen ſich zuſammenſetzt; deswegen verwirft er kon

ſequent den Ausdruck ua Öztóotaotg. Vgl. Mar. Mercator bei Migne, PP. lat.

XLVIII; Franzelin, De Verbo incarnato, thes. 22sqq.; Loofs, Nestoriana, 1904.

b) Was Athanaſius gegenüber dem Arianismus und Auguſtinus gegenüber dem

Pelagianismus geweſen, das war gegenüber dem Neſtorianismus der glaubensſtarke

Cyrill v. Alexandrien († 444). Mit Recht ſagt Bardenhewer (Patrologie, 2. Aufl.,

S. 318, Freiburg 1901): „An Einfluß und Bedeutung in dogmengeſchichtlicher Hin

ſicht hatte Cyrillus unter den griechiſchen Kirchenvätern außer Athanaſius nicht ſeines

gleichen; unter ſämtlichen Kirchenvätern aber wird es außer Auguſtinus keinen geben,

deſſen Schriften in ſolchem Umfange durch den Mund allgemeiner Konzilien von der

ganzen Kirche als Glaubensregel angenommen wurden.“ Mit heiligem Eifer für den

unbefleckten Glauben der Vorväter gegen Neſtorius kämpfend, ward er von Papſt

Cöleſtin I. für würdig befunden, daß er im Namen des Papſtes auf der III. ökume

niſchen Synode zu Epheſus i. I. 431 den Vorſitz führte. Dort wurden die

berühmten „zwölf Anathematismen“ Cyrills gegen Neſtorius als „kanoniſch“ d. i. als

Glaubensentſcheidungen angenommen und Neſtorius aus der Kirchengemeinſchaft als

Ketzer ausgeſchloſſen und aller Ämter und Würden entſetzt. Als Schibboleth hatte

Cyrill das von den Neſtorianern am heftigſten befehdete Stichwort Gsotóxog aus

gegeben, in welchem wirklich die ganze Lehre von der Perſon des Erlöſers ebenſo

kernhaft zuſammengefaßt war, wie in dem nicäniſchen öuooöotov die Lehre von der

Gottheit Chriſti. Deshalb wurde zu Epheſus nicht ſo ſehr der Begriff der „hypo

ſtatiſchen Union“ als vielmehr derjenige der wahren „Gottesmutterſchaft“ Mariens,

in welchem jener virtuell beſchloſſen liegt, zur eigentlichen tessera fidei erhoben.

Daher lautet ſchon gleich der „erſte Anathematismus“ Cyrills bezw. Can. 1 alſo

(Denzinger n. 73): Si quis non confitetur Deum esse veraciter Emmanuel et

propterea genitricem (Gsotóxor) sanctam Virginem –: peperit enim secun

dum carnem carnem factum Dei Verbum (gä9xa yayovóta töv éx

69soſ Aóyov), a. s. Im Can. 2 wird die Art der Union zwiſchen Logos und

Menſchheit – wenn noch nicht formell, ſo doch ſicher ſachlich – als eine hypoſta

tiſche beſtimmt (bei Denzinger n. 74): Si quis non confitetur, carni secundum

substantiam (xa 9' Öztóotaouv = ſubſtanziell) unitum Dei Patris Verbum,

unumque esse Christum cum propria carne, eundem scil. Deum simul

et hominem (röv a töv dy?ovótt 698öv öuoü za ävGootov), a. s. Die
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zehn übrigen Anathematismen bezw. Kanones ſchließen die neſtorianiſche Lehre von

der bloß moraliſchen Einheit Chriſti und deren Konſequenzen noch mehr im Detail

aus. Das Geſchichtliche ſ. bei Hergenröther a. a. O.

2. Schriftbeweis der hypoſtatiſchen Union. – Wennzwar

die kirchliche Terminologie über die Verbindungsweiſe der beiden Naturen

in Chriſtus und ſpeziell der techniſche Ausdruck „hypoſtatiſche Union“ der

Hl. Schrift fremd iſt, ſo läßt ſich die hierin ausgeſprochene Einperſönlichkeit

Chriſti dennoch mit Evidenz daraus der Sache nach beweiſen. Man kann

ein generelles und ſpezielles Beweisverfahren unterſcheiden.

a) Der allgemeine Schriftbeweis läßt ſich ſo formulieren: Zwei

grundverſchiedene Reihen von Prädikaten finden wir Chriſto in der

Hl. Schrift beigelegt, göttliche und menſchliche. Denn wie uns Chriſtus

als wahrer Gott vorgeführt wird (ſ. 1. Hptſt. Kap. I), ſo tritt uns

derſelbe Chriſtus auch als wahrer Menſch entgegen (ſ. 1. Hauptſt.

Kap. II). Nun iſt aber Chriſtus als wahrer Gott kein anderer Chriſtus

als jener ſelbe, der auch wahrer Menſch iſt: folglich iſt es ein und

derſelbe Chriſtus, dem beide Prädikatsreihen gleichmäßig zukommen.

Mit anderen Worten: Nicht zwei Perſonen ſind es, die ſich in den

Beſitz göttlicher und menſchlicher Eigenſchaften teilen, ſo zwar, daß die

göttlichen etwa auf eine göttliche und die menſchlichen auf eine grund

verſchiedene menſchliche Perſon zurückwieſen. Es iſt vielmehr nur ein

Individuum, d. i. die göttliche Logosperſon oder der Sohn Gottes, welcher

infolge des Beſitzes zweier Naturen zugleich wahrer Gott und wahrer

Menſch iſt. Dies heißt aber nichts anderes als daß Gottheit und Menſch

heit in Chriſtus zur hypoſtatiſchen Einheit verknüpft ſind.

b) Von ſpeziellen Schriftzeugniſſen ſeien nur die zwei hervorragend

ſten vom chriſtologiſchen Standpunkte aus einer kurzen Analyſe unterworfen.

a) Der inhaltreichſte Satz des ganzen Evangeliums iſt unſtreitig

Joh. 1, 14: Et verbum caro factum est – xai ö Aöyog Gä0§

éyévato. Zunächſt fragt es ſich: Wer iſt das Subjekt der „Fleiſch

werdung“? Es iſt der „Logos“, den wir aus der Trinitätslehre auch

als „Sohn Gottes“, als „wahren „Gott“, als zweite trinitariſche Perſon

bereits kennen. Von dieſem Logos wird im Prädikat behauptet, er ſei

„Fleiſch“ d. i. wahrer Menſch „geworden“: folglich iſt der Logos nach

der Menſchwerdung ſowohl wahrer Gott als auch wahrer Menſch, alſo

Gottmenſch (Gecivôooto2). Mit anderen Worten: Nicht ein anderer

iſt Menſch und ein anderer iſt Gott, ſondern der eine Logos iſt beides:

Gott und Menſch.
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Hieraus beſtimmt ſich von ſelbſt der Sinn des „Werdens“ (éyévéro). Inner

halb geſchöpflicher Verhältniſſe kann die Phraſe: „etwas werden“ fieri aliquid) an

und für ſich eine dreifache Bedeutung annehmen: 1. ſchlechthin anfangen zu exiſtieren,

wie z. B.: „Die Welt iſt geworden“ d. h. hat angefangen zu ſein, nachdem ſie vorher

nicht da geweſen war; 2. aus einem Sein in ein anderes verwandelt werden, wie

z. B.: „Waſſer iſt zu Kana Wein geworden“; 3. eine neue Seinsweiſe annehmen

unter Beibehaltung der früheren, ſei das Neuhinzukommende nun eine innere

Qualität, wie z. B.: „Dieſer Mann iſt ein Gelehrter, ein Heiliger geworden“, oder

bloß eine äußere Beziehung, wie z. B.: „Der Offizier iſt General geworden.“ Nun

kann offenſichtlich die „Fleiſchwerdung“ des Logos nicht in einer der beiden erſten

Bedeutungen verſtanden werden; denn die wahre Gottheit des ewigen und unver

änderlichen Logos ſchließt den Gedanken kategoriſch aus, als ob er entweder jemals

einen (kreatürlichen) Anfang gehabt habe oder unter Verluſt ſeiner Gottheit in

Fleiſch d. i. einen Menſchen verwandelt worden ſei. Mithin kann nur noch die

dritte Bedeutung in Frage kommen. Allein auch dieſe wird dem Myſterium der

Menſchwerdung inſofern nicht gerecht, als jede neu hinzutretende Zuſtändlichkeit im

Geſchöpf naturnotwendig nur Accidens, niemals Subſtanz ſein kann. Dagegen

bedeutet die Angliederung der Menſchheit für den Logos einen Seinszuſtand, der auf

ſubſtanzialer Einigung beruht, ohne im Logos ſelbſt die geringſte innere Veränderung

nach ſich zu ziehen. Das Reſultat der Verbindung zwiſchen „Logos“ und „Fleiſch“

iſt mithin die eine Gottperſon als Inhaberin von zwei verſchiedenen Naturen = hypo

ſtatiſche Union.

3) Mit der johanneiſchen Auffaſſung ſtimmt die pauliniſche überein.

Vgl. Phil. 2, 6 f.: qui cum in forma Dei (év uo0pj 69eoÖ)

esset, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo

(tó eivat oa 69:65), sed semetipsum exinanivitformam servi

accipiens (uooq 1. öoöſov a3oór), in similitudinem hominum

factus et habitu inventus ut homo. Vom Subjekt dieſes Satzes,

Chriſtus, behauptet der Apoſtel zweierlei: daß er „in der Geſtalt

Gottes“ und folglich „Gott gleichweſentlich“, alſo wahrer Gott war

(ſ. Trinitätslehre, Bd. I”, S. 262); ſodann daß er „Knechtsgeſtalt an

nahm“ und infolgedeſſen als wahrer „Menſch befunden ward“. Hiermit

iſt aber die Menſchwerdung Gottes klar gelehrt, die nach Paulus eine

„Selbſterniedrigung“ (exinanitio, xévootg) einſchließt. Aber in welchem

Sinne? Vielleicht im Sinne einer Selbſtvernichtung oder Aufgebung

der Gottheit? Abgeſehen von der inneren Unmöglichkeit einer ſolchen

Annahme erhebt auch V. 11 Einſpruch: qui est in gloria Patris.

Mithin liegt die Selbſterniedrigung lediglich in der „Hinzunahme“ (ac

cipiens, aßoöv) der „Knechtsgeſtalt“ d. h. in der Angliederung einer

wahren menſchlichen Natur, inſofern der Sohn Gottes nicht nur in der

„Geſtalt Gottes“, ſondern auch in „Knechtsgeſtalt“ unter den Menſchen

erſchienen iſt. Folglich ſind nach der Lehre Pauli beide Naturen in



Die Einheit in der Zweiheit oder die hypoſtatiſche Union. 47

Chriſtus, dem Sohne Gottes, zur perſönlichen Einheit verbunden = hypo

ſtatiſche Union. – Übrigens ſtellen alle Beweiſe für die wahre Gottheit

Jeſu ebenſo viele Argumente auch für die hypoſtatiſche Union dar; denn

nur unter der Bedingung, daß Gottheit und Menſchheit in einem

Subjekt miteinander vereinigt ſind, läßt ſich behaupten: „Dieſer Menſch

Jeſus iſt wahrer Gott.“ Andernfalls müßte man mit Neſtorius ſagen:

„Dieſer Menſch Jeſus trägt Gott in ſich.“

3. Patriſtiſcher Beweis der hypoſtatiſchen Union. – Die

Kirchenväter der vier erſten Jahrhunderte – denn über das Jahr 431

hinaus braucht der Väterbeweis ſich nicht zu erſtrecken – hatten eigent

lich ſchon zum voraus dem Neſtorius das Urteil geſprochen. Der Klarheit

und Überſichtlichkeit halber ſei abermals zwiſchen einfacher Bezeugung

und tieferer Erklärung des Dogmas von der (ontologiſchen) Subjekts

einheit Chriſti (= hypoſtatiſche Union) unterſchieden.

a) Sachlich iſt eine traditionelle Beurkundung der hypoſtatiſchen

Union überall dort anzuerkennen, wo die vorepheſiniſchen Kirchenväter

entweder in aller Schlichtheit Göttliches vom Menſchen und Menſchliches

von Gott ausſagen, oder aber die unteilbare Subjektseinheit gegen jeden

Verſuch einer Spaltung Chriſti in „zwei Söhne“ oder Perſonen ver

teidigen.

a) In dieſem Zuſammenhange kommen vereinzelt ſogar Anklänge an den kirch

lichen Ausdruck „hypoſtatiſche Einheit“ ſchon lange vor Neſtorius vor. Unter den

apoſtoliſchen Vätern ragt der hl. Ignatius von Antiochien († 107) durch den

vielzitierten Ausſpruch hervor (Ep. ad Eph. VII, 2): „Einer iſt der Arzt, ſowohl

leiblich als geiſtig (= göttlich), gezeugt und ungezeugt, der im Fleiſche exiſtierende

Gott (év oaox yavóusvog 698ög), ſowohl aus Maria als aus Gott, zuerſt leidens

fähig und dann leidensunfähig, Jeſus Chriſtus unſer Herr.“ Nur unter Voraus

ſetzung der hypoſtatiſchen Union konnte der hl. Melito von Sardes (um 170)

ſchreiben (Fragm. 8 bei Migne, PP. gr. V, 1221): „Gott hat von israelitiſcher

Hand gelitten.“ Von größter Wichtigkeit iſt die einſchlägige Lehre des hl. Irenäus

von Lyon († 202), der wir vier Leitſätze entnehmen. Er behauptet erſtens, daß ein

und dieſelbe Perſon ſowohl Gott als Menſch iſt (Adv. haer. III, 16, 9): Si enim

alter quidem passus est, alter autem impassibilis mansit, et alter quidem

natus est, alter vero in eum qui natus est descendit et rursus reliquit eum,

non unus, sed duo monstrantur . . . Unum autem eum, et qui natus est

et qui passus est, novit apostolus: ipse est Verbum Dei, ipse Unigenitus

a Patre, Christus Iesus Dominus noster. Hieraus folgt zweitens, daß Gott Menſch

und der Menſch wahrer Gott iſt (l. c. IV, 33, 11): Verbum caro erit, Filius

Dei filius hominis . . . et hoc factus quod et nos, Deus fortis est et

inenarrabile habet genus. Daher kommen drittens dem inkarnierten Logos nicht

nur göttliche, ſondern auch menſchliche Prädikate zu, die in recto von ihm ausgeſagt
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werden (l. c. V, 2, 2): Verbum Dei suo sanguine nos redemit et in Eucha

ristia calicem suum sanguinem, panem suum corpus («iua iöor, oöua

Gov) confirmavit. Aus alledem folgt viertens, daß die Verbindungsweiſe von

Gottheit und Menſchheit als eine „hypoſtatiſche“ begriffen werden muß. Denn ſchon

der Apoſtel Johannes widerlegt die blasphemae regulae, quae dividunt Dominum

ex alte ra et altera substantia (= hypostasi) dicentes eum factum (l. c.

III, 16, 6). Vgl. beſonders Franzelin l. c. thes. 18. Der Sache nach hat die

hypoſtatiſche Union ſehr klar der hl. Gregor von Nazianz gelehrt (Ep. 1 ad

Cledon.): „Wenn jemand zwei Söhne einführt, den einen aus Gott dem Vater

und den anderen aus der Mutter, nicht aber (bekennt) einen und denſelben, der

ſoll auch aus der Adoptivkindſchaft herausfallen, welche den Rechtgläubigen verheißen

iſt. Denn obſchon es zwei Naturen gibt, Gott und Menſch, ſo doch keine zwei

Söhne.“ – Von den älteſten Lateinern hat das Dogma wohl am kürzeſten und

treffendſten Tertullian zum Ausdruck gebracht, wenn er ſchreibt (Comtr. Prax.

c. 27): Videmus duplicem statum (= naturam) non confusum, sed con

iunctum in una persona, Deum et hominem. Überaus ſchön ſagt Ambroſius

(† 395) von der Perſon Chriſti (De incarn. V, 5): Non enim alter ex Patre,

alter ex virgine, sed idem aliter ex Patre, aliter ex virgine. Ihm ſchließt

ſich Auguſtinus an (Ep. 137. III, 9 bei Migne, PP. lat. XXXIII, 519): Nunc

vero ita inter Deum et homines mediator (= Christus) apparuit, ut in uni

tate personae copulans utram que naturam et solita sublimaret in

solitis et insolita solitis temperaret. Vgl. Petav. III, 11; J. Schwetz, Theol.

dogmat., vol. II, p. 371 sqq., Vindobonae 1880. -

Wie aus der vorgeführten patriſtiſchen Blumenleſe erhellt, haben vor Auguſtinus

bereits Irenäus und Tertullian in der altpatriſtiſchen Zeit die ſpätere kirchliche

Formel: in unitate personae (= hypoſtatiſche Einheit) in Anwendung gebracht.

Ihnen laſſen ſich noch mehrere andere Traditionszeugen anreihen. Sehr nahe kommt

dem Ausdruck Hippolyt († um 236), wo er bemerkt (Contr. Noet. 15): „Der

Eingeborene war vollkommener Logos, das Fleiſch aber konnte getrennt vom Logos

nicht ſubſiſtieren (Öztootäva), da es im Logos ſeinen Beſtand (ovotaouv) hatte.“

Einen beſonders wertvollen Zeugen beſitzen wir an Epiphanius († 403), welcher

die kirchliche Terminologie mit am deutlichſten antizipiert hat. Wo er ſeine „Theorie

der Inkarnation“ entwickelt, da ſagt er mit nackten Worten (Haeres. post 20. n. 4

bei Migne, PP. gr. XLI, 277): „Der Logos hat Leib und Geiſtſeele zur einen Ein

heit und zu einer geiſtigen Hypoſtaſe geeint (ovvavoöoag sig uiavévojtyta

zea ulcev tvsvuatuxhv Öztóotaouv).“ Noch helleres Licht wirft auf dieſe proleptiſche

Redeweiſe eine berühmte Parallelſtelle, in welcher außer dem bezeichnenden Ausdruck

Öztootjoavta auch die Hervorhebung des Ausfalles einer menſchlichen Perſön

lichkeit in Chriſtus auffällt. Er ſchreibt (Haer. 77, 29 bei Migne l. c. XLII, 685):

„Nicht zwei Chriſtuſſe oder zwei Könige und Söhne Gottes führen wir ein, ſondern

denſelben Gott und denſelben Menſchen. Nicht als ob der Logos im Menſchen

gewohnt hätte, ſondern weil er ganz Menſch geworden iſt . . . das Wort iſt Fleiſch

geworden. Er ſagt nicht: „Das Fleiſch iſt Gott geworden, um nämlich vor allem

zu betonen, daß der Logos vom Himmel herabgeſtiegen ſei und aus dem Schoße der

hl. Jungfrau das Fleiſch in ſich ſelbſt aufgenommen (sig éavtöv dä Özto

otoavra tv odgxa) und eine vollſtändige menſchliche Natur vollkommen ſich
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eingegliedert habe (ts.alog aig avtöv avatagausvov).“ Noch ſind diejenigen

Kirchenväter hinzuzurechnen, welche ſtatt Öztóotaoug häufig den gleichwertigen Aus

druck Ütagšg einſetzen, wie z. B. Athanaſius (Contr. Apollin. I, 16 bei Migne,

PP. gr. XXVI, 1124): Un um esse Christum secundum in deficientem

existentiam (= subsistentiam, 2a 9 tagStv dvsut), ut unus sit utrum

que, perfectus secundum omnia Deus et homo idem. Aus vorſtehendem geht

zur Genüge hervor, daß die vorepheſiniſche Periode außer der Sache auch ſchon den

techniſchen Ausdruck zur Bezeichnung der „hypoſtatiſchen Union“ allmählich vor

gebildet hatte.

8) Ein beſonderes Gewicht erwächſt dem Traditionsbeweis aus der

ſchlichten Berufung der Väter auf das kirchliche Symbolum, welches,

aus dem apoſtoliſchen Glaubensbekenntnis erwachſen, als mächtigſtes Boll

werk gegen die chriſtologiſchen Häreſien angeſehen wurde (vgl. Rufin,

Comment. in Symbol. 3 Sqq.).

Wollte doch das Epheſinum 431 aus dem Grunde kein eigenes Symbolum

gegen Neſtorius aufſetzen (Syn. Ephes. Act. VI: non esse fidem alteram conscri

bendam), weil das Nicänum vollauf genüge. In der Tat liegt im Bekenntnis

an den „eingeborenen Gottesſohn, empfangen vom Hl. Geiſte, geboren aus Maria der

Jungfrau, gekreuzigt, geſtorben und begraben“ (vgl. Denzinger n. 2–18) ein über

wältigendes Zeugnis für die ontologiſche Subjektseinheit Chriſti; denn alle dieſe

menſchlichen Prädikate werden nicht vom Menſchen Jeſus, ſondern unmittelbar vom

„Sohne Gottes“ ſelber ausgeſagt. Während die lateiniſchen Überſetzungen die „Ein

heit“ Chriſti nicht ſonderlich betonen, finden wir hingegen in den orientaliſchen Bekennt

niſſen die typiſche Form wiederkehren: sig va Küguov TyooÜv Xototóv. Waren

doch im Orient ſeit Cerinth Beſtrebungen im Gange, Jeſus Chriſtus in zwei Per

ſonen „auseinanderzureißen“, in den bloßen „Menſchen Jeſus“ und den in letzterem

einwohnenden „Sohn Gottes“ (vgl. 1 Joh. 4, 3: Et omnis spiritus, qui solvit

Iesum, ex Deo non est). Deshalb bekannten die Presbyter Smyrnas gegen den

Patripaſſianer Noëtus feierlich im Sinne ihres Symbolums (bei Epiphan. Haer. 57):

"Eva Xootöv zousv. Äußerſt lehrreich für den kirchlichen Standpunkt lange vor

Neſtorius iſt die Mitteilung des hl. Epiphanius, daß die orientaliſchen Biſchöfe

ihren Katechumenen ein ausführlicheres Credo mit beſonderer Betonung der Ein

perſönlichkeit Chriſti vorlegten, welches zum voraus den Neſtorianismus nicht minder

wie den Monophyſitismus kategoriſch ausſchließt. Es heißt darin (bei Epiphan.,

Ancorat. n. 120): „Wir glauben . . . an einen Herrn Jeſum Chriſtum, den Sohn

Gottes, gezeugt aus Gott dem Vater . . ., welcher nicht in einem anderen Menſchen,

ſondern in ſich ſelbſt das Fleiſch in eine heilige Einheit einfügte (eig avtöv odgxa

dºvatzaoavta sig uav äylav évótyta) . . . Denn das Wort iſt Fleiſch geworden,

nicht etwa eine Verwandlung erleidend oder ſeine Gottheit in die Menſchheit um

formend . . . Denn einer iſt der Herr Jeſus Chriſtus und keine zwei, derſelbe Gott,

derſelbe König.“ Näheres ſ. bei Franzelin l. c. thes. 17; Stentrup l. c. thes. 12.

b) Viel tiefer als die einfache Bezeugung weiht uns die patriſtiſche

Erklärung und Begründung der Einperſönlichkeit Chriſti in den Geiſt

und Sinn der altkirchlichen Traditionslehre ein.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 4
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a) Es kommen dabei etwa folgende Geſichtspunkte inbetracht. In der unver

brüchlichen Glaubensüberzeugung, daß der Sohn Mariens wirklicher Sohn Gottes und

folglich wahrer Gott ſei (ſ. 1. Hptſt., Kap. I), machen viele Väter auf die logiſche

Notwendigkeit aufmerkſam, ſtatt der Trinität eine Quaternität der Perſonen in die

Gottheit einzuführen, ſobald man Chriſtum mit Neſtorius in zwei Hypoſtaſen oder

Perſonen ſpalte. Den galliſchen Mönch Leporius, welcher in ſeiner Heimat neben

dem Pelagianismus auch ſchon den ſpäteren Neſtorianismus vertreten hatte, ließen

die afrikaniſchen Biſchöfe – darunter der hl. Auguſtinus – die Zweiperſönlichkeit

Chriſti abſchwören mit der Begründung: quartam se subintroducere in Trinitate

personam. In ſeinem um 418 verfaßten Widerruf erklärt ſich Leporius hierüber alſo

(Libell. emendat. ad Episc. Gall. n. 5): Si ergo ita hominem cum Beo natum

esse dicamus, ut seorsum quae Dei sunt soli Deo demus, et seorsum quae

sunt hominis soli homini reputemus, quartam manifestissime inducimus in

Trinitate personam et de un o Filio Dei non unum, sed facere incipimus

duos Christos. Über eine ähnliche Stelle bei Athanaſius (Contr. Apollin.

1, 12) ſ. Abſ. 4, S. 52.

3) In dem bei näherer Reflexion ſich von ſelbſt aufdrängenden Beſtreben, die

Verhältniſſe in Chriſtus mit denen der Trinität wie Bild und Gegenbild miteinander

zu vergleichen, verfehlen manche Kirchenväter nicht, das Verhältnis von Natur und

Perſon in beiden als ein umgekehrtes zu kennzeichnen (ſ. o. S. 4); denn wie es

in der Trinität „drei Hypoſtaſen oder Perſonen bei abſoluter Natureinheit“ gebe, ſo

exiſtiere in Chriſtus umgekehrt „nur eine Hypoſtaſe oder Perſon trotz zweier voll

ſtändiger Naturen“. So konnte ſich das Epheſinum mit Recht auf das Zeugnis des

hl. Gregor von Nazianz († um 390) berufen, welcher ſchreibt (Ep. 1 ad Cledon.

bei Migne, PP. gr. XXXVII, 179): Aliud quidem et aliud sunt ea, ex quibus

Salvator . . ., non tamen alius et alius, absit. Ambo enim haec connexione

(ovyxgäoat) unum sunt, Deo nimirum humanitatem atque homine divinitatem

suscipiente (69eoü uèv évavGootjoartog, cvjoojnov dë Gaa» Gévtog) . . .

Porro aliud et aliud dico, contra quam in Trinitate res habet: illic

enim alius atque alius, ne personas confundamus, non autem aliud atque

aliud, quoniam tria quoad divinitatem unum et idem sunt. Vgl. Franzelin

l. c. thes. 19.

y) Auf die ſarkaſtiſchen Vorhaltungen heidniſcher und jüdiſcher Schriftſteller, daß

die Chriſten in höchſt abſurder Weiſe „einen gekreuzigten Menſchen als Gott anbeten“,

den „unveränderlichen Gott zu einem veränderlichen Menſchen“ machen und „von

einem Weibe geboren“ ſein laſſen, antworten die Väter nicht mit ſcheuer Ableugnung

der Tatſachen, ſondern mit der motivierten Erklärung, daß der aus Maria der Jung

frau geborene Chriſtus kein bloßer Menſch, ſondern auch wahrer Gott, alſo beides

zugleich ſei in wunderbarer, unbegreiflicher Einheit. In dem bekannten Briefe des

Plinius (107 n. Chr.) an Kaiſer Trajan heißt es (Ep. X, 97): Affirmabant

(Christiani), hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, quod essent soliti

stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere secum

invicem. Der berüchtigte Spötter Lucian höhnt (De morte Peregrini 13): Primus

illis legislator (= Christus) persuasit, omnes esse invicem fratres, postquam

semel transgressi graecos deos abnegaverint, adoraverint autem affixum illi

cruci suum sophistam atque ex ipsius legibus vivant. Auch der Philoſoph Celſus
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(um 178) wirft den Chriſten vor (bei Orig. Contr. Cels. IV, 14): „Gott iſt gut,

ſchön, glückſelig und in herrlichſter und beſter Geſtalt; wenn er aber zu den Menſchen

herabſtieg, ſo muß er ſich verändern. Er ändert ſich aber aus gut in ſchlecht, aus

ſchön in häßlich, aus glücklich in unglücklich, aus dem Beſten in den Schlimmſten.“

Über die auf der „hypoſtatiſchen Union“ fußenden Antworten Tertullians, Juſtins,

Arnobius', Origenes', Lactantius', Cyrills v. Alexandrien (gegen Julian den Apoſtaten)

vgl. Maranus, De divinit. Iesu Christi II, 2; III, 2–4. Über das im Jahre

1856 auf dem Palatin aufgefundene ſog. „Spottkruzifix“, das einen Gekreuzigten mit

Eſelskopf ſowie einen anbetenden Chriſten darſtellt mit der Umſchrift: AZ.eFausvog

oé8a tat 69a öv, vgl. Garrucci, Il Crocifisso graffito, Roma 1857; dazu C. M.

Kaufmann, Handbuch der chriſtlichen Archäologie, S. 254 ff., Paderborn 1905.

4. Patriſtiſch-ſynodale Formeln. – Eine vorzügliche Er

gänzung, Vertiefung und Bekräftigung des Traditionsbeweiſes bietet die

Durchmuſterung der mannigfachen ſtehenden Formeln, welche die vor

epheſiniſchen Kirchenväter nicht minder wie ſpätere Konzilien zur Bezeich

nung der hypoſtatiſchen Union anzuwenden pflegten.

a) Eine erſte, ſehr beliebte Formel lautete: „Zwiſchen Gottheit und

Menſchheit beſteht eine ſubſtanziale, phyſiſche, natürliche Einheit“

(unio substantialis, physica, secundum naturam – Ävootg xar'

oöoiav, xarà péouv | q votxj, ojotoöóyº).

Mit dieſem Ausdruck ſollte ſelbſtverſtändlich nicht dem Monophyſitismus das

Wort geredet, ſondern lediglich geſagt werden, daß nicht nur die Elemente in der Kon

ſtitution Chriſti d. i. die termini ex quibus (Gottheit und Menſchheit) Subſtanzen

ſeien, ſondern daß auch das Reſultat der Einigung beider d. i. der terminus qui eine

ſubſtanzial-phyſiſche Einheit bilde. So nennt ſchon Juſtin der Märtyrer Chriſtum

(Apol. I, n. 5): Aóyovuoopo 9évta xa áv9.gotovyevóuevov, d. h. der Logos

hat die menſchliche Natur nach Weiſe einer ſubſtanzialen Form angenommen. Mit

heiligem Ernſt ruft Gregor von Nazianz aus (Ep. 1. ad Cledon.): „Wenn

jemand ſagt, daß die Gottheit in ihm wie in einem Propheten der Gnade nach

(xatá zaouv) gewirkt habe, nicht aber mit ihm der Weſenheit nach (xat' ovoiav)

verbunden geweſen ſei und verbunden werde (ovvjp9ai ts ea ovvattso 9a), der

ſoll leer ſein von jedem höheren Hauch . . . Wer den Gekreuzigten nicht anbetet,

der ſei im Banne.“ Gegenüber monophyſitiſchen Mißdeutungen hat den wahren Sinn

der Formel Johann von Damaskus, der beſte Dolmetſch der griechiſchen Patriſtik,

alſo erklärt (De fid. orth. III, 3): „Subſtanzial (ovotajón) nennen wir die Union,

d. h. eine wahre und nicht ſcheinbare; ſubſtanzial, nicht als ob zwei Naturen eine

einzige zuſammengeſetzte Natur gebildet hätten, ſondern weil ſie untereinander zur

einen zuſammengeſetzten Hypoſtaſe des Sohnes Gottes vereinigt ſind.“ Vgl. Petav.

III, 4.

b) Eine zweite, ſachgemäße und kein Mißverſtändnis zulaſſende

Formel war folgende: Verbum naturam humanam fecit suam

propriam.

4*
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Ihre Bedeutung erhellt aus der Erklärung Cyrills (Contr. Nestor. I, 1):

Sicut suum cuique nostrum corpus est proprium, eodem modo etiam Unigeniti

corpus proprium illi erat et non alterius. Ein hervorragender Repräſentant dieſer

Ausdrucksweiſe iſt der hl. Athanaſius († 373). Er ſchreibt (Contr. Apollin. I,

12 bei Migne, PP. gr. XXVI, 1113): Errant docentes, alium esse qui passus

est Filius, et alium qui passus non est; non est enim alius praeter ipsum

Verbum quod mortem et passionem suscepit . . . Formam servi ipsum Ver

bum suam propriam fecit physica generatione . . . et caro facta

est secundum naturam propria Deo; non quasi caro consubstan

tialis esset divinitati Verbi velut coaeterna, sed ei secundum naturam

propria facta est et indivisa per unionem (ióia xatá pÜouvysvouéry

xa dötaiostog eató voouv) ex semine David et Abraham et Adam, ex quo

et nos progeniti sumus . . . Consubstantiale (öuooöotor) enim et impassibile

et immortale cum consubstantiali non habet unitate m secundum hypo

stasin, sed secundum naturam, secundum hypostasin vero exhibet

propriam perfectionem (ts stötyta =totietatem in se) . . . Si Filium

et Spiritum S. ita dicitis Patri consubstantialem sicut carnem passibilem . . .,

vel inviti quaternit atem pro Trinitate inducitis docentes carnem esse Trini

tati consubstantialem. Aus dem hochdogmatiſchen Gehalte der klaſſiſchen Stelle ſeien

folgende reiche Gedanken ausgehoben: 1. Die Einigung von Gottheit und Menſchheit

wird als „Aneignung“ d. i. Hineinnahme der Menſchheit „in den Logos ſelber“ gedacht,

und zwar aktiv kraft „phyſiſcher Zeugung aus dem Samen Davids und Abrahams

und Adams“ (ſ. o. S. 29 ff.), formell aber kraft „phyſiſcher und unzertrennlicher

Einheit“; 2. die ſo hergeſtellte „phyſiſche Einigung“ führt aber keineswegs zur „Kon

ſubſtanzialität des Fleiſches bezw. der Knechtsgeſtalt mit der Gottheit“ – dies wäre

Monophyſitismus –, ſondern beruht auf der unitas secundum hypostasin, welche

in der taz stötyg gipfelt und die Spaltung Chriſti in „einen leidenden und einen

anderen nicht leidenden Sohn“ ausſchließt (ſ. o. S. 47); 3. die Außerachtlaſſung dieſes

maßgebenden Geſichtspunktes führt zum Tetradismus d. i. zur Preisgabe der Trinität

(ſ. o. S. 50). Weil die Erklärung der hypoſtatiſchen Union als einer appropriatio

humanitatis per Verbum überaus treffend den Sinn des Geheimniſſes der Menſch

werdung wiedergibt, ſo kehrt obige Formel auch ſpäter, nachdem die klaſſiſche Formel

unio secundum hypostasin längſt kirchlich feſtgeſtellt war, häufig wieder, nicht nur

in den zahlreichen Schriften Cyrills und auf dem Epheſinum (Can. 11 bei Denzinger

n. 83), ſondern auch in der berühmten, für das Chalcedonenſe 451 maßgebenden

Epistula dogmatica ad Flavianum Leos d. Gr. (i. J. 449) ſowie namentlich auf

dem gegen den Monotheletismus gefeierten VI. Allgemeinen Konzil zu Konſtantinopel

im Jahre 680 (vgl. Denzinger n. 238).

c) Eine dritte Formel, faſt ausſchließlich von Cyrill gebraucht

und vor ihm kaum ſonſtwo verwendet, heißt: Una natura Verbi

incarnata (uia qvotg toÖ Aóyov 080a0xouévy).

Nach dem Zeugnis Theodorets ſoll dies die gewöhnliche Vorſtellungs- und

Ausdrucksweiſe der Alexandriner geweſen ſein, aber ebendarum von den Antiochenern,

wie z. B. Johannes von Antiochien, als monophyſitiſch angefeindet. Dagegen berichtet

Leontius von Byzanz (De sectis. Act. 8): „Man muß wiſſen, daß als der erſte
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unter den Orthodoxen der hl. Cyrillus den Ausdruck gebrauchte: „Die eine inkarnierte

Natur des Gott-Logos'. Wir ſagen: Unter den Orthodoxen. Denn Apollinaris hat

denſelben oft gebraucht, weswegen auch der ſelige Cyrill von den Orientalen für einen

Apollinariſten gehalten wurde. Er war es aber nicht. Denn es iſt unbillig, alles

von Grund aus zurückzuweiſen, was die Häretiker ſagen, ſondern nur das ſoll man

verwerfen, was ſchlecht iſt.“ Hätte freilich Cyrill den ungeheueren Mißbrauch voraus

geſehen, den ſpäter die Monophyſiten mit ſeiner Perſon und ſeiner Formel trieben, er

hätte gewiß die mißverſtändliche, nicht ganz glückliche Ausdrucksweiſe vermieden und

eine klarere an ihre Stelle geſetzt. Allein ſo, wie er ſie verſtand und verſtanden wiſſen

wollte, war ſie durchaus orthodox, ſo daß die ſpätere Berufung der Monophyſiten

darauf zum Zwecke der Verteidigung ihrer uóvy pvoug einen groben Mißbrauch in

ſich ſchloß. Zum Beweiſe deſſen erwäge man dreierlei. Fürs erſte war die Cyrillſche

Formel lediglich gegen die neſtorianiſche Auseinanderreißung Chriſti in „zwei ſelbſtändig

für ſich ſubſiſtierende Naturen“, alſo gegen den Dualismus der Perſonen gerichtet.

Einer Verſchmelzung beider Naturen zu bloß einer ua pwoug ſteuerte aber teils

der wichtige Zuſatz oëoaoxouévy, worauf Cyrill (Ep. 46. ad Succensum) ſelbſt

großes Gewicht legt, teils der Umſtand, daß im Sinne Cyrills natura Verbi für

Verbum subsistens in natura divina, alſo für die göttliche Hypoſtaſe des Logos

ſteht, ſo daß die Formel den Sinn erhält: Verbum incarnatum. Fürs zweite iſt

wohl zu beachten, daß Cyrill gegenüber ſeinen Anklägern und Kritikern, an denen es

ſchon damals nicht fehlte, den unvermiſchten Fortbeſtand der beiden Naturen unzwei

deutig verteidigt hat (Ep. ad Acac. Melit.): Ea, ex quibus est unus Filius ac

Dominus Iesus Christus, consideratione complexi duas naturas dicimus

unitas esse, post unitionem verÖ, utpote sublata iam divisione in duos,

unam credimus esse Filii naturam, utpote unius, sed inhumanati

et incarnati (uiav evat tuote éouev tv toö 69eoü qvouv, Gg évóg, t.jv

évav90otjoavtog xa gagagzeouévov): cum vero Deus Verbum inhumanatus

et incarnatus dicitur, procul abiiciatur conversion is suspicio; mansit

enim, quod erat. Daher iſt es drittens nicht zu verwundern, wenn die Cyrillſche

Formel von den ſpäteren Synoden gegen die Monophyſiten als orthodox aufrecht

erhalten wurde. So erklärt die V. Allgemeine Synode von Konſtantinopel im Jahre

553 (Concil. V. can. 8 bei Denzinger n. 179): Si quis . . . „unam naturam Dei

Verbi incarnatam“ dicens non sic has voces accipit, sicut Patres docuerunt,

quod ex divina natura et humana, unition e secundum subsistentiam

facta (tjs évajosog xa 9 örtóotaouvyevouévyg), unus Christus factus est,

sed ex huiusmodi vocibus unam naturam sive substantiam deitatis et carnis

Christi (uiav pöouv to oöolar) introducere conatur, talis anathema sit. Vgl.

auch die Lateranſynode von 649 unter Martin I. (bei Denzinger n. 206). Näheres

über die Formel ſ. bei Peta v. IV, 6 sqq.; Franzelin l. c. thes. 35; Stentrup

l. c. thes. 47; L. Janssens l. c. p. 214 sqq.

d) In einer vierten Formel wurde die Einperſönlichkeit oder hypo

ſtatiſche Einheit Chriſti alſo ausgeſprochen: Duae naturae ratione

tantum (xatá Geogia", vojoet, ölaxoloat) distinguuntur.

Indem die Kirchenväter, darunter wieder Cyrill, dieſe der Mißdeutung ebenfalls

fähige Formel einzig und allein gegen den neſtorianiſchen Perſonen-Dualismus gerichtet
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wiſſen wollten, ſind ſie vom Verdachte des Monophyſitismus frei. Eine authentiſche

Erklärung des Ausdruckes „ratione tantum“ gab die V. Allgemeine Synode im Jahre

553 (Can. 7 bei Denzinger n. 178): Si quis . . . non tantummodo contem -

platione (uj t 98ogie uóv) differentiam eorum accipit, ex quibus et

compositus est – non interempta proprietate propter unitatem (unus enim

ex utraque et per unum utraque) – sed propterea numeroutitur, tamquam

divisas et propria subsistentia consistentes naturas habeat (Ög esxo

otouérag xa ióuoütootätovg yst täg pvosg), talis a. s. Wie ſehr die Vor

ſtellung einer Verſchmelzung der zwei Naturen ſowohl Vätern wie Synoden beim

Gebrauche der Formel ferne lag, erhellt aus dem Ausſpruche des Papſtes Agatho,

der auf der VI. Allgemeinen Synode zu Konſtantinopel im Jahre 680 verleſen wurde

(bei Hardouin, Coll. Concil., tom. III, p. 1079): Utramque naturam unius

eiusdemque Dei Verbi incarnati i. e. humanati inconfuse, inseparabiliter, in

commutabiliter esse cognovimus, sola intelligentia (uövy vojost) quae

unita sunt discernentes . . .: aequaliter enim et divisionis (Nestorii) et

commixtionis (Eutychetis) detestamur errorem. Vgl. Petav. IV, 10; VI, 9.

e) Eine fünfte, namentlich gegen Apollinaris verwendete Formel

lautete: Verbum assumpsit carnem mediante anima. Über

ihren Sinn vgl. o. S. 28. Die „hypoſtatiſche Union“ wird darin in

ſofern ausgeſprochen, als der Logos das von der Vernunftſeele als

Weſensform belebte Fleiſch d. h. die wahre und ganze menſchliche Natur

„angenommen“, d. h. in die göttliche Perſon des Logos hineingezogen

hat, wie auch das Athanaſianum erklärt: qui licet Deus sit et homo,

nOn duo tamen, sed unus est Christus; unus autem non con

Versione divinitatis in carnem, sed assumptione humani

tatis in Deum, unus omnino non confusione substantiae,

sed unitate personae.

f) Als ſechſte und zwar klaſſiſche Formel iſt endlich der Ausdruck

unio naturarum hypostatica s. secundum hypostasin

(xaÖ östóotaouv) anzuſehen, welcher namentlich ſeit dem Chalcedonenſe

(451) als förmliche tessera fidei in Aufnahme gekommen iſt. Die

Formel will nach zwei Seiten Irrtümer abwehren, indem ſie einerſeits

gegen den Neſtorianismus die phyſiſch-ſubſtanziale Einigungsweiſe der

zwei Naturen im Gegenſatz zur bloß accidentell-moraliſchen aufrecht

erhält und anderſeits gegen den Monophyſitismus jede Verſchmelzung

oder Vermiſchung der Naturen in Abrede ſtellt: folglich iſt die Weiſe

der Verbindung zwiſchen Gottheit und Menſchheit eine ſtreng perſön

liche oder „hypoſtatiſche“, alſo eine phyſiſche (nicht: moraliſche) Perſonal

Union, keine Naturſyntheſe.

Der definitiven Feſtlegung des ſynodalen Ausdruckes örtóotaoug zur ausſchließ

lichen Bezeichnung der Perſon Chriſti im Gegenſatz zur zweifachen ovoia oder
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q Üoug (= Natur) ging eine lange Entwicklungsgeſchichte voraus, die mit einem all

mählichen Bedeutungswandel Hand in Hand ging. Urſprünglich ein Stoffwort zur

Bezeichnung von „Unterbau, Grundlage, Schlamm, Brühe“ (vgl. Diod. Sicul. XIII, 82;

Aristot., Hist. animal. II, 1), bedeutete Öztóotaoug in übertragenem Sinne zunächſt

den „Stoff“ einer Rede, Erzählung, Dichtung, ſodann aber auch die „Wirklichkeit“

im Gegenſatz zur „Erſcheinung“ (vgl. Aristot., Mund. IV, 21: xa 9' Öztóotaotv –

xat' Äupaouv). So nahe es liegen mußte, von hier aus zum Begriffe der „Sub

ſtanz“ im allgemeinen fortzuſchreiten, ſo ward das Wort dennoch niemals – auch

von Ariſtoteles nicht – für die „erſte Subſtanz“ = Individuum (otoia 7tgojty)

gebraucht, wie denn der Kirchenhiſtoriker Sokrates bemerken konnte (Hist. eccl. III, 7):

„Diejenigen, welche unter Griechen die griechiſche Philoſophie lehrten, haben die Sub

ſtanz (ovoav) verſchiedentlich definiert, der Hypoſtaſe (Öztootáosos) aber keine

Erwähnung getan.“ Auch beim hl. Paulus (2 Kor. 9, 4; 11, 17; Hebr. 3, 14)

bezeichnet Öztóotaoug niemals „Perſon“, auch nicht „Subſtanz, ſondern nur „Funda

ment, Grundlage“, höchſtens „Weſenheit“ (Hebr. 1, 3). Bis zum Nicänum I im Jahre

325 nahm die Kirchenſprache Ötöotaoug gleichbedeutend mit ovoia (vgl. Nicaen. I

bei Denzinger n. 18: éS étégaz Öztootcosog jovoiag). Noch Auguſtinus

ſchreibt (De Trinit. V, 8): Nescio quid volunt interesse inter ovoiavet Öztó

otaouv. Allein die trinitariſchen und chriſtologiſchen Häreſien machten bald eine

ſchärfere Unterſcheidung zwiſchen substantia prima (ojoia 7tgojty) und secunda

(ojola davtéga) zur Notwendigkeit und drängten dazu, für erſtere ausſchließlich das

Wort örtóotaotg zu wählen, wobei neben den Momenten der Inſeität und Integrität

namentlich das Hauptmoment der Perſeität beſonders betont wurde. Hiermit war

dann der Begriff der „Hypoſtaſe“ und bei Vernunftweſen auch der der „Perſon“

gewonnen. Über beide Begriffe vgl. Trinitätslehre, Bd. I°, S. 332 ff. Jedenfalls

verſtand Neſtorius unter Öztóotaog bereits das, was wir heute darunter verſtehen.

Denn den entſcheidenden Ausdruck uia Öztóotagg wies er konſtant ebenſo weit von

ſich, als er ſich den anderen Fv toóootov gefallen ließ. Dagegen ſchwankte ſein

Widerpart Cyrill noch vielfach hin und her, indem er Öztóotaog öfters mit protg

ſynonym ſetzte (vgl. S. Cyrill., Contr. Theodoret. ad anath. 3: toi Aöyov

ötóotaoug yovv pÜoug). Ebendarum dürfte der epheſiniſche Ausdruck voog

xa9 örtóotaouv (ſ. o. S. 44) eher „phyſiſche“ d. i. ſubſtanziale als „hypoſtatiſche

Union“ zu überſetzen ſein, wenn auch die perſönliche Einheit der Sache noch fraglos

darin zur Ausſprache gelangte. Jede Schwankung hörte eigentlich erſt mit dem Chalce

donenſe 451 auf, welches Öztóotaoug und tgóootov als Synonyme gebrauchte und

ſo die neſtorianiſche Unterſcheidung zwiſchen uia örtóotaoug und Fv toóootov

gegenſtandslos machte (ſ. o. S. 43). Ebenſo wies die V. Allgemeine Synode von

Konſtantinopel im Jahre 553 nicht nur ööo Öztootcoeug to do toóoota ab,

ſondern beſtimmte auch wiederholt die Einheit ſelbſt ausdrücklich als eine unitio secun

dum subsistentiam d. h. ſtreng „hypoſtatiſche“ (ſ. o. S. 53). Vgl. Janssens

1. c. p. 123 sqq.; Petav, De incarn. VI, 17. Über die Geſchichte der parallelen

Terminologie in der Trinitätslehre vgl. Bd. I°, S. 335. 357, Paderborn 1905.
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Zweiter Artikel.

Die ſpekulativ-theologiſche Erörterung des Geheimniſſes

der hypoſtatiſchen Union.

1. Verhältnis der hypoſtatiſchen Union zur Vernunft. –

Wenn die hypoſtatiſche Union bezw. die Inkarnation als theologiſches

Myſterium angeſehen werden muß, dann iſt damit zugleich ihre abſolute

Unbeweisbarkeit dargetan. Gleichwohl iſt die Vernunft imſtande,

die rationaliſtiſchen Anklagen auf angebliche Widervernünftigkeit als

haltlos zu entkräften.

a) Unter einem „theologiſchen (abſoluten) Geheimnis“ verſteht

man ein ſolches, welches nicht nur bezüglich ſeiner Exiſtenz durch bloße

Vernunft unauffindbar, ſondern trotz geſchehener Offenbarung nach Weſen

und metaphyſiſchem Zuſammenhang ſelbſt für den vom Glaubenslicht

erleuchteten Verſtand unerforſchlich bleibt (vgl. Vatican. Sess. III de

fide et rat. can. 1 bei Denzinger n. 1663).

a) Daß die hypoſtatiſche Union in erſterer Beziehung ein Geheimnis ſei, iſt

leicht einzuſehen, da dieſelbe – anders wie die Trinität – nicht zum innergöttlichen

Sein und Leben Gottes gehört, ſondern als freier Ratſchluß ganz in das Belieben

des Allmächtigen geſtellt erſcheint. Was Gott mit Freiheit in der Zeit zu tun be

ſchloſſen hat, das läßt ſich eben durch kein anderes Mittel mit Sicherheit erkennen als

durch die Kundgebung des göttlichen Willens ſelber, ſei es durch eine göttliche Tat

(z. B. Schöpfung) oder durch eine übernatürliche Offenbarung (z. B. Weltende). Die

ganze Frage ſpitzt ſich folglich darauf zu, ob die Vernunft die innere Möglichkeit

der hypoſtatiſchen Union wenigſtens nachträglich klar einzuſehen oder haarſcharf zu

beweiſen vermöge. Hierauf haben Kirchenväter und Theologen eine durchaus ver

neinende Antwort. Wie der hl. Cyrill von Alexandrien (Contr. Nestor. l. III bei

Migne, LXXVI, 112) von einem Christi mysterium in quadam ineffabili pro

funditate et incomprehensibilitate ſpricht, ſo bekennt Leo d. Gr. (Serm. 29 in

nativ. IX, 1): Utramque substantiam in unam convenisse personam, nisi fides

credat, sermo non explicat (vgl. Petav. III, 1). Im Namen der Schule aber

erklärt in völliger Übereinſtimmung mit dem hl. Thomas (Contr. Gent. IV, 27)

Suarez (De incarn. disp. 3. sect. 1): Non potest humana vel angelica cogni

tione naturali evidenter cognosci seu demonstrari, incarnationem esse possi

bilem; est communistheologorum.

Formuliert man freilich die Frage dahin, ob der ſeinen natürlichen Kräften

überlaſſene Engelverſtand nicht einmal vermutungsweiſe oder mit Wahrſcheinlichkeit

die innere Möglichkeit einer Inkarnation Gottes erraten könne, ſo gehen die Anſichten

der Theologen auseinander, indem die einen auch dieſe Einſchränkung nicht gelten

laſſen wollen, während andere mit Gregor von Valencia (De incarn. disp. 1. qu. 1.

ass. 2) und Kardinal De Lugo (De myst. incarn. disp. 1. sect. 1) dem ſcharfen

Verſtande eines Engels die Erkenntnis der abſtrakten Möglichkeit einer hypoſtatiſchen

Union wohl zutrauen. Indes meint De Lugo mit Recht, eine ſolche Erkenntnis
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würde mit ſo vielen Zweifeln vermiſcht ſein, daß ſie praktiſch der Unwiſſenheit gleich

käme. Vgl. De Lugo l. c. n. 9: De hoc tamen mysterio angelus proprio lumine

adeo parum cognosceret, ut merito dicatur ipsum latuisse atque ideo ad

inventionem fuisse ipsius Dei et novum aliquid in terra creatum. Daß das

ſchwache Vernunftlicht des Menſchen hierzu nicht ausreichen würde, gilt bei allen als

ausgemacht. Zehn „Wunder“ zählt auf Lessius, De perf. moribusque divinis

XII, 5.

B) Ob ſich wohl auch ein Bibelbeweis für die Charakteriſierung der Inkar

nation als eines ſtrengen Myſteriums führen läßt? Wo das Vatikanum (l. c. bei

Denzinger n. 1643. 1663) das Dogma vom Daſein abſoluter Glaubensgeheimniſſe

aufſtellt, da ſcheint dasſelbe durch Berufung auf die Hauptſtelle bei Paulus (1 Kor.

2, 7 ff.), welche ſich in erſter Linie gerade mit der Menſchwerdung Gottes befaßt,

andeuten zu wollen, daß hieraus ein Schriftbeweis ſich wohl entnehmen laſſe. Aus

drücklich redet dort der Apoſtel von „einer im Myſterium verborgenen, den Fürſten

dieſer Welt unbekannten Weisheit“ (gopiav év uvorngip), welche als Gegenſatz

gegenüberſteht der „Weltweisheit, welche die Griechen ſuchen“ (1 Kor. 1, 22). Beide

Arten von Weisheit ſind aber nicht nur dem Objekte nach verſchieden, ſondern auch

im Prinzip; denn die Gottesweisheit iſt nichts Geringeres als der übernatürliche

„Geiſt Chriſti“, der den Menſchen „vergeiſtigt“, wogegen die natürliche Weltweisheit

„den Forſcher dieſer Welt“ (1 Kor. 1, 20) in ſeiner „Fleiſchlichkeit“ ſtecken läßt (1 Kor.

2, 14 ff.). Demgemäß muß auch die Quelle oder Wirkurſache beider Weisheits

formen eine ſpezifiſch verſchiedene ſein; denn während die „Weisheit dieſer Welt“ die

nackte Vernunft zum Erkenntnisprinzip hat, gilt als Urheber der Gottesweisheit „der

Heilige Geiſt“, der durch äußere Offenbarung und innere Erleuchtung dem Menſchen

„die Tiefen der Gottheit“ (tá 3ä9y toi 69aoö) erſchließt und „offenbart, was noch

in keines Menſchen Herz (= Verſtand) gekommen iſt“. Um die Vorſtellung auszu

ſchließen, als handle es ſich um eine bloß tatſächliche ſtatt prinzipielle Verborgenheit,

hebt Paulus ausdrücklich hervor, daß „was Gottes iſt, niemand weiß als der die

Tiefen der Gottheit durchforſchende Geiſt Gottes“, ſo daß die Erkenntnis der göttlichen

Geheimniſſe jeden geſchöpflichen Verſtand überſteigt. Wennzwar die Menſchwerdung

ſchon darum ein Myſterium iſt, weil ſie zu den jeglicher Vorausſicht entzogenen freien

Ratſchlüſſen Gottes gehört (vgl. Eph. 1, 9; Kol. 1, 26 f.), ſo liegt doch virtuell in

obiger Perikope zugleich der Gedanke, daß das innere Leben Gottes, inſonderheit auch

die Exiſtenz des zu inkarnierenden Sohnes Gottes, ein übernatürliches Geheimnis

bildet, das auch kein Engel mit ſeinen natürlichen Verſtandeskräften zu erkennen

vermag. Vgl. Trinitätslehre, Bd. I°, S. 320 ff.; dazu Al. Schäfer, Erklärung der

beiden Briefe an die Korinther, S. 51 ff., Münſter 1903. Über die Leugnung der

Beweiskraft obiger Perikope von ſeiten einiger Exegeten vgl. Chr. Pesch, Praelect.

dogm., tom. IV, p. 31 sq., Friburgi 1896.

b) Wie noch alle Verſuche einer rationellen Ergründung der Trinität

fehlſchlugen, ſo haben auch die ſchüchternen Anläufe zu einer metaphy

ſiſchen Erklärung der hypoſtatiſchen Union nur deren Unbeweisbarkeit

ans Licht geſtellt.

Zwar bietet die Natur Analogien von ſubſtanzialen Syntheſen dar, wie z. B.

die Vereinigung von Leib und Seele im Menſchen (ſ. o. S. 4 f.), welche mit Erfolg
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herangezogen werden können, um das bereits bekannte und geglaubte Myſterium uns

vorſtellig zu machen und einigermaßen zu verſtehen. Andere Analogien ſ. bei Lessius,

De perf. moribusque divinis XII, 5. Allein der oberflächlichſte Blick lehrt, daß

eine erſchöpfende Parität nirgend vorhanden iſt, ſondern neben einigen Ahnlichkeiten

viel zahlreichere und erhebliche Unähnlichkeiten. Näheres ſ. bei L. Janssens l. c.

p. 186sqq. Wo man aber von bloß analogiſchen Verdeutlichungen förmlich zu kühnen

Vernunftkonſtruktionen überging, da endigte erfahrungsgemäß das vermeſſene Unter

fangen noch jedesmal in hoffnungsloſer Häreſie. So bei Anton Günther und

ſeinen Adepten Baltzer und Knoodt (vgl. Denzinger n. 1513 sq.). In der Tat

ſtellt der Güntherianismus in Sachen der Chriſtologie gerade ſo einen kaum ver

ſchleierten Nestorianismus redivivus dar, wie in der Trinitätslehre einen ſchlecht

verhüllten Tritheismus. Vom grundfalſchen Begriff der Perſon als einer „ſelbſt

bewußten Subſtanz“ ausgehend, mußte Günther mit dem doppelten Selbſtbewußtſein

Chriſti, einem göttlichen und menſchlichen, auch zwei phyſiſche Perſonen ſtatuieren, die

zu einer bloß „dynamiſch-formalen Einheit“ d. i. zu einer „Relationsperſon“ ſich zu

ſammenfügen (vgl. Günther, Vorſchule zur ſpekulativen Theologie, 2. Aufl. II, 283 ff.

Wien 1848). Aber iſt das nicht genau die neſtorianiſche Irrlehre, welche ebenfalls

duo Öztootáo Eug zum v toóootov zuſammenſchweißte und die Einigung beider

Naturen als vootg 2atá ozéouv zu begreifen ſuchte? Näheres ſ. bei Joſ. Kleutgen,

Theologie der Vorzeit, Bd. III, S. 60 ff., Münſter 1870.

c) So machtlos ſich die Vernunft erweiſt, will ſie eine tiefere Ein

ſicht vom innerſten Weſen der hypoſtatiſchen Union gewinnen, ebenſo

erfolgreich weiß ſie ihre angeſtammten Kräfte zu betätigen, wenn es gilt,

die philoſophiſchen Angriffe des Unglaubens auf die innere Mög

lichkeit der Inkarnation als gehaltlos zurückzuweiſen.

a) Was immer die wiſſensſtolze Vernunft von Celſus angefangen bis zum

Skeptiker Bayle (Dictionnaire s. v. Pyrrhon) zum vorgeblichen Erweiſe der inneren

Unmöglichkeit oder Widervernünftigkeit einer hypoſtatiſchen Union beigebracht hat, das

hielt vor einer eingehenderen Kritik nicht Hieb und Stich. Was ſoll man auch zur

Bayleſchen Abgeſchmacktheit ſagen, daß ein jeder an ſeiner eigenen Perſönlichkeit zu

zweifeln berechtigt wäre, ſobald man zugäbe, daß in Chriſtus die menſchliche Perſon

ausfällt und durch die göttliche des Logos erſetzt iſt? Gibt es denn nicht bloß einen

Chriſtus? Oder ſind alle Menſchen ohne Ausnahme ebenſo viele Chriſtuſſe? Viel

belangreicher iſt der ſchon von Celſus erhobene Vorwurf (ſ. oben S. 51), daß die

Vereinigung von Gottheit und Menſchheit eine reale Veränderung im unveränder

lichen Gotte zur Folge hätte. Dieſe Schwierigkeit ſei daher kurz einer philoſophiſchen

Analyſe unterzogen.

6) Das katholiſche Dogma lehrt zweierlei: 1. daß der Logos anfing zu ſein, was

er vorher nicht war, nämlich „wahrer Menſch“; 2. daß der Logos fortfuhr zu ſein,

was er von Ewigkeit war, nämlich „wahrer Gott“. Heißt dies aber gerade nicht

einen realen Übergang vom Soſein zum Anders ſein, alſo eine wirkliche Zuſtands

änderung im Logos ſelbſt ſtatuieren? Zunächſt bemerke man, daß die Schwierigkeit

eigentlich viel weiter greift und ſich auch generell auf das Verhältnis Gottes zur

Welt überhaupt, alſo auf die Erſchaffung, Erhaltung, Mitwirkung 2c. ausdehnen läßt:

denn der Schöpfer ſchuf in der Zeit, ohne einen Übergang von Potenz zu Akt in
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ſich zu erfahren, weil er eben unveränderlich iſt. Allerdings ſteigert die hypoſtatiſche

Union als dauerndes und inneres Verhältnis des Logos zu ſeiner hypoſtatiſch ein

gegliederten Menſchheit die Denkſchwierigkeiten ins Hundertfache; aber prinzipiell erſcheint

die Löſung im einen Falle nicht ſchwieriger als im anderen. Denn vor allem iſt zu

bedenken, daß an eine reale Zuſtandsänderung in der Gottheit nur dann gedacht

werden könnte, wenn nach monophyſitiſcher Auffaſſung die beiden Naturen als

ſolche ſubſtanzial miteinander verbunden wären; die gedachte Schwierigkeit iſt daher

nur für den Monophyſitismus unlösbar, welcher an Stelle der hypoſtatiſchen

Union eben eine wirkliche Naturſyntheſe annimmt. Da nun aber eine göttliche

Hypoſt a ſe auch unter der Rückſicht ihrer ſelbſt als ebenſo aktual unendlich

gedacht werden muß wie die göttliche Natur, ſo vermag ſchon die Vernunft zu ahnen,

daß auch die „Terminationskraft“ einer göttlichen Hypoſtaſe aktual unendlich ſein muß,

ſo zwar, daß letztere nicht nur ihre eigene göttliche Natur hypoſtatiſch zu bezielen

imſtande iſt, ſondern darüber hinaus auch noch auf eine geſchaffene menſchliche

Natur, ja auf viele ſolcher Naturen ſich hypoſtatiſch erſtrecken kann. Hieraus folgt

freilich, daß bloß eine hypoſtatiſche Union der Gottheit mit der Menſchheit möglich

iſt, und daß eine Menſchwerdung Gottes undenkbar wäre, wenn die göttlichen Hypo

ſtaſen nicht auch in ipsa ratione hypostaseos eine unendliche Tragkraft beſäßen.

Auf dieſer geſicherten Baſis löſt ſich das Paradoxon nun leicht wie folgt: Durch die

Inkarnation ward nicht etwa der Logos zum veränderlichen Geſchöpf hinabgezogen,

ſondern die geſchaffene Menſchheit vielmehr zur unendlichen Hypoſtaſe des unveränder

lichen Logos hin aufgezogen. Die ganze hierdurch bedingte Veränderung fällt

folglich nicht zurück auf den Aóyog ärgsttog, ſondern einzig und allein auf die

hypoſtatiſch angenommene Menſchheit Chriſti, welche durch dieſe unausſprechliche Union

höheren Adel und göttliche Weihe empfing. Treffend bemerkt Auguſtinus (83 Quaest.

qu. 73): Non immutavit homo Deum, sed sic assumptus est, ut commutaretur

in melius et ab eo formaretur ineffabiliter excellentius.

y) Es läßt ſich aber weiter fragen: Iſt denn aber dem Logos durch die

hypoſtatiſche Annahme einer zweiten geſchaffenen Natur kein Zuwachs an innerer

Vollkommenheit zugefloſſen? Die Abſurdität der Frage offenbart ſich in ihrer ganzen

Blöße, wenn man ſich erinnert, daß der Logos nicht bloß eine göttliche Perſon iſt,

ſondern als ſolche auch Träger und Beſitzer der einen göttlichen Natur, welche

jedweder Vervollkommnung unfähig iſt (vgl. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 142).

Der Aóyog évoagxog kann ſchon deshalb nicht vollkommener ſein als der Aóyog

äoaoxog, weil er ja kein anderer geworden, ſondern genau derſelbe geblieben iſt.

Vgl. Maxent., Dial. contr. Nestor. l. II: Nihil illi contulit aut detraxit

assumpta pro nostra salute humana natura, quam ipse potius unitione sua

glorificavit. Ne que minor est Deus Verbum Christo, quia ipse est

Christus neque seipso minor esse potest; et assumpta carne idem mansit

Deus sine dubitatione perfectus. Auch der weitere Einwand kann nicht verfangen,

daß die „Addition von Logos plus Menſchheit“ auch ein Plus in der Vollkommen

heit herausſtelle. Denn ihm gebührt die gleiche Antwort wie der pantheiſtiſchen

Behauptung, daß „Gott plus Welt“ einen höheren Seinsgehalt darſtelle wie „Gott

minus Welt“ (vgl. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 96). Jeder Verſuch einer

„Addition“ göttlicher und geſchöpflicher Vollkommenheiten führt eben zu einer unvoll

ziehbaren Summe. In der Tat kann die Menſchheit Chriſti mit der Gottheit des
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Logos zu einer höheren Seinsvollkommenheit ebenſowenig zuſammenaddiert werden,

wie Gott und Welt; denn jede noch ſo große kreatürliche Vollkommenheit iſt in der

göttlichen bereits virtualiter et eminenter enthalten, ſo daß jene unter keiner Be

dingung dieſer einen neuen Seinswert hinzufügen kann. Meiſterhaft iſt die Erklärung,

die der Aquinate hierüber gibt (In 3 dist. 6. qu. 2. art. 3. ad 1): In persona

composita (i. e. Christo) quamvis sint plura bona quam in persona simplici

(i. e. Verbo), quia est ibi bonum increatum et bonum creatum, tamen persona

composita non est maius bonum quam simplex, quia bonum creatum se

habet ad bonum increatum sicut punctum ad lineam, cum nulla sit pro

portio unius ad alterum. Unde sicut lineae additum punctum non facit

m ai u s, ita nec bonum creatum additum in persona bono increato facit

melius. Näheres ſ. bei De Lugo, disp. 11. sect. 7; Franze lin, De Verbo

incarnato, thes. 33; G. B. Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 554 sqq., Parisiis

1896; Billuart, De incarn. disp. 1. art. 1–2. Einer wirkichen Umwandlung

der göttlichen Eigenſchaften des Logos redet leider das Wort O. Benſow, Die Lehre

von der Kenoſe, S. 272 ff., Leipzig 1903.

2. Das Verhältnis von Natur und Perſon zueinander. –

Wie in der Trinitätslehre, ſo dreht ſich auch in der Chriſtologie das

Glaubensgeheimnis um die zwei Grundbegriffe „Natur und Perſon“

bezw. „Natur und Hypoſtaſe“, da „Perſon“ nichts anderes iſt als

„vernünftige Hypoſtaſe“. Alle drei Begriffe wurden ſowohl an ſich als

in ihrem Verhältnis zueinander bereits in der Trinitätslehre erörtert,

auf die wir hier zurückverweiſen (ſ. Bd. I”, S. 332 ff, Paderb. 1905).

a) Dort wurde gezeigt, daß der Begriff der „Hypoſtaſe“ und bei Vernunftweſen

auch derjenige der „Perſon“ nicht allein in der „Inſeität“ und „Integrität“ (= sub

stantia prima integra) beſteht, ſondern als Hauptmerkmal noch die „Perſeität“

(= totietas in se) d. h. das ſelbſtändige Fürſichſein und Getrenntſein von allem

anderen hinzufordert. Während der Begriff der „Natur“ (Subſtanz, Weſenheit) der

Frage Was? (quid?) entſpricht, iſt hingegen die „Hypoſtaſe“ und „Perſon“ die

Antwort auf die Frage Wer? (quis?). Darum haben Kirchenväter und Konzilien

das Verhältnis zwiſchen beiden Begriffen auch durch die Erklärung zu beſtimmen

geſucht, daß bei einer Mehrheit von Naturen oder Perſonen dieſe als alius et alius,

jene als aliud et aliud aufzufaſſen ſeien. So ſeien in der Trinität Vater und

Sohn zwar alius et alius, aber nicht aliud et aliud, weil beide als Perſonen zwar

voneinander unterſchieden, als Natur aber abſolut weſenseins ſind, wogegen in Chriſtus

wegen ſeiner Doppelnatur zwar ein aliud et aliud, wegen der Perſoneinheit hingegen

kein alius et alius unterſchieden werden dürfe (ſ. o. S. 50). Treffend bemerkt der

hl. Johannes von Damaskus (Dial. c. 17): Hypostasis non significat quid vel

quale aliquidest, sed quis est . . . Oportet vero scire quod, quae natura

differunt, aliud et aliud dicuntur, quae autem distinguuntur numerovid.

hypostases dicuntur alius et alius . . . Natura significat quid aliquid sit,

hypostasis vero hunc aliquem (tuvá) vel hoc aliquid (tóós t). Aus dem

Geſagten folgt zweierlei: fürs erſte, daß das häretiſche Prinzip des Neſtorianismus,

Monophyſitismus und Güntherianismus: Tot sunt hypostases vel personae, quot
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sunt naturae auch vor dem Forum der Philoſophie falſch ſein muß: fürs zweite,

daß man weder in divinis noch in humanis mit der rein logiſchen Unterſcheidung

(distinctio rationis ratiocinantis) zwiſchen Natur und Perſon auskommt.

b) Während für die Trinität jedenfalls der ſog. virtuelle Unter

ſchied (distinctio rationis ratiocinatae s. cum fundamento in

re) zwiſchen göttlicher Perſon und göttlicher Natur ausreicht (vgl.

Trinitätslehre, Bd. I”, S. 352 f.), bleibt es hingegen eine offene Frage,

ob nicht im Menſchen vielleicht ſogar ein realer Unterſchied

(distinctio realis) zwiſchen ſeiner Natur und Perſon Platz

greift. Über dieſen letzteren Punkt herrſchen unter Philoſophen und

Theologen zwei entgegengeſetzte Theorien,

a) Eine erſte, ſeit dem 16. Jahrhundert aufgekommene Anſicht behauptet mit

Suarez, Vasquez, De Lugo, Arriaga und vielen Neueren, wie Schiffini, Tepe, von

der Aa, Fr. Schmid, Urraburu 2c., daß keine individuelle Menſchennatur ſchon aus

und durch ſich ſelbſt Perſönlichkeit d. i. ſelbſtändiges Fürſichſein beſitze, ſondern daß

zur konkreten Natur erſt eine Realität eigener Art hinzukommen müſſe, um ſie auch

zur menſchlichen Perſon auszugeſtalten. So werde z. B. „dieſer beſtimmte Menſch“

zur menſchlichen Perſon erſt durch Hinzufügung des realen „Petrus-Seins“. Hiernach

wäre alſo die Perſonalität als metaphyſiſche Realität von der Natur trennbar und

hinwegnehmbar. Wie aber jene Realität zu denken ſei, darüber herrſcht Uneinigkeit.

Petrus Hurtado (Metaph. disp. 2. sect. 9. n. 50) und Quiros verſteigen ſich bis

zur abſurden Behauptung, die Perſonalität ſei eine reale Subſtanz, die ſich auf

die Natur auf- und abſetzen läßt, wie ein Hut, und daher auch getrennt von der

Natur durch göttliche Allmacht forterhalten werden kann. Von dieſer Abgeſchmacktheit

halten ſich die übrigen Vertreter des realen Unterſchiedes frei, indem ſie der Perſonalität

eine bloß „modale Realität“ (= modus realis, substantialis, suppositalis, forma

hypostatica) zugeſtehen, welche nur eine einſeitige, keine gegenſeitige Trennbarkeit

von Natur und Perſon geſtattet. Vgl. Gregor von Valencia (De incarn. disp. 1.

qu. 4. p. 2. opin. 8. obi. 3): Per potentiam Dei absolutam sine implicatione

posset natura singularis conservari absque ulla personalitate. Den theologiſchen

Hauptgrund für die Richtigkeit dieſer Auffaſſung erblickt man in der triftigen Erwägung,

daß ohne eine ſolche von der Natur real trennbare Subſiſtenzform die dogmatiſche

Glaubenswahrheit unverſtändlich bliebe, daß die Menſchheit Chriſti wohl eine voll

kommene menſchliche Natur, aber keine menſchliche Perſon iſt. Nur dadurch, daß der

Logos bei der Inkarnation von ſeiner menſchlichen Natur dieſen perſonierenden modus

substantialis ferne hielt, läßt ſich begreifen, daß die Menſchheit Chriſti bloße Natur

blieb, ohne ſich auch zur menſchlichen Perſon auszuwirken. Indem aber der

Logos die von Haus aus unperſönliche, weil ihrer „hypoſtatiſchen Realität“ beraubte

Menſchheit in ſeine göttliche Hypoſtaſe hineinzog, teilte er ihr zwar Perſönlichkeit mit,

aber nur die göttliche Perſönlichkeit des Logos ſelber; was cvvztóotatov war,

machte er zu einem évvtöotatov, eine Terminologie, welche wir dem Leontius

von Byzanz († um 543) verdanken.

3) Auf mehr Zuſtimmung dürfte indes die zweite, von Scotus und ſeiner

Schule, Molina, Petavius, Antoine, A. Mayr, Tiphanus ſowie neueſtens von
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Franzelin, Stentrup, Chr. Peſch u. a. vertretene Theorie rechnen, welche zwiſchen

menſchlicher Natur und Perſon keinen realen, ſondern nur einen virtuellen Unter

ſchied anerkennt. Hiernach iſt ein und dasſelbe konkrete Ding unter der einen Rückſicht

„Natur“, unter einer anderen aber „Hypoſtaſe“ oder „Perſon“. Dabei iſt aber wohl

zu beachten, daß dieſe Anſicht nicht leugnet oder wenigſtens nicht zu leugnen braucht,

daß die Perſonalität in und an der Menſchennatur ein real-poſitiver Modus, alſo

keine bloße Negation ſei, wie die Scotiſten fälſchlich lehrten, ſondern es wird lediglich

in Abrede geſtellt, daß dieſer poſitive Modus von der konkreten Natur real ver

ſchieden und trennbar ſei; denn aus der Gewohnheit, die Perſönlichkeit durch negative

Begriffe, wie z. B. incommunicabilitas, zu umſchreiben, folgt ebenſowenig die Nega

tivität des objektiven Begriffes des Perſonſeins, wie diejenige von Einheit und Ein

fachheit, wenn jene als „Ungeteiltheit“ (indivisio), dieſe als „Unteilbarkeit“ (indivisi

bilitas) definiert wird. Dieſe wohl richtigere Auffaſſung ward ſchon im 8. Jahrhundert

von Theodor von Abukara vorgetragen (Opusc. 28): Aliudne est substantia

(= natura), aliudne hypostasis? Orthodoxus: Aliud et aliud non tamquam

res alia et alia, sed quod aliud significat hypostasis et aliud substantia

(= distinctio virtualis), sicut granum tritici dicitur et est tum sem en tum

fructus, non tamquam res alia et alia, sed aliud significat semen et aliud

fructus. In ihrer chriſtologiſchen Anwendung erklärt dieſe Theorie den Ausfall der

Menſch-Perſon folgerichtig nicht durch Subtraktion d. h. durch Abhebung eines

realen und trennbaren Subſiſtenzmodus, ſondern durch Addition d. h. durch bloße

Hinzufügung der Menſch - Natur zur höheren Hypoſtaſe des Logos. Indes bedarf

dieſer wichtige Punkt einer beſonderen Erläuterung und Begründung.

c) Bezüglich des Verhältniſſes zwiſchen der Gottheit und Menſch

heit Chriſti ſind überhaupt nur vier abſtrakte Möglichkeiten ausdenkbar:

1. Perſon verbindet ſich mit Perſon, ſo daß als Reſultat höchſtens

eine „moraliſche Perſon“ herauskommt –: Neſtorianismus; 2. Natur

verbindet ſich mit Natur, indem ein „drittes Mittleres“ aus beiden

entſteht –: Monophyſitismus; 3. die menſchliche Perſon verbindet

ſich unter Verdrängung der göttlichen Perſon des Logos derart mit der

göttlichen Natur, daß Gottheit und Menſchheit in einer rein menſch

lichen Hypoſtaſe ſubſiſtieren –: eine Häreſie ſo kraß und ſo abſurd,

daß ſie niemals einen Vetreter gefunden hat; 4. die göttliche Perſon

des Logos verbindet ſich nicht mit einer menſchlichen Perſon, ſondern

unter Verdrängung und Fernhaltung der letzteren mit der bloßen

menſchlichen Natur –: das katholiſche Dogma von der hypoſtatiſchen

Union. Nun entſteht die ſpekulative Frage: Woher kommt es, daß die

menſchliche Natur Chriſti – in allem uns gleich, die Sünde aus

genommen – keine menſchliche Perſon iſt, ſondern ihre Perſonation

durch den Logos empfängt?

a) Unter Zugrundelegung eines bloß virtuellen Unterſchiedes

zwiſchen Natur und Perſon im Menſchen kann die Löſung des Rätſels
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nur lauten: Nicht durch den Ausfall einer eigenen hypoſtatiſchen oder

perſonierenden Realität, ſondern durch die bloße Auf- und Hinüber

nahme in die göttliche Hypoſtaſe des Logos verliert die Menſchheit

Chriſti ihre konnaturale Perſönlichkeit.

Denn indem die Menſchheit in den hypoſtatiſchen Verband mit der Perſon des

Logos als deſſen Eigentum und Beſitz eintritt, verliert ſie eo ipso ihre Perſeität

d. i. ihre Selbſtändigkeit und ihr Fürſichſein; obſchon noch immer substantia prima

et integra (= Natur), iſt ſie doch nicht mehr substantia tota in se (= Hypoſtaſe),

weil ſie eben Beſtandteil einer höheren Hypoſtaſe geworden iſt. Für die Richtigkeit

dieſer Erklärung kann man ſich freilich nicht mit Tiphanus (l. c. c. 29), Franzelin

(l. c. thes. 31) und Chr. Peſch (l. c. p. 49) auf jene Väterſtellen berufen, welche

entweder die vollſtändige Homouſie (Konſubſtanzialität) Chriſti mit uns Menſchen

betonen (ſ. o. S. 30) oder das chriſtologiſche Prinzip urgieren: Quod assumptum

non est, non est sanatum (ſ. o. S. 27); denn nach den Beteuerungen der Gegner

iſt jene „hypoſtatiſche Realität“ nicht etwas, was zur Natur des Menſchen gehört,

ſondern eben nur ein perſonieren der modus substantialis, der ſeiner innerſten

Natur nach in aſſumptibel d. h. der Aufnahme in die göttliche Hypoſtaſe des Logos

ganz und gar unfähig iſt (vgl. Tepe l. c. p. 498 sq.). Hingegen läßt ſich mit Recht

die zweifache Tatſache geltend machen, daß unſere Auffaſſung ſchon im Altertum vom

Diakon Ruſticus (um 550), von Theodor von Abukara, einem Zeitgenoſſen des

hl. Johannes von Damaskus, ſowie vom hl. Maximus Confeſſor vertreten wurde

und daß das gegneriſche Theologumenon nach dem Eingeſtändnis eines ſeiner Ver

treter, des P. Vasquez S. J., scholastica disputatione non multis abhinc annis

adinventum est (De incarn. disp. 41. c. 4). In der Tat lehrt Theodor von

Abukara klar und deutlich (l. c. bei Migne, PP. gr. XCVII, 1578): Non satis est

compositam esse naturam cum proprietatibus ad generationem hypostasis,

sed oportet concurrere ad hoc et non esse partem; quia igitur pars

Christi est assumptum corpus animatum (= humana natura), idcirco non

est hypostasis, sed hypostaticum. Was aber die älteren Scholaſtiker betrifft,

ſo lehren ſie insgemein, daß die Menſchheit Chriſti eo ipso zur menſchlichen Perſon

werden würde, wenn und ſobald der Logos dieſelbe aus dem hypoſtatiſchen Verbande

wieder ausſchiede. Keiner von ihnen denkt auch nur im entfernteſten daran, daß in

dieſer unwirklichen Vorausſetzung der vom Logos wieder entlaſſenen menſchlichen

Natur erſt noch eine eigene reale Subſiſtenzform aufgeprägt werden müßte, um ſie

auch zur menſchlichen Perſon zu machen. Dies iſt unbeſtritten die Lehre des Petrus

Lombardus, der beiden Hugo und Richards von St. Viktor, des Alexander

von Hales, Alberts d. Gr., des Scotus und ſeiner Schule. So lehrt z. B.

Albert d. Gr. (In 3 dist. 5. art. 12): Si Christus deponeret humanitatem, id

quod deponeret, erit substantia rationalis naturae individua, ergo erit persona.

Siautem quaeratur, quid conferat ei personalitatem quam prius non habuit,

dicendum quod singularitas quam prius non habuit sive in communica

bilitas, ut alii dicunt; nam proprie singularitas facit personam in rationali

natura. Andere Zeugen ſ. bei Tiphanus l. c. c. 6.

(3) Den hl. Thomas von Aquin freilich ſuchen beide Parteien auf ihre Seite

zu ziehen, indem die einen ihn für den realen, die anderen für den bloß virtuellen
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Unterſchied in Beſchlag nehmen. Zunächſt ſteht wohl ſo viel feſt, daß der Aquinate in

Übereinſtimmung mit dem Lombarden und ſeinem Lehrer Albert d. Gr. an dem Prinzip

feſthält (In 3 dist. 5. qu. 3. art. 3): Separatio dat utrique partium totali

tatem et in continuis dat etiam utrique esse in actu. Unde supposito quod

(Verbum) hominem deponeret, subsisteret homo ille per se in natura

rationali et ex hoc ipso acciperet rationem personae. Sodann ſpricht er es

förmlich als Grundſatz aus, daß der Menſchheit Chriſti nicht propter defectum

alicuius, ſondern propter additionem alicuius superioris die menſchliche Perſönlich

keit abgebe. Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 4. art. 2. ad 2: Naturae assumptae

non deest propria personalitas propter defe c t um alicuius quod ad per

fectionem humanae naturae pertineat, sed propter additionem alicuius quod

est supra humanam naturam, quod est unio ad divinam personam. Andere

Texte ſ. bei Franzelin l. c. thes. 30. Wo immer er aber von einer „Zerſtörung

der Perſonalität“ ſpricht (ſ. die Texte bei Tepe l. c. p. 481 sqq.), da ſcheint er nicht

einer wirklichen und eigentlichen Deſtruktion das Wort reden zu wollen, ſondern er

verſteht den Ausdruck eher im uneigentlichen und tropiſchen Sinne. Denn zur Ent

kräftung des fälſchlich dem Papſt Innocenz III. zugeſchriebenen, in Wirklichkeit dem

Fauſtus von Reji (um 405) entnommenen Ausſpruches (De Spiritu S. II, 4):

Persona Dei consumpsit personam hominis bemerkt er (l. c. ad 3): Con

sumptio ibi non importat destructionem alicuius quod prius fuerat, sed

im peditionem eius quodaliter esse posset. Si enim humana natura non

esset assumpta a divina persona, natura humana propriam personalitatem

haberet; et pro tanto dicitur persona „consumpsisse“ personam, licet im

proprie, quia persona divina sua unione impedivit, ne humana natura

propriam personalitatem haberet. Näheres ſ. bei Franzelin l. c. thes. 31.

Coroll. 1; ſeinen eigenen Weg in der Erklärung des Aquinaten geht L. Janſſens

(l. c. p. 626 sqq.).

d) Die mögliche Einrede, der ſo überaus vollkommenen Menſchheit

Chriſti dürfe unter Strafe der Verſtümmelung der höchſte Vorzug des

Perſonſeins nicht fehlen, verfehlt das Ziel, da die menſchliche Natur ja

tatſächlich Perſon iſt, nämlich durch die göttliche Perſon des Logos.

Nun iſt es aber für eine geſchaffene Natur ein unendlich höherer Vorzug,

in einer fremden göttlichen Perſon als in ihrer eigenen konnaturalen

Perſönlichkeit zu ſubſiſtieren, ein Gedanke, den der hl. Bonaventura alſo

begründet (In 3 dist. 5. art. 2. qu. 2): Natura assumpta in

Christo eo ipso est nobilior, quod in nobiliori persona sta

bilitur; unde Ordinatio ad dignius, quamvis auferat rationem

suppositionis (= hypostaseos propriae), non tamen aufert

dignitatis proprietatem. Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 2. art. 2.

3. Weshalb die Inkarnation des Logos keine Inkarnation

der ganzen Trinität involviert. – Da eine jede göttliche Hypo

ſtaſe ſich vom göttlichen Weſen nur virtuell unterſcheidet (ſ. o. S. 61),
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letzteres alſo mit dem Vater und dem Hl. Geiſte ebenſo real identiſch iſt wie

mit dem Sohne, ſo könnte es den Anſchein gewinnen, als ob der Sohn

nicht Menſch werden könnte, ohne daß zugleich die beiden anderen

göttlichen Perſonen mit Menſch würden. Zur Aufhellung dieſer

Schwierigkeit dienen folgende Bemerkungen.

a) Nach dem katholiſchen Dogma iſt die ſubſtanzial-phyſiſche Verbindung von

Gottheit und Menſchheit eine ſtreng hypoſtatiſche d. h. die Gottheit iſt mit der

menſchlichen Natur nicht unmittelbar und formell als Natur, ſondern nur mittelbar

und indirekt durch die Perſon des Logos vereinigt. Der Diakon Ruſticus drückt

ſich hierüber alſo aus (Contr. Acephal.): Non Deus Verbum per divinam

naturam, sed divina natura per Dei Verbi personam unita dicitur carni. Wäre

das Verhältnis umgekehrt und verbände ſich folglich die Menſchheit formell nicht mit

der Perſon, ſondern der Natur des Logos, ſo entſtände entweder eine unmögliche Ver

miſchung beider Naturen oder eine ebenſo unmögliche Verwandlung der einen in die

andere. Betrachtet man daher den Terminus der Inkarnation und fragt: „Wer

von den dreien iſt Menſch geworden?“, ſo lautet die Antwort: „Weder der Vater noch

der Hl. Geiſt, ſondern nur der Sohn Gottes oder Logos iſt Menſch geworden.“

Vgl. Joh. 1, 14: Et Verbum caro factum est. Dieſen nur vom Sabellianismus

und Patripaſſianismus beſtrittenen Glaubensſatz bekennen nicht nur alle kirchlichen

Glaubensbekenntniſſe, ſondern auch die älteren allgemeinen Synoden, welche nur von

einer Menſchwerdung des Sohnes Gottes und nichts von einer ſolchen des Vaters

und des Hl. Geiſtes wiſſen. Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 3. art. 2: Esse

assumptionis principium convenit naturae divinae secundum se ipsam, quia

eius virtute assumptio facta est; sed esse terminum assumptionis non con

venit naturae divinae secundum se ipsam, sed ratione personae, in qua

consideratur: et ideo primo quidem et propriissime persona dicitur assumere.

Mit dem kirchlichen Dogma iſt die Lehre des Durandus (In 3 dist. 1. qu. 5.

n. 10) unvereinbar, wonach die Verbindung der Menſchheit mit dem Logos primär

in einer abſoluten (allen drei Perſonen gemeinſchaftlichen) Eigenſchaft d. i. der abſoluten

Subſiſtenz der Trinität und erſt ſekundär in der eigentlichen Perſönlichkeit

des Logos als ſolchen vollzogen ſein ſoll. Würde doch hieraus folgen, daß primär

die ganze Trinität und erſt ſekundär der Sohn Gottes Menſch geworden wäre. Dazu

kommt, daß die XI. Synode von Toledo 675 dieſe falſche Auffaſſung zum voraus

zurückwies (bei Denzinger n. 231): Incarnationem quoque huius Filii Dei tota

Trinitas operasse (für: operata esse) credenda est (sc. efficienter), quia in

separabilia sunt opera Trinitatis (ad extra): solus tamen Filius formam

servi accepit in singularitate personae (i. e. terminative), non in unitate divinae

naturae, in id quod est proprium Filii, non quod commune Trinitati.

Vgl. Tepe l. c. p. 524 sqq.; Billuart, De incarn. diss. 6. art. 2.

b) Betrachtet man hingegen die Inkarnation aktiv als Werk Gottes nach außen

(opus ad extra), ſo geht aus dem bereits Geſagten klärlich hervor, daß die ganze

Trinität oder die Gottheit als Natur betrachtet, als die bewirkende Urſache der

Fleiſchwerdung anzuſehen iſt, obſchon letztere als Wirkung insbeſondere dem Hl. Geiſte

appropriiert erſcheint: Conceptus de Spiritu Sancto. Folglich ſind es die drei

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 5
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göttlichen Perſonen, welche in Gemeinſchaft die Menſchheit Chriſti erſchufen, ſie in

ihrem Sein und Wirken forterhalten und mit all ihren geſchöpflichen Akten mitwirken.

Inſofern aber der fleiſchgewordene Logos kraft der trinitariſchen Perichoreſe ſowohl

dem Vater als dem Hl. Geiſte immaniert, ſind allerdings Vater und Hl. Geiſt kraft

der hypoſtatiſchen Union auch in Chriſtus gegenwärtig, und zwar nicht bloß vermöge

der Allgegenwart und Einwohnung, wie bei allen Geſchöpfen oder den gerechten

Seelen, ſondern kraft einer beſonderartigen Immanenz (vgl. Trinitätslehre, Bd. I”,

S. 361 ff.). Vgl. Joh. 10, 30 ff.: Ego et Pater unum sumus . . . Pater in

me est et ego in Patre; Joh. 14, 9 f.: Philippe, qui videt me, videt et

Patrem . . . Non creditis, quia ego in Patre et Pater in me est? Im Sinne

der Perichoreſe muß auch der dunkle Ausſpruch des hl. Cyrill v. Alex. gedeutet

werden (In Io. l. XI): carnem absque confusione venisse in unionem cum

Verbo et per ipsum cum Patre, relative videlicet, non physice (xa di

aêtoi toög töv tatéga, ozstu«Gs dºovts 2a o q vot2Gs). Näheres ſ. bei

Franzelin l. c. th. 32.

c) In dieſem Zuſammenhange erörtern die Theologen die ſpekulative Frage, ob

wohl auch der Vater oder der Hl. Geiſt ſtatt des Sohnes hätte Menſch

werden können. Eine ſolche Möglichkeit ſcheint der hl. Anſelmus (De fide

Trinit. et de incarn. Verbil. IV) unter anderem aus dem Grunde abzulehnen, weil

die Menſchwerdung einer jeder anderen als der zweiten Perſon zu unerträglichen Ver

wirrungen und Verwechſlungen im Gebrauche des „Sohnesnamens“ führen würde.

Müßten doch ſonſt Vater und Hl. Geiſt in einer ihrem perſönlichen Charakter wider

ſprechenden Weiſe als filius hominis auftreten. Gleichwohl hält die Schule einmütig

an der Theſe des hl. Thomas feſt (S. th. 3 p. qu. 3. art. 5): Dicendum quod

Pater vel Spiritus S. potuit carnem assumere sicut et Filius und löſt obigen

Einwand mit der treffenden Bemerkung (l. c. ad 1): Filiatio temporalis, qua

Christus dicitur filius hominis, non constituit personam ipsius sicut filiatio

aeterna, sed est quiddam consequens nativitatem temporalem: unde si per

hunc modum nomen filiationis ad Patrem vel Spiritum S. transferretur, nulla

sequeretur confusio personarum. Etwas verwickelter geſtaltet ſich das Problem,

wenn man die Hypotheſe aufſtellt, daß die drei göttlichen Perſonen zuſammen

in bloß einer Menſchheit auftreten, in welchem Falle ſich ſagen ließe: „Dieſe

Menſchheit iſt eine dreifache (göttliche) Perſon, nämlich Vater, Sohn und Hl. Geiſt.“

Die Frage geht alſo nicht dahin, ob die drei göttlichen Hypoſtaſen in einer Menſch

heit „zu bloß einer göttlichen Perſon“ ſich verbinden können, über welchen Fall der

hl. Bonaventura ganz richtig urteilt (In 3 dist. 1. qu. 3. art. 1): Plures per

sonas assumere unam eandemque naturam (in una persona) nec est possibile

nec est intelligibile; denn ſonſt würde die abſurde, nur auf dem Standpunkte des

Sabellianismus mögliche Folgerung eintreten: Pater est Filius. Stellt man hin

gegen die Frage ſo, wie oben geſchehen, ob nämlich die drei göttlichen Perſonen nicht

in einer Hypoſtaſe, ſondern als drei verſchiedene Hypoſtaſen eine und dieſelbe

Menſchennatur annehmen können, ſo gibt auch Bonaventura zu, daß eine ſolche An

nahme rationabiliter potest sustineri. Näheres ſ. bei Janssens l. c. p. 230 sqq.

Der ſpätere Scotismus fand allerdings auch in dieſer abgeänderten Frageſtellung

einen inneren Widerſpruch, inſofern aus der Idiomenkommunikation angeblich wider

ſpruchsvolle Beſtimmungen folgen ſollen, welche ebenfalls zur unmöglichen Ausſage
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führen: Pater est Filius, Filius est Spiritus S. Gegen dieſe verneinende Haltung

hatte indeſſen ſchon lange vorher der hl. Thomas Stellung genommen, indem er

den Grundſatz geltend machte: „Gleichwie die drei Gottperſonen ohne Widerſpruch in

bloß einer göttlichen Perſon ſubſiſtieren, ſo können ſie an und für ſich auch in bloß

einer menſchlichen Natur ſubſiſtieren.“ Cf. S. th. 3 p. qu. 3. art. 6 Contra:

Tres personae possunt subsistere in una natura divina; ergo etiam possunt

subsistere in una natura humana, ita scil. quod sit una natura humana a

tribus personis assumpta. Hieraus ergibt ſich (l. c. in corp.): Est autem talis

divinarum personarum conditio, quod una earum non excludit aliam a com

munione eiusdem naturae, sed solum a communione eiusdem personae . . .

Sic ergo non est impossibile divinis personis, ut duae vel tres assumant unam

naturam humanam. Nicht viel ſchwieriger erſcheint die Löſung der dritten Frage,

ob der Logos neben ſeiner jetzigen Menſchheit noch eine zweite oder

mehrere menſchliche Naturen – hintereinander oder gleichzeitig – annehmen

könnte, bezw. ob der Logos nicht bloß einmal, ſondern vielmals, z. B. auf anderen

Planeten, Menſch werden könnte. Nach dem, was früher über die Unendlichkeit einer

göttlichen Hypoſtaſe und ihrer Terminations- oder Tragkraft bemerkt wurde (ſiehe o.

S. 59), kann die Antwort wiederum nicht anders wie bejahend ausfallen. Denn die

Behauptung, eine göttliche Perſon könne nur eine Menſchheit ſich hypoſtatiſch ein

gliedern, liefe ſowohl auf eine Beſchränkung der Allmacht wie auf eine Verendlichung

der göttlichen Hypoſtaſe hinaus. Deshalb lehrt die Schule mit dem hl. Thomas

(l. c. art. 7): Potentia divinae personae est infinita nec potest limitari ad

aliquid creatum. Unde non est dicendum quod persona divina ita assumpserit

unam naturam humanam, ut non potuerit (simul) assumere aliam. Videretur

enim ex hoc sequi quod personalitas divinae naturae esset ita comprehensa

per unam naturam humanam, quod ad eius personalitatem alia assumi non

possit, quod est impossibile (vgl. Janssens l. c. p. 221 sqq.). Über die eigen

tümliche Prädikationsweiſe in ſolchem Falle vgl. De Lugo, De myst. incarn.

disp. 13. sect. 3. Zum Ganzen vgl. Billu art l. c. diss. 6. art. 4.

4. Die Streitfrage über die „doppelte Exiſtenz“ in

Chriſtus. – Wie über die Größe des Unterſchiedes zwiſchen Natur

und Perſon (ſ. Abſ. 2), ſo herrſcht auch über die weitere Frage gelehrter

Streit, ob zwiſchen der individuellen Subſtanz (Natur) und ihrer

Exiſtenz ein realer oder bloß gedachter Unterſchied beſteht.

a) Während hochangeſehene Philoſophen und Theologen zwiſchen dem „wirk

lichen Ding“ und ſeinem kontingenten „Daſein“ keinen realen Unterſchied gelten laſſen,

weil „Wirklichkeit“ und „Exiſtenz“ nur verſchiedene Begriffe zur Bezeichnung derſelben

Sache darſtellen, verficht hingegen die thomiſtiſche Schule die Anſicht, daß zwiſchen

reiner „Möglichkeit“ und „Exiſtenz“ als Mittleres ſich die „Wirklichkeit“ einſchieben

laſſe, inſofern dem aus dem Status der Möglichkeit in die Wirklichkeit überſetzten Ding

ſeine „Exiſtenz“ erſt geſichert ſei, wenn der actus existendi als einſeitig trennbare

Realität hinzugetreten ſei, um ſo dem Ding auch ſeine „formale Exiſtenz“ mitzuteilen.

Mit anderen Worten: Der geſchaffene Petrus „exiſtiert“ noch nicht eo ipso, daß

er „geſchaffen“ iſt, ſondern wird „exiſtent“ erſt durch die real hinzukommende

5*
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„Exiſtenzform“. Überhaupt gehen die Thomiſten vom Grundſatze aus, daß in den Ge

ſchöpfen eine dreifache Abfolge real verſchiedener Seinsſtufen zu unterſcheiden ſei: das

phyſiſche Weſen (esse essentiae), die Hypoſtaſe (esse subsistentiae) und die

Exiſtenz (esse existentiae), wovon das eine durch Emanation das andere aus ſich

der Reihe nach hervortreibe.

Nur auf dieſem Standpunkte hat die chriſtologiſche Frage einen Sinn: Gibt es

in Chriſtus bloß eine Exiſtenz, nämlich die göttliche des Logos, oder aber eine zwei

fache d. i. eine göttliche und menſchliche Exiſtenz? Nicht nur Thomiſten, wie Kajetan,

Capreolus, Medina, Billuart, Gonet, ſondern auch Nichtthomiſten, wie z. B. die

Jeſuiten Billot und Terrien, vertreten mit Eifer den Satz, daß die ihrer konnaturalen

Exiſtenz beraubte Menſchheit nur kraft göttlicher Exiſtenz exiſtiere, indem der Logos

die geſchaffene Exiſtenz der Menſchheit ebenſo durch die göttliche Exiſtenz verdrängt

und erſetzt, wie er die fehlende menſchliche Perſon durch ſeine eigene göttliche Perſon

verdrängt und erſetzt. Vgl. Gonet, disp. 8. art. 2. n. 33: Dico Verbum non

solum subsistentiam, sed etiam existentiam in humanitate Christi sup

plere, subindeque illam non per existentiam creatam et sibi propriam, sed

dumtaxat per divinam et increatam existere. Dieſe Auffaſſung iſt mit Hochachtung

aufzunehmen, weil ſie von der Erhabenheit und Innigkeit der hypoſtatiſchen Union

eine hohe Vorſtellung erweckt, wie dies treffend E. Commer darlegt (De Iesu puero

nato p. 10, Vindobonae 1901): Vere profunda doctrina et miranda, quia vera

et propria Christi humanitas optime servatur, dum ipse Christus et in per

sona et in existentia ita pure divinus illustratur, ut omnes eius actiones

atque operae divinum Incarnationis mysterium probent, quo humana natura

perfecta perfecte quoque Dei facta atque intime deificata videatur, quod solum

Christum servatorem adorandum decet. Bekennt man ſich freilich von vornherein

zur philoſophiſchen Lehre, daß konkrete Wirklichkeit und Exiſtenz ſachlich ſich decken,

inſofern das wirklich gewordene Ding eo ipso auch „exiſtiert“, ſo wird die Streitfrage

in der Chriſtologie gegenſtandslos, weil es alsdann metaphyſiſch unmöglich iſt, daß

die Menſchheit Chriſti der ihr angeborenen geſchaffenen Exiſtenz beraubt und dieſe durch

die unerſchaffene Exiſtenz des Logos ſuppliert werde. Weiteres über das allgemeine

Problem ſ. bei M. Limbourg S. J., De distinctione essentiae ab existentia,

Ratisbonae 1883; Urráburu S. J., Ontologia, p. 704 sqq., Wallisoleti 1891;

Alphons Lehmen S. J., Lehrbuch der Philoſophie auf ariſtotelifch-ſcholaſtiſcher Grund

lage, Bd. I°, S. 334 ff, Freiburg 1904; A. Rittler, Weſenheit und Daſein in den

Geſchöpfen nach der Lehre des hl. Thomas, Regensburg 1887.

b) Allein wenn man ſelbſt mit den Thomiſten die philoſophiſche

Theorie zugäbe, wonach in jedem Geſchöpf, alſo auch in der geſchaffenen

Menſchheit Chriſti, die Exiſtenz von der Wirklichkeit ſich ſachlich unter

ſcheidet, ſo wäre damit die theologiſche Frage noch immer nicht gelöſt,

ob die Menſchheit Chriſti auch tatſächlich ihrer menſchlichen Exiſtenz

beraubt ſei und folglich nur kraft der göttlichen Exiſtenz Daſein beſitze.

Denn aus rein theologiſchen Gründen glauben zahlreiche Gegner, wie

außer den Scotiſten z. B. Gregor von Valencia, Toletus, Suarez,

Vasquez, Tanner und neueſtens Franzelin, Stentrup, Chr. Peſch,
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Tepe u. a., den Beweis zu erbringen, daß die Menſchheit Chriſti ihre

menſchliche Exiſtenz behält und folglich nicht per existentiam divinam

exiſtiert. Den Argumenten für dieſe Anſicht läßt ſich Triftigkeit nicht

abſprechen.

«) Zunächſt ſteht aus der Lehre der kirchlichen Synoden eine doppelte Wahr

heit feſt: einmal daß der Menſchheit Chriſti – abgeſehen von der menſchlichen Per

ſonalität – keine dem Menſchen eigentümliche Eigenſchaft abgeht (vgl. Chalcedon. bei

Denzinger n. 134: nusquam sublata naturarum differentia propter unitionem

magisque salva proprietate utriusque natura e; Conc. Lateran. a. 649

sub Martino I. bei Denzinger n. 210: Si quis secundum s. Patres non con

fitetur proprie et secundum veritatem naturales proprietates deitatis et

humanitatis indiminute in eo et sine deminoratione salvatas, con

demnatus sit); ſodann daß die Union von Gottheit und Menſchheit ſich formell nur

in der Perſon des Logos vollzogen hat (ſ. Abſ. 3; Syn. Tolet. XI. a. 675 bei

Denzinger n. 231: in id quod est proprium Filii, non quod commune

Trinitati.) Mit beiden Lehrbeſtimmungen ſcheint die thomiſtiſche Doktrin unverträglich.

Denn wie die ihrer eigenen Exiſtenz beraubte Menſchheit Chriſti nicht mehr im ſtrengen

Sinne als perfecta. humanitas indiminute et sine deminoratione gelten könnte,

da ihr eine weſentliche proprietas humanitatis abginge, ſo wäre eine auch in der

göttlichen Exiſtenz vollzogene Union nicht mehr eine ſtreng und ausſchließlich

hypoſtatiſche Union, ſondern zugleich eine unio secundum divinam existentiam.

Vgl. Ysambert., De incarn. qu. 17. disp. 1. art. 2: Verbum divinum supplere

existentiam humanitatis nihil est aliud quam unionem humanitatis cum Verbo

fuisse factam in existentia. Letztere Konſequenz macht ſich um ſo fühlbarer geltend,

als auch die Thomiſten unter Verwerfung einer „dreifachen relativen Exiſtenz“ die

drei göttlichen Perſonen durch bloß eine, der ganzen Trinität gemeinſame, abſolute

Exiſtenz exiſtieren laſſen, wobei es irrevelant bleibt, daß der Vater dieſe abſolute

Exiſtenz von ſich hat, der Sohn durch Zeugung vom Vater und der Hl. Geiſt durch

Hauchung von beiden. Vgl. Gonet, Tr. VI. disp. 3. art. 6. n. 196: Dico, non

dari in divinis tres existentias relativas, realiter inter se et virtualiter ab exi

stentia absoluta essentiae distinctas; vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 17. art. 2.

ad 3: Tres personae non habent nisi unum esse (= existere). Iſt aber die

Union der Menſchheit Chriſti in der abſoluten Exiſtenz des Dreieinigen vollzogen,

dann iſt die ganze Trinität, nicht der Logos allein Menſch geworden, und wir haben

folglich keine ſtreng hypoſtatiſche Union mehr vor uns, ſondern eine Naturſyntheſe.

Vergeblich ſuchen Gonet und Billuart ſich durch die Bemerkung aus der Verlegenheit

zu ziehen, daß die Union bloß mediate et secundario in der abſoluten Exiſtenz der

Trinität ſich vollziehe. Gilt dieſe Einſchränkung nicht ebenſogut von allen abſoluten

Attributen, wie z. B. von der Weisheit, Allmacht, Unermeßlichkeit uſw.? Die angebliche

„Erſetzung“ der ausgefallenen existentia creata durch die abſolute existentia increata

kann doch nur eine ebenſo „primäre und unmittelbare“ ſein, wie die Erſetzung der

fehlenden menſchlichen Perſon durch die göttliche Perſon: ein „Erſatz“ auf anderem

Wege als dem der unmittelbaren Mitteilung iſt ſchlechterdings undenkbar. Gegen

die Aufſtellung des Durandus, daß die Verbindung der Menſchheit mit dem Logos

„primär und unmittelbar“ mit der „abſoluten Subſiſtenz der Trinität“ und erſt
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„ſekundär und mittelbar“ mit der Hypoſtaſe des Logos vollzogen ſei (ſ. oben S. 65),

argumentiert Billuart ganz richtig alſo (De incarn. diss. 6. art. 2): Si Verbum

terminaret naturam humanam formaliter et proxime per subsistentiam com

munem et absolutam, Pater et Spiritus forent incarnati non minus quam

Filius. Atqui falsum consequens. Ergo et antecedens. Prob. sequela. Quod

convenit alicui personae Trinitatis ratione alicuius attributi absoluti et com

munis, convenit toti Trinitati. Sic quia creatio, conservatio, gubernatio, imo

et ipsa actio unitiva incarnationis conveniunt uni personae, ratione omni

potentiae conveniunt omnibus. Nun ſetze man in dieſer Argumentation ſtatt sub

sistentia nur das Wörtchen existentia ein, ſo hat Billuart ſich ſchlagend ſelbſt

widerlegt. Einen gangbareren Ausweg verſucht Billot (De Verbo incarnato, p. 98,

ed. 4, Romae 1904): Esse quidem est unum in divinis sicut omnia absoluta,

sed tribus distinctis modis relativis habetur, ita ut esse Patris personale qua

tale non sit esse personale Filii nec Spiritus S; est ergo Filius idem esse

(= existere) quod Pater et Spiritus S., sed cum alia relatione. Aber auch

dieſe Erklärung iſt unbefriedigend. Denn abgeſehen davon, daß obiger Grundſatz nicht

nur für die Exiſtenz, ſondern auch für die Weſenheit ſamt allen (abſoluten) Attributen

Gottes Gültigkeit hat, ſtellen wir das Dilemma auf: Entweder ſchließt die göttliche

Relation der Sohnſchaft (filiatio divina) als ſolche begrifflich die Exiſtenz ein oder

nicht. Wenn nein, dann kann die vermeintlich fehlende existentia creata durch die

dem Logos eigentümliche Exiſtenz auch nicht „erſetzt“ werden. Wenn ja, dann iſt

man zur Annahme von „drei relativen Exiſtenzen“ genötigt, was gegen die

sententia communis verſtößt. Vgl. Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 528 sqq.,

Parisiis 1896.

ß) Was ſodann die Patriſtik anbetrifft, ſo iſt den Kirchenvätern der eigentliche

Kernpunkt der ſcholaſtiſchen Streitfrage ſchwerlich jemals zum deutlichen Bewußtſein

gekommen. Nur heben auch ſie mit den Konzilien aufs nachdrücklichſte hervor, daß

der Logos die menſchliche Natur (nicht: Perſon) mit allen Beſtimmungen und Eigen

ſchaften annahm, welche Adam vor dem Sündenfalle beſaß. Vgl. Joh. v. Damaskus.

(De fid. orth. III, 6): Neque enim Deus Verbum quidquam eorum, quae cum

nos initio rerum fingeret naturae nostrae inseruit, non assumptum omisit, sed

omnia assumpsit, puta corpus et animam intelligentem rationabilemque

cum eorum proprietatibus. Andere Zeugniſſe bei Petav., De incarn. V, 6.

Nun gehörte zu den „Eigenſchaften Adams“ gewiß ſeine eigene, menſchliche, alſo ge

ſchaffene Exiſtenz, die als weſentliche Mitgift der menſchlichen Natur zu gelten hat:

folglich beſaß und beſitzt auch die Menſchheit Chriſti die ihr eigentümliche, geſchaffene

Exiſtenz. Cf. Leo M., Serm. 63: Nihil assumpto divinum, nihil assumenti

deest humanum. Dazu kommt, daß einzelne Kirchenväter der Menſchheit Chriſti

ausdrücklich eine menſchliche Exiſtenz zuſchreiben, wie z. B. der hl. Cyrill von

Alexandrien, welcher neben der göttlichen „eigenen Exiſtenz“ (tjv ióav .tagSty),

die der Logos vom Vater durch ewige Zeugung empfing, eine zweite „fleiſchliche

Exiſtenz“ (oagzeuxv tagšev) unterſcheidet (Adv. Nestor. I, 1 bei Migne, PP.

gr. LXXVI, 19). Zwar führt Billuart (De incarn. diss. 17. art. 2) gegen Suarez

und Henno einen Gegenzeugen im hl. Sophronius ins Feld, welcher ausdrücklich

lehren ſoll (Synod. oecum. VI. Act. 11): In illo itaque (Verbo), et non per

semetipsam habuit (natura humana) existentiam una m; cum conceptione
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quippe Verbi haec ad subsistendum prolata sunt. Allein dieſe Leſeart iſt falſch,

wie der griechiſche Text ausweiſt, welcher in wortgetreuer Überſetzung lautet (bei

Hardouin., Concil., tom. III, p. 1268): Simul enim caro, simul Dei Verbi caro . . .;

in illo enim et non in se (seorsum) obtinuit (caro) existentiam (ſtagSty);

una (äua) cum conceptione quippe Verbi haec (i. e. corpus et anima = hu

mana natura) producta sunt ad existentiam et unita sunt illi secundum

hypostasin eo ipso momento, quo producta sunt ad existentiam

realiter veram et indivisam. Nach dem Originaltext lehrt folglich Sophronius

nicht nur nicht die thomiſtiſche Auffaſſung, ſondern weiſt ſie nachdrücklich zurück, indem

er der geſchaffenen Menſchheit Chriſti eine eigene geſchaffene Exiſtenz vindiziert (vgl.

Franzelin, De Verbo incarnato, p. 305 sq., Romae 1881). Im 12. Jahrhundert

verfocht unſere Anſicht der Baſilianermönch Euthymius Zigaben us, welcher unter

dem Kaiſer Alexius Comnenus (1081–1118) blühte (Panopl. tit. 16): Unde de

Christo unam hypostasin personalem praedicamus, eas vero (hypostases), quae

existentiam significant, duas affirmare licet, ne alter utram naturam

sine existentia esse dicamus; nam hypostasin, quae existentiam significat,

in omni natura invenimus, personalem vero non in omni. Vgl. Chr. Pesch,

Prael. dogm., tom. IV, p. 62, Friburgi 1896. – Was die Autorität des hl. Thomas

angeht, ſo wird ſie in dieſer philoſophiſch-theologiſchen Frage von hüben und drüben

in Anſpruch genommen. Trotz des gelehrten Werkes von P. Terrien S. J. (ſiehe

Literatur) gilt auch jetzt noch das Wort von A. Lehmen (a. a. O. S. 388): „Ob

der hl. Thomas, wie die Thomiſten behaupten, den beſprochenen realen Unterſchied

gelehrt habe, darüber iſt bisher eine Verſtändigung nicht erzielt worden.“ Jedenfalls

dürfte es eine ſchwierige Aufgabe bilden, folgende Stelle im thomiſtiſchen Sinne um

zudeuten (De unione Verbi, qu. unica, art. 4): Sicut Christus est unum sim

pliciter propter unitatem suppositi et duo secundum quid propter duas

naturas, ita habet unum esse simpliciter propter unum esse aeternum aeterni

suppositi. Est autem et aliud esse huius suppositi, non inquantum

est aeternum, sed inquantum est temporaliter homo factum, quod esse etsi

non sit accidentale, quia homo non praedicatur accidentaliter de Filio Dei . . .,

non tamen est esse principale sui suppositi, sed secundarium; 1. c.

ad 1: Esse humanae naturae non est esse divina e; nec tamen sim

pliciter dicendum est quod Christus sit duo secundum esse, quia non ex aequo

respicit utrumque esse suppositum aeternum. Noch andere Texte ſ. bei

Suarez, De incarn. disp. 36. sect. 2; Franzelin l. c.thes. 34.

5. Über die Orthodoxie des Ausdruckes hypostasis

Christi composita. – Obſchon Tiphanus (De hypostasi et

persona c. 65–66) mit Heftigkeit den Ausdruck als „gefährlich“ be

kämpft, ſo ſteht doch geſchichtlich feſt, daß nicht nur die ſpätſcholaſtiſchen

Theologen, ſondern bereits die Kirchenväter und ſelbſt Konzilien ſeit dem

5. Jahrhundert ſich anſtandslos der gerügten Ausdrucksweiſe bedient

haben (vgl. Franzelin, thes. 36). Wennzwar Bonaventura bemerkt

(In 3. dist. 6. art. 1. qu. 2): Quoniam verbum compositionis

calumniabile est, ideo doctores praesentis temporis Sensum . . .
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retinent, declinantes vocabulum compositionis, ſo folgt daraus

nur ſo viel, daß die Phraſe in ähnlicher Weiſe wie die Cyrillſche Formel

Una natura Verbi incarnata (ſ. o. S. 52 f.) neben dem orthodoxen

auch einen falſchen Sinn liefern kann, ſo daß es ſich hier nur darum

handelt, beide begrifflich zu fixieren und gegeneinander abzugrenzen.

Zwei Begriffe ſind zu unterſuchen, zuerſt der Hauptbegriff hypostasis Christi

und dann der Zuſatz composita. Der erſtere kann entweder im materiellen oder

im formellen Sinne verſtanden werden, jenachdem man von der Menſchheit Chriſti

abſieht oder nicht. Im erſten Falle bedeutet „Hypoſtaſe Chriſti“ ſoviel wie „die

Perſon Chriſti“ (= Logos), welche ſelbſtverſtändlich ebenſo einfach iſt wie die Perſon

des Vaters oder des Hl. Geiſtes. Steht hingegen „Hypoſtaſe Chriſti“ formell für

hypostasis Christus d. h. für „Chriſtus als ſolchen“, dann iſt die Hypoſtaſe

genau ſo zuſammengeſetzt wie Chriſtus ſelbſt, welcher der „fleiſchgewordene Logos“ iſt.

Nun gibt aber Tiphanus ſelber die Orthodoxie des Satzes zu: Christus est com

positus: folglich muß er auch die Rechtgläubigkeit des Ausdruckes hypostasis Christi

composita einräumen. – Prüfen wir den Zuſatz composita näher, ſo beſteht das

Weſen jeder Zuſammenſetzung in der „Einigung mehrerer Komponenten zu einem

Ganzen“. Bei geſchöpflichen Zuſammenſetzungen freilich nehmen die „Komponenten“

ohne weiteres den Charakter wirklicher „Teile“ an, welche ſich untereinander wie auch

das Ganze, welches ſie konſtituieren, ergänzen und innerlich vervollkommnen. Eine

ſolche Vorſtellung iſt nun jedenfalls von Chriſtus fernzuhalten, da ſicher der Logos

wegen ſeiner Gottheit jeder Vervollkommnung durch ein Fremdes unzugänglich iſt

und deshalb als eigentlicher Teil (=pars) in der Syntheſis Chriſti nicht auftreten

kann. Hieraus folgt aber, daß auch die Menſchheit Chriſti, obwohl ſie vervollkommnet

und vergöttlicht wird, nicht als eigentlicher Mitbeſtandteil (= compars) gefaßt

werden darf, weil ſie weder zur Vervollkommnung des Logos noch des Ganzen etwas

beiträgt (ſ. oben S. 59 f.). Deshalb nennen die Theologen die Menſchheit höchſtens

quasi pars oder faſſen ſie auf per modum partis d. i. als „Teil“ in bloß tropiſchem

oder metaphoriſchem Sinne. Daher das theologiſche Axiom: Christus est unum ex

pluribus, non totum ex partibus. Vgl. L. Janssens l. c. p. 147 sqq.

Franzelin l. c. thes. 36.

Die Unvermiſchtheit der beiden Naturen im einen Chriſtus.

Das Weſen der „hypoſtatiſchen Union“ umſchließt zwei Begriffsſtücke: die Ver

bindung der Menſchheit mit der göttlichen Perſon des Logos und den unvermiſchten

Fortbeſtand der ſo geeinigten zwei Naturen. Denn ſobald man eine Vermiſchung

der beiden Naturen annimmt, haben wir keine hypoſtatiſche Union mehr, ſondern

eine Naturſyntheſe. Wenn die neſtorianiſche Überſpannung des Begriffes der Zwei

heit einen Riß durch die perſönliche Einheit Chriſti zog, ſo trieb die Übertreibung des

Begriffes der Einheit zum entgegengeſetzten Extrem, d. i. zur Vermiſchung von

Gottheit und Menſchheit. Das katholiſche Dogma allein hält die richtige Mitte zwiſchen

beiden Extremen ein, indem es ſowohl eine wahre „Einheit in der Zweiheit“ als auch

eine wahre „Zweiheit in der Einheit“ aufrecht erhält. Aus der Überſpannung
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der Einheit Chriſti ſind dogmengeſchichtlich zwei Häreſien entſprungen, der Mono

phyſitismus und der Monotheletismus, die ſich zueinander verhalten wie das

Allgemeine zu dem unter ihm ſubſumierbaren Einzelfall.

Erſter Artikel.

Der Fortbeſtaud der beiden Naturen gegen den Monophyſitismus.

1. Die Irrlehre des Eutyches und die Kirche. – Der

Archimandrit Eutyches von Konſtantinopel, welcher gegen Neſtorius auf

dem Epheſinum 431 die Einheit Chriſti wacker verteidigt hatte, ſuchte

zum Zwecke der Verſtärkung dieſer Einheit unter Mißdeutung der

Cyrillſchen Formeln vogtg qvoux (Ephes. can. 3. bei Denzinger,

n. 75) und uia q joug Geoaoxouévy (ſ. o. S. 52) dem häretiſchen

Satze Anerkennung zu verſchaffen, daß Chriſtus nur unter der Bedingung

eine Hypoſtaſe oder Perſon ſein könne, daß er zugleich auch nur eine

Natur (uövy péotg) beſitze.

a) Mächtigen Schutz fand er am berüchtigten Dioskur, Patriarchen von

Alexandrien, welcher, den Biſchofsſtuhl der hl. Athanaſius und Cyrillus ſchändend,

auf der ſog. „Räuberſynode“ zu Epheſus 449 der neuen Irrlehre in Ägypten, Palä

ſtina, Syrien und Armenien die Wege bahnte und zu größter Verbreitung verhalf. –

Obwohl im Prinzip der uóvy pöots einig, ſpalteten ſich die Monophyſiten bald in

der heikeln Frage, auf welche Weiſe Gottheit und Menſchheit zur Natureinheit ver

bunden ſeien. Während die einen einer Art Aufſaugung oder Verwandlung der

Menſchheit in die Gottheit (Äroog eat& 99évuv ºd?..ooouv) das Wort redeten,

hielten die anderen an der Vorſtellung der Verſchmelzung beider Naturen (vootg

xatá oöyzvouv) feſt. Eine Mittelgruppe endlich vertrat in Annäherung an den

katholiſchen Lehrbegriff eine Zuſammenſetzung der zwei Naturen (voog eat&

ov9souv) nach Analogie der Syntheſis von Leib und Seele. Über die einzelnen

Sekten der Akephalen, Fullonianer oder Theospaschiten, Severianer oder corrupti

colae (pGaoto.drgau), Julianiſten oder Aphthartodoketen, Jakobiten ſind die Lehr

bücher der Kirchengeſchichte zu konſultieren.

b) Als Anwalt des katholiſchen Glaubens trat Leo d. Große in

die Schranken, welcher in ſeiner klaſſiſchen Epistula dogmatica ad

Flavianum die katholiſche Lehre ſo klar auseinanderſetzte, daß er die

zu Chalcedon 451 verſammelten Biſchöfe zu dem ſtürmiſchen Rufe

hinriß: Per Leonem Petrus locutus est. Zu Chalcedon ließ das

unfehlbare Lehramt weder die Perſoneinheit Chriſti noch den unvermiſchten

Fortbeſtand ſeiner beiden Naturen zu kurz kommen, indem ſowohl die

una persona atque subsistentia (èv toóootov xai uia Ötó

Gtaotg) als auch die du a e n a tura e inconfuse, immutabiliter,

indivise, inseparabiliter (iv ööoptosouv cowyz to-, ärgétrog,
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äótaugérog, dyooioto2) gebührend hervorgehoben wurden (ſiehe oben

S. 43). Vgl. Ph. Kuhn, Die Chriſtologie Leos I., Würzburg 1894.

2. Die Offenbarungslehre. – Im Grunde reicht der im

erſten Hauptſtück geführte Offenbarungsbeweis der wahren Gottheit und

der wahren Menſchheit vollſtändig aus, um zugleich mit dem Neſtorianis

mus auch den Monophyſitismus in ſeinem ganzen Umfang als glaubens

widrig aufzuzeigen.

a) Wenn das Neue Teſtament ſtets und überall dem Heiland

ſowohl die wahre Gottheit als auch die wahre Menſchheit zuerkennt,

ſo hat es damit zugleich geleugnet, daß aus beiden ein mittleres Drittes,

eine Miſchnatur, entſtanden ſei, die keines von beiden wäre, nämlich

weder wahrer Gott noch wahrer Menſch.

In der Tat ſetzt Paulus (Phil. 2, 6) die forma Dei (uoop. 69a oÖ) unver

miſcht neben die forma servi (uo0pj Jojov), wenn auch beide inſofern ſubſtanziell

zuſammengehen, daß „der in der Geſtalt Gottes ſeiende Chriſtus die Knechtsgeſtalt

annahm“ (ſ. o. S. 46). Nur unter der Vorausſetzung, daß Gottheit und Menſch

heit ohne Verſchmelzung nebeneinander fortbeſtanden, konnte der Heiland von ſich ſagen

(Joh. 10, 30): Ego et Pater unum sumus (= Gott) und wieder (Joh 14, 28):

Pater maior me est (= Menſch). Cf. S. Augustin., De Trinit. I, 7, 14:

Neque enim sic accepit formam servi, ut amitteret formam Dei, in qua erat

aequalis Patri. Si ergo ita accepta est forma servi, ut non amitteretur forma

Dei, cum et in forma servi et in forma Dei idem ipse sit Filius unigenitus

Dei Patris, in forma Dei aequalis Patri, in forma servi mediator Dei et

hominum homo Christus Iesus, quis non intelligat, quod in forma Dei etiam

ipse se ipso maior est, in forma autem servietiam se ipso minor est?

Auch wo der hl. Johannes ſagt (Joh. 1, 14): Et Verbum caro factum est, ſpricht

er nicht allein die hypoſtatiſche Union zwiſchen Verbum und caro (= humana

natura) aus, ſondern auch die Wahrung beider Komponenten in und trotz der Syn

theſis beider (ſ. o. S. 45 f.).

b) Schon jene Kirchenväter, welche vor dem Chalcedonenſe 451

blühten, hatten den unvermiſchten Fortbeſtand beider Naturen in Chriſtus

als Glaubenslehre verkündigt.

a) So ruft Athanaſius aus (Ep. ad Epictet.): „Welche Hölle hat denn

den Satz ausgeſtoßen, daß der aus Maria geborene Leib mit der Gottheit des

Logos gleichweſentlich (óuoovotov) ſei, oder daß der Logos in Fleiſch, Knochen, Haare

und den ganzen Leib verwandelt worden und von ſeiner Natur abgefallen ſei?“ Ahnlich

äußert ſich Gregor von Nazianz (Carm. sect. 2): Venit Deus et mortalis,

duas naturas in unum (nicht: in unam) colligens, alteram absconditam,

manifestam mortalibus alteram. In herrlicher Weiſe bringt der hl. Ephräm der

Syrer das Dogma zum Ausdruck (Or. de marg. pret): Perfectam habet du

plicem naturam, ne duas perdat. Neque enim in una sola natura Deus

super terram est visus, neque in altera sola homo in coelos ascendit; verum
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perfectus ex perfecto, homo ex homine, Deus ex Deo, ex Virgine Christus.

Der beſte Kenner der griechiſchen Patriſtik und zugleich der letzte unter den griechiſchen

Vätern, der hl. Johann von Damaskus, lehrt (De duab. volunt. 8): „Wenn

es in Chriſtus nur eine Natur gibt, wie wird er dann gleichweſentlich ſein mit dem

Vater und der Mutter? Denn jener iſt Gott, dieſe aber (d. i. Maria) ein Menſch.

Gott und Menſch haben aber nicht eine Natur.“ Näheres ſ. bei Petav. III, 6.

Im Abendlande bezeugt Hilarius (De Trinit. IX. n. 3): Mediator ipse in se ad

salutem ecclesiae constitutus et illo ipso inter Deum et homines mediatoris

sacramento utrum que unus existens, dum ipse ex unitis in idipsum naturis

naturae utriusque res eadem est; ita tamen ut neutro care ret in

utroque, ne forte Deus esse homo nascendo desineret et homo rursum Deus

manendo non esset. Mit Ernſt mahnt Ambroſius (De fide II, 9. n. 77):

Servemus distinctionem divinitatis et carnis (= humanitatis); unus in utro

que loquitur Dei Filius, quia in eodem utraque est natura. Andere Texte

ſ. bei Janssens l. c. p. 84 sqq.

8) Allerdings ſind manche Kirchenväter in der Wahl der Ausdrücke zur Be

zeichnung des Dogmas nicht immer glücklich geweſen, indem ſie unbeſorgt um Miß

verſtändniſſe Termini gebrauchten, welche an ſich monophyſitiſch ſich deuten laſſen,

wie z. B. egäoug, uiSug, mixtura u. dgl. So ſpricht Tertullian (De carne

Christi c. 15) von einem „homo Deo mixtus“ und ſagt Cyprian (De idol. van.):

Deus cum homine miscetur (vgl. Petav. III, 2; Thomassin, De incarn. III, 5).

Allein ſolche unvorſichtige Ausdrücke ſollen keine Verſchmelzung, ſondern lediglich die

innige Vereinigung der zwei Naturen zur Einheit der Perſon bezeichnen. Typiſch iſt

in dieſer Beziehung der hl. Auguſtin, über deſſen wahre Geſinnung ſicher kein

Zweifel obwaltet. Er ſcheut ſich nicht zu ſagen (Ep. ad Volusian. III, 11): Sicut

in unitate personae anima unitur corpori, ut homo sit, ita in unitate per

sonae Deus unitur homini, ut Christus sit. In illa ergo persona mixtura

est animae et corporis, in hac persona mixtur a est Dei et hominis. Er

vergißt aber nicht, warnend hinzuzufügen (l. c.): Si tamen recedat auditor a con

suetudine corporum, qua solent duo liquores ita commisceri, ut neuter

servet integritatem suam, quamquam et in ipsis corporibus a éri lux

incorrupta misceatur. In dieſem berühmten Texte zieht Auguſtinus zur Ver

anſchaulichung der hypoſtatiſchen Union nicht weniger als drei Gleichniſſe heran: die

„Verbindung zwiſchen Leib und Seele“, die „Miſchung zweier Flüſſigkeiten“ und die

„Durchdringung von Luft und Licht“. Die offenbare Einſeitigkeit der beiden erſten,

welche tatſächlich ja Naturſyntheſen darſtellen und inſofern monophyſitiſch klingen,

ſucht er durch das dritte herabzumindern, inſofern Licht mit Luft ſich zwar innigſt

vermiſcht, aber ohne dadurch ſeine ſpezifiſche Natur einzubüßen. Am geläufigſten war

den Kirchenvätern jedenfalls das Gleichnis von Leib und Seele, weshalb

Acacius in Konſtantinopel (um 480) gerade dieſen patriſtiſchen Vergleich für ſeine

monophyſitiſchen Zwecke ausbeutete, indem er für Gottheit und Menſchheit in Chriſtus

jene ſelbe gvogug ear & o v9souv in Anſpruch nahm, welche im Menſchen zwiſchen

Leib und Seele Platz greift (ſ. oben S. 73). Allein weder bedachte er, daß „jeder

Vergleich hinkt“, noch daß die Kirchenväter nicht weniger auf die weſentlichen Unter

ſchiede hinwieſen wie auf die Ähnlichkeitsbeziehungen. Im beſonderen laſſen ſich die

Differenzen auf folgende Punkte zurückführen: 1. Leib und Seele ſtehen zueinander
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im Verhältnis von wirklichen und eigentlichen Teilen, was weder von der Gottheit

noch der Menſchheit Chriſti ſich behaupten läßt (Cf. Fragm. inter opp. S. Athanasii

bei Migne, PP. gr. XXVI, 1233: Illic quidem pars hominis sunt anima et

corpus, hic vero neque caro pars Verbi neque Verbum pars carnis). 2. Im

Menſchen beſitzt die Seele zu ihrem Leibe eine natürliche Beziehung, indem beide

ſich gegenſeitig fordern, wogegen Gottheit und Menſchheit in einem übernatürlichen

Verhältnis zueinander ſtehen. 3. Im Menſchen verbindet ſich ein endlicher Geiſt

mit endlichem Fleiſch, in Chriſtus aber eine unendliche Hypoſtaſe mit einer

endlichen und zwar vollſtändigen Natur (Rustic. Diacon., Contr. Acephalos:

Anima compatitur corpori, Deus autem Verbum nequaquam). 4. Chriſtus als

Gottmenſch iſt ſowohl Gott als auch Menſch, der Menſch hingegen iſt weder allein

Leib noch allein Seele, ſondern ein Mittleres aus beiden (Cf. S. Bernard., De

consider. V, 9). Über die Vernunftwidrigkeit des Monophyſitismus vgl. S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 2. art. 1.

Zweiter Artikel.

Der Fortbeſtand der zwei Willen Chriſti gegen den Monotheletismus.

1. Monotheletismus und Kirche. – a) Um in der ſo überaus

gefährlichen Zeit des mächtig aufſtrebenden Mohammedanismus die durch

die monophyſitiſchen Streitigkeiten hervorgerufene Glaubensſpaltung zu

beſeitigen und die ſo nötige Einheit im Glauben wiederherzuſtellen, ſtellte

der Patriarch Sergius von Konſtantinopel (ſeit 610) im Verein mit

Theodor von Pharan in Arabien und Cyrus von Alexandrien (ſeit 633)

eine Kompromißformel auf, gemäß welcher in Chriſtus „ein Wille und

eine Tätigkeit“ (Fv GéAyua xai uia évéoyata) anzunehmen ſei, ohne

daß hiermit die zu Chalcedon definierte „Zweiheit der Naturen“ in

Abrede geſtellt werden ſollte. Daher wurden die Anhänger der neuen

Lehre „Monotheleten“ oder, auch „Monergeten“ getauft.

Die unvorſichtige und zögernde Haltung des Papſtes Honorius, welcher über

den Stand der Frage von Sergius getäuſcht worden war, leiſtete im Orient der neuen

Häreſie nicht wenig Vorſchub, da er als Papſt dieſelbe mit feſter Hand zu unterdrücken

ſtatt zu vertuſchen verpflichtet geweſen wäre. Ubrigens war Honorius weder für ſeine

Perſon ein Häretiker, wie klar aus ſeinen zwei Antwortſchreiben an Sergius hervorgeht,

noch erließ er eine päpſtliche Lehrentſcheidung ex Cathedra. Zur „Honoriusfrage“

vgl. Schwane, Dogmengeſchichte der patriſtiſchen Zeit, 2. Aufl., § 48, Freiburg

1895; Griſar, im Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. VI, S. 230 ff., Freiburg 1889;

L. Janssens l. c. p. 691 sqq., Friburgi 1901.

b) In ſchweren Zeitläuften ſandte die göttliche Vorſehung der

bedrängten Kirche zwei Glaubenshelden, welche den Monotheletismus

ſofort als einen Rückfall in den längſt verurteilten Monophyſitismus

durchſchauten und mit Bekennermut für die Zweiheit der Willen Chriſti,
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eines göttlichen und eines menſchlichen (Dyotheletismus), in die Schranken

traten: den hl. Sophronius, Patriarchen von Jeruſalem (ſeit 634),

und den hl. Max im us Confeſſor († 662). Lehramtlich ward der

Monotheletismus zum erſtenmal auf der Lateranſynode zu Rom 649

unter Papſt Martin I. verurteilt und mit demſelben zugleich die

häretiſche Ecthesis des oſtrömiſchen Kaiſers Heraklius ſowie der ſog.

Typus des Kaiſers Konſtantius II. dem kirchlichen Verdikt überliefert

(vgl. Denzinger, n. 211–218). Entſcheidend griff Papſt Agatho 680

mit ſeinem „dogmatiſchen Briefe an die Kaiſer“ (Konſtantinus Pogo

natus und deſſen Brüder Heraklius und Tiberius) in die Kontroverſe

ein, einem Aktenſtück, deſſen Verleſung auf dem VI. ökumeniſchen Konzil

zu Konſtantinopel i. J. 680 den verſammelten Konzilsvätern den

begeiſterten Ruf entlockte: Petrus per Agathonem locutus est. Die

Synode ſelbſt erließ folgende Glaubensentſcheidung (bei Denzinger,

n. 238): Duas naturales voluntates (ówo qvouxäg 9a Äoatg

jrot OeAºuata) et duas naturales operationes indivise,

inconvertibiliter, inseparabiliter, inconfuse (xa Övo qvotx&g

évéoysiag dótatoéros, droétros, duéoiotog, äowyzütog) secun

dum s. Patrum doctrinam adaeque praedicamus.

2. Die Offenbarungslehre. – Die Zweiheit der Willen und

Tätigkeiten Chriſti lehren Schrift und Patriſtik mit ſeltener Deutlichkeit.

a) Den Schrift beweis hat bereits Papſt Agatho in ſeiner

Epistula dogmatica ad imperatores möglichſt erſchöpfend geführt.

Er beruft ſich unter anderem auf folgende Bibelſtellen (Matth. 26, 39):

Pater mi, non sicut ego volo, sed sicut tu und wieder (Luk.

22, 42): Non mea voluntas, sed tua fiat. Die hier ausgeſprochene

Gegenſätzlichkeit zwiſchen dem Willen Chriſti und dem des Vaters kann

ſich nicht auf den göttlichen Willen Chriſti beziehen, weil dieſer ja in

realer und numeriſcher Identität mit dem Willen des Vaters zuſammen

fällt; folglich iſt hier vom menſchlichen Wille die Rede. Ein ähnliches

Verhältnis ergibt ſich aus dem Ausſpruche (Joh. 5, 30): Non quaero

voluntatem meam, sed voluntatem eius, qui misit me. Treffend

leitet Agatho auch aus dem Gehorſamsverhältnis, in welchem Chriſtus

als Menſch zu ſeinem himmliſchen Vater ſtand, die Zweiheit der Willen

ab; denn nur ein menſchlicher Wille kann gegen Gott die Tugend des

„Gehorſams“ betätigen. Vgl. Joh. 14, 31: Sicut mandatum dedit

mihi Pater, sic facio; Phil. 2, 8: Factus obediens usque ad

mOrtem.
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b) Schon die Patriſtik der älteren Zeit hatte Chriſto einen

doppelten Willen und eine doppelte Tätigkeit zugeſchrieben, wie denn

wirklich Agatho und das VI. ökumeniſche Konzil vor allem die Tradition

zum Zeugen anrufen.

«) So hält z. B. Cyrill von Jeruſalem nicht nur die Gottheit und Menſch

heit als Naturen, ſondern auch die göttliche und menſchliche Tätigkeit ſcharf auseinander

(Catech. 4): „Zweifach war Chriſtus: Menſch nach dem, was ſichtbar war, und

Gott nach dem, was keineswegs geſehen wurde; wahrhaft eſſend wie wir als Menſch

und mit fünf Broten fünftauſend Menſchen ſpeiſend als Gott; in Wirklichkeit ſterbend

als Menſch und als Gott den viertägigen Toten (Lazarus) zurückrufend zum Leben;

wahrhaft im Schifflein ſchlafend als Menſch und als Gott wandelnd über den Waſſern.“

Im Abendlande hatte bereits Papſt Leo d. Große in ſeiner den Monophyſitismus

tödlich treffenden Epistula dogmatica an Flavian auch dem Monotheletismus bezw.

Monergetismus zum voraus den Todesſtoß verſetzt (bei Denzinger n. 133): Sicut

enim Deus non mutatur miseratione, ita homo non consumitur dignitate. Agit

enim utraque form a cum alterius communione, quod proprium est;

Verbo scil. operante quod Verbiest, et carne exequente quod carnis est.

3) Indeſſen haben die Kirchenväter das Dogma nicht bloß als

Erblehre bezeugt, ſondern auch philoſophiſch vertieft und begründet.

Fürs erſte berufen ſie ſich auf das metaphyſiſche Axiom, daß die Natur als

„Prinzip der Tätigkeit“ – denn natura est principium operationis – von ihrer

angeborenen Wirkſamkeit unzertrennlich ſei. So der hl. Joh. von Damaskus (De

fid. orth. III, 13): „Keine Natur iſt ohne Tätigkeit.“ Cf. Cyrill. Alex., Thesaur.

assert. 32: Nam quorum operatio et vis (évégysta xa öövauug) eadem omnino

est, ea etiam speciei unitate conveniunt. Sodann weiſen ſie hin auf das erkenntnis

theoretiſche Prinzip, daß der Verſtand das Weſen der Dinge erſt aus den Erſcheinungen,

die Eigentümlichkeiten der Natur erſt aus den Wirkungen erkennt, ſo daß nicht die

Natur als ſolche, ſondern die Naturtätigkeit das eigentlich Erſterkannte iſt. So

der hl. Sophronius (Ep. Syn. ad Sergium): „Weil aus den Tätigkeiten und

aus ihnen allein die Naturen erkannt werden, ſo kann man auch die Verſchiedenheit

der Weſenheiten immer aus der Verſchiedenheit der Tätigkeiten erkennen.“ Hieraus

folgt von ſelbſt, daß der Monotheletismus bezw. Monergetismus nichts anderes als

einen Rückfall in den Monophyſitismus bedeutet. Cf. S. Agath o l. c. (bei Mansi,

Concil. XI, 271): Impossibile . . . est, posse esse naturam et operationem

non habere naturae. Mit Hilfe eines Dilemmas zeigt dieſe Konſequenz Papſt Agatho

bis zur greifbaren Evidenz (l. c.): Si una est operatio, dicant, si temporalis

an aeterna dicenda est, divina an humana . . ., eadem quae est Patris an

alia praeterquam Patris? Si una est eademque (operatio), una est divinitatis

et humanitatis Christi communis, quod absurdum est dici . . . Sin autem

(quod veritas continet), dum humana quaedam operatus est Christus, ad solam

eius ut Filii personam redigitur, quae non eadem est quae et Patris, secundum

aliud profecto et aliud operatus est Christus, ut secundum divinit atem,

quae facit Pater, eadem et Filius faciat; similiter secundum humanitatem,

quae sunt hominis propria, idem ipse operabatur ut homo. Endlich machen



Die Einheit in der Zweiheit oder die hypoſtatiſche Union. 79

die Väter zur Widerlegung des Monotheletismus das für die Trinitätslehre und

Chriſtologie gleichwichtige Axiom geltend: Numerus voluntatum et operationum non

sequitur numerum personarum, sed naturarum. So wieder mit dem hl. Maximus

Papſt Agatho (l. c. bei Mansi XI, 243): Dum tres personae in s. Trinitate

dicuntur, necesse est ut et tres voluntates personales et tres personales

operationes dicantur, quod absurdum est . . . Sin autem, quod fidei christianae

veritas continet, naturalis voluntas, ubi una natura dicitur Trinitatis, conse

quenter et una naturalis voluntas et una naturalis operatio intelligenda

est. Ubi vero in una persona Christi du a s natur as i. e. divinam et

humanam confitemur, sicut duas unius et eiusdem naturas, ita et du as

naturales voluntates duasque operationes eius regulariter (xavovux«ög)

confitemur. Das hier dargelegte Prinzip läßt ſich kürzer ſo faſſen: Non sunt tot

naturae, quot personae s. hypostases. Operatio autem sequitur naturam, non

personam.

c) Die dogmatiſch feſtgeſtellte Zweiheit iſt nicht, wie Sergius

dem Papſte Honorius vorſpiegelte, mit Zwieſpalt der beiden Willen

Chriſti gleichbedeutend. Verſtände man unter dem Worte „Zweiheit“

(dualitas) ſo viel wie „Zwieſpältigkeit“ (contrarietas), ſo müßte man

im Sinne des Dogmas die Zweiheit in Abrede ſtellen und die Einheit

(concordia) der Willen ſtatuieren; denn der menſchliche Wille Chriſti

blieb dem göttlichen ſtets unterworfen und ſtand mit dieſem niemals im

Gegenſatz oder gar im Kampfe. Darum definierte das VI. Allgemeine

Konzil (l. c.) duas naturales voluntates non contrarias,

absit, iuxta quod impii asseruerunt haeretici, sed sequentem

eius humanam voluntatem et non resistentem vel reluctan

tem, sed potius et su bi ect a m divinae eius atque omni

potenti voluntati. – Der Dyotheletismus iſt nicht unvereinbar mit

dem philoſophiſchen Grundſatz: Actiones sunt suppositorum. Denn

obſchon in Chriſtus zwei Willen wirken, ſo gehören doch beide zu einer

und derſelben Perſon des Logos, welche als principium quo d ein

doppeltes principium quo zu eigen beſitzt und durch beide zwei

ſpezifiſch verſchiedene Naturtätigkeiten ausübt. Daher der theologiſche

Satz: Duae operationes, sed unus operans.

3. Die ſog. theandriſche Tätigkeit Chriſti. – Der Ausdruck

kommt zum erſtenmal vor beim Pſeudo-Dionyſius (Ep. 4 ad Cai.):

operatio deivirilis, Geavóoux évéoysta.

Als die Severianer, gemäßigte Monophyſiten, auf dem Religionsgeſpräch zu

Konſtantinopel im Jahre 531 oder 533 ſich in voller Öffentlichkeit auf dieſe dionyſiſche

Formel als ihr Schibboleth beriefen, wies Hypatius von Epheſus als Wortführer

der Orthodoxen die Schriften des Dionyſius als unecht zurück (vgl. Mansi l. c. VIII,

821), und „eine der erſten Taten der erwachenden hiſtoriſchen Kritik war die Erneuerung
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des Proteſtes, welchen Hypatius zu Konſtantinopel erhoben hatte“ (O. Bardenhewer,

Patrologie, 2. Aufl., S. 474, Freiburg 1901). Gleichwohl erlangten die Schriften

des Pſeudodionys in der Folgezeit auch bei den Katholiken immer mehr Anſehen „dank

insbeſondere der Autorität des hl. Maximus Confeſſor († 662), welcher dieſelben in

Kommentaren erläuterte und gegen den Vorwurf des Monophyſitismus in Schutz

nahm“ (a. a. O.). Mit der Orthodoxie des Pſeudo-Areopagiten rechnete übrigens

ſchon das Laterankonzil unter Papſt Martin I. im Jahre 649, welches den Kanon

aufſtellte (bei Denzinger n. 216): Si quis secundum scelerosos haereticos dei

virilem operationem, quod Graeci dicunt 9savóouxjv, un am operationem

insipienter suscipit, non autem duplicem esse confitetur secundum s. Patres,

hoc est divinam et humana m, aut ipsam deivirilis . . . novam vocabuli

dictionem unius esse designativam, sed non utriusque mirificae et gloriosae

unitionis demonstrativam, condemnatus sit. So erklärt ſich leicht, warum der

Begriff der „gottmenſchlichen Tätigkeit“ (actus theandrici) in den eiſernen Beſtand

der Theologie überging.

a) Zur richtigen Würdigung der theandriſchen Tätigkeit empfiehlt es

ſich, den Kommentar zu Rate zu ziehen, den der hl. Maximus Confeſſor

– neben Sophronius der Hauptkämpe gegen den Monotheletismus –

zum Pſeudo-Dionyſius verfaßt hat. Er ſchreibt zur Sache (In ep. 4.

Dionys. Areop.): „Chriſtus wirkte nur als Gott, als er abweſend

den Sohn des Hauptmannes heilte; nur als Menſch, obſchon er Gott

war, als er aß und betrübt wurde; endlich gemiſcht wirkte er Wunder,

indem er den Blinden durch Beſtreichung die Augen wiederherſtellte, durch

bloße Berührung den Blutfluß des blutflüſſigen Weibes ſtillte – und

dieſe Tätigkeiten heißen mit Auszeichnung gottmenſchliche (9savóotxai).“

Hiernach ſind in Chriſtus drei Tätigkeiten zu unterſcheiden: a) rein gött

liche (évéoyeta Geotgatº2), wie z. B. der Allmachtſpruch über den

kranken Sohn des Hauptmannes; b) rein menſchliche (évéoyata

divôgototoatjg), wie z. B. Eſſen und Trauern; c) gemiſchte aus

göttlicher und menſchlicher Tätigkeit (évéoyeta Geavóotx) xat éSoyjv),

wie z. B. die Heilung des Blindgeborenen und des blutflüſſigen Weibes

durch phyſiſche Berührung. Ihrer Natur nach ſcheidet die rein gött

liche Tätigkeit Chriſti, wie Erſchaffung, Erhaltung, Mitwirkung, Kar

diognoſie uſw, aus der Kategorie theandriſcher Akte von ſelber aus,

weil Chriſtus ſolche eben nur als zweite Perſon der Trinität in Ge

meinſchaft mit dem Vater und dem Hl. Geiſte d. i. als Gott ſetzt und

wirkt. Somit bleibt nur noch die „gemiſchte“ ſowie die „rein menſch

liche“ Tätigkeit als theandriſch übrig.

b) Als „theandriſch“ im engſten und eigentlichſten Sinne haben

die „gemiſchten“ Akte der dritten Klaſſe zu gelten d. h. jene an ſich
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göttlichen Akte, welche zugleich von einer parallel damit einhergehenden

Mitwirkung der Menſchheit begleitet waren, wie z. B. die Auf

erweckung des Lazarus durch den Ruf (Joh. 11, 43): Lazare, veni

foras. Unter Strafe der Häreſie dürfte aber dieſe „gemiſchte“ oder

„gottmenſchliche“ Tätigkeit nicht im monergetiſchen Sinne d. h. als

Verſchmelzung des menſchlichen mit dem göttlichen Wirken oder als

Miſchtätigkeit aufgefaßt werden; denn die göttliche Tätigkeit ſtammt

allein aus der göttlichen, die menſchliche allein aus der menſchlichen Natur,

obſchon beide Tätigkeiten hypoſtatiſch genau ſo derſelben göttlichen

Perſon des Logos angehören, wie die beiden Naturen ſelbſt (ſ. o. S. 77).

So betont Joh. von Damaskus (De fid. orth. III, 19): Non divisas

operationes dicimus aut divisim operantes, sed unite utramque cum alterius

communione, quae propriae ipsi sunt, operantem. Weil die göttliche Perſon des

Logos als principium quod allein es iſt, welche durch die der Trinität gemeinſame

göttliche Natur als principium quo tätig iſt, ſo kann als „hegemoniſches Prinzip“

(tö jysuovuzeóv) dieſer „gemiſchten“ Tätigkeit weder der Vater noch der Hl. Geiſt,

ſondern nur der Sohn Gottes oder Logos angeſehen werden. Den Sachverhalt

erläutert ſchön der hl. Auguſtin (Contr. serm. Arianor. c. 15): Quis neget, non

Patrem, non Spiritum S., sed Filium ambulasse super aquas? Solius enim

Filii caro est, cuius carnis illipedes aquis impositi et per aquas ducti sunt.

Absit autem, ut hoc sine Patre fecisse credatur, cum de suis operationibus

universaliter dicat: Pater autem in me manens facit opera sua; ut sine

Spiritu S., cum similiter opus sit Filii, quod eiciebat daemonia. lllius quippe

carnis ad solum Filium pertinentis lingua erat, qua imperabatur daemonibus

ut exirent et tamen dicit: In Spiritu S. eiicio daemonia. Vgl. Petav. VIII, 10;

Stentrup l. c. thes. 51.

c) Gleichwohl wäre es durchaus verkehrt, wollte man die rein

menſchlichen Tätigkeiten und Zuſtände der zweiten Klaſſe, wie z. B.

Hunger, Durſt, Müdigkeit, Schmerz, Leiden und Tod (ſ. Paſſibilität

o. S. 34 ff.) von der theandriſchen Tätigkeit ausnehmen und letztere

allein auf die gemiſchten Akte, bei welcher Gottheit und Menſchheit

zuſammenwirken, einſchränken. Denn in einem weiteren Sinne tragen

auch jene erſteren einen wahrhaft gottmenſchlichen oder theandriſchen

Charakter. -

Iſt es ja kein purer Menſch, ſondern der Gottmenſch (98äv9.gotog), der

ſolche Akte ſetzt und ſolche Zuſtände erleidet oder über ſich ergehen läßt. Denn ver

möge der hypoſtatiſchen Union ſind auch die rein menſchlichen Tätigkeiten und Zuſtände

zugleich wahrhafte Tätigkeiten und Zuſtände des Logos ſelber, inſofern derſelbe auch

hier als „hegemoniſches Prinzip“ das rein Menſchliche beherrſcht, leitet, kontrolliert

und durch ſeine Menſchheit als principium quo ebenſo ſehr Menſchliches tut und

leidet, wie er durch ſeine Gottheit Göttliches zu vollbringen vermag. Nur ſo war es

möglich, daß der Sohn Gottes durch ſein bitteres Leiden und Sterben die Menſchen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 6
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erlöſte. In letzterer Einſchränkung liegt zugleich allerdings die Forderung eingeſchloſſen,

daß die göttliche Tätigkeit Chriſti nur mit ſolchen menſchlichen Handlungen und Zu

ſtänden verknüpft gedacht werde, welche in einer inneren Beziehung zum Erlöſungs

zweck ſtanden. Denn wie der Diakon Ruſtic us ausführt (Contr. Aceph. bei

Migne, PP. lat. LXVII, 1191): Deus Verbum et in humanitate existens in

coelo ubique consuetas operationes implevit, licet quasdam et inaestimabiles

etiam per corpus. Quid enim differebat ad operationes eius ab initio, utrum

non haberet an haberet humanitatem, dum per humanitatem non plueret, non

Tonaret, non astra moveret et si, licet simpliciter dicere, non amplius per eam

sit operatus nisi sola, quae noviter propter nostram sunt facta salvation em,

pro qua et inhumanatus est. Im ſelben Sinne erklärt deshalb auch das VI. öku

meniſche Konzil im Jahre 680 (bei Denzinger n. 238): iuxta quam rationem et

duas naturales voluntates et operationes confitemur, ad salutem humani

generis (tgóg gotypiav toü dv99otivov yévovg) convenienter in eo con

CurrenteS.

§ 3.

Die Unzertrennlichkeit der beiden Naturen Chriſti.

Wenngleich die „Unzertrennlichkeit“ (cxogiotog) nicht zum Begriff

und Weſen der hypoſtatiſchen Union gehört, ſo bildet ſie doch nach der

Offenbarungs- und Kirchenlehre eine unablösliche Eigenſchaft derſelben.

Eine Trennung der Menſchheit von der Gottheit ließe ſich in dreifacher

Weiſe vorſtellen: 1. Die Menſchheit Chriſti war nach ihrem Urſprunge

zuerſt da, indem ihre hypoſtatiſche Einigung mit dem Logos erſt ſpäter

ſich vollzog; 2. die Menſchheit hat ſich in der Vergangenheit vom

Logos zeitweilig getrennt; 3. der Logos wird einmal in der Zukunft

ſeine Menſchheit wieder ablegen. Gegen dieſe drei Möglichkeiten ſtellen

wir folgende Theſen auf.

Erſter Satz. Die hypoſtatiſche Union der Menſchheit mit

dem Logos fand im Augenblicke der Empfängnis Chriſti ſtatt.

De fide.

Beweis. Nachdem bereits die gegen die Präexiſtenzlehre und Apokata

ſtaſe des Origenes i. J. 543 gefeierte Synode von Konſtantinopel, welche

nach den Unterſuchungen von Fr. Diekamp (Die origeniſt. Streitigkeiten

im 6. Jhdt. und das V. Allgem. Konzil, Münſter 1899) ökumeniſches

Anſehen genießt, die Lehre von der Präexiſtenz Chriſti vor der eigent

lichen Menſchwerdung als häretiſch verworfen hatte (vgl. Denzinger

n. 193; dazu Niceph. Callist, Hist. eccl. XVII, 28), erließ das

VI. Allgemeine Konzil i. J. 680 folgende Glaubensentſcheidung (art. 11):

In incarnatione Verbi non fuit deitas copulata carni prius
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animatae aut prius praefactae vel animae praeexistenti

coniuncta . . ., sed cum ipso Verbo (caro et anima) existen

tiam habuerunt . . .: simul quippe caro, simul Dei Verbi

caro; simul caro animata rationalis, simul Dei Verbi caro

animata rationalis.

a) In der Tat, wenn die Bibel vom Sohne Gottes lehrt (Gal.

4, 4): factus ex semine David oder (Röm. 1, 9): factus ex

muliere, ſo ſtellt ſie nicht bloß die Wahrheit der menſchlichen Natur

Chriſti ans Licht (ſ. o. S. 31), ſondern will auch ausſprechen, daß der

Sohn Gottes Menſch wurde durch die Empfängnis aus Maria, alſo

im Momente der Empfängnis. Mit anderen Worten: Die Idee der

wahren Gottesmutterſchaft fordert, daß man Empfängnis und

Menſchwerdung ſich nicht als zwei zeitlich getrennte, ſondern abſolut

gleichzeitige Ereigniſſe vorzuſtellen hat. Denn hätte Maria zwar den

Sohn Gottes ſelbſt geboren, aber nicht empfangen, indem der hypoſta

tiſche Einigungsakt etwa zwiſchen Empfängnis und Geburt zu fallen

gekommen wäre, ſo könnte ſie nicht mehr im wahren und vollen Sinne

„Mutter Gottes“ (Gsotdxog) heißen.

b) Dieſe Konſequenz war dem hl. Cyrill nicht entgangen, wenn

er gegen Neſtorius bemerkte (Ep. 1. ad Nestor.): „Denn nicht wurde

zuerſt aus der hl. Jungfrau ein gewöhnlicher Menſch erzeugt, auf den

ſpäter der Logos herabſtieg, ſondern indem die Einigung vom Mutter

ſchoße an ſich vollzog, hat er ſich der fleiſchlichen Geburt unterworfen.“

Wohl die genaueſte und treffendſte Formulierung hat indeſſen Papſt Leo

d. Gr. dem Dogma gegeben (Ep. 35, c. 3): Natura quippe nostra

non sic assumpta est, ut prius creata post assumeretur, sed

ut ipsa assumptione crearetur. Nur ein Ausſpruch des heil.

Fulgentius kann noch damit verglichen werden (De incarn. 4):

quam carnem non conceptam accepit unigenitus Deus, sed

in ea est Deus altissima humilitate conceptus. Vgl. Petav.

IV, 11; Suarez, disp. 16.

Zweiter Satz. Der Logos hat ſich niemals auch nur zeit

weilig von ſeiner Menſchheit getrennt. Doctrina catholica.

Beweis. Wenn man aus dem ſynodiſchen Stichwort insepara

biliter (dxogiotog) vielleicht auch keinen zwingenden Beweis herleiten

kann, da hiermit wohl nur die „unteilbare Perſoneinheit“ Chriſti betont

werden ſoll, ſo lehrt doch die XI. Synode von Toledo im Jahre 675

deutlicher (bei Denzinger n. 230): quas (duas naturas) ita in se

6.
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una Christi persona univit, ut nec divinitas ab humanitate

nec humanitas a divinitate possit aliquando seiungi. Noch

beſtimmter die äthiopiſche Liturgie: Credo, quod divinitas non sit

separata ab humanitate, ne hora quidem neque per ictum

Ocu li.

a) In der Tat könnte der einzige Zeitraum, während deſſen eine

zeitweilige Auflöſung der hypoſtatiſchen Union möglich geweſen wäre,

nur das triduum mortis d. h. die Zeit zwiſchen Chriſti Tod und Auf

erſtehung geweſen ſein. Indeſſen geht ſchon aus dem apoſtoliſchen Sym

bolum hervor, daß die hypoſtatiſche Union nicht nur mit der in der

Vorhölle weilenden Seele, ſondern auch mit dem im Grabe ruhenden

Leichnam fortbeſtand; denn vom „Sohne Gottes“ wird ausgeſagt, daß

er der Seele nach „hinabſtieg zur Hölle“ und dem Leibe nach „begraben

worden iſt“. Der Tod Chriſti beſtand ja nicht in der Trennung der

Gottheit von der Menſchheit, ſondern in der Trennung von Leib und

Seele, die beide auch im Zuſtande der Trennung wahrhaft Leib und Seele

des Sohnes Gottes blieben. Ganz ohne Grund hat man in häretiſchen

Kreiſen die Auflöſung des hypoſiatiſchen Verbandes für die Zeit des Leidens

und Sterbens aus dem Rufe des Heilandes am Kreuze folgern wollen

(Matth. 27, 46): „Mein Gott, warum haſt du mich verlaſſen?“ Denn

wie Hugo von St. Viktor im Verein mit den Vätern richtig erklärt

(De Sacram. II, 1, 10): Deus . . . subtraxit protectionem, sed

non separavit unionem. Über einige patriſtiſche Schwierigkeiten

vgl. Petav. XII, 19.

b) Eine beſondere Erörterung erheiſcht die ſchwierigere Frage, ob

die Gottheit auch mit dem Blute Chriſti während des triduum

mortis hypoſtatiſch vereinigt blieb oder nicht. Zur richtigen Beurteilung

der Sache merke man ſich folgendes.

1. Es iſt theologiſch gewiß, wenn auch noch kein Glaubensſatz, daß im

lebendigen Leibe Chriſti – ſei es vor dem Kreuzestode oder nach der Auferſtehung –

ſein heiliges Blut vom Logos hypoſtatiſch, alſo nicht bloß mittelbar (wie Haare,

Nägel und die ſog. superfluitates corporis) durchwohnt war und noch iſt. Gegen

über Durandus und einigen älteren Scholaſtikern bemerkt Suarez (De incarn.

disp. 15. sect. 6. n. 6): Sanguis Christi Domini proxime et immediate fuit

unitus Verbo Dei. Haec conclusio est hoc tempore ita certa, ut contraria

non possit sine errore defendi. Wennzwar unter Arzten, Phyſiologen und Philo

ſophen darüber geſtritten wird, ob und in welchem Umfange das menſchliche Blut von

der Seele informiert wird, da es vielfach nur als unbeſeelte „Nährflüſſigkeit“ gilt (vgl.

Urràburu, Psychol., p. 800 sqq., Wallisoleti 1897), ſo ſteht doch theologiſch feſt,

daß der Umfang der hypoſtatiſchen Union nicht nach dem Umkreis der ſeeliſchen
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Information und unmittelbaren Belebung zu bemeſſen iſt, ſondern nach dem In

begriff deſſen, was zum eigentlichen Weſen und zur unverſehrten Integrität der

menſchlichen Natur gehört. Mithin wäre es in mehr als einer Hinſicht ein

Fehlſchuß, zu ſagen: Weil bloß das Nervenſyſtem, das cerebroſpinale wie das ſym

pathiſche, unmittelbar von der Geiſtſeele informiert wird, deshalb iſt auch in Chriſtus

nur das Nervenſyſtem unmittelbar d. i. secundum hypostasin mit dem Logos

verbunden, die übrigen Körperteile aber nur mittelbar d. i. in hypostasi. Wie

immer man die vorwürfige Frage bezüglich des Knochengerüſtes, der Muskeln und

Flechſen, der inneren Ernährungsflüſſigkeiten (Galle, Chylus) u. dgl. beantworten

mag, jedenfalls läßt ſich die hypoſtatiſche, alſo unmittelbare Vereinigung des Logos

mit ſeinem lebendigen Blute unabhängig von der Frage dartun, ob die Seele Chriſti

dieſes Blut von innen belebte oder nicht. Iſt doch nach bibliſcher Auffaſſung gerade

das „koſtbare Blut“ Chriſti der „Löſepreis unſerer Erlöſung“ (vgl. 1 Petr. 1, 18 f.;

1 Joh. 1, 7; Hebr. 9, 12 ff.; Apok. 7, 14), wie auch in der hl. Meſſe dasſelbe Blut

zur Anbetung gegenwärtig geſetzt wird durch die Konſekration des Kelches (ſ. Euchariſtie).

Dazu kommt, daß Papſt Klemens VI. in der Extravagante Unigenitus i. I. 1349

ausdrücklich erklärt (Extrav. com. l. V. tit. 9. c. 2): Non guttam sanguinis mo

dicam, quae tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione totius

humani generis suffecisset, sed copiose velut quoddam effluvium noscitur

effudisse. In Übereinſtimmung hiermit lehrt denn auch die Schule mit dem Aquinaten

(Quodlib. 5. art. 5): Manifestum est quod sanguis in passione effusus, qui

maxime fuit salubris, fuit divinitati unitus; et ideo oportuit quod in resur

rectione iungeretur aliis humanitatis partibus. – 2. Nicht mit der gleichen Sicher

heit läßt ſich indes der weitere Satz feſtſtellen, daß das am Kreuzesſtamme vergoſſene

Blut auch während des triduum mortis ebenſo im hypoſtatiſchen Verbande

verblieb, wie die Seele oder der Leichnam Chriſti. Die zwiſchen Dominikanern und

Franziskanern im 15. Jahrhundert hierüber entbrannte heftige Kontroverſe blieb

trotz der dreitägigen feierlichen Disputation, welche die ſtreitenden Parteien vor Papſt

Pius II. veranſtalteten, bis auf den heutigen Tag unerledigt, da der Papſt 1464

beiden Parteien unter dem ſtrengen Verbote gegenſeitiger Verketzerung einfach Schweigen

auferlegte und das Endurteil der (bis jetzt nicht erfolgten) Entſcheidung des Apoſtoliſchen

Stuhles vorbehielt (vgl. Denzinger n. 609). Jedoch iſt die Anſicht der Dominikaner,

wonach der Logos wenigſtens mit dem nach der Auferſtehung zurückgenommenen Blute

auch während des Triduums hypoſtatiſch verbunden blieb, ſeit dem Konzil von Trient

unter den Theologen ſo allgemein rezipiert, daß die entgegengeſetzte Theorie der

Franziskanerſchule kaum noch Anhänger zählt; wenigſtens iſt außer vereinzelten

Scotiſten kein namhafter Theologe mehr dafür eingetreten, wenn man etwa von

Fr. Collius (De sanguine Christi, Mediol. 1612) abſieht. Vollends unhaltbar

iſt die ältere Anſicht des Alphons Toſtatus († 1455) und Gabriel Biel († 1495)

geworden, derzufolge das Blut Chriſti weder im lebenden Erlöſer noch im vergoſſenen

Zuſtande mit dem Logos secundum hypostasin verbunden war, ſo daß die Apoſtel

im Falle der Feier des euchariſtiſchen Opfers während des triduum mortis den Wein

im Kelche kraft der Konſekration lediglich in pures, nicht göttliches Blut verwandelt

haben würden. Denn indem das Tridentinum lehramtlich erklärte (bei Denzinger

n. 757): ipsum autem corpus sub specie vini et sanguinem sub specie panis

animamque sub utraque (existere non quidem vi verborum, sed) vi naturalis
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illius connexionis et con comitantiae, qua partes Christi Domini

. . . inter“ se copulantur, gab es deutlich zu verſtehen, daß „Leib“ und „Blut“

auf gleicher Stufe ſtehen und deshalb entweder beide mit dem Logos hypoſtatiſch

vereinigt ſind oder keines von beiden. War alſo der blutleere Leichnam noch wahr

hafter Leib des Logos, dann auch das außerhalb dieſes Leibes befindliche, vergoſſene

Blut. – 3. Falls es echte „Blutreliquien“ Chriſti gibt, welche aus der Paſſions

zeit ſtammen, ſo ſind ſie höchſtens ein Beweis dafür, daß der Sohn Gottes bei ſeiner

glorreichen Auferſtehung nicht ſein ganzes Blut wieder in ſich aufnahm, ſondern

kleinere Beſtandteile desſelben für immer aus dem hypoſtatiſchen Verbande entließ,

weswegen ſolchen Überreſten des Paſſionsblutes kein abſoluter Anbetungskult gebühren

würde, ſondern ein ähnlicher relativer Kult wie den Kreuzpartikeln. Vgl. A. Jox,

Die Reliquien des koſtbaren Blutes unſeres göttlichen Heilandes, Luxemburg 1880.

Noch viel mehr würde dies von der wunderbaren Blutflüſſigkeit gelten, die zuweilen

aus konſekrierten Hoſtien gefloſſen ſein ſoll; denn es könnte ſich jedenfalls nicht um

das wahre Blut Chriſti gehandelt haben, da der verklärte Heiland „fürderhin nicht

mehr ſtirbt“ und kein Blut mehr vergießt. Im übrigen ſcheint gegenüber manchen

derartigen Legenden aus dem Mittelalter heute eine gewiſſe Vorſicht und kritiſche

Zurückhaltung geboten, ſeitdem feſtſteht, daß die Erſcheinung des „Blutwunders“ durch

einen eigenen, ſelten vorkommenden Micrococcus prodigiosus (Monas prodigiosa

Ehrenberg) hervorgerufen werden kann. Einer unſerer erſten Bakterienforſcher, A. de

Bary, ſchreibt darüber (Vorleſungen über Bakterien, S. 11, Leipzig 1885): „Auf

ſtärkereichen Subſtanzen, wie gekochten Kartoffeln, Brot, Reis, Oblaten, erſcheinen

blutrote feuchte Flecke, die ſich manchmal ſchnell und weit ausbreiten. Ihre Blut

farbe hat, wo ſie unerwartet in Gegenſtänden menſchlichen Haushaltes erſchienen, zu

allerlei Aberglauben Anlaß gegeben.“ – 4. Das theologiſche Axiom: Quod semel

Verbum assumpsit, numquam dimisit, hat abſolute Geltung nur mit Bezug auf

die Seele Chriſti; dagegen kann es ſowohl bezüglich des Leibes als auch des Blutes

nur eine relative Gültigkeit beanſpruchen. Denn bei der Beſchneidung, Geißelung

und Blutſchwitzung vergoß der Heiland Blut, welches nach ſeinem Austritt aus dem

Leibe für immer aus dem hypoſtatiſchen Verbande ausſchied. Noch viel mehr gilt

dies von den naturgemäßen Ausſcheidungen des Körpers, welche auf dem Prozeſſe

des Stoffwechſels beruhten oder ſonſtwie als Sekretionsprodukte auftraten, wie z. B.

Tränen, Schweiß, Speichel. Vgl. Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 541 sqq.,

Parisiis 1896; Chr. Pesch, Praell. dogm., tom. IV, p. 69 sqq., 82 sqq.,

Friburgi 1896; L. Janssens, De Deo-homine, tom. I, p. 294 sqq., Fri

burgi 1901. -

Dritter Satz. Der Logos wird ſeine Menſchheit in alle

Ewigkeit niemals ablegen. De fide.

Beweis. Während die ſog. Seleucianer der Irrlehre huldigten

Chriſtus habe ſeine Menſchheit bereits abgelegt und „auf die Sonne

verpflanzt“ (vgl. Pſ. 18, 5: In sole posuit tabernaculum suum),

behaupteten hingegen Marcellus von Ancyra († um 374) und ſein

Schüler Photinus von Sirmium († um 376), Chriſtus werde ſich erſt

nach der Auferſtehung des Fleiſches ſeiner Menſchheit entledigen. Allein
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ſchon das II. Allgemeine Konzil zu Konſtantinopel 381 wies dieſe Irr

lehre ab durch den Zuſatz im Nicäniſchen Glaubensbekenntnis (bei Den

zinger n. 47): cuius regni non erit finis (oö tjg Baotºaiag

oöx éotat ré202).

a) Die ewige Unzertrennlichkeit der beiden Naturen fußt bibliſch

teils auf der Lehre von der „Ewigkeit Chriſti“, teils auf der gefliſſent

lichen Hervorhebung des „ewigen Prieſter- und Königtums Chriſti“.

Die ewige Fortdauer Chriſti als ſolchen (nicht zu verwechſeln mit der

Ewigkeit des Logos) ſchärft Paulus ein (Hebr. 13, 8): Iesus Christus

heri et hodie, ipse et in saecula. Daß der Apoſtel hier formell

Chriſtus als ſolchen d. h. als Syntheſis von Logos und Menſchheit im

Auge hat, erhellt mit Evidenz aus ſeiner weiteren Lehre, daß Chriſtus

„ein ewiges Prieſtertum hat“. Vgl. Hebr. 7, 24: Christus eo

quod manet in aeternum, Sempiternum habet sacerdotium.

Gleichen Schritt damit hält das ewige Königtum oder „Reich Chriſti“.

Vgl. Luk. 1, 33: Et regni eius non erit finis. So ſicher alſo

weder das Prieſtertum „nach der Ordnung Melchiſedechs“ (Pſ. 109, 4)

noch das Reich Chriſti d. i. die triumphierende Kirche als myſtiſcher Leib

jemals ein Ende nehmen, ebenſo gewiß bleibt Chriſtus als Prieſter und

König fortbeſtehen in alle Ewigkeit.

b) Die Einſtimmigkeit der Väterlehre überhebt uns der Mühe eines

ausführlichen Traditionsbeweiſes. In ſeiner Polemik gegen Marcellus

von Ancyra (in Galatien) nennt Cyrill von Jeruſalem den neuen

Irrtum „ein anderes Drachenhaupt, jüngſt in Galatien entſtanden“ und

fügt der Auseinanderſetzung des katholiſchen Dogmas die Mahnung bei

(Catech. 15, n. 27): „Das halte feſt, dieſes glaube; was aber die

Häreſie vorgebracht hat, das weiſe weit von dir. Denn aufs klarſte haſt

du von dem niemals ein Ende nehmenden Reiche Chriſti vernommen.“

Ebenſo kurz als treffend ſchreibt Chryſoſtomus (Hom. 11. in Io.):

Carnem nostram induit, non tamquam iterum eam derelicturus,

sed ut secum illam semper habiturus. Vgl. Peta v. XII, 18;

Suarez, De myst. vit. Christi disp. 51. sect. 1.
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Zweites Kapitel.

Die Konſequenzen der fiypoſtatiſchen Union.

Zum Ganzen vgl. Oswald, Chriſtologie, §§ 7–9, 2. Aufl., Paderborn 1887;

*Scheeben, Dogmatik, Bd. III, §§ 223–253, Freiburg 1882; *Franzelin, De

Verbo incarnato, thes. 37–45, Romae 1881; *Heinrich-Gutberlet, Dogma

tiſche Theologie, Bd. VII, Mainz 1896; H. Simar, Lehrbuch der Dogmatik, 4. Aufl.,

Bd. I, S. 465 ff., Freiburg 1899. – Zum Adoptianismus vgl. De Lugo, De

myst. incarn., disp. 31, sect. 1–3; Enhuber, Dissert. de haeresi Adoptia

norum (Migne, PP. lat. CI.); J. Bach, Dogmengeſchichte des Mittelalters, Bd. I,

S. 102 ff., Wien 1873; *v. Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl., Bd. III, S. 630 ff.,

Freiburg 1877; Hergenröther, Kirchengeſchichte, 3. Aufl., Bd. I, S. 795 ff., Frei

burg 1884; J. A. Ketterer, Karl der Große und die Kirche, München 1898;

K. Giannoni, Paulinus II., Patriarch von Aquileja, Wien 1896; E. H. Lim -

borgh, Alcuinus als bestrijder van het Adoptianisme, Groningen 1901. –

Zur Perichoreſe und Idiomenkommunikation vgl. *S. Thom., S. th. 3 p. qu. 16.

artt. 1–12; dazu Bill u art, Summa S. Thomae tr. de incarn., diss. 16;

L. Janssens, De Deo-homine, tom. I, p. 570 sqq., Friburgi 1901. Väter

lehre bei Petav., De incarn. IV, 15–16; *Stentrup S. J., Christologia thes.

37 sqq., Oeniponte 1882. – Zur Heiligkeit und Wiſſenſchaft Chriſti vgl. *L. Atz

berger, Die Unſündlichkeit Chriſti, München 1883; die proteſtantiſche Auffaſſung

ſ. bei Ullmann, Die Sündloſigkeit Jeſu, 7. Aufl., Leipzig 1867. K. Hennemann,

Die Heiligkeit Jeſu als Beweis ſeiner Gottheit, Würzburg 1898; G. Lieber, Das

Wachstum Jeſu in der Weisheit, Mainz 1850; *Jak. Kirſchkamp, Das menſch

liche Wiſſen Chriſti, Würzburg 1873; *J. Kleutgen, Theologie der Vorzeit, Bd. III,

S. 244 ff., Münſter 1870; dazu Bellarmin., Controversiae de Christo l. IV,

c. 1–5. – Zum Anbetungskult vgl. F. X. Leitner, Ein Wort über den Gegen

ſtand der Andacht zum hl. Herzen Jeſu, Freiburg 1874; H. E. Manning, Die

Andacht zum hl. Herzen Jeſu, ihre Bedeutung und dogmatiſche Grundlage, Köln 1875;

*L. Leroy, Dess. corde Iesu eiusque cultu, Léodii 1882; J. Gallifet, Über

die Andacht zum hl. Herzen Jeſu, Innsbruck 1884; *Joſ. Jungmann S. J., Die

Andacht zum hl. Herzen Jeſu und die Bedenken gegen dieſelbe, 2. Aufl., Freiburg

1885; Nilles S. J., De rationibus festorum ss. cordis Iesu et purissimi cordis

Mariae, 2 voll., 5. ed., Ratisbonae 1885; H. J. Nix S. J., De cultuss. cordis

Iesu notiones quaedam theologicae, 2. ed., Aug. Windel. 1886; id., Cultus ss.

cordis Iesu sacerdotibus praecipue et theologiae studiosis propositus, 2. ed.,

Friburgi 1891; *J. Bucceroni, Commentarii dess. corde Iesu, de b. Virgine

Maria et de s. Iosepho, 4. ed., Romae 1896; Pörzgen, Das Herz des Gott

menſchen im Weltenplane, 3. Aufl., Trier 1904.

Die Folgen der hypoſtatiſchen Union geſtalten ſich konkret zu

Attributen Chriſti, die ſich unter einem dreifachen Geſichtspunkte

betrachten laſſen, jenachdem man ſie entweder auf die göttliche Perſon

oder auf die göttliche Natur oder endlich auf die menſchliche Natur

Chriſti bezieht. Die Attribute Chriſti nach ſeiner Gottheit fallen klärlich

mit den Attributen Gottes überhaupt zuſammen und erheiſchen nach

dem, was in der „Allgemeinen Gotteslehre“ und „Trinitätslehre“ darüber

ausgeführt wurde, keine weitere Erörterung. Somit bleiben nur noch

diejenigen attributalen Beſtimmungen Chriſti zu beſprechen übrig, die
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ſich auf ſeine göttliche Perſon ſowie auf ſeine menſchliche Natur

beziehen, weil nur dieſe in einem inneren Zuſammenhang mit der hypo

ſtatiſchen Union ſtehen.

§ 1.

Die Attribute Chriſti nach ſeiner göttlichen Perſon.

Erſter Artikel.

Die Perichoreſe der beiden Naturen.

1. Der Begriff der Perichoreſe. – Zum Begriffe der Peri

choreſe überhaupt (tsouyoöoyotg oder Gvutaouxoöoyot2, lat. circum

incessio, ſpätſcholaſtiſch circuminsessio) gehören zwei Weſensſtücke:

a) Zweiheit in der Einheit als das Trennende und b) Einheit in

der Zweiheit als das Einigende.

Mit anderen Worten: Poſtuliert wird ſowohl eine reale Verſchiedenheit der

ſich gegenſeitig durchdringenden und einwohnenden Dinge als das Materiale, wie auch

eine ſubſtanziale Einheit derſelben Dinge als das Formale. Ohne den erſten Faktor

würde die Perichoreſe in moniſtiſche Einerleiheit oder Identität, ohne den zweiten in

ein dualiſtiſches Nebeneinander (ſtatt Ineinander) übergehen. – Die ſpezifiſche Natur

der Perichoreſe hängt ganz und gar von ihrem formalen Begriffselement ab, alſo von

der Art und Weiſe der Einheit, welche die real verſchiedenen Termini zum unum

substantiale zuſammenſchließt und hierdurch ihr gegenſeitiges Ineinander bedingt.

Hieraus erklärt ſich die weſentliche Verſchiedenheit zwiſchen der trinitariſchen und chriſto

logiſchen Perichoreſe; letztere nämlich iſt kein getreues Abbild, ſondern vielmehr

Gegenbild der erſteren, da Natur und Perſon in der hl. Dreifaltigkeit und in

Chriſtus im umgekehrten Verhältnis zueinander ſtehen (ſ. oben S. 4). Treffend ſagt

L. Janſſens (l. c. p. 684): „Gleichwie in der Trinität drei Perſonen in einer

Natur, ſo exiſtieren im fleiſchgewordenen Logos zwei Naturen in einer Perſon, wes

wegen die Perichoreſe von den Vätern mit Recht auf beide Geheimniſſe angewendet

wird. Wie aber die trinitariſche Perichoreſe ſozuſagen vom ruhenden Beſitz einer

gemeinſamen Natur ausgeht und ihren Höhepunkt in der vitalen Betätigung dieſes

Naturbeſitzes erſteigt, ſo bildet im Geheimnis der Inkarnation der Grund der Peri

choreſe die hypoſtatiſche Union d. i. jener mächtige Anziehungspunkt, durch den die

menſchliche Natur eine ſubſtanziale Ehe mit der Gottheit eingeht; ihren Gipfelpunkt

aber erreicht dieſe Perichoreſe in der wirkſamen Durchdringung (beider Naturen) ver

mittelſt der theandriſchen Tätigkeit.“ Mithin bildet in Chriſtus das Einigungsband

zwiſchen Gottheit und Menſchheit die eine göttliche Perſon des Logos, die zwei

Naturen auf einmal zu eigen beſitzt und dieſelben auf Grund dieſer hypoſtatiſchen Einheit

ſich gegenſeitig umfaſſen, durchdringen und einander einwohnen läßt. Cf. S. Greg.

Naz. Ep. 101. ad Cledon.: xa tsgzwgovoóv töv püosov sig äÄjag tq

Z öyp tjg ovup.vag. Vergleicht man die Perichoreſe mit der hypoſtatiſchen Union

ſelbſt, ſo iſt ſie nicht ſo ſehr deren Folge als vielmehr ihre Kehrſeite. Denn wie

Oswald richtig bemerkt (a. a. O. S. 160): „Die Symperichoreſe der Naturen,
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bewirkt durch perſönliche Einheit, iſt nur die andere Seite der perſönlichen Einheit,

welche die Symperichoreſe der Naturen bewirkt; beide ergänzen ſich zum vollen

Ausdruck der hypoſtatiſchen oder phyſiſchen Union.“ Weil jedoch die Perichoreſe im

Denken erſt auf die hypoſtatiſche Union folgt, wie das Bedingte auf die Bedingung,

ſo wird man die Perichoreſe logiſch wohl als Folge der hypoſtatiſchen Union auf

faſſen müſſen.

Somit kann man die chriſtologiſche Perichoreſe definieren als die

„gegenſeitige Ineinanderwohnung der beiden unvermiſchten Naturen auf

Grund der hypoſtatiſchen Einigung mit der Perſon des Logos“.

2. Die Kraft der Perichoreſe. – In Übereinſtimmung mit

unſerer früheren Lehre von der Unveränderlichkeit des Logos, bezüglich

deſſen jedenfalls das Schulaxiom: Quod unitur, mutatur ſeine Gültig

keit verliert (ſ. o. S. 58), iſt jedoch auch für die Perichoreſe daran feſt

zuhalten, daß die die zwei Naturen einigende und zuſammenhaltende

Kraft nicht von der Menſchheit Chriſti ausgehen kann, ſondern nur

vom Logos, der trotz ſeiner eigenen Undurchdringlichkeit die menſch

liche Natur auf unausſprechliche und geheimnisvolle Weiſe durchdringt

und durchwohnt als ſein Beſitztum.

Den Sachverhalt legt trefflich Leporius dar (Libell. emend. n. 4): Deus qui

capax est, non capabilis, penetrans, non penetrabilis, implens, non implebilis,

qui ubique simul totus et ubique diffusus per infusionem potentiae suae

misericorditer naturae mixtus est humanae, non humana natura naturae est

mixta divinae. Caro igitur proficit in Verbum, non Verbum proficit in carnem,

ettamen verissime Verbum caro factum est. Hieraus folgt, daß man zur Kenn

zeichnung der Perichoreſe nicht ſo ſehr von einer „gegenſeitigen Durchdringung“

(compenetratio mutua) als vielmehr einer „wechſelweiſen Ineinanderwohnung“

(inexistentia mutua) der beiden Naturen Chriſti ſprechen darf; denn der Durch

dringung des Logos durch eine geſchaffene Subſtanz ſetzt die unveränderliche und

unvermiſchbare Gottheit desſelben einen unbeſieglichen Widerſtand entgegen. So lehrte

Joh. von Damaskus (De fide orth. III, 19): Commeatio non ex carne, sed

ex divinitate facta est. Impossibile est enim carnem permeare divinitatem;

sed divina natura cum per carnem semet immeavit, dedit etiam carni in

explicabilem in se ipsam immeationem, quam unitionem vocant.

Aus dieſem ungleichartigen Verhältnis beſtimmt ſich von ſelbſt der Sinn, den

die Väter und Synoden mit den Ausdrücken deificatio humanitatis und caro Christi

vivifica verbanden. Jene deificatio (9alootg) iſt nämlich nicht als monophyſitiſche

Vergottung, ſondern als bloße Vergöttlichung der Menſchheit durch die Peri

choreſe bezw. hypoſtatiſche Union zu faſſen, wie wieder der hl. Johann von Damaskus

betont (De imag. or. I, 21): Sine confusione cum eo, quod nostrum erat,

temperatus est, et citra mutationem carnem deificavit per mutuam in se

invicem divinitatis ipsius et carnis comm eationem confusionis expertem.

Folglich wurzelt die Galoog nicht in der oöyzvoug, ſondern in der teguxaÖgnoug

der beiden Naturen auf Grund der hypoſtatiſchen Union. Der alſo verſtandenen
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„Vergöttlichung“ entſpricht praktiſch die „lebendigmachende Kraft des Fleiſches“

Chriſti, weil eben die als „Fleiſch“ bezeichnete Menſchheit eine dem Sohne Gottes

hypoſtatiſch eingegliederte, zu innigſtem Eigenbeſitz geſchenkte „zweite Natur“ darſtellt,

die als instrumentum coniunctum keine gewöhnlichen, ſondern wahrhaft thean

driſche Wirkungen hervorbringt (ſ. o. S. 79). Cf. Syn. Ephes. a. 431. can. 11

(bei Denzinger n. 83): Si quis non confitetur, carnem Domini vivificatricem

esse et propriam ipsius Verbi Dei Patris sed velut alterius praeter ipsum

coniuncti eidem per dignitatem aut quasi divinam habentis habitationem, ac

non potius vivificatricem esse, quia facta est propria Verbi cuncta

vivificare valentis (odoxa Zootouóv . . . ört yéyova da toü Aóyov toi tä

tävra Zooyovsiv iozöovtog), a. s. Vgl. Petav. X, 1 sqq.

3. Die Tragweite der Perichoreſe. – Ähnlich wie in der

Trinitätslehre (ſ. Bd. I”, S. 364), ſo kann man auch in der Chriſto

logie die Perichoreſe als wirkſamſte und bündigſte Widerlegung aller

chriſtologiſchen Häreſien anſehen. Denn einerſeits ſchließt ſie den

Neſtorianismus bezw. Adoptianismus ſchon darum kategoriſch aus,

weil ſie kein bloßes Nebeneinander der zwei Naturen zuläßt, ſondern

ein wahrhaftes Ineinander derſelben fordert. Anderſeits aber weiſt

ſie ebenſo entſchieden den Monophyſitismus bezw. Monotheletismus

zurück, weil daß bloße „Ineinander“ der beiden Naturen unter Wahrung

ihres unverſehrten Fortbeſtandes jede Überſpannung der Einheit bis zur

wirklichen Verſchmelzung unmöglich macht. In der Perichoreſe ſtellt ſich

mithin das katholiſche Dogma in die richtige Mitte zwiſchen die häre

tiſchen Extreme und weiſt mit der einen Hand den Neſtorius, mit der

anderen den Eutyches in ihre Schranken zurück. Da jedoch zum Weſen

und Begriff der Perichoreſe ſowohl eine göttliche als auch eine menſch

liche Natur gehören, ſo erſcheinen auch alle übrigen Häreſien gebrandmarkt,

welche entweder die wahre Gottheit oder die wahre Menſchheit Chriſti

in Abrede ſtellen. Kernhaft faßt dieſen Gedanken zuſammen Papſt Leo

d. Gr. (Serm. 3. de pass. c. 1): Tota enim est in maiestate

humilitas, tota in humilitate maiestas, nec infert unitas con

fusionem nec dirimit proprietas unitatem.

Zweiter Artikel.

Die Idiomenkommunikation.

1. Begriffsbeſtimmung. – Unter „Idiomenkommunikation“

verſteht man den „gegenſeitigen Austauſch göttlicher und menſchlicher

Attribute auf Grund der hypoſtatiſchen Union“. Sachlich iſt dieſelbe

von der Perichoreſe kaum verſchieden, obſchon ſie beſſer als Konſequenz
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ſowohl der Perichoreſe als auch der hypoſtatiſchen Union angeſehen wird.

Wenn nämlich die göttliche Perſon des Logos ſowohl Gott iſt als auch

Menſch, ſo kann es nicht ausbleiben, daß ein gegenſeitiger Austauſch der

beiderſeitigen Eigenſchaften ſtattfindet (communicatio proprietatum

s. idiomatum, ävtióootg toöv iótouárov ) iótorjtov), inſofern

von Gott Menſchliches und vom Menſchen Göttliches ausgeſagt werden

darf und muß, wie z. B. „Gott hat gelitten“ und „Der Menſch iſt

Gott“. Man tut jedoch der Klarheit halber gut daran, die (ontologiſche)

Idiomenkommunikation von der (logiſchen) Idiomenprädikation zu unter

ſcheiden, da „Austauſch“ und „Ausſage“ nicht dasſelbe bedeuten.

a) Die Idiomenkommunikation iſt nichts anderes als die wirkliche

und tatſächliche Mitteilung göttlicher Attribute an den Menſchen Jeſus

ſowie menſchlicher Attribute an den Sohn Gottes oder Logos. Art und

Umfang dieſer Übertragung oder Überleitung richtet ſich ganz und gar

nach der Art und Weiſe, wie Gottheit und Menſchheit in Chriſtus

miteinander verbunden ſind. Denn es iſt nicht zu überſehen, daß der

Neſtorianismus und Monophyſitismus in ihrer Art ebenfalls eine

Idiomenkommunikation anerkennen, freilich eine ſolche, welche von der

jenigen des Katholizismus grundverſchieden und mit dem jeweiligen häre

tiſchen Grundgedanken im Einklang iſt. Für die Idiomenkommunikation

im katholiſchen Sinne galt das im vorhergehenden ausgiebig bewieſene

Prinzip: „Gott iſt Menſch, der Menſch iſt Gott; keineswegs aber iſt

die Gottheit Menſchheit oder Menſch, noch die Menſchheit Gottheit oder

Gott.“ In den Akten des Epheſinum (431) heißt es (bei Hardouin.

Concil. I, 1640): Una persona composita Christus totus est

Deus et totus est homo; totus est Deus etiam cum humani

tate, Sed non secundum humanitatem Deus, et totus

est homo cum divinitate, sed non secundum divini

tatem homo.

Jene wenig zahlreichen Theologen befinden ſich daher im Unrecht, welche auf die

Lehre von der Perichoreſe und Idiomenkommunikation mitleidig oder mit Achſelzucken

als etwas Minderwichtiges oder als „ſcholaſtiſches Wortgezänk“ herabſehen. Denn

nach einer richtigen Bemerkung Garners beſitzt der Theologe an beiden Lehrſtücken

ein ſicheres und ſchnelles Kriterium, um zu beurteilen, ob der Redende über die Art

der Verbindung zwiſchen Gottheit und Menſchheit orthodoxe oder heterodoxe Vor

ſtellungen hegt: ſind doch beide Lehrſtücke mehr als bloße Theologumena, die man je

nach Belieben annehmen oder abweiſen kann. Denn die Perichoreſe iſt nichts anderes

als die Kehrſeite der hypoſtatiſchen Union ſelbſt, während die dvt Öooug töv ióuo

uátov eine ebenſo notwendige wie wichtige Folgerung daraus iſt. Allein gerade

dadurch wird der Theologe in den Stand geſetzt, von einem auf das andere auch einen
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apoſterioriſchen Rückſchluß zu ziehen und aus der Folge auf den Grund, d. i. die

hypoſtatiſche Union ſelbſt, zu ſchließen. Wirklich haben wir ſelber oben auf keinem

anderen Wege aus Schrift, Tradition und Glaubensſymbolen die Tatſache der hypo

ſtatiſchen Union feſtgeſtellt, wie denn auch Neſtorius vornehmlich aus ſeiner häretiſchen

Idiomenkommunikation endgültig als Ketzer erkannt und entlarvt wurde.

b) Die Idiomenprädikation iſt der gedankliche und ſprachliche

Ausdruck der ſoeben beſprochenen Idiomenkommunikation und hat ſich

mithin ſtrenge nach dieſer zu richten. Überſetzen wir das ontologiſche

Grundgeſetz in die logiſche Sprachform, ſo erhalten wir die Grundregel

für die Prädikationsweiſe: „Alles was von der göttlichen Perſon in

ihrer göttlichen Natur prädiziert wird, das darf und muß von derſelben

göttlichen Perſon auch nach ihrer menſchlichen Natur ausgeſagt werden,

und umgekehrt; dagegen dürfen die Prädikate der göttlichen Natur nicht

zu Prädikaten der menſchlichen Natur umgeſtempelt werden, und um

gekehrt.“

Die Richtigkeit der erſten Hälfte dieſer Regel ergibt ſich aus der Einheit der

Gottperſon in beiden Naturen, die der zweiten Hälfte aus der Verſchiedenheit der

unvermiſcht fortbeſtehenden zwei Naturen. Cf. S. Thom., Lect. II. in 1 Cor. 2:

Dicendum quod Christus est un a persona et hypostasis in utraque na

tura, divina scil. et humana, unde potest utriusque naturae nomine designari;

et quocunque nomine significetur, potest praedicaride eo id quod est utrius

que naturae, quia utrique non supponitur nisi una hypostasis. Et

per hunc modum possumus dicere, quod „homo creavit stellas“ et quod

„Dominus gloriae est crucifixus“; et tamen non creavit stellas secundum quod

homo, sed secundum quod Deus: nec crucifixus est secundum quod Deus, sed

inquantum homo. Im Grunde genommen iſt obiges Prädikationsgeſetz nichts anderes

als angewandte Logik. Auch vom Zucker kann man konkret ausſagen: „Das Weiße

iſt ſüß“ und „Das Süße iſt weiß“, weil die Einheit des suppositum Zucker eine

objektive Identität zwiſchen den Eigenſchaften „ſüß“ und „weiß“ vermittelt. Dagegen

wäre es verkehrt, abſtrakt zu ſagen: „Das Weißſein iſt Süßigkeit“, weil beide Eigen

ſchaften an ſich voneinander verſchieden und begrifflich nicht miteinander vertauſchbar

ſind. Wollen wir daher das chriſtologiſche Prädikationsgeſetz auf ſeinen kürzeſten

Ausdruck bringen, ſo können wir mit den Theologen auch ſagen: Mutua idiomatum

praedicatio valet tantummodo in concreto, nonvalet in abstracto. Man

darf wohl ſagen: Deus est homo, homo est Deus, nicht aber: Divinitas est

humanitas, humanitas est divinitas. Denn nach der Logik ſind es die konkreten

Termini allein, welche für die Hypoſtaſe bezw. Perſon ſupponieren, wohingegen

die Abſtrakta formell nur die Natur bezeichnen. Vgl. S. th. 3 p. qu. 16. art. 4.

2. Die ſpeziellen Regeln der Idiomenprädikation. – Man

kann drei Kategorien von Ausſagen unterſcheiden: richtige, falſche und

zweideutige. Über jede ein kurzes Wort.

a) Die Richtigkeit der Prädikation hängt ab von der Glaubens

überzeugung, daß Chriſtus nur eine Perſon iſt, und zwar die göttliche
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des Logos, und daß dieſe eine Perſon zwei unvermiſchte Naturen beſitzt,

eine göttliche und eine menſchliche. Demnach müſſen alle Ausſagen von

Chriſtus wahr ſein, welche ſowohl die Einheit in der Zweiheit als auch

die Zweiheit in der Einheit reſpektieren.

Im einzelnen laſſen ſich folgende Regeln aufſtellen: a) Von der göttlichen

Hypoſtaſe können menſchliche Prädikate nur in concreto ausgeſagt werden.

Denn nur die Konkreta ſtehen für die Hypoſtaſe, und es iſt logiſch ſtatthaft, die

objektiv vorhandene Identität zwiſchen Subjekt und Prädikat auszuſprechen. Es iſt

alſo richtig: „Gott iſt Menſch; der Logos iſt der Sohn Mariens; Chriſtus war

müde“; denn man behauptet nichts anderes, als daß eine und dieſelbe Perſon im

Subjekt und Prädikat gemeint iſt, bezw. daß ſie zweierlei Naturfunktionen ausübt.

B) Wird jedoch der Aöyog voa.gxog im Subjekt durch Reduplikation ausdrücklich

nach einer ſeiner beiden Naturen benannt, ſo haben die reſpektiven Prädikate

auch dann, wenn ſie in concreto ſtehen, ſich nach dieſer Reduplikation zu

richten. Der Grund leuchtet ein; denn die Reduplikation faßt die Perſon nicht mehr

ſchlechthin als Perſon, ſondern als Perſon mit dieſer beſtimmten Natur. Richtig iſt

daher: „Jeſus als Gott iſt Weltſchöpfer; der Logos als Menſch dürſtete, litt und

ſtarb.“ Entſchieden falſch hingegen: „Chriſtus als Menſch hat die Sterne erſchaffen;

Chriſtus als Gott iſt gekreuzigt worden.“ Um letztere Sätze wahr zu machen, iſt

daher eine Negation hinzuzufügen: „Der Sohn Gottes als Gott hat nicht gelitten;

Chriſtus als Menſch hat nichts erſchaffen“, obſchon dieſe negativen Sätze nach Aus

ſchaltung der Reduplikation wieder falſch werden, wie: „Der Sohn Gottes hat nicht

gelitten.“ y) Von der göttlichen Hypoſtaſe können abſtrakte Prädikate nur dann

ausgeſagt werden, wenn ſie ſelbſt göttlicher Art ſind, wie: „Chriſtus iſt die Gott

heit; der Menſch Jeſus iſt die Allmacht ſelber.“ Grund: Die Hypoſtaſe des Logos

iſt real identiſch mit der göttlichen Natur und allen ihren abſoluten Attributen.

Grundverkehrt wäre es aber, die Regel auch auf menſchliche Abſtrakta auszudehnen,

weil die Gottheit mit der Menſchheit nicht identiſch iſt noch ſein kann. Daher iſt

falſch: „Der Logos iſt die menſchliche Natur; Chriſtus iſt Sterblichkeit.“

b) Die Falſchheit der Ausſagen über Chriſtus wird unver

meidlich, ſobald man entweder mit dem Neſtorianismus die eine Perſon

ſpaltet in zwei oder mit dem Monophyſitismus die beiden Naturen ver

ſchmilzt in eine.

Aus dieſem Prinzip fließen wieder beſtimmte Regeln: a) Ein Prädikat, das

förmlich entweder die göttliche Perſon ausſchlöſſe oder eine (nicht vorhandene)

menſchliche Perſon einſchlöſſe, führt zu falſchen und häretiſchen Ausſagen, wie:

„Der Sohn Mariens iſt ein anderer als der Sohn des Vaters; Chriſtus iſt ein

bloßer Menſch“; hic homo Iesus est Filius Dei non naturalis, sed adoptivus

(Adoptianismus). 3) Wenn göttliche und menſchliche Eigenſchaften ſprachlich und logiſch

durch Abſtrakta wiedergegeben werden, ſo dürfen ſie unter Strafe der Häreſie nicht

voneinander prädiziert bezw. in ein Identitätsverhältnis geſetzt werden, wie: „Die

Gottheit iſt Menſchheit; die Sterblichkeit iſt Allmacht.“ Grund: Die Abſtrakta ſuppo

nieren logiſch für die Natur, die zwei Naturen Chriſti ſind aber verſchieden und un

vermiſchbar. y) Von der göttlichen Hypoſtaſe dürfen keine menſchlichen Abſtrakta
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– anders ſteht es mit göttlichen Abſtrakta (ſ. oben sub a) – ausgeſagt werden,

weil zwiſchen göttlicher Perſon und menſchlicher Natur keinerlei Identität beſteht. Es

iſt alſo falſch: „Der Logos iſt die Menſchheit (ſtatt: Menſch).“ Die Regel erſtreckt ſich

auch auf ſolche konkrete Attribute der Menſchheit, welche ihrer Natur nach die göttliche

Hypoſtaſe nicht bezeichnen können, wie z. B. Leib und Seele als Weſensſtücke der

menſchlichen Natur. Nicht einmal während des triduum mortis durfte man ſagen:

„Der Sohn Gottes iſt eine Leiche; der Logos iſt eine Seele.“ Denn die Ausdrücke

„Leib“ und „Seele“ ſtehen, trotzdem ſie Konkreta darſtellen, lediglich für die menſch

liche Natur als deren weſentliche Beſtandteile. d) Von keinem göttlichen Ab

ſtraktum darf ein menſchliches Konkretum, geſchweige denn ein menſchliches

Abſtraktum ausgeſagt werden, wie: „Die Gottheit iſt der Sohn Mariens; die Allmacht

iſt ans Kreuz geſchlagen worden“, oder gar: „Die Allweisheit iſt Leidensfähigkeit.“

Eine Ausnahme iſt nur dann geſtattet, wenn das göttliche Abſtraktum im Sinne

des Sprechenden, wie öfters bei den Kirchenvätern, die Stelle des Konkretum ver

tritt, wie: Deitas (= is qui habet deitatem) nata est ex Virgine. Umgekehrt

wird z. B. im ſog. ambroſianiſchen Lobgeſang das Abſtraktum vertreten durch das

Konkretum: Tu ad liberandum suscepturus hominem (= naturam humanam

s. humanitatem) non horruisti Virginis uterum. a) Solche Attribute oder Prä

dikate endlich, welche die Inkarnation als noch nicht vollzogen vorausſetzen, ſollen

nur vom Logos, aber nicht von Chriſtus ausgeſagt werden. Unrichtig iſt daher:

„Chriſtus iſt Menſch geworden“ ſtatt: „Der Sohn Gottes oder Logos iſt Menſch

geworden.“ Indeſſen bedingt die Außerachtlaſſung dieſer Regel, gegen welche in

Katecheſen und Predigten häufig verſtoßen wird, nur eine Ungenauigkeit im Ausdruck,

keine Häreſie.

c) Zweideutige Ausſagen über Chriſtus ſind ſolche, welche wegen

ihrer ſprachlichen Unbeſtimmtheit ſowohl eine katholiſche als häretiſche

Deutung zulaſſen. Mit Vorliebe hat ſtets die Häreſie dieſe Kategorie

gepflegt, um nach außen hin den Schein der Orthodoxie zu erwecken

und dem Irrglauben einen bequemen Schlupfwinkel zu ſichern.

Aber ſelbſt bei manchen Kirchenvätern kommen vereinzelt ſolche Zweideutigkeiten

vor, welche dann in der Regel nicht im häretiſchen, ſondern katholiſchen Sinne zu

interpretieren ſind. Denn bei einem Kirchenvater ſpricht die Präſumtion in der Regel

dafür, daß er rechtgläubig gedacht und gelehrt habe. Als Grundſatz für Predigt,

Katecheſe und Umgangsſprache ſoll man ſich jedoch merken, daß man unter möglichſter

Vermeidung von Amphibologien ſich einer unmißverſtändlichen, korrekten, insbeſondere

den häretiſchen Sinn fernhaltenden Ausdrucksweiſe bedienen muß. Statt zu ſagen:

„Chriſtus iſt ein Geſchöpf“ (vgl. S. th. 3 p. qu. 16. art. 8), ſage man zum Behufe

der ausdrücklichen Zurückweiſung des Arianismus lieber: „Chriſtus nach ſeiner Menſch

heit iſt ein Geſchöpf.“ Hierher gehören auch Ausdrücke, welche zwar in der älteren

Patriſtik zu leſen, ſeit dem Auftauchen der neſtorianiſchen Häreſie aber von der Kirche

verpönt ſind, wie „Gottesträger“ (homo deifer, äv90otog Geopógog) oder „gött

licher Menſch“ (homo divinus s. dominicus, äv99otog Galog zvguaxóg).

Auguſtinus nahm ſeinen Ausdruck homo dominicus in den Retractationes zurück:

Nunc mallem me non dixisse, während das Epheſinum beſtimmte (Can. 5. bei
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Denzinger n. 77): Si quis audeat dicere hominem Christum Theophorum, id

est Deum ferentem (9sopóoovárjootor) ac non potius Deum esse veraciter

(69öv aivat eat à di 9star) dixerit . . .: a. s.

3. Hiſtoriſch berühmte Amphibologien. – Dogmenhiſtoriſche

Berühmtheit haben insbeſondere drei Ausſagen über Chriſtus erlangt,

welche deswegen eine beſondere Erörterung und Auslegung verlangen:

a) der auch bibliſch begründete Ausdruck: Christus est servus Dei

(óoöZog 69eoö); b) die berühmte, aus dem 5. Jahrhundert ſtammende

Formel: Unus de ss. Trinitate crucifixus est; c) die bekannte

Lehre Luthers: Christus secundum humanitatem est omni

praesens. Während die beiden erſten Prädikationsweiſen einen ortho

doxen Sinn zulaſſen, läßt ſich hingegen die lutheriſche Ubiquitätslehre

in keiner Weiſe halten.

a) Läßt ſich der Ausdruck: Christus est servus Dei zwar nicht aus dem

hl. Paulus rechtfertigen, der nur von der „Knechtsgeſtalt“ (forma servi, uogp.

dovſov), nicht vom „Knechte Gottes“ (servus Dei, doÜog 69aoF) ſpricht (ſ. oben

S. 46), ſo hat hingegen Iſaias den kommenden Meſſias ausdrücklich als „Knecht

Gottes“ (servus Dei, TT TAP) gekennzeichnet. Allein da die Adoptianer dieſes

Epitheton dazu mißbrauchten, um neben der göttlichen viótyg in Chriſtus eine

geſchöpfliche öov.aia zu ſtatuieren, welche erſt durch gnadenvolle vio 9aoia oder

„Adoption“ von ſeiten Gottes behoben werde, ſo ſchrieb Papſt Hadrian 794 in

Beſtätigung des Frankfurter Konzils gegen die Adoptianer mit Recht (bei Denzinger

n. 258): Adoptivum eum Filium, quasi purum hominem, calamitati humanae

subiectum, et quod pudet dicere, servum eum impii et ingrati tantis bene

ficiis liberatorem nostrum non pertimescitis venenosa fauce susurrare . . .,

etsi in umbra prophetiae dictus est servus propter servilis forma e con

ditionem, quam sumpsitex Virgine. In dieſer päpſtlichen Lehrentſcheidung ſind

zugleich die Bedingungen feſtgeſetzt, unter denen man von einem servus Dei ſprechen

darf oder nicht. Man kann nämlich das Wort servus entweder hypoſtatiſch faſſen

für: Hypostasis Christi est serva im konträren Gegenſatz zum Filius naturalis Dei,

der als ſolcher in keinem „Knechtsverhältnis“ zum weſensgleichen Vater ſtehen kann,

oder ſubſtantiviſch für: Christus est servus Dei ratione naturae servae.

inſofern Chriſtus nach ſeiner menſchlichen Natur im „Gehorſamsverhältnis“ zu Gott

ſteht, wie er ja ſelbſt ſagt: Pater maior me est. Im erſten Falle ſpricht man eine

Häreſie aus, welche dem Adoptianismus eigentümlich war (ſ. Art. 3), im letzten

Falle beteuert man eine Wahrheit, welche die Bibel ſelbſt wiederholt einſchärft. Vgl.

Suarez, De incarn. disp. 44; Peta v. VII, 7; De Lugo l. c. disp. 28. sect. 3.

b) Die an und für ſich rechtgläubige Formel: Unus de ss. Trinitate cruci

fixus est wurde gegen Ende des 5. Jahrhunderts von Petrus Fullo, Biſchof von

Antiochien und Haupt der Fullonianer oder Theopaschiten, mit Vorliebe gebraucht,

um dahinter ſeinen Monophyſitismus zu verbergen. Verband er doch mit derſelben

den von Papſt Felix III. (483–492) verworfenen Sinn, daß die Gottheit als ſolche

ſei gekreuzigt worden. Dagegen verlangten 519 die ſog. ſkythiſchen Mönche, an ihrer
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Spitze Johannes Maxentius, in ſtürmiſchem Eifer für die Reinerhaltung des

Glaubens gegenüber Neſtorianern und Monophyſiten, daß der Satz: „Einer aus der

hl. Dreifaltigkeit hat im Fleiſche gelitten“ förmlich zum „Panier der Orthodoxie“

erhoben würde, und wollten den Papſt Hormisdas 520 zwingen, die Formel in

das Chalcedonenſiſche Glaubensbekenntnis (451) aufzunehmen. Allein ſchon zu Kon

ſtantinopel hatten ihnen die päpſtlichen Legaten erklärt, daß das Epheſinum und Chalce

donenſe gegen die beiden Häreſien genügten, während Hormisdas „am 13. Auguſt 520

an den zu Konſtantinopel weilenden afrikaniſchen Biſchof Poſſeſſor ein Schreiben

richtete, welches das Vorgehen der ſkythiſchen Mönche und insbeſondere das Verhalten

ihrer Vertreter in Rom in ſehr ſcharfen Worten verurteilte“ (O. Bardenhewer, Patro

logie, 2. Aufl., S. 483, Freiburg 1901). Die zögernde und ablehnende Haltung des

Papſtes gegenüber mönchiſchem Fanatismus kam aber ſo wenig einer Verurteilung

der Formel gleich, daß das V. ökumeniſche Konzil zu Konſtantinopel 553 beſtimmte

(Can. 10 bei Denzinger n. 181): Si quis non confitetur, crucifixum carne

Dominum nostrum Iesum esse Deum verum et Dominum gloriae et un um

de s. Trinitate (xa éva tjs äyias toucióos), talis a. s.

Daß die Theopaschiten die Formel nicht im orthodoxen, ſondern im mono

phyſitiſchen Sinne verſtanden, ergibt ſich bis zur Evidenz aus der Tatſache, daß ſie

dem nach alter Gewohnheit nur an die Trinität gerichteten Trisagion: Sanctus

Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis, miserere nobis den Zuſatz beifügten:

qui crucifixus es pro nobis, um hiermit zu inſinuieren, daß die „dreimal heilige

Dreifaltigkeit d. i. die göttliche Natur ſelbſt gekreuzigt wurde“. Daher hat die Kirche

von jeher dieſen theopaschitiſchen Zuſatz als Ketzerei verabſcheut, wie noch in der

Professio fidei Orientalibus praescripta ab Urbano VIII. et Benedicto XIV. (bei

Denzinger n. 873): per quam definitionem (Concilii Chalcedonensis) damnatur

impia haeresis illorum, qui Trisagio ab angelis tradito et in praefata Chalce

donensi synodo decantato: „Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis,

miserere nobis“ addebant: „qui crucifixus es pro nobis“, atque adeo divinam

naturam trium personarum passibilem asserebant et mortalem. Gleichwohl ließe

ſich ſelbſt dem zu Unrecht und willkürlich alſo erweiterten „cherubiſchen Hymnus“ noch

ein rechtgläubiger Sinn abgewinnen, wenn man ſich denſelben nicht an die Trinität,

ſondern allein an Chriſtus gerichtet dächte; denn Chriſtus iſt als wahrer Gott

gewiß „heilig, ſtark und unſterblich“ und dem Fleiſche nach auch „für uns gekreuzigt

worden“. Man ſieht leicht, wie die Formel nach dieſer Faſſung materiell mit der

zuerſt erwähnten ſich decken und folglich ebenſo orthodox ſein würde wie dieſe, wenn

auch die von der Kirche im „dreimal heilig“ (vgl. Jſ. 6, 3; Apok. 4, 18) intendierte

professio Trinitatis dadurch vereitelt würde. Literatur ſ. bei Franzelin l. c. p. 348,

Romae 1881.

c) Die lutheriſche Ubiquitätslehre, d. i. die Lehre von der Allgegenwart des

Leibes Chriſti, beruht auf einer total falſchen Anwendung der Idiomenkommunikation.

Um ſeine Abendmahlslehre gegen die den Wortſinn verflüchtigende Deutung der Ein

ſetzungsworte durch Zwingli unter gleichzeitiger Verwerfung des katholiſchen Dogmas

von der Transſubſtantiation zu retten, lehrte Martin Luther – und ſpäter Brenz –,

daß der Leib Chriſti in der Euchariſtie auf Grund ſeiner Allgegenwart wahrhaft

und wirklich zugegen ſei (ſ. Euchariſtie). Die „Ubiquiſten“ begnügten ſich alſo nicht

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 7
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damit, ganz richtig nach den Regeln der Idiomenkommunikation zu ſagen: Christus

est omnipraesens, ſondern verfälſchten den Satz durch eine verkehrte Reduplikation:

Christus, quatenus homo sive secundum humanitatem, est ubique, ja ſie ver

ſchlechterten die Sache durch die geradezu abſurde Behauptung: Corpus Christi est

ubique s. omnipraesens. Trotz der bis zur ſpitzfindigſten Virtuoſität getriebenen

Weiterbildung und Begründung des als noli me tangere behandelten Theologems

durch ſpätere lutheriſche Theologen traten doch mit der Zeit die inneren Widerſprüche

und die äußeren Anklänge an den Monophyſitismus ſo grell zutage, daß man in alt

lutheriſchen und erſt recht in liberal theologiſchen Kreiſen die der Selbſtächtung ver

fallene Ubiquitätslehre allmählich wieder aufgab. Vgl. G. Eſſer, im Kirchenlexikon,

2. Aufl., s. v. Ubiquitätslehre.

Wirklich ſpricht die Annahme einer Allgegenwart der Menſchheit bezw. des Leibes

Chriſti nicht nur dem geſunden Menſchenverſtand, ſondern auch der Offenbarungslehre

Hohn. Die Bibel wenigſtens ſetzt die örtliche Umſchriebenheit (ubicatio localis) des

Leibes Chriſti nicht nur für die Zeit ſeiner irdiſchen Pilgerſchaft (vgl. Matth. 26, 11;

Joh. 11, 14–21; 16, 28), ſondern auch nach ſeiner glorreichen Auferſtehung und

Himmelfahrt (Matth. 28, 5 f.; Mark. 16, 6; Luk. 24, 51; AG. 1, 11; 3, 21;

Hebr. 8, 4) als ſelbſtverſtändlich voraus, wie denn überhaupt die im apoſtoliſchen

Symbolum zum Glauben vorgeſtellten Geheimniſſe der Empfängnis und Geburt,

des Todes und Begräbniſſes, der Höllenfahrt, Auferſtehung und Himmelfahrt in der

Ubiquitätslehre Sinn und Bedeutung verlieren müſſen. Cf. S. Fulgen t., Ad

Trasim. II, 17: Unus idemque homo localis ex homine, qui est Deus immen

sus ex Patre. Synod. Nicaen. II. a. 787 bei Denz. n. 248: Si quis Christum

Deum nostrum circumscriptum (tsouygattóv) non confitetur secundum

humanitatem (xatá tö dv99ojtuvov), anathema. Ausführliche Widerlegung

ſ. bei Bellarmin., De Christo l. III, c. 9–20; L. Janssens l. c. p. 611 sqq.;

Tepe, op. cit. p. 551 Sqq.

Dritter Artikel.

Die wahre Gottesſohnſchaft des Menſchen Chriſtus

gegen den Adoptianismus.

1. Der Adoptianismus und das kirchliche Lehramt. –

a) Gegen das Ende des 8. Jahrhunderts kamen in Spanien Elipandus,

Erzbiſchof von Toledo, und deſſen Schüler Felix, Biſchof von Urgel,

zu der evident glaubenswidrigen Anſicht, daß man in Chriſtus „zwei

Söhne“ anerkennen müſſe, indem er als Gott filius Dei naturalis,

dagegen als Menſch filius Dei adoptivus s. nuncupativus ſei.

Obſchon Beſtreiter der neſtorianiſchen Häreſie von „zwei Perſonen in

Chriſtus“, beriefen ſich beide Irrlehrer dennoch für ihre Neuerung auf

mißverſtandene Stellen aus der Hl. Schrift und den Werken Iſidors

von Sevilla ſowie auf gewiſſe Redewendungen der in Spanien gebräuch

lichen mozarabiſchen Liturgie. Vgl. Billuart, De incarn. diss. 21.

art. 2. § 1 Sqq.
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b) Die zeitgenöſſiſchen Theologen, wie Beatus von Aſtorga, Agobart

von Lyon, Paulinus von Aquileja, Richbod von Trier und namentlich

Alkuin, erkannten alsbald klaren Blickes, daß die Annahme von „zwei

Söhnen“ nichts anderes ſei als die Annahme von „zwei Perſonen“,

daß folglich der Adoptianismus nur einen abendländiſchen Ableger des

Neſtorianismus darſtelle. So beurteilte auch Papſt Hadrian I.

die Sachlage, als er in ſeinem Lehrſchreiben an die ſpaniſchen Biſchöfe

785 ſchrieb (bei Denzinger n. 250): quod nullus e qualibet

haeresi antea talem blasphemiam ausus est oblatrare nisi

perfidus ille Nestorius, qui purum hominem Dei confessus

est Filium. In aller Form Rechtens ward der Adoptianismus als

Häreſie verurteilt auf dem vom ſelben Papſte beſtätigten Konzil von

Frankfurt i. J. 794 (vgl. Denzinger n. 253–258). – Über die

Adoptianer des 12. Jahrhunderts ſ. Kirchenlexikon, 2. Aufl., I, 242 ff.

2. Widerlegung des Adoptianismus aus der Offen

barung. – Inſofern die Lehre von „zwei Söhnen“ nur eine feinere,

verſchleierte Form des Neſtorianismus darſtellt, gilt ſie nach früher

Geſagtem bereits als hinlänglich widerlegt.

Die Verſchleierung gelang tatſächlich nur durch einen dialektiſchen Kunſtgriff,

der durch die logiſche Lehre von der suppositio terminorum aufgedeckt wird. Wenn

man ſagt: „Chriſtus als Menſch iſt wahrer, natürlicher Gottesſohn“, ſo kann der

Zuſatz „als Menſch“ in einem zweifachen Sinne verſtanden werden: entweder sensu

formali reduplicativo für: „Chriſtus nach ſeiner Menſchheit“ (= secundum

humanitatem), und dann iſt der Satz nach allen Regeln der Idiomenkommunikation

falſch (ſ. o. S. 92), oder aber sensu specificativ o für: „Chriſtus als dieſer

Menſch“ (= ut hic homo), wobei nicht die menſchliche Natur, ſondern die (gött

liche) Perſon in den Blickpunkt geſtellt wird, und dann iſt der Satz unbedingt richtig,

peil ja die Perſon hic homo genau identiſch iſt mit der göttlichen Hypoſtaſe des

Logos. Wer alſo mit den Adoptianern bekennt: Christum ut hunc hominem non

genere esse Filium Dei, sed adoptione, non natura, sed gratia (vgl. Denzinger

n. 254), der führt mit den „zwei Söhnen“ zugleich einen Dualismus der Perſonen

ein, hebt die hypoſtatiſche Union der Naturen ſowie die Einheit der Hypoſtaſe auf und

fällt damit trotz aller Proteſte widerwillig zurück in den Neſtorianismus. Mithin iſt

der katholiſche Glaubensſatz: Christus, ut hic homo, est Filius Dei naturalis, non

adoptivus nur ein Spezialfall der Idiomenkommunikation (ſ. o. S. 94, 96).

a) Vor allem iſt der Adoptianismus durchaus unbibliſch, weil

die Hl. Schrift den Menſchen Jeſus niemals und nirgendwo den

„Adoptivſohn Gottes“, ſondern konſequent nur den „wahren, einge

borenen, einzigen, eigentlichen Sohn Gottes“ nennt (ſ. o. S. 7 ff.).

Wenn beiſpielsweiſe Johannes ſchreibt (Joh. 1, 18): Unigenitus Filius, qui

est in sinu Patris, ipse enarravit, ſo iſt der „Erzähler“ kein anderer als der Menſch

74
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Jeſus, von dem es heißt, er ſei „der eingeborene Sohn im Schoße des Vaters“.

Auch wo Paulus lehrt (Röm. 8, 32): Qui etiam proprio Filio non pepercit,

sed pro nobis omnibus tradidit illum, da identifiziert er offenbar den traditus

cruci mit dem filius proprius = naturalis. Und als vom Himmel der väterliche

Ruf erſcholl (Matth. 1, 17): Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi com

placui, da war der als „geliebter Sohn“ Angeredete der aus dem Jordanfluß ent

ſtiegene Jeſus aus Nazareth.

Zwar beriefen ſich die Adoptianer ihrerſeits auf Röm. 1, 4: qui praedesti

natus est Filius Dei (öoto 9évtog vioF 69aoſ) und ſchloſſen: Wer „prädeſtiniert“

iſt zum Sohne Gottes, kann nicht Gottesſohn von Natur ſein, alſo nur durch

Adoption aus Gnade. Allein die meiſten griechiſchen Kirchenväter, wie z. B. Chry

ſoſtomus (Hom. 2. in Rom. n. 2), faſſen öoiZsuv nicht im Sinne von praedesti

nare (tooooºauv), ſondern von declarare, demonstrare, ostendere und deuten

die Stelle nach dem Kontexte ganz richtig alſo: „Der Sohn Gottes iſt als ſolcher

erwieſen worden durch ſeine Auferſtehung von den Toten“ (vgl. Estius in h. l.;

Suarez, disp. 50. sect. 2). Aber ſelbſt wenn man mit der Vulgata, den lateiniſchen

Kirchenvätern ſowie Irenäus und Epiphanius die Überſetzung praedestinatus gelten

läßt, ſo folgt daraus noch nichts zugunſten der Adoptianer. Denn es gibt immer

noch einen erträglichen Sinn zu ſagen, daß der Menſch Jeſus durch die hypoſta

tiſche Union dazu prädeſtiniert war, der natürliche Sohn Gottes zu ſein. So

Auguſtinus (De praedest. sanctor. XV, n. 31): Praedestinatus est ergo Iesus,

ut qui futurus erat secundum carnem filius David, esset tamen in virtute

Filius Dei. Der Gedanke hingegen, daß der „eingeborene Sohn Gottes Jeſus Chriſtus

zum Adoptivſohne prädeſtiniert geweſen“, iſt durch und durch unpauliniſch (vgl.

Trinitätslehre, Bd. I°, S. 260 ff.).

b) Die Patriſtik hatte bereits in ihren Erörterungen über die

hypoſtatiſche Union, wie z. B. Gregor von Nazianz und Epiphanius

(ſ. oben S. 48), die Lehre von „zwei Söhnen“ direkt als häretiſch

zurückgewieſen.

a) Sammlung von Väterſtellen ſ. bei Alcuin., Lib. adv. haer. Felicis (bei

Migne, PP. lat. CI, 87 sqq.). Der hl. Auguſtin verweiſt auf die Bibel (Contr.

Secund. Manich. 5): Lege itaque Scripturas, nusquam invenies de Christo

dictum, quod adoptione sit Filius. Tract. 7. in Io. 4: Oportebat ergo ut

ille baptizaret, qui est Filius Dei unicus, non adoptatus. Adoptati filii ministri

sunt Unici; Unicus habet potestatem, adoptati ministerium. In einer unge

druckten, von Fr. Diekamp im Cod. Vat. gr. 1672 (V) jüngſt entdeckten Schrift

gegen die Neſtorianer bekennt der hl. Johann von Damaskus (Tüb. Quartalſchrift

1901, S. 561): 0uo.oyoius toyagoöv ét toi Kvolov juáöv Ingoſ

Aougtoi, toi évög tñg áyiag totádog, düo uèv pÜosug, äxáotyv tssiav

xatá tövéavtig öoovte 2a 6yov, va uſ toótyv oëyzvouveloéyouev,

uiav dä tv örtógtaouv, va u övá da vi Öv xa ré tagt or tº t 9 . dd

tagstosvéyxouév tgóootor. j uèv yä0 q Üotg ä.. o tousi, i dä örtóotaots

á lov xa toóootov dp00iLet. Dazu bemerkt Fr. Diekamp treffend (a. a. O.

S. 584 f.): „Die Einheit der Hypoſtaſe zu beweiſen, iſt die Aufgabe, die Johannes

von Damaskus ſich ſtellt. Sogleich führt er jenen Beweisgrund, auf den ſchließlich
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alle Argumente hinauskommen, an: Das Bekenntnis zweier Hypoſtaſen in Chriſtus

würde notwendig die Annahme einer Zweiheit von Söhnen und einer vierten

Perſon in der Gottheit (ſ. o. S. 50) einſchließen.“ Vgl. Petav. VII, 2 sqq.

6) Patriſtiſche Schwierigkeiten gibt es kaum, es ſei denn die Stelle bei Hilarius

(De Trinit. II, 27): Potestatis dignitas non amittitur, dum carnis humilitas

adoptatur (al. adoratur). Aber der Aquinate bemerkt treffend (S. th. 3 p.

qu. 23. art. 4. ad 4): Impropria est locutio, et accipitur ibi adoptatio pro

unione humanae naturae ad personam Filii. Übrigens will Hilarius von einer

„Adoptivſohnſchaft Chriſti“ nichts wiſſen, da er lehrt (l. c. III, 11): Multinos filii

Dei, sed non talis hic Filius; hic enim et verus et proprius est Filius, origine,

non adoptione, veritate, non nuncupation e, nativitate, non creatione.

Wennzwar in der mozarabiſchen Liturgie von einer adoptio Christi ſowie vom

homo adoptivus die Rede iſt, ſo doch niemals von einem filius adoptivus. Nach

dem Kontexte bedeutet aber adoptare ſoviel wie adaptare = assumere und homo

adoptivus ſoviel wie homo assumptus (= incarnatus).

3. Theologiſche Kontroverſen. – Helleres Licht auf das eigent

liche Weſen des Adoptianismus werfen zwei ſcholaſtiſche Streitfragen,

von denen die erſte die Zuläſſigkeit oder Unzuläſſigkeit einer doppelten

Sohnſchaft im Menſchen Chriſtus, die zweite Sie Exiſtenz oder Nicht

exiſtenz von mehr als einem Rechtstitel auf die göttliche Sohn

ſchaft Chriſti betrifft.

a) Obſchon Durandus (3. dist. 4. qu. 1) und zahlreiche Scotiſten –

Scotus ſelbſt ſcheint ſich nicht konſequent zu bleiben – in Übereinſtimmung mit dem

ihnen unbekannten Frankfurter Konzil v. J. 794 den Glaubensſatz verfochten, daß

Chriſtus auch als dieſer Menſch (sensu specificativo) der „natürliche Gottesſohn“

ſei, ſo glaubten ſie doch im Menſchen Jeſus neben der göttlichen eine mit dieſer

parallel einhergehende zweite Sohn ſchaft aus Gnade, alſo eine „Adoptivkindſchaft“

annehmen zu dürfen, die im Gnadenſtand der menſchlichen Seele Chriſti ihre Wurzeln

habe. Denn da einerſeits der heiligmachenden Gnade im Gerechtfertigten weſentlich

die Funktion der Erhebung in den Stand der Adoptivkindſchaft zukomme, und ander

ſeits die Seele Chriſti ohne den Schmuck der heiligmachenden Gnade nicht gedacht

werden könne, ſo ſei der Schluß gerechtfertigt, daß Chriſtus als Menſch nicht nur der

natürliche Sohn Gottes d. i. des Vaters ſei, ſondern außerdem noch – ohne

dadurch die Einperſönlichkeit Chriſti im neſtorianiſch-adoptianiſchen Sinne zu zerſtören

– der Adoptivſohn Gottes d. i. der Trinität. Dieſe Anſicht läßt zwar das Weſen

des Dogmas unberührt, iſt alſo nicht mit der adoptianiſchen Häreſie des Felix und

Elipandus identiſch, wie der iſoliert daſtehende Vasquez (In 3. p. disp. 89) fälſch

lich behauptet. Aber ſie iſt gewiß nicht nur falſch, ſondern auch bedenklich. In der

Tat laſſen ſich die Argumente, welche Papſt Hadrian I. und das Frankfurter Konzil

gegen den Adoptianismus geltend machten, ebenſo wirkſam auch gegen die Theorie

einer „Adoptivſohnſchaft“ Chriſti kehren. Denn wenn man unter Adoption gemeinhin

verſteht (S. Thom., S. th. 3 p. qu. 23. art. 1): Adoptio est personae extraneae

in filium et haeredem gratuita assumptio, ſo leuchtet ein, daß die natürliche und

die adoptive Gottesſohnſchaft als unverträgliche Gegenſätze im ſelben Subjekt ſich
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von ſelbſt aufheben. Wer ſchon von Natur aus der Sohn Gottes iſt, wie Chriſtus,

der kann nicht zugleich Adoptivſohn aus Gnade werden; er iſt ja von Haus aus

bereits alles und noch mehr, was die nachträgliche Adoption zum Sohne ihm bringen

könnte. Oder wird ein Vater ſeinen leiblichen Sohn auch noch zum Sohne „adoptieren“?

Treffend argumentiert die Frankfurter Synode (bei Hardouin IV, 875): Adoptivus

dici non potest nisi is, qui alienus est ab eo, a quo dicitur adoptatus.

Hieraus folgt freilich, daß die heiligmachende Gnade, welche auch die Seele Chriſti in

höchſter Fülle zierte, zwar alle übrigen Gerechten zu „Kindern Gottes“ erhebt, für

Chriſtus hingegen nur den Wert eines bloßen Schmuckes (ornatus) beſaß, weil

nach Suarez (l. c. disp. 49. sect. 2. n. 5): Christus est incapax adoptionis.

Dieſen Gedanken wiederholt auch die Synode von Frankfurt (1. c. p. 877): Unde in

Dei Filium non cadit nomen adoptionis, quia semper verus Filius, semper

Dominus, ac per hoc et post assumptum hominem veri Filii vocabulum non

amisit, qui numquam verus desiit esse Filius (vgl. De Lugo l. c. disp. 31.

sect. 1). – Zu dieſem poſitiven geſellt ſich noch ein negatives Argument, nämlich

daß von einer Adoptivſohnſchaft Chriſti, auch wenn ſie mit der filiatio naturalis

Chriſti ſich vertrüge, in den Offenbarungsquellen niemals die Rede iſt (ſ. o. S. 99).

Im Gegenteil hebt die Patriſtik hervor, daß zwar wir Menſchen „durch Satzung“

Gotteskinder ſind und heißen, Chriſtus aber „von Natur aus“ wahrer Sohn Gottes

ſei. Vgl. Cyrill. Alex, In Io. I, 12 (bei Migne, PP. gr. LXXIII, 153): vio Öè

jueis zä2.jus9a 69eoü xatá 9éouv 2a xatá uiuyotv. 2atá pöouv äga x«.

xatà d'. 9atav avtóg. Vgl. Billuart, De incarn. diss. 21. art. 2. § 3.

b) Auf einem anderen Standpunkte ſtehen Suarez (l. c. disp. 49. sect. 1 sq.)

und Vasquez (l. c. disp. 89. c. 14), wenn ſie – unter entſchiedener Verwerfung

jeder Art von „Adoptivſohnſchaft“ – für die göttliche Sohnſchaft Chriſti nicht die

generatio aeterna als adäquaten und einzigen Grund genügen laſſen, ſondern auch

in der Menſchheit ſelbſt einen wahren, wenn auch ſekundären Grund dafür ſuchen,

warum Chriſtus als Menſch der Filius Dei naturalis ſei. Dieſen inadäquaten und

ſekundären Grund aber finden ſie (im Anſchluß an Hebr. 1, 2) in der durch die

hypoſtatiſche Union bedingten „Gnadenſchaft“ des Menſchen Chriſtus mit dem Rechte

auf die „göttliche Erbſchaft“. Weil aber dieſe ſupplementäre filiatio divina nicht auf

dem Zeugungstitel im eigentlichen Sinne beruhen kann, ſo ſind beide Theologen

zum Doppelſchluß genötigt: einmal daß es neben der eigentlichen filiatio divina noch

eine uneigentliche oder analogiſche geben könne; ſodann, daß der Menſch Jeſus

nicht bloß der Filius naturalis Patris, ſondern zudem auch der Filius naturalis

Trinitatis ſei (vgl. Suarez l. c. sect. 2. n. 24 sq). Daß dieſe Auffaſſung nach

jeder Richtung hin unhaltbar iſt, kann leicht gezeigt werden.

Ein erſtes Vorurteil dagegen entſteht ſogleich aus ihrer Unbeweisbarkeit.

Wennſchon Vasquez (l. c.) einen Beweis aus der Bemerkung des Papſtes Hadrian

zu konſtruieren verſucht, wonach der Ruf (Matth. 3, 17): Hic est Filius meus

dilectus von der ganzen Trinität, alſo nicht vom Vater allein, an den Menſchenſohn

– non secundum divinitatem tantummodo, sed potius secundum humani

tatem – ſei gerichtet worden, ſo hat er überſehen, daß Hadrian I. zwar ſagt, die

Trinität habe „an Chriſtus ihr Wohlgefallen gefunden“, nicht aber, ſie habe ihn

angeredet „als ihren Sohn“, ſondern vielmehr als „Sohn des Vaters“. – Dazu

kommt als zweites, daß den Kirchenvätern eine in der Menſchheit Chriſti wurzelnde
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filiatio naturalis (secundaria) nicht weniger fremd iſt als eine „Adoptivſohnſchaft“

Chriſti, auf welche jene ſchließlich hinauskommt. Denn entweder faßt man die

ſekundäre filiatio naturalis auf im ſtrengen und eigentlichen Sinne oder aber im

analogiſchen und uneigentlichen Sinne. Im erſten Falle kann der ontologiſche Grund

der Filiation nur in der generatio aeterna a Patre liegen; im letzten Falle aber

geht die uneigentliche und analogiſche Sohnſchaft über in eine auf die menſchliche

„Heiligkeit und göttliche Erbſchaft“ gegründete Adoptivſohnſchaft, vor der Suarez und

Vasquez doch zurückſchrecken. Gibt man aber das erſte Glied der Alternative nicht

zu und baut man die natürliche (göttliche) Sohnſchaft noch auf etwas anderes als

auf das Zeugungsverhältnis zwiſchen Vater und Sohn, ſo gerät man ſofort in

ein Labyrinth von Schwierigkeiten. Iſt nämlich die ewige Zeugung allein nicht mehr

maßgebend für die filiatio naturalis, ſo folgt nicht nur, daß auch der Hl. Geiſt der

„natürliche Gottesſohn“ heißen könnte, ſondern auch, daß Chriſtus als Menſch der

„natürliche Sohn“ des Hl. Geiſtes, ja des Logos und mithin zuletzt ſein eigener

Sohn wäre. Denn gleichwie der Hl. Geiſt nicht zwar kraft der Zeugung, wohl aber

durch ſeinen Hervorgang aus beiden Hauchern ſeine „ſubſtanziale Heiligkeit ſowie das

natürliche Recht auf das göttliche Naturerbe“ empfängt, ſo wird auch Chriſtus nach

ſeiner Menſchheit infolge der hypoſtatiſchen Union durch den Hl. Geiſt ſowie durch ſich

ſelbſt, d. i. den Logos, „geheiligt und in das göttliche Erbe“ eingeſetzt. Hieraus folgt,

daß behufs Vermeidung ſolcher Abſurditäten die „natürliche Gottesſohnſchaft“ einzig

und allein in der generatio aeterna zu ſuchen iſt, alſo nicht auch noch darin, quia

Christus ut homo sanctificatur et ius habet ad divinam haereditatem (Suarez

l. c. sect. 2. n. 30). Deswegen betont der Aquinate (S. th. 3 p. qu. 32. art. 3):

Christus est Filius Dei secundum perfectam rationem filiationis; unde quamvis

secundum humanam naturam sit creatus et iustificatus, non tamen debet dici

Filius Dei neque ratione creationis neque ratione iustificationis, sed solum

ratione generationis aeternae, secundum quam est Filius solius

Patris. Et ideo nullo modo debet dici Christus Filius Spiritus S. nec

etiam totius Trinitatis. – Endlich drittens bildet unſtreitig den wundeſten

Punkt der ganzen Theorie die von Suarez ſelbſt ausdrücklich eingeräumte Konſequenz,

daß Chriſtus als Menſch „der natürliche Sohn der Trinität“ genannt werden

müßte. Gegen eine ſolche Vorſtellung aber kämpft neben Auguſtinus (Enchir.

c. 38 sqq.) mit großer Heftigkeit der hl. Fulgentius (Fragm. c. Fabian. c. 32):

Proinde non solum Iesum Christum filium Trinitatis omnino non dicimus,

sed etiam sic confitemur Iesum Christum solius Dei Patris Filium, ut

eum nullatenus separemus. Magnae quippe impietatis est, alium putare

Christum, alium Iesum Christum, cum unus sit utique Dei et hominis Filius

Iesus Christus, Filius scil. solius Patris, non totius utique Trinitatis.

Umſonſt machen Suarez und Vasquez noch geltend: Würde der Vater oder der Heil.

Geiſt Menſch, ſo wäre dieſer als ſolcher Sohn Gottes; nun aber nicht Sohn des

Vaters: alſo Sohn der ganzen Trinität. Hierauf antwortet De Lugo (1. d. disp. 31.

Sect. 3): Ille homo . . . neque esset (filius) adoptivus, quia non esset

persona eXtranea, neque etiam naturalis, quia non esset per naturalem

generationem. Der Menſch gewordene Vater wäre vermöge der Idiomenkommuni

kation eben nur Vater und der Hl. Geiſt nur Hl. Geiſt, obſchon beide ratione

humanae naturae als „Menſchenſohn“ (filius hominis) aufträten. Vgl. zum
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Ganzen noch S. Thom., S. th. 3 p. qu. 23. art. 4; dazu Fr an ze lin,

thes. 38; Chr. Pesch l. c. p. 91 sqq.; Tepe l. c. p. 605 sqq.; Stentrup,

thes. 40 sq.

- § 2.

Die Attribute Chriſti nach ſeiner menſchlichen Natur.

Infolge der hypoſtatiſchen Union war Chriſtus jedenfalls kein

gewöhnlicher Menſch; denn das Göttliche in ihm floß nicht zwar als

forma inhaerens, wohl aber per modum effectus derart auch auf

ſeine heilige Menſchheit über, daß dieſelbe unter allen übrigen, noch ſo

hochbegnadigten Menſchen eine durchaus einzigartige Sonderſtellung

einnahm: 1. ſein Wille war ausgezeichnet durch eine außerordentliche

ethiſche Vollkommenheit oder Heiligkeit; 2. ſein Verſtand beſaß ein

ungewöhnliches Maß von menſchlichem Wiſſen; 3. ſeine ganze Menſch

heit mit all ihren eſſentiellen und integralen Beſtandteilen (z. B. Blut,

fünf Wunden, Herz Jeſu) war und iſt der wirklichen Anbetung

(cultus latriae) würdig.

Erſter Artikel.

Die ethiſche Vollkommenheit des menſchlichen Willens

oder die Heiligkeit Chriſti.

Von der Heiligkeit Chriſti, inſofern er wahrer Gott iſt, gilt alles, was wir in

der Allgemeinen Gotteslehre (ſ. Bd. I°, S. 129 ff.) über „die ethiſche Güte oder

Heiligkeit Gottes“ gelehrt haben. Hier iſt nur von der menſchlichen Heiligkeit Jeſu

die Rede, alſo von der Heiligkeit ſeiner geſchaffenen Seele, näherhin eines Vermögens

dieſer Seele: des Willens. Weil das Weſen der adäquaten Heiligkeit in „der Freiheit

von Sünde verbunden mit der Lauterkeit des ſittlichen Wandels“ beſteht (a. a. O.),

ſo bringen wir die Heiligkeit des Menſchen Jeſus nach ihrem ganzen Umfang am

wirkſamſten zur Geltung, wenn wir in einer ſyſtematiſchen Reihe von Theſen zuerſt

(negativ) ſeine Sündloſigkeit, ſodann (poſitiv) ſeine ethiſche Lauterkeit nachweiſen.

Erſter Satz. Chriſtus als Menſch war nicht nur von der

Erbſünde, ſondern auch von der böſen Begierlichkeit frei.

De fide quoad utrumque.

Beweis. Bezüglich der Erbſünde heißt es im Decretum pro

Iacobitis Eugens IV. (1439) von Chriſtus (Denzinger n. 602): qui

sine peccato conceptus, natus et mortuus humani generis

hostem peccata nostra delendo solus sua morte prostravit.

Unter Strafe der Häreſie iſt aber von Chriſtus auch die ſchlimmſte

Strafwirkung der Erbſünde fernzuhalten, die böſe Begierlichkeit

(concupiscentia, fomes peccati). Denn die V. ökumeniſche Synode
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von Konſtantinopel 553 erließ den Kanon (Denzinger n. 183): Si

quis defendit Theodorum impiissimum Mopsuestenum, qui

dixit, alium esse Deum Verbum et alium Christum a pas

sionibus animae et concupiscentiis carnis m olesta

tum . . ., talis a. S.

a) Die rechtliche und tatſächliche Freiheit von der Erbſünde iſt

bibliſch in allen jenen Schriftſtellen begründet, welche die abſolute

Sündloſigkeit Chriſti überhaupt ausſprechen und zudem hervorheben, daß

Chriſtus gerade zum Zwecke der Tilgung der auf dem Menſchengeſchlecht

laſtenden Erbſünde im Fleiſche erſchien. Denn wie er nicht mehr jenes

„makelloſe und fleckenloſe Lamm Gottes“ (1 Petr. 1, 19: duvög äuo

(uog xa ä0 tuZog) ſein könnte, hätte er ſich die Makel der Erbſünde

zugezogen, ſo wäre er auch unvermögend geweſen, die „Sünde der Welt“

(Joh. 1, 29: tv äuaotiav toö xóouov = Erbſünde) hinwegzunehmen.

Denn wer zur Austilgung der Erbſünde berufen war, kann unmöglich

ſelber von ihr befleckt geweſen ſein. Deswegen ſchreibt Paulus dem

Sohne Gottes zwar wirkliches, echtes „Fleiſch“ (= natura humana)

zu, aber kein „Fleiſch der Sünde“ (ſ. o. S. 22). Vgl. Röm. 8, 3:

Deus misit Filium suum in similitudinem carnis peccati. Auch

wo derſelbe Apoſtel (1 Kor 15, 47) zwiſchen Adam als dem „irdiſchen

Menſchen“ (ävGoo:rog éx yjs xoxóg) und Chriſtus als dem „himm

liſchen Menſchen“ (ävôgotog é§ oëoavoë) eine Antiparallele zieht,

ſchließt er virtuell die Befleckung Chriſti mit der Erbſünde aus; denn

die Antitheſe wäre ungültig, wenn der „zweite Adam“ gerade in der

belaſtenden Hauptſache, d. i. in der Sünde, dem „erſten Adam“ ge

glichen hätte.

Die P a triſtik behandelte unſeren Glaubensſatz als eine ſelbſtverſtändliche

Folgerung aus der göttlichen Würde Ehriſti einer- und aus der Entſtehungs

weiſe des Menſchen Jeſus anderſeits. Denn da Chriſtus auch als Menſch der Filius

Dei naturalis iſt, ſo wäre der in der Erbſünde empfangene Menſch Jeſus gleich

bedeutend mit dem in der Erbſünde empfangenen Sohne Gottes: der Logos ſelbſt

wäre mit Sünde befleckt. Cf. Tertull., De anima 41: Solus Deus sine peccato,

et solus homo sine peccato Christus, quia et Deus Christus. Anderſeits

ſteht aber aus der Schöpfungslehre (ſ. Bd. I°, S. 502 f) feſt, daß nur der natürlich

geſchlechtliche Zeugungsakt die Erbſünde fortleitet. Chriſtus aber iſt „empfangen vom

Hl. Geiſte und geboren aus der Jungfrau“: folglich konnte er ſchon auf Grund ſeiner

wunderbaren Empfängnis nicht der Erbſünde verfallen. Geiſtreich, wie immer, ſchreibt

Auguſtinus (Tr. 4. in loa. c. 1 bei Migne, PP. lat. XXXV, 1410): Non enim

in iniquitate conceptus est, quia non de mortalitate conceptus est. Neceum

in peccatis mater eius in utero aluit, quem virgo concepit, virgo peperit:
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quia fide concepit, fide suscepit. Ergo ecce Agnus Dei. Non habet iste

traducem de Adam; carnem tantum suscepit de Adam, peccatum non as

sumpsit. Quinon assumpsit de nostra massa peccatum, ipse est qui tollit

nostrum peccatum. -

b) War Chriſtus nicht in der Erbſünde empfangen, ſo folgt ohne

weiteres, daß er auch vom „Gliedergeſetz“ d. i. von der böſen Begier

lichkeit (fomes peccati) unbehelligt blieb. Nicht nur die Kirchenväter

betrachteten dieſe Folgerung als ein Axiom (ſ. o. S. 39 f.), ſondern auch

Häretiker, wie die Apollinariſten und Monotheleten, hielten an der

Konkupiszenzfreiheit des Herrn ſo zähe feſt, daß ſie ihm lieber die

Geiſtſeele (voë2) oder den menſchlichen Willen (Gé2yotg) abſprachen,

um ihn nicht in den ſchweren Kampf mit der Sinnlichkeit ſtürzen zu

müſſen.

Mit heiligem Ernſt ruft Auguſtinus aus (Op. imperf IV, 47): Quisquis

credit carnem Christi contra spiritum concupivisse, anathema sit. Andere

Väterzeugniſſe ſ. bei Petav. XI, 11. Von hier aus läßt ſich nunmehr auch beurteilen,

wie man ſich die „Verſuchung Chriſti“ nicht vorzuſtellen hat, nämlich weder als

„Einwilligung“ (consensus) noch als „innere Freude“ an der Vorſpiegelung (delec

tatio), ſondern lediglich als „äußere Suggeſtion“ (suggestio), die prompt überwunden

wurde mit der Aufforderung: „Weiche von mir, Satan.“ Cf. S. Gregor. M.,

Hom. 16. in Ev. (bei Migne, PP. lat. LXXVI, 1135): Deus vero, qui in utero

Virginis incarnatus in mundum sine peccato venerat, nihil contradictionis in

semetipso tolerabat. Tentariergo per suggestionem potuit, sed eius mentem

peccati delectatio non momordit; atque ideo omnis diabolica illa tentatioforis,

non intus fuit. Vgl. noch S. Thom., S. th. 3 p. qu. 15. art. 2; Suarez

disp. 34. sect. 2; De Lugo disp. 26. sect. 4.

Zweiter Satz. Chriſtus war tatſächlich frei von jeder auch

der geringſten perſönlichen Sünde. De fide.

Beweis. Als bloße Tatſache oder faktiſche Sündenfreiheit (im

peccantia) iſt die Sündloſigkeit Jeſu unſtreitig ein Glaubensſatz, der

auf ökumeniſchen Synoden wiederholt eingeſchärft ward. Cf. Syn. Ephes.

a. 431 can. 10 (Denzinger n. 92): Qui dicit quod (Christus)

pro se obtulisset semetipsum oblationem et non potius pro

nobis solis – non enim eguit oblatione, qui peccatum

omnino nescivit –, anathema sit; Syn. Chalced. a. 451

(Denzinger n. 134): per omnia nobis similem ab s que

pec cat O.

Allein auch ohne die kirchlichen Lehrkundgebungen würde die tat

ſächliche Sündenfreiheit Jeſu als geoffenbartes Dogma zu gelten haben,

weil die Hl. Schrift ſich klar und deutlich darüber ausſpricht. Schon
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der Prophet Jſaias weisſagt vom zukünftigen Meſſias (Jſ. 53, 9):

Iniquitatem non fecit neque dolus fuit in ore eius (vgl. 1 Petr.

2, 22), während der Erzengel Gabriel wiederholt (Luk. 1, 35): Quod

nascetur exte sanctum (rd yevroöuevov éx ooë äytov), vo

cabitur Filius Dei. Der Völkerapoſtel bekennt vom Herrn (2 Kor.

5, 21): qui non noverat peccatum und läßt ihn trotz der äußeren

„Verſuchungen“ fleckenlos erſcheinen (Hebr. 4, 15): tentatum per

omnia pro similitudine (xaÖ öuototyra = similiter ac nos)

abs que peccato (Yoog äucotiag). Und wieder (Hebr. 7, 26):

Sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus.

Chriſtus allein durfte die Frage ſtellen (Joh. 8, 46): Quis ex vobis

arguet me de peccato? Wirklich war denn auch ſein irdiſcher

Lebenswandel ſo fleckenlos rein und unſchuldig (ſ. o. S. 17), daß die

„Nachfolge Chriſti“ der Welt ſchon Tauſende von Heiligen geſchenkt

hat. – Zum Traditionsbeweis ſ. die Väterſtellen im 3. Satz.

Dritter Satz. Chriſtus als Menſch ſündigte nicht nur nicht,

ſondern er konnte auch nicht ſündigen. Fidei proximum.

Beweis. Die im vorigen Satze als Dogma nachgewieſene im

peccantia ſteigern wir jetzt zur impeccabilitas d. i. zur förmlichen

Unmöglichkeit zu ſündigen oder zur Unſündlichkeit. Dieſe Wahrheit wollte

das Vatikanum dogmatiſch fixieren; denn im Schema Constit. Vat.

heißt es (Coll. Lacens. VII, 560): Non solum non peccavit, sed

nec peccare potuit.

Über Sinn und Tragweite der impeccabilitas gehen die Theologen jedoch in

drei Richtungen auseinander. Die ſeichteſte und dem Glaubensbewußtſein fremdeſte

Auffaſſung vertritt Ant. Günther, welcher im angeblichen Intereſſe der Wahlfreiheit

Chriſti nur einer impeccabilitas consequens das Wort redet, d. h. Chriſtus war

unſündlich, weil Gott von Ewigkeit vor ausſah, daß er tatſächlich keine Sünde

begehen würde. Eine zweite Anſicht, die von Durandus, Scotus und den Nomi

naliſten verteidigt wird, erblickt den Grund der Unſündlichkeit nicht in einer inneren

Beſchaffenheit des Willens Chriſti, ſondern in der äußeren Leitung der Vorſehung,

welche in jedem Augenblick darüber wachte, daß der an ſich ſündenfähige Wille niemals

zur wirklichen Sünde übergehe (= impeccabilitas externa). Im Einklang ſtehend

mit der ſcotiſtiſchen Lehre von der impeccabilitas beatorum (ſ. Eschatologie), iſt dieſe

freilich wenig tiefe Anſchauung auf Befehl des Papſtes Paul V. ausdrücklich gegen

theologiſche Zenſuren geſchützt. Nach der dritten Annahme endlich, welche unter dem

Vorgange des Lombarden (Sent. 3. dist. 12) beſonders vom hl. Thomas (S. th.

3 p. qu. 15. art. 1) und ſeiner Schule ſowie von ſämtlichen Jeſuitentheologen vertreten

wird, ſtammt die Unſündlichkeit Jeſu aus einer inneren Willensbeſchaffenheit auf

Grund der hypoſtatiſchen Union (= impeccabilitas interna).
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a) Wennzwar die Bibel die abſolute Unſündlichkeit Chriſti nicht

in apodiktiſcher Sprache zum Ausdruck bringt, ſo ſind doch die im

vorigen Satze beigebrachten aſſertoriſchen Urteile ſo entſchieden und

allgemein gehalten, daß ſie praktiſch einer apodiktiſchen Behauptung gleich

kommen. Jedenfalls iſt dies aber die entſchiedene Lehre der kirchlichen

Tradition. Sowohl die Kirchenväter als die Konzilien verfechten die

impeccabilitas Christi und führen ſie auf die hypoſtatiſche Union als

letzte Wurzel zurück.

Der hl. Cyrill von Alexandrien ſchreibt (C. Anthropom. c. 23): „Töricht

und wahnwitzig ſind alle jene, welche behaupten, daß auch Chriſtus, ich weiß nicht

auf welche Weiſe, habe ſündigen können.“ Nach Auguſtinus macht die hypoſtatiſche

Union jede Sünde im Gottmenſchen unmöglich (Enchir. c. 40): ut idem ipse esset

Filius Dei qui filius hominis et filius hominis qui Filius Dei: ac sic in naturae

humanae susceptione fieret quodammodo ipsa gratia illi homini naturalis,

quae nullum peccatum possit admittere (vgl. auch S. Augustin., De corr. et

grat. XI, 30; de praedest. sanctor. XV, 30). Ebenſo Leo d. Gr. (Ep. dogm.

ad Flavian. c. 2): Non enim superare possemus peccati et mortis auctorem,

nisi naturam nostram ille susciperet et suam faceret, quam nec pecca

tum contaminare nec mors potuit detinere. Sehr klar lehrt Fulgentius

(Ad Trasim. III, 29): Deitas non potest superari; propterea utique etiam

Christi humanitas sine peccato permansit, quia eam in unitate personae

divinitas accepit, quae naturaliter peccare non novit. Auch die Väter der

VI. Allgemeinen Synode 680 ſtimmen in den Chorus der Kirchenväter ein (bei Den

zinger n. 238): Sicut enim eius caro Dei Verbi dicitur et est, ita et naturalis

carnis eius voluntas propria Dei Verbi (9é ua Ötov toü 69soë Möyov)

dicitur et est . . .; humana eius voluntas deificata (9.é.nua 9aco 9äv) non

est perempta, salvata est autem magis secundum deiloquum Gregorium di

centem: „Nam illius velle, quod in Salvatore intelligitur, non est contrarium

Deo, deificatum totum.“ Andere Väterſtellen ſ. bei Peta v. XI, 11; Vas

quez, disp. 61. c. 3; vgl. Suarez, disp. 35. sect. 2.

b) Die theologiſchen Gründe für die impeccabilitas entwickelt

am bündigſten der hl. Thomas (In 3. dist. 12. qu. 2. art. 1):

Simpliciter loquendo Christus numquam potuit peccare. Potest

enim considerari ut viator vel ut comprehensor (scil. per

visionem beatificam) vel ut Deus. Ut viator quidem dux

videtur esse dirigens nos secundum viam rectam . . .; secun

dum quod fuit comprehensor, mens eius totaliter est con

iuncta fini . . . Secundum autem quod fuit Deus, et anima

et corpus eius fuerunt organum deitatis (ſ. o. S. 81) . . .,

unde peccatum non poterat attingere ad eius animam, sicut

nec Deus potest peccare. Hiernach beſtehen drei Gründe für die
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Unſündlichkeit des Menſchen Jeſus: ſein Beruf als „Führer“ der

Menſchheit, ſodann der ſchon hienieden ihm beſchiedene Genuß der „be

ſeligenden Anſchauung“ (ſ. Art. 2), endlich die „hypoſtatiſche Union“.

Wägt man dieſe Gründe bezüglich ihrer Beweisſtärke gegeneinander ab,

ſo erkennt man leicht, daß das letzte aus der hypoſtatiſchen Union her

genommene Argument das ſtärkſte, ja eigentlich entſcheidende iſt. Des

wegen ſprechen auch die Väter, wie oben gezeigt wurde, den Gedanken

aus: So widerſpruchsvoll es wäre, der Gottheit die Möglichkeit zu

ſündigen zuzutrauen, ebenſo unmöglich iſt es, daß der Logos oder Gottes

ſohn in ſeiner menſchlichen Natur, die durch die hypoſtatiſche Union ganz

ſein eigenes Beſitztum geworden, auch nur die geringſte Sünde, habituale

oder aktuale, jemals zuläßt.

Nicht ohne Dreiſtigkeit ſucht Durandus das Zwingende dieſes Schluſſes durch

den Einwurf abzuſchwächen: Sowenig der phyſiſche Tod dem ewig lebenden Logos

widerſpricht, ebenſowenig kann die Sünde einen Widerſpruch zur unendlichen Heilig

keit des Logos bilden. Allein es beleidigt von vornherein das chriſtliche Gefühl, zu

meinen, der Logos oder Gott könne kraft der Idiomenkommunikation ebenſogut

„ſündigen“ als „leiden und ſterben“. In der Tat iſt die Paſſibilität keine Schande,

wohl aber die Sünde; jene als bloßes malum poenae kann im Intereſſe der Erlöſung

zum bonum werden und als ſolches durch die hypoſtatiſche Union aufgenommen,

gutgeheißen und geheiligt werden, wogegen dieſe als malum culpae s. simpliciter

in allen Fällen der abſoluten Heiligkeit Gottes zuwiderläuft. Mithin beſteht keinerlei

Parität zwiſchen mori und peccare. Zum Ganzen vgl. Tepe l. c. p. 582–589;

Janssens l. c. p. 666 sqq.; Franzelin thes. 43.

c) Eine ernſte Schwierigkeit, nach De Lugo (disp. 26. sect. 2)

una ex gravissimis theologiae, entſteht aus der Unſündlichkeit

Chriſti für ſeine Willensfreiheit, namentlich hinſichtlich der frei

willigen Übernahme des bitteren Leidens und Sterbens.

Und dennoch muß die menſchliche Willensfreiheit Chriſti ſo beſtimmt feſtgehalten

werden, wie die Realität und Wahrheit ſeiner menſchlichen Natur. Vgl. Joh. 10, 18:

sed egopono eam (scil. animam) a meipso, et potestatem habeo (éSovoiav

#xo)ponendi eam (= moriendi) et potestatem habeo iterum sumendi eam: hoc

man datum (évtojv) accepia Patre meo (vgl. Jſ. 53, 7). Cf. S. Augustin.,

De Trin. IV, 13, 16: Demonstravit spiritus Mediatoris, quam nulla poena

peccati usque ad mortem carnis accesserit, quia non eam deseruit invitus, sed

quia voluit, quando voluit, quomodo voluit. Die Schwierigkeit liegt nicht darin,

daß ein ſündenunfähiger Menſch nur zwiſchen ſittlich guten Dingen, alſo nicht

zwiſchen Gut und Böſe wählen kann, wie z. B. auch die Seligen im Himmel, ſondern

darin, daß ein bis zur Erfüllung ſelbſt des geringfügigſten göttlichen Rates bereiter,

vor dem geringſten Ungehorſam zurückſchreckender Wille unverträglich erſcheint mit der

ſittlichen Freiheit, entweder dem Leidenskelche auszuweichen oder dem blutigen Kreuzes

tode einen anderen, nicht ſo ſchweren Erlöſungsmodus zu ſubſtituieren. Die Theologen
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ſchürzen den Knoten in einem Dilemma: Entweder war Chriſtus als Menſch bei

ſeinem bitteren Leiden und Sterben frei oder nicht. War er unfrei, ſo fehlte dem

Kreuzestod jegliches Verdienſt und folglich die Erlöſungskraft. War er dagegen frei,

ſo konnte er rebellieren, das mandatum Patris übertreten, alſo ſündigen: folglich iſt

entweder die libertas arbitrii oder die impeccabilitas preiszugeben.

Um den Hörnern des Dilemmas zu entrinnen, haben die Scholaſtiker ſo zahl

reiche Auswege vorgeſchlagen, daß man eher von einem embarras de richesse als

von einer eigentlichen Verlegenheit reden darf. Nach einer Bemerkung Franzelins weiß

der Theologe Franz Amicus S. J. († 1651) nicht weniger als elf verſchiedene

Löſungsverſuche anzugeben und vom elften wieder septem vias diversas. Man kann

aber ſo wenig behaupten, daß dieſelben alle oder auch nur zum größeren Teile brauch

bar ſind, daß man vielmehr zum Schluſſe kommt: Eine wirklich ſichere, einwandsfreie

Löſung iſt auch heute noch nicht gefunden. Wenigſtens haben ſich die Theologen bis

jetzt auf keine einzige der Theorien einigen können, welche wir unter Auswahl der

bedeutendſten und wahrſcheinlichſten nunmehr kurz Revue paſſieren laſſen wollen.

a) Ein erſter Harmoniſierungsverſuch, welcher zu Lebzeiten De Lugos († 1660)

noch als explicatio singularis galt, durch den Beitritt des Petavius, Pallavicini,

Velasquez, Riva uſw. (ſ. Liſte bei Franzelin l. c. p. 449 sq.) aber bald im Anſehen

ſtieg, ſucht die Freiheit und Verdienſtlichkeit des Kreuzestodes durch den Nachweis zu

retten, daß das Chriſto auferlegte mandatum Patris kein ſtreng verbindliches, unter

Sünde zum Gehorſam verpflichtendes Gebot (= praeceptum), ſondern lediglich ein

Wunſch (= beneplacitum Patris) geweſen ſei, welchen der Erlöſer aus freien Stücken

acceptierte und unter nachträglicher Zuſtimmung des Vaters aus einem bedingten zum

abſoluten Erlöſungsmodus erhob. Man höre P et avius (De incarn. IX, 8, 6):

Praeceptum illud et mandatum, quod Christo Pater edidisse dicitur, . . . non

absolutum im per i um videtur fuisse, sed simplex significatio consilii ac

voluntatis suae, qua multa illi propomebat Pater ad humanam recuperandam

salutem remedia: ex quibus quod vellet eligeret, adeout, quidquid ex omnibus

capesseret, id sibi gratum esse ac placere monstraret. Auch der hl. Anſelmus

iſt dieſer Auffaſſung günſtig, wenn er ſchreibt (Medit. 11. de redempt.): Non enim

illi homini Pater, ut moreretur, cogendo praecepit, sed ille, quod Patri placi

turum et hominibus profuturum intellexit, hoc sponte fecit. Was iſt von der

Theorie zu halten? Mit Recht erwartet man, daß vorab die Exegeten, mehr noch

als die Dogmatiker, ihr entſchiedenes Veto einlegen und darauf dringen, daß man

das mandatum Patris nicht zum bloßen beneplacitum abſchwäche, ſondern in ſeiner

vollen Bedeutung als praeceptum obligans ungeſchwächt beſtehen laſſe. Iſt doch

mandatum (érto..) der Kunſtausdruck zur Bezeichnung der ſtrengen Gebote im

N. T. (vgl. Matth. 5, 19; 22, 36; Joh. 10, 18; 12, 49). Auch nimmt Chriſtus

als Menſch ſich von der Pflicht zur Erfüllung ſtrenger Gebote keineswegs aus. Vgl.

Joh. 15, 10: Si praecepta mea (täg évto.cg uov) servaveritis, manebitis

in dilectione mea, sicut et ego Patris mei praecepta (toi tatoóg uov

täg évtodº) servavi, et maneo in eius dilectione. Zudem übte der Heiland die

Tugend des Gehorſams (vgl. Phil. 2, 8; factus obediens usque ad mortem,

mortem autem crucis), welche ohne Gebot oder Verbot undenkbar iſt. Vgl. S. Thom.,

S. th. 2–2 p., qu. 104. art. 2: Obedientia est specialis virtus et eius speciale

obiectum est praeceptum tacitum vel expressum. Deswegen ſtehen der Theorie
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nicht nur die Thomiſten (vgl. Billuart, diss. 18. art. 4. § 1) und Scotiſten, ſondern

auch zahlreiche Jeſuitentheologen ablehnend gegenüber, wie z. B. Suarez, Vasquez,

Gregor von Valencia, die Kardinäle Toletus und De Lugo, neueſtens Chr. Peſch

und Tepe.

ß) Weniger ſchweren Bedenken ſcheint eine zweite Theorie zu unterliegen, welche

namentlich von A) ſambert (In 3 p. qu. 18. disp. 2. art. 6) geſchickt verteidigt und

auch von Gregor von Valencia, Vasquez, Leſſius vertreten und vom Kardinal Franzelin

(l. c. thes. 44) zugleich mit der erſten als „probabel“ bezeichnet wird. Hiernach hätte

der Vater (bezw. die Trinität) ſeinem Sohne zwar den ſtrikten Befehl zur Über

nahme des Kreuzestodes gegeben, aber ſo, daß die nähere Art und Weiſe der

Ausführung, die Wahl der Todesart ſowie von Ort, Zeit, Umſtänden, Motiven

uſw. dem freien Ermeſſen des Heilandes überlaſſen blieb. Mit anderen Worten: Das

mandatum Patris im Sinne von „Gebot“ betraf nur die Subſtanz der Sache,

wogegen die individuellen Umſtände Sache des freien Willens Chriſti waren und blieben.

Oder auch ſo: Der Tod war bloß in genere ſtreng befohlen, die Ausführung in

individuo aber nicht. Wirft man ein, daß in dieſer Hypotheſe die menſchliche

Willensfreiheit Chriſti ſich zwar bezüglich des Modus und der Umſtände, nicht jedoch

hinſichtlich der Subſtanz des göttlichen Gebotes habe betätigen können, ſo erhält

man zur Antwort, die tauſendfachen Umſtände ſeien ſo innig mit der Subſtanz des

Gebotes verwachſen, daß beide ſich voneinander unmöglich trennen laſſen. Sind nicht

auch die hl. Martyrer, obſchon zum Tode verurteilt, aus freien Stücken für den

Glauben geſtorben? Wird nicht auch ihnen das Martyrium, ſo unentrinnbar es auch

für ſie geweſen ſein mag, zum Verdienſte und Lohne angerechnet? Dieſe Erklärung

hat zweifelsohne den Vorzug, daß ſie vom exegetiſchen Standpunkte aus dem Aus

druck mandatum, évtor keine Gewalt antut. Gleichwohl befriedigt ſie nicht ganz.

Denn ſagen, der Heiland ſei nur mit Bezug auf die konkrete Ausführungsweiſe ſeines

Todesganges frei geweſen, heißt doch wohl einräumen, er ſei zum Tode ſelbſt ge

zwungen, alſo nicht frei geweſen. Nun baſieren aber Wert und Verdienſtlichkeit der

Erlöſung nicht allein auf dem modus mortis, ſondern auch auf der substantia mortis

(vgl. Jſ. 53, 10; Phil. 2, 8; Hebr. 12, 2): folglich wird die Theorie nicht dem

Vollſinn der Schrifttexte gerecht. Wie De Lugo ausführt (disp. 26. sect. 7): per

consequens videtur non tribuendum Christo ad laudem, quod mortuus fuerit

simpliciter et absolute . . . nec redemisse homines, quia mortuus, sed quia.

tunc vel libentius vel ex tali motivo mortuus fuerit. Übrigens läßt ſich trotz

allem dieſer zweiten Erklärungsweiſe nicht alle und jede Wahrſcheinlichkeit abſprechen.

y) Eine dritte, ſchon von älteren Scholaſtikern vorgeſchlagene Vermittlung zwiſchen

libertas und impeccabilitas ſtützt ſich auf den Grundſatz, daß der menſchliche Wille

Chriſti trotz ſeiner phyſiſchen Fähigkeit zur Sünde durch eine fortlaufende Kette

von lauter wirkſamen Gnaden Unſündlichkeit erlangt habe und namentlich durch

eine beſonders hohe und kräftige Gnade zur freien, aber unfehlbar gewiſſen Annahme

des Todesgebotes beſtimmt worden ſei. Eine ſolche Unſündlichkeit, mit der die Willens

freiheit ſich verträgt, nennen die Theologen „den Zuſtand der Befeſtigung in der

Gnade“ (confirmatio in gratia), wie wir ihn auch für die Mutter Gottes voraus

ſetzen dürfen (ſ. Mariologie). So ſagt Bonaventura (In 3 dist. 18. art. 1. qu. 2.

ad 1): Determinatio potentiae ad unum potest esse dupliciter, vid. per ne

cessitatem naturae et per confirmationem gratiae. Si sit per necessitatem
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naturae, tunc tollit arbitrii libertatem ac per hoc tollit dignitatem meriti. Si

autem sit determinatio per confirmationem gratiae, cum talis confirmatio

simul stet cum libera voluntate, sic non tollit ab ipso opere bonitatem moris,

cum sit voluntarium, ac per hoc nec qualitatem meriti. In Christo autem

fuit liberum arbitrium determinatum ad unum non per necessitatem naturae,

sed per confirmationem gratiae. Unter den Spätſcholaſtikern folgen dieſer Anſicht

Molina (Concord. disp. 53. membr. 4), Suarez (disp. 37. sect. 3), Leſſius,

Tanner; in neueſter Zeit Billot (l. c. thes. 28) und beſonders Chr. Peſch (l. c.

p. 158 sqq.). Indeſſen findet auch dieſer naturgemäße Vermittlungsverſuch bei der

Majorität der übrigen Theologen keine Gnade. Man macht ihm einen doppelten Vor

wurf: einmal daß er die phyſiſche Möglichkeit zu ſündigen für Chriſtus zugeben

muß, während es doch metaphyſiſch unmöglich iſt, daß der Logos überhaupt nach

ſeiner menſchlichen Natur ſündige; ſodann daß die Unſündlichkeit Chriſti nicht auf die

hypoſtatiſche Union und die beſeligende Anſchauung, ſondern auf ein niederes Prinzip

zurückgeführt wird, welches an und für ſich auch für jeden beliebigen Heiligen Geltung

beſitzen könnte. Dem erſten Einwurf brechen manche Theologen die Spitze ab durch

die unhaltbare Erwägung, daß die libertas physica peccandi, weil zum Weſen des

Vernunftgeſchöpfes als ſolchen gehörig, jedenfalls kein defectus reprehensibilis ſei

und folglich mit der hypoſtatiſchen Union nicht in Widerſpruch gerate, vorausgeſetzt

daß dafür Sorge getragen werde, daß die Potenz zu ſündigen niemals und unter

keinen Umſtänden in den Akt übergehen kann. Das nächſte und wirkſamſte Mittel

hierzu ſei aber gerade die confirmatio in gratia. Leichter erſcheint es hingegen, das

zweite Bedenken hinwegzuräumen; denn die „Befeſtigung in der Gnade“ iſt eben

nichts anderes als ein Ausfluß oder Poſtulat der hypoſtatiſchen Union, welche mit

metaphyſiſcher Notwendigkeit die Forderung erhebt, daß der geſchöpfliche Wille Chriſti

mit allen zu Gebote ſtehenden moraliſchen Mitteln zur innerlichen Unſündlichkeit

erhoben werde. Über die Schwierigkeiten aus der visio beatifica ſ. Chr. Pesch

l. c. p. 163 sqq. Was die Natur und Beſchaffenheit der gratiae efficaces an

betrifft, welche die „Befeſtigung in der Gnade“ bedingen und letztlich bewirken, ſo

geben Moliniſten und Thomiſten davon eine verſchiedene, ihrem jeweiligen Gnaden

ſyſtem angepaßte Erklärung. Das Nähere ſ. in der Gnadenlehre; vgl. Billuart,

diss. 18. art. 4. § 2; Gonet, disp. 21. art. 3. n. 85; Bellarmin., De

iustific. V, 11.

ó) Eine vierte und letzte Theorie endlich ſucht einen Ausgleich des polaren

Gegenſatzes von Wahlfreiheit und Unſündlichkeit durch die Behauptung herzuſtellen,

daß Chriſtus jederzeit von ſeinem himmliſchen Vater eine Zurücknahme oder

Dispenſation des in aller Strenge, nach Subſtanz und Umſtänden verpflichtenden

Todesgebotes erwirken konnte. Vgl. Matth. 26, 53: An putas quia non possum

rogare Patrem et exhibebit mihi modo plus quam duodecim legiones ange

lorum? Obſchon Pallavicini ſich rühmt, dieſe Anſicht ſeines berühmten Lehrers

De Lugo noch zu deſſen Lebzeiten als Schüler in Rom öffentlich bekämpft zu haben,

ſo ſind ihr dennoch viele Theologen gefolgt, wie z. B. Maurus, Hurtado, Carleton,

Mayr, Legrand und neuerdings Tepe (l. c. p. 599 sqq.), Wirklich erſcheint ſowohl

die Strenge des Gebotes als die Willensfreiheit des Erlöſers gerettet. Denn einerſeits

behält jedes Gebot ſeine verpflichtende Kraft ſo lange bei, als der Obere keine Dispens

erteilt hat, während anderſeits non potest maior libertas excogitari, quam ita
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acceptare mortem, ut posset non solum tunc, sed numquam eam acceptare . . .,

quia licet haberet praeceptum, poterat Christus impetrare facile ablationem

praecepti (De Lugo, disp. 26. sect. 8. n. 103). Man ſucht zwar mit Velasquez

(Comment. in ep. ad Phil. II, 9) und Chr. Peſch (l. c. p. 169) das ganze

Räſonnement durch ein entſcheidendes Dilemma zu Falle zu bringen: Entweder war

das mandatum mortis ein unbedingtes oder ein bedingtes. Im erſten Falle war

jede Dispenſation unmöglich, im zweiten aber unnötig. Indeſſen beweiſt dieſes

Argument zu viel und darum nichts, wie De Lugo (l. c. sect. 9) gegen Velasquez

ſchlagend dartut. Denn es gibt kein poſitives Gebot, welches nicht ſeinem innerſten

Weſen nach widerruflich und dispenſabel wäre, gleichviel ob dasſelbe einer ganzen

Kommunität auferlegt iſt, wie z. B. die Monogamie oder Einzelehe, oder einem be

ſtimmten Individuum, wie z. B. das Opfer Abrahams. Andere Einwendungen und

ihre Löſung ſ. bei Tepe l. c.

Vierter Satz. Zum poſitiven Moment der Heiligkeit Chriſti

übergehend lehren wir, daß die Menſchheit Chriſti kraft der

hypoſtatiſchen Union durch die ungeſchaffene Heiligkeit des

Logos ſelbſt ſubſtanzial geheiligt war und iſt. Communis.

Beweis. Unter „ſubſtanzialer Heiligkeit“ verſtehen die Theologen

diejenige Heiligkeit des Menſchen bezw. der Seele Chriſti, welche formell

zuſtande kommt nicht durch die heiligmachende Gnade (= sanctitas

accidentalis), ſondern durch die ſubſtanziale Einſenkung der Heiligkeit

des Logos in die Menſchheit kraft der hypoſtatiſchen Union. Auf Grund

des Widerſpruches der Scotiſten, welche die ganze Heiligkeit der Menſch

heit Chriſti auf die accidentelle Gnadenſchaft allein zurückführen (vgl.

Henno, disp. 14. qu. 1. art. 1 sq.), iſt die Theſe kein Glaubensſatz,

auch keine theologiſche Konkluſion, wohl aber die allgemeine Lehre der

übrigen Theologen.

Allerdings iſt der theologiſche Begriff der „ſubſtanzialen Heiligkeit“ in der ge

ſchaffenen Seele Chriſti ſchwer faßlich, weil nach den Regeln der Idiomenkommunikation

die „ungeſchaffene Heiligkeit“ des Logos ebenſowenig übertragbar ſcheint wie die

Unermeßlichkeit oder Allmacht. Warum machen alſo die Theologen hier eine ſcheinbare

Ausnahme, während ſie doch die lutheriſche „Ubiquitätslehre“ als abſurd verwerfen?

Zur Aufklärung diene folgendes: Obſchon die göttliche Heiligkeit des Logos auf ein

bloßes Geſchöpf durch die Idiomenkommunikation ebenſo unübertragbar iſt wie jedes

beliebige andere Attribut Gottes, ſo muß dennoch die dem Logos eingegliederte Menſch

heit ſchon allein dadurch, daß ſie die „zweite Natur“ des Sohnes Gottes geworden,

dem Auge Gottes auf unendliche Weiſe gefallen, alſo unendlich heilig ſein, auch wenn

man ſich die Seele Chriſti von aller heiligmachenden Gnade entblößt dächte. Iſt doch

der Menſch Jeſus kraft der hypoſtatiſchen Union der natürliche Sohn Gottes (ſ. ob.

S. 98), an dem der Vater ſein unendliches Wohlgefallen haben muß; an einem

Unheiligen könnte er unmöglich Gefallen finden. Vgl. S. Thom., Comp. theol.

c. 222: Alia vero coniunctio est hominis ad Deum non solum per affectum

aut inhabitationem (= accidentaliter), sed etiam per unitatem hypostasis seu

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 8
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personae, ut scil. una et eadem hypostasis seu persona sit Deus et homo.

Et haec quidem coniunctio hominis ad Deum est propria Iesu Christi . . . et

gratissimum Deo facit, ita quod de ipso singulariter dicatur: Hic est

Filius meus dilectus, in quo mihi complacui. Folglich iſt der Menſch Jeſus durch

die hypoſtatiſche Union – auch abgeſehen von der heiligmachenden Gnade –- formell

und ſubſtanzial heilig, d. h. dadurch, daß der Logos ſich ſelbſt und ſeine ungeſchaffene

Heiligkeit der Menſchheit hypoſtatiſch mitteilt. Daß aber eine ſolche ſubſtanziale

Mitteilung der ungeſchaffenen Heiligkeit – nicht aber anderer göttlicher Attribute –

ohne monophyſitiſche oder pantheiſtiſche Vorausſetzungen möglich iſt, erhellt teils

daraus, daß die Heiligkeit eines Menſchen bloß ein ethiſches Verhältnis zu Gott

involviert, teils daraus, daß die unendliche Heiligkeit des Logos nicht auf unendliche

Weiſe der Menſchheit mitteilbar erſcheint. Denn wie Suarez richtig erklärt (Disp. 22.

sect. 1. n. 22): Gratia unionis est in suo genere infinita et reddit humani

tatem infinite gratam, licet non aeque atque est grata divinitas ipsa; quia

haec est grata per essentiam, illa per unionem, unde illa est infinita

simpliciter, haec secundum quid. Über abweichende Anſichten ſ. Chr. Pesch

l. c. p. 140 sq.

a) Die bibliſche Grundlage für die ſubſtanziale Heiligung durch

die hypoſtatiſche Union als ſolche findet ſich bei Luk. 1, 35: Quod

nascetur exte sanctum, vocabitur Filius Dei. Hier erſcheint

die filiatio divina als ontologiſcher Grund, weshalb der Sohn Mariens

bereits im Mutterſchoße etwas „Heiliges“ war: folglich iſt die bloße

Mitteilung der „Gottesſohnſchaft“ an den Menſchen Jeſus gleichbedeutend

mit „Heiligung“. Jene iſt aber an die hypoſtatiſche Union als con

ditio sine qua non geknüpft: folglich genügt die bloße hypoſtatiſche

Union, daß die Menſchheit Chriſti wahrhaft heilig ſei.

Im Anſchluß an den meſſianiſchen Pſalm 44, 8 vergleicht Paulus dieſe urſprüng

liche Heiligkeit mit der „Salbung der Menſchheit durch Gott“ (Hebr. 1, 9): propterea

unxit te Deus, Deus tuus (zooév oe ö 69a ös, ö 698óg gov), oleo exulta

tionis prae participibus tuis. Herrlich iſt der Kommentar des Origenes zu der

Stelle (De princ. II, 6): „Gleichwie etwas anderes die Subſtanz der Salbe iſt und

etwas anderes ihr Geruch, ſo auch iſt Chriſtus etwas anderes und etwas anderes

ſeine Teilnehmer (d. i. die Propheten und Apoſtel). Und wie das die Subſtanz

und Salbe enthaltende Gefäß ſelber auf keine Weiſe üblen Geruch annehmen kann,

wohl aber diejenigen, welche von ſeinem Wohlgeruch allzuweit ſich entfernen, einen

böſen Geruch ſich zuziehen können (d. i. durch Sünde), ſo war es bei Chriſtus als

dem Gefäß, in welchem die Subſtanz der Salbe ruhte, ganz und gar unmöglich,

daß er den entgegengeſetzten Geruch (der Sünde) angenommen hätte“ (= impecca

bilitas; ſ. Satz 3). Dieſe Interpretation des Pſalmverſes iſt übrigens Gemeingut

der Väter. So ſchreibt beiſpielsweiſe Ambroſius (De fide I, 2): Deus est qui

ungit, et Deus qui secundum carnem ungitur Dei Filius. Denique quos habet

unctionis suae Christus nisi in carne participes? Vides igitur quia Deus a

Deo unctus est; sed in assumptione naturae unctus humanae Dei Filius
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designatur. Kürzer Gregor v. Nazianz (Or. 5. sub fin.): „Gott der Vater hat

Chriſtum mit dem Öle der Freude vor allen ſeinen Genoſſen geſalbt, als er die

Menſchheit mit der Gottheit verband, um beides zu einem zu machen.“ Hiernach kann

man folgende Gleichung aufſtellen: Unio hypostatica = unctio substantialis =

sanctificatio substantialis.

b) Einen beſonderen Beweis liefert der Name Chriſtus = der

Geſalbte (Xotoróg von Yoietv = ſalben; unctus, hebr. Tj).

Indem dieſer überaus inhaltreiche Name weder allein den Gottesſohn noch allein

den Menſchenſohn, ſondern den Gottmenſchen (9säv9owztog) als ſolchen bezeichnet,

wird er förmlich zum perſönlichen Eigennamen (nomen proprium s. personale)

und iſt folglich nicht als Gemeinname (nomen appellativum) anzuſehen. Obſchon

im A. T. auch die Prieſter (vgl. Lev. 4, 5), die Könige (vgl. Jſ. 45, 1; Pſ. 104, 15)

und die Propheten (3 Kön. 19, 15 ff.) mit heiligem Öle konſekriert und deshalb in

accidenteller Weiſe „Geſalbte des Herrn“ wurden, ſo vereinigte doch Chriſtus nicht

nur dieſe drei Ämter in höchſt potenzierter Form auch in ſeiner Perſon (ſ. Soteriologie),

ſondern er war und iſt auch im Gegenſatz zu jenen – und zwar er allein – der

„ſubſtanziell Geſalbte“, indem vermöge der hypoſtatiſchen Union die unſichtbare Salbe

der Gottheit ſeine Menſchheit durchſtrömt und durchtränkt. So ſagt der hl. Johann

von Damaskus (De fid. orth. III, 3): „Den Namen „Chriſtus“ nennen wir einen

Perſonennamen, weil er nicht einſeitig genommen wird, ſondern eine Doppelnatur

bezeichnet. Denn er ſelbſt hat ſich ſelbſt geſalbt, inſofern er ſeinen Leib mit ſeiner

Gottheit ſalbte als Gott und geſalbt wurde als Menſch, da er ſowohl dieſes als

jenes zugleich iſt.“ Nun iſt aber von dieſer ſubſtanzialen Salbung der Menſchheit

mit der Gottheit (= hypoſtatiſche Union) die Funktion der ſubſtanzialen Heiligung

eben dieſer Menſchheit unzertrennlich. So urteilt Gregor von Nazianz (Or. 30.

n. 21): [Filius dicitur Christus propter divinitatem; haec enim est unctio

humanitatis, non sanctificans operatione, ut in aliis Christis, sed totius

ungentis praesentia, cuius effectus est, ut qui ungit dicatur homo et ut

quod ungitur faciat Deum. In überaus geiſtreicher Form variiert den gleichen

Gedanken Auguſtinus (Tr. 108. in Ioa. n. 5): In quo (scil. Verbo) et ipse

Filius hominis sanctificatus est ab initio creationis suae, quando Verbum

factum est caro, quia una persona facta est Verbum et homo. Tunc ergo

sanctificavit se in se, hoc est, hominem sein Verbose, quia unus

Christus Verbum et homo, sanctificans hominem im Verbo. Vgl. Petav.

XI, 8 sq. Über den Inhalt des Namens „Chriſtus“ ſ. Scheeben, Dogmatik, Bd. II,

§ 222, Freiburg 1878; L. Janssens, De Deo-homine, vol. I, p. 637 sqq.,

Friburgi 1901.

c) Vom theologiſchen Standpunkte iſt zur Vermeidung von Denkſchwierig

keiten noch eigens die Vorſtellung auszuſchließen, als ob die hypoſtatiſche Union der

Seele Chriſti formell und ſubſtanziell die „Liebe Gottes zu ſich ſelbſt“ (= actus

vitalis amoris), alſo einen immanenten Lebensakt der Trinität, worin wir ſeiner Zeit

das tiefſte Weſen der göttlichen Heiligkeit gefunden hatten (ſ. Allgemeine Gotteslehre,

Bd. I°, S. 131, Paderborn 1905), mitzuteilen vermöge. Denn ebenſowenig wie das

vitale Erkennen Gottes, iſt auch ſein inneres, immanentes Weſen auf irgend ein

Geſchöpf übertragbar (a. a. O. S. 54 f.). Was ſubſtanziell und formell mitteilbar

8*
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iſt, das iſt zunächſt und unmittelbar die ſog. „objektive Heiligkeit“ Gottes (a. a. O.

S. 132), d. h. die Hoheit, Majeſtät, Würde und Verehrungswürdigkeit des Logos,

welche aber mittelbar auch die ethiſche Heiligkeit des Menſchen Jeſus nach ſich zieht,

ſo zwar, „daß das Geheiligte innerlich nicht bloß sacrum und soóv, ſondern auch

sanctum und äytov wird“ (Scheeben a. a. O. S. 160). Auf dieſer unausſprechlichen,

unendlichen Würde des Menſchen Jeſus beruht nicht nur die Anbetungswürdigkeit

der Menſchheit, ſondern auch die kategorematiſche Unendlichkeit des Verdienſtwertes

aller actus humani, welche die Seele Chriſti auslöſte. – In der ſubtilen Frage, ob

die Heiligungsform der Menſchheit eigentlich in der Perſönlichkeit oder in der

Gottheit des Logos oder in beiden zuſammen zu ſuchen ſei, herrſcht unter den

Theologen keine Einmütigkeit. Nach der gewöhnlicheren Anſicht (Thomas, Suarez,

De Lugo) wird die ſubſtanzielle Heiligkeit der Menſchheit formell vermittelt durch die

Perſönlichkeit des Logos, weil ja gerade dieſe es iſt, welche in der hypoſtatiſchen

Union ſich unmittelbar und formell der Menſchheit mitteilt (ſ. oben S. 65). Weil

jedoch die Perſon des Logos Beſitzerin und Trägerin der göttlichen Natur iſt, ſo

läßt ſich auch die Gottheit des Logos als „Heiligungsform“ anſehen, wenn auch

nur als mittelbare. Unmöglich und abſurd würde hingegen die Annahme ſein, als

ob die Gottheit unter Abſtraktion von dieſem ihrem beſtimmten Träger (= Logos)

zur unmittelbaren und formellen forma sanctificans werden könnte, weil hierdurch

die Einigung von Gottheit und Menſchheit in Gefahr geriete, aus einer ſtreng hypo

ſtatiſchen Union zur Naturſyntheſe herabzuſinken. Darum hat nicht einmal Vasquez,

welcher ſeine Theſe (Disp. 41. c. 4. n. 23): formam sanctificantem esse ipsam

deitatem aus den patriſtiſchen Bezeichnungen deificatio und unctio humanitatis

per divinitatem herleitet, obigen Gedanken bis auf die äußerſte Spitze treiben wollen,

während Scheeben (a. a. O. S. 161) die Kirchenväter ſo auslegt, daß ſie „die

natura oder substantia divina Verbi im Cyrillſchen Sinne oder das göttlich geiſtige

Weſen des Logos als formelles Prinzip der Heiligung bezeichneten, ohne die Perſön

lichkeit und die Natur des Logos voneinander zu abſtrahieren, vielmehr beides in eins

zuſammenfaſſend, ſo daß beide ineinander und durcheinander die Menſchheit heiligen“.

Vgl. Tepe l. c. p. 572 sqq.

Fünfter Satz. Außer der durch die gratia unionis be

dingten ſubſtanzialen Heiligkeit beſaß die Seele Chriſti eine

nicht zwar kategorematiſch unendliche, wohl aber maßlos

höchſte geſchaffene oder accidentelle Heiligkeit. Propositio

theologice certa.

Beweis. Unter der „geſchaffenen oder accidentellen Heiligkeit“ ver

ſteht man im Gegenſatz zur „ſubſtanzialen“ (ſ. Satz 4) vor allem den

Beſitz der „heiligmachenden Gnade“ (gratia habitualis sive

sanctificans), deren Weſen die Gnadenlehre auseinanderzuſetzen hat.

Obſchon die Seele Chriſti als Geſchöpf eine kategorematiſch unendliche Heiligkeit

nicht faſſen konnte, ſo beſaß ſie kraft der hypoſtatiſchen Union dennoch ein ſolches

Übermaß von heiligmachender Gnade, wie es in der gegenwärtigen Heilsordnung –

wohl aber in einer anderen – ein größeres weder gibt noch geben kann. Über den

Gewißheitsgrad der Theſe ſtimmen die Theologen nicht ganz überein. Während
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Suarez dieſelbe als Glaubensſatz oder wenigſtens als fidei proximum hinſtellt,

halten Vasquez und Petavius, denen ſich beſonders De Lugo (Disp. 16. sect. 5.

n. 91) anſchließt, den Satz bloß für „theologiſch gewiß“. Alle Theologen aber führen

trotz ſonſtiger Verſchiedenheiten im Beweisgange die moraliſche Notwendigkeit der

geſchaffenen Gnadenfülle nicht bloß auf einen poſitiven Ratſchluß Gottes noch auf

die Verdienſte der Seele Chriſti, ſondern vielmehr auf die hypoſtatiſche Union

als ihr letztes Prinzip zurück. Der Gnadenſchmuck, und zwar in denkbar höchſter

Fülle, war der Seele Chriſti wegen ihrer perſönlichen Gemeinſchaft mit dem Logos

konnatural d. h. von der göttlichen Würde der Seele moraliſch gefordert, in dieſem

Sinne alſo ein debitum naturae, wenn er auch in ſeiner unterſten Wurzel, in der

gratia unionis, ſeinen übernatürlichen Charakter beibehielt.

a) Fragt man nach dem bibliſchen Fundament, ſo bietet ſich als

hauptſächlichſte Schriftſtelle dar Joh. 1, 14 ff.: Et Verbum caro

factum est et habitavit in nobis . . . plenum gratiae et

veritatis . . . Et de plenitudine eius (éx toö tſy00óuatog

aÖroö) nos omnes accepimus et gratiam pro gratia (xcouv

divri Yáottog).

Der „fleiſchgewordene Logos“ oder Chriſtus als Menſch heißt hier „voll der

Gnade“ (plenus gratiae, t.joys zcottog) in keinem ſpezifiſch anderen Sinne als

wie die durch ihn Begnadigten, welche „aus ſeiner Fülle Gnade um Gnade empfangen

haben“. Mit anderen Worten: Die Gnade im Geber und im Empfänger, in der

Quelle und in den daraus Schöpfenden iſt qualitativ die gleiche, die eine mit der

anderen homogen. Nun iſt es aber vor allem die heiligmachende oder Rechtfertigungs

gnade, welche der erlöſte Menſch vom Erlöſer empfangen hat: folglich muß auch die

Seele Chriſti ſelbſt mit dieſer Gnade geſchmückt geweſen ſein und zwar in ſolcher

„Fülle“ (plenitudo, 7t goua), daß die Erlöſten einzeln und zuſammen – darunter

die einzigbegnadigte Mutter Gottes (ſ. Mariologie) – daraus ſchöpfen können, ohne

die Quelle jemals auszuſchöpfen. Vgl. Maldonat. in h. l. Durch dieſe Exegeſe iſt

der Einrede bereits der Boden entzogen, daß obiger Text voll und ganz wahr bliebe,

auch wenn man der Erklärung die bloße gratia unionis d. h. die ſubſtanzielle Heiligung

zugrunde legte. Denn dieſe iſt ja mit der gratia iustificatorum nicht homogen,

alſo auch nicht Quelle, aus der die Erlöſten unmittelbar ſchöpfen. Dazu kommt, daß

nach bibliſchem Sprachgebrauch überall, wo von einer plenitudo gratiae Rede iſt,

die geſchaffene Gnade gemeint wird (vgl. Luk. 1, 28; AG. 6, 8), wogegen die

Unionsgnade, welche die ſubſtanziale Heiligkeit im Gefolge hat, näherhin als „Fülle

der Gottheit“ bezeichnet wird. Vgl. Kol. 2, 9: quia in ipso inhabitat omnis

plenitudo divinitatis (täv tö tº goua x 7g 9 sötytos) corporaliter. –

Sodann gibt es eine Reihe von Schriftſtellen, in denen der Menſch Chriſtus nicht

nur mit der „Gottheit geſalbt“ (= gratia unionis) erſcheint, ſondern unter Voraus

ſetzung einer ſolchen ſubſtanzialen Salbung außerdem „geſalbt mit dem Hl. Geiſte“

(= gratia sanctificans). Vom Meſſias als „Sproß aus der Wurzel Jeſſe“ weisſagt

Iſaias bekanntlich (Jſ. 11, 1 ff.): Egredietur virga de radice Iesse . . . et

requiesc et super eum Spiritus Domini, Spiritus sapientiae et intel

lectus etc., vgl. mit Jſ. 41, 1: Spiritus Domimi super me, eo quod unxerit
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Dominus me; AG. 10, 38: quomodo unxit eum Deus Spiritu Sancto

(6ög zotos v a töv ö 69eög tvs uatu äygp) et virtute. Nun bedeutet aber bei

gewöhnlichen Menſchen das „Geſalbtwerden mit dem Hl. Geiſte“ bezw. das „Ruhen

des Hl. Geiſtes“ ſoviel wie Mitteilung übernatürlicher Gnaden, unter denen die heilig

machende Gnade ſowohl an und für ſich als auch als Vorausſetzung und Baſis der

„ſieben Gaben des Hl. Geiſtes“ die erſte Stelle einnimmt. Weil jedoch der Gnaden

ſtand des Meſſias genau mit denſelben Ausdrücken geſchildert wird (vgl. Luk. 4, 18:

Spiritus Domini super me, propter quod unxit me), ſo kann die Seele Chriſti

nicht entblößt gedacht werden von der heiligmachenden Gnade. Folglich beſaß und

beſitzt Chriſtus außer und neben der ſubſtanziellen auch eine geſchaffene oder acciden

telle Heiligkeit.

b) Unter den vielen Väterſtellen, welche zitiert zu werden pflegen,

ſind nur ſolche brauchbar, welche klar die geſchaffene Heiligkeit von der

gratia unionis unterſcheiden und außer der letzteren auch erſtere aus

drücklich der Seele Chriſti zuſchreiben.

So der hl. Cyrill von Alexandrien (De ss. Trinit. dial. 6. bei Migne,

PP. gr. LXXV, 1018): „Es heiligt ſich ſelbſt Chriſtus, da er als Gott heilig iſt

von Natur aus, aber ſeiner Menſchheit nach wird er mit uns geheiligt, indem er

uns ſeine Brüder zu nennen ſich nicht ſcheut.“ Nicht nur die Exiſtenz, ſondern

auch die Überfülle der heiligmachenden Gnade betont der hl. Chryſoſtomus (In Ps.

44, 2): „Die ganze Gnade iſt über jenen Tempel (d. i. Chriſtus) ausgegoſſen worden.

Denn jener gibt den Geiſt nicht im Maße. Denn wir haben von ſeiner Fülle

empfangen, jener Tempel aber hat die vollſtändige und ganze Gnade empfangen.

Dieſes bezeichnend ſagte auch Iſaias: Es wird über ihm ruhen uſw. (Is. 11, 2). Aber

in ihm iſt die geſamte Gnade, in den Menſchen hingegen nur ein Geringes,

ein Tropfen von jener Gnade.“ Am ſchönſten hat Auguſtinus unter Zugrunde

legung obiger Schrifttexte die Sache dargeſtellt (De Trinit. XV, 26, 46): Dominus

ipse Iesus Spiritum S. non solum dedit ut Deus, sed etiam accepit ut

homo; propterea dictus est plenus gratia (lo. 1, 14) et Spiritu Sancto (Luc.

11, 52; 4, 1). Et manifestius de illo scriptum est in Actibus Apostolorum;

quoniam unxit eum Deus Spiritu Sancto (Act. 10, 38). Non utique oleo visibili,

sed dono gratiae, quod visibili significatur unguento, quo baptizatos ungit

Ecclesia. Andere Zeugniſſe ſ. bei Petav. XI, 6. – Eine dreifache ratio theologica

führt der Aquinate an (S. th. 3 p. qu. 7. art. 1): Necesse est ponere in Christo

gratiam habitualem propter tria: primo quidem propter unionem animae

illius ad Verbum Dei . . ., secundo propter nobilitatem illius animae . . .,

tertio propter habitudinem ipsius Christi ad genus humanum. Christus

enim, inquantum homo, est mediator Dei et hominum, ut dicitur 1 Tim. 2;

et ideo oportebat quod haberet gratiam etiam in alios redundantem secundum

illud Io. 1, 16: De plenitudine eius omnes accepimus, et gratiam pro gratia.

Von dieſen drei Gründen iſt der erſte, aus der hypoſtatiſchen Union hergenommene

am wichtigſten, wie der hl. Thomas ſelbſt anderswo ausführt (Comp. theol. c. 214):

Ex ipsa igitur unione naturae humanae ad Deum in unitate consequens est,

ut anima Christi donis gratiarum habitualibus prae ceteris fuerit plena; et sic
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habitualis gratia in Christo non est dispositio ad unionem, sed magis

unionis effectus. Cf. Suarez l. c. disp. 18. sect. 2. -

c) Die Theologen werfen die Doppelfrage auf, in welchem Zeit

punkte die Fülle der heiligmachenden Gnade in der Seele Chriſti ein

geſetzt habe und ob der letzteren auch noch andere übernatürliche

Gnadenvorzüge, wie z. B. die theologiſchen Tugenden und virtutes

morales infusae u. dgl., mitgeteilt worden ſeien. Erſtere Frage wird

durch Luk. 2, 52, letztere aber durch die Vergleichung Chriſti mit dem

Rechtfertigungsmenſchen nahegelegt. An beide ſchließt ſich als dritte eine

Erörterung der hochwichtigen ſog. gratia capitis an.

a) Bezüglich der erſten Frage lehren alle Theologen mit Ein

mütigkeit, daß, wenn die Fülle der heiligmachenden Gnade in der gratia

unionis als Poſtulat eingeſchloſſen war, der Zeitpunkt der acciden

tellen Heiligung der Seele Chriſti auf den Moment der hypoſtatiſchen

Einigung von Gottheit und Menſchheit, alſo auf den erſten Augenblick

der Empfängnis feſtgelegt werden muß; denn die hypoſtatiſche Union fiel

zeitlich genau zuſammen mit der Empfängnis Chriſti (ſ. o. S. 82 f.).

Auch der hl. Bonaventura (In 3 dist. 2. art. 3. qu. 2), welcher den

Gnadenſtand der Seele Chriſti nicht ſo ſehr als „Wirkung“ wie als „Vorbereitung“

oder dispositio debita für die hypoſtatiſche Union anſieht, weicht in der Beſtimmung

des Zeitpunktes von den übrigen Theologen nicht ab. Auf alle Fälle gelangt man

in der einen wie in der anderen Auffaſſung zur unvermeidlichen Konſequenz, daß man

die plenitudo gratiae gleich von Anfang als ein unvermehrbares, relativ unend

liches Ganzes zu ſetzen hat, will man nicht die abſurde Behauptung aufſtellen, daß

im ſpäteren Leben Chriſti die hypoſtatiſche Union auf die Seele ſtärker wirkte als im

erſten Momente der Empfängnis. Hieran beſitzt man aber ſofort auch einen ſicheren

Kanon dafür, wie man die bekannten Worte bei Luk. 2, 52: Et Iesus proficie bat

(tooéxotts») sapientia et aetate et gratia (zcott) apud Deum et homines

nicht interpretieren darf. Denn wer die Fülle geſchaffener Gnade von Anfang an

in ihrer vollen Ganzheit beſaß, der konnte in der Heiligkeit keinen inneren Fort

ſchritt machen. Chriſtus war und blieb in gleich hohem Maße heilig als kleines

Kind wie als erwachſener Mann. Mithin konnte der Erlöſer ſich durch Erweckung

von Tugendakten keinen Zuwachs an heiligmachender Gnade verdienen, wie die übrigen

Gerechten, ſondern nur größere äußere Herrlichkeit für ſich ſelbſt ſowie neue Gnaden

für uns. Daher erklären die Kirchenväter und Theologen jenen „Fortſchritt in der

Gnade“ nicht von der Vermehrung der heiligmachenden Gnade, ſondern lediglich

von der Kundgebung der inneren Gnadenfülle nach außen (= tooxot eat&

pavégoot»). Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 7. art. 12. ad 3: Aliquis potest

proficere dupliciter. Uno modo secundum ipsos habitus sapientiae et gratiae

augmentatos; et sic Christus in eis non proficiebat. Alio modo secundum

effectus, inquantum scil. aliquis sapientiora et virtuosiora opera facit; et

sic Christus proficiebat sapientia et gratia, sicut et aetate, quia secundum
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processum aetatis perfectiora opera faciebat, ut se verum hominem demon

straret, et in his quae sunt ad Deum, et in his quae sunt ad homines. In

ſofern aber die Ausübung von Werken der Weisheit ſowie die tätige Mitwirkung mit

der wirklichen Gnade, wodurch Chriſtus entſprechend dem fortſchreitenden Lebensalter

(aetas, juxia) beide Habitus nach und nach äußerlich hervortreten ließ, vor Gott

wahrhaft verdienſtlich und angenehm war, verſteht man leicht, weshalb dieſe ſtufen

weiſe Offenbarung nach außen auch ein proficere apud D e um (tagá 6985)

heißen darf.

3) Die Eingießung der heiligmachenden Gnade hat bei der gewöhn

lichen Rechtfertigung des Menſchen noch andere übernatürliche

Gnaden im Gefolge, nämlich die „drei theologiſchen Tugenden“, die

eingegoſſenen Habitus der ſog. „moraliſchen Tugenden“ ſowie die „ſieben

Gaben des Hl. Geiſtes“ (ſ. Gnadenlehre). Nun wäre es verkehrt, wollte

man unſeren eigenen Gnadenzuſtand kritiklos ohne weiteres, bloß ins

Maßloſe geſteigert, auf die Seele Chriſti übertragen; denn dieſe nimmt

ja wegen der hypoſtatiſchen Union unter den Gerechten eine einzigartige

Ausnahmeſtellung ein.

Was zunächſt die drei theologiſchen Tugenden angeht, ſo beſaß Chriſtus zweifels

ohne von Anfang an die theologiſche Liebe (caritas), während Glaube (fides) und

Hoffnung (spes) ausfielen. Den Grund für den Ausfall des Glaubens erblickt der

hl. Thomas in der Exiſtenz der beſeligenden Gottanſchauung (S. th. 3. p. qu. 7.

art. 3): Christus a primo instanti suae conceptionis plene vidit Deum per

essentiam et per hanc visionem beatificam etiam omnia supernaturalia

clarissime perspexit, unde in eo fides esse non potuit. Aus dem gleichen

Grunde kam auch die Hoffnung in Wegfall, da der tatſächliche Beſitz und Genuß

Gotteskraft der visio beatifica die bloße Hoffnung auf ſolchen Beſitz überflüſſig, ja

unmöglich macht. Nur hinſichtlich ſolcher ſekundärer Gnadengüter, welche Chriſtus

noch nicht beſaß, wie z. B. ſeine Verherrlichung in der Auferſtehung und Himmelfahrt,

war die Betätigung der Hoffnung überhaupt möglich (vgl. S. th. 3. p. qu. 7. art. 4).

Von den virtutes morales infusae iſt vor allem die Tugend der Buße (poeni

tentia) auszunehmen, weil dieſe die Vergebung von Sünden vorausſetzt, welche bereut

und abgebüßt werden müſſen. Auch als Menſch war aber Chriſtus unſündlich. Nach

der gewöhnlichen Anſicht der Theologen war die Seele Chriſti nicht nur mit allen

übrigen übernatürlichen Tugendhabitus geſchmückt, ſondern auch ausgeſtattet mit natür

lichen Tugenden, weil dieſe trotz ihrer Minderwertigkeit zur Auszierung der Menſch

heit dienten und von der Wahrheit und Echtheit einer idealen Menſchennatur gefordert

wurden. Dagegen iſt es de fide, daß die Seele Chriſti ſich im Vollbeſitze der ſieben

Geiſtesgaben befand, nur daß die „Furcht des Herrn“ nicht als timor servilis,

ſondern ausſchließlich als timor filialis aufzufaſſen iſt. Vgl. Jſ. 11, 2 f.: Et re

quiescet super eum Spiritus Domini: spiritus sapientiae et intellectus, spiritus

consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et replebit eum spiritus

timoris Domini. – Über die gratiae gratis datae Chriſti vgl. S. th. 3. p. qu. 7.

art. 7–8. Zum Ganzen vgl. L. Janssens l. c. p. 341 sqq.
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y) Kraft der hypoſtatiſchen Union empfing Chriſtus nicht nur

perſönlich für ſich ſelbſt die Fülle aller Gnaden, ſondern auch die über

natürliche Würde oder „Gnade des Hauptes“ (gratia capitis)

rückſichtlich der zu erlöſenden Menſchen, ja der Engel und des ganzen

Univerſums.

Jenes Vollmaß von Gnade, vermöge deſſen er iſt „voll der Gnade und Wahr

heit“, verlangte ſozuſagen einen Abfluß nach außen, ſo daß „von ſeiner Fülle wir

alle empfangen haben“ (Joh. 1, 14, 16). Unter letzterer Rückſicht erweitert ſich die

gratia unionis von ſelbſt zur gratia capitis, welche ihrem Begriffe nach ſich nicht

nur auf die gefallene Menſchheit, ſondern auch auf die Engel und alle Vernunftweſen,

ja in gewiſſem Sinne auf die unvernünftige Natur erſtreckt. Über die ſubtile Frage,

wie die gratia unionis und die gratia capitis ſich zueinander verhalten und ob letztere

ſachlich mit der gratia habitualis identiſch ſei oder nicht, vgl. Billuart., De incarn.

diss. 9. art. 4 und S. th. 3. p. qu. 8. art. 5. Von einer „Gnade des Hauptes“

kann indes nur inſofern geſprochen werden, als „Glieder“ vorhanden ſind, welche mit

dem Haupte zuſammen einen gegliederten „Leib“ oder Organismus ausmachen. Nach

dem hl. Thomas (De verit. qu. 29. art. 4) läßt ſich am leiblichen Haupte ein

zweifaches Verhältnis zu den Gliedern unterſcheiden, ein ſolches trennender Ver

ſchiedenheit (distinctio) und ein ſolches verknüpfender Gleichförmigkeit (con

formitas). Unter erſterer Rückſicht ſticht das Haupt durch drei auszeichnende Eigen

ſchaften von den Gliedern ab: durch ſeine Würde (dignitas) als Alleinbeſitzer aller

fünf Sinne, durch ſeine Regierung (gubernatio) als Lenker des ganzen Organismus,

endlich durch ſeinen vitalen Einfluß (causalitas) auf den geſamten Leib. Unter der

zweiten Rückſicht entſtehen drei Beziehungen der Übereinſtimmung: Naturgleichheit

(unitas naturae), weil Haupt und Glieder Homogeneität aufweiſen; Einheit der

Ordnung (unitas ordinis), inſofern die Glieder in harmoniſchem Dienſtverhältnis

zueinander ſtehen und auf das Haupt als Mittelpunkt zurückbezogen werden; Einheit

des Zuſammenhang es (unitas continuitatis), weil Haupt und Glieder ohne Riſſe

und Brüche lückenlos zuſammenhangen. Beide Reihen von Beziehungen ſtehen aber

wieder in organiſcher Verbindung und weiſen paarweiſe aufeinander hin. Denn die

Würde des Hauptes ſetzt gleichartige Glieder voraus, vor welchen dasſelbe würdevoll

hervorragt. Und von einem Lenken und Regieren könnte keine Rede ſein, wenn nicht

eine Ordnung zwiſchen Haupt und Gliedern hergeſtellt wäre, deren harmoniſches

Ineinandergreifen eine Regierung ermöglicht. Die Ausübung eines vitalen Einfluſſes

endlich hängt von der Vorbedingung ab, daß zwiſchen Haupt und Gliedern eine

lückenloſe Kontinuität beſteht, die den Lebensſäften überallhin bis in die entfernteſten

Äderchen den Zugang verſtattet. Auf den Gottmenſchen angewandt, erhält dieſe in

der Hl. Schrift ſelbſt begründete Allegorie folgende Ausdeutung.

1. Unter der Vorausſetzung, daß Chriſtus als Gott nicht ſo ſehr das „Haupt“

als vielmehr der „Herr“ ſeiner Geſchöpfe iſt, wird er jedenfalls als Menſch – denn

nur unter dieſer Beziehung kann von einer gratia capitis geredet werden – in

erſter Reihe zum Haupte ſeiner aus Menſchen beſtehenden (ſtreitenden und

triumphierenden) Kirche. Oder wie Suarez ſich ausdrückt (In 3 p. disp. 23. sect. 1.

n. 2. ed. Vivès tom. XVII, 647, Paris. 1859): Christus est caput totius Ecclesiae,
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quae ex hominibus constat, sive in terra militantis sive in coelo regnantis.

De fide. In der Tat iſt dieſer Glaubensſatz in vielen Bibelſtellen, namentlich den

pauliniſchen Briefen, mit den klarſten Worten ausgeſprochen. Vgl. Eph. 1, 22 f.:

Et omnia subiecit sub pedibus eius, et ipsum dedit caput super omnem

ecclesiam (xspa.v Öztéo tävta t Exxºyot), quae est corpus ipsius (tö

oöua a.toi); Kol. 1, 18: Et ipse est caput corporis ecclesiae (xspaj

toö oojuatoç tjg éxxºyotag), qui est principium, primogenitus ex mortuis,

ut sit in omnibus ipse primatum tenens. Es iſt aber Chriſtus unter dreifachem

Geſichtspunkte das myſtiſche Haupt der gefallenen Menſchheit, inſoweit dieſe durch den

Glauben an ihn und durch Applikation ſeiner Erlöſungsverdienſte in eine große

Gemeinſchaft Geretteter oder zu Rettender zuſammenfaßbar erſcheint. Denn als voll

kommenſter Menſch, der überhaupt exiſtieren kann, überragt der Erlöſer das ganze

Menſchengeſchlecht durch ſeine unendliche Würde (dignitas) und iſt deshalb in höherem

Sinne das Haupt des Menſchengeſchlechtes als Adam (vgl. Röm. 5, 14 ff.). Wegen

der hypoſtatiſchen Union beſitzt Chriſtus ferner von Natur aus den Herrſcher- und

Königstitel (gubernatio) bezüglich aller Menſchen (vgl. Eph. 1, 20 ff.; 1 Kor.

15, 21 ff.). An dritter und vorzüglicher Stelle endlich iſt Chriſtus unſer Haupt

wegen des übernatürlichen Einfluſſes (causalitas), den er auf die ihm actu oder

potentia verbundenen Glieder ausübt (vgl. Joh. 1, 16; 15, 1, ff.; 17, 21 ff.;

Eph. 4, 11 ff.; 1 Kor. 10, 16 f.; 12, 12 f.). Cf. Trid. Sess. VI. cap. 16 bei

Denzinger n. 692: Cum enim ille ipse Christus Iesus tanquam caput in

membra et tanquam vitis in palmites in ipsos iustificatos iugiter virtutem

influat etc. – Um den Umfang der aus Menſchen zuſammengeſetzten Körperſchaft

(Kirche) richtig zu beſtimmen, iſt mit den Theologen zwiſchen aktuellen und

potenziellen Gliedern zu unterſcheiden. Ohne Widerrede gehören alle diejenigen

Menſchen zur Lebensgemeinſchaft mit dem myſtiſchen Haupte, welche actu mit Chriſtus

entweder durch das himmliſche Glorienlicht oder durch die heiligmachende Gnade oder

wenigſtens durch den inneren Glauben vereinigt ſind. Es iſt alſo ein Dogma, daß

der Gottmenſch das wahre Gnadenhaupt aller ſeligen Menſchen im Himmel, aller

armen Seelen im Fegefeuer ſowie aller Gerechten und gläubigen Sünder auf Erden

iſt; ſie zuſammen bilden die wirkliche Kirche, welcher Chriſtus als gnadenſpendendes

Haupt vorſteht, und zwar bei den Seligen im Himmel in ſeiner verklärten Menſchheit

und bei den Gläubigen auf Erden in ſeiner durch die Geſtalten von Brot und Wein

verhüllten Menſchheit (vgl. Joh. 6, 57; 1 Kor. 10, 16 f.), in allen wirkſam durch

den Glauben oder die Liebe, und ſo die Glieder der ſtreitenden Kirche ſowohl unter

einander wie mit denen der leidenden und triumphierenden Kirche verknüpfend zu

einem myſtiſchen Leibe, zu einer „Gemeinſchaft der Heiligen“. Dagegen ſind die

Theologen in der Beſtimmung der Grenze uneinig, welche die aktuellen von den bloß

potenziellen Gliedern ſcheidet. Zwar iſt gewiß, daß Apoſtaten und offene Ketzer

keine aktuellen Glieder, ſondern nur potenzielle ſein können, weil ſie freiwillig die

Lebensadern unterbunden haben, welche die lebensvolle Verbindung mit dem myſtiſchen

Haupte herſtellen. Dagegen iſt die Frage kontrovers, ob auch die geheimen Häretiker

noch aktuelle Glieder der Kirche ſeien. Suarez verneint und Bellarmin bejaht die

Frage (cf. Palmieri, De Romano Pontifice cum Prolegom. de Ecclesia p. 47 sqq.,

Romae 1877). Auch darin herrſcht wohl Übereinſtimmung, daß die Heiden zum

Haupte Chriſtus jedenfalls nur potentia gehören; denn da Chriſtus auch für ſie
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geſtorben iſt, ſo werden ſie trotz des Mangels an Glauben mancher wirklicher Gnaden

auf Grund der Verdienſte ihres Erlöſers teilhaftig. Ja ſelbſt die ungeborenen Kinder

gehören der Möglichkeit nach bereits zum myſtiſchen Leibe, da ſie wenigſtens mittelbar

– durch die Gebete der Mütter und der Kirche – einen wenn auch entfernten Ein

fluß von Chriſtus erfahren. Hingegen kann Chriſtus nicht wohl das „Haupt“ der

Verdammten in der Hölle heißen. Wohl iſt er ihr geſtrenger „Herr“ und ſtrafender

„Richter“. Allein ihr „Haupt“ kann er darum nicht ſein, weil ſie nicht mehr ſeine

„Glieder“ ſein können, weder actu noch potentia; denn ohne Widerruf ſind ſie los

gelöſt vom myſtiſchen Leibe Chriſti, hinausgeworfen in die äußere Finſternis, allwo

Heulen und Zähneknirſchen. Ob Chriſtus auch das Haupt des paradieſiſchen

Menſchen geweſen, iſt unter den Theologen ſtreitig: die Thomiſten leugnen es (vgl.

Billuart l. c. diss. 9. art. 2. § 3), die Scotiſten bejahen es mit Suarez (In 3 p.

disp. 23. sect. 1. n. 5) je nach Maßgabe ihrer Parteiſtellung zur Frage nach einer

abſoluten oder nur hypothetiſchen Prädeſtination der Menſchwerdung (ſ. Soteriologie).

2. Die weitere Frage, ob Chriſtus vermöge der gratia capitis auch das Haupt

der Engel ſei, wird von Kirchenvätern und Scholaſtikern nicht ſelten verneint, ſo daß

man vom Boden des Dogmas auf das Feld theologiſcher Schlüſſe übertritt. Die

ablehnende Begründung wird in der Erwägung geſucht, daß zwiſchen dem Menſchen

Chriſtus und den ſeligen Geiſtern die zur Funktion des „Hauptes“ erforderliche

Naturgleichheit ſowie jener Gnadeneinfluß fehle, der das Charakteriſtiſche am

Haupte in der übernatürlichen Sphäre ausmacht. Wie Chriſtus nur des Menſchen

wegen Menſch geworden, ſo werde auch die vom Erlöſer verdiente Gnade nur Menſchen

appliziert, während der übernatürliche Gnaden- und Glorienſtand der Engel ein

unverdientes Geſchenk der Trinität ſei. So Gabriel Biel, Driedo, Soto und andere,

wozu Suarez bemerkt (l. c.): Cui sententiae videntur favere multi Patres, qui

ubicumque Paulus dicit Christum esse caput hominum et angelorum, expli

cant hominum esse caput secundum humanitatem, angelorum vero secundum

divinitatem. Gleichwohl möchte es an Verwegenheit grenzen, dem Gottmenſchen

überhaupt alle und jede ratio capitis mit Bezug auf die Engelwelt abzuſprechen, wie

Billuart richtig urteilt (De incarn. diss. 9. art. 3): Christum esse caput ange

lorum aliquo modo, puta quoad externam gubernationem, sicut Papa dicitur

caput Ecclesiae, non videtur posse negari sine errore, tum propter aper

tissima s. Scripturae testimonia et s. Patrum, tum quia esset negare Christum

esse principem ac Dominum angelorum atque totius Ecclesiae triumph antis,

quae ex hominibus et angelis constat. In der Tat kann es nicht ſchwer fallen,

aus den oben entwickelten Geſichtspunkten die fragliche ratio capitis unwiderleglich zu

beweiſen. Denn zuvörderſt iſt Chriſtus der Würde nach das geborene Haupt nicht

nur aller Menſchen, ſondern auch aller Geſchöpfe überhaupt, welche als ſolche zur

Huldigung, Dienſtfertigkeit und Anbetung verpflichtet ſind nach dem Zeugnis des

Völkerapoſtels (Hebr. 1, 6): Et cum iterum introducit primogenitum in orbem

terrae, dicit: Et adorent eum omnes angeli. Wenn ferner das Höchſte und

Vollkommenſte in der Welt zum Herrſchen über das Niedere gleichſam geboren iſt,

ſo liegt kein Grund vor, warum die Engel nicht den Befehlen Chriſti – auch inſofern

er Menſch iſt – folgſam Gehorſam zu leiſten hätten. Während die Höllengeiſter

vor Angſt und Wut zittern, weil ſie Chriſto gehorchen müſſen, unterziehen ſich die

Engel mit freudiger Unterwürfigkeit den Befehlen ihres Herrn, erkennen ihn mit Stolz
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an als ihr Haupt, von dem ſie ſich willig als Glieder lenken und leiten laſſen (vgl.

De Lugo, De myst. incarn. disp. 30. sect. 1. n. 7). Vgl. Matth. 4, 11: „Und

ſiehe, es kamen Engel und dienten ihm“ (óuyxóvovy airſ). Schwieriger iſt die

Frage zu entſcheiden, ob der Gottmenſch auch unter der dritten Rückſicht des Gnaden

einfluſſes den Engeln als „Haupt“ vorſtehe. Hier gehen die Meinungen der

Theologen auseinander. Man ſcheidet ſich in zwei Hauptgruppen, je nachdem man

mit Scotus alle Gnade ohne Ausnahme, alſo auch die den Engeln verliehene Gnade,

ausſchließlich auf Chriſtus und ſeine Verdienſte zurückführt, oder aber mit Thomas

von Aquin die Gnade Chriſti lediglich als Erlöſungsgnade faßt, die dann natürlich

nur den Menſchen, nicht den Engeln zugute kommt. Allein ſelbſt in der thomiſtiſchen

Anſicht verbleibt dem Gottmenſchen noch ein ſo weitreichender (accidenteller) Gnaden

einfluß auf die Engel, daß darüber die ratio capitis nicht verloren geht. Denn

hätte Chriſtus auch nicht, wie die Scotiſten wollen, den Engeln ihren ganzen

(eſſentiellen) Gnaden- und Glorienſtand verdient, ſo müßte er ihnen doch aus dem

unerſchöpflichen Schatz ſeiner nun einmal vorhandenen Gnadenfülle wenigſtens einen

accidentellen Zuwachs an Erleuchtung und Beſeligung zufließen laſſen. Wenn der

Intellekt der Engel auf die leuchtende Seele Chriſti ſich richtet, ſo fliehen die Schatten

der Unwiſſenheit, heitern ſich auf die Regionen des Intelligibeln und füllen ſich die

Geiſter mit fruchtbaren Erkenntnisbildern; dort auch finden ſie eine unerlöſchliche

Quelle milder Erleuchtung und neuer Seligkeit. Die Wahrheit dieſer Darſtellung iſt

von der beſonderen pſeudo-dionyſiſchen Theorie der drei „hierarchiſchen Akte“ des

illuminare, purgare et perficere innerhalb der Engelwelt unabhängig (vgl. Dionys.

Areop., De cael. hier. VII, 3; dazu S. Thom., In 3 dist. 13. qu. 2. art. 2).

Weil jedoch die Engel mit Chriſtus keine ſpezifiſche Arteinheit aufweiſen wie der Menſch,

ſo erblickt De Lugo (l. c. disp. 17; disp. 27. sect. 3) den tiefſten und letzten Grund

der ratio capitis mit Recht in den zwei zuerſt angeführten Prärogativen, nämlich in

der excellentia Christf und in ſeiner dominatio et gubernatio.

3. Inbetreff der dritten und letzten Kategorie von Geſchöpfen, d. i. des körper

lichen Univerſums, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die unendliche Würde

einer- und die höchſte Herrſchermacht anderſeits im Gottmenſchen einen natürlichen

Anſpruch darauf begründet, daß er als primogenitus omnis creaturae et primatum

tenens dem ganzen Weltall als überlegenes und herrſchendes Haupt vorgeſetzt ſei,

Da jedoch der Begriff des „Hauptes“ immerhin eine gewiſſe Willigkeit, Lenkſamkeit

und Schmiegſamkeit in den regierten Gliedern vorausſetzt, ſo dürfte es ſich empfehlen,

auch hier – wie bei den Dämonen und Verworfenen – den weniger paſſenden

Ausdruck caput durch den eigentlichen Dominus zu erſetzen. Denn wie der Teufel

trotz ſeiner intellektuellen Anlage nicht gehorchen will, ſo gilt von der vernunftloſen

Kreatur, daß ſie aus Mangel an Vernunft und freiem Willen nicht gehorchen kann:

beide unterliegen alſo gezwungen der Herrſchaft Chriſti. Unter der Rückſicht eines

übernatürlichen Einfluſſes dürfte es ſchwer fallen, dem Gottmenſchen eine eigentliche

gratia capitis bezüglich der vernunftloſen Geſchöpfe zu vindizieren. Die Anſicht

einiger Theologen, wonach die Menſchheit Chriſti auf alle Weltdinge einen phyſiſchen

Einfluß ausübe, iſt nämlich nicht nur philoſophiſch anfechtbar, ſondern beruht auch

auf falſchen Vorausſetzungen; denn wie Suarez treffend bemerkt (l. c. n. 9): Hoc

nec pertinet ad dignitatem assumptae humanitatis nec est necessarium ad

manifestationem nominis Christi. Es genügt mithin zu ſagen, daß Chriſtus



Die Einheit in der Zweiheit oder die hypoſtatiſche Union. 125

als Menſch nicht nur unendlich hoch über den Geſamtkosmos hervorrage, ſondern daß

letzterer ihm auch untertänig zu Füßen liege, ſeinen theandriſchen Befehlen gänzlich

zu Dienſten ſei, nach dem Schriftwort (Matth. 8, 27): „Winde und Meer gehorchen

ihm.“ Über die gratia capitis ſ. noch S. Thom., S. th. 3 p. qu. 8; dazu

L. Janssens l. c. p. 374 sqq.; Franzelin, De Verbo incarnato thes. 41;

Stentrup, Soteriol. thes. 169 sqq.

Zweiter Artikel.

Die intellektuelle Vollkommenheit des Verſtandes oder das

menſchliche Wiſſen Chriſti.

Die Beſtimmung des menſchlichen Wiſſens Chriſti, welches hier

im Gegenſatz zu ſeinem göttlichen Wiſſen d. i. ſeiner Allwiſſenheit

(ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I”, S. 175 ff.) allein zur Erörterung ſteht,

bildet ſowohl nach Qualität wie nach Umfang ſchon deshalb eines der

ſchwierigſten Probleme der Chriſtologie, weil das kirchliche Lehramt bei

den früheren häretiſchen Wirren ſich mit dem Verſtande Chriſti nicht ſo

eingehend zu beſchäftigen brauchte, wie mit ſeinem Willen (ſ. Art. 1).

Wenn auch der Seele Chriſti auf Grund der hypoſtatiſchen Union, dieſem

Springquell aller Prärogativen und Gnadenvorzüge, ſicher das Höchſte und Edelſte

gebührt, deſſen überhaupt ein Geſchöpf nur fähig iſt, ſo darf doch keine geſchaffene

Natur bis zur Einbuße ihrer Geſchöpflichkeit vergottet werden; denn die Menſchheit

Chriſti iſt nicht Gott, ſondern nur vergöttlicht, ſo daß die hypoſtatiſche Union keine

Apotheoſe der angenommenen Menſchheit, ſondern nur eine 9sotolyoug zur Folge

hat. Der aus dem Geheimnis der hypoſtatiſchen Union entſpringenden Schwierigkeit,

die richtige Mitte zwiſchen beiden Extremen zu treffen, iſt zum Teil wohl die bedauer

liche Tatſache zuzuſchreiben, daß in wichtigen Lehrſtücken nicht nur die Güntherianer,

ſondern auch einzelne kirchlich geſinnte Dogmatiker (z. B. Klee, Laurent, Schell) ſich

von der allgemeinen und konſtanten Lehre aller übrigen Theologen getrennt haben.

Den Unterſchied zwiſchen dieſer „älteren“ und „neueren“ Auffaſſung zeichnet gut

Oswald, Chriſtologie, § 9. Allein wenn der consensus unanimis et constans

theologorum nach den Grundſätzen der theologiſchen Erkenntnislehre eine ſichere

Onelle untrüglicher Erkenntnis darbietet, ſo wird man nicht umhin können, die „ältere

Auffaſſung“ für die allein richtige und kirchliche zu halten.

Eine menſchliche Seele iſt überhaupt einer dreifachen Art von Wiſſen

fähig: des gottförmigen Erkennens kraft der visio beatifica, des

engelförmigen Erkennens durch eingegoſſene Wiſſenſchaft, endlich des

menſchenförmigen Erkennens unter dem Einfluß von Sinnestätigkeit

und Erfahrung. Die erſte Wiſſenſchaft (scientia beata) iſt das Vorrecht

der Seligen im Himmel, welche kraft des ſog. Glorienlichtes am gött

lichen Erkenntnisleben der Trinität teilnehmen, wogegen die dritte (scientia

acquisita s. experimentalis) als dem Pilgerſtand eigentümlich die



126 Erlöſungslehre.

unverfälſchte Naturverfaſſung des Menſchen auf Erden zum Ausdruck

bringt, ohne durch den Glaubens- und Gnadenſtand darin geſtört zu

werden. In der Mitte zwiſchen beiden ſteht das von Gott eingegoſſene

Wiſſen (scientia infusa), welches dem Engelverſtande von Natur aus

zukommt und nach der sententia communis auch Adam und Salomon

auf übernatürlichem Wege mitgeteilt war. Alle drei Wiſſensarten auf

einmal kamen der Seele Chriſti zu, wie die folgenden Sätze näher

dartun ſollen.

Erſter Satz. Die Seele Chriſti beſaß vom erſten Augen

blick ihrer Exiſtenz an die beſeligende Gottanſchauung. Sen

tentia certa.

Beweis. War der Seele Chriſti ſchon hienieden die beſeligende Gott

ſchauung oder visio beatifica ſamt aller darin beſchloſſenen Wiſſenſchaft

von Gott und Welt beſchieden, ſo befand ſie ſich unter dieſer Rückſicht

nicht im Pilger-, ſondern Glorienſtand, nicht im status viae, ſondern

im status termini.

Daher ſagen die Theolgen: Christus erat viator simul et comprehensor.

Weil jedoch die „neuere Auffaſſung“ dieſen Doppelſtand für einen Widerſpruch, jeden

falls aber für unverträglich mit dem Erlöſer- und Leidensleben des Heilandes anſieht,

ſo iſt ſie zur Leugnung der Exiſtenz einer ſolchen scientia beata gezwungen. Gewiß

iſt dieſe Ablehnung keine Häreſie, da weder Schrift noch Tradition ſich deutlich

hierüber verbreiten und auch keine kirchliche Glaubensentſcheidung vorliegt. Allein

der einſtimmige Konſens der Theologen, der auch im sensus fidelium eine Stütze

findet, ſichert dem Satz theologiſche Gewißheit. Mag die Zenſur auch zu ſcharf

ſein, welche Suarez vorzieht (l. c. disp. 25. sect. 1): Existimo contrariam sen

tentiam etiam erroneam et proximam haeresi esse, quia Scripturae testimonia

adiunctis expositionibus Patrum et consensu Doctorum omnium catholicorum

sufficiunt ad hanc certitudinem praestandam, ſo wird man doch der Auktorität

des gewiß vorſichtigen und vorurteilsloſen Petavius ſich nicht entziehen können,

wenn er ſagt (De incarn. l. IX. c. 4. n. 8): Nemo hactenus bona fide christianus

i. e. catholicus scriptor exstitit, qui de Christo aliter existimaret quam eum

numquam, ex quo vivere coepit, divino aspectu caruisse; nec hodie quisquam

est, rudis licet literarum et idiota, qui si utcumque quid Christus sit noverit,

non idem de eo rogatus respondeat. Fügt man noch hinzu, daß die Scholaſtik

und die ſpätere Theologie ſich durch die ihr bereits bekannten Schwierigkeiten, welche

die kleine Minorität der Neuzeit als wuchtige Gegengründe ins Feld führt, zur

Frontänderung niemals bewegen ließ, ſo wird man unbedingt an der „älteren Auf

faſſung“ um ſo zäher feſthalten müſſen. Der vereinzelte Widerſpruch rechtfertigt ein

näheres Eingehen auf die Sache.

a) Zu einem gültigen Schriftbeweis genügen offenbar alle jene

Texte nicht, die entweder vom göttlichen Wiſſen handeln (vgl.

Matth. 11, 27; Luk. 10, 22) oder bezüglich des Menſchen Jeſus auch
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durch Idiomenkommunikation ſich deuten laſſen (vgl. Joh. 12, 26;

14, 3; 17, 24). Vielmehr ſind nur ſolche Stellen verwertbar, welche

nach dem Kontexte auch von der menſchlichen Erkenntnis des Heilandes

handeln wollen. Nun dürfen einige Texte wenigſtens mit hoher Wahr

ſcheinlichkeit, wenn auch nicht mit apodiktiſcher Gewißheit, in dieſem Sinne

verſtanden werden.

Manche Dogmatiker (z. B. Billot) berufen ſich auf Joh. 3, 13: Nemo ascen

dit in coelum nisi qui descendit de coelo, Filius hominis qui est in

coelo, wobei ſie das „Sein des Menſchenſohnes im Himmel“ von ſeiner beſeligenden

Gottſchauung erklären. Wohl mit Unrecht: denn vermöge der Idiomenkommunikation

iſt der Filius hominis nicht weniger in coelo als der Filius Dei, da beide mit der

einen göttlichen Perſon des Logos identiſch ſind (vgl. Chr. Pesch l. c. p. 124;

L. Janssens l. c. p. 410 sp.). – Brauchbarer ſcheint Joh. 1, 17–18: Quia lex

per Moysen data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est. Deum

memovidit umquam, unigenitus Filius qui est in sinu Patris, ipse enar

ravit. Wennſchon auch hier fraglos in erſter Linie von der göttlichen „Schauung

des Eingeborenen im Schoße des Vaters“ die Rede iſt, ſo ſcheint der Evangeliſt

dennoch die menſchliche visio der Seele wenigſtens mit zu erwähnen. Denn geſetzt,

er handle ausſchließlich von der visio divina des Gottesſohnes als ſolchen, ſo müßte

man den „Erzähler“ der himmliſchen Geheimniſſe entweder als bloßen Sprechauto

maten hinſtellen oder aber nach Prophetenart durch eine beſondere Offenbarung

erleuchtet ſein laſſen. Im erſten Falle ſtünde Chriſtus weit unter Moſes, im zweiten

aber ſtünde er keinenfalls über Moſes, da ja ohne ſolche göttliche Eingebung über

haupt kein Prophet die Geheimniſſe Gottes verkünden konnte. Und doch will der

Evangeliſt gerade die Erhabenheit Chriſti über Moſes einſchärfen, welche nicht in

Gradunterſchieden zu ſuchen iſt, ſondern einen ebenſo großen Weſensunterſchied

bedingt, wie das Alte und Neue Teſtament ſelbſt. Ein weſenhafter Unterſchied beſteht

aber nur in der Vorausſetzung, daß der „Erzähler“, d. i. der Menſchenſohn als

ſolcher, Gott und das Göttliche wirklich ſchaute: folglich beſaß die Seele Chriſti ſchon

hienieden die Gnade der Gottſchauung. – Der hl. Thomas von Aquin (S. th. 3 p.

qu. 9. art. 2) zieht mit Glück heran Joh. 8, 55: Et mon cognovistis eum (scil.

Patrem), ego autem novi eum (oióa avtóv). Et si dixero quia non scio

eum, ero similis vobis, mendax. Sed scio eum (oióa avtóv) et sermonem

eius servo. In dieſem Texte bedeuten die Worte: Novi, scio eum eine klare,

anſchauliche Erkenntnis des Vaters und folglich der ganzen Trinität, was nur

unter Vorausſetzung der visio beatifica möglich iſt. Nun ſchreibt aber der Erlöſer

ſich dieſe Gottſchauung zu, nicht inwiefern er Sohn Gottes oder Gott, ſondern

Renſch iſt. Denn abgeſehen davon, daß er nur als Menſch „das Wort des Vaters

halten“ kann, konnte er auch nur als Menſch unmittelbar vorher von ſich ſagen

(Joh. 8, 54): „Wenn ich mich ſelbſt ehre, ſo iſt meine Ehre nichts; mein Vater iſt

es, der mich ehret.“

b) Die patriſtiſche Ausbeute iſt allerdings ſo karg, daß von einem

ſtrengen Väterbeweis ebenſowenig die Rede ſein kann, wie von einem

bündigen Schriftbeweis.
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In ſeiner allegoriſchen Erklärung der Auferweckung des Lazarus bemerkt der

hl. Auguſt in us, daß der im Grabe ruhende und mit Leichentüchern umwickelte

Lazarus ein Sinnbild unſerer irdiſchen Gotteserkenntnis, der von den Grabtüchern

befreite und erſtandene Lazarus aber ein Symbol unſerer himmliſchen Gottanſchauung

ſei (vgl. 1 Kor. 13, 12). Nur von Chriſtus allein habe dieſe Doppelſtändigkeit nicht

gegolten (Lib. 83 quaestt. qu. 65): Ipse solus in carne non tantum in monu

mento non est oppressus, ut aliquod peccatum in eo inveniretur, sed nec

linte is implicatus, ut eum aliquid lateret aut ab itinere retardaret.

Mithin beſaß Chriſtus nach Auguſtinus bereits während ſeiner irdiſchen Pilgerſchaft“

die visio beatifica. Mit einigem Rechte darf man ſich auch auf das Zeugnis des

Papſtes Leo d. Gr. berufen, wenn er lehrt (Ep. 25. ad Iulian.): Cum simplex et

incommutabilis natura deitatis tota sit semper in sua essentia nec damnum

sui recipiens nec augmentum et sic naturam assumpta m beatificans,

ut glorificata in glorificante permaneat. Dagegen hat als einziger unter den

Kirchenvätern der hl. Fulgentius von Ruspe – in Beantwortung einer Anfrage

ſeines Schülers Ferrandus – unſere ganze Frage ex professo behandelt und die

Unentbehrlichkeit der scientia beata in der Seele Chriſti mit ihrer göttlichen Würde

als Folge der hypoſtatiſchen Union begründet. Cf. S. Fulgent., Ep. 14. ad

Ferrand. n. 26: Caveamus ne, cum anima Christi totum Patrem nosse non

creditur, ipsi uni Christo ex aliqua parte non solum Patris, sed etiam sui et

Spiritus S. cognitio denegetur; perquam vero durum est et a sanitate fidei

alienum, ut dicamus animam Christi non plenam suae deitatis habere notitiam,

cum qua naturaliter creditur habere personam. Hätte der große Schüler des

hl. Auguſtinus ſich damit begnügt, mit dem hl. Thomas erläuternd hinzuzufügen, die

Seele Chriſti habe die Trinität hienieden zwar geſchaut, aber ohne ſie erſchöpfend

zu begreifen – denn für kein Geſchöpf iſt Gott komprehenſiv erkennbar –, ſo

könnte man ihn in Sachen der Chriſtologie kühn den „Scholaſtiker vor der Scholaſtik“

heißen. Aber er übertreibt die Sache ins Maßloſe, wenn er im Verfolge ſeiner Argu

mentation die einfache Gottſchauung bis zur völligen Gott begreifung ſteigern

zu wollen ſcheint – ein Verhalten, welches mehr als einen Theologen, wie z. B.

Petavius (De incarn. VI, 3, 1 sqq.), Thomaſſin (De incarn. l. VII), Ruiz (De

scientia Dei disp. 6. sect. 2) und Stentrup (Christol. thes. 72), ſtutzig gemacht

hat. Übrigens hat Fulgentius ſelbſt das Unzuläſſige ſeines Vorgehens inſtinktiv heraus

gefühlt, wenn er beſchwichtigend beifügt (l. c. n. 31): Possumus plane dicere,

animam Christi habere plenam notitiam deitatis suae; nescio tamen, utrum

debeamus dicere quod anima Christi sic suam deitatem noverit, quemad

modum se ipsa deitas novit, an hoc potius dicendum est, quia novit

quantum illa, sed non sicut illa? . . . Anima vero illa ab ipsa deitate,

quam plen e novit, a c cep it ut noverit. Daß dieſe Unterſcheidung zwiſchen

aſeitariſcher und abgeleiteter Gottbegreifung zur Rettung des Dogmas von der abſoluten

Unbegreiflichkeit Gottes nicht genügt, ſ. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 55 ff.,

Paderborn 1905. – Im übrigen läßt ſich das Gewicht der Auktorität der Kirchen

väter zugunſten der visio beatifica inſofern in die Wagſchale werfen, als ſie von

Chriſtus ein Zweifaches behaupteten: fürs erſte, daß im göttlichen und menſchlichen

Wiſſen Chriſti – über eine Ausnahme ſ. Satz 3 – ein innerer Fortſchritt nicht

weniger entſchieden auszuſchließen ſei, wie ein ſolcher in der Gnade und Heiligkeit
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(ſ. o. S. 119); fürs zweite, daß im menſchlichen Verſtande Chriſti keine eigentliche

Unwiſſenheit, wie der Agnoetismus behauptete (ſ. Satz 2), Platz gefunden habe.

Auf indirektem Wege folgt aber hieraus die Exiſtenz der beſeligenden Anſchauung.

Denn die erſte Aufſtellung fordert, die zweite begünſtigt eine ſolche Annahme. Patri

ſtiſche Belege für beides ſ. bei Chr. Pesch 1. c. p 124 sq., 135 sqq. Weil aber die

zwei patriſtiſchen Sätze ihre eigentliche und letzte Begründung aus der hypoſtatiſchen

Union ſchöpfen, ſo iſt als Zeitpunkt für den Beginn ſolcher Wiſſensvollendung nach

patriſtiſcher Auffaſſung der erſte Moment der Empfängnis bezw. der Erſchaffung

der Seele Chriſti anzuſetzen.

c) Der Schwerpunkt der Beweisführung liegt jedoch fraglos in den

theologiſchen Gründen, deren Gewicht entſcheidend in die Wag

ſchale fällt.

a) An erſter Stelle iſt die hypoſtatiſche Union als Prinzip

und Maß, wie früher der geſchaffenen Heiligkeit, ſo jetzt der geſchaffenen

Wiſſenſchaft des Heilandes zu bezeichnen.

Obſchon die visio beatifica nicht als metaphyſiſch notwendiger Ausfluß der

gratia unionis gelten kann, als ob nämlich dieſe ohne jene logiſch nicht einmal

denkbar wäre, ſo iſt dennoch der moraliſche Rechtsanſpruch der Seele Chriſti auf die

Gottanſchauung ſo ſtark, daß die Laſt des Beweiſes ihrer Unwirklichkeit dem Leugner

zufällt, weil ihre Wirklichkeit ſich eben von ſelbſt verſteht und ihr tatſächlicher Ausfall

nur durch gewaltſame Hintertreibung erklärt werden könnte. Wie wäre es denkbar,

daß die Seele des Logos dieſen ihren Logos nicht ſollte von Anfang an geſchaut

haben, mit dem ſie auf die denkbar innigſte Weiſe durch die hypoſtatiſche Union ver

einigt war? Wie konnte ſie nach dem Worte des Apoſtels „verbannt ſein vom Herrn“,

dem ſie ſeit ihrer Erſchaffung durch ſubſtanziale Einigung ſo nahe war? War der

Menſchheit Chriſti einmal das Höchſte geſchenkt, was es überhaupt in der Gnaden

ordnung geben kann, nämlich die perſönliche Gottgemeinſchaft, wie konnte ihr das

Niedere d. i. die Gottſchauung durch das Glorienlicht fehlen? Die ganze Fülle

geſchaffener Heiligkeit und Gnadenvollendung war ihr verliehen (ſ. o. S. 116 ff.), alſo

auch der Gipfel und Höhepunkt aller accidentellen Gnadenſchaft; dieſer letztere kann

nun aber nichts anderes ſein als die visio beatifica. Denn es iſt ein Axiom der

Theologie: Gloria est consummata gratia. Treffend argumentiert J. Kleutgen

(Theol. der Vorzeit, Bd. III, S. 276, Münſter 1870): „Infolge der hypoſtatiſchen

Union iſt der Menſch Jeſus wahrer Gott, weil durch ſie die Menſchheit Jeſu nicht

etwa zu einer größeren Ahnlichkeit mit Gott, ſondern zum perſönlichen Sein des

Sohnes Gottes erhoben wird. Es iſt alſo die hypoſtatiſche Vereinigung nicht, wie

die ſelige Anſchauung Gottes, eine Vollendung der heiligmachenden Gnade, ſondern

über dieſe und die Anſchauung ihrem Weſen nach hoch erhaben. Daher kann denn

auch die Gnade nicht Urſache, ſondern nur Folge derſelben ſein . . . Bei dieſer allein

richtigen Auffaſſung des Verhältniſſes der Gnade zur hypoſtatiſchen Vereinigung wird

man wie von ſelbſt dahin geführt, die Gnade in Chriſtus nicht anders als in ihrer

Vollendung zu denken. Wird ſie ja dem Menſchen Chriſtus nicht verliehen, damit er

gleich uns zu einer ihm beſtimmten Würde erſt gelange, ſondern weil er zu der

höchſten Würde, die wir denken können, gelangt iſt. In ihrer Vollendung iſt aber

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 9
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die Gnade eben jenes Licht der Glorie, das die Seele zur Anſchauung Gottes

erhebt. Wenn man dahingegen die hypoſtatiſche Vereinigung, ihr Weſen gänzlich ver

kennend, in einem Lebensverkehr vermittelſt geiſtiger Tätigkeit ſucht, ſo unterſcheidet

man ſie nicht weſentlich von der Vereinigung, welche die Gerechten durch die Gnade

mit Gott erhalten. Man wird alſo auch leicht verführt, in jener wie in dieſer einen

allmählichen Fortſchritt anzunehmen, und müßte folgerecht die hypoſtatiſche Vereinigung

ſich in der beſeligenden Anſchauung vollenden laſſen. Daraus erkennt man, weshalb

die Schule Günthers, wenn ſie gleich dies letztere nicht ausdrücklich behauptet,

nichtsdeſtoweniger wider den Lehrſatz, den wir verteidigen, ſich ereifert.“

3) Der hl. Thomas von Aquin zieht als Beweismittel die gratia

capitis oder „Gnade des Hauptes“ heran (ſ. o. S. 121 ff.) und

erblickt in ihr einen genügenden Anſpruch auf Gottbeſeligung durch

unmittelbare Schauung.

Denn war der Menſch Jeſus als Mittler zwiſchen Gott und den Menſchen

dazu erkoren, die Menſchen zur beſeligenden Gottſchauung zu führen, ſo mußte er

ſelbſt ſeiner Menſchheit nach – als dem instrumentum coniunctum divinitatis –

das ewige Leben, das er anderen ſpenden ſollte, in vollſtem und höchſtem Maße

beſitzen. „Man ſage nicht,“ fügt Kleutgen (a. a. O. S. 280) hinzu, „daß er

erſt nach ſeiner Verherrlichung das ewige Leben ſchenkt; denn nicht in ſeiner Verherr

lichung, ſondern in den Mühſalen und Schmerzen, die er von der Krippe bis zum

Kreuze erduldete, war er der Urheber unſeres Heiles.“ An und für ſich wäre es ja

nicht undenkbar, daß ein der ſeligen Gottſchauung beraubter Erlöſer dem Menſchen

geſchlechte die visio beatifica ähnlich hätte verdienen können, wie der leidensfähige

Heiland trotz des Erniedrigungsſtandes ihm tatſächlich die Auferſtehungsherrlichkeit

verdient hat. Und dennoch beſteht zwiſchen beiden Fällen keinerlei Parität. Denn der

Aufſchub der eigenen Leibesverklärung bis zur Auferſtehung war dem Erlöſer vor

gezeichnet durch ſeinen Leidensberuf, mit welchem das verklärte Leibesleben ſtreitet.

Nicht ſo die visio beatifica, die weder der Möglichkeit des bitteren Leidens und

Sterbens abſperrend und hindernd in den Weg trat, noch auch wegen der Würde und

Berufstätigkeit des Gnadenhauptes den geringſten Aufſchub erleiden durfte. Somit

beſteht die Argumentation des Aquinaten zu Recht (S. th. 3. p. qu. 9. art. 2):

Homo est in potentia ad scientiam beatorum, quae in Dei visione consistitet

ad eam ordinatur sicut ad finem . . . Ad hunc autem finem beatitudinis

homines reducuntur per Christi humanitatem, secundum illud (Hebr. 2, 10):

„Decebat eum, propter quem omnia et per quem omnia, qui multos filios

in gloria m a dduXerat, auctorem salutis eorum per passionem consum

mari.“ Et ideo oportuit quod cognitio beata in Dei visione consistens excel

lentissime Christo homini conveniret, quia semper causam op ortet esse

potiorem causato. – Der einzige Gegengrund von Belang könnte höchſtens in

der ſcheinbaren Unvereinbarkeit höchſter Seligkeit mit tiefſter Trauer liegen, nament

lich für die Zeit der Paſſion Chriſti. Allein ohne auf die ungenügende Antwort

mancher Theologen Gewicht zu legen, daß die himmliſche Freude dem höheren, die

Trauer hingegen dem niederen Seelenleben des leidenden Heilandes angehört habe

(Cf prop. 13. Fenelonii damn. a. 1699 ab Innocent. XII. bei Denz. n. 1205:
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Inferior Christi pars in cruce non communicavit superiori suas involuntarias

perturbationes), ſo läßt ſich nicht einmal ein pſychologiſcher Widerſpruch aufdecken in

der Annahme, daß Freude und Trauer, Seligkeit und Unſeligkeit auch in der höheren,

geiſtigen Seele zuſammenwohnen, wofern man nur daran feſthält, daß beide urſächlich

aus verſchiedenen Motiven ſtammen und pſychologiſch auf verſchiedene Formal

objekte ſich richten müſſen. Jubelten nicht auch die hl. Märtyrer laut auf inmitten

der ärgſten Todesqualen? Indeſſen muß man doch ſcharf zwiſchen zwei Gegenſätzen

unterſcheiden: 1. geiſtiger Freude und körperlichem Schmerz; 2. geiſtiger Freude

und geiſtigem Schmerz. Die Vereinbarkeit des erſten Paares läßt ſich unſchwer

beweiſen mit dem Aquinaten (S. th. 3 p. qu. 15. art. 5. ad 3): Virtute divinitatis

Christi dispensative sic beatitudo in anima continebatur, quod non derivabatur

ad corpus, ne eius passibilitas et mortalitas tolleretur; et eadem ratione de

lectatio contemplationis sic retinebatur in mente, quod non derivabatur ad

vires sensibiles, ne per hoc dolor sensibilis tolleretur. Was das zweite Paar

angeht, ſo hat das Verſtändnis und der Beweis ſeiner Verträglichkeit von jeher als

eines der ſchwierigſten Probleme der Chriſtologie gegolten. Aber gerade die Tatſache,

daß dieſe Schwierigkeit von den Theologen lieber zu einem unerforſchlichen „Geheim

nis“ geſtempelt, als zum Vorwande des Rückzuges von einer unhaltbaren Poſition

genommen wurde, beweiſt von neuem die Wichtigkeit und Wahrheit unſeres Satzes.

Von den mancherlei Löſungsverſuchen dürfte derjenige von Melchior Canus der

bekannteſte ſein, welcher in der visio beatifica einen realen Unterſchied annimmt

zwiſchen dem actus intellectus (= visio) und dem actus voluntatis (= gaudium)

und am Kreuze die Gottſchauung fortbeſtehen läßt ohne die daraus ſpontan erfließende

Seligkeit. Cf. Melch. Cam., De locis theol. XII, 13: Sicut per totam vitam

Dominus gloriam animae quasi premebat, ne in corpus efflueret, sic saltem

in cruce retinuit (= repressit) gaudium , quod suapte natura ex clara Dei

notitia prodiret. Dieſer nicht gerade unmöglichen Erklärung, der ſich auch Gregor

von Valencia, Salmeron und Maldonat anſchließen, war ſchon der hl. Ambroſius

günſtig (In Luc. l. 10. n. 56): Pro me doluit, qui pro se nihil habuit quod

doleret et sequestrata delectatione divinitatis aeternae, taedio meae

infirmitatis afficitur. Gleichwohl befriedigt dieſe Löſung das vernünftige Denken

wenig, weil Gottſchauung und Gottſeligkeit, visio und gaudium unzertrennlich

zueinander gehören und das eine ohne das andere nicht leicht ohne Widerſpruch fort

beſtehen kann. Einen gangbareren Ausweg eröffnet die Unterſcheidung zwiſchen einer

doppelten Betätigung des gottſeligen Willens d. i. rückſichtlich des unerſchaffenen

Gutes einer- und der geſchaffenen Güter anderſeits. In der Lehre vom Himmel

wird nämlich gezeigt (ſ. Eschatologie), daß bei den ſeligen Himmelsbewohnern zu ihrer

eſſentiellen Seligkeit (= visio beatifica Dei) noch eine accidentelle Seligkeit hinzu

kommt, welche aus der geiſtigen Beſchäftigung mit den geſchaffenen Gütern hervor

geht. Wie beide Arten von beſeligenden Objekten nichts miteinander zu tun haben,

ſo ſind auch die beiderſeitigen Akte, die ſich mit ihnen beſchäftigen, numeriſch und

formell verſchieden, nur daß im status termini jede aus ſolcher Beſchäftigung er

wachſende Traurigkeit ausgeſchloſſen bleibt. Allein dieſer Ausſchluß beruht im Grunde

doch nur auf einer natürlichen, nicht auch auf einer weſentlichen Gegenſätzlichkeit.

Damit iſt aber wenigſtens die ontologiſche Möglichkeit gegeben, daß die Seele Chriſti

9:
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trotz ihrer unverlierbaren Gottſeligkeit, die aus der Anſchauung des unerſchaffenen

Gutes entſprang, nebenbei auch traurigen Gedanken und Anmutungen ſich hingeben

konnte, welche die Betrachtung der zahlloſen Sünden, des furchtbaren Leidensweges uſw.

in ihr erweckte und, weil ſie zugleich im status viae ſich befand, auch erwecken konnte.

Nur muß auch hier ein Wunder der Allmacht angenommen werden, welches für die

Paſſionszeit den zwar natürlichen, aber nicht weſentlichen Zuſammenhang zwiſchen

eſſentieller und accidenteller Glückſeligkeit zeitweilig aufhob. Vgl. Chr. Pesch l. c.

p. 129 sqq.

y) Ein drittes Argument geht aus vom Problem der Entſtehung

des Meſſias- und Gottesbewußtſeins in der Seele Chriſti und zwar

einerſeits zum Zwecke ſicherſter und irrtumsloſeſter Bezeugung aller

Heilswahrheiten, insbeſondere der eigenen Gottesſohnſchaft und Gottheit,

anderſeits im Intereſſe der verdienſtvollen Erlöſ ertätigkeit von

Anbeginn (vgl. Hebr. 10, 5 ff.), welche nach ihrer meritoriſchen Seite

hin auf jenes urſprüngliche Meſſias- und Gottesſelbſtbewußtſein ange

wieſen war.

Wenn man nämlich der Seele Chriſti die visio beatifica vom erſten Augenblicke

ihrer Exiſtenz an abſpricht, ſo ſteht man vor der ungeheueren Aufgabe zu zeigen, auf

welche Weiſe denn und zu welcher Zeit dieſe Seele zum untrüglichen Bewußtſein

ihrer Meſſiaswürde und ihrer perſönlichen Gottverbindung gelangt ſei. Man ſteht

dann vor dem Dilemma: Entweder war das menſchliche Selbſtbewußtſein Chriſti

von Haus aus mit ſeinem Meſſias- und Gottesbewußtſein unlöslich verknüpft,

oder es gab einmal eine Zeit, in welcher die ihrer ſelbſt bewußte Seele noch nicht

wußte, daß ſie im hypoſtatiſchen Verbande mit dem Sohne Gottes ſtände. Greift

man zur erſteren Alternative, ſo gab es keinen anderen, jedenfalls aber keinen

ſchnelleren und ſichereren Weg zur Erlangung des Gottesſelbſtbewußtſeins als eben die

ſelige Gottſchauung, in welcher die Schauung des Logos ſowie der Tatſächlichkeit

perſönlicher Gottgemeinſchaft weſentlich eingeſchloſſen lag. Jedwede andere, unter

dieſer bleibende Mitteilungsweiſe hätte nämlich die Seele Chriſti nicht von der Not

wendigkeit freigehalten, bezüglich ihrer eigenen Göttlichkeit im Dunkel des Glaubens

zu wandeln und dieſe mit unanſchaulicher, wenn auch noch ſo unerſchütterlicher

Glaubenserkenntnis 33 Jahre lang feſtzuhalten. Eine ſolche Annahme ſtimmt aber

ſchlecht zu dem wiederholten Selbſtzeugnis des Herrn, daß er im ſchroffſten Gegenſatz

zu allen Propheten nur das bezeuge, was er ſelbſt geſehen habe (vgl. Joh. 1, 17;

3, 11 ff.; 3,27 ff.; 8, 38 u. ö.). Man ſage nicht, er habe nach ſeiner Menſchheit

bezeugt, was er nur nach ſeiner Gottheit geſchaut; denn nicht die Gottheit redete

und bezeugte, ſondern der Menſch, dieſer aber gewiß doch mit vollſtem Verſtändnis

deſſen, was er als geſchaut vortrug (ſ. o. S. 127). Selbſt Schell, wohl der ſcharf

ſinnigſte Sachwalter der „neueren Auffaſſung“, geſteht (Dogmatik III, 1, 183, Pader

born 1892): „Der Glaube hatte in Chriſto keinen Platz, er war im einſichtigſten

Wiſſen aufgehoben.“ Was iſt nun aber „einſichtigſtes Wiſſen“, vom Glauben befreit,

anderes als unmittelbare Schauung? Iſt es nicht allein die Gottſchauung, die den

eigentlichen „Glauben“ aufhebt, wie ein Gegenſatz den anderen? – Wählt man das

zweite Glied obigen Dilemmas und läßt das Selbſtbewußtſein Chriſti vor ſeinem
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Gottesbewußtſein erwachen, ſo mußte ſeine Seele dieſe gewaltige Tatſache erſt anders -

woher erfahren, da ihr nach der Vorausſetzung die beſeligende Gottſchauung ja zeit

lebens verſagt blieb. Aber woher? Etwa durch das Studium der Propheten,

welche die Meſſianität und Gottheit des Herrn aufs klarſte vorausverkündet hatten?

Allein dem widerſpricht die bibliſche Tatſache, daß der zwölfjährige Jeſusknabe auch

ohne Schule um „ſeinen Vater“ wußte und die Hl. Schrift meiſterte, ohne die Schrift

weisheit aus Büchern gelernt zu haben. Oder durch göttliche Erleuchtung von

innen? Aber wie könnte dieſe wieder nach Ablehnung der visio beatifica etwas

anderes ſein als bloße Glaubenserleuchtung und Glaubenserkenntnis, die nicht ſieht

und ſchaut, ſondern von möglichen Zweifeln und Verſuchungen bedrängt im Dunkeln

tappt? Mit Schell ſagen (a. a. O. S. 131): „Die menſchliche Seele beſaß vermöge

göttlicher Erleuchtung von Anfang an eine vollkommene Erkenntnis von dem Weſen,

dem dreiperſönlichen Innenleben und dem Heilsplan Gottes, ſo daß ihr Selbſtbewußt

ſein aus dieſem einſichtigen Gottesſelbſtbewußtſein volles Licht empfing“ und wieder

(a. a. O. S. 132): „Denſelben Charakter beſitzt Chriſti Gotteserkenntnis: unmittelbar,

durchſichtig, feſtſtehend, den Vater und den Hl. Geiſt mit inniger Vertraulichkeit um

faſſend, eine Erkenntnis von dem Inneren Gottes heraus, nicht von der Welt aus

durch Schlußfolgerung gewonnen“, heißt doch nichts anderes als in der Sache

zugeben, was man mit Worten bekämpft, nämlich die visio beatifica. So zeigt die

pſychologiſche Analyſe aufs klarſte, daß jedenfalls das Gottesbewußtſein der Seele

Chriſti nur wurzeln konnte in der ſeligen Gottſchauung Weil jedoch das menſchliche

Selbſtbewußtſein, mit welchem das Gottesbewußtſein unzertrennlich verwachſen war,

auch nach der Lehre Schells (a. a. O. S. 129 ff.) bis in die Kindheit Jeſu, ja bis

zur Empfängnis ſelbſt hinunterreichte, ſo iſt auch der Beginn des Gottesbewußtſeins

und damit der Gottſchauung auf dieſen ſelben Zeitpunkt zurückgeführt. Vgl. Concil.

Colon. a. 1860 tit. 5. cap. 19 (Coll. Lacens., tom. V, p. 308): Fuisse in anima

Christi praeter scientiam acquisitam etiam scientiam infusam, imo et visionem

beatorum, et quidem inde ab ortu, magno consensu docent theologi.

d) Von mehr untergeordneter Bedeutung ſind die ſcholaſtiſchen

Nebenfragen über den Umfang der in der visio beatifica einge

ſchloſſenen Wiſſenſchaft von Gott und Welt.

Aus dem Dogma von der abſoluten Unbegreiflichkeit Gottes auch im Glorien

ſtand (ſ. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 55 ff.) folgt ohne Umſchweife, daß die

scientia beata Chriſti, ſo hoch und tief ſie auch genommen werde, unmöglich einem

begreifenden Wiſſen der göttlichen Weſenheit gleichkommen konnte; denn die Seele

Chriſti war und iſt ein endliches Geſchöpf. Leider hat Hugo von St. Viktor

(Opusc. de scientia animae Christi) ſich von dem Mißgriff nicht freigehalten, dem

ſchon lange vor ihm der hl. Fulgentius (ſ. oben S. 128) und Alkuin, der Hof

theologe Karls des Großen (De Trinit. II, 12) zum Opfer gefallen waren, inſofern

auch er das gottförmige Wiſſen der Seele Chriſti bis zur erſchöpfenden Gottbegreifung

überſpannte. Ihnen gegenüber zeichnet den orthodoxen Standpunkt markig der Aquinate

(S. th. 3 p. qu. 10. art. 1): Est impossibile quod aliqua creatura comprehendat

divinam essentiam . . ., eo quod infinitum non comprehenditur a finito. Et

ideo dicendum est quod anima Christi nullo modo comprehendit divinam

essentiam. Mit Recht hat deswegen das Baſeler Konzil den Satz des Auguſtin
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von Rom, Erzbiſchofs von Nazareth, als irrig verurteilt (Sess. XXII): Anima

Christi videt Deum tam clare et intense, sicut Deus videt seipsum. Gelöſt iſt

hiermit auch ſchon eine zweite Frage, ob man nämlich der Seele Chriſti wenigſtens

die Erkenntnis aller möglichen Dinge, alſo die scientia simplicis intelligentiae,

beilegen dürfe. Denn da der Beſitz ſolcher Wiſſenſchaft logiſch in die zurückgewieſene

Gottbegreifung zurückmündet (ſ. Bd. I°, S. 176), ſo lehnen die Theologen einſtimmig

den falſchen Satz ab mit der Begründung des hl. Thomas (l. c. art. 2): Hoc

enim esset comprehendere divinam virtutem et per consequens divinam essen

tiam. Dagegen ſchreibt die sententia communis der Seele Chriſti unbedenklich die

Wiſſenſchaft von allem zu, was unter die göttliche scientia visionis als Objekt fällt,

d. i. alles Exiſtierende in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einſchließlich

der menſchlichen Herzensgedanken. Wie dieſes zwar hohe, aber nicht unendliche

Wiſſen die Geſchöpflichkeit der Seele Chriſti wahrt, ſo gebührt dasſelbe dem Menſchen

Jeſus in ſeiner zweifachen Eigenſchaft als Haupt der gegenwärtigen Heilsökonomie

und als Richter der Lebendigen und der Toten. Cf. S. th. 3. p. qu. 10. art. 2:

Unusquisque intellectus creatus in Verbo cognoscit non quidem omnia sim

pliciter, sed tanto plura, quanto perfectius videt Verbum. Nulli tamen intel

lectui beato deest, quin cognoscat in Verbo omnia quae ad ipsum spectant.

Ad Christum autem et ad eius dignitatem spectant quodammodo omnia, in

quantum ei su biecta sunt omnia. Ipse etiam est omnium iudex constitutus

a Deo, quia Filius hominis est, ut dicitur Io. 5, 27; et ideo anima Christi in

Verbo cognoscit omnia existentia secundum quodcumque tempus, et etiam

hominum cogitatus, quorum est iudex. Über die Auffaſſung des hl. Bonaventura

ſ. L. Janssens l. c. p. 444 sqq.

Zweiter Satz. Die Seele Chriſti beſaß auch von Anbeginn

eine mit der scientia beata umfänglich zuſammenfallende

Wiſſenſchaft durch göttliche Eingießung oder die scientia

infusa.

Beweis. Von der scientia beata unterſcheidet ſich die scientia

infusa der Qualität nach darin, daß jene ohne Erkenntnisbilder durch

unmittelbare Verbindung mit ihrem Objekte (= Gott) vermöge des ſog.

lumen gloriae zuſtande kommt, dieſe hingegen zwar weder durch

Lernen erworben noch von ſinnlichen Eindrücken und begriffsbildender

Tätigkeit abhängig erſcheint, aber trotzdem nur mit Hilfe von Erkenntnis

bildern (species intelligibiles) oder Begriffen ſich vollzieht.

Weil jedoch dieſe Begriffe von oben eingegoſſen, nicht durch Forſchung, Beobachtung,

Vergleichung uſw. erworben ſind, ſo heißt dieſe letztere Wiſſenſchaft im Gegenſatz zum

Erfahrungswiſſen kurz „eingegoſſene Wiſſenſchaft“ (scientia infusa). Ein ſolches

Wiſſen, dem Engelverſtand von Natur aus eigentümlich und für den Menſchen

jedenfalls ein präternaturales Gnadengeſchenk (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 456 ff.,

465 ff.), wird von Auguſtinus cognitio vespertina genannt im Gegenſatze zur

cognitio matutina. Vermöge der „Morgenerkenntnis“ ſehen die Engel das Außer

göttliche unmittelbar in Gott bezw. im Logos, kraft der „Abenderkenntnis“ aber
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erkennen ſie dasſelbe Außergöttliche auch perspecies proprias oder res in se ipsis.

Wird dieſes „engelförmige“ Wiſſen, das wir als scientia infusa kennzeichnen, von

Gott einer menſchlichen Seele aus Gnade mitgeteilt, wie z. B. dem Adam und

Salomon, ſo erfährt es durch die ſpezifiſche Natur des menſchlichen Empfängers eine

Änderung, weswegen der Aquinate von der scientia infusa Chriſti bemerkt (S. th.

3 p. qu. 9. art. 3): Et ideo sicut in angelis secundum eundem Augustinum

ponitur duplex cognitio, una scil. matutina, per quam cognoscunt res in

Verbo, et alia vespertina, per quam cognoscunt res in propria natura

per species sibi in ditas (= infusas), ita praeter scientiam divinam et in

creatam est in Christo secundum eius animam scientia beata, qua cognoscit

Verbum et res in Verbo, et scientia in fusa sive indita, per quam cognoscit

res in propria natura per species intelligibiles humanae menti propor

tionatas. Hiermit entfällt von ſelbſt der Vorwurf der Unnatur, den Schell gegen

die scientia infusa erhebt, als ob „die Leiblichkeit als äußere Zutat nur zu dem

Zwecke hinzugefügt wird, um den Schein einer Menſchennatur zu erwecken; ein Geiſt,

der nebenbei auch einen Leib hat, auch wenn er ihn als Weſensform beſeelt, iſt deshalb

noch kein Menſch, höchſtens ein Engel und ein Menſch zugleich“ (a. a. O. S. 111).

Die Einheitlichkeit und Harmonie des inneren Seelenlebens wird aber durch den

Doppelbeſitz zweier höherer Erkenntnisweiſen ebenſowenig geſtört oder aufgehoben, wie

durch den Doppelbeſitz von Sinnlichkeit und Vernunft. Denn auch die vom Leibe

getrennte Seele wird im Himmel ſelig nicht nur primär durch die visio Dei, ſondern

auch ſekundär durch die doppelte Erkenntnis der Weltdinge ſowohl im Logos als auch

in ihnen ſelbſt. Ja, für den Auferſtehungsmenſchen kommt noch eine dritte Wiſſensart

hinzu, das unter ſinnlichen Eindrücken ſtehende Erfahrungswiſſen (ſ. Eschatologie).

Hiermit iſt aber die innere Verträglichkeit aller drei Zuſtände auch für den Menſchen

Jeſus dargetan. – Über den Gewißheitsgrad unſeres Satzes iſt nur ein hypo

thetiſches Urteil ſtatthaft. Gibt man die viel wichtigere und unentbehrlichere

scientia beata zu (ſ. Satz 1), ſo iſt die Ableugnung der scientia infusa zwar

ungerechtfertigt, aber theologiſch ſchwerlich einer beſonderen Zenſur würdig, wie denn

die Theologen nicht von einer geoffenbarten Wahrheit, ſondern einem ſpekulativen

Ableitungsſatze ſprechen. Allein beide Wiſſensarten abſtreiten und der menſchlichen

Seele Chriſti, wie uns gewöhnlichen Menſchen, ein des Wachstums und inneren

Fortſchrittes fähiges, bloßes Erfahrungswiſſen zuſchreiben, verſtößt entſchieden

gegen den Offenbarungsglauben, da die Kirche von alters her gegen Neſtorius, Leporius

und die ſog. Agnoeten lehrte, daß der Menſch Jeſus die höchſte Weisheit ohne

Unwiſſenheit und Irrtum beſeſſen habe. Nach der sententia communis war gleich

wohl die Seele Chriſti nicht nur mit der scientia beata, ſondern dazu auch mit der

scientia infusa ausgeſtattet.

a) Aus der Hl. Schrift läßt ſich die Exiſtenz der eingegoſſenen

Wiſſenſchaft zwar nicht beweiſen, wohl aber vermuten, z. B. aus der

meſſianiſchen Weisſagung (Jſ. 11, 2): Requiescet super eum Spiritus

Domini, spiritus sapientiae et intellectus . . . consilii .

scientiae, wozu der hl. Thomas bemerkt (S. th. 3 p. qu. 11. art. 1):

sub quibus comprehenduntur omnia cognoscibilia; nam ad
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sapientia m pertinet cognitio omnium divinorum; ad in

tellectum autem pertinet cognitio Omnium immaterialium;

ad scientiam autem pertinet cognitio omnium conclusionum,

ad consilium autem cognitio omnium agibilium. In dem

„Ruhen des göttlichen Geiſtes“ iſt ſowohl das Vollmaß als auch das

Eingegoſſenſein aller Wiſſenſchaft ausgedrückt (vgl. Joh. 1, 14;

2, 25; 7, 15). Umfänglich iſt dieſes menſchliche Wiſſen unbegrenzt, in

relativem Sinne unendlich d. i. das höchſte und umfaſſendſte, welches in

der gegenwärtigen Ökonomie überhaupt einer Kreatur zuteil werden kann,

folglich das unerreichbare Ideal von Gelehrſamkeit in allen natür

lichen und übernatürlichen Dingen.

Dies läßt ſich auch folgern aus den Worten des Täufers (Joh. 3, 34): Quem

enim misit Deus, verba Dei loquitur; non enim ad m ensuram (éx uétgov)

dat Deus spiritum. Dieſen Text kommentiert der hl. Fulgentius alſo (Ep. 14.

ad Ferrand.): Ipse est enim qui dat, ipse est qui accipit; et quia potens est

ad mensuram dare, ideo non potuit ad mensuram accipere. In forma enim

Dei manens Spiritum dat, formam servi accipiens Spiritum accepit. Sed quia

ipse ad mensuram dat, ideo non ipse ad mensuram accepit; ipsum enim,

quem ad mensuram dat, totum accepit. Ob auch Kol. 2, 3 verwendbar ſei

(vgl. S. th. 3 p. qu. 9. art. 3), iſt mehr als zweifelhaft.

b) Die kirchliche Tradition kann man jedenfalls zugunſten des

Satzes anrufen, daß der Seele Chriſti alles Exiſtierende in Ver

gangenheit, Gegenwart, Zukunft in irrtumsloſeſter, jede Unwiſſenheit

kategoriſch ausſchließender Weiſe bekannt war, gleichviel ob dieſes Wiſſen

durch die scientia beata oder infusa oder durch beide zugleich vermittelt

wurde. Unter dieſer Beſchränkung entfaltet die Geſchichte des Agnoe

tismus ihre volle Beweiskraft, wenn auch über den eigentlichen Frage

punkt der damaligen Kontroverſe noch heute ein gewiſſes Dunkel herrſcht.

Vgl. Fr. Schmid in der Innsbr. Zeitſchr. für kathol. Theologie 1895,

S. 651 ff.

a) Abgeſehen von den Arianern (z. B. Eutychius von Konſtantinopel) und

Neſtorianern (z. B. Theodor von Mopsveſtia, Neſtorius), welche dogmenhiſtoriſch eben

falls hierher gehören, heißt Agnoetismus jene beſondere Häreſie, welche um die

Mitte des 6. Jahrhunderts von dem monophyſitiſchen Diakon Themiſt ius aus

Alexandrien – daher der Name „Themiſtianer“ – verfochten wurde. Ihr Kernpunkt

lag in der Aufſtellung, daß man in Chriſtus überhaupt „Unwiſſenheit“ (äyvoua,

ignorantia) zugeben müſſe, namentlich bezüglich der Stunde des Weltgerichts (Mark.

13, 32), wobei aber unentſchieden bleibt, ob im Sinne dieſer Agnoeten das Subjekt

der Unwiſſenheit in der monophyſitiſchen Miſchnatur aus Gottheit und Menſchheit

oder aber in der menſchlichen Seele zu ſuchen ſei. Während die monophyſitiſchen

Widerleger des Themiſtius, wie Timotheus und Theodoſius, das Weſen des Agnoe
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tismus jedenfalls konſequent monophyſitiſch faßten, ſehen wir hingegen, wie nicht nur

die Severianer, ſondern auch der Kirchenhiſtoriker Nice phorus Kalliſtus die Lehre

der Agnoeten ſpeziell auf die Seele Chriſti zurückbezogen. Cf. Niceph. Callist, Hist.

eccl. XVIII, 50: o xa .éyovou töv 698öv Aóyov tävta uèv yuvoöoxsuv,

tauto a dä dyvos Tv tv vouévyv avtºſ ea 9 Öztóotaouv dv9gotótyta.

Wie dem auch ſei, ſicher iſt, daß die katholiſchen Gegner in ihrer Polemik nicht bloß

von der Gottheit, ſondern auch von der Menſchheit Chriſti jedweden Irrtum und

alle Unwiſſenheit ausſchloſſen, indem ſie der Seele Chriſti auf Grund ihrer hypoſta

tiſchen Union mit dem Logos eine relative Allwiſſenheit mit Bezug auf alles

Exiſtierende oder Wirkliche zuſchrieben und den Agnoetismus zur Häre ſie

ſtempelten. Auf dieſem Standpunkte ſtand der rührigſte und gelehrteſte Gegner des

Agnoetismus, der Patriarch Eulogius von Alexandrien († 608), wenn er lehrte (bei

Phot. Bibl. Cod. 230. n. 10; ſ. Migne, PP. gr. CIII, 1079 sqq.): Neque enim

humanitas Christi (tö dv9gdötuvov) in unam inaccessibilis et substantialis

sapientiae hypostasim admissa quidquam ut rerum praesentium ita

futurarum poterit ignorare (dyvónost oütt, Gotteg töv tagóvtov oüro

d, ovóèv töv us? 6vtov) . . . Quicumque enim vel divinitati ipsius vel

humanitati ignorantiam adscribit, numquam certissimae temeritatis crimen

effugiet. Der hl. Sophronius nennt den Themiſtius (Ep. syn. ad Sergium.):

ignorantiae pater et genitor atque seminator mefandissimus. Papſt Gregor

d. Große belobte in zwei Briefen den Eulogius als den mannhaften und geſchickten

Anwalt des katholiſchen Dogmas (Epist. l. X. ep. 39): De doctrina vestra contra

haereticos, qui dicuntur Agnoitae, fuit valde quod admiraremur, quod autem

displiceret, non fuit . . . Ita autem doctrina vestra per omnia latinis Patribus

concordavit, ut mirum mihi non esset, quod in diversis linguis Spiritus non

fuerit diversus . . . Res autem est valde manifesta, quia quisquis Nesto

rianus non est, Agnoita esse nullaten us potest. Der letzte Satz iſt

von großer Bedeutung. Wirtlich hat der Agnoetismus trotz ſeines monophyſitiſchen

Urſprunges eine innere Berechtigung nur auf dem arianiſchen oder neſtorianiſchen

Standpunkte, inſofern jener die Gottheit Chriſti, dieſer die hypoſtatiſche Union in

Frage ſtellte. Wenn Chriſtus ein bloßes Geſchöpf iſt, wie der Arianismus will, ſo

muß er ebenſo dem Irrtum und der Unwiſſenheit unterworfen geweſen ſein wie im

Neſtorianismus, welcher den unwiſſenden Menſchen Jeſus als eigene Perſon neben

den allwiſſenden Logos hinſtellte. Deswegen begegnen wir ſchon viel früher der Tat

ſache, daß zur Zeit des hl. Auguſtinus die afrikaniſchen Biſchöfe den galliſchen Mönch

Leporius zum voraus mit dem Neſtorianismus auch den Agnoetismus als

Ketzerei abſchwören ließen. Cf. Lepor., Libell. emend. a. 418. n. 10 (bei Migne,

PP. lat. XXXI, 1229): Nunc non solum dicere non praesumo, verum etiam

priorem anathematizo in hac parte sententiam, quia dici non licet, etiam

secundum hominem ignorasse Dominum prophetarum. Da jedoch Quelle,

Prinzip und Maß der relativen Allwiſſenheit des Menſchen Jeſus nach der Traditions

lehre in der hypoſtatiſchen Union liegt, ſo ſetzt der Beginn dieſer Allwiſſenheit

ein mit dem hypoſtatiſchen Einigungsakte ſelbſt d. h. mit der Empfängnis Chriſti.

Über den Agnoetismus der Reformatoren ſ. Bellarm., De Christo IV, 1–5; über

die Güntherianer vgl. Kleutgen, Theologie der Vorzeit III, 244 ff., Münſter 1870;

über die Lehre Schells ſ. L. Janssens, Op. cit. p. 418 sqq., Friburgi 1901.
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3) Was die patriſtiſche Erklärung der Schriftſtelle betrifft (Mark.

13, 32): De die autem illo vel hora nemo scit, neque angeli

in coelo neque Filius, nisi Pater, ſo ſtellt ſich der Standpunkt

der Väter als ein mannigfaltiger dar.

Solange die arianiſche Behauptung der „Unwiſſenheit“ im „geſchaffenen Logos“

zu bekämpfen war, richtete ſich das ganze Beſtreben der Kirchenväter einzig darauf,

den Vorwurf der Unwiſſenheit von der Gottheit abzuwehren, wobei ſie mitunter

dieſelbe auf die Menſchheit abwälzen zu wollen ſchienen (vgl Petav. XI, 1; Vasquez

disp. 51. c. 1). Während ſchon Leontius von Byzanz in ſeiner Polemik gegen die

Agnoeten die älteren Väter – man zitiert Athanaſius, Baſilius, Gregor von Nazianz

und Cyrill von Alexandrien – als wertloſe Traditionszeugen preisgeben zu ſollen

glaubte, brachte hingegen Eulogius zur Entſchuldigung jener Väter vor (bei Phot.

Cod. 240): „Wenn einzelne Väter im Erlöſer nach der Seite ſeiner Menſchheit

Unwiſſenheit zugegeben haben, ſo haben ſie dies nicht als Dogma hingeſtellt, ſondern

den Wahnwitz der Arianer zurückweiſen wollen, welche alles Menſchliche auf die

Gottheit abwälzten, um zu beweiſen, daß der göttliche Logos ein Geſchöpf ſei.“ Auf

demſelben ſkeptiſchen Standpunkte ſteht Petavius (l. c.), während Suarez (In 3 p.

qu. 10. art. 2), Kleutgen (a. a. O. S. 258 ff.) und Stentrup (l. c. thes. 73) die

Orthodoxie dieſer Väter in Schutz nehmen. Zur poſitiven Exegeſe der ſchwierigen

Stelle liegen drei patriſtiſche Deutungen vor: die myſtiſche Deutung der „Unwiſſenheit“

auf den myſtiſchen Leib oder die Kirche (Origenes, Gregor d. Gr.), die Beziehung

der Unwiſſenheit auf die bloße scientia communicabilis der Seele Chriſti

(Hilarius, Auguſtinus u. a.), endlich die Beſchränkung der Unwiſſenheit auf die menſch

liche Natur als ſolche unter Abſehung von der hypoſtatiſchen Union (Gregor von

Nazianz, Johann von Damaskus, Gregor d. Große). Von allen drei Erklärungen

empfehlen ſich die beiden letzten durch ihre Einfachheit und Natürlichkeit, während die

erſte ihre Geſuchtheit wohl nicht verleugnen kann. Einerſeits entſpricht es der vom

Heilande auch anderswo (vgl. Matth. 20, 23; AG. 1, 7) betonten Heilsökonomie,

daß die ewige Auserwählung und folglich auch die Beſtimmung der Gerichts

ſtunde zur Amtsſphäre des Vaters, nicht des Sohnes gehört, dieſer

alſo als Lehrer der Menſchheit kein Recht hatte, das Geheimnis preiszugeben. Cf.

S. Augustin., Enarr. in ps. 36. Serm. I, 1: Quia vero Dominus noster Iesus

Christus magister nobis missus est, etiam Filius hominis dixit se nescire illum

diem, quia in magisterio eius non erat, ut per eum sciretur a nobis.

Anderſeits aber bleibt es wahr, daß die Menſchheit Chriſti wegen ihrer Geſchöpflichkeit

an und aus ſich ſelbſt, d. i. ohne Rückſicht auf die hypoſtatiſche Union, die gött

lichen Ratſchlüſſe nicht wiſſen konnte, wohingegen dieſe hohe Kenntnis in der

Menſchheit um ſo dringender ſich finden mußte, als gerade der „Menſchenſohn“

vom Vater zum Weltenrichter beſtellt worden war. Cf. S. Gregor. M., Ep.

1. X. ep. 39: In natura quidem humanitatis novit diem et horam iudicii,

sed tamen hunc non ex natura humanitatis novit. Andere Belege ſ. bei

Kleutgen a. a. O. S. 256 ff.; Chr. Pesch l. c. p. 137 sqq. -

c) Die theologiſche Beweisführung macht zugunſten der scientia

infusa als Hauptgrund die hohe Würde des Menſchen Jeſus geltend,
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der zwar ein wahrer Menſch war, aber doch kein purer Menſch, ſondern

eben Gottmenſch. Als ſolcher aber hatte er einen förmlichen Rechts

anſpruch darauf – der aber in der gratia unionis wurzelhaft Gnade

blieb –, daß ſeiner Seele keine Wiſſensvollendung fehlte, deren ſie

fähig war (vgl. S. th. 3 p. qu. 9. art. 3), zumal da wir den Menſchen

Jeſus im Pilgerſtand uns nicht unvollkommener vorſtellen dürfen als den

mit scientia infusa ausgerüſteten Adam (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”,

S. 465 ff.), und nicht unweiſer als Salomon, welchem Gott Weisheit

ins Herz gegoſſen hatte.

Dazu kommt, daß nach der Lehre Pauli der Menſch Jeſus vom erſten Augen

blicke der Inkarnation an zum „Haupte der Engel“ erhoben war (ſ. o. S. 123)

und daß es ſich folglich für ſeine Seele geziemte, die ihm untergebenen Engelchöre

nicht per species alienas, ſondern per species proprias infusas zu erkennen,

ſoweit einer menſchlichen Seele überhaupt ein ſolches „engelförmiges“ Wiſſen auf

übernatürlichem Wege mitgeteilt werden kann (vgl. S. th. 3 p. qu. 11. art. 4). Über

den Umfang dieſer scientia infusa ſ. Suarez l. c. disp. 27. 28; über den Unter

ſchied zwiſchen scientia infusa per se und per accidens ſowie gewiſſe daran

geknüpfte Kontroverſen ſ. De Lugo l. c. disp. 21. sect. 1.

Dritter Satz. Die Seele Chriſti beſaß endlich auch ein fort

ſchreitendes Erfahrungswiſſen oder die scientia acquisita.

Communis.

Beweis. Wenn dem Menſchen Jeſus auf Grund der hypoſtatiſchen

Union das gottförmige Wiſſen der visio Dei ſowie das engelförmige

Wiſſen der scientia infusa zukam, ſo konnte ihm auf Grund ſeiner

ſinnlich-geiſtigen Naturanlage das ſpezifiſch menſchenförmige oder Er

fahrungswiſſen, das aus der Sinnlichkeit und naturgemäßen Begriffs

bildung durch Abſtraktionstätigkeit ſtammt, unmöglich fehlen.

Nicht als ob dieſe dritte Wiſſensart ihm zur Wiſſensvollendung notwendig

geweſen wäre. Aber für den viator war es unerläßlich, daß ihm derjenige Erkenntnis

modus nicht fehle, welcher gerade den Menſchen im Pilgerſtande auszeichnet. Obgleich

Chriſtus als Menſch aus der zweifachen scientia beata und infusa bereits alles

wußte, was die Erfahrung ihn hätte lehren können, ſo konnte doch ein wahrhaftes

Lernen inſofern in ihm Platz greifen, als er das inhaltlich ſchon Gewußte von einer

anderen Seite d. i. erfahrungsgemäß kennen lernte. Auch ſinkt durch dieſe Ein

ſchränkung das Erfahrungswiſſen weder zur leeren Bedeutungsloſigkeit herab, noch

wird es nach Inhalt oder Form entwertet oder überflüſſig. Wie die cognitio matu

tina der Engel keineswegs die niedere cognitio vespertina wertlos macht, obſchon

beide nur nach Prinzip und Form, nicht dem Inhalte nach ſich unterſcheiden, ſo fügt

auch das Erfahrungswiſſen demjenigen, was auf anderen Wegen zum voraus gewußt

iſt, wertvolle und neue, unbekannte und bereichernde Wiſſensmomente hinzu. Oder

war der tatſächliche Leidensweg als perſönliche Erfahrung nicht total verſchieden von

jenem im bloßen Wiſſen vorgeſtellten, der dem Heiland in ſicherer Ausſicht ſtand?
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Vgl. Hebr. 5, 8: Et quidem cum esset Filius Dei, didicit (Äua9av) ex iis,

quae passus est, obedientiam.

a) Die Wirklichkeit der scientia acquisita begründen die

Theologen mit der Forderung, daß Chriſtus als ſinnlich organiſierter

Menſch auch die ſinnlichen und die von ihnen abhängigen intellektiven

Funktionen d. i. Begriffsbildung durch Abſtraktion aus dem Sinnlichen

habe ausüben müſſen, um nicht entweder zum bloßen Scheinmenſchen

oder zu einem unnatürlichen Zerrbild herabzuſinken (ſ. Paſſibilität oben

S. 34 ff.).

In Gemäßheit der ſcholaſtiſchen Unterſcheidung zwiſchen intellectus agens

und possibilis argumentiert z. B. der Aquinate wie folgt (S. th. 3 p. qu. 9.

art. 4): Nihil eorum, quae Deus in nostra natura plantavit, defuit naturae

assumptae a Dei Verbo. Manifestum est autem quod in humana natura

Deus plantavit non solum intellectum possibilem, sed etiam intellectum

agentem. Unde necesse est dicere quod in anima Christi fuit non solum

intellectus possibilis, sed etiam intellectus agens. Si autem in aliis Deus et

natura nihil frustra faciunt . . ., multo minus in anima Christi aliquid

fuit frustra. Frustra autem est, quod non habet propriam operationem . . .

Propria autem operatio intellectus agentis est facere species intelligibiles actu,

abstrahendo eas a phantasmatibus (= Abſtraktionsprozeß). Sic igitur necesse est

dicere quod in Christo fuerint- aliquae species intelligibiles per actionem

intellectus agentis in intellectu possibili eius receptae: quod est esse in ipso

scientia m acquisitam, quam quidem experimentalem vocant. In moderner

Sprache ausgedrückt: Auch in der Seele Chriſti vollzog ſich ein „Abſtraktions

prozeß“, der aus den ſinnlichen Wahrnehmungen und Vorſtellungen Allgemein

begriffe abzog und zu Urteilen und Schlüſſen verdichtete. Die „Apperzeption“ der

neueren Pſychologie fand ſich in der Seele Jeſu wie in uns anderen Menſchen.

Hieraus folgt, daß im Erfahrungswiſſen Jeſu – ganz anders wie in den beiden

anderen Wiſſensarten (ſ. Satz 1 u. 2) – ein wirklicher Fortſchritt ſtattfand, ſo daß

unter dieſer Rückſicht die Stelle bei Luk. 2, 52: Proficiebat aetate et sapientia

(tgoéxotts oopi xa ?uzeit) nicht mehr von der bloßen Kundgebung der

Weisheit nach außen, ſondern von einer wirklichen Mehrung des Erfahrungswiſſens

zu deuten iſt (vgl. o. S. 119). So der hl. Ambroſius (De incarn. VII, 71):

Quomodo proficiebat sapientia Dei? Doceat te ordo verborum. Profectus est

aetatis et profectus sapientiae, sed humanae est. Ideo aetatem ante prae

misit, ut secundum hominem crederes dictum; aetas enim non divinitatis,

sed corporis est. Ergo si proficiebat aetate hominis, proficiebat sapientia

hominis, sapientia autem sensu proficit. Sehr klar lehrt Thomas (l. c. qu. 12.

art. 2. ad 1): Tam scientia infusa animae Christi quam scientia beata

fuit effectus agentis infinitae virtutis, qui potest simul totum operari; et ita

in neutra scientia Christus profecit, sed a principio eam perfectam habuit.

Sed scientia acquisita causatur ab intellectu agente, qui non simul totum

Operatur, Sed successive; et ideo secundum hanc scientiam Christus non

a principio scivit omnia, sed paulatim et post aliquod tempus, scil. in
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perfecta aetate: quod patet ex hoc quod Evangelista simul dicit eum pro

fecisse scientia et aetate.

b) Wie aus dem letzten Paſſus des Zitates aus Thomas hervorgeht, nimmt

der Aquinate zwar einen wahren und wirklichen Fortſchritt im Erfahrungswiſſen

Chriſti an, behauptet aber zugleich: Scivit omnia post aliquod tempus, scil. in

perfecta aetate (vgl. auch S. th. 3 p. qu. 12. art. 1), womit klar ausgeſprochen

wird, daß die scientia acquisita allmählich bis zur Ausſchöpfung aller Objekte

anſtieg, die überhaupt mit Hilfe des intellectus agens erkannt werden können. Um

die Möglichkeit einer ſolchen natürlichen, wenn auch uneigentlichen „Allwiſſenheit“

plauſibel zu machen, verfielen einige Theologen auf verſchiedene Ausflüchte, indem die

einen mit Suarez, De Lugo und neueſtens Tepe – gegen den älteren Thomas,

der den jüngeren ausdrücklich widerrief (vgl. S. th. 3 p. qu. 9. art. 4) – zur

scientia per accidens infusa ihre Zuflucht nahmen, während andere mit dem

Kardinal Kajetan die abenteuerliche Meinung vertraten, durch den Dienſt der Engel

ſeien den fünf Sinnen Chriſti der Reihe nach alle körperlichen Dinge (Fiſche, Vögel,

Tiere, Sterne) appliziert worden, um das natürliche Erfahrungswiſſen bis zur höchſten

Vollendung emporzuführen. Mit Recht verfocht hingegen der Kardinal Toletus den

maßvolleren Standpunkt, den ſchon Durandus, Marſilius und Gabriel Biel vertreten

hatten, daß das durch Erfahrung und Denken erworbene Wiſſen des Heilandes trotz

ſeiner unſagbaren Vollendung kein unbeſchränktes, ſozuſagen unendliches geweſen oder

geworden ſei. Genügt es nicht zu ſagen, auch in dieſer Beziehung ſtelle Chriſtus das

unerreichbare Ideal aller natürlichen Wiſſenſchaften und profaner Gelehrſamkeit dar?

Für ihn ſei ſelbſterworbene Errungenſchaft geweſen, was für Adam und Salomon

auf natürlichem Wege unerſchwinglich war und deswegen durch eine scientia per

accidens infusa göttlicherſeits erſetzt werden mußte? Wie dieſe Einſchränkung die

Würde des Gottesſohnes wahrt und gegen Verkleinerung ſchützt, ſo trägt ſie auch

der Wahrheit und Echtheit der idealen Menſchen natur Jeſu Chriſti vollauf Rech

nung. Auch läßt ſich die Forderung höchſter Vollkommenheit für dieſe dritte Wiſſens

art nicht in derſelben Weiſe urgieren, wie für die beiden anderen. Denn wenn auch

das Erfahrungswiſſen vergleichungsweiſe unvollkommener iſt als die höheren

Erkenntnisweiſen der scientia beata und per se infusa, an und für ſich vervoll

kommnet und adelt dasſelbe einen Menſchen auch dann, wenn es nicht als relativ

unendlich angenommen wird. Muß man es nicht vielmehr für eine Binſenwahrheit

anſehen, daß keinem Erfahrungswiſſen der Stempel relativer Unendlichkeit auf

gedrückt werden kann, daß folglich kein Schatten auf die unendliche Würde Chriſti

fällt, ſo wenig wie durch die Annahme menſchlicher Schwächen des Leibes und der

Seele? Vgl. Vasquez disp. 45. c. 2; Theoph. Raynaud, Christus Deus

homo l. IV. sect. 2. c. 1; Tepe 1. c. p. 564 sqq.

Dritter Artikel.

Die Anbetungswürdigkeit der Menſchheit Chriſti.

1. Vorbegriffe. – a) Unter Kultus überhaupt verſteht man

„die Huldigung vor fremder Größe“. Demgemäß gehören zu ſeinem

Begriff zwei numeriſch verſchiedene Weſen: eine Perſon, welche huldigt,
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und eine andere Perſon oder auch Sache, welcher gehuldigt wird. Es

gibt ſo viele Huldigungsformen, als verſchiedene Größen oder Voll

kommenheiten exiſtieren, welche den Grund zum Kultus bilden. Gegenüber

Gott iſt die einzig mögliche Huldigung die Anbetung (cultus latriae),

gegenüber dem Geſchöpf aber nur die Verehrung (cultus duliae),

welche bei Maria als der wahren Gottesmutter übergeht in den nur

graduell verſchiedenen cultus hyperduliae.

Der lateiniſche Ausdruck adoratio (auch toooze ºvyous) iſt im kirchlichen und

ſcholaſtiſchen Sprachgebrauch bloßer Gattungsbegriff, der bald die Latrie, bald die Dulie

bezeichnet, weshalb der jedesmalige Sinn erſt aus dem Zuſammenhang feſtgeſtellt

werden muß. Das deutſche Wort „Anbetung“ bezeichnet dagegen immer nur den

Gott allein zukommenden latreutiſchen Kult, weswegen adoratio nicht ſchlechtweg mit

„Anbetung“ überſetzt werden darf. Die Übertragung des latreutiſchen Kultus

(= adoratio latriae) auf ein bloßes Geſchöpf heißt Abgötterei oder Götzendienſt

(idololatria) und iſt eine der ſchwerſten Sünden.

b) Die genannten Kultformen laſſen jedoch eine doppelte Weiſe der

Betrachtung zu, je nachdem ſie ſich entweder auf das Prototypon oder

auf ein bloßes Ektypon dieſes letzteren beziehen. Hierauf beruht die

Unterſcheidung zwiſchen abſolutem und relativem Kultus.

Richtet ſich der Kult unmittelbar auf das Prototyp als eigentlichen Inhaber der

zu verehrenden Vorzüge – dies kann immer nur eine Perſon, niemals eine Sache

ſein –, ſo entſteht der abſolute Kult (cultus absolutus), ſei er nun latreutiſch

(Gott allein) oder duliſch (z. B. König, Heiliger). Wendet er ſich aber direkt auf das

Ektypon, welches immer eine Sache iſt, ſo wird die dargebrachte Huldigung zum

relativen Kult (cultus relativus), ſei er nun wieder latreutiſch (z. B. Bild der

Trinität, Chriſtusbild) oder duliſch (z. B. Regimentsfahne, Reliquien, Heiligenbilder).

c) Von beſonderer Wichtigkeit iſt die Unterſcheidung zwiſchen dem

Material- und Formalobjekt des Kultus. Unter dem Materialobjekt

(obiectum materiale) verſteht man die Perſon oder auch die Sache,

der man huldigt, unter dem Formalobjekt hingegen (obiectum for

male) den immanenten Grund oder das Motiv, weshalb man ihr

huldigt. Da aber ohne Grund niemand und nichts verehrt werden kann,

ſo folgt, daß beide Objekte in ſteter Verbindung miteinander bleiben

müſſen. Dieſer Zuſammenhang kann aber ein mannigfaltiger ſein:

a) per modum identitatis, wie bei Gott, in welchem Natur und

verehrungswürdige Majeſtät in eins zuſammenfallen; 3) per modum

unionis physicae, wie z. B. bei der Menſchheit Chriſti, welche

mit dem Logos hypoſtatiſch vereinigt iſt und dadurch anbetungswürdig

wird; y) per modum unionis moralis, wie bei den Heiligen

bildern und Reliquien, welche ihre Verehrungswürdigkeit durch die
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Beziehung auf den betreffenden Heiligen erhalten. Im letzteren Falle hat

man es immer mit einem bloßen cultus relativus zu tun.

d) Als eine Abart des Formalobjektes kann man das ſog. ob

iectum manifestativum betrachten, welches beſonders zum tieferen

Verſtändnis des Herz-Jeſu-Kultus von Bedeutung iſt. Man verſteht

darunter das an ſich zwar entferntere, aber dem Huldigenden näher

liegende und bekanntere obiectum formale proximum als Motiv zur

Huldigung.

Wenn der Bettler ſpeziell die Hand ſeines Wohltäters verehrt, ſo tut er es im

Bewußtſein, daß die Herzensgüte und Freigebigkeit des Spenders ſich gerade in dem

jenigen Organ ihm kundtut oder „manifeſtiert“, durch das ihm alle Almoſen in ſo

reichlichem Maße zuteil wurden. Aber dieſe Verehrung der Hand iſt im Grunde

genommen nichts anderes als Verehrung des Wohltäters ſelbſt. So beten wir auch

Gott lieber unter der Rückſicht des Wohltäters wie unter derjenigen des höchſten

Weſens an, weil die Guttaten Gottes uns rühren und uns die Anbetungswürdigkeit

des höchſten Weſens handgreiflich vor Augen ſtellen. Und weil ſich in den heiligen

fünf Wunden die unendliche Liebe des Gottmenſchen gegen uns in hervorragendem

Maße offenbart, ſo beten wir die heiligen Wundmale an, ohne darüber zu vergeſſen,

daß dieſe Anbetung in letzter Linie dem Gottmenſchen als ſolchem gilt. Vgl. Franze

lin, De Verbo incarnato thes. 45; Billuart, De incarn. diss. 23. art. 1.

2. Das Dogma von der Anbetung Chriſti. – Weil der

latreutiſche Kultus der Anbetung des Logos als ſolchen (Aóyog äoag

xog) mit der Anbetung des einen wahren Gottes zuſammenfällt, ſo

kann hier überhaupt nur von der Berechtigung und Pflicht der Anbetung

Chriſti als des fleiſchgewordenen Logos (Aöyog évoaoxog) die Rede

ſein. Man muß drei Fragen unterſcheiden: a) ob dem Gottmenſchen

oder Chriſto in ſeiner Doppelnatur latreutiſche Verehrung gebühre;

b) ob auch der Menſch Jeſus oder konkret geſprochen die Menſchheit

Chriſti wahrhaft angebetet werden müſſe; c) ob ſogar den einzelnen

Beſtandteilen dieſer Menſchheit, insbeſondere dem Herzen Jeſu, ein

latreutiſcher Kultus dargebracht werden dürfe. Wir antworten in drei

Theſen.

Erſter Satz. Dem Gottmenſchen Chriſtus gebührt die

gleiche Anbetung wie Gott ſelbſt. De fide.

Beweis. Da die Zweiheit der Anbetung, die eine gezollt dem

„Sohne Gottes“ und die andere dem „Menſchenſohne“, offenſichtlich auf

die neſtorianiſche Spaltung Chriſti in zwei Perſonen hinausläuft, ſo

hat bereits das Epheſ in um 431 den achten Anathematismus des

hl. Cyrill ſich zu eigen gemacht (bei Denzinger n. 80): Si quis

audet dicere assumptum hominem coadorandum Deo Verbo
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. . . tamquam alter um cum altero (cÖg Äroovévétéop) . . .

ac non potius una supplicatione (uit toooxvvjoet) vene

ratur Emmanuel . . ., iuxta quod Verbum caro factum est,

a. s. Noch ſchärfer beſtimmte die V. Allgemeine Synode von Kon

ſtantinopel 553 den Glaubensſatz (bei Denzinger n. 180): Si quis

adorari in duabus naturis dicit Christum, ex quo duae

adoration es introducuntur semotim Deo Verbo et semo

tim homini (ióig rç5 69:65 Aóyp xai ióig tq5 áv900ötgo), aut

si quis . . . non una adoratione (ui toooxvvjoat) Deum

Verbum incarnatum cum propria eius carne (uará ióiag

ajroÜ Gaoxóg) adorat . . ., talis anathema sit. Mithin iſt es

kirchliches Dogma, daß dem Gottmenſchen als ſolchem dieſelbe Anbetung

gebührt wie dem Logos oder Gott.

b) Die bibliſche Begründung liegt teils in den tatſächlichen Bei

ſpielen praktiſcher Anbetung, wie z. B. der drei Magier (Matth. 2, 11)

und des Blindgeborenen (Joh. 9, 35–38), teils in den theoretiſchen

Zeugniſſen, welche von ſeiten Chriſti oder der Apoſtel die Forderung des

latreutiſchen Kultus gegenüber dem Gottmenſchen ausſprechen. Gleichwie

Chriſtus verlangt (Joh. 5, 23): ut omnes honorificent Filium,

sicut honorificant Patrem, ſo fordert auch Paulus für den primo

genitus omnis creaturae göttliche Verehrung (Hebr. 1, 6): Et

adorent eum omnes angeli (vgl. Pſ. 97, 7) und ſtellt es als ein

Gebot Gottes hin (Phil. 2, 10): ut in nomine Iesu omne genu

flectatur coelestium, terrestrium et infernorum (vgl. Apok. 5, 11ff.).

Näheres ſ. in der Trinitätslehre, Bd. I°, S. 267 ff.

b) Die Patriſtik erhärtete die unica adoratio des Gottmenſchen mit der ein

leuchtenden Uberlegung, daß der Logos nach ſeiner Menſchwerdung nicht weniger der

wahre Sohn Gottes und Gott bleibt, wie er es vor ſeiner Menſchwerdung geweſen.

In der Tat iſt kraft der hypoſtatiſchen Union Gott zum Menſchen geworden: folglich

iſt dieſer Menſch Jeſus zugleich wahrer Gott und darum göttlicher Verehrung würdig.

Mit Recht konnte der hl. Cyrill gegen Neſtorius ſagen (Contr. Nest. I, 1): „Wir

beten nicht den Gott tragenden Menſchen (9sopógov áv99otov), ſondern den Menſch

gewordenen Gott (évavGootjoavta 698öv) an.“ Sogar der im Geruche des Neſto

rianismus ſtehende Theodoret von Cyrus bekennt (Ep. ad Flav. Ct. 104): „Wir

beten auch nach der Menſchwerdung (xa ustä tv évavjoojtyouv) den einen

Sohn Gottes an (va toooxvvoÜusv vióv toi 69eoü), unſeren Herrn Jeſum

Chriſtum, und nennen die Andersdenkenden Ungläubige (óvoos,3aig).“ Andere Väter

ſtellen ſ. bei Petav. XV, 3; vgl. S. th. 3 p. qu. 25. art. 1.

Zweiter Satz. Auch die Menſchheit Chriſti iſt wegen ihres

hypoſtatiſchen Verbandes mit dem Logos in ſich ſelbſt, wenn
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auch nicht um ihrer ſelbſt willen, latreutiſch zu verehren oder

anzubeten. Fidei proximum saltem.

Beweis. Zum Frageſtand bemerke man folgendes. Es waltet ein

großer Unterſchied zwiſchen den zwei Sätzen ob: Humanitas Christi

adoratur in se, und dem anderen: Humanitas Christi adoratur

propter se.

Im erſteren Falle will man bloß ſagen: Die menſchliche Natur iſt unmittelbarer

Terminus oder Zielpunkt der Latrie (obiectum materiale, sed partiale). Im

zweiten Falle würde man hingegen viel mehr behaupten, nämlich: Die menſchliche

Natur iſt auch das Motiv oder das Formalobjekt der Anbetung, eine Behauptung,

welche wegen der Geſchöpflichkeit der Menſchheit Chriſti falſch und gottesläſteriſch wäre.

Mithin muß die Anbetungswürdigkeit der menſchlichen Natur des Heilandes nicht in

einer monophyſitiſchen Vergötterung derſelben, ſondern lediglich in der hypoſta

tiſchen Union bezw. in der Perichoreſe und Idiomenkommunikation geſucht werden,

inſofern die Menſchheit eben nicht geſondert vom Logos exiſtiert, ſondern in die gött

liche Perſon aufgenommen erſcheint als deren Beſtandteil (quasi pars) und Beſitztum.

Alles aber, was zum ſubſtanzialen Beſitz einer Perſon gehört, wie in unſerem Falle

die menſchliche Natur Chriſti, iſt der ſpezifiſch gleichen Verehrung würdig wie die

Perſon ſelbſt; weswegen wir auch im Volksleben beobachten, daß die einem hochſtehenden

Menſchen dargebrachten Ehrenbezeigungen ſich nicht nur auf die Seele, ſondern auch

auf den Leib erſtrecken, wie z. B. bei königlichen Huldigungsfeſten. Auch wäre es in

letzterem Beiſpiele verkehrt, die Verehrung des königlichen Leibes zu einem bloßen

relativen Kulte zu ſtempeln und den abſoluten auf die unſichtbare Seele des könig

lichen Herrſchers einzuſchränken: beides iſt vielmehr cultus absolutus, obgleich

derſelbe primär allerdings der Perſon ſelbſt gilt, ſekundär aber auch allem, was zur

Perſönlichkeit weſentlich gehört. Hieraus erhellt ſchon bis zur Evidenz, mit welchem

Rechte John Wiclif († 1384) fordern konnte, der Menſchheit Chriſti ſei nur ein

cultus relativus darzubringen. Als ob die Verbindung von Gottheit und Menſch

heit einen bloß moraliſchen Zuſammenhang zwiſchen beiden herſtellte, unter welcher

Bedingung allein doch von einem ſolchen relativen Kulte die Rede ſein könnte. Mit

Recht wies auch Papſt Pius VI. in der Bulle Auctorem fidei im Jahre 1794 die

nichtswürdige Inſinuation der janſeniſtiſchen Afterſynode von Piſtoja, als ob „die

direkte Anbetung der Menſchheit Chriſti auf eine göttliche Verehrung des Geſchöpfes

hinauslaufe“, mit den ſcharfen Zenſuren zurück (bei Denzinger n. 1424): Falsa,

captiosa, pio ac debito cultui humanitati Christi a fidelibus praestito et prae

stando detrahens et iniuriosa.

a) Die dogmatiſche Berechtigung zur Anbetung der menſchlichen

Natur als Materialobjektes (obiectum materiale partiale) läßt

ſich, wenn wir vom Schriftbeweis (Apok. 5, 12 ff.) abſehen, aus der

einhelligen Väterlehre dartun.

In der Hauptſache machen die Kirchenväter folgende Gründe geltend. Fürs

erſte: Dürfte die Menſchheit nicht direkt d. i. in ſich ſelbſt angebetet werden, ſo

müßte nach geſchehener Inkarnation überhaupt jeder latreutiſche Kultus der

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 10
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zweiten trinitariſchen Perſon oder des Logos ausfallen; denn der inkar

nierte Logos exiſtiert nur mehr als Gottmenſch. So argumentiert vor allen der

hl. Athanaſius (Ep. ad Adelphium n. 3): „Wir beten keineswegs ein Geſchöpf

an; denn dies iſt ein Irrtum der Heiden und Arianer. Wohl aber beten wir an den

Herrn des Geſchöpfes, den fleiſchgewordenen Gott-Logos. Denn obſchon das Fleiſch

ſelbſt an ſich etwas Kreatürliches iſt, ſo iſt es doch der Leib Gottes geworden. Aber

weder beten wir dieſen Leib an, indem wir ihn vom Logos trennen, noch auch reißen

wir den Logos, wenn wir ihn anbeten wollen, aus ſeinem Fleifche heraus . . . Wer

alſo iſt ſo abgeſchmackt, daß er zum Herrn ſage: „Weiche aus deinem Leibe, auf daß

ich dich anbete“?“ Faſt die gleiche Wendung gebraucht Epiphanius (Ancor. 4):

„So ſage alſo niemand zum Eingeborenen: „Lege deinen Leib ab, daß ich dich anbete“,

(cpêg tö odóua, va os tgoosevvjoo), ſondern bete mit dem Leibe den Ein

geborenen an (oöv tg odóuatt töv uovoysvi), den Unerſchaffenen mit dem heiligen

Tempel, den er bei ſeiner Herabkunft angenommen hat.“ Fürs zweite: Der Vorwurf

der Apollinariſten, die Anbeter der Menſchheit ſeien „Menſchen- und Fleiſch

anbeter“ (dvGoaoto.drgau, oaoxodrgau), iſt ſchamloſe Verleumdung. Scharf

geht wieder Athanaſius mit ſeinen Gegnern ins Gericht (Contr. Apollin. I, 6):

„Wiederum ſaget ihr: „Wir beten das Geſchöpf nicht an.“ O Törichte! Warum be

denket ihr nicht, daß dem geſchaffenen Leibe des Herrn nicht diejenige Verehrung dar

gebracht wird, welche dem Geſchöpfe gebührt? Denn es iſt der Leib des ungeſchaffenen

Logos geworden, und weſſen Leib es iſt, dem bringt ihr die Verehrung dar. Alſo mit

gebührender göttlicher Verehrung wird (der Leib) angebetet; denn Gott iſt der Logos,

deſſen eigener Leib es iſt. So hielten auch die Frauen . . . ſeine Füße und beteten

an. Die Füße hielten ſie, Gott beteten ſie an.“ Zum dritten: Weil die Menſchheit

in ſich ſelbſt anbetungswürdig iſt, muß auch der wahre Leib und das wahre

Blut Chriſti in der Euchariſtie latreutiſch verehrt werden. Zur Erklärung

des Pſ. 98, 5 bemerkt Ambroſius (De Spir. S. III, 11, 79): Per „scabellum“

terra intelligitur, per terram autem caro Christi, quam hodie quoque in

mysteriis (sc. Eucharistiae) adoramus et quam Apostoli in Domino Iesu

adorarunt. Neque enim divisus est Christus, sed unus. Mit gewohnter Tiefe

erklärt den genannten Pſalmvers Auguſtinus (In Ps. 98, 5): Adorate scabellum

pedum eius. Fluctuans converto me ad Christum, quia ipsum quaero hic,

et invenio quomodo sine impietate adoretur terra . . . et scabellum

pedum eius. Suscepit enim de terra terram, quia caro de terra est et de

carne Mariae carnem suscepit. Et quia in hac ipsa carne hic ambulavit

et ipsam carnem nobis man ducandam ad salutem dedit – nemo autem

illam carnem manducat, nisi prius adora verit – inventum est, quemad

modum adoretur tale scabellum pedum Domini et non solum non pec

cemus adorando, sed peccemus non adorando. Zum vierten: Die

Anbetung der Menſchheit Chriſti iſt deshalb kein Götzendienſt, weil nicht bloßes

Fleiſch angebetet wird, ſondern das mit dem Logos hypoſtatiſch vereinigte

Fleiſch. Mit ſcholaſtiſcher Schärfe führt dieſen Gedanken Johann von Damaskus

näher aus (De fid. orth. IV, 3): „Das Fleiſch iſt ſeiner eigenen Natur nach keines

wegs anzubeten, ſondern es wird mit dem fleiſchgewordenen Logos angebetet, nicht

zwar wegen ſeiner ſelbſt, ſondern wegen ſeines Logos, mit dem es der Hypo

ſtaſe nach verbunden iſt. Denn wir bekennen nicht, daß das nackte, einfache Fleiſch
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angebetet werde, ſondern das Fleiſch Gottes oder der fleiſchgewordene Gott.“

Andere Texte ſ. bei Vasquez, disp. 95. 96; Petav. XV, 3–4; Schwetz, Theol.

dogm. 2. ed., tom. Il, p. 62 sqq., Vindobonae 1880.

b) Gleichwohl läßt ſich die unter den Theologen emſig beſprochene

Streitfrage aufwerfen, ob nicht der Menſchheit Chriſti an ſich

betrachtet, d. h. ohne Rückſicht auf die hypoſtatiſche Union, außer und

neben dem latreutiſchen auch noch ein duliſcher bezw. hyperduliſcher

Kultus gebühre, welcher lediglich die geſchaffenen Vollkommenheiten

wie z. B. die heiligmachende Gnade und die ſieben Geiſtesgaben (ſ. Art. 1),

zum Motiv und Inhalt habe.

Außer den Thomiſten (vgl. Billuart, De incarn. diss. 23. art. 3) bejaht ins

beſondere Suarez die Zuläſſigkeit des hyperduliſchen Kultes auf Grund der überaus

zahlreichen und hohen geſchöpflichen Vorzüge natürlicher und übernatürlicher Art, welche

der Menſchheit Chriſti inhärieren. Cf. Suarez, Disp. 53. sect. 2. n. 7: Si Christus

ut homo praecise adoretur propter dignitatem et excellentiam, quam eius

humanitas habet ex vi unionis, illa adoratio non erit perfecta latria, sed in

ferior . . . et proprie hyperdulia dicitur. Allein mit Recht wird dieſer Meinung

von ſehr vielen anderen Theologen, wie Vasquez (In 3 p. disp. 96. c. 4), De Lugo

(De myst. incarn. disp. 35. sect. 3), Chr. Peſch (Op. cit. p. 100 sqq.), vor

geworfen, daß eine ſolche minderwertige Verehrung leicht zur Verkleinerung der

göttlichen Würde Chriſti führen könnte. Die Geltendmachung verſchiedener Rechts

titel auf eine mehrfach abgeſtufte Verehrung genügt noch lange nicht, um auch die

wirkliche Darbringung eines Kultus zu rechtfertigen, welcher nach unten hin zur

Dulie oder Hyperdulie hinabſinkt und mithin niedriger iſt als der Anbetungskult, auf

den die Menſchheit Chriſti einen eigentlichen Rechtsanſpruch beſitzt. Oder wird man

einen Kaiſer, der auch auf den Grafentitel einen Rechtsanſpruch hat, daraufhin „Herr

Graf“ titulieren oder ihm gar bloß gräfliche Ehren erweiſen? Würde einem ſolchen

Benehmen der Beigeſchmack der Herabwürdigung fehlen können, ſo ſehr es auch wahr

bliebe, daß die Grafenwürde virtuell in der Kaiſerwürde eingeſchloſſen liegt? Ähn

liches ließe ſich von der höchſten geiſtlichen Würde des Hl. Vaters ſagen, der ohne

Verunehrung niemals und nirgend als bloßer Kardinal oder Prälat geehrt werden

dürfte, obſchon alle dieſe Würden und Titel mit ihren Rechtsanſprüchen in der päpſt

lichen Machtvollkommenheit zweifellos enthalten ſind. Nicht anders bei Chriſtus.

Obgleich ſeine heilige Menſchheit mit Gnadenvorzügen geſchmückt erſcheint, welche an

und für ſich nur den cultus hyperduliae herausfordern, ſo geſtattet dennoch der

rechtliche Anſpruch auf Hyperdulie noch nicht die wirkliche Darbringung der

Hyperdulie, weil eben die tatſächliche Erweiſung der niederen Ehrenbezeigung auf

eine virtuelle Verweigerung der höheren und höchſten hinauskommt, ähnlich wie

die Anerkennung einer filiatio adoptiva im Menſchen Jeſus folgerecht zur Leugnung

der filiatio naturalis führt (ſ. o. S. 98 ff.). Es iſt mithin ein Sophisma, wenn

Billuart ſagt (l. c.): Humanitas sic praecisa potest amari et laudari, ergo et

adorari (scil. hyperdulia). Denn wenn jemand die geſchöpflichen Vorzüge Chriſti

für ſich betrachtet, bewundert, koſtet, liebt und lobt, ſo bringt er damit noch keinen

cultus hyperduliae dar, zumal es unmöglich iſt, dieſelben von der Perſon des Logos

10*
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wirklich zu trennen und etwa ſo zu argumentieren: Würde dieſe mit ſo vielen

Gnaden ausgeſtattete Menſchheit getrennt vom Logos in eigener (menſchlicher) Perſon

exiſtieren, ſo wäre ſie größerer hyperduliſcher Verehrung würdig als die Mutter

Gottes. Eine ſolche Fiktion iſt eben dogmatiſch unvollziehbar, da die Menſchheit mit

all ihren Vorzügen dzaogiotog zur Perſon des Logos gehört. – Mit gutem Rechte

ſcheint jedoch Suarez mit den Thomiſten ſich auf das Anſehen des hl. Thomas zu

berufen, welcher in unſerem Falle die duliſche Verehrung neben der latreutiſchen für

möglich und ſtatthaft zu erachten ſcheint. Denn er ſchreibt (S. th. 3 p. qu. 25.

art. 2): Adoratio humanitatis Christi dupliciter potest intelligi: uno modo, ut

sit eius sicut rei adoratae, et sic adorare carnem Christi nihil est aliud quam

adorare Verbum Dei incarnatum . . . Alio modo potest intelligi adoratio hu

manitatis Christi, quae fit ratione humanitatis Christi perfectae omni munere

gratiarum, et sic adoratio humanitatis Christi non est adoratio latriae,

sed adoratio duliae, ita scil. quod una et eadem persona Christi adoretur

adoratione latriae propter suam divinitatem et adoratione duliae propter per

fectionem humanitatis. Nach Einſicht des Wortlautes dürfte die Deutung Fran

zelins (l. c. thes. 45. Coroll. 2), wonach der Aquinate die Menſchheit Chriſti

lediglich als obiectum manifestationis für die allein zuläſſige Latrie hinſtelle, ebenſo

unmöglich ſein wie die Erklärung von Chr. Peſch (1. c. p. 101), daß im Sinne des

hl. Thomas die latreutiſche Verehrung virtuell die duliſche bezw. hyperduliſche in ſich

befaßt, womit aber nicht die Erlaubtheit dieſer letzteren auf Koſten der erſteren aus

geſprochen werden ſoll. Jedenfalls erklären Medina, Billuart, L. Janſſens (Op.

cit. p. 804 sqq.) den hl. Thomas anders, ſo daß wir uns genötigt ſehen, in der

vorwürfigen Frage von der Lehre des Aquinaten cum debita reverentia abzugehen.

Heute haben wir hierfür noch einen beſonderen Grund; denn die Kirche betrachtet den

Herz-Jeſu-Kult als einen exkluſiv latreutiſchen trotz der zahlloſen hyperduliſchen

Vorzüge, welche gerade dem Herzen Jeſu eignen.

Dritter Satz. Wie die ganze Menſchheit, ſo ſind auch

ihre einzelnen Teile, namentlich das hochheilige Herz Jeſu,

latreutiſch zu verehren, alſo wirklich anzubeten. Conclusio

theologica.

Beweis. Wenn die Menſchheit Chriſti als Ganzes betrachtet

lediglich durch den hypoſtatiſchen Verband mit dem Logos anbetungs

würdig wird, ſo gilt dies in verſtärktem Maße von den einzelnen Teilen,

wie z. B. der Seele, dem Leichnam im Grabe, dem hochheiligen Blute,

dem dornengekrönten Haupte, den heiligen fünf Wunden uſw. Denn

auch mit Bezug auf die Beſtandteile der Menſchheit gilt der Satz,

daß ſie phyſiſch vom Logos unzertrennlich und deshalb latreutiſcher

Verehrung ebenſo fähig und würdig ſind, wie die Menſchheit in ihrer

Ganzheit.

a) Deswegen ſprechen wir mit Recht von einer Anbetung des Leibes und

Blutes, der heiligen fünf Wundmale, des blutüberſtrömten Hauptes Jeſu. Hier gelten
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überall die Teile der Menſchheit als obiectum materiale partiale, die Gottheit

Chriſti aber als obiectum formale der Anbetung; denn obſchon der Anbetungskult

ſich direkt und unmittelbar auf die genannten Körperteile richtet, ſo iſt doch der Grund

oder das Motiv der Anbetung die Gottheit ſelber oder konkret der Logos, welcher

ſowohl mit der ganzen Menſchheit als auch mit ihren einzelnen Beſtandteilen hypo

ſtatiſch verbunden iſt (ſ. oben S. 84 ff.). Cf. Nicaen. I a. 325 [?] relat. in Syn.

Ephes. a. 431 (Hardouin, Concil., tom. I, p. 1639): Confitemur D. N. Iesum

Christum . . . totum adorabilem etiam cum corpore, sed non secundum

corpus adorabilem . . ., totus quippe ergo Deus etiam cum corpore, non

secundum corpus; totus adorandus etiam cum corpore, non propter corpus.

Aus dieſem Prinzip rechtfertigt ſich die Anbetung des Herzens Jeſu, eine

Andacht, welche, durch die ſelige Margareta Alacoque († 1690) zu Paray-le-Monial

im Herzogtum Burgund angeregt und von den Päpſten gefördert und gepflegt, eine

ungeheuere Verbreitung in der Chriſtenheit gefunden und in den Herzen unſerer kalten

und liebeleeren Zeit bereits unendlichen Segen geſtiftet hat (ſ. Literatur). Ihre ärgſte

Feindin fand die Herz-Jeſu-Andacht kurz nach ihrer kirchlichen Einführung i. I. 1765

an den ſchmähſüchtigen Janſeniſten, was aber nicht verhindern konnte, daß Papſt

Pius IX. am 26. Auguſt 1850 das Herz-Jeſu-Feſt zu einem allgemein-kirchlichen

Feſte erhob und Papſt Leo XIII. bei der Jahrhundertwende 1900 in allen Kirchen

des Erdkreiſes das Menſchengeſchlecht feierlich dem heiligſten Herzen Jeſu weihen ließ.

Die janſeniſtiſche Afterſynode von Piſtoja entblödete ſich nicht, die Herz-Jeſu-Andacht

als „neu, irrig oder wenigſtens gefährlich“ zu verunglimpfen, eine Anmaßung, welche

ihr ſeitens des Papſtes Pius VI. in der dogmatiſchen Bulle Auctorem fidei (1794)

folgende Zenſuren eintrug (bei Denzinger n. 1425): Falsa, temeraria, perniciosa,

piarum aurium offensiva, in apostolicam Sedem iniuriosa. Noch ungeheuerlicher

war eine andere Unterſtellung, die ebenfalls gebührend zurückgewieſen ward (l. c.

n. 1426): quasi fideles cor Iesu adorarent cum separatione vel prae

cisione a divinitate, dum illud adorant ut est cor Iesu, cor nempe

personae Verbi, cui inseparabiliter unitum est . . .: captiosa, in fideles

cordis Christi cultores iniuriosa.

b) Die dogmatiſche Begründung der Erlaubtheit und Heiligkeit

dieſes latreutiſchen Herz-Jeſu-Kultus, wie er uns in obigen Kund

gebungen des päpſtlichen Stuhles entgegentritt, fällt vollſtändig mit den

Beweiſen zuſammen, welche oben im zweiten Satz geltend gemacht ſind.

Denn auch hier gilt das Axiom: Cor Iesu est obiectum materiale

et partiale, non autem formale latriae. Mit anderen Worten:

Cor Iesu adoratur quidem in se, sed non propter se. Das

eigentliche Formalobjekt und Motiv der Anbetung iſt eben nur die durch

die hypoſtatiſche Union bedingte Göttlichkeit dieſes Herzens. Nur iſt

noch die Frage zu erledigen, weshalb die Kirche gerade das Herz Jeſu

den Gläubigen zur beſonderen Verehrung vorſtellt. Denn es leuchtet ein,

daß ſelbſt ein dogmatiſch unanfechtbarer Kultus bei ſeiner Einführung

in die Praxis manchmal zu ſchwerem Ärgernis und Anſtoß gereichen
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könnte. Hierauf iſt kurz zu erwidern, daß es bei der Anbetung der

körperlichen Teile Chriſti nicht allein darauf ankommt, ob ſie an und

für ſich anbetungswürdig ſind, ſondern auch und vor allem darauf, ob

ſie den Gottmenſchen in ſeiner Herablaſſung und Liebe auch dem Menſchen

in beſonderer Weiſe kundtun und nahebringen. Nun gibt es ſicher

aber kein geeigneteres obiectum manifestativum (ſ. oben S. 143)

als gerade das Herz Jeſu, da wir in ihm den Sitz der gottmenſchlichen

d. i. zugleich göttlichen und menſchlichen Liebe Chriſti zur gefallenen

und erlöſten Menſchheit erblicken. Iſt doch in allen Weltſprachen, nicht

an letzter Statt in der bibliſchen, das Herz ſo recht das natürliche

Symbol der Liebe und ſpricht ſich doch die Liebe auch phyſio

logiſch im vermehrten Herzſchlage fühlbar aus. An dieſen zwei Tat

ſachen kann ſelbſt die fortgeſchrittenere Erkenntnis nichts ändern, daß nach

den Forſchungen der neueren Phyſiologie das Prinzip der ſenſitiven Liebe

in den Ganglien ſeinen Sitz hat und nicht im Herzen, wie Ariſtoteles

und die Scholaſtik fälſchlich angenommen hatten. Cf. Leroy, De

Ss. corde Iesu eiusque cultu, p. 22 sqq., Leodii 1882.

Den kirchlichen Ausdruck, das Herz Jeſu werde als „Symbol der Liebe“

angebetet, hat Camillus Blaſius, Auditor der Rota romana, in ſeiner ſeichten

Dissertatio de festo Cordis Iesu (Romae 1771) dahin mißdeutet, daß nicht das

fleiſchliche, ſondern das ſymboliſche Herz zum Feſtgegenſtand erhoben ſei. Dies

hieße mit anderen Worten: Eine ungreifbare Metonymie, eine weſenloſe Metapher,

ein abſtraktes Symbol wird zur Anbetung empfohlen. Iſt das möglich? Allerdings

erklärte die Ritenkongregation in ihrem Einſetzungsdekret vom 6. Februar 1765: (hoc

cultu) symbolice renovari memoriam illius divini amoris, quo unigenitus

Dei Filius humanam suscepit naturam. Aber daß dieſe „ſymboliſche Erinnerung“

gerade durch die Andacht zum phyſiſchen und fleiſchlichen Herzen Jeſu, nicht aber

durch die Verehrung eines ſymboliſchen und tropiſchen Herzens geweckt, belebt und

gefördert werden ſoll, erhellt ſonnenklar aus der Bittſchrift der polniſchen Biſchöfe,

auf welche das Dekret die Antwort bildete. In der Petition heißt es nämlich aus

drücklich: En res, quam Iesus colendam proponit, nimirum cor suum sacro

sanctum, non tantum ut est symbolum omnium interiorum affectionum, sed

ut est in se (vgl. Nilles, De rationibus etc. 4. ed. p. 120 sqq.). Dazu kommt,

daß die Bulle des Papſtes Pius VI. die Sache vollkommen klarſtellte durch die

Wendung (l. c. bei Denzinger n. 1426): illud adorant (fideles) ut est cor Iesu,

cor nempe personae Verbi, cui inseparabiliter unitum est adeum modum,

quo exsangue corpus Christi in triduo mortis sine separatione a divinitate

adorabile fuit in sepulchro. Iſt etwa das ſymboliſche. Herz ſtatt des fleiſchlichen

„mit der Perſon des Logos unzertrennlich verbunden“? Hat vielleicht ein „ſymbo

liſcher“ Leichnam drei Tage lang im Grabe geruht? Über die verſchiedenen Auffaſſungs

weiſen der Theologen bezüglich des obiectum proximum ſ. Chr. Pesch l. c.

p. 109 sq., Friburgi 1896.
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c) Nachdem die Kirche die Anbetung des heiligſten Herzens Jeſu

feierlich und wiederholt approbiert und auch liturgiſch in Brevier und

Meſſe ſanktioniert hat, iſt es keinem Katholiken geſtattet, dieſen herrlichen

Kult als inkorrekt oder unzuläſſig abzuweiſen. Vielmehr wird jeder

gute Chriſt, beſonders aber der Prieſter, mit Freuden die Herz-Jeſu

Andacht begrüßen und von ſelbſt auch ein eifriger Verehrer des göttlichen

Herzens Jeſu ſein, jenes Herzens, welches ſowohl im Himmel als in

unſeren Tabernakeln noch heute in unverminderter Liebe für uns

Menſchen ſchlägt.



II.

Soteriologie

oder die Lehre vom Werke des Erlöſers.

Wie die Chriſtologie die Lehre von der Perſon, ſo iſt die

Soteriologie (tao tjg Goryoiag Zöyog) die Lehre vom Werke des

Erlöſers. Letzteres beſtand aber in der ſtellvertretenden Genugtuung

Chriſti durch ſeinen blutigen Tod am Kreuzesſtamme. Mithin ſind

Erlöſung bezw. Mittlerſchaft und ſtellvertretende Genugtuung reziproke

oder vertauſchbare Begriffe; denn unſer Erlöſer oder Mittler iſt Chriſtus

tatſächlich nur durch ſeine ſtellvertretende Genugtuung am Kreuze

geworden. Dies iſt in großen Grundzügen das Werk des Erlöſers im

allgemeinen. Aber dasſelbe muß durch Hervorhebung gewiſſer Einzelzüge

noch ergänzt und tiefer erklärt werden. Das Erlöſungswerk darf nämlich

nicht ſo aufgefaßt werden, als ob das gefallene Menſchengeſchlecht nolens

volens in den paradieſiſchen Urſtand einfach zurückverſetzt worden wäre.

Indem der Erlöſer auch Anforderungen an die perſönliche Mit

wirkung ſtellt, ohne welche der Einzelmenſch trotz der allgemeinen

Erlöſung tatſächlich (nicht: prinzipiell) unerlöſt bleibt, greift die Er

löſungstätigkeit Chriſti viel weiter und legt ihm drei beſondere Ämter

auf: das des Propheten oder Lehrers, das des Prieſters, das des

Königs oder Hirten. Denn der gefallene Menſch bedarf zunächſt eines

Lehrers, der ihn die Heilswahrheiten in autoritativer Weiſe lehrt

(Prophetentum Chriſti). Er bedarf eines Prieſters, der ihm die Erlöſungs

verdienſte heilskräftig appliziert (Hoheprieſtertum Chriſti). Er bedarf

endlich eines Königs (Hirten), der ihm durch Erlaß rechtskräftiger Vor

ſchriften und Geſetze den Weg bahnt zum Himmel. Alle dieſe drei

Amter laſſen ſich aus dem prägnanten Sätzchen herausleſen (Joh. 14, 6):

„Ich bin der Weg (= König), die Wahrheit (= Lehrer) und das Leben

(= Prieſter).“
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Hiernach zerfällt die Soteriologie in zwei Hauptſtücke: 1. das

Werk des Erlöſers im allgemeinen; 2. die drei Amter des Erlöſers

im beſonderen.

Erſtes Hauptſtück.

Das Werk des Erlöſers im allgemeinen.

Vgl. außer der Literatur zur Chriſtologie (ſ. o. S. 3) *Billuart, De incarn.

diss. 19–20; de myst. Christi, diss. 9–12; dazu S. Thom., S. th. 3 p.

qu. 19–22; qu. 24. 26; qu. 46–56; Bellarm., De Christo, l. IV, c. 6–16;

l. V, c. 1–10; De Lugo, De myst. incarn. disp. 27 sqq.; *Franzelin, De

Verbo incarnato, sect. 4, Romae 1881; Oswald, Soteriologie, 2. Aufl., Pader

born 1887; *Stentrup, Soteriologia, 2 voll., Oeniponte 1889; B. Tepe, Institt.

theol., vol. III, p. 617 sqq., Parisiis 1896; Chr. Pesch, Prael. dogmat.,

tom. IV, p. 175 sqq., Friburgi 1896; L. Janssens O. S. B., De Deo-homine II:

Soteriologia, Friburgi 1902; A. Ritter, Chriſtus der Erlöſer, Linz 1903;

*B. Dörholt, Die Lehre von der Genugtuung Chriſti, Paderborn 1896; J. Fr. S.

Muth, Die Heilstat Chriſti als ſtellvertretende Genugtuung, Regensburg 1905;

G. A. Pell, Die Lehre des hl. Athanaſius von der Sünde und Erlöſung, Paſſau

1888; H. Sträter, Die Erlöſungslehre des heil. Athanaſius, Freiburg 1894;

E. Weigl, Die Heilslehre des hl. Cyrill von Alexandrien, Mainz 1905. Gegen

Günther vgl. J. Kleutgen, Theologie der Vorzeit, Bd. I, S. 336 ff., Münſter 1870.

– F. Dupanloup, Die Geſchichte unſeres Herrn und Heilandes Jeſu Chriſti, Mainz

1884; J. H. Friedlieb, Das Leben Jeſu Chriſti des Erlöſers mit neuen hiſtoriſchen

und chronologiſchen Unterſuchungen, Paderborn 1887; J. Grimm, Das Leben Jeſu

nach den vier Evangelien, 7 Bde., 2. Aufl., Regensburg 1890 ff.; *Didon O. P.,

Jeſus Chriſtus. Uberſetzt von C. M. Schneider, Regensburg 1895; G. Patiß, Die

glorreichen Geheimniſſe unſeres Herrn Jeſu Chriſti nach der Lehre des hl. Thomas

von Aquin, Innsbruck 1896; Joh. Belſer, Die Geſchichte des Leidens und Sterbens,

der Auferſtehung und Himmelfahrt des Herrn. Nach den vier Evangelien, Frei

burg 1903.

Die Möglichkeit der Erlöſung auf dem Wege ſtrenger Genugtuung

gründete darin, daß der Erlöſer weder bloßer Gott noch bloßer Menſch,

ſondern beides zugleich war: Gottmenſch. Auf dieſer Doppelſtändigkeit

beruhte der Beruf Chriſti, als (natürlicher und moraliſcher) Mittler

zwiſchen Gott und den Menſchen aufzutreten und das Erlöſungswerk zu

vollbringen. Daher iſt die Mittlerſchaft Chriſti für die Soteriologie ein

ebenſo grundlegender Hauptbegriff, wie die hypoſtatiſche Union für die

Chriſtologie. Während der ganze Inhalt der Chriſtologie ſich zuſammen

preßt in dem johanneiſchen Sätzchen (Joh. 1, 18): Et Verbum caro

factum est, konzentriert ſich die Soteriologie in dem pauliniſchen Aus

ſpruch (2 Kor. 5, 19): Deus erat in Christo mundum recon

cilians sibi. Außer der auf dem Begriffe der Mittlerſchaft beruhenden

Möglichkeit ſind auch die mehr ſpekulativen Nebenfragen der Ange

meſſenheit und Notwendigkeit der Erlöſung ſowie die hochintereſſante

Kontroverſe über die abſolute Prädeſtination der Menſchwerdung zu
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löſen. – Nachdem ſo die Mittlerſchaft Chriſti nach allen Seiten hin

klargelegt iſt, hat ſich die dogmatiſche Unterſuchung vor allem der

Tatſache der Erlöſung auf dem Wege ſtellvertretender Genugtuung zu

zuwenden, indem ihre Wirklichkeit, ihre Eigenſchaften und ihre konkrete

Verwirklichungsweiſe darzutun ſein werden. In letzterer Beziehung

hat nicht nur der Kreuzestod, ſondern auch die Höllenfahrt und Auf

erſtehung noch eine beſondere ſoteriologiſche Bedeutung.

Den beiden vorgeführten großen Gedankenreihen entſprechen zwei

Kapitel: 1. die Mittlerſchaft Chriſti als Vorausſetzung der Erlöſung;

2. die Tatſache der Erlöſung durch die ſtellvertretende Genugtuung

am Kreuze.

Erſtes Kapitel.

Die Mittlerſchaft Chriſti als Vorausſetzung der Erlöſung.

§ 1.

Die Möglichkeit der Erlöſung.

1. Begriffsbeſtimmung des Mittlers. – Unter „Mittler“

(mediator, usoiry2) überhaupt verſteht man eine Perſon, welche ver

möge ihrer beſonderen Stellung in der Mitte zwiſchen zwei Extremen

dieſelben zu verſöhnen geeignet erſcheint.

a) So iſt eine neutrale Großmacht kraft ihres Anſehens und ihrer

gemeinſamen Freundſchaft imſtande, zwiſchen zwei entfremdeten Staaten

freundſchaftlich oder ſchiedsrichterlich zu vermitteln. Zum Begriffe eines

Mittlers gehören ſomit zwei Weſensſtücke: a) das Vorhandenſein zweier

Extreme, die in konträrem Gegenſatz zueinander ſtehen; 3) ein Merk

mal im Mittler, durch das er mit beiden Extremen Fühlung beſitzt

und dadurch befähigt wird, dieſelben zu verſöhnen und wieder miteinander

zu verbinden, nämlich durch Hinwegräumung des Gegenſatzes. Für die

Soteriologie kommt lediglich die Wiederverſöhnung oder Mittlerſchaft

zwiſchen Gott und den Menſchen inbetracht. -

Es gibt auch eine häretiſche Auffaſſung vom Weſen des Mittlers, wie ſie

vom Gnoſtizismus und Arianismus geteilt und in förmliche Religionsſyſteme gekleidet

wurde. Um den Schöpfer der Welt in einen möglichſt großen Abſtand von der „böſen

Materie“ oder Hyle zu bringen, ſchuf die Phantaſie der Gnoſtiker eine lange Reihe

von „Mittelweſen“ oder Äonen, die den Übergang zwiſchen Gott und ſtofflicher

Welt zu vermitteln berufen waren. Der letzte dieſer Aonen in der Reihenfolge von

oben nach unten war zugleich der Demiurg d. i. Weltbildner und als ſolcher der

eigentliche Mittler zwiſchen dem abſoluten Weſen und der ſichtbaren Schöpfung. Die
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Widerlegung dieſes dualiſtiſchen Irrwahnes ſiehe in der Schöpfungslehre (Bd. I”,

S. 377 ff., Paderborn 1905). Der Arianismus erblickte im Logos, dem höchſten

aller Geſchöpfe und zugleich Schöpfer aller übrigen Dinge, den Mittler zwiſchen dem

allein wahren Gott Vater und der vom Logos erſchaffenen Welt. Niedergeworfen

wird dieſe Irrlehre durch den in der Trinitätslehre und Chriſtologie geführten Nach

weis, daß der Logos keineswegs ein wenn auch noch ſo hochſtehendes Geſchöpf iſt,

ſondern vielmehr gleicher Weſenheit (óuoo'otog, consubstantialis) mit dem Vater.

Oder was auf dasſelbe hinausläuft: Jeſus Chriſtus als der fleiſchgewordene Logos

iſt nicht nur wahrer Menſch, ſondern auch der wahre Sohn Gottes und ebendarum

wahrer Gott. Weil der Logos als ſolcher alſo Gott ſelber iſt, ſo kann er in dieſer

Eigenſchaft nicht der Mittler zwiſchen Gott und den Menſchen ſein.

b) Nach orthodoxer Anſchauung kann eine qualifizierte Perſon

zwiſchen Gott und Menſchen als Mittler auftreten entweder in der

ethiſchen Ordnung (in ordine morali sive ethico) oder in der

ontologiſchen Ordnung (in ordine ontologico sive essendi), aber

doch nur ſo, daß jene ohne dieſe nicht gedacht werden kann; denn die

ethiſche Mittlerſchaft ſetzt in der einen oder anderen Weiſe die onto

logiſche als ihre Grundlage voraus.

Wer nicht in der Ordnung des Seins die abſtehenden Extreme, ſei es von

Natur aus oder durch Gnade, zu verſöhnen vermag, der kann auch die Rolle eines

ethiſchen Mittlers nicht ſpielen. Das ontologiſche Fundament für die ethiſche Wieder

verſöhnung liegt nun entweder in der zur Mittlerrolle befähigenden göttlichen Gnade,

oder in einer beſonderen, einzigartigen Anlage der Natur, weswegen man zwiſchen

dem „Mittler aus Gnade“ (mediator per gratiam) und dem „Mittler von Natur“

(mediator naturalis) unterſcheidet. Erſterer Art ſind beiſpielsweiſe Moſes (vgl. Deut.

5, 5: medius inter Deum et vos), die Leviten, die Prieſter kraft ihrer Weihe und

Sendung, die Propheten und Apoſtel, endlich die Engel und Heiligen im Himmel.

Was aber die Mittlerſchaft von Natur betrifft, ſo iſt Chriſtus deshalb unſer

einziger Mittler auf ethiſchem Gebiete, weil er allein zugleich der natürliche

Mittler zwiſchen Gott und Menſchen iſt. Denn als Gottmenſch iſt er ſowohl mit

Gott durch ſeine göttliche Natur als auch mit den Menſchen durch ſeine menſchliche

Natur verbunden. Durch dieſe ſeine doppelte Homouſie (ſ. oben S. 30) an beiden

Extremen gleich weſentlich teilnehmend, bildet er die wahre und natürliche Mitte

zwiſchen Gott und Menſchen. Er iſt unſer geborener Mittler (mediator natu

ralis). Auf dieſer einzigen natürlichen Mittlerſchaft ruht aber die ebenſo einzige ethiſche,

wie das Gebäude auf der Grundmauer; denn in der Vorausſetzung, daß die erzürnte

Gottheit eine adäquate Genugtuung für die Sünden der Menſchheit forderte, war

eine Erlöſung oder ethiſche Wiederverſöhnung nur auf Grund dieſer natürlichen

Mittlerſchaft möglich (ſ. § 2).

c) Aus dem Vorgetragenen erfließen zwei wichtige Korollarien.

Fürs erſte ſteht feſt, daß es für das Menſchengeſchlecht nur einen

einzigen Mittler gibt, weil nur einer der natürliche Mittler zwiſchen

Gott und Menſchen kein kann: der Gottmenſch Jeſus Chriſtus. Hieraus
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folgt aber ſofort ein zweites, nämlich daß alle übrigen, welche bloß aus

Gnade, nicht von Natur „Mittler“ ſind und heißen, ihre ganze ver

mittelnde Kraft einzig und allein der Mittlerſchaft Chriſti verdanken

und ebendarum nur in höchſt untergeordneter, ſekundärer Weiſe eine

Vermittlerrolle ſpielen können.

Hiermit entfällt der beliebte Vorwurf der Proteſtanten, daß zwiſchen uns und

den Gottmenſchen ſich das katholiſche Prieſtertum ſowie Scharen von Heiligen im

Himmel als „Mittler und Fürſprecher“ bei Gott eindrängen und ſo die einzige Mittler

ſchaft Chriſti verfinſtern und herabſetzen. Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 26. art. 1:

Ad mediatoris officium proprie pertinet coniungere et unire eos, inter quos

est mediator; nam extrema uniuntur in medio. Unire autem homines Deo

perfective quidem convenit Christo, per quem homines sunt reconciliati

Deo . . . Et ideo solus Christus est perfectus Dei et hominum mediator,

inquantum per suam mortem humanum genus Deo reconciliavit . . . Nihil

tamen prohibet aliquos alios secundum quid dici mediatores inter Deum

et homines, prout scil. cooperantur ad unionem hominum cum Deo dispo

sitive vel ministerialiter. Näheres ſ. bei Franzelin, De Verbo incarnato

thes. 46, Romae 1881.

2. Das Dogma von der Mittlerſchaft Chriſti. – „Mittler“

ſein heißt ſachlich nichts anderes als „Erlöſer“ ſein. So ſicher alſo

die Erlöſung ſelbſt ein Dogma iſt, ebenſo gewiß gehört auch die natür

liche Mittlerſchaft Chriſti zur Subſtanz der Glaubenslehre. Cf. Trid.

Sess. V. can. 3. (bei Denz. n. 672): Si quis hoc Adae pec

catum (originale) . . . per aliud remedium asserit tolli quam

per meritum unius mediatoris D. N. Iesu Christi, qui

nos Deo reconciliavit in Sanguine suO . . ., a. s.

a) Nach der Schriftlehre beſteht die ethiſche Mittlerſchaft oder

die eigentliche Erlöſung in der Blutvergießung am Kreuze durch den

einzigen, weil natürlichen Mittler Jeſum Chriſtum; folglich ruht die

ethiſche Mittlerſchaft auf der natürlichen als ihrem Fundament. Vgl.

Kol. 1, 19 f.: quia in ipso (scil. Christo) complacuit omnem

plenitudinem inhabitare (= mediatio ontologica natu

ralis) et per eum reconciliare omnia in ipsum pacificans

per sanguinem crucis eius (= mediatio moralis). Aus

führlich ſ. bei J. N. Schneider, Die Verſöhnung des Weltalls durch

das Blut Jeſu Chriſti nach Kol. 1, 20, Regensburg 1857. Am prägnan

teſten ſind beide Momente zuſammengefaßt 1 Tim. 2, 5 f.: Unus

Deus, un us et me diator Dei et homin um (sig xa.

uéGityg 69eoö xai dv900öxtov), homo Christus Iesus, qui dedit



Das Werk des Erlöſers im allgemeinen. 157

redemptionem semetipsum pro omnibus (ö öoög éavröv

ävtiAvtoov östä0 távrov).

Zu den Funktionen der ethiſchen Mittlerſchaft gehören nach der Bibel alle

theandriſchen Leiſtungen des Gottmenſchen von der Krippe bis zum Kreuze; denn die

Erlöſungstätigkeit Chriſti begann mit ſeiner Empfängnis und wurde vollendet in ſeiner

Blutvergießung am Kreuze (vgl. Hebr. 10, 5 ff.). Im beſonderen wird die Stiftung

des Neuen Bundes als Mittlertätigkeit gekennzeichnet (Hebr. 9, 15): Et ideo Novi

Testamenti mediator (óua 9jxyg xauvig usoityg) est, ut morte interce

dente in redemptionem earum praevaricationum, quae erant sub priori Testa

mento, remissionem accipiant. Überhaupt muß alles, was Jeſus für uns getan

hat und noch tut, als Ausfluß ſeiner Mittlertätigkeit betrachtet werden, wie Einſetzung

der Meſſe und der Sakramente, Gründung der Kirche, Sendung des Hl. Geiſtes,

Heiligung der Seelen (vgl. Joh. 14, 6) uſw.

b) Von den Kirchenvätern hat Auguſtinus das Weſen der Mittler

ſchaft am tiefſten erfaßt und ſchon zum voraus die falſche Auffaſſung

Calvins, wonach Chriſtus nach ſeiner göttlichen Natur unſer Mittler

ſein ſoll, ebenſo ſcharfſinnig abgewieſen, wie die Lehre einiger Alt

lutheraner, daß die Mittlerſchaft einzig und allein auf die menſchliche

Natur des Gottmenſchen hinüberzuwälzen ſei d. i. unter völliger Fern

haltung der Gottperſon des Logos. Vgl. Bellarm, De Christo V, 1–10.

Die Wahrheit liegt in der Mitte, inſofern zwar der Gottmenſch als ſolcher

Mittler iſt, aber nur nach ſeiner menſchlichen Natur. Vgl. S. Augustin.,

Serm. 47. c. 12. n. 21: Mediator Dei et hominum, quia Deus cum Patre, quia

homo cum hominibus. Non mediator homo praeter deitatem, non mediator

Deus praeter humanitatem. Ecce mediator: divinitas sine humanitate non est

mediatrix, humanitas sine divinitate non est mediatrix, sed inter divinitatem

solam et humanitatem solam mediatrix est humana divinitas et divina hu

manitas Christi. Deutlicher anderswo (De Civ. Dei IX, 15): Non ob hoc mediator

est Christus, quia Verbum; maxime quippe immortale et maxime beatum

Verbum longe est a mortalibus miseriis; sed mediator est secundum quod

homo. Andere Vätertexte ſ. bei Petav. XII, 1–4; Vasquez, disp. 83. c. 1.

c) Noch tiefer ging die Scholaſtik auf das Thema ein, indem ſie

den Mittlerbegriff bis in ſeine letzten Beſtandteile zergliederte.

Im beſonderen hatte ſie folgende Denkſchwierigkeit zu löſen: Zum Begriffe der

natürlichen Mittlerſchaft gehören weſentlich drei verſchiedene Weſen, nämlich die zwei

Extreme d. i. Gott und Menſch, und außerdem der Mittler, welcher beides ſein muß,

Gott und Menſch oder Gottmenſch (9säv9.gotog). Nun iſt aber Chriſtus nach

ſeiner göttlichen Natur Gott und fällt als ſolcher mit dem erſten der beiden Extreme

zuſammen: folglich kann er nicht natürlicher und wahrer Mittler ſein, da er ſonſt

zwiſchen ſich ſelber und den Menſchen in der Mitte ſtehen müßte, was unmöglich

iſt. Vgl. Gal. 3, 20: Mediator enim unius non est.

Allein der Einwand überſieht, daß nicht der Logos als ſolcher, ſondern nur der

fleiſchgewordene Logos als Mittler gelten kann, und zwar inſofern er Menſch iſt.
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Vgl. 1 Tim. 2, 2: Mediator homo Christus Iesus. Nun iſt aber der Menſch

Jeſus nicht bloß von uns anderen Menſchen numeriſch verſchieden, ſondern ebenſo

auch hypoſtatiſch verſchieden vom Vater und Hl. Geiſte, da er als zweite trinitariſche

Perſon ein anderer iſt als Vater und Hl. Geiſt. Mithin iſt die geforderte Dreiheit

wirklich vorhanden: Gott, Menſchen, – Chriſtus. Betrachtet man Chriſtum freilich

nach ſeiner göttlichen Natur, ſo läßt ſich nicht leugnen, daß er als wahrer Gott

Jahve zwiſchen ſich ſelbſt und den Menſchen vermittelt. Aber eine ſolche Vermittlung

wird ja nicht durch die Gottheit als ſolche vollzogen, ſondern lediglich durch die mit

der zweiten Perſon hypoſtatiſch vereinigte Menſchheit. Hierauf beruht das ſcheinbare

Paradoxon: Als Menſch betet er an, als Gott läßt er ſich anbeten; als Menſch leiſtet

er Genugtuung, als Gott acceptiert er ſie; als Menſch opfert er, als Gott nimmt er

ſein eigenes Opfer an uſw. Eine ſolche Doppelſeitigkeit an einer und derſelben Perſon

zerſtört aber die Wirklichkeit der natürlichen und ethiſchen Mittlerſchaft ſo wenig, daß

ſie ſich vielmehr darauf aufbaut. Verlangen, daß die göttliche Natur Chriſti ſich auch

numeriſch von der Gottheit des Vaters und des Hl. Geiſtes unterſcheiden müſſe, hieße

nichts anderes, als die Möglichkeit des Erlöſungswerkes auf den Tritheismus

gründen wollen. Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 26. art. 2.

§ 2.

Die Angemeſſenheit und Notwendigkeit der Erlöſung.

1. Angemeſſenheit der Erlöſung. – Zwiſchen „Angemeſſenheit“

und „Notwendigkeit“ beſteht der Unterſchied, daß dieſe durch das Moment

des Zwingenden, jene durch das des Paſſenden oder Geziemenden

begrifflich begrenzt wird.

Wenn man zwar auch das Angemeſſene im weiteſten Sinne als „moraliſch

notwendig“ hinſtellen darf, inſofern ein beabſichtigter Zweck gerade durch dieſes und

kein anderes Mittel am ſicherſten und vollkommenſten erreichbar erſcheint, ſo kann

dasſelbe doch niemals in dem Sinne notwendig heißen, als wenn ſeine Nichtberück

ſichtigung entweder den gewollten Zweck vereitelte oder dem Zweckſetzer den Vorwurf

einer ſittlichen Makel zuzöge. Denn ein Weiſer vermag auf vielen Wegen, von denen

keiner ſchlechthin unangemeſſen genannt werden kann, zu ſeinen Zielen zu gelangen.

In dieſem Lichte allein ſind jene tief geſchöpften Kongruenzgründe zu betrachten,

welche die Kirchenväter und die Theologen für die Angemeſſenheit der Menſchwerdung

zum Zwecke der Erlöſung ausgedacht haben, um auch der durch den Glauben erleuch

teten Vernunft das erhabene Geheimnis der Erlöſung verſtändlich zu machen. Wir

beſchränken uns auf die namhafteſten.

a) Wenn alle und jede göttliche Tätigkeit nach außen nichts anderes

als die Offenbarung der Attribute für die Zwecke der Gottverherrlichung

zum Ziele haben kann, ſo konnte Gott gewiß durch keine andere Veran

ſtaltung ſeine Eigenſchaften beſſer verherrlichen als durch das Wunder

der Inkarnation.

Denn durch die Verwirklichung eines ſcheinbar Unmöglichen übertraf ſich ſelbſt

zunächſt die Allmacht, indem ſie den Schöpfer mit dem Geſchöpf, das Unendliche
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mit dem Endlichen, die Allmacht mit der Ohnmacht, das Größte mit dem Kleinſten

in eine unzerreißbare Einheit verſchmolz und ſo gewiſſermaßen den Himmel mit der

Erde durch die Klammer der hypoſtatiſchen Union zuſammenſchloß. Denn im Menſchen

als dem Mikrokosmus rekapituliert ſich der Makrokosmus d. i. das ganze Weltall.

Dieſe Paradoxie hat zweifellos Tertullian vorgeſchwebt, als er die markigen Worte

ſchrieb (De carne Christi c. 5): Natus est Dei Filius: non pudet, quia puden

dum est; et mortuus est Dei Filius: prorsus credibile, quia ineptum est; et

sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile. Was die Verherrlichung der

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit betrifft, ſo finden wir beide trotz ihrer polaren

Gegenſätzlichkeit derart miteinander verbündet, daß das eine Attribut ſeine volle

Unendlichkeit auswirkt, ohne das andere in ſeiner Unendlichkeit zu ſtören (vgl. Bd. I”,

S. 233). Denn indem der Sohn Gottes aus unendlicher Barmherzigkeit für uns

Sünder am Schandpfahl des Kreuzes der unendlichen Gerechtigkeit Genugtuung ver

ſchaffen mußte, haben in Wahrheit „die Gerechtigkeit und der Friede ſich geküßt“

(Pſ. 84, 11). Auch die Liebe Gottes feiert ihre glänzendſten Triumphe; denn „ſo

ſehr hat Gott die Welt geliebt, daß er ſeinen eingeborenen Sohn dahingab“ (Joh. 3, 16).

Wenn Ariſtoteles das Zuſtandekommen einer „Freundſchaft“ zwiſchen Gott und

Menſch wegen des klaffenden Abſtandes beider für eine Unmöglichkeit erklärte, ſo hat

das Myſterium der Menſchwerdung ihn Lügen geſtraft; denn „der heiliget und die

geheiliget werden, ſind alle von einem; aus dieſem Grunde ſchämt er ſich auch

nicht, ſie Brüder zu nennen“ (Hebr. 2, 11). Daß endlich die Weisheit in dieſem

Geheimnis ihren höchſten, faſt Schwindel erregenden Gipfelpunkt erſtiegen, daß ſie aus

den tiefſten Fundgruben geſchöpft hat, welche kein noch ſo tiefgründiges Nachdenken

jemals auszuſchöpfen vermag, betont mit Recht der Aquinate (Contr. Gent. IV, 54):

Si quis autem diligenter Incarnationis mysteria consideret, inveniet tantam

sapientiae profunditatem, quod omnem humanam cognitionem excedat . . .

Unde fit, ut pie consideranti semper magis ac magis admirabiles rationes

huiusmodi mysterii manifestentur.

b) Auch das hatte einen ſehr tiefen Grund, daß gerade die zweite

Perſon der Trinität die menſchliche Natur annahm.

Wenn auch an und für ſich einer Inkarnation des Vaters oder des Hl. Geiſtes

nichts hindernd im Wege ſtand (ſ. Chriſtologie o. S. 66 f.), ſo erſcheint dennoch der

Sohn Gottes durch ſolche perſönliche Charaktere ausgezeichnet, welche die Menſch

werdung für ihn als angemeſſener erſcheinen laſſen wie für die beiden anderen gött

lichen Perſonen. Denn weil durch ihn als Logos am Anfang aller Dinge die ganze

Schöpfung ins Werk geſetzt wurde (vgl. Joh. 1, 3), ſo durfte ohne ihn auch die

Wiedererneuerung der Schöpfung nicht vor ſich gehen, oder wie Papſt Leo d. Große

ſich ausdrückt (Serm. 64. bei Migne, PP. lat. LIV, 358): ut, quoniam ipse est,

per quem omnia facta sunt et sine quo factum est nihil . . .; cuius erat

conditor, esset etiam reformator. Unter Zuhilfenahme einer anderen perſönlichen

Eigenſchaft des Sohnes läßt ſich der gleiche Gedanke auch ſo ausdrücken: Nur für

das „Gleichbild“ (vgl. 2 Kor. 4, 4) geziemte es ſich, das durch die Sünde entſtellte

„Ebenbild Gottes“ (vgl. Gen. 1, 26) zur urſprünglichen Reinheit zurückzuführen.

Vgl. Athanas, Or. de incarn. Verbi 13: „Deshalb kam der Logos Gottes ſelbſt

in die Welt, damit er als Ebenbild des Vaters den nach ſeinem Ebenbilde
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geſchaffenen Menſchen wiederherſtellen könne.“ Ebenſo entſprach es dem hypoſtatiſchen

Charakter des Gottesſohnes, daß er als wahrer Sohn Mariens zum „Menſchen

ſohne“ (filius hominis) würde, um alle Menſchen durch die Wiedergeburt aus Gott

wieder zu „Söhnen Gottes“ zu machen (vgl. Joh. 1, 12; Gal. 4, 4 f.). Das zweite

Moment dieſes überaus fruchtbaren Gedankens berührt Auguſtinus (In Ioa. tr. 2.

n. 15): Ut homines nascerentur ex Deo, primo ex ipsis natus est Deus.

Christus enim . . . natus ex Deo, per quem efficeremur, et natus ex femina,

per quem reficeremur. Das erſte Moment hebt Johannes von Damaskus

hervor (De Trinit. 1): Filius Dei etiam filius hominis fit, qui ex s. Virgine

incarnatus est, nec tamen a filiali proprietate discessit. Vgl. S. th. 3 p.

qu. 3. art. 8.

c) Nicht minder bewundern wir die göttliche Weisheit darin, daß

der Logos oder Sohn Gottes nicht etwa die Natur eines Engels,

ſondern vielmehr eines Menſchen annahm. Vgl. Hebr. 2, 16: Nus

quam enim angelos apprehendit, sed Semen Abrahae appre

hendit (ëtt außávstat).

Über die Möglichkeit einer „Engelwerdung“ vgl. Suarez, De incarn. disp. 14.

sect. 2. Durch die Menſchwerdung ſollte nicht nur die gefallene Natur aus und

durch ſich ſelbſt geheilt, aus ihren eigenen Trümmern wieder aufgerichtet, ſondern der

Menſchheit auch ein Muſterbeiſpiel menſchlichen Ringens in der „Nachfolge Chriſti“

zur Nacheiferung vorgehalten werden: beides hätte eine „Engelwerdung“ des Logos

verhindert. Einer der ſchlagendſten Kongruenzgründe jedoch liegt in der Erwägung,

daß nur ein „Gottmenſch“ die ganze Schöpfung krönen, ihr die höchſte und letzte

Spitze aufſetzen konnte; denn durch die hypoſtatiſche Eingliederung einer geiſtig-leiblichen

Natur ward mit einem Schlage die rein geiſtige Engelwelt nicht weniger mit der

Gottheit verknüpft als die körperliche Natur des Weltalls. Cf. Lessius, De perf.

moribusque div. XII, 4: Fuit iste modus congruentissimus perfectioni totius

universi . . ., quia homine assumpto totum universum quodammodo assump

tum et divinitati connexum. So iſt denn Chriſtus in der Tat in natürlicher und

übernatürlicher Beziehung ſo recht der Gipfel und der Schlußſtein des Kosmos, der

Anfang und das Ende von allem, die Achſe des Weltalls. Er vollendet nicht bloß

ideell, ſondern handgreiflich den berühmten „Zirkel“, der von Gott ſeinen Ausgang

nimmt und in geſchloſſenem Kreiſe wieder zum ſelben Quellpunkt zurückkehrt. Vgl.

1 Kor. 3, 22: Omnia enim vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei.

d) Wenn endlich der fleiſchgewordene Sohn Gottes als Kind einer

Jungfrau in die Welt kam, ſtatt als ausgewachſener Mann wie Adam,

ſo lag darin ein weiterer Beweis wahrhaft göttlicher Berechnung.

Wie die Erſcheinung eines liebreizenden Kindes die Gegenliebe zu Gott ſtärker

herausfordert als die ernſte Geſtalt eines Erwachſenen, ſo ſtellt die „Jungfraugeburt“

die Verwirklichung der letzten von vier Möglichkeiten dar, welche das (natürliche oder

übernatürliche) Urſprungsverhältnis eines Menſchen betreffen. Drei von dieſen Mög

lichkeiten waren ſchon realiſiert in Adam, Eva und deren Nachkommen, inſofern Adam

durch unmittelbare Erſchaffung (sine mare et femina), Eva durch Bildung aus

dem Manne (ex mare sine femina), ihre Nachkommen durch natürlich-geſchlechtliche
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Zeugung (ex mare et femina) ins Daſein traten; es gab aber noch eine vierte und

letzte Möglichkeit (ex femina sine mare), welche eben in Chriſtus ihre Verwirklichung

gefunden. Wie durch die Empfängnis und Geburt aus einem Weibe auch die Realität

und Integrität der menſchlichen Natur des Erlöſers ſichergeſtellt wurde, iſt bereits in

der Chriſtologie gezeigt (ſ. o. S. 29 ff). Ein gotteswürdiger Zug liegt endlich in der

Tatſache, daß der Erlöſer durch ſeine lebendige Eingliederung in den Stammbaum des

„erſten Adam“ ſich in die Lage verſetzte, in viel höherem Sinne als „zweiter Adam“

aufzutreten (vgl. Röm. 5, 14 ff.; 1 Kor. 15, 45), als wenn er mit einem himm

liſchen Leibe unvermittelt auf Erden erſchienen wäre. Eine ähnliche Antitheſe wieder

holt ſich bei Eva und Maria. In Chriſtus erſcheint zudem der Mann, in Maria

das Weib geadelt, gehoben und geweiht, wie Auguſtinus bemerkt (Ep. 3): Nec

mares fastidivit quia marem suscepit, nec feminam quia de femina natus est.

Über die Angemeſſenheit des Zeitpunktes der Menſchwerdung ſ. S. Thom., S. th.

3 p. qu. 1. art. 5–6. Zum Ganzen vgl. De Lugo, Op. cit. disp. 1. sect. 2;

Suarez, disp. 3. sect. 3; Chr. Pesch l. c. p. 183 sqq.

2. Notwendigkeit der Erlöſung. – Da man zwiſchen abſo

luter und hypothetiſcher Notwendigkeit wohl unterſcheiden muß und

dieſe letztere je nach dem Terminus, auf den ſie bezogen wird, wieder

mannigfacher Art ſein kann, ſo läßt ſich die Frage in Bauſch und Bogen

nicht beantworten, ſondern es müſſen mehrere Hypotheſen genau aus

einandergehalten werden.

a) Zunächſt kann von einer abſoluten Notwendigkeit der Menſch

werdung unter keinen Umſtänden die Rede ſein, wie Wiclif behauptet

hatte (vgl. Denzinger n. 503).

Denn was abſolut notwendig iſt, muß ſo ſicher eintreten wie 2 × 2 = 4.

Stellt man ſich aber einmal auf dieſen Standpunkt, dann wäre nicht nur die gött

liche Freiheit des Erlöſungswerkes, ſondern auch die Freiheit des Schöpfers auf

gehoben, da das Geheimnis der Menſchwerdung die Schöpfung einer Welt als

unerläßliche Baſis vorausſetzt. Dazu kommt, daß die Inkarnation nach der evidenten

Offenbarungslehre im vollendetſten Sinne des Wortes als Werk der göttlichen Gnade,

Barmherzigkeit und Liebe vor uns ſteht, während dieſelbe nach Wiclif auf einem förm

lichen Rechtsanſpruch der Natur beruhen würde. In ſolchem Falle müßte es aber

der bloßen Vernunft möglich ſein, die Möglichkeit und die Exiſtenz der hypoſtatiſchen

Union haarſcharf wie einen mathematiſchen Lehrſatz zu beweiſen, wohingegen wir doch

wiſſen, daß dieſelbe als theologiſches Geheimnis ſelbſt nach erfolgter Offenbarung ihrer

Exiſtenz unbeweisbar bleibt (ſ. Chriſtologie oben S. 56 ff.). Wenn alſo überhaupt

irgend eine Notwendigkeit der Menſchwerdung vorliegen ſollte, ſo könnte es höchſtens

eine hypothetiſche d. i. von einer Bedingung abhängige Notwendigkeit ſein. Unter

welcher Bedingung oder Vorausſetzung ſie aber in Kraft tritt, das bleibt jetzt noch

zu beſtimmen.

b) Die Anhänger des abſoluten Optimismus (Lullus, Male

branche, Leibniz) behaupten: Sobald Gott ſich entſchloſſen hatte, eine

Welt zu erſchaffen, mußte er die Menſchwerdung Gottes mit ins

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 11
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Auge faſſen, da er ſeine Schöpfung nicht ohne dieſe höchſte Zierde und

Weltvollendung laſſen darf; die Inkarnation liegt eben begrifflich ein

geſchloſſen in der Idee der „beſten Welt“.

Dieſe die Schöpferfreiheit vernichtende Theorie, deren Widerlegung die Schöpfungs

lehre (ſ. Bd. I°, S. 385 f.) übernimmt, ſcheitert ſchon an der bibliſchen Tatſache, daß

der Schöpfer ſeine Welt auch ohne Rückſicht auf die zukünftige Menſchwerdung als

„ſehr gut“ bezeichnete (vgl. Gen. 1,31), ſowie an der einſichtigen Überlegung, daß die

Inkarnation keinem Naturanſpruch unterſtellt werden darf, um im eminenteſten Sinne

Gnade bleiben zu können. Aber nicht einmal jenen Vertretern eines gemäßigten oder

relativen Optimismus kann man recht geben, welche mit Didakus Ruiz (De

volunt. Dei disp. 9), Silveſter Maurus (De Deo disp. 51) und Viva (De incarn.

qu. 2. art. 2) die Erſchaffung einer „beſten Welt“ – mit der Inkarnation als ihrer

krönenden Hochſpitze – nicht zwar auf eine metaphyſiſche Notwendigkeit, wohl aber.

auf eine „moraliſche Nötigung“ d. i. auf einen durch die überſprudelnde Übergüte von

innen her auf Gott geübten Druck zurückführen möchten. Denn dieſe gemäßigten

Optimiſten bedenken zu wenig, daß die Menſchwerdung auf der einen Seite zwar den

Höhepunkt der göttlichen Verherrlichung und den Gipfel der Weltvollendung darſtellt,

auf der anderen Seite aber auch eine ebenſo große Demütigung und Erniedrigung

(exinanitio, eävooug) der göttlichen Majeſtät bedeutet, welche nur aus dem Ratſchluß

freieſter Herablaſſung und Liebe zu begreifen iſt. Vgl. De Lugo l. c. disp. 2.

sect. 1–2.

c) Aber es läßt ſich weiter fragen: War Gott vielleicht dem in

Sünden gefallenen Menſchengeſchlecht die Erlöſung durch die Menſch

werdung ſchuldig? Hierauf iſt zu antworten: Wie dem Menſchen der

paradieſiſche Urſtand der Heiligkeit ungeſchuldet war, ſo muß noch viel

mehr die eventuelle Wiederherſtellung des verlorenen Gnadenſtandes als

ein Werk reinſter Barmherzigkeit und freieſter Gnädigkeit gelten.

Für Gott beſteht keine Erlöſungspflicht, wie das Beiſpiel der gefallenen Engel

beweiſt. Vgl. Weish. 12, 12: Quis Tibi imputabit, si perierint nationes, quas

Tu fecisti? Wennſchon Auguſtinus in der Prädeſtinationsfrage zu ſchroff und

hart geurteilt haben mag, jedenfalls hat er nicht unrecht, wenn er behauptet (De

nat. et grat. c. 5): Universa massa poenas dabat, et si omnibus damnationis

supplicium redderetur, non iniuste procul dubio redderetur. Allein ſogar unter

der Vorausſetzung eines göttlichen Erlöſungsrat ſchluſſes darf man noch nicht

ſagen, daß die Menſchwerdung als einziges Mittel zur Bewerkſtelligung der Erlöſung

zu gelten habe. Die entgegengeſetzte Meinung des hl. Anſelmus (Cur Deus homo

I, 4; II, 12), welchem außer Richard von St. Viktor (De incarn. Verbi c. 8)

nur noch Tournely (De Deo qu. 19. art. 1; de incarn. qu. 4 sqq.) gefolgt iſt,

ſteht völlig vereinſamt da und hat in den Offenbarungsquellen keinen Stützpunkt.

Heißt es nicht die göttlichen Attribute der Barmherzigkeit, Weisheit und Allmacht nach

Inhalt und Umfang ſchmälern, wenn man nur einen einzigen Modus der Erlöſung

als möglich zuläßt? Cf. S. Augustin., De agone christ. XI, 12: Sunt stulti

qui dicunt: Non poterat aliter sapientia Dei homines liberare, nisi susciperet

hominem et nasceretur de femina . . . Quibus dicimus: Poterat omnino, sed
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si aliter faceret, similiter vestrae stultitiae displiceret. Andere Väterſtellen ſ. bei

Petav. II, 13. Wirklich vermag weder der Glaube noch die Vernunft den geringſten

Widerſpruch in der Annahme zu erblicken, daß Gott, wie er ohne jede Ungerechtigkeit

die Menſchen in ihren Sünden ſtecken laſſen könnte, ſo noch viel mehr die reuigen

Sünder entweder ohne die geringſte Gegenleiſtung oder unter dem Angebot einer bloß

in adäquaten Genugtuung wieder in Gnaden aufnehmen könnte, wobei unter Um

ſtänden auch ein eigens hierzu beſtellter Heiliger oder Engel als Stellvertreter des

ganzen Geſchlechtes einſpringen dürfte. Deswegen wird die allgemeine und ſichere Lehre

der Theologen (S. th. 3 p. qu. 1. art. 2): Deus per suam omnipotentem vir

tutem poterat humanam naturam multis aliis modis reparare, ſo unver

brüchlich von allen feſtgehalten, daß Suarez urteilt (De incarn. disp. 4. sect. 2.

n. 3): Est ita certa, ut negari non possit sine temeritate et fidei incommodo.

Gleichwohl genügt es, von der Anſelmſchen Anſicht mit De Lugo zu ſagen (l. c.

disp. 2. sect. 1. n. 6): Mihi videtur satis ad errorem accedere, eo quod,

licet non omnino clare, fere tarnen clare ex Scriptura colligatur oppositum,

accedente praesertim expositione communi Patrum. Über den Verſuch Dör

holts (Die Lehre von der Genugtuung Chriſti, S. 201 ff., Paderborn 1891), den

hl. Anſelm milder zu interpretieren, vgl. Stentrup (Zeitſchr. für kath. Theologie,

S. 653 ff, Innsbruck 1892); vgl. auch Allgem. Gotteslehre, Bd. 1, S. 231, Pader

born 1905. Einen beachtenswerten Beitrag zur milderen Beurteilung Anſelms liefert

*B. Funke, Grundlagen und Vorausſetzungen der Satisfaktionstheorie des hl. Anſelm,

Münſter 1903.

d) Nur eine Bedingung gibt es, unter welcher die Erlöſung kate

goriſch die Menſchwerdung Gottes forderte, nämlich die Vorausſetzung

einer adäquaten, unendlichen Genugtuung. Wenn die beleidigte Gott

heit die Verzeihung der Sünden an die Leiſtung adäquater Genugtuung

knüpfte, ſo konnte nur ein natürlicher Mittler d. i. ein Gottmenſch

die unendliche Beleidigung durch ſatisfaktoriſche Leiſtungen wiedergut

machen.

Dies folgt aus dem Weſen der Sünde als einer unendlichen Schuld ſowie

aus dem Weſen der adäquaten Genugtuung als einer unendlichen Sühne (vgl. S. th.

3 p. qu. 2. ad 2). Wenn gemäß der Väterlehre nicht einmal die menſchliche Natur

Chriſti rein für ſich, d. i. außerhalb des hypoſtatiſchen Verbandes betrachtet, zur

Erſchwingung einer adäquaten Genugtuungsleiſtung ſich erheben konnte, um wie viel

weniger wäre jede andere Kreatur, Menſch oder Engel, zu einer ſolchen Großtat be

fähigt geweſen! Cf. S. Augustin., Enchir. c. 108: Neque per ipsum liberaremur

unum mediatorem Dei et hominum, hominem Iesum Christum, nisi esset

et Deus. Andere Vätertexte ſ. bei Vasquez, disp. 4. c. 3; Thomassin.,

De incarn. I, 4. Dieſen ſchwierigſten aller Erlöſungsmodi hat Gott tatſächlich

gewählt, indem er die Sünden der Menſchheit an ſeinem Sohne im blutigen Kreuzes

tode nach der ganzen Strenge ſeiner Gerechtigkeit, aber auch mit dem ganzen Aufgebot

ſeiner Liebe ſühnen ließ. Aus dieſem göttlichen Ratſchluß von Ewigkeit erklärt ſich

die bibliſche Wendung, daß für den Heiland das bittere Leiden zu einem „Müſſen“

ſich geſtaltete. Vgl. Joh. 3, 14: Exaltari oportet (öp007wat dat) Filium

11*
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hominis; Luk. 24, 26: Nonne haec oportuit pati (ëöst 7ta Geiv) Christum (vgl.

Hebr. 9, 22). Zum Ganzen vgl. noch J. Kleutgen, Theol. der Vorzeit, Bd. III,

S. 336 ff., 381 ff., 430 ff., Münſter 1870; Chr. Pesch, Prael. dogmat, tom. IV,

p. 175 sqq., Friburgi 1896; De Lugo, De myst. incarn. disp. 2. 3. 5; Bil

luart, De incarn. diss. 3. art. 2; B. Dörholt, Die Lehre. von der Genugtuung

Chriſti, S. 171 ff., Paderborn 1891.

§ 3.

Die Prädeſtination des Erlöſers.

1. Frageſtand. – Die berühmte Kontroverſe zwiſchen Thomiſten

und Scotiſten über die hochintereſſante Frage, ob der Sohn Gottes auch

ohne die Sünde Adams, alſo kraft eines abſoluten Prädeſtinations

ſchluſſes, als Menſch auf Erden erſchienen wäre, wirft auf die ganze

Erlöſungslehre und die erhabene Würde Chriſti ein zu helles Licht, als

daß ſie hier übergangen werden dürfte. Das eigentliche Problem ſtellt

ſich ſo: Unter der Vorausſetzung, daß die Menſchwerdung namentlich von

zwei verſchiedenen Motiven, nämlich vom Mitleid mit dem Sünden

elend der Menſchheit und von der Rückſicht auf die Verherrlichung

Gottes und Chriſti (vgl. Joh 17, 4 ff.; 2 Theſſ. 1, 12 u. ö.) diktiert

war, erhebt ſich die Frage, welcher von beiden Beweggründen in Gott

den letzten Ausſchlag gegeben habe. Vom Überwiegen des einen oder

des anderen Motives hing es ſchließlich ab, ob Chriſtus auf alle Fälle

und zwar auch ohne Rückſicht auf die Exiſtenz eines irdiſchen Sünder

geſchlechtes erſchienen wäre, oder ob ſeine Ankunft an den tatſächlichen

Sündenfall Adams als conditio sine qua non geknüpft war. Erſteres

iſt der Standpunkt der Scotiſten, letzteres derjenige der Thomiſten.

Je nach der verſchiedenen Wertung der göttlichen Motive findet auch eine

dieſer Abſtufung entſprechende Reihung der Dekrete Gottes ſtatt. Der Scotismus

ordnet die ewigen Ratſchlüſſe in folgender Reihenfolge: a) Zuoberſt die abſolute Prä

deſtination Chriſti mit ſeinem aus Engeln und Menſchen beſtehenden Gottesreiche;

b) danach die Zulaſſung der Sünde Adams; c) zuletzt die Sendung Chriſti in ſeiner

beſonderen Eigenſchaft als leidensfähiger Erlöſer. Hingegen nimmt der Thomismus

eine andere Aufeinanderfolge der göttlichen Dekrete an: a) Zuerſt den Schöpfungs

beſchluß ohne Rückſicht auf Chriſtus; b) ſodann die Zulaſſung der Sünde, wie in der

Engelwelt, ſo im Menſchengeſchlecht; c) daraufhin den Beſchluß der Erlöſung der

Menſchen durch die Menſchwerdung des Sohnes Gottes. Wie man ſieht, ſteht in der

ſcotiſtiſchen Theorie die Inkarnation an erſter, in der thomiſtiſchen an letzter Stelle.

Dort überwiegt als Motiv die Würde und Herrlichkeit Chriſti, dem zuliebe ſogar

die ganze Schöpfung ins Werk geſetzt iſt; hier gibt die göttliche Barmherzigkeit

gegen ein gefallenes Geſchlecht den Ausſchlag. Dort wird die Menſchwerdung als

unabhängig vom Sündenfalle hingeſtellt; hier hängt jene von dieſem als ihrer conditio
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sine qua non ab. Freilich iſt auch der Scotismus gezwungen, auf den Sündenfall

Rückſicht zu nehmen, da Chriſtus ja tatſächlich als „Jeſus“ oder Erlöſer, nicht als

leidensunfähiger, verklärter Gottmenſch auf Erden erſchienen iſt, was ja zweifellos

geſchehen wäre, wenn er für die Sünden der Menſchheit keine blutige Satisfaktion

hätte leiſten müſſen. Dieſem Umſtande tragen die Scotiſten dadurch Rechnung, daß

ſie am erſten abſoluten Dekrete der auf alle Fälle geplanten Menſchwerdung eine durch

den Sündenfall nötig gewordene Modifikation anbringen, inſofern nunmehr Chriſtus

nicht mehr als homo gloriosus, ſondern als homo passibilis die Welt betreten ſoll.

Im großen ganzen wird man beide Theorien in ihrer Eigenart und Gegenſätzlichkeit

am beſten charakteriſieren, wenn man ſagt: Die ſcotiſtiſche Theorie iſt getragen von

den ätheriſchen Schwingen eines hochfliegenden Idealismus, während die thomiſtiſche

in nüchterner Abwägung der harten Tatſachen einem ungekünſtelten Realismus

huldigt. Ein vollſtändigeres Bild der Streitfrage ſowie ein unparteiiſches Urteil über

Wert oder Unwert der beiden Anſichten läßt ſich nur durch Vorführung der Argumente

gewinnen, welche die eine und die andere Schule für ihre Theorie beibringt.

2. Die thomiſtiſche Anſicht. – Daß der Sündenfall auf den

Willen Gottes als Hauptmotiv beim Ratſchluß der Menſchwerdung

gewirkt habe, verteidigen nicht nur alle Thomiſten (vgl. Billuart, De

incarn. diss. 3. art. 3), ſondern auch zahlreiche andere Theologen, wie

Gregor von Valencia, Vasquez und Petavius, die Kardinäle Toletus

und De Lugo, ſogar der ideale Leſſius (De praedest. Christi.

(Opusc. tom. II. p. 483 sqq., Parisiis 1878), neuerdings Kleutgen

(a. a. O. S. 393 ff.), Stentrup (Soteriol. thes. 2), Tepe (Institt.

theol. tom. III. p. 663 sqq., Parisiis 1896) und viele andere.

Während Toletus und Petavius der ſcotiſtiſchen Anſicht jede Berechtigung ab

ſprechen, halten hingegen Chr. Peſch (Prael. dogmat., tom. IV, p. 189 sqq., Fri

burgi 1896) und L. Janſſens (Op. cit. p. 44 sqq.), trotzdem ſie der thomiſtiſchen

den Vorzug geben, beide Theorien für wahrſcheinlich, indem ſie ſich auf den gerechteren

und maßvolleren Standpunkt des Aquinaten (In 3 dist. 1. qu. 1. art. 3) und des

hl. Bonaventura (In 3 dist. 1. art. 2. qu. 2) ſtellen, welche beide der Gegenanſicht

innerhalb gewiſſer Grenzen die Wahrſcheinlichkeit nicht abſprechen. Selbſt in der

theologiſchen Summe drückt der hl. Thomas ſich mit großer Zurückhaltung aus, ſo

daß auch heute noch das Wort des ſeraphiſchen Lehrers gilt (l. c.): Quis autem

horum modorum melior sit, novit iste, qui pro nobis incarnatus est. Quis

etiam horum alteri praeponendus sit, difficile est videre, pro eo quod uterque

modus catholicus est et a viris catholicis sustinetur. Gleichwohl ſprechen für die

thomiſtiſche Auffaſſung triftige, wenn auch keine zwingenden Gründe.

a) Bündig argumentiert der Aquinate wie folgt (S. th. 3 p. qu. 1.

art. 3): Quidam dicunt, quod etiamsi homo non peccasset,

Dei Filius incarnatus fuisset. Alii vero contrarium asserunt,

quorum assertioni magis assentiendum videtur. Ea enim

quae a sola Dei voluntate proveniunt supra Omne debitum
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naturae, nobis innotescere non possunt, nisi quatenus in

S. Scriptura traduntur . . . Unde cum in S. Scriptura

ubique incarnationis ratio ex peccato primi hominis

assignetur, convenientius dicitur, incarnationem opus or

dinatum esse a Deo in remedium contra peccatum, ita

quod peccato non existente incarnatio non fuisset.

Wirklich gibt die Hl. Schrift, wo ſie vom Motiv der Menſchwerdung ſpricht,

keinen anderen Grund als den Erlöſungszweck an, weswegen Chriſtus von Geburt aus

als zweiten (Berufs-)Namen die Bezeichnung „Jeſus“ d. i. „Heiland“ oder „Erlöſer“

(salvator, ootño, hebr. TÄT') trägt. Vgl. Matth. 1, 21: Et vocabis nomen

eius Iesum; ipse enim (ycg) salvum faciet populum suum ap e c cat is

eorum. Den gleichen Ton ſchlagen zahlreiche andere Texte an (vgl. Matth. 9, 13;

Mark. 2, 17; Luk. 1, 31; Joh. 3, 17; Röm. 3, 25; Gal. 4, 4; 1 Tim. 1, 15;

1 Joh. 3, 5 uſw.). Auch Chriſtus ſelbſt erwähnt kein anderes Motiv, wie z. B.

Luk. 19, 10: Venit filius hominis quaerere et salvum facere, quod perierat.

Hieraus ſchließt man ſo: Wenn die Bibel als Grund und Ziel der Menſchwerdung

immer nur die Erlöſung hinſtellt, ſo muß die Erlöſung auch das Hauptmotiv

für die Menſchwerdung abgegeben haben. Denn es wäre doch mehr als ſonderbar,

daß das eigentliche Hauptmotiv konſequent von der Bibel verſchwiegen würde, wenn

es im Buſen Gottes außer dem Erlöſungszweck noch ein anderes höheres und um

faſſenderes Motiv gegeben hätte.

Gleichwohl darf man die Beweiskraft dieſer Argumentation nicht überſchätzen,

ſo überzeugend ſie ſich anhört. Denn einmal iſt der Wortlaut nur affirmativ, nicht

exkluſiv, ſo daß höchſtens ein argumentum ex silentio vorliegt. Sodann beziehen

ſich alle Texte auf die tatſächliche Heilsordnung, nicht auf den verborgenen und

tieferen Hintergrund dieſer Heilsordnung. Obwohl Menſchwerdung und Erlöſung

in der Tatſachenordnung kauſal zuſammengehören, ſo wird doch über ihr gegenſeitiges

Verhältnis nichts Bindendes ausgeſagt. Im beſonderen iſt nichts darüber geſagt, ob

die Menſchwerdung der Erlöſung unter- oder übergeordnet ſei, worauf allein es in

unſerer Frage ankommt.

b) Durch patriſtiſche Studien iſt es der Nachwelt gelungen, den

Väterbeweis viel vollſtändiger zu führen, als dies zu Lebzeiten des

hl. Thomas möglich war. Was die Hl. Schrift durch ihr beredtes

Schweigen bloß andeutet, das hat die Patriſtik unverhohlen ausgeſprochen,

nämlich daß keine Inkarnation ohne die Sünde Adams ſtattgefunden

haben würde.

Triumphierend ſchreibt der Kardinal Tolet us (In S. th. h. l.): Imo puto

quod, si doctores antiqui scholastici vidissent tot ac tantorum Sanctorum

testimonia in contrarium, quae ego modo adducam, nullam ei probabilitatem

concederent. Aus ſeinem Arſenal mögen einige Proben folgen. Der hl. Athanaſius

ſchreibt (Or. 2. contr. Arian. 54): „Der Annahme der Menſchennatur geht die Not

wendigkeit voraus, ohne die er kein Fleiſch angenommen hätte.“ Ähnlich drücken

Gregor von Nazianz (Or. 30. n. 3) und Cyrill von Alexandrien (Thesaur.
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V, 8) ſich aus. Vom hl. Ambroſius haben wir den Ausſpruch (De incarn. c. 6.

n. 56): Quae erat causa incarnationis, nisi ut caro quae per se peccaverat,

per se redimeretur? Ihm ſtimmt Auguſtinus zu (Depecc. mer. et rem. I,

26, 39): Dominum Iesum Christum non aliam ob causam in carne venisse . . .,

nisi ut . . . salvos faceret, liberaret, redimeret. Andere Vätertexte ſ. bei Les

sius, Op. cit. sect. 1. n. 5; Stentrup l. c. thes. 1 sq. Vgl. Petav. II, 17.

Man darf auch das Symbolum geltend machen: qui propter nos homines et propter

nostram salutem descendit de coelis, ſowie den Oſterhymnus: O felix culpa,

quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem! Kurz geſagt: Soweit die

Erblehre ihre Stimme hören läßt, ſcheint ſie gegen eine abſolute Prädeſtination Chriſti

ſich auszuſprechen und den Satz zu erhärten, daß die Menſchwerdung ohne Beziehung

auf den Sündenfall und den dadurch wachgerufenen Erlöſungsgedanken von Gott

niemals ins Auge gefaßt war.

Um die Wucht des Traditionsbeweiſes zu brechen, weiſen die Scotiſten hinwieder

auf die wichtige Unterſcheidung zwiſchen Christus gloriosus und Christus passibilis

hin, inſofern der urſprüngliche Ratſchluß der Menſchwerdung von Ewigkeit her beein

flußt war durch die inzwiſchen gebotene Rückſicht auf den Sündenfall, welcher einen

leidensfähigen Erlöſer verlangte: nur auf dieſe beſtimmte Seite an der Menſch

werdung beziehen ſich entweder die meiſten Väterſtellen oder ſie können wenigſtens

ſo verſtanden werden. Aber geſetzt auch den Fall, die Patriſtik ſtände unverhohlen

auf thomiſtiſcher Seite, ſo hätte man es im beſten Falle nur mit einer unverbindlichen

Theorie der Menſchwerdung zu tun, zu deren widerſpruchsloſer Annahme uns keine

Glaubensregel zwänge. Hat man doch an der patriſtiſchen „Satisfaktionstheorie“,

wie wir unten ſehen werden, im Laufe der Zeiten ebenfalls mannigfache Korrekturen

angebracht, ohne dadurch der Subſtanz des Satisfaktionsdogmas Abbruch zu tun.

3. Die ſcotiſtiſche Anſicht. – Dürfte man das Gewicht theo

logiſcher Autoritäten als ausſchlaggebend in die Wagſchale werfen, ſo

würde in unſerer Streitfrage das Zünglein an der Wage wohl auf

Gleichgewicht hinzeigen. Zuerſt aufgebracht vom Abte Rupert von

Deutz (De gloria et hon. filii hominis 1. XIII; de Trin. III, 20)

und ſpäter aufgegriffen von Albert d. Gr. (In 3 dist. 20. art. 4),

ward die Theorie ausgebildet namentlich von Scotus (In 3 dist. 7.

qu. 3), in deſſen Schule ſie zur Herrſchaft gelangte (vgl. Mastrius

disp. 4. qu. 1). Allein auch außerhalb der Scotiſtenſchule gewann ſie

begeiſterte Anhänger, wie z. B. Ambroſius Catharinus (De praedest.

eximia Christi, Lugduni 1542), A)ſambertus, die hhl. Bernhard von

Siena und Franz von Sales (De l'amour de Dieu II, 4) und ganz

beſonders Fr. Suarez (De incarn. disp. 5). Drohte das Häuflein

ihrer Anhänger zwar eine Zeitlang zuſammenzuſchmelzen, ſo fängt es in

neueſter Zeit ſich wieder zu mehren an. Wir nennen nur Faber, Gay,

Bougaud, Schell, Fr. Riſi und Du Cappucce (Primauté de Notre

Seigneur Iésus-Christ in den Etudes Franciscaines 1890. 1900).
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Wirklich erfreuen ſich die ſcotiſtiſchen Argumente keiner geringen Be

weiskraft.

a) Um zunächſt die ſkripturiſtiſche Grundlage zu legen, ſo kündigt

der Apoſtel Paulus an zahlreichen Stellen die Ankunft Chriſti als ein

Ereignis an, welches von Ewigkeit her durch einen abſoluten Ratſchluß

Gottes geplant war, ob nun zwiſchendurch ein Sündenfall eintreten würde

oder nicht.

Nach pauliniſcher Auffaſſung beſteht die ganze Schöpfung nicht nur durch

Chriſtus, ſondern auch für Chriſtus, indem ſie auf ihn als ihr letztes Ziel und Ende

hingerichtet iſt. Vgl. Hebr. 2, 10: propter quem omnia et per quem omnia

(d' öv tä távta xa d' oö tä távta); Kol. 1, 16 ff.: Omnia per ipsum et

in ipso (sig attóv) creata sunt, et ipse est ante omnes (tgö távtov) et

omnia in ipso constant; et ipse est caput corporis Ecclesiae, qui est

principium (doz), primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse pri

matum tenens (tgota (ov). Stand aber Chriſtus im göttlichen Weltplan an

oberſter, die Welt der Engel und Menſchen an unterſter Stelle, ſo war die Menſch

werdung eben der Erſchaffung und der Erlöſung nicht unter-, ſondern übergeordnet.

Ohne Chriſtus keine Weltſchöpfung; alſo Chriſtus vor jeder Weltſchöpfung, daher

im ewigen Ratſchluß der „Erſtgeborene unter allen Kreaturen“ (Kol. 1, 15; vgl. Röm.

8,29). Mithin wird Chriſtus nicht erſt nachträglich infolge des Sündenfalles

zum Zentrum der Schöpfung, ſondern er iſt von vornherein der wahre Weltmittel

punkt, die große Achſe, um welche ſich die ganze Schöpfung vom Anfange bis zum

Ende dreht. Nicht bloß zufällig und nebenbei iſt er als „Haupt“ in das Weltganze

eingefügt, ſondern als tgots 'ov und „Herrſcher der Herrſchenden“ ergreift er die

Zügel der Weltregierung wie einer, der als Alpha und Omega bereits am Anfange

ſtand. Die Antwort der Gegner ſ. bei De Lugo, disp. 7. sect. 2.

b) Wennzwar an einen ſtrengen Traditionsbeweis nicht zu denken

iſt, ſo darf dennoch auf die patriſtiſche Exegeſe mancher Stellen der

altteſtamentlichen Sapientialbücher Gewicht gelegt werden, ſoweit ſie ſich

auf die zukünftige Menſchwerdung deuten laſſen. Mögen ſich die Kirchen

väter der vollen Tragweite ihrer eigenen Interpretation zwar nicht be

wußt geworden ſein, ſo hat man doch ein unbeſtreitbares Recht, aus

ihrer Anſchauung die Konſequenzen zu ziehen.

Aus der Trinitätslehre (ſ. Bd. I°, S. 304) iſt uns bereits bekannt, wie manche

Kirchenväter Sprichw. 8, 22 (Dominus possedit [éxtuos] me in initio viarum

Suarum, antequam faceret quidquam a principio] nicht von der ewigen

Geburt des Logos aus dem Vater, ſondern von ſeiner zeitlichen Geburt aus

Maria, alſo von der Menſchwerdung verſtanden haben. In näherer Ausdeutung

kann dies nur ſo viel heißen wie: Der Erſtprädeſtinierte im Plane Gottes iſt Chriſtus

geweſen, und ihm zuliebe iſt die ganze übrige Schöpfung ins Werk geſetzt. Näheres

ſ. bei Suarez, disp. 5. sect. 2. Auch daraus darf man einen Wahrſcheinlichkeits

ſchluß ziehen, daß nach der Lehre mancher Kirchenväter (auf Grund von Gen. 2, 24

und Eph. 5, 31 ff.) bereits dem Adam das Weſen der paradieſiſchen Ehe als eines
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Abbildes der „Verbindung Chriſti mit ſeiner Kirche“ enthüllt worden ſei. Setzte aber

ſchon die paradieſiſche Ehe in Gedanken Chriſtum voraus, dann kann das

Erſcheinen Chriſti nicht mehr von der Sünde allein abhängig gedacht werden. Cf.

S. August., De nupt. et concup. I, 21: Coniugium etiam in statu innocentiae,

si homo non peccasset, futurum sacramentum coniunctionis Christi cum

Ecclesia. Die Antworten der Gegner ſ. bei Lessius, Op. cit. n. 23 sqq.

c) Nimmt man endlich noch theologiſche Gründe zu Hilfe, ſo

laſſen ſich zunächſt für den Scotismus alle Kongruenzbeweiſe geltend

machen, welche oben für die Angemeſſenheit einer Menſchwerdung über

haupt ins Feld geführt wurden. Von beſonderem Gewicht iſt das

Argument des Leſſius (De perf. mor. div. XII, 4): quia homine

assumptO totum universum quodammodo assumptum et di

vinitati connexum est. Merkwürdigerweiſe nimmt Leſſius dieſen

ſeinen Beweisgrund ſpäter zurück, wenn er abſchwächend anderswo ſagt

(De praedest. Christi n. 9): Si aliqua natura creata primario

ob perfectionem universi et graduum eius assumenda

erat, Oportebat assumi perfectissimam . . ., hoc est, in supremo

angelo. Als ob der Engel ſtatt des Menſchen als „Mikrokosmus“

gelten könnte! Zudem liegt etwas überaus Erhabenes und Überwältigendes

in dem ſchwindelnden Gedanken, daß nicht nur alle Menſchen, ſondern

auch alle Engel, nicht nur der in Sünde gefallene, ſondern auch

der in Heiligkeit erſchaffene paradieſiſche Menſch den urſprünglichen

Gnadenſtand einzig und allein den Verdienſten des abſolut prädeſtinierten

Chriſtus verdanken, wie der Scotismus folgerecht lehrt. Alle Gnade im

Univerſum ſtrömt aus von Chriſtus, der „Sonne der Gerechtigkeit“.

Wie dieſer Lichtherd rückwärts bis in die entlegenſten Zeiträume be

hufs der erſten Heiligung von Engeln und Menſchen ſeinen wärmenden

Gnadenſegen hinunterſendet, ſo erhellt er auch nach vorwärts die

Finſternis der Todesſchatten und bringt das erſtorbene Leben wieder zu

friſcher Blüte. Es gibt nur eine gratia Christi wie für die Menſch

heit, ſo für die Engelwelt. Dem übernatürlichen Einfluß des „Gnaden

hauptes“ konnte und kann kein Vernunftgeſchöpf ſich entziehen. Am

gewichtigſten iſt vielleicht der Beweisgrund, den Suarez ausführt: Der

Zweck darf nicht kleiner ſein als das Mittel zum Zweck. Nun

wäre es aber eine Verkleinerung des Zweckes, wenn die Inkarnation als

das Höchſte nur der Erlöſung als dem Niederen dienen müßte. Wird

ein verſtändiger Schütze mit einer Kanone nach Sperlingen ſchießen?

Chriſtus iſt nicht nur die Krone der Schöpfung, ſondern auch der Gipfel

der Gottverherrlichung, ohne welche überhaupt keine Schöpfung denkbar
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iſt. Und nun ſollte das Höchſte in Seinsvollendung und göttlicher Glorie

nicht zugleich das erſte im Weltplane ſein, ſollte die intenſivſte Gott

verherrlichung geknüpft ſein an das zufällige Ereignis des Sündenfalles!

Die ſcotiſtiſche Theorie empfiehlt ſich durch die Großartigkeit des

Entwurfes ſowie durch die zentrale Stellung, welche ſie dem Gott

menſchen im Weltplane zuweiſt. Überall ſtellt ſie Chriſtum in den

Vordergrund, ja in den Mittelpunkt des Intereſſes. Er iſt und bleibt

das lebendige, allbeherrſchende Zentrum, um das Engel und Menſchen

ſich ſcharen – die höchſte und letzte Offenbarung, der Anfang und das

Ende von allem. Vgl. J. Pohle im Mainzer „Katholik“ 1886,

2. Hälfte, S. 461 ff., 578 ff.

Zweites Kapitel.

Die Tatſache ler Erlöſung durch ſie ſtellvertretende Genugtuung

am Kreuze.

§ 1.

Die Wirklichkeit der ſtellvertretenden Genugtuung.

Erſter Artikel.

Der Begriff der ſtellvertretenden Genugtuung.

Weil der Schwerpunkt des ganzen Kapitels nicht ſo ſehr in den abſtrakten Begriff

der „Erlöſung“, den auch die Häretiker nicht ganz abſtreiten wollen, als vielmehr in

die konkrete Idee der Erlöſung durch „ſtellvertretende Genugtuung“ (satisfactio vicaria)

fällt, ſo iſt der dogmatiſchen Begründung vorerſt eine genaue Begriffsbeſtimmung

vorauszuſchicken.

1. Begriff der Genugtuung überhaupt. – Unter „Genug

tuung“ im weiteſten Sinne verſteht man „die Wiedergutmachung eines

begangenen Unrechtes“. Das Unrecht kann entweder ein Sachſchaden

(damnum) oder ein Ehrenſchaden (offensa, iniuria) ſein. Im

erſteren Falle beſteht die Genugtuung in der „Wiedererſtattung“ oder

Reſtitution (restitutio), im letzteren Falle in der eigentlichen Satis

faktion oder „Genugtuung“ im engeren Sinne (satisfactio). Daher

der Römiſche Katechismus definiert: Satisfactio nihil aliud est quam

iniuriae alteri illatae compensatio. Über eine dritte Art von

Genugtuung (im engſten Sinne) als „Abtragung der Sündenſtrafen

nach erlangter Verzeihung“ handelt die Lehre vom Bußſakrament.
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Der Begriff der Genugtuung, wie er hier in Frage kommt, ſetzt

eine Beleidigung, alſo Gott gegenüber eine Sünde voraus; denn

für unſere Sünden fordert Gott von uns Satisfaktion. Mithin bilden

Sünde und Genugtuung Korrelate oder vielmehr Gegenſätze, die einen

Ausgleich fordern. Nun läßt ſich aber in der Sünde ein doppeltes

Moment unterſcheiden: Schuld (reatus culpae) und Strafe (reatus

poenae). Beide ſind voneinander untrennbar; denn die habituale Schuld

involviert die fortdauernde Strafbarkeit des Sünders, während dieſe

hinwieder zurückweiſt auf eine vorhandene Schuld. Die Schwere beider

Reate hängt teils von der Würde des Beleidigten (= gravitas

formalis), teils von der Erheblichkeit der Beleidigung ab (= gra

vitas materialis). Weil aber die Würde und Majeſtät Gottes un

endlich iſt, ſo trägt wenigſtens jede ſchwere (Tod-)Sünde nach moraliſcher

Abſchätzung den Charakter einer unendlichen Beleidigung an ſich. Cf.

S. Thom., S. th. 3 p. qu. 1. art. 2. ad 2: Peccatum contra

Deum commissum quandam infinitatem habet ex infinitate

divinae maiestatis; tanto enim offensa est gravior, quanto

maior est ille, in quem delinquitur. Zwar iſt die Todſünde als

ſittliche Unordnung im Menſchen ſelbſt nur ein endliches Übel. Allein

mit Rückſicht auf den beleidigten Gott nimmt ſie den Charakter eines

unendlichen Übels an nach dem Grundſatze: Iniuria est in iniuriato.

Dies gilt freilich nicht von der bloß läßlichen Sünde, weil dieſe die Liebe

zu Gott nicht zerſtört. Näheres ſ. bei B. Dörholt, Die Lehre von

der Genugtuung Chriſti, S. 269 ff., Paderborn 1891; J. Bautz, Die

Hölle, 2. Aufl., S. 83 ff, Mainz 1905. Hierdurch aber wird der

Sünder in gewiſſem Sinne zum Schuldner (debitor), Gott zum

Gläubiger (creditor). Das geſtörte Verhältnis zwiſchen beiden kann

unter der Vorausſetzung, daß der Gerechtigkeit freier Lauf gelaſſen werde,

nur durch Leiſtung einer Genugtuung d. i. durch Loskauf oder Erlöſung

(emptio, redemptio) wiederhergeſtellt werden. -

Wenn alſo die ſchwere Sünde eine unendliche Beleidigung einſchließt,

ſo iſt klar, daß kein endliches Geſchöpf – am allerwenigſten der Sünder ſelbſt

– eine adäquate Genugtuung d. h. eine ſolche von unendlichem Werte zu

leiſten imſtande iſt. Denn letztere ermöglicht ſich nur unter der Bedingung,

daß der Genugtuende durch eine unendliche Würde hervorrage, wodurch

allein ſeiner Satisfaktionsleiſtung ein unendlicher Wert aufgeprägt wird.

Mit anderen Worten: Der Erlöſer muß ein Gottmenſch ſein. Damit iſt

aber die Notwendigkeit der Stellvertretung von ſelbſt gegeben (ſ. o. S. 163).
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2. Begriff der Stellvertretung. – Die Idee der „Stellver

tretung“ (vicariatio) beſagt nicht, daß der Stellvertreter die Schuld

oder die Sünde als ſolche (= reatus culpae) auf ſich nehme. Eine

ſolche Übertragung wäre nicht nur widerſinnig, da ja niemand zum

Subjekte fremder Sünden werden kann, ſondern ſie höbe auch hinterher

wieder begrifflich die Genugtuung auf, weil der Gottmenſch ſündenfrei

daſtehen und ſeine Genugtuungsleiſtung mit reinen Händen anbieten muß.

Es kann ſich folglich nur um die freiwillige Übernahme der Strafe

handeln, nicht zwar des eigentlichen reatus poenae, der eine wirkliche

Schuld vorausſetzt, ſondern nur der pönalen Leiſtung, durch welche

vor Gott die Schuld ſelbſt als geſühnt erachtet wird. Der chriſtliche

Stellvertretungsbegriff läuft alſo ſchließlich darauf hinaus, daß der Gott

menſch eine unendliche Genugtuung an unſerer Statt leiſtete, eine

Genugtuung, welche nicht bloß durch ihren objektiven Verdienſtwert die

unendliche Beleidigung aufwiegt, ſondern auch von Gott ſo acceptiert

wird, als hätten wir ſelbſt jene Genugtuung geleiſtet. –

Juriſtiſch läßt ſich die Sache am beſten in Weiſe einer Bürgſchaft

(sponsio, vadimonium) verdeutlichen. Die Menſchheit iſt von Haus

aus ſatisfaktionsunfähig, im Zuſtande der Inſolvenz. Chriſtus ſtellt ſich

aus freien Stücken bei Gott als Bürgen, den dieſer annimmt und darauf

hin anhält, an unſerer Statt genugzutun bezw. die Schuld durch Loskauf

zu bezahlen. Die Rückkaufſumme oder der Löſepreis iſt nach 1 Petr.

1, 18 f. das koſtbare Blut Chriſti.

3. Widerlegung der Einwürfe. – Nicht nur die Socinianer,

ſondern auch die modernen Rationaliſten finden an der katholiſchen

Satisfaktionslehre vieles auszuſetzen, ohne zu bedenken, daß dieſelbe durch

die ganze Ausdrucksweiſe der Bibel ſelbſt nahegelegt wird. Vgl. Otto

Pfleiderer, Religionsphiloſophie, 2. Aufl., II, 460 ff, Berlin 1884.

Man entdeckt darin nach drei Richtungen hin Widerſprüche: von ſeiten

Gottes, Chriſti, der Menſchen. Prüfen wir.

a) Wenden wir den Blick hin auf Gott, ſo ſoll im chriſtlichen Genugtuungs

begriff darum ein innerer Widerſpruch ſtecken, weil die Erlöſung bald als das Werk

reinſter Barmherzigkeit, bald als das Ergebnis ſtrengſter Gerechtigkeit hingeſtellt

wird. Schließen ſich nun aber beide Attribute nicht ſchroff aus, wie Gnade und

Recht, Willkür und Geſetz?

Antwort: Läge in der gleichzeitigen Offenbarung einer unendlichen Barmherzigkeit

und Gerechtigkeit wirklich ein innerer Widerſpruch, ſo hätte als der erſte der hl. Paulus

ſich desſelben ſchuldig gemacht, wenn er ſchreibt (Röm. 3, 24): „Ihr ſeid gerechtfertigt

umſonſt durch ſeine Gnade (dogsdy tº aroi gcout), durch den Loskauf (dtá
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tig cto.vtodosog), der da iſt in Chriſto Jeſu.“ Wenn Gott die geforderte Genug

tuung ſtatt von uns Sündern von ſeinem eigenen Sohne verlangte, ſo lag darin eine

eminente Tat ſowohl der Barmherzigkeit als auch der Gerechtigkeit. Der geltend ge

machte Widerſpruch käme erſt dann zum Vorſchein, wenn der Sünder in Perſon

zur Leiſtung adäquater Satisfaktion angehalten und hinterher dieſe Leiſtung trotzdem

zur Gnade geſtempelt würde. Daher darf die Bibel ohne Widerſpruch mit ſich ſelbſt

einerſeits lehren (Joh. 3, 16): „So ſehr hat Gott die Welt geliebt, daß er ſeinen

eingeborenen Sohn dahingab“ und anderſeits (Röm. 8, 3): „Indem er ſeinen Sohn

in der Geſtalt des ſündigen Fleiſches ſandte und wegen der Sünde die Sünde im

Fleiſche verdammt e.“ Näheres ſ. in der Allgem. Gotteslehre, Bd. I°, S. 233,

Paderborn 1905.

b) Schauen wir hin auf Chriſtus ſelbſt, ſo wird ein Widerſpruch darin

gefunden, daß entgegen allen Rechtsbegriffen der Unſchuldige für die Schuldigen ſoll

büßen müſſen. Iſt es denn kein Juſtizmord in des Wortes ſchlimmſter Bedeutung,

wenn Gott das Blut ſeines eigenen Sohnes für die Sünden anderer fordert?

Antwort: Allerdings würden Recht und Gerechtigkeit mit Füßen getreten, wenn

Gott ſeinem unſchuldigen Sohne die fremde Sünde und Strafe ſo aufbürdete, als

wenn er der wirklich Schuldige wäre. Dies iſt jedoch mitnichten der Fall. Weil

Chriſtus nicht perſönlich geſündigt hatte, ſo konnte er auch nicht als Sünder beſtraft

werden. Deswegen darf die Verhängung des Todes über ihn nicht als Strafe im

eigentlichen Sinne aufgefaßt werden, ſondern nur im Sinne einer satisfactio

laboriosa. Aber auch in dem Falle müßte eine wirkliche Rechtsverletzung konſtatiert

werden, wenn Gott dem Erlöſer den blutigen Kreuzestod wider ſeinen Willen

aufgezwungen hätte. Jedoch erklärt demgegenüber der Heiland ſelbſt (Joh. 10, 15. 18):

„Ich gebe mein Leben hin für meine Schafe . . ., ich gebe es hin von mir ſelbſt

(dt uavtoÜ) und habe die Gewalt, es wieder zu nehmen.“ Nach dem Rechts

grundſatz: Volenti non fit iniuria erſcheint darum wenigſtens die iustitia commu

tativa nicht verletzt. Aber nicht einmal eine Mißachtung der iustitia distributiva

liegt vor, weil das bittere Leiden und Sterben nicht ausſchließlich der erlöſten Menſch

heit zugute kam, ſondern auch dem Erlöſer perſönlichen Lohn und äußere Verherr

lichung eintrug. Vgl. Luk. 24, 26: „Mußte nicht Chriſtus dies alles leiden und ſo

in ſeine Herrlichkeit eingehen?“

c) Im Hinblick auf die Menſchen endlich könnte man im Stellvertretungs

begriff inſofern einen Widerſpruch entdecken, als der Ehrenkodex vom ſchuldigen Teil

verlangen muß, die nötige Satisfaktion in Perſon zu leiſten, ſtatt ſie ſich von einem

Fremden leiſten zu laſſen. Ebenſo unſinnig muß es erſcheinen, daß jemand ſich das

fremde Verdienſt gutſchreibt und ſich ohne eigene Leiſtung lediglich mit fremden

Federn ſchmückt.

Antwort: Der Einwand überſieht, daß die Leiſtung einer adäquaten Genug

tuung für den Menſchen ſchlechterdings unerſchwinglich war und iſt. Gerade darin

liegt ja die ganze Unendlichkeit der Liebe und Barmherzigkeit gegen uns, daß Gott

eine fremde Genugtuung durch Stellvertretung acceptierte. Oder durfte Gott, ohne

ungerecht zu werden, eine ſolche Satisfaktion überhaupt nicht annehmen? Dann

beweiſe man dies! Übrigens verliert der Einwurf ſeine Schärfe, wenn man überlegt,

daß der Gottmenſch Chriſtus die zu erlöſende Menſchheit in der Gnadenordnung in



174 Erlöſungslehre.

ähnlicher Weiſe repräſentierte, wie einſt Adam dieſelbe bei der Urſünde ſtell

vertretend repräſentiert hatte. Daher die bibliſche Antitheſe zwiſchen dem „erſten“ und

dem „zweiten Adam“. Mithin iſt Chriſtus kein Fremdling, ſondern „Bein von unſerem

Bein“, unſer „Bruder“ und geiſtiges Stammhaupt zugleich. Hieraus folgt, daß die

Verdienſte Jeſu Chriſti gewiſſermaßen zu einem Familienſchatz anwuchſen, an dem wir

als Glieder der Familie Anteil haben und aus dem wir wie aus einem gemein

ſamen Eigentum ſchöpfen. Wie der Erbſchuld Adams das Erbverdienſt Chriſti ent

ſpricht, ſo ſind Chriſti Verdienſte in einem wahren Sinne unſere eigenen Verdienſte.

– Dazu kommt noch eine letzte Erwägung. Obſchon uns das fremde Verdienſt zur

eigenen Genugtuung angerechnet wird, ſo geſchieht es doch nicht ſo, als ob wir nun

mehr von der Pflicht perſönlicher Genugtuungsleiſtung entbunden wären. Denn

die objektive Genugtuung bedeutet noch nicht ipso facto die ſubjektive Erlöſung

des einzelnen, wie der orthodoxe Proteſtantismus will. Der einzelne Sünder iſt viel

mehr gehalten, auch perſönlich zu bereuen, zu beichten und die ſchuldige Genugtuung

zu leiſten, deren Wirkſamkeit und Kraft freilich nur in den Verdienſten Chriſti wurzelt.

Cf. Trident, Sess. XIV. cap. 8 (bei Denzinger n. 783). Über die Einwürfe

Ed. v. Hartmanns (Die Kriſis des Chriſtentums in der modernen Theologie,

S. 10 ff., Berlin 1882) ſ. B. Dörholt, Die Lehre von der Genugtuung Chriſti,

S. 160 ff., Paderborn 1891. Zum Ganzen vgl. G. A. Pell, Das Dogma von der

Sünde und Erlöſung im Lichte der Vernunft, Regensburg 1886.

Zweiter Artikel.

Beweis der ſtellvertretenden Genugtuung

aus den Offenbarungsquellen.

1. Der häretiſche Gegenſatz und das kirchliche Lehramt. –

Von zwei entgegengeſetzten Polen aus hat die Häreſie das Dogma von

der ſtellvertretenden Genugtuung zu unterwühlen verſucht: auf rationa

liſtiſchem und pantheiſtiſchem Wege. Auf der falſchen Vorſtellung fußend,

daß die ſchrankenloſe Freiheit des Individuums den Begriff der Erb

ſünde prinzipiell ausſchließe, ſuchte der Rationalismus ſich im Pela

gianismus und Socinianismus zu verkörpern, zwei Syſteme, welche

trotz ihres zeitlichen Abſtandes folgerecht mit der Erbſünde auch den

chriſtlichen Erlöſungsbegriff über Bord warfen. Hingegen ſprach der

Pantheismus, welcher die Individuen in der Allheit des Abſoluten

aufhebt und die Sünde als Funktion der Gottheit zu begreifen ſucht,

ſich im antiken Gnoſtizismus und modernen Theoſophismus aus.

Hier wie dort mußte die irrige Anſchauung über das Weſen der Sünde

auch die Anſchauungen über die Erlöſung aufs nachhaltigſte beeinfluſſen,

während die Kirche in beiden Beziehungen die goldene Mitte hält.

a) Im einzelnen geſtalten ſich die häretiſchen Gegenſätze wie folgt. a) Der

Pelagianismus ging vom Grundirrtum aus, daß die Sünde nur als freie Tat
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des Individuums, nicht als ſittliche Verſchuldung durch den Geſchlechtszuſammenhang

(Erbſünde) begriffen werden könne, daß folglich die Gnade Chriſti nicht die Austilgung

einer Naturſünde und ſo die Erlöſung des ganzen Geſchlechtes zum Zweck habe, ſondern

lediglich die Aufſtellung eines Ideals oder Tugendbeiſpieles, nach dem der einzelne

perſönlich ſich richten ſoll. Nicht das „böſe Beiſpiel“ Adams ſoll er nachahmen,

ſondern das „gute Beiſpiel“ Chriſti. Die Kraft der Wiedererhebung vom Falle findet

der Sünder in ſich ſelbſt in einem Maße, daß er durch ſittliche Anſtrengung es ſogar

bis zum Zuſtande vollendeter Sündeloſigkeit (impeccantia, drau«gtygia) bringen

kann. Daher die pelagianiſche Leugnung der Notwendigkeit der Gnade und die

grenzenloſe Übertreibung der ſittlichen Kräfte im natürlichen Menſchen. – Die ſoterio

logiſchen Konſequenzen, welche Pelagius mehr vorausgeſetzt als ausdrücklich ausgeſprochen

hatte, wurden in aller Form Rechtens vom neueren So c in i an is mus gezogen,

welcher ſeinen Urſprung dem bewußten Streben nach einer Reaktion gegen den ortho

doxen Altproteſtantismus verdankte. Er bedeutete einen Rückſchlag im Sinne eines

flachen Rationalismus. Als Urheber dieſer neuen Häreſie gelten die beiden Socinus

am Ende des 16. Jahrhunderts, beide geboren zu Siena. An den hinterlaſſenen

Schriften des älteren Lälius Socinus (1523–1562) hatte ſich ſein Neffe Fauſtus

Socinus (1539–1604) gebildet, und ſeine Anſichten legte er nieder in den Schriften:

De Christo servatore; de officio Christi; brevis discursus de ratione salutis

nostrae ex sermonibus Fausti Socini (geſammelt in der Bibliotheca Fratrum

Polonorum, tom. I, II, Irenopoli 1656). Die Quinteſſenz des Socinianismus beſteht

nicht nur in der Beſtreitung der Trinität und der Gottheit Chriſti, ſondern auch in

der Ableugnung der Notwendigkeit übernatürlicher Gnade ſowie des Dogmas von der

ſtellvertretenden Genugtuung. Chriſtus ſei weder unſer eigentlicher Erlöſer noch ein

wahrer Hoheprieſter, ſondern nur unſer Lehrer und Tugendmeiſter geweſen, der vor

allem gekommen ſei, uns das erhabene „Vaterunſer“ beten zu lehren. Eine ausführ

liche Analyſe des ſocinianiſchen Lehrbegriffes ſ. bei Ad. Harnack, Dogmengeſchichte,

Bd. III, S. 668 ff., Freiburg 1890. – Eine Mittelſtellung zwiſchen der katholiſchen

und häretiſchen Erlöſungslehre nehmen Hermes († 1831) und Ant. Günther

(† 1863) ein. Über beide ſ. J. Kleutgen, Theologie der Vorzeit, Bd. III, S. 457 ff.,

Münſter 1870.

3) In geradem Gegenſatz zu den geſchilderten Syſtemen ſteht die Erlöſungslehre

des Gnoſtizismus einer- und des Theſophismus anderſeits. Indem der manichäiſche

Gnoſtizismus zwiſchen einem guten und böſen Prinzip unterſchied, verlegte er die

Sünde in die von Natur aus böſe Hyle und hob ſo die Sünde als ſittliche Ver

ſchuldung auf. Folglich konnte die Erlöſung von der Sünde nur mehr als Befreiung

von der irdiſchen Leiblichkeit gedacht werden, während die menſchliche Natur Chriſti in

doketiſchem Sinne zum bloßen Schein herabgeſetzt werden mußte. Wie auch hätte der

Logos ſich mit der böſen Materie verbinden und beflecken dürfen? Hiermit fiel der

chriſtliche Erlöſungsbegriff von ſelbſt zu Boden, und gar von einer ſtellvertretenden

Genugtuung konnte erſt recht keine Rede ſein. Ähnlichen Selbſttäuſchungen fällt der

moderne Theoſophismus zum Opfer, der nach ſeiner pantheiſtiſchen Grundſtimmung

in der Sünde einen ebenſo notwendigen und nützlichen Weltfaktor erblickt, wie in der

Tugend. Gut und Bös ſind zwei gleichberechtigte Weltmächte; die Sünde iſt nichts

anderes als Schranke der Endlichkeit. Nur das Abſolute im Sinne eines unperſön

lichen Geiſtes iſt ſchrankenlos und ſündenfrei. Aber der ſündige Menſchengeiſt ſelbſt
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iſt doch wieder nur ein Teil jenes abſoluten Ganzen und geht in ihm auf, wie das

Beſondere im Allgemeinen. Somit iſt jeder ſein eigener Gott und in jedem einzelnen

iſt Gott Menſch geworden. Die Erlöſung in Chriſto gipfelt nur darin, daß wir erſt

durch ihn über das wahre Verhältnis zwiſchen Endlichkeit und Unendlichkeit, Bös und

Gut aufgeklärt wurden. Die endgültige Erlöſung kann nur beſtehen in der ſchließ

lichen Rückkehr des Endlichen in das unermeßliche, alles verſchlingende Meer des Alls,

aus dem es wie eine Welle zeitweilig aufgeſchäumt war. Die neueſte Geſtalt des

Theoſophismus ſ. bei H. P. Blavatsky, La clef de la Théosophie, traduit de

l'Anglais par H. de Neuville, Paris 1896; Annie Besant, Le Christianisme

au point de vue théosophique, Paris 1898. Ahnlichen Anſchauungen huldigt Joſ.

Kohler, Der Geiſt des Chriſtentums, S. 30 ff., Berlin 1904.

b) Wennſchon das unfehlbare Lehramt der Kirche die „ſtell

vertretende Genugtuung“ nicht in terminis definiert hat (vgl. Martin,

Conc. Vatican. documentor. Collectio, p. 37, Paderb. 1873), ſo

hat dasſelbe ſie dennoch in gleichwertigen Ausdrücken ſo nachdrücklich

gelehrt, daß die vicaria satisfactio mit zu den wichtigſten Dogmen des

Chriſtentums gehört. Schon das Epheſinum i. J. 431 beſtimmte

(Can. 10. bei Denzinger n. 82): Si quis ergo dicit, quod pro

se obtulisset semetipsum oblationem et non potius pro nobis

solis (xcá oöx ö ö tä0 uóvov jucöv), a. s. Vgl. auch Decret.

pro Iacobitis (Denzinger n. 602). Sehr deutlich ſpricht ſich das

Tridentinum aus (Sess. V. can. 3 bei Denzinger n. 672): Si quis

hoc Adae peccatum . . . per aliud remedium asserit tolli

quam per meritum unius mediatoris D. N. I. Chr., qui nos

Deo reconciliavit in Sanguine suo, factus nobis iustitia,

sanctificatio et redemptio . . ., a. s. Anderswo fügt es hinzu

(Sess. VI. cap. 7 bei Denzinger n. 681): qui . . . sua sanctis

sima passione in ligno crucis nobis iustificationem

m eruit et pro nobis Deo Patri satisfecit. Letzterer Aus

druck kommt auch ſchon dem Wortlaute nach der ſcholaſtiſchen Satis

faktionslehre am nächſten.

2. Schriftbeweis. – Wenn auch nicht dem Schulausdrucke nach,

ſo iſt dennoch der Sache nach die Lehre von der ſtellvertretenden Genug

tuung aufs klarſte in den Büchern beider Teſtamente enthalten.

a) Mit überraſchender Anſchaulichkeit hat Iſaias in ſeiner be

rühmten Weisſagung über den leidenden „Knecht Gottes“ das chriſtliche

Dogma ausgeſprochen.

Indem wir auf Grund der neuteſtamentlichen Zitate (Mark. 15, 28; Luk. 22, 37;

AG. 8, 33; 1 Petr. 2, 22 ff.) die Meſſianität der Prophetie gegen Socinianer und

Rationaliſten (z. B. Geſenius) als bewieſen vorausſetzen, ſtützen wir den Beweis
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namentlich auf folgende Stellen (Jſ. 53, 4–12): „Wahrhaft hat er unſere Krankheit

getragen und unſere Schmerzen auf ſich geladen. Wir aber hielten ihn für einen

Geſchlagenen von Gott (d. i. wegen perſönlicher Miſſetaten). Er iſt durchbohrt wegen

unſerer Miſſetat, geſchlagen wegen unſerer Frevel; die Züchtigung unſeres Friedens

liegt auf ihm, und durch ſeine Striemen ward uns Heilung. Wir alle irrten

umher wie Schafe, ein jeder gewandt auf ſeinen Weg: aber Jahwe warf auf ihn

die Strafe aller. Er ward geopfert (hebr. 2'3; im maſorethiſchen Text "A =

„Er ward gefordert“), weil er ſelbſt es wollte. Er öffnet ſeinen Mund nicht, wie ein

Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird . . . Um der Sünde meines Volkes willen

ſchlug ich ihn . . . Dafür daß ſeine Seele gearbeitet, wird er ſchauen und ſatt

werden; durch ſeine Erkenntnis wird er ſelbſt, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht

machen und ihre Miſſetaten tragen . . . Er hat die Sünden vieler getragen,

für die Miſſetäter iſt er eingetreten.“ In dieſer großartigen Perikope finden ſich alle

Begriffsſtücke der ſtellvertretenden Genugtuung mit ſeltener Deutlichkeit: a) die Sub

ſtitution des unſchuldigen Meſſias für die vielen Schuldigen; b) als Ergebnis

das ſtraffreie Ausgehen und die Heilung der Miſſetäter; c) die Art und Weiſe der

Satisfaktion in blutigem Opfertod. Vgl. Oswald a. a. O. S. 16 ff.

b) Das Neue Teſtament hat unſer Dogma teils direkt, teils

indirekt zum Ausdruck gebracht.

a) Die direkten Beweisſtellen lehnen ſich zumeiſt an die Ausdrucks

weiſe des Iſaias an und erſcheinen in ihrem Wortlaut weſentlich von

ihr beeinflußt. Bekannt iſt der Spruch des Täufers (Joh. 1, 29):

„Siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt (beſſer: „trägt“) die Sünde

der Welt.“ Im Urtext lautet die Stelle: Töe ö äuvög toö 6eoT

ö a gov tiv äuaoriav toÖ xóouov (= Erbſünde). Das Verbum

closuv bezeichnet nicht bloß tollere = „hinwegnehmen“ oder „tilgen“,

ſondern auch ferre oder portare = „auf ſich nehmen“ oder „tragen

für andere“, wie die ähnlichen Zeitworter im Hebräiſchen Ny = ferre

(Jſ. 53, 4) und 2, = portare (Jſ. 53, 11). Wenn Petrus in offen

ſichtlicher Anlehnung an Iſaias ſchreibt (1 Petr. 2, 24 f.): „Der unſere

Sünden ſelbſt trug (divºjvayxev) an ſeinem Leibe auf das Holz,

durch deſſen Wunden ihr geheilt wurdet; denn ihr waret einſt wie

irrende Schafe, nun aber ſeid ihr hingewandt zum Hirten und Biſchof

euerer Seelen“, ſo hat der Apoſtel damit nicht nur die ſtellvertretende

Genugtuung zum Ausdruck gebracht, ſondern auch ihre konkrete Ver

wirklichungsweiſe durch den blutigen Kreuzestod (ſ. § 3). Nicht minder

durchſichtig iſt der pauliniſche Erlöſungsbegriff (2 Kor. 5, 21): „Ihn, der

von der Sünde nichts wußte, hat er für uns zur Sünde gemacht,

damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm.“ Der plaſtiſche Aus

druck: äuaoriav östä0 juoöv étoinoev aÖtóv bedeutet entweder: „Er

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 12
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hat den Sündloſen zum Sünder gemacht“, wobei das Abſtraktum für

das Konkretum ſteht, oder wahrſcheinlicher: „Er hat den Sündloſen zum

Sündopfer (äucotia = sacrificium pro peccato, nNºT) gemacht“

(vgl. Gal. 3, 13). In beiden Fällen lehrt Paulus den Satz von der

ſtellvertretenden Genugtuung. – Ein beſonderes Gewicht beanſpruchen

jene zahlreichen Bibelſprüche, welche vom Loskauf (redimere; dyood

Latv, Avrooöv, dato wrooöv) der Menſchen durch das Blut Chriſti

als Löſepreis (26toov, dvtiAvrgov) reden. Vgl. 1 Kor. 6, 20:

„Ihr ſeid nämlich teuer erkauft (jyo0áobyte); 1 Petr. 1, 18: „Nicht

mit vergänglichen Werten, um Gold oder Silber, ſondern ihr ſeid erkauft

(redempti estis, AvtocóGyte) mit dem koſtbaren Blute des un

befleckten und ſchuldloſen Lammes“. Vgl. Röm. 3, 24; Eph. 1, 7; 1 Tim.

2, 6 uſw. Der Sinn der juriſtiſch-kaufmänniſchen Sprache iſt dieſer:

Die in der Knechtſchaft der Sünde ſchmachtenden Menſchen wurden von

Gott als Freie oder Erlöſte angeſehen, ſobald Chriſtus an ihrer Statt

ſein Blut als Löſepreis darbot. Hieraus folgt zweierlei: einmal die

Exiſtenz einer Genugtuung, ſodann die Realität einer Stellver

tretung. -

3) Auf in direkte Weiſe berührt die Bibel die ſtellvertretende

Genugtuung überall da, wo ſie Chriſtum als „zweiten Adam“ dem Ur

heber der Sünder d. i. dem „erſten Adam“ entgegenſetzt (Röm. 5, 14 ff.;

1 Kor 15, 22 ff.).

Gleichwie Adam als phyſiſches und juridiſches Stammhaupt bei der erſten Sünde

als Stellvertreter ſeiner Nachkommenſchaft handelte, ſo repräſentierte Chriſtus das

Menſchengeſchlecht als Gnadenhaupt bei der Wiederherſtellung der verlorenen Gerechtig

keit. Die Antiparallele würde in der Luft ſchweben, wollte man mit den Socinianern

leugnen, daß Chriſtus im Erlöſungsgeſchäft für uns Sünder ſtellvertretend ein

getreten ſei. Denn wenn ſeine ganze Erlöſungstätigkeit aufging in „Predigt und

Beiſpiel“, wozu dann der ſchimpfliche Tod am Kreuze? Und wenn er den Tod erlitt

nur „zu unſerem Nutzen“, nicht auch „an unſerer Statt“ durch wahrhafte Subſti

tution, warum betrachten die Socinianer denn nicht auch die chriſtlichen Martyrer als

unſere Erlöſer und Heilande? Nur wenn Chriſtus zu ſeiner Heilslehre und zu ſeinem

muſtergültigen Tugendwandel noch die Funktion wahrhafter Genugtuung hinzufügte,

konnte er nach bibliſcher Auffaſſung zum „Mittler“ (ſ. o. S. 154 ff.) und „Erlöſer“

werden. Nur ſo hat der Spruch einen Sinn (AG. 2, 12): „In keinem anderen

Namen iſt Heil“, ſowie der Ausruf des hl. Paulus (1 Kor. 1, 12): „Iſt denn

Chriſtus geteilt? Iſt etwa Paulus [der doch auch ein Völkerlehrer und Martyrer war

für euch gekreuzigt, oder ſeid ihr auf Pauli Namen getauft?“ Nur ſo endlich

wirkt ſich der auszeichnende Perſonalname „Jeſus“ (Tyrº = salvator, ootjg) zur

Vollbedeutung von „Erlöſer“ oder „Heiland“ aus.
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3. Traditionsbeweis. – Die Väterlehre bewegte ſich im großen

ganzen auf dem Boden bibliſcher Denkart und Redeweiſe, nicht im

Geleiſe ſcholaſtiſcher Kunſtſprache.

a) Trotzdem die Patriſtik die ſtreng ſoteriologiſchen Fragen mehr

geſtreift als ex professo behandelt hat, ſo hüteten ſich die Socinianer

dennoch, auf die Erblehre zurückzugreifen und auf die Kirchenväter zu

bauen, da hier keine Lorbeeren zu holen waren. War es doch dem

Hugo Grotius (Defensio fidei catholicae de veritate satis

factionis 1614) gelungen, die Wahrheit der ſtellvertretenden Genug

tuung auch auf patriſtiſchem Wege glänzend zu rechtfertigen. So lehrte

ſchon der hl. Klemens von Rom (Ep. 1 ad Cor. 49): „Sein Blut

hat unſer Herr Chriſtus nach Gottes Willen für uns hingegeben und

ſein Fleiſch für unſer Fleiſch und ſeine Seele für unſere Seelen.“ Ihm

folgte Polykarp (Ep. ad Phil. 8): „Laſſet uns ſtetsfort feſthalten

an unſerer Hoffnung und am Kaufſchilling (tq5 dóöaßgövu) unſerer

Gerechtigkeit, der da iſt Chriſtus Jeſus, welcher unſere Sünden am

eigenen Leibe hinauftrug aufs Holz und alles erduldete, daß wir in

ihm lebten.“ Sammlung von Väterſtellen ſ. bei Petav. XII, 9 und

Thomassin. IX, 7. Vgl. auch B. Dörholt, Die Lehre von der

Genugtuung Chriſti, S. 62 ff., Paderborn 1891.

b) Daß übrigens die katholiſche Satisfaktionslehre nach der Seite

ihrer verſtandesmäßigen Verarbeitung hin im Laufe der Jahrhunderte

eine längere Entwicklung durchmachte, beweiſt die Unbeholfenheit ein

zelner älterer Traditionszeugen bei der Beſtimmung der Rolle, welche

dem Teufel im Verſöhnungsgeſchäfte anzuweiſen iſt.

Man wußte nicht recht, ob der Heiland den Löſepreis Gott oder dem Teufel zu

entrichten hatte. Gelegentlich hatte Origenes (In Matth. 18, 8) die unvorſichtige

Äußerung getan, daß der im Kreuzestod errungene Kaufpreis an den Teufel aus

bezahlt worden ſei. Eigentlich eine läſterliche Vorſtellung, die in letzter Analyſe hätte

zum Schluſſe führen müſſen, daß Chriſtus ſich gewiſſermaßen dem Teufel verſchreiben

und ihm das Sühnopfer darbringen mußte. Während Gregor von Nyſſa noch

ungewarnt der Auffaſſung des Origines folgte, desavouierte ihn ſein Namensvetter

Gregor von Nazianz, welcher geltend machte, daß durch den Loskauf am Kreuze

die Zwingherrſchaft des Teufels gebrochen worden ſei. Cf. S. Gregor. Naz., De

agno paschali 22: „Der Menſch mußte durch die Menſchheit Gottes geheiligt werden,

damit dieſer ſelbſt uns vom gewaltſam überwältigten Tyrannen befreite und

durch ſeinen vermittelnden Sohn zu ſich zurückführte.“ Als Wahrheit bleibt an dem

Gedanken des Origenes nur beſtehen, daß der Teufel infolge der erſten Sünde im

Paradies nicht zwar der unumſchränkte Zwingherr der Menſchen wurde – denn

der Allherrſcher war und blieb Gott ſelbſt –, wohl aber das ausführende Organ

12
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der göttlichen Strafgerechtigkeit (vgl. Joh. 12, 31; 14, 30; 2 Kor. 4, 4; Hebr. 2,

14 u. ö.). Nachdem aber der Gottmenſch als „Mittler zwiſchen Gott und Menſchen“

der beleidigten Gottheit Genugtuung geleiſtet hatte, hörte die „Herrſchaft des Teufels“

von ſelbſt auf. Mit richtigem Gefühl führt daher Auguſtinus den Loskauf aus

der teufliſchen Knechtſchaft auf den Opfercharakter des Kreuzestodes zurück (vgl.

S. Augustin., De Trinit. IV, 13) und läßt Chriſtum aus dem Kampfe gegen den

Satan nicht auf dem Wege der Gewalt, ſondern der Gerechtigkeit ſiegreich

hervorgehen. S. Augustin. l. c. XIII, 15: Placuit Deo, ut propter eruendum

hominem de diaboli potestate non potentia diabolus, sed iustitia vince

retur . . . Quae est igitur iustitia, qua victus est diabolus? Quae nisi iustitia

Christi? In hac redemptione pretium pro nobis datus est sanguis Christi,

quo accepto diabolus non ditatus est, sed ligatus, ut nos ab eius nexibus

solveremur. Mithin bedeutete der Loskauf der Menſchen aus den Klauen des Teufels

keine „Bereicherung“, ſondern eine „Feſſelung“ Satans, da der „Gerechtigkeit“ Genüge

getan war. Dieſen Kerngedanken leitete ſodann der hl. Bernhard von Clairvaux

über in den formellen Begriff der „ſtellvertretenden Genugtuung“, wenn er gegen

Abälard ſchrieb (De error. Abael. c. 6): Venit princeps huius mundi et in

Salvatore non invenit quidquam. Et cum nihilominus innocenti manus iniecit,

iustissime quos tenebat amisit, quando is qui morti nihil debebat, accepta

mortis iniuria iure illum, qui obnoxius erat, et mortis debito et diaboli solvit

dominio. Qua enim iustitia id secundo ab homine exigeretur? Homo siquidem

qui debuit, homo qui solvit. Nam si nunc (inquit) pro omnibus mortuus est,

ergo omnes mortui sunt (2 Cor. 5, 13): ut videlicet satisfactio unius

omnibus imputetur . . ., quia caput et corpus unus est Christus.

Satisfecit ergo caput pro membris, Christus pro visceribus suis. Während in

der Bernhardſchen Auffaſſung noch einſeitig die „altpatriſtiſche Loskaufstheorie“ nach

klingt, inſofern auch hier der Teufel in wenig vornehmer Art ſich als den unerbitt

lichen Sachwalter der ſtrengen Gerechtigkeit gebärdet, brachte hingegen die Scholaſtik

durch den hl. Anſelmus von Canterbury (Cur Deus homo) die „juriſtiſche

Satisfaktionstheorie“ zur Ausbildung und Blüte, ganz „entſprechend der Neigung des

römiſch-geſchulten Geiſtes, alles nach den Kategorien des Rechtes und des germa

niſchen Geiſtes, alles unter dem Geſichtspunkte der Ehre (und des Sühngeldes) aufzu

faſſen“ (H. Schell, Dogmatik III, 1, 218, Paderborn 1892). Die Anſelmſche Theorie

iſt ſodann nach Ausmerzung einiger Schroffheiten durch den hl. Thomas (ſ. oben

S. 162 f.) der Hauptſache nach zum Gemeingut der Scholaſtik geworden.

Gleichwohl bleibt der Theologie das Recht, ja die Pflicht, an der „Loskaufs

theorie“ der Patriſtik, in die ſchon Irenäus und Athanaſius tiefere Gedanken

elemente hineingetragen hatten, ſowie an der juriſtiſchen „Satisfaktionstheorie“ der

Scholaſtiker geſunde Kritik zu üben und ihre mannigfachen Lücken und Mängel ans

Licht zu ſtellen. Obſchon beide Theorien innerhalb gewiſſer Grenzen ihre relative

Berechtigung behalten, ſo bieten ſie doch bei einſeitiger Fortbildung nicht die ganze

Wahrheit, wie ſie in der Offenbarung hier und dort zerſtreut zur Ausſprache gelangt.

Gewiß enthält auch die Offenbarung die weſentlichſten Momente der patriſtiſchen und

ſcholaſtiſchen Erlöſungstheorien unaufgehoben in ſich. Allein ebenſo gewiß beherbergt

ſie keimhaft Ideen, welche die Patriſtik und Scholaſtik zwar nicht überſehen, wohl aber

nicht hinlänglich und allſeitig gewürdigt hat. So ſteht namentlich dem herben und
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finſteren Faktor der rückſichtsloſen Gerechtigkeit als gleichberechtigte Macht das

herzgewinnende Bild der barmherzigen Liebe Gottes gegenüber, inſofern die Dahingabe

des Sohnes Gottes auch diktiert war von der unermeßlichen Liebe Gottes zur Welt

(vgl. Joh. 3, 16; Eph. 1, 3 ff.; 2, 4 ff.; Tit. 3, 4 f.; 1 Petr. 1, 4). Gott iſt im

Erlöſungsgeſchäft nicht zu denken als ein von Zorn geröteter Zwing herr, der

erbarmungslos auf ſeinen fleiſchgewordenen Sohn losſchlägt, um an ihm die Miſſe

taten der Menſchen zu rächen und ſo dem ſchadenfrohen Teufel gewiſſermaßen einen

Gefallen zu erweiſen, ſondern er ſteht auch ebenſo plaſtiſch als unſer liebreicher Vater

vor uns, der ſeine ſündigen Kinder in ſeinem „vielgeliebten Sohne“ nur darum mit

der gerechten Zuchtrute ſtraft, um ihnen an einem furchtbaren Exempel vor Augen zu

führen, welch erſchreckendes Übel die Sünde ſein muß. Hiermit iſt aber der Weg

zur nachdrücklichen Mitbetonung des ethiſchen Momentes gezeigt, welches eine um

faſſende Genugtuungstheorie mit gleicher Gewiſſenhaftigkeit berückſichtigen muß, ſoll ſie

alle Offenbarungselemente in ihrer harmoniſchen Ganzheit umſpannen. Jedenfalls

muß die rein juriſtiſche Satisfaktionstheorie durch die „ethiſche Verſöhnungstheorie“

ergänzt und vertieft werden, indem einerſeits auf die Liebe Gottes zu Chriſtus und

zur Welt, anderſeits auf den ſittlichen Erlöſungszweck durch die Wiedergeburt aus

Gott (= innere Erlöſung) ein viel höherer Wert gelegt wird. Nur ſo laſſen ſich die

größeren oder geringeren Mängel beſeitigen, welche O. Pfleiderer (a. a. O. S. 467 ff.)

und Ad. Harnack (Grundriß der Dogmengeſchichte, 3. Aufl., S. 304 ff., Freiburg

1898) an der ſcholaſtiſchen und inſonderheit Anſelmſchen Satisfaktionstheorie – teil

weiſe mit Recht – auszuſetzen finden.

4. Unterſchied zwiſchen „Genugtuung“ und „Verdienſt“

Chriſti. – Wenngleich ein ſatisfaktoriſcher Akt ſeiner Entität nach

zugleich auch ein meritoriſcher ſein kann, ſo iſt dennoch zwiſchen

„Genugtuung“ (satisfactio) und „Verdienſt“ (meritum) wohl zu

unterſcheiden, ſowohl dem Begriffe als der Sache nach. Während man

unter Genugtuung (im engeren Sinne) „die Wiedergutmachung der einem

anderen zugefügten Beleidigung“ verſteht (ſ. o. S. 170), iſt das Ver

dienſt hingegen zu definieren als „gutes Werk zugunſten eines anderen

mit dem Anſpruch auf Lohn“. Meritum est opus bonum in fa

vorem alterius mercedevel praemio dignum. Mithin ſetzt die

Genugtuung einen zu beſänftigenden Gläubiger (creditor), das Ver

dienſt aber einen zum Lohn verpflichteten Schuldner (debitor) voraus.

Iſt letzterer aus Gerechtigkeit (ex iustitia) zur Spendung des Lohnes

verpflichtet, ſo erhält man das meritum de condig no; iſt dagegen

der Lohn nur aus Billigkeit (ex aequitate) geſchuldet, ſo erhält man

das meritum de congruo. Die Lehre vom Verdienſte Chriſti

erſtreckt ſich auf vier Lehrſtücke, jenachdem man die Realität oder

die Zeit oder die Objekte oder die Teilnehmer ſeiner Verdienſte ins

Auge faßt.

a) Zuvörderſt iſt es ein in der Kirchenlehre klar vorausgeſetzter und
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ausgeſprochener Glaubensſatz, daß der Erlöſer überhaupt Verdienſte

für uns erworben hat.

Cf. Trid., Sess. VI, cap. 7 (bei Denzinger n. 681): qui . . . sua sanctis

sima passione in ligno crucis nobis iustificationem meruit; Sess. V, can. 3

(Denzinger n. 672): per m er i t um unius mediatoris Domini nostri Iesu

Christi (ſ. o. S. 156); Sess. VI, can. 10 (Denzinger n. 702): Si quis dixerit,

homines sine Christi iustitia, per quam nobis meruit iustificari, aut per eam

ipsam formaliter iustos esse, a. s. Als ein Verdienſt faßte ſchon der Prophet das

Erlöſungswerk auf (Jſ. 53, 10): „Der Herr will ihn zermalmem in der Schwachheit;

doch wenn er für die Sünde ſein Leben gegeben, ſchauet er ewigen Samen (= geiſtige

Nachkommenſchaft), und der Wille des Herrn gelingt in ſeiner Hand.“ Hiernach ver

ſchränken ſich Genugtuung und Verdienſt in einer Weiſe, daß materiell dieſes mit

jener zuſammenfällt und daß der Heiland im ſelben Augenblick Gott zum Schuldner

machte, in welchem er Gott den Gläubiger mit ſeinen Rechtsanſprüchen befriedigte.

Weil er jedoch nicht nur Gnaden für uns, ſondern auch für ſich ſelbſt äußere

Verherlichung verdiente, ſo greift das Verdienſt Chriſti weiter als ſeine Genugtuung,

da er für ſeine eigene Perſon keine Genugtuung zu leiſten brauchte.

b) Fragt man nach dem Zeitraum, in welchen die verdienende

Tätigkeit des Erlöſers fällt, ſo muß man zwiſchen dem terminus a quo

und dem terminus ad quem unterſcheiden.

Im allgemeinen iſt daran feſtzuhalten, daß das Verdienſtleben Chriſti auf die

Zeit ſeiner irdiſchen Pilgerſchaft oder des status viae beſchränkt werden muß. Dem

gemäß iſt als terminus ad quem fraglos der Augenblick des Todes Jeſu anzuſetzen,

wobei die mehr ſpekulative Frage unerörtert bleiben mag, ob dieſe Grenze auf einer

poſitiven und freien Anordnung Gottes oder auf einer inneren Notwendigkeit der Sache

beruht (ſ. Eschatologie). In Wirklichkeit erſcheint nach der konſtanten Schriftlehre das

Verdienſtleben Chriſti mit ſeinem Tode ebenſo unwiderruflich abgeſchloſſen wie ſein

Erlöſungswerk (vgl. Joh. 9, 4 f.; Hebr. 9, 12; 10, 11 ff.). Aus der pauliniſchen

Lehre, daß der verklärte Heiland im Himmel noch „für uns bittet“ (Röm. 8, 34;

Hebr. 7, 25), läßt ſich keine Gegeninſtanz herleiten, weil die himmliſche Fürſprache ſich

auf das ehemals erworbene Verdienſt ſtützt und nur die Zuwendung der Erlöſungs

verdienſte an uns Menſchen zum Ziele und Inhalt hat. Bei der Suche nach dem

terminus a quo d. h. dem Anfange des Verdienſtlebens wird man im allgemeinen

an den Zeitpunkt gewieſen, in welchem mit dem Erwachen des Selbſtbewußtſeins auch

die ſittliche Unterſcheidungsgabe ſowie die Möglichkeit der freien Willensbetätigung ſich

einſtellt, was beim gewöhnlichen Durchſchnittsmenſchen in der Regel nicht vor dem

ſiebenten Lebensjahre der Fall iſt. Da wir aber bei Chriſtus dem Gottmenſchen das

Erwachen des menſchlichen Selbſtbewußtſeins mit dem Momente der hypoſtatiſchen

Einigung von Gottheit und Menſchheit bezw. mit der Empfängnis zeitlich verſchmelzen

müſſen (ſ. Chriſtologie o. S. 132 ff.), ſo iſt als terminus a quo der verdienſtlichen

Tätigkeit der erſte Augenblick der Exiſtenz Chriſti anzuſetzen (vgl. Hebr. 10, 5).

c) Was die Objekte der Verdienſttätigkeit Chriſti angeht, ſo wurde

ſchon oben als Hauptgegenſtand derſelben die Gnade unſerer Recht
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fertigung (im Sinne von „Entſündigung“ und „Heiligung“; ſiehe

Gnadenlehre) namhaft gemacht.

Mit anderen Worten: Es iſt de fide, daß der Heiland für uns Menſchen ſowohl

die Verzeihung aller Sünden, einſchließlich der Erbſünde, als auch die heiligmachende

Gnade verdient hat. Zum mindeſten als theologiſch gewiß iſt aber weiter gegen

Capreolus (vgl. Stentrup l. c. thes. 36) feſtzuhalten, daß auch die während des

Rechtfertigungsprozeſſes notwendigen Gnadenbeiſtände (gratiae actuales) aus dem

Verdienſtſchatze Chriſti ſtammen (vgl. 2 Tim. 1, 9). Denn wenn das Tridentinum

lehrt (Sess. VI, cap. 5 bei Denzinger n. 679): ipsius iustificationis exordium in

adultis a Dei per Christ um Iesum praeveniente gratia sumendum esse, ſo

ſteht offenbar der Ausdruck per Christum Iesum gleichbedeutend mit per meritum

Christi Iesu. Hingegen iſt es wieder ein förmlicher Glaubensſatz, daß der Gerecht

fertigte im Gnadenſtand alle ſeine Gnaden und Verdienſte nur aus dem Verdienſt

ſchatze Chriſti ſchöpft (vgl. Trid., Sess. VI, cap. 16; Sess. XIV, cap. 8 bei Denzinger

n. 692. 783), wie ſchon aus der Parabel von dem „Weinſtock und den Reben“ (vgl.

Joh. 15, 5) klar hervorgeht. Über die Gnade der Prädeſtination ſ. S. Thom,

S. th. 3 p. qu. 19. art. 3.

Wie für uns Menſchen, ſo erwarb Chriſtus aber auch für ſich ſelbſt Ver

dienſte, die auf Belohnung Anſpruch hatten. Nach der klaren Schriftlehre gehört

hierher vor allem ſeine äußere Verherrlichung nach dem Tode. Vgl. Luk. 24, 26:

Nonne haec oportuit pati Christum et ita intrare in gloriam suam? Phil. 2, 9:

propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen, quod est supra

omne nomen; Hebr. 2, 9: Videmus Iesum propter passionem mortis gloria et

honore coronatum. Wenn daher Calvin die Liebe Jeſu gegen uns im totalen

Verzicht auf eigene Ehren gipfeln läßt (vgl. Bellarmin., De Christo V, 9–10), ſo

hat er von vornherein die Bibel gegen ſich. Bei der Beſtimmung des Umfanges

ſolcher Verdienſte ſtellt der Aquinate das Prinzip auf (S. th. 3 p. qu. 19. art. 3):

Quia omnis perfectio et nobilitas Christo est attribuenda, consequens est quod

ipse per meritum habuerit illud, quod alii per meritum habent, nisi sit tale

quid, cuius carentia magis dignitati Christi et perfectioni praeiudicet quam

per meritum accrescat. Auf Grund dieſes einleuchtenden Prinzips ſtellt er ſodann

feſt, welche Verdienſtobjekte der Würde Chriſti angemeſſen ſind und welche nicht

(l. c.): Unde nec gratiam nec scientiam nec beatitudinem animae nec divini

tatem (i. e. unionem hypostaticam) meruit; quia cum meritum non sit nisi

eius quod nondum habetur, oporteret quod Christus aliquando istis caruisset

. . Et ideo dicendum est quod Christus gloriam corporis et ea quae

pertinent ad exteriorem eius excellentiam, sicut est ascensio, veneratio

et alia huiusmodi, habuit per meritum. Vgl. H. Simar, Lehrbuch der Dogmatik,

4. Aufl., Bd. I, S. 532 ff., Freiburg 1899.

d) Die Frage nach dem Umfange der Teilnehmer an den Verdienſten Chriſti

fällt mit derjenigen nach der Univerſalität der Genugtuung zuſammen, worüber

ſ. unten § 2, Art. 2. Zum Ganzen vgl. Chr. Pesch, op. cit. p. 221–228,

Friburgi 1896.
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§ 2.

Die Eigenſchaften der ſtellvertretenden Genugtuung.

Erſter Artikel.

Die innere Vollkommenheit der Genugtuung Chriſti.

Es gibt zwei Eigenſchaften der ſtellvertretenden Genugtuung: eine innere und

eine äußere, nämlich eine ſolche des Inhaltes und eine ſolche des Umfanges. Ihrem

Inhalte nach iſt die Genugtuung Chriſti als eine innerlich vollkommene, ihrem

Umfange nach als eine univerſale d. i. alle Sünden und Sünder umſpannende zu

kennzeichnen (ſ. Art. 2). Die innere Vollkommenheit der Genugtuung, welche wir in

dieſem erſten Artikel ins Auge faſſen, offenbart ſich in drei aufſteigenden Stufen, die

ſich kurz als Adäquatheit, Rigoroſität und Superabundanz bezeichnen laſſen. Unter

einer adäquaten Genugtuung (satisfactio adaequata s. condigna) verſteht man eine

ſolche, welche den zugefügten Ehrenſchaden voll und ganz repariert, wenigſtens auf

Grund der Acceptation des Beleidigten. Iſt dagegen der Beleidigte zur Acceptation

der Satisfaktion wegen ihres inneren Wertes von Rechts wegen gehalten, ſo entſteht

die rigoroſe Genugtuung (satisfactio rigorosa s. secundum rigorem iustitiae).

Überſteigt endlich die Erſatzleiſtung ihrem inneren Werte nach die angetane Beleidigung,

inſofern ein Überſchuß zugunſten des Beleidigers herauskommt, ſo heißt die Genug

tuung eine überreiche (satisfactio superabundans). Den drei Rangſtufen ent

ſprechen drei Sätze.

Erſter Satz. Die Genugtuung Chriſti für unſere Sünden

war eine ädäquate oder gleichwertige. Communis.

Beweis. Zum Frageſtand ſei bemerkt, daß die Wirklichkeit der

Genugtuung nicht mehr zur Erörterung kommt, da dieſe als allgemein

anerkanntes Dogma außer Zweifel ſteht (ſ. § 1). Hier behandeln wir

unter Vorausſetzung der bereits bewieſenen veritas s. realitas satis

factionis lediglich ihre drei inneren Merkmale, welche zur eigentlichen

Glaubensſubſtanz kaum mehr gehören und deswegen salva fide von

der Scotiſtenſchule anders bewertet werden durften, wie von der über

wiegenden Majorität der übrigen Theologen.

Gleichwohl nennt Suarez die auch von den Nominaliſten (z. B. Gabriel Biel)

vertretene ſcotiſtiſche Theſe, daß die Genugtuung Chriſti ihre Adäquatheit ſtatt aus

ihrem inneren Werte lediglich aus der „äußeren Acceptation Gottes“ beziehe, nec

probabilis nec pia nec fidei satis consentanea (Suarez, De incarn. disp. 4.

sect. 3. n. 11). Mit Recht; denn die Gleichwertigkeit zwiſchen Sühne und Be

leidigung beſitzt eine gute Stütze in Schrift und Tradition.

a) Wirklich redet die Hl. Schrift wie von einem „Loskauf“, ſo

auch von einem „Löſepreis“ (pretium, Attgov) und nennt als ſolchen

„das koſtbare Blut“ Jeſu Chriſti (vgl. 1 Petr. 1, 19). Warum

„koſtbar“, wenn dieſes Blut kein Aquivalent bot? Auch wenn Paulus
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ſchreibt (1 Kor. 6, 20): „Denn ihr ſeid um teueren Preis (pretio

magno, tuujg) erkauft“, ſo weiſt das Epitheton „teuer“ auf innere

Gleichwertigkeit hin. Dazu kommt, daß nach der Bibel der Gottmenſch

ſich ſelbſt als Äquivalent für die Sünden in die Wagſchale wirft. Iſt

aber Chriſtus als ſolcher der Löſepreis, ſo muß die Genugtuung ſo viel

Wert haben wie der Gottmenſch ſelber, alſo mindeſtens einen adäquaten.

Vgl. 1 Tim. 2, 5: „Ein Gott und auch ein Mittler zwiſchen Gott und

den Menſchen, der Menſch Jeſus Chriſtus, der ſich ſelbſt hingab zum

Löſegeld (ávtiAvroov).“ Der draſtiſche Ausdruck dvtiAvroov, ſtatt ein

fach Eroov, weiſt klar auf Aquivalenz hin. Quanta iniuria, tanta

satisfactio. Nur ſo auch verſtehen wir, weshalb Paulus ein ſo großes

Gewicht auf die Einzigkeit des Kreuzesopfers im Gegenſatz zur Vielheit

der unwirkſamen levitiſchen Opfer legte. Vgl. Hebr. 9, 12: „Er iſt mit

ſeinem eigenen Blute ein für allemal (semel, éqcºtas) ins Heiligtum

eingegangen und hat eine ewige Erlöſung erfunden . . . (28) So ward

auch Chriſtus einmal (semel, ätas) geopfert, um vieler Menſchen

Sünden wegzunehmen.“

b) Unter einſtweiliger Zurückſtellung des Väterbeweiſes (ſ. Satz 3)

iſt als durchſchlagender theologiſcher Grund für die Adäquatheit der

ſtellvertretenden Genugtuung die „natürliche Mittlerſchaft“ Jeſu Chriſti

heranzuziehen (ſ. Kap. I, § 1).

a) Denn kraft der hypoſtatiſchen Union erhalten alle menſchlichen Handlungen

des Gottmenſchen vor Gott einen unendlichen Wert, und zwar unabhängig von

der äußeren Acceptation Gottes, da ein theandriſches Verdienſt ſeinen vollen Wert

einzig und allein aus der unendlichen Würde des Logos bezieht (ſ. Chriſtologie oben

S. 79 ff.) Eine ſatisfaktoriſche Leiſtung aber, welche nach moraliſcher Schätzung eine

unendliche Sühnkraft beſitzt, kann ſicher nur als eine adäquate Genugtuung gedacht

werden d. h. als ſolche, welche die Sünden der Welt zum mindeſten aufwiegt.

B) Im Hinblick auf die vorgeführten Beweiſe hat ſich der mit dem Nominalismus

verbündete Scotismus von vornherein ins Unrecht geſetzt, wenn er zwar zum

Scheine die Unendlichkeit des Verdienſt- und Genugtuungswertes zugab, aber nur eine

äußere, von der gütigen Acceptation Gottes abhängige (= infinitas extrinseca ob

benignam Dei acceptationem), keine innere, aus dem immanenten Valor ſelbſt

geſchöpfte (= infinitas intrinseca ob valorem innatum). Welches immer die ver

worrene, jedenfalls unſichere Lehre des Doctor subtilis (vgl. Scotus, In 3 dist. 19)

geweſen ſein mag, den einzelne Scotiſten, wie z. B. Hauzeur, mit der sententia

communis vergeblich in Einklang zu ſetzen trachten, ſicher iſt jedenfalls, daß die

große Majorität der Scotiſten – darunter auch jüngere wie Fraſſen, De Rada und

Henno – den moraliſchen Verdienſtwert der theandriſchen Tätigkeit ungebührlich

herabſetzte und zur Höhe der Unendlichkeit erſt nachträglich durch die bloße Liberalität

und Hochherzigkeit des Acceptanten hinanſteigen ließ. Als Beweisgrund mußte die
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ſeichte Behauptung herhalten, daß die menſchlichen Akte Chriſti, als von einer ge

ſchaffenen Natur geſetzt, über das Niveau der Endlichkeit aus ſich ſelbſt niemals

hinauskommen. Man gab trotzdem zu, daß die Setzung ſolcher Akte durch die hohe

Perſon des Gottmenſchen einen gewiſſen Billigkeitsanſpruch darauf begründe, daß

ſie von Gott aus entgegenkommender Liebe zu einem unendlichen Werte angenommen

würden. Durch anſchauliche Vergleichung des Wertes einer Goldmünze nach ihrem

inneren Feingehalt einer- und ihrem äußeren, durch Aufprägung des Königsbildes

erhöhten Kurswert anderſeits ſuchte man den analogen Satz zu verdeutlichen, daß

auch der innere Verdienſtwert der Akte Chriſti wegen ihrer immanenten Endlichkeit

einer von außen herangebrachten Höherwertung durch Gott ebenſo fähig als bedürftig

ſei. Schon hieraus allein läßt ſich erſehen, daß es eine vollſtändige Verſchiebung des

Fragepunktes wäre, wollte man mit Maſtrius u. a. die ſcotiſtiſche Auffaſſung auf

die von niemand im Ernſte geleugnete Theſe beſchränken, daß der Erlöſer zum Zwecke

der Gültigkeit ſeiner Genugtuung auch in actu secundo ſich vorerſt der Acceptation

von ſeiten Gottes – nicht zwar per modum principii dignificantis, wohl aber per

modum conditionis praeviae – vergewiſſern mußte. Allein ſo ſtand die Kontroverſe

nicht. Die Scotiſten verlangten mehr. Sie behaupteten, daß die Genugtuungsleiſtung

an ſich unterwertig oder inadäquat ſei und daß folglich das am Realwert innerlich

Fehlende unbedingt der äußeren Höherſetzung und Ergänzung durch künſtliche Hinauf

ſchraubung des inneren Wertes bedürfe. Das Mißverſtändnis gründete darin, daß

ſie zwiſchen phyſiſcher Entität und ethiſcher Wertigkeit nicht gehörig unter

ſchieden und die Endlichkeit jener mit der Unendlichkeit dieſer verwechſelten. Deshalb

hielten ihnen die Thomiſten (vgl. Billuart, De incarn. diss. 19. art. 5) mit Recht

entgegen, daß die hypoſtatiſche Union einen phyſiſch endlichen Akt zu einem moraliſch

unendlichen Wert umprägt, weil eben eine unendliche Gottperſon es iſt, welche als

principium quod menſchliche Tätigkeiten auslöſt und ſich dabei der endlichen Natur

nur als eines bloßen principium quo bedient. Wollte man die „Acceptations

theorie“ der ſcotiſtiſchen Schule bis in ihre letzten Ausgänge zurückverfolgen, ſo käme

man wohl zum Schluſſe, daß der Scotismus weder vom Weſen der theandriſchen

Tätigkeit noch vom Weſen der Idiomenkommunikation, folglich auch nicht von dem

Weſen und der Tragweite der hypoſtatiſchen Union klare und tiefe Vorſtellungen

gehabt haben kann. Über die unſichere Lehre des Scotus ſelbſt vgl. P. Ming es

O. F. M., Compend. theol. dogmat. specialis, vol. I, p. 213 sq., Monachii 1901.

Zum Ganzen vgl. noch De Lugo, De myst. incarn. disp. 6. sect. 1; Scheeben,

Dogmatik, Bd. III, § 251, Freiburg 1882.

Zweiter Satz. Die Genugtuung Chriſti iſt auch als eine

rigoroſe nach dem Maßſtab ſtrenger Gerechtigkeit zu bewerten.

Communior.

Beweis. Dieſer Satz geht über den vorhergehenden inſofern hinaus,

als er behauptet, daß die Genugtuungsleiſtung nicht nur quantitativ die

Sünden der Menſchheit adäquat aufwiegt, ſonder auch qualitativ am

Maßſtabe ſtrenger Gerechtigkeit gemeſſen werden kann (satisfactio

rigorosa s. secundum rigorem iustitiae).
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Mit anderen Worten: Im Hinblick auf die Satisfaktion Chriſti hat die Barm

herzigkeit nichts mehr nachzuſehen, jeder Rechtsanſpruch auf ein Mehr iſt entfallen.

Die Theſe iſt kein Dogma, auch keine theologiſche Konkluſion, wohl aber die all

gemeinere Lehre der Theologen, wie namentlich der Thomiſten, ſodann des Suarez,

Tanner, Gregor von Valencia, Franzelin uſw. In beſchränktem Maße gehören hierher

auch diejenigen Theologen, welche mit Maſtrius zwar die Wahrung der iustitia

zugeben, nicht aber des rigor iustitiae.

a) Unter der in der Allgemeinen Gotteslehre (Bd. I”, S. 228 f.)

erörterten Vorausſetzung, daß zwiſchen Schöpfer und Geſchöpf nur ein

freies, aber wahres, weil aus der Wahrhaftigkeit und Treue fließendes

Rechtsverhältnis denkbar iſt, läßt ſich behaupten, daß in der Genug

tuung Chriſti ſich alle zum Begriffe ſtrenger und rigoroſer Gerechtigkeit

ausreichenden und erforderlichen Bedingungen erfüllt haben. Dieſer

Bedingungen ſind fünf: Gleichwertigkeit oder Adäquatheit zwiſchen Soll

und Haben (ſ. Satz 1), perſönliche Verſchiedenheit zwiſchen Schuldner

und Gläubiger, Bezahlung der Schuld aus dem eigenen Vermögen, Ab

weſenheit anderweitiger Schuldtitel, Entrichtung der Schuld durch den

Schuldner ſelbſt oder wenigſtens durch einen Bürgen. Es läßt ſich nicht

leugnen, daß die Erfüllung aller dieſer Bedingungen bei Chriſtus auf

Schwierigkeiten ſtößt, weshalb manche Theologen den rigor iustitiae

vermiſſen, ſowie daß bei der Auswahl der Requiſite eine gewiſſe Willkür

herrſcht. Gleichwohl iſt die sentenfia communior nicht ſchlecht be

gründet. -

b) Unter Beiſeiteſetzung der erſten Bedingung, deren Erfüllung bereits bewieſen

iſt (ſ. Satz 1), fordert die zweite die perſönliche Verſchiedenheit zwiſchen

Schuldner und Gläubiger, da es einleuchtet, daß niemand ſein eigener Schuldner ſein

kann –: satisfactio debet esse ad alter um. Nun iſt allerdings wahr, daß

Chriſtus als Gott die Genugtuung annahm, die er als Menſch ſelber geleiſtet hatte.

Somit könnte es ſcheinen, daß in dieſem Falle der Gläubiger ſich ſelbſt befriedigte,

ſtatt ſich vom Schuldner befriedigen zu laſſen, weil Gläubiger und Schuldner eben in

eine Perſon zuſammenfallen. Die Schwierigkeit wird nicht gehoben durch die leere

Ausrede, daß Chriſtus Gott dem Vater Genugtuung leiſtete; denn tatſächlich iſt nicht

die erſte Perſon allein Gläubiger, ſondern die ganze Trinität. Cf. S. Augustin.,

In Ps. 29. enarr. 2, 1: Quid est mediatorem esse inter Deum et homines?

Non inter Patrem et homines, sed inter Deum et homines. Quid est Deus?

Pater et Filius et Spiritus Sanctus . . . Inter illam Trinitatem et hominum

infirmitatem et iniquitatem mediator factus est. Die wahre Löſung ſcheint darin

zu liegen, daß die phyſiſch einfache Perſon Chriſti als duplex persona moralis auf

tritt, inſofern ſie vermöge ihrer Doppelnatur zwei phyſiſchen Perſonen gleichwertig

iſt. Dann löſt ſich die Schwierigkeit ſo: Der Menſch Jeſus ſatisfazierte durch ſeine

menſchliche Natur ſo, als ob er ein anderer wäre wie der Logos, der als Gott die

Satisfaktion annahm. Und in der Tat, wenn Chriſtus als Menſch gegen ſich ſelbſt
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als Gott die Tugenden des Gehorſams und der Religion ausüben konnte, dann liegt

kein Widerſpruch mehr darin, daß der Menſch Jeſus auch ſich ſelbſt als Gott nach

dem Maßſtabe ſtrenger Gerechtigkeit Genugtuung leiſtete. Freilich darf man den etwas

ſchiefen Ausdruck duplex persona moralis nicht dahin mißdeuten, daß man mit

Berruyer († 1758), einem Schüler Hardouins, der Menſchheit Chriſti ein quasi

suppositum andichtet und dieſem wie einer eigenen (menſchlichen) Perſon Leiſtungen

zutraut, die in keinem inneren hypoſtatiſchen Zuſammenhang mehr mit der Perſon

des Logos ſtehen. Über dieſen gefährlichen Irrtum ſ. Legrand, De incarn.

diss. 11., Parisiis 1860; von Schäzler, Das Dogma von der Menſchwerdung

Gottes, § 24, Freiburg 1870; Scheeben, Dogmatik, Bd. III, S. 29 ff., Freiburg

1882; B. Dörholt, Die Lehre von der Genugtuung Chriſti, S. 435 ff., Pader

born 1891.

Als dritte Bedingung wurde die Forderung erhoben, daß die Leiſtung der Schuld

aus dem eigenen Vermögen des Schuldners, nicht aus fremdem Eigentum ſtamme,

am wenigſten aus dem Eigentum des Gläubigers –: satisfactio fieri debet ex

bonis propriis. Die Erfüllung dieſes Requiſites könnte aus dem Grunde ange

zweifelt werden, weil die Verdienſtfähigkeit oder Genugtuungskraft (vis merendi

sive satisfaciendi) für den Menſchen Chriſtus eine Gnade, alſo ein Geſchenk des

Gläubigers war, weswegen auch die Genugtuung ſelbſt, weil wurzelhaft eine Gnade

Gottes, nicht mehr als eine Leiſtung aus dem eigenen Vermögen gelten kann. Sind

doch auch die übernatürlichen Verdienſte des Gerechtfertigten, weil Gnadenverdienſte,

mit dem Maßſtabe rigoroſer Gerechtigkeit nicht meßbar. Ja es läßt ſich ganz

allgemein ſagen: Wie der Menſch eigentlich nichts zu Eigentum beſitzt, da er alles

durch Schöpfung oder Gnade empfangen hat, ſo war auch für Chriſtus ſeine menſch

liche Natur als principium quo ſeiner verdienenden und genugtuenden Tätigkeit ein

Geſchenk Gottes d. i. des Gläubigers, alſo nicht ſein Eigentum. – Allein demgegen

über iſt zu bedenken, daß nicht der Menſch Jeſus, ſondern der Gottmenſch es iſt,

welcher verdiente und genugtat. Nicht die Menſchheit Chriſti als ſolche hat Genug

tuung geleiſtet, ſondern der Logos ſelbſt durch die Funktionen ſeiner menſchlichen

Natur. Nun ſteht aber letztere kraft der hypoſtatiſchen Union derart mit dem Logos

in Verbindung, daß er als alleiniges principium quod ſouverän über dieſelbe als

ſein wahres und wirkliches Eigentum ſchaltet und waltet. Dem Vater und dem

Hl. Geiſte bezw. der Trinität als ſolcher gleichfalls ein ſolches Verfügungsrecht über

die menſchliche Natur Chriſti einräumen, hieße in letzter Inſtanz nichts Geringeres als

ſagen, nicht der Logos allein ſei inkarniert worden, ſondern auch der Vater und der

Hl. Geiſt d. i. die ganze Trinität (ſ. Chriſtologie o. S. 64 ff.) Iſt aber die menſch

liche Natur das eigenſte Eigentum des Logos, dann ſind auch die Leiſtungen dieſer

Natur ex bonis propriis, folglich kein fremdes Gut. Vgl. Ysambert, De myst.

incarn. disp. 6. art. 2–3, Parisiis 1639.

In der vierten Bedingung wurde gefordert, daß der Gläubiger nicht ſchon

anderweitig d. h. kraft anderer Schuldtitel auf die Leiſtung des Schuldners einen

Rechtsanſpruch habe –: satisfactio debet esse ex alias in debitis. Wird dieſe

Bedingung erfüllt? Man könnte wieder zweifeln und ſo argumentieren: Alles, was

Chriſtus tat und litt, war er auf Grund anderer Rechtstitel ſowieſo zu tun ſchuldig,

nämlich aus Dankbarkeit und Gehorſam gegen Gott, aus dem Gefühle der Abhängigkeit,
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aus Religioſität uſw. Kann nun aber eine Leiſtung noch auf der Baſis ſtrenger

Gerechtigkeit ſich bewegen, zu welcher ſo viele andere Rechtstitel ohnehin verpflichteten ?

– Suarez (l. c. disp. 4. sect. 6. n. 23 sq.) gibt eine doppelte Löſung. Zunächſt

verlangt er mit Recht, daß der rigor iustitiae nicht nach den fremden Rechtstiteln,

ſondern einzig und allein nach dem titulus iustitiae beurteilt und bemeſſen werde.

Wenn einen Schuldner auch die Pflicht der Dankbarkeit zwänge, ſich gegen ſeinen

Gläubiger erkenntlich zu zeigen, ſo würde doch die Strenge der Gerechtigkeit weder

aufgehoben noch geſchmälert, ſobald er den Schuldſchein bis auf den letzten Heller

beglichen hätte. Der Gerechtigkeit als ſolcher wäre ſtrengſtens Genüge getan, auch

wenn anderweitige Pflichten fortdauerten. Die erhobene Schwierigkeit verſchwindet

aber vollends – dies iſt die zweite Antwort –, wenn man ſich auf die Unendlichkeit

des inneren Verdienſtwertes der Genugtuungsleiſtung Chriſti zurückbeſinnt (ſ. Satz 1).

Eine unendliche Genugtuung iſt nämlich imſtande, nicht bloß einen Rechtstitel zu

befriedigen, ſondern viele, ja unendlich viele. Mithin ſteht das Vorhandenſein anderer

Pflichttitel der Befriedigung des rigor iustitiae keineswegs hinderlich im Wege.

Auch die fünfte und letzte Bedingung darf als erfüllt angenommen werden,

nämlich daß der Schuldner die ſchuldige Satisfaktion in Perſon leiſte, ſtatt ſich

durch einen Subſtituten vertreten zu laſſen –: satisfactio debet fieri pro se ipso,

non pro alienis. Streng genommen freilich trifft bei Chriſtus das Requiſit

inſofern nicht zu, als er tatſächlich nicht für ſich, ſondern für Fremde Genug

tuung geleiſtet hat. Und doch wäre nach den Begriffen ſtrenger Gerechtigkeit der Be

leidiger gegenüber dem Beleidigten zur perſönlichen Satisfaktion verpflichtet. Allein

die Schwierigkeit ſchwindet, wenn man bedenkt, daß, wenn der Beleidigte mit der

fremden Satisfaktion ſich einverſtanden erklärt, dem rigor iustitiae immerhin noch

Genüge geſchehen kann, vorausgeſetzt daß zwiſchen Soll und Haben das Verhältnis

ſtrengſter Gleichheit gewahrt bleibt. Kann nicht der Beleidigte durch eine bündige

Ehrenerklärung des Kartellträgers, um ein Beiſpiel aus dem neuzeitlichen Duellunfug

anzuführen, die „Affäre“ für vollſtändig ausgeglichen erklären, ohne vom Beleidiger

perſönliche Rechenſchaft zu fordern? Wird nicht ein Gläubiger ſich in aller Form

Rechtens für befriedigt halten, wenn er vom geſetzlichen Bürgen des Schuldners die

Schuldſumme eintreibt? Man ſage nicht, daß der Verzicht des Beleidigten auf per

ſönliche Satisfaktion ſchon einem Verzicht auf die Wahrung ſtrenger Gerechtigkeit

gleichkomme; denn die geübte Nachſicht beſteht nicht in einer auch nur teilweiſen Nach

laſſung der Schuld, ſondern nur in der Verwandlung einer Leiſtung in eine gleich

große andere. Zum Ganzen vgl. Franzelin, De Verbo incarnato thes. 47,

Romae 1881; B. Dörholt, Die Lehre von der Genugtuung Chriſti, S. 424 ff.,

Paderborn 1891; Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 639 sqq., Parisiis 1896.

Dritter Satz. Die Genugtuung Chriſti war nicht nur eine

adäquate und rigoroſe, ſondern auch eine überreiche und

überfließende Communis.

Beweis. In der gegenwärtigen Theſe erreicht die innere Voll

kommenheit der ſtellvertretenden Genugtuung ihren Höhepunkt. Nicht nur

das Notwendige hat Chriſtus geleiſtet, ſondern mehr, als ſelbſt nach dem

rigor iustitiae erfordert war.
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Stellt man ſich den Ausgleich zwiſchen Schuld und Sühne, Beleidigung und

Satisfaktion unter dem Bilde einer Wage vor, ſo ſtand dieſe nicht im Zünglein,

ſondern die mit der Genugtuungsleiſtung beſchwerte Schale zog die andere, auf welcher

unſere Sünden- und Strafſchulden ruhen, tief hinab. Mithin war die ſtellvertretende

Genugtuung eine überreiche und überfließende (satisfactio superabundans).

a) Ein Schrift beweis für die Superabundanz läßt ſich der

berühmten Antiparallele entnehmen, welche Paulus (Röm. 5, 10 ff.)

zwiſchen Adam und Chriſtus zieht. Vgl. Röm. 5, 15: „Aber nicht wie

mit der Sünde verhält es ſich auch mit der Gabe; denn wenn durch

die Sünde eines einzigen die vielen geſtorben ſind, ſo iſt um ſo mehr

(multo magis, toZ 265 uäAZ.ov) die Gnade Gottes und die Gabe

durch die Gnade eines einzigen Menſchen, Jeſu Chriſti, mehreren

im Überfluß zuteil geworden (in plures abundavit, sig totg

to Zoög étagioosvoev).“ Noch wirkſamer iſt Röm. 5, 20: „Als aber

die Sünde überſchwenglich war (abundavit, ét sövaGav)), wurde die

Gnade noch überſchwenglicher (superabundavit gratia, Öztag

steologevoev Yáotg).“ Hiermit iſt nicht nur eine Gleichwertigkeit

zwiſchen Ungehorſam und Gehorſam, Sünde und Sühne behauptet,

ſondern auch eine Überwertigkeit der Genugtuung; dem unendlichen Un

wert der Sünde ſteht ein überfließendes Plus an Erlöſungsgnade und

Genugtuungsleiſtung gegenüber. Vgl. Eph. 1, 3–8; Joh. 10, 10.

b) Die Patriſtik vertrat durchgehends den Standpunkt, daß die

Gleichwertigkeit der Genugtuung ſich gerade aus ihrer Überwertigkeit

dartun laſſe.

Schlagend argumentiert der hl. Cyrill von Jeruſalem (Catech. 33. c. 13):

„Von nicht geringem Werte war derjenige, welcher für uns geſtorben iſt. Es war

kein ſinnenfälliges Lamm, kein bloßer Menſch, auch kein Engel, ſondern der fleiſch

gewordene Gott. Die Ungerechtigkeit der Sünder war nicht ſo groß wie die Gerechtig

keiten deſſen, der für uns ſtarb. Wie haben nicht ſo viel geſündigt, als derjenige

durch Gerechtigkeit hervorragte, welcher für uns ſein Leben opferte.“ Anſchaulich

ſchildert Chryſoſtomus (In ep. ad Rom. Hom. 10, 2): „Gleichwie wenn jemand

einen Mann mit zehn Obolen Schulden ins Gefängnis würfe und nicht allein ihn,

ſondern um ſeinetwillen auch ſeine Gattin, Kinder und Dienerſchaft und dann ein

anderer hinzuträte und nicht nur zehn Obolen hinzählte, ſondern ſogar zehntauſend

Talente Goldes und darauf den Gefeſſelten in die königlichen Gemächer einführte und

auf einen erhabenen Thron niederſetzte und ihn am höchſten Ehrenglanze teilnehmen

ließe – der Gläubiger müßte die zehn Obolen vergeſſen –: ſo auch iſt es uns

ergangen. Denn weit mehr, als wir ſchuldig waren, hat Chriſtus bezahlt und zwar

in höherem Maße, als wie das unermeßliche Meer ein Tröpfchen Waſſer an Größe

übertrifft.“ Andere Väterſtellen ſ. beiPeta v. XII, 9 und Thomassin. IX, 9. Vgl. auch

B. Dörholt, Die Lehre von der Genugtuung Chriſti, S. 376 ff., 419 ff., Paderb. 1891;

Muth, Die Heilstat Chriſti als ſtellvertretende Genugtuung, S. 228ff., Regensburg 1904.
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c) Der Schritt von der Superabundanz oder Überwertigkeit ZUT

kategorematiſchen Unendlichkeit des inneren Wertes der Genugtuung

Chriſti iſt nach dem, was bisher vorgetragen wurde, von allen Regeln

der theologiſchen Logik gefordert. Mit Fug ſtellt deshalb Suarez es

als allgemeine Lehre der Schule hin (De incarn. disp. 4. sect. 4.

n. 3): Communis, vera et sana doctrina habet, opera Christi

Domini habuisse valorem absolute et simpliciter infinitum

ad satisfaciendum et merendum apud Deum. Über die Un

haltbarkeit der ſcotiſtiſchen Acceptationstheorie ſ. o. S. 185 f.

a) Den theologiſchen Grund hierfür erblickt der Aquinate in der unendlichen

Würde des Gottmenſchen (S. th. 3 p. qu. 48. art. 2. ad 3): Dignitas carnis

Christi non est aestimanda solum secundum carnis naturam, sed secundum

personam assumentem, inquantum scil. erat caro Dei, ex quo habebat

dignitatem infinitam. Wirklich wächſt der innere Wert einer Leiſtung nach mora

liſcher Abſchätzung im geraden Verhältnis zur Würde der Perſon; folglich prägt eine

unendliche Würde der Perſon auch der von ihr geſetzten Leiſtung einen unendlichen

(meritoriſch-ſatisfaktoriſchen) Wert auf. Inwiefern dieſe Unendlichkeit bei Chriſtus ſich

nach einer dreifachen Richtung hin verfolgen läßt, ſ. bei Suarez l. c. n. 17 sqq. Ja,

man braucht zur Erhärtung der Unendlichkeit nicht einmal auf die Superabundanz

zu rekurrieren, da ſchon die bloße Aquivalenz zum gleichen Schluß berechtigt (ſiehe

Satz 1). Denn wenn eine adäquate Genugtuung nur unter der Bedingung möglich

war, daß ein Gottmenſch ſich als Stellvertreter zu ihrer Leiſtung hergab, ſo mußte

überhaupt jede theandriſche Handlung, ſelbſt die geringfügigſte (z. B. ein Seufzer, eine

Träne), ſchon zur Satisfaktion an und für ſich ausreichen, ja mehr als ausreichen,

weil eben auch einer ſolchen unſcheinbaren Leiſtung ſchon ein unendlicher Verdienſtwert

einwohnen mußte. Kurz: Eine theandriſche Tat kann nicht anders als unendlich

wertvoll gedacht werden. Wo der hl. Thomas die Frage unterſucht, weshalb das

Verdienſtleben Chriſti gerade durch den bitteren Paſſionsweg ſeinen krönenden Abſchluß

finden mußte, kommt er zum Ergebnis (Quodlib. 2. art. 2): Si ergo loquamur de

redemptione humani generis quantum ad quantitatem pretii, sic quaelibet

passio Christi etiam sine morte suffecisset ad redemptionem humani generis

propter in finitam dignitatem personae . . . Siautem loquamur quantum ad

deputationem pretii, sic dicendum est quod non sunt deputatae ad re

demptionem humani generis a Deo Patre et Christo aliae passiones Christi

absque morte. Näheres ſ. bei B. Dörholt a. a. O. S. 405 ff.

3) Die vorgetragene Lehre von der Unendlichkeit der Genugtuung

läßt ſich auch durch Kundgebungen des kirchlichen Lehramtes ſtützen,

die allerdings als Kathedralentſcheidungen nicht gelten können. Unter den

vielen, vom Papſte Pius V. i. I. 1567 verurteilten Sätzen des Bajus

findet ſich folgender (Prop. 19. Baii, bei Denzinger n. 899): Opera

iustitiae et temperantiae, quae Christus fecit, ex dignitate

personae operantis non traxerunt maiorem valorem. Folglich
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muß der kontradiktoriſche Gegenſatz wahr ſein, nämlich: Die Werke Chriſti

empfingen von der „Würde der Perſon“ einen „höheren Wert“. Aber

einen wie hohen? Offenbar einen der unendlichen Würde entſprechenden,

alſo einen unendlichen. Ungleich wichtiger iſt die Jubiläumsbulle Uni

genitus des Papſtes Klemens VI. vom Jahre 1349 (Extrav. comm.

l. 5. t. 9. c. 2): Non guttam sanguinis modicam, quae tamen

propter unionem a d Verbum pro redemptione totius

humani generis suffecisset, sed copiose velut quoddam pro

fluvium noscitur effudisse . . . Quantum ergo exinde, ut nec

supervacua, inanis et superflua tantae effusionis miseratio

redderetur, thesaurum militanti Ecclesiae acquisivit, volens

suis thesaurizare filiis pius Pater, ut sic sit infinitus the

saurus hominibus, quo qui usi sunt Dei amicitiae participes

sunt effecti. Wenngleich hier eine bindende Glaubensentſcheidung jeden

falls nicht vorliegt, da der Papſt weder die Lehre vom „unendlichen

Verdienſtſchatz“ zu definieren beabſichtigte, noch auch über den Begriff

der infinitas thesauri – ob im Sinne kategorematiſcher oder ſyn

kategorematiſcher Unendlichkeit – ſich unverhohlen ausdrückte, ſo drängt

dennoch der Wortlaut wie der Kontext gemäß dem sensus obvius zum

Schluſſe, daß er den Verdienſtſchatz als einen aktual unendlichen hat

hinſtellen wollen. Aus der Lehre vom „überfließenden Verdienſtſchatz Chriſti“

(und der Heiligen) leiten die Theologen die Möglichkeit und Berechtigung

der Abläſſe her, worüber ſ. Bußſakrament.

Zweiter Artikel.

Die äußere Vollkommenheit oder Univerſalität

der Genugtuung Chriſti.

Von einer inhaltlich ſo vollkommenen Genugtuung läßt ſich ſchon a priori

erwarten, daß ſie auch umfänglich mit ihrem Segen nicht karge, ſondern mit ihrem

Reifen alle Menſchen – mit Ausnahme der gefallenen Engel – gnädig umſpanne.

Weil die Univerſalität der Genugtuung bezw. Erlöſung materiell mit der Uni

verſalität des göttlichen „Heilswillens“ ſich deckt (ſ. Gnadenlehre), ſo iſt hier eine

Beſchränkung auf die wichtigſten Punkte geboten. Im einzelnen gelten folgende Sätze.

Erſter Satz. Chriſtus iſt nicht bloß für die Auserwählten,

ſondern auch für alle Gläubigen geſtorben. De fide.

Beweis. Unter „Auserwählten“ (praedestinati) verſteht man

jene Menſchen, die wirklich in den Himmel kommen, während von den

bloßen „Gläubigen“ (fideles) auch ſehr viele ewig verloren gehen.



Das Werk des Erlöſers im allgemeinen. 193

Nicht nur Calvin huldigte einem ungezügelten Prädeſtinatianismus,

ſondern auch Janſenius der Jüngere ſtellte den häretiſchen Satz auf

(Prop. 5. damn. Jansenii bei Denzinger n. 970): Semipelagia

num est dicere, Christum pro omnibus omnino hominibus

mortuum esse aut sanguinem fudisse. Die päpſtliche Zenſur lautet:

Falsa, temeraria, scandalosa et intellecta eo sensu, ut Christus

pro salute duntaxat praedestinatorum mortuus sit, im

pia, blasphema . . . et haeretica. Mithin iſt es de fide, daß

Chriſtus nicht nur für die Prädeſtinierten, ſondern auch noch für andere

ſein Blut vergoſſen hat. Nun ſteht aber mit Glaubensgewißheit noch

ſo viel feſt, daß unter den „anderen“ mindeſtens die „Gläubigen“ zu

verſtehen ſind, d. h. im N. T. alle Getauften, ſeien es Kinder oder

Erwachſene. Denn alle Getauften ſind auf das Glaubensbekenntnis ver

pflichtet, welches lehrt: qui propter nos homines et propter

nostram salutem descendit de coelis.

a) Die einſchlägige Schriftlehre redet eine ſo beredte Sprache,

daß man ſich über die Entſtehung des Prädeſtinatianismus ſchier ver

wundern muß. Gewiß hatte Paulus die „Gläubigen“ im Auge, als er

ſchrieb (1 Theſſ. 5, 9): Non posuit nos Deus in iram, sed in

acquisitionem salutis per D. N. Iesum Christum, qui mortuus

est pro nobis. Auch das „hoheprieſterliche Gebet“ Jeſu, dieſer

getreueſte Exponent des göttlichen Heilswillens, umfaßt nicht allein die

Apoſtel, ſondern auch alle Gläubigen – ja indirekt die ganze Welt.

Vgl. Joh. 17, 20 f.: Non pro eis (scil. Apostolis) autem rogo

tantum, sed et pro eis qui credituri sunt (tag toöv ttotsv

óvrov) per verbum eorum in me . . ., ut credat mundus

(va öxóouog 3ttotsvo!) quia me misisti.

b) Die Väterlehre ſ bei Petav. XIII, 2 sq.; über die Mißdeutung

des hl. Auguſtin durch die Janſeniſten ſ. Dechamps, De haeresi

ianseniana l. II. disp. 7.

Zweiter Satz. Chriſtus iſt für alle Menſchen ohne Aus

nahme geſtorben. Fidei proximum saltem.

Beweis. Die Provinzialſynode von Quiercy i. J. 853 beſtimmte

gegen Gottſchalk (bei Denzinger n. 282): Christus Iesus D. N.,

sicut nullus homo est, fuit vel erit, cuius natura in illo as

sumpta non fuerit, ita nullus est, fuit vel erit homo, pro quo

passus non fuerit, licet non omnes passionis eius mysterio

redimantur. Über die durch bloßes Mißverſtändnis hervorgerufenen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 13
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Streitigkeiten auf der Synode zu Valence i. J. 855 ſ. B. Dörholt

a. a. O. S. 323 ff. Papſt Alexander VIII. verurteilte 1690 den Satz

(bei Denzinger n. 1161): Dedit semetipsum pro nobis obla

tionem Deo, non pro solis electis, sed pro omnibus et solis

fidelibus. Maßgebend iſt jedoch die Lehre des Trienter Kirchen

rates, welcher den Radius der Erlöſung nicht auf die Gläubigen be

ſchränkt, ſondern um die ganze Menſchheit zieht. Cf. Trid, Sess. VI.

cap. 2 (bei Denzinger n. 676): Hunc proposuit Deus propi

tiatorem per fidem in sanguine ipsius pro peccatis nostris,

non solum autem pro nostris, sed etiam pro to tius

mundi.

a) Der letzte tridentiniſche Paſſus fußt unmittelbar auf der Lehre

der Hl. Schrift (1 Joh. 2, 2): Et ipse est propitiatio (Zaoudg)

pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam

pro totius mundi (d22à xai tso öžov roö xóouov). In Über

einſtimmung hiermit iſt auch folgende pauliniſche Stelle in größter All

gemeinheit zu faſſen, weil ſie im Kontext auf der Univerſalität des

göttlichen Heilswillens (ſ. Gnadenlehre) fußt (2 Tim. 2, 6): Qui dedit

redemptionem semetipsum pro omnibus (sc. hominibus).

Dies erhellt auch aus dem Verfahren Pauli, die Erbſünder und die

Erlöſten mit gleichem Radius zu umziehen. Vgl. 2 Kor 5, 14: Si

unus pro omnibus (östä0 tävtov) mortuus est, ergo omnes

(oi tavtag) mortui sunt. Zur Exegeſe der Stelle ſ. Al. Schäfer,

Erklärung der beiden Briefe an die Korinther, S. 439 ff, Münſter 1903.

b) Was die patriſtiſche Lehre betrifft, ſo gaben die Janſeniſten

anſtandslos zu, daß die Kirchenväter vor Pelagius die uneingeſchränkte

Univerſalität wie des göttlichen Heilswillens, ſo der ſtellvertretenden Ge

nugtuung klar gelehrt haben. Sie meinten nur, mit Auguſtinus ſei

auf einmal ein Wendepunkt eingetreten, indem ſeine Theologie unter den

Bann des Prädeſtinatianismus geriet. Als wenn nicht ſchon einer ſeiner

getreueſten Schüler, der hl. Prosper, den berühmten Kirchenlehrer von

Hippo gegen eine ſolche ehrenrührige Anſchuldigung in Schutz genommen

hätte! Näheres hierüber ſ. bei B. Dörholt a. a. O, S. 317 ff.;

Tricassin, De praedestinatione P. I. sect. 7. punct. 4 sqq.;

Franzelin, De Deo uno thes. 32, Romae 1883. – Über

die Frage nach der Erlöſung der „ungetauften Kinder“ ſ. Gnadenlehre.

Dritter Satz. Die Genugtuung Chriſti erſtreckt ſich in

keiner Weiſe auf die gefallenen Engel. De fide.
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Beweis. Unter den Irrtümern des Origenes figurierte die

Behauptung, Chriſtus ſei auch für die Dämonen geſtorben, habe auch

ihnen die Erlöſung aus der Hölle in der zukünftigen citoxatáotaotg

3tävrov am Kreuze verdient. Er verquickte dieſen Wahn mit der anderen

Vorſtellung, daß der Logos, wie für die Menſchen ein Menſch, ſo für

die Engel ein Engel geworden ſei. Dieſe Irrtümer wurden auf einer

Synode zu Konſtantinopel i. J. 543 als häretiſch verworfen (bei Den

zinger n. 193. 198) und nochmals auf dem V. ökumeniſchen Konzil

i. J. 553.

Es iſt das Verdienſt von Fr. Diekamp (Die origeniſtiſchen Streitigkeiten im

6. Jahrhundert und das V. Allgemeine Konzil, Münſter 1899), eine alte Streitfrage

in der Kirchen- und Konziliengeſchichte durch den Nachweis aus der Welt geſchafft zu

haben, daß die Verurteilung des Origenismus ſowohl 543 als auch 553 erfolgte,

obſchon die Konzilsakten von 553 nichts darüber enthalten. Vgl. Chr. Peſch,

Theologiſche Zeitfragen II, 101, Freiburg 1901.

Das Dogma von der Unerlösbarkeit der gefallenen Engel hängt

aufs innigſte mit dem Engelſturz und ihrer ewigen Verſtoßung in die

Hölle zuſammen (vgl. Schöpfungslehre, Bd. I”, S. 533, Paderborn

1905). Auf immer und ewig in den tiefen Abgrund geſtoßen, können

die böſen Geiſter an der Erlöſung durch Chriſtus nicht teilnehmen.

Anders urteilen hieße die Ewigkeit der Höllenſtrafen umſtoßen. Cf.

Tertull, De carne Christi c. 14: Nam etsi angelis perditio

reputatur in ignem praeparatum diabolo et angelis eius,

numquam tamen illis restitutio repromissa est. Nullum man

datum de salute angelorum suscepit Christus a Patre. Quod

Pater neque repromisit neque mandavit, Christus admini

strare non potuit. Näheres ſ. bei B. Dörholt a. a. O. S. 353 ff.

Über die Teilnahme der guten Engel an den Verdienſten Chriſti ſiehe

Chriſtologie o. S. 123 f.

Vierter Satz. Die Tatſache, daß viele Menſchen auf ewig

verloren gehen, tut der Univerſalität der Genugtuung Chriſti

keinen Abbruch. Certa.

Beweis. Der Trienter Kirchenrat lehrt (Sess. VI. cap. 3 bei

Denzinger n. 677): Verum etsi ille pro omnibus mortuus est,

non omnes tamen eius beneficium recipiunt, sed ii dun

taxat, quibus meritum passionis communicatur. Die Uni

verſalität der ſtellvertretenden Genugtuung iſt nämlich nach der Offen

barungslehre als eine hypothetiſche oder bedingte aufzufaſſen, inſofern

nur ſolche Menſchen wirklich ſelig werden, welche die zur Anteilnahme

13*
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an den Erlöſungsfrüchten vorgeſchriebenen Bedingungen erfüllen, als

da ſind: Empfang der Taufe, Glaube, Reue über die Sünden, Mit

wirkung mit der Gnade, Beharrlichkeit bis ans Ende. Die Idee einer

abſoluten, an keine Bedingung geknüpften Erlöſung iſt der Offenbarung

fremd. Vgl. Mark. 16, 16: Qui crediderit et baptizatus fuerit,

salvus erit; qui non crediderit, condemnabitur (vgl. 1 Petr. 1,

10 u. ö.). Treffend ſagt Auguſtinus (Serm. 344, n. 4): Sanguis

Domini tui, si vis, datus est prote; si nolueris, non est

datus prote.

Die Bedingtheit der Erlöſung findet in der theologiſchen Unterſcheidung zwiſchen

dem vorausgehenden und dem nachfolgenden Heilswillen Chriſti bezw. Gottes

ihren wiſſenſchaftlichen Ausdruck. Wie Gott vermöge des erſteren ſicher auch das Heil

der zur Hölle Verdammten wollte, ſo ſchließt er kraft des letzteren die Verworfenen

tatſächlich, wenn auch nicht prinzipiell, von ſeiner Erlöſung aus. Trotz dieſer Ein

ſchränkung bleibt es wahr, daß Chriſtus auch für alle Verworfenen der Vergangenheit

und der Zukunft geſtorben iſt, obſchon ſie tatſächlich durch ihre eigene Schuld die

Erlöſungsgnade verſcherzen. – Allein noch unter einer anderen Rückſicht bleibt die

Univerſalität der Genugtuung in voller Geltung. Man kann und muß nämlich

zwiſchen Sufficienz und Efficacität der Genugtuung unterſcheiden. Unter jener

verſteht man die objektive Bereitung und Darbietung der ausreichenden Mittel

zum Heile, unter dieſer aber die tatkräftige Mühewaltung des zu Erlöſenden bei der

ſubjektiven Aneignung des Erlöſungsverdienſtes. Nun lehren die Theologen

insgemein: Christus pro omnibus hominibus mortuus est secundum suffi

cientiam, non tamen secundum effic a ci am. Und in der Tat, wer die

ſubjektive Aneignung der Erlöſungsfrüchte verſäumt, dem kann die objektive Erlöſung

ebenſowenig nützen wie einem Dürſtenden, der vor einem Geſundbrunnen ſteht, ſich

aber nicht bemüht, das Heilwaſſer zu ſchöpfen und zu trinken. Cf. S. Thom.,

Contr. Gent. IV, 55 sub fin.: Quamvis autem sufficienter pro peccatis

humani generis sua morte satisfecerit, sunt tamen unicuique remedia propriae

salutis quaerenda. Mors enim Christi est quasi quaedam universalis causa

salutis, sicut peccatum primi hominis fuit quasi universalis causa damna

tionis. Oportet autem universalem causam applicari ad unumquodque spe

cialiter, ut effectum universalis causae participet. Effectus igitur peccati primi

parentis pervenit ad unumquemque per carnis originem, effectus autem mortis

Christi pertingit ad unumquemque per spiritualem regenerationem . . .

et ideo oportet quod unusquisque quaerat regenerari per Christum et

alia suscipere, in quibus virtus mortis Christi operatur. Mit anderen Worten:

Die Univerſalität der ſtellvertretenden Genugtuung iſt nur auf die objektive Erlöſung

oder die „Sufficienz“, nicht jedoch auf die ſubjektive Erlöſung oder die „Efficacität“

zu beziehen. Vgl. Dörholt a. a. O. S. 307 ff., 330 ff.



Das Werk des Erlöſers im allgemeinen. . 197

§ 3.

Die konkrete Verwirklichungsweiſe der ſtellvertretenden

Genugtuung.

Nach dem Beweiſe der Wirklichkeit und der Eigenſchaften der ſtellvertretenden

Genugtuung im allgemeinen erhebt ſich nunmehr die beſondere Frage: Durch welche

theandriſche Leiſtungen in concreto hat Chriſtus für uns Genugtuung geleiſtet oder

auf welchem Wege hat er uns erlöſt? Das chriſtliche Volk antwortet: „Durch dein

heiliges Kreuz haſt du die Welt erlöſt.“ Nicht als ob das Vorleben des Heilandes

für den Erlöſungszweck bedeutungslos geblieben wäre. Denn an und für ſich ſtellt

ſein ganzer Lebenslauf von der Empfängnis bis zum Kreuzestode eine fortlaufende

Kette von Genugtuungsakten dar, von denen ein jeder einzelne wegen ſeines unend

lichen Wertes zur Erlöſung der Welt in actu primo hingereicht hätte. Nach dem

ewigen Heilsplan aber ſollte tatſächlich oder in actu secundo keine andere Genug

tuung als acceptabel gelten wie jene, die ihren Abſchluß in der blutigen Tragödie auf

Golgotha fand. Weil jedoch auch der Höllenfahrt und Auferſtehung Chriſti noch ein

ſoteriologiſches Moment innewohnt, ſo iſt in drei Artikeln zu handeln über Kreuzes

tod, Höllenfahrt und Auferſtehung Chriſti.

Erſter Artikel.

Der blutige Kreuzestod Chriſti.

Wir betrachten hier den Kreuzestod noch nicht unter dem Geſichts

punkt des Opfers (ſ. 2. Hauptſt. Kap. I), ſondern einſtweilen nur als

Mittel der Erlöſung, inſofern Chriſtus erſt durch ſein „bitteres Leiden

und Sterben“ unſer Heiland geworden. Daß er zugleich ein Blut

opfer (sacrificium cruentum) dargebracht hat, erhebt ihn auch zur

Würde eines Prieſters, worüber ſpäter.

1. Der Kreuzestod als Wirkurſache unſerer Erlöſung. –

Bei der zentralen Stellung des Kreuzes in der Erlöſungsgeſchichte iſt es

eine für den Chriſten ſelbſtverſtändliche Glaubenswahrheit, welche das

Tridentinum in die Worte faßt (Sess. VI. cap. 7 bei Denzinger

n. 681): Huius iustificationis causae sunt finalis quidem

gloria Dei et Christi . . ., efficiens vero misericors Deus . . .,

meritoria autem dilectissimus Unigenitus suus D. N. Iesus

Christus, qui . . . sua sanctissima passione in ligno

crucis nobis iustificationem meruit et pro nobis Deo Patri

scil. per appropriationem satisf e cit. Eine ſo bedeutſame

Zentralwahrheit durfte aber weder im A. T. mit Stillſchweigen über

gangen, noch im N. T. der ihr gebührenden Würdigung beraubt

werden.
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a) Ohne auf die altteſtamentlichen Typen, wie z. B. das Opfer

Abrahams, die eherne Schlange u. dgl. näher einzugehen, beſitzen wir in

den meſſianiſchen Weisſagungen eine Fülle von Hinweiſen auf das

bittere Leiden und Sterben des zukünftigen Meſſias, insbeſondere bei

Iſaias und im Pſalmenbuch. Überall wo Iſaias von der Genugtuung

des „Knechtes Gottes“ handelt (vgl. Jſ. 42, 1–9; 49, 1 ff.; 50, 4 ff.;

53, 4 ff.), da ſtellt er den konkreten Modus der Genugtuung als bittere

Paſſion mit nachfolgendem Tode hin (ſ. o. S. 176 f.). Unter den Pſalmen

ragt der ſog. „Leidenspſalm“ hervor, welcher den Erlöſungsſegen aus

drücklich als Frucht ſchwerer Leiden bezeichnet. Vgl. Pſ. 21, 7 f.: „Ich

aber bin ein Wurm und kein Menſch; der Leute Spott und die Ver

achtung des Volkes. Alle, die mich ſehen, ſpotten mein, bewegen die

Lippen und ſchütteln das Haupt.“ Und wieder (V. 16 ff.): „Vertrocknet

wie eine Scherbe iſt meine Kraft, und meine Zunge klebet an meinem

Gaumen; und in den Staub des Todes haſt du mich gebracht . . . Sie

haben meine Hände und meine Füße durchbohrt, alle meine Gebeine

gezählt, mich angeſchaut und betrachtet, meine Kleider unter ſich verteilt

und das Los geworfen über mein Gewand.“ 4

b) Vollends im Neuen Bunde ſind die Zeugniſſe zahlreich. Der

Heiland verſichert (Matth. 20, 28): Filius hominis nonvenit mini

strari, sed ministrare, et dare animam suam redemptio

nem (Zütgov = Löſegeld) pro multis. Und wieder (Joh. 3, 16):

Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum

daret (éöoxev), ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed

habeat vitam aeternam. Dieſe „Dahingabe“ in den Tod nennt

Paulus eine „Nichtſchonung“ (Röm. 8, 32): Quietiam proprio Filio

non pepercit, sed pro nobis omnibus tradid it (taoéöoxsv)

illum. Die Idee des Erlöſungstodes verdichtet ſich konkret zur Vor

ſtellung des Blutes, das „zur Vergebung der Sünden vergoſſen“ werden

mußte (vgl. Matth. 26, 28). Daher das pauliniſche Axiom (Hebr. 9, 22):

Et Sine sanguinis effusione non fit remissio (xa Yoog

auaréxyvoiag oö yivstat äqsotg). Sehr bezeichnend wird die Zu

wendung der Erlöſungsfrüchte an den einzelnen (= ſubjektive Erlöſung)

als „Blutbeſprengung“ hingeſtellt. Vgl. 1 Petr. 1, 2: aspersio san

guinis Christi (vgl. Hebr. 9, 13 f.). Daher ward auch erſt mit

dem Verſcheiden Chriſti am Kreuze die Erlöſung vollendet (Joh. 19, 30):

Consummatum est. – Die Väterlehre ſiehe bei Tepe, op. cit.

p. 651 Sqq.
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2. Die Angemeſſenheit des Kreuzestodes. – Der hl. Tho

mas behandelt die Kongruenzgründe meiſterhaft in ſeiner theologiſchen

Summe (S. th. 3 p. qu. 46. art. 1–4. 11; qu. 47. art. 4; qu. 50.

art. 1). Eine auswählende Würdigung empfiehlt ſich für alle, welche in

der Paſſion des Gottmenſchen Denkſchwierigkeiten finden, wie ja der

Gekreuzigte ſchon den „Heiden als Torheit, den Juden als Argernis“

erſchienen war. Wir beſchränken uns auf die wichtigſten Gedanken und

gruppieren ſie teils um den Erlöſer, teils um die Erlöſten.

a) Zunächſt konnte für den Erlöſer nur ein gewaltſamer Tod angemeſſen ſein.

Denn höchſt unſchicklich wäre es für den Gottmenſchen geweſen, wenn er an Alters

ſchwäche oder an einer tödlichen Krankheit, ſei ſie chroniſch oder akut, leiblich zugrunde

gegangen wäre (ſ. Chriſtologie o. S. 39 f.). Aber auch durch die feige Hand eines

Meuchelmörders durfte ein Gottmenſch nicht fallen. Denn ſein hoher Beruf als Er

löſer erheiſchte gegenüber der zerſetzenden Skepſis der Mit- und Nachwelt einen Tod,

der unter tauſend ſpähenden Augen im vollſten Lichte der Öffentlichkeit ſich abſpielte.

Dies forderte auch die feierliche Beſiegelung der Wahrheit ſeiner Lehre. Nichts für

wahr konnte dem Evangelium, das er drei Jahre lang mit ſouveräner Lehrgewalt

vorgetragen hatte, förderlicher ſein als ein blutiges Martyrium, das den Beweis der

Wahrheit und der Kraft in ſich ſelbſt trug. Ohne Zucken in die Schrecken des Todes

gehen, gewann der chriſtlichen Lehre mehr begeiſterte Anhänger und überzeugte Chriſten

als eine langjährige Lehrtätigkeit. Was iſt der Schierlingsbecher des Sokrates im

Vergleiche zum entſetzlichen Tode Jeſu? Aber der Größe ſeines Leidens entſprach

auch die Höhe ſeiner eigenen Verherrlichung: wer ſo gewirkt und gelitten hatte für

andere wie er, der durfte für ſeine Perſon nicht leer ausgehen. In dieſem Moment

des Selbſterwerbes durch bitteres Leiden liegt auch eine tiefe Teleologie, ein Moment

des Göttlichen.

b) Auch im Intereſſe der Erlöſten gab es kaum eine angemeſſenere Todesart

des Herrn als ſeine hl. Paſſion. Abſchreckung von der Sünde und Aneiferung zur

Tugend, das ſind die beiden Pole, zwiſchen denen das vollkommene Tugendleben des

Chriſten ſich bewegt. Nach beiden Richtungen hin erzielte das blutige Drama auf

Golgotha die nachhaltigſten Erfolge. Um die Wucht der Sünde zu brechen, bedurfte

es der Gegenwucht, und zwar ſowohl in objektiver als ſubjektiver Hinſicht. Zunächſt

in objektiver Beziehung: War doch das Menſchengeſchlecht durch die Sünde dem

geiſtigen Tode verfallen und in Not, Elend und Verbrechen gleichſam zu einer un

förmlichen Maſſe erſtarrt. Im Gefolge des geiſtigen Todes ſchlich als empfindliche

Strafe das unheimliche Geſpenſt des leiblichen Todes (vgl. Röm. 5, 7 ff.). Geziemte

es ſich da nicht, daß der Erlöſer gerade durch ſeinen leiblichen Tod am Kreuze zuerſt

den Zauberbann des inneren Seelentodes löſte und zugleich dem Auferſtehungsmenſchen

die leibliche Unſterblichkeit wiedergab, die der paradieſiſche Menſch dereinſt beſeſſen, aber

durch die Sünde verloren hatte? Die Parallelen zwiſchen der Gottlüſternheit des

Urſünders und der Selbſterniedrigung des Gottesſohnes, zwiſchen dem „Baume der

Erkenntnis“ und dem „Holze des Kreuzes“ ſpringen zu ſehr in die Augen, als daß

man nicht erkennen müßte, wie Chriſti Leiden und Tod als wirkliches Gegengewicht

zur Sünde gedacht war. Selbſt bis in Einzelzüge hinein läßt ſich die Sucht verfolgen,
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gegen die Macht der Sünde heilſame Gegengewichte zu ſchaffen und das geſtörte

Gleichgewicht wiederherzuſtellen. Beſonders drei Laſter ſind es, welche wir von unſeren

Stammeltern als trauriges Erbe überkommen haben: Augenluſt, Fleiſchesluſt und

Hoffart des Lebens. Im bitteren Leiden ward dieſe unheilige Trias in gewaltigem

Gegenſtoß getroffen und zu Boden geworfen. Denn die Augenluſt erſcheint in der Ver

loſung und Verteilung der Kleider, die Fleiſchesluſt in der Entkleidung und Geißelung,

die Hoffart in der Dornenkrönung und Kreuzigung bloßgeſtellt und gebrandmarkt.

In ſubjektiver Hinſicht konnte uns die Abſcheulichkeit der Sünde nicht plaſtiſcher

vor Augen geführt werden als durch den Anblick des ſchrecklich zugerichteten, mit

Striemen und Wunden überzogenen, blutüberſtrömten Leibes des Gekreuzigten. Wie

groß muß das Übel der Sünde ſein, wenn zur Sühnung derſelben am unſchuldigen

Leibe des Gottesſohnes ſich ein Martyrium vollzog, wie die Weltgeſchichte ein zweites

nicht kennt! Über die extenſive und intenſive Größe der Leiden ſ. Chr. Pesch,

op. cit. p. 235 sqq. Muß ein ſolches Schauſpiel nicht ſogar das härteſte Herz

erweichen? Wer im Anblick des Kreuzes wieder zu ſündigen wagt, der iſt ein Ver

ruchter, weil er ſich nach dem Worte des Apoſtels nicht entblödet, den Sohn Gottes

„wiederum, ſoviel an ihm liegt, ans Kreuz zu ſchlagen“ (Hebr. 6, 6). In keiner

Periode der Kirchengeſchichte hat die warme und innige Verſenkung in die Paſſion

ſolche Blüten gezeitigt, als wie im Zeitalter der Kreuzzüge und der an ihnen ſich

entzündenden Myſtik des Mittelalters. Schön ſchildert Ad. Harnack (Grundriß der

Dogmengeſchichte, S. 292 f., Freiburg 1898): „Das Chriſtusbild wurde wieder

gewonnen und die Frömmigkeit wurde durch die lebendigſte Vorſtellung von dem

leidenden und ſterbenden Erlöſer belebt: man muß ihm auf allen Stufen des Leidens

weges folgen . . . Die Töne der Chriſtusmyſtik, welche Auguſt in nur unſicher

angeſchlagen hatte, wurden zu einer hinreißenden Melodie. Neben den ſakramentalen

Chriſtus trat – die Vermittelung bildete die „Buße“ – das Bild des geſchichtlichen,

die Hoheit in der Demut, das Leben in dem Tode. Es iſt unermeßlich, welche

Wirkungen dieſe an dem Ecce homo neugeſtimmte Frömmigkeit gehabt und wie

mannigfaltig ſie ſich entwickelt hat. Zu kräftiger und ergreifender Darſtellung hat ſie

zuerſt der hl. Bernhard gebracht, der das religiöſe Genie des 12. Jahrhunderts und

darum auch der Führer der Epoche geweſen iſt – Augustinus redivivus, zugleich

aber der gewaltigſte Kirchenfürſt. Soweit Bernhard ein Syſtem der Kontemplation

darbietet und den Stufengang der Liebe (caritas und humilitas) bis zum Exzeß

ſchildert, ſo weit hat er Auguſtin nacherlebt; auch ſeine Sprache iſt von der der Kon

feſſionen beſtimmt. Aber in der paſſionierten Chriſtusliebe iſt er über Auguſtin

hinausgeſchritten. „Die Ehrfurcht vor dem, was unter uns iſt“, vor dem Leiden und

der Demut iſt ihm aufgegangen, wie vielleicht keinem abendländiſchen Chriſten zuvor.

Er verehrte Kreuz, Schmach und Tod als die Geſtalt des Göttlichen, das auf Erden

erſcheint. Das Studium des Hohenliedes und die Kreuzzugsbegeiſterung führten ihn

vor das Bild des gekreuzigten Heilandes als des Bräutigams der Seele . . . die

Sinnlichkeit der Anſchauung der Wunden Chriſti verſchmolz ſich ihm mit der geiſtlichen

Erhebung, die aber ſtets auf der Grundlage der kirchlichen Bußordnung ruhen ſollte.“

Was in der mittelalterlichen Myſtik an Hoheit der Komtemplation und Schwung

haftigkeit der Tugendbegeiſterung infolge des Enthuſiasmus für den Ecce homo

erſchwinglich war, das iſt in verſchiedenem Grade zu allen Zeiten möglich geweſen und

wird es bleiben für alle Zukunft. Daß vor allem an der Liebe ſich Liebe
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entzündet, hat ſchon der Liebesjünger gefunden (1 Joh. 4, 10): „Darin beſteht die

Liebe, nicht daß wir Gott geliebt, ſondern daß er uns zuvor geliebt und ſeinen Sohn

geſandt hat zur Verſöhnung für unſere Sünden.“ Allein nicht bloß die höchſte Gottes

liebe entfacht ſich am Kreuze, ſondern der Gekreuzigte ſelbſt ſtellt auch ein lebendiges,

hinreißendes Paradigma aller übrigen Tugenden dar: der Abtötung, der Geduld,

der Feindesliebe, der Pietät für die Mutter, der Gottergebenheit, des Gebetseifers,

des Gehorſams uſw. Wie wäre uns armen und ſchwachen Menſchen die eifrige Nach

ahmung aller dieſer Tugenden möglich, wenn wir nicht ein ſo zugkräftiges Beiſpiel

vor uns ſähen? Und wenn dem ſelbſtſüchtigen, verweichlichten Weltmenſchen nichts

ſo verhaßt vorkommt als Schmerz und Tod, die ihn wie eine gewaltſame Verneinung

der eigenen Perſönlichkeit anmuten, ſo hat die Paſſion Chriſti beiden ihren bitteren

Stachel genommen. Denn das Leiden des Heilandes hat den phyſiſchen und pſychiſcheu

Schmerz, mit welchem die hoffnungsloſe Weltſchmerzſtimmung des modernen Peſſi

mismus einen ſo argen Unfug treibt, in einem Maße geheiligt, geweiht und geadelt,

daß eine hl. Thereſia in ihrem inbrünſtigen Leidenseifer nur die Wahl kannte

zwiſchen: Aut mori autpati. Aus gleichem Grunde hat der Tod, vor dem der

Naturmenſch zittert, ſeine Schrecken verloren. Mit dem Kruzifix in der Hand und

mit dem Namen Jeſu auf den bleichen Lippen ſtirbt der fromme Chriſt ruhig und

ergeben mit den Worten: „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geiſt.“ Im

Kreuze iſt Heil, im Kreuze iſt Rettung. Vgl. *Oswald, Die Erlöſung in Chriſto

Jeſu, Bd. II, § 5, Paderborn 1887; Catech. Rom., p. I, c. 5, qu. 4. 14; Billuart,

De myst. Christi, diss. 9, art. 1.

Zweiter Artikel.

Die Höllenfahrt Chriſti.

Da der descensus ad inferos im apoſtoliſchen Glaubensbekenntnis

ſteht, ſo gilt er als Glaubensartikel. Wennzwar weder die orien

taliſche noch die altrömiſche Redaktion des Symbolums davon weiß, ſo

ſteht er doch in der ſpaniſchen, galliſchen, aquilejenſiſchen Form, ebenſo

im Athanaſianum. Das IV. Lateranum (1215) lehrt beſtimmter (Cap.

„Firmiter“ bei Denzinger n. 356): Descendit ad infernos, sed

descendit in anima et resurrexit in carne ascenditque

pariter in utroque. Die von Suarez (De myst. vitae Christi

disp. 43. sect. 2. n. 7) der Häreſie bezichtigte Meinung des Durandus,

die Seele Chriſti ſei bloß dynamiſch, nicht ſubſtanziell und wirklich zur

„Hölle“ hinabgeſtiegen, läßt ſich aus der Offenbarung ebenſo klärlich

widerlegen, wie die metaphoriſche Deutung Calvins (Inst. II, 16, 10),

wonach Chriſtus vor und nach der Agonie wirkliche Höllenqualen erduldet

haben ſoll. Obſchon das Dogma nur unbeſtimmt von einer „Höllenfahrt“

ſpricht, ſo iſt es dennoch theologiſch ſicher, daß die Seele Chriſti in der

ſog. „Vorhölle“ (limbus Patrum; sinus Abrahae) weilte.
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1. Beweis des Dogmas aus den Glaubensquellen. –

Sowohl in der Hl. Schrift als in der Erblehre iſt der Glaubensartikel

von der Hällenfahrt klar enthalten.

a) Auf bibliſchem Standpunkte gibt der Pſalmvers (Pſ. 15, 10):

Non derelinques animam meam in inferno (tiv pwyjv eig

óov) nec dabis Sanctum tuum videre corruptionem ſchon den

Ausſchlag, weil Petrus denſelben auf Chriſtus bezieht (AG. 2, 31):

Providens [David locutus est de resurrectione Christi, quia

neque derelictus est in inferno neque caro eius vidit cor

ruptionem (vgl. AG. 13, 35). Weder bezeichnet infernum (#öyg)

hier das Grab (Beza), da die Seele Chriſti nicht begraben ward, noch

auch den Tod (Calvin), da die Seele Chriſti nicht ſtarb, ſondern einen

Ort, wo die Seele Chriſti bis zur Wiedervereinigung mit ihrem „un

verweſten Fleiſche“ bei der „Auferſtehung“ ſich aufhielt. Vgl. Bellarm,

De Christo IV, 6–12. -

Dazu kommt die Lehre Pauli (Eph. 4, 9 f.): „Daß er aber aufgefahren, was

iſt es anderes, als daß er auch zuerſt hin abgeſtiegen in die unteren Orte der

Erde (in inferiores partes terrae, sig tá xatoreoa uéoy tg yjg); der da

hinabſtieg, iſt derſelbe, welcher auch hinauffuhr über alle Himmel, damit er alles

erfüllete.“ Kann hier die „Auffahrt“ nur die Himmelfahrt bezeichnen, ſo wird auch

der „Hinabſtieg“ als Gegenſatz lokal zu interpretieren ſein, zumal der Ausdruck:

inferiores partes terrae ohne große Härte nicht gut von der „Grablegung“ und noch

weniger metaphoriſch von der „Menſchwerdung“ verſtanden werden kann. Im übrigen

hat Petrus in einer allerdings dunklen Stelle (1 Petr. 3, 18 ff.) ausdrücklich bemerkt,

die „Seele Chriſti habe den in der Haft befindlichen Geiſtern gepredigt“ (praedi

cavit, éxjovS8), was offenbar die Anweſenheit der Seele Chriſti ihrer Subſtanz nach

an einem beſonderen Ort, (= Vorhölle) vorausſetzt.

b) Die Tradition iſt ſo alt wie beſtimmt.

Schon Irenäus lehrt (Adv. haer. V, 31, 1): Nunc autem tribus diebus

conversatus est, ubi erant mortui (vgl. IV, 27, 2). An verſchiedenen Orten

erwähnt Tertullian die Höllenfahrt (De anima c. 55): Nec ante ascendit in

sublimiora coelorum, quam descendit in inferiora terrarum, ut illic patriarchas

et prophetas compotes sui faceret (vgl. c. 4. 7). Auf Grund der Schrift- und

Erblehre ruft Auguſtinus aus (Ep. 104 ad Evod. c. 2, 3 bei Migne, PP. lat.

XXXIII, 710): Quis ergo nisi infidelis negaverit fuisse apud inferos Christum?

Andere Vätertexte ſ. bei Peta v. XIII, 16 sq.; Stentrup, Soteriol., thes. 46

Zum Ganzen vgl. J. Körber, Die katholiſche Lehre von der Höllenfahrt Chriſti,

Landshut 1860; J. A. Dietelmaier, Hist. dogmatis de descensu Christi ad

inferos litteraria, ed. 2., Altorfii 1762; J. Turmel, Etude historique sur la

descente du Christ aux enfers (Ann. de la Philos. chrétienne 1903 Févr.

p. 508 ss.).
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2. Feſtſtellung des Sinnes von „Hölle“. – Unter infernum

(öyg, xatorata, hebr. ſsj) kann man an und für ſich vier Zuſtände

bezw. Orte verſtehen: a) den Strafort der Verdammten –: „Hölle“

im ſtrengen Sinne (gehenna); b) den Reinigungsort der armen

Seelen –: „Fegefeuer“ (purgatorium); c) den Ort der ungetauften

bezw. ungerechtfertigten Kinder –: „Schoß der Unmündigen“ (lim

bus infantium); d) den Ort der gerechten Vorväter –: „Vorhölle“

(limbus Patrum). An welchen dieſer vier Orte ſtieg die Seele Chriſti

hinab?

a) Die „Unterwelt“, zu der die Seele Chriſti hinabſtieg, konnte

unmöglich die Hölle als Aufenthaltsort der Verdammten ſein.

Die läſterliche Vorſtellung Calvins, die Seele Chriſti habe von der Leidens

ſzene im Garten Gethſemani an bis zur Auferſtehung in der eigentlichen Hölle geweilt

und dort die poena damni erlitten, beruht auf einer unhaltbaren Überſpannung des

Stellvertretungsbegriffes. Vgl. Bellarmin., De Christo V, 8. Sie iſt ſchon darum

unſtatthaft, weil ſie den Endpunkt der Genugtuung nicht in das Consummatum est

verlegt, ſondern in die Höllenfahrt. Auch fehlt jede vernünftige Zweckbeſtimmung, da

an eine Wiedererlöſung der verdammten Menſchen ebenſowenig zu denken war, als an

eine Erlöſung der Dämonen (ſ. § 2, Art. 2, Satz 4). Dazu kommt, daß ein perſön

licher Aufenthalt in der Hölle entſchieden der göttlichen Würde des Gottesſohnes

widerſpricht, weshalb Auguſt in us die Behauptung als häretiſch verwirft (De

haer. 79): Descendente Christo ad inferos credidisse incredulos et omnes ex

inde liberatos. Die in den Oſterhymnen betonte Abſicht des „Triumphes über die

Hölle“ wurde aber auch ohne ſubſtanzielle Gegenwart der Seele Chriſti daſelbſt erreicht,

da die bloß virtuelle oder dynamiſche Gegenwart d. i. der Kraft und der Wirkung

nach vollauf genügte.

Die vereinzelte Anſicht älterer Schriftſteller, wie z. B. des Klemens v. Alex.

und Origenes, Chriſtus habe gelegentlich ſeines Abſtieges zur Hölle die Seelen

edlerer Heiden, wie des Sokrates und Plato, aus dem Höllenpfuhl errettet, verſtößt

zwar nach Suarez nicht gegen das Dogma von der Ewigkeit der Höllenſtrafen, iſt

aber als grundlos abzulehnen, einmal weil ohne poſitive Anhaltspunkte keine Aus

nahmen von der allgemeinen Regel zu ſtatuieren ſind, ſodann weil kein Grund für

die Annahme vorliegt, daß die „beſſeren Heiden“ in die Hölle ſtatt in die Vorhölle

gekommen ſein ſollen.

b) Annehmbarer könnte die von manchen Theologen geteilte Anſicht

ſcheinen, wonach die Seele Chriſti perſönlich im Fegefeuer erſchienen

ſei, um die armen Seelen zu tröſten und zur beſeligenden Anſchauung

zuzulaſſen.

Als „fromme Meinung“ mag ſie hingehen, wofern ſie nur nicht exkluſiv vorgeht

und den Hinabſtieg in den „Schoß der Vorväter“ leugnet. Allein ſelbſt in ſolcher

Beſchränkung hält dieſe Auffaſſung vor tieferem Nachdenken kaum ſtand. Denn auf

der einen Seite läßt ſich an dem Grundgeſetz der göttlichen Gerechtigkeit nicht rütteln,
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wonach die Verſäumnis der satisfactio hienieden unnachſichtlich die Notwendigkeit der

satispassio im Jenſeits nach ſich zieht. Den Gedanken aber an eine Ausnahme vom

ſtrengen Geſetz, etwa in Weiſe eines Generalablaſſes zur Feier der Erlöſungsſtunde,

läßt das vollſtändige Schweigen der Glaubensquellen nicht leicht aufkommen. Auf

der anderen Seite iſt es höchſt unwahrſcheinlich, wenn nicht moraliſch unmöglich, daß

gelegentlich der Höllenfahrt ſämtliche Inſaſſen des Fegefeuers ihren Läuterungsprozeß

zu gleicher Zeit ſollten vollendet haben. Deshalb beſchränkt der hl. Thomas die

Wirkung der bloß virtuellen Gegenwart Chriſti im Fegefeuer auf die „Hoffnung

baldiger Beſeligung“ (S. th. 3 p. qu. 52. art. 3): Illis vero, qui detinebantur in

purgatorio, spem gloriae consequendae dedit. Gleichwohl ſtatuiert er eine „Aus

nahme“ zugunſten ſolcher, qui iam sufficienter purgati erant vel etiam qui, dum

adhuc viverent, meruerunt per fidem et devotionem ad mortem Christi, ut

eo descendente liberarentur a temporali purgatorii poena. Vgl. Billuart

l. c. diss. 11. art. 3.

c) Den Gedanken an den „Schoß der Unmündigen“ d. i. den

Aufenthaltsort der mit der bloßen Erbſünde behafteten Kinder (= lim

bus puerorum), verbietet die Erwägung, daß die perſönliche Erſcheinung

Chriſti an ſolchem Ort jedweden tieferen Grundes entbehrt hätte.

Denn weder konnte er dieſen Seelen nützen, noch wollte er über ſie triumphieren.

Nicht erſteres, weil die in der Erbſünde verſtorbenen Kinder ihr ewiges Endziel ohne

jede Möglichkeit einer Umkehr erreicht haben; nicht letzteres, weil ihre Verdammnis ja

nicht auf perſönliche Bosheit, ſondern nur auf die durch den Geſchlechtszuſammenhang

mit Adam bedingte Erbſünde zurückzuführen war. Wegen ihrer abſoluten Unerlös

barkeit kraft des nachfolgenden Heilswillens Chriſti (ſ. § 2, Art. 2, Satz 4) kann

man nicht einmal zu ihren Gunſten an ein beſonderes Privileg denken. Denn das

Unmögliche kann nicht zum Gegenſtand einer Vergünſtigung werden, nicht einmal in

einer ſo feierlichen Stunde, wie beim Kreuzestod des Herrn. Cf. S. th. 3 p. qu. 52.

art. 7: Pueri autem, qui cum originali peccato decesserant, nullo modo fuerant

coniuncti passioni Christi per fidem et dilectionem. Neque enim fidem pro

priam habere potuerant, quia non habuerunt usum liberi arbitrii, neque per

fidem parentum aut per aliquod fidei sacramentum (scil. baptismum) fuerant

a peccato originali mundati. Et ideo descensus Christi ad inferos huiusmodi

pueros non liberavit ab inferno. Nimmt man endlich hinzu, daß dieſe Kinder

trotz ihrer Verdammnis in ihrer Weiſe glücklich ſein können (ſ. Schöpfungslehre,

Bd. 1, S. 516 f., Paderborn 1905), ſo liegt in ihrer Nichtberückſichtigung nicht

einmal eine Härte.

d) So bleibt zuletzt nur noch der „Schoß der Vorväter“ (= limbus

Patrum), auch „Schoß Abrahams“ genannt, als derjenige Ort übrig,

wohin Chriſtus der Seele nach hinabgeſtiegen ſein kann.

Es iſt dies die ſog. „Vorhölle“, in welcher die Altväter und Gerechten des

Alten Bundes – in Gemeinſchaft mit den in der Gnade Gottes geſtorbenen Heiden –

ihrer Zulaſſung zur beſeligenden Gottanſchauung harrten, nachdem ſie vorerſt im Fege

feuer von aller Sündenmakel gereinigt worden waren. Die Exiſtenz der Vorhölle

erſchließen wir aus Hebr. 9, 8: „daß der Weg zum Heiligtum (= Himmel; vgl.



Das Werk des Erlöſers im allgemeinen. 205

10, 19) noch nicht geöffnet war, ſolange das erſte Zelt (= Altes Teſtament) Beſtand

hält.“ Auch die bibliſche Erwähnung eines beſonderen Ortes, der als „Kerkerhaft“

und „Gefangenſchaft“ im Sinne eines Interims-Aufenthaltes bezeichnet wird, erweiſt

das Daſein der (ehemaligen) Vorhölle. Die falſche Anſicht des Domherrn Cadonici,

daß die Altväter ſchon vor der Höllenfahrt der visio beatifica teilhaftig wurden, hat

widerlegt Mamachi O. P., De animabus iustorum in sinu Abrahae ante Christi

mortem expertibus beatae visionis Dei, Romae 1706.

Das deutſche Wort „Vorhölle“ (ebenſo limbus = Saum, Rand)

fußt auf der Vorſtellung, daß der Sitz der eigentlichen Hölle im Mittel

punkt der Erde, die Vorhölle alſo in einer höheren, näher zur Qberfläche

hin liegenden Erdſchicht zu ſuchen ſei. Am anſchaulichſten, aber auch am

kraſſeſten hat wohl Dante in ſeinem Inferno die Anſchauung von

ſolchen konzentriſchen Erdgelaſſen ausgemalt. Da nach dem Sturze des

geozentriſchen Weltſyſtems, welchem auch die Denk- und Redeweiſe

der Bibel huldigt, die alten Begriffe von „Oben“ und „Unten“ keinen

abſoluten Wert mehr beanſpruchen, ſondern nach kopernikaniſcher

Auffaſſung nur relativ genommen werden, ſo leuchtet ein, daß die lokale

Verlegung von Hölle und Vorhölle in die Erde zur Subſtanz des

Dogmas nicht gehört. Eine Topographie des Jenſeits läßt ſich mit Hilfe

der Offenbarungsquellen ſchlechterdings nicht entwerfen. Wo die Hölle

ſich befindet (ſ. Eschatologie), wiſſen wir ebenſowenig, als wo die Vor

hölle ſich einſt befunden hat. Nicht einmal die theologiſche Argumentation

oder die Autorität der geozentriſch befangenen Scholaſtik iſt imſtande, in

dieſer Nebenfrage auch nur Wahrſcheinlichkeit, geſchweige denn Gewißheit

zu gewinnen.

3. Die ſoteriologiſche Bedeutung der Höllenfahrt. –

Fragt man zunächſt nach der chriſtologiſchen Bedeutung der Höllenfahrt,

ſo iſt dieſelbe als Zwiſchenſtufe zwiſchen Erhöhung und Erniedrigung

aufzufaſſen. Denn „ſie bildete weder ein Moment weiterer Erniedrigung

Chriſti (wenigſtens nicht für ſeine Perſon an ſich betrachtet, wohl aber

inbezug auf den äußeren Umſtand des Ortes), noch brachte ſie für ſeine

menſchliche Natur eine weſentliche oder innere Veränderung mit ſich“

(H. Simar, Dogmatik I, 538, Freiburg 1899). Die ſoteriologiſche

Frage deckt ſich mit der Frage nach der Zweckbeziehung. Was hat

die Seele Chriſti bei den Altvätern gewollt? Von vornherein ſteht die

Erfüllung einer Miſſion feſt, welche mit der ſoeben vollendeten Erlöſung

im Zuſammenhang ſtand. Dieſe Sendung aber konnte keine Verdammung,

ſondern nur eine Beſeligung zum Ziele haben, da die Vorhölle keine Ver

dammten barg, ſondern lauter Gerechte. In dieſem Sinne ſcheint Paulus
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den Vers (Pſ. 67, 19): Ascendens in altum captivam duxit

captivitatem auf die Väter in der Vorhölle zu beziehen, als wollte

er ſagen: Auffahrend gegen Himmel führte er mit ſich hinweg die

„Gefangenſchaft“ d. i. die bis dahin in Haft gehaltenen Gerechten der

Unterwelt (Eph. 4, 8).

Genaueres über den Zweck des Aufenthaltes der Seele Chriſti erfahren wir

aus dem dunkeln Paſſus (1 Petr. 3, 18 ff.): „Er [d. i. Chriſtus ward zwar getötet

dem Fleiſche nach, aber lebendig gemacht dem Geiſte nach, in welchem (Geiſte) er

auch zu den Geiſtern kam, die im Gefängniſſe waren, und ihnen predigte

(év 5 xce tois év pv.axi tve-Üuaouv toosv9es Exovšev), denen, die einſt

ungläubig waren (dts 9joaoiv tots), als ſie in den Tagen Noes ſich auf

Gottes Langmut verließen, da die Arche gebaut ward.“ Wie ſchon Auguſtinus

(Ep. ad Evod. 164) geſtand, iſt die Exegeſe ſchwierig. Indeſſen bleibt trotz einzelner

Dunkelheiten ſo viel unbeſtritten, daß nach Text und Kontext die „Seele Chriſti“ zu

anderen „in Haft befindlichen Geiſtern oder Seelen“ perſönlich „herantrat“ (toosv9sig)

und ihnen „predigte“ (xjovSav, praedicavit). Aber was für eine „Predigt“?

Etwa eine „Bekehrungspredigt“ an die Verdammten? Dieſe Hypotheſe widerſpräche

der beſtimmten Offenbarungslehre, daß es keine Erlöſung mehr aus der Hölle gibt

(ſ. Eschatologie). Etwa eine „Verdammungspredigt“? Auch dies iſt unmöglich, da

Petrus das erovyua etwas ſpäter (1 Petr. 4, 6) ausdrücklich als „frohe Botſchaft“

(mortuis evangelizatum est, vexgots sºnyysio 9y) kennzeichnet. Alſo handelte es

ſich um ein Evangelium der „Haftentlaſſung“. Was Petrus unter den „Ungläubigen

zur Zeit Noes“ verſtanden habe, bleibt allerdings dunkel, berührt aber den feſtgeſtellten

Sinn nicht mehr. Am wahrſcheinlichſten dürfte folgende Erklärung ſein: Unter den

Gerechten befanden ſich „auch“ (et, xai) ſolche, welche vor der Sündflut vermeſſentlich

auf Gottes Barmherzigkeit ſündigten und im Unglauben verharrten, bis der Herein

bruch der Flut ſie eines Beſſeren belehrte und im Momente des Ertrinkungstodes zu

wahrer Belehrung führte. Näheres ſ. bei Teipel, Über die Höllenfahrt Chriſti (Tüb.

Quartalſchrift 1860, S. 577 ff.; Hundhauſen, Das erſte Paſtoralſchreiben des

Apoſtelfürſten Petrus, S. 343 ff., Mainz 1873. – Freilich beſchränkte ſich die „frohe

Botſchaft“ Chriſti zunächſt auf die vorläufige Anzeige der bevorſtehenden Haftentlaſſung;

denn der förmliche Einlaß in den Ort der Seligen fand erſt am Himmelfahrtstage

ſtatt (vgl. Pſ. 67, 19). Jedoch iſt mit Rückſicht auf das Wort Jeſu an den Schächer

(Luk. 23, 43): „Heute noch wirſt du mit mir im Paradieſe ſein“, daran feſtzuhalten,

daß die beſeligende Anſchauung oder das Weſentliche des Himmels den heiligen Alt

vätern ſofort gewährt wurde. Cf. Catech. Roman., p. I. c. 6. qu. 6. Die Kon

gruenzgründe der Höllenfahrt ſ. bei S. Thom., S. th. 3 p. qu. 52. art. 1.

Dritter Artikel.

Die Auferſtehung Chriſti.

1. Verhältnis der Auferſtehung zum Kreuzestode. – Die

glorreiche Auferſtehung läßt ſich von verſchiedenen Geſichtspunkten be

trachten. In apologetiſcher Beziehung (ſ. o. S. 19) iſt ſie, wie das
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Bollwerk unſeres Glaubens (vgl. 1 Kor. 15, 14), ſo die Bürgſchaft

unſerer eigenen künftigen Auferſtehung (vgl. 1 Kor. 15, 13); dieſe Seite

der Frage hat die Apologetik ausführlich zu behandeln. Vom chriſto

logiſchen Standpunkte bezeichnet ſie den Eintritt Chriſti in den könig

lichen Stand der Herrlichkeit, den er ſich perſönlich durch ſein Leiden

und Sterben verdient hatte (vgl. Luk. 24, 26; ſ. o. S. 183). In

ſo t er iologiſcher Hinſicht endlich hat ſie zwar nicht als eigentliche

Urſache oder auch nur Miturſache unſerer Erlöſung zu gelten – denn

als ſolche wirkte ausſchließlich der Kreuzestod (ſ. Art. 1) –, wohl aber

als weſentliche Ergänzung und ſieghafte Vollendung des Erlöſungs

werkes.

a) Dieſe letztere Betrachtung iſt in der Soteriologie die wichtigſte. Wenn die

Auferſtehung nicht zwar zur Eſſenz, aber immer noch zur Integrität der Erlöſung

gehört, ſo erklärt ſich, weshalb der Katholik das Oſterfeſt als eigentliches Erlöſungs

feſt feiert, nicht aber den Karfreitag, an welchem die Kirche ihr Haupt verhüllt

und trauert, ſtatt zu jauchzen und zu jubeln. Cf. Catech. Roman., p. I. c. 6.

qu. 12: Postremo ob eam etiam rem Domini resurrectionem necessariam

fuisse docendum est, ut salutis et redemptionis nostrae mysterium absol

veretur. Christus enim morte sua nos a peccatis liberavit, resurgens vero

praecipua nobis bona restituit, quae peccando amiseramus. Quare est apud

Apostolum dictum (Rom. 4, 25): „Christus traditus est propter delicta nostra,

et resurrexit propter iustification em nostram.“ Ne quid igitur

humani generi saluti deesset, quemadmodum illum mori, ita resurgere etiam

oportuit. Dieſe Auffaſſung bewährt ſich auch an der Hl. Schrift, welche die Kreu

zigung in der Regel mit der Auferſtehung verbindet und beide als unzerreißbares

Ganzes hinſtellt. Vgl. Luk. 24, 46 f.: „Alſo ſteht es geſchrieben, und alſo mußte

Chriſtus leiden und am dritten Tage von den Toten auferſtehen, daß in ſeinem

Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werde unter allen Völkern.“ Cf.

S. Bonavent., In 3 dist. 19. art. 1. qu. 1: Ratio merendi iustificationem

attribuitur soli passioni, non resurrectioni; ratio vero t erminan di et quie

t andi attribuitur resurrectioni, ad quam ordinatur iustificatio, non passioni.

b) Der Völkerapoſtel hat die Zuſammengehörigkeit von Kreuzigung und Auf

erſtehung durch eine tiefſinnige Symbolik ergänzt und vertieft, indem er in ihnen

die beiden Momente der Rechtfertigung, nämlich Entſündigung und Heiligung,

wiederfindet. Wie Chriſtus ſtarb und auferſtand, ſo ſollen auch wir der Sünde ab

ſterben und zum geiſtigen Leben erſtehen. Vgl. Röm. 6, 6 ff.: „Denn dies wiſſen wir,

daß unſer alter Menſch iſt mitgekreuzigt worden, auf daß der Leib der Sünde

zerſtört werde und wir nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer geſtorben iſt, der iſt

gerechtfertigt von der Sünde. Wenn wir aber mit Chriſto geſtorben ſind, ſo glauben

wir, daß wir auch zugleich mit Chriſto leben werden, da wir wiſſen, daß Chriſtus,

nachdem er von den Toten auferſtanden iſt, nicht mehr ſtirbt.“ Mit beſonderer

Vorliebe dehnt Paulus dieſe herrliche Symbolik auf die Immerſionstaufe aus,

bei welcher das Untertauchen und Emportauchen abermals, wie den Tod bezw. die
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Grablegung und Auferſtehung Chriſti, ſo die Entſündigung und Heiligung des Recht

fertigungsmenſchen verſinnbildet. Vgl. Röm. 6, 4: „Denn wir ſind mit ihm durch

die Taufe zum Tode begraben, damit, gleichwie Chriſtus auferſtanden iſt von den

Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, alſo auch wir in einem neuen Leben wandeln“

(vgl. 2 Kor. 5, 15) Vgl. zum Ganzen S. th. 3 p. qu. 56. art. 2; H. Simar,

Die Theologie des hl. Paulus, 2. Aufl., S. 194 ff, Freiburg 1883.

2. Die Auferſtehung Chriſti als Dogma. – Weil ſich um

die glorreiche Auferſtehung die chriſtliche Religion als ihren Stütz- und

Angelpunkt dreht, ſo gilt ſie mit Recht für eines der Hauptdogmen,

mit welchem das ganze Chriſtentum ſteht und fällt. Deshalb fand das

Resurrexit tertia die nicht bloß in allen Glaubensbekenntniſſen ſeine

ſtereotype Stelle, ſondern auch in vielen Lehrentſcheidungen der Kirche,

welche vor allem zwei Momente der Auferſtehung betont: ihre Wirklich

keit oder Wahrheit, ſodann ihre glorreiche Verklärtheit. In erſterer

Beziehung ward auf die reale Wiedervereinigung von Leib und Seele

Gewicht gelegt (vgl. Later. IV. cap. „Firmiter“; ſ. o. S. 201), in

letzterer dem origeniſtiſchen Irrwahn von der „Atherhaftigkeit und

Sphärizität“ des auferſtandenen Leibes vorgebeugt, zugleich aber das

„Bedürfnis nach Speiſe“ und damit die leibliche Korruptibilität

zurückgewieſen. Cf. Syn. Const. a. 543 (bei Denzinger n. 196):

Si quis dixerit, Domini corpus post resurrectionem fuisse

aethereum et figura sphaerica . . ., a. s.; Symb. Leon. IX

(bei Denzinger n. 293): Resurrexisse a mortuis die tertia

vera carnis resurrectione; propter quam confirmandam cum

discipulis nulla indigentia cibi, sed sola voluntate et

potestate comedisse. Alle dieſe Momente ergeben ſich mit vollendeter

Evidenz aus den Glaubensquellen.

a) Wie der Heiland ſeine „Auferſtehung nach drei Tagen“ auf das

beſtimmteſte vorausgeſagt hatte (vgl. Matth. 12, 40; 20, 19; 27, 63;

Mark. 10, 34; Luk. 18, 33; Joh. 2, 19 ff. uſw.), ſo erwies er auch

ihre Wahrheit und Wirklichkeit in zahlreichen Erſcheinungen, indem er

mit ſeinen Jüngern ſprach, ſich antaſten ließ, mit ihnen aß und trank

(vgl. Matth. 28, 17; Luk. 24 11 ff.; Joh. 20, 24 ff.; 1 Kor 15, 6 uſw.).

Nur auf Grund handgreiflichſter und anſchaulichſter Autopſie läßt ſich die

gewaltige und unwiderſprechliche Zeugenſchaft erklären, mit der die Apoſtel

öffentlich vor aller Welt für die Auferſtehung eintraten. Vgl. AG. 4, 13:

„Und mit großer Kraft (virtute magna, Övváust uayáZy) gaben die

Apoſtel Zeugnis von der Auferſtehung Jeſu Chriſti, unſeres Herrn“

(vgl. AG. 2, 22 ff.; 3, 15; 10, 40 ff.; 13, 30 ff. uſw.). Obſchon kein
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unmittelbarer Augenzeuge, iſt namentlich Paulus ein hinreißender Ver

kündiger der Auferſtehung (1 Kor. 15, 14): Si autem Christus non

resurrexit, inanis est ergo praedicatio nostra, inanis est et

fides vestra (vgl. Röm. 10, 9). – Daß der Auferſtandene einen

verklärten Leib trug, ergibt ſich teils aus den näheren Umſtänden der

evangeliſchen Auferſtehungsberichte (Matth. 27, 57 ff.; 28, 1 ff.; Luk.

24, 36 ff.; Joh. 20, 19 ff.), teils aus der Tatſache, daß demſelben

ſolche übernatürliche Eigenſchaften eigneten, wie ſie nur dem Auferſtehungs

menſchen zukommen (ſ. Eschatologie). Nur iſt noch hinzuzufügen, daß

der Heiland die fünf Wundmale an ſeinem glorreich verklärten Körper

hat beibehalten wollen (vgl. Joh 20, 27; Apok. 5, 6).

Schön ſetzt der hl. Thomas die Angemeſſenheitsgründe dafür auseinander

(S. th. 3 p. qu. 54. art. 4): Conveniens fuit animam Christi in resurrectione

corpus cum cicatricibus resumere : primo quidem propter gloriam ipsius

Christi . . .; secundo ad confirmandum corda discipulorum circa fidem suae

resurrectionis; tertio ut Patri pro nobis supplicans, quale genus mortis pro

homine pertulerit, semper ostendat; quarto ut sua morte redemptis, quam

misericorditer sint adiuti, propositis eiusdem mortis indiciis insinuet; postremo

ut in iudicio [ultimo, quam iuste damnentur, ibidem denuntiet. – Bei der

Evidenz der Sache iſt ein Traditionsbeweis überflüſſig. Vgl. zum Ganzen Billuart,

De myst. Christi, diss. 12. art. 4 et 6; G. B. Tepe, Institt. theol., vol. I,

p. 97 sqq., Parisiis 1894.

b) Im Zuſammenhang mit der Auferſtehung brachte das Glaubens

bewußtſein von alters her noch zwei andere Wahrheiten mit zur Ausſprache:

die Vorbildlichkeit für die allgemeine „Auferſtehung des Fleiſches“

einer- und die Selbſtbewirkung der Auferſtehung Chriſti anderſeits.

Während erſteres Moment in der Eschatologie zur ausgiebigeren Erörterung

gelangt, berührt das zweite zugleich mit dem erſten das berühmte Symbolum der

XI. Synode von Toledo im Jahre 675 (bei Denzinger n. 233): Tertio quoque

die virtute propria sua suscitatus a sepulcro resurrexit; hoc ergo exemplo

capitis nostri confitemur vera fide resurrectionem carnis omnium mor

tuorum. Die Tragweite des „virtute propria“ liegt darin, daß die Auferſtehung des

Herrn kein bloß paſſives resuscitari bedeutet, ſondern ein aktives resurgere,

welches mehr bedeutet als eine wunderbare „Totenerweckung“. In dieſer Selbſt

urſächlichkeit erſcheint die Auferſtehung Chriſti klar in der Hl. Schrift, wie wenn der

Erlöſer verſichert (Joh. 2, 19): „Brechet dieſen Tempel ab, ſo will ich ihn in drei

Tagen wieder aufrichten (excitabo, éyagó).“ Und wieder (Joh. 10, 17 f.): „Darum

liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand

nimmt es von mir, ſondern ich gebe es von mir ſelbſt hin; ich habe Macht es hin

zugeben, und ich habe Macht es wieder zu nehmen (Sovoiav xo tä%.tv aßsiv

avrjv).“ Die ſouveräne Selbſtmacht führt der Herr zurück auf ſeine Gleich weſent

lichkeit mit dem Vater (Joh. 5, 21): „Denn gleichwie der Vater die Toten erweckt

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 14
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und lebendig macht, ſo macht auch der Sohn lebendig, welche er will (övög oig

9é.at Lootoust).“ Wenn daher die Hl. Schrift anderswo (AG. 2, 24 ff., 3, 13 ff.;

Röm. 8, 11; Gal. 1, 1) von ſeiner „Auferweckung durch den Vater“ ſpricht, ſo

kann es ſich nur um eine Appropriation handeln, die um ſo mehr gerechtfertigt

erſcheint, als nicht die in ihre Beſtandteile aufgelöſt geweſene Menſchheit, ſondern die

mit Seele und Leichnam hypoſtatiſch verbunden bleibende Gottheit des Gottesſohnes

die Wirkurſache der Auferſtehung geweſen iſt. Dies erklärt der Römiſche Katechismus

näher alſo (P. I. c. 6. qu. 8): Divina vis tum in corpore inerat, qua animae

iterum coniungi, tum in anima, qua ad corpus reverti posset, qua et licuit sua

virtute reviviscere atque a mortuis resurgere. Zum Ganzen vgl. Chr. Pesch,

op. cit. p. 247 sqq., Friburgi 1896.

Zweites Hauptſtück.

Die drei Ämter des Erlöſers im beſonderen.

Literatur ſ. o. S. 153; dazu S. Thom., S. th. 3 p. qu. 22 und ſeine Kom

mentatoren: Condren S. J., Das Prieſtertum und das Opfer Jeſu Chriſti, Regens

burg 1847; A. Charre, Le sacrifice de l'Homme-Dieu, Paris 1899; P. Keppler,

Unſeres Herrn Troſt. Erklärung der Abſchiedsreden und des hoheprieſterlichen Gebetes

Jeſu, Freiburg 1887; *V. Thalhofer, Das Opfer des Alten und Neuen Bundes,

Regensburg 1870; derſelbe, Die Opferlehre des Hebräerbriefes, Dillingen 1855;

W. Schenz, Die prieſterliche Tätigkeit des Meſſias nach dem Propheten Iſaias,

Regensburg 1892; *Fr. Schmid, Chriſtus als Prophet. Nach den Evangelien dar

geſtellt, Brixen 1892; Wangemann, Das Opfer nach der Lehre der Hl. Schrift

Alten und Neuen Teſtamentes, Berlin 1866; Tanner S. J., Cruentum Christi

sacrificium, incruentum Missae sacrificium explicatum, Pragae 1669; B. Bart

mann, Das Himmelreich und ſein König nach den Synoptikern, Paderborn 1904.

Die Tatſache, daß die objektive Erlöſung am Kreuze mit der ſub

jektiven Aneignung der Erlöſungsfrüchte Hand in Hand gehen muß,

begründet die drei Ämter des Erlöſers: Prieſtertum, Prophetentum

und Königtum Chriſti. Auf ſeiten der Erlöſten entſpricht ihnen die

Trias: Gnade, Lehre und Zucht. Daher drei Kapitel.

Erſtes Kapitel.

Das joſeprieſtertum Cſiriſti.

§ 1.

Der blutige Kreuzestod als wahres Opfer.

Der Schwerpunkt des Kapitels liegt in dem Doppelbeweis, daß der

Kreuzestod Chriſti ein wahres Opfer und die Perſon des Erlöſers ein

wahrer Prieſter geweſen iſt. Hierdurch erhält das ganze Erlöſungswerk,
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welches wir im erſten Hauptſtück betrachteten, zugleich ein prieſterliches

und hieratiſches Gepräge und die dort nachgewieſene Idee der Stell

vertretung ihre letzte und tiefſte Begründung.

1. Begriffsbeſtimmung des blutigen Opfers. – Der Begriff

des „Blutopfers“ (sacrificium cruentum) ſetzt den des Opfers über

haupt voraus und verhält ſich zu dieſem wie die Art zur Gattung. Wie

in der Lehre vom hl. Meßopfer ausführlich gezeigt wird, verſteht man

unter Opfer (sacrificium) insgemein „die äußere Darbringung einer

ſinnenfälligen Gabe, vermittels einer Zerſtörung oder wenigſtens Umge

ſtaltung derſelben, durch den rechtmäßigen Diener zur Anerkennung der

Oberherrlichkeit Gottes und zur Verſöhnung ſeines Zornes“.

a) Eine nähere Analyſe dieſer Begriffsbeſtimmung, deren Richtigkeit wir hier

lemmatiſch vorausſetzen (ſ. Euchariſtie), ergibt vier Begriffsſtücke: a) eine ſinnenfällige

Gabe und ihre (phyſiſche oder moraliſche) Zerſtörung bezw. Umgeſtaltung, wie

z. B. Schlachtung des Opfertieres, Verbrennung von Feldfrüchten, Ausgießung einer

Flüſſigkeit; 8) einen qualifizierten Diener oder Prieſter als Opferer; y) eine äußere

Opferhandlung, beſtehend in der äußeren Darbringung der zerſtörten Opfergabe;

d) die Zweckbeſtimmung, nämlich die Anerkennung Gottes als unſeres oberſten

Herrn und die Beſänftigung ſeiner Ungnädigkeit. Sucht man das Materiale des

Opfers von ſeinem Formale zu unterſcheiden, ſo beſteht in der ſinnenfälligen Gabe

die entfernte (materia remota), in ihrer Vernichtung bezw. realen Veränderung aber

die nächſte Materie (materia proxima), während die eigentliche Form (forma) in

der Opferhandlung (actio sacrifica) zu ſuchen iſt, welche ſowohl die äußere Dar

bringung der zerſtörten Gabe als auch die Zweckbeſtimmung einheitlich umfaßt. Jedoch

iſt der Opferzweck die Hauptſache, da er die ganze äußere Handlung innerlich erfüllt

und beſtimmt, wie die Seele den Leib. Ohne wahre Opfergeſinnung iſt das Opfer

wertlos (vgl. S. Thom., S. th. 2–2 p., qu. 85. art. 2).

b) Als Zweckbeſtimmung wurde eine zweifache Abſicht hervorgehoben, nämlich:

die Anerkennung der Oberherrlichkeit und die Beſänftigung des Unwillens Gottes.

Die erſte wird durch Anbetung, die zweite durch Sühnung erreicht. Jene iſt das

Primäre, Weſentliche, Stern und Kern jedes eigentlichen Opfers; dieſe das Sekundäre,

Unweſentliche, weil von der Exiſtenz des Sündenſtandes Abhängige. Weil jedoch die

Dankſagung für vergangene und die Bitte um zukünftige Wohltaten ihr latreu

tiſches Gepräge gegenüber der Gottheit niemals verleugnen können, ſo ſind auch das

Dankſagungs- und Bittopfer von der Vorausſetzung der Sünde unabhängig. Anders

ſteht es mit dem Sühnopfer. Während der Sündenfall den Hauptzweck der An

betung, Dankſagung und Bitte weder aufgehoben noch entwertet, ſondern eher geſteigert

hat, hat er hingegen in der Sühne einen neuen Zweck hinzugefügt, welcher in der

gegenwärtigen hiſtoriſchen Ordnung vom Begriffe des Opfers unzertrennlich geworden

iſt. Hieraus erklärt ſich mühelos die übliche Vierteilung der Opfer in Anbetungs-,

Dank-, Bitt- und Sühnopfer (sacrificium latreuticum, eucharisticum, impetra

torium, propitiatorium), wobei jedoch wohl zu beachten iſt, daß ſich die „vier Zwecke“

niemals adäquat voneinander trennen laſſen, ſo daß die verſchiedenen Opfer ihre

14*
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jeweilige ſpezifiſche Benennung lediglich der Herauskehrung der vorwiegenden Abſicht

des Opfernden verdanken.

c) Eine beſondere Würdigung erheiſcht noch ein anderes, höchſt wichtiges Moment

ink Opferbegriff: die ſymboliſche Subſtitution des Opfergegenſtandes an Stelle

der Menſchen. Hierüber ſchreibt Joſ. Dahlmann (Der Idealismus der indiſchen

Religionsphiloſophie im Zeitalter der Opfermyſtik, S. 22, Freiburg 1901): „Die

Opfergabe tritt ſtellvertretend für den Opfernden ein. Indem der Menſch ſich eines

Gegenſtandes, über den er Recht beſitzt, entäußert, um denſelben ganz Gott zu weihen,

erkennt er die Oberherrlichkeit Gottes über ſeine Perſon und ſein Leben an, das in

dem Opfergegenſtande ſymboliſch dargebracht und vernichtet wird.“ Die Berechtigung

einer ſolchen Symbolik läßt ſich leicht aus dem Opferbegriff entwickeln. Denn der

Anerkennung Gottes als des höchſten Herrn der Welt entſpricht auf ſeiten des Menſchen

als Korrelat die demütige Unterwerfung und Hingabe an Gott. Nun iſt aber das

koſtbarſte Gut, das der Menſch von Gott empfangen hat, ſein eigenes Leben. Weil

er dieſes jedoch nicht in Wirklichkeit hingeben kann – Gott verlangt ja keine Menſchen

opfer –, ſo weiht er dasſelbe ſymboliſch, indem er lebloſe oder lebende Eigentums

gegenſtände durch Umgeſtaltung oder Vernichtung dem profanen Gebrauch entzieht und

dieſelben an ſeiner Statt Gott zum Opfer bringt. Dieſe Stellvertretungsidee

erhält eine noch viel tiefere Bedeutung im Sühnopfer, durch welches der Menſch

außerdem ſeine eigene Straf- und Todes würdigkeit wegen der begangenen Sünden

zum ſichtbaren Ausdruck bringen will. In dieſem Sinne erklärt der hl. Thomas

namentlich das Weſen der altteſtamentlichen Schlachtopfer (S. th. 1–2 p., qu. 102.

art. 3. ad 5): Per occisionem animalium significatur destructio peccatorum

et quod homines erant digni occisione pro peccatis suis, ac si illa animalia

loco eorum occiderentur ad significandam expiationem peccatorum. Hierauf

beruht zugleich die ethiſche Bedeutung des Opfers. Während das Opfer für Gott

ein mehr juridiſches Intereſſe hat, welches auf die ſchuldige Gottesverehrung

es ebenſo ſtark abgeſehen hat wie auf die Wiedergutmachung der ihm zugefügten

Beleidigung, nimmt dasſelbe hingegen für den Menſchen auch einen ethiſchen Cha

rakter an. Denn es iſt undenkbar, daß die Darbringung des höchſten Kultus der

Gottesverehrung ſowie das reumütige Verlangen nach Gottverſöhnung das menſchliche

Herz nicht erhebe und läutere, beſſere und heilige, namentlich wenn der göttliche

Heilswille und die rechtmäßige Einſetzung des Opferritus der menſchlichen Erwartung

beſtätigend und tröſtend entgegenkommen. So viel zum Begriffe des Opfers nach

Inhalt und Umfang im allgemeinen. Näheres ſ. bei A. Stöckl, Das Opfer nach

ſeinem Weſen und ſeiner Geſchichte, Mainz 1861; Nik. Gihr, Das hl. Meßopfer,

8. Aufl., S. 10 ff., Freiburg 1902.

d) Das Kreuzesopfer gehört nicht nur in die allgemeine Kategorie der

wahren Opfer, ſondern auch in die beſondere Klaſſe der Blutopfer.

Nun kommen dem blutigen Opfer (sacrificium cruentum, hebr. T2),

welchem als Gegenſatz das „unblutige“ (sacrificium incruentum,

hebr. Typ) gegenüberſteht, wie z. B. die Speiſe- und Trankopfer, außer

den Begriffsſtücken des Opfers überhaupt noch andere Weſensmerkmale

zu, die den Wert eines artbildenden Unterſchiedes annehmen. Da
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letzterer weder in der Perſon des rechtmäßigen Dieners oder Prieſters,

noch in der Zweckbeſtimmung liegen kann, nur daß der Sühnezweck

beim Blutopfer vorwiegen muß, ſo wird der ſpezifiſche Unterſchied nur

in der Materie und Form des Opfers zu ſuchen ſein.

Was zunächſt die Materie des Blutopfers angeht, ſo legt ſchon der Name

nahe, daß die materia remota in einem mit Blut begabten Lebeweſen (victima,

hostia), die materia proxima aber in deſſen Schlachtung unter Blutvergießung

(mactatio cum sanguinis effusione) beſtehen muß. Mit Bezug auf die (phyſiſche)

Form ließe ſich darüber ſtreiten, ob die eigentliche Opferhandlung in den Akt der

Schlachtung oder aber in die ſichtbare Darbringung oder Oblation des geſchlach

teten Opfergegenſtandes zu verlegen ſei. Die wichtigſten Gründe ſprechen dafür, daß

nicht in jenem erſten, ſondern in dieſem zweiten Moment die eigentliche actio sacrifica

liegt. Denn abgeſehen davon, daß die Schlachtung und Blutvergießung als ſolche

wegen ihrer Vieldeutigkeit den eigentlichen Opferzweck nicht genügend und ſcharf zum

Ausdruck bringt und folglich der näheren Beſtimmung durch eine wirklich opfermäßige

Oblation bedarf, ſteht es tatſächlich ebenſo feſt, daß beiſpielsweiſe das blutige Kreuzes

opfer unmöglich kraft der materiellen Schlachtung durch die Schergen kann vollzogen

worden ſein, wie es ſicher iſt, daß bei den altteſtamentlichen Schlachtopfern das Geſchäft

des Schächtens Sache der Laien und Tempeldiener war, während die eigentliche

Oblation des Tierblutes nur den rechtmäßigen Prieſtern als Rolle zufiel. Vgl.

P. Scholz, Die hl. Altertümer des Volkes Israel II, 134 ff., Regensburg 1868.

Demnach wird man das Blutopfer überhaupt definieren müſſen als „die ſichtbare

Darbringung eines blut erfüllten Lebeweſens vermittelſt Schlachtung

unter Blutvergießung durch den rechtmäßigen Diener zur Anerkennung

der Oberherrlichkeit Gottes, namentlich aber zur Verſöhnung ſeines

Zornes.“ Vgl. Becanus, De triplici sacrificio naturae, legis, gratiae. Opusc. II,

Lugduni 1631.

2. Das Dogma vom Kreuzesopfer. – Gegenüber Socinianern

und Rationaliſten, welche den Opfercharakter des Kreuzestodes abſtreiten,

ſteht als kirchliches Dogma feſt, daß die früher nachgewieſene ſtellver

tretende Genugtuung am Kreuze (ſ. 1. Hauptſt. Kap. II) zugleich ein

wahres und wirkliches Blutopfer zur Verſöhnung der Menſchen mit

Gott (= Sühnopfer) geweſen iſt.

Schon das Epheſinum 431 hatte gegen Neſtorius geltend gemacht (Syn. Ephes.

can. 10. bei Denzinger n. 82): Obtulit enim sem etipsum pro nobis in

odorem suavitatis Deo et Patri. Si quis ergo Pontificem (doxusgéa) et

Apostolum nostrum dicit factum non ipsum Dei Verbum . . ., a. s. Bei den

Lehrbeſtimmungen über das heilige Meßopfer ſetzte der Trienter Kirchenrat die

Opferqualität des blutigen Kreuzestodes als Dogma voraus (Sess. XXII. cap. 1.

bei Denzinger n. 816): Etsi semel seipsum in ara crucis morte inter

cedente Deo Patrioblaturus erat . . . , ut relinqueret sacrificium, quo

Cºruentum illud semel in cruce peragendum repraesentaretur . . ., corpus

et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patriobtulit. Ib. cap. 2.
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bei Denzinger n. 817: [In Missa] idem ille Christus . . . incruente im molatur,

qui in ara crucis semel seipsum cruente obtulit . . . Una eademque

est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui seipsum tunc in

cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa (vgl. auch ib. can. 3–4 bei

Denzinger 827. 828). Die Richtigkeit unſeres Glaubensſatzes iſt nunmehr aus den

Glaubensquellen zu beweiſen.

a) Was den Schriftbeweis betrifft, ſo fallen die altteſtamentlichen

Schriften nicht minder wie die neuteſtamentlichen ins Gewicht.

a) Das Argument aus dem A. T. reduziert ſich auf einen Syllo

gismus: Das ganze, faſt nur auf blutige Opfer berechnete Opferweſen

des Alten Bundes gipfelte in der Idee, daß der Israelit im Bewußtſein

ſeiner Schuld, Straf- und Todeswürdigkeit zur Verſöhnung Jahves ſich

ſelbſt Opfertiere ſubſtituierte und dieſelben durch ſeine Prieſter Gott

opferte. Nun waren aber ſämtliche Opfer des A. T. nur Vorbild

und Typus des Kreuzestodes: folglich muß dieſer letztere ein ebenſo

wahres und ſtellvertretendes Blut- und Sühnopfer geweſen ſein

wie jene.

Im Oberſatz iſt die Wahrheit und Wirklichkeit der Opferqualität nicht erſt zu

beweiſen, da ſie von niemand in Abrede geſtellt wird. Die Tatſächlichkeit der ſymbo

liſchen Subſtitution oder Stellvertretung aber erhellt klar aus dem Opferritus.

Von den mehr untergeordneten, faſt nur als Anhängſel der Blutopfer erſcheinenden

unblutigen Opfern abgeſehen, zerfielen die jüdiſchen Blutopfer in drei Klaſſen: Brand

opfer, Friedopfer und Sündopfer. Bei allen, beſonders aber den Sündopfern, mußten

dem Schlachttiere vorerſt die Hände aufs Haupt gelegt werden, um dadurch die Ab

ladung der Sünden auf das Opfertier zu verſinnbilden. So hatten z. B. beim

ſog. „Sündopfer für das Volk“ die Vorſteher auf das „für die Sünde der Gemeinde

zu opfernde Kalb“ ihre „Hände aufzulegen vor dem Herrn, und wenn das Kalb

geſchlachtet vor den Augen des Herrn, ſoll der Prieſter, der geſalbt iſt, von ſeinem

Blute hineinbringen ins Zelt des Zeugniſſes . . ., und wenn der Prieſter für ſie

bittet, wird der Herr ihnen gnädig ſein“ (Lev. 4, 13–-20). Am jährlichen „Ver

ſöhnungsfeſte“ im ſiebenten Monate (am 7. des Tisri) wurden zwei Böcke vor das

Bundeszelt geführt, von denen der eine als Sündopfer geſchlachtet werden mußte

(Lev. 16, 9). Bezüglich des zweiten war vorgeſchrieben (Lev. 16, 20 ff): „Der Hohe

prieſter . . . ſoll dann darbringen den lebendigen Bock, ſoll beide Hände auf ſein

Haupt legen und alle Vergehungen der Söhne Israels bekennen, alle ihre Miſſetaten

und Sünden; und ſoll ſie über ſein Haupt wünſchen und durch einen Mann, der

bereit ſteht, ihn in die Wüſte ſenden. Und wenn der Bock alle ihre Miſſetaten in die

Einöde getragen und freigelaſſen iſt in die Wüſte, ſoll Aaron zurückkehren ins Zelt.“

Was ſo im Opferritus zur ſymboliſchen Darſtellung gelangt, das wird beim allge

meinen Verbote des Blutgenuſſes ausdrücklich ausgeſprochen. Denn weil nach alt

teſtamentlicher Anſchauung das Blut als Sitz des tieriſchen Lebens galt, welches nur

Gott gehört, ſo wurde von Jahve das überaus ſtrenge Verbot des „ Bluteſſens“

erlaſſen mit der bezeichnenden Begründung (Lev. 17, 11): „Denn die Seele des Fleiſches
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iſt im Blute; und ich habe es euch gegeben, um auf dem Altare damit Verſöhnung

zu wirken für euere Seelen, auf daß für die Seele das Blut zur Verſöhnung ſei.“

Auch die früher (ſ. o. S. 176 f.) zum Beweiſe des Stellvertretungstodes Jeſu

beigebrachte Perikope aus Iſaias (Jſ. 53, 4 ff.) erhält durch den dort angedeuteten

Opferbegriff (vgl. Jſ. 52, 15; 53,7. 10) erſt ihre tiefere Bedeutung. Vgl. Knaben

bauer, Erklärung des Propheten Iſaias, Freiburg 1881.

Zum Beweiſe des bloß typiſchen Charakters der altteſtamentlichen Opfer, wie

er im Unterſatze behauptet wurde, müßte man eigentlich den Hebräerbrief (Kap. 8–10)

ausſchreiben. Wie das alte „Geſetz nur den Schatten der künftigen Güter hatte“

(Hebr. 10, 1), ſo waren namentlich ſeine Opfer nur Schattenbilder des einen großen

Sühnopfers am Kreuze; denn weil „ſchwache und dürftige Elemente“ (Gal. 4, 9),

konnte „das Blut der Stiere und Böcke unmöglich Sünden hinwegnehmen“ (10,4).

Man leſe das Ganze. Waren aber die altteſtamentlichen Blutopfer ſowohl wahre als

auch ſtellvertretende Opfer, ſo muß dies noch viel mehr vom Kreuzesopfer gelten, das

jene nur typiſch in höchſt dürftiger Weiſe vorbildeten. Vgl. Franzelin, De Verbo

incarnato, thes. 49, Romae 1881; Hugo Weiß, Die meſſianiſchen Vorbilder im

A. T., S. 49 ff., Freiburg 1905.

ß) Für den neuteſtamentlichen Standpunkt iſt der Hebräer

brief maßgebend, welcher die obige Lehre von der Typizität der alten

Opfer durch die Geltendmachung des einen wahren Kreuzesopfers

ergänzt und vollendet. In allen möglichen Wendungen wird der Grund

gedanke variiert: Prieſter und Schlachtopfer zugleich, hat Chriſtus durch

ein einziges blutiges Sühnopfer die Sünden getilgt und auf ewig die

Erlöſung vollendet.

Vgl. Hebr. 9, 13–14: „Denn wenn das Blut der Böcke und Stiere und die

Beſtreuung mit Kuhaſche die Verunreinigten heiligt, ſo daß ſie leiblich rein werden,

wie viel mehr wird das Blut Chriſti, der im Hl. Geiſte ſich ſelbſt als ein

unbeflecktes Opfer Gott dargebracht hat (avtöv tooojvsyxav tG 69ag),

unſer Gewiſſen von toten Werken reinigen.“ 9, 27: „So ward auch Chriſtus

einmal geopfert, um vieler Menſchen Sünden wegzunehmen (ätaS tgooevsx

Gag sig tö to...Gv áveveyxsiv äuagtlag).“ 10, 10: „In dieſem Willen ſind

wir geheiligt durch das Opfer des Leibes Jeſu Chriſti ein für allemal (Gué

tñg tooopogág toü odóuatog Iyooë Xototoü épátaS) . . .: (12) er aber,

nachdem er ein Opfer für die Sünden dargebracht hat (uuáv Öztäg äuag

Tuóv toooavéyxag 9 voia»), ſitzt auf immer zur Rechten Gottes.“ 10, 14: „Denn

mit einem Opfer (uu yág tooopooſ) hat er auf ewig die Geheiligten zur Voll

endung gebracht.“ Zur Exegeſe vgl. Al. Schäfer, Der Hebräerbrief, Münſter 1893.

Aber auch ſonſt heben die Schriften des N. T. die Opferqualität

des Kreuzestodes deutlich hervor.

Wenn der Erlöſer ſpricht (Matth. 20, 28): Filius hominis non venit mini

strari, sed ministrare et dare animam suam redemptionem pro multis

(xa öoüvat tv pvyºv avtoü .Ütgov dvt to...Gv), ſo betont er drei Momente:

Opfer, Stellvertretung und Sühne. Denn der Ausdruck „das Leben dahingeben“
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(Govva tv pvzv) iſt ein hieratiſcher Opferterminus; die Phraſe „anſtatt

vieler“ (cvt to Gv; nicht einfach Öztèg to Gv = „für viele“) bezeichnet die

Stellvertretung, während das Wort „Löſepreis“ ( too») den Sühnez weck

andeutet. Aus dieſem hochwichtigen Text folgt aber weiter, daß ſelbſt der ſehr häufige

Ausdruck: „für viele bezw. alle“ (pro multis, Öztèg to «öv) im Zuſammenhang

mit dem Opferbegriff nicht bloß bezeichnet: „im Intereſſe vieler“, ſondern

auch: „an Stelle vieler.“ Vgl. Eph. 5, 2: „Tradidit semetipsum pro nobis

oblationem et hostiam Deo (ztagédoxev éavtöv ötä0 juÖv tooopogáv xai

9.voiav) in odorem suavitatis [hier iſt tooopooc = Opfer überhaupt, 9.voia =

Blutopfer; 1 Tim. 2, 6: Qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus

(ó doðg sävtöv dvtivtoov Öztä0 tävtov), testimonium temporibus suis (hier

iſt dvtivtgov = ſtellvertretungsweiſer Löſepreis. Unter Bezugnahme auf das alt

teſtamentliche Oſterlammopfer heißt es (1 Kor. 5, 7): Pascha nostrum im molatus

est (éré9y) Christus [hier iſt érô9y, von 9ösuv, ein vom Schlachtopfer gebrauchter

Opferterminus). Der Sühnecharakter des Kreuzesopfers wird eigens hervorgehoben

(Röm. 3, 25): Quem proposuit Deus propitiationem (ijaotiouov = Sühn

opfer) per fidem in s an guine ipsius; 1 Joh. 2, 2: Ipse est propitiatio

(Äaouóg) pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro

totius mundi (vgl. 2 Kor. 5, 21; ſ. o. S. 177 f.).

b) Die chriſtliche Tradition wandelte von alters her in den

Fußſtapfen der evidenten Schriftlehre.

Im uralten Barnabasbriefe leien wir (Ep. Barn. c. 7. n. 3. ed. Funk I, 23):

„Für unſere Sünden ſollte er das Gefäß des Geiſtes (= ſeine heilige Menſchheit) als

Opfer darbringen (Äusſ a tooopéosuv 9.voiuv), auf daß auch der Typus in Iſaak,

der auf dem Altare geopfert wurde, erfüllt würde.“ Ähnlich Tertullian (Adv. Iud.

c. 13): Christum oportebat pro omnibus gentibus fieri sacrificium, qui

tamquam ovis ad victimam ductus est. Ausführlichen Väterbeweis ſ. bei Dör

holt, Die Lehre von der Genugtuung Chriſti, §§ 7–10, Paderborn 1891.

3. Theologiſche Erörterung des Kreuzesopfers. – Da

Chriſtus nicht durch Opferung eines fremden Schlachttieres, ſondern

durch blutige Dahingabe ſeiner ſelbſt für uns Menſchen ſtellvertretende

Genugtuung geleiſtet hat, ſo entſtehen infolge der Koincidenz von Prieſter,

Acceptant und Opfergabe für den Theologen einige ſchwierige Probleme,

die ſich der Hauptſache nach auf drei zurückführen laſſen: a) Unter

welcher Rückſicht war Chriſtus Schlachtopfer und Prieſter – nach

ſeiner Gottheit oder nach ſeiner Menſchheit? b) In welchem Sinne

war er zu gleicher Zeit Prieſter und Acceptant des Kreuzesopfers?

c) Worin beſtand die eigentliche Opfer handlung des Kreuzes

opfers?

a) Die erſte Frage iſt nach den chriſtologiſchen Grundſätzen dahin

zu beantworten, daß es der Gottmenſch oder noch ſchärfer der Logos

in Perſon geweſen, welcher zum Schlachtopfer (victima, hostia)
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auserkoren war, freilich nicht durch die Funktion ſeiner göttlichen, ſondern

nur durch diejenige ſeiner menſchlichen Natur.

Denn wie die eine Behauptung, nur die menſchliche Natur ſei geopfert worden,

auf Neſtorianismus hinausliefe, ſo würde die andere, die Gottheit als ſolche ſei

gekreuzigt und geopfert worden, offenbar auf den theopaschitiſchen Monophyſitismus

hinausſteuern. Beide häretiſchen Extreme werden vermieden durch Einhaltung der

„wahren Mitte“, indem man einerſeits zwar lehrt, der Logos ſelber als das prin

cipium quod ſei geſchlachtet worden, aber anderſeits ſogleich hinzufügt: nur nach

ſeiner allein leidensfähigen Menſchheit als dem principium quo. Die Richtigkeit dieſer

Auffaſſung ergibt ſich in unmittelbarer Folgerung aus dem Dogma pon der hypo

ſtatiſchen Union. – Die gleiche Löſung gebührt der verwandten Frage, in welcher

Beziehung Chriſtus als Prieſter fungiert habe, bezw. ob er das Kreuzesopfer (d. i.

ſich ſelbſt) nach ſeiner menſchlichen oder nach ſeiner göttlichen Natur Gott dargebracht

habe. Der Ausfall der Antwort wird von der Vorſtellung abhängen, die man ſich

über die Verbindungsweiſe von Gottheit und Menſchheit gebildet hat. Es war nur

konſequent, wenn Neſtorius den Menſchen Jeſus allein, unter völligem Ausſchluß

des Logos-Sohnes, zum Prieſter erhob; denn wenn jener eine andere Perſon war

als dieſer, ſo muß die Prieſterwürde einzig und allein in die menſchliche Natur ver

legt werden (cf. Syn. Ephes. can. 10; ſ. o. S. 213). Noch viel dringlicher ergab

ſich dieſe Konſequenz für den Socinianismus, welcher mit der Aufhebung der

Trinität dem ſchroffſten Unitarismus huldigen und die wahre Gottheit Jeſu folgerecht

fallen laſſen mußte. Aber auch in der diametral entgegengeſetzten Anſchauung der

Monophyſiten lag Folgerichtigkeit, daß nur die göttliche Natur Chriſti als Mittlerin,

Erlöſerin und Prieſterin anzuſehen ſei; denn ſie dachten ſich die Menſchheit eben auf

gehoben und untergegangen in der Gottheit. Dagegen muß die unlogiſche Haltung

gewiſſer Altproteſtanten gerechte Verwunderung hervorrufen, wenn ſie trotz ihrer

ſonſt korrekten Stellung gegenüber dem Dogma von der hypoſtatiſchen Union in der

vorwürfigen Frage entweder neſtorianiſierenden Vorſtellungen die Hand boten, wie der

bekannte Polemiker Franz Stancarus († 1574) und ſeine Anhänger, oder umgekehrt

nach monophyſitiſchem Vorbilde in der Gottheit Chriſti als ſolcher das Mittleramt und

Prieſtertum des Erlöſers ſuchten, wie gewiſſe calviniſche und zwinglianiſche Kreiſe in

der Schweiz. Näheres ſ. bei Bellarm., De Christo V, 2–3; Dorner, Geſchichte

der proteſtantiſchen Theologie, S. 344 ff., München 1867. Auch hier liegt die Wahr

heit wiederum in der Mitte: Zwar iſt der Gottmenſch bezw. der Logos ſelbſt Prieſter

geweſen, aber nur nach ſeiner Menſchheit, nicht nach ſeiner Gottheit. Cf. S. Thom,

S. th. 3 p. qu. 22. art. 2.

b) Die zweite Frage, wie man ſich das Verhältnis zwiſchen dem

Prieſter und dem Acceptanten des Kreuzesopfers zurechtlegen ſoll,

erledigt ſich leicht, wenn man auf dasjenige zurückgreift, was oben über

die Mittlerſchaft Chriſti ausgeführt wurde (ſ. o. S. 154 ff.)

Es geht nicht an, die erſte Perſon der Trinität oder Gott den Vater als

alleinigen Acceptanten und Chriſtus nur als den das Opfer darbringenden Prieſter

hinzuſtellen, wie manche Theologen tun. Denn weil die Trinität oder Gott als ſolcher

beleidigt war, ſo mußte auch der ganzen Trinität das Kreuzesopfer als Sühne
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dargebracht werden. Somit war auch Chriſtus zweifellos Accept ant, nicht bloßer

Opferprieſter. Allein er war es nur in ſeiner Eigenſchaft als wahrer Gott und zwar

in Gemeinſchaft mit dem Vater und dem Hl. Geiſte. Wennzwar auch die Kirchenväter

ſowie das Tridentinum (ſ. oben S. 213) den Satz ausſprechen: Christus obtulit

seipsum Deo Patri, ſo iſt eine bloße Appropriation anzunehmen, welche den

Sohn Gottes von der Rolle des Acceptanten ebenſowenig ausſchließt als den Heil.

Geiſt. Näheres ſ. o. S. 187 f. – Aus dem bisher Geſagten geht hervor, daß in

Chriſto drei reale Funktionen in wunderſamer Verſchränkung zuſammentreffen: Opfer

gabe, Prieſtertum und Acceptation. In ſeiner Eigenſchaft als Gott acceptiert er ſein

eigenes Opfer, als Gottmenſch oder Logos aber iſt er ſowohl Opfergabe (victima)

als auch Opferer (sacerdos), allein beides nur nach ſeiner menſchlichen Natur.

Alle drei Momente faßt ſchön zuſammen Auguſtinus (De Civ. Dei X, 20): Verus

ille mediator, inquantum formam servi accipiens mediator effectus est Dei et

hominum, homo Christus Iesus, cum in forma Dei sacrificium cum Patre

sumat (= acceptet), cum quo et unus Deus est, tamen in forma servi sacri

ficium maluit esse quam sumere, ne vel hac occasione quisquam existimaret

cuilibet sacrificandum esse creaturae. Per hoc et sacerdos est, ipse offerens,

ipse et oblatio (vgl. De Trinit. IV, 4, 19).

c) Was endlich das Weſen der Opferhandlung (actio sacrifica)

beim Kreuzesopfer betrifft, ſo darf dieſelbe vor allem nicht in den körper

lichen Akt des Hinſchlachtens geſetzt werden.

Müßte man ja ſonſt zur läſterlichen Vorſtellung gelangen, als wären die

kreuzigenden Soldaten, die Schergen und Peiniger des Erlöſers die eigentlichen Prieſter

beim Kreuzesopfer geweſen, während ſie doch in Wirklichkeit nichts anderes waren als

die unbewußten Werkzeuge in Gottes Hand. Wenn aber Chriſtus allein, wie

Schlachtopfer, ſo auch Prieſter war, ſo folgt, daß auch er allein die Opferhandlung

vollzog. Dieſe aber beſtand wiederum nicht in einer Selbſtſchlachtung, die nur als

verwerflicher Selbſtmord gedeutet werden könnte, ſondern in der freiwilligen Hin

gabe ſeines Blutes, deſſen gewaltſame Vergießung er äußerlich zuließ und

innerlich mit wahrer, brennender Opfergeſinnung Gott aufopferte. In dieſer frei

willigen Selbſthingabe und Selbſtaufopferung (oblatio vitae et sanguinis) lag die

Form und folglich das Weſen der Opferhandlung (vgl. Joh. 10, 18). Hierin liegt

auch der innere Grund, weshalb das Martyrium kein wahres Opfer iſt, bezw. daß

die hl. Martyrer zwar „Blutzeugen“, aber keine „Prieſter“ ſind. Denn abgeſehen

davon, daß der Martyrertod von Gott nicht als Opfer eingeſetzt worden iſt, hat kein

Martyrer ſein Leben und Blut ſo in freier Hand wie Chriſtus, welcher nicht nur alle

äußeren Umſtände ſeines Todes ſouverän beherrſchte und leitete, ſondern auch ſeine Seele

ſelbſtmächtig aushauchte, wann und wie er wollte. Zum Ganzen vgl. Franzelin,

De Verbo incarnato, thes. 50, Romae 1881.

§ 2.

Die Perſon des Erlöſers als wahrer Prieſter.

Obſchon das Hoheprieſtertum Chriſti ſich ohne weiteres aus ſeinem Kreuzesopfer

herleiten läßt – denn Prieſter und Opfer ſind Korrelate –, ſo wird dasſelbe

dennoch auch eigens als ſolches in den Glaubensquellen erwähnt. Zum Weſen eines
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Prieſters aber gehören vornehmlich zwei Stücke: 1. die Weihe oder Ordination:

2. die Darbringung eines Opfers; integrierend tritt noch das prieſterliche Gebet

hinzu. Außerdem legt die Offenbarung 3. Gewicht auf die Ewigkeit des Hohe

prieſtertums Chriſti. In drei Theſen ſind dieſe Gedanken zu entwickeln.

Erſter Satz. Die Weihe oder Salbung Chriſti zumr Hohe

prieſter fand in der Inkarnation ſelbſt ſtatt. Communis.

Beweis. Unter der im nächſten Satz zu beweiſenden Vorausſetzung,

daß Chriſtus wirklich „ein Prieſter war nach der Ordnung Melchiſedechs“

(Hebr. 5, 6; 6, 20), läßt ſich für den Anfang ſeiner Prieſterwürde kein

underer Zeitpunkt angeben als die Menſchwerdung d. h. der Augenblick,

in welchem der Logos im reinſten Schoße der Jungfrau Fleiſch annahm.

Und in der Tat, weder vor der Inkarnation konnte der Logos ſchon

Prieſter ſein, da er noch nicht Gottmenſch war, noch iſt er nach der

Inkarnation durch irgend eine beſondere Weihe oder Ordination es erſt

geworden: folglich fällt ſeine Prieſterweihe zuſammen mit dem Momente

der hypoſtatiſchen Vereinigung von Gottheit und Menſchheit.

Dieſe Auffaſſung läßt ſich aus dem Hebräerbriefe erhärten, worin es heißt

(Hebr. 10, 5): Ideo ingrediens mundum (slosoxóusvog als töv xóouor)

dicit: Hostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi (Pſ. 39, 7).

Hier wird die „Herrichtung eines Leibes“ zum Zwecke der Opferung (am Kreuze) und

damit der Beginn der Prieſterwürde zurückgeführt auf Chriſti „Eintritt in die Welt“

d. h. ſeine Empfängnis. Nachdem der Apoſtel anderswo die Forderung der „gött

lichen Berufung zum Prieſtertum“ überhaupt geſtellt hat, lehrt er, daß auch Chriſtus

„nicht ſich ſelbſt zum Prieſter beſtellt“ habe, ſondern von ſeinem Vater dazu ſei be

rufen worden. Vgl. Hebr. 5, 4 f.: Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui

vocatur a Deo (xa.ovusvog Ötö toi 69eoü) tamquam Aaron; sic et Christus

non semetipsum clarificavit ut Pontifex fieret (yavy 97vat coxusgéa), sed

qui locutus est ad eum (= Pater): Filius meus es tu, ego hodie genuite.

Die väterliche Berufung zum Hoheprieſter bedeutete nichts anderes als den Auftrag

zur Erlöſung der Menſchen. Da dieſer Auftrag aber ſchon mit der Empfängnis Chriſti

einſetzte, ſo folgt abermals, daß das Hoheprieſtertum mit der uniohypostatica ſeinen

Anfang nahm. Ein drittes und letztes Argument gründet ſich auf den Weſensnamen

des Erlöſers, Chriſtus d. i. der Geſalbte eat' éSozjv (ſ. o. S. 115). Während

die Leviten des A. T. mit ſichtbarem Öl zu Prieſtern geweiht wurden (vgl. Ex. 29,

1 ff.; Lev. 8, 1 ff), erſcheint der Menſch Jeſus kraft der hypoſtatiſchen Union ſub

ſtanziell geſalbt mit dem unſichtbaren Öle der Gottheit. Nun erhält aber dieſe

ſubſtanziale Salbung und Ölung durch den Erlöſungszweck auch eine Richtung auf

das prieſterliche Geſchäft opfermäßiger Erlöſung am Kreuze: folglich iſt die hypoſta

tiſche Union als ſolche zugleich als ſubſtanziale Prieſterweihe anzuſehen.

Wenn einzelne Väter die Salbung Chriſti zum Hoheprieſter vor die Inkarnation

zu verlegen ſcheinen, ſo iſt ihre Redeweiſe nach Weiſe einer Prolepſis aufzufaſſen,

inſofern der noch nicht inkarnierte Logos durch ſeine Fleiſchwerdung eben zum Prieſter

werden ſollte. Wo hingegen andere Väter Wendungen gebrauchen, die auf die Taufe
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Chriſti im Jordan als Beginn des Prieſtertums hinzudeuten ſcheinen, da wollen ſie

nicht den zeitlichen Anfang der Prieſterwürde, ſondern nur die erſtmalige Ausübung

des Prieſteramtes behaupten; denn zwiſchen Amt und Amtshandlung beſteht ein Unter

ſchied wie zwiſchen Potenz und Akt. Vgl. Petav. XII, 3 et 11,

Zweiter Satz. Chriſtus war auf Erden nicht nur wahrer

Hoheprieſter, ſondern er übte ſein Prieſtertum auch durch

Opfer und Gebet aus. De fide.

Beweis. Der Schwerpunkt des Satzes liegt in der Behauptung

eines irdiſchen Hoheprieſtertums Chriſti ſowie in der Hervorhebung,

daß er während ſeines Erdenlebens das Prieſtertum nicht untätig ruhen

ließ, ſondern auch praktiſch ausübte durch wahrhaft prieſterliche Ver

richtungen, unter denen das Kreuzesopfer die erſte Stelle einnimmt.

Cf. Trid, Sess. XXII. cap. 1 (bei Denzinger n. 816): Quoniam

sub priori Testamento teste Apostolo Paulo propter levitici

sacerdotii imbecillitatem consummatio non erat, oportuit Deo

Patre misericordiarum ita Ordinante sacerdotem alium

secundum ordinem Melchisedech surgere D. N. Iesum Christum,

qui posset omnes, quotquot sanctificandi essent, consummare

et ad perfectum adducere. Der kirchlichen Glaubenslehre ſteht als

häretiſcher Gegenſatz wiederum der Socinianismus gegenüber, der

das irdiſche Hoheprieſtertum Chriſti leugnet und an ſeine Stelle ein

ausſchließlich himmliſches ſetzt (vgl. F. Socinus, De Christo Ser

vatore P. II. cap. 15).

a) Die Wirklichkeit des irdiſchen Hoheprieſtertums iſt unſchwer

aus der Bibel zu beweiſen. Um mit dem A. T. zu beginnen, ſo heißt

es im Pſ. 109, deſſen Meſſianität Chriſtus ſelbſt beſtätigt (vgl. Matth.

22, 43 ff.), alſo (V. 4): „Du biſt ein Prieſter (sacerdos, isoerg,

hebr. TS) in Ewigkeit nach der Ordnung des Melchiſedech.“ So wahr

Melchiſedech ein irdiſcher Prieſter war, ebenſo wahr mußte folglich

auch Chriſtus ein irdiſches Prieſtertum beſitzen. Über die Häreſie der

Melchiſedechianer, welche die Menſchlichkeit des Melchiſedech leugneten,

ſ. S. Augustin, De haeres. n. 34. Der Prophet Jſaias redet im

Hinblick auf den zukünftigen „Knecht Gottes“ (= Meſſias) von einer

„Beſprengung vieler Völker“, die nach dem Gedankenzuſammenhang nur

als aspersio sanguinis sacrificalis (vgl. Jſ. 53, 3 ff.; dazu Lev.

16, 18 f.; Hebr. 9, 14 ff.) aufgefaßt werden kann. Vgl. Jſ. 52, 15:

Iste asperget (hebr. TY) gentes multas. – Aber kein anderer

Hagiograph hat gerade das irdiſche Prieſtertum Chriſti mit ſo gewaltiger
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Rhetorik und Gedankenfülle ans Licht geſtellt wie der Apoſtel Paulus

im Hebräerbriefe, der eine fortlaufende Widerlegung des Socinianis

mus bildet. Analyſe ſ. bei Franzelin, De Verbo incarnato thes. 48.

n. II u. Chr. Pesch l. c. p. 258 sq. Er legt den Ton auf die

Klimax: So hoch das Prieſtertum Melchiſedechs über dem levitiſchen

ſteht, ebenſo und noch unendlich mehr überragt das Prieſtertum Chriſti

dasjenige des Melchiſedech. Darum iſt Chriſtus der vollkommenſte, heiligſte,

größte und einzige Hoheprieſter. Und wie hat er ſein Prieſtertum be

tätigt? Durch ſein vollkommenes Opfer am Kreuze. Belegſtellen ſ. o.

S. 215. – Auf den Väterbeweis können wir verzichten (vgl. Pesch

1. c. p. 259 sq.). Die Lehre der Schule ſ. bei S. Thom, S. th. 3 p.

qu. 22. art. 1.

b) Iſt zwar im vorſtehenden ſchon der Beweis erbracht, daß der

Hoheprieſter Chriſtus während ſeines irdiſchen Wandels wenigſtens durch

Darbringung des Kreuzesopfers auch amtiert hat (ſ. § 1), ſo ging

doch ſeine hieratiſche Tätigkeit hierin allein nicht auf. Denn auch bei

verſchiedenen anderen Anläſſen hat er ſeines Amtes als Hoheprieſter

gewaltet: einmal beim hl. Abendmahlsopfer, welches zugleich die Ein

ſetzung des Meßopfers bedeutete (ſ. Euchariſtie); ſodann durch Ver

richtung des „hoheprieſterlichen Gebetes“ (Joh. 17, 1–26).

Zum tieferen Verſtändnis des letzteren bemerke man, daß nicht jedes Gebet eines

Prieſters eo ipso ſchon zu einem prieſterlichen Gebete wird; denn auch ein

Prieſter kann Privatgebete verrichten, wie z. B. ſein Morgengebet. Das prieſterliche

Gebet als ſolches erhält ſein hieratiſches Gepräge erſt durch den engſten, inneren

Anſchluß an die Opferliturgie, wie z. B. die Meßgebete und das Brevier. Einen

ſolchen liturgiſchen Charakter trug nun aber das ſog. „hoheprieſterliche Gebet“ Jeſu,

weil es in innigſter Beziehung zum Kreuzesopfer ſtand. Ein gleiches läßt ſich von

ſeinen Gebeten während der Kreuzigung behaupten. Allerdings iſt bei Chriſtus eine

ſtrenge Scheidung zwiſchen Privat- und Prieſtergebeten darum ſchwer durchführbar,

weil ſein ganzes Gebetsleben im innerlichen Zuſammenhang mit ſeinem Erlöſerberuf,

alſo auch mit ſeinem Prieſtertum ſtand. Allein es gab doch auch Gelegenheiten, wo

der Heiland nicht für ſeine Apoſtel und uns Menſchen, ſondern für ſich ſelbſt Wohl

taten erwirken wollte, wie wenn er auf dem Ölberge um die Hinwegnahme des Leidens

kelches (vgl. Hebr. 5, 7) oder um ſeine eigene glorreiche Verherrlichung betete. Dieſe

Gebete laſſen ſich vielleicht als Privatgebete Chriſti in weiterem Sinne kennzeichnen.

Jedoch iſt hier noch auf den weſentlichen Unterſchied zwiſchen „Gebet“ und „Opfer“

hinzuweiſen. Denn Chriſtus konnte wohl für ſich beten, aber er konnte nicht für

ſich opfern. Deshalb lehrte ſchon das Epheſinum 431 (Can. 10 bei Denzinger

n. 82): Si quis ergo . . . dicit, quod pro se obtulisset semetipsum oblationem

et non potius pro nobis solis (non enim eguit oblatione, qui peccatum

omnino nescivit), a. s. Über das Gebet Chriſti vgl. S. th. 3 p. qu. 21; dazu
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L. Janssens, De Deo-homine, vol. I, p. 720 sqq., Friburgi 1901; J. Mar

greth, Das Gebetsleben Jeſu Chriſti, des Sohnes Gottes, Münſter 1903.

Dritter Satz. Das Hoheprieſtertum Chriſti dauert ewig

fort im Himmel. De fide.

Beweis. In der Chriſtologie (ſ. o. S. 87) wurde aus der Ewig

keit des Hoheprieſtertums Chriſti auf die Unzertrennlichkeit der hypoſta

tiſchen Union geſchloſſen; jetzt ſteht dieſe Ewigkeit als ſolche zur Diskuſſion.

Wegen der evidenten Schriftlehre iſt die formelle Ewigkeit des Hohe

prieſtertums jedenfalls ein Dogma, die Weiſe ſeiner Betätigung im

Himmel aber Sache der theologiſchen Unterſuchung.

a) Maßgebend iſt wieder der Hebräerbrief, welcher das ewige

Hoheprieſtertum teils indirekt, teils direkt bis zur Evidenz dartut.

a) Denn zunächſt bezieht Paulus (Hebr. 5, 6; 6, 20) den ſchon zitierten meſſia

niſchen Vers (P. 109,4): „Du biſt ein Prieſter in Ewigkeit (in aeternum, eig

töv a côva, hebr. Eºy) nach der Ordnung Melchiſedechs“ ausdrücklich auf Chriſtus.

Daß er aber dieſe „Ewigkeit“ nicht etwa a parte ante, ſondern aparte post ver

ſtanden wiſſen wollte, zeigt ſeine Argumentation in Hebr. 7, 1 ff. Sodann läßt

Paulus den möglichen Gedanken gar nicht aufkommen, als ob die aeternitas a parte

post nur im Sinne „langer Dauer mit unbeſtimmtem Ende“ zu verſtehen ſei. Denn

er ſtellt dem „vergänglichen“ Levitentum das „unvergängliche“ Hoheprieſtertum als

förmlichen Gegenſatz gegenüber und verknüpft dieſes unmittelbar mit der Ewigkeit

Chriſti ſelber: ſo ſicher folglich Chriſtus als ſolcher niemals ein Ende nehmen wird,

ebenſo gewiß bleibt auch ſein Prieſtertum fortbeſtehen in Ewigkeit. Vgl. Hebr. 7, 23 f.:

Alii quidem plures facti sunt sacerdotes, idcirco quod morte prohiberentur

permanere; hic autem eo quod maneat in aeternum (ôtä tö uévsuv avtöv

sig töv aióva), sempiter num habet sacerdotium (dtag ä3atov #xst

tv agooüvmv).

3) Fragt man nach dem näheren Modus der Betätigung des

himmliſchen Hoheprieſtertums, ſo ſteht vom Offenbarungsſtandpunkte aus

nur ſo viel feſt, daß Chriſtus bis zum Ende der Zeiten „Fürbitte

für uns einlegt“ (Hebr. 7, 25; Röm. 8, 34). Dieſe himmliſche Fürbitte

iſt aber darum eine wahrhaft prieſterliche Funktion, weil Paulus

ſie in unmittelbare Beziehung zum Kreuzesopfer ſetzt. Mithin beſteht

ſie formell in nichts anderem als in der fortwährenden Geltend

machung des Kreuzesopfers vor Gott.

Vgl. Hebr. 7, 24 ff.: Sempiternum habet sacerdotium; unde et salvare

in perpetuum potest accedentes per semetipsum ad Deum, semper vivens ad

interpellandum pro nobis: talis enim (yá0) decebat ut nobis esset

Pontifex (doxusosvg) . . ., qui non habet necessitatem quotidie . . . hostias

offerre; hoc enim fecit semel seipsum offerendo. Ähnlich wie Paulus,

verknüpft auch Johannes das himmliſche Gebet Jeſu mit ſeinem Verſöhnungsopfer
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auf Golgotha. Vgl. 1 Joh. 2, 1 ff.: Sed et si quis peccaverit, advocatum

(tagaxytov) habemus apud Patrem Iesum Christum iustum; et ipse est

propitiatio (Yaouóg = Sühnopfer) pro peccatis nostris. In Übereinſtimmung

hiermit erblickt derſelbe Johannes in ſeiner Apokalypſe den himmliſchen Chriſtus unter

dem Bilde des „geſchlachteten Lammes“ d. i. als verklärtes Schlachtopfer. Vgl. Apok.

5, 6: Et vidi . . . Agnum stantem tamquam occisum («ög éopayuévoy). In

dieſem Lichte erhält bei Ambroſius die tiefſinnige Verbindung der himmliſchen Für

bitte Jeſu mit ſeinen fünf Wundmalen als den unauslöſchlichen Zeichen und Zeugen

ſeines Kreuzesopfers eine ſehr tiefe Bedeutung. Cf. S. Ambros., In Luc. X,

n. 170: Vulnera accepta pro nobis coelo inferre maluit, abolere noluit, ut

Deo Patri nostrae pretia libertatis ostenderet.

b) Im Anſchluß an das ewige Hoheprieſtertum im Himmel werfen

die Theologen noch drei Probleme auf: die Natur der himmliſchen

Fürbitte, die Exiſtenz eines himmliſchen Opfers und die Beſchaffen

heit des Hoheprieſtertums nach dem Weltende.

a) Was den erſten Punkt betrifft, ſo beſteht unter den Theologen

die Streitfrage, ob man ſich die himmliſche „Fürbitte“ als eine ſtill

ſchweigende (interpellatio implicita s. interpretativa) oder aber

als eine ausdrückliche (interp. explicita s. formalis) vorzu

ſtellen habe.

Vasquez und Thomaſſin entſcheiden ſich für die erſtere, Suarez und

Petavius dagegen für die letztere Auffaſſung. Das Übergewicht der Gründe ſpricht

entſchieden für die Annahme einer ausdrücklichen Fürbitte des verklärten Erlöſers.

Wenn Chriſtus auf Erden wirkliche und wahre Gebete für uns verrichtet hat, ſo liegt

kein ſtichhaltiger Grund dafür vor, daß ſein Gebet im Himmel ein ſtummes und ſtill

ſchweigendes ſein ſoll. Hat er doch ſeinen Apoſteln in Ausſicht geſtellt, er werde nach

ſeiner Himmelfahrt „ſeinen Vater bitten, daß er einen anderen Tröſter ſende“ (Joh.

14, 16). Warum dieſen Ausdruck „bitten“ (rogare, gota Ty) zugunſten einer bloß

virtuellen Fürbitte abſchwächen? Wenn manche Kirchenväter nach der Meinung von

Vasquez und Thomaſſin unſere Auffaſſung zu verwerfen ſcheinen, ſo iſt dies nur

Schein. Denn ihr Beſtreben geht einzig dahin, von dem gottmenſchlichen Gebete

Jeſu die Unvollkommenheit des rein menſchlichen Gebetes fernzuhalten, als da ſind:

Bedürftigkeit, Gefühl der Ohnmacht und Sündhaftigkeit, Appell an die Barmherzig

keit uſw. Da ſich nämlich das gottmenſchliche Gebet des himmliſchen Fürbitters auf

ſeine unendliche Genugtuung ſtützt, ſo iſt es kein demütiges Flehen um Gnade,

ſondern ſelbſtbewußte Geltendmachung ſeiner Verdienſte im Intereſſe der Erlöſten.

Dies iſt auch mit ein Grund dafür, daß die Kirche niemals aus ſich ſelbſt oder durch

die Gläubigen fleht: „Herr Jeſu, bitte für uns“, ſondern immer nur: „Chriſte, erhöre

uns – erbarme dich unſer.“ Näheres ſ. bei Franzelin, De Verbo incarnato,

thes. 51, n. III. Romae 1889; De Lugo l. c. disp. 27. sect. 4. n. 61 Sqq.

8) Die zweite Frage nach der Exiſtenz oder Nichtexiſtenz eines

himmliſchen Opfers darf zunächſt nicht verwechſelt werden mit der

ſocinianiſtiſchen Irrlehre, daß Chriſtus kein irdiſches (Kreuzes-)Opfer
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hatte, ſondern ſein Prieſtertum erſt ſeit ſeiner Himmelfahrt begonnen

habe. Allein unter Vorausſetzung des irdiſchen Kreuzesopfers läßt ſich

die weitere Frage aufwerfen, ob Chriſtus durch ſtete Darbringung eines

wahren Opfers ſein Hoheprieſtertum im Himmel fortſetze.

Die Exiſtenz eines ſolchen Opfers im eigentlichen (nicht bloß tropiſchen) Sinne

vertritt V. Thalhofer (Das Opfer des A. u. N. Bundes, S. 201 ff., Regensburg

1870), welchem L. Zill (Der Brief an die Hebräer, S. 430 ff., Mainz 1879) und

P. Schoulza (Liturgia catholica fidei magistra, Insulis 1901) gefolgt ſind. Man

ſucht auf dieſe Weiſe einerſeits ein Fundament zu gewinnen zur Erklärung des meta

phyſiſchen Weſens des hl. Meßopfers (ſ. Euchariſtie), anderſeits die bibliſche Lehre

vom ewigen Hoheprieſtertum mit einem greifbaren Inhalte zu füllen. Denn was

iſt ein Prieſter, der kein Amt und kein Opfer hat? Allein ſchon der Thalhoferſche

Opferbegriff, der entgegen der allgemeinen Theologenlehre das Weſentliche des Opfers

nicht in die äußere Oblation des irgendwie umgeſtalteten Opfergegenſtandes, ſondern

lediglich in den inneren „Opfergehorſam“ verſetzt, zerſchellt an den harten Tatſachen,

an welchen keine Opfertheorie vorüberkommt. Mag immer die Opfergeſinnung als

innere und unſichtbare Form am Opfer die Hauptſache ſein, ſie kann nimmermehr

die äußere phyſiſche Form erſetzen, auch dann nicht, wenn man mit Thalhofer die

verklärten Wundmale am heiligen Leibe Jeſu als äußeres Zeichen des innerlich im

Herzen Jeſu lodernden Opfergeiſtes gelten laſſen wollte. Denn der ſtete Hinweis

Chriſti auf ſeine Wundmale hat höchſtens den Wert einer ſinnreichen Gebärde – die

übrigens für Gott überflüſſig iſt – und bringt keine reale Veränderung an ihm

hervor, wie der Opferbegriff doch gebieteriſch fordert (ſ. o. S. 211). Den Verſuch

Zills, die Hypotheſe des himmliſchen Opfers aus dem Hebräerbrief exegetiſch zu

erhärten, hat eigentlich ſchon Tournely (De incarn. qu. 5. art. 2) gegen Fauſtus

Socinus als unhaltbar zurückgewieſen (vgl. auch Franzelin l. c. p. 539). Nach der

klaren Lehre Pauli opfert Chriſtus im Himmel nicht mehr, noch ſetzt er ein irdiſches

Opfer im Himmel fort, ſondern er macht nur das ein für allemal dargebrachte Kreuzes

opfer ſtetsfort ad modum interpellationis geltend (ſ. o. S. 222); dieſe interpellatio

iſt aber mitnichten ein sacrificium. Näheres ſ. bei Stentrup, Soteriologia,

thes. 82, Oeniponte 1889; Chr. Pesch, Prael. dogm., tom. IV, p. 266 sq.,

Friburgi 1896.

y) Noch eine dritte und letzte Frage drängt ſich auf: Wie kann

das Hoheprieſtertum Chriſti „in alle Ewigkeit“ fortdauern, wenn beim

Weltende nicht bloß das hypothetiſche Opfer Thalhofers, ſondern auch

die wirkliche „Fürbitte für uns“ ein Ende nimmt? Denn es kann nicht

dem leiſeſten Zweifel unterliegen, daß mit der letzten hl. Meſſe, die auf

Erden geleſen wird, auch die prieſterliche Interzeſſion Chriſti im Himmel

eingeſtellt wird.

Dennoch bleibt das Hoheprieſtertum in Ewigkeit beſtehen unter einer dreifachen

Rückſicht. Erſtens bleibt Chriſtus „Prieſter in Ewigkeit“ in Anſehung der Würde

(secundum dignitatem), weil der hoheprieſterliche Charakter mit der hypoſtatiſchen

Union ſteht und fällt, alſo unverlierbar und unauslöſchlich iſt (ſ. Satz 1). Zweitens
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bleibt das Prieſtertum „ewig“ auf Grund der fortdauernden Wirkung (secundum

effectum), inſofern die Früchte des Kreuzesopfers ſich ewig fortſetzen in der Gnade

und Glorie der ſeligen Himmelsbewohner. Dies iſt die Löſung des hl. Thomas

(S. th. 3 p. qu. 22. art. 5): In officio sacerdotis duo possunt considerari: primo

quidem ipsa oblatio sacrificii, secundo ipsa sacrificii consummatio, quae

quidem consistit in hoc, quod illi pro quibus sacrificium offertur, finem sacri

ficii consequuntur. Finis autem sacrificii quod Christus obtulit, non fuerunt

bona temporalia, sed aeterna, quae per eius mortem adipiscimur; l. c. ad 2:

Licet passio et mors Christi de caetero non sint iteranda, tamen virtus illius

hostiae semel oblatae permanet in aeternum. Endlich drittens bleibt Chriſtus

der ewige Hoheprieſter durch ſeine innerliche Opfergeſinnung (secundum affectum),

indem er Gott zwar kein eigentliches und wahres Opfer immerdar darbringt, wohl

aber im Namen der ganzen Schöpfung zum Antlitz der hl. Dreifaltigkeit ein lieblich

duftendes Rauchopfer unaufhörlicher Anbetung und Dankſagung emporſteigen läßt –:

das Endziel der Weltſchöpfung.

Zweites Kapitel

Oas Propſietentum Chriſti,

1. Begriff des Propheten. – Etymologiſch ſtammt das Wort

„Prophet“ aus dem Griechiſchen von todgyut = vorherſagen (hebr.

TN- = Seher, vates). Neben dieſer engeren hat das Wort die weitere

Bedeutung von „Lehrer“ (magister, ötóäoxa o2, hebr. 82 = Redner,

Sprecher).

In beiden Bedeutungen kommt der Terminus in der Bibel vor, am häufigſten

im Sinne von Lehrer. Auch im A. T. beſchränkte ſich das Prophetentum keineswegs

auf außerordentliche Weisſagungen der Zukunft, ſondern umfaßte namentlich auch das

mit göttlicher Autorität umkleidete, ordentliche Lehramt, welches in Belehrung,

Mahnung, Warnung und Drohung ſeinen äußeren Ausdruck fand. Deshalb waren

die ſog. „Prophetenſchulen“ des A. T. nicht ſo ſehr zur Erziehung von Weisſagern,

als vielmehr zur Heranbildung eines ordentlichen, religiöſen Lehr ſtand es geſtiftet.

Vgl. R. Cornely, Introd. specialis in libros V. T., vol. II, p. 267 sqq.,

Parisiis 1887.

Wenn man vom prophetiſchen Amte des Erlöſers ſpricht, ſo will

man ihm im höchſten denkbaren Maße beides zuerkennen: ſowohl die

Gabe der Weisſagung (donum prophetiae) als auch den religiöſen

Beruf eines Lehrers (magisterium). Während die erſtere Betrachtung

der Apologetik als Aufgabe zuzuweiſen iſt (ſ. o. S. 18), beſchäftigt

ſich die Soteriologie nur mit dem Lehramte des Erlöſers.

2. Das prophetiſche Lehramt Chriſti. – Wie ſchon die

Propheten des A. T. den kommenden Meſſias als einen Lehrer der

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 15
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Wahrheit vorausverkündigt hatten, ſo trat Chriſtus als höchſter Lehrer

in Paläſtina tatſächlich auf.

a) Berühmt iſt die Weisſagung des Moſes, der als Religionsſtifter und Lehrer

par excellence einen hervorragenden Typus des Meſſias darſtellte. Vgl. Deut. 18, 15:

„Einen Propheten (N"2) aus deinem Volke und aus deinen Brüdern, wie mich, wird

dir der Herr dein Gott erwecken; den ſollſt du hören“ (vgl. 18, 18). Dieſen Spruch

bezieht der hl. Petrus (AG. 3, 22 ff.) ausdrücklich auf Chriſtus. Auch der Prophet

Iſaias ſchildert den Meſſias nicht nur als den Erlöſer von der Sünde, ſondern auch

als den Erlöſer vom Irrtum. Vgl. Jſ. 61, 1 f.: „Der Geiſt des Herrn iſt über mir,

denn der hat mich geſalbt; um zu predigen den Sanftmütigen, ſandte er mich, um

zu heilen, die zerknirſchten Herzens ſind, um zu verkünden den Gefangenen Erlöſung

und den Verſchloſſenen Eröffnung; um zu verkünden das Jahr der Verſöhnung vom

Herrn und den Tag der Rache von unſerm Gott, um zu tröſten alle Betrübten.“ In

der Synagoge zu Nazareth las Chriſtus dieſe Stelle aus Iſaias vor, und nachdem

er das Buch zugerollt hatte, ſprach er (Luk. 4, 21): „Heute iſt dieſe Schriftſtelle vor

euch in Erfüllung gegangen“ (vgl. Matth. 5, 5).

b) Die Erfüllung der altteſtamentlichen Prophezeiungen hat das

Neue Teſtament nicht nur beſtätigt, ſondern auch ihre Wahrheit durch

wuchtige Tatſachen erwieſen. Als bei der Apoſtelwahl Philippus den

Nathanael getroffen hatte, rief er ihm zu (Joh. 1, 45): „Wir haben den

gefunden, von welchem Moſes im Geſetze und die Propheten geſchrieben

haben, Jeſum, den Sohn Joſephs von Nazareth.“ Mit Zuverſicht durfte

der Herr das Zeugnis des Moſes anrufen (Joh. 5, 45 f.): „Glaubet

nicht, daß ich euer Ankläger ſei beim Vater; euer Ankläger iſt Moſes,

auf den ihr hoffet. Denn wenn ihr dem Moſes glaubtet, ſo würdet ihr

wohl auch mir glauben; denn von mir hat er geſchrieben.“ Nach der

wunderbaren Brotvermehrung ruft das erſtaunte Volk begeiſtert aus

(Joh. 6, 14): „Dieſer iſt wahrhaftig der Prophet, der in die Welt

kommen ſoll“ (ö tooqjtyg öéoxóuevog sig töv xóouov). Auch bei

der Auferweckung des Jünglings zu Naim bricht die Volksmenge aus in

den Ruf (Luk. 7, 16): „Ein großer Prophet (toopjtyg uéyag) iſt unter

uns aufgeſtanden, und Gott hat ſein Volk heimgeſucht.“

c) Praktiſch übte Chriſtus ſein göttliches Lehramt aus, indem er

drei Jahre lang predigend in Paläſtina umherzog und allen die frohe

Heilsbotſchaft verkündete.

Und zwar weiß der Evangeliſt zu berichten (Matth. 7, 28 f.): „Es erſtaunte

das Volk über ſeine Lehre; denn er lehrte ſie wie einer, der Macht (potestatem,

ěšovoiav) hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten und Phariſäer.“ Er ſtellte ſich

hin als abſoluten Lehrer der Wahrheit (Joh. 18, 37): „Ich bin dazu geboren und

dazu in die Welt gekommen, daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe“; denn er redete aus

„ſeinem Vater“ (Joh. 14, 10; 17, 8) als „der Weg, die Wahrheit und das Leben“
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(Joh. 14, 6). Mithin kann es neben oder über ihm keinen anderen Lehrer geben

(Matth. 23, 10): „Und laſſet euch nicht Lehrer nennen; denn einer iſt euer Lehrer

(magister, ea Gyyjtyg), Chriſtus“ (vgl. Joh. 13, 13). In Anerkennung deſſen

ſpricht Nikodemus (Joh. 3, 2): „Meiſter, wir wiſſen, daß du ein Lehrer (magister,

duóäoxalog) biſt, der von Gott gekommen iſt.“ Selbſt der große Täufer Johannes

erbleichte im Sonnenglanze des göttlichen Lehrmeiſters (Joh. 1, 8): „Er war nicht

das Licht, ſondern er ſollte Zeugnis von dem Lichte geben.“ Vgl. Chriſtologie oben

S. 17 f.

Über allem iſt endlich die Macht des Beiſpieles nicht zu vergeſſen, durch das

der Erlöſer noch kräftiger und wirkſamer als durch bloße Worte zur Erkenntnis und

Übung der Wahrheit und der Tugend hinriß. In voller Würdigung des Sprich

wortes: Verba docent, exemplatrahunt war es daher dem hl. Lukas in ſeinem

Evangelium, wie er ſelbſt geſteht (AG. 1, 1), um die Darſtellung deſſen zu tun, was

„Jeſus zu tun und zu lehren (nousiv te 2a duôäoxauv) anfing“. Daß aber die

Aufſtellung guter Beiſpiele auch vom Erlöſer ſelbſt beabſichtigt war, erhellt klar aus

Joh. 13, 15: „Denn ich habe euch ein Beiſpiel (exemplum, Öztóösuyua) gegeben,

damit auch ihr ſo tuet, wie ich euch getan habe.“ Auf die Herſtellung der „Gleich

förmigkeit mit dem Bilde des Gottesſohnes“ (Röm. 8, 29) legt Paulus das größte

Gewicht und hat keine Ruhe, als „bis daß Chriſtus in euch geſtaltet wird“ (Gal.

4, 19). Weil ſündenlos, konnte der Heiland das reinſte, weil getrieben von der

höchſten Gottes- und Nächſtenliebe, auch das wirkſamſte Tugendideal ſtellen. Daher

jene unſterbliche, nie verſiegende Kraft, die aus der „Nachfolge Chriſti“ ſtrömt und

alles läutert, erhebt, belebt, verjüngt und zur ſittlichen Vollendung führt. In dieſer

Beziehung redet das Heiligenlexikon eine beredte Sprache. Vgl. P. Severus Rauen

O. F. M., Chriſtus als Erzieher. Eine methodiſche Studie über das hl. Evangelium,

2. Aufl., Freiburg 1902. Die Väterlehre ſ. bei Petav. II, 10; Stentrup, Sote

riologia, thes. 134 sqq.

d) Will man ſich von der einzigartigen Größe und Vollkommenheit

des prophetiſchen Lehramtes Chriſti auch theologiſche Rechenſchaft geben,

ſo muß man mit Suarez (De myst. vitae Christi disp. 30. sect. 1)

auf die hypoſtatiſche Union als Prinzip und Quelle zurückgehen.

a) Ausgeſtattet mit einer Wiſſenſchaft wie keiner vor ihm oder nach ihm, war

Chriſtus imſtande, ſeine Heilslehre mit apodiktiſcher Gewißheit und unwiderſtehlicher

Überzeugungskraft vorzutragen, da alles auf geiſtiger Autopſie beruhte (ſ. Chriſtologie

o. S. 125 ff.). Ausgerüſtet mit Wundermacht und Weisſagungsgabe, vermochte er

zudem ſeine Worte durch Zeichen und Wunder als unfehlbar wahr zu bekräftigen und

zu beſiegeln. Als übernatürliches Gnadenhaupt endlich war er in der einzigen

Lage, den ſpröden und langſamen Verſtand ſeiner Zuhörer auch mit dem Glaubens

licht zu erleuchten und die kalten Herzen innerlich mit ſeiner Stärkungsgnade zu durch

dringen und zu erwärmen. Wie ließe ſich unter dieſer dreifachen Rückſicht der weiſe

Sokrates, wie die größten aller Propheten, Moſes und Johannes der Täufer, mit

dem einzigen Rabbi aus Nazareth auch nur vergleichen?

6) Der Erhabenheit des prophetiſchen Lehramtes Chriſti tut die doppelte Tat

ſache keinen Eintrag, daß der Weltlehrer einerſeits nur den Juden in Paläſtina

15*
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predigte und anderſeits der Nachwelt keine Schriften hinterließ. Denn was den

erſten Punkt angeht, ſo ſprachen für die nationale und lokale Beſchränkung die

triftigſten Gründe, welche der hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 42. art. 1) auf vier

zurückführt: die Pflicht der Einlöſung altteſtamentlicher Verſprechungen (vgl. Matth.

15, 24; Röm. 15, 8); die Angemeſſenheit einer Lehrvermittlung durch die Juden an

die Heiden; die Rückſicht auf die ſeeliſche Eigenart des jüdiſchen Charakters; endlich

die ſieghafte Kraft des Kreuzes über die Welt. Mit um ſo größerer Beſtimmtheit aber

erließ der Erlöſer nach ſeiner Auferſtehung den Tauf- und Lehrauftrag für alle Völker

der Erde und erwählte ſich nach ſeiner Himmelfahrt einen eigenen Apoſtel für die

Heiden, den hl. Paulus. Dieſer Öffentlichkeit des Schauplatzes entſprach die Öffent

lichkeit der Lehre. Den Unterſchied zwiſchen „eſoteriſcher“ und „exoteriſcher“ Lehre,

wie bei den alten Philoſophenſchulen, kannte Chriſtus ſo wenig wie ſeine Kirche (vgl.

S. th. l. c. art. 3); denn ſein Wahlſpruch lautete (Matth. 10, 27): „Was ich euch

im Finſtern ſage, das redet im Lichte; und was ihr ins Ohr hört, das predigt auf

den Dächern.“

y) Wenn ſodann der Welterlöſer ſeine himmliſche Weisheit in Büchern nieder

zulegen verſchmäht hat, ſo hatte er dafür wieder die dringendſten Gründe. Denn wie

der hl. Thomas (l. c. art. 4) betont, geziemte ſich für den höchſten Lehrer der

Menſchheit nur die vollkommenſte Form der Unterweiſung d. i. der mündliche Unter

richt, der zum Herzen geht und auch die des Leſens Unkundigen erreicht (vgl. meinen

Art. Tradition im Kirchenlexikon XI, 1933 ff., Freiburg 1899). Ebendarum hat er

ein lebendiges Lehramt in der Kirche eingeſetzt mit dem Auftrage, zu lehren ſtatt

zu ſchreiben, und hat ebenſo die mündliche Überlieferung neben die Hl. Schrift

als Glaubensquelle geſetzt. Die größten Weiſen des Altertums, wie Pythagoras und

Sokrates, haben Schule gemacht und auf ganze Generationen ſegensreich gewirkt, ohne

zur Feder greifen zu müſſen. Hand in Hand mit der Überlegenheit mündlicher Lehr

verkündigung geht die Erhabenheit der Lehre Chriſti, welche ſich als Bücherweisheit

ſchlecht ausnehmen und zum ſtändigen Zankapfel widerſprechender Auslegung und

unerhörter Silbenſtecherei ausarten würde. Die Lebendigkeit und Kraft des Evange

liums, wie ſie im Worte ſich fort und fort äußert, würde eine empfindliche Einbuße

erleiden. Übrigens meint der Aquinate mit Recht (l. c. ad 3): Illi qui scripturae

Apostolorum credere noluerunt, nec ipsi Christo scribenti credidissent. Über

den apokryphen Briefwechſel Chriſti mit Abgar ſ. R. A. Lipſius, Die edeſſeniſche

Abgar-Sage kritiſch unterſucht, Braunſchweig 1880.

3. Das kirchliche Lehramt als Fortſetzung des Propheten

tums Chriſti. – Gleichwie das Hoheprieſtertum Chriſti ſich auf Erden

fortſetzt in Meßopfer, Sakramentenſpendung und Prieſterweihe, ſo auch

ſein Prophetentum im unfehlbaren Lehramt der Kirche. Dieſe hoch

wichtige Wahrheit muß die Soteriologie wenigſtens ſtreifen, ihre breitere

Ausführung und Begründung der Apologetik überlaſſend.

a) Die bloße Gründung einer Kirche als Lehranſtalt zur Unterweiſung

„aller Völker“ beweiſt ſchon, daß Chriſtus ſein prophetiſches Lehramt durch jene fort

geſetzt wiſſen will. Ihr hat er ſeinen Beiſtand verheißen und verſprochen: „Siehe,

ich bleibe bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“ Wie er ſie am Pfingſtfeſte
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als eine Lehranſtalt der Wahrheit gegründet hatte, ſo hat er ihr auch den Hl. Geiſt

als Pneuma der Wahrheit geſendet, der als ſein Geiſt die Kirche für und für durch

dringt, leitet und erfüllt wie die Seele den Leib und ſie vor jeglicher Verkürzung,

Verdunkelung und Entſtellung der Glaubenshinterlage ſchützt und bewahrt. So ruht

die Unfehlbarkeit der Kirche und des Papſtes in letzter Inſtanz auf dem Prophetentume

Chriſti, des unfehlbaren Beſitzers und Lehrers aller Wahrheit. Näheres ſ. in meinem

Art. „Unfehlbarkeit“ im Kirchenlexikon XlI, 240 ff., Freiburg 1901.

b) Ebendarum nimmt aber das kirchliche Lehramt auch pro rata an den aus

zeichnenden Eigenſchaften Anteil, durch die das Prophetentum ſeines göttlichen

Stifters hervorragt. Denn als treue Hüterin des depositum fidei vermittelt ſie der

Welt nicht bloß die halbe, ſondern die volle und ganze Wahrheit, über die hinaus

keine höhere Stufe, etwa eine „Geiſtkirche“ (Montanismus) oder eine zukünftige

„Johanneskirche“, denkbar iſt: das Chriſtentum iſt eben die abſolute Religion, die

ſich mit den verkürzten und verbogenen Maßſtäben der vergleichenden Religionswiſſen

ſchaft ſchlechterdings nicht abmeſſen läßt. Dazu kommt, daß die katholiſche Kirche ſich

durch Chriſtus und ſeinen Hl. Geiſt einer wahrhaft göttlichen Autorität erfreut,

kraft deren ſie mit unfehlbarer Gewißheit die Glaubens- und Sittenlehren verkündet

und alle auftauchenden Irrlehren in bindender Form als falſch verwirft. Endlich

erfreut ſie ſich einer unbegrenzten Anpaſſungsfähigkeit an alle Orte und Zeiten,

Lagen und Verhältniſſe, Strömungen und Beſtrebungen, ſoweit ſie nicht dem rechten

Glauben und der guten Sitte zuwiderlaufen. Welches immer die Zeitläufte in ihren

tauſendfach wechſelnden Geſtalten geweſen ſein mögen, die Kirche hat ſie, ewig alt und

ewig jung, mit ihrem Geiſte durchſetzt und ſtets die Irrungen und Verfehlungen der

ſelben aus eigener Kraft überwunden, aber auch berechtigte Kulturbeſtrebungen in die

richtigen Bahnen geleitet. Es gibt keinen Irrtum ſo neu und keine geiſtige Krankheit

ſo ſchwer, wofür ſie nicht aus ihrem Arſenal das zeitgemäßeſte Gegengift beſäße.

Auch die Heilung der ſchweren Schäden der Gegenwart, die eine gärende Übergangs

periode darſtellt, wird möglich ſein, aber nur im engſten Anſchluß an unſere heilige

Mutter, die Kirche. Vgl. Heinr. Peſch, Die ſoziale Befähigung der Kirche, 2. Aufl.,

Berlin 1902; A. Ehrhard, Der Katholizismus und das zwanzigſte Jahrhundert,

9.–12. Aufl., Stuttgart und Wien 1902.

Drittes Kapitel.

Das Königtum Cſiriſti.

1. Begriff des Königs. – Das Wort „König“ (rex, Baotºave,

hebr. Tr) bedeutet ſo viel wie „Herrſcher oder Regierer über Untertanen“.

a) Zum Weſen der königlichen Gewalt gehören drei Funktionen:

a) das oberſte Recht der Legislative (potestas legifera); 3) die

höchſte richterliche Gewalt (potestas iudiciaria); y) endlich das

oberſte Recht der Exekutive (potestas coactiva). Alle drei Momente

laſſen ſich im Vollbegriffe der „Regierungsgewalt“ (potestas suprema

iurisdictionis) zuſammenfaſſen. Denn der König „regiert“ ſeine
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Untertanen ebendadurch, daß er rechtskräftige Geſetze erläßt, die richter

liche Gewalt in ihrer höchſten Stufe ausübt und durch Beſtrafung bezw.

Belohnung für die wirkſame Durchführung ſeiner Geſetze ſorgt.

Mit der königlichen Regierungsgewalt (dominium iurisdictionis) darf das

Eigentumsrecht (dominium proprietatis) nicht verwechſelt werden, da jene auf

die oberſte Leitung von freien Perſonen oder Untertanen, dieſes auf den Beſitz von

paſſivem Eigentum oder von unperſönlichen Sachen gerichtet iſt. Sowohl begrifflich

als ſachlich ſind beide verſchieden, weswegen das eine nicht ohne weiteres aus dem

anderen abgeleitet werden kann. Die Regierungsgewalt des Monarchen zieht keines

wegs ein Eigentumsrecht auf die Monarchie, ſeien es Untertanen oder Grundbeſitz,

nach ſich; denn auch der Untertan beſitzt Privateigentum an Geld und Gut mit

demſelben Rechte, wie der König ſeine Schlöſſer, Forſte und Domänen. Auch der

Untertan hat das Recht der perſönlichen Freiheit und ſinkt nicht zum Sklaven ſeines

königlichen Herrn herab. Allerdings gilt das Geſagte nur vom kreatürlichen Königtum;

denn die Allherrſchaft Gottes als des höchſten „Herrn Himmels und der Erde“

ſchließt in ihrem Weſen nicht nur die abſolute Regierungsgewalt über alle Engel und

Menſchen, ſondern auch das abſolute Eigentumsrecht auf die ganze Welt, Perſonen

und Sachen, in ſich ein. Näheres ſ. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 146 f.,

Paderborn 1905.

b) Die königliche Regierungsgewalt in ihrer dreifachen Richtung

kann aber wieder zweifacher Art ſein, je nachdem ſie als weltliche oder

als geiſtliche Macht ſich äußert. Jene bezielt das irdiſche, dieſe das

himmliſche Glückſeligkeitsziel. Jene iſt Herrſchaft über das äußere Tun

und Laſſen in zeitlichen Angelegenheiten, dieſe iſt Herrſchaft über die

Geiſter und Seelen auf geiſtigem und übernatürlichem Gebiete. Von

letzterer Art iſt das Königtum Chriſti, welches als geiſtliches Reich

gegründet worden iſt und als ſolches fortbeſtehen wird in Ewigkeit. Um

einerſeits die Geiſtigkeit, anderſeits die Sanftheit und Milde dieſes

Regimentes zu kennzeichnen, wird dasſelbe in der Bibel- und Kirchen

ſprache mit Vorliebe als das „Hirtenamt“ bezeichnet, weil Chriſtus

als König für uns Menſchen als ſeine Untertanen ſo zart beſorgt iſt,

wie der gute Hirt für ſeine Schafe. Um das Wohlwollende und Sanfte

der irdiſchen Herrſcher – im Gegenſatz zur grauſamen Härte der

Tyrannen – auszudrücken, pflegt auch Homer die irdiſchen Fürſten und

Könige „die Hirten der Völker“ (totuévag acóv) zu nennen.

2. Das irdiſche Königtum Chriſti nach der Offenbarungs

lehre. – Sowohl im A. T. als im N. T. erſcheint Chriſtus als

wahrer König auf Erden, aber nicht um ein weltliches Reich zu

ſtiften, ſondern ein geiſtliches: die katholiſche Kirche. Er trat auf

nicht mit dem Anſpruche eines irdiſchen Souveräns, ſondern als „der

Biſchof unſerer Seelen“.
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a) Blicken wir zunächſt hin auf die altteſtamentlichen Weisſagungen, ſo

war ſchon das Königtum in Israel oder der „Thron Davids“ ein Typus des meſſia

niſchen Königtums. Vgl. 2 Kön. 7, 12 f.: „Ich will nach dir (David) deinen Samen

erwecken, der aus deinen Lenden kommen ſoll (= Salomon, Chriſtus) und will ſein

Reich beſtätigen; dieſer ſoll meinem Namen ein Haus (= Tempel, Kirche) bauen, und

ich will den Thron ſeines Reiches feſtſtellen bis in Ewigkeit.“ Auch die ſog. „Reichs

pſalmen“ gehören als Belege hierher (Pſ. 2. 30. 37. 38. 45. 72. 109). Bei ein

zelnen Propheten, wie Iſaias (9, 6 ff., 11), Daniel (7, 13 ff.) und Zacharias (Kap. 9)

wird der Meſſias in oft glühenden Farben als Herrſcher, Friedensfürſt, Heeresführer

uſw. geſchildert. Alle dieſe Prophezeiungen ſind aber nicht ſo in Erfüllung gegangen,

wie der fleiſchlich geſinnte Jude ſich geträumt hatte. In Wirklichkeit erſchien der

Meſſias nicht mit der Pracht und Macht eines weltlichen Königs, der gekommen war,

um das freiheitsdurſtige Judenvolk vom Joche der Römer zu befreien und ein politiſches

Reich Israel aufzurichten.

Und dennoch begrüßte auch das Neue Teſtament den in aller Niedrigkeit auf

tretenden Ankömmling ſofort als König. So lautete ſchon die Botſchaft des Erzengels

Gabriel an Maria (Luk. 1, 32 f.): „Gott der Herr wird ihm den Thron ſeines

Vaters David geben, und er wird herrſchen im Hauſe Jakobs ewiglich, und ſeines

Reiches wird kein Ende ſein.“ Aus weiter Ferne waren die drei Weiſen aus dem

Morgenlande gekommen und ſprachen (Matth. 2, 2): „Wo iſt der neugeborene König

der Juden?“ Als aber das Volk nach dem Wunder der Brotvermehrung Anſtalten

traf, um „ihn zum Könige zu machen, floh er abermals auf den Berg, er allein“

(Joh. 6, 15). Im Angeſichte des Todes beantwortete der Heiland die Frage des

Pilatus: „Alſo biſt du ein König?“ mit voller Beſtimmtheit (Joh. 18, 37): „Du

ſagſt es, ich bin ein König.“ Daher prangte der Königstitel auf der Inſchrift am

Kreuze. Bitter enttäuſcht in ihren politiſchen Hoffnungen und in weltlichen Herrſchafts

gelüſten befangen, klagten nach der Kreuzigung noch die zwei Jünger, die nach Emaus

gingen (Luk. 24, 21): „Wir aber hofften, daß er es wäre, der Israel erlöſte“ (vgl.

AG. 1, 6).

b) Der ſcheinbare Widerſpruch zwiſchen der altteſtamentlichen

Schilderung und der ungefügen Wirklichkeit findet ſeine Schlichtung und

Löſung darin, daß das Königtum Chriſti als ein geiſtliches, nicht

weltliches Reich gedacht iſt (vgl. Jſ. 60, 18 ff.; Jer. 23, 5 ff.;

Ezech. 37, 21 ff.). Indeſſen iſt es geboten, die Rechtsfrage von der

Tatſachenfrage zu trennen und beide geſondert zu behandeln.

a) Stellt man ſich auf den Boden der Tatſachen (quaestio facti), ſo unter

liegt es keinem Zweifel, daß Chriſtus kein weltliches Königreich hat aufrichten wollen

oder aufgerichtet hat. Er floh, als man ihn zum Könige ausrufen wollte (Joh. 6, 15).

Er erkannte den römiſchen Kaiſer als rechtmäßigen Herrſcher über Paläſtina an und

befahl (Matth. 22, 21): „Gebet alſo dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gott,

was Gottes iſt.“ Die Einmiſchung in weltliche Händel weiſt er kategoriſch zurück

(Luk. 12, 14): „Menſch, wer hat mich zum Richter und Erbverteiler über euch

geſetzt?“ Dazu kommt die ausdrückliche Erklärung vor Pilatus (Joh. 18, 36): „Mein

Reich iſt nicht von dieſer Welt. Wenn mein Reich von dieſer Welt wäre, ſo
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würden wohl meine Diener ſtreiten, daß ich den Juden nicht überliefert würde. Nun

iſt aber mein Reich nicht von hier.“ Vgl. Stentrup, Soteriologia thes. 138.

(3) Stellt man ſich dagegen auf den Rechtsſtandpunkt (quaestio iuris), ſo

erhebt ſich die Frage, ob Chriſtus nicht wenigſtens in actu primo einen Rechts

anſpruch auf weltliche Herrſchaft beſeſſen und nur tatſächlich auf die Geltendmachung

ſeiner Rechte verzichtet habe. Zwar ſtimmen alle Theologen ausnahmslos in der

ſicheren Lehre überein, daß Jeſus als „Sohn Davids“ jedenfalls keinen dynaſtiſchen

Erbtitel auf das Königreich Juda hätte geltend machen können: einmal weil ſein

meſſianiſches Reich über Paläſtina hinaus die ganze Welt umſpannte; ſodann weil

weder Maria noch Joſeph, obwohl beide aus dem „Hauſe Davids“, als berechtigte

Thronerben galten, nachdem die Davidiſche Königswürde in ihrem letzten Träger

Jechonias ſchon längſt unwiederbringlich untergegangen war (vgl. Jer. 22, 30).

Auch darüber herrſcht Einmütigkeit, daß dem Gottmenſchen kraft ſeines geiſtlichen

Königtums wenigſtens eine indirekte Gewalt über alle weltlichen Angelegenheiten

(potestas indirecta in temporalia) zuſtand, weil ſonſt ſeine unumſchränkte geiſtliche

Gewalt nach ihrem Vollbegriffe ſich nicht länger feſthalten ließe und der Zweck der

Menſchwerdung ſelbſt leicht aufs Spiel geſetzt werden könnte. Sobald man aber die

Frage nach der direkten Gewalt Chriſti über Staaten und Könige (potestas directa

in temporalia) ſtellt, beginnt gelehrter Streit, indem die einen mit Gregor von

Valencia und Bellarmin (De Rom. Pontifice V, 4 sq.) eine ſolche Gewalt in

Abrede ſtellen, während die anderen mit Suarez (disp. 48. sect. 2) und De Lugo

(disp. 30. sect. 1) ſie verteidigen. Allerdings läßt ſich für dieſe letztere und wahr

ſcheinlichere Anſicht kein ſicherer Schriftbeweis erbringen. Denn die von De Lugo

(l. c. n. 5) beigebrachten Texte (Matth. 28, 58; AG. 10, 36; 1 Kor 15, 27;

Apok. 1, 5; 19, 16) laſſen ſich zur Not teils durch die Idiomenkommunikation, teils

vom geiſtlichen Königtum erklären. Allein man kann ſich nur ſchwer dem Gewichte

ſeiner theologiſchen Gründe entziehen, wenn er beiſpielsweiſe argumentiert (l. c.

n. 8): Radix et fundamentum huius potestatis est unio hypo statica, ratione

cuius sicut humanitati illi debentur aliae excellentiae et privilegia, ut potestas

patrandi miracula, plenitudo scientiae, visio clara Dei in supremo gradu,

dignitas capitis et alia eiusmodi, sic debetur dignitas haec, Scil. principatus

et regnum in omnes creaturas. Hiernach lag in der hypoſtatiſchen Union bezw.

in der gottmenſchlichen Würde Chriſti als ſolcher ein unverjährbarer Rechtstitel auf

alle fürſtliche Gewalt auf Erden, ſo daß er ohne jeden Schein von Uſurpation nur

von ſeinem guten Rechte Gebrauch gemacht hätte, wenn er bei ſeinem Erſcheinen alle

Kaiſer und Könige abgeſetzt und ſich ſelber auf einem alle Länder und Meere um

ſpannenden Weltthrone als Alleinherrſcher niedergelaſſen hätte. Die Befürchtung

Bellarmins, daß dieſe Lehre einen verderblichen Rückſchlag auf allenfallſige Herr

ſchaftsgelüſte des Papſttums ausübe, entbehrt jeglichen Grundes. Denn wie der

Stellvertreter Chriſti nicht Chriſtus ſelbſt iſt, ſo ſind auch die Gewalten Chriſti nicht

eo ipso Gewalten des Papſtes, nicht einmal auf geiſtlichem Gebiete. Cf. De Lugo

l. c. n. 11: Multa enim potest Christus etiam in spiritualibus, quae non

potest Pontifex, ut instituere sacramenta, dare gratiam extra sacramenta et

alia eiuscemodi. Auf dieſem Standpunkte verſteht man auch beſſer, weshalb Chriſtus

ſelbſt ſich von der Steuerpflicht für rechtlich frei erklärte und die von ihm geforderte

Kopfſteuer nur zur Vermeidung von Ärgernis bezahlte (vgl. Matth. 17, 23 ff.). –
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Ähnlich wie die Frage nach der weltlichen Regierungsgewalt läßt ſich die verwandte

nach den Eigentumsrechten Chriſti löſen. Obſchon Vasquez (disp. 87. cap. 6)

in der erſten mit Suarez und De Lugo geht, ſo trennt er ſich von ihnen in der

zweiten. Aber mit Unrecht. Denn obſchon der Gottmenſch niemals Eigentums

anſprüche auf die Güter der Erde erhob, ſondern tatſächlich in Armut dahinlebte

(vgl. Luk. 9, 58), ſo daß er kaum das Notwendigſte zu einer würdigen äußeren Lebens

haltung beſaß (vgl. S. th. 3 p. qu. 40. art. 3), ſo beweiſt dies doch nur ſo viel,

daß er auch in dieſer Beziehung auf ſein gutes Recht aus weiſen Gründen hat ver

zichten wollen. Die Widerlegung der Gegengründe ſ. bei De Lugo l. c. sect. 2.

Daß Chriſtus wenigſtens einige Sachen wirklich zu eigen beſaß, iſt vom Papſte

Johannes XXII. in der Konſtitution Cum inter nonnullos als Glaubenslehre definiert

worden (bei Denzinger n. 419).

3. Das himmliſche Königtum Chriſti oder die Dogmen

der Himmelfahrt und des Sitzens zur Rechten Gottes. –

Während Auferſtehung und Höllenfahrt den königlichen Stand des Erlöſers

bloß einleiteten (ſ. o. S. 201 ff., 206 ff.), bezeichnete ſeine glorreiche

Himmelfahrt hingegen die förmliche Beſitzergreifung ſeines königlichen

Thrones im Himmel, welche in der Offenbarung als „Sitzen zur

Rechten Gottes“ gekennzeichnet wird. Beide Wahrheiten gehören zu

den Hauptdogmen des Chriſtentums, wie das apoſtoliſche Symbolum

beweiſt: Ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris.

a) Eines umſtändlichen Offenbarungsbeweiſes bedarf es nicht, einmal weil

der Erlöſer ſelber zu Lebzeiten ſeine Himmelfahrt klar vorausgeſagt hatte (vgl. Joh.

6, 63; 14, 1 ff.; 16, 28 u. ö.), ſodann weil der Vorgang ſelbſt unter vielen Augen

ſich wirklich vollzog. Vgl. Mark. 16, 19: „Und der Herr Jeſus, nachdem er mit

ihnen geredet hatte, wurde in den Himmel aufgenommen (dvaº.jp 9y sig töv oögavóv)

und ſitzet zur Rechten Gottes (xa éxd 9tos v é2 daStöv toi 69eoü).“ Vgl. Luk.

24, 51; AG. 1, 9 ff; Eph. 4, 10. Traditionsbeweis ſ. bei Suarez, De myst.

vitae Christi disp. 51. -

Zur näheren Erklärung ſei folgendes beigefügt: Wie die Auferſtehung, ſo iſt

auch die Himmelfahrt als aktives und ſelbſtmächtiges Emporſteigen über den

Luftkreis zu faſſen, darf alſo nicht mit der paſſiven Himmelfahrt des Elias (4 Kön.

2, 11) oder mit den Luftfahrten des Propheten Habakuk (Dan. 14, 35) und des

Diakon Philippus (AG. 8, 39) in Vergleich geſtellt werden. Näherhin erklärt dies

der Römiſche Katechismus (P. I. c. 7. qu. 2): Virtus illa, qua beata Christi anima

praedita erat, corpus ut libuit movere potuit; corpus vero, quod iam gloriam

adeptum erat, moventis animae imperio facile parebat. Atque hac ratione,

ut Deus et ut homo est, Christum in coelum sua virtute ascendisse credi

mus. Die Kongruenzgründe ſ. bei S. Thom., S. th. 3 p. qu. 57. art. 1; Catech.

Rom. l. c. qu. 5–8. – Der ſinnvolle Ausdruck: „Sitzen zur Rechten Gottes“

iſt natürlich keiner buchſtäblichen Deutung fähig, da Gott keine rechte und linke

Seite kennt. Es iſt vielmehr nur eine tropiſche Redensart, um einerſeits den von

Chriſtus im Himmel eingenommenen Ehrenplatz zu bezeichnen, der ihn über alle

Engelchöre hinaus erhöht hat (vgl. Hebr. 1, 13), anderſeits den ruhigen und
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unveränderlichen Beſitz ſeiner Glorie und königlich-richterlichen Gewalt über die

ganze Schöpfung auszudrücken (vgl. Eph. 1, 20 ff.). In dieſer ſeiner Eigenſchaft als

königlicher Richter wird Chriſtus noch einmal auf Erden erſcheinen mit großer Macht

und Herrlichkeit, um „zu richten die Lebendigen und die Toten“ (ſ. Eschatologie).

Näheres über dieſe sessio ſ. bei S. Thom., S. th. 3 p. qu. 58.

b) Fragt man nach der dogmatiſchen Bedeutung und Trag

weite der Himmelfahrt und des Sitzens zur Rechten Gottes, ſo läßt ſich

eine chriſtologiſche und eine ſoteriologiſche Seite unterſcheiden.

a) In chriſtologiſcher Beziehung bedeuten beide für den Erlöſer perſönlich

den eigentlichen Anfang bezw. die Fortdauer ſeines Erhöhungsſtandes (status ex

altationis), zu dem Auferſtehung und Höllenfahrt bloße Präludien bildeten. Der

Erniedrigungsſtand (status exinanitionis) in der „Knechtsgeſtalt“, das unkönigliche

Leben in Armut, Leiden und Tod hatte ſein definitives Ende erreicht, um dem ewigen

Königtum im Himmel für ihn Platz zu machen. Dieſe wahrhaft königliche Herrlichkeit

des aufgefahrenen Erlöſers betonen die apoſtoliſchen Sendſchreiben ſtärker wie die

Evangelien; in ihnen hat darum das prägnante Epitheton „Herr“ (Dominus,

ö evotog) den Nebenſinn von „Herrſcher“, etwa im Sinne von 1 Tim. 6, 15:

„König der Könige und Herrſcher der Herrſchenden“. Denn erſt von der Himmelfahrt

an „herrſcht“ Chriſtus über die Welt mit dem Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit, eine

„Mitherrſchaft“, welche freilich zur höchſten Vollendung erſt nach dem Weltgericht

gelangt, wenn die ganze Schöpfung Chriſto zu Füßen liegen wird in vollſtändigſter

Unterwerfung (vgl. Eph. 1, 22 ff.; Hebr. 2, 8).

3) In ſoteriologiſcher Hinſicht darf die Himmelfahrt noch viel weniger, wie

Auferſtehung und Höllenfahrt, als ganze oder teilweiſe Verdienſturſache (causa

meritoria) unſerer im einzigen Kreuzesopfer allein vollbrachten Erlöſung angeſprochen

werden. Gleichwohl ſchreibt Paulus (Hebr. 9, 24): Introivit . . . in ipsum coelum,

ut appareat nunc vultui Dei pro nobis (ötäg uóv). Inwiefern der himmliſche

Chriſtus auch im Erhöhungsſtande ſeinen Erlöſerberuf fortſetzt, erörtert ſchön der

hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 57. art. 6): Ascensio Christi est causa nostrae

salutis dupliciter: uno modo ex parte nostra, alio modo ex parteipsius. Ex

parte quidem nostra, inquantum per Christi ascensionem mens nostra mo

vetur in ipsum . . . Ex parte autem sua, quantum ad ea quae ipse facit,

ascendens proter nostram salutem primo quidem viam nobis praeparavit

ascendendi in coelum . . ., secundo quia, sicut Pontifex in V. T. intrabat

sanctuarium, ita et Christus intravit coelum ad interpellandum pro

nobis (Hebr. 7, 25; ſ. 0. S. 222) . . ., tertio ut in coelorum sede quasi

Deus et Dominus constitutus exinde divina dona hominibus mitteret. Wie

die beiden letzten Zwecke klärlich dartun, berührt ſich das Königtum Chriſti engſtens

mit ſeinem Hoheprieſtertum, wie denn überhaupt die drei Ämter des Erlöſers ſich

derart kreuzen und verſchränken, daß ſie bei ihrer Verſchlingung und Durchdringung

jedem Verſuche einer adäquaten Auseinanderreißung Widerſtand leiſten. Für die

Kanoniſten iſt deshalb die Bemerkung wohl nicht überflüſſig, daß ſich aus der Drei

zahl der Ämter Chriſti kein ſtichhaltiger Grund zugunſten der von neueren Kirchen

rechtslehrern beliebten Dreiteilung der Kirchengewalt in die potestas ordinis, magisterii

et iurisdictionis herleiten läßt (Walter, Phillips, Richter, Hinſchius uſw.). Denn
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die althergebrachte Zweiteilung in die potestas ordinis et iurisdictionis iſt auch vom

dogmatiſchen Standpunkte aus die adäquateſte und richtigſte. Vgl. Scheeben,

Dogmatik, Bd. I, S. 67, Freiburg 1873; Cavagnis, Institt. iuris publ. Ecclesiae,

ed. 2, tom. I, p. 24, Romae 1888.

4. Die Fortſetzung des Königtums Chriſti in ſeiner

Kirche auf Erden. – Wenn das Königreich des Erlöſers keine welt

liche Herrſchaft beanſpruchte, dann kann die von ihm geſtiftete Kirche

a fortiori nur ein geiſtliches Königtum verkörpern, welches herrſchen

will und muß über die Seelen.

a) In der Tat iſt die katholiſche Kirche nicht als politiſche Macht gegründet

worden, da ſie eben jenes friedliche „meſſianiſche Reich“ darſtellt, das die Propheten

des A. T. verkündet und der Friedensfürſt mit ſeinem heiligen Blute geſtiftet hat.

Daher iſt ihre hierarchiſche Ordnung in Papſttum, Epiſkopat, Presbyterat und Dia

konat eine rein geiſtliche Verfaſſung und ſind ihre Heiligungsmittel in Gebet,

Opfer und Sakramenten von rein geiſtlicher Art. Hat Chriſtus, der höchſte König,

die weltlichen Fürſten ohne jeden Eingriff ruhig ihres Amtes fortwalten laſſen, ſo kann

es unmöglich Aufgabe der Kirche ſein, die politiſche Oberherrſchaft über die Staaten

an ſich zu reißen und die Könige als ihre Vaſallen zu behandeln, anſtatt als geiſtliche

Königin nur der Heiligung der Seelen zu leben. Die Kirche als „das Reich Gottes

auf Erden“ iſt zwar in der Welt und für die Welt, aber nicht von der Welt. Die

ſog. „Schwertertheorie“ einzelner mittelalterlicher Kanoniſten, wonach der Kirche eine

direkte Gewalt über Staaten und Könige zuſtehen ſoll, iſt ebenſo unevangeliſch als

unhiſtoriſch. Sie iſt unevangeliſch, weil nicht einmal Chriſtus ſich eine ſolche

Gewalt beilegte; ſie iſt unhiſtoriſch, weil ſie im Grunde auf der falſchen Fiktion

einer angeblichen Übertragung der konſtantiniſchen Weltherrſchaft auf das

römiſche Papſttum beruhte (konſtantiniſche Schenkung). Indeſſen iſt dieſe vorüber

gehende Verirrung, genährt durch die impoſante Verwirklichung des mittelalterlichen

„Glaubensſtaates“, niemals Kirchenlehre oder Gemeinlehre der Theologen und Kano

niſten geweſen, ſo daß das Verhältnis zwiſchen Staat und Kirche bis zur Stunde ein

wiſſenſchaftliches Problem geblieben iſt (vgl. meinen Artikel über die Bulle Unam

sanctam des Papſtes Bonifatius VIII. im Kirchenlexikon XII, 229 ff., Freiburg 1901).

Es iſt darum ein häßliches Zerrbild, das Ad. Harnack von der römiſch-katholiſchen

Kirche entwirft, wenn er ſchreibt (Das Weſen des Chriſtentums, S. 157, Leipzig 1902):

„Unter der Hand ſchob ſich ſo die römiſche Kirche an die Stelle des römiſchen Welt

reiches; in ihr lebte dieſes Reich tatſächlich fort; es iſt nicht untergegangen, ſondern

hat ſich nur verwandelt. Wenn wir behaupten – und zwar noch für die Gegen

wart gültig –, die römiſche Kirche ſei das durch das Evangelium geweihte alte

römiſche Reich, ſo iſt das keine „geiſtreiche“ Bemerkung, ſondern die Anerkennung

eines geſchichtlichen Tatbeſtandes und die zutreffendſte und fruchtbarſte Charakteriſtik

dieſer Kirche. Sie regiert noch immer die Völker; ihre Päpſte herrſchen wie Trajan

und Mark Aurel; an die Stelle von Romulus und Remus ſind Petrus und Paulus

getreten, an die Stelle der Prokonſuln die Erzbiſchöfe und Biſchöfe; den Legionen

entſprechen die Scharen von Prieſtern und Mönchen, der kaiſerlichen Leibwache die

Jeſuiten. Bis in die Details hinein, bis zu einzelnen Rechtsordnungen, ja bis zu
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den Gewändern läßt ſich das Fortwirken des alten Reiches und ſeiner Inſtitutionen

verfolgen. Das iſt keine Kirche wie die evangeliſchen Gemeinſchaften oder wie die

Volkskirchen des Orients, das iſt eine politiſche Schöpfung ſo großartig wie ein

Weltreich, weil die Fortſetzung des römiſchen Reiches.“ Wohl mag die weltliche

Herrſchaft des Papſtes zur freien und unbehinderten Ausübung ſeiner geiſtlichen

Befugniſſe nützlich, ja ſogar relativ notwendig ſein. Allein zum Weſen der Kirche

gehört ſie ſo wenig als zum Weſen des Papſttums. Denn dieſes hat auch ohne ſie

Jahrhunderte lang beſtanden und geblüht, wie es auch jetzt trotz des italieniſchen

Kirchenraubes unter dem mächtigen Schutze Gottes vor aller Welt in höchſter Blüte

und Achtung daſteht.

b) Übt die Kirche über die Seelen eine wahrhaft königliche Herr

ſchaft aus, dann müſſen ihr auch die Befugniſſe eines geiſtlichen

Königtums zuſtehen. Sie muß folglich innerhalb der Grenzen ihrer

göttlichen Verfaſſung das Recht der Legislative wie auch die um

faſſendſte Richtergewalt (Binde- und Löſegewalt) über ihre Mitglieder

beſitzen, wie ihr auch das Recht der Exekutive in Geſtalt der Straf

gewalt unmöglich abgehen kann (vgl. Matth. 16, 19; 18, 15 ff.). Denn

eine wahre richterliche Gewalt ohne Zwangsgewalt (potestas coactiva

s. vindicativa), welche dem Geſetze Achtung verſchafft und ſeine Be

folgung wo nötig durch Strafen erzwingt, iſt ein begrifflicher Unſinn.

Deswegen iſt die kirchliche Strafgewalt auch ein förmlicher Glaubens

ſatz (vgl. Denzinger n. 427. 535. 1367. 1368).

Es liegt in der Natur der Sache, daß die kirchlichen Strafen in erſter Linie

geiſtliche Strafen ſein werden, wie die Pönitenzen und Zenſuren, darunter nament

lich Ausſchluß aus der Kirchengemeinſchaft (vgl. 1 Kor. 4, 21; 5, 5; 2 Kor. 13, 1 f.;

1 Tim. 1, 20). Jedoch kann der Kirche das Recht der Verhängung auch von zeitlichen

und körperlichen Strafen (poenae temporales et corporales) im Hinblick auf die

Strafpraxis (z. B. Haft, Geldbußen) ohne Temerität nicht abgeſprochen werden (vgl.

Bouix, De iudic., tom. I, p. 66, Parisiis 1855). Dagegen ſtreiten die Kanoniſten

über das Recht der Todesſtrafe (ius gladii), wenngleich alle zugeben, daß die

eventuelle Ausführung nur mit Hilfe des „weltlichen Armes“ (brachium saeculare)

zu geſchehen habe. Denn der Braut Chriſti gezieme es nicht, mit eigener Hand Blut

zu vergießen, ſelbſt wenn es ſich um ein todeswürdiges Verbrechen handle. Zur Sache

bemerken wir kurz folgendes: Stellt man ſich auf den Boden der hiſtoriſchen Tat

ſachen, ſo ſteht feſt, daß die Kirche weder jemals ein Todesurteil gefällt, geſchweige

denn ausgeführt, noch daß ſie ſich jemals ſelbſt das Recht der Todesſtrafe oder das

ius gladii beigelegt hat. Wo immer die Kirche im Mittelalter ein Verbrechen abzu

urteilen hatte, welches nach dem weltlichen Strafrecht des „Glaubensſtaates“ mit dem

Tode geahndet wurde, wie z. B. freigewollte und bewußte Häreſie, da übergab ſie

jedesmal den Verbrecher dem „weltlichen Arm“ zur Beſtrafung. Zum Glück iſt die

grauſame Praxis der Ketzerverbrennungen auf immer aus dem geltenden Strafrecht

verſchwunden. Stellt man ſich dagegen auf den Standpunkt des Prinzips, ſo iſt

das ius gladii eine rein akademiſche Frage, die von den Kanoniſten verſchieden beant
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wortet wird. Doch ſteht wohl die überwiegende Majorität dafür ein, daß die Kirche

ein Recht zur Verhängung der Todesſtrafe überhaupt nicht beſitzt, was einzelne

neuere Kanoniſten leider beſtritten haben, wie z. B. die Jeſuiten Tarquini und De

Luca (Institt. iur. eccl. publici, tom. I, p. 261 sqq., Romae 1901). Wie jedoch

der Kanoniſt Cavagnis (Institt. iur. publ. eccl., 2. ed, tom. I, p. 190 sqq.,

Romae 1888) in Übereinſtimmung mit den meiſten romaniſchen und deutſchen Kirchen

rechtslehrern überzeugend nachweiſt, läßt ſich das kirchliche „Recht des Schwertes“

ſchlechterdings nicht beweiſen; denn es hat weder in Schrift noch in Tradition die

geringſte Stütze. Der Erlöſer billigte nicht einmal körperliche Verletzungen (vgl.

Matth. 26, 52), noch viel weniger die Todesſtrafe (vgl. Luk. 9, 53 ff.). Auch der

Apoſtel Paulus nahm trotz ſeiner großen Strenge nur zu geiſtlichen Zuchtmitteln ſeine

Zuflucht. Dem großen Papſt Nikolaus I. verdanken wir den ſchönen Ausſpruch:

Sancta Dei Ecclesia gladium non habet nisi spiritualem; non occidit, sed

vivificat (Decret. Grat. c. 6. caus. 33. qu. 2). Weil die Kirche eben ein rein geiſt

liches Königtum hat, ſo muß ſie die Verhängung der Todesſtrafe der weltlichen

Gewalt allein überlaſſen.

Der ſchlimmſte Gegner des königlichen Amtes der Kirche iſt der

kirchenfeindliche Liberalismus, welcher darauf ausgeht, mit allen Macht

mitteln der ſtaatlichen Geſetzgebung und der Polizei die Kirche an der

Ausübung ihrer geiſtlichen Vollgewalt zu behindern oder ſie darin in

ungebührlicher und empfindlicher Weiſe zu beſchränken. Zu dem Ende

hat man im Laufe der Zeit allerlei Knechtungsmittel erſonnen, wie das

ſog. ius circa sacra, die appellatio tamquam ab abusu, das

placetum regium, kurz den Cäſaropapismus.



III.

Wlariologie

oder die Lehre von der Mutter des Erlöſers.

Die Mariologie berührt ſich auf der einen Seite mit der Chriſto

logie, auf der anderen mit der Soteriologie. Denn wie Chriſtus nur

darum wahrer Gottmenſch iſt, weil Maria die wahre Mutter Gottes

iſt, ſo ſteht die Mutter des Erlöſers auch zum Erlöſungswerk oder

Mittleramte ihres Sohnes in nächſter Beziehung. Als Hauptvorzug

Marias, aus dem alle ihre übrigen Prärogativen als ihrem Quellpunkt

fließen, hat jedoch fraglos ihre göttliche Mutterſchaft zu gelten, wes

halb dieſe für die Mariologie in ähnlicher Weiſe zum Grundbegriff

wird, wie die „hypoſtatiſche Union“ für die Chriſtologie und die natür

liche „Mittlerſchaft“ für die Soteriologie.

Aus dieſer Grundidee heraus geſtaltet ſich die Diatheſe des Stoffes

von ſelbſt wie folgt: 1. die Gottesmutterſchaft Marias als Prinzip

und Quelle aller ihrer Vorzüge; 2. die (negativen und poſitiven) Privi

legien Marias im beſonderen. Somit zerfällt die Mariologie natur

gemäß in zwei Hauptſtücke.

Erſtes Hauptſtück.

Die Gottesmutterſchaft Narias als Brinzip

und GDuelle aller ihrer Vorzüge.

Vgl. *P. Canisius S. J., De Maria Virgine incomparabili et Dei geni

trice libri V, Ingolstadii 1577 (auch in: Migne, Summa aurea de laudibus B. V.

Mariae, Parisiis 1866); Ventura, La madre di Dio madre degli uomini, 2. ed.,

Roma 1845; F. Morgott, Die Mariologie des hl. Thomas von Aquin, Freiburg

1878; Chr. Stamm, Mariologia seu potiores de s. Deipara quaestiones ex

ss. Patrum ac Theologorum mente propositae, Paderbornae 1881; A. Kurz,

Mariologie oder Lehre der katholiſchen Kirche über Maria, Regensburg 1881: L. M.

Wörnhart, Maria die wunderbare Mutter Gottes und der Menſchen, Innsbruck

1890; C. H. T. Jamar, Theologia Mariana, Lovanii 1896; Th. E. Bridgett,
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Our Ladys Dowry, deutſch von Dhom, Paderborn 1895; J. Bucceroni, Com

mentarii . . . de B. V. Maria, 4. ed., Romae 1896; *Aloys Schäfer, Die

Gottesmutter in der Hl. Schrift, 2. Aufl., Münſter 1900; J. B. Terrien S. J.,

La Mère de Dieu et la mère des hommes d'après les Pères et la théologie,

4 vols, Paris 1900 ss.; Lépicier, Tractatus de B. Maria Virgine Matre Dei,

Romae 1901; Th. Livius, Die allerſeligſte Jungfrau bei den Vätern der erſten

ſechs Jahrhunderte, 2 Bde., Mainz 1901–1902; hervorragend iſt * Scheeben,

Dogmatik, Bd. III, §§ 274–282, Freiburg 1882. Altere Literatur verzeichnet Ma

racci, Bibliotheca Mariana, Romae 1648; J. Bourassé, Summa aurea de

laudibus B. Mariae Virginis, 13 vols, Paris 1866 ss.

Nachdem die Wahrheit der Gottesmutterſchaft einmal feſtgeſtellt

iſt, beſitzen wir in ihr zugleich den fruchtbarſten Mutter- und Stamm

begriff, aus dem alle Gnaden und Privilegien Marias ſich in ähnlicher

Weiſe ergeben, wie die attributalen Beſtimmungen Chriſti aus dem

Grundbegriff der hypoſtatiſchen Union. Denn mit der Würde der

Gottesmutterſchaft ſtellt ſich nicht zwar naturhaft, wohl aber mit

moraliſcher Notwendigkeit ein Kreis von übernatürlichen Gaben ein, den

man im allgemeinen als „Fülle der Gnade“ (plenitudo gratiae)

bezeichnen kann.

Erſtes Kapitel.

Die Wirklichkeit der göttlichen flutterſchaft Marias.

1. Der Neſtorianismus als häretiſcher Gegenſatz und die

Kirche. – Um von den älteſten Häretikern (Ebioniten, Photinus, Paul

von Samoſata) zu ſchweigen, welche mit der Leugnung der wahren

Gottheit Chriſti auch die Würde der Gottesmutter untergruben, haben

wir als eigentlichen Gegenſatz hier nur den Neſtorianismus ins Auge

zu faſſen.

a) Indem Neſtorius in Chriſtus zwei phyſiſche Perſonen ſtatuierte,

eine göttliche des Logos aus dem Vater und eine menſchliche des Sohnes

aus der Mutter, ſchloß er unter dem Einfluß ſeines Führers Theodor

von Mopsveſtia (geb. um 350) folgerichtig, daß Maria nicht wahr

hafte „Mutter Gottes“ (mater Dei, Georóxog) ſein könne, ſondern

Gebärerin eines bloßen Menſchen (mater hominis deiferi), der

den Logos in ſich trug (ſ. Chriſtologie o. S. 43 f.). Tatſächlich ſprach

Neſtorius die mariologiſche Häreſie zuerſt aus, die ſich aber zur chriſto

logiſchen logiſch fortentwickeln mußte und in ihr virtuell enthalten war; denn

hypoſtatiſche Union und Gottesmutterſchaft ſtehen und fallen miteinander.

b) Unter dem Vorſitze des hl. Cyrill von Alexandrien erhob ſchon

aus rein chriſtologiſchem Intereſſe das Allgemeine Konzil von Epheſus
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i. J. 431 die wahre Gottesmutterſchaft Marias zum Glaubensſatz und

ſchuf in dem prägnanten Ausdruck Georöxog ein dogmatiſches Stichwort

(tessera fidei), das in der Dogmengeſchichte eine ähnliche Wichtigkeit

beanſprucht wie die Termini öuoo.oto2, transubstantiatio, ex opere

operato uſw. Gleich der erſte Anathematismus lautet (Syn. Ephes.

can. 1 bei Denzinger n. 73): Si quis non confitetur, Deum

esse veraciter Emmanuel et propterea Dei g e n it rice m

(9aoröxov) sanctam Virginem: peperit (yºyérvyxe) enim se

cundum carnem carnem factum Dei Verbum (Gcoxa yayovöra

töv éx 69eoö Aóyov), secundum quod scriptum est: Verbum

caro factum est, a. s. Spätere Synoden, wie die von Chalcedon 451

und Konſtantinopel 553 [vgl. beſonders Can. 6 bei Denzinger n. 177

wiederholten und beſtätigten dieſe wichtige Glaubensentſcheidung.

2. Offenbarungsbeweis der Gottesmutterſchaft. – In

Schrift und Tradition iſt das Dogma von der wahren Gottesmutterſchaft

Marias mit derſelben Schärfe ausgeſprochen wie dasjenige von der

hypoſtatiſchen Union.

a) Zwar iſt der Hl. Schrift der formelle Ausdruck: „Mutter

Gottes“ unbekannt, da ſie nur Bezeichnungen gebraucht wie: „Mutter

Jeſu“ (Joh. 2, 1; 19, 26) oder beſten Falles „Mutter des Herrn“

(Luk. 1, 43). Allein alle Zeugniſſe der wahren „Mutterſchaft“ ſind ebenſo

viele Beweiſe der wahren „Gottesmutterſchaft“. An jener kann aber

nicht gezweifelt werden. Denn die Hl. Schrift hebt klar alle mütterlichen

Funktionen der Empfängnis, Schwangerſchaft und Geburt an Maria

hervor (vgl. Matth. 18 ff.; Luk. 2, 5 ff.) und ſtellt den hl. Joſeph

gefliſſentlich als bloßen „Nähr- und Pflegevater“ (vgl. Matth. 1, 25;

Luk. 1, 34 f.) hin. Vgl. Luk. 3, 23: Et ipse Iesus erat incipiens

quasi annorum triginta, ut putabatur (Ög évouiLeto) filius

Ioseph. Dazu kommt, daß ſchon Iſaias die wahre Mutterſchaft der

Jungfrau realiſtiſch beſchrieben hatte (Jſ. 7, 14): „Siehe, die Jung

frau wird empfangen und einen Sohn gebären, und ſein Name

wird heißen Emmanuel d. i. Gott mit uns.“ Die Erfüllung dieſer

Weisſagung kündigte mit faſt den gleichen Worten der Erzengel Gabriel

an (Luk. 1, 31): „Siehe, du wirſt empfangen in deinem Leibe (con

cipies in utero, Gv22jup! #v yaoto) und einen Sohn gebären

(paries filium, téš vióv), und du ſollſt ſeinen Namen Jeſus

heißen.“ Nun ſetzt aber der Erzengel ausdrücklich hinzu (Luk. 1, 35):

„Darum wird auch das Heilige, welches aus dir geboren werden ſoll,
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Sohn Gottes (Filius Dei, vióg 69eoö) genannt werden.“ Gebar

aber Maria wahrhaft den Sohn Gottes, dann muß ſie ſelbſt wahrhaft

die Mutter des Sohnes Gottes ſein. Ähnlich lehrt der hl. Paulus

(Gal. 4, 4): „Als aber die Fülle der Zeiten kam, ſandte Gott ſeinen

Sohn, gebildet aus einem Weibe (röv vióv aÖroö ysvóuevov éx

yvvauxóg).“ Hiernach iſt der „aus dem Weibe gebildete“ Menſch Jeſus

zugleich der wahre „Sohn Gottes“: folglich muß das „Weib“ die wahre

Mutter dieſes göttlichen Sohnes ſein (vgl. Röm. 9, 5). Vgl. auch

Chriſtologie o. S. 31 ff. Ausführlichen Schriftbeweis ſ. bei Al. Schäfer,

Die Gottesmutter in der Hl. Schrift, S. 83 ff, Münſter 1900.

b) Mit Bezug auf die Tradition muß es von hohem Intereſſe

ſein, die vorneſtorianiſche Periode einem Verhör zu unterziehen und

zu unterſuchen, ob Neſtorius oder das Epheſinum der Neuerungsſucht

zum Opfer gefallen.

a) Am ſchlichteſten kam der urſprüngliche Glaube an die wahre Gottesmutter

ſchaft jedenfalls in der Glaubenspraxis zum Ausdruck, welcher das Stadium des

reflektierenden Denkens vorerſt noch fremd war. Dieſer praktiſche Glaube äußerte

ſich teils im apoſtoliſchen Glaubensbekenntnis oder Taufſymbol, teils in den liturgiſchen

Gebeten beim öffentlichen Gottesdienſt. Wenn das apoſtoliſche Symbolum bekennt,

daß „der eingeborene Sohn (Gottes des Vaters) empfangen iſt vom Hl. Geiſte und

geboren aus Maria der Jungfrau“, ſo folgt nicht bloß, daß Maria die wahre Mutter

Chriſti iſt, ſondern auch die wirkliche Gottesmutter. Was hier durch Schlußfolgerung

gewonnen iſt, das ſprechen die älteſten Liturgien in dem Epitheton „Gottesgebärerin“

(Deipara, Gaotóxog) förmlich aus. Belegſtellen ſ. bei Renaudot, Collect. liturg.

orient., tom. I, p. 36, 42, 72, 112, 150, 507 etc., Parisiis 1716.

3) Allein auch an patriſtiſchen Nachweiſen herrſcht kein Mangel.

Von Wichtigkeit iſt, daß die zeitgenöſſiſchen Traditionszeugen ſich gegen

über Neſtorius kühn auf die Vorzeit beriefen, in welcher freilich ein Lehr

gegenſatz zwiſchen Alexandrien und Antiochien (Theodor von Mopsveſtia)

zu konſtatieren iſt.

Zwar gibt der hl. Cyrill unbedenklich zu, daß „der Ausdruck Gsotóxog von

den göttlichen Schülern (= Hagiographen) nicht erwähnt werde“. Aber er ſetzt hinzu

(Ep. 1. ad monach. Aegypti): „Aber den Glauben haben ſie uns überliefert, und

in dieſem Sinne ſind wir von den heiligen Vätern unterrichtet worden.“ Ja, er

durfte mit Recht ſagen (De recta fide ad Regin. c. 9): „Dieſer Name Gaotóxos

iſt den alten Vätern ganz geläufig.“ Mag auch die Schrift des zu Alexandrien unter

Biſchof Theonas um 300 n. Chr. wirkenden Pierius, welche in den Exzerpten des

Philippus Sidetes den Titel: IIeg tjg 9sotóxov führt, hinſichtlich ihrer Echtheit

verdächtig erſcheinen, ſo hat doch um dieſelbe Zeit der Biſchof Alexander von Alexan

drien, der im Jahre 319 den hl. Athanaſius zum Diakon weihte, in ſeinem Send

ſchreiben an Alexander von Konſtantinopel über die Häreſie des Arius den Ausdruck

9soróxog ſicher gebraucht. Unverdächtig iſt auch das Zeugnis des Theodoret von

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 16
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Cyrus, des heftigſten und gelehrteſten Gegners von Cyrill (Haer. fabul. comp. IV,

12): „Der erſte Schritt der Neuerung war die Behauptung, man dürfe die heilige

Jungfrau, die durch Annahme von Fleiſch aus ihr den Logos Gottes gebar, nicht

Gottesmutter (Gsotóxog), ſondern nur Chriſtusgebärerin (xotototóxog) nennen,

während doch die älteſten Verkünder des orthodoxen Glaubens gemäß apoſtoliſcher

Überlieferung gelehrt haben, die Gottesgebärerin auch die Mutter des Herrn zu

nennen und zu glauben.“ Auch der Patriarch Johannes von Antiochien, der zu

Epheſus 431 auf die Seite des Neſtorius trat und erſt 433 mit Cyrill Frieden ſchloß,

bemerkt (Ep. 1 ad Nestor. bei Migne, PP. gr. LXXVII, 1455): „Dieſes Wort

9 soróxog hat kein kirchlicher Lehrer jemals zurückgewieſen; denn viele und ſehr be

rühmte Männer gibt es, die es gebraucht haben, und diejenigen, welche es nicht taten,

haben doch niemals die anderen des Irrtums bezichtigt, welche es gebrauchten.“ Für

die Richtigkeit dieſer Behauptung ſei beiſpielsweiſe der hl. Athanaſius († 373) zitiert

(Or. 4 contr. Arian. n. 32): „Wir bekennen, daß der Sohn Gottes durch die Annahme

von Fleiſch aus der Jungfrau und Gottesmutter (éx tag9évov tjg Gsotóxov)

Menſch geworden iſt.“ Schwer wiegt der Ausſpruch des hl. Gregor von Nazianz

(Ep. 101 ad Cledon. c. 1): „Wer Maria nicht als Mutter Gottes annimmt (s'

tug o Gaotóxov tv Maglav Ötoaußávst), der ſei von Gott ausgeſchloſſen.“

Und in der Tat, das Wort wurde den Vätern förmlich auf die Zunge gelegt, wenn

ſie Sätze laſen, wie beim hl. Ignatius von Antiochien (Ep. ad Ephes. 8): „Unſer

Gott Jeſus Chriſtus wurde von Maria im Mutterſchoß getragen (éxvopogr9y).“

– Die nachepheſiniſche Patriſtik bedarf keiner Nachprüfung. Mit ſcholaſtiſcher Gründ

lichkeit hat die griechiſche Väterlehre zuſammengefaßt der hl. Johann von Damaskus

(De fid. orth. III, 2 et 12). Vgl. Petav., De incarn. V, 15; dazu V. Schweitzer,

Alter des Titels Gsotóxog (Kath. 1903, I, 97 ff.).

3. Theologiſche Erörterung. – Zum tieferen Verſtändnis des

Dogmas dienen einige prinzipielle Erörterungen über das Weſen der

Mutterſchaft ſowie über das gegenſeitige Verhältnis der zwei

Geburten Chriſti aus Gott Vater und aus Maria.

a) Der Haupteinwand des Neſtorius gipfelte in einer total ver

fehlten Vorſtellung über das Weſen und die Bedingungen der Mutter

ſchaft. Er erhob den Einwand, daß die Idee der wirklichen Gottes

mutterſchaft unnachſichtlich zur heidniſchen Vorſtellung treibe, als ob

Gott ſich aus einem menſchlichen Weibe einen göttlichen Sohn gezeugt

oder als ob die menſchliche Mutter ihrem Sohne eine göttliche Natur

geſchenkt habe. Man ſieht ſofort, daß der Begriff der hypoſtatiſchen

Union hier ebenſo verkannt wird wie der Zeugungsbegriff. Um wahr

hafte Mutter Gottes zu ſein, iſt durchaus nicht gefordert, daß die menſch

liche Mutter ihrem Sohne die göttliche Natur mitteile, ſondern nur

daß der von ihr empfangene und geborene Sohn die göttliche Perſon

des Logos ſei. Jede Mutter gebiert ja in ihrem Kinde eine Perſon,

nicht den bloßen Leib der Perſon. Iſt nun aber dieſe Perſon keine
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andere als die Perſon des Sohnes Gottes, ſo folgt unweigerlich, daß

die Mutter einer ſolchen Gottperſon auch „Mutter Gottes“ heißen muß,

auch wenn ſie der Gottheit als ſolcher das Daſein nicht geſchenkt hat.

Oder iſt ein Weib deswegen weniger die wahre und wirkliche Mutter

ihres Kindes, weil ſie zwar deſſen Leib, nicht aber auch deſſen Geiſtſeele

gezeugt und geboren hat? Dies hielt ſchon Cyrill dem Neſtorius vor

(Ep. ad Monach.): „Niemand wird von Eliſabeth behaupten, ſie ſei

nur die Mutter des Fleiſches des hl. Johannes, nicht aber auch ſeiner

Seele; denn ſie hat ja den beſeelten Täufer geboren d. h. einen aus

Leib und Seele beſtehenden Menſchen.“

Aus alledem ergibt ſich, daß zum Weſen der göttlichen Mutterſchaft das bloße

Gebären (parere) des Gottesſohnes nicht ausreicht, wenn nicht auch noch das

Empfangen (concipere) hinzutritt. Ließe ſich wirklich beweiſen, daß Maria in

ihrem jungfräulichen Schoße einen bloßen Menſchen empfangen und nachher infolge

einer nachträglichen hypoſtatiſchen Einigung einen Gottmenſchen geboren habe, ſo

wäre Neſtorius im Rechte geweſen, ihr den Titel 9soróxos abzuſprechen und ſie zur

bloßen dv99ototóxog zu degradieren; denn die Mutterſchaft beginnt und ſetzt ein

mit der aktiven Empfängnis. Deshalb iſt der deutſche Ausdruck „Gottesgebärerin“ bei

weitem nicht ſo ſprechend wie der richtigere „Mutter Gottes“. Wenn alſo das kirch

liche Lehramt die zeitliche Koinzidenz der Empfängnis Chriſti mit dem hypoſtatiſchen

Einigungsakte zum förmlichen Glaubensſatze erhob (ſ. Chriſtologie oben S. 82), ſo

ſollte dadurch lediglich das Dogma von der hypoſtatiſchen Union ſelbſt mit einem feſten

und unzerſtörbaren Schutzwall umzogen werden. Es folgt aber noch ein anderes:

Bei der Empfängnis Chriſti ſpielten ſich eigentlich drei Ereigniſſe zu gleicher Zeit ab.

Dies ſind: die Bildung eines menſchlichen Leibes aus dem mütterlichen Ovum; die

Erſchaffung und Eingießung der geiſtigen Seele; die hypoſtatiſche Vereinigung beider

per modum unius mit der göttlichen Perſon des Logos. Als Maria die Worte

ſprach (Luk. 1, 38): „Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geſchehe nach deinem

Worte“, da war das Geheimnis der Menſchwerdung vollzogen. Aus der Koinzidenz

der drei Ereigniſſe ſchloſſen die mittelalterlichen Scholaſtiker nicht nur, daß der Leib

des Gottmenſchen ſofort von Anbeginn von der geiſtigen Seele als Weſensform

informiert war, ſondern auch, daß dieſer Leib vom erſten Augenblicke an einen voll

ſtändig gegliederten, fertigen Menſchenleib en miniature darſtellte. Vgl. Suarez,

De myst. vitae Christi, disp. 11. sect. 2. Letztere Anſchauung fußte auf der jetzt

veralteten ariſtoteliſch-ſcholaſtiſchen Phyſiologie, welche zwiſchen dem foetus animatus

und inanimatus unterſchied und den Hinzutritt der Geiſt ſeele erſt von der längere

Zeit beanſpruchenden Ausbildung der embryonalen Gliedmaßen abhängig machte, ein

Prozeß, der bei Knaben vierzig, bei Mädchen ſechzig Tage nach der Empfängnis zum

Abſchluß gediehen war. Da dieſes phyſiologiſche Prinzip jedoch bei der Menſchwerdung

des Sohnes Gottes verſagte, ſo war man gezwungen, zum Wunder ſeine Zuflucht zu

nehmen und die Exiſtenz von embryonalen Entwicklungsphaſen bei Chriſtus in

Abrede zu ſtellen. Nach der neueren Embryologie hingegen iſt es die Geiſtſeele ſelbſt,

welche den menſchlichen Embryo von Anfang an als Weſensform beſeelt und ſich von

16*
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innen heraus ihren Leib und deſſen Gliedmaßen aus den Keimblättern allmählich auf

baut und in einem Zeitraum von neun Monaten bis zur Geburtsreife zum Abſchluß

bringt. Nach dieſer richtigeren Auffaſſung wird man ſich deshalb den Vorgang ſo

vorzuſtellen haben, daß bei der Empfängnis Chriſti zwar die Geiſtſeele ſich ſofort

mit dem Embryo vereinigte, aber nur mit dem unfertigen, einer neunmonatlichen

Entwicklung fähigen und bedürftigen Embryo, ſo daß die Menſchheit Chriſti auch in

dieſer Beziehung den allgemein-menſchlichen Geſetzen folgte und in allem uns gleich

war, die Sünde ausgenommen (vgl. Hebr. 4, 15). Die mögliche Einrede, daß die

Syntheſis von Geiſtſeele und unfertigem Leibe noch keinen wahren Menſchen darſtelle,

iſt hinfällig, da auch auf ein ſolches Weſen ſchon die philoſophiſche Definition animal

rationale paßt. Im Gegenteil, ſobald wir Chriſtus vom allgemeinen Geſetz aus

nehmen und ohne zwingende Gründe allerlei unnötige Wunder erdichten, entkleiden wir

nicht nur die neunmonatliche Schwangerſchaft der Mutter Gottes ihrer wahren

Bedeutung, ſondern laufen auch Gefahr, einem verfeinerten Doketismus in die Arme

zu fallen. Denn zum Weſen der wahren Mutterſchaft gehört eben auch die allmähliche

Heranbildung des Kindes auf Grund der plaſtiſchen Geſtaltungskräfte, welche den

Werdeprozeß eines Menſchen durchwalten und durchdringen.

b) Gleichwie es in Chriſtus zwei Naturen gibt, eine göttliche

und eine menſchliche, ſo müſſen in ihm auch zwei Geburten unter

ſchieden werden: eine ewige aus dem Vater und eine zeitliche aus der

Jungfrau-Mutter. Dieſer Satz von der doppelten Geburt Chriſti gehört

mit zu den Fundamentaldogmen der Chriſtologie (ſ. o. S. 30). Nun

folgen den zwei Geburten aber notwendig auch zwei Sohnſchaften

auf dem Fuße. Denn kraft ſeiner ewigen Geburt aus dem Vater iſt

Chriſtus der wahre Sohn Gottes, kraft ſeiner zeitlichen Geburt aus der

Jungfrau aber der wahre Sohn Marias. Wegen der Subjektseinheit

beider iſt jedoch der Sohn Gottes keine andere Perſon als der

Sohn der Jungfrau, da dieſer eben nichts anderes iſt als der Sohn

Gottes ſelbſt. Ebendarum iſt ja Maria die wahre Mutter Gottes.

Hieraus folgt, daß die Lehre von „zwei Sohnſchaften“ nicht notwendig

zur neſtorianiſch-adoptianiſchen Irrlehre von „zwei Söhnen“ führt.

Die Theologen werfen die Frage auf, ob das Verhältnis der zeitlichen Sohnſchaft

Chriſti zur Gottesmutterſchaft Mariä als eine relatio realis oder relatio rationis

zu denken ſei (vgl. S. th. 3 p. qu. 35. art. 5; Suarez, De myst. vitae Christi,

disp. 12. sect. 2). Auf alle Fälle wird man ſagen müſſen, daß die Beziehung des

Menſchen Jeſus als ſolchen zur menſchlichen Mutter ebenſo real iſt, wie umgekehrt

das Verhältnis der Mutter zu ihrem göttlichen Sohne. Nimmt man hingegen als

Vergleichspunkt den Sohn Gottes oder Logos als ſolchen, ſo kann dieſer nur zu

Gott Vater ein reales Wechſelverhältnis eingehen, wohingegen er zur menſchlichen

Mutter nur eine relatio rationis beſitzt. Der theologiſche Grund hierfür liegt im

allgemeinen Grundſatz, daß Gott wegen ſeiner Aſeität und abſoluten Unabhängigkeit

überhaupt in keinem realen Verhältnis zur Welt ſtehen kann. Deswegen lehrt der

Aquinate (Quodlib. 9. art. 4. ad 1): Ex nativitate temporali non innascitur
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filiatio realis, sed rationis tantum, quamvis Christus realiter sit filius Virginis;

sicut Deus realiter est Dominus creaturae, quamvis in eo dominium non sit

relatio realis; dicitur enim realiter Dominus propter realem potestatem, et sic

dicitur Christus realiter filius Virginis propter realem nativitatem. Vgl. Tepe,

Institt. theol., vol. III, p. 683 sqq., Parisiis 1896.

Zweites Kapitel.

Die mit der Gottesmutterſchaft verknüpfte Mürle

und Gnatſenfülle flarias.

Ahnlich wie die hypoſtatiſche Union bei Chriſtus, ſo läßt ſich auch die Gottes

mutterſchaft bei Maria von einem zweifachen Standpunkte aus betrachten: 1. onto

logiſch rein für ſich in ihrer objektiven Würde (dignitas maternitatis divinae in

se) und 2. ethiſch im moraliſchen Kauſalzuſammenhang mit der einer ſolchen Würde

zugedachten Heiligkeit (plenitudo gratiae correspondens dignitati). In der

Chriſtologie wurde gezeigt, daß die hypoſtatiſche Union die Menſchheit Chriſti unmittelbar

und ſubſtanziell heiligte und zwar in Proportionen, welche der unendlichen Würde des

Gottmenſchen entſprachen (ſ. Chriſtologie oben S. 113 ff.). In ähnlicher, aber nicht

gleicher Weiſe bildet auch die objektive Würde der Gottesmutterſchaft das innere

Prinzip und den äußeren Maßſtab für die Größe der übernatürlichen Reinheit und

Heiligkeit Marias. Die Würde fordert Heiligkeit, ſo daß beide ſich bedingen wie

Sonne und Licht, wie Urſache und Wirkung.

§ 1.

Die objektive Würde der Gottesmutterſchaft Marias.

Die einzigartige Würde der Mutter Gottes beleuchtet Scheeben

(Dogmatik, Bd. III, § 277) richtig von drei Seiten, indem er zunächſt

ihre tranſzendente Stellung über und außer allen übrigen Geſchöpfen,

ſodann ihre immanente Stellung mitten in der Hierarchie der Vernunft

geſchöpfe, endlich ihre intermediäre oder Mittelſtellung zwiſchen Gott

und Welt der Reihe nach ins Auge faßt.

1. Die tranſzendente Stellung der Gottesmutter. – Als

wahre Mutter Gottes ſteht Maria außer und über allen übrigen

Kreaturen, inſofern ſie die vollkommenſte geſchaffene Perſon darſtellt,

wie die Menſchheit Chriſti die vollkommenſte menſchliche Natur. Dieſer

wichtige Gedanke bedarf einer näheren Erläuterung und Begründung.

a) Zunächſt tritt Maria als Mutter zum Sohne Gottes oder

Logos, alſo zunächſt zur zweiten Perſon der Trinität, in ein einzigartiges

Verwandtſchaftsverhältnis. Iſt doch der Logos zu gleicher Zeit ſowohl

der wahre Sohn ſeines himmliſchen Vaters als auch der wahre Sohn
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ſeiner irdiſchen Mutter. Dieſe doppelte Homouſie Chriſti, welche in

der zweifachen Geburt aus Gott und aus Maria wurzelt, heben Sym

bole und Glaubensentſcheidungen gleich kräftig hervor.

Das athanaſianiſche Symbolum lehrt (bei Denzinger n. 137): Est ergo fides

recta, ut credamus et confiteamur, quia D. N. Iesus Christus Dei Filius Deus

et homo est: Deus est eX substantia Patris ante saecula genitus, et homo

est ex substantia matris in saeculo natus; Synod. V. Constpt. a. 553 (bei

Denzinger n. 173): Si quis non confitetur, Dei Verbi esse duas nativitates

(täg ööo yevvjosts), unam quidem ante saecula ex Patre sine tempore et

incorporaliter, aliam vero . . . ex sancta gloriosa Dei genitrice (9aotóxov)

semperque Virgine Maria . . ., talis a. s. Da die in dieſem realen Mutterverhältnis

zur zweiten trinitariſchen Perſon liegende Würde ſich mit Worten nicht beſchreiben

läßt, ſo behelfen ſich Patriſtik und kirchliche Liturgik damit, daß alle Pſalmſtellen (vgl.

Pſ. 18, 6; 45, 5 ff.: 86, 1 ff. uſw.) auf Maria bezogen werden, worin der Pſalmiſt

die glanzvolle Herrlichkeit des Bundeszeltes, des ſalomoniſchen Tempels und der er

habenen Zionsſtadt lobt und preiſt. Hierher gehören auch gewiſſe altteſtamentliche Typen

Marias, wie z. B. die Arche, die Bundeslade, die goldene Schale u. dgl., worüber

vgl. Ioa. Damasc., Or. 1 in Deiparae dormitionem (bei Migne, PP. gr. XCVI,

699 sqq.). Über die Berechtigung der marianiſchen Typologie ſ. Al. Schäfer, Die

Gottesmutter in der Hl. Schrift, 2. Aufl., S. 7 ff., Münſter 1900.

b) Infolge ihrer Gottesmutterſchaft tritt aber Maria gleichzeitig

auch in eine beſonderartige Beziehung zu Gott Vater als der erſten

Perſon in der Trinität, inſofern eben beide einen und denſelben

Sohn ihr eigen nennen, nicht freilich im heidniſchen Sinne, wie Gott

und Göttin, ſondern im chriſtlichen Sinne, wie göttlicher Vater und

menſchliche Mutter. Dieſe neue wunderbare Beziehung läßt ſich am

treffendſten als Tochterſchaft kennzeichnen, welche ein theologiſches

Pendant zur Mutterſchaft bildet. Keiner anderen Kreatur als Maria

allein kommt eine gleiche oder ähnliche Prärogative zu; denn dieſelbe

läuft in natürlicher Kauſalfolge auf nichts geringeres hinaus als auf eine

in der Gnade der Gottesmutterſchaft moraliſch wurzelnde Adoptiv

kindſchaft Marias. Auf die wahre Mutter ſeines göttlichen Sohnes

kann Gott Vater nur mit hohem Wohlgefallen herabſchauen, ſie muß er

als ſeine erſtgeborene Filia adoptiva anſehen, welche durch ihr Erſt

geburtsrecht alle übrigen, gleichſam nachgeborenen Adoptivkinder Gottes

bei weitem überflügelt.

Auf dieſem Vorzug beruht ihr erhabener Titel „Herrin“ (Domina, xvoia)

und „Königin“ (Regina, Baolata), wie ſchon der hl. Johann von Damaskus

bemerkte (De fid. orth. IV, 14): „Wirklich iſt ſie die Herrin jeglicher Kreatur ge

worden, als ſie die Mutter des Schöpfers wurde.“ Um dieſen beſonderen Zug in der

objektiven Würde der Gottesmutter auch auf bibliſchem Wege zu erläutern und zu

bewähren, wenden manche Kirchenväter, mittelalterliche Theologen und die liturgiſchen
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Kirchengebete die auf die „gezeugte Gottesweisheit“ bezüglichen Bibelſtellen aus den

altteſtamentlichen Sapientialbüchern auch auf die Mutter Gottes an. Das Nähere

ſ. bei Al. Schäfer a. a. O. S. 96 ff.

c) Inſofern endlich der Logos in der Mitte ſteht zwiſchen dem

zeugenden Vater und dem von beiden gehauchten Hl. Geiſte, erſtreckt ſich

das verwandtſchaftliche Verhältnis der Mutter Gottes zuletzt auch auf

die dritte trinitariſche Perſon oder den Hl. Geiſt und erweitert ſich ſo

zu einem tranſzendenten Verhältnis zur ganzen Trinität. Wie könnte

man nun dieſe dritte und letzte Beziehung beſſer charakteriſieren, wenn

nicht als geiſtliche Brautſchaft? Dieſe Analogie drängt ſich um ſo mehr

auf, als wir im apoſtoliſchen Symbolum beten: Conceptus de Spiritu

Sancto – eine Appropriation, welche jede grobſinnliche Vorſtellung durch

die poſitive Ausſchließung männlichen Zutuns gefliſſentlich fernhält und

die Frucht im jungfräulichen Mutterſchoß als eine übernatürliche Frucht

des semen divinum hinſtellt.

Dieſe erhabene Beziehung der Gottesmutter zum Hl. Geiſte wird ſeitens der

Theologen und der kirchlichen Liturgie bibliſch durch Stellen aus dem Hoheliede

gerechtfertigt, in welchem man unter der „Braut“ bald Maria, bald die Kirche, bald

die Seele verſteht. Vgl. B. Schäfer, Das Hohelied, § 18, Münſter 1876;

H. Zſchokke, Die bibliſchen Frauen im Alten Teſtamente, § 41, Wien 1882.

Mutter des Sohnes, Tochter des Vaters, Braut des Hl. Geiſtes –

wer vermöchte dieſe dreifache Würde und Erhabenheit Marias über jegliche

Kreatur adäquat zu begreifen? Kein Wunder, wenn kirchliche Schrift

ſteller die Würde der Gottesmutter als unausſprechlich hinſtellen und mit

der Unbegreiflichkeit Gottes in Vergleich ſtellen, wie z. B. der Biſchof

Baſilius von Seleucia († um 459) in einer ſeiner Reden (Or. 33):

„Gleichwie Gott zu begreifen und auszuſprechen ganz unmöglich iſt, ſo

überſteigt auch das ungeheuere Geheimnis der Gottesmutter jeden Ver

ſtand und jede Zunge.“

Da dieſe Würde keine Qualität, ſondern eine Beziehung oder Relation iſt,

ſo darf ſie geradezu als unendlich bezeichnet werden; denn die Unendlichkeit der

Würde bedeutet hier nicht eine Unendlichkeit der Perſon, noch zieht ſie eine ſolche nach

ſich. So lehrt beiſpielsweiſe Albert d. Gr. (Mariale qu. 197): Filius infinitat

matris bonitatem, infinita bonitas in fructu infinitam quandam adhuc ostendit

in arbore bonitatem. Sein großer Schüler wiederholt (S. th. 1 p. qu. 25. art. 6.

ad 4): Beata Virgo ex hoc, quod est mater Dei, habet quandam dignitatem

infinitam ex bono infinito, quod est Deus, et ex hac parte non potest aliquid

melius fieri, sicut non potest aliquid melius esse Deo. Indes darf dieſe unend

liche Würde nicht losgelöſt gedacht werden von der Adoptivkindſchaft mit dem Anſpruch

auf ein entſprechendes Vollmaß von Gnade und Glorie; denn ohne letztere bliebe die

Würde der Gottesmutterſchaft immerhin unvollkommen und ergänzungsbedürftig.
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Deshalb fügte der Heiland dem Lobpreis der Frau im Evangelium (Luk. 11, 27): „Selig

der Leib, der dich getragen hat“, das bedeutungsvolle Wort hinzu (Luk. 11, 28): „Ja

freilich ſind ſelig, welche das Wort Gottes hören und dasſelbe beobachten.“

2. Die immanente Stellung der Gottesmutter. – Dieſe

neue Betrachtungsweiſe faßt Maria als das hervorragendſte Glied im

Organismus der Menſchheit auf, aus welcher ſie hervorragt, wie die

Bergſpitze in der Ebene. Allerdings kann und darf ſie mit ihrem gött

lichen Sohne als dem „Erſtgeborenen jeglicher Kreatur“ (Kol. 1, 15)

auch in dieſer Beziehung nicht verglichen werden. Aber von Chriſtus

abgeſehen, iſt ſie gewiß die ſchönſte und reinſte Blüte, welche aus dem

Wurzelſtock der Menſchheit überhaupt hervorſproßte, ſo daß wir mit

Recht ſie begrüßen als „myſtiſche Roſe“ und als „geiſtliche Lilie“. Noch

tiefer faſſen wir die Sache, wenn wir Maria als das vom Hl. Geiſt

aus der Mitte der Menſchheit erwählte und überſchattete Organ an

ſehen, in welchem das Wunder der Menſchwerdung ſich vollzog und deſſen

Frucht der Gottmenſch ſelber iſt. Die Blume trägt Frucht und wird

ſo zum „geiſtlichen Gefäß“ koſtbarſter Art, wie wir im Ave beten:

„Gebenedeit iſt die Frucht deines Leibes, Jeſus.“

Betrachten wir das organiſche Verhältnis der Mutter Gottes zu ihren Mit

menſchen etwas näher, ſo darf ſie vor allem nicht als „Haupt“ der Menſchheit

bezeichnet werden, weil dieſe Würde dem „zweiten Adam“ als Herſteller der verlorenen

Heiligkeit allein zukommt. In Wahrheit iſt Maria lediglich die Mutter des Hauptes,

indem ſie in Chriſtus ihr eigenes geiſtig-übernatürliches Haupt gebar. Will man ihr

aber im myſtiſchen Leibe der Kirche die ihr allein gebührende Stelle anweiſen, ſo wird

man nicht ſo ſehr an das oft gebrauchte Bild des „Halſes“ (collum corporis

mystici) als vielmehr an die Funktion des „Herzens“ denken dürfen, alſo desjenigen

Gliedes, in welchem „ſich das ganze Leben des Hauptes am vollkommenſten reflektiert

und deſſen Funktionen in mannigfacher Weiſe den Einfluß des Hauptes auf die übrigen

Glieder bedingen und unterſtützen“ (Scheeben, Dogmatik III, 512). Hierdurch erweitert

ſich aber ihre göttliche Mutterſchaft ſofort zu einer geiſtlichen Mutterſchaft für alle

übrigen Menſchen, beſonders für diejenigen, welche lebendige Glieder am myſtiſchen Leibe

Chriſti ſind. Schön bemerkt Auguſtinus (De virg. c. 6): Et mat er quidem

spiritu non Capitis nostri, quod est ipse Salvator, ex quo magis illa spiri

taliter nata est . . ., sed plane membrorum eius, quod nos sumus, quia

cooperata est caritate, ut fideles in Ecclesia nascerentur, quae illius Capitis

membra sunt: corpore vero ipsius Capitis mater. Manche Kirchenväter ſtellen

dieſes myſtiſche Mutterverhältnis unter dem Bilde der „Edelwurzel“ (radix) oder des

„Weinſtockes“ (vitis) dar, zwei Analogien, die in unendlich höherer Weiſe natürlich

auf Chriſtus paſſen.

3. Die intermediäre Stellung der Gottesmutter. – Die

Mittelſtellung Marias zwiſchen Gott und Welt darf mit der einzigen

und natürlichen Mittlerſchaft Chriſti des Erlöſers weder verwechſelt noch
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- verglichen werden (ſ. Soteriologie o. S. 154 ff.). Denn weil ihre Rolle

als „Mittlerin“ (mediatrix) nicht auf der hypoſtatiſchen Union,

ſondern auf der Gottesmutterſchaft allein als ihrem Prinzip beruht, ſo

kann ſie nur als eine abgeleitete und ſekundäre Mittlerſchaft (mediatio

participata s. secundaria) begriffen werden, welche nicht auf ſich

ſelbſt geſtellt iſt, ſondern aus der Gnade Chriſti ihr ganzes Sein, ihre

ganze Wirkſamkeit und Berechtigung ſchöpft und zudem nicht mit dem

Anſpruche des Zieles auftritt, ſondern nur des Weges zum Ziele.

In dieſem Sinne faſſen viele Väter und Theologen das Mittleramt Marias

auf unter dem Bilde der „Himmelsleiter“ (vgl. Gen. 28, 12 f.), auf welcher der

Sohn Gottes zur Erde hinabſtieg und die Menſchen zum Himmel hinaufſteigen. Vgl.

Zſchokke, Die bibliſchen Frauen, S. 448. Eine andere Metapher iſt das Bild des

„Ringes“ (annulus) oder der „Brücke“ (pons), welche Gott und Welt miteinander

verbinden und wiederverſöhnen. Niemand hat wohl ſchöner alle dieſe Momente in

einem herrlichen Elogium zuſammengefaßt als der hl. Proklus († 446) in ſeiner

berühmten Rede (Or. 1 de laud. s. Mariae bei Migne, PP. gr. LXV, 679 sqq.):

„Maria, ſage ich, Magd und Mutter, Jungfrau und Himmel, die einzigartige Brücke

Gottes zu den Menſchen, der erſtaunliche Webebaum der Menſchwerdung, an welchem

auf unausſprechliche Weiſe das Gewand jener (hypoſtatiſchen) Union gewoben ward,

deſſen Weber der Hl. Geiſt geweſen, der knüpfende Faden die überſchattende Kraft von

oben, die Wolle jenes alte Vließ Adams, der Einſchlag das unbefleckte Fleiſch aus

der Jungfrau, das Webeſchiff die unermeßliche Gnade der Trägerin, der Künſtler der

Logos, durch ihr Gehör eindringend.“ Näheres ſ. bei v. Lehner, Die Marienverehrung

in den erſten Jahrhunderten, 2. Aufl., S. 213 ff., Stuttgart 1886.

Auf den Vorhalt, daß die hier gezeichnete, einzigartige Würde der Mutter Gottes

in der Bibel nicht ſonderlich hervortrete, antworten die Theologen teils mit dem

Hinweis auf die altteſtamentlichen Schrifttexte und Typen, teils mit der richtigen

Bemerkung, daß die ganze Würde kernhaft ausgeſprochen liegt in dem kurzen, aber

inhaltsſchweren Sätzchen (Matth. 1, 16): de qua natus est Iesus, qui vocatur

Christus.

§ 2.

Die Gnadenfülle Marias.

Wennzwar man die Gottesmutterſchaft nicht nach der (hier gar nicht zutreffenden)

Analogie der hypoſtatiſchen Union als unmittelbare forma sanctificans oder „Heiligungs

form“ auffaſſen darf, wie Ripalda (De ente supernat. disp. 79) und Scheeben

(a. a. O. § 276) grundlos annehmen, ſo ſteht doch feſt, daß wenigſtens eine mora

liſche Notwendigkeit die einzigartige Würde der Gottesmutter mit einem Höchſtmaß

von innerer Begnadigung und Heiligkeit verknüpft. Denn iſt auch die Gottesmutter

ſchaft an ſich zunächſt nur eine Standesgnade, ſo fordert doch die Würde auch eine

entſprechende Würdigkeit in der Trägerin, zumal das chriſtliche Gefühl ſich beim

bloßen Gedanken empören müßte, daß die Mutter Gottes ein ſündhaftes, unreines

Weib geweſen ſein könnte. Gleichwohl iſt dieſer moraliſche Kauſalzuſammenhang zwiſchen

Würde und Würdigkeit auch ausdrücklich in der Offenbarung ausgeſprochen.
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1. Die dogmatiſchen Daten. – Sowohl die Hl. Schrift als

die chriſtliche Tradition reden der „Gnadenfülle“ (plenitudo gratiae)

der Mutter Gottes das Wort.

a) Formell iſt die „Gnadenfülle“ Marias vor allem im engliſchen

Gruße enthalten (Luk. 1, 28): „Gegrüßet ſeiſt du, voll der Gnade

(gratia plena), der Herr iſt mit dir.“ Viel prägnanter im Urtext:

xaloé, «5xaottouéry, ö KÜotog uétá Goö. Der Ton liegt auf der

Anrede xsyaottouévy, welche eine hervorſtechende Eigenſchaft an der

Jungfrau hervorheben will. Nur wenn der Gruß etwas ganz Außer

gewöhnliches bedeuten ſollte, verſteht man die „Verwirrung“ Marias,

welche „darüber nachdachte, was das für ein Gruß ſei“ (Luk. 1, 29).

Bezeichnet zaoutóo zunächſt zwar nur ſoviel als „Anmut mitteilen“, ſo kann

doch die von Gott ſelber mitgeteilte Anmut nur in übernatürlicher Heiligungsgnade

beſtehen. Vgl. Eph. 1, 6: tjs záottog avroö, évézaoitoosv juäg. Folglich

bedeutet x8xaoutouévy die „Gnadenvolle“, die „durch und durch Begnadigte“, alſo

nicht etwa begnadigt durch eine bloß äußere Standesgnade, ſondern durch das Voll

maß innerer heiligmachender Gnade, welche als würdige Vorbereitung und Aus

ſtattung zeitlich der eigentlichen Standesgnade voraufging. Denn im Augenblicke, wo

Maria als „Vollbegnadigte“ gegrüßt wird, war ſie tatſächlich noch nicht die Mutter

Gottes, da ſie ihre Einwilligung dazu noch nicht gegeben hatte. Der Ausdruck: „Der

Herr mit dir“ iſt nicht mehr Grußformel, ſondern Ausſage. Nach bibliſcher Auf

faſſung bezeichnet er die Verheißung des äußeren göttlichen Schutzes zur Erfüllung

einer beſtimmten Aufgabe. Weil jedoch die Rolle der Gottesmutterſchaft auch den

Beſitz innerer Reinheit und Heiligkeit ſowie die Beihilfe entſprechend vieler und großer

gratiae actuales zur Vorausſetzung hat, ſo bezeichnet die Wendung: Dominus tecum

ſachlich dasſelbe wie gratia plena. – Nach dem Vorgange mancher Kirchenväter

ſind auch viele altteſtamentlichen Texte auf Maria zu beziehen, weil ſie nur in ihr

ihre volle und ganze Wahrheit entfalten, wie z. B. Sprichw. 31, 29: „Viele Töchter

haben Reichtümer geſammelt, du haſt ſie alle übertroffen.“ Auch die begeiſterten

Schilderungen der entzückenden Schönheit der „Braut“ im Hoheliede paſſen nach ihrem

Vollſinn nur auf die Mutter Gottes. Ausführlich ſ. bei Al. Schäfer a. a. O.

S. 118 ff.

b) Die Patriſtik ſetzte ihre ganze Begeiſterung in die begriffliche

Entfaltung und Ausdeutung des engliſchen Grußes: gratia plena, x8xa

Ourouévy, wobei ſie als äußeren Maßſtab für die innere Gnadenfülle

die unausſprechliche Würde der Gottesmutter anlegte.

Der hl. Epiphanius nennt ſie (Haer. 58, n. 24): „in allem voll Gnade“.

Nach Athanaſius (Ep. ad Epictet.) heißt ſie „die Gnadenvolle, weil ſie durch

Erfüllung mit dem Hl. Geiſte von allen Gnaden überfloß und von der Kraft des

Allerhöchſten überſchattet ward“. In einer alten, dem hl. Gregor Thaumaturgus zu

Unrecht zugeſchriebenen Homilie leſen wir (Greg. Thaumat. bei Migne, PP. gr. X,

1150): „Wahrhaft iſt die heiligſte Jungfrau jene innen vergoldete Arche, die den
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ganzen Schatz der Heiligkeit erhielt.“ Eine ganz erhebliche Beweiskraft wohnt jenen

zahlreichen Vätertexten inne, welche in Anlehnung an den Vers Pſ. 44, 1: Concu

piscet rex decorem tuum den Gedanken ausſprechen, Maria habe durch ihre per

ſönliche Schönheit und Heiligkeit den königlichen Sohn Gottes in ihren jungfräulichen

Schoß herabgezogen. Anſtatt vieler höre man nur den hl. Auguſtin (De nat. et

grat. c. 36): Plus gratiae ei collatum est, quia eum concipere meruit et parere,

quem scimus nullum habuisse peccatum. Allerdings darf das perſönliche „Ver

dienſt“ Marias nicht als meritum de cond igno, ſondern nur als meritum

de congruo gefaßt werden, wie der hl. Thomas erklärt (S. th. 3 p. qu. 2.

art. 11. ad 3): Beata Virgo dicitur meruisse portare Dominum omnium, non

quia meruit ipsum incarnari, sed quia meruit ex gratia sibi data illum puritatis

et sanctitatis gradum, ut congrue posset esse mater Dei. -

c) Die theologiſche Beweisführung hält ſich teils an das ein

leuchtende Axiom: „Je höher die Würde und je wichtiger das Amt, deſto

reicher und ausgiebiger die Gnade“, teils an die triftige Erwägung, daß

die innere Gnadenausſtattung der Gottesmutter mit ihrem dreifachen

Verwandtſchaftsverhältnis zu den drei göttlichen Perſonen (ſ. § 1) gleichen

Schritt halten mußte.

Daher war es für die Trinität gewiſſermaßen eine Ehrenpflicht, die Mutter

Gottes nicht mit einem gewöhnlichen Ausmaß von innerer Gnade zu bedenken, ſondern

mit einem Voll- und Übermaß. Cf. S. Thom., S. th, 3 p. qu. 27. art. 5:

Quanto aliquid magis appropinquat principio in aliquo genere, tanto magis

participat effectum illius principii . . . Christus autem est principium gratiae,

secundum divinitatem quidem auctoritative, secundum humanitatem vero

instrumentaliter . . . Beata autem Virgo Maria propinquissima Christo fuit

secundum humanitatern, quia ex ea accepit humanam naturam. Et ideo prae

caeteris maiorem debuit a Christo gratiae plenitudinem obtinere. Man leſe

auch die dogmatiſche Bulle Pius IX. „Ineffabilis Deus“ vom 10. Dez. 1854.

2. Theologiſche Erörterung. – Der Begriff der „Gnaden

fülle“ in Maria bedarf vom rein theologiſchen Standpunkte aus teils

einer ausgreifenden Erweiterung, teils einer weiſen Einſchränkung.

Im einzelnen gelten etwa folgende Beſtimmungen.

a) Weil die Gnadenſchaft überhaupt ihren Höhe- und Schwerpunkt

in der heiligmachenden Gnade (gratia sanctificans) beſitzt, ſo muß

die Gnadenfülle Marias in erſter Linie als ein Ubermaß innerer Heiligkeit

beſtimmt werden.

Nur fragt es ſich, wie hoch das Gnadenmaß in concreto genommen werden

ſoll. Legen wir als äußeren Maßſtab die unſägliche Würde der Mutter Gottes an,

ſo kann die Gnadenfülle nach oben hin nur an dem Gnadenreichtum der Seele

Chriſti ihre natürliche Schranke finden, aber ſo, daß die Heiligkeit der Mutter hinter

der geſchaffenen Heiligkeit ihres Sohnes immerhin noch ſo weit zurückbleibt, wie die

Würde der Gottesmutterſchaft hinter dem Vorzuge der hypoſtatiſchen Union. Dagegen



252 Erlöſungslehre.

kann in der Richtung nach unten ſogar im Vergleich zur Heiligkeit der höchſt

begnadeten Geſchöpfe, wie der Cherubim oder der Apoſtel, eine feſte Grenze nicht be

zeichnet werden. Während alſo die Gnadenfülle Marias an das Vollmaß der geſchaffenen

Heiligkeit der Seele Chriſti auch nicht entfernt heranreicht, überragt ſie hingegen die

partikuläre Heiligkeit ſelbſt des höchſten Engels und des begnadetſten Menſchen über

alles Maß hinaus. Hieraus begreift man auch den total verſchiedenen Sinn des

Ausdrucks „voll der Gnade“, wenn er einerſeits von Chriſtus (vgl. Joh. 1, 14:

tº.joyg zägutog xa dy9aiag), anderſeits von Stephanus (vgl. AG. 6, 8: Xté

pavog dë t.joyg záottog) oder von den Apoſteln (vgl. AG. 2, 4: étro9yoav

tävt sg tvavuatog äyiov) oder endlich von der Mutter Gottes gebraucht wird. Wie

Maria als Mutter Gottes zwar unendlich tief unter dem Gottmenſchen, aber (relativ)

unendlich hoch und erhaben über allen anderen Geſchöpfen ſteht, ſo nimmt auch ihre

plenitudo gratiae zwiſchen der Gnadenfülle Chriſti und derjenigen der heiligen Engel

und Menſchen eine Mittelſtellung ein, aber doch ſo, daß ſie das Gnadenmaß der

höchſten Engel und Heiligen in (relativ) unendlich weitem Abſtande unter ſich zurückläßt.

Die Theologen kennzeichnen deshalb dieſe Fülle ſowohl als „Vollmaß“ (plenitudo

summae abundantiae) wie als „Übermaß“ (plenitudo redundantiae), ſprechen

ihr aber mit Recht die Eigenſchaft kategorematiſcher Unendlichkeit ab, weil nicht

einmal die geſchaffene Heiligkeit Chriſti als gratia actu infinita aufgefaßt werden

kann (ſ. Chriſtologie o. S. 116 ff.). Eine greifbarere Vorſtellung erhält man vielleicht,

wenn man mit Suarez annimmt, daß die Fülle der heiligmachenden Gnade in Maria

die Heiligkeit aller Engel und Heiligen zuſammengenommen noch weit über

ragte. Cf. Suarez, De myst. vitae Christi, disp. 18. sect. 4. n. 8: Si mente

concipiamus ex multitudine gratiarum sanctorum (et angelorum) omnium

unam intensissimam gratiam consurgere, non adaequaret intensionem gratiae

Virginis. Was von der heiligmachenden Gnade gilt, iſt mutatis mutandis auch auf

ihr übernatürliches Gefolge auszudehnen, als da ſind: die drei theologiſchen Tugenden,

die ſieben Gaben des Hl. Geiſtes und die eingegoſſenen ſittlichen Tugenden, bei den

letzteren mit der Einſchränkung, daß die übernatürliche Tugend der Reue oder Buße

(virtus poenitentiae) in der Seele Marias wegen ihrer Sündenloſigkeit keinen Platz fand.

b) Das theologiſche Schulaxiom: Alii ad mensuram gratiam

acceperunt, Maria autem gratiae plenitudinem, welches das

ſoeben Geſagte auf ſeinen kürzeſten Ausdruck bringt, kann leicht über

trieben werden und bedarf deshalb gewiſſer Einſchränkungen, die ſich

teils auf den Umfang, teils auf die zeitliche Entwicklung der

Gnadenfülle beziehen.

a) Was zunächſt den Umfang der plenitudo gratiarum betrifft,

ſo darf ihr Begriff nicht willkürlich derart erweitert werden, daß man

– außer der heiligmachenden Gnade ſamt deren Annexen – alle mög

lichen übernatürlichen Vorzüge ohne weiteres darunter ſubſumiert und

dann ins Ungemeſſene ſteigert. -

Wäre dieſe falſche, leider auch von Terrien jüngſt empfohlene und gehandhabte

Methode ſtatthaft, ſo müßte man zunächſt ſämtliche Gnadengeſchenke des paradie
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ſiſchen Urſtandes unbeſehen auf die Mutter Gottes übertragen, alſo auch leibliche

Unſterblichkeit, Leidensunfähigkeit und eingegoſſene Wiſſenſchaft von natürlichen Dingen.

Und doch beweiſt das Bild der „ſchmerzhaften Mutter“ ſowie die Szene ihres ſeligen

Hinſcheidens, daß Maria ihrem göttlichen Sohne auch im Leiden und im Tode hat

Gefolgſchaft leiſten müſſen. An Verwegenheit grenzt die Behauptung von Chriſtoph

Vega in ſeiner Theologia Mariana (Lugduni 1653), daß die Seele der Mutter

Gottes ihr ganzes Leben lang die beſeligende Gottſchauung (visio beatifica) genoſſen

habe. Heißt dieſes nicht das irdiſche Glaubensverdienſt Marias in der Wurzel

zerſtören und das Wort ihrer Muhme Eliſabeth zuſchanden machen (Luk. 1, 45):

„Und ſelig biſt du, daß du geglaubt haſt“? Höchſtens darf man mit Suarez (l. c.

disp. 19. sect. 4. n. 2) an der frommen, aber unbeweisbaren und durch nichts be

wieſenen Meinung feſthalten, daß ihr die Intuition des Logos bezw. der Trinität nur

vorübergehend, etwa im Augenblick der Empfängnis und der Geburt Chriſti, zuteil

geworden ſei. Gänzlich unhaltbar iſt ferner trotz ihrer Befürwortung durch den heil.

Alfons von Liguori und neueſtens durch Terrien die erſt ſeit dem 14. Jahr

hundert aufgekommene Annahme, daß Maria bereits im Mutterſchoße oder gar ſeit

dem erſten Moment ihrer Erſchaffung Selbſtbewußtſein und den vollen Vernunft

gebrauch beſeſſen habe. Wie ließe ſich ein ſolches außerordentliches Privilegium auch

beweiſen? Mit Recht lehrt der hl. Thomas, dem hierin Gerſon und Muratori

folgten (S. th. 3 p. qu. 27. art. 3): Non statim habuit usum liberi arbitrii

adhuc in ventre matris existens; hoc enim est speciale privilegium Christi.

Zu den unbewieſenen und unbeweisbaren Stücken gehört die allerneueſte Lehre von

Jeanjacquot (Simples explications sur la coopération de la S. Vierge à

l'oeuvre de la rédemption, Paris 1875), daß Maria ſchon zu ihren Lebzeiten alle

Perſonen einzeln erkannt und gekannt habe – wie jetzt im Himmel –, die

jemals zu ihr als der „Mutter der Chriſtenheit“ ihre Zuflucht nehmen würden. Hin

gegen ſteht die weitere Lehre mit der Würde einer Mutter Gottes in beſtem Einklang,

daß Maria ein ſolches Maß übernatürlicher Glaubenskenntniſſe beſaß, wie es ihrem

Titel „Sitz der Weisheit“ gebührt. Allein „Sitz der Weisheit“ kann auch objektiv

als Trägerin und Mutter der unerſchaffenen Weisheit des Logos verſtanden werden,

ſo daß es ungerechtfertigt erſcheint, wenn Terrien mit unzulänglichen aprioriſchen

Gründen der Mutter des Herrn ſchon hienieden eine ganz eigenartige Myſterien

erkenntnis und eingegoſſene Schriftweisheit zuſchreibt. Sicher beweiſt ihre Frage an

den Erzengel Gabriel, daß ihr das Geheimnis der Menſchwerdung unbekannt war,

da ſie als „Magd des Herrn“ ein unverhohlenes Glaubensbekenntnis ablegte. Und

dieſes ihr von der Myſterienforſchung weit abliegendes Glaubensleben beweiſen auch

ſpäter noch die Prophezeiung des greiſen Simeon (Luk. 2, 29 ff.) und die Antwort

des zwölfjährigen Jeſus im Tempel, die ſie gläubig „im Herzen bewahrte“ (Luk. 2,

49 ff.). Dieſe „Weisheit“ vollends ſogar auf die natürlichen Wiſſenſchaften aus

zudehnen oder gar zu einem engelförmigen „eingegoſſenen Wiſſen“ zu ſteigern, ſtatt

ſie ſtrenge auf das übernatürliche Glaubensgebiet zu beſchränken, iſt erſt recht

gewagt. Denn gewiß war die demütige „Magd des Herrn“ weder in den profanen

Wiſſenſchaften bewandert wie Chriſtus, noch hatte ſie zur Erfüllung ihres erhabenen

Berufes andere Kenntniſſe nötig als ſolche, welche auf dem übernatürlichen Gebiete

liegen. Unbedenklich ſchreiben wir ihr daher auch die beſondere Gnade höchſter

Kontemplation beſonders für die Zeit ſeit der Empfängnis Chriſti zu, obſchon
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Scheeben (a. a. O. § 278) hier wieder zu weit geht, wenn er die beſchauliche Be

trachtung Marias zu einer ſtetigen, nicht einmal im Schlafe unterbrochenen Ekſtaſe

erhebt. Welchen Zweck ſollen wohl ſolche auf willkürlicher Myſtik beruhende Extra

vaganzen haben? Hat die Größe der Gottesmutter wirklich derartige Übertreibungen

nötig?

Vom Umfange der plenitudo gratiae müſſen außerdem noch gewiſſe gratiae

gratis datae ausgeſchloſſen werden, wie namentlich die Weihe- und Juris

diktionsgewalt; denn dieſe hat Chriſtus nicht ſeiner Mutter, ſondern dem hl. Petrus

und dem Kollegium der zwölf Apoſtel übertragen. Ein gleiches gilt vom Lehrauftrag

und von anderen Funktionen, welche mit der kirchlichen Hierarchie zuſammenhängen.

Dagegen ſteht der Annahme nichts im Wege, daß die Gottesmutter ſeit dem Pfingſt

feſte die dreifache Gabe der Weisſagung, der Sprachen und der Wunder in

einem Umfange beſaß, welcher ihrer hervorragenden Stellung in der jungen Kirche

entſprach. Doch ſpricht der hl. Thomas der Mutter Gottes ausdrücklich die Wunder

gabe ab (S. th. 3 p. qu. 27. art. 5. ad 3): Miraculorum autem usus einon

competebat, dum viveret, quia tunc temporis confirmanda erat doctrina

Christi miraculis. Et ideo soli Christo et eius discipulis, qui erant

baiuli doctrinae Christi, conveniebat miracula facere. Propter quod etiam

de Ioanne Baptista dicitur quod „signum fecit nullum“ (Io. 10, 41), ut scil.

omnes Christo intenderent. Usum autem prophetiae habuit, ut patet in

Cantico quod fecit: Magnificat anima mea Dominum etc. (Luc. 1, 47).

3) Noch nach einer anderen Richtung iſt die „Fülle der Gnaden“

bei Maria einzuſchränken, inſofern dieſelbe nicht als eine ſchon von An

fang an vollendete und fertige, ſondern mit der Zeit ſucceſſiv ſich

vollendende und erſt bei ihrem Tode das Voll- und Übermaß erreichende

Fülle gedacht werden muß.

Während im Gottmenſchen Chriſtus kein inneres Wachstum bis zur Gnaden

vollendung ſtattfand (ſ. Chriſtologie o. S. 119), müſſen wir hingegen bei der Mutter

Gottes einen ſtufenweiſen Fortſchritt in Tugend und Heiligkeit annehmen. Ins

beſondere unterſcheiden die Theologen ein dreifaches Stadium: das erſte umfaßt

die Kindheit Marias bis zur Empfängnis Chriſti, das zweite die Periode bis zu ihrem

ſeligen Tode, das dritte und letzte die ganze Zeit ihrer himmliſchen Heiligkeit, die

ſelbſtverſtändlich keines Zuwachſes mehr fähig iſt. Der hl. Thomas entwirft von

dieſen drei Stufen folgende Charakteriſtik (S. th. 3 p. qu. 27. art. 5. ad 2): Et

similiter in b. Virgine est triplex perfectio gratiae: prima quidem quasi dis

positiv a, per quam reddebatur idonea ut esset mater Christi, et haec fuit

perfectio sanctificationis. Secunda autem perfectio gratiae fuit in b. Vir

gine ex praesentia Filii Dei in eius utero incarnati. Tertia autem est

perfectio finis, quam habet in gloria Indeſſen iſt zu bemerken, daß der heil.

Thomas die perfectio sanctificationis im erſten Stadium ausdrücklich als liberatio

a culpa originali hinſtellt, während ſie in Wirklichkeit als praeservatio a culpa

originali zu gelten hat, wie ſpäter gezeigt wird. Wenn einzelne Theologen den

Apex der Gnadenvollendung bereits in das Ende des erſten Stadiums d. i. in die

Empfängnis Chriſti verlegen und dort abſchließen, ſo ſind ſie gegen alles geſunde
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Denken zur unglaublichen Annahme gezwungen, daß Maria ſeit der Menſchwerdung

des Sohnes Gottes eine Vermehrung der heiligmachenden Gnade weder ex opere

operato, wie z. B. bei der Herabkunft des Hl. Geiſtes am Pfingſtfeſte oder beim

Empfange der hl. Kommunion, noch ex opere operantis, wie z. B. durch das

Verdienſt ihres heiligmäßigen Tugendwandels bis zu ihrem Tode, an ſich erfahren

habe. Wer möchte eine ſolche Ungereimtheit wohl zugeben? Den Ruhm der Mutter

Gottes befördert man nicht durch unwahre, unbeweisbare und bedenkliche Behaup

tungen, wenn ſie auch einem noch ſo wohlgemeinten Eifer für die Ehre Marias ent

ſpringen. Maria iſt ſo groß und ſo begnadigt, daß es einer künſtlichen Hinauf

ſchraubung ihrer Gnadenſchaft nicht bedarf. Was man nicht beweiſen kann, das ſollte

man auch nicht behaupten.

3. Der Name Maria. – Die etymologiſche Ableitung der

Gnadenſchaft aus dem Namen „Maria“ will wegen der Unſicherheit

und Mehrdeutigkeit der Wurzelbedeutung nicht ſo gut gelingen, wie bei

dem Namen „Chriſtus“ (ſ. Chriſtologie o. S. 115).

Ein echt hebräiſcher Eigenname, den im A. T. zuerſt die Schweſter des Moſes

trug, kann das Wort Maria (hebr. DTP, aram. DYY.2, LXX Maguáu, ſonſt auch

Magia) unmöglich aus dem Ägyptiſchen ſtammen (Lauth). Nimmt man zum Ara

mäiſchen ſeine Zuflucht, was nicht gerade unſtatthaft iſt, ſo bietet ſich eine der älteſten

und ſchönſten Deutungen dar: „Herrin“ (Domina, xvoia, arm. NNP = Herr).

Beſchränkt man ſich aber auf hebräiſche Wurzeln, ſo iſt die eine Deutung „Er

leuchterin“ (illuminatrix, pot Zovoa, hebr. "NY = Lichtträger) ſprachlich, die

andere „Widerſpenſtige“ (von TYP = widerſpenſtig ſein) pſychologiſch unhaltbar,

da wohl kein Vater ſeine Neugeborene alſo benennen würde. Was die übrigen

Erklärungen betrifft, ſo gehört vor allem hierher die ſo beliebte wie alte Ableitung:

„die Myrrhe“ (myrrha, uvööa, hebr. TſO), welche ſowohl in ſprachlicher als

bibliſcher Beziehung auch gegenüber der neueſten und proſaiſchſten Deutung von

O. Bardenhewer ihre Rechte fort behauptet. Nach letzterer ſoll nämlich Maria in

Übereinſtimmung mit den „orientaliſchen Schönheitsbegriffen“ ſo viel heißen wie: „die

Wohlbeleibte“ (corpulenta, von NYP = mäſten, fett machen). Sinnverwandt

hiermit iſt die ältere, aber edlere Erklärung: „die Starke, Hochgewachſene, Schlanke“.

Wennſchon die Endſilbe iam in den meiſten Ableitungen als bloße Bildungsſilbe zur

Bezeichnung der Adjektive und Abſtrakta behandelt wird, ſo fehlt es doch nicht an ſub

ſtantiviſchen Deutungen derſelben, indem man Marjam entweder überſetzt „bitteres

Meer“ (mare amarum, tuxoá 9äſaooa, aus TQ = bitter, und D = Meer) oder

„Tropfen des Meeres“ (stilla maris, aus 2 = Tropfen, und D = Meer).

Durch falſche Schreibung iſt aus stilla maris ſeit Hieronymus das bekannte stella

maris = „Meeresſtern“ entſtanden. Allein ſprachlich bleibt ebenſo möglich die

Deutung Marjam = „die Bittere“ (Bitterkeit), übertragen „die Betrübte“

(amara, afflicta). Bei der völligen Ausſichtsloſigkeit einer endgültigen Einigung

auf eine beſtimmte Wurzelbedeutung behält neben der rein philologiſchen fraglos auch

die typiſch-hiſtoriſche Betrachtungsweiſe ihre volle Berechtigung, wie Al. Schäfer

mit Recht bemerkt (Die Gottesmutter in der Hl. Schrift, S. 142, 2. Aufl., Münſter

1900): „Mirjam [d. i. die Schweſter des Moſes als Typus der Gottesmutter war



256 Erlöſungslehre.

die Israelitin, Maria iſt – wie dieſes auch der Gegenſatz zwiſchen ihr und Eva

zeigte – die Chriſtin. Mirjam war die Geheilte (vom Ausſatz) des Alten Bundes

und das Zeichen der Treue Gottes in ſeinen Heilsverheißungen, Maria iſt die Er

löſte und das Zeichen des eingetretenen Heiles. Als Glied der Menſchheit oder als

Kind Adams war auch Maria der Erlöſung bedürftig. Auch über ſie würde ſich die

ganze Bitterkeit der Erbſünde ergoſſen haben . . ., wenn nicht an ihr in ganz einziger

Weiſe der Herr zum Heilande geworden wäre. Wie Mirjam aber im Alten Bunde

die Geheilte in Israel war, ſo iſt Maria im Neuen Bunde die Begnadete.

Darum der Engel zur Jungfrau . . . erklärend ſagte: „Fürchte dich nicht, Maria

(Maguáu); denn du haſt Gnade (záouv) bei Gott gefunden“ (Luk. 1, 30). Zur

Literatur vgl. noch Knabenbauer, Comment. in Matth. vol. I. p. 43 sqq.,

Parisiis 1892; Bucceroni, Commentarii . . . de b. Virgine Maria, 4. ed.

p. 80 sqq., Romae 1896; O. Bardenhewer, Der Name Mariä. Geſchichte der

Deutung desſelben, Freiburg 1895; Minocchi, Il nome di Maria, Firenze 1897.

Zweites Hauptſtück.

Die Brivilegien der Gottesmutter im beſonderen.

Aus der grundlegenden Lehre von der ganz einzigartigen Würde und Gnaden

fülle der Gottesmutter (Geotóxog eszaoutouévy), welche den Vorwurf des erſten

Hauptſtückes bildete, ließe ſich eigentlich ſchon a priori eine ganze Reihe von außer

ordentlichen Prärogativen herleiten, welche nur Maria als der hochbegnadeten Mutter

Gottes zukommen können. Allein es iſt geratener und ſicherer, bei der Feſtſetzung der

beſonderen Privilegien unter Verſchmähung jeglichen Apriorismus niemals den

feſten Boden der poſitiven Offenbarungslehre zu verlaſſen und den herrlichen Ehren

kranz der Gottesmutter nur aus geoffenbarten Daten zuſammenzuflechten.

Im Hinblick auf die Offenbarung läßt ſich nun aber an Maria eine

zweifache Kategorie beſonderer Gnadenvorzüge unterſcheiden: 1. negative

Privilegien, beſtehend in der Entfernung bezw. Fernhaltung von Makeln,

die mit der göttlichen Mutterſchaft unbedingt ſtreiten; 2. poſitive

Privilegien, darauf berechnet, die Perſon Marias übernatürlich ſo zu

ſchmücken und auszuzeichnen, wie es die hohe Würde der Gottesmutter

ſchaft erheiſcht.

Erſtes Kapitel.

Die negativen Privilegien der Mutter Gottes,

Es muß als mariologiſches Axiom gelten, daß von der Gottesmutter

alles fernzuhalten iſt, was ſie irgendwie entehren, entweihen und beflecken

könnte. Hierher gehören vier, offenbarungsmäßig feſtſtehende Privilegien:
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1. Freiheit von der Erbſünde = unbefleckte Empfängnis; 2. Freiheit

von jeder perſönlichen Sünde = Sündeloſigkeit; 3. Freiheit von

aller leiblichen Befleckung = ewige Jungfrauſchaft; 4. Freiheit von

der Herrſchaft des Todes = leibliche Aufnahme in den Himmel.

Die zwei erſten negativen Vorzüge beziehen ſich nur auf die Seele, die

zwei letzten auch auf den Leib Marias. Daher vier Paragraphen.

§ 1.

Die Bewahrung vor der Erbſünde oder die unbefleckte

Empfängnis Marias.

Literatur wie o. S. 238; dazu Th. Strozzi, Controversia dell' immaco

lata Concezione, 2 voll., Palermo 1700; B. Plazza, Causa immaculatae Con

ceptionis, Panormi 1557; Lambruschini, Sull' immacolato concepimento

di Maria, Roma 1843; *Ant. Ballerini, Sylloge monumentor. ad myst. im

maculatae Conceptionis spectantium, 2 voll., Romae 1854–56; *Passaglia,

De immaculato Conceptu b. Mariae Virginis, 3 voll., Romae 1855; *Malou,

De l'immaculée Conception, 2 vols, Bruxelles 1857; Cornoldi, Sententia

S. Thomae de immunitate b. Virginis Dei parentis a peccati originalis labe,

2. ed., Neapoli 1870; A. Roskovány, De b. Virgine Maria in suo conceptu

immaculata ex monumentis omnium saeculorum declarata, 9 voll., Nitriae

1873–81; *Palmieri, De Deo creante et elevante, thes. 82 sqq., Romae

1878; W. Többe, Die Stellung des hl. Thomas von Aquin zu der unbefleckten

Empfängnis, Münſter 1892; C. M. Schneider, Die unbefleckte Empfängnis und

die Erbſünde, Regensburg 1892; *Chr. Pesch, Praelect. dogmat., tom. III,

p. 152 sqq., Friburgi 1895; R. Hittmaier, Die Lehre von der unbefleckten

Empfängnis an der Univerſität Salzburg, Linz 1896; X. M. Le Bachelet, Lim

maculée Conception, Paris 1904; L. Köſters, Maria die unbefleckt Empfangene,

Regensburg 1904; J. B. Terrien, Limmaculée Conception, Paris 1904.

1. Frageſtand und Sinn des Dogmas. – a) Unter „Empfäng

nis“ (conceptio) kann man entweder das aktive Empfangen (con

cipere, conceptio activa) oder das paſſive Empfangenwerden

(concipi, conceptio passiva) verſtehen. Jene beſteht im elterlichen

Zeugungsgeſchäft, dieſe in der Bildung eines neuen Menſchen im Mutter

ſchoße. Wahrhaft wird ein neuer Menſch erſt dann gebildet, wenn der

Schöpfer dem elterlichen Zeugungsprodukt (Embryo, Fötus) die ver

nünftige Geiſtſeele einſchafft. Wenn alſo von der „unbefleckten Empfäng

nis“ Marias die Rede iſt, ſo bezieht ſich der Ausdruck nicht auf die

eheliche Verbindung ihrer heiligen Eltern Joachim und Anna, gleichviel

ob dieſe aktive Empfängnis von ungeordneter Fleiſchesluſt frei war oder

nicht, ſondern ausſchließlich auf die Erſchaffung und Eingießung ihrer

unbefleckten, von jeglicher Makel der Erbſünde frei bleibenden Geiſt

ſeele. Mit anderen Worten: Die Seele Marias blieb im erſten

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 17
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Augenblicke ihrer Exiſtenz durch ein ganz beſonderes Gnadenprivileg

vor der Erbſünde bewahrt.

b) Die tatſächliche Bewahrung vor der Erbſünde ſchließt die

rechtliche Haftbarkeit (= debitum peccati originalis) zur Erb

ſünde nicht aus. Denn die Verbindlichkeit der Verſtrickung in die Sünde

Adams kann zuſammen beſtehen mit der faktiſchen Freiheit von der

Sünde, wie eine Ausnahme neben der Regel zu Recht beſtehen kann.

Auch nach dem Erlaß der Definitionsbulle durch Pius IX. i. I. 1854 verteidigen

die Theologen zwar die vollſtändigſte Freiheit Marias von der Erbſünde, zugleich aber

auch das debitum contrahendi, weil anderenfalls die unbefleckte Empfängnis nicht

mehr als Frucht der Erlöſungsgnade Chriſti begriffen werden könnte. Nun kann

man aber ein doppeltes debitum unterſcheiden: proximum und remotum. Unter

dieſem verſteht man den Einſchluß in die bloße Geſchlechtsgemeinſchaft mit Adam auf

Grund der gewöhnlichen, natürlich-geſchlechtlichen Zeugung, unter jenem aber zugleich

auch den Einſchluß in die Willensgemeinſchaft mit Adam, inſofern dieſer als Reprä

ſentant aller ſeiner Nachkommen, alſo auch im Namen Marias, die Gnade abwarf

und die menſchliche Natur in den Zuſtand der Sünde verſetzte. Dem Dogma geſchieht

Genüge, wenn man zum mindeſten das debitum remotum zuläßt; denn die Anſicht

älterer Scotiſten, daß Maria nicht einmal ein debitum remotum incurrendi origi

nale gehabt habe, läßt ſich mit der Definitionsformel Pius IX. nicht in Einklang

bringen. Aber es fragt ſich, ob zur Wahrung der Erlöſung Marias durch die

Verdienſte Chriſti auch das debitum proximum unumgänglich ſei, wie die allge

meinere Anſicht mit Suarez (De myst. vitae Christi, disp. 3. sect. 2) feſthält. Die

Annahme eines ſolchen debitum macht zwar das Wunder der unbefleckten Empfängnis

zu einer größeren Gnade, inſofern ein ſtreng bindendes Geſetz zugunſten eines einzigen

Individuums vollſtändig außer Kraft geſetzt wird, leidet aber an dem Fehler, daß die

Seele Marias von der Möglichkeit der Befleckung nicht weit genug abrückt. Vgl.

Bucceroni l. c. p. 65 sqq.

c) Eine ſehr wichtige Nebenbeſtimmung des Dogmas beſagt, daß

Maria ihre unbefleckte Empfängnis einzig und allein der Erlöſungs

gnade Jeſu Chriſti verdankt. Alſo auch die Mutter Gottes bedurfte

eines Mittlers und Erlöſers wie die übrigen Menſchen, nur daß die

Art und Form ihrer Erlöſung bei ihr eine andere war, wie bei

den übrigen Adamskindern. Dieſe Form beſtand in der gänzlichen Be

wahrung vor der Erbſünde, in welche Maria von Rechts wegen hätte

fallen müſſen, wenn der Erlöſer ihr und ihr allein nicht ein ganz einzig

artiges Privileg zugebilligt hätte.

Weil dieſes Privileg ſich auf die Gottesmutterſchaft aufbaut, ſo würde es an

Verwegenheit grenzen, die gleiche Ausnahme vom Geſetze auch noch bei anderen Heiligen,

etwa Johannes dem Täufer oder dem hl. Joſeph, vorauszuſetzen. Weil bei Maria

überhaupt gar keine Makel der Erbſünde, wenn auch auf noch ſo kurze Zeit, ſich

einſtellte, ſo nennen die Theologen ihre Erlöſung mit Recht eine „Vorerlöſung“
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(redemptio anticipata s. praeredemptio) oder auch eine „Vorausreinigung“

(praemundatio), deren Weſen nach der katholiſchen Rechtfertigungslehre formell darin

beſtand, daß in die ſoeben geſchaffene Seele ſofort die heiligmachende Gnade eingegoſſen

wurde, wobei Erſchaffung und Heiligung genau ſo in einen Augenblick zuſammen

fielen, wie bei der Gründung des paradieſiſchen Menſchen (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°,

S. 461, Paderborn 1905).

d) Alle aufgeführten Begriffsmerkmale haben in die Definitions

formel Pius IX. Aufnahme gefunden (Bulla „Ineffabilis Deus“ d.

10. Dec. 1854 bei Denzinger n. 1502): Definimus doctrinam,

quae tenet b. Virginem Mariam in primo instanti suae

Conceptionis fuisse singulari omnipotentis Dei gratia et

privilegio, intuitu m er it or um Christi Iesu Salvatoris

humani generis, ab omni originalis culpae labe prae

servatam immunem, esse a Deo revelatam atque idcirco ab

omnibus fidelibus firmiter constanterque credendam.

Objekt dieſer Glaubensentſcheidung iſt nicht nur die Doktrin, ſondern auch die

Offenbarungsgemäßheit der Doktrin. Als Subjekt oder Trägerin des Privilegs tritt

die Perſon Marias auf, alſo nicht ihre zeugenden Eltern. Als Inhalt des Privilegs

wird angegeben „die Bewahrung vor jeder Makel der Erbſünde“, alſo nicht die Be

wahrung vor dem debitum originalis peccati. Als Verdienſturſache erſcheint das

„Erlöſungsverdienſt Chriſti als des Heilandes des Menſchengeſchlechtes“, als Wirkurſache

der „allmächtige Gott“ durch Verleihung eines „beſonderen Gnadenprivilegs“. Feindlich

ſtehen dem Dogma nicht nur Proteſtanten und Anglikaner, ſondern auch manche

Schismatiker und Altkatholiken gegenüber. Vgl. [Preuß. Zum Lobe der unbefleckten

Empfängnis. Von einem, der ſie vormals geläſtert hat, Freiburg 1879.

2. Schriftbeweis. – Nach dem Vorgange Pius IX. in ſeiner

Definitionsbulle läßt ſich die unbefleckte Empfängnis ſowohl aus dem

Protoevangelium (Gen. 3, 14 ff.) als auch aus dem engliſchen

Gruße in Verbindung mit demjenigen der Eliſabeth (Luk. 1, 28. 42)

erhärten. Wennſchon der Bibelbeweis rein für ſich über die Grenzen der

Wahrſcheinlichkeit ſchwerlich hinausführt, ſo wird doch der Mangel an

exegetiſcher Evidenz durch den Hinzutritt der patriſtiſchen Inter

pretation reichlich aufgewogen.

a) Das Protoevangelium lautet nach der Vulgata alſo (Gen. 3, 14):

Et ait Dominus Deus ad serpentem: . . . Inimicitias ponam

inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius: ipsa

conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius. In

wörtlicher Überſetzung ſagt der hebräiſche Urtext: „Und Feindſchaft will

ich ſetzen zwiſchen dir und dem Weibe (TNT) und zwiſchen deinem Samen

und ihrem Samen; er (ipse, NYT) wird dir den Kopf zertreten und

17
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du wirſt ihm zermalmen die Ferſe.“ Der ſachliche Unterſchied liegt

darin, daß nach der Vulgata „das Weib“, nach dem Urtext aber der

„Samen oder Abſtamm des Weibes“ den Kopf der Schlange zertritt.

Die hebräiſche Leſeart wird unterſtützt durch die LXX: ajtóg Gov

tyojost xspaAjv, xa oö trojoetg aÖroö ttéoav. Für den Beweis

ſelbſt iſt die Verſchiedenheit von keinem Belange. Wir ſchließen alſo:

Nach der faſt einſtimmigen Exegeſe der Väter von Juſtinus Martyr

und Irenäus angefangen iſt der „Schlangentreter“ eine beſtimmte Perſon

und zwar der Erlöſer ſelbſt, Jeſus Chriſtus, wie auch das der Schlange

ſo gefährliche „Weib“ nicht mit Eva, ſondern direkt mit Maria zu

identifizieren iſt. Dieſem erſten Binar tritt aber ein zweites feindſelig

gegenüber: die „Schlange“ d. i. der Teufel und ſein „Samen“ d. i. ſeine

aus lauter Sündern beſtehende Anhängerſchaft (vgl. Matth. 3, 7;

Joh 8, 44; AG. 13, 10; 1 Joh 3, 8). Nun hat aber Gott ſelbſt

zwiſchen beiden Binaren, nämlich Chriſtus und Maria auf der einen,

ſowie Satan und Sündern auf der anderen Seite eine unverſöhnliche

Feindſchaft geſetzt, deren Wirkung in dem vollſtändigen Siege des

erſten über das zweite Binar, nämlich in der „Zertretung des Kopfes

der Schlange“, beſtehen wird. Wenn alſo der Schlangentreter über

Teufel und Sünde triumphiert, ſo muß auch ſeine Mutter Maria am

Triumphe ihres Abſtammes d. i. Chriſti teilnehmen, weil ſie ja in der

gleichen Feindſchaft mit dem Teufel und deſſen Anhang lebt wie

Chriſtus. Geſetzt aber den Fall, Maria wäre auch nur einen kurzen

Moment mit der Erbſünde befleckt geweſen, dann hätte der Teufel über

ſie geſiegt, ſtatt umgekehrt ſie über ihn, dann wäre ſie folglich für einen

Augenblick die Freundin und Anhängerin, ſtatt Feindin des Teufels ge

weſen, d. h. das Protoevangelium wäre unwahr. Folglich hat das

Protoevangelium, im Lichte der ſtändigen chriſtlichen Tradition betrachtet,

nicht nur den Erlöſungsſieg Chriſti, ſondern implicite auch die unbe

fleckte Empfängnis ſeiner Mutter geweisſagt. Nähere Ausführung ſ bei

Palmieri l. c. thes. 87; Tepe, Institt. theol. vol. III,

p. 688 sqq., Parisiis 1896; Al. Schäfer, Die Gottesmutter in der

Hl. Schrift, S. 101 ff., S. 116, Münſter 1900; Fr. X. Patrizi,

De immaculata Mariae origine a Deo praedicta disquisitio,

Romae 1854; Legnani, De secunda Eva. Commentarius in

Protoevangelium, Venetiis 1888; Arendt S. J., De Proto

evangelii habitudine ad immaculatam Deiparae conceptionem,

Romae 1904.
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b) Auf neuteſtamentlichem Standpunkt läßt ſich aus dem

engliſchen Gruß (Luk. 1, 28): Ave, gratia plena bei eindringenderer

Analyſe die unbefleckte Empfängnis leicht herausleſen, namentlich wenn

man noch die Begrüßung der Eliſabeth ergänzend hinzunimmt (Luk.

1, 42): Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus

ventris tui (öãoyºuévy oö évyvvatšiv, xa öoyºuévog ö xaotög

tje xotAiag oov). Wie der Gruß des Erzengels Gabriel die „Be

gnadigung“ Marias als einzig in ihrer Art erſcheinen läßt, ſo will

auch die „vom Hl. Geiſte erfüllte“ Eliſabeth bei ihrer Begrüßung der

„Mutter des Herrn“ nicht eine gewöhnliche, allen Weibern gemeinſame

„Benedeiung“ ausſprechen, ſondern in Umſchreibung des hebräiſchen

Superlatives év yvvatšiv ſagen: Du biſt unter allen Weibern die

allein Gebenedeite, weil die „Frucht deines Leibes“ eben der Sohn

Gottes ſelber iſt. Nun haben wir ſchon oben die „Gnadenfülle“ Marias

als ein Voll- und Übermaß von heiligmachender Gnade nachgewieſen,

wie jetzt von neuem die einzigartige „Benedeiung der Mutter des Herrn“

aus Rückſicht auf ihre göttliche „Leibesfrucht“ ein ebenſolches Voll- und

Übermaß von Gnade notwendig vorausſetzt. Es würde an dieſem voll

gerüttelten Übermaß aber etwas Weſentliches fehlen, wenn es zwar

intenſiv in einem beſtimmten Lebensabſchnitt der Gottesmutter bis zum

höchſten Pegelſtand hinaufſtiege, nicht aber zugleich auch extenſiv die

ganze Dauer des Lebens Marias bis hinauf zum erſten Augenblick

ihrer Exiſtenz umfaßte. Mit anderen Worten: Die früher nachgewieſene

plenitudo gratiae (ſ. o. S. 249 ff.) iſt in ihrem vollſten Sinne

erſt dann begrifflich vollzogen, wenn ſie ſowohl nach ihrer Intenſität

wie nach ihrer Dauer als ſchrankenlos gedacht wird.

Mit Recht bemerkt Martin Luther in ſeiner „Kirchenpoſtille“ (1527): „Man

könnte zu ihr nicht ſprechen: „Gebenedeit biſt du, wenn ſie je unter der Vermaledeiung

gelegen wäre.“ In dieſem Vollſinn gefaßt, enthält ſo die „Gnadenfülle“ ſowie die

„Benedeiung“ die unbefleckte Empfängnis in ſich, wie der Grund die Folge, wie das

Antecedens das Konſequens, zumal wenn man mit der Tradition der Mutter Gottes

noch ihr Gegenbild Eva gegenüberſtellt. In kräftigen Antitheſen hat Papſt Innocenz III.

(† 1216) dieſes Bild und Gegenbild gezeichnet (Serm. de Virg. purif.): Ave, quia

per te mutabitur nomen Evae; illa fuit plena peccato, sed tu plena

gratia; illa recessit a Deo, sed Dominus tecum; illa fuit male dicta in

mulieribus, sed tu benedicta; per illam mors intravit in orbem, sed per te

vita rediit ad orbem. Dieſe bezeichnende ſchroffe Gegenſätzlichkeit würde aber hinfällig,

ſobald man annehmen dürfte, daß Maria auch nur einen kurzen Augenblick mit der

Sünderin Eva ſozuſagen an einem und demſelben Seile gezogen hätte. Näheres ſ. bei

Al. Schäfer a. a. O. S. 118 ff., 123 ff.
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3. Traditionsbeweis. – In der kirchlichen Überlieferung laſſen

ſich deutlich zwei Perioden unterſcheiden: eine erſte des ruhigen und

unangefochtenen Beſitzſtandes bis zum Ausbruch der Kontroverſe im

Jahre 1140, eine zweite der allmählichen Klärung des Glaubens

bewußtſeins bis zur Dogmatiſierung im Jahre 1854.

a) Während der erſten Periode, etwa 250–1100 n. Chr, zeigt

das Morgenland im allgemeinen ein viel durchſichtigeres und klareres

Glaubensbild wie das Abendland, obgleich auch hier der Lehrſatz von der

unbefleckten Empfängnis virtuell in unverrückbaren und feſten Prinzipien

unentwegt feſtgehalten wurde. Hätten die Scholaſtiker ſeit Anſelm von

Canterbury die griechiſche Patriſtik ſo genau gekannt, wie wir ſie heute

kennen, ſie würden ſchwerlich eine ſo hartnäckige Oppoſitionsſtellung gegen

die unbefleckte Empfängnis eingenommen haben. Vgl. Perrone, De

immaculato b. Virginis Mariae conceptu p. II. cap. 5, Ro

mae 1847.

a) Als traditionelles Gemeingut beider Kirchen dürfen vor allem

zwei Zentralideen gelten, in denen das Dogma von der unbefleckten

Empfängnis eingebettet lag, wie das Beſondere im Allgemeinen, wie die

Frucht in der Blüte. Die erſte Idee gipfelt im Bekenntnis einer

unſagbar hohen Reinheit der Gottesmutter, die zweite in der

draſtiſchen Gegenüberſtellung von Eva und Maria als Pendant zum

Gegenſatz zwiſchen Adam und Chriſtus.

Was das erſte Prinzip angeht, ſo führt die dogmatiſche Bulle Pius' IX.

folgendes darüber aus: Atque haec quidem doctrina adeo maiorum mentes

animosque occupavit, ut singularis et omnino mirus penes illos invaluerit

loquendi usus, quo Deiparam saepissime compellarunt immaculatam, omnique

ex parte immaculatam, innocentem et innocentissimam, illibatam et undequa

que illibatam, sanctam et ab omni peccati sorde alienissimam, totam puram,

totam intemeratam ac ipsam prope puritatis et innocentiae formam, pulchri

tudine pulchriorem, venustate venustiorem, sanctiorem sanctitate solamque

sanctam purissimamque anima et corpore, quae supergressa est omnem inte

gritatem et virginitatem, ac sola tota facta est domicilium universarum gra

tiarum Sanctissimi Spiritus et quae, solo Deo excepto, exstitit cunctis superior

et ipsis Cherubim et Seraphim et omni exercitu angelorum natura pulchrior,

formosior et sanctior, cui praedicandae coelestes et terrenae linguae minime

sufficiumt. Die Einzelbelege ſ. bei Passaglia 1. c. und Palmieri l. c. thes. 85 sq.

Wenn alſo die griechiſchen und lateiniſchen Kirchenväter in den überſchwenglichſten

Lobeserhebungen Maria preiſen als die „Allheilige“, als „die vom Haupte bis zur

Sohle Gebenedeite“, als „das jungfräuliche, vom Fluche Gottes verſchonte Paradies“,

als „die Jungfrau ohne die geringſte Makel der Sünde“, als „Gnadenwunder, heiliger

und reiner wie die Engel“ uſw., ſo iſt eine ſolche Charakteriſtik mit dem Gedanken an
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eine erbſündliche Befleckung ſchlechterdings unvereinbar. Denn mag man an einem

geweſenen Sünder ſeine ſpätere „Heiligkeit“ (sanctitas) noch ſo ſehr preiſen, ſo kann

man dennoch ohne Unwahrheit nicht von ihm behaupten, er ſei „fleckenlos rein und

ohne die geringſte Makel“ (immaculata puritas), da die frühere Sünde immer einen

„dunkeln Punkt“ in ſeinem Leben bildet. Wird nun gar die Makelloſigkeit einer Perſon

mit der unbefleckten Reinheit der höchſten Engel, die niemals geſündigt haben, nicht

etwa bloß in Vergleich geſtellt, ſondern noch ins Maßloſe hinaus darüber erhoben, ſo

kann eine ſolche maßlos hohe Vorſtellung nur mehr durch einen kleinen Schritt von

der förmlichen Ausſprache der unbefleckten Empfängnis getrennt ſein.

In der Ausnahmeſtellung Marias als der neuen himmliſchen Eva liegt eine

zweite fruchtbare Idee, aus der ſich ſonder Mühe die unbefleckte Empfängnis dialektiſch

entwickeln läßt. War Adam in umgekehrter Parallele der Typus Chriſti (vgl. Röm.

5, 14 ff.), ſo war Eva in ähnlicher Antitheſe das Vorbild Marias. In anderer

Wendung: Gleichwie Eva in Verbindung mit Adam das Prinzip der Sünde in der

Welt repräſentiert, ſo verkörpert Maria in Verbindung mit Chriſtus den Brunnquell

der neu erſtehenden Heiligkeit und Gerechtigkeit. Nimmt Maria als Gegenbild der

Eva aber einen weſentlichen Anteil an der durch ihren Sohn gewirkten Heiligkeit, ſo

kann ſie unmöglich in die Erbſünde mitverſtrickt geweſen ſein, weil ſonſt die gezogene

Antiparallele jeden Sinn und Halt verlöre. Noch aufdringlicher wirkt dieſe Idee,

wenn die Kirchenväter Maria nicht ſo ſehr mit der unreinen Sünderin Eva in Gegen

ſatz, als vielmehr mit der noch unverſehrten und ſündenloſen Eva im Paradieſe auf

gleiche Stufe ſtellen. Denn nunmehr muß Maria in ihrem Urſprung ebenſo heilig

gedacht werden wie die noch unentweihte, jungfräuliche „Mutter aller Lebendigen“.

Dieſe ſprechende Gegenüberſtellung von Eva und Maria findet ſich als traditionelle

Lehre ſchon in den Schriften der älteſten Kirchenväter, von Juſtinus Martyr,

Irenäus und Tertullian angefangen bis hinauf zum hl. Johannes von Da

maskus, um in der Folge niemals mehr aus der Erblehre zu verſchwinden. Einige

Stichproben mögen dieſe Behauptung erhärten. So ſagt Juſtinus Martyr (Dial.

c. Tryph. c. 100): „Der Erſtgeborene des Vaters vor aller Kreatur iſt durch die

Jungfrau Menſch geworden, damit der Ungehorſam, welcher von der Schlange ausgeht,

auf ebendemſelben Wege ſein Ende nehme, auf welchem er ſeinen Anfang nahm.

Denn Eva war noch Jungfrau und unverdorben, als ſie das Wort der Schlange in

ſich aufnahm und nun Ungehorſam und Tod gebar. Maria aber, die Jungfrau, hat

auf die Botſchaft des Engels Gabriel mit Glauben und mit Freuden geantwortet:

Mir geſchehe nach deinem Worte.“ O. Bardenhewer meint (Geſchichte der altkirchl.

Literatur, Bd. I, S. 236, Freiburg 1902): „Fürwahr, ein bemerkenswertes Wort im

Munde eines Schriftſtellers aus der Mitte des 2. Jahrhunderts!“ Tertullian

ſchreibt (De carne Christi c. 17): In virginem enim adhuc Evam irrepserab

verbum exstructorium vitae, ut quod per eiusmodi sexum abierat in perdi

tionem, per eundem sexum redigeretur in salutem. Crediderat Eva serpenti,

credidit Maria Gabrieli; quod illa credendo deliquit, haec credendodelevit.

Prägnante Stellen aus Irenäus (Adv. haer. III, 22, 4; V, 19, 1) ſ. bei Barden

hewer a. a. O. S. 520 f. In der ſyriſchen Kirche vertritt der hl. Ephräm († 373)

den gleichen Gedanken (Op. syr. II, 327): Duae innocentes, duae simplices, Maria

et Eva, sibi quidem prorsus aequales factae erant; postea vero altera facta

est causa mortis, altera vitae nostrae. Zeugniſſe aus der ſyriſchen Liturgie ſ. bei
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Holeika, Témoignages de l'église syro-maronite en faveur de l'Immaculée

Conception, Beirut 1904. Der Freund und Kampfgenoſſe Cyrills von Alexandrien,

Theodotus von Ancyra († um 445), ſagt (Hom. 6. in s. Deipar. n. 11 bei

Gallandi IX, 475): Loco virginis Evae, quae nobis instrumentum mortis facta

est, Deus elegit ad dandam vitam Virginem sibi placentissimam et gratia

plenam, quae femina existens ab iniquitate feminae aliena fuit, Virginem

innocentem, immaculatam, sanctam spiritu et corpore, productam ut lilium

inter spinas, quae non novit mala Evae . . ., quae fuit filia Adam, sed ipsi

dissimilis. Wie hier die zwei maßgebenden Zentralideen ſich kreuzen, ſo läßt auch

der hl. Johann von Damaskus beide Gedankenreihen durcheinander laufen (Hom. 2.

in Annunt. B. M. V.): „Sei gegrüßt, du allein Gebenedeite unter den Weibern, die

den Fall der erſten Mutter Eva wiedergutgemacht hat . . . Sei gegrüßt, wahrhaft

voll der Gnade, weil du heiliger biſt als die Engel und vorzüglicher als die Erz

engel . . . Sei gegrüßt voll der Gnade, weil du ſchöner biſt als die Cherubim und

erhabener als die Seraphim . . . Sei gegrüßt, voll der Gnade, die du höher biſt als

der Himmel und reiner als die Sonne, die wir anblicken.“ Näheres ſ. bei Hurter,

Compend. theol. dogm., tom. II, n. 631 sqq., Oeniponte 1896.

3) War in obigen zwei Zentralideen die unbefleckte Empfängnis

virtuell enthalten, ſo lag es nahe, auch formell zum Schluß vom

„heiligen Urſprunge“ der Gottesmutter fortzuſchreiten. War dieſer

Schluß auch noch nicht mit der förmlichen Ausſprache der unbefleckten

Empfängnis ſelbſt gleichbedeutend, ſo unterſchied er ſich doch davon in

der Sache entweder gar nicht oder nur wenig. Der Gedankenfortſchritt

vollzog ſich teils theoretiſch durch mehr oder minder ausdrückliche Urteile,

teils praktiſch durch die kirchliche Einführung des Feſtes der unbefleckten

Empfängnis.

Was den erſten Punkt betrifft, ſo beſchränken wir uns auf die älteſten Zeugniſſe.

An erſter Stelle iſt der hl. Hippolyt (um 220), ein Schüler des hl. Irenäus, zu

erwähnen, welcher ſchreibt (bei Theodoret., Dial. I in Migne, PP. gr. X, 863):

„Die aus unverfaulbaren Brettern gezimmerte Arche (vgl. Ex. 25, 10 ff) war der

Erlöſer ſelber. Durch dieſe wurde nämlich ſein der Fäulnis und Verderbnis unzugäng

liches Zelt verſinnbildet, das keine Sündenfäulnis erzeugte . . . Der Herr aber war

ſündlos, weil aus dem unverweslichen Holze der Menſchheit nachgebildet, d. h. aus

der Jungfrau und dem Hl. Geiſte inwendig und auswendig wie mit dem reinſten

Golde des Logos umkleidet.“ Hierzu bemerkt O. Bardenhewer (Geſchichte der alt

kirchlichen Literatur, Bd. II, S. 553, Freiburg 1903): „Dieſe Zuſammenſtellung des

Herrn und der Jungfrau als der einzigen ſündloſen Träger der Menſchennatur iſt die

eigentümliche Lehrform der alten Zeit für die Immaculata conceptio.“ Gegen Paul

von Samoſata erhob ſich Dioyſius d. Gr. von Alexandrien (um 250) und ſchrieb

(Ep. adv. Paul. Samosat.): „Nicht im knechtlichen Zelte wohnte Chriſtus, ſondern

in ſeinem heiligen Zelte . . ., und er bewahrte ſeine Mutter als die vom Scheitel bis

zur Fußſohle Gebenedeite unverſehrt, wie auch nur er die Weiſe ihrer Empfängnis

und Geburt kannte.“ Als klaſſiſcher Zeuge tritt uns wieder der hl. Ephräm (um

370) entgegen, welcher der Kirche von Edeſſa folgende Anrede an Chriſtus in den
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Mund legt (Carm. Nisib. n. 27. ed. G. Bickell, p. 122, Lipsiae 1866): „Du und

deine Mutter, ihr ſeid die einzigen, welche in jeder Hinſicht ganz ſchön ſind; denn

an dir, o Herr, iſt kein Flecken und keine Makel an deiner Mutter.“ Früher

als älteſtes Zeugnis angeſehen, muß heute der unechte „Bericht der Presbyter und

Diakonen Achajas über das Martyrium des hl. Andreas“ wohl ins 5. Jahrhundert

hinaufgerückt werden (bei Migne, PP. gr. II, 1226): „Weil der erſte Menſch (= Adam)

aus unbeflecktem [d. i. noch nicht verfluchtem Erdreich war erſchaffen worden . . .,

ſo war es notwendig, daß aus der unbefleckten Jungfrau der vollkommene Menſch

geboren werde, der Sohn Gottes.“ Von beſonderem Intereſſe iſt die Stellung des

hl. Auguſtinus zu unſerer Frage, welcher zwei Grundſätze aufſtellte: den erſten,

daß als Vorausſetzung für die perſönlichen Sünden immer die Empfängnis in

der Erbſünde zu gelten habe; den zweiten, daß bei Maria allein wegen ihrer

Gottesmutterſchaft von perſönlichen Sünden keine Rede ſein könne. Mit dieſen

zwei Prämiſſen hat er aber implicite ihre unbefleckte Empfängnis ſelbſt gelehrt, wenn

ſchon er dieſelbe nicht formell als Schlußſatz ausſpricht. In der Tat, auf der einen

Seite ſagt er (Contr. Julian. V, 15, 57): Nam propterea nullus est hominum

praeter ipsum (scil. Christum), qui peccatum non fecerit grandioris

aetatis accessu, quia nullus est hominum praeter ipsum, qui peccatum

non habuerit infantilis aetatis exortu. Auf der anderen Seite lehrt er

(De nat. et grat. c. 36. n. 42): Excepta itaque s. Virgine Maria, de qua

propter honorem Domini nullam prorsus, cum de peccatis agitur, haberi

volo quaestionem. Unde (inde?] enim scimus, quod ei plus gratiae collatum

fuerit ad vincendum omni exparte peccatum, quae concipere et parere meruit,

quem constat nullum habuisse peccatum? Hac ergo Virgine excepta,

si omnes illos sanctos et sanctas, cum hic viverent, congregare possemus et

interrogare, utrum essent sine peccato, quid fuisse responsuros putamus? . . .

Nonne una voce clamassent: si dixerimus quoniam peccatum non habemus,

nos ipsos decipimus et veritas in nobis non est? In eine ſchlimme Lage wurde

Auguſtinus durch den ſchlagfertigen Pelagianer Julian von Eklanum verſetzt,

als dieſer unter oſtentativer Berufung auf die immerwährende Reinheit Marias den

Vorwurf erhob, Auguſtinus mißhandle die Mutter Gottes ſchlimmer wie Jovinian;

denn ille virginitatem Mariae partus conditione dissolvit, tu ipsam Mariam

diabolo nascendi conditione transcribis. Gab nun der hl. Auguſtin in ſeiner

Antwort vielleicht zu, daß er auf Grund der Erbſünde auch die Mutter Gottes dem

Teufel verſchreibe? Mitnichten; denn er antwortete (Op. imperf. contr. Iulian. IV,

n. 122): Non transcribimus diabolo Mariam conditione nascendi, sed ideo

(non transcribimus), quia ipsa conditio nascendi solvitur gratia rena

scendi. Was heißt dies anders als: Obſchon Maria der Erbſünde von Rechts wegen

hätte verfallen müſſen, ſo blieb ſie dennoch durch die zuvorkommende Begnadigung

davon verſchont? Die Löſung patriſtiſcher Schwierigkeiten ſ. bei Chr. Pesch l. c.

p. 159 sq. -

y) Der praktiſch-liturgiſche Glaube an die unbefleckte Empfängnis

offenbarte ſich in der verhältnismäßig frühen Einführung ihres Feſtes,

das zunächſt den Namen führte: „Empfängnis der hl. Anna“ (Con

ceptio s. Annae = conceptio passiva Mariae).
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Obſchon die Erwähnung in dem um 485 verfaßten Typicon. s. Sabae wohl

als ſpäteres Einſchiebſel anzuſehen iſt, ſo hatte doch das Feſt im Orient ſicher ſchon

um 675 Verbreitung gefunden, wie aus dem Feſthymnus des hl. Andreas von

Kreta († um 720) bis zur Evidenz hervorgeht. Das Gedicht trägt die Überſchrift:

Die nona Decembris Conceptio sanctae ac Dei aviae Annae. Im Abendland

läßt ſich eine allgemeinere Verbreitung des Feſtes der „unbefleckten Empfängnis“, wie

es hier genannt und durchſchnittlich am 8. Dezember gefeiert wurde, wohl nicht vor

dem 10. Jahrhundert nachweiſen, außer für das Königreich Neapel und Sizilien,

woſelbſt es bereits um 840 bekannt war und offenbar vom Orient her feſten Fuß

gefaßt hatte. In England fand das Feſt um 1128 durch die Bemühungen des Abtes

Anſelm von St. Edmundsburg, eines Schweſterſohnes des hl. Anſelmus († 1109),

größere Verbreitung, obſchon der erſte Urſprung ſicher vor den Einfall der Normannen

(1066) fällt und für Wincheſter ſchon um 1050 bezeugt iſt. Noch weiter zurück läßt

ſich die Feierlichkeit in Irland verfolgen, wo ſie ſchon gegen das Jahr 900, vielleicht

noch früher, konſtatiert wird (ſ. H. Thurston, The Irish Origins of Our Ladys

Conception Feast in: The Month 1904 I, 449 ff.). Als das Feſt im 12. Jahr

hundert ſich von Italien aus auch in Gallien mächtig auszudehnen begann, erhob ſich

die berühmte theologiſche Kontroverſe über die Zuläſſigkeit oder Unzuläſſigkeit desſelben,

wobei auffällt, daß der Schulſtreit weder über die gelehrten Kreiſe hinaus ins Volk

übergriff, noch der allmählichen Ausbreitung in allen Ländern einen weſentlichen Abbruch

zu tun vermochte. Ganz im Gegenteil nahm die Verehrung der Immaculata con

ceptio b. Mariae Virginis in der ganzen Chriſtenheit immer mehr zu und faßte

zuletzt auch in Rom Wurzel, woſelbſt das Feſt mit Sicherheit für das 14. Jahrhuudert

nachgewieſen werden kann (vgl. Benedict. XIV., De festis b. Virginis c. 15. n. 21).

Fragt man nach dem eigentlichen Objekte der Verehrung, ſo gipfelte der Feſtgedanke

nicht bloß in der Vorſtellung, daß Maria nach Weiſe des hl. Johannes des Täufers

bereits im Mutterſchoße von der kontrahierten Erbſünde gereinigt worden ſei –

tatſächlich beſtand in dieſem Sinne auch ein festum conceptionis s. Elisabeth –,

ſondern vor allem in der aus dem Feſtoffizium und allen Feſtreden ſprechenden Über

zeugung, daß ſchon der erſte Urſprung d. i. die paſſive Empfängnis der Mutter

Gottes von Grund aus heilig und unbefleckt geweſen ſei. Vgl. Palmieri l. c.

thes. 84; K. A. H. Kellner, Heortologie oder das Kirchenjahr und die Heiligenfeſte

in ihrer geſchichtlichen Entwicklung, S. 151 ff., Freiburg 1901. Über die älteſten

Liturgien ſ. Tepe, Institt. theol., tom. III, p. 699, Parisiis 1896.

b) Die zweite Periode der Kontroverſe d. i. der allmählichen

Klärung im Abendlande – der Orient weiſt keinerlei Erregung oder

Schwankung auf – wurde i. J. 1140 eingeleitet durch den berühmten

Brief des hl. Bernhard von Clairvaux an die Kanoniker von Lyon,

welche dem allgemeinen Drange der Zeit folgend auch in ihre Kirche das

Feſt der unbefleckten Empfängnis eingeführt hatten.

a) Er warnte ſie vor der Abſurdität, daß man entweder eine „falſche Heiligkeit“

d. i. die Heiligkeit eines noch nicht exiſtierenden Weſens oder gar „die Sünde“ d. i.

den mit fleiſchlicher Luſt verknüpften Zeugungsakt der Eltern Marias zum Feſtgegen

ſtand erhebe, während dieſer doch unbedingt etwas „Heiliges“ darſtellen müſſe. Eben
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darum laſſe er ſich das „Feſt der Geburt Marias“, nicht aber das der „unbefleckten

Empfängnis“ gefallen. Cf. S. Bernard., Ep. 174. n. 5 sqq. (bei Migne, PP.

lat. CLXXXII, 333): Fuit procul dubio et mater Domini ante sancta quam

nat a nec fallitur omnino sancta Ecclesia sanctum reputans ipsum nativitatis

eius diem . . . Sed non valuit ante sancta esse quam esse, siquidem non

erat, antequam conciperetur. An forte inter amplexus maritales sanctitas se

ipsi conceptui immiscuit, ut simul et sanctificata fuerit et concepta? .

Aut certe peccatum (scil. concupiscentia quomodo non fuit, ubi libido non

defuit? Nisi forte quis dicat de Spiritu S. eam et non de viro conceptam

fuisse: sed id hactenus inauditum. Wenn man unter „Empfängnis“ die bloße

conceptio activa sive seminalis im Unterſchiede und Gegenſatz zur eigentlichen con

ceptio passiva sive personalis verſteht, die mit der Einſchaffung und Eingießung

der Geiſtſeele zuſammenfällt (ſ. Abſ. 1), ſo war der Heilige unſtreitig im Rechte, wenn

er erſtere von jeder feierlichen oder privaten Verehrung ausgeſchloſſen wiſſen wollte.

Aber Bernhard ſchloß weiter alſo (l. c. n. 7): Si igitur [Maria] ante conceptum

sui sanctificari minime potuit, quoniam non erat, sed nec in ipso quidem

conceptu propter peccatum quod inerat (i. e. concupiscentiam], restat, ut

post conceptum in utero iam existens sanctificationem accepisse credatur,

quae excluso peccato sanctam fecerit nativitatem, non tamen et con

ception em. In dieſer Argumentation ſteckt ein Paralogismus, da eine vierte

Möglichkeit, nämlich die sanctificatio animae in ipso instanti creationis

(= conceptio passiva personalis) gar nicht einmal ins Auge gefaßt iſt.

Dies war überhaupt wohl der verhängnisvollſte Mißgriff der mittelalterlichen

Theologen, daß ſie zumeiſt den eigentlichen Fragepunkt verſchoben oder unrichtig formu

lierten. Anſtatt in endloſen Variationen das Problem zu ſtellen: Utrum b. Maria

Virgo sanctificata fuerit ante vel post animationem, hätten ſie lieber gleich

die Frage präzis ſo ſtellen müſſen: Utrum Maria sanctificata fuerit in ip so

instanti creationis necne. Aber dieſe mittlere Möglichkeit, an der ſchließlich das

ganze Dogma hängt, blieb außer Anſatz. Sie blieb es aber noch aus einem beſonderen

Sachgrunde, weil man einerſeits ſtrenge an der Erlöſungsbedürftigkeit Marias feſthielt

und anderſeits die Erlöſung ſich nur in der Form einer Reinigung von der ſchon

vorhandenen Erbſünde vorſtellig machen konnte. Hätten die Scholaſtiker, unter ihnen

der hl. Thomas von Aquin, ſich den Begriff einer wahren Erlöſung unter der

Modalität einer „Vorerlöſung“ zurechtlegen können, wie ſpäter Scotus, ſie wären

gewiß die erſten geweſen, welche aus der übereinſtimmenden Erblehre über die un

beſchränkte und immerwährende Makelloſigkeit der Mutter Gottes den Lehrſatz von der

unbefleckten Empfängnis durch einfache Begriffszergliederung und logiſche Deduktion

abgeleitet hätten. Was man vom hl. Thomas mit Recht ſagt, er habe in ſeinen

mariologiſchen Grundſätzen virtuell feſtgehalten, was er formell beſtritt, das läßt

ſich in Bauſch und Bogen von allen Scholaſtikern behaupten, die als Gegner der

unbefleckten Empfängnis aufzutreten ſich verpflichtet glaubten.

(3) Die Proteſte frommer und gelehrter Männer gegen den bekannten Brief des

hl. Bernhard, darunter beſonders der ſchmerzbewegte Warnruf des Mönches Niko

laus aus dem Kloſter St. Alban in England (vgl. Migne, PP. lat. CCII, 617 sqq.),

waren ungehört verhallt. Da trat der ſcharfſinnige Duns Scotus († 1308) in die
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Schranken und löſte den Bann, indem er den wichtigen Begriff der „Vorerlöſung“

(praeredemptio) aufſtellte und begründete. Hätte der Doctor subtilis und ſeine

Schule ſich kein anderes Verdienſt um die Glaubensſache erworben als die erfolgreiche

Verteidigung und Begründung des Dogmas von der unbefleckten Empfängnis, dieſes

eine Ruhmesblatt wäre groß genug, um ihm in der Geſchichte und im Plane der

göttlichen Vorſehung einen dauernden Ehrenplatz zu ſichern. Er argumentierte wie

folgt (In 3 dist. 3. qu. 1. n. 4): Perfectissimus mediator habet perfectissimum

actum mediandi respectu alicuius personae, pro qua mediat. Sed Christus est

perfectissimus mediator . . . Sed respectu nullius personae habuit excellen

tiorem gradum quam respectu Mariae . . . Sed hoc non esset, nisi meruisset

eam praeser vari a peccato originali. Die Löſung der ſpitzfindigen Schwierigkeit,

daß Maria zuerſt eine Tochter Adams, alſo erbſündlich befleckt, und erſt darauf

ein heiliges Adoptivkind Gottes geworden ſein könne, entdeckte er in der ſchul

gerechten Unterſcheidung zwiſchen ordo naturae und ordo temporis, indem er feſtſtellte

(l. c. qu. 1. n. 15 sqq.), daß Maria zwar secundum ordinem naturae früher eine

Adamstochter als eine Gerechtfertigte geweſen, daß aber secundum ordinem temporis

die Erſchaffung und Heiligung der Seele Marias zeitlich zuſammenfielen. Er gebraucht

den herrlichen Vergleich (l. c. qu. 2): Alii post casum erecti sunt, Virgo Maria

quasi in ipso casu Sustenta est, ne rueret, sicut exemplum ponitur de duobus

cadentibus in luto. Er ſtellt die Möglichkeit einer Vorerlöſung feſt (Rep. 4. dist. 16.

qu. 2. n. 26): Absolute posset esse infusio gratiae sine expulsione alicuius

culpae praecedentis, sicut fuit in b. Virgine, und begründet dieſelbe aus der

Gottesmutterſchaft (In 3 dist. 18. qu. 1. n. 13): Mater Dei, quae numquam

fuit inimica actualiter ratione peccati actualis nec ratione originalis; fuisset

tamen, nisi fuisset praeser vata. Faſt alle Scotiſten traten in die Fußſtapfen

ihres Meiſters, wie Petrus Aureolus († 1322) und namentlich Franz Mayron

(† 1327), welcher weitläufig den berühmten Syllogismus verteidigte (In 3 dist. 3):

Potuit, decuit, ergo fecit.

y) Nur dem leidigen Ordensgegenſatz iſt der Umſtand zuzuſchreiben, daß nun

mehr die Dominikaner in geſchloſſener Phalanx und mit verdoppeltem Eifer gegen die

Scotiſten Front machten und unter ausdrücklicher Berufung auf den hl. Thomas von

Aquin den Satz von der unbefleckten Empfängnis bekämpften, ja ſtellenweiſe ſogar

mit der Zenſur der „Häreſie“ verwarfen. Die mäßige und ernſte Oppoſition eines

Kardinal Johannes Torquemada (1388–1468) wurde von Bondelli (1481)

und Barthol. Spina († 1546) in maßloſen Hetzſchriften zum förmlichen furor

theologicus geſteigert. Neben gemäßigten Gegnern, wie Kardinal Kajetan (1469

bis 1534), Franz a Sylveſtris aus Ferrara (1474–1528), Bartholomäus

De Medina (1528–1581), traten aus dem Dominikanerorden um dieſe kritiſche Zeit

nur wenige Anhänger der Lehre auf, wie z. B. der begeiſterte Ambroſius Catha

rinus (1487–1553), welchem bald Johannes a S. Thoma (1589–1644) und

Natalis Alexander (1639–1724) folgten. Den erſten ernſtlichen Verſuch, die theo

logiſche Wage vom erdrückenden Gewicht der Autorität des hl. Thomas zu entlaſten

und auch in der Thomiſtenſchule für die immer klarere Offenbarungscharaktere auf

weiſende Doktrin der Scotiſten freie Bahn zu ſchaffen, machte der Dominikaner

Seraphin Capponi della Porretta (1536–1614), indem er den Beweis zu

führen ſuchte, daß der hl. Thomas ein Verteidiger, zum mindeſten aber kein Gegner
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der unbefleckten Empfängnis geweſen ſei. Je unhaltbarer ſich die thomiſtiſche Poſition

mit der Zeit herausſtellte, deſto mehr Thomiſten ſah man aus dem hoffnungsloſen

Kampfgedränge ſich zurückziehen und den hl. Thomas allmählich auf die Seite der

ſcotiſtiſchen Doktrin herüberziehen, zumal ſämtliche Jeſuiten ohne Ausnahme ſich von

Anfang an auf dieſen allein konſequenten Boden geſtellt hatten. Hatte ſchon vor der

Entſtehung des Jeſuitenordens der Kardinal Kajetan reſigniert bemerkt (Opusc. de

concept. Virg. ad Leon. X): Doctores tenentes b. Virginem esse praeservatam

a peccato originali, sunt numero infiniti, si ad modernos spectemus, ſo konnte

Petrus Caniſius (1521–1597) von ſeinem Zeitalter ſchon bekennen (De Maria

Deipara I, 7): Qui secus modo sentiunt, eorum sane rarus est numerus, hique

pudore impediti, quod in animo gerunt et secum ipsi tacite loquuntur ac

sentiunt, palam efferre ac pronuntiare non satis tutum arbitrantur; tum, si

id facere quidem audeant, haud sine publica contradictione vulgique offen

sione audiuntur: usque adeo et invisa et debilitata et explosa et quodammodo

eiecta est penitus nunc opinio adversariorum. Nach und nach verſtummte die

geſchwächte Oppoſition immer mehr und zog ſich zuletzt ſcheu in die geheimen Schlupf

winkel ſchweigſamer Schulſäle und privater Kolloquien zurück, während das chriſtliche

Volk mit frommer Andacht und in öffentlichem Bekenntnis die unbefleckte Empfängnis

immer inbrünſtiger verehrte und je länger je lauter verkündete.

ó) So nahm denn der mit dem 12. Jahrhundert anhebende

Klärungsprozeß ſeinen ungehemmten Fortgang, freilich nicht ohne daß

auch das kirchliche Lehramt von Zeit zu Zeit, bald ermutigend bald

zügelnd, in den Gang der hitzigen Streitfrage weiſe eingriff. Wenn

bereits das Konzil von Baſel 1439 in ſeiner 36. Sitzung die Theſe

der unbefleckten Empfängnis als kirchliche Lehre hinſtellte, ſo darf man

dieſe unverbindliche Erklärung der damals ſchismatiſch gewordenen Synode

höchſtens als wertvolles Zeugnis des damaligen Zeitbewußtſeins anſehen.

Von größerer Wichtigkeit iſt, daß Papſt Sixtus IV. i. J. 1476 die

feierliche Begehung des Feſtes mit Abläſſen bereicherte – die Aufnahme

unter die gebotenen Feſte verfügte 1568 erſt Papſt Pius V. – und

bald darauf in ſeiner Konſtitution Grave nimis vom Jahre 1483 die

gegneriſche Behauptung unter kirchliche Strafen ſtellte, daß die Begehung

des Feſtes eine Todſünde und die Verteidigung der unbefleckten Empfängnis

eine Häreſie ſei. Faſt einer Glaubensentſcheidung gleicht die berühmte

Klauſel des Trienter Kirchenrates, welcher aber die Frage abſichtlich

auf dem Standpunkte ſtehen ließ, den ihr Papſt Sixtus IV. angewieſen

hatte (Sess. V sub fin. bei Denzinger n. 674): Declarat tamen

haec ipsa s. Synodus, non esse suae intention is compre

hendere in hoc decreto, ubi de peccato originali agitur,

beatam et immaculatam Virginem Mariam, Dei genitricem,

sed observandas esse Constitutiones felicis recordationis Sixti
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Papae IV. subpoenis in eis Constitutionibus contentis, quas

innovat. Über die Verhandlungen ſ. Concil. Trident. I: Diaria

ed. S. Merkle tom. I. p. 64 sqq., Friburgi 1901. Bemerkens

wert iſt auch die Verurteilung des Satzes des Bajus 1567 durch Papſt

Pius V. (Prop. 73 Baii damn. bei Denzinger n. 953): Nemo

praeter Christum estabsgue peccato originali; hinc b. Virgo

mortua est propter peccatum ex Adam contractum omnes

que eius afflictiones in hac vita, sicut et aliorum iustorum,

fuerunt ultiones peccati actualis vel originalis. Das ſtrenge

Verbot des Papſtes Paul V. (1616), in öffentlicher Predigt oder

Rede oder Vorleſung den Satz von der unbefleckten Empfängnis in

Abrede zu ſtellen, dehnte Papſt Gregor XV. im Jahre 1622 auch auf

die privaten Geſpräche und Schriften aus und machte nur hinſichtlich

der Dominikaner eine Ausnahme in der Klauſel: ut in privatis eorum

colloquiis in t er se dumtaxat et non inter alios aut cum

aliis de materia eiusdem conceptionis b. Mariae Virginis dis

serere libereet licite possint. Endlich erneuerte Papſt Alexander VII.

in ſeiner Konſtitution Sollicitudo vom 8. Dez. 1661 alle Dekrete ſeiner

Vorgänger und unterſtellte die gegneriſchen Schriften den Regeln des

Index der verbotenen Bücher. Vgl. Plazza l. c. p. 390 sqq.

Von jetzt ab war die Frage ſpruchreif. Trotzdem dauerte es faſt

noch zwei Jahrhunderte, bis Pius IX. im Jahre 1854 die förmliche

und feierliche Definition erließ.

4. Theologiſcher Beweis. – Die ratio theologica entnimmt

Kongruenzgründe teils der Rückſicht auf die unendliche Majeſtät und Ehre

des Gottesſohnes, in deſſen Intereſſe die unbefleckte Empfängnis Marias

lag, teils der hohen, unausſprechlichen Würde der unbefleckbaren Gottes

mutterſchaft, oder wie der hl. Bonaventura beides ausdrückt (In 3

dist. 3. p. 1. art. 1. qu. 2): tum propter Christi praecipuum

honorem, quem decebat de purissima matre fieri, tum propter

Virginis praerogativam, quae debuit in dignitate sanctifi

cationis ceteros sanctos et sanctas praeire.

a) Obſchon die unbefleckte Empfängnis an und für ſich ein außerordentliches

Privileg für die Perſon Marias darſtellt, ſo iſt ihr dasſelbe dennoch nicht ſo ſehr aus

Rückſicht für ſie ſelbſt als vielmehr im Intereſſe Chriſti verliehen worden. Wie

die Ehre der Mutter ihren hellen Glanz wirft auf die Ehre ihres Sohnes, ſo fällt

auch die Schande der Mutter zurück auf ihren Sohn (vgl. Sprichw. 17, 6). Eben

darum würde aber die Makel der Erbſünde auch eine Makel für Chriſtus bedeuten.

Dazu kommt, daß die Erteilung des beſonderen Gnadenprivilegs dem Erlöſ er als
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ſolchem zur höchſten Ehre gereicht und ſeine Würde und Macht als Mittler nicht

herabſetzt, wie viele Scholaſtiker annahmen, ſondern ungeheuer ſteigert und in ihrem

glänzendſten Lichte zeigt. Denn es gibt einen zweifachen Weg zur Erlöſung eines

Menſchen von der Sünde: den der nachträglichen Reinigung (purgatio) und den

der Verhütung der Verunreinigung (praeservatio). Der letztere Erlöſungsweg iſt

der vollkommenſte; denn wie Lorinus richtig bemerkt (Comment. in Ps. 85, 13):

Nobilior liberandi modus est impedire, ne quis in id incidat, unde debeat

liberari. Weit entfernt davon, daß die Bewahrung vor der Erbſünde auf eine Nicht

erlöſung durch Chriſtus hinausliefe, iſt dieſelbe vielmehr der vollkommenſte Modus

der Erlöſung und darum eine beſondere Verherrlichung Chriſti als des Mittlers ſeiner

makelloſen Mutter.

b) Bedenkt man auf der anderen Seite, daß Maria von Ewigkeit her zur

Mutter Gottes vorausbeſtimmt war, ſo kann ſich die Vernunft nicht wohl beruhigen

beim Gedanken, daß der lebendige Tempel des Logos, das Sanctum Sanctorum des

Neuen Bundes, die Gottesträgerin auch nur vorübergehend mit der Makel der Erb

ſünde behaftet geweſen ſein ſoll. Nach der Lehre des hl. Bonaventura erhebt die

Würde der Gottesmutterſchaft Maria zu einer einzigen und eigenen Ordnung von

Weſen, die ſonſt kein Vernunftgeſchöpf erreichen kann. Somit iſt die Forderung ver

nunftgemäß, daß die Mutter Gottes immer und überall rein, abſolut und unbeſchränkt

rein, ohne die geringſte Makel ſein müſſe. Sie wäre aber weder immer noch abſolut

rein geweſen, hätte ſie auch nur einen Moment unter der Laſt der „Kinder des Zornes“

geſeufzt. Man nehme hinzu, daß die Mutter Gottes ihrer Würde nach jedenfalls

unſere Stammmutter Eva und die höchſten Engel im Himmel unendlich überragte

und folglich gegenüber dieſen niederen Weſen keine Zurückſetzung erleiden durfte. Nun

wurden aber ſowohl Eva als auch die Engel in urſprünglicher Heiligkeit erſchaffen:

folglich durfte dieſe Auszeichnung der „himmliſchen Eva“ und der „Königin der Engel“

nicht fehlen. Wenn ferner der hl. Johannes der Täufer ſchon darum vor ſeiner

Geburt im Mutterſchoße geheiligt wurde, weil er der Vorläufer des Heilandes werden

ſollte, ſo mußte der Gnadenſtand Marias bis auf ihren erſten Urſprung zurück

reichen, weil ſonſt die Mutter Gottes gegen alle Vernunft auf der gleichen Rangſtufe

mit dem Vorläufer ſtände. Zudem räumten auch die Gegner der unbefleckten Empfängnis

willig ein, daß die Mutter Gottes wegen ihrer hohen Würde zeitlebens vor jeder,

auch der geringſten perſönlichen Sünde (peccatum actuale) ſowie vor den böſen

Regungen der Begierlichkeit (concupiscentia) bewahrt blieb (ſ. § 2). Nun beſteht

aber zwiſchen Erbſünde und Konkupiszenz bezw. perſönlicher Sünde nach Auguſtinus

ein innerer Kauſalzuſammenhang. Denn die perſönliche Sünde entſtammt zumeiſt der

böſen Begierlichkeit, dieſe aber iſt eine Strafwirkung der Erbſünde (vgl. Schöpfungs

lehre, Bd. I°, S. 507, Paderborn 1905). Folglich iſt aus der Abweſenheit des einen

auf die Abweſenheit des anderen ein Rückſchluß unvermeidlich, d. h. Maria mußte

unbefleckt von der Erbſünde ins Daſein getreten ſein. Endlich erwäge man noch

folgendes: Nach der Lehre der Kirchenväter war Chriſtus nicht nur als Logos, ſondern

auch auf Grund ſeiner jungfräulichen Empfängnis und Geburt rechtlich von der Erb

ſünde frei (vgl. Schöpfungslehre a. a. O. S. 503. 506). Cf. S. Augustin., De

pecc. mer. et rem. I. n. 57: Solus sine peccato natus est, quem sine virili

complexu non concupiscentia carnis, sed obedientia mentis virgo concepit.

Nun geziemte es ſich aber, daß Chriſtus als König ſeine Immunitätsrechte wenigſtens
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per modum privilegii auf die Königin übertrug nach dem Rechtsgrundſatze des

römiſchen Juriſten Ulpian: Princeps legibus subditus non est, Augusta vero

licet sit subdita, princeps tamen eadem privilegia illi concedit, quae ipse

habet. Darum ſprach der König Aſſuerus zu Eſther, dem Vorbilde Marias, die

denkwürdigen Worte (Eſth. 15, 13): „Fürchte dich nicht, du wirſt nicht ſterben; denn

nicht für dich, ſondern für alle iſt dieſes Geſetz gemacht.“ Näheres ſ. bei Suarez,

De myst. vitae Christi, disp. 3, sect. 5.

5. Die wahre Anſicht des hl. Thomas. – Uber die Stellung

des hl. Thomas von Aquin ſind vier Meinungen im Schwange.

Eine erſte gibt anſtandslos ſeine Gegnerſchaft gegen die unbefleckte

Empfängnis Marias zu (Scheeben, Schwane, Chr. Peſch, Többe, Gut

berlet), betont dabei aber, daß er in ſeinen mariologiſchen Prinzipien ſie

virtuell lehrte, während er ſie formell beſtritt. Nach der zweiten,

diametral entgegengeſetzten Anſicht ſoll Thomas ein Verteidiger der

ſelben geweſen ſein, ſo daß die etwa 15 Texte, die zu klar das Gegenteil

dartun, als ſpätere Fälſchungen oder Interpolationen anzuſehen wären

(Velasquez, Sfondrati, Fraſſen, Lambruschini, Palmieri). In der Mitte

zwiſchen beiden Extremen bewegen ſich zwei andere Meinungen, von denen

die eine am hl. Thomas eine ſchwankende Haltung wahrzunehmen

glaubt (Malou, Tepe), während die andere ſich mit der Unbeweisbar

keit ſeiner Gegnerſchaft zufrieden gibt (Cornoldi, Morgott, Hurter).

a) Um zu einem gerechten und unparteiiſchen Urteil zu gelangen, darf man den

hl. Thomas nicht in vollſtändiger Iſolierung von der theologiſchen Überzeugung

ſeines Zeitalters betrachten, ſondern muß ſeine Stellung aus dem Milieu, in welchem

er lebte, zu begreifen ſuchen. Nun unterliegt es keinem Zweifel, daß unter den Nach

wehen der Oppoſition des hl. Bernhard, dieſes ſonſt ſo glühenden Marienverehrers,

ſowohl die Vorgänger als auch die Zeitgenoſſen des hl. Thomas – etwa mit Aus

nahme ſeines etwas älteren Ordensbruders Vincenz von Beauvais († 1264) –

Gegner der unbefleckten Empfängnis geweſen ſind. Dies gilt ſchon gleich vom heil.

Anſelm von Canterbury (1033–1109), dem „Vater der Scholaſtik“. Auch von

dieſem erſten Scholaſtiker läßt ſich dasſelbe behaupten wie von Thomas, daß er näm

lich in den Prämiſſen virtuell die unbefleckte Empfängnis behauptete, während er ſie

formell im Schlußſatze in Abrede ſtellte (Cur Deus homo II, 16). Denn gerade dem

hl. Anſelm verdanken wir das von der ganzen Scholaſtik ſtark verwertete mariologiſche

Prinzip (De concept. virg. c. 18): Decens erat, ut ea puritate, qua sub

Deo maior nequit intelligi, Virgo illa niteret, cui Deus Pater unicum

Filium suum, quem de corde suo aequalem sibi genitum tamquam seipsum

diligebat, ita dare disponebat, ut unus idemque communis Dei Patris et Virginis

esset Filius. Den Reigen der eigentlichen Scholaſtiker eröffnet Petrus Lombardus

(† 1164) mit der Erklärung (3 Sent. dist. 3): Beata Virgo habuit peccatum

originale, sed ante conceptionem Christi perfecte purgata est. Unter Zugrunde

legung dieſes Textes kämpften von Anfang an ſelbſt die berühmteſten Franziskaner

theologen bis hinauf zu Scotus († 1308) Seite an Seite mit den Dominikanern,
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z. B. Albert dem Großen (1193–1280), dem Lehrer des hl. Thomas. Um von

Alexander von Hales († 1245), einem der größten Theologen des Minoriten

ordens, zu ſchweigen (cf. Alex. Hal., Summa theol. 3 p. qu. 9. membr. 2), ſo

geſteht der ſeraphiſche Lehrer Bonaventura der Lehre von der unbefleckten Empfängnis

unter Angabe wichtiger Kongruenzgründe (ſ. Abſ. 4) zwar Wahrſcheinlichkeit zu, gibt

aber der Gegenanſicht entſchieden den Vorzug (vgl. Opp. s. Bonavent., tom. III, p. 69.

Scholion, Quarachii 1887). Cf. S. Bonavent., In 3 dist. 3. art. 1. qu. 2;

Quidam dicere voluerunt, in anima gloriosa Virginis gratiam sanctificationis

praevenisse maculam peccati originalis . . . Aliorum vero positio est, quod

sanctificatio Virginis subsecuta est originalis peccati contractionem, et hoc

quia nullus immunis fuit a culpa originalis peccati nisi solum Filius Virginis:

hic autem modus dicendi communior est et rationabilior et securior. Welche

Stellung nahm nun der hl. Thomas in der Kontroverſe ein?

b) Inmitten des beengenden Bannkreiſes ſtehend, deſſen gewaltſame Durchbrechung

damals durch ungeklärte Problemſtellung und unaufgehellte Schwierigkeiten über den

Erlöſungsmodus der Gottesmutter noch nicht möglich war, durfte der hl. Thomas

im Verein mit den gefeiertſten und heiligſten Männern ſeiner Zeit ohne Scheu und

Schande eine Lehre vortragen, welche in keiner Weiſe als anrüchig galt, ſondern noch

der freieſten Debatte unterſtellt war. Denn nur im Feuer der Gründe und Gegen

gründe konnte die wahre Lehre, welche erſt einen dogmengeſchichtlichen Entwicklungs

prozeß durchmachen mußte, als echtes Gold erprobt und von den Schlacken gereinigt

werden. In der Tat läßt ſich kein zweifellos echter Text aus ſeinen Werken auftreiben,

worin er unverhohlen und klar die unbefleckte Empfängnis im Sinne des ſpäteren

Dogmas ausgeſprochen hätte. Zwar urgiert auch er das Anſelmſche Prinzip, aus

welchem dieſes Dogma ſich dialektiſch ableiten läßt, wie (In 1 dist. 44. qu. 1. art. 3):

Puritas intenditur per recessum a contrario, et ideo potest aliquid creatum

inveniri, quo nihil purius esse potest in rebus creatis, si nulla contagione

peccati inquinatum sit: et talis fuit puritas b. Virginis, quae a peccato originali

et actuali immunis fuit, tamen sub Deo, inquantum erat in ea potentia ad

peccandum. Allein die hier behauptete immunitas a peccato originali iſt im Sinne

des Aquinaten noch nicht mit der immaculata conceptio gleichbedeutend, wie ein Blick

auf eine ähnliche Wendung in der theologiſchen Summe (S. th. 3 p. qu. 27. art. 2.

ad 2) dartut. Deswegen kann man ihm auch keine Inkonſequenz vorwerfen, wenn

er an zahlreichen anderen Stellen, wo er die Frage ex professo behandelt, aufs

klarſte die unbefleckte Empfängnis leugnet. Dabei iſt der Gegengrund niemals etwa

die Unmöglichkeit einer gnadenvollen Erſchaffung der Seele Marias, ſondern immer

nur die unantaſtbare Ausnahmeſtellung Chriſti einer- und die unbedingte

Erlöſungsbedürftigkeit auch der Mutter Gottes anderſeits. Unter Übergehung

vieler Stellen aus ſeinem Sentenzen-Kommentar (vgl. In 3 dist. 3. qu. 1. art. 1.

sol. 2; 4 dist. 43. qu. 1. art. 4. sol. 1. ad 3) zitieren wir nur ſeine theologiſche

Summe, welche beweiſt, daß er ſeinen Standpunkt konſequent bis zu ſeinem Tode

feſtgehalten hat. Dort leſen wir unter anderem (S. th. 3 p. qu. 27. art. 2. ad 2):

Sinumquam anima b. Virginis fuisset contagio originalis peccati inquinata,

hoc derogaret dignitati Christi, secundum quam est universalis omnium

Salvator. Et ideo sub Christo, qui salvari non indiguit tamquam universalis

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 18
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Salvator, maxima fuit b. Virginis puritas. Nam Christus nullo modo con

traxit originale peccatum, sed in ipsa sui conceptione fuit sanctus . . .

Sed b. Virgo contraxit quidem originale peccatum, sed ab eo fuit mundata,

antequam ex utero nasceretur. Auch überall ſonſt trägt er die gleiche Lehre vor,

nämlich daß Maria zwar eine befleckte Empfängnis, aber eine heilige Geburt

aufzuweiſen hatte (vgl. Comp. theol. c. 224). Günſtige Zeugniſſe der Dominikaner

ſ. bei Rouard de Card, L'ordre des Frères-prècheurs et l'immaculée Con

ception, Bruxelles 1864. Vgl. noch Chr. Pesch, Prael. dogm., tom. III,

p. 170 sqq., Friburgi 1895; Heinrich- Gutberlet, Dogmat. Theologie, Bd. VII,

S. 436 ff., Mainz 1896; W. Többe, Die Stellung des hl. Thomas zu der un

befleckten Empfängnis, Münſter 1892; L. Janssens, De Deo-homine, tom. II,

p. 130 sqq., Friburgi 1902. Über die verneinende Stellung der griechiſch-ruſſiſchen

Orthodoxie ſ. Innsbr. Zeitſchr. für kath. Theologie 1904, S. 767 ff.

§ 2.

Die Freiheit von jeder perſönlichen Sünde

oder die Sündloſigkeit Marias.

Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 27. art. 4 und ſeine Kommentatoren;

*Suarez, De myst. vitae Christi, disp. 4, sect. 3–6; Vasquez, disp. 118;

Peta v., De incarn. XIV, 1 sqq.; Albert. Magn., Mariale qu. 133 sqq., Lug

duni 1651; Christoph. Vega, Theol. Mariana, palaestr. VII, cert. 4; IX, 1,

Lugduni 1653; *Scheeben, Dogmatik, Bd. III, § 280, Freiburg 1882; Tepe,

Institt. theol., vol. III, p. 708 sqq., Parisiis 1896; Bucceroni, Commentarii

de ss. Corde Iesu, de b. Virgine Maria et de s. Iosepho, ed. 4., p. 81 sqq.,

Romae 1896.

Als Wurzel der perſönlichen Sünden muß von der Gottesmutter

vor allem die böſe Begierlichkeit (concupiscentia) ausgeſchloſſen

werden, woraufhin nicht nur auf Freiheit von jedweder, auch der geringſten

läßlichen Sünde (impeccantia), ſondern auch auf eine Art von Un

ſündlichkeit (impeccabilitas) bei ihr zu erkennen iſt. Wegen des

inneren Zuſammenhanges dieſer drei Wahrheiten ſtellen wir der Reihe

nach drei Theſen auf.

Erſter Satz. Die Mutter Gottes war zeitlebens von jeder

wirkichen Regung der böſen Begierlichkeit faktiſch befreit.

Sententia certa. -

Beweis. Unter der „böſen Begierlichkeit“ kann man entweder bloß

den habituellen Zuſtand (habitus concupiscentiae, fomes peccati)

oder aber auch die tatſächlichen Regungen und Ausbrüche dieſes Habitus

(actus concupiscentiae, motus inordinati) verſtehen. Über den

Begriff der Konkupiszenz überhaupt ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”,S. 461 ff.

Wie der Habitus der böſen Begierlichkeit an ſich keinen ſündlichen Zuſtand der

Gottesfeindſchaft begründet, ſo ſind auch ihre erſten unordentlichen Regungen (actus
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primo-primi) bis zur freien Zuſtimmung des Willens formell noch keine wirkliche

Sünde, involvieren folglich an ſich auch keine ſittliche Makel im Menſchen, der ſie

erleidet. Allein objektiv und materiell verſtoßen dieſelben ſchon gegen das Sitten

geſetz und ſind nur darum nicht ſündhaft, weil die ſubjektiven Bedingungen zur Sünde,

wie die freie Willenseinwilligung, ſich nicht erfüllen. Deshalb nennt Paulus (Röm.

7, 17) die Konkupiszenz bezw. das „Gliedergeſetz“ mit Recht ſchlankweg „Sünde“,

eine Bezeichnung, welche das Tridentinum mit der authentiſchen Erklärung rechtfertigt

(Sess. V. can. 5. bei Denzinger n. 674): quia ex peccato est et ad peccatum

inclinat. In dieſem weiteren Sinne bedeutet die böſe Begierlichkeit, ſei es als Akt

oder als Habitus, zweifellos ſchon eine ſittliche Makel, eine ethiſche Befleckung,

namentlich wenn man ſich den Habitus auch in unordentlichen Regungen Luft ſuchen

läßt. Obgleich nun die Offenbarungslehre hinſichtlich der Exiſtenz oder Nichtexiſtenz

der bloß habituellen Konkupiszenz in Maria nichts Beſtimmtes vorſchreibt, ſo ſpannt

ſie dennoch die allſeitige Makelloſigkeit der Mutter Gottes – und zwar wieder im

Intereſſe Chriſti ſelbſt – ſo hoch, daß ſicher die faktiſchen Regungen oder Akte

des (vielleicht vorhandenen) Habitus bei ihr als ausgeſchloſſen gelten müſſen. Dies

iſt und war immer derart eine allgemein anerkannte katholiſche Lehre, daß auch die

alten Gegner der unbefleckten Empfängnis daran niemals gerüttelt haben.

a) Unter Übergehung des nicht ganz evidenten Schriftbeweiſes aus

dem Protoevangelium (Gen. 3, 15) und dem engliſchen Gruße (Luk.

1, 28) – die Konkupiszenz begründet ja keine „Gottesfeindſchaft“ –

berufen wir uns vor allem auf die chriſtliche Tradition, welche etwa

ſeit dem 5. Jahrhundert die Idee der allſeitigen Makelloſigkeit

Marias bis hinauf zum ſcholaſtiſchen Axiom ausgebildet hat: Mater Dei

ea puritate nitere debuit, qua sub Deo vel Christo maior

nequit intelligi (ſ. o. S. 272). Nun bedeuten aber die unüberlegten

Regungen der böſen Begierlichkeit, wenn ſie auch nur metonymiſch oder

tropiſch „Sünden“ heißen, ganz gewiß eine ſittliche Makel, eine ethiſche

Ungehörigkeit, welche mit dem Begriffe unumſchränkteſter und allſeitigſter

Reinheit und Fleckenloſigkeit nicht harmoniert. Folglich war Maria von

den Regungen der Konkupiszenz als reinſte Mutter Gottes befreit.

a) Einzelne Traditionszeugen ſprechen dieſen Schluß auch ausdrücklich aus, wie

z. B. Heſychius von Jeruſalem (Hom. 1 in Deipar. bei Migne, PP. gr. XCIII,

1466): quam concupiscentiae fumus mon attigit nec vermis voluptatis eam

laesit. Der hl. Johann von Damaskus grüßt Maria (Or. 2. in Deip. nativ.

n. 7): „Sei gegrüßt, heiliges Buch, keinem verderblichen Gedanken zugänglich.“ Auch

wo die Kirchenväter die Reinheit Marias als eine „überengliſche“ preiſen, da ſchließen

ſie virtuell nicht nur die Erbſünde, ſondern auch die böſe Luſt von ihr aus. Man leſe

beiſpielsweiſe den hl. Ephräm (Opp. gr. lat. III, 528): Tota casta, tota imma

culata, tota illibata, tota intemerata, tota incontaminata, tota celebranda, tota

incorrupta . . . Post ss. Trinitatem omnium Domina, post Paracletum altera

consolatrix et post Mediatorem mediatrix totius mundi, sine comparatione

18*
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superior et gloriosior Cherubim et Seraphim . . . Plenitudo gratiarum Trini

tatis, secundas post divinitatem partes ferens. Ausführlich ſ. bei Palmieri,

De Deo creante et elevante, thes. 90, Romae 1878.

3) Die theologiſche Beweisführung darf ſich zur Begründung

dieſes Privilegs mit Recht berufen einerſeits auf das Dogma von der

unbefleckten Empfängnis (ſ. § 1), anderſeits auf das Dogma von der

reinſten Jungfrauſchaft Marias (ſ. § 3).

Beide Vorzüge vertragen ſich nämlich ſchlechterdings nicht mit der Koexiſtenz der

böſen Begierlichkeit. Denn wie letztere nichts anderes iſt als ein Ausfluß und Über

bleibſel der Erbſünde, von der Maria verſchont geblieben, ſo widerſpricht ſie zugleich

dem hohen Ideal der Jungfrau, welches die Chriſtenheit von alters her von Maria

entwarf (Virgo purissima, perfectissima, unica). Auch ſteht nicht zu befürchten,

daß die Lehre von der Konkupiszenzfreiheit der Mutter Gottes ihr irdiſches Verdienſt

leben entweder aufhebe oder ſchmälere. Denn nicht im ſchweren Kampfe mit der

Sinnlichkeit und mit dem Fleiſche ſammelte die allerreinſte Jungfrau ſich ihre himm

liſchen Verdienſtſchätze, ſondern in der gewiſſenhaften Ausübung herrlicher Tugenden,

wie der Demut, der Abtötung und des Gehorſams.

b) Die bekannte theologiſche Kontroverſe, ob der Habitus der

böſen Begierlichkeit (fomes peccati) in der Gottesmutter bloß „ge

bunden“ (ligatus) oder aber gänzlich „ausgelöſcht“ (extinctus)

geweſen ſei, erledigt ſich nach der Dogmatiſierung der unbefleckten

Empfängnis (1854) am einfachſten dahin, daß man ſagt, die unordent

liche Begierlichkeit habe nicht bloß im gebundenen oder eingeſchläferten

Zuſtande in ihr exiſtiert, ſondern ſei von Anfang an mit der Wurzel

ausgerottet und ausgelöſcht geweſen. Denn wenn die Konkupiszenz

eine Straffolge der Erbſünde iſt und zwar von allen die ſchlimmſte

(vgl. Schöpfungslehre, Bd. I”, S. 507), ſo iſt es nur konſequent, wenn

man aus der Abweſenheit der Erbſünde auch auf den rechtlichen Ausfall

ihrer Wirkung ſchließt. -

Unter dem Vorgange des hl. Thomas freilich unterſchieden die meiſten älteren

Theologen im Leben Mariä zwei Zeitabſchnitte und nahmen für den erſten eine bloße

„Bindung“ (ligatio, consopitio), für den zweiten aber eine völlige „Auslöſchung“

(extinctio, sublatio) an. Cf. S. th. 3 p. qu. 27. art. 3: Melius videtur dicen

dum, quod per sanctificationem in utero non fuerit sublatus b. Virgini fomes

secundum essentiam, sed remanserit ligatus . . . Postmodum vero in ipsa

conceptione carnis Christi, in qua primo debuit refulgere peccati immunitas,

credendum est, quod ex prole redundaverit in matrem, totaliter fomite sublato.

Allein dieſe zeitliche Scheidung läßt ſich prinzipiell nur dann aufrecht erhalten, wenn

man mit dem hl. Thomas annimmt, daß die ſog. „erſte Heiligung“ Marias in einer

wirklichen Entſündigung im Mutterſchoße, ſtatt in der gänzlichen Bewahrung

vor der Erbſünde, beſtanden habe. Aus theologiſchen wie logiſchen Gründen iſt heute

jedenfalls die Annahme unumgänglich, daß kraft der unbefleckten Empfängnis der
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Habitus der böſen Begierlichkeit von Haus aus ausgeſchloſſen, alſo in der Wurzel

vernichtet geweſen ſei. Dieſen allein konſequenten Standpunkt vertraten ſchon die

älteſten Verteidiger der unbefleckten Empfängnis, wie z. B. Duns Scotus und

Gabriel Biel. Den gegneriſchen Einwurf, der Beſitz eines ſo hohen Vorzuges

erhöhe zwar die Würde der Mutter Gottes, ſetze zugleich aber die viel höhere Würde

Chriſti herab, hat ſchon Suarez (De myst. vitae Christi, disp. 4. sect 5. n. 11)

mit dem überzeugenden Nachweis entkräftet, daß ganz im Gegenteil die Würde Chriſti

nur gewinnt, ſtatt darunter zu leiden. – Aus dem Vorgetragenen läßt ſich auch ein

ſicheres Urteil über die Frage fällen, ob man bei Maria von einem Zuſtande der

„urſtändiſchen Gerechtigkeit“ (iustitia originalis), wie er dem paradieſiſchen

Menſchen zugedacht war, reden dürfe. Verſteht man nämlich unter dieſem Ausdruck

den Inbegriff aller ſupernaturalen und präternaturalen Vorzüge, in denen unſere

Stammeltern erſchaffen worden waren, ſo leuchtet von ſelbſt ein, daß Maria wegen

ihrer Leidens- und Sterbensfähigkeit nicht im paradieſiſchen Urſtande empfangen und

geboren worden iſt, zumal auch ſie kraft der Genugtuung Chriſti wahrhaft erlöſt,

wenn auch vorerlöſt werden mußte. Faßt man dagegen den Begriff der iustitia

originalis im engeren Sinne für „vollkommene Heiligkeit und Makelloſigkeit“, ſo kann

und muß man ſagen, daß der paradieſiſche Urſtand in der Perſon Marias eine viel

höhere Verwirklichung fand als in Adam und Eva.

Zweiter Satz. Kraft eines beſonderen Gnadenprivilegs

war die Gottesmutter von jeder perſönlichen, auch der ge

ringſten läßlichen Sünde tatſächlich frei. De fide.

Beweis. Der Kirchenrat von Trient erließ gegen die Reformatoren

folgende Glaubensentſcheidung (Sess. VI. can. 23 bei Denzinger

n. 715): Si quis hominem semel iustificatum dixerit .

posse in tota vita peccata omnia, etiam venialia vitare, nisi

ex speciali Dei privilegio, quemadmodum de b. Virgine

ten et Ecclesia, anathema sit. Mithin iſt es ein von der Kirche

feſtgehaltener Glaubensſatz, daß Maria im Gegenſatz zu allen übrigen

Menſchen vermöge eines beſonderen Privilegs ihr ganzes Leben hindurch

nicht nur alle Todſünden, ſondern auch alle läßlichen Sünden ge

mieden hat. Gegner des Dogmas ſind die Proteſtanten, über deren

Verunglimpfungen der ſelige P. Caniſius (De Maria Deipara I, 10)

bewegliche Klage führt. Es iſt jedoch zu bemerken, daß das Dogma

lediglich die einfache Tatſache der Sündloſigkeit regiſtriert, ohne ſich

über die Unſündlichkeit als Grund der Tatſache weiter zu äußern (ſiehe

Satz 3).

a) Die dogmatiſche Rechtfertigung des Dogmas iſt teils in der

bibliſch-patriſtiſchen Lehre von der „Gnadenfülle Marias“ (ſiehe oben

S. 249 ff.), teils im Begriffe der „überengliſchen Reinheit“ der Gottes

mutter zu ſuchen, wozu noch die Betrachtung ihrer innigſten Verbindung
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mit dem „zweiten Adam“ einer- und ihrer Gegenſätzlichkeit zur „erſten

Eva“ anderſeits hinzukommt.

Daß die Mutter Gottes in erſter Linie keine Todſünde begehen konnte, erhellt

aus der abſoluten und dauernden „Feindſchaft“, die Gott ſelber zwiſchen ihr und

Satan aufgerichtet hatte (ſ. o. S. 259 f.); denn dieſe Feindſchaft iſt nicht bloß mit der

Erbſünde, ſondern noch viel mehr mit der Todſünde unverträglich. Vgl. Al. Schäfer,

Die Gottesmutter in der Hl. Schrift, 2. Aufl., S. 116, Münſter 1900. Allein auch

die geringſte läßliche Sünde iſt von der Mutter Gottes auszuſchließen. Denn

obgleich dieſelbe das Band der Freundſchaft mit Gott nicht löſt und den Menſchen

nicht in den Zuſtand der Gottesfeindſchaft verſetzt, ſo bedeutet ſie doch eine poſitiv

ſittliche Makel an der Seele, welche mit dem traditionellen Begriffe der abſoluten

Makelloſigkeit Marias entſchieden ſtreitet, jedenfalls mehr ſtreitet, als die Exiſtenz der

böſen Begierlichkeit (ſ. Satz 1). Anderenfalls könnte die Kirche uns nicht anleiten zu

beten: Tota pulchra es, Maria, et macula non est in te (vgl. Hohel. 4, 7).

b) In der Tradition erſcheint die Sündloſigkeit der Gottesmutter

nicht als eine Lehre, welche wie die unbefleckte Empfängnis erſt eine Ent

wicklung aus keimartigen Anfängen durchzumachen hatte, ſondern vielmehr

als eine fertige und ausgebildete Überzeugung, welcher im Abendlande

ſchon der hl. Auguſt in Ausdruck gegeben hatte (De nat. et grat.

c. 36. n. 42): Excepta itaque s. Virgine Maria, de qua propter

honorem Domini nullam prorsus, cum de peccato agitur,

haberi volo quaestionem (ſ. o. S. 265). Der hl. Kirchenlehrer

gibt als Grund für dieſe Makelloſigkeit die „Ehre Chriſti“ bezw. die

hohe Würde der „Gottesmutterſchaft“ an.

Ein vorübergehende Trübung des Glaubensbewußtſeins gewahren wir nur im

Oriente, im ſelben Oriente, welcher an der unbefleckten Empfängnis ebenſo zähe

feſthielt, wie umgekehrt der Occident an der perſönlichen Sündloſigkeit der Mutter

Gottes. Nach der Meinung des hl. Chryſoſtomus (Hom. 21 in Ioa. [al. 22;

Hom. 44 in Matth. n. 1) ſoll Maria das Wunder zu Kana aus weiblicher Eitelkeit

verlangt und Jeſum in der bekannten Szene (vgl. Matth. 12, 46 ff.) aus Herrſchſucht

herausgerufen haben. Zwei andere Väter, nämlich Baſilius (Ep. 259 ad Optim.)

und Cyrill von Alexandrien (In Ioa. 19, 25), deuten die Worte des Simeon

auf „das Schwert des Zweifels“, das die Bruſt Marias unter dem Kreuze durch

dringen werde, da auch ſie mit anderen an dem Gekreuzigten Ärgernis genommen habe.

Mit Recht bemerkt hierzu Petavius (De incarn. XIV, 1): Haec trium summorum

virorum praepostera sunt iudicia de Dei Matre ss. Virgine, quae nemoprudens

laudare possit. Jedenfalls beweiſt dieſe Tatſache ſo viel, daß unſer Satz während

der erſten vier Jahrhunderte im Oriente noch nicht ſo zum geſicherten Dogmenbeſtand

gehörte wie im Abendlande, wo die gleichzeitigen Ambroſius und Auguſtinus die

Freiheit Marias von jeglicher perſönlichen Sünde hochhielten und vor Verdunkelung

bewahrten. Vielleicht läßt ſich die Haltung dieſer griechiſchen Kirchenväter aus der

morgenländiſchen Anſchauung vom Weſen des Weibes erklären, wonach dieſem gewiſſe

Schwächen von Natur aus zukommen, ohne einen eigentlichen Fehler zu bedeuten.
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Dann iſt aber eine lokal gefärbte Kulturauffaſſung nicht mit der chriſtlichen Erblehre

zu verwechſeln. Zu Unrecht beriefen ſich alſo die Magdeburger Zenturiatoren auf die

Patriſtik als Kronzeugin, um Maria als ein ſündhaftes Weib hinſtellen zu können.

Daß die ſpäteren Orientalen, wie der hl. Andreas von Kreta und Johann von

Damaskus ſowie lange vorher der hl. Ephräm in Syrien, der katholiſchen Über

zeugung huldigten, kann als Gegengewicht gegen die vereinzelte Irrung dreier Väter

dienen. Vgl. Hurter, Comp. theol. dogm., tom. Il, thes. 164; dazu S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 27. art. 4.

Dritter Satz. Die Sündloſigkeit Marias hatte in einer

Art von Unſündlichkeit ihren nächſten Grund, ihren letzten

aber in der Gnade der Gottesmutterſchaft. Opinio probabilis.

Beweis. Zwiſchen „Sündloſigkeit“ (impeccantia) und „Unſünd

lichkeit“ (impeccabilitas) beſteht dieſer Unterſchied, daß jene bloß die

Tatſache, dieſe aber auch die Möglichkeit der Sünde ausſchließt. An

und für ſich iſt die faktiſche Sündenfreiheit auch ohne die Annahme einer

Sündunfähigkeit erklärbar, da man nur anzunehmen braucht, daß Gott

unmittelbar ängſtlich darüber wachte, daß die vorhandene potentia pec

candi niemals und unter keinen Umſtänden in einen ſündhaften Akt

übergehe, nötigenfalls unter Verſagung des göttlichen Konkurſus. Allein

es liegt doch näher, in Maria ſelbſt den nächſten Grund ihrer Sünd

loſigkeit zu ſuchen und letztere in eine Art innerer Unſündlichkeit zu

verlegen.

Zu dieſem Behufe bemerke man, daß es eine zweifache Unmöglichkeit zu ſündigen

geben kann: eine metaphyſiſche und eine bloß moraliſche. Erſtere kommt allein

Gott und dem Gottmenſchen zu, während letztere auch dem reinen Geſchöpf eigen ſein

kann, wie z. B. den Engeln und Heiligen im Himmel. Gott iſt unſündlich kraft

ſeiner abſoluten und unendlichen Heiligkeit (ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I°, S. 130),

Chriſtus hauptſächlich vermöge der hypoſtatiſchen Union (ſ. Chriſtologie o. S. 108),

die Engel und Heiligen im Himmel endlich auf Grund der beſeligenden Gottanſchauung

(ſ. Eschatologie). Wie ſoll man ſich alſo eventuell die impeccabilitas der Mutter

Gottes zurechtlegen? Vor allem iſt gewiß, daß die Unſündlichkeit Marias von einer

ſpezifiſch ganz anderen Art ſein muß wie die Impeccabilität Gottes oder Chriſti:

denn die Heiligkeit Marias iſt weder ein göttliches Attribut, was ſich von ſelbſt ver

ſteht, noch bedingt oder begründet durch die hypoſtatiſche Union, welche allein den

Gottmenſchen abſolut unſündlich macht. Auf der anderen Seite iſt es ebenſo ſicher,

daß der nächſte Seinsgrund für ihre Sündunfähigkeit nicht in der visio beatifica

liegen kann, da ſie im Pilgerſtande wandelte und hienieden der himmliſchen Seligkeit

noch nicht teilhaftig war (ſ. oben S. 253). Es liegt nahe, als weiteren Vergleichs

punkt die Sündloſigkeit des paradieſiſchen Menſchen heranzuziehen, die man nicht zwar

als ein non posse peccare d. i. Unmöglichkeit zu ſündigen, wohl aber als ein posse

non peccare d. i. Nichtnotwendigkeit zu ſündigen beſtimmen kann. Nun ſcheint die

Unſündlichkeit der Mutter Gottes zwiſchen der paradieſiſchen Unſchuld Adams und
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Evas einerſeits und der himmliſchen der Engel und Heiligen anderſeits in der

Mitte zu liegen. Wirklich kann ſie weder das eine noch das andere geweſen ſein.

Denn wie unſere Stammeltern trotz des donum integritatis ſündigen konnten und

wirklich geſündigt haben, ſo iſt es den ſeligen Himmelsbewohnern wegen der beſeligenden

Gottanſchauung unmöglich gemacht, Sünden zu begehen. Jenes beſagt bei Maria

zuwenig, dieſes aber zuviel. Mithin bleibt nur übrig, die impeccabilitas der Gottes

mutter ſo aufzufaſſen, daß ihr von Gott gegen Todſünden das donum perfectae

perseverantiae, gegen läßliche Sünden aber das donum confirmationis in gratia

verliehen war. Beide Gnaden ſind in Verbindung mit der Konkupiszenzfreiheit als

nächſter Seinsgrund ihrer Unſündlichkeit anzuſehen, während als letzter Grund die

umfaſſendere und höhere Gnade der Gottesmutterſchaft (gratia maternitatis divinae)

zu gelten hat. Denn Gott war es ſeiner eigenen Würde und Heiligkeit ſozuſagen

ſchuldig, daß er die Gnade der vollkommenen Beharrlichkeit ſowie der Befeſtigung

im Guten derjenigen zeitlebens verlieh, von welcher der Sohn Gottes ſeine reinſte

und heiligſte Menſchheit annehmen ſollte. Das apökalyptiſche Bild vom „ſonnen

umgürteten Weibe“ (mulier amicta sole) bringt dieſe Idee treffend zum Ausdruck.

Die ungezwungene Herſtellung einer unmittelbaren Ahnlichkeitsbeziehung zur parallelen

Unſündlichkeit Chriſti macht unſere Auffaſſung vom Weſen der Sündloſigkeit Marias

noch empfehlenswerter, nur daß man niemals aus dem Auge verlieren darf, daß dieſe

auf der gratia maternitatis, jene aber auf der gratia unionis als ihrem Fundamente

ruhte. Vgl. Scheeben a. a. O. § 280.

§ 3.

Die Freiheit von aller leiblichen Befleckung oder

die ewige Jungfrauſchaft Marias.

Literatur wie zu § 1; dazu S. Thom., S. th. 3 p. qu. 28. art. 1–4 und

ſeine Kommentatoren, z. B. *Billuart, De myst. Christi, diss. 1, art. 3 sqq.;

Suarez, De myst. vitae Christi, disp. 5, sect. 1 sqq. Väterlehre ſ. bei Peta v.,

De incarn. XIV, 3 sqq. und Thomassin., De incarn. II, 3 sqq.; *Reinke,

Die Weisſagung von der Jungfrau und vom Immanuel, Münſter 1848; Galfano,

La vergine delle vergini, Palermo 1882; Franzelin, De Verbo incarnato,

thes. 15, 4. ed., Romae 1893; "Al. Schäfer, Die Gottesmutter in der Hl. Schrift,

2. Aufl., S. 11 ff, Münſter 1900.

Neben der unbefleckten Empfängnis bildet den ſchönſten Edelſtein in

der Krone Marias ihre ewige Jungfräulichkeit. Inſofern man unter

letzterer nur die innere Keuſchheit der Geſinnung und den Abſcheu ſelbſt

gegen unüberlegte und unfreiwillige Vorſtellungen und Begierden verſteht,

kommt ſie hier nicht weiter zur Sprache, da dieſe Art Jungfräulichkeit

in der Sündloſigkeit der Mutter Gottes eingeſchloſſen liegt (ſ. § 2).

Hier befaſſen wir uns lediglich mit der äußeren, leiblichen Jungfrau

ſchaft (virginitas carnis) und ſtellen feſt, daß Maria vor der Geburt,

in der Geburt und nach der Geburt Chriſti unverſehrte und unverletzte

Jungfrau geblieben iſt. *
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Erſter Satz. Maria war reinſte Jungfrau vor der Geburt

Chriſti. De fide.

Beweis. Der hier inbetracht kommende Zeitabſchnitt umfaßt nicht

bloß das ganze Vorleben Marias bis zur Engelverkündigung, ſondern

namentlich den Augenblick der Empfängnis des Sohnes Gottes. Zu

den Gegnern des Dogmas gehören außer den altchriſtlichen Sekten der

Ebioniten und Cerinthianer namentlich die Juden (vgl. Tract. Sanhedrin

und Toledoth Jeschuah), die Socinianer, die bibliſchen Rationaliſten,

wie Wegſcheider, De Wette, Renan, Strauß, Paulus, Venturini u. a.

Dagegen erſcheint unſere Theſe als Glaubensartikel ſchon im apoſtoliſchen

Symbolum: Conceptus de Spiritu S., natus ex Maria Virgine,

und zahlreiche kirchliche Synoden haben ſtetsfort die jungfräuliche

Empfängnis Chriſti betont (vgl. Denzinger n. 113. 132. 204. 229 etc.).

a) Den Bibel beweis für das jungfräuliche Vorleben Marias

wenigſtens bis zu dem Zeitpunkte, wo der Erzengel Gabriel ihr das

Geheimnis der Menſchwerdung ankündigte, erbringt der Evangelienbericht

(Luk. 1, 26): „Es ward der Engel Gabriel von Gott geſandt . . . zu

einer Jungfrau (virgo, ta00 árog), die mit einem Manne vom Hauſe

Davids verlobt war, welcher Joſeph hieß; und der Name der Jungfrau

war Maria.“ Die jungfräuliche Empfängnis ſelbſt liegt im Satze (Luk.

1, 35): „Der Hl. Geiſt wird über dich kommen, und die Kraft des

Allerhöchſten wird dich überſchatten“; vgl. Matth. 1, 18: „Als ſeine

Mutter Maria mit Joſeph vermählt war, fand ſich, ehe ſie zuſammen

kamen (toiv jovve Geiv aötoög), daß ſie empfangen hatte vom

Hl. Geiſte (sü0é9y v yaoto #xovoa éx tveÜuatog äyiov).“ Ohne

Zutun eines Mannes vom Hl. Geiſte empfangen, war daher Chriſtus

nicht der Sohn Joſephs, ſondern „wurde für einen Sohn Joſephs

gehalten“ (Luk. 3, 23). Für ein ſo unerhörtes, einzigartiges Wunder

verweiſt uns der Evangeliſt ſelber auf eine berühmte altteſtamentliche

Weisſagung von der „Jungfraugeburt“, wenn er bemerkt (Matth. 1, 22):

„Dies alles aber iſt geſchehen, auf daß erfüllt würde, was von dem

Herrn geſagt worden durch den Propheten, der da ſpricht: Siehe, die

Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und ſie werden

ihm den Namen Emmanuel geben, welches gedolmetſcht heißt: „Gott mit

uns.“ Das Vaticinium ſteht bei Jſ. 7, 14: Ecce Virgo con

cipiet et pariet Filium et vocabitur nomen eius Emmanuel.

Mit Recht hat die chriſtliche Tradition dieſe Stelle auf die Empfängnis und

Geburt des Meſſias gedeutet, weil nur auf dieſen der Name „Emmanuel“ paßt.



282 Erlöſungslehre.

Das hebräiſche Wort Tººy bezeichnet, wie aus vollſtändiger Induktion (Gen. 24, 23;

Ex. 2, 8; Pj. 67, 26; Hohel. 1, 2; 6, 7; Sprichw. 13, 18 f.) ſich feſtſtellen läßt, ſtets

eine wahre „Jungfrau“ (virgo, ta99évos, hebr. TÄTZ), nicht bloß „Mädchen“

(puella, vaävug), auf welchen Unterſchied ſchon Irenäus (Adv. haer. III, 21; vgl.

Euseb. H. E. V., 8) hingewieſen hat. Soll aber eine „Jungfrau empfangen“, ſo iſt

dieſe Wendung entſchieden in sensu composito zu verſtehen im Sinne von „jungfräu

licher Empfängnis“, alſo ohne Zutun eines Mannes. Denn was für ein außer

ordentliches „Zeichen“ oder „Wunder“ hätte Iſaias geweisſagt, wenn der Ausdruck

in sensu diviso verſtanden werden dürfte im Sinne von: Zwar Jungfrau bis zur

Empfängnis, nach derſelben aber nicht mehr Jungfrau? Ausführliche Exegeſe ſ. bei

Al. Schäfer a. a. O., S. 22 ff.; Knabenbauer, Comment. in Is. 7, 14,

Parisiis 1887; Reinke a. a. O.

b) Die Patriſtik hat von Anbeginn mit Einmütigkeit die Jung

fräulichkeit der Empfängnis Chriſti gelehrt und die Weisſagung des

Iſaias nur in dieſem prägnanten Sinne ausgelegt.

Schon der hl. Juſtinus Martyr ſagt (Apol. I): „Die Worte: „Siehe, die

Jungfrau wird empfangen beſagen, daß die Jungfrau ohne fleiſchlichen Verkehr

empfangen wird. Denn hätte ſie einen ſolchen zugelaſſen, ſo wäre ſie nicht mehr

Jungfrau. Aber die Kraft Gottes hat bewirkt, daß ſie als Jungfrau ſchwanger würde.“

Ein im Jahre 1851 in der römiſchen Priscillakatakombe entdecktes, um die Wendezeit

zwiſchen dem erſten und zweiten Jahrhundert entſtandenes Gemälde – zugleich die

älteſte Mariendarſtellung – zeigt den bartloſen Propheten Iſaias in Pallium und

Sandalen, in der Linken die Schriftrolle, die Rechte im Zeigegeſtus. Rechts von ihm

ſitzt in Stola und kurzem Schleier die Madonna, das nackte Jeſukind mit beiden

Armen haltend; über ihr ſtrahlt ein achtteiliger Stern (C. M. Kaufmann, Handbuch

der chriſtlichen Archäologie, S. 362, Paderborn 1905). Nicht wenige Väter umſchreiben

den wunderbaren Vorgang durch die ſchöne Wendung, Maria habe ihren göttlichen

Sohn durch das Medium des „Glaubens“ empfangen, wie Auguſtinus (Enchir.

n. 34): De virgine nasci oportebat, quem fides matris, non libido conce

perat. Wieder andere machen den ſchönen und wahren Gedanken geltend, daß die

Jungfräulichkeit Marias durch die Empfängnis Chriſti nicht nur keine Einbuße erlitten

habe, ſondern erſt recht geadelt, geweiht und beſiegelt worden ſei. Auch findet man

ſchon bei den Kirchenvätern manche der Kongruenzgründe, die der hl. Thomas

(S. th. 3 p. qu. 28. art. 1) auf vier zurückführt: das Monopol des himmliſchen

Vaters als des alleinigen Erzeugers Chriſti; die Keuſchheit der ewigen Empfängnis

Chriſti im Schoße Gottes; die Verhütung einer erbſündlichen Befleckung der heiligſten

Menſchheit Chriſti; der Zweck der Menſchwerdung zur Wiedergeburt der Menſchen

„nicht aus dem Willen des Fleiſches, noch aus dem Willen des Mannes, ſondern aus

Gott“ (vgl. Joh. 1, 13).

c) Vom theologiſchen Standpunkte aus iſt zu erinnern: Trotz

der jungfräulichen Empfängnis Chriſti lebte die Gottesmutter Maria mit

dem hl. Joſeph in wahrer menſchlicher Ehe, die man wegen ihres

mangelnden Vollzuges „Joſephsehe“ genannt hat.
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Daß Joſeph nicht bloß der „Bräutigam“, ſondern der „Ehemann“ Marias

geweſen, bezeugt der Evangeliſt (Matth. 1, 16): „Jakob aber zeugte den Joſeph, den

Mann Mariä (virum Mariae, töv ávóoa Maoiag), von welcher geboren wurde

Jeſus, der genannt wird Chriſtus.“ Man beachte, daß der Evangeliſt nicht ſagt, wie

man bei einer wirklichen Vaterſchaft des hl. Joſeph erwarten müßte: „Joſeph aber

zeugte Jeſum“ (ſ. o. S. 240). Iſt aber der hl. Joſeph trotz ſeiner eigenen Jungfräu

lichkeit der wahre Ehemann Marias geweſen, ſo folgt, daß er nicht bloß der „Adoptiv

vater“ (pater adoptivus) Jeſu war, ſondern auch ſein „geſetzlicher Vater“ (pater

legalis). Als ſolcher hatte er alle Rechte und Pflichten eines wirklichen Vaters, ſo

ſchon gleich das Recht der Namengebung. Vgl. Matth. 1, 20 f.: „Da erſchien ihm

der Engel des Herrn im Schlafe und ſprach: Joſeph, Sohn Davids, fürchte dich nicht,

Maria, dein Weib (coniugem tuam, tv yvvaixa gov) zu dir zu nehmen, denn

was in ihr erzeuget worden, das iſt vom Hl. Geiſte; und ſie wird einen Sohn gebären,

dem ſollſt du den Namen Jeſus geben, denn er wird ſein Volk erlöſen von deſſen

Sünden“ (vgl. Matth. 1, 25; 2, 13; 2, 20 ff.). Hiermit haben wir ſofort auch

einen Schlüſſel zum tieferen Verſtändnis von Schrifttexten, wie (Luk. 2, 33): „Und

ſein Vater (pater eius) und die Mutter wunderten ſich über die Dinge, welche von

ihm geſagt wurden“; ferner (Luk. 2, 48): „Und ſeine Mutter ſprach zu ihm: Kind,

warum haſt du uns das getan? Siehe, dein Vater (pater tuus) und ich haben

dich mit Schmerzen geſucht.“ Schon Auguſtinus machte auf dieſen wichtigen

Geſichtspunkt aufmerkſam (De consensu Evang. II, 1): Eo modo pater Christi

dicitur Ioseph, quo et vir Mariae intelligitur sine commixtione carnis, ipsa

copulatione coniugii, multo videlicet coniunctius quam si esset aliunde adop

tatus. Wenn daher das von Frau Agnes Lewis 1892 auf dem Sinai neuentdeckte

ſyriſche Evangelien-Palimpſeſt (vgl. Holzhey, Der neuentdeckte Syrus Sinaiticus,

München 1896) die Stelle Matth. 1, 16 ſo wiedergibt: „Joſeph, dem Maria die

Jungfrau verlobt war, erzeugte den Jeſus, der Meſſias genannt wird“, ſo kann

ſelbſt im Falle, daß der ſyriſche Überſetzer das hebräiſche Original oder den griechiſchen

Text richtig wiedergegeben hätte, aus dem Ausdruck „zeugen“ noch nicht auf wirkliche

Vaterſchaft geſchloſſen werden, da ja auch die legale Sohnſchaft auf Grund des

Geſetzes ein „Zeugen“ im weiteren Sinne vorausſetzt (vgl. Al. Schäfer, Die Gottesmutter

in der Hl. Schrift, S. 21, Anm. 3, Münſter 1900). Die Gründe für die Angemeſſen

heit der Joſephsehe ſ. bei S. Thom., S. th. 3 p. qu. 29. art. 1. – Sowenig der

hl. Joſeph der wahre und natürliche Vater Jeſu war, ebenſowenig und noch viel

weniger der Hl. Geiſt, wie beſonders die XI. Synode von Toledo i. I. 675 ein

ſchärft (bei Denzinger n. 229): Nova autem nativitate est genitus, quia intacta

virginitas et virilem coitum nescivit et foecundata per Spiritum S. carnis

materiam ministravit . . . Nec tamen Spiritus S. pater esse credendus est

Filii, pro eo quod Maria eodem S. Spirituobumbrante concepit, ne duos Patres

Filii videamur asserere, quod utique nefas est dici. Der innere Grund für die

metaphyſiſche Unmöglichkeit einer natürlichen Vaterſchaft des Heiligen Geiſtes bei der

Empfängnis Chriſti liegt darin, daß die göttliche Zeugung nach außen (generatio

divina ad extra) immer nur in Geſtalt einer generatio aequivoca auftreten kann,

wie z. B. bei der übernatürlichen „Wiedergeburt aus Gott“, wogegen jede wirkliche

Zeugung in Form einer generatio univoca ſtets auf die Hervorbringung eines dem

Zeuger weſensgleichen Zeugungsproduktes hinarbeitet, wie bei der ewigen Zeugung
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des Gottesſohnes im Himmel ſowie bei allen organiſchen Zeugungen auf der Erde.

Das Geſchäft des Hl. Geiſtes beſtand alſo per appropriationem lediglich darin, daß

er durch übernatürliche Einwirkung das ausfallende männliche Prinzip ſupplierte und

zur Entwicklung und Ausbildung der „Leibesfrucht“ Mariä den Anſtoß gab. Vgl.

S. th. 3 p. qu. 32. art. 3. ad 1: Christus conceptus est de Maria Virgine

materiam ministrante in similitudinem speciei, et ideo dicitur Filius eius.

Christus autem secundum quod homo conceptus est de Spiritu S. sicut de

activo principio, non tamen secundum similitudinem speciei, sicut homo

nascitur de patre suo, et ideo Christus non dicitur filius Spiritus S. – Auf

dem doppelten und einzigartigen Vorzuge, ſowohl der geſetzliche Vater Jeſu als auch

der wahre Ehemann Mariä geweſen zu ſein, beruht die hohe Würde und die

beſondere Verehrungswürdigkeit des hl. Joſeph, zumal ihn die Hl. Schrift aus

drücklich einen „Gerechten“ (iustus, dixauog ov) nennt (Matth. 1, 19). Deshalb trägt

das fromme katholiſche Volk im Leben wie im Tode mit inbrünſtiger Verehrung die

heiligen Namen: „Jeſus, Maria, Joſeph“ auf ſeinen Lippen und ſtellt ſich unter den

beſonderen Schutz dieſer heiligen Trias, des vollkommenſten Bildes einer wahrhaft

chriſtlichen Familie. Dem Wunſche von 153 vatikaniſchen Konzilsvätern, daß die

Verehrung des hl. Joſeph in der Chriſtenheit durch ſeine Ernennung zum Hauptpatron

der ganzen Kirche gefördert und verbreitet werden möge, haben denn auch die Päpſte

Pius IX. (Decret. d. d. 8. Dec. 1870) und Leo XIII. (Encycl. „Quamquam

pluries“ d. d. 15. Aug. 1889) ausgiebig Rechnung getragen (vgl. Martin, Con

cilii Vatic. docum. collectio p. 214, Paderbornae 1873). Das Dogmatiſche über

den hl. Joſeph ſ. bei Suarez, De myst. vitae Christi, disp. 8, sect. 1; Bucce

roni, Op. cit., p. 219 sqq.; Isidoro de Isolanis O. P., Summa de donis

S. Ioseph, Romae 1887; Jamar, Theologia S. Iosephi, Lovanii 1898; Perger

S. J., Maria und Joſeph in der Hl. Schrift, Paderborn 1900.

Zweiter Satz. Maria blieb auch während der Geburt Chriſti

unverletzte Jungfrau. De fide.

Beweis. Während die jungfräuliche Schwangerſchaft dem Denken

weniger Schwierigkeiten bereitet, verhält es ſich weſentlich anders mit der

jungfräulichen Geburt, weil die wahre Mutterſchaft Marias ein wahres

Gebären vorausſetzt, welches ohne Verletzung nicht vor ſich gehen zu

können ſcheint. Allein gerade deswegen iſt die virginitas in partu

im kirchlichen Glaubensbewußtſein zu einem von der virginitas in

conceptione logiſch verſchiedenen Dogma geworden, deſſen ſchlimmſter

Gegner im 4. Jahrhundert der berüchtigte Jovinian war und deshalb

vom hl. Hieronymus der „Epikur unter den Chriſten“ zubenannt wurde.

Im 14. Jahrhundert lehrten die Lollarden, daß die Mutter Gottes

den Heiland nach Art gewöhnlicher Mütter geboren habe, während die

ungläubigen Bibelkritiker der Gegenwart für die „Jungfraugeburt“ nur

Worte des Spottes übrig haben. Allein ſchon Papſt Siricius ver

urteilte auf einer römiſchen Synode um 390 den Jovinian als Häretiker,
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und die vom hl. Am broſius nach Mailand einberufenen Biſchöfe

Italiens und Galliens beeilten ſich zu erklären: De via perversitatis

produntur dicere: Virgo concepit, sed non virgo generavit

. . . Sed si doctrinis non creditur sacerdotum, credatur ora

culis Christi, credatur Symbolo apostolico [scil.: „natus

de Maria Virgine“, quod Ecclesia Romana intemeratum

semper custodivit et servat. Im Anſchluß an das apoſtoliſche

Glaubensbekenntnis erſcheint die Jungfräulichkeit der Geburt in der kirch

lichen Glaubensverkündigung entſchieden als ein wirkliches Dogma.

a) Wennzwar aus dem Evangelienbericht über die Vorgänge in

der heiligen Chriſtnacht weder für noch gegen die Virginität der Geburt

Chriſti geſchloſſen werden kann (vgl. Luk. 2, 5 ff.), ſo enthält doch die

ſchon erwähnte Weisſagung des Iſaias eine vollſtändig ausreichende

Handhabe, um die jungfräuliche Unverſehrtheit der Mutter im Geburts

akte auch bibliſch ſicherzuſtellen. Denn im Satze (Jſ. 7, 14): Ecce

Virgo concipiet et pariet Filium muß der Ausdruck: „die Jung

frau wird gebären“ ebenſo in sensu composito genommen werden

wie der andere: „die Jungfrau wird empfangen“ (ſ. Satz 1). Denn

als „Jungfrau“ gebären heißt ſo viel wie Jungfrau bleiben in und

trotz der Geburt, etwa im Sinne der lauretaniſchen Litanei: „O unver

letzte Mutter“. In typiſchem Sinne beziehen ſich auf die Jungfrau

geburt die Worte des Propheten Ezechiel (44, 2): Porta haec clausa

erit, nOn a perietur et vir non transibit per eam, quoniam

Dominus Deus Israel ingressus est per eam. Über die traditio

nelle Exegeſe dieſer Stelle vgl. Al. Schäfer a. a. O. S. 56 ff.

Eine bibliſche Schwierigkeit entſteht aus dem Bericht über Mariä Reinigung

(Luk. 2, 22f.): Et postquam impleti sunt dies purgationis eius (ai uéoat

ToÜ xa 9aguouoÜ) secundum legem Moysi, tulerunt illum in Ierusalem, ut

sisterent eum Domino, sicut scriptum est in lege Domini: Quia omne mascu

linum adaperiens vulvam (davoiyov uñtoav) sanctum Domino vocabitur.

Wird hier nicht Maria in die Kategorie gewöhnlicher Wöchnerinnen eingereiht? Da

gegen iſt zu bemerken, daß der Evangeliſt lediglich eine Beſtimmung des moſaiſchen

Geſetzes zitiert, welchem auch die Gottesmutter ſich aus Demut und Gehorſam unter

warf wie die übrigen Mütter, wenn auch die phyſiologiſchen Gründe des Geſetzes bei

ihr nicht zutrafen. Das moſaiſche Geſetz hatte eben die allgemeine Regel, nicht die

einzige Ausnahme vor Augen. Dazu kommt, daß die Darſtellung Jeſu im Tempel

nicht motiviert wird durch die apertio vulvae et purgatio sanguinis, ſondern durch

die moſaiſche Forderung der „Gottesweihe“ eines jeden „Erſtgeborenen“ (primo

genitus). Weil alſo auch Chriſtus der „Erſtgeborene“ der Jungfrau-Mutter war, ſo

mußte er nach dem Geſetze dem Herrn im Tempel zu Jeruſalem vorgeſtellt und geweiht

werden. Cf. Prop. 24. damn. ab Alex. VIII. d. d. 7. Dec. 1690 (bei Denzinger
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n. 1181): Oblatio in templo . . . sufficienter testatur, quod indiguerit purifi

catione et quod Filius (qui offerebatur) etiam macula matris maculatus esset,

secundum verba legis.

b) In der Erblehre erſcheint die virginitas in partu ſo klar

bezeugt, daß kein einziger Kirchenvater eine zögernde oder ſchwankende

Haltung einnimmt.

a) Deutlich genug erklärt beiſpielsweiſe der hl. Ambroſius (De Instit. virg.

VIII. n. 52): Quae est haec porta (Ezech. 44, 2), nisi Maria? Ideo clausa,

quia virgo. Porta igitur Maria, per quam Christus intravit in hunc mundum,

quando virginali fusus est partu et genitalia virginitatis claustra non solvit.

Mansit intemeratum septum pudoris et inviolata integritatis duravere signa

cula . . . Bona porta Maria, quae clausa erat et non aperiebatur, transivit

per eam Christus, sed non aperuit. In einer alten, dem hl. Am philochius

von Ikonium (374) wohl fälſchlich zugeſchriebenen Homilie heißt es (De occursu

Christi): oºd' özog a t«09svuza tº a dys zºyoav. Auf das Wunderbare

dieſes übernatürlichen Vorganges weiſt Auguſtinus hin (Ep. 137. ad Volus. II, 8):

Ipsa virtus per inviolatae Matris virginea viscera membra infantis eduxit, quae

postea per clausa ostia membra iuvenis introduxit. Hic si ratio quaeritur,

non erit mirabile; si exemplum poscitur, non erit singulare. Demus Deum

aliquid posse, quod nos fateamur investigare non posse: in talibus rebus

tota ratio facti est potentia facientis. Den Reigen beſchließe das Zeugnis des

Papſtes Horm isdas (514–523), welcher ſchreibt (Ep. 79. ad Iustin.): Matris

Vulvam natus non aperiens et virginitatem matris deitatis virtute non solvens.

Dignum plane Deo nascente mysterium, ut servaret partum sine corruptione,

qui conceptum fecit esse sine semine. Herrlicher Art ſind auch die Analogien,

welche die Patriſtik zur Veranſchaulichung des Dogmas heranzieht: die fleckenloſe

Geburt des Logos aus dem unverletzbaren Schoße des Vaters; die reine, ohne jede

Läſion des Denkgeiſtes vor ſich gehende Entſtehung des Gedankens in der Geiſtſeele;

das Hindurchgehen des Lichtſtrahles durch das Glas; die Durchdringung des ver

ſiegelten Grabes und der verſchloſſenen Türen durch den auferſtandenen Heiland

u. dgl. mehr.

6) Nur zwei Kirchenſchriftſteller können in der vorwürfigen Frage des Irrtums

bezichtigt werden, Origenes und Tertullian. Beide ließen ſich zu ihrer verkehrten

Stellungnahme teils durch die falſche Rückſicht auf die Wahrheit der Mutterſchaft

Marias, teils durch die mißverſtandene Stelle bei Luk. 2, 22 verleiten. So ſagt

Tertullian (De carne Christi c. 23): Et virgo quantum a viro, et non virgo

quantum a partu . . . Etsi virgo concepit, in partu suo nupsit ipsa, pate

facta corporis lege. Wennzwar auch einzelne Kirchenväter den ſtarken Ausdruck

vulva aperta gebrauchen, ſo wollen ſie im Zuſammenhange der Rede – namentlich

gegenüber dem Doketismus – nicht die Virginität der Geburt Chriſti in Abrede

ſtellen, ſondern nur die Wahrheit und Wirklichkeit derſelben betonen.

c) Als theologiſche Konkluſion iſt zuletzt noch der ſichere Satz

feſtzuſtellen, daß die Gottesmutter von Wehen und Schmerzen der

Geburt verſchont blieb.
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Einen bibliſchen Anhaltspunkt hierfür findet der ſcharfſinnige Hieronymus im

Evangelienbericht (Contr. Helvid. c. 4): Nulla ibi obstetrix, nulla muliercularum

sedulitas intercessit . . . Pannis, inquit, involvit infantem et posuit in prae

sepio. Als Vertreter der Griechen bezeugt der hl. Johann von Damaskus

(De fid. orth. IV, 15): quam nativitatem nulla voluptas anteivit nec dolor

quidem in partu secutus est. Schön ſchreibt der hl. Bernhard (Serm. 4. de

Virg. nativ.): Conceptus fuit sine pudore, partus sine dolore. Als inneren

Grund hierfür gibt der hl. Thomas an (S. th. 3 p. qu. 35. art. 6): Christus

egressus est ex clauso utero matris et sic nulla violentia apertionis meatuum

ibi fuit, et propter hoc in illo partu nullus fuit dolor, sicut nec aliqua

corruptio.

Dritter Satz. Maria blieb nach der Geburt Chriſti ebenſo

jungfräulich, wie vor und in der Geburt. De fide.

Beweis. Der Kernpunkt des Satzes liegt in der Behauptung, daß

Maria trotz ihrer wahren Ehe mit dem hl. Joſeph ihr jungfräuliches

Leben bis zu ihrem ſeligen Tode fortgeſetzt hat. Vom hl. Joſeph

gilt das gleiche, wie der hl. Hieronymus einſchärft (Contr. Helvid.

19): Mariae custos potius fuit quam maritus; relinquitur,

virginem eum mansisse cum Maria. Als Gegner des Dogmas

erſcheinen im chriſtlichen Altertum die ſog. „Antidikomarianiten“ (griech.

civtióuxot Maoiag), ſodann im 4. und 5. Jahrhundert die häretiſche

Trias: Helvidius, Jovinian und Bonoſus, endlich die rationaliſtiſchen

Theologen der Gegenwart, wie noch jüngſt Th. Zahn (Forſchungen zur

Geſchichte des neuteſt. Kanons und der altkirchl. Literatur, Bd. VI, 2:

Brüder u. Vettern Jeſu, Leipzig 1900). Allein wie ſchon die Synode

von Capua 389 den Bonoſus als Häretiker verurteilte, ſo taten dies

aus gleichem Anlaß 390 die Synoden von Rom und Mailand hin

ſichtlich des Jovinian. Im dogmatiſchen Stichwort: semper virgo

(dstataoGévog) ſchuf ſich die chriſtliche Vorzeit ſchon frühe einen Terminus,

der die immerwährende Jungfräulichkeit der Gottesmutter zum Ausdruck

brachte und durch das V. Allgemeine Konzil 553 auch ſymboliſches

Anſehen erlangte (bei Denzinger n. 173): qui descendit de coelis

et incarnatus ex s. gloriosa Dei genitrice Semper que Vir

gine Maria (éx rg äyia évóöšov Georóxov xa áetragbévov

Maoiag) natus est ex ea. Aber das kirchliche Lehramt hat die Jung

frauſchaft auch ausdrücklich in ihre drei Momente zerlegt, wie die

Lateranſynode 649 unter Martin I. (bei Denzinger n. 204): Si

quis secundum s. Patres non confitetur proprie et secundum

veritatem Dei genitricem sanctam semperque Virginem im

maculatam Mariam . . . absque semine concepisse ex Spiritu
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S. et incorruptibiliter eam genuisse indissolubili perma

nente et post partum eiusdem virginitate, condem

natus sit. Kürzer drückt dies die VI. ökumeniſche Synode von Kon

ſtantinopel im Jahre 680 aus: Mariae illibata virginitas, quae

ante partum, in partu et post partum est interminabilis.

a) Ein durchſchlagender Schriftbeweis für die virginitas post

partum läßt ſich nicht führen. Wohl aber läßt ſich dieſelbe mit mora

liſcher Gewißheit aus dem Vorſatze ewiger Jungfräulichkeit ableiten, der

aus der ängſtlichen Frage ſpricht (Luk. 1, 34): „Wie wird dies geſchehen,

da ich keinen Mann erkenne?“ Erſt als der Engel Maria darüber ver

gewiſſert hatte, daß ihre Keuſchheit keinen Schaden erleiden würde, willigte

ſie ein (Luk. 1, 38): „Mir geſchehe nach deinem Worte.“

a) Manche Kirchenväter, wie Gregor von Nyſſa (In nat. Domini bei

Migne, PP. gr. XLVI, 314), Ambroſius (De instit. virg. V, 35) und Augu

ſtinus (De sanct. virginit. n. 4) leſen aus den Worten Marias ſogar ein Gelübde

ewiger Keuſchheit heraus, eine Anſicht, welche Suarez (De myst. vitae Christi

disp. 6. sect. 2) als die katholiſche Anſchauung bezeichnet (vgl. S. th. 3 p. qu. 28.

art. 4). Dazu kommt der weitere Umſtand, daß Chriſtus am Kreuze ſeine Mutter

nicht der Obhut des hl. Johannes anvertraut hätte, wenn ſie aus der Ehe mit dem

hl. Joſeph noch andere Söhne geboren hätte (vgl. Joh. 19, 26 f.). Selbſt der

Proteſtant Hengſtenberg geſteht (Johannes-Evangelium, Bd. III, S. 267, Leipzig

1863): „Das ,Siehe da deinen Sohn ſetzt voraus, daß Maria außer Jeſus keine

anderen Söhne hatte. Die Eltern zu ehren durch treue Fürſorge, iſt nicht bloß Pflicht,

ſondern auch Recht der Kinder, und dieſes Recht hätte Jeſus gekränkt, wenn er ſeine

Mutter dem Johannes übergeben hätte.“

(3) Seit Bonoſus bis heute hat den Antidikomarianiten ſtetsfort als eigent

liches „Steckenpferd“ die bibliſche Erwähnung der „Brüder Jeſu“ gegolten (vgl.

Matth. 12, 46; 13, 55; Mark. 3, 31 f.; 6, 3; Luk. 8, 20; Joh. 2, 12; 7, 3 ff;

AG. 1, 14; Gal. 1, 19). Sie laſſen ſich nicht einmal durch die auffallende Er

ſcheinung ſtutzig machen, daß dieſe „Brüder Jeſu“ niemals „Söhne Marias“

genannt werden; denn Jeſus allein heißt „der Sohn Marias“ (ö viðg Maglag;

vgl. Mark. 6, 3). Solange alſo die Rationaliſten nicht den bündigen Beweis erbringen,

daß fratres Iesu = filii Mariae, führen ſie einen Windmühlenkampf auf. Wie iſt

aber die Sache aufzuklären? Sind die „Brüder Jeſu“ vielleicht Söhne des hl. Joſeph

aus einer früheren Ehe geweſen, wie Epiphanius meint (Haer. 78, 7): Ceterum

Iosephus primam e tribu Iudae coniugem habuit, ex qua sex liberos suscepit,

mares quattuor, feminas duas? Allein dieſe Erklärung iſt ſchon ſeit Hieronymus

allgemein aufgegeben, einmal weil dieſe Nachricht aus apokryphen und unzuverläſſigen

Quellen geſchöpft iſt, ſodann weil es in der Chriſtenheit feſtſteht, daß auch der

hl. Joſeph ſein ganzes Leben hindurch jungfräulich blieb. Cf. S. Hieron., Contr.

Helvid. c. 9: Tu dicis Mariam virginem non permansisse; ego mihi plus

Vindico, etiam ipsum Ioseph virginem fuisse per Mariam, ut ex virginali con

ugio virgo filius nasceretur. Näheres ſ. bei Bucceroni l. c. p. 228 sqq.
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Die einfachſte, richtigſte und allgemeine Anſicht iſt die, daß das Wort „Bruder“ (frater,

dóspós, hebr. TN) in beiden Teſtamenten auch für „Verwandter“ (Vetter, Neffe

u. dgl.) genommen wird (vgl. Gen. 12, 5; 13,8; 29, 15; dazu Lamy, Comment.

in Genes. 13, 8, Mechliniae 1883). Mithin ſind die „Brüder Jeſu“ nahe Ver

wandte Jeſu mütterlicherſeits geweſen. Zum Überfluß läßt ſich mit Bezug auf drei

unter den vier Brüdern, welche mit Auszeichnung und unter Nennung ihrer Namen

ſo heißen, poſitiv nachweiſen, daß ſie keine Söhne der Mutter Gottes, folglich auch

keine fratres uterini Jeſu waren. Vgl. Matth. 13, 55: Nonne mater eius dicitur

Maria, et frater eius Iacobus et Ioseph et Simon et Iudas? Und wirklich

erſcheint als „Mutter des Jakobus und Joſeph“ unter dem Kreuze des Heilandes

eine gewiſſe Maria (vgl. Matth. 27, 56), welche nach Johannes identiſch war mit

der Gattin des Kleophas und ausdrücklich als eine „Schweſter“ (wohl im Sinne von:

Baſe, Couſine) der Mutter Gottes hingeſtellt wird. Vgl. Joh. 19, 25: Stabant

autem iuxta crucem Iesu Mater eius et sor or matris eius, Maria Cleo

phae (Magia toÜ Kotá) et Maria Magdalene. Folglich war der Apoſtel

Jakobus der Jüngere, der emphathiſch „Bruder des Herrn“ (Gal. 1, 19) heißt, ein

Sohn des Kleophas und der Maria, folglich kein Sohn des hl. Joſeph und der

Gottesmutter Maria. Wenn aber dieſer Iacobus Cleophae anderswo Iacobus

Alphaei genannt wird, ſo liegt die begründete Vermutung nahe, daß Kotá und

Apaiog nur verſchieden gräziſierte Formen für den aramäiſchen Namen DFT ſind.

Iſt aber Jakobus der Jüngere ein Sohn des Kleophas bezw. Alphäus geweſen, ſo

folgt, daß auch ſein Bruder Joſeph – zugleich „Bruder Jeſu“ – nicht aus der Ehe

des hl. Joſeph mit der Mutter Gottes ſtammt. Weil endlich der Apoſtel Judas ſich

ſelber als „Bruder des Jakobus“ (Jud. 1) einführt, ſo iſt auch der dritte „Bruder

Jeſu“ als bloßer „Verwandter“ (Vetter) Jeſu identifiziert. Vgl. J. Friedlieb, Das

Leben Jeſu Chriſti des Erlöſers, S. 325 ff., Paderborn 1887. Andere Erklärungen

ſind nicht ausgeſchloſſen, worüber vgl. Suarez, De myst. vitae Christi disp. 5.

sect. 4; Schegg, Jakobus der Bruder des Herrn und ſein Brief, S. 53, München

1883. Das ganze Material ſ. bei Al. Schäfer, Die Gottesmutter in der Heil.

Schrift, 2. Aufl., S. 79 ff., Münſter 1900; gegen Th. Zahn vgl. Joh. Belſer,

Einleitung ins Neue Teſtament, S. 663 ff., Freiburg 1901.

y) Noch leichter aufzulöſen ſind die Bedenken aus den bibliſchen Wendungen

(Matth. 1, 18): Cum esset desponsata mater eius Maria Ioseph, antequam

convenirent (ztov jovvs.9aTv awroºg), inventa est in utero habens de

Spiritu S., und wieder (Matth. 1, 25): Et non cognos ceb at eam, donec

peperit (Log oö ëtszer) Filium suum primogenitum (röv tgotóto2ov).

Denn was den erſteren Text betrifft, ſo kann zwar convenire ſprachlich die „eheliche

Beiwohnung“ bedeuten, ebenſogut aber auch – das iſt hier ſogar das Wahrſchein

lichſte – heißen: „die eheliche Hausgemeinſchaft beginnen“. Allein ſelbſt die erſte

Bedeutung als zutreffend angenommen, ſo „deutet 7toiv oder tov mit folgendem

Infinitiv an, daß die Handlung entweder gar nicht eingetreten oder ihr Eintreten

Nebenſache iſt, es kann alſo aus der Redeweiſe „bevor“ . . . nicht gefolgert werden, daß

ſie nachher zuſammenkamen“ (Al. Schäfer a. a. O. S. 76). So ſchon Hieronymus

(In Matth. 1, 18 bei Migne, PP. lat. XXVI, 24): Quod autem dicitur „ante

quam convenirent“, non sequitur quod postea convenerint, sed Scriptura,

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 19
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quod factum non sit, ostendit. Auch hält er dem Helvidius triumphierend

analoge Beiſpiele entgegen wie: „Bevor ich im Hafen frühſtückte, ſchiffte ich nach

Afrika“ oder: „Ehe Helvidius bereute, ſtarb er.“ Ob ſich etwa hieraus folgern laſſe,

daß das Frühſtück ſpäter im Hafen ſtattfand, oder daß Helvidius nach ſeinem Tode

bereute? – Was endlich den zweiten Text angeht, ſo führt wieder Hieronymus

durch eine Menge von Bibelzitaten den Helvidius ad absurdum, wie z. B. durch

Pſ. 109, 1: Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum

tuorum oder Gen. 8, 27: Corvus non revertebatur, donec siccarentur aquae

super terram. Wird das „Sitzen zur Rechten“ vielleicht ein Ende nehmen, ſobald

alle Feinde dem Herrn zu Füßen liegen? Und iſt der Rabe Noes nach der Aus

trocknung der Gewäſſer überhaupt zur Arche zurückgekehrt? Auch der Ausdruck „Erſt

geborener“ (primogenitus, tgotótoxog) iſt nicht anſtößig. Denn wie Hieronymus

richtig bemerkt (bei Migne l. c. 25): Mosest divinarum Scripturarum, ut primo

genitum non eum vocent, quem fratres sequuntur, sed eum, qui primus natus

est (vgl. Exod. 34, 19 f.; Num. 18, 15).

b) In der Tradition kommt der feſte Glaube an die virginitas

post partum oder allgemeiner an die „immerwährende Jungfrau

ſchaft“ mit ſo elementarer Gewalt zum Ausdruck, daß die Kirchenväter

in der Beſtreitung derſelben einen rohen Schimpf gegen den Gottmenſchen

ſelber erblicken.

Mit heftiger Entrüſtung bezichtigen ſie die Gegner der „Perfidie“ (Siricius,

Beda), der „Gottesläſterung“ (Gennadius), des „Sakrileges“ (Ambroſius), der „Gott

loſigkeit“ (Hieronymus), der temeritas omnem improbitatem impietatemque

superans (Epiphanius). Der hl. Baſilius erklärt (Hom. 25 in Chr. gener.):

„Die Chriſtum lieben, ertragen es nicht zu hören, daß die Gottesmutter jemals auf

gehört habe, Jungfrau zu ſein.“ Begeiſtert ruft Ambroſius aus (De instit. virg.

VI, 44): Sed non deficit Maria, non deficit virginitatis magistra; nec fieri

poterat, ut quae Deum portaverat, portandum hominem arbitraretur. Nec

Ioseph, vir iustus, in hanc prorupisset amentiam, ut matri Domini corporeo

concubitu misceretur. Auf die Vorväter beruft ſich Hieronymus (De perpet.

virg. b. Mariae contr. Helvid. 17): Numquid non possum tibi totam veterunn

scriptorum seriem commovere: Ignatium, Polycarpum, Irenaeum, Iustinum M.

multosque alios apostolicos et eloquentes viros, qui adversus Ebionem et

Theodotum . . . haec eadem sentientes plena sapientiae volumina con

scripserunt? Quae si legisses aliquando, plus saperes. Nur wenn Maria ihr

ganzes Leben lang bis zum Tode reinſte Jungfrau blieb, konnte ſie ſich bereits in den

älteſten Liturgien (vgl. Renaudot tom. I. p. 18. 42. 72. 112. 150) den Ehrentitel

5em per Virgo (áetztag 9évog) erwerben. Vgl. S. Augustin., Serm. 23 de

temp.: Videte miraculum Matris dominicae: virgo concepit, virgo peperit,

virgo post partum permansit.

Die teilweiſe ſchon von der Patriſtik angeführten Gründe für die

moraliſche Notwendigkeit ewiger Jungfräulichkeit reduziert der hl. Tho

mas auf vier (S. th. 3 p. qu. 28. art. 3): den Charakter Chriſti als

des Unigenitus xat' soyjv; die Ehre und Würde des Hl. Geiſtes
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als des Überſchatters des jungfräulichen Schoßes Mariä; den guten Namen

der Mutter Gottes, die ſich mit ihrem einzigen göttlichen Kinde begnügen

mußte; die Ehre und Ritterlichkeit des hl. Joſeph, der als Beſchützer

ſeiner jungfräulichen Gemahlin beſtellt war.

§ 4.

Die Freiheit von den Banden des Todes oder die leibliche

Himmelfahrt Marias.

Vgl. Billuart, De myst. Christi diss. 14. art. 1–2; Gaudin, Assumptio

corporea Mariae V. vindicata, Parisiis 1670; *Morgott, Die Mariologie des

hl. Thomas, S. 117 ff., Freiburg 1878; * Agostino Lana, La resurrezione

e corporea assunzione al cielo della s. Vergine Madre di Dio, Roma 1880;

Jürgens S. J., Die kirchl. Überlieferung von der leiblichen Aufnahme der ſeligſten

Gottesmutter in den Himmel (Innsbr. Zeitſchr. für kathol. Theologie 1880, S. 595 ff.).

Vaccari, De b. Virginis Mariae morte, resurrectione et in coelos gloriosa

assumptione, 2. ed., Ferrariae 1881; *Scheeben, Dogmatik, Bd. III, § 281,

Freiburg 1882: Jannucci, Firmitudo catholicae veritatis de psychosomatica

assumptione Deiparae, Taurini 1884; Bucceroni, Commentarii . . . de b.

Virgine Maria, 4. ed., p. 193 sqq , Romae 1896; *Chr. Pesch, Praelect.

dogm. tom. IV. p. 298 sqq., Friburgi 1896; Tepe, Institt. theol. vol. III.

p. 721 sqq., Parisiis 1896; Di Pietro, L'assunzione di Maria in cielo secondo

la storia e la tradizione, S. Benigno Cavanese 1903. – Uber den Tod Mariä

vgl. noch Suarez, De myst. vitae Christi disp. 21. sect. 1 sqq.; Canisius,

De Maria Virgine V, 3 sqq. [Ingolstadii 1577]; Bened. XIV., De festis b.

Mariae Virginis II, 8; Arnaldus, Super transitu b. Mariae Virginis Deiparae,

Genuae 1879; * J. Nirſchl, Das Grab der hl. Jungfrau Maria. Eine hiſt.-krit.

Studie, Mainz 1896. -

Die leibliche Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel hat in der

Gegenwart ein erneutes Intereſſe durch die Bittſchrift gewonnen, welche

204 Biſchöfe im Jahre 1870 dem Vatikaniſchen Konzil mit dem Er

ſuchen unterbreiteten, daß die leibliche Himmelfahrt Mariä zum Dogma

erhoben werden möchte. Cf. Martin, Concil. Vatic. documentor.

Collectio, p. 112, Paderbornae 1873. Hiernach iſt der Satz noch

kein Dogma. Allein wie Suarez bemerkt (De myst. vitae Christi

disp. 21. sect. 2): Summae temeritatis reus crederetur, qui

tam piam religiosamque sententiam hodie impugnaret. Jedoch

iſt dieſe Zenſur für die Gegenwart, welche mit ſo manchen unechten

Quellen aufgeräumt hat, vielleicht zu ſtark. Wir müſſen ſchrittweiſe

vorgehen.

1. Der wirkliche Tod Mariä. – Über das Lebensende der

Mutter Gottes, die näheren Umſtände und die Zeit ihres Todes, den

Ort ihres Grabes läßt ſich auf hiſtoriſchem Wege nichts Sicheres aus

machen, da die Hl. Schrift ſich hierüber völlig ausſchweigt und die älteſte

Tradition aus apokryphen Quellen ſtammt. Obſchon manche Theologen

19*
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die Tatſächlichkeit des Todes Mariä teils leugneten, teils wegen Mangels

an geſchichtlichen Dokumenten in Zweifel zogen, wie noch jüngſt Arnaldus

(ſ. Literatur; gegen ihn vgl. Berdani, in der Scuola cattolica, Milano

1880), ſo ſteht dennoch auf Grund des ebenſo alten wie allgemeinen

Kirchenglaubens feſt, daß Maria in Gleichförmigkeit mit ihrem göttlichen

Sohne eines wirklichen Todes geſtorben iſt.

a) Wie wenig freilich mit hiſtoriſchen Daten zu rechnen iſt, erhellt wohl am

beſten aus der beglaubigten Tatſache, daß der hl. Epiphanius (315–403) an Ort

und Stelle Nachforſchungen anſtellte und nichts Beſtimmtes herausbrachte, ſo daß er

über den Tod der Gottesmutter ſich zweifelnd äußert (De haer. 78, n. 11): Neque

aut immortalem perseverasse definio aut, utrum mortua sit, confirmare pos

sum . . . Sive igitur mortua sit nescimus sive consepulta sit. Ebenſo unſicher

iſt die Angabe des Todesdatums und des Ortes, wo Maria begraben wurde. Was

Pſeudo-Dionyſius der Areopagite (De div. nom. c. 3) über das wunderbare

Zuſammentreffen der Apoſtel am Sterbebette der Gottesmutter in Epheſus zu berichten

weiß, iſt nichts anderes als eine fromme Legende, die auf gleicher Stufe der Glaub

würdigkeit ſteht wie jene anderen Sagen, welche über den Tod und die angebliche

Auferſtehung des Liebesjüngers Johannes frühzeitig in Umlauf geſetzt wurden. Vgl.

C. Tischendorf, Apocalypses apocryphae, item Mariae dormitio p. 95 sqq.,

Lipsiae 1866; Lipſius, Apokryphe Apoſtelgeſchichten und Apoſtellegenden, Leipzig

1887; O. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl., S. 93 f., Freiburg 1901. Auch

die umſtändlichen Verhandlungen, die in jüngſter Zeit zwiſchen L. Fonck und Nirſchl

über die Streitfrage Epheſus versus Jeruſalem gepflogen wurden, haben im

weſentlichen nicht über das Ergebnis hinausgeführt, zu dem ſchon Billuart gelangt

war (l. c. art. 1): Quo locoobierit Deipara, an Ephesi, an Ierosolymis, definiri

non potest propter probabilitatem utriusque sententiae. Die Tatſächlichkeit des

Todes Mariä ſtützt ſich daher in letzter Inſtanz auf die Allgemeinheit des Todes,

welche weder Chriſtum noch ſeine Mutter vom univerſalen Geſetze des Sterbens aus

nimmt (ſ. Eschatologie). Dieſer ſelbſtverſtändliche Geſichtspunkt reicht aber völlig aus,

um auch ohne Sterbeurkunde die Tatſache des Todes ſelber ſicherzuſtellen, zumal das

Sterben an und für ſich etwas Natürliches, jedenfalls nichts Ehrenrühriges iſt; denn

ſonſt hätte vor allem der Gottmenſch nicht ſterben dürfen. Bgl. Joſ. Nirſchl, Das

Haus und Grab der hl. Jungfrau Maria, Mainz 1900.

b) In der Tat ſetzen denn auch die Liturgien am 15. Auguſt

den Hingang der Gottesmutter ſchon ſeit dem 6. Jahrhundert als etwas

Ausgemachtes voraus.

Im Sakramentarium des Papſtes Gregor I. (540–604) heißt es ausdrücklich

(bei Migne, PP. lat. LXXVIII, 133): Veneranda nobis, Domine, huius est diei

festivitas, in qua sancta Dei genitrix mortem subiit temporalem nec

tamen mortis nexibus deprimi potuit, quae Filium tuum Dominum nostrum

de se genuit incarnatum. Ähnlich in allen römiſchen Miſſalien, die ſeit Papſt

Pius V. erſchienen ſind. Bei alledem verſteht es ſich von ſelbſt, daß der Tod Marias

weder als Strafübel noch als bloße Folge der Erbſünde anzuſehen iſt; denn als

unbefleckt empfangene Mutter Gottes war ſie, wie von der Konkupiszenz (ſ. § 2
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Satz 1), ſo auch vom debitum mortis rechtlich frei. Cf. Prop. 73. Baii damn.

1567a Pio V. (bei Denzinger n. 953): Nemo praeter Christum est absque

peccato originali; hinc b. Virgo mortua est propter peccatum ex Adam con

tractum. Die Gleichförmigkeit der Mutter mit ihrem Sohne in allen Stücken, alſo

auch im Sterben, erheiſchte jedenfalls keinen gewaltſamen Martertod, einmal weil

Chriſtus allein als Erlöſer einen Opfertod ſterben mußte, ſodann weil Maria unter

dem Kreuze tatſächlich ein geiſtiges Martyrium erlitt, das ihr den Ehrentitel „Königin

der Martyrer“ eintrug. Cf. S. Ambros., In Luc. 2, 61: Nec litera nec historia

docet, ex hac vita Mariam corporalis necis passione migrasse; non enim

anima, sed corpus materiali gladio transverberatur. Auf der anderen Seite

darf auch nicht an eine tödliche Krankheit als Urſache ihres Hinſcheidens gedacht

werden. Wie ſchon der hl. Johannes von Damaskus betonte, verſchied ſie

ſchmerzlos (Nec partus poenam sensit nec obitus), nach Albert d. Gr. aus über

großer ſeraphiſcher Liebe und heißer Sehnſucht nach dem Himmel. Über eine armeniſche

dormitio Mariae ſ. Tüb. Quartalſchrift 1902, S. 321 ff.

2. Die dogmatiſchen Daten für die Himmelfahrt Mariä. –

So wenig wie der Tod und die Grablegung, läßt ſich die körperliche

Wiederauferſtehung und Himmelfahrt Mariens durch einen hiſtoriſchen

Beweis erhärten. Eine geſchichtliche Tradition exiſtiert nicht, wenigſtens

keine ſolche, die als Grundlage eines dogmatiſchen Traditionsbeweiſes

dienen könnte. Denn die erſten fünf Jahrhunderte ſtellen einen leeren

Raum dar, über den keine hiſtoriſche Brücke führt, die mit ihrem

letzten Bogen etwa an das von Augenzeugen wahrgenommene und bezeugte

Faktum ſelbſt heranreichte, wie dies hinſichtlich der Auferſtehung und

Himmelfahrt Chriſti der Fall iſt. Die apokryphen Quellen beſitzen

keinerlei Beweiskraft.

Zu dieſen letzteren rechnen wir nicht nur den Pſeudo-Athanaſius, Pſeudo

Hieronymus und Pſeudo-Auguſtinus, welche über die leibliche Aufnahme Mariens in

den Himmel handeln, ſondern auch den Pſeudo-Dionyſius und den Pſeudo-Damaszener.

Um ſich den Anſchein eines Apoſtelſchülers zu geben, will Dionyſius der Pſeudo

Areopagite (De div. nom. 3, 2) eine Reiſe unternommen haben „zur Schauung des

das Leben erzeugenden und Gott aufnehmenden Leibes“ (ét tv 9éav toü Loaoxuxoi

xa Gsodóxov odóuatog) und will dort „auch den Gottesbruder (ö äós póGeos)

Jakobus und Petrus, die hervorragende und älteſte Spitze der Theologen“ getroffen

haben. Zwar hat der hl. Johannes von Damaskus drei echte Homilien über

die leibliche Himmelfahrt Mariens gehalten – ein ſehr wichtiges Zeugnis –, auf die

wir unten zurückkommen. Allein „in die zweite Rede (c. 18) hat eine ſpätere Hand

den vielberufenen, aber ſehr rätſelhaften Bericht über Verhandlungen der Kaiſerin

Pulcheria mit dem Patriarchen Juvenalis von Jeruſalem inbetreff des Grabes

Mariens eingeſchoben“ (O. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl., S. 518 f., Freiburg

1901). Wohl mögen die Leere des Grabes und der Mangel an Reliquien ex ossibus

einen Anhaltspunkt zur begründeten Vermutung, ja zur wahrſcheinlichen Annahme

ihrer Himmelfahrt darbieten, aber die eigentliche Baſis zur dogmatiſchen Lehre legen
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ſie nicht. Es wäre alſo die denkbar ſchlechteſte Methode, die ganze Frage durch eine

rein geſchichtliche Beweisführung zum Austrag bringen zu wollen, wie dies früher

vielfach verſucht worden iſt. Näheres ſ. bei Duchesne, Origines du culte chré

tien, p. 123 suiv., Paris 1889; Al. König, Geſchichte der Aufbewahrung und

Verehrung der Gottesmutter-Reliquien auf Erden, Regensburg 1897.

Nun wird man freilich mit Recht fragen: Wenn Mariä Himmelfahrt ſich nicht

auf hiſtoriſchem Wege als Tatſache beweiſen läßt, wie iſt es dann möglich, von

einer „ſicheren Lehre“ zu reden, die gegebenenfalls ſogar zum Dogma erhoben werden

könnte? Darauf iſt zu erwidern, daß auch die dogmatiſche Methode ein ge

ſchichtlich unbezeugtes oder ſchlecht bezeugtes Faktum als geſchehen ebenſo ſicher zu

bezeugen vermag, wie die hiſtoriſche Methode. Oder können wir vielleicht für die

Tatſachen der unbefleckten Empfängnis und Sündloſigkeit der Gottesmutter geſchicht

liche Zeugen auftreiben? Nicht hiſtoriſche Dokumente allein ſind es, welche den kirch

lichen Glauben an die Himmelfahrt Mariens erzeugt haben. Es ſind vielmehr in

erſter Linie dogmatiſche Gründe, die mit den Prärogativen der Gottesmutterſchaft aufs

innigſte zuſammenhängen und deren Zutreffen durch eine apoſtoliſche Tradition

unterſtützt wird, die als latenter Strom zunächſt unter der Oberfläche weiterfloß, bis

derſelbe etwa im 6. Jahrhundert ans offene Tageslicht trat und von da an mit

allen Charakteren einer geoffenbarten Überlieferung ſich über alle folgenden Jahr

hunderte ergoß.

a) Um zunächſt die rein theologiſchen Argumente Revue paſſieren

zu laſſen, ſo muß vor allem der Satz von der Unverweslichkeit des

Leibes der Gottesmutter an die Spitze geſtellt werden.

Denn es iſt nicht gut möglich, daß der jungfräuliche Leib, der den Gottmenſchen

ſelber empfing, gebar und ſäugte, dem Greuel der Verweſung und dem Fraße der

Würmer zur Beute anheimfallen ſollte. Mag man hierin zwar zunächſt nur etwas

äſthetiſch Widerwärtiges, aber nichts eigentlich Befleckendes erblicken, ſo ſtimmt doch

das chriſtliche Gefühl, ähnlich wie beim Gedanken an die Verweſung Chriſti im Grabe,

gerne ein in den Ausſpruch des Pſeudo-Hieronymus (Tract. de assumpt. b. Mariae

Virginis c. 6): Illud ergo sacratissimum corpus escam vermibus traditum in

communisorte putredinis, quia sentire non valeo, dicere perhorresco. Den

Zuſammenhang zwiſchen Unverweslichkeit und Gottesmutterſchaft betont auch die Liturgie

des Papſtes Gregor d. Gr. (ſ. oben S. 292): Nec tamen mortis nexibus

deprimi (= incinerari) potuit, quae Filium tuum . . . de se genuit incar

natum. Nicht unpaſſend bezieht man daher den Pſalmvers (Pſ. 15, 10): „Du wirſt

deinen Heiligen die Verweſung (corruptionem) nicht ſchauen laſſen“ auch auf die

Mutter Gottes, welche als ſolche eines Fleiſches war mit dem Gottmenſchen, nach

dem alten Satze: Caro Iesu, caro Mariae. Wie aus der Würde und Gnade der

Gottesmutterſchaft, ſo muß ferner aus der immerwährenden Jungfräulichkeit

Marias auf die Unverweslichkeit ihres heiligen Leibes geſchloſſen werden. Denn auch

die Begriffe incorruptio virginalis und incorruptio corporalis ſtehen miteinander

in unlöslichem Kauſalzuſammenhang, indem die jungfräuliche Unverſehrtheit ſich wie

von ſelbſt zur leiblichen Unverweslichkeit auswächſt. Dieſen inneren Nexus, der mehr

als eine bloße Analogie darſtellt, heben auch die liturgiſchen Gebete und die jüngeren

Kirchenväter hervor. In der mozarabiſchen Liturgie, welche nach dem 5. Jahr
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hundert in Spanien entſtand, leſen wir (bei Migne, PP. lat. LXXXV, 822. 824):

Ingenite Pater Summe, qui tanta actalia beneficii munera Virgini gloriosae

Mariae contulisti . . ., sicut illa hodie inter angelorum virginumque choros

meruit assumi sive dono illibatae carnis feliciter iocundari, sic nos stimulo

perfecto exstirpatocarnali beatiores ibidem admitte . . . O ineffabilis castitas

et immaculata virginitas, quae novo et ineffabili modo assumi in superna

meruit sede. Ähnlich der hl. Andreas von Kreta († um 720) in einer Homilie

auf Mariä Himmelfahrt (Or. 2. de dormit. b. Mariae V.): Ut minime corruptus

est parturientis uterus, ita nec periit defunctae caro. Wie alſo der jungfräuliche

Leib Jeſu im Grabe nicht vermodern durfte, ſo konnte auch der Leib der unverſehrten

Jungfrau-Mutter der Verweſung nicht zum Opfer fallen, jener Leib, der durch ein

beſonderes Privileg kein corpus peccati, folglich auch kein corpus mortis war.

b) Von der bewieſenen Unverweslichkeit bis zur baldigen Auf

erweckung aus dem Grabe, bezw. leiblichen Himmelfahrt iſt nur noch

ein kleiner Schritt. Denn es iſt ſchlechterdings undenkbar, daß Chriſtus

den unverweſten Leib ſeiner Mutter erſt am jüngſten Tage, wo alle

Menſchen ohne Ausnahme von den Toten auferſtehen, mit ihrer aller

reinſten Seele wiedervereinigen werde.

Man braucht allerdings auf die Begründung des hl. Bernhard kein beſonderes

Gewicht zu legen, wonach Chriſtus nicht hätte dulden dürfen, daß den gläubigen

Wallfahrern jene irdiſche Stelle unbekannt bliebe, wo der allerheiligſte, unverweſte Leib

ſeiner Mutter der ewigen Auferſtehung harrte. Denn man könnte hierauf zweierlei

erwidern: fürs erſte, daß Gott aus weiſeſten Gründen die heilige Grabesſtätte zur

Verhütung abgöttiſcher Verehrung geheimhalten wollte, ähnlich wie im A. T. das

Grab des Moſes (vgl. Deut. 34, 6); fürs zweite, daß er den unverweslichen Leichnam

Mariä an einen außerirdiſchen Ort brachte, etwa dahin, wo noch heute Henoch und

Elias lebendigen Leibes bis zum Ende der Welt aufbewahrt werden. In ſeinem Mar

tyrologium gibt der Benediktiner Uſuard um 860 letzterem Zweifel zum 15. Auguſt

wirklichen Ausdruck (Martyrol. Venetiis 1745): Dormitio sanctae Dei genitricis

Mariae . . . Quo autem venerabile illud Spiritus S. templum nutu et consilio

divino occultatum sit, plus elegit sobrietas Ecclesiae cum pietate nescire,

quam aliquid frivolum et apocryphum inde tenendo docere. Allein der dogma

tiſche Hauptgrund, der allen Zweifeln – auch dem des Uſuard – ein Ende macht,

liegt in der unerſchütterlichen Überzeugung, daß Maria in ihrer Eigenſchaft als wahre

Mutter Gottes, als unbefleckt Empfangene, vom Zunder der Begierlichkeit wie von

jeder perſönlichen Sünde freie und unverſehrte Jungfrau unmöglich den Banden des

Todes bis zur Auferſtehung des Fleiſches überantwortet bleiben konnte. Schon oben

wurde geltend gemacht, daß ihre Freiheit von der Erbſünde rechtlich und tatſächlich

auch ihre Freiheit von den Straffolgen der Erbſünde im Gefolge hatte, nach dem

Grundſatze: Accessorium sequitur principale. Folglich war Maria rechtlich ſogar

von der Notwendigkeit zu ſterben frei. Wenn ſie trotzdem in Gleichförmigkeit mit

ihrem göttlichen Sohne dem Tode ihren Tribut zahlen mußte, ſo forderte ihre Würde

als Mutter Gottes und als immerwährende Jungfrau wenigſtens ſo viel, daß

ſie nach ihrem Tode in kürzeſter Friſt – nach der Legende am dritten Tage – wieder
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aufgeweckt und mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. In der

Tat, wenn wir beim Beweiſe der unbefleckten Empfängnis den ſcotiſtiſchen Syllogismus

gelten ließen: Potuit, decuit, ergo fecit, ſo ſchlagen gewiß hier die Gründe der

Dezenz derart durch, daß man von der Allmacht mit Recht das Wunder der leiblichen

Aufnahme Mariä in den Himmel erwartet. In dieſem Sinne redet der hl. Ger

manus, Patriarch von Konſtantinopel († 733), die Gottesmutter alſo an (Or. 2 in

dormit. b. Mariae bei Migne, PP. gr. XCVIII, 358): „Es eile hinweg in dir der

Tod, o Gottesgebärerin, der du den Sterblichen das Leben gebracht! Es entferne

ſich von dir das Grab, weil du das göttliche Fundament unſagbarer Höhe geworden

biſt! Fort mit dem Staub; denn du biſt ein neues Gebilde, indem du Herrin derer

geworden biſt, welche im Schlamme des Lehmes verdorben ſind! . . . Du haſt den

Ehrennamen Mutter Gottes erlangt . . . Darum geziemte es ſich, daß jener dein Leib,

der das Leben ſelbſt in ſich aufgenommen hatte, nicht in todbringende Verweſung ein

gehüllt werde.“

c) Um jedoch für alle dieſe mehr oder weniger aprioriſtiſchen Gründe

auch eine bibliſche Grundlage und damit einen feſten dogmatiſchen

Boden unter die Füße zu bekommen, darf man mit den 204 petitionieren

den Biſchöfen des Vatikaniſchen Konzils zunächſt auf das Protoevan

gelium im Sinne jener Auslegung ſich berufen, welche wir oben

(S. 260) als die traditionelle bezeichnet haben.

Die Konzilsväter folgern mit Recht (Collect. Lacens., tom. VII, p. 869): Cum

iuxta apostolicam doctrinam (Rom. 5, 8; 1 Cor. 15, 24. 26. 54. 57; Hebr.

2, 14. 15) aliisque locis traditam triplici victoria de p e c c a to et de peccati

fructibus: concupiscentia et morte veluti ex partibus integrantibus con

stituatur ille triumphus, quem de satana, antiquo serpente, Christus retulit,

cumque Gen. 3, 15 Deipara exhibeatur singulariter associata Filio suo in hoc

triumpho accedente unanimi ss. Patrum suffragio: non dubitamus quin in

praefato oraculo eadem b. Virgo triplici illa victoria praesignificetur

illustris adeoque non secus ac de peccato per immaculatam conceptionem et

concupiscentia per virginalem maternitatem, sic etiam de inimica morte

singularem triumphum relatura per acceleratam ad similitudinem Filii sui

resurrectionem ibidem praenuntiata fuerit. Und wirklich iſt die von Gott

ſelbſt geſetzte „Feindſchaft“ zwiſchen Maria und der Schlange nicht bloß eine Feind

ſchaft wider die Sünde, ſondern auch eine Feindſchaft wider die Frucht der Sünde

d. i. die böſe Begierlichkeit und den phyſiſchen Tod (vgl. Schöpfungslehre, Bd. 1”,

S. 507). Nun hätte aber der Tod einen vollen Sieg über das „Weib“ = Maria

davongetragen, wenn die Gottesmutter den Schrecken der Fäulnis und Verweſung

anheimgefallen wäre und den Tod erſt, wie wir Sünder, am jüngſten Tage beſiegte.

Folglich enthält das Protoevangelium, nach ſeinem Vollſinne verſtanden, nicht nur

eine Weisſagung der unbefleckten Empfängnis ſamt deren Annexen der Konkupiszenz

und Sündenfreiheit, ſondern auch eine Prophezeiung – wenn auch freilich keine ſo

unmittelbare und ſo klare – der leiblichen Auffahrt in den Himmel. Dem „Todes

überwinder“ Chriſtus muß das ihm verbündete „Weib“ als „Todesüberwinderin“ zur

Seite treten. – Wir wiſſen ferner, daß nach der Lehre der Väter und der Theologen
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die altteſtamentliche „Bundeslade“ wegen ihrer Auskleidung mit gediegenem Gold, ihrer

Koſtbarkeit und „Überſchattung“ von einer Wolke als hervorragender Typus der

Gottesmutter anzuſehen iſt (ſ. o. S. 246). Nun ſagt aber der Pſalmiſt (Pſ. 131, 8):

Surge, Domine, in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tuae; vgl. mit

Apok. 11, 9: Visa est arca testamenti eius in coelo; 12, 1: Signum magnum

apparuit in coelo, mulier amicta sole (yvvi tegußs3º. uévy töv jºtov).

Vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. III, S. 584 f., Freiburg 1882; Al. Schäfer, Die

Gottesmutter in der Hl. Schrift, 2. Aufl., S. 207 f., Münſter 1900.

d) Indeſſen iſt die ſicherſte und untrüglichſte Quelle für den kirch

lichen Glauben an die assumptio Mariae fraglos in der Über

lieferung zu ſuchen, welche mindeſtens ſchon im 6. Jahrhundert mit

voller Beſtimmtheit auftauchte und trotz Ausſcheidung apokrypher Marien

legenden aus dem Beweismaterial ſich unentwegt fortbehauptete, ein

Beweis, daß nicht die marianiſche Apokryphenliteratur als Urſache für

die Entſtehung und Ausbreitung des kirchlichen Glaubens betrachtet

werden kann. Die Tradition trat aber im 6. Jahrhundert auf einem

doppelten Wege ans offene Licht: zunächſt praktiſch in der liturgiſchen

Feier des Feſtes „Mariä Himmelfahrt“, deſſen Anfänge ſich mindeſtens

bis ins 6. Jahrhundert zurückverfolgen laſſen; ſodann theoretiſch in

den homiletiſchen Ausführungen der zeitgenöſſiſchen Kirchenväter, zumeiſt

im engſten Anſchluß an das Feſt ſelber.

a) Unter verſchiedenen Namen auftretend (dormitio, depositio, pausatio,

assumptio b. Mariae Virginis, xoiuoug tjg 9sotóxov Maglag), hatte das Feſt

von jeher nicht bloß die Auffahrt der Seele Mariä zum Inhalte des Feſtgeheimniſſes,

ſondern gerade die Aufnahme Mariä auch dem Leibe nach in den Himmel. Im

allgemeinen fiel das Feſt, wie noch heute, auf den 15. Auguſt, wie z. B. in Italien

und Spanien. In Gallien hingegen feierte man Mariä Himmelfahrt am 18. Januar,

wie unter anderem das dort bis zum 8. Jahrhundert gebrauchte gotiſche Miſſale

ausweiſt. In demſelben leſen wir (bei Migne, PP. lat. LXXII, 245): Fratres

carissimi, fusis precibus Dominum imploremus, ut eius indulgentia illuc de

functi liberentur a tartaro, quo beatae Virginis translatum est c or pus de

sepulcro . . . Quo (tempore) Virgo Dei genitrix de mundo migravit ad Christum,

quae nec de corruptione suscepit contagium nec resolutionem pertulit in

Sepulcro: pollutione libera, germine gloriosa, assumptione secura, paradiso

dote praelata . . . Recte ab ipso suscepta es in assumptione feliciter, quem

pie suscepisti conceptura per fidem, ut quae terrae non eras conscia, non

teneret rupes inclusa. Andere Belege ſ. bei Scheeben a. a. O. n. 1757. Im

Orient war es der fromme Kaiſer Mauricius von Byzanz (582–602), der nach

dem Zeugnis des Nicephorus Kalliſtus (Hist. eccl. XVII, 28) für die allgemeine

Feier des Feſtes der „Entſchlafung“ (xoiuyotg) der Gottesmutter ſorgte und ſeine

Einführung am 15. Auguſt in allen Orten ſeines Reiches befahl, wo es bisher noch

nicht gefeiert worden war. So kommt es, daß die ſchismatiſch-griechiſche Kirche ihrer

uralten Sitte, das Feſt Mariä Himmelfahrt feierlich zu begehen, bis heute treu
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geblieben iſt. Auf der Synode zu Jeruſalem 1672 bekannten die Schismatiker (bei

Hardouin, Concil. XI, 199): Quamvis conclusum in sepulcro fuerit immacu

latum corporis Mariae tabernaculum, in coelum tamen uti Christus fuerat

assumptus, tertia et ipsa die in coelum migravit. In ihrem Unionsſymbolum

1342 erklärten die Armenier: Ecclesia Armenorum credit et tenet, quod s. Dei

genitrix virtute Christi assumpta fuit in coelum cum corpore. Zwar kommt

zeitweilig eine vorübergehende Trübung des Feſtgedankens vor, wie beiſpielsweiſe im

oben angeführten Martyrologium Uſuards, aber bei weitem nicht in dem Maße,

wie bei dem Feſte der unbefleckten Empfängnis. Auch wurden die auftauchenden Zweifel

gerade durch die kirchliche Verwerfung apokrypher Bücher, wie z. B. im Decretum

Gelasianum 494 des fälſchlich unter dem Namen des hl. Melito von Sardes gehenden

liber de transitu b. Mariae Virginis, erſt angeregt, aber bald wieder überwunden.

Vgl. Probſt, Die älteſten römiſchen Sakramentarien, S. 143 ff., Münſter 1892;

H. Kihn, Patrologie, Bd. I, S. 169, Paderborn 1904.

8) Hand in Hand mit der Einführung des Feſtes gehen die ausdrücklichen Zeug

niſſe der jüngeren Kirchenväter. Im Abendlande iſt wohl das älteſte Dokument der

Ausſpruch des hl. Gregor von Tours († 596) über den Leib der Gottesmutter

(Mirac. I, 4 bei Migne, PP. lat. LXXI, 708): Dominus susceptum corpus sanctum

(Mariae mortuae) in nube deferri iussit in paradisum, ubi nunc resumpta anima

cum electis eius exsultans aeternitatis bonis nullo occasuris fine perfruitur.

Vom Amtsvorgänger des hl. Sophronius, dem Patriarchen Modeſtus von Jeruſalem

(† 634), beſitzen wir eine Feſtrede auf die leibliche Himmelfahrt der Gottesmutter

u. d. T. éyxoutov Es ty «ounouv tjs Ötsgayias Geotovng huÖv Geo

tóxov xa dautag 9évov Maoiag (bei Migne, PP. gr. LXXXVI, 2, 3277 sqq.).

Neben dem hl. Andreas von Kreta († 720) und dem hl. Germanus, Patri

archen von Byzanz († 733) muß als wichtigſter Traditionszeuge unzweifelhaft der

hl. Johann von Damaskus († nach 754) angeſehen werden, von dem wir drei

Reden auf das Feſt der „Entſchlafung“ der Gottesmutter beſitzen. Denn „ſie bezeugen

die leibliche Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel als den Inhalt einer alt

ererbten Überlieferung und wollen nur das, „was kurz und faſt allzu bündig

der Sohn vom Vater, wie man zu ſagen pflegt, überkommen hat“, weiter ausführen

und näher begründen“ (O. Bardenhewer a. a. O. S. 518). Wie die Griechen die

„Entſchlafung“ ſich dachten, erhellt aus der Feſtrede des hl. Theodor Studita

(um 759–826) auf den 15. Auguſt (bei Migne, PP. gr. CVII, 159): „Es wandert

hinüber aus dieſen irdiſchen und nähert ſich den ewigen Bergen der wahre Berg Sions,

auf dem Gott zu wohnen geruhte, wie des Pſalmiſten Harfe ſingt. Heute alſo wird

der irdiſche Himmel, umkleidet mit dem Gewande der Unvergänglichkeit, verpflanzt in

eine beſſere und ewige Wohnung. Heute ſteigt der geiſtige und von Gott erleuchtete

Mond der Sonne der Gerechtigkeit entgegen und nimmt Abſchied vom gegenwärtigen

Leben, um wieder aufgehend vom Glanze der Unſterblichkeit beſchienen zu werden.

Heute zieht die vergoldete und von Gott verfertigte Lade der Heiligkeit aus den irdiſchen

Zelten ein in das überirdiſche Jeruſalem.“ Vgl. Chr. Pesch, Praelect. dogmat.,

tom. IV, p. 298 sqq., Friburgi 1896.

y) Zum Schluſſe drängt ſich die Frage auf: Iſt die leibliche Himmelfahrt eine

veritas proxime definibilis? Hierüber darf man verſchiedener Anſicht ſein. Es

iſt möglich, daß die Entwicklung und Sicherſtellung der dogmatiſchen Grundlagen durch
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die intenſive Arbeit der Theologen noch längere Zeit in Anſpruch nimmt. Einen

großen Schritt vorwärts haben wir jedenfalls damit getan, daß die rein hiſtoriſche

Beweismethode endgültig verlaſſen und die ganze Lehre auf eine rein dogmatiſche

Baſis, geradeſo wie die unbefleckte Empfängnis, geſtellt worden iſt. Da ſowohl den

theologiſchen Argumenten als auch dem Schriftbeweis wohl nur ein ſekundärer und

ſubſidiärer Beweiswert innewohnt, ſo ruht das Gerüſt in erſter Linie auf der kirchlichen

Tradition, welche wegen ihrer auszeichnenden Charaktere zuletzt – wenigſtens

virtuell – auf eine apoſtoliſche Überlieferung zurückgeführt werden muß. Wir ſind

der unmaßgeblichen Meinung, dieſer Traditionsbeweis beſitze ſchon heute eine ſo un

überwindliche Stärke, daß die feierliche Definition nur eine Frage der Zeit ſein kann,

zumal die Opportunitätsfrage kaum erheblichen Bedenken begegnen wird. Vielleicht,

daß die Kirche, um gewiſſe Schwierigkeiten zu umgehen, als eigentlichen Kern der Lehre

nur die leibliche Himmelfahrt ins Auge faſſen, dabei aber durchblicken laſſen wird,

daß als Vorausſetzung für dieſelbe auch der phyſiſche Tod bezw. die Auferweckung

aus dem Grabe feſtzuhalten ſein wird; aber doch ſo, daß der Tod Marias bloß als

conclusio theologica, die leibliche Aufnahme in den Himmel aber als eigentliches

Dogma figurieren wird. Mit einer ſolchen Kathedralentſcheidung wäre dann der letzte

Juwel in die Ehrenkrone der Gottesmutter eingefügt.

Zweites Kapitel.

Die poſitiven Privilegien (ler flutter Gottes,

Zwar ſind auch die negativen Privilegien (ſ. Kap. I) inſofern poſitive Voll

kommenheiten der Gottesmutter, als ſie Maria zum Idealmenſchen konſtituieren und

in einer Häufung ganz beſonderer Gnaden beſtehen. Allein weil ſie begrifflich doch

zunächſt die Abweſenheit eines Mangels (privatio, otéoyotg) beſagen, ſo durften

und mußten ſie als „negative“ Privilegien gekennzeichnet und behandelt werden. Was

die poſitiven Privilegien betrifft, ſo konzentrieren ſich allerdings auch ſie in der

plenitudo gratiae als ihrem Sammel- und Brennpunkt, welche in Weiſe einer frucht

baren analytiſchen Gleichung alle Vorzüge Marias, negative und poſitive, gleichſam

in nuce in ſich befaßt und einzeln nach außen hin ausſtrahlt. Allein wir ſuchen hier

nach beſonderen poſitiven Vorzügen, welche im Allgemeinbegriff der „Gnadenfülle“

enthalten ſind und aus ihr, unter Zuhilfenahme der poſitiven Offenbarungslehre, ſich

ableiten laſſen. Unter dieſer Rückſicht bleiben aber nur noch die beiden Prärogativen

der (ſekundären) Mittlerſchaft ſowie der hyperduliſchen Verehrungswürdigkeit

der Gottesmutter zu beſprechen übrig. Letzterer Vorzug wird aber noch beſonders

dadurch ins rechte Relief geſetzt, daß wir ihm den niederen duliſchen Kultus der

Engel und Heiligen als Gegenſatz gegenüberſtellen. Daher drei Paragraphen.

§ 1.

Die ſekundäre Mittlerſchaft Marias.

Vgl. P. Ventura, La madre di Dio madre degli u0mini, 2. ed, Roma

1885; *Nicolas, Die Jungfrau Maria u. der göttliche Plan. Uberſetzt von Reiching,

Regensburg 1856; Lapale, Marie immaculée et la femme chrétienne d'après

le plan divin, l'Evangile et l'histoire ou le remède à nos maux, Paris 1881;
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J. Körber, Maria im Syſtem der Heilsökonomie, Regensburg 1883; L. W. Wörn

hart, Maria die wunderbare Mutter Gottes und der Menſchen, Innsbruck 1896;

Terrien S. J., La mère de Dieu et la mère des hommes d'après les Pères

et la théologie, 4 vols, Paris 1900 ss.; *Al. Schäfer, Die Gottesmutter in der

Hl. Schrift, 2. Aufl., S. 145 ff., 209 ff., Münſter 1900. Patriſtiſche Belege ſ. bei

Petav., De incarn. XIV, 9.

1. Frageſtand. – Wenn wir die Gottesmutter im emphathiſchen

Sinne unſere „Mittlerin“ (mediatrix) heißen, ſo iſt vor dem Miß

verſtändniß zu warnen, als ob nunmehr Chriſtus unſer einziger Mittler

zu ſein aufgehört hätte (ſ. Soteriologie S. 154 ff.). Denn die Mittler

rolle Marias ruht derart auf der Mittlerſchaft Chriſti als ihrem Funda

mente, daß jene durch dieſe erſt begründet wird und ohne ſie ganz und

gar wirkungslos bleibt.

a) Mit anderen Worten: Der einzige und natürliche Mittler Chriſtus hat auch

ſeiner Mutter die Möglichkeit und Kraft zu vermitteln durch ſeinen blutigen Opfertod

am Kreuze erſt verdienen müſſen. Darum kann die Anerkennung Marias als unſerer

Mittlerin nicht, wie der Proteſtantismus will, eine Herabſetzung und Verdunkelung,

ſondern nur eine Beſtätigung und Höherwertung der Mittlerſchaft Chriſti bedeuten.

Wie die einzige Vaterſchaft im Himmel durch die Koexiſtenz irdiſcher Väter nicht verliert,

ſondern gewinnt, und wie das irdiſche Königtum der weltlichen Fürſten die göttliche

Allherrſchaft nicht beeinträchtigt, ſondern erſt recht ins Licht ſtellt, ſo tut auch die

abgeleitete Mittlerſchaft Marias – das gleiche gilt vom katholiſchen Prieſtertum und

von der Fürbitte der Heiligen überhaupt – derjenigen ihres göttlichen Sohnes keinen

Eintrag, ſondern fügt ihr vielmehr neuen Glanz hinzu. Denn da beide in einem

- ſtrengen Subordinationsverhältnis zueinander ſtehen, nämlich wie die causa

principalis zur causa instrumentalis, ſo leuchtet von ſelbſt ein, daß die mittleriſche

Tätigkeit Chriſti im ſelben Maße wächſt, als ſie ihre Wirkſamkeit auch auf Mittel

urſachen überzuleiten und dieſe mit vermittelnder Kraft auszurüſten vermag.

b) Nach dieſem maßgebenden Prinzip hat ſich auch der ſprachliche Ausdruck

zu richten, der alles vermeiden ſoll, was dazu angetan iſt, die mittleriſche Stellung

Mariä zu Chriſtus zu verſchieben und unverſehens in ein mehr oder weniger ver

ſchleiertes Koordinationsverhältnis zu verwandeln. Man kann nicht behaupten, daß

alle Theologen, Asketen und Kanzelredner hierin ſtets mit der nötigen Vorſicht vor

gegangen ſeien und bei der Auswahl der Ehrentitel Marias die nötige Rückſicht auf

die Einzigkeit der Mittlerſchaft Chriſti genommen haben. Mag man auch der Rhetorik

mancher mariologiſcher Schriftſteller den einen oder anderen verfehlten Ausdruck gerne

zugute halten, ſo darf doch ein falſcher Eifer für die Ehre der Gottesmutter den

nüchternen Dogmatiker nicht von der Sorge entbinden, daß weder die Perſon noch das

Werk des Erlöſers ſelbſt dabei zu kurz kommt. Als Leitſterne hat man ſich folgende

drei Axiome ſtets vor Augen zu halten: a) Unſer einziger Mittler iſt und bleibt

Jeſus Chriſtus; 3) wie jede ſekundäre Mittlerſchaft überhaupt, ſo bleibt folglich auch

diejenige der Mutter Gottes der Mittlerſchaft ihres Sohnes ſtrenge untergeordnet;

y) weil aber Maria die wahre Gottesmutter iſt, ſo ſteht ihre Mittlerſchaft hoch er

haben über derjenigen aller Engel und Heiligen und konſtituiert folglich einen nur ihr

allein zukommenden Sondervorzug, ein wahres und wirkliches Privileg.
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c) Dieſen Grundſätzen wird vollauf Rechnung getragen, wenn Väter und Theo

logen die Mutter Gottes unſere „Befreierin“ (liberatrix, salvatrix) oder „Wieder

herſtellerin“ (reparatrix, restauratrix, reconciliatrix) oder die „Gehilfin des Erlöſers“

(cooperatrix, socia redemptoris) nennen. Anſtößig und mißverſtändlich iſt dagegen

der Titel „Erlöſerin“ (redemptrix), da dieſer Name die Wahrheit verdunkelt, daß

Maria ſelbſt in Form einer „Vorerlöſung“ durch die Verdienſte Chriſti hat erſt erlöſt

werden müſſen (ſ. o. S. 258). Selbſt der Ausdruck „Miterlöſerin“ (conredemptrix)

iſt aus dem gleichen Grunde nicht unbedenklich, wie denn beide Titel vor dem 16. Jahr

hundert in der mariologiſchen Literatur nicht vorkommen und erſt neueren Schriftſtellern

ihren Urſprung verdanken, wie Kaſtelplanio, Faber und neueſtens P. Minges

O. F. M. (Compend. theol. dogmat. specialis, vol. I, p. 204, Monachii 1901).

Noch verfänglicher ſind alle jene ſelbſterfundenen Ehrentitel, welche von den prieſter

lichen Funktionen hergenommen ſind, wie die Namen „Prieſterin“ (sacerdotissa)

oder „Mitprieſterin“ (consacerdotissa) oder gar, was ſehr zu tadeln iſt, „Hohe

prieſterin“. Denn die Gottesmutter war zur Verſehung prieſterlicher Geſchäfte weder

von Chriſtus beſtellt, noch maßte ſie ſich jemals hierarchiſche Rechte an. Höchſtens

könnte man ſie in einem erträglich guten Sinne die „Diakonin Chriſti“ (diaconissa)

heißen, weil ſie wirklich dem Erlöſer die Dienſte einer „Dienerin“ bei der Erlöſung

geleiſtet und in Demut bekannt hat (Luk. 1, 38): „Siehe, ich bin eine Magd des

Herrn.“ Am ſicherſten geht man, wenn man genau auf den Sprachgebrauch der

Kirche – z. B. im Salve Regina und in der lauretaniſchen Litanei –, der Patriſtik

und der nüchternen Scholaſtik horcht und dabei einzelne überſchwengliche oder hyper

boliſche Namengebungen im Sinne des Dogmas auf ihren richtigen Wert einſchätzt.

d) Der ſachgemäßeſte, umfaſſendſte und treffendſte Ausdruck zur Kennzeichnung der

Beteiligung Marias am Erlöſungswerke iſt ohne Zweifel der Ehrenname „Mittlerin“

(mediatrix), weil er einerſeits durch einen vielhundertjährigen, bis ins chriſtliche Alter

tum zurückdatierenden Sprachgebrauch geheiligt iſt und anderſeits alles in einem Worte

zuſammenfaßt, was ſich über den Gegenſtand ſagen läßt.

2. Dogmatiſcher Nachweis der Mittlerſchaft Mariens. –

Den uralten, traditionellen Namen „Mittlerin“ verdient die Gottesmutter

deshalb, weil ſie einerſeits in einzigartiger Weiſe bei unſerer Erlöſung

auf Erden mitgewirkt hat und anderſeits noch jetzt unſere mächtigſte

Fürſprecherin im Himmel iſt. Beide Momente ſeien in Kürze aufgezeigt.

a) Während ihres irdiſchen Lebens hat Maria zunächſt durch ihre freiwillige

Übernahme der Gottesmutterſchaft zugleich mit der Menſchwerdung unſere Erlöſung.

erſt ermöglicht. Daß hierin ein hervorragender Akt der Vermittlung unſeres Heiles

zu erblicken iſt, führt Hieronymus aus (Ep. 22. ad Eustoch.): Postquam vero

Virgo concepit in utero et peperit Filium, soluta maledictio est; mors per

Evam, vita per Mariam. Dazu kommt, daß die Entfündigung und Heiligung des

Vorläufers Johannes im Schoße ſeiner Mutter Eliſabeth der mittleriſchen Tätigkeit

Marias zu verdanken iſt, wie der hl. Ambroſius hervorhebt (In Luc. 2, 29):

Non enim sola familiaritas est causa, quod diu mansit, sed etiam tanti vatis

profectus. Nam si primo ingressu tantus processus exstitit, ut ad saluta

tionem Mariae exsultaret infans in utero, repleretur Spiritu S. mater infantis,
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quantum putamus usu tanti temporis sanctae Mariae addidisse praesentiam?

Andere Beiſpiele ſ. bei Al. Schäfer a. a. O. S. 214 ff. Sodann hat Maria, ähnlich

wie unſer Erlöſer ſelbſt, durch ihren glänzenden Tugendwandel Unſägliches zum Heile

der Welt gewirkt, indem ſie in ihrer dreifachen Eigenſchaft als Jungfrau, Mutter und

Gattin beſonders dem Frauengeſchlecht den hellſten, reinſten Tugendſpiegel vorhielt

und das gefallene und verachtete Weib aus ſeiner niedrigen, gedrückten Lage befreite.

Die ſittliche Tragweite dieſer Tätigkeit ermißt man, wenn man überlegt, wie es um

Familie und Geſellſchaft ohne das befreiende Beiſpiel Marias wohl ſtehen würde.

Wo immer das Weib in Unſittlichkeit und Sklaverei verkommen war, da ſtand es um

die Welt ſchlecht; denn von der Reinheit der Jungfrau und der Gattin hängt das

Wohl von Familie und Staat ab. Wie viele Millionen von Jungfrauen und Jüng

lingen, von Frauen und Männern verdanken ihren Sieg über die Verſuchungen zur

Unkeuſchheit dem hinreißenden Tugendbeiſpiel der idealen Jungfrau-Mutter! Endlich

war Maria auch beim Erlöſungsopfer auf Golgotha in ihrer Art mittätig, inſofern

ſie nicht bloß die victima crucis in ihrem jungfräulichen Schoße bildete und in

mütterlicher Pflege für die Schlachtbank vorbereitete, ſondern ihren heißgeliebten Sohn

auch unter dem Kreuze ſtehend in ihrem mütterlichen Herzen betend mit aufopferte.

Hieraus rechtfertigt ſich ihr Titel „Opferträgerin“ (diacona sacrificii, 9vypógog).

Durch das geiſtige Martyrium aber, das ſie hier erduldete, ward ſie zur Regina mar

tyrum, aber auch zur Mater Christianorum. Dieſer letzte Gedanke verdient noch

eine nähere Begründung.

Über die unfaßbare Heftigkeit der ſeeliſchen Qualen der Gottesmutter während

des bitteren Leidens und Sterbens braucht man keine Worte zu verlieren, wenn man

an ihre innige Mutterliebe, an die Gräßlichkeit der Peinigungen und Schmerzen

(Geißelung, Dornenkrönung, Kreuzigung), an die Scheußlichkeit der Gottesläſterungen

und Beſchimpfungen Chriſti zurückdenkt, deren Augen- und Ohrenzeugin Maria ſein

mußte. Das prophetiſche Wort des greiſen Simeon (Luk. 2, 35): „Und ein Schwert

wird deine eigene Seele durchdringen“, ging an Maria unter dem Kreuze derart in

Erfüllung, daß der hl. Bernhardin von Siena ohne Übertreibung ſagen darf

(Serm. 61. art. 3. c. 2): Tantus fuit dolor Virginis, ut si in omnes creaturas

divideretur, omnes subito perirent: haec omnia b. Virgo Maria stans sub cruce

pro nobis passa est, ita ut et Mater nostra sit facta et ut talis a cruci

fixo Filio declarata. Über die Begegnung mit Simeon ſ. Al. Schäfer a. a. O.

S. 170 ff. Nach der Lehre vieler Väter hat der ſterbende Heiland ſeine Mutter in

der Perſon des hl. Johannes der ganzen Menſchheit als geiſtliche Mutter geſchenkt,

als er die denkwürdigen Worte ſprach (Joh. 19, 26. 27): „Weib, ſiehe deinen Sohn

– ſiehe deine Mutter.“ In tieferer Auffaſſung dieſer rührenden, weltgeſchichtlichen

Szene führt Al. Schäfer folgendes aus (a. a. O. S. 238 f.): „Maria . . . ſteht

nicht bloß als „Mutter“ des am Kreuze ſterbenden Sohnes, ſondern als Mutter

des Welterlöſers da. Dementſprechend lautet die Anrede „Weib“, die der Sohn

in der Ausführung ſeines Meſſiasamtes gebraucht. Der im Protoevangelium ver

heißene Augenblick, daß ein Same des „Weibes“ als eine einzelne Perſon der Schlange

das Haupt zermalmt, iſt gekommen. Aber wir ſehen auch, wie in demſelben Momente

die „Schlange“ die „Ferſe“ dieſes Samens zermalmt, indem Jeſus mittels ſeiner

heiligſten Menſchheit, durch die wir erlöſt werden, ſtirbt. Und unter dem Kreuze ſteht

auch die Mutter dieſes einen Samens, der Chriſtus iſt, ſteht das eine „Weib“,
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das ſchon im Protoevangelium ſowohl als „Mutter Jeſu“ wie auch als eine neue

„Eva“ oder als Mutter der übernatürlich Lebendigen . . . den erlöſungsbedürftigen

Menſchen zum Troſte gezeigt worden iſt . . . Und von nun an erhält Maria ihren

geiſtigen „Samen“. Dementſprechend iſt denn auch die weitere Rede Jeſu: „Siehe

deinen Sohn“ zu verſtehen. Es iſt als ein Wort des Meſſias ein Heilswort für

alle Gläubigen, die mit unter das Kreuz folgen. Von den Apoſteln aber, die Jeſus

berufen hatte, . . . war nur „der Jünger, den Jeſus liebte“, allein unter das Kreuz

gefolgt. Er vertrat ſo die Erlöſten, für die als Preis das koſtbarſte Blut zur Erde

rieſelte.“ Näheres ſ. bei Bucceroni, Op. cit. p. 178 sqq.

Allein auch von der Kreuzesſzene abgeſehen, läßt ſich auf anderem

Wege feſtſtellen, daß Maria vermöge ihrer erhabenen Stellung als

Gottesmutter auch die geiſtliche Mutter der ganzen Chriſtenheit

und ſo unſere „Mittlerin“ werden mußte. Denn fürs erſte iſt Maria

als Gegenbild der Eva in ähnlicher Weiſe die „Mutter aller Lebendigen“

geworden, wie der „Schlangentreter“, ihr Sohn, zum „zweiten Adam“

oder geiſtigen Haupt aller Erlöſten. Eva die „Mutter des Verderbens“

für alle (ianua mortis): folglich Maria a contrario die „Mutter

des Lebens“ für alle (ianua vitae). So ſchon der hl. Irenäus

(Adv. haer. III, 22, 4): „Wie Eva . . . durch ihren Ungehorſam

ſich ſelbſt und dem geſamten Menſchengeſchlechte Urſache des Todes (causa

mortis) geworden iſt, ſo iſt Maria . . . durch ihren Gehorſam ſich

ſelbſt und dem geſamten Menſchengeſchlechte Urſache des Heiles (causa

salutis) geworden.“ Und wieder (Adv. haer. V, 19, 1): „Und wenn

jene (d. i. Eva) Gott ungehorſam war, ſo ließ dieſe (d. i. Maria) hin

gegen ſich raten, damit die Jungfrau Maria die Beiſteherin (advocata)

der Jungfrau Eva würde.“ Dazu bemerkt O. Bardenhewer (Geſchichte

der altkirchl. Literatur, Bd. I, S. 521, Freiburg 1902): „Dem ad

vocata der lateiniſchen Überſetzung entſprach im Urtexte ſehr wahr

ſcheinlich ein taocxAytog. Dem Sinne nach iſt advocata ſoviel als

causa salutis. Das Wort bleibt denkwürdig, weil es in die kirchliche

Liturgie Eingang fand (advocata nostra).“ Dazu kommt zweitens,

daß nach der Lehre des hl. Paulus (Röm. 8, 29; Hebr. 2, 11. 17;

vgl. Matth. 28, 10; Joh. 20, 17) die Menſchen durch die Taufe zu

(geiſtigen) Brüdern Chriſti“ werden: folglich ſind die Getauften eo

ipso auch (geiſtige) „Kinder Marias“. Drittens: Von der Ein

willigung Marias in ihre Gottesmutterſchaft hing unſere Erlöſung ab,

ſo daß die phyſiſche Geburt des Welterlöſers zugleich die moraliſche

Wiedergeburt des Menſchengeſchlechtes bedeutete: mithin iſt ſie ſchon

damals unſere geiſtige Mutter geworden. Endlich viertens können wir
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uns das ideale Weib nicht anders vorſtellen, als daß es in völliger

Gleichförmigkeit mit den Gefühlen des Erlöſers gegen alle Menſchen, die

der Erlöſung bedurften, ſtetsfort eine wahrhaft mütterliche Liebe in ſeinem

Herzen trug und ſo auch dem Affekte nach die Mutter aller Menſchen

ſein und bleiben wollte. Am tiefſten und reichſten hat alle dieſe Ge

ſichtspunkte der hl. Bernhard in ſeinen Schriften entwickelt. Vgl.

B. Haeusler, De Mariae plenitudine gratiae secundum S. Ber

nardum, Frib. Helv. 1901.

b) Die himmliſche Mittlerſchaft der Gottesmutter in Form

der wirkſamſten Fürbitte (intercessio) für die ganze Kirche wie für

die einzelnen Chriſten bildet den Beſtandteil einer uralten Überzeugung

in der Kirche.

«) Schon die auf Maria bezüglichen Orantebilder in den römiſchen Kata

komben legen von dieſem Glauben ein beredtes Zeugnis ab. Das dem hl. Bernhard

zu Unrecht zugeſchriebene Memorare iſt ein mittelalterliches Gegenſtück zum berühmten

KavcÖv tagaze.ytuxóg der griechiſchen Kirche (ſ. Ballerini, Sylloge I, 481)- Um

das Weſen der marianiſchen Fürbitte im Himmel richtig zu beſtimmen, muß man ſich

gegenwärtig halten, daß ſich dieſelbe nicht bloß graduell, ſondern weſentlich von der

himmliſchen interpellatio Christi unterſcheidet (ſ. Soteriologie o. S. 222 f.). Denn

dieſe iſt eine königlich-hoheprieſterliche, jene aber nur eine mütterliche Fürbitte.

Mithin ſtehen beide nach Natur und Kraft genau ebenſo weit auseinander, wie Gott

menſch (98äv90otog) und Gottesmutter (9aotóxog).

(3) Dagegen iſt der Schluß unvermeidlich, daß die Wirkſamkeit der Fürbitte

Marias diejenige aller übrigen Heiligen um ſo viel übertrifft, als die Mutter Gottes

über bloßen Freunden Gottes ſteht. Der hl. Bonaventura drückt dies ſo aus

(In 3 dist. 3. p. 1. art. 1. qu. 2): Ista est beata Virgo, quae mediatrix est inter

nos et Christum, sicut Christus inter nos et Deum. Deswegen darf und muß

die fürbittende Mittlerſchaft Marias als eine univerſale gedacht werden, während

diejenige der Engel und Heiligen nur eine partikuläre und beſchränkte iſt. Unter

dieſem berechtigten Geſichtspunkte rechtfertigt ſich die nicht zwar ſtreng theologiſche, aber

wahrſcheinliche Lehre – trotz der Polemik Muratoris gegen den hl. Alphons

von Liguori –, daß alle Gnaden Chriſti erſt durch die Hände der Mutter Gottes

hindurchgehen, wodurch ſie im beſten Sinne des Wortes zur „Austeilerin aller Gnaden“

wird (dispensatrix omnium gratiarum). In dieſem Sinne nennt der hl. Bernhard

die Gottesmutter den uberrimus gratiarum aquaeductus und fügt Suarez hinzu

(De myst. vitae Christi disp. 23. sect. 2. n. 5): Et ideo Ecclesia et frequentius

et altiori quodam modo orat ad Virginem quam ad reliquos sanctos. Der

hl. Bernhardin von Siena († 1444) aber lehrt (bei Leo XIII., Encycl. d. d.

8. Sept. 1894 de Rosario Mariali): Omnis gratia, quae huic saeculo commu

nicatur, triplicem habet processum; nam a Deo in Christum, a Christo in

Virginem, a Virgine in nos ordinatissime dispensatur. Im Lichte dieſer bloß

wahrſcheinlichen Lehre, die ſich freilich durch patriſtiſche Belege nicht poſitiv ſtützen läßt

(ſ. Petav., De incarn. XIV, 9, 8), empfangen auch die Anrufungen in der lauretaniſchen
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Litanei eine neue Bedeutung und die Überſchwenglichkeiten mancher Vätertexte ihr

rechtes Maß an Inhalt und Wahrheit, wofern nur die Doppelwahrheit nicht ver

dunkelt wird, einmal daß die allgemeine Gnadenausteilung durch die Hände der Gottes

mutter nicht als ein abſolut notwendiger Heilsweg ſtatt einer bloß freien

göttlichen Anordnung hingeſtellt, ſodann daß die Art der Gnadenvermittlung nur auf

eine mütterliche Fürbitte auf Grund des hoheprieſterlichen Verdienſtes ihres Sohnes

zurückgeführt werden muß. Jedenfalls ſoll der wahre Katholik ſich von Jugend auf

ein inniges Vertrauen zu Maria und zu ihrer mächtigen Fürbitte angewöhnen, ohne

der törichten Furcht zu verfallen, als ob Chriſtus ſich beleidigt fühle, wenn die

Gläubigen ihre Gebete um Gnaden an ſeine heilige Mutter, ſtatt unmittelbar an ihn

ſelber, richten. Verſteht es ſich doch nach dem Dogma von ſelbſt, daß Maria ohne

ihren Sohn nichts vermag. Deshalb iſt jedes Gebet zur Mutter Gottes in letzter

Analyſe nichts anderes als ein Gebet zu Chriſto bezw. zu Gott.

y) Übrigens bietet auch hierin das Beiſpiel der Kirche dem Gläubigen einen

ebenſo ſicheren wie ermutigenden Wegweiſer, indem ſie ihre liturgiſchen Gebete bald

an Gott den Dreieinigen, bald an Chriſtus, bald an Maria richtet, dabei aber unver

brüchlich an der einzigen Mittlerſchaft Chriſti feſthält, wenn ſie ihre Orationen

immer beſchließt mit den Worten: per Iesum Christum Dominum nostrum. Wie

wenig die Kirche trotz ihrer Duldſamkeit gegen gewiſſe Auswüchſe und Übertreibungen

des Marienkultus in den romaniſchen Ländern – nach dem Geſtändnis des Kardinals

Newman ein ſchweres Hindernis für proteſtantiſche Konverſionen – daran denkt,

die Würde und Majeſtät Chriſti durch falſche Überſchwenglichkeit in der Wertſchätzung

der Gottesmutter verdunkeln zu laſſen, geht unter anderem aus einigen neueren Tat

ſachen hervor. So duldet die Kirche keine Bilder, in denen Maria als Domina Christi

dargeſtellt wird, wie dieſes inſinuiert erſcheint, wenn das Jeſuskind vor den Knieen

der thronenden Gottesmutter ſteht. Aus gleichem Grunde hat das hl. Offizium am

12. Febr. 1878 die Anrufung Marias als Regina cordis Iesu, weil anſtößig und

unrichtig, verboten. Über die Wichtigkeit des Roſenkranzgebetes ſ. Bucceroni, Op.

cit. p. 206 sqq.; Th. Eſſer O. P., U. L. Frauen Roſenkranz, Paderborn 1889;

C. G. M. De Buscher, Le Rosaire de Marie, Bruges 1901.

§ 2.

Der hyperduliſche Kult Marias.

Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 25. art. 5; dazu *Suarez, De incarn.

disp. 22. sect. 3; Peta v., De incarn. XIV, 8 sqq.; dazu B. Plazza, Christia

norum in sanctos sanctorumque Reginam propensa devotio, Panormi 1547;

L. Abelly, Sentiments des ss. Peres touchant les excellences et les préro

gatives de la très-sainte Vierge, Paris 1674; *Trombelli, Mariae ss. vita ac

gesta cultusque illi'adhibitus, 6 voll, Bononiae 1761; *Haine, De hyperdulia,

Lovanii 1864; B. Eckl, Die Madonna als Gegenſtand der chriſtl. Kunſtmalerei und

Skulptur, Brixen 1883; A. Fäh, Das Madonnen-Ideal in den älteren deutſchen

Schulen, Leipzig 1884; *F. A. von Lehner, Die Marienverehrung in den erſten

Jahrhunderten, 2. Aufl., Stuttgart 1886; *H. F. J. Liell, Die Darſtellungen der

allerſeligſten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf den Kunſtdenkmälern in den

Katakomben, Freiburg 1887; *Joſ. Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms,

2 Bde., Freiburg 1903; St. Beiſſel, Die Verehrung U. L. Frau in Deutſchland

während des Mittelalters, Freiburg 1896. Über die Marienverehrung im 19. Jahr

hundert ſ. Ph. Seeböck, Maria Immaculata, Innsbruck 1903.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 20
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1. Begriffsbeſtimmung. – In der Chriſtologie (ſ. o. S. 141)

wurde der Kultus überhaupt beſtimmt als „Huldigung vor fremder

Größe“. In ſeine Elemente zergliedert, umfaßt jeder Kult – der reli

giöſe wie der profane, der abſolute wie der relative – drei verſchiedene

Akte des Huldigenden: a) ein Werturteil über die Verehrungswürdig

keit des Kultgegenſtandes, ſei er eine Perſon oder eine Sache; b) eine

Willenszuſtimmung zur Umſetzung des theoretiſchen Urteils in die

Praxis; c) eine äußere Handlung, welche dieſe innere Geſinnung zum

geeigneten Ausdruck bringt. Über die Unterſcheidung zwiſchen abſolutem

und relativem Kult ſowie zwiſchen obiectum formale und ma

teriale ſ. Chriſtologie a. a. O.

Weil das Formalobjekt des religiöſen Kultes in der übernatür

lichen Würde (dignitas, excellentia, perfectio) deſſen beſteht, was

verehrt werden ſoll, ſo leuchtet ein, daß die Abſtufungen des Kultes ſich

ganz und gar nach der (ſpezifiſchen und graduellen) Verſchiedenheit dieſer

Würde, Größe, Vollkommenheit richten. So gebührt der ungeſchaffenen

Würde und Majeſtät Gottes ſowie des Gottmenſchen Chriſtus ein

weſentlich anderer Kult, nämlich „Anbetung“ (cultus latriae), wie

ſelbſt den hochbegnadigtſten Geſchöpfen. Die Übertragung göttlicher Ver

ehrung auf ein Geſchöpf ſchlägt um in „Abgötterei“ oder „Götzendienſt“

(idololatria). Der den Geſchöpfen geleiſtete niedere Kultus heißt im

allgemeinen „Verehrung“ (cultus duliae). Weil jedoch die Mutter

Gottes über alle Kreaturen durch ihre ganz einzigartige Würde hoch

hinausragt, ſo gebührt ihr der duliſche Kult im höchſten Grade,

welcher deshalb von den Theologen mit einem eigenen Namen belegt

worden iſt: „hyperduliſcher Kult“ (cultus hyperduliae). Wenn

einzelne Gottesgelehrten zwiſchen dem hyperduliſchen und einfach duliſchen

Kult ſogar einen ſpezifiſchen ſtatt graduellen Unterſchied ſtatuieren, ſo

betrachten ſie es als ſelbſtverſtändlich, daß der latriſche Kult, der Gott

allein zukommt, vom hyperduliſchen ebenſo weſentlich verſchieden bleibt

wie vom duliſchen. Cf. S. Thom., S. th. 2–2p. qu. 103. art. 4. ad 2:

Hyperdulia est potissima species duliae communiter sumptae;

maxima enim reverentia debetur homini ex affinitate, quam

habet ad Deum; vgl. De Lugo, De myst. incarn. disp. 35.

Sect. 2.

2. Das Sonderrecht der Gottesmutter auf Hyperdulie. –

Wir können zwiſchen der quaestio iuris und facti unterſcheiden,

wobei folgendes zu bemerken iſt.
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a) Die quaestio iuris iſt ſchnell entſchieden. Denn je höher die

Würde und Heiligkeit einer Perſon, deſto größeren Anſpruch auf Ver

ehrung beſitzt ſie. Nun iſt aber die Würde der Gottesmutter nach

moraliſcher Schätzung unendlich hoch (ſ. o. S. 245 ff.) und ihre ent

ſprechende Heiligkeit der Ausfluß einer unausſprechlichen „Fülle von

Gnaden“ (ſ. o. S. 249 ff.): folglich gebührt der Mutter Gottes eine

Verehrung, die zwar weſentlich unter der Latrie bleibt, aber dennoch ſo

hoch über die gewöhnliche Dulie hinausragt, wie die Georöxog über

alle Chöre der Engel und die ganze Geſellſchaft der Heiligen. Dies iſt

aber nichts anderes als hyperduliſche Verehrung.

Mit Recht wird man aus einer ſolchen Verehrungswürdigkeit der Mutter Gottes

auch auf eine Art von Pflichtmäßigkeit der hyperduliſchen Verehrung Marias einen

Schluß ziehen dürfen. Denn es läßt ſich nicht leicht denken, daß ein Katholik eine

große Achtung vor Chriſtus haben kann, der es fertig brächte, an der Mutter Gottes

ſein ganzes Leben lang ſtumm ohne Gruß vorüberzugehen. Die gewohnheitsmäßige

Mißachtung der Mutter führt mit pſychologiſcher Notwendigkeit zuletzt zur Gering

ſchätzung des Sohnes, wie der geſchichtliche Entwicklungsgang des Proteſtantismus

nur zu deutlich bewieſen hat. Nicht umſonſt hat deswegen die Kirche dem „Vater

unſer“ als unablöslichen Beſtandteil das „Ave Maria“ angehängt ſowie die vielen

herrlichen Marienfeſte dem Feſtkreiſe des Kirchenjahres eingefügt, wie ſie auch ſonſt in

der mannigfachſten Weiſe die Gläubigen durch Empfehlung des Roſenkranzes, der

marianiſchen Kongregationen, der Marienandachten uſw. zur fleißigen und innigen

Verehrung und Anrufung der Gottesmutter anſpornt. Vgl. Bened. XIV., De festis

D. N. Iesu Christi et b. Mariae Virginis, Venetiis 1767.

b) Auch die quaestio facti bereitet keine Schwierigkeiten.

Denn alle chriſtlichen Jahrhunderte haben tatſächlich der Mutter

Gottes eine Verehrung erwieſen, wie ſie dem Begriffe der Hyperdulie

entſpricht.

Allerdings tritt Maria in den erſten drei Jahrhunderten vor Chriſtus in den

Hintergrund, da erſt der Gottmenſch und Erlöſer als ſolcher überall anerkannt ſein

mußte, ehe ſeine Mutter auf die ihr zukommende Verehrung Anſpruch erheben durfte.

Schön ſagt der Abt Guibert (De laude s. Mariae c. 2): Sicut gloriam in Filio

praecessit humilitas, sic matris humilitatem, quae redundabat a Filio, est

subsecuta sublimitas. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts weiß indeſſen der heil.

Epiphanius (Haer. 77 sqq.) von einer arabiſchen Sekte der „Kollyridianerinnen“

zu berichten, welche Maria als Göttin förmlich anbeteten, an einem beſtimmten Tage

nach heidniſcher Art Brotkuchen (xo. Üoua) auf einem Wagen herumfuhren, dieſelben

Maria opferten und dann aßen, nach der Analogie der Thesmophorien zu Ehren der

Ceres. Gewiß ein ſchändlicher Mißbrauch, den Epiphanius verwirft mit der Ver

ſicherung, daß Maria ein der Anbetung unfähiges Weib ſei, wenn ſie auch als „aus

erwähltes Gefäß“ über die übrigen Heiligen hoch erhaben ſei. Vgl. Hergenröther,

Kirchengeſchichte, 3. Aufl., Bd. I, S. 399, Freiburg 1884.

20*
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Kaum hatte Kaiſer Konſtantin d. Gr. der aus den Katakomben

ans Tageslicht ſteigenden Kirche den Frieden zurückgegeben, als die

hyperduliſche Verehrung der Gottesmutter ſich mächtig auszubreiten be

gann. Sowohl die Konzilsſtadt Nicäa (318) als auch die neue Kaiſer

ſtadt Byzanz oder Konſtantinopel (330) weihte der erſte chriſtliche Kaiſer

dem Andenken der Mutter Gottes. Seine fromme Mutter, die Kaiſerin

Helena, begann zu Bethlehem und Nazareth die erſten Marienkirchen

zu errichten. In Rom ſelbſt erbaute Papſt Liberius (352–366)

die berühmte Baſilika Maria Maggiore, und das Konzil von Epheſus

(431) tagte in einem Tempel, welcher der Mutter Gottes geweiht war.

Der Marienkult iſt alſo beinahe ſo alt wie das Chriſtentum, was ins

beſondere noch durch die neuere Katakombenforſchung glänzend beſtätigt

wird. Über die älteſte Mariendarſtellung in der Priscillakatakombe

ſpäteſtens aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts ſ. C. M. Kaufmann,

Handbuch der chriſtlichen Archäologie, S. 361 f, Paderborn 1905.

§ 3.

Der duliſche Kult der Heiligen. Reliquien- und Bilderkult.

Vgl. *Bellarm., De cultu sanctorum; Id., De beatit. et canoniz. sanc

torum; De Lugo, De myst. incarn., disp. 35, sect. 1; Benedict. XIV., De

servorum Dei beatif et canoniz., Venetiis 1767; *Trombelli, De cultu

sanctorum, 6 voll., Bononiae 1740 sqq.; L. Clarus, Verehrung der Heiligen,

Trier 1870; Le Blant, Les actes des martyrs, Paris 1882; Duchesne,

Origines du culte chrétien, Paris 1889; *J. P. Kirſch, Die Lehre von der Gemein

ſchaft der Heiligen im chriſtl. Altertum, Mainz 1900. – Uber Reliquien und Bilder

vgl. Peta v., De incarn. XIV, 11–18; De Lugo, De myst. incarn., disp. 36–37;

Radowitz, Ikonographie der Heiligen, Berlin 1852; *Garucci, Storia dell' arte

cristiana nei primiotto secoli della Chiesa, Prato 1872 sqq.; Cl. Lüdtke, Die

Bilderverehrung und die bildlichen Darſtellungen in den erſten chriſtl. Jahrhunderten,

Freiburg 1874; F. K. Kraus, Roma sotteranea, 2. Aufl., Freiburg 1879;

G. Rabon, Le culte des Saints dans l'Afrique chrétienne, Paris 1903;

P. Bruder, Die Reliquienverehrung in der kath. Kirche, Dülmen 1881; St. Beiſſel

S. J., Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutſchland während des

Mittelalters, 2 Teile, Freiburg 1890–92; H. Detzel, Chriſtliche Ikonographie, 2 Bde.,

Freiburg 1894–96. Altere Literatur: Molanus, De historia sanct. imaginum

et picturarum (bei Migne, Theol. Curs. complet., tom. XXVII); C. Stengel,

De reliquiarum cultu, veneratione ac miraculis, Ingolst. 1624; J. Ferrandi,

Disquisitio reliquiaria, Lugduni 1647; De Cordemoy, Traité des saintes

Reliques, Paris 1719.

1. Vorbegriffe. – Die hyperduliſche Verehrungswürdigkeit der

Gottesmutter empfängt ihr volles Licht erſt durch den Gegenſatz des

bloß du liſchen Kultes, den wir den übrigen Heiligen im Himmel

erweiſen. Auch kommt die Gottesmutter in dem Sinne hier nochmals

inbetracht, als auch die Verehrung der Marienbilder als ſittlich gut und

nützlich zu erweiſen iſt.
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a) An die Spitze der Unterſuchung muß der hochwichtige Grundſatz

geſtellt werden, daß der duliſche bezw. hyperduliſche Kult ſich vom

latreutiſchen nicht bloß graduell, ſondern weſentlich unterſcheidet.

a) Dieſer Weſensunterſchied iſt genau ſo groß wie der zwiſchen Geſchöpf und

Schöpfer, geſchaffener Größe und ungeſchaffener Majeſtät. Weil aber Geſchöpf und

Schöpfer nur in einem analogiſchen Seinsverhältnis zueinander ſtehen (ſ. Allgem.

Gotteslehre, Bd. I°, S. 84 f., Paderborn 1905), ſo folgt, daß auch die beiden Kult

arten nur analogice, nicht univoce miteinander übereinkommen, ſowie daß die

Formalobjekte beider total verſchiedene Tugenden begründen, hier die virtus religionis,

dort die virtus observantiae (ſ. S. Thom., S. th. 2–2 p. qu. 102 sq.). Schon

hieraus allein folgt, daß der duliſche Kult der Heiligen mit „Abgötterei“ nichts zu

tun hat und der verletzende Vorwurf unbegründet iſt, die Katholiken beteten die Mutter

Gottes und die Heiligen an.

8) Was den duliſchen Kult insbeſondere betrifft, ſo muß man

wieder zwiſchen „Verehrung“ (veneratio) und „Anrufung“ (in

vocatio) der Heiligen unterſcheiden. Jene iſt auf eine unmittelbare

Ehrung der heiligen Perſon, dieſe unmittelbar auf den eigenen Nutzen

oder Vorteil bedacht. -

Inſofern jedoch die Anrufung begrifflich eine gewiſſe Ehrung der Perſon ent

weder einſchließt oder doch vorausſetzt, iſt dieſelbe immer zugleich auch eine (indirekte)

Verehrung. Gleichwohl ſind „Ehrung“ (honor) und „Verehrung“ (veneratio) keine

Wechſelbegriffe und können daher nicht füreinander eingeſetzt werden. Denn auch Gott

ehrt ſeine Heiligen, aber er verehrt ſie nicht. Zum Begriffe der Verehrung gehört

nämlich noch als Weſensmerkmal die Erniedrigung und Unterwerfung des Verehrers

unter die anerkannte Größe und Superiorität des Verehrten; daher der Name dova a

= servitus, Dienſt.

b) Während der den Heiligen ſelbſt geſpendete cultus duliae

immer nur ein abſoluter ſein kann, muß hingegen die Verehrung der

Reliquien und Bilder als relativer Kultus gekennzeichnet werden.

Über den Begriff beider ſ. Chriſtologie o. S. 142. Aber auch darin

unterſcheiden ſich beide weſentlich voneinander, daß Reliquien und Bilder

zwar verehrt, aber niemals angerufen werden können; denn ſie ſind

Sachen, keine Perſonen. Cf. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 25. art. 4:

Honor seu reverentia non debetur nisi rationali creaturae;

Creaturae autem insensibili non debetur honor vel reverentia

nisi ratione rationalis naturae.

a) Unter „Reliquien“ verſteht man nicht bloß die heiligen Leiber und deren

Beſtandteile, wie z. B. Gliedmaßen, Aſche, Knochen, ſondern auch ſolche Gegenſtände,

welche mit dem lebenden Heiligen in phyſiſche Berührung gekommen und dadurch

geweiht und geheiligt ſind, wie z. B. Marterwerkzeuge, Ketten, Kleider, Gebrauchs

gegenſtände. Mit Bezug auf letztere iſt jedoch die Einſchränkung notwendig, daß ihre

etwaige Verehrung auch auf eine wirkliche Ehrung des Heiligen hinauslaufe, weshalb
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alle Objekte als ungeeignet und unpaſſend von der Verehrung auszuſchließen ſind,

welche den Witz oder Spott übelwollender Menſchen herausfordern. Obſchon die

Reliquien fraglos das Materialobjekt der Verehrung ſind, ſo iſt doch das Formal

objekt d. i. der Beweggrund ihrer Verehrung nicht in ihnen ſelbſt zu ſuchen, ſondern

in der Perſon des Heiligen, dem ſie angehören: folglich gilt die Verehrung der Reli

guien in letzter Linie immer dem Heiligen ſelbſt. Hierauf gründet ſich die Charakteriſtik

der Reliquienverehrung als eines cultus duliae relativus. Daß auch Mißbräuche

bei der Reliquienverehrung ſich eingeſchlichen haben, ſoll nicht geleugnet werden.

Abusus non tollit usum. Es iſt Sache der kirchlichen Oberbehörde, in ſolchen Fällen

Abhilfe zu ſchaffen und namentlich die Verehrung unechter oder auch unpaſſender

Reliquien zu verhüten und zu verbieten. Wo immer aber ein ſolcher Kult, ſei es

aus Unwiſſenheit und Kritikloſigkeit oder in gutem Glauben dennoch ſtattgefunden

haben ſollte, da iſt der Schaden nicht ſehr groß, weil die den unterſchobenen Gegen

ſtänden gezollte Verehrung in letzter Linie ja nicht dieſen ſelbſt gilt, ſondern dem

Heiligen, dem ſie angehört haben ſollen.

8) Unter „Bild“ (imago, sixov) verſteht man die künſtleriſche Darſtellung

einer Perſon, ſei es durch die Malerei oder durch die Skulptur. In ihrem gegen

ſeitigen Verhältnis zueinander genommen iſt die Perſon immer als Prototypon,

das Bild aber als Ektypon zu betrachten. Hieraus folgt, daß auch die Bilderver

ehrung nur in einem cultus relativus beſtehen kann; denn das Formalobjekt der

Verehrung ſind nicht Holz oder Stein oder Farben, ſondern die Heiligkeit und Würde

der Perſon, welche dargeſtellt iſt. In dieſem Sinne mahnt ſchon das VII. ökumeniſche

Konzil von Nicäa im Jahre 787 (bei Denzinger n. 244): Nam imaginis honor

ad prototypum transit, et qui adorat (= colit; ſ. o. S. 142) imaginem, ad

orat in eo depicti subsistentiam (Öztóotaouv= personam). Wie das Bild

eines Heiligen (oder Chriſti bezw. Gottes) nicht mit einem „Götzenbild“ (simulacrum,

a Golov) verwechſelt werden darf, ſo ſind auch die Bilderverehrer nicht mit Götzen

anbetern identiſch. Das Idol iſt das Bild eines falſchen Gottes, das Heiligenbild

hingegen die bildliche Darſtellung eines echten Heiligen, den man in ſeinem Bilde nur

verehrt, aber nicht anbetet. Eine rohere Beſchimpfung der Katholiken kann es nicht

geben als den verleumderiſchen Vorwurf, ſie ſeien „Götzenanbeter“, weil ſie die Bilder

der Heiligen verehren. Schon die VII. ökumeniſche Synode hatte geantwortet (Act. 4):

Quomodo sumus idololatrae, qui et ipsa ossa et cinerem et pannos et san

guinem et tumulum martyrum ideo honoramus et adoramus (= colimus),

quia idolis non sacrificaverunt?

2. Dogmatiſche Lehrſätze. – Die Erlaubtheit und Nützlichkeit

der Verehrung und Anrufung der Heiligen im Himmel gehört

mit zu den älteſten Dogmen des Chriſtentums, ebenſo auch die fromme

Verehrung ihrer Reliquien. Will man alſo nicht zur Behauptung ſich

verſteigen, daß ſchon die Urkirche ſchnöden Götzendienſt getrieben, ſo darf

die uralte Praxis der Heiligen- und Reliquienverehrung nicht als „Ab

götterei“ oder „Aberglaube“ verhöhnt werden. Daß aber auch die

Bilderverehrung bis in die erſten chriſtlichen Jahrhunderte hinunter
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reicht, haben erſt die neueren Forſchungen in den römiſchen Katakomben

ans Licht gebracht. Im einzelnen gelten folgende Sätze.

Erſter Satz. Die Heiligen im Himmel dürfen nicht nur

duliſch verehrt, ſondern auch mit Nutzen um ihre Fürbitte bei

Gott angerufen werden. De fide quoad utrumque.

Beweis ad 1. Wo das Tridentinum (Sess. XXV de invoc.

et venerat. et reliquiis Sanctor. et s. imaginib.) die Bilderver

ehrung in Schutz nimmt, da lehrt es zugleich die Verehrung der

Heiligen (bei Denzinger n. 861): Honos, qui eis exhibefur,

refertur ad prototypa, quae illae (Sc. imagines) repraesen

tant, ita ut per imagines, quas Osculamur et coram quibus

caput aperimus et procumbimus, Christum adoremus et

Sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur.

Aus der Erlaubtheit und Nützlichkeit der Bilderverehrung folgt a fortiori

diejenige der Verehrung der Heiligen.

a) Allerdings macht die Hl. Schrift uns zunächſt nur mit dem

Engelkult bekannt, über den ſie lobend und billigend berichtet (vgl.

Exod. 23, 20 ff.; Joſ. 5, 13 ff.; Dan. 8, 15 ff.; 10, 4 ff.; Tob. 12 ff.;

vgl. Matth. 18, 10 u. ö.). Allein was von den Engeln gilt, hat eo

ipso auch Geltung für alle Heiligen im Himmel, zumal die Bibel von

einer religiöſen Ehrung lebender Heiligen weiß, wie bei Elias (3 Kön.

18, 17) und Eliſäus (4 Kön. 2, 14; 4, 37).

Wenn Paulus (Kol. 2, 18) die Chriſten vor der religio Angelorum warnte,

ſo hatte er lediglich den falſchen Aonenkult gewiſſer Juden und Gnoſtiker im Auge

(vgl. Euseb., Hist. eccl. III, 28). Eine Schwierigkeit bietet noch die Apokalypſe,

worin der dem hl. Johannes erſchienene Engel den ihm dargebrachten Kult beſcheiden

ablehnt mit der Begründung (Apok. 19, 10): „Tue es nicht; ich bin dein und deiner

Brüder, die das Zeugnis Jeſu haben, Mitknecht (conservus, oévóovog): Gott bete

an!“ Allein dieſe Szene beſtätigt die Erlaubtheit des Engelkultes, ſtatt ſie zu wider

legen. Denn wenn Johannes „vor ſeinen Füßen niederfiel, ihn anzubeten“, ſo glaubte

er entweder im erſten Momente, Chriſtus ſelbſt ſei ihm erſchienen – dann war es

Pflicht des Engels, ihn über den Irrtum aufzuklären und den latreutiſchen Kult der

Anbetung abzuwehren – oder aber er wußte, daß er einen bloßen Engel vor ſich

habe – und dann hielt er es für erlaubt und geboten, vor ihm „niederzufallen“ und

ihn zu verehren, in welchem Falle adorare = venerari. Aber warum lehnte der

Engel eine ſolche an und für ſich erlaubte Verehrung ab? Als Grund gibt er ſelber

an, daß Johannes als Apoſtel Chriſti mit ihm auf gleichem Fuße ſtehe und ſo

der Erniedrigung und Unterwerfung (servitus, dovº.aia) unter ihn keinen Raum laſſe.

Wenn endlich Paulus und Barnabas den ihnen von den Bewohnern Lyſtras in

Lykaonien zugedachten Kult mit Gewalt verhinderten, ſo taten ſie es aus dem guten

Grunde, weil jene mit ihnen einen wirklichen Götzendienſt zu treiben ſich anſchickten,
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wie ja ausdrücklich berichtet wird (AG. 14, 10 ff.): „Da nun das Volk ſah, was

Paulus getan hatte, erhob es ſeine Stimme und ſprach auf lykaoniſch: Götter ſind

Menſchen ähnlich geworden und zu uns herabgekommen. Und ſie nannten den

Barnabas Jupiter und den Paulus Merkurius, weil dieſer Wortführer war. Auch

brachte der Prieſter Jupiters, der vor der Stadt war, Stiere und Kränze vor das

Tor und wollte opfern ſamt dem Volke.“

b) Wenn in der Tradition der Engelkult, insbeſondere die Ver

ehrung der Schutzengel, älter zu ſein ſcheint als die Heiligenverehrung,

ſo lag der Grund in den hiſtoriſchen Verhältniſſen, inſofern das neu

entſtandene Chriſtentum ſich ſeine Heiligen erſt ſelber erzeugen mußte.

Ebenſo iſt leicht zu begreifen, daß die Verehrung der hl. Martyrer an

erſter Stelle in die Erſcheinung trat und etwa in der Zeit von 180 bis

300 n. Chr. ihren Höhepunkt erreichte. Das Martyrium galt den erſten

Chriſten als der Inbegriff aller chriſtlichen Tugenden, als Abwaſchung

von allen Sünden mit genugtuender Kraft, als Pforte zum ſofortigen

Einlaß in den Himmel, als Rechtstitel auf eine fortdauernde Anteilnahme

an den Geſchicken der Kirche auf Erden. Später ward das Martyrer

grab zum Altar, und von jetzt an nahm auch die Verehrung von Nicht

Martyrern, beſonders der Mutter Gottes, immer mehr zu. Belege

ſ. bei J. P. Kirſch a. a. O.; Fr. X. Kraus, Roma sotterranea,

S. 68 ff, 460 ff., 517 ff., Freiburg 1879; Sdralek, Art. Reliquien

bei Kraus, Realenzyklopädie der chriſtl. Altertümer, Bd. II, S. 686 ff.,

Freiburg 1886.

Um einzelne Wortführer der Tradition anzuhören, ſo bezeugt ſchon Tertullian

die Abhaltung jährlicher Gedenktage zu Ehren der hl. Martyrer (De corona c. 3):

Oblationes pro natalibus annua die facimus. Ihm folgte Cyprian (Ep. 39, 3

ed. Hartel II, 583): Martyrum passiones et dies anniversaria commemoratione

celebramus. Gegen den Vorwurf der Idololatrie, den der Manichäer Fauſtus

gegen die altchriſtliche Martyrerverehrung erhoben hatte, ſetzte der hl. Auguſtin ſich

kräftig zur Wehr (Contr. Faust. XX, 21): Populus christianus memorias mar

tyrum religiosa solemnitate concelebrat . . ., ita tamen, ut nulli martyrum,

Sed ipsi Deo martyrum, quamvis in memoriis martyrum, constituamus

altaria. Quis enim antistitum in locis sanctorum corporum assistens altari

aliquando dixit: Offerimus tibi, Petre aut Paule aut Cypriane? Sed quod

Offertur, offertur Deo, qui martyres coronavit, apud memorias eorum, quos

coronavit, ut ex ipsorum locorum admonitione maior affectus exurgat ad

acuendam caritatem et in illos, quos imitari possumus, et in illum, quo ad

iuvante possumus. Colimus ergo martyres eo cultu dilectionis et societatis,

quo et in hac vita coluntur sancti homines Dei . . ., sed illos tanto devotius,

quanto Securius post certamina superata . . . At illo cultu, qui graece aT98 ia

dicitur – latine uno verbo dici non potest, cum sit quaedam proprie divinitati

debita servitus – nec colimus nec colendum docemus nisi unum Deum.
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Übrigens bildet das Vorkommen von Heiligenfeſten und Liturgien, Hymnen und

Geſängen, Homilien und Feſtreden, Kirchen und Kapellen ſowohl im Morgen- wie im

Abendlande, und zwar ſeit unvordenklichen Zeiten, einen ſo ſtarken und mächtigen

Realbeweis für die Vernünftigkeit und Nützlichkeit der Heiligenverehrung, daß der

Anprall der Verleumdung an dieſer kompakten Maſſe ſich bricht, wie eine Sturzwelle

am Fels im Meere.

Beweis ad 2. Wie die Verehrung, ſo iſt auch die Anrufung der

Heiligen vom Tridentinum (a. a. O.) als „erlaubt und nützlich“

definiert worden (bei Denzinger n. 860): bonum atque utile

esse suppliciter eos invocare et ob beneficia impetranda

a Deo per Filium eius Iesum Christum D. N., qui solus noster

Redemptor et Salvator est, ad eorum orationes, opem auxi

liumque confugere.

Als Gegner der Heiligenanrufung galt im chriſtlichen Altertum Vigilantius,

gegen welchen Hieronymus auftrat. In der Gegenwart will der Proteſtantismus

weder von Verehrung noch Anrufung der Heiligen etwas wiſſen. Gegen ihn wendet

ſich das Tridentinum (l. c.): illos vero, qui negant Sanctos aeterna felicitate

in coelo fruentes invocandos esse, aut qui asserunt, vel illos pro hominibus

non orare vel eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse

idololatriam, vel pugnare cum verbo Dei adversarique honori unius media

toris Dei et hominum Iesu Christi, vel stultum esse in coelo regnantibus voce

vel mente supplicare, impie sentire. Die Entkräftung aller dieſer proteſtan

tiſchen Einwände ſ. im Catech. Roman. P. III. cap. 2. n. 10–14.

a) Aus der Hl. Schrift läßt ſich für die Zuläſſigkeit der Anrufung

von Engeln und Heiligen ein doppelter Beweis führen: ein indirekter

und ein direkter.

a) Der indirekte Schriftbeweis lautet ſo: Nach dem Zeugnis der

Bibel hat Gott oftmals die Fürſprache gerechter und heiliger Menſchen

auf Erden erhört. Nun iſt aber die Fürſprache der Engel und Heiligen

im Himmel, da ſie ſich im status termini befinden, wirkſamer und

mächtiger als diejenige von lebenden Heiligen, welche ſündigen können.

Wenn alſo dieſe mit Erfolg angerufen werden durften, dann a fortiori

jene, weil ſie wegen ihrer Glorie und Sündloſigkeit in höherem Sinne

Freunde Gottes ſind.

Der Oberſatz läßt ſich mit unzähligen Beiſpielen belegen, wie z. B. die Fürbitte

Abrahams für Sodoma (Gen. 18, 23 ff.), des Moſes für ſein Volk (Ex. 32, 10),

des Job für ſeine Freunde (Job 42, 8), des hl. Paulus für 276 Schiffbrüchige

(AG. 27, 44 ff) uſw. Den Unterſatz beweiſt der hl. Hieronymus alſo (Contr.

Vigilant. n. 6): Si Apostoli et martyres adhuc in corpore constituti possunt

orare pro ceteris, quando pro se adhuc debent esse solliciti, quanto magis

post coronas, victorias et triumphos? Unus homo Moyses sexcentis millibus

armatorum impetrat a Deo veniam; et Stephanus, imitator Domini sui et



314 Erlöſungslehre.

primus martyr in Christo, propersecutoribus veniam deprecatur. Et postquam

cum Christo esse coeperunt, minus valebunt? Paulus Apostolus ducentas

septuaginta sex sibi dicit in navi animas condonatas, et postquam resolutus

esse coeperit cum Christo, tunc ora clausurus est et pro his, qui in toto orbe

ad suum Evangelium crediderunt, mutire non poterit? Man werfe nicht ein,

daß ein verſtorbener Heiliger von unſeren irdiſchen Angelegenheiten nichts wiſſe; denn

der Heiland ſagt (Luk. 15, 10): „Es wird Freude bei den Engeln Gottes ſein über

einen einzigen Sünder, welcher Buße tut.“

3) Auf direktem Wege iſt die Nützlichkeit der Heiligenanrufung

erweisbar aus bibliſchen Beiſpielen, in denen Menſchen zu Engeln oder

Heiligen beteten und dabei Erhörung fanden.

Hierher gehört vor allem das Exempel des frommen Tobias, zu dem der

Erzengel Raphael ſprach (Tob. 12, 12): „Als du beteteſt mit Tränen . . ., da

brachte ich dein Gebet vor den Herrn.“ In der Apokalypſe ſchaute der hl. Johannes

(Apok. 5, 8) in der Verzückung „goldene Schalen voll Rauchwerk, welche die Gebete

der Heiligen ſind“ und wieder (Apok. 8, 4): „Und es ſtieg der Rauch des Rauch

werkes von den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott.“ In einem

„glaubwürdigen Traum, wodurch er alle erfreute“, ſah Judas der Makkabäer, wie

der Hoheprieſter Onias und der Prophet Jeremias – beide verſtorben – für das

Volk der Juden fürbitteten. Vgl. 2 Makk. 15, 12 ff.: „Onias, der Hoheprieſter . . .

breitete ſeine Hände aus und betete für das ganze Volk der Juden. Hierauf erſchien

ein anderer Mann, ehrwürdigen Alters, bewunderungswürdigen Anſehens, von großer

Herrlichkeit umſtrahlt. Da hob Onias an und ſprach: Das iſt der Freund der Brüder,

des Volkes Israel; der iſt's, welcher ſo viel für das Volk und die ganze heilige Stadt

betet, Jeremias, der Prophet Gottes.“ Wenn nun die Engel und Heiligen nach dem

Zeugnis der Hl. Schrift uns durch ihre Gebete helfen können, ſo kann es weder

töricht noch ſchädlich ſein, wenn wir ſie in unſeren Nöten und Anliegen um ihre

Fürſprache bei Gott auch anrufen.

b) Was die Erblehre angeht, ſo läßt ſich die förmliche Anrufung

der hl. Martyrer für den Zeitraum bis etwa 180 n. Chr. allerdings

nicht mit ausdrücklichen Traditionszeugniſſen belegen. Aber ſchon Ori

genes (185–254) und der hl. Hippolyt (um 222) ſtellen die Lehre

auf, daß die verſtorbenen Blutzeugen Chriſti anzurufen ſeien, und

zwar auch für die Abgeſtorbenen. Wie aus zahlreichen altchriſtlichen

Grabſchriften hervorgeht, war es früh Sitte, auch Nicht-Martyrer um

ihre Fürbitte anzuflehen. Näheres ſ. bei J. P. Kirſch, Die Akklamationen

und Gebete der altchriſtlichen Grabſchriften, Köln 1897. In voller Aus

bildung tritt uns dieſe Lehre und Praxis im 4. und 5. Jahrhundert

entgegen.

So ſchärft Ambroſius ein (Devid. c. 9. n. 55): Observandi sunt Angeli,

. martyres obsecrandi . . ., non erubescamus eos intercessores nostrae in

firmitatis adhibere. Der hl. Chryſoſtomus hebt die Nützlichkeit der Anrufung

der Martyrer hervor (Hom. de ss. Beren. et Prosdoce n. 7): „Nicht nur an
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dieſem ihrem Feſttage, ſondern auch an anderen Tagen laßt uns ihnen anhangen, ſie

anrufen und bitten, daß ſie unſere Beſchützerinnen ſein möchten: denn ein großes

Vertrauen genießen ſie nicht nur lebend, ſondern auch nach ihrem Tode, ja noch ein

viel größeres nach ihrem Tode. Tragen ſie doch die Wundmale Chriſti, und wenn

ſie dieſe Wunden vorzeigen, ſo vermögen ſie ihren König zu allem zu überreden.“

Wenn Chryſoſtomus anderswo die Chriſten ermahnt, ihr eigenes Seelenheil ſelbſt in

die Hand zu nehmen, weil wir „keiner Mittler zu Gott bedürfen“, ſo hat er die Er

laubtheit und Wirkſamkeit der Heiligenanrufung nicht verwerfen, ſondern nur das

ſittliche Vertrauen in die eigene Selbſttätigkeit ſtärken wollen, wie er ſelbſt erklärt

(Hom. 44. in Genes. n. 1): „Wenn wir gleichzeitig unſer Eigenes mitbringen, nützt

auch die Fürbitte der Heiligen ſehr viel; wenn wir aber nachläſſig ſind und die Hoff

nung unſeres Heiles auf jene allein ſetzen, ſo hilft es uns nichts mehr; nicht zwar,

als ob die Heiligen weniger Macht beſäßen, ſondern weil wir wegen unſerer Trägheit

uns ſelbſt verraten.“ Weitere Zeugniſſe ſ. bei Bellarm., De beatit. et canoniz.

Sanct. I, 19; den liturgiſchen Beweis ſ. bei Tepe, Institt. theol. III, 727, Pa

risiis 1896.

c) Die praktiſche Überzeugung der Gläubigen, daß beſtimmte

Heilige in gewiſſen Anliegen eine beſondere Macht der Fürbitte bei

Gott beſitzen, beruht auf der allgemeinen Lehre des hl. Paulus über

die funktionelle Verſchiedenheit der Glieder am myſtiſchen Leibe Chriſti.

Vgl. 1 Kor. 12, 18: „Nun hat aber Gott die Glieder, ein jedes von ihnen

am Leibe angebracht, wie es ihm wohlgefiel.“ Dies war auch die Anſicht des heil.

Auguſtinus (Ep. 78, 3 bei Migne, PP. lat. XXXIII, 269): Sicut enim, dicit

Apostolus (1 Cor. 12, 30), non omnes Sancti habent dona curationum . . .,

ita nec in omnibus memoriis Sanctorum ista fieri voluit ille, qui dividit pro

pria unicuique, prout vult. Hierher ſtammt die Aufſtellung beſtimmter Schutzpatrone

für Städte, Dörfer, Pfarrkirchen und Kapellen, die Anrufung der Namenspatrone,

der vierzehn Nothelfer, des hl. Rochus, des hl. Antonius von Padua uſw. Überhaupt

empfiehlt der hl. Thomas (Suppl. qu. 72. art. 2. ad 2) zur Richtſchnur, daß man

nicht ausſchließlich und immer gerade zu den größten Heiligen ſeine Zuflucht nehme,

ſondern ab und zu auch die „niederen Heiligen“ (minores Sancti) um ihre Für

ſprache anrufe. Er gibt hierfür fünf Gründe an: das Vorhandenſein größerer Andacht

und Liebe gerade zu einem beſtimmten Heiligen; die Verhinderung der Eintönigkeit im

Gebetsleben, welches nach Abwechſlung verlangt; die göttliche Einſetzung beſtimmter

Heiligen als Fürſprecher für ſpezielle Anliegen; die Angemeſſenheit der Ehrbezeigungen

gegen alle, die darauf einen Anſpruch haben; endlich die größere Wirkſamkeit kombinierter

Fürbitten von mehreren Heiligen.

Zweiter Satz. Der Reliquienkult iſt ſittlich erlaubt und

nützlich. De fide.

Beweis. Nachdem ſchon das Nicänum II im Jahre 787 die

jenigen verurteilt hatte (bei Denzinger n. 245): qui audent . . .

proiicere . . . sive evangelium sive figuram crucis sive ima

ginalem picturam sive sanctas martyrum reliquias,
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beſtimmte das Tridentinum unter dem Anathem (Sess. XXV bei

Denzinger n. 861): Sanctorum quoque martyrum et aliorum

cum Christo viventium sancta corpora, quae viva membra

fuerunt Christi et templum Spiritus S. ab ipso ad aeternam

vitam suscitanda et glorificanda, a fidelibus veneranda esse,

per quae multa beneficia a Deo hominibus praestantur: ita

ut affirmantes Sanctorum reliquiis venerationem atque

honorem non deberi vel eas aliaque sacra monumenta a

fidelibus in utiliter honorari . . . omnino damnandos esse,

prout iam pridem eos damnavit et nunc etiam damnat Ec

clesia.

Wie man ſieht, enthält dieſe Glaubensentſcheidung zugleich eine vollſtändige

Apologie des Reliquienkultes. Denn die Leiber der Heiligen waren einſt „lebendige

Glieder Chriſti und Tempel des Hl. Geiſtes“ und ſollen in Zukunft „wieder auferſtehen

in Herrlichkeit“, ſo daß „Gott ſelbſt durch ſie den Menſchen Gnaden erweiſt“. Gegen

den verderblichen Reliquienhandel ſchritt ſchon das Lateranum IV im Jahre 1215 ein

(bei Denzinger n. 365).

a) Schon im Alten Bunde tauchen Spuren der Reliquienverehrung

auf. Vgl. Ex. 13, 19: „Auch nahm Moſes die Gebeine Joſephs mit

ſich, weil er die Söhne Israels beſchworen hatte und geſprochen: Gott

wird euch heimſuchen; dann führet meine Gebeine von dannen mit euch“

(vgl. Sir. 49, 18). Über eine Totenerweckung durch die Gebeine des

Propheten Eliſäus berichtet 4 Kön. 13, 21: „Und ſie warfen den Leich

nam in das Grab des Eliſäus, und da er die Gebeine des Eliſäus berührt

hatte, ward der Mann wieder lebendig und ſtand auf ſeinen Füßen.“

Von der wunderbaren Wirkung der Reliquien im weiteren Sinne (ſ. o.

S. 309) bietet das Neue Teſtament zahlreiche Beiſpiele. Vgl. Matth.

9, 20 ff.: „Und ſiehe, ein Weib, das ſeit zwölf Jahren am Blutfluſſe

litt, trat von hinten hinzu und berührte den Saum ſeines Kleides; denn

ſie ſprach bei ſich ſelbſt: Wenn ich nur ſein Kleid berühre, ſo werde

ich geſund. Jeſus aber wandte ſich um, ſah ſie und ſprach: Tochter, ſei

getroſt, dein Glaube hat dir geholfen.“ Die erſten Chriſten hatten ein

ſolches Vertrauen zum hl. Petrus, daß „ſie die Kranken auf die Gaſſen

hinaustrugen und auf Betten und Tragbahren legten, damit, wenn Petrus

käme, wenigſtens ſein Schatten einen jeden von ihnen überſchattete und

ſie von ihren Krankheiten befreit würden“ (AG. 5, 15). Vom heil.

Paulus aber wird berichtet (AG. 19, 11 f.): „Auch wirkte Gott

nicht geringe Wunder durch die Hand des Paulus, ſo daß man auch

auf die Kranken von ſeinem Leibe die Schweißtücher und Gürtel
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legte, und die Krankheiten von ihnen wichen und die böſen Geiſter

ausfuhren.“

Warum hat aber Chriſtus die Phariſäer wegen ihrer Ehrung und Schmückung

der Prophetengräber ſo hart getadelt? Vgl. Matth. 23, 29: „Wehe euch, ihr Schrift

gelehrten und Phariſäer, ihr Heuchler, die ihr die Gräber der Propheten bauet und

die Denkmäler der Gerechten zieret!“ Aus dem Kontexte geht klar hervor, daß der

Heiland nicht die Sache, ſondern nur die heuchleriſche Geſinnung hat tadeln wollen;

denn die Phariſäer waren ſelber Prophetenmörder, wie ihre Vorfahren, und brachten

den größten aller Propheten ans Kreuz. Richtig erklärt der hl. Ambroſius (In

Luc. l. VII, n. 106): Aedificando sepulcra Prophetarum patrum suorum facta

damnabant, aemulando autem paterna scelera in seipsos sententiam retorque

bant . . . Non igitur aedificatio, sed aemulatio loco criminis aestimatur.

b) Nichts iſt durch die älteſte chriſtliche Tradition ſo häufig und

ſo klar bezeugt wie die fromme Verehrung der Reliquien.

Nachdem die um 156 abgefaßten Martyrerakten des hl. Polykarpus die jüdiſch

heidniſche Anklage auf Idololatrie mit der Begründung abgewieſen (Martyr. s. Polyc.

c. 17. ed. Funk I, 301): „Denn dieſen (d. i. Chriſtum) beten wir an, weil er der

Sohn Gottes iſt, die Martyrer aber lieben wir nach Gebühr, weil ſie Jünger und

Nachahmer des Herrn ſind,“ fahren ſie fort (c. 18): „Darauf beſtatteten wir ſeine

Gebeine, welche uns wertvoller ſind als die koſtbarſten Edelſteine und ſchätzbarer als

Gold, an einem würdigen Ort. Der Herr wird uns verleihen, daſelbſt nach Möglich

keit zuſammenzukommen in Jubel und Freude und den Geburtstag ſeines Martyrer

todes zu begehen, ſowohl zur Erinnerung an die, welche den Kampfpreis bereits

errungen haben, als zur Übung und Vorbereitung für diejenigen, welchen der Kampf

noch bevorſteht.“ Viele Beiſpiele ſ. bei Th. Ruinart, Acta primorum martyrum

sincera et selecta, ed. 2., Amstelod. 1713. In den vielen beglaubigten Wundern,

die Gott durch die Leiber der hl. Martyrer wirkte, erblicken die Kirchenväter mit Recht

eine Beſtätigung und Gutheißung der Reliquienverehrung. So berichtet der hl. Am

broſius über die Wiederauffindung der Leiber der hl. Gervaſius und Protaſius

(Ep. 22. n. 2. bei Migne, PP. lat. XVI, 1022 sq.): Invenimus mirae magni

tudinis viros duos, ut prisca aetas ferebat. Ossa omnia integra, sanguinis

plurimum . . . Transtulimus ea in basilicam, quam appellant Ambrosianam;

dum transferimus, caecus sanatus est. Und er fügt hinzu (l. c. n. 9): Cogno

vistis, imovidistis ipsi multos a daemoniis purgatos, plurimos etiam, ubivestem

Sanctorum manibus contigerunt, iis quibus laborabant debilitatibus absolutos,

reparata vetusti temporis miracula, quo se per adventum Domini Iesu gratia

terris maior infuderat. Solche Wunder beſtätigte auch Auguſtinus, der damals

in Mailand ſich aufhielt (Confess. IX, 7; De Civ. Dei XXII, 8). Mit den Arianern,

welche die durch Reliquien gewirkten Wunder leugneten, geht der hl. Ambroſius

ſcharf ins Gericht. Cf. S. Ambros. l. c. n. 16 sq.: Et Ariani dicunt: Non sunt

isti martyres nec torquere diabolum possunt nec aliquem liberare . . . Negant

caecum illuminatum, sed ille non negat se sanatum. Ille dicit: Video, qui

non videbam. Ille dicit: Caecus esse desivi, et probat facto. Isti beneficium

negant, qui factum negare non possunt. Notus homo publicis, cum valeret,

mancipatus obsequiis, Severus nomine, lanius ministerio. Noch unſanfter verfährt
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der hl. Hier on y mus mit dem Reliquienverächter Vigilantius (Contr. Vigil.

n. 5): Dolet martyrum reliquias pretioso operiri velamine et non vel pannis

vel cilicio colligari vel proiici in sterquilinium, ut solus Vigilantius ebrius et

dormiens adoretur. Ergo sacrilegi sumus, quando Apostolorum basilicas in

gredimur? Sacrilegus fuit Constantius Imperator I., qui sanctas reliquias

Andreae, Lucae et Timothei transtulit Constantinopolim, apud quas daemones

rugiunt? Andere Zeugniſſe ſ. bei Peta v., De incarn. XIV, 13; Thomassin.,

De incarn. XII, 4.

c) Aus dem traditionellen Uſus der Reliquienverehrung erklärt ſich

leicht der beſondere Kult, den die Chriſtenheit von jeher der koſtbarſten

aller Reliquien erwies, dem Holz des heiligen Kreuzes bezw. den ſog.

Kreuzpartikeln.

a) Über die Auffindung des wahren Kreuzes durch die hl. Helena ſ. Bellarm,

De cultu Sanctor. II, 27. Der hl. Cyrill von Jeruſalem rühmt (Catech. 10.

n. 10): „Dieſes heilige Holz des Kreuzes iſt noch heute bei uns zu ſehen, und es

hat durch diejenigen, welche gläubig davon eine Partikel mitnahmen, von hier aus

faſt den ganzen Erdkreis erfüllt.“ Die Weiſe der Verehrung ſchildert Chryſoſtomus

(bei Migne, PP. gr. XLVIII, 826): „Indem viele eine in Gold eingefaßte Partikel

davon entnehmen, hängen ſowohl Männer wie Frauen ſie am Halſe zum Schmucke

auf.“ Hieran reihen ſich die übrigen Paſſionswerkzeuge, wie Lanze und Nägel, Geißel

ſäule, Grabtücher, Aufſchrift des Kreuzes, der heilige Rock, aber auch die heilige Krippe,

das heilige Grab und was ſonſt an Reliquien des Herrn vor dem Forum der archäo

logiſchen Kritik die Probe beſteht. Hierüber ſchreibt Johann von Damaskus (De

fid. orth. IV, 11): „Dieſes koſtbare und verehrungswürdige Holz, an dem Chriſtus

ſich ſelbſt für uns als Opfer dargebracht hat, muß als geheiligt durch die Berührung

mit ſeinem heiligſten Leibe und Blute mit Recht verehrt werden, ebenſo die Nägel und

die Lanze und die Kleider und ſeine heiligen Wohnſtätten, wie die Krippe, die Grotte,

das heilbringende Golgotha und das lebendigmachende Grab.“ Man wird ſich freilich

darauf gefaßt machen müſſen, daß wohl manche Reliquien, welche heute an den ver

ſchiedenſten Orten gezeigt werden, bei kritiſcher Prüfung ſich als unecht oder zweifelhaft

echt herausſtellen werden. Bereits hat die kritiſche Umſchau der Gelehrten begonnen,

und nach vollendeter Arbeit wird die Kirche gewiß nicht zögern, mit milder Schonung,

aber auch mit feſter Entſchiedenheit das zweifellos Unechte der öffentlichen Verehrung

allmählich zu entziehen und die argloſe Andacht der Gläubigen auf eine hiſtoriſch

wahre Baſis zu ſtellen. Vgl. Rohault de Fleury, Mémoire sur les instru

ments de la passion, Paris 1870. Über ſog. „Blutreliquien“ aus der Paſſionszeit

ſ. Chriſtologie o. S. 86.

ß) Noch eine andere Erſcheinung wird uns aus dem chriſtlichen Brauche der

Reliquienverehrung verſtändlich, nämlich die uralte Sitte der frommen Wallfahrten

zu den Gräbern der Heiligen, insbeſondere der Apoſtel und der Martyrer. Gegen den

bilderfeindlichen Biſchof Claudius von Turin († um 840) macht der Biſchof Jonas

von Orleans geltend (De cultu imag. l. 3): Docemur, non improbandos nec

more tuo stultos insipientesque appellandos esse eos, qui de v otion is

augmentandae gratia intercessionisque per suffragia quaerendae Aposto

lorum adeunt limina, quia credimus quod per haec non solummodo eorum
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mentibus adolescat am or circa divini cultus servitutem, sed etiam laboris sui

atque itineris, quae subire volunt intentione divini amoris, mercede donentur.

Sane est etiam proprium humanae menti, non adeo compungi ex auditis, sicut

ex visis. Wie ſehr alle Jahrhunderte ſogar in den äußeren Beweiſen ihrer

dankbaren Verehrung an den heiligen Stätten ſich gleichen, beweiſt der Ausſpruch

Theodorets von Cyrus († um 458), daß zu ſeiner Zeit die geheilten Wallfahrer

am Gnadenorte Votivſymbole in Geſtalt von Füßen, Händen, Augen aufzuhängen

pflegten. Cf. Theodoret., De cur. affect. graec. l. 8: „Daß aber diejenigen der

Gelübde teilhaftig werden, welche getreulich bitten, das beweiſen ihre die Heilung an

zeigenden Geſchenke. Denn die einen hängen aus Silber oder Gold gefertigte Bilder

von Augen, die anderen ſolche von Füßen, noch andere ſolche von Händen auf.“

Jedoch dürfte für jene Katholiken, welche ihre Wall- und Pilgerfahrten nicht in dem

von der Kirche geforderten Geiſte des ſittlichen Ernſtes und der inneren Herzens

erbauung unternehmen, die Mahnung des ſel. Thomas von Kempen in ſeiner „Nach

folge Chriſti“ nicht unangebracht ſein: „Selten werden ſolche heilig, welche viel wall

fahren.“ Vgl. J. Marx, Das Wallfahren in der katholiſchen Kirche, hiſtoriſch-kritiſch

dargeſtellt, Trier 1842.

Dritter Satz. Unter der ſelbſtverſtändlichen Vorausſetzung,

daß die heiligen Bilder als ſolche nicht angebetet werden

dürfen, iſt auch der fromme Bilderkult erlaubt und nützlich.

De fide quoad utrumque.

Beweis ad 1. Die Unerlaubtheit der Bilder anbetung iſt formelles

Dogma, das nur die Anbetung des einen wahren Gottes geſtattet.

Ausdrücklich definiert vom Nicänum II im Jahre 787 (bei Denzinger

n. 244): Quanto frequentius per imaginalem formationem

videntur, tanto qui has (imagines) contemplantur alacrius

eriguntur ad primitivorum (tootorvatov) earum memoriam

et desiderium, ad osculum et ad honorariam his adorationem

(tgooxövnotv) tribuendam, non tamen ad veram latriam,

quae secundum fidem est quaeque solam divinam

naturam de cet, impertiendam (ot ujv tv xatà tiotuv

jucöv äAy9uviv argsiav, 3toétet u6vy tº Gaig qvoet).

In den Konzilsakten figuriert auch das Glaubensbekenntnis des Biſchofs Kon

ſtantinus von Konſtantia auf Cyprus (bei Hardouin, Concil., tom. IV, p. 151):

Ego indignus his consentio . . . suscipiens et amplectens honorabiliter sanctas

et venerabiles imagines; atque adorationem, quae per latriam i. e. Deo

debitam servitut em efficitur, soli supersubstantiali et vivificae Trinitati

impendo. Et qui ita non sapiunt neque praedicant, a sancta catholica et

apostolica Ecclesia segrego et anathematisubiicio. Wie aus den ſog „Karo

lingiſchen Büchern“ hervorgeht, war dieſes durchaus orthodoxe Bekenntnis im Franken

reiche in folgender falſcher Uberſetzung bekannt geworden (bei Migne, PP. lat. XCVIII,

1148): Suscipio et amplector honorabiliter sanctas et venerandas imagines
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secundum servitium adoration is, quod consubstantiali et vivificatrici

Trinitati emitto et qui sic non sentiunt etc. Weil hier klar die „Bilder

anbetung“ befohlen wird, ſo nahm die Frankfurter Synode i. I. 794 gegen das

Nicänum II Stellung und beſtimmte (Can. 2 bei Mansi, Concil, tom. VIII, p. 909):

Allata est in medium quaestio de nova Graecorum Synodo, quam de adorandis

imaginibus Constantinopoli fecerunt, in qua scriptum habebatur, ut qui ima

ginibus Sanctorum ita ut deificae Trinitati servitium-aut adorationem non

impenderent, anathemate iudicarentur. Qui supra ss. Patres nostri omnimodis

adorationem et servitutem renuentes contempserunt atque consentientes con

demnaverunt. Jedoch Papſt Hadrian I. klärte das Mißverſtändnis auf, ſo daß

auch das Abendland die Nicäniſche Synode als ökumeniſch anerkannte. Vgl. Peta v.,

De incarn. XV, 12 sqq. Über die „Karolingiſchen Bücher“ vgl. Kirchenlexikon,

2. Aufl., Bd. VII, S. 189 ff., Freiburg 1891; Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl.,

Bd. III, S. 690 ff., Freiburg 1877.

a) Den Schriftbeweis ſ. unter „Monotheismus“ in der Allgem.

Gotteslehre, Bd. I”, S. 109 ff, Paderborn 1905. Ein beſonderes

Verbot der Bilderanbetung ſteht Ex. 20, 4 f.: „Du ſollſt dir kein

Bildnis (LXX aôo2ov) machen noch irgend ein Gleichnis von dem,

was im Himmel oben oder auf der Erde unten oder was unter der

Erde im Waſſer. Du ſollſt ſie nicht anbeten noch ihnen dienen;

denn ich bin der Herr, dein Gott, ein ſtarker und eifernder Gott.“

Wird aber hier nicht ſchon die bloße Anfertigung und Verehrung von Bildern

überhaupt verboten? Antwort: Gewiß, aber nur wegen der Gefahr der Idololatrie,

zu der das Judenvolk einen ſtarken Hang beſaß. Da der Bilderkult als Adiaphoron

auch für den Chriſten kein Gebot darſtellt, ſo iſt es Sache der Kirchenzucht, den

Bilderdienſt je nach Umſtänden einzuführen, zu beſchränken oder in Gefahrsfällen ſogar

zu verbieten, wie z. B. in einem ſoeben vom Götzendienſt bekehrten Lande. Vgl.

S. Ioa. Damasc., Or. 1 de imag. n. 8. Über den ſchwierigen Kanon 36 der

Synode von Elvira (300) ſ. F. X. Funk, Kirchengeſchichtl. Abhandlungen und Unter

ſuchungen, Bd. I, S. 346 ff., Paderborn 1897.

b) Als Traditionszeugen können zunächſt alle jene Kirchenväter

gelten, welche die Bilderſtürmer des 8. und 16. Jahrhunderts als Kron

zeugen für die Unerlaubtheit des Bilderdienſtes vorführten. Denn tat

ſächlich haben dieſe Väter nur die Zuläſſigkeit der Bilderanbetung

bekämpft, wie dies die Kirche allezeit ſelbſt getan hat.

Auf die Vorhaltungen ſeiner Gegner antwortete der hl. Johannes von

Damaskus, dieſer große Glaubensheld im griechiſchen Bilderſtreit (Or. 2 de imag.

n. 17): „Alle Stellen, die du dagegen anführſt, ſtempeln die bei uns gebilligte Bilder

verehrung nicht zum Verbrechen, ſondern bekämpfen nur die heidniſche Sitte, die Bilder

wie Götter zu verehren.“ Näheres ſ. bei Billuart, De incarn. diss. 23. art. 3.

§3. Im Mittelpunkte des Intereſſes ſteht jedenfalls der hl. Germanus, Patriarch

von Konſtantinopel, welcher vom Kaiſer Leo dem Iſaurier von ſeinem Stuhle mit
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roher Gewalt vertrieben als Opfer der wüſten Verfolgung i. I. 733 ſtarb. So heroiſch

er auch gegen die Ikonoklaſten den althergebrachten Bilderdienſt verteidigte, ebenſo ent

ſchieden ſtritt er gegen die Anbetung der Bilder. Er ſchreibt (Ep. ad Ioa. Episc.

Symad. bei Hardouin IV, 242): „Dies iſt die Weiſe der Bilderanfertigung; nicht als

ob wir die der unbegreiflichen und unnahbaren Gottheit gebührende Anbetung im Geiſte

und in der Wahrheit auf die von Menſchenhänden gefertigten Bilder übertrügen, ſondern

weil wir die Liebe, die wir mit Recht gegen die wahren Diener unſeres Gottes hegen,

auf ſolche Weiſe offenbaren und durch ihre Ehrung die Verherrlichung und die Ver

ehrung auf Gott ſelbſt hinüberſpielen.“

c) Wenn nach der nicäniſchen Glaubensentſcheidung den Bildern

überhaupt niemals und unter keinen Umſtänden Anbetung gebührt, ſo

muß dies ſogar von den Bildern Chriſti bezw. vom Kruzifixe

gelten, ſo ſehr es auf der anderen Seite wahr bleibt, daß Chriſtus ſelber

als wahrer Gott latreutiſch zu verehren d. i. wahrhaft anzubeten iſt

(ſ. Chriſtologie o. S. 143 ff.).

a) Wie kommt es nun aber, daß entgegen dieſer ſynodiſchen Lehre der hl. Thomas

von Aquin im Verein mit vielen älteren Scholaſtikern behaupten kann, den Bildern

Chriſti gebühre der cultus latriae? Wirklich lehrt der Aquinate (S. th. 3 p. qu. 25.

art. 3): Duplex est motus (internus) in imaginem: unus quidem in ipsam

imaginem, secundum quod res quaedam est; alio modo in imaginem, inquan

tum est imago alt erius; et inter hos duos motus est haec differentia, quia

primus motus, quo quis movetur in imaginem ut est res quaedam, est alius

a motu qui est in rem; secundus autem motus, qui est in imaginem inquantum

est imago, est unus et idem cum illo qui est in rem. Sic ergo dicendum

est quod imagini Christi, inquantum est resquaedam, puta lignum sculptum

vel pictum, nulla reverentia habetur, quia reverentia nonnisi rationali

naturae debetur. Relinquitur ergo quod exhibeatur ei reverentia solum in

quantum est imago, et sic sequitur quod eadem reverentia exhibeatur

imagini Christi et ipsi Christo. Cum ergo Christus adoretur adoratione

latriae, consequens est quod eius imago sit adoratione latriae ado

randa. Konſequenterweiſe dehnt der hl. Thomas den latreutiſchen Kult auch auf

das wahre Kreuz Chriſti aus (S. th. 3 p. qu. 25. art. 4): Si ergo loquamur de

ipsa cruce, in qua Christus crucifixus est, utroque modo est a nobis veneranda.

Uno scil. modo, inquantum repraesentat nobis figuram Christi extensi in

ea; alio modo ex contactu ad membra Christi et ex hoc, quod eius san

guine est perfusa. Unde utroque modo adoratur eadem adoratione cum

Christo, scil. adoratione latriae. Et propter hoc etiam crucem alloquimur

et deprecamur quasi ipsum crucifixum (wie z. B. im Hymnus Ocrux, ave, spes

unica). Über die Kruzifixe fügt er hinzu (l. c): Si veroloquamur de effigie

crucis Christi in quacumque alia materia, puta lapidis vel ligni, argenti vel

auri, sic veneramur crucem tantum ut imaginem Christi, quam veneramur

adoratione latria e. Wie iſt der anſcheinende Widerſtreit zu ſchlichten? – Ohne

auf die Antwort neuerer Theologen Gewicht zu legen, daß der älteren Scholaſtik die

nicäniſche Entſcheidung wohl unbekannt geblieben ſei, ſo iſt der Ton auf die Tatſache

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 21
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zu legen, daß ein wirklicher Widerſpruch zwiſchen Nicänum und Thomas nicht

beſteht. Denn nach der Lehre des hl. Thomas iſt der den Chriſtusbildern und

dem wahren Kreuze gezollte latreutiſche Kult lediglich ein cultus latriae relativus,

der von dem Chriſto ſelbſt erwieſenen cultus latriae absolutus weſentlich verſchieden

iſt. Während die Erweiſung dieſes letzteren dem Bilde gegenüber offenbarer Götzen

dienſt wäre, ſpielt die Erweiſung des erſteren die Anbetung vom Chriſtusbilde hinüber

auf Chriſtus ſelbſt, der allein in ſeinem Bilde angebetet wird. Nichts ſteht für den

hl. Thomas ſo feſt wie der doppelte Grundſatz (S. th. 3 p. qu. 25. art. 4): Honor

seu reverentia non debetur nisi rationali naturae, creaturae autem insen

sibili (= irrationali) non debetur honor vel reverentia nisi ratione ratio

nalis naturae. Und wieder (l. c. art. 5): Latria soli Deo debetur, nulli

creaturae debetur latria, prout creaturam secundum se (= absolute) vene

ramur. Wenn alſo der hl. Thomas lehrt, daß Chriſtus und das Bild Chriſti eadem

adoratione anzubeten ſind, ſo folgt, daß die Anbetung des Chriſtusbildes als bloßer

cultus latriae relativus auf Chriſtus ſelbſt zurückfällt und folglich ebenſowenig

als „Götzendienſt“ gebrandmarkt werden kann, wie etwa die Ehrung des Kaiſers in

ſeinem Bilde als „Aberglaube“ verſchrieen werden dürfte. Nun hat aber auch das

Nicänum II die Bilderanbetung tatſächlich nur im Sinne des cultus latriae abso

lutus verpönt, weil nur dieſer in offene Idololatrie ausarten würde. Wahr bleibt

jedoch, daß das Nicänum – und dies ſcheint Thomas freilich überſehen zu haben –

auch in den Bildern ſelbſt einen Grund für ihre Verehrungswürdigkeit findet,

inſofern ſie als „heilige Gegenſtände“ (res sacrae, öoua) heilig zu behandeln ſind.

Cf. Syn. Nicaen. II (a. 787) bei Denzinger n. 244: ita ut istis (imaginibus),

sicut figurae pretiosae ac vivificae crucis et sanctis Evangeliis et reliquis sacris

monumentis, incensorum et luminum oblatio ad harum honorem efficiendum

exhibeatur . . . Imaginis enim honor ad primitivum transit, et qui adorat

imaginem, adorat in ea depicti subsistentiam (ſ. o. S. 310). Vgl. Chr. Pesch,

Prael. dogmat., tom. IV, p. 325 sq., Friburgi 1896.

(3) Wenn nach dem bisher Vorgetragenen nicht nur den Chriſtusbildern, ſondern

ſogar dem wahren Kreuze Chriſti ex contactu ad membra et perfusione san

guinis ein relativer cultus latriae gezollt werden darf, ſo entſteht die Frage,

warum der Gottesmutter Maria trotz ihrer viel innigeren Verbindung mit Chriſtus

ein ſolcher relativer Anbetungskult nicht zukommt. Denn daß ihr kein abſoluter

cultus latriae ohne ſchwer ſündhaften Götzendienſt geſpendet werden dürfe, bedarf

keiner Erwähnung. Darauf antwortet der hl. Thomas (l. c. art. 5): Creatura

rationalis est capax venerationis secundum seipsam (= absolutae). Et ideo

nulli purae creaturae rationali debetur cultus latriae. Cum igitur beata

Virgo sit pura creatura rationalis, non debeturei adoratio latriae, sed solum

veneratio duliae, eminentius tamen quam ceteris creaturis, inquantum ipsa

est mater Dei; et ideo dicitur quod debetur ei non qualiscumque dulia, sed

hyperdulia. Mit Recht macht aber Billu art (l. c. diss. 23. art. 4) darauf

aufmerkſam, daß dieſer hyperduliſche Kult als abſoluter vollkommener iſt als der bloß

relative cultus latriae, der ſogar lebloſen Sachen, wie z. B. den Paſſionswerk

zeugen Chriſti, geſpendet werden kann. Vgl. De Lugo, De myst. incarn. disp. 35,

Sect. 2.
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Beweis ad 2. Sündigt die Bilderanbetung per excessum, ſo

fehlt hingegen die Verweigerung der Bilderverehrung per defectum.

Gegen letztere wüteten mit vandaliſcher Barbarei nicht nur die ſog.

Ikonoklaſten unter Leo dem Iſaurier im 8. Jahrhundert, ſondern auch

die Bilderſtürmer der Reformation, vornehmlich Zwinglianer und Calvi

niſten (vgl. Calvini Instit. I, 2; IV, 9).

Gegen die älteren Ikonoklaſten ſtellte das Nicänum II im Jahre 787 die

Erlaubtheit und Erbaulichkeit der frommen Bilderverehrung dogmatiſch feſt und wurde

ſo zugleich zum Anwalt der chriſtlichen Kunſt (bei Denzinger n. 243): Definimus

in omni certitudine ac diligentia, sicut figuram pretiosae ac vivificae crucis,

ita venerabiles ac sanctas imagines (täg oszträg 2a äyiag sieóvag) pro

ponen das tam quae de coloribus et tessellis quam quae ex alia materia

congruenter in sanctis Dei ecclesiis et sacris vasis et vestibus et in parietibus

ac tabulis, domibus et viis: tam videl. imaginem Domini Dei et Salvatoris

nostri Iesu Christi quam intemeratae Dominae nostrae s. Dei genitricis

honorabiliumque angelorum et omnium Sanctorum simul et almorum

virorum. Quanto enim frequentius etc. (ſ. o. S. 319). Gegen die rohen Bilder

ſtürmer des 16. Jahrhunderts beſtimmte das Tridentinum (Sess. XXV bei Den

zinger n. 861): Imagines porro Christi, Deiparae Virginis et aliorum Sanctorum

in templis praesertim habendas et retinendas eisque debit um honorem et

venerationem impertiendam, non quod credatur inesse aliqua in iis divinitas

vel virtus, propter quam sint colendae, vel quod ab eis sit aliquid petendum

veTuod fiducia in imaginibus sit figenda, velutiolim fiebata gentilibus quae

in idolis spem suam collocabant (ſ. Beweis ad 1); sed quoniam honos qui

eis exhibetur, refertur ad prototypa quae illae repraesentant, ita ut per

imagines, quas osculamur etc. (ſ. o. S. 311). Hiernach iſt die katholiſche Bilder

verehrung weſentlich ein relativer Kult, der je nach dem Prototyp der Bilder entweder

latriſch oder hyperduliſch oder duliſch ausfällt.

a) Wennzwar das N. T. keine Beiſpiele der Bilderverehrung bietet,

ſo doch das Alte Teſtament, auf welches ſchon Papſt Hadrian I.

im Jahre 780 in ſeinem Antwortſchreiben an den griechiſchen Kaiſer

Konſtantin und deſſen Mutter Irene hinwies (bei Mansi XIII,528 sqq.).

Jehova ſelber ordnete an (Ex. 25, 18. 22): „Mache auch zwei goldene

Cherubim, die aus dem Ganzen gegoſſen ſeien, zu beiden Seiten des

Gnadenthrones . . . Von da aus will ich gebieten und will zu dir auf

dem Gnadenthron zwiſchen den zwei Cherubim, die auf der Lade des

Zeugniſſes ſein werden, alles reden, was ich durch dich den Söhnen

Israels gebieten werde.“ Welch hohe Verehrung aber die Juden dieſer

ihrer Bundeslade, dem Symbol der göttlichen Gegenwart, zollten, erſehe

man aus Joſ. 7, 6: „Joſue aber zerriß ſeine Kleider und fiel auf ſein

Angeſicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis auf den Abend, er und

21*
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alle Älteſten Israels; und ſie ſtreuten Staub auf ihre Häupter.“ Ein

zweites Exempel iſt die am Holze erhöhte eherne Schlange, ein Typus

des Gekreuzigten (vgl. Joh 3, 14). Vgl. Num. 21, 8: „Und der Herr

ſprach zu ihm: Mache eine eherne Schlange und richte ſie zum Zeichen

auf; wer gebiſſen iſt und ſie anſieht, ſoll leben.“

Wenn die vorchriſtlichen Juden ſchon auf Anordnung Gottes den Gekreuzigten

im Bilde verehren durften, da ſollte es den Chriſten verboten ſein, ihren Heiland unter

dem Bilde des guten Hirten oder im Kruzifixe anzubeten? Glaubte der fanatiſche

Chriſtushaß der Mauren und Türken ſeine Wut an Chriſtus nicht paſſender auslaſſen

zu können, als durch Zertretung des Kruzifixes unter den Füßen? Was aber von

den Chriſtusbildern gilt, das gilt servata proportione auch von allen Marien- und

Heiligenbildern. Vgl. L. Janssens, Christologia, p. 811, Friburgi 1901.

b) Was die Erblehre betrifft, ſo leitet das Nicänum II im

Jahre 787 ſeine Definition über die Bilderverehrung mit der bezeich

nenden Verſicherung ein, daß es „den königlichen Weg der Tradition“

beſchreite, und ſchließt (Denzinger n. 243): Sic enim robur ob

tinet ss. Patrum nostrorum doctrina i. e. traditio sanctae

catholicae Ecclesiae. In der Tat konnte Papſt Hadrian I. (780)

in ſeinem dogmatiſchen Schreiben an Konſtantin und Irene nicht nur

die althergebrachte Praxis Roms zugunſten der Bilderverehrung in die

Wagſchale werfen, ſondern auch eine Menge von älteren Kirchenvätern

als Zeugen anrufen, wie z. B. Athanaſius, Baſilius, Gregor von Nyſſa,

Chryſoſtomus, Cyrill von Alexandrien ſowie Ambroſius und Hieronymus

(bei Mansi l. c). Über die ablehnende Haltung des Euſebius von

Cäſarea, Epiphanius und Auguſtinus ſiehe F. X. Funk a. a. O.

S. 349 f.

a) So bekennt beiſpielsweiſe der hl. Cyrill von Alexandrien (In Ps. 113, 16):

„Obſchon wir die Bilder frommer Menſchen anfertigen, ſo verehren wir ſie doch nicht

als Götter, ſondern wollen uns durch ihren Anblick nur zur Nacheiferung anſpornen.

Das Bild Chriſti aber verfertigen wir, um unſer Herz zur Liebe gegen ihn anzufeuern.

Gewiß beten wir weder ein vergängliches Bild noch das eines vergänglichen Menſchen

an. Allein da Gott ohne Selbſtänderung Menſch zu werden geruhte, ſo ſtellen wir

ſein Bild als das eines Menſchen dar, obgleich wir genau wiſſen, daß er von Natur

aus Gott iſt. Nicht alſo das Bild nennen wir Gott, ſondern wir wiſſen, daß der

jenige Gott iſt, der auf dem Bilde gemalt iſt und den das Bild darſtellt.“ Von

hohem Intereſſe iſt die Erzählung Theodorets (Hist, relig. c. 26), wonach die

Römer in den Vorhöfen ihrer Häuſer Statuetten des hl. Simeon Stylites des

Alteren († 459) aufſtellten, um ſich „dadurch eines gewiſſen Schutzes und Schirmes

zu verſichern“. Die von früheren Dogmatikern ſtark empfundene Lücke in der Bilder

verehrung während der drei erſten Jahrhunderte (vgl. Petav., De incarn. n. 506) iſt

durch die neueſten Entdeckungen von Bildern Chriſti, der Gottesmutter Maria, der
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hl. Apoſtel Petrus und Paulus ſowie anderer Heiligen in den Katakomben endlich

ausgefüllt worden (ſ. Literatur o. S. 305).

(3) Während die Erlaubtheit der ſchon in den Katakomben vorkommenden bild

lichen Darſtellungen Chriſti, ſeiner Mutter Maria und der Heiligen – ſowie

außerdem der unſichtbaren Engel (ſ. Nicaen. II o. S. 323) – traditionell geſichert

iſt, läßt ſich nicht ohne weiteres ein gleiches von Abbildungen Gottes und der

Trinität ſagen, zumal über dieſe Klaſſe von Bildern keine ſo bindenden Glaubens

entſcheidungen vorliegen wie über die erſte Kategorie (vgl. Billuart, De incarn.

diss. 23. art. 3. § 4). Trotzdem ſteht heute die allgemeine und ſichere Theologen

lehre auch für die Erlaubtheit der Bilder Gottes und der hl. Dreifaltigkeit unter der

einſchränkenden Bedingung ein, daß man in ihnen nicht die unabbildbare Natur

Gottes zum ſichtbaren Ausdruck bringen wolle. In dieſem Sinne allein iſt die

Warnung des hl. Johann von Damaskus zu verſtehen (Or. 2. de imag. n. 5):

„Wir würden irren, wenn wir ſogar das Bild des unſichtbaren Gottes anfertigten,

weil das Unkörperliche, Unſichtbare, Unendliche und Geſtaltloſe durchaus unabbildbar

iſt.“ Iſt dieſe Gefahr aber gründlich ausgeſchloſſen, ſo läßt ſich das Göttliche erlaubter

und geziemenderweiſe in zweifacher Weiſe bildlich darſtellen: einmal als geſchichtliche

Theophanie, wie z. B. Jehova im „brennenden Dornbuſch“; ſodann als Alle

gorie göttlicher Eigenſchaften, wie z. B. die Ewigkeit Gottes in Geſtalt eines „greiſen

Mannes“ (vgl. Dan. 7, 9), die Allwiſſenheit unter dem Symbol eines „ſehenden

Auges“ (vgl. Sir. 23, 27) u. dgl., wie ja auch ſonſt die ſog. allegoriſche Malerei

häufig abſtrakte Eigenſchaften, Tugenden und Laſter, Künſte und Wiſſenſchaften ohne

Irreführung des Betrachters bildlich fixiert. Mit Recht hat daher Papſt Alexander VIII.

im Jahre 1690 den Satz proſkribiert (bei Denzinger n. 1182): Dei Patris sedentis

simulacrum nefas est christiano in templo collocare. Bezüglich der Trinitäts

bilder überhaupt hat Papſt Pius VI. gegen die Maßloſigkeit der Afterſynode von

Piſtoja proteſtiert (Constit. „Auctorem fidei“ a. 1794 bei Denzinger n. 1432):

Praescriptio, quae generaliter et indistincte inter imagines ab Ecclesia aufe

rendas, velut rudibus erroris occasionem praebentes, notat imagines Tri

nitatis incomprehensibilis: propter sui generalitatem temeraria ac pio per

Ecclesiam frequentato mori contraria, quasi nullae exstent imagines ss. Tri

nitatis communiter approbatae actuto permittendae. Letztere Bemerkung läßt

allerdings durchblicken, daß die chriſtliche Kunſt ſich in der ſymboliſchen Darſtellung

der Trinität Schranken aufzuerlegen hat und über die konventionelle Symbolik nicht

hinausgehen darf, was zweifellos geſchähe, si pingeretur Trinitas sub specie unius

hominis habentis tria capita vel tres facies (Billuart l. c.). Im übrigen iſt es

Pflicht der Katecheten und Kanzelredner, das chriſtliche Volk über die Bedeutung und

Tragweite ſolcher ſymboliſcher Bilder Gottes und der Trinität aufzuklären. Über die

Ikonographie Gottes und der Trinität in der alten Kunſt ſ. C. M. Kaufmann,

Handbuch der chriſtlichen Archäologie, S. 392 f, Paderborn 1905.

c) Während das Dogma die Tatſache der Erlaubtheit der frommen

Bilderverehrung bedingungslos bejaht, herrſcht hingegen über den Modus

dieſer Verehrung gelehrter Streit. Nach De Lugo muß man nämlich

zwei Fragen auseinander halten (De myst. incarn. disp. 36. sect. 2):
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Duplex potest esse in hoc quaestio: prima, utrum imagines

sint adorandae (= colendae); secunda, quomodosintadorandae.

Prima est cum haereticis, secunda cum Catholicis; prima fa

cilis, secunda difficilis. Man kann im ganzen drei Anſichten unterſcheiden.

a) Eine erſte Meinung (Durandus, Alphonſus a Caſtro) geht dahin, die Heiligen

bilder böten nur den äußeren Anlaß zur Verehrung des Prototypes, ſeien folglich

in ſich ſelbſt nicht einmal als Materialobjekte der Verehrung würdig. Allein dieſe

Anſchauung harmoniert weder mit dem geſunden Menſchenverſtand noch mit den kirch

lichen Lehrentſcheidungen. Nicht mit erſterem; denn ein guter Sohn, der das Bild

ſeiner verſtorbenen Mutter küßt, will doch dem Bilde ſelbſt, als in Beziehung

zur Mutter ſtehend, Ehre erweiſen. Auch der Katholik entblößt ſein Haupt und kniet

nieder vor den Bildern ſelbſt und nicht allein vor den Heiligen, die darauf

abgebildet ſind, und gibt ſo zu erkennen, daß er in den Bildern mehr als einen

bloßen Schmuck zur Auszierung der Wände und mehr als ein bloßes Unterrichts

mittel erblickt, das in Zeichnung und Farbe, ſtatt in Wort und Schrift, belehrend

zu uns ſpricht, wie z. B. die ſog. „Armenbibeln“ des Mittelalters. Entſcheidend iſt

jedoch der Wortlaut der kirchlichen Lehrentſcheidungen. Denn gleichwie das Nicänum II

von venerabiles ac sanctae imagines ſpricht, ſo will das Tridentinum, daß den

Bildern ſelbſt debitus honor et veneratio zu zollen ſei (ſ. oben S. 323). Noch

deutlicher ſpricht die VIII. Allgemeine Synode im Jahre 869 ſich hierüber aus (bei

Denzinger n. 273): Dignum est, ut secundum congruentiam rationis et anti

quissimam traditionem propter honorem, quia ad principalia (= prototypa)

ipsa referuntur, etiam derivative iconae honorentur et adorentur, aeque

ut Evangeliorum liber atque typus pretiosae crucis. Mit dieſer Auffaſſung allein

ſteht auch der vom Papſte Pius VI. gegen die Afterſynode von Piſtoja ausdrücklich

in Schutz genommene Brauch im Einklang, daß man einem Gnadenbilde beſondere

Andacht und Verehrung zollt, daß man insbeſondere beſtimmte Marienbilder mit

ſpeziellen Titeln beehrt, endlich daß man gewiſſe Bilder in verhülltem Zuſtande

aufbewahrt (Cf. Constit. Pii VI „Auctorem fidei“ a. 1794 bei Denz. n. 1433 sqq.).

Aus dieſen Gründen iſt die erſte Anſicht heute wohl einſtimmig von den Theologen

verworfen.

6) Die zweite Meinung behauptet, daß eine und dieſelbe Verehrung gleichzeitig

auf das Bild und deſſen Prototypon ſich richtet, aber auf dieſes absolute et

primario, auf jenes nur relative et secundario. Mit anderen Worten: Bild und

Urbild bilden zuſammen das adäquate Totalobjekt des Kultus, aber mit der

Maßgabe, daß nur dem letzteren die Verehrung im abſoluten Sinne zugedacht iſt,

dem erſteren aber die gleiche Verehrung lediglich wegen ſeiner Beziehung zum Urbilde

geſpendet wird. Hiernach ſind die Bilder Gottes und Chriſti latreutiſch, die der

Mutter Gottes hyperduliſch, die der Engel und Heiligen endlich duliſch zu verehren,

aber ſelbſtverſtändlich nicht cultu absoluto, ſondern lediglich culturelativo. So

der hl. Thomas (ſ. o. S. 321), Bonaventura, Capreolus, Soto, Vasquez, Antoine

und ſehr viele andere. Dieſe Erklärung hat ſchwerwiegende Gründe für ſich, die teils

der vernünſtigen Betrachtung, teils kirchlichen Autoritäten entnommen ſind. Denn

zuvörderſt (ſagt man) iſt keine lebloſe Sache, auch als Bild einer Perſon betrachtet,

einer Ehrung und Verehrung zugänglich, die den Andächtigen in den Dienſt des Bildes
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zwingt und unter das Bild beugt; denn als Perſon ſteht der Verehrer immer höher

als das Bild. Die dem Bilde erwieſene äußere Unterwerfung kann folglich der

inneren Geſinnung nach nur dem Prototyp als einer höheren Perſon gelten: mithin

iſt der Bilderkult im ſtrengſten und eigentlichſten Sinne nur ein relativer Kult.

So verſtehen wir, weshalb die Synoden den Satz ſo ſtark betonen, daß „die Ehrung

des Bildes auf das Prototyp übergeht“ (ſ. o. S. 323). Über einen ähnlich klingenden,

aber mißverſtandenen Satz des hl. Baſilius (De Spir. S. c. 18, 45) ſ. F. X. Funk,

Kirchengeſchichtliche Abhandlungen und Unterſuchungen, Bd. II, S. 251 ff., Paderborn

1899. Jedoch wirft dieſer zweiten Theorie, die bekanntlich den Bildern Gottes und

Chriſti ſowie dem hl. Kreuze den relativen Anbetungskult vindiziert, der Kar

dinal Bellarmin zu Unrecht vor (De imag. II, 22): Hunc loquendi modum

non carere magno periculo . . ., offendere aures Catholicorum et praebere

occasionem haereticis liberius blasphemandi. Viel objektiver urteilt Boſſuet

(Oeuvres, tom. V, p. 277, Paris 1743): S. Thomas attribue à la Croix le culte

de latrie, qui est le culte supréme. Mais il s'explique en disant que c'est une

latrie respective, qui des là en elle-mème n'est plus suprème et ne le

devient que parce qu'elle se rapporte à Jésus-Christ. Le fondement de ce

saint Docteur c'est que le mouvement qui porte à l'image est le méme que

celui qui porte à l'original, et qu'on unit ensemble l'un et l'autre. Qui peut

blämer ce sens? Personne, sans doute. Si l'expression déplait, il n'y a qu' à

la laisser là, comme a fait sans hésiter le P. Pétau; car l'Eglise n'a pas

adopté cette expression de s. Thomas. Mais on sera bien faible et bien vain,

si on est étonné de choses qui ont un sens si raisonnable. Näheres über die

Auffaſſung des hl. Thomas ſ. o. S. 321 f.

y) Eine dritte und letzte Anſicht verlangt mit Catharinus, Bellarmin, Platel

und anderen, daß die Bilder zwar in ſich ſelbſt verehrt werden ſollen, aber mit einem

niederen Kult wie die Originale, ſo zwar, daß auch die Bilder Gottes und Chriſti

nicht einmal cultu latriae relativo anbetungswürdig ſind. Jedoch geht ſie über die

zweite inſofern hinaus, als ſie die Forderung ſtellt, daß der Bilderverehrer auch ſeiner

inneren Geſinnung nach – nicht bloß äußerlich – ſich dem Bilde unterwerfe,

nicht zwar um des Bildes willen, ſondern im Hinblick auf das Original. Auch für

dieſe Auffaſſung laſſen ſich wichtige Gründe beibringen. Denn zunächſt fordern die

Synoden ſogar für die Bilder Chriſti nur jene Art von Verehrung, welche wir dem

„Evangelienbuch“ und den „heiligen Gefäßen“ ſchulden. Dieſen aber gebührt ganz

ſicher kein cultus latriae relativus: folglich auch nicht jenen. Sodann ſteht jedes

Bild auch als Bild auf alle Fälle unter dem Original: mithin kommt jenem ein

ſpezifiſch anderer Kult zu als dieſem, nämlich immer nur Verehrung, niemals Anbetung.

Oder würden wir Chriſtum, falls er uns perſönlich erſchiene, nicht ganz anders ver

ehren wie ſein bloßes Bild? Auch der cultus civilis macht jenen Unterſchied; denn

obſchon die Verunehrung des kaiſerlichen Bildes vom Strafgeſetz als Majeſtäts

beleidigung geahndet wird, ſo verdient doch die perſönliche Beſchimpfung des Monarchen

ſelbſt eine ganz andere Strafe als die Verunglimpfung ſeines bloßen Bildes. Über

eine Vermittlung zwiſchen der zweiten und dritten Theorie vgl. Billuart l. c. § 5

und De Lugo, De myst. incarn. disp. 36. sect. 3; vgl. auch Tepe 1. c.

p. 747 Sqq.
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Weil die Bilderverehrung nicht bloß im religiöſen, ſondern auch

im Familien-, Volks- und Staatsleben einem allgemeinen Bedürfnis

des menſchlichen Herzens entſpricht, ſo bildet die ſehr ſchwierige pſycho

logiſche Analyſe auch eine Aufgabe für die Philoſophie, welche

darüber Rechenſchaft zu geben hat, weshalb der Patriot ohne Scheu

und Bedenken dem Bilde des Kaiſers ähnliche Ehren erweiſt wie dem

Kaiſer ſelbſt, wie z. B. durch Entblößung des Hauptes, Löſung von

Böllerſchüſſen, Senkung der Fahnen.



Fünftes Buch.

Gna den ſehr e.

Vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 109–114 und ſeine Kommentatoren, wie

z. B. Billuart, De gratia (ed. Lequette, tom. III) und Salmanticenses,

De gratia Dei (Curs. theol., vol. IX sqq., Parisiis 1870); Thomas de Lemos,

Panoplia divinae gratiae, Leodii 1676; Dom. Soto, De natura et gratia,

lb. III, Venetiis 1560; * Ripalda, De ente supernaturali, 3 voll., Coloniae

1648. Von neueren Theologen vgl. neben Bautz, B. Jungmann, Hurter, Einig,

Simar, Chr. Peſch, Tepe, Heinrich-Huppert u. a. beſonders *v. Schäzler, Natur und

Übernatur: das Dogma von der Gnade, Mainz 1865; derſ., Neue Unterſuchungen

über das Dogma von der Gnade, Mainz 1867; dazu *Kuhn, Die chriſtl. Lehre von

der göttlichen Gnade, Tübingen 1868; Kleutgen, Theologie der Vorzeit, 2. Aufl.,

Bd. II, S. 152 ff., Münſter 1872; R. Cercià, De gratia Christi, 3 voll,

Parisiis 1879; *Mazzella, De gratia Christi, ed. 3., Romae 1882; Oswald,

Die Lehre von der Heiligung d. i. Gnade, Rechtfertigung, Gnadenwahl, 3. Aufl., Pader

born 1885; *Palmieri, De gratia divina actuali, Galopiae 1885; *Heinrich

Gutberlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. VIII: Von der Gnade, Mainz 1897;

*Schiffini, De gratia divina, Friburgi 1901; G. Lahousse S. J., De gratia

divina, Lovanii 1902. – Zur Patriſtik vgl. Isaac Habert, Theologiae graecor.

Patrum vindicatae circa universam materiam gratiae, lb. III, Parisiis 1646;

E. Scholz, Die Lehre des hl. Baſilius von der Gnade, Freiburg 1881; Fr. K.

Hümmer, Des hl. Gregor von Nazianz, des Theologen, Lehre von der Gnade,

Kempten 1890; E. Weigl, Die Heilslehre des hl. Cyrill v. Alexandrien, Mainz 1905.

Durch die Erlöſung war zwar die Wiederverſöhnung des gefallenen

Menſchengeſchlechtes mit Gott objektiv vollzogen, jedoch nicht ſofort

ſubjektiv im Sinne der Rechtfertigung des Einzelmenſchen, welche durch

die individuelle Zuwendung der aus dem unendlichen Verdienſtſchatz

Chriſti geſchöpften Gnade zu geſchehen hat. Mithin fällt die individuelle

oder ſubjektive Erlöſung mit der Rechtfertigung des Menſchen zu

ſammen, welche auf zwei Wegen ſich vollziehen kann: entweder unſichtbar

durch das Walten der übernatürlichen Gnade Chriſti oder ſichtbar durch

die Anwendung der von Chriſtus verordneten Heiligungsmittel oder

Sakramente, wobei aber nicht an eine adäquate Trennung beider

Heilsmittel zu denken iſt. Mithin ſchließt ſich an die Erlöſungslehre von

ſelbſt die Gnadenlehre ebenſo enge an, wie an dieſe die Lehre von den

Sakramenten.
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Nun iſt aber die Gnade Chriſti zweifacher Art: 1. die wirkliche

Gnade (gratia actualis), welche dem Menſchen zum heilsverdienſtlichen

Tun geſpendet wird; 2. die heiligmachende Gnade (gratia sancti

ficans), welche als bleibender Gnadenſchmuck den Zuſtand der Recht

fertigung begründet. Dieſe der Vorzeit allerdings fremde Einteilung

läßt die Gnadenlehre von ſelbſt in zwei Hauptſtücke zerfallen, von denen

das erſte ſich mit der wirklichen Gnade, das zweite mit der heiligmachenden

Gnade beſchäftigt.

Erſtes Hauptſtück.

Von der wirklichen Gnade.

Nach chriſtlicher Auffaſſung iſt die wirkliche Gnade ein übernatür

licher Beiſtand aus dem Verdienſtſchatz Chriſti zur heilskräftigen Tätigkeit.

Daher der Name: „wirklich“ d. i. von Wirken, Werk (actualis = ad

actum). In dieſer vorläufigen Begriffsbeſtimmung treten drei Momente

hervor, die der dogmatiſchen Entwicklung bedürfen: 1. das Weſen der

wirklichen Gnade; 2. die Eigenſchaften der wirklichen Gnade, als

welche wir drei kennen lernen werden: ihre Notwendigkeit (necessitas),

Unverdienbarkeit (gratuitas) und Allgemeinheit (universalitas);

3. das Verhältnis von Gnade und Freiheit. Daher drei Kapitel.

Erſtes Kapitel.

Das Weſen der wirklichen Gnade.

Vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 110. art. 1; qu. 111. art. 1–5; dazu

Scheeben, Natur und Gnade, Mainz 1861; M. Gloßner, Lehre des hl. Thomas

vom Weſen der Gnade, Mainz 1871; Palmieri, De gratia divina actuali,

thes. 1–16, Galopiae 1885; Oswald, Die Lehre von der Heiligung, 3. Aufl.,

§§ 1–3, Paderborn 1885; Schiffini, De gratia divina, disp. 1. sect. 2; disp. 3.

sect. 1–5, Friburgi 1901; Heinrich-Gutberlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. VIII,

S. 3 ff., Mainz 1897. Andere Literatur ſ. im Text.

- § 1.

Der begriffliche Inhalt oder die Definition der wirklichen Gnade.

1. Begriff der Gnade überhaupt. – Um zur Definition der

wirklichen Gnade zu gelangen, empfiehlt ſich die analytiſche Methode,

welche durch beſtändige Hinzufügung neuer Merkmale vom Allgemeinen

zum Beſonderen ſo lange fortſchreitet, bis definitio und definitum

ſich decken. Um mit dem allgemeinſten Begriff zu beginnen, ſo iſt das
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Wort „Gnade“ (gratia, Ycotg, hebr. T) faſt ebenſo vieldeutig wie

ſein Gegenſatz „Natur“ (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 450 ff.). Von

den vierzehn verſchiedenen Bedeutungen, welche Iſaak Habert (op.

cit. I, 4) aufführt, greifen wir die vier wichtigſten heraus, weil alle

feineren Nuancen ſich auf dieſe ſchließlich zurückführen laſſen.

a) Subjektiv ſteht Gnade für „Wohlwollen, Huld oder Liebe“

(gratia = benevolentia), die eine höhere Perſon einer niederen erweiſt,

wie wenn ich ſage: „Der Beamte beſitzt die Gnade des Königs.“ Im

objektiven Sinne bezeichnet Gnade die aus wohlwollender Huld oder

Liebe geſpendete, alſo „ungeſchuldete Gabe“ (gratia = beneficium,

donum gratis datum), wie wenn ich ſage: „Der König hat ihm

dieſe Gnade gewährt.“ Zwei weitere Bedeutungen haben nur für die

klaſſiſchen Sprachen, aber ebendarum auch für Bibel und Patriſtik Intereſſe.

Denn auch der Liebreiz (Anmut) einer Perſon heißt „Grazie“, wie die

Namen „Grazien“ oder „Charitinnen“ in der Mythologie beweiſen, und

zwar darum, weil körperliche oder geiſtige Anmut geeignet iſt, das Wohl

wollen des Wohltäters zu erregen, ihn zur Hergabe eines ungeſchuldeten

Geſchenkes zn bewegen. Umgekehrt ſtimmt die erhaltene Gabe den

Empfänger ſeinerſeits zur Dankbarkeit, woher der lateiniſche Aus

druck: gratias agere, gratiarum actio. Alle dieſe Bedeutungen, mit

Ausnahme der dritten, zählt auch der hl. Thomas auf (S. th. 1–2 p.

qu. 110. art. 1): Secundum communem loquendi modum tri

pliciter gratia accipi consuevit: uno modo pro dilectione

alicuius . . .; secundo sumitur pro aliquo dono gratis dato . . .;

tertio modo sumitur pro recompensatione beneficii gratis

dati, secundum quod dicimur agere gratias beneficiorum.

Fragt man nach der Hauptbedeutung von Gnade, ſo iſt es die an

zweiter Stelle aufgeführte: Gratia est donum gratis datum,

da die drei anderen hieraus als ihrem Grunde fließen und zu ihr im

Verhältnis der Analogie ſtehen. Denn das Wohlwollen und der Liebreiz

ſind Urſache, die Dankbarkeit oder Dankſagung hingegen Wirkung der

ungeſchuldeten Gabe. Deshalb faßt auch die Gnadenlehre dieſe Grund

bedeutung ausſchließlich ins Auge.

b) Zum tieferen Verſtändnis bemerke man: Die Gnade heißt Gabe oder Geſchenk

(donum, dogsc), weil ſie nicht aus Gerechtigkeit geſchuldet iſt, ſondern aus freiem

Wohlwollen ſtammt; ſie heißt ungeſchuldetes Geſchenk (gratis datum), um auf

ſeiten des Empfängers den Nebenbegriff des Verdienſtes ausdrücklich auszuſchließen.

Denn an und für ſich kann es Geſchenke geben, welche zwar nicht nach den Grund

ſätzen der ausgleichenden, wohl aber der austeilenden Gerechtigkeit geſchuldet, alſo nicht
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ganz „umſonſt“ (gratis, hebr. DT) geſpendet werden, wie z. B. die ſog. „Gratifikationen“

der Beamten. Demgegenüber charakteriſiert ſich die Gnade als eine aus purem Wohl

wollen dargebotene Gabe, die nur die Liebe zu ihrem Motiv und mit der Gerechtig

keit nichts zu ſchaffen hat. Dies iſt entſchieden der pauliniſche Gnadenbegriff (Röm.

11,6): Si autem gratia, iam non ex operibus; alioquin gratia non est gratia.

Ebenſo auch Auguſtinus (Tract. 3 in Io. n. 9): Quid est gratia? Gratis data.

Quid est gratis data? Donata, non reddita.

2. Natürliche und übernatürliche Gnade. – Die Gnade iſt

mit der Übernatur nicht ohne weiteres identiſch, da ſelbſt nach bibliſchem,

patriſtiſchem und kirchlichem Sprachgebrauch auch ſolche Gaben „Gnade“

heißen, welche an ſich der natürlichen Ordnung der Dinge angehören.

Wir bitten Gott um Geſundheit, gutes Wetter, Sieg der vaterländiſchen

Waffen und danken ihm für die Abwendung von Peſt, Hunger und Krieg,

obſchon alle dieſe Güter zur bloßen Natur d. i. zum Gebiete des auf

Grund der göttlichen Schöpfung Geſchuldeten (debitum naturae)

gehören.

a) Wie rechtfertigt ſich aber dieſe Auffaſſung? Der tiefe und primäre Grund

liegt jedenfalls in der Gratuität der Schöpfung und alles deſſen, was mit ihr

zuſammenhängt. Denn weil Gott die Welt und die Weltweſen aus freier Liebe erſchuf,

ohne durch Rückſichten der Gerechtigkeit dazu gedrängt zu werden, ſo iſt die ganze

Schöpfung notwendig eine Gnade, weil etwas dem Geſchöpfe Ungeſchuldetes. Dazu

kommt noch ein anderes: Viele Dinge, die der Natur als ſolcher kraft des Schöpfungs

titels geſchuldet ſind, bilden doch für das einzelne Individuum ein unverdientes

Geſchenk, wie Geſundheit, Seelenſtärke, Talent. Alle dieſe und ähnliche Güter ſind

folglich wahrhaft eine natürliche Gnade, um die wir Gott bitten können und ſollen.

Nicht ohne Verſchmitztheit machten die Pelagianer ſich dieſe Wahrheit zunutze, um

durch ſalbungsvolle Reden über die Größe und Notwendigkeit der (Schöpfungs-)Gnade

die argloſe Menge über die Verderblichkeit ihrer Häreſie hinwegzutäuſchen. Nur auf

dieſem Wege gelang es Pelagius, die harmloſen Biſchöfe der berühmten Synode

von Diospolis oder Lydda (415) zu hintergehen und ſcheinbar ſeine Rechtgläubigkeit

darzutun. Hierüber berichteten die fünf afrikaniſchen Biſchöfe, darunter Auguſtinus,

an Papſt Innocenz I. alſo (Ep. ad Innocent. n. 2): Nam si intellexissent illi

episcopi, eam illum dicere gratiam, quam etiam cum impiis habemus, cum

quibus homines sumus, negare vero eam qua Christiani et filii Dei sumus:

quis eum patienter . . . ante oculos suos ferret? Quapropter non culpandi

sunt iudices, qui ecclesiastica consuetudine nomen gratiae (i... e. christianae)

audierunt.

b) Nach dem gewöhnlicheren Sprachgebrauch bleibt das Wort

„Gnade“ für alle übernatürlichen Gaben Gottes reſerviert, gleichviel

ob ſie dem ſtrenge ſupernaturalen oder dem bloß präternaturalen Gebiete

angehören. Über den Unterſchied beider ſ. Schöpfungslehre, Bd. I?

S. 453 ff. Faßt man aber die Gnade in dieſem prägnanten Sinne,
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ſo bildet ſie zur bloß natürlichen Gnade einen ebenſo ſchroffen Gegenſatz,

wie die Natur zur Übernatur.

Der weſentliche Unterſchied ergibt ſich aus der Analyſe der Begriffsmerkmale

von Gnade im allgemeinen. Denn unter der Rückſicht des donum ſind die ſtrenge

ſupernaturalen Gnadengaben – um von den präternaturalen weiter nicht zu reden –

nach ihrer Subſtanz d. i. entitativ übernatürlich, wie z. B. Rechtfertigungsgnade,

Kindſchaft Gottes, Geiſteseinwohnung, Gottanſchauung. Was aber das gratis datum

angeht, ſo ſind die übernatürlichen Gnaden nicht bloß negativ ungeſchuldet, wie die

Schöpfungsgnade, welche in der freien Setzung eines Empfängers von göttlichen

Wohltaten beſteht, ſondern auch trotz und nach der Schöpfung poſitiv ungeſchuldet,

weil ſie als Güter göttlicher Ordnung über jeden Rechtsanſpruch und jede Kraft

anſtrengung der Kreatur hinausliegen. Beide Momente hebt das ſchon zitierte Schreiben

der fünf Biſchöfe ſtark hervor (l. c.): Etsi quadam non improbanda ratione dicitur

gratia Dei qua cre a ti sumus (= gr. naturalis) . . ., a lia est tamen, qua

praedestinati vocamur, iustificamur, glorificamur (= gr. supernaturalis). Von

dieſer letzteren Gnade im prägnanten Sinne bemerkt der hl. Auguſtin (Ep. 194.

ad Sixt. n. 8): Haec est enim gratia, quam in libris Dei legere et populis

praedicare catholici antistites consueverunt, et gratia quam commendat Apo

stolus non est ea qua creati sumus, ut homines essemus, sed qua iustificati

sumus, cum mali homines essemus. So gefaßt, bilden nach Auguſtinus beide

Gnadenarten denſelben konträren Gegenſatz wie Natur und Übernatur (Ep. 217):

Hoc (scil. credere opus est gratiae, non naturae. Opus est, inquam, gratiae

quam nobis attulit secundus Adam, non naturae quam totam perdidit in seipso

Adam. Fügen wir das neue Merkmal der allgemeinen Definition hinzu, ſo erhalten

wir: donum gratis datum supernaturale.

3. Gnade Gottes und Gnade Chriſti. – Obſchon jede über

natürliche Gnade von Gott ſtammt, ſo beſteht dennoch zwiſchen gratia

Dei und gratia Christi inſofern ein (accidenteller) Unterſchied, als

letztere ausſchließlich aus dem Erlöſungsverdienſte Jeſu Chriſti ge

ſchöpft wird.

a) Als Unterſcheidungszeichen dienen folgende Momente: a) Wie die „Gnade

Gottes“ aus der göttlichen Liebe als ihrem einzigen Motive entſpringt, ſo ſetzt ſie

auch einen bloß negativ unwürdigen Empfänger (non dignum) voraus, wohingegen

die „Gnade Chriſti“ das Doppelmotiv der Liebe und Barmherzigkeit zum Beweggrunde

und einen poſitiv unwürdigen, weil ſündigen Empfänger (indignum) zur Voraus

ſetzung hat. 3) Der „Gnade Gottes“ fällt die Funktion zu, die Seele in die über

natürliche Seins- und Wirkungsſphäre zu erheben (= gr. elevans), während die

„Gnade Chriſti“ die weitere Aufgabe hat, die von der Sünde geſchlagenen Wunden,

namentlich die Konkupiszenz, auch zu heilen (= gr. elevans simul et sanans).

y) Während die „Gnade Gottes“ ein freies Geſchenk der Trinität iſt, das auf

theandriſche Verdienſte keine Rückſicht nimmt, ſtützt ſich die „Gnade Chriſti“ hingegen

ganz und gar auf das unendliche Verdienſt der blutigen Erlöſung am Kreuze.

b) Über die Auffaſſung ihres gegenſeitigen Verhältniſſes beſtehen zwiſchen der

ſcotiſtiſchen und thomiſtiſchen Schule Meinungsverſchiedenheiten. Der Scotismus
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läßt zwiſchen göttlicher und chriſtlicher Gnade einen bloß logiſchen Unterſchied gelten,

weil er von der Vorausſetzung ausgeht, daß alle Gnade im ganzen Univerſum –

auch die Gnadenſchaft der Engel und des paradieſiſchen Menſchen vor der Sünde –

auf das Verdienſt Chriſti zurückgeht und allein vom Gottmenſchen als dem abſolut

prädeſtinierten Zentrum der ganzen natürlichen und übernatürlichen Weltordnung aus

ſtrömt (Näheres ſ. Soteriologie o. S. 167 ff.). Dagegen ſtatuiert der Thomismus

einen realen Unterſchied zwiſchen „Gnade Gottes“ und „Gnade Chriſti“, indem er

in Übereinſtimmung mit ſeiner Inkarnationstheorie die Engel und die noch unſchuldigen

Stammeltern nicht mit der gratia Christi, ſondern mit der gratia Dei ſchmückt und

den Einfluß der „Gnade Chriſti“ erſt mit der Urſünde im Paradieſe anheben läßt.

Übrigens muß ſelbſt der Scotismus einen Unterſchied in der „Gnade Chriſti“ zwiſchen

gr. Christi Dei-hominis und gr. Christi Redemptoris gelten laſſen, weil die Engel

jedenfalls nicht mit der Erlöſungsgnade geſchmückt ſind, wie der gefallene, aber

wiedererlöſte Menſch. Somit kann ſich die chriſtliche Gnadenlehre auch nach ſcotiſtiſcher

Anſchauung nur mit der gratia Christi Redemptoris befaſſen, welche folglich in

den Gnadenbegriff als weſentlicher Mitbeſtandteil aufzunehmen iſt: donum gratis

datum, supernaturale ex meritis Christi.

4. Außere und innere Gnade. – Unter der „äußeren Gnade“

(gr. externa) verſteht man alle jene wahrhaft übernatürlichen Veran

ſtaltungen Gottes, welche als objektive Mächte den Menſchen zu guten

Gedanken und Entſchlüſſen anregen und einladen, wie z. B. Bibel, Kirche,

Sakramente, Tugendbeiſpiel Chriſti u. dgl. Dieſe Art von übernatür

licher Gnade gab gerne auch der Pelagianismus zu, da er nicht müde

wurde im Lobpreis der göttlichen Offenbarung (= lex) und des hin

reißenden Beiſpieles Chriſti (= exemplum). Vgl. S. Augustin,

Contr. duas epp. pelag. IV, 15. Hingegen die innere Gnade

(gr. interna) leugneten ſie mit deſto hartnäckigerer Konſequenz und

galten gerade deshalb in der Kirche als Ketzer. Das Weſen der inneren

Gnade beſteht darin, daß ſie ſubjektiv in der Seele unſichtbar haftet

und dieſe mit Gott als dem übernatürlichen Endziel irgendwie in Be

ziehung ſetzt, wie z. B. die Erleuchtungs- und Stärkungsgnade, die drei

theologiſchen Tugenden, die Gewalt der Sündenvergebung im Prieſter u. dgl.

Der hl. Apoſtel Paulus (vgl. Röm. 3, 21 ff., Gal. 2, 20) kennzeichnet den

Weſensunterſchied zwiſchen äußerer und innerer Gnade durch den Gegenſatz von „Geſetz“

(lex, vóuog) und „Glauben“ (fides, tiotug). Gegeneinander verglichen, ſteht die

äußere Gnade der inneren an Wert nach mit einziger Ausnahme der hypoſtatiſchen

Union, welche den äußerſten Höhepunkt aller möglichen Gnadenſchaft bezeichnet. Der

Wertunterſchied ergibt ſich aus dem Verhältnis von Mittel und Zweck, inſofern die

äußere Gnade als Mittel hinſteuert auf die innere Gnade als Zweck d. i. Heiligung

der Menſchen. In der Gnadenlehre iſt nur von der inneren Gnade die Rede, wes

halb ſie in der Definition als Begriffsmerkmal zu berückſichtigen iſt: donum gratis

datum, supernaturale, intern um, ex meritis Christi.
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5. Unterſchied zwiſchen gratia gratis data und gratia

gratum faciens. – Auch wenn die übernatürliche Gnade Chriſti

im Inneren der Seele unſichtbar haftet, ſei es als vorübergehende Regung

(actus) oder als bleibender Zuſtand (habitus), ſo kann ſie wieder eine

zweifache Aufgabe erfüllen wollen: a) entweder die eigene Heiligung des

Empfängers oder b) die Heiligung anderer durch den Empfänger. Im

erſten Falle heißt ſie gratia gratum faciens, im zweiten per

antonomasiam durch Entlehnung des Gattungsbegriffes gratia gratis

data, und zwar im Anſchluß an das Herrenwort (Matth. 10, 8):

Infirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, dae

mones eiicite: gratis accepistis, gratis date (öogsäv öóte).

a) Während die vor Gott „genehm machende“ Gnade für alle Menſchen ohne

Ausnahme beſtimmt iſt, wie in der Lehre von der Univerſalität des göttlichen Heils

willens näher zu zeigen iſt, erſcheint die gratia gratis data hingegen auf beſtimmte

Träger als auserwählte Werkzeuge Gottes beſchränkt, gleichviel ob es ſich dabei um

außerordentliche Charismen (wie z. B. Prophezie, Wunder- und Sprachengabe uſw.)

oder aber um ordentliche Vollmachten (wie z. B. Prieſterweihe, kirchliche Jurisdiktion)

handelt. Ein ausführliches Verzeichnis der Charismen ſteht 1 Kor. 12, 4 ff., worüber

vgl. Englmann, Von den Charismen im allgemeinen und von dem Sprachen

charisma im beſonderen, Regensburg 1848; dazu Cornely, Comment. in S. Pauli

priorem epist. ad Cor. p. 410 sqq., Parisiis 1890 und Chr. Pesch, Prael.

dogmat., tom. V, p. 236 sqq., Friburgi 1897. Beide Arten der inneren Gnade

können an und für ſich getrennt voneinander beſtehen, weil der perſönliche Gnaden

ſtand des Wundertäters oder Beichtvaters zum Empfange von Charismen oder Voll

machten zwar in der Regel, aber nicht abſolut erforderlich iſt.

b) Nach ihrem inneren Werte ſteht die gratia gratum faciens entſchieden

über der gratia gratis data, weil der hl. Paulus nach Aufzählung aller Charismen

die Korinther ausdrücklich mahnt (1 Kor. 12, 31): Aemulamini autem charismata

meliora, et adhuc excellentiorem viam vobis demonstro, worauf er (1 Kor.

13, 1 ff.) das Lob der Liebe (caritas, dyáty) d. i. einer gratia gratum faciens

zu ſingen beginnt. Vgl. S. th. 1–2 p. qu. 111. art. 5: Unaquaeque virtus tanto

excellentior est, quanto ad altius bonum ordinatur. Semper autem finispotior

est his, quae sunt ad finem (= media). Gratia autem gratum faciens ordinat

hominem immediate ad coniunctionem ultimi finis; gratiae autem gratis

datae ordinant hominem ad quaedam praeparatoria finis ultimi, sicut per

prophetiam et miracula et huiusmodi homines inducuntur ad hoc quod ultimo

fini coniungantur. Et ideo gratia gratum faciens est multo excellentior quam

gratia gratis data. Da die Behandlung der Charismen (Wunder, Weisſagung uſw.)

der Apologetik und Myſtik, diejenige der übernatürlichen Vollmachten (Prieſterweihe,

Jurisdiktion) aber der Sakramentenlehre und dem Kirchenrecht als Aufgabe

zufällt, ſo beſchäftigt ſich die Gnadenlehre ausſchließlich mit der gratia gratum faciens,

ſo daß die Definition der Gnade ſich verdichtet zum Satze: Est donum gratis datum,

supernaturale, internum, gratum faciens, ex meritis Christi.
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6. Aktuale und habituale Gnade. – Die gratia gratum

faciens kann aber wieder von zweifacher Art ſein, je nachdem ſie zur

Auslöſung einer übernatürlichen Tätigkeit (= actus) oder zur Be

gründung eines bleibenden, übernatürlichen Zuſtandes (= habitus)

geſpendet wird. Letztere heißt darum auch die „habituale Gnade“

(gr. habitualis) und, da ſie zugleich den Zuſtand übernatürlicher Heilig

keit vor Gott begründet, die „heiligmachende Gnade“ (gr. sanctifi

cans s. iustificans). Über ſie handelt das ganze zweite Hauptſtück.

Die hier allein inbetracht kommende aktuale oder „wirkliche Gnade“ beſteht

ihrer Natur nach in einem doppelten Moment: ſowohl im göttlichen Beiſtand als

Prinzip des übernatürlichen Aktes, als auch in dem mit Hilfe dieſes Beiſtandes

geſetzten Heilsakte ſelbſt. Daher die patriſtiſchen Bezeichnungen: 69aoü évéoysta,

j toü Aóyov xaio, Gala xivnotg bezw. Dei auxilium, subsidium, adiutorium,

motio divina, eine Nomenklatur, der ſich auch die Scholaſtik anſchloß. Ziel und Zweck

der wirklichen Gnade iſt immer entweder die Bewirkung der habitualen oder heilig

machenden Gnade, wo ſie noch nicht iſt, oder ihre Forterhaltung bezw. Ver

mehrung, wo ſie ſchon iſt. Aus dieſem Verhältnis von Mittel und Zweck folgt von

ſelbſt, daß die heiligmachende Gnade als Ziel vorzüglicher iſt wie die wirkliche Gnade

als Mittel.

Da wir nunmehr alle Begriffsmerkmale beiſammen haben, ſo läßt

ſich die aktuale oder wirkliche Gnade zuletzt beſtimmen als donum gratis

datum, supernaturale, internum, gratum faciens, ex meritis

Christi ad operandum salutariter, oder kürzer durch Zuſammen

ziehung und Umformung: „Die wirkliche Gnade iſt ein übernatür

licher Beiſtand aus den Verdienſten Chriſti zu heilskräftiger

Tätigkeit.“

Sie heißt a) ein „ Beiſtand“ (auxilium), weil ſie in einer vorübergehenden

Einwirkung Gottes auf die menſchliche Seele beſteht. Sie heißt b) ein „übernatür

licher“ Beiſtand, um ſie nicht nur von der natürlichen Erhaltung und Mitwirkung

Gottes, ſondern auch von den Naturgnaden zu unterſcheiden, wie es ſolche wohl auch

im ſog. „nackten Naturſtande“ z. B. zur Überwindung einer ſchweren Verſuchung

gegeben haben würde (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 477 f.). Sie wird zurückgeführt

c) auf „die Verdienſte Chriſti“, um ſowohl ihre bewirkende als namentlich ihre

meritoriſche Urſache hervorzuheben. Endlich wird hinzugefügt d) „zu heilskräftiger

Tätigkeit“, um die Finalurſache zu bezeichnen, indem die wirkliche Gnade einerſeits

nur zur Setzung von Akten, anderſeits zur Setzung von Heilsakten (nicht: Natur

akten) dient. Hiermit iſt die am Kopfe dieſes Hauptſtückes ohne Begründung hingeſtellte

Definition auch wiſſenſchaftlich gerechtfertigt.

7. Die doppelte Kauſalität der wirklichen Gnade. – Aus

dem Merkmal der Übernatürlichkeit der wirklichen Gnade folgt das

Unvermögen der bloßen Natur, aus ſich ſelbſt und mit eigenen Kräften

Heilsakte zu ſetzen. Damit iſt aber der Gnade offenſichtlich die Aufgabe
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zugewieſen, der ohnmächtigen Natur erſt das Vermögen oder die Kraft

zur Heilstätigkeit mitzuteilen: folglich übt die wirkliche Gnade eine

Kauſalität aus, ohne welche der Menſch unfähig wäre, in Sachen

ſeines Heiles das geringſte zu tun. Man kann eine doppelte Kauſalität

unterſcheiden: die moraliſche und die phyſiſche.

a) Die moraliſche Kauſalität der wirklichen Gnade äußert ſich

(negativ) in der Hinwegräumung der Hinderniſſe, welche die Heils

tätigkeit erſchweren, ſowie (poſitiv) in der Mitteilung einer gewiſſen

Freudigkeit, die den Willen zum Handeln in Sachen des Heiles

geneigt und aufgelegt macht.

Man ſieht leicht ein, daß dieſe Art von Wirkſamkeit eine gewiſſe Sünden

ſchwäche d. i. Konkupiszenz im weiteſten Sinne vorausſetzt, und daß unter dieſer

Rückſicht die wirkliche Gnade lindernd und heilend auf die Naturwunden, welche die

Erbſünde geſchlagen, einwirkt (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 512); daher ihr Name

gratia sanans s. medicinalis. Die Notwendigkeit der Mitteilung ſolcher moraliſcher

Kräfte im Heilsgeſchäft hat der hl. Auguſtinus oftmals gelehrt. Cf. S. August.,

Ep. ad Simplician. I, 9, 22: Voluntas ipsa, nisi aliquid occurrerit quod delectet

et in Vitet animum, moveri nullo modo potest; hoc autem, ut occurrat, non

est in hominis potestate. In konkreter Geſtalt wirkt dieſe moraliſche Urſächlichkeit

als göttliche Einflößung von Abſcheu, Widerwillen, Haß gegen das Böſe ſowie als

Eingebung von Freude, Süßigkeit, Wohlgefallen am Guten: durch beide Momente

ſoll aber der Wille zur freien Setzung des von der betreffenden Gnade intendierten

Heilsaktes geneigt und geſchickt gemacht werden. In ſeltenen Fällen kann die Inten

ſität des Abſcheues bezw. des Wohlgefallens im Willen durch die Gnade bis zu einer

Höhe angeſchwellt werden, daß der alſo beeinflußte Wille zur Setzung des von der

Gnade angeregten Heilswerkes moraliſch, wenn nicht gar phyſiſch genötigt wird:

der Wille wird übermannt und büßt für den Augenblick ſeine Wahlfreiheit ein. Auf

dieſe Weiſe laſſen ſich manche wunderbaren und plötzlichen Bekehrungen (Paulus,

P. Ratisbonne) erklären. Daß Gott den geſchöpflichen Willen ganz in ſeiner Hand

hat und ihn, wenn er will, mit Gewalt unter das göttliche Joch beugen kann, ohne

zum Mittel phyſiſcher Übermannung greifen zu müſſen, das iſt in der Offenbarung

ſelbſt klar-ausgeſprochen. Wie die Hl. Schrift verſichert (Sprichw. 21, 1): Cor regis

in manu Domini; quocunque voluerit, inclinabit illud, ſo beteuert auch der

hl. Auguſtin (Enchir. c. 98): Quis tam impie desipiat, ut dicat Deum malas

homimum voluntates, quas voluerit, quando voluerit, ubi voluerit, in bonum

non posse convertere? So ſelten Gott einem Menſchen auch dieſe Gnade zuteil

werden läßt, die Kirche läßt ſich nicht abhalten zu beten: Domine . . ., ad te nostras

etiam rebelles compelle propitius voluntates. Näheres über die moraliſche

Kauſalität ſ. bei Ripalda, De ente supernaturali, disp. 109, sect. 2–3.

b) Wichtiger iſt jedoch die phyſiſche Kauſalität der Gnade, welche

in der Mitteilung phyſiſcher Kräfte behufs Setzung des Heilswerkes

beſteht. Bewerkſtelligt wird dieſe Kraftübertragung durch die Erhebung

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 22
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der Seelenvermögen (Verſtand, Wille) in die übernatürliche Sphäre des

Seins und Wirkens.

Dieſe phyſiſche Kauſalität kann mit der bloß moraliſchen ebenſowenig ver

wechſelt werden, wie die (moraliſche) Anreizung eines Kindes zum Gehen durch ein

vorgehaltenes Stück Zucker mit der (phyſiſchen) Unterſtützung desſelben beim Gehen im

Gängelband. Warum kommen wir aber im Heilsgeſchäft mit der bloß moraliſchen

Gnadenkauſalität nicht aus? Dies hat folgende Bewandtnis: Aus der ſpäter zu

erweiſenden abſoluten d. i. metaphyſiſchen Notwendigkeit der Gnade zu jedem, ſelbſt

dem geringſten Heilsakt, gleichviel ob er ex genere suo ſchwer oder leicht ſei, folgt

unnachſichtlich, daß die Ohnmacht der Natur in Heilsſachen nicht allein von bloßer

Sündenſchwäche herrührt, ſondern auch und zumeiſt vom phyſiſchen Unvermögen,

aus ſich allein z. B. den Namen Jeſu heilſam auszuſprechen (ſ. unt. Kap. II, § 1).

Wo aber nicht bloße Schwäche, ſondern auch förmliches Unvermögen vorhanden iſt,

da muß die Gnade der Seele erſt die phyſiſche Kraft ſpenden, die das Heilswerk

nicht etwa leichter möglich, ſondern ſchlechthin möglich macht. Wie ein Vogel ohne

Flügel nicht ſchwerer, ſondern überhaupt gar nicht fliegen kann, ſo kann auch der

Menſch ohne Gnade ein beliebiges Heilswerk nicht etwa mit größerer Mühe, ſondern

überhaupt gar nicht verrichten. Unter dieſer Rückſicht iſt folglich die Gnade nicht mehr

gratia sanans s. medicinalis, ſondern gratia elevans d. i. Erhebung der Natur

in die Übernatur. Näheres ſ. bei Palmieri l. c. thes. 15.

Will man das hier über die doppelte Gnadenkauſalität Geſagte auch

ausdrücklich in die Begriffsbeſtimmung der wirklichen Gnade aufnehmen,

ſo kann man mit Per r one alſo definieren: Gratia actualis est

gratuitum illud internum auxilium (= causa formalis), quod

Deus (= c. efficiens) per Christi merita (= c. meritoria)

homini lapso (= c. materialis) largitur, tum ut eius infirmi

tati consulat (= causalitas moralis) . . ., tum ut eum erigat

ad statum supernaturalem atoue idoneum faciat ad actus

supernaturales eliciendos (= causalitas physica), ut iustifi

cationem possit adipisci (= causa finalis inadaequata) in

eaque iam consecuta perseverare, donec perveniat advitam

aeternam (= causa finalis adaequata). Wenn das Wiſſen in

der „Erkenntnis des Dinges aus ſeinen Urſachen“ beſteht, ſo gewährt

letztere Definition durch die vollſtändige Aufzählung aller „Urſachen“

eine wiſſenſchaftliche Erkenntnis von der Natur der wirklichen Gnade.

§ 2.

Der begriffliche Umfang oder die Partition der wirklichen Gnade.

Die zweite Aufgabe beſteht in der Angabe des Umfanges d. i. in der Auf

zählung der göttlichen Beiſtände, denen die Definition der wirklichen Gnade zukommt.

Als Einteilungsprinzip läßt ſich teils die Verſchiedenheit der Seelenvermögen, teils
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die Rückſicht auf die Willensfreiheit geltend machen. Unter beiden Rückſichten

muß der logiſche Umfang der wirklichen Gnade ſorgſam abgegrenzt, oder was dasſelbe

iſt, ein vollſtändiges Verzeichnis aller wirklichen Gnaden aufgenommen werden. Be

trachtet man zunächſt das Verhältnis der Gnade zu den verſchiedenen Seelenvermögen,

ſo erhalten wir drei Arten: Gnaden des Verſtandes, des Willens und der Sinn

lichkeit. Die Betrachtung ihres Verhältniſſes zur Willensfreiheit aber liefert einer

ſeits die zuvorkommende und mitwirkende, anderſeits die wirkſame und bloß

hinreichende Gnade.

1. Die Erleuchtungsgnade des Verſtandes. – Unter „Er

leuchtungsgnade“ (gratia illuminationis s. illustrationis) verſteht

man jene wirkliche Gnade, welche den Verſtand entweder mittelbar oder

unmittelbar zu heilſamen Gedanken anregt.

Beide Weiſen der Erleuchtung ſind weſentlich voneinander verſchieden. Denn

während die mittelbare Erleuchtung auf rein natürliche Weiſe und nach den pſycho

logiſchen Geſetzen der Aſſoziation (z. B. durch Predigt oder Lektüre) gute Gedanken

in der Seele hervorruft, iſt es bei der unmittelbaren Erleuchtung hingegen kein

Geringerer als der Hl. Geiſt ſelber, der unter Erhebung der Verſtandeskräfte in die

Übernatur innerlich zur Seele ſpricht und ſo in ihr entitativ übernatürliche Akte

hervorbringt, zu deren Setzung in der Natur nur die ſog. potentia obedientialis

vorhanden iſt (vgl. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 455 f.). Die Exiſtenz der unmittel

baren Erleuchtungsgnade folgt aus ihrer abſoluten Heilsnotwendigkeit, welche von der

II. Synode von Orange 529 (Can. 7 bei Denzinger n. 150) ausdrücklich definiert

worden iſt.

a) Daß eine mittelbare Verſtandesgnade exiſtiert, läßt ſich ſchon

a priori aus dem Vorhandenſein einer äußeren Offenbarung mit ihren

übernatürlichen Veranſtaltungen, wie z. B. Bibel, Predigt, Sakramente,

Zeremonien u. dgl. folgern. Denn nach den pſychologiſchen Geſetzen kann

es nicht ausbleiben, daß die verſtändnisvolle Betrachtung alles deſſen, was

wir oben als äußere Gnade bezeichneten (vgl. S. 334), im Geiſte mit

pſychologiſcher Notwendigkeit heilſame Gedanken und Erwägungen weckt,

welche vorerſt freilich nicht entitativ übernatürlich zu ſein brauchen.

Nicht unwahrſcheinlich iſt die Meinung, daß die Hl. Schrift ſolche Gnaden da

im Auge hat, wo ſie entweder das „Geſetz Gottes“ oder das erhabene „Beiſpiel Chriſti“

dem Menſchen zur Betrachtung empfiehlt. Vgl. Pſ. 18, 8 f.: Lex Domini imma

culata, convertens animas . . ., praeceptum Domini lucidum, illuminans

oculos; 1 Petr. 2, 21: Christus passus est pro nobis, vobis relinquens

exemplum, ut sequamini vestigia eius. Auch der hl. Auguſtinus ſpielt haupt

ſächlich auf die mittelbare Erleuchtungsgnade an, wenn er ſchreibt (De spir. et lit.

c. 34): Visorum suasionibus agit Deus, ut velimus et ut credamus, sive eX

trinsecus per evangelicas exhortationes sive intrinsecus, ubi nemo habet in

potestate, quid ei veniat in mentem. Vom teleologiſchen Standpunkte aus hat

dieſe niedere Art der Erleuchtung lediglich den Zweck, der unmittelbaren Erfaſſung

des Verſtandes durch den Hl. Geiſt auf eine ſanfte und unauffällige Weiſe den Weg

22*
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zu bahnen und die Ankunft der viel wichtigeren unmittelbaren Erleuchtung ſtill vor

zubereiten.

b) Die unmittelbare Verſtandesgnade iſt ſchon darum vorzüg

licher und wichtiger, weil das übernatürliche Leben der Seele mit dem

Glauben beginnt, der Glaube aber irgendwie und irgendwann durch

eine erſte Erleuchtung des Hl. Geiſtes grundgelegt wird, die ihrer Sub

ſtanz nach ebenſo entitativ übernatürlich ſein muß, wie der Glaube ſelbſt

als „Anfang, Grundlage und Wurzel jeder Rechtfertigung“. Aber auch

hiervon abgeſehen, ſteht die Zugehörigkeit dieſer unmittelbaren Ver

ſtandesgnade zur Nomenklatur der wirklichen Gnaden aus der Offen

barung feſt.

a) Was zunächſt die Hl. Schrift anbetrifft, ſo lehrt der hl. Pau

lus ausdrücklich (2 Kor. 3, 4 f.): Fiduciam autem talem habemus

per Christum ad Deum; non quod sufficientes simus cogi

tare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed sufficientia

nostra ex Deo est (OGY ört xavoi éouev MoyioaoGai tu áp'

éavtöv oög ěš éavtoöv, dº ' i ixavótyg jucÖv éx toö 69soö).

Im pluralismaiestaticus von ſich ſelbſt ſprechend, bekennt hier der Apoſtel, daß

er ohne die Gnade Chriſti keinen wahrhaft „guten Gedanken“ (cogitare, Zoyioao 9a)

aus eigenem „Vermögen“ (sufficientia, xavótyg) zu faſſen vermöge, ſondern daß

ſeine ganze Kraft von Gott ſtamme. Mögen dieſe „Gedanken“ zwar unter der Rück

ſicht ihrer Vitalität dem Erkenntnisvermögen des Apoſtels angehören (a nobis, dp?

éavtöv), der Kraft nach kommen ſie nicht aus ihm (ex nobis, éS éavtöv), ſondern

ſind das Werk Gottes (ex Deo, éx 69soÜ): folglich ſind ſie eine göttliche Verſtandes

gnade. Aber vielleicht eine bloß mittelbare? Allein einer ſolchen gegenüber ließe ſich

nicht einmal eine Schwierigkeit, geſchweige denn eine Unfähigkeit zu denken geltend

machen: folglich bedeutet die sufficientia ex Deo eine unmittelbare Erleuchtungs

gnade, die allein der insufficientia ex nobis aufzuhelfen imſtande iſt. – Noch dring

licher folgt die Exiſtenz der unmittelbaren Verſtandesgnade aus 1 Kor. 3, 6 f.: Ego

plantavi, Apollo rigavit; sed Deus incrementum dedit (cº. ä. ö 98ög

yºSavev). Itaque neque qui plantat est aliquid neque qui rigat, sed qui

incrementum dat, Deus (ö avSävov 69eóg). In einer ſchönen Allegorie ver

gleicht hier der Apoſtel die Entſtehung des übernatürlichen Glaubens in der Seele des

Menſchen mit der Entſtehung einer Pflanze unter der Obhut des Gärtners, der zwar

„pflanzt und begießt“, das „Gedeihen und Wachstum“ aber von Gott erwartet. Die

geiſtigen Gärtner ſind der Apoſtel und ſein Schüler Apollo, welche den Korinthern das

Evangelium verkündigt haben: folglich hatten letztere durch die Predigt die mittelbare

Erleuchtungsgnade bereits erhalten, indem ſie über das Gehörte nachdachten. Wenn

nun Paulus trotzdem die apoſtoliſche Predigt d. i. das Pflanzen und Begießen als

unnütz (non est aliquid) hinſtellt, falls nicht Gott ihr das innere „Gedeihen gäbe“,

ſo iſt dies nur in der Vorausſetzung verſtändlich, daß zur äußeren Predigt und folglich

zur mittelbaren Erleuchtung noch eine unmittelbare Verſtandesgnade hinzukommen
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muß. So erklärt auch der Gnadenlehrer Auguſtinus (De gratia Christi c. 19):

Ipse in bonis arboribus cooperatur fructum, qui et forinsecus rigat atque ex

colit per quemlibet ministrum et per se dat intrinsecus incrementum. Andere

Bibeltexte ſtehen Eph. 1, 17 f.; AG. 26, 16 ff.; 2. Kor. 4, 6; 1 Joh. 2, 20. 27.

3) An der Spitze der Traditionszeugen ſteht der hl. Auguſti

nus, der in der Gnadenlehre eine einzig daſtehende Autorität beſitzt

(vgl. Mazzella, De gratia disp. 1. art. 1. § 4, 3. ed, Romae 1882).

Wie kein anderer Kirchenvater, iſt er reich an Bezeichnungen für die

unmittelbare Verſtandesgnade, die er nennt cogitatio pia, vocatio

alta et secreta, locutio in cogitatione, aperitio veritatis u. dgl.

Welche Rolle er ihr anweiſt, erſieht man aus dem Ausſpruch (In 1 Io. tract.

3, 13): Magisteria forinsecus adiutoria quaedam sunt et admonitiones; cathe

dram in coelo habet, qui corda tenet. Ihm iſt die Predigt nichts und die Gnade

alles (l. c.): Interior magister est, qui docet; Christus docet, inspiratio ipsius

docet. Ubi illius inspiratio et unctio non est, forinsecus inaniter perstrepunt

verba. In Übereinſtimmung hiermit lehrt der gewandteſte Anwalt der auguſtiniſchen

d. i. katholiſchen Gnadenlehre, der hl. Fulgentius von Ruspe (Ep. 17. de incarn.

et grat. n. 67): Frustra [divinus sermo exterioribus auribus sonat, nisi Deus

spiritali munere auditum hominis interioris aperiat. Andere Vätertexte

ſ. bei Ripalda, De ente supernaturali, disp. 101. sect. 3–4.

2. Die Stärkungsgnade des Willens. – Auch dieſe Gnade,

meiſtens gratia inspirationis genannt – ein Ausdruck, der beim

hl. Auguſtinus und Tridentinum (Sess. VI. can. 3) zuweilen auch die

unmittelbare Erleuchtungsgnade des Verſtandes mit umfaßt –, läßt ſich

entweder als mittelbare oder als unmittelbare Willensgnade vor

ſtellen, je nachdem die vorausgehende Erleuchtungsgnade oder aber der

Hl. Geiſt ſelbſt als Urſache der frommen Affekte und heilſamen Willens

regungen auftritt. Daß die mittelbare Willensgnade auf die Liſte der

wirklichen Gnaden gehört, folgt ohne weiteres daraus, daß kraft des

pſychologiſchen Zuſammenhanges zwiſchen Verſtand und Willen jede

Erleuchtungsgnade eo ipso zur mittelbaren Willensgnade wird, welche

zwar einen neuen Seelenakt, aber keine neue Gnade bedeutet. Hier kann

es ſich nur um die viel wichtigere und notwendigere unmittelbare

Stärkungsgnade handeln.

Mangels eines evidenten Schriftbeweiſes – denn die einſchlägigen

Texte (Joh. 6, 44; Phil. 2, 13) laſſen ſich zur Not von der mittelbaren

Willensgnade deuten – ſind wir allein auf die Tradition angewieſen.

Maßgebend iſt wieder Auguſtinus, der gegen Pelagius gerade die

unmittelbare Stärkungsgnade des Willens mit Eifer verfocht.
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Wirklich hebt der Gnadenlehrer nicht nur die Unentbehrlichkeit, ſondern auch

den höheren Wert der Willensgnade hervor (De gratia Christi c. 12): Qua gratia

agitur, non solum ut facienda noverimus, verum etiam ut cognita facia

mus, nec solum ut diligenda credamus, verum etiam ut credita diligamus.

Und wieder (l. c. c. 26): Cognitionem et dilectionem, sicut sunt discernenda,

discernat, quia scientia inflat, quando caritas aedificat . . . Et cum sit utrum

que don um Dei, sed unum minus, alterum maius, non sic iustitiam

nostram super laudem iustificatoris extollat, ut horum duorum quod minus

est divino tribuat adiutorio, quod autem maius est humano usurpet ar

bitrio. Gerade für die Exiſtenz und Notwendigkeit dieſer höheren Willensgnade

ſtritt der hl. Auguſtin in der pelagianiſchen Kontroverſe unentwegt in der richtigen

Überzeugung, daß ſelbſt die genaueſte Kenntnis des Heilsweges noch nicht die praktiſche

Zurücklegung dieſes ſchwierigen Weges bedeutet; denn das bloße Wiſſen iſt noch keine

Tugend, wie Sokrates fälſchlich gelehrt hatte. Daher die Reichhaltigkeit der Nomen

klatur in den auguſtiniſchen Schriften: delectatio coelestis, spiritus caritatis, in

spiratio dilectionis, bona voluntas, voluptas, sanctum desiderium, inspiratio

suavitatis, cupiditas boni u. dgl. Im Einklang mit der auguſtiniſchen Lehre kam

die kirchliche Überlieferung klar auf dem Plenarkonzil von Karthago im Jahre 418

zum Ausdruck (Can. 4. bei Denzinger n. 68): Item quisquis dixerit, eandem

gratiam Dei per Iesum Christum D. N. propter hoc tantum adiuvare ad non

peccan dum, quia per ipsam nobis aperitur et revelatur intelligentia man

datorum, ut sci am us quid appetere et quid vitare debeamus, non autem

per illam nobis praestari ut quod faciendum cognoverimus, etiam facere

diliga mus atque valeamus, a. s. . . .; cum sit utrumque donum Dei, et

scire quid facere debeamus et diligere ut faciamus. Fragt man näherhin

nach der pſychologiſchen Natur der von der unmittelbaren Willensgnade inſpirierten

Affekte, ſo gibt der hl. Prosper, neben Fulgentius der hervorragendſte Schüler des

Gnadenlehrers, folgende Antwort (Contr. Collator. c. VII, 2): Trahit t im or;

principium enim sapientiae timor Domini (Prov. 1, 7). Trahit laetitia,

quoniam laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus

(Ps. 121, 1). Trahit desiderium, quoniam concupiscit et deficit anima mea

in atria Domini (Ps. 83, 3). Trahunt delectationes: quam dulcia enim

faucibus meis eloquia tua, super mel et favum ori meo (Ps. 118, 103). Et

quis perspicere aut enarrare possit, per quos affectus visitatio Dei animum

ducat humanum? Vgl. Schiffini l. c. thes. 11; Palmieri l. c. thes. 8.

3. Aktuale Gnaden der ſinnlichen Sphäre. – Wenn auch

nicht mit Glaubensgewißheit, ſo läßt ſich doch mit höchſter Wahrſchein

lichkeit behaupten, daß die wirkliche Gnade nicht bloß auf Verſtand und

Willen heilſam einwirkt, ſondern auch auf die ſinnlichen Vermögen des

Menſchen d. i. auf die Phantaſie und die ſinnliche Strebekraft.

Zunächſt kann an der Möglichkeit einer göttlichen Einwirkung auf die Sinnlich

keit zu Heilszwecken nicht gezweifelt werden. Denn die Erſt- und Allurſache vermag

ſowohl in der Einbildungskraft geeignete, mit dem Gedankenbild zuſammen

ſtimmende Phantasmen zu erregen, als auch im niederen Strebevermögen (appetitus

sensitivus) die der Willensgnade ungünſtigen und rebelliſchen Regungen der böſen
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Begierlichkeit zu hemmen oder zu paralyſieren. Letztere Funktion iſt aber wieder auf

zweifachem Wege erreichbar, indem der Hl. Geiſt entweder in der ſinnlichen Strebe

kraft unmittelbar die entgegengeſetzten Affekte des Ekels und Widerwillens gegenüber

der Sünde erregt, oder die geiſtige Freude und Aufgelegtheit des höheren Willens

ſpontan überfließen läßt auf die Sinnlichkeit. Die wahrſcheinliche Exiſtenz ſolcher

Gnaden, die an und für ſich nur quoad modum et finem übernatürlich zu ſein

brauchen, folgt eigentlich ſchon aus der leiblich-geiſtigen Konſtitution des Menſchen.

Denn wenn Ariſtoteles recht hat (De anima 1, 8): Avev pavtcéouatog ova éott

voaTv, ſo muß auch jedem heilſamen und übernatürlichen Gedanken ein entſprechendes

Phantaſiebild vorausgehen als Erreger und Stützpunkt des Denkens. Was aber die

ſinnliche Strebekraft angeht, ſo kann dieſe dem Heilswerk in Geſtalt der Konkupiszenz

ebenſo hinderlich, als durch übernatürliche Aufnahme und Auslöſung homogener, günſtiger

Affekte überaus förderlich ſein. Gibt doch der hl. Auguſtin als Zweck der victrix

delectatio an (De pecc. mer. et rem. II, 19, 33): ut suave faciat, 'quod non

delectabat. Auch Paulus bat dreimal den Herrn, den „Stachel des Fleiſches“ von

ihm zu nehmen, worauf er zur Antwort erhielt (2 Kor. 12, 9): Sufficit tibi gratia

mea. Näheres ſ. bei Ripalda, De ente supernat., disp. 44. sect. 9.

4. Über den vitalen Charakter der Verſtandes- und

Willensgnaden. – Analyſiert man die bisher beſprochenen Gnaden

näher und ſucht ihr phyſiſches Weſen zu beſtimmen, ſo kommt man zur

Überzeugung, daß ſie formell nichts anderes ſind als vitale Akte

des Verſtandes und des Willens, welche inſofern als göttliche

„Gnaden“ gelten, als ſie von Gott bezw. per appropriationem vom

Hl. Geiſte auf übernatürliche Weiſe in der Seele erregt werden.

a) Anders laſſen ſich die bibliſchen, patriſtiſchen und ſynodalen Formeln: cogi

tatio, suasio, scientia, cognitio bezw. delectatio, voluptas, desiderium, caritas,

bona voluntas, cupiditas gar nicht erklären, da ſie insgeſamt vitale Seelenakte

bezeichnen. Aber ſelbſt da, wo die Gnade als eine vocatio, illuminatio, illustratio,

excitatio, pulsatio, inspiratio, tractio beſchrieben wird, ſind in letzter Linie – wo

nicht formaliter, ſo doch virtualiter – lediglich immanente Lebensakte des Verſtandes

oder Willens gemeint, wie Auguſtinus und Thomas von Aquin übereinſtimmend

erklären. Erſterer ſchreibt (In Ps. 102, n. 16): Vocat [Deus per intimam cogni

tionem; und wieder (In Ioa. tr. 26, n. 7): Videte, quomodotrahit Pater, docendo

delectat. Letzterer beruft ſich zur Erhärtung des Satzes, daß die Verſtandes- und

Willensgnade paſſiv als actus vitalis auftritt, auf das ariſtoteliſche Axiom (S. th.

1–2 p. qu. 110. art. 2): Actus moventis in moto est motus.

Sind die Verſtandes- und Willensgnaden nichts anderes als durch übernatür

liche Anregung zuſtande gekommene Seelenakte, ſo erhebt ſich die naheliegende Frage,

ob der menſchliche Verſtand durch Begriffe oder Urteile oder Schlüſſe dem Impuls

der Erleuchtungsgnade Folge gibt. Hierauf iſt im Hinblick auf die Redeweiſe der

Kirchenväter und der Synoden zu antworten, daß die übernatürliche Erkenntnis ſich

vornehmlich im Urteile (iudicium) ausſpricht, ſei dieſes nun ein ſpekulatives oder

praktiſches Urteil. Gleichwohl dürfen weder der Schluß (ratiocinium) noch der

Begriff (apprehensio) von der Gnadenliſte abgeſetzt werden, einmal weil beide
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Erkenntnisweiſen zum Weſen des menſchlichen Verſtandes gehören und die Erleuchtungs

gnade immer naturgemäß wirkt, ſodann weil manche Begriffe nichts anderes ſind als

das Ergebnis und die Frucht kondenſierter Urteile und Schlüſſe. Was die Willens

gnade betrifft, ſo muß ſie ſich zunächſt in der ganzen Skala der geiſtigen Affekte

äußern, deren der Wille fähig iſt. Es gibt aber elf Willensaffekte: Liebe und Haß,

Freude und Traurigkeit, Begierde und Flucht, Hoffnung und Verzweiflung, Kühnheit

und Furcht, endlich Zorn. Mit etwaiger Ausnahme der Verzweiflung, die im Heils

geſchäft keine Stelle hat, beſitzen alle übrigen Willensbewegungen gegenüber dem Guten

oder dem Böſen eine praktiſche Bedeutung, weshalb ſie auch in Schrift und Tradition

als „Gnaden“ Erwähnung finden. Weil aber die Liebe den Grundton des Willens

lebens bildet und die übrigen Affekte wie Stämme aus der Wurzel aus ſich heraus

treibt, ſo darf man ſagen, daß die Hauptfunktion der Willensgnade in der Weckung

der Liebe (amor) beſteht (vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 25. art. 2). Deswegen

ſagt die Shnode von Karthago im Jahre 418 kurz und bündig: cum sit utrumque

donum Dei, et scire quid facere debeamus et diligere ut faciamus (ſ. oben

S. 342). Jedoch muß man ſich vor dem Mißverſtändnis hüten, als ob dieſe „Liebe“

ſofort mit der Caritas d. i. der vollkommenen Liebe zu Gott (= amor Dei

propter se super omnia) identiſch wäre. Denn das Bekehrungsgeſchäft fängt prin

zipiell an mit dem übernatürlichen Glauben, dem ſich Furcht, Hoffnung und Reue

aſſoziieren, bis der ganze Rechtfertigungsprozeß in der Gottesliebe als ſeinem Gipfel

punkt endigt (ſ. unt. 2. Hauptſt. Kap I). Man darf ſich hierin auch nicht durch die

allerdings auffällige Tatſache irremachen laſſen, daß der hl. Auguſtin das Wort

Caritas ſchon dort gebraucht, wo er noch nicht den Akt der „theologiſchen Liebe“ im

Auge hat. Es iſt eine nur bei ihm vorkommende Eigentümlichkeit, die man ſich zur

Verhütung ſchwerer Irrtümer wohl merken muß, daß er jede mit dem Heilsgeſchäft

irgendwie zuſammenhängende gute Regung, ſie ſei welcher Art oder Ordnung ſie wolle,

bereits mit dem Namen Caritas beehrt, weil er eben in der „Liebe zum Guten“ einen

bewußten Zug hin zu Gott und in der Bevorzugung des Sittlichen eine Prolepſis

der vollkommenen Gottesliebe erblickt. Dann iſt aber dieſe letztere als eigentliche

Caritas von der anderen uneigentlichen wohl zu unterſcheiden, wie auch die inspi

ratio caritatis als unmittelbare „Willensgnade“ bei ihm nicht ohne weiteres identiſch

iſt mit der Einflößung der „theologiſchen Liebe“. Cf. S. Augustin., De Trin. VIII, 10:

Quid est dilectio vel caritas, quam tantopere Scriptura divina laudat et

praedicat, nisi am or boni? Contr. duas epist. pelag. II, 9, 21: Quid est

boni cupiditas nisi caritas? De grat. Christi c. 21: Quasi vero aliud sit

bona voluntas quam caritas. Hieraus ermeſſe man, mit welchem Rechte die Ver

treteter des ſog. auguſtinianiſchen Gnadenſyſtems, wie z. B. Berti (De theol.

discipl. XIV, 7), behaupten können, daß nach Auguſtinus die einzig-eigentliche „Gnade“

gerade die „theologiſche Liebe“ (caritas) ſei. Als ob Glaube, Hoffnung, Gottesfurcht,

Reue nur „uneigentliche“ Gnaden wären und ohne die eigentliche Caritas nicht exiſtieren

könnten !

b) Im Anſchluß an die Lehre von der Vitalität der Verſtandes- und Willens

gnade ſind viele Theologen namentlich aus der Schule der Thomiſten unter dem

Widerſpruche der meiſten anderen geneigt, die Liſte der wirklichen Gnaden nicht unerheb

lich inſofern zu vermehren und zu erweitern, als ſie nicht nur die übernatürlichen

Lebensakte der Seele ſelbſt, ſondern dazu auch das ihnen vorausgehende und zugrunde



Von der wirklichen Gnade. 345

liegende Kraftprinzip nicht- vitaler Art – ſie nennen es qualitas fluens, non

vitalis – unter die wirklichen Gnaden des Verſtandes und Willens rechnen. Als

Hauptgrund für die Unentbehrlichkeit ſolcher fließender, vorübergehender, lebloſer Quali

täten in der Seele führt man folgende philoſophiſche Erwägung vor: Zur Erweckung

der vitalen oder immanenten Lebensakte übernatürlicher Ordnung iſt die vorgängige

Erhebung der Seelenvermögen in die Übernatur erforderlich, welche Erhebung an

der potentia obedientialis der Seele einſetzt. Nun iſt aber dieſe gratia elevans, die

in der Seele des Sünders momentan das zu leiſten hat, was im Gerechtfertigten

die ſog. habitus infusi permanent leiſten, als übernatürliche Kraft von den vitalen

Außerungen dieſer Kraft ſo real verſchieden, wie Vermögen und Tätigkeit, Urſache

und Wirkung: folglich geht den vitalen Akten causaliter eine andere nicht-vitale Gnade

voraus, die nur per modum qualitatis fluentis d. i. als „tote Qualität“ –- letzteren

Ausdruck gebrauchen ironiſch die Gegner – begriffen werden kann. Mithin müſſen

auch dieſe „fließenden Kräfte“, dieſe „nicht-vitalen Entitäten“ auf die Liſte der wirk

lichen Gnaden geſetzt werden. Vgl. Alvarez, De aux. disp. 67. n. 6. Um dieſem

Vernunftbeweis aber auch eine dogmatiſche Unterlage zu verſchaffen, zieht man alle

jene Ausſprüche der Hl. Schrift, der Kirchenväter und der Synoden heran, in denen

die zuvorkommende Gnade als pulsatio, excitatio, vocatio, tractio, tactus u. dgl.

beſchrieben wird. Denn, ſo ſagt man, das Klopfen, Anregen, Rufen, Ziehen und

Berühren iſt mit dem Öffnen, Reagieren, Antworten, Folgen und Hören ebenſowenig

identiſch, wie Stoß und Bewegung in der Mechanik oder wie Reiz und Sinnes

wahrnehmung in der Pſychologie: folglich iſt jenes ebenſoſehr, ja noch mehr Gnade

als dieſes, weil im erſten Falle Gott allein, im zweiten aber die Seele mit Gott

zuſammen tätig iſt (vgl. Alvarez l. c. disp. 74). Vgl. Joh. 6, 44: Nemo potest

venire ad me, nisi Pater qui misit me traxerit eum; Apok. 3, 20: Ecce sto

ad ostium et pulso; si quis audierit vocem meam et aperuerit mihi

ianuam, intrabo ad illum. Was iſt von dieſer Qualitäten-Theorie zu halten?

a) Man kann an der vorwürfigen Kontroverſe eine doppelte Seite unter

ſcheiden: eine theologiſche und eine philoſophiſche. Unter beiden Hinſichten ſcheint eine

ablehnende Haltung angezeigt. Denn was zunächſt die theologiſche Seite betrifft,

ſo tun die Offenbarungsquellen dieſer nicht-vitalen Entitäten oder Qualitäten nirgend

Erwähnung, was ſie doch umſomehr tun müßten, als nach dem Eingeſtändnis des

Kardinals Gotti (In 2 p. tr. 6. qu. 2. ad 2. § 2) der Begriff „Gnade“ primär

dieſen Qualitäten, nicht jedoch den Lebensakten als bloßen Gnadenwirkungen zukäme.

Wo immer die Bibel, die Patriſtik und die Kirche von der Gnade nicht in Metaphern

und Bildern reden, da bezeichnen ſie klar die vitalen Seelenakte ſelbſt, d. i. das über

natürliche Erkennen und Wollen, als göttliche Gnade (ſ. Abſ. 1 u. 2). Den über

natürlichen Charakter dieſer Lebensakte aber führen ſie nicht auf eine „fließende

Qualität“, ſondern auf eine unmittelbare actio divina zurück, der im Subjekt ein

motus vitalis entſpricht. Die metaphoriſchen Ausdrücke vocare und tangere werden

deswegen vom hl. Auguſtinus ganz richtig umgedeutet in credere und fides. Cf.

S. Augustin., Ad Simplic. l. 1. qu. 2. n. 21: Quis potest credere, nisi aliqua

vocatione h. e. aliqua rerum testificatione tangatur? Quis habet in potestate

tali Viso attingim entem suam, quo eius voluntas moveatur ad fidem?

Mithin drängt ſich zwiſchen Gott und Seele keine „fließende Qualität“, keine „lebloſe

Entität“ als Vermittlerin des göttlichen Gnadenwillens ein, ſondern Gott ſelbſt bewirkt
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unmittelbar durch ſich ſelber die übernatürliche Erhebung der Seelenpotenzen und

macht ſo die den Qualitäten zugedachte Rolle überflüſſig. Cf. Suarez, De div.

grat. III, 4: In Conciliis et Patribus nullum vestigium talis gratiae invenimus,

quin potius ipsam inspirationem pomunt ut gratiam primam et praeterea in

dicant immediate infundi ab ipso Spiritu S. et non mediante aliqua qualitate.

(3) Was ſodann die philoſophiſche Seite angeht, ſo liegt es im Weſen der

Qualität, nicht daß ſie „fließe“ oder nach der Nicht-Exiſtenz zurückſtrebe, ſondern

ſo lange bleibe und beharre, bis ſie entweder durch die Ankunft ihres konträren Gegen

ſatzes oder durch eine poſitive Urſache zugrunde geht. Eine Qualität, die vermöge

ihrer Natur aus ſich ſelbſt, d. h. ohne Dazwiſchenkunft einer zerſtörenden Urſache,

ins Nichts zurückfällt, wäre ein in der Philoſophie unerhörtes Unding. Billuart

macht nur Worte ohne Sinn, wenn er erklärt (De gratia diss. 4. art. 2): Potest

dici qualitas incompleta habens se per modum passionis transeuntis. Was

würde wohl Ariſtoteles ſagen, wenn er von einem Dinge hörte, welches halb

7totóv und halb 7tdozsuv, im Grunde genommen alſo keines von beiden wäre?

Jener angeblichen Gnadenqualität den Begriff des „Fließens“ als weſentliche Mitgift

beigeben, heißt nichts anderes als ihr zutrauen, etwas zu ſein, was ihrem Weſen

widerſpricht. Wenn nun aber die wirkliche Gnade mit dem Heilsakte vorübergeht und

ſo tatſächlich „fließt“, ſo iſt dies der beſte Beweis dafür, daß ſie keine lebloſe Qualität

ſein kann, ſondern eben nur ein motus vitalis supernaturalis. Der hl. Thomas

von Aquin iſt ſich deswegen nur konſequent geblieben, wenn er zwar die heilig

machende Gnade zur Qualität der Seele erhebt, die wirkliche Gnade dagegen aus

drücklich als vitalen Seelenakt hinſtellt. Cf. S. th. 1–2 p. qu. 110. art. 2: In eo,

qui dicitur gratiam Dei habere, significatur esse quidam effectus gratuitae

Dei voluntatis. Dictum est autem supra (qu. 109. art. 1) quod dupliciter ex

gratuita Dei voluntate homo adiuvatur: unomodo inquantum anima hominis

movetur a Deo ad aliquid cognoscendum vel volendum vel agendum; et hoc

modo ipse gratuitus effectus in homine non est qualitas, sed motus

quidam an im ae; actus enim moventis in moto est motus, ut dicitur (Phys.

l. 3. text. 18). Alio modo adiuvatur homo ex gratuita Dei voluntate, secun

dum quod aliquod habituale donum a Deo animae infunditur . . . et sic

donum gratiae qualitas quaedam est. Wegen ihrer Unbeweisbarkeit aus der

Offenbarung einer- und ihrer philoſophiſchen Unfaßlichkeit anderſeits wird man daher

guttun, dieſe ſelbſterdachten Gnadenqualitäten in die Nomenklatur der wirklichen Gnaden

nicht aufzunehmen. Vgl. beſonders Palmieri, De div. gratia actuali thes. 16,

Galopiae 1885; dazu Chr. Pesch, Praelect. dogm. tom. IV. p. 22 sqq., Fri

burgi 1897; Schiffini, De gratia divina p. 220 sqq., Friburgi 1901. Von

Moliniſten ſind der thomiſtiſchen Doktrin günſtig Platel (De gratia n. 547) und

Gutberlet (Dogmat. Theologie von Heinrich, Bd. VIII, S. 25 f., Mainz 1897).

5. Die vitale Gnade als unfreier oder freier Seelenakt

d. i. die zuvorkommende und die mitwirkende Gnade. – Wenn

die vitalen Akte der Seele überhaupt entweder in ſpontanen, unüberlegten,

unfreien Regungen, oder aber in überlegten, freiwilligen und frei zu

ſtimmenden Willenshandlungen beſtehen, ſo folgt von ſelbſt, daß auch die
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wirkliche Gnade entweder eine dem freien Willen zuvorkommende

oder aber mit dem freien Willen mitwirkende ſein kann. Es iſt zu

zeigen, daß beide Arten in die Kategorie der wirklichen Gnaden eingereiht

werden müſſen.

Zur Terminologie iſt jedoch vorerſt zu bemerken, daß beide Gnadenarten in

der Theologie die verſchiedenſten Namen führen. Die gewöhnlichſte Bezeichnung für

den erſten übernatürlichen Beiſtand, der als göttlicher Weckruf in der Seele des

Sünders erſchallt, iſt „rufende Gnade“ (gratia vocans s. excitans), welche bei

willigem Gehör des Angerufenen in die „helfende Gnade“ (gr. adiuvans) übergeht.

Erſtere hat den Zweck, den Menſchen aus ſeinem Sündenſchlafe aufzurütteln und auch

gegen ſeinen freien Willen innerlich zu wecken, während letztere dem gelehrigen und

hörigen Willen zum Wollen und Tun deſſen beiſteht, wozu die Gnade aufgefordert

hat. Beide Gnaden werden ſchon in der Hl. Schrift erwähnt (vgl. Eph. 5, 14;

2 Tim. 1, 9; Röm. 8, 26. 30; Apok. 3, 20), ebenſo bei Auguſtinus (De pecc.

mer. et rem. II, 18): Quoniam quod a Deo nos avertimus, nostrum est et

haec est voluntas mala; quod vero ad Deum nos convertimus nisi ipso exci

tante et adiuvante non possumus et haec est voluntas bona. Ein anderes

Namenpaar iſt die „wirkende“ und die „mitwirkende“ Gnade (gr. operans et

cooperans), von denen die erſtere ſich ungewollt als plötzliche übernatürliche Erleuchtung

und Stärkung einſtellt, während die letztere die freie Zuſtimmung des Willens zur

Vollbringung des Heilswerkes vorausſetzt. Auch dieſe Namen ſind bibliſchen Urſprunges

(vgl. Phil. 2, 13; Mark. 16, 20), und ihre jeweilige Funktion beſchreibt kurz der

hl. Auguſtin (De grat. et lib. arbitr. c. 17, 33): Ipse ut velimus, operatur

incipiens, qui volentibus cooperatur perficiens. Über einige Auffaſſungs

verſchiedenheiten bei Suarez (De div. motione III, 5) und Thomas von Aquin

(S. th. 1–2 p. qu. 111. art. 2) vgl. Schiffini l. c. p. 252 sqq. Eine dritte

Einteilung in die „zuvorkommende“ und „nachfolgende“ Gnade (gr. prae

veniens et subsequens), die ebenfalls aus der Bibel ſtammt (Pſ. 58, 11; Pſ.

22, 6), fällt ſachlich mit dem erſten Paar der „rufenden und helfenden“ Gnade

zuſammen, wenn man den Sprachgebrauch des hl. Auguſtinus und des Trienter

Kirchenrates im Auge behält. Cf. S. August., Enchir. c. 32: Nolentem prae

venit, ut velit; volentem subsequitur, ne frustra velit; Trid. Sess. VI. cap. 5

(bei Denzinger n. 679): Declarat praeterea, ipsius iustificationis exordium in

adultis a Dei per Iesum Christum praeveniente gratia sumendum esse

h. e. ab eius vocatione, qua nullis eorum existentibus meritis vocantur.

Stellt man ſich dagegen eine längere Serie von ſich gegenſeitig aufnehmenden Gnaden

beiſtänden vor, ſo kann man jede einzelne Gnade ſowohl „zuvorkommend“ als auch

„nachfolgend“ heißen, je nachdem ſie Grund und Urſache oder aber Folge und Wirkung

in der Reihe iſt. So faßt der hl. Thomas die Sache auf (S. th. 1–2 p. qu. 111.

art. 3): Sicut gratia dividitur in operantem et cooperantem secundum diversos

effectus, ita etiam in praevenientem et subsequentem, qualitercumque

gratia accipiatur (i. e. sive habitualis sive actualis). Sunt autem quinque

effectus gratiae in nobis, quorum primus est ut anima sanetur; secundus ut

bonum velit; tertius est ut bonum quod vult efficaciter operetur; quartus est

ut in bono perseveret; quintus est ut ad gloriam perveniat. Et ideo gratia,
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secundum quod causat in nobis primum effectum, vocatur praeveniens respectu

secundi effectus; et prout causat in nobis secundum, vocatur subsequens

respectu primi effectus. Et sicut unus effectus est posterior uno effectu et

prior alio, ita gratia potest dici praeveniens et subsequens secundum eundem

effectum respectu diversorum. Man ſieht aber leicht ein, daß es unter dieſen vielen

gratiae praevenientes eine gratia simpliciter praeveniens geben muß d. i. eine

allererſte Gnade, vor welcher keine andere mehr liegt. Dieſe im Heilsgeſchäft ent

ſcheidende Gnade fällt dann aber mit der gratia vocans s. excitans zuſammen.

Einer vierten und letzten Einteilung, welche ebenfalls auf das Verhältnis der Gnade

zur Willensfreiheit gegründet iſt, tut das Tridentinum Erwähnung (Sess. VI.

cap. 16): lesus Christus in ipsos iustificatos iugiter virtutem influit, quae

virtus bona eorum opera semper ante ce dit et comitatur et subsequitur.

Der eigentliche Gegenſatz liegt in der Gegenüberſtellung von „vorausgehender“

und „begleitender“ Gnade (gr. antecedens et concomitans). Jene iſt eine un

freie Regung der Seele, dieſe ein Beiſtand bei der freien Mitwirkung. Die Terminologie

beibt zu Recht beſtehen, auch wenn es ſich nicht lediglich um verdienſtliche gute Werke

des ſchon Gerechtfertigten handelt; denn auch bei jedem Sünder gibt es ſolche Gnaden,

welche ſeinem freien Willen als actus supernaturales indeliberati vorausgehen, und

wieder ſolche, welche als actus deliberati die freie Willenshandlung begleiten. Eine

flüchtige Überſchau über das Geſagte lehrt, daß als Grundeinteilung der wirklichen

Gnade – in ihrem Verhältnis zum freien Willen – jedenfalls die Unterſcheidung

in die zuvorkommende und die mitwirkende Gnade anzuſehen iſt. Denn die

anderen parallelen Namen drücken zwar verſchiedene Funktionen, aber keine real

verſchiedene Gnaden aus. Ob aber auch zwiſchen den einzelnen Paaren ſelbſt ein

realer oder ein logiſcher Unterſchied beſtehe, darüber gehen die Meinungen der

Theologen auseinander. Das Nähere ſ. bei Palmieri l. c. thes. 18; Chr.

Pesch l. c. p. 16 sqq.; Schiffini l. c. p. 241 sqq.

a) Die Exiſtenz der zuvorkommenden Gnade (gratia prae

veniens s. excitans s. vocans) folgt ſchon allein aus der Tatſache,

daß das Heilsgeſchäft überhaupt mit einer Erleuchtungsgnade des Ver

ſtandes beginnt, alſo eines Seelenvermögens, welches ſeiner Natur nach

unfrei iſt (ſ. Abſ. 1 u. 4). Es bleibt mithin vor allem zu zeigen,

daß es auch Gnaden gibt, welche in durchaus unfreien, ſpontanen, un

überlegten Willensregungen beſtehen. Ihre Realität lehrt das Triden

tinum (Sess. VI. cap. 5 et can. 4 bei Denzinger n. 679. 696)

und zwar im Sinne einer unmittelbaren Stärkungsgnade des Willens.

Wirklich bezeichnen denn auch die meiſten auf die Willensgnade bezüglichen

Schrifttexte (ſ. Abſ. 2 u. 4) zunächſt nur ſpontane und unfreie, wenn

auch auf die freie Mitwirkung berechnete Willensakte, ſo namentlich die

Metaphern des „Anklopfens an der Türe“ (Apok. 3, 20), des „Ziehens

durch den Vater“ (Joh. 6, 44), des „widerwilligen Hörens der Gottes

ſtimme“. Vgl. Pſ. 94, 8: Hodie si vocem eius audieritis, nolite
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obdurare corda vestra; Jer. 17, 23: Et non audierunt nec

inclinaverunt aurem suam, sed induraverunt cervicem suam,

ne audirent me et ne acciperent disciplinam. Sehr klar ſpricht

der Gnadenlehrer Auguſtinus, in welchem die katholiſche Tradition ſich

verkörpert, die Exiſtenz der zuvorkommenden Gnade aus (Ad Simplic. I

qu. 2. n. 22): Voluntas ipsa, nisi aliquid occurrerit quod de

lectet atoue invitet animum, moveri nullo modo potest; hoc

autem ut occurrat, non est in hominis potestate. Sein Schüler,

der hl. Prosper, führt als übernatürliche Willensgnaden eine ganze

Tafel von (an ſich unfreien) Affekten auf (ſ. o. S. 342) und fährt

dann fort (Contr. Collator. c. VII, 2): Et quis perspicere aut

enarrare possit, per quos affectus visitatio Dei animum ducat

humanum, ut quae fugiebat sequatur, quae Oderat diligat,

quae fastidiebat esuriat ac subita commutatione mira

bili quae clausa ei fuerant sint aperta, quae onerosa levia,

quae amara sint dulcia, quae obscura sint lucida?

Eine ganz vorzügliche Charakteriſtik der zuvorkommenden Gnade bietet die

patriſtiſche Formel: Gratia est in nobis, sed sine nobis. Ihr Sinn iſt

folgender: Wennſchon die Heilsakte der Gnade von uns ſelbſt vital geſetzt werden,

ſo ſtammen ſie dennoch nicht aus unſerem freien Willen, ſondern von Gott. Sie

ſind zwar actus hominis (9éyoug), aber keine actus humani (3oººyotg).

So wieder Auguſtinus (Contr. duas epist. pelag. II, 9, 21): Multa Deus facit

in homine bona, quae non facit homo; nulla vero facit homo, quae non facit

Deus, ut faciat homo; id., De gratia et lib. arbitr. c. 17. n. 33: Ut ergo

velimus, sine nobis operatur; cum autem volumus et sic volumus, ut

faciamus, nobiscum cooperatur; tamen sine illo vel operante ut velimus,

vel cooperante cum volumus, ad bona pietatis opera nihil valemus. Auch

der hl. Bernhard bedient ſich der Formel (De grat. et lib. arbitr. c. 14): Si

ergo Deus tria haec h. e. bonum cogitare, velle, perficere operatur in nobis

(2 Cor. 3, 5; Phil. 2, 13), primum profecto sine nobis, secundum nobis

cum, tertium per nos facit. Siquidem immittendo bonam cogitationem, nos

praevenit; immutando etiam malam voluntatem sibi per consensum iungit;

ministrando et consensui facultatem foris per apertum opus nostrum internus

opifex innotescit. Sane ipsi nos praevenire nequaquam possumus.

Qui autem bonum neminem invenit, neminem salvat, quem non praevenit.

A Deo ergo sine dubio nostrae fit salutis exordium, nec per nos utique nec

nobiscum. Verum consensus et opus, etsi non ex nobis, non iam tamen

sine nobis. Über die janſeniſtiſche Mißdeutung der Formel ſ. Palmieri l. c.

p. 84 Sq.

b) Die helfende oder mitwirkende Gnade (gratia cooperans

s. adiuvans s. subsequens) ſetzt die freie Willenszuſtimmung, alſo

einen actus deliberatus (BoëZyGug, nicht Génotg) voraus und
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unterſcheidet ſich gerade hierdurch von der zuvorkommenden Gnade. Den

Unterſchied beider beſchreibt Papſt Gregor d. Gr. (Moral. XVI, 10):

Superna pietas prius agit in n O bis aliquid s in e n o bis

(= gr. praeveniens), ut subsequente libero arbitrio bonum,

quod appetimus, agat n ob is cum (= gr. cooperans). Den

Gnadencharakter ſolcher freier und darum vor Gott verdienſtlicher

Willensakte betont das Tridentinum (Sess. VI. can. 16 bei Denzinger

n. 692): Tanta est Dei erga homines bonitas, ut eorum velit

esse merita, quae sunt ipsius dona. Außer dem allgemeinen

Merkmal der „Gnade“ kommt ſolchen freien Akten, wie z. B. der Er

weckung der vollkommenen Gottesliebe (caritas), auch der Charakter

einer „wirklichen“ Gnade zu, indem ſie Prinzip und Urſache von neuen

Heilsakten werden, wie wenn z. B. die Gottesliebe zur heilſamen Erfüllung

der Gebote antreibt und dieſe Erfüllung bewirkt und gewährleiſtet. Weil

aber gerade dieſe zum freien Handeln und wirklichen Tun antreibenden

und hinführenden Gnaden die Hauptrolle im Heilsgeſchäft ſpielen, ſo iſt

ihre Exiſtenz ſo ſicher, als es gewiß iſt, daß es Menſchen gibt, welche

dem Rufe der Gnade frei folgen und aus übernatürlicher Liebe zu Gott

ſein heiliges Geſetz erfüllen: nur auf dieſem Wege füllt ſich der Himmel

mit Heiligen.

a) Alle Momente berückſichtigt der Gnadenlehrer Auguſtinus (De grat. et

lib. arbitr. c. 16, 32): Certum enim est nos mandata servare, si volumus; sed

quia praeparatur voluntas a Domino, ab illo petendum est, ut tantum velimus

quantum sufficit, ut volendo faciamus. Certum est nosvelle, cum volumus;

sed ille facit ut velimus bonum, de quo dictum est quod paulo ante posui

(Prov. 8, 35): „Praeparatur voluntas a Domino“; de quo dictum est (Ps. 36, 32):

„A Domino gressus hominis dirigentur et viam eius volet“; de quo dictum

est (Phil. 2, 13): „Deus est qui operatur in vobis et velle“. Certum est nos

facere, cum facimus; sed ille facit ut faciamus, praebendo vires effica

cissimas voluntati, qui dixit: „Faciam ut in iustificationibus meis ambuletis

et iudicia mea observetis et faciatis“. Cum dicit: faciam ut faciatis, quid

aliud dicit nisi: „Auferam a vobis cor lapideum“, unde non faciebatis, „et

dabo vobis cor carneum“, unde faciatis? Vgl. zum Ganzen Palmieri l. c.

thes. 10; Chr. Pesch l. c. p. 12 sqq.

(3) Ein tieferes Problem der Theologie bildet die philoſophiſche Erklärung der

Art und Weiſe, wie Gnade und Freiheit beim Heilswerk zuſammenwirken.

Man ſieht zunächſt unſchwer ein, daß die Übernatürlichkeit des Heilsaktes nur

von Gott, die Vitalität desſelben aber nur vom Willen ſtammen kann. Es iſt aber

zu zeigen, wie der göttliche Gnadeneinfluß und die menſchliche Freitätigkeit ſich zu

einer einzigen, einheitlichen Handlung zuſammenſetzen. Es wäre nämlich eine durchaus

verkehrte Auffaſſung, wollte man die göttliche und die menſchliche Tätigkeit ſo aus

einanderreißen, daß beide in bloß mechaniſcher, ſtatt organiſcher Verflechtung nur je
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ihren Anteil im Heilsakt getrennt ſetzten, etwa in der Weiſe, daß der Menſch die eine

und Gott die andere Hälfte des Heilswerkes hervorbrächte oder, was dasſelbe iſt, daß

der Menſch den vitalen und Gott den übernatürlichen Faktor hinzubrächte. Die

Wahrheit iſt vielmehr die, daß der übernatürlich ausgeſtattete Wille den ganzen (nicht:

halben) Heilsakt ebenſo voll und ganz zuſtande bringen muß, wie die göttliche Gnade

ſich unmöglich mit der Setzung des halben Werkes begnügen darf. Soll alſo die

Einheit der Handlung gewahrt bleiben, ſo ſind zwei Poſtulate zu erfüllen: Auf der

einen Seite muß die göttliche Kraft der Gnade ſich in die vitale Kraft des Willens

umſetzen und auf der anderen Seite muß der geſchöpfliche Wille, der als ſolcher

höchſtens zur Setzung eines natürlich guten Werkes ausreicht, mit übernatürlicher

Kraft der Gnade ausgerüſtet werden, weil es ſich ja um ein Heilswerk handelt. Dieſe

Bedingungen werden aber durch ein zweifaches Moment erfüllt: a) durch die über

natürliche Erhebung des freien Willens (elevatio externa) und b) durch den

übernatürlichen Konkurſus Gottes (concursus supernaturalis ad actum secun

dum). Die übernatürliche Erhebung des freien Willens in die Übernatur geſchieht ſo,

daß der kraft der potentia obedientialis über ſich ſelbſt hinausgehobene ſowie mit

der unmittelbaren Erleuchtungs- und Stärkungsgnade ausgeſtattete Wille in actu

primo als übernatürliches Vermögen zur freien Setzung des Heilswerkes konſtituiert

wird. Jedoch muß auch der göttliche Konkurs noch hinzukommen, um den noch nicht

geſetzten, aber hic et nunc zu ſetzenden freien Heilsakt ſelbſt d. i. den actus

secundus zu ermöglichen. Man muß hier aber einen doppelten Konkurſus unter

ſcheiden: den natürlichen und den übernatürlichen. Jener beruht auf einem Natur

anſpruch des Willens, der ſich ohne göttliche Mitwirkung niemals und nirgend natur

gemäß äußern und betätigen kann (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 394 ff.); dieſer

hingegen beruht ganz und gar auf der Gnade, weil der Wille kein Recht auf die

Aktuierung der in ihm ſchlummernden potentia obedientialis beſitzt, vermöge welcher

Gott als Erſturſache mit und in dem Geſchöpf als werkzeuglicher Urſache Wirkungen

übernatürlicher Ordnung hervorbringt. Was aber vom natürlichen Konkurſus gilt,

daß die causa principalis genau dieſelbe Wirkung ſetzt wie die causa instrumen

talis, das gilt auch von der übernatürlichen Mitwirkung Gottes zu einem freien

Heilsakt: folglich ſetzen Gott und Wille nicht zwei getrennte Heilsakte noch auch

bloße Hälften des einen Heilsaktes, ſondern beide ſetzen zuſammen einen und den

ſelben Heilsakt, und zwar Gott als causa principalis und der freie Wille als causa

instrumentalis. Näheres ſ. bei Palmieri l. c. thes. 17; Chr. Pesch l. c.

p. 26 Sqq.

6. Die wirkſame und die bloß hinreichende Gnade. –

Unter der „wirkſamen Gnade“ (gratia efficax) verſteht man jenen

übernatürlichen Beiſtand, welcher bereits in actu primo den freien

Heilsakt mit unfehlbarer Gewißheit, alſo begrifflich in ſich einſchließt.

Woher dieſe Gewißheit der unfehlbaren Verknüpfung ſtamme – ob aus

der phyſiſchen Natur dieſer beſonderen Gnade ſelbſt oder aber aus dem

unfehlbaren Vorherwiſſen Gottes –, das iſt Gegenſtand erregter Debatten

nicht nur zwiſchen Katholiken und Häretikern, ſondern auch unter den

katholiſchen Theologen ſelbſt, die ſich in die zwei Heerlager der Thomiſten
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und Moliniſten ſpalten (ſ. Kap. III, § 2). Von der letzteren Kontroverſe

ſehen wir hier, wo zunächſt die allgemeine Liſte aller wirklichen Gnaden

anzufertigen iſt, vorläufig ab. Unter der „bloß hinreichenden Gnade“

(gr. mere sufficiens) verſteht man im Gegenſatz zur wirkſamen jenen

göttlichen Beiſtand, der dem Willen tatſächlich zwar das volle Können

(posse) zum freien Heilsakt mitteilt, aber nicht das wirkliche Tun ſelbſt

(agere). Die Einteilung in die wirkſame und die hinreichende Gnade

darf nicht mit derjenigen in die „zuvorkommende und die mitwirkende“

Gnade (ſ. Abſ. 5) verwechſelt werden. Denn es liegt nicht im Begriffe

der „mitwirkenden“ Gnade, daß ſie den actus salutaris liber mit unfehl

barer Gewißheit nach ſich zieht. Zwar kann die „mitwirkende“ Gnade

zugleich auch „wirkſam“ ſein, aber ſie muß es nicht ſein; vielmehr bleibt

ſie oft genug wegen des freien Widerſtandes des Willens eine bloß

„hinreichende“ Gnade.

a) Die Exiſtenz „wirkſamer Gnaden“ d. h. ſolcher Beiſtände,

welche unfehlbar gewiß mit der wirklichen Setzung des freien Heils

werkes verknüpft ſind, iſt ebenſo ſicher, als es eine ewige Auserwählung

und einen Himmel gibt, der mit Heiligen gefüllt iſt.

In der Tat, Gott würde nicht mehr als der Allweiſe und Allmächtige vor uns

ſtehen, wenn alle Gnaden ohne Ausnahme, die er jemals ausgeteilt hat und noch

austeilt, konſequent am freien Willen der Menſchen reſultatlos abprallten, ſtetsfort

und ausſichtslos ihr erhabenes Ziel verfehlten und ſo prinzipiell durch den Widerſtand

des freien Willens zu „bloß hinreichenden“ Gnaden herabgeſetzt würden. Nicht un

häufig bezeugt der hl. Auguſtin die Realität wirkſamer Gnaden, ſo wenn er ſchreibt

(De grat. et lib. arb. c. 16, 32): Certum est nos facere, cum facimus; sed

ille facit ut facia mus, praebendo vires efficacissimas voluntati. Von

Adam behauptet er (De corrept. et grat. c. 11): Acceperat posse, si vellet

(= gr. sufficiens); sed non habuit velle (= gr. efficax) quod posset, nam si

habuisset, perseverasset. Vgl. Palmieri l. c. thes. 11.

b) Von der „hinreichenden Gnade“ gibt es eine katholiſche und

eine häretiſche Auffaſſung, weswegen die logiſche Aufgabe der richtigen

Begriffsbeſtimmung der dogmatiſchen Frage nach ihrer Exiſtenz

vorausgeht.

a) Was zunächſt den orthodoxen Begriff der „hinreichenden“ Gnade

betrifft, ſo läßt ſich jede wirkliche Gnade unter einem doppelten Geſichts

winkel betrachten: entweder unter der Rückſicht ihrer inneren Kräftigkeit

(virtus, potestas agendi) oder unter der Hinſicht ihres äußeren

Erfolges (efficientia, efficacitas). Faßt man die Gnaden unter

dem erſten Geſichtspunkt ihrer Wirkungskräftigkeit ins Auge, ſo gibt

es überhaupt keine „unwirkſamen“ Gnaden. Denn alle Gnaden ohne
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Ausnahme geben dem Willen die nötigen Kräfte moraliſcher und phyſiſcher

Ordnung zur freien Setzung des intendierten Heilsaktes (ſ. § 1, Abſ. 7),

weswegen in dieſem Lichte zwiſchen „hinreichender“ und „wirkſamer“

Gnade – beide in actu primo betrachtet – kein realer, ſondern ein

logiſcher Unterſchied beſteht. Sieht man hingegen auf den in der

freien Setzung des Heilswerkes gipfelnden Erfolg, ſo findet man, daß

im einen Falle der freie Wille mitwirkt – und dann bekommt man die

uns ſchon bekannte „wirkſame Gnade“ (gratia efficax), und im anderen

Falle ſeine freie Mitwirkung verſagt – und dann erhält man die „bloß

hinreichende Gnade“ (gratia mere sufficiens). Letztere läßt ſich mithin

beſtimmen als „jene Gnade, welche zwar die volle Kraft zum Handeln

mitteilt, wegen des freien Widerſtandes des Willens aber erfolglos

oder unwirkſam bleibt, obſchon ſie bei gutem Willen hätte wirkſam

ſein können“.

Die Erfolgloſigkeit der hinreichenden Gnade liegt folglich nicht in ihr ſelbſt,

als wenn ihr nämlich an der nötigen Kräftigkeit entitativ etwas gefehlt hätte, ſondern

im Widerſtande des freien Willens, der ſeine Mitwirkung verſagt. Mit dieſer kirch

lichen Auffaſſung vom Weſen der hinreichenden Gnade werden daher auch die wiſſen

ſchaftlichen Gnadenſyſteme, welche Gnade und Freiheit miteinander verſöhnen wollen,

als einem noli me tangere ſich abfinden müſſen (ſ. Kap. III, § 2). – Man unter

ſcheidet wieder zwiſchen der gratia proxime sufficiens, auch gratia operationis

genannt, welche dem freien Willen die volle Kraft zum ſofortigen Handeln mit

teilt, und der gratia remote sufficiens, auch gratia orationis geheißen, welche

vorerſt nur die Gnade des Gebetes um weitere Gnadenhilfen gewährt und erſt auf

dieſes Gebet hin die volle Kraft zum Heilswerk hinzufügt. Die Gebetsgnade ſpielt in

der Gnadenökonomie eine ungeheuer wichtige Rolle. Gott hat ſich nicht verpflichtet,

dem Menſchen ſofort die volle hinreichende Gnade zu verleihen: er will ſehr oft, wie

z. B. bei ſchweren Verſuchungen, um weiteren Gnadenbeiſtand vorerſt gebeten ſein.

Vgl. S. August., De nat. et grat. 43: Nam Deus impossibilia non iubet, sed

iubendo monet et facere, quod possis, et petere, quod non possis, et

adiuvat, ut possis. Aus dem Geſagten folgt, daß es nach katholiſcher Anſchauung

zwar eine gratia inefficax = gr. vere et mere sufficiens, aber keine gratia

insufficiens geben kann d. i. eine Gnade, welche bloß deshalb erfolglos bleibt, weil

ſie an ſich zu ſchwach und unkräftig wäre, um zum wirklichen Erfolg hinzuführen.

Einer ſchlimmen Begriffsfälſchung haben Calviniſten und Jan

ſeniſten ſich ſchuldig gemacht, wenn ſie zwar dem Namen nach „hin

reichende“ Gnaden zugaben, aber in Wirklichkeit ihren Begriff aufhoben.

Indem beide Parteien tatſächlich nur „wirkſame“ Gnaden gelten ließen

und zwar bloß ſolche, denen der übermannte Wille nicht zu widerſtehen

vermöge (ſ. Kap. III, § 1), gaben ſie im Grunde genommen Begriff und

Daſein von hinreichenden Gnaden im katholiſchen Sinne preis.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 23
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Nur Janſenius († 1638) läßt auch einer gewiſſen gratia sufficiens s. parva

Raum, verſteht aber darunter die (nicht exiſtierende) gratia insufficiens, die er be

ſchreibt (De gratia Christi IV, 10): ita inefficax, ex qua operatio ne possit

quidem sequi, nisi eius inefficacia per aliam suppleatur. Ja er ſcheut ſich

nicht, die hinreichende Gnade im katholiſchen Sinne als ein „Monſtrum“ zu ſchmähen,

weil ihre Gewährung nur zur Anfüllung der Hölle mit Verdammten diene (l. c.

III, 3): Illud a recentioribus prolatum gratiae sufficientis genus, quo adiuvante

nullum umquam opus factum est aut fiet umquam, videtur monstrum quoddam

singulare gratiae, solummodo peccatis faciendis maiorique damnationi accer

sendae serviens. Zu den janſeniſtiſchen Schmähungen gehört auch der vom Papſt

Alexander VIII. im Jahre 1690 proſkribierte Satz (bei Denzinger n. 1163): Gratia

sufficiens statui nostro non tam utilis quam perniciosa est, sic ut proinde

merito possimus petere: A gratia sufficienti libera nos, Domine. Die Wider

legung dieſer Behauptung ſ. bei Schiffini, De gratia divina, p. 354 sqq.,

Friburgi 1901. -

3) Es iſt kirchliches Dogma, nicht bloß daß es eine gratia mere

sufficiens gibt, ſondern auch daß die durch den freien Widerſtand des

Willens erfolglos gewordene Gnade eine gratia vere sufficiens war.

Letzteres Moment definierte die II. Synode von Orange i. I. 529

(bei Denzinger n. 169): Hoc etiam secundum fidem catholi

cam credimus, quod accepta per baptismum gratia omnes

baptizati Christo auxiliante et cooperante, quae ad salutem

pertinent, possint et debeant, si fideliter laborare volu

erint, adimplere. Erſteres Moment konſtatierte das Tridentinum

(Sess. VI. can. 4 bei Denzinger n. 696): S. qu. d., liberum

hominis arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperari

Deo . . ., neque posse diss entire, si velit, a. s. Beide

Lehrentſcheidungen ſind aus den Offenbarungsquellen zu begründen.

Um mit der Bibel zu beginnen, ſo klagt Gott durch den Mund

des Propheten über das hartnäckige Volk Israel (Jſ. 5, 4): Quid est,

quod debui ultra facere vineae meae et non feci ei? An

quod exspectavi, ut faceret uvas et fecit labruscas? Zweierlei

behauptet hier der Herr: einmal daß er an ſeinem „Weinberge“ alles

und noch mehr getan habe, als was er ſchuldig war (= gratia vere

sufficiens); ſodann daß er als Frucht ſeiner Bemühungen keine „Trauben“,

ſondern nur „Herlinge“ geerntet habe (= gratia mere sufficiens).

Anderswo redet die göttliche Weisheit den Sünder an (Sprichw. 1, 24):

Vocavi et renuistis, extendi manum meam et non fuit, qui

adspiceret. Was bedeutet das „Rufen und Handausſtrecken“ anders

als die Darbietung von wahrhaft hinreichenden Gnaden? Und welches iſt
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der Grund, daß die dargereichte Hilfe erfolglos blieb? Die „Weigerung“

des Sünders d. i. die freiwillige Zurückſtoßung der angebotenen Hand.

In ſeinem Weheruf über Korozain und Bethſaida beteuert der allwiſſende

Gottmenſch Chriſtus (Matth. 11, 21): „Wenn zu Tyrus und Sidon

die Wunder geſchehen wären, die bei euch geſchehen ſind, ſo würden ſie

längſt im Sack und in der Aſche Buße getan haben.“ Hier wird die

Exiſtenz von Gnaden behauptet, welche tatſächlich im einen Falle wirkungs

los d. i. bloß hinreichend geblieben ſind, während ſie im anderen (un

hiſtoriſchen) Falle ihre Wirkung nicht verfehlt haben würden: folglich

lag die Erfolgloſigkeit nicht an der Gnade in ſich ſelbſt, ſondern im

ablehnenden Verhalten des freien Willens der Gerufenen. Vgl. Matth.

23, 37; AG. 7, 51; 1 Kor. 10, 13; 2 Kor. 6, 1; 1 Theſſ 5, 19 uſw.

Was die Patriſtik angeht, ſo war ihr der Begriff der hinreichenden

Gnade von alters her geläufig, wenn ihr auch der Kunſtausdruck ebenſo

fremd blieb wie der Name gratia efficax.

Schon der hl. Irenäus kommentiert den Weheſpruch Chriſti über Jeruſalem

wie folgt (Contr. haer. IV, 37, 1): Illud autem quod dicit (Matth. 23, 37):

„Quoties volui colligere filios tuos, et noluisti“ veterem libertatem hominis

manifestat, quia liberum eum fecit Deus ab initio . . . Vis enim a Deo non

fit, sed bona sententia adest illi semper. Et propter hoc consilium quidem

bonum dat omnibus . . . Et qui operantur quidem illud (= gratia efficax),

gloriam et honorem percipient, quoniam operati sunt bonum, cum possint

non operari illud; hi autem, qui illud non operantur, iudicium iustum excipient

Dei, quoniam non sunt operati bonum (= gr. inefficax), cum possint

operari illud (= gr. vere et mere sufficiens). Mit welchem Rechte Janſenius

ſich für die Leugnung wahrhaft hinreichender Gnaden auf den Gnadenlehrer Augu

ſtinus berief, welcher freilich am öfteſten und mit Vorliebe die wirkſame Gnade

beſpricht, erhellt daraus, daß der große Kirchenlehrer auch eine Gnade kennt, welche

einerſeits zum Guten vollſtändig hinreicht und anderſeits wegen des ſündhaften Wider

ſtrebens des Willens keinen Erfolg hat (De lib. arbitr. III, 16): Ex eo quod non

accepit, nullus reus est; ex eo autem quod non facit quod debet, iuste

reus est. Debet autem (facere), si accepit et voluntatem liberam et suf

ficientissimam facultatem. Und wieder (De pecc. mer. et rem. II, 17):

Ut innotescat quod latebat et suave fiat quod non delectabat, gratiae Dei

est, quae hominum adiuvat voluntates: qua ut non adiuventur, in ipsis

itidem causa est, non in Deo. Über die janſeniſtiſchen Entſtellungen des

auguſtiniſchen Gnadenbegriffes ſ. Palmieri, De gratia divina actuali, thes. 48,

Galopiae 1885. Über die griechiſche Patriſtik vgl. Isaac Habert, Theol. Patr.

graec. II, 6 sq.

23*
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Zweites Kapitel.

Die Eigenſchaften der wirklichen Gnade.

Nach der Erörterung des Weſens der wirklichen Gnade nach ihrem

begrifflichen Inhalte und Umfange ſind ihre weſentlichen Eigenſchaften

feſtzuſtellen, welche ſich auf drei zurückführen laſſen: ihre Notwendigkeit

(necessitas), ihre Unverdienbarkeit (gratuitas) und ihre All

gemeinheit (universalitas). Am wichtigſten iſt die Notwendigkeit

der Gnade.

§ 1.

Die Notwendigkeit der wirklichen Gnade.

Vgl. Suarez, De gratial. I–II; *Tricassin, O. Cap., De necessaria

ad salutem gratia; Gervas. Byonius, De gratiae auxiliis [In Becanus,

Theol. scholastica, Rouen 1658]; Scheeben, Natur und Gnade, Mainz 1861;

derſ., Dogmatik, Bd. III, §§ 292–298, Freiburg 1882; *Palmieri, De gratia

divina actuali, thes. 19–29, Galopiae 1885; Oswald, Lehre von der Heiligung,

§§ 9–11, 3. Aufl., Paderborn 1885; Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 8–51,

Parisiis 1896; *Heinrich-Gutberlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. VIII, §§ 396

bis 416, Mainz 1897; Chr. Pesch, Praelect. dogm., tom. V, p. 32 sqq.,

Friburgi 1897; Schiffini, De gratia divina, disp. II, Friburgi 1901. – Uber

Auguſtinus vgl. *J. Ernſt, Werke und Tugenden der Ungläubigen nach Auguſtinus,

Freiburg 1871; F. Wörter, Die Geiſtesentwicklung des hl. Auguſtinus bis zu ſeiner

Taufe, Paderborn 1892; Wolfsgruber, Auguſtinus (nach Kardinal Rauſcher),

Paderborn 1898; über ſeine Lehre von den Gnaden des Urſtandes ſ. Boucat, Theol.

Patrum dogmatico-scholastico-positiva, disp. 3, Parisiis 1718 und *Zaccaria,

. Dissert. de adiutorio sine quo non [im Thesaur. theol., tom. V, Venetiis 1762).

– Über die Häreſien vgl. *F. Wörter, Der Pelagianismus nach ſeinem Urſprung

und ſeiner Lehre, Freiburg 1874; F. Klaſen, Die innere Entwicklung des Pelagia

nismus, Freiburg 1882; Schwane, Dogmengeſchichte, Bd. II, §§ 60 ff., Freiburg

1895; Heinr. Zimmer, Pelagius in Irland. Texte und Unterſuchungen zur patri

ſtiſchen Literatur, Berlin 1901. Den Semipelagianismus behandeln Suarez, Pro

legom. de gratia V, 5 sqq.; Livinus Meyer, De pelag. et semipel. erroribus.

Wiggers, Geſchichte des Semipelagianismus, Hamburg 1835; A. Hoch, Lehre des

Johannes Caſſianus von Natur und Gnade, Freiburg 1895; *A. Koch, Der heil.

Fauſtus, Biſchof von Riez, Stuttgart 1895; Fr. Wörter, Zur Dogmengeſchichte des

Semipelagianismus, Münſter 1900. Uber den Janſenismus ſ. *Steph. Dechamps,

De haeresiianseniana, Parisiis 1645; Ripalda, De ente supernaturali, tom. III:

Contra Baium et Baianos, Coloniae 1648; Duchesne, Histoire du Baianisme,

Douai 1731; *Linſenmann, Michael Bajus und die Grundlegung des Janſenismus,

Tübingen 1867; A. Schill, Die Konſtitution Unigenitus, ihre Veranlaſſung und

ihre Folgen, Freiburg 1876; A. M. P. Ingold, Rome et France: la seconde

phase du Jansénisme, Paris 1901.

In der Lehre von der Gnadennotwendigkeit hat man ſich ſorgfältig

vor zwei Extremen zu hüten: erſtens vor einer Übertreibung (error

per excessum), als wenn die bloße Natur ohne Gnade gar nichts

zu leiſten vermöchte; ſodann vor einer Unterſchätzung (error per

defectum), als ob die bloße Natur ohne Gnade alles und jedes zu
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erſchwingen imſtande wäre. Unter der letzteren Rückſicht fielen im chriſt

lichen Altertum zwei große Häreſien, der Pelagianismus und der

Semipelagianismus, in die ſchwerſten Irrtümer, während unter der

erſteren in der neueren Zeit ſowohl die Reformatoren, als auch ins

beſondere die Bajaner und die Janſeniſten unerträgliche Lehren auf

ſtellten. Die goldene Mitte zwiſchen beiden Extremen einhaltend, haben

wir mithin gegenüber dieſen die Leiſtungsfähigkeit, gegenüber jenen

aber die abſolute Unfähigkeit und Ohnmacht der bloßen Natur zu

verteidigen, und zwar ſowohl prinzipiell im allgemeinen als im beſonderen

hinſichtlich der drei Stadien des Unglaubens, der Todſünde und des

Gnadenſtandes, in welchen das Heilsleben der Erwachſenen zykliſch zu

verlaufen pflegt. Daher drei Artikel.

Erſter Artikel.

Die Leiſtungsfähigkeit der bloßen Natur ohne Gnade gegenüber

den Reformatoren und Janſeniſten.

Die Selbſtmacht der Natur auf ihrem eigenen Gebiete kann entweder

auf das natürliche Erkennen oder auf das ſittliche Handeln bezogen

werden. Und in dieſer letzteren Hinſicht läßt ſich die Abhängigkeit der

Natur von der göttlichen Gnade wiederum in zweifacher Weiſe denken,

je nachdem man als Vorbedingung der natürlichen Sittlichkeit entweder

den Glaubensſtand (Bajus) oder den Gnadenſtand (Altproteſtanten,

Janſeniſten) fordert. Wir vertreten die katholiſche Auffaſſung über alle

drei Punkte in ebenſo vielen Theſen.

Erſter Satz. Der gefallene Menſch vermag aus eigener

Kraft ſeines Verſtandes den einen wahren Gott aus dem

Schöpfungswerk mit Sicherheit zu erkennen. De fide (vgl.

Vatic. Sess. III de revel. can. 1).

Beweis ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I”, S. 10 ff, Paderb. 1905.

Es verlohnt ſich der Mühe, in Ergänzung des a. a. O. Vorgetragenen

den prinzipiellen Standpunkt der Kirche gegenüber der natürlichen

Erkenntniskraft der Vernunft hier mit einigen Strichen zu zeichnen.

1. Indem das Vatikanum „eine doppelte, nicht nur dem Prinzip, ſondern

auch dem Objekte nach verſchiedene Erkenntnisordnung“ d. i. eine natürliche und

übernatürliche unterſcheidet, hat es auch der natürlichen Vernunft ihre angeſtammten

Rechte und angeborenen Kräfte gewahrt und zugleich ein Gebiet abgeſteckt, auf dem ſie

mit Erfolg ſich ohne Gnade betätigen kann. Vgl. Vatican., Sess. III, cap. 4 (bei

Denzinger n. 1643): duplicem esse ordinem cognitionis, non solum principio,

sed obiecto etiam distinctum: principio quidem, quia in altero naturali
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ratione et altero fide divina cognoscimus; obiectoautem, quia praeter ea,

ad quae naturalis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur

mysteria. Das hohe Intereſſe der Kirche an der Vernunft und ihrer natürlichen

Erkenntniskraft – welches ſich übrigens ſchon 1348 im Einſchreiten gegen den Skepti

zismus des Nikolaus de Ultricuria, in der Zurückweiſung der von Pomponatius

inaugurierten Renaiſſance-Philoſophie, in der Verteidigung der Vernunftrechte gegen die

„Klotz-, Stock- und Steintheorie“ der Lutheraner, in der Verurteilung der bajaniſch

janſeniſtiſchen Lehre von der gänzlichen Ohnmacht der gnadenentblößten Natur, endlich

in der Verpönung des Traditionalismus bekundet hatte – erklärt ſich nicht nur aus

der beſtimmten Offenbarungslehre über die ſichere Erkennbarkeit Gottes aus der Schöpfung

(Weish. 13, 1 ff.; Röm. 1, 20 f.; 2, 14 f.), ſondern auch aus der doppelten Er

wägung, daß jedes Vernunftgeſchöpf von Haus aus zum natürlichen Erkennen ein

gerichtet ſein muß, ſowie daß der übernatürliche Glaube ſelbſt auf gewiſſen prae

ambula fidei ſich aufbaut, die nichts anderes als philoſophiſche und hiſtoriſche

Wahrheiten darſtellen. In dieſem Sinne lehrt der hl. Thomas (S. th. 1 p. qu. 2.

art. 2. ad 1): Deum esse et alia huiusmodi . . . non sunt articuli fidei, sed

praeambula ad articulos; sic enim fides praesupponit cognitionem naturalem,

sicut gratia naturam et perfectio perfectibile. Während die Vernunft nach der

Lehre Luthers (Werke, ed. Walch XII, 400, Halle 1742) das gefährlichſte Ding auf

Erden iſt, weil „alles, was ſie örtert und ſchleußt, ſo gewißlich falſch und irrig iſt,

als Gott lebt“, lehrt hingegen die Kirche in Übereinſtimmung mit der geſunden Philo

ſophie und Erfahrung, daß die urſprüngliche Naturanlage, insbeſondere die ſittliche

Wahlfreiheit, durch die Erbſünde zwar „geſchwächt und gebeugt, nicht aber verloren

und ausgelöſcht worden iſt“ (Trid., Sess. VI. cap. 1 et can. 5). Zwar rechnen die

Scholaſtiker auch die „Unwiſſenheit“ (ignorantia) zu den bekannten vier von der

Erbſünde geſchlagenen „Naturwunden“ (ſ. Schöpfungslehre a. a. O. S. 512), wie ſchon

Auguſtinus bemerkt hatte (Retract. I, 9): Ad miseriam iustae damnationis

pertinet ignorantia et difficultas, quam patitur homo ab exordio nativitatis

suae nec ab isto malo nisi Dei gratia liberatur. Allein wie der hl. Gnadenlehrer

unter dieſer Unwiſſenheit nur die Privation der paradieſiſchen Wiſſenſchaft verſtand, ſo

ſprach auch die Kirche ihre wahre Überzeugung durch die Zenſurierung der Behauptung

Quesnels aus (Prop. 41 bei Denzinger n. 1256): Omnis cognitio Dei etiam

naturalis, etiam in Philosophis ethnicis, non potest venire nisi a Deo; et sine

gratia non producit nisi praesumptionem, vanitatem et oppositionem ad ipsum

Deum loco affectuum adorationis, gratitudinis et amoris. Die Ausflucht der

Traditionaliſten, daß die durch Sprache und Unterricht vermittelte Uroffenbarung

oder eine innere Erleuchtungsgnade allein imſtande ſei, der inneren Schwäche und

Ohnmacht der Vernunft aufzuhelfen, löſt nicht den Widerſpruch auf, der in der

grundlos angenommenen Blindheit einer zum Sehen geſchaffenen Erkenntniskraft liegt

– denn was iſt ein Verſtand, der nichts verſteht? –, ſondern führt vielmehr zur

Aufhebung des Weſensunterſchiedes zwiſchen Natur und Übernatur, inſofern die äußere

Offenbarung bezw. die innere Gnade als abſolut notwendige Erleuchterin des natür

lichen Erkenntnisvermögens auf einen förmlichen Rechtsanſpruch der gefallenen Menſchen

natur gegründet wird. Obſchon die Apologetik nach dem Vorantritte des hl. Thomas

(S. th. 2–2 p. qu. 2. art. 4) ſºgar bezüglich der Wahrheiten der natürlichen

Religion und Sittlichkeit die Notwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung behauptet,
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ſo entnimmt ſie dennoch ihre Beweiſe nicht der phyſiſchen Unfähigkeit der indivi

duellen Vernunft, alle dieſe Dinge ſelbſtändig aufzufinden, ſondern der moraliſchen

Unmöglichkeit d. i. unüberwindlichen Schwierigkeit (Vatican. Sess. III de revel.

cap. 2): ut ea, quae in rebus divinis humanae rationi per se impervia non

sunt, in praesenti quoque generis humani conditione ab omnibus expedite,

firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint. Indem das kirch

liche Lehramt den von der Offenbarung und Geſchichte gleich klar gewieſenen Richt

linien folgte, wußte es ſich ſtets auch im Einklang mit der chriſtlichen Tradition,

welche ſcharf zwiſchen Offenbarung und Philoſophie, tiottg und yvöoug unterſchied

und letzterer die unentbehrliche Rolle einer Vorläuferin und Führerin zum Glauben

anwies. Was hat es alſo mit der beliebten Verunglimpfung der Kirche als einer

„Verdummungsanſtalt“ und „Unterdrückerin des freien Denkens“ eigentlich noch auf

ſich, wenn wir das Schauſpiel vor uns ſehen, wie gerade ſie die Vernunft gegen ihre

Unterdrücker in Schutz nimmt und den vernunftfeindlichen Skeptizismus, Poſitivismus,

Kritizismus und Traditionalismus ebenſo entſchieden von der Hand weiſt wie den

wiſſensſtolzen Rationalismus und Pantheismus? Vgl. Chastel S. J., De la

valeur de la raison humaine, Paris 1854; Otto Willmann, Geſchichte des

Idealismus, Bd. III, S. 811 ff., Braunſchweig 1897; Bellarmin., De grat. et

lib. arbitr. V, 1 sqq.

2. Erweitert man den Kreis der Erkenntniſſe über die religiös-ſittlichen Wahr

heiten hinaus auf die natürliche Wahrheitsordnung überhaupt d. h. auf die profanen

Wiſſenſchaften und Künſte, ſo lehren die Theologen einſtimmig gegen den Kardinal

Kajetan, daß es ſelbſt dem genialſten und geſcheiteſten Menſchen moraliſch und

phyſiſch unmöglich iſt, das ganze Gebiet aller Wiſſenſchaften als Summe vollſtändig

zu beherrſchen, ſo ſehr es wahr bleibt, daß die phyſiſche Fähigkeit zur Erlernung jeder

einzelnen Wahrheit oder endlicher Wahrheitsreihen ihm nicht mangelt. Wenn

auch ein Mezzofanti viele Sprachen ſich angeeignet hatte und zweifellos die Fähig

keit beſaß, ſich noch mehr anzueignen, ſo leuchtet doch ein, daß er ohne Gnade nicht

alle ohne Ausnahme – ausgenommen im diſtributiven (nicht: kollektiven) Sinne –

hätte erlernen können, obſchon es nicht einmal unendlich viele Sprachen gibt. Anderswo

iſt es anders. Schon ein beſchränktes Wiſſensgebiet, wie z. B. die Mathematik,

umfaßt eine wirklich unendliche Summe von Sätzen und Problemen, die kein noch

ſo gewandter Rechenkünſtler, lebte er auch eine ganze Ewigkeit, vollſtändig zu meiſtern

imſtande wäre, nicht etwa bloß weil dies ſchwierig, ſondern weil es abſolut unmöglich

für ihn ſein würde. Zu dem allem kommt noch die Kürze des Menſchenlebens, die

Beſchränktheit des menſchlichen Horizontes infolge der Gebundenheit im Sinnlichen,

die Unzahl und Schwierigkeit der mit Induktions- und Deduktionsſchlüſſen ringenden

Methoden, die Unzugänglichkeit zahlloſer, an und für ſich erkennbarer Objekte, wie

z. B. des Erdinnern und der Sternenwelten – lauter Einſchränkungen, die unter

den gegebenen Verhältniſſen eine wahre phyſiſche Unmöglichkeit und nicht bloß mehr

oder minder große Erſchwerungen des wiſſenſchaftlichen Fortſchrittes bedeuten. Ob

und inwieweit die göttliche Gnade ein unumſchränkt univerſales Wiſſen ermöglicht,

wie z. B. in Adam, Salomon und Chriſtus, darüber ſ. die Chriſtologie oben

S. 141. Vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 109. art. 1; dazu Palmieri

l. c. thes. 19.
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Zweiter Satz. Der gefallene Menſch vermag aus eigener

Kraft wie ohne wirkliche Gnade, ſo namentlich ohne die Gnade

des Glaubens manches natürlich gute Werk zu verrichten, ſo

daß nicht alle Werke der Heiden und Ungläubigen Sünde ſind.

Propositio certa.

Beweis. Wenn ein Menſch ſittlich handelt, ſo befindet er ſich ent

weder im Stande des (negativen oder poſitiven) Unglaubens oder der

Todſünde (trotz vorhandenen Glaubens) oder der heiligmachenden Gnade.

Hier handelt es ſich zunächſt um die Frage, ob als unerläßliche Vor

bedingung zur ſittlichen Gutheit natürlicher Werke nicht etwa nur die

wirkliche Gnade, ſondern auch der Glaubensſtand (status fidei)

gefordert ſei. Wird letzteres bejaht, ſo ergibt ſich ohne weiteres, daß alle

Werke der Heiden und Ungläubigen eo ipso darum Sünde ſein müſſen,

weil ſie keinen (übernatürlichen) Glauben beſitzen. Dies war der Stand

punkt des Bajanismus und des Janſen ismus, die aber beide noch

inſofern weiter gingen, als ſie zur Sittlichkeit ſogar die vollkommene Liebe

(caritas) hinzuforderten (ſ. Satz 3). Nun hat aber das kirchliche Lehr

amt zweierlei verworfen: einmal daß der gefallene Wille ohne wirkliche

Gnade in allem ſündigen müſſe; ſodann daß der Unglaube allein

ſchon jedes natürlich ſittliche Handeln notwendig in Sünde umſchlagen

laſſe. Cf. prop. 27. Baii damn. (bei Denzinger n. 907): Liberum

arbitrium sine gratiae Dei adiutorio nonnisi ad peccandum

valet; prop. 37 (l. c. n. 917): Cum Pelagio sentit, qui boni

aliquid naturalis i. e. quod ex naturae solis viribus Ortum

ducit, agnoscit (vgl. noch Denzinger n. 1254). Und wieder (Prop. 25.

Baii damn. bei Denzinger n. 905): Omnia opera infidelium

sunt peccata et Philosophorum virtutes sunt vitia; prop. 8.

damn. 1690 ab Alex. VIII. (bei Denzinger n. 1165): Necesse

est infidelem in omni opere peccare. Die katholiſche Anſchauung

iſt nunmehr aus der Offenbarung zu begründen.

1. Sowohl die Hl. Schrift als die Patriſtik, den hl. Auguſtinus

nicht ausgenommen, ſetzen die Möglichkeit ſittlich guter, wenn auch unver

dienſtlicher Werke (opera steriliter bona) im Stande des Unglaubens

voraus, wie auch die vernünftige Betrachtung dem gefallenen Willen die

ſittliche Fähigkeit zuerkennen muß, wenigſtens einige natürlich guten Werke

ohne Glauben und Gnade zu vollbringen.

a) An zahlreichen Stellen traut die Hl. Schrift den Heiden, die

ja im Stande des Unglaubens leben, die Verrichtung von guten
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Naturwerken ohne Gnadenbeiſtand zu, welche an ſich lobenswert und

folglich ſittlich gut, wenn auch für den Himmel unfruchtbar ſind.

Der Heiland ſelbſt ſagt (Matth. 5, 46 f.): „Denn wenn ihr die liebet, welche

euch lieben, was ſollet ihr da für einen Lohn (mercedem, uto9óv) haben? Tun

dies nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur euere Brüder grüßet (salutaveritis,

áotáoyo98), was tut ihr da mehr? Tun dies nicht auch die Heiden (ethnici,

o é9vuxoi)?“ Der Sinn iſt: Gewiß iſt das „Grüßen“ eine Äußerung der Nächſten

liebe und darum ein ethiſch gutes Werk, welches wir ſogar bei den Heiden antreffen.

Aber ſolange das übernatürliche Motiv fehlt, kann es auf einen übernatürlichen „Lohn“

nicht rechnen. Aber „unverdienſtlich“ und „ſündhaft“ ſind ſo wenig vertauſchbare

Wechſelbegriffe, daß das steriliter bonum zwiſchen beiden in der Mitte liegt. Ein

berühmter Schrifttext ſteht Röm. 2, 14 ff.: „Denn wenn die Heiden (gentes, Ä9vy),

welche das (moſaiſche) Geſetz nicht haben, aus natürlichem Antriebe (naturaliter,

pöost) das tun, was zum Geſetze gehört, ſo ſind ſie, die ſo ein Geſetz nicht haben,

ſich ſelbſt Geſetz und zeigen, daß das Werk des Geſetzes in ihre Herzen geſchrieben

ſei.“ Unter der von den Exegeten zu beweiſenden Vorausſetzung, daß der Apoſtel hier

wirkliche Heiden, alſo keine Heidenchriſten im Auge hat (vgl. Cornely, Comment.

in ep. ad Rom. p. 140 sqq.), kann der nächſtliegende Sinn der Stelle nur dieſer

ſein: Die Heiden, welche das im Dekalog verkörperte natürliche Sittengeſetz nur aus

der Vernunft erkennen, ſind „von Natur aus“ (naturaliter, pvost) fähig, das Natur

geſetz wenigſtens in einigen Stücken zu „erfüllen“ (quae legis sunt, faciunt). Daß

der hl. Paulus den Heiden nicht die Erfüllung des ganzen Sittengeſetzes (ohne

Gnade) zutraut, erhellt teils aus den ſchweren Anklagen gegen ihre Schandtaten

(Röm. 1, 21 ff.), teils aus der hypothetiſchen Faſſung im Urtexte (Röm. 2, 14):

"Otav yéo ë9vm . . . tä toü vóuov touGouv=si quandogentes, quae legis

sunt, faciunt. Andere Texte ſ. bei Ezech. 29, 18 ff.; Röm. 1, 21. – Die von den

Gegnern urgierte Stelle (Röm. 14, 23): Omne autem, quod non est ex fide,

peccatum est, iſt nach dem Kontexte (vgl. auch 1 Kor. 8, 10 ff.) nicht vom theo

logiſchen „Glauben“, ſondern vom „Gewiſſen“ (tiotug = ovveióyouç) zu interpre

tieren. Vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. III, S. 954 ff., Freiburg 1882.

b) Die Grundanſchauung der Patriſtik weicht von der Schriftlehre

nicht ab, wennſchon mancher Ausſpruch des hl. Auguſtinus und ſeiner

Schüler, wie z. B. des hl. Prosper, dem Wortlaute nach mit bajaniſchen

Sätzen übereinſtimmt.

a) Von anderen Vätern ſei nur Hieronymus angeführt, welcher über die

Belohnung Nebukadnezars durch Gott (vgl. Ez. 29, 20: „Ich will ihm das Land

Agypten geben, darum weil er für mich gearbeitet hat [durch die Einnahme von Tyrus,

ſpricht Gott der Herr“) die allgemeine Bemerkung macht (In Ezech. h. l.): Exeo

quod Nabuchodonosor accepit mercedem boni operis, intelligimus etiam

ethnicos, si quid boni fecerin t, non absque mercede Dei iudicio prae

teriri. Und wieder (In Gal. 1, 15): Multi absque fide et evangelio Christi vel

sapienter faciunt aliquid vel sancte, ut parentibus obsequantur, ut inopi manum

porrigant, non opprimant vicinos, non aliena diripiant.
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6) Was die ſchwierige Lehre des hl. Auguſtinus betrifft, ſo iſt zunächſt her

vorzuheben, daß er die Möglichkeit natürlich guter Werke ohne Glauben und Gnade

bei den Heiden und Gottloſen freimütig zugegeben hat. Er ſpricht aus, daß es wohl

keinen noch ſo ruchloſen Menſchen gebe, der nicht auch ſeine guten Seiten habe (De

spiritu et litera c. 28): Sicut enim non impediunt a vita aeterna iustum

quaedam peccata venialia, sine quibus haec vita non ducitur, sic ad salutem

aeternam nihil prosunt impio aliqua bona opera, sine quibus difficillime vita

cuiuslibet pessimi hominis invenitur. Er belobt die Enthaltſamkeit des Heiden

Polemo (Ep. 144, 2) ſowie die Keuſchheit ſeines heidniſchen Freundes Alypius (Conf.

VI, 10). Er bewundert die bürgerlichen Tugenden der alten Römer (Ep. 138. c. 3):

Deus enim sic ostendit in opulentissimo et praeclaro imperio Romanorum,

quantum valerent civiles etiam sine vera religione virtutes, ut intelligeretur

hac addita fieri homines cives alterius civitatis, cuius rex veritas, cuius lex

caritas, cuius modus aeternitas.

Wie kommt es nun aber, daß Auguſtinus faſt wörtlich mit Bajus lehrt (De

spir. et lit. c. 3. n. 5): Neque liberum arbitrium quidquam nisi ad peccan

dum valet, si lateat veritatis via? Auch der hl. Prosper will ſicher nur die

Überzeugung ſeines Lehrers ausdrücken, wenn er ſchreibt (Sent. ex August. n. 106):

Omnis vita infidelium peccatum est et nihil est bonum sine summo bono.

Ubi enim deest agnitio summae et incommutabilis veritatis, falsa virtus est

etiam in optimis moribus. Um dieſe und viele ähnliche Stellen bei Auguſtinus in

ihrer Tragweite richtig zu würdigen und zugleich zu verſtehen, wie Bajaner und

Janſeniſten aus den Schriften des großen Kirchenlehrers irrige, ja häretiſche Sätze

bei vollſtändiger Oppoſition in der Sache ausziehen konnten, müſſen wir eine allge

meine Vorbemerkung von höchſter Wichtigkeit vorausſchicken. Zum Verſtändnis der

auguſtiniſchen Schriften iſt nämlich die tiefere Erfaſſung ſeines eigentümlichen Genius

Vorbedingung, und dieſer beſteht darin, daß Auguſtinus in Nachahmung der Platoniker

mit bewußter Vorliebe (vgl. Enarr. in Ps 96. n. 19) den Namen des allgemeinen

Genus häufig antonomaſtiſch für die höchſte und oberſte Spezies einſetzt, aber ebenſo

oft auch umgekehrt das allgemeine Genus ſchon mit der Bezeichnung auszeichnet, welche

im eigentlichen Sinne nur der höchſten Spezies zukommt. Was Auguſtinus vom Stile

des hl. Cyprian bemerkt (Ep. 93. c. 10. n. 39): Habet quandam propriam

faciem, qua possit agnosci, das gilt noch viel mehr von ihm ſelber. So begreifen

wir nicht nur, weshalb er unter „Freiheit“ oftmals ohne weiteres die höchſte „para

dieſiſche Freiheit“ (vgl. Enchir. c. 30) oder unter filii Dei ſofort die filii Deiper

severantes (vgl. De corr. et grat. c. 9. n. 20 sqq.) oder unter opus bonum direkt

das opus meritorium verſteht, ſondern auch, wie er umgekehrt bereits jedweden

motus supernaturalis als Caritas (ſ. o. S. 344), jedes opus informe s. sterile

ſchon als falsa virtus, ja als peccatum kennzeichnet. Wer dieſen dem hl. Auguſtinus

eigentümlichen Idealismus mißverſteht, indem er nicht behutſam zwiſchen dem

eigentlichen und uneigentlichen, ja katachreſtiſchen Sinn ſeiner Ausdrücke unterſcheidet,

der fühlt ſich verſucht, ihm die folgenſchwerſten Irrtümer anzudichten, die nach dem

Tenor ſeiner Geſamtlehre ſowie unter Berückſichtigung des jedesmaligen Kontextes

ſeinem Geiſte gänzlich fernelagen. Aber noch ein zweites Moment hat Bajus über

ſehen: die polemiſche Lage, in welcher Auguſtinus ſchrieb. Ihm lag nicht als

Lebensaufgabe ob, gegen Bajus für die Möglichkeit von natürlich guten Werken
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ohne Glauben und Gnade einzutreten, ſondern vielmehr gegen Pelagius und Julian

die Unmöglichkeit von übernatürlich guten und verdienſtlichen Werken ohne Gnade

zu verteidigen. Aus dieſer totalen Verſchiedenheit des prinzipiellen Standpunktes

erklärt ſich das große Rätſel, wie Auguſtinus und Bajus unter dem Gleichklang von

Worten derart gegenſätzliche Gedanken verbergen konnten, daß Wahrheit und Irrtum

im gleichen Hauſe und unter demſelben Dache zu wohnen ſcheinen. In eine Unter

ſuchung der Einzeltexte können wir uns hier nicht einlaſſen. Wer tiefere und ein

gehendere Belehrung wünſcht, leſe *I. Ernſt, Werke und Tugenden der Ungläubigen

nach Auguſtinus, Freiburg 1871; Ripalda, De ente supernat., tom. III; Contra

Bajum et Bajanos; Dechamps, De haeresi janseniana l. III; kürzer Palmieri

l. c. thes. 21.

c) Die ratio theologica hat zweierlei zu zeigen: erſtens daß

der gefallene Wille aus eigener Initiative, alſo ohne Gnadenbeiſtand,

manches ethiſch gute Werk zu vollbringen vermag; zweitens daß die

bajaniſche Forderung des theologiſchen Glaubens zur Sittlichkeit aller

Handlungen ſchon im Intereſſe des Rechtfertigungsprozeſſes nicht erhoben

werden darf.

a) Was den erſten Punkt angeht, ſo iſt mit Palmieri (l. c. thes. 20) der

Klarheit halber zwiſchen „phyſiſcher“ und „moraliſcher“ Fähigkeit des natürlichen Willens

zu unterſcheiden. Nun iſt aber ſchon im Begriffe und in der Exiſtenz eines ſittlichen

Wahlvermögens, das die Erbſünde nur „geſchwächt und gebeugt“, aber nicht zugrunde

gerichtet hat (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 508 ff.), wenigſtens die phyſiſche

Möglichkeit zur Beobachtung des ganzen Naturgeſetzes ſowie zur Überwindung aller

Verſuchungen begrifflich gegeben. Wie könnte ſonſt der Wille ſündigen, ſo oft er

das Sittengeſetz übertritt oder der Verſuchung unterliegt? Der freie Wille muß alſo

phyſiſch jedenfalls das fertig bringen können, wozu er unter Sünde verpflichtet iſt,

wenn auch im Einzelfalle die Schwierigkeiten für ihn (ohne Gnade) unüberwindlich

ſein mögen. Anders ausgedrückt: Das ſittliche Handeln des gefallenen Menſchen würde

im Sinne des Bajus und der Janſeniſten entweder an der phyſiſchen oder an der

moraliſchen Impotenz des freien Willens ſcheitern. Beides iſt falſch. Denn die

phyſiſche Potenz des Willens zur Setzung natürlich guter Werke erſcheint garantiert

durch die Exiſtenz des Naturgeſetzes, das nichts phyſiſch Unmögliches vorſchreiben kann;

anſonſt könnte die Übertretung keine Sünde ſein. Obſchon aber die Heftigkeit ſünd

hafter Neigungen in manchen Fällen eine moraliſche Impotenz begründet, ſo doch

gewiß nicht in allen Fällen. Denn viele Heiden und Ungläubige haben von Natur

aus oder durch Erziehung einen förmlichen Widerwillen gegen Lüge, Diebſtahl und

Trunkſucht und ziehen um jeden Preis Wohltätigkeit, Treue und Eltern- oder Kindes

liebe den entgegengeſetzten Laſtern vor, für welche ſie keine Vorliebe, Neigung und

Verſuchung verſpüren. Mithin kann auch der gefallene Menſch manches natürlich gute

Werk tun, ohne eines übernatürlichen (oder natürlichen) Gnadenbeiſtandes zu bedürfen.

So lehrt auch der hl. Thomas (S. th. 2–2 p. qu. 10. art. 4): Bona opera, ad

quae sufficit bonum naturae, aliqualiter operaripossunt [infideles. Unde non

oportet, quod in omni suo opere peccent; sed quandocunque aliquod opus

operantur ex infidelitate, tunc peccant.
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8) Was den zweiten Punkt betrifft, ſo gehen wir vom Glaubensſatze aus, daß

der Rechtfertigungsprozeß jedenfalls mit dem theologiſchen Glauben (fides) beginnt,

daß aber dieſem die ſog. „Berufungsgnade“ vorausgehen muß, welche den vollen

Glauben ſelbſt erſt allmählich vorbereitet und herbeiführt (das Nähere ſ. im 2. Hauptſt.,

Kap. I). Mit Bajus alſo ſagen, daß alle Werke im Stande des Unglaubens Sünde

ſeien, heißt behaupten, daß auch die Vorwerke des Glaubens, die der Ungläubige

mit Hilfe der gratia praeveniens ſetzt, ſündhaft ſind. Kürzer: Dem Ungläubigen wird

von Gott zugemutet, ſich auf die zu erlangende Rechtfertigung durch ſündhafte Akte

vorzubereiten. Dieſer haarſträubende Schluß enthält aber nicht bloß eine Abſurdität,

ſondern auch eine offene Häreſie nach der Lehre des Tridentinum (Sess. VI. can. 7.

bei Denzinger n. 699): Si quis dixerit, opera omnia quae ante iustificationem

fiunt, quacunque ratione facta sint, vere esse peccata vel odium Dei mereri,

aut quanto vehementius quis nititur se disponere ad gratiam, tanto eum gra

vius peccare, a. s. Das ganze Räſonnement dieſes Abſatzes hat a fortiori Geltung,

wenn nicht nur der theologiſche Glaube (fides), ſondern ſogar die theologiſche Liebe

(caritas) als Vorbedingung für die Sittlichkeit aller Handlungen des chriſtlichen Tod

ſünders und ſomit auch des heidniſchen Ungläubigen poſtuliert wird (ſ. Satz 3).

2. Faſt ebenſo wichtig, wenn nicht wichtiger als die Beſtimmung

der Leiſtungsfähigkeit der gefallenen Natur iſt die Angabe der Grenzen,

über welche dieſelbe auch auf dem Gebiete der natürlichen Sittlichkeit

ohne Gnade nicht hinauskann. Obſchon die göttliche Vorſehung in der

Regel, wenigſtens in der gegenwärtigen Heilsordnung, nur übernatür

liche Gnadenhilfen ſpendet, ſo lehren die Theologen dennoch mit Recht,

daß die hier geforderten Gnaden bloße Naturgnaden zu ſein brauchen,

wie ſolche auch im nackten Naturſtand zur Sanierung der Konkupiszenz

beſtanden haben würden (ſ. o. S. 336 f.).

Im allgemeinen laſſen ſich die Grenzen der natürlich-ſittlichen Fähigkeit dahin

beſtimmen, daß wohl die Beobachtung der leichteren, nicht aber der ſchwierigeren

Gebote und Verbote des Naturgeſetzes ohne (natürliche oder übernatürliche)

Gnade dem gefallenen Willen möglich iſt. Weil ſich aber in vielen Fällen die Grenz

linie ſchwer ziehen läßt, wo das Leichte aufhört und das Schwere anfängt, ſo bleibt

der theologiſchen Spekulation in Einzelfragen ein breiter Spielraum, auf dem ſich

Rigoriſten und Lariſten einander bekämpfen, jenachdem ſie der bloßen Natur größere

oder geringere Leiſtungen zutrauen. Gleichwohl läßt ſich manches mit Sicherheit,

anderes mit hoher Wahrſcheinlichkeit feſtſtellen. Wir geben eine kurze Überſicht.

a) Leicht einigen ſich die Theologen auf den Satz, daß der gefallene

Wille nicht auf lange Zeit hinaus ohne Gnade das natürliche Sitten

geſetz in ſeinem ganzen Umfange ſo zu beobachten vermag, daß er

nicht von Zeit zu Zeit in eine ſchwere Sünde falle.

Nach Suarez iſt dieſe Theſe ſo gewiß, daß die gegenteilige Behauptung – die

man wohl zu Unrecht dem Durandus, Scotus und Gabriel Biel aufbürdet – als

propositio temeraria et errori proxima zu taxieren ſein dürfte. Wirklich ſprechen
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ſich die kirchlichen Autoritäten dahin aus, daß wegen der zurückgebliebenen Konkupis

zenz nicht einmal der Gerechtfertigte, um wieviel weniger alſo der Sünder, ohne

göttlichen Gnadenbeiſtand den ganzen Dekalog, in welchem ja auch die Subſtanz des

Naturgeſetzes niedergelegt iſt, auf längere Zeit zu beobachten imſtande ſei. Cf. Trid.,

Sess. VI. cap. 13 (bei Denzinger n. 689): Verum tamen qui se existimat stare,

videat ne cadat; et cum timore ac tremore salutem suam operentur . . .

Formidare enim debent . . . de pugna, quae superest cum carne, cum mundo,

cum diabolo, in qua victores esse non possunt, nisi cum Dei gratia

Apostolo obtemperent dicenti: Debitores etc. Wenn ſogar ein Apoſtel Paulus,

der in einer Atmoſphäre von Gnaden lebte, über ſich klagen mußte (Röm. 7, 22 ff.):

„Denn ich habe Luſt am Geſetze Gottes dem inneren Menſchen nach, ich ſehe aber ein

anderes Geſetz in meinen Gliedern, welches dem Geſetze meines Geiſtes widerſtreitet

und mich gefangen hält unter dem Geſetze der Sünde, das in meinen Gliedern iſt“

und dann ausruft (a. a. O.): „Ich unglücklicher Menſch! Wer wird mich vom Leibe

dieſes Todes befreien? Die Gnade Gottes durch Jeſum Chriſtum, unſeren Herrn“,

dann muß man zugeſtehen, daß weder das tugendſtolze Ideal des Stoizismus

noch die pelagianiſche Anmaßung vollkommenſter „Unſündlichkeit“ (= perfectio

iustitiae, drauaotygia) auf dieſer Erde Verwirklichung finden kann, wenn nicht, wie

bei Maria der Gottesmutter, ein beſonderes Gnadenprivileg dazu befähigt. Weil auch

die Patriſtik die Gewalt und Herrſchaft der „böſen Luſt“ im gefallenen, ja ſelbſt im

gerechtfertigten Menſchen ebenſo ſchwarz ausmalt wie der Völkerapoſtel, ſo lehren die

Theologen mit Recht, daß in der Regel nur der im Gnadenſtand befindliche Menſch

das Naturgeſetz – freilich nicht ohne Gnade – auf längere Zeit erfüllt und ſich von

allen Todſünden freihält. Vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 109. art. 5; dazu

Heinrich-Gutberlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. VIII, § 416, Mainz 1897.

b) Mit der ſoeben abgehandelten berührt ſich nahe eine zweite

Frage, ob der menſchliche Wille aus eigener Kraft alle ſchweren und

heftigen Verſuchungen zur Todſünde ohne göttliche Gnade zu

beſiegen imſtande ſei.

Die allgemeine Lehre der Theologen antwortet: Ohne Gnadenbeiſtand muß der

Wille, namentlich im gefallenen Zuſtande, dem Anprall heftiger Verſuchungen gegen

das natürliche Sittengeſetz mit moraliſcher (nicht: phyſiſcher) Notwendigkeit unterliegen.

Wirklich hängt dieſer Satz mit der bereits bewieſenen Unmöglichkeit, das ganze

Naturgeſetz ohne Gnade zeitlebens oder lange zu erfüllen, inſofern enge zuſammen,

als die prompte und unfehlbare Beſiegung aller Verſuchungen, ſelbſt der heftigen und

lange andauernden, ohne weiteres die Möglichkeit der Beobachtung des ganzen Natur

geſetzes gewährleiſten würde. Denn die Nichterfüllung des Naturgeſetzes iſt meiſtens

ohne ſchwere Sünde unmöglich.

Man kann aber den Satz in zweifacher Weiſe formulieren: entweder ſo, daß

man nur im allgemeinen ſagt, kein Menſch könne jede ſchwere Verſuchung gegen das

natürliche Sittengeſetz ohne (natürliche oder übernatürliche) Gnade überwinden, oder

ſo, daß man im beſonderen hervorhebt, es gebe keinen Menſchen auf Erden, dem nicht

ab und zu im Leben ſo beſchaffene Verſuchungen zur Todſünde zuſtoßen, daß er

ihnen ohne göttlichen Beiſtand unfehlbar gewiß zum Opfer fallen würde. In ſeiner

erſten, zu allgemein und unbeſtimmt gehaltenen Faſſung wird der Satz von Ripalda
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(De ente supernat. disp. 114. sect. 18), Molina (Concord. art. 13. disp. 19)

und vielen jüngeren Scholaſtikern bekämpft, weil ſich weder aus der Offenbarung noch

aus der Erfahrung eine beſtimmte Regel ableiten läßt, von welchen Bedingungen und

Umſtänden die Heftigkeit oder Schwere einer Verſuchung abhängt, wenn man nicht

tautologiſch ſagen will: Eine Verſuchung iſt dann heftig oder ſchwer, wenn ſie ohne

Gnade nicht überwunden werden kann. Auch wird die Möglichkeit nicht hinreichend

ausgeſchloſſen, daß es am Ende doch Menſchen geben könnte, die zwar prinzipiell

nicht jede ſchwere Verſuchung ohne Gnade zu beſiegen vermöchten, denen aber tat

ſächlich niemals in ihrem Leben ſolche ſchwere Verſuchungen zuſtießen, ſondern immer

nur leichte, denen dann ihr Wille auch ohne Gnade gewachſen wäre. Die zweite

Faſſung unſeres Satzes hingegen ergibt ſich unmittelbar aus den Quellen der Offen

barung ſelbſt, die aus intimſter Kenntnis der menſchlichen Gebrechlichkeit ſowie kraft

des unfehlbaren Vorherwiſſens des Lebensganges der einzelnen Menſchen einem jeden

das Vorkommen von Verſuchungen in ſichere Ausſicht ſtellt, denen er unrettbar erläge,

wenn nicht Gottes Hand ihn ſchützte und hielte. Näheres über dieſen status quae

stionis ſ. bei Chr. Pesch l. c. p. 84 sqq. Der Beweis liegt wieder in einem

argumentum a fortiori. Wenn ſelbſt der Gerechtfertigte nach der Schrift- und

Väterlehre zu größter Wachſamkeit und zu beſtändigem Gebete verpflichtet iſt, um nicht

zu fallen (vgl. Trid. l. c.: Cum timore ac tremore salutem suam operentur in

laboribus, in vigiliis, in elemosynis, in orationibus et oblationibus, in ieiuniis

et castitate), wie dürfte da der gefallene Menſch, der Ungläubige, der Erb- und Tod

ſünder auf ſeine eigene Kraft vertrauen und die Mahnung des Herrn (Luk. 22, 46:

Quid dormitis? Surgite, orate, ne intretis in tentationem) mit den Pelagianern

verkehren in die andere (S. Hieronym., Dial. adv. Pelag. II, n. 16): Debuit iuxta

vos dicere: Quid dormitis? Surgite et resistite; liberum enim habetis arbi

trium et semel vobis concessa a Domino [per creationem potestate, nullius

ulterius indigetis auxilio! Auf die Pflicht des Gebetes und die Verderbtheit der

Natur wies auch Auguſtinus hin, wenn er gegen die Pelagianer die Unüberwind

barkeit ſchwerer Verſuchungen ohne Gnade verteidigte. Cf. S. August., De nat. et

grat. c. 48. n. 62: Fideles enim orantes dicunt: Ne nos inferas in tentationenm.

Siadest possibilitas, ut quid orant? Aut a quo malo se liberari orant nisi

maxime de corpore mortis huius? . . . de vitiis carnalibus, unde non liberatur

homo sine gratia Salvatoris . . . Orare sinatur, ut sanetur. Quid tantum de

naturae possibilitate praesumitur? Vulnerata, sauciata, vexata, perdita est;

vera confessione, non falsa defensione opus habet. Am tiefſten und ausführ

lichſten bei Suarez, De necessit. gratiae I, 23 sqq.; vgl. Bellarm., De grat.

et lib. arbitr. V, 7 sqq.

c) In einer dritten und letzten Frage endlich, ob der gefallene

Menſch aus eigener Kraft die „vollkommene natürliche Gottesliebe“

(amor Dei naturalis perfectus) zu erwecken vermöge, gehen die

Meinungen der Theologen weit auseinander.

. Während Scotus unbedenklich lehrt (In 3 dist. 27. qu. unica): Ratio recta

docet, solum summum bonum infinitum esse Summe diligendum et per con

sequens voluntas hoc potest ex puris naturalibus; nihil enim potest intellectus

recte dictare, in quod dictatum non possit voluntas rationalis naturaliter
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tendere, – eine Anſicht, der auch Kajetan (In 2–2 p. qu. 171. art. 2), Bañez

(In 2–2 p. qu. 24. art. 2), Dominikus Soto (De nat. et grat. I, 21) ſowie

Molina (Concord. qu. 14. art. 13. disp. 14) zuſtimmen –, erheben hingegen

andere Theologen, wie namentlich Suarez (De gratia I, 33) und Bellarmin, ent

ſchiedenen Widerſpruch, welch letzterer kategoriſch erklärt (De grat. et lib. arb. VI, 7):

Existimamus non posse Deum sine ope ipsius diligi neque ut auctorem naturae

neque ut largitorem gratiae et gloriae, neque perfecte neque imperfecte ullo

modo . . ., quicquid aliqui minus considerate in hac parte scripserint. Über

die Stellung des hl. Thomas (S. th. 1–2 p. qu. 109. art. 3) vgl. Billuart,

De gratia diss. 3. art. 4. Um zu einem klaren Ergebnis zu gelangen, ſind mehrere

Unterſcheidungen zwiſchen ſehr verſchiedenen Dingen erforderlich nach dem Grundſatze:

Qui bene distinguit, bene docet. An die Spitze treten muß der gewaltige Unter

ſchied, der zwiſchen natürlicher und übernatürlicher Liebe zu Gott beſteht. Da

ſich die Unmöglichkeit der übernatürlichen Gottesliebe, gleichviel welcher Art und auf

welcher Stufe, ohne göttliche Gnadenhilfe von ſelbſt verſteht, ſo kann nur die Leiſtungs

fähigkeit der bloßen Natur bezüglich des amor Dei naturalis in Frage kommen,

welcher jedoch ſogar auf ſeiner höchſten Stufe als „vollkommene“ Liebe keinenfalls,

wie Bellarmin fälſchlich meint, die Rechtfertigung im Gefolge haben würde. Daß

aber die Annahme einer natürlichen Gottesliebe überhaupt neben der übernatürlichen

keine bloße Fiktion iſt, erhellt wohl mit Sicherheit aus der kirchlichen Verwerfung

von zwei Sätzen des Bajus (Prop. 34. bei Denzinger n. 914): Distinctio illa

duplicis amoris, naturalis videlicet, quo Deus amatur ut auctor naturae,

et gratuiti, quo Deus amatur ut beatificator, vana est et commentitia;

(prop. 36. bei Denzinger n. 916): Amor naturalis, qui ex viribus naturae exo

ritur, ex sola philosophia per elationem praesumptionis humanae cum iniuria.

crucis Christi defenditur a nonnullis doctoribus. Viel wichtiger iſt die Unter

ſcheidung beider Arten in die unvollkommene und vollkommene Liebe zu Gott.

Erſtere iſt amor Dei ut est summum bonum nobis, letztere aber amor Dei

propter se et super omnia. Nun iſt vor allem gegen Suarez zu bemerken,

daß die zahlreichen Ausſprüche der Kirchenväter und Synoden (vgl. Concil. Arausic. II.

a. 529. can. 25: Prorsus donum Dei est diligere Deum) über die Unmöglichkeit

der vollkommenen Gottesliebe ohne Gnade nicht einmal gegen den freilich extremen

Satz das geringſte beweiſen würden, daß der gefallene Wille aus eigener Macht ſich

ſogar zur höchſten Stufe der natürlichen Liebe zu Gott emporſchwingen könne. Denn

der Kontext ſowie die ſtereotypen Zuſätze: sicut oportet oder sicut expedit ad

salutem (vgl. Trid., Sess. VI. can. 3) zeigen unwiderleglich, daß ſie nur die über

natürliche Gottesliebe im Auge haben, deren Unerſchwinglichkeit ohne göttliche Gnade

niemand bezweifelt. Die ganze Frage ſpitzt ſich mithin zuletzt darauf zu: Kann der

gefallene Wille aus ſich ſelbſt d. i. ohne Gnadenbeiſtand das höchſte Gut um ſeiner

ſelbſt willen und über alles auf rein natürliche Weiſe lieben? Die richtige Antwort

dürften wohl jene Theologen treffen, die bei der Suche nach der goldenen Mittelſtraße

in der vollkommenen natürlichen Gottesliebe ſelbſt wieder zwiſchen einer bloß affek

tiven und effektiven Seite unterſcheiden, indem ſie den amor affectivus auch auf

ſeiner höchſten Stufe dem natürlichen Menſchen als möglich zutrauen, während ſie die

Erſchwinglichkeit des amor effectivus auf den Grund hin in Abrede ſtellen, weil dieſer

als ſtandhafter, unbeweglicher und wirkſamer Wille ohne weiteres auch die Erfüllung
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des ganzen Naturgeſetzes, die Vermeidung aller Todſünden und die Beſiegung aller

ſchweren Verſuchungen in ſich ſchließen würde, was nach früher Geſagtem ohne Gnade

ſchlechterdings nicht möglich iſt. So Chr. Peſch (Op. cit. p. 71 sqq.) und mit

geringen Modifikationen auch Tepe (Op. cit. p. 19 sqq.). Die hohe Wahrſcheinlich

keit dieſer nach beiden Seiten hin ausgleichenden Vermittlungstheorie läßt ſich teils

aus der Hl. Schrift, teils aus manchen Ausſprüchen der Kirchenväter erhärten. Denn

wenn der hl. Paulus (Röm. 1, 21) von den Heiden wie wahre Gotteserkenntnis,

ſo auch wahre „Gottverherrlichung“ erwartet, ſo muß ihnen dieſe glorificatio und

folglich auch die affektive Gottesliebe ebenſo leicht und mit den gleichen Mitteln

gelingen wie die natürliche Erkenntnis des einen wahren Gottes. Anſonſt hätte der

beigefügte Tadel keinen ernſten Sinn (Röm. 1, 25): „Sie, welche die Wahrheit Gottes

mit der Lüge vertauſchten und mehr das Geſchöpf verehrten und anbeteten als den

Schöpfer.“ So kommentiert auch der hl. Ambroſius (In ep. ad Rom. 1, 18):

Potuerunt enim id per legem naturae apprehendere, fabrica mundi testificante

auctorem Deum solum diligendum, quod Moyses literis tradidit; sed impii

facti sunt non colendo Creatorem et iniustitia in eis apparet, dum videntes

dissimulabant a veritate, non fatentes unum Deum.

3. Aus dem bisher Vorgetragenen fließt ein Korollar von nicht

geringer Bedeutung, nämlich: Die Sonderanſicht von Vasquez (In

1–2 p. disp. 189. 190), daß zu jedem natürlich-guten Werke ein

übernatürlicher Gnadenbeiſtand aus den Verdienſten Chriſti in Geſtalt

einer cogitatio congrua nötig ſei, iſt ebenſo unhaltbar wie die

Behauptung Ripaldas (De ente supernat. disp. 20), daß die Kate

gorie der rein natürlich-ethiſchen Akte wegen ihrer ausnahmsloſen

Verknüpfung mit der zuvorkommenden Gnade Chriſti in der gegen

wärtigen Heilsordnung praktiſch ausfalle.

a) Im Gegenſatz zu den übrigen Theologen behauptet Vasquez (a. a. O.),

daß keinem Menſchen auf Erden die Vollbringung eines ethiſch-guten Werkes oder die

Überwindung irgend einer Verſuchung gegen das natürliche Sittengeſetz (Dekalog) ohne

einen göttlichen Gnadenbeiſtand ex meritis Christi möglich ſei. Um aber nicht dem

Bajanismus in die Hände zu fallen, macht er notgedrungen eine zweifache Einſchrän

kung. Einmal nimmt er mit den Scotiſten die Exiſtenz von ſittlich indifferenten

Willenshandlungen an. Denn ſobald man die Möglichkeit von actus humani zuläßt,

die weder böſe noch gut, ſondern ſittlich gleichgültig ſind, entgeht man dem Irrtum

des Bajus (Prop. 27): Liberum arbitrium sine gratiae Dei adiutorio nonnisi ad

peccandum valet. Sodann beſtimmt er den Begriff der betreffenden Gnade näherhin

als einen bloßen „guten Gedanken“ (cogitatio congrua), welcher in ſich ſelbſt

betrachtet entitativ natürlich und nur quoad modum et finem übernatürlich, den

ſittlichen Willen zum guten Handeln anfeuere und befähige. Unter dem Aufgebot

großer Gelehrſamkeit und Beleſenheit in den auguſtiniſchen Schriften bemüht ſich

Vasquez darzutun, daß die auf die Gnadennotwendigkeit bezüglichen Ausſprüche der

Kirchenväter und kirchlichen Synoden ſich prinzipiell auf alle guten Handlungen ohne

Rückſicht auf ihre Natürlichkeit oder Übernatürlichkeit beziehen, da ſie nur die Disjunktion

kennen: Tugend oder Sünde, gut oder ſchlecht. Mithin ſei die Gnade Chriſti in der
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einen oder anderen Form auch für die natürlich-guten Werke notwendig. Was iſt

von dieſer Vasquezſchen Theorie zu halten?

Ohne mit manchen Theologen die kirchlichen Zenſuren gegen Bajus auf Vasquez

auszudehnen, was insbeſondere Schiffini (De gratia divina, p. 159 sqq., Fri

burgi 1901) als unzuläſſig nachweiſt, müſſen wir die geiſtreiche Privatanſicht des

hochangeſehenen Theologen als irrig und bedenklich verwerfen. Denn ſie krankt an

einem dreifachen Fehler. Erſtens flüchtet ſie, um nicht in den Bajanismus zurück

zufallen, zu der unhaltbaren Annahme von ſittlich indifferenten Willensakten, was

nach der richtigen Gegenbemerkung des Suarez deshalb unzuläſſig iſt (De gratia I,

8, 46): quia secundum Augustini et divi Thomae sententiam communius a

Theologis probatam non datur in voluntate libere operante actus indifferens

in individuo, et ideo iuxta veram theologiam recte sequitur, si liberum arbi

trium potest sine gratia non male operari, posse etiam bene. Zweitens fälſcht

ſie den Begriff der chriſtlichen Gnade. Denn jener „gute Gedanke“ iſt ſehr häufig

für den Menſchen etwas ſo Natürliches und mit der Schöpfungsgnade ſo innerlich

verknüpft, daß ſelbſt ein Pelagius ſich dieſe Art von „Gnade“ gerne gefallen ließ

(ſ. o. S. 332). Oder ſollte wirklich die gefallene Natur bis in ihr innerſtes Mark ſo

verdorben und ohnmächtig ſein, daß dem braven Kinde nicht einmal die Verehrung

und Liebe gegen ſeine Eltern ohne „Gnade“ d. i. ohne cogitatio congrua ex meritis

Christi möglich wäre? Drittens ſchafft ſie keinen Platz für die natürliche Sitt

lichkeit oder das naturaliter honestum, welches als Mittelglied die Lücke zwiſchen

moraliter inhonestum (= peccatum) und supernaturaliter bonum (= salutare)

ausfüllt. Daß aber das bei Vasquez ausfallende Mittelglied von rein natürlich-ſitt

lichen Akten nicht bloß in der Theorie, ſondern auch in Wirklichkeit vorkommt, ſcheint

mit hoher Wahrſcheinlichkeit aus der Verwerfung eines Satzes der Afterſynode von

Piſto ja durch Papſt Pius VI. hervorzugehen (bei Denzinger n. 1387): Qua vero

parte inter dominantem cupiditatem et caritatem dominantem nulliponuntur

affectus medii, a natura ipsa in siti suapteque natura laudabiles

. . .: falsa, alias damnata. Ausführlich bei Suarez, De gratia I, 11 sqq.; vgl.

auch Scheeben, Dogmatik, Bd. III, S. 993 ff.

b) Die von keinem bedeutenden Theologen adoptierte Vasquezſche Theorie ſuchte

der ſcharfſinnige Martinez de Ripalda († 1648) zu verbeſſern, indem er zunächſt

den chriſtlichen Gnadenbegriff wiederum in ſeine Rechte einſetzte, ſodann aber aus

Eigenem hinzufügte, daß die göttliche Gnadenvorſehung jedem natürlich-ſittlichen

Handeln, auch dem aller Heiden und Sünder, mit der (entitativ übernatürlichen)

Erleuchtungs- und Stärkungsgnade ohne weiteres zuvorkomme und ſo praktiſch

rein natürlich-gute Werke nicht aufkommen laſſe. Cf. Ripalda, De ente supernat.

disp. 20. sect. 2: Quotiescunque homo agit quod sibi datum est, ut actum

virtutis naturalem efficiat, iam adesse antecedenter Deum auxilio intrinsece

supernaturali gratiae . . ., ita (ut) nullus sit conatus moraliter bonus naturae,

quem aliqua gratia supernaturalis non praeveniat. Hieraus folgt, daß die von

Ripalda vertretene Theſe (l. c. sect. 3): Ad quodlibet bonum opus morale sive

ad quemlibet virtutis moralis actum necessarium esse per se naturae rationali

elevatae auxilium theologicum gratiae, nicht im Sinne der theologiſchen, ſondern

lediglich der hiſtoriſchen Gnadennotwendigkeit zu verſtehen iſt. Zur Empfehlung

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 24
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ſeiner neuen Theorie bietet Ripalda einen erſtaunlichen Beweisapparat auf. Er

urgiert die grundſätzliche Übernatürlichkeit der gegenwärtigen Heilsordnung, die allen

Unterſchied faſt verwiſchende Ineinsbildung der bloß ethiſch guten und der übernatürlich

heilskräftigen Willenshandlungen in der Hl. Schrift (vgl. AG. 14, 14 ff.; Röm. 1,

19 ff.) ſowie bei Auguſtinus und ſeinen Schülern Prosper und Oroſius, die theologiſch

feſtſtehende gütige Gnadenvorſehung gegen Heiden, Ungläubige und Sünder (ſ. § 3,

Art. 2), die Überzeugung des chriſtlichen Volkes von der Heilskräftigkeit aller ſeiner

guten Werke, auch der natürlichen. Nähere Ausführung dieſer Argumente ſ. bei

Palmieri, De gratia divina actuali p. 254 sqq., Galopiae 1885.

Gleichwohl hat die Ripaldaſche Anſchauung bei den Theologen keinen ungeteilten

Beifall gefunden. Während die einen ihr nicht mehr wie eine gewiſſe Sympathie

entgegenbringen, wie z. B. Platel (Synopsis de gratia n. 530) und Chr. Peſch

(Op. cit. p. 70), wird ſie hingegen von anderen, wie De Lugo (De virtute fidei

divinae disp. 12. sect. 2) und Tepe (Op. cit. p. 22 sq. 248 sqq.) heftig bekämpft.

Eine verſöhnende Mittelſtellung nimmt Palmieri ein, wenn er einſchränkend ſagt

(l. c. p. 268): Si tamen ad solos fideles coarctetur, cum nulla argumenta

obstent et pro hac hypothesi maxime valeant rationes Ripaldae, eam cen

semus veram esse. Um ein unparteiiſches Urteil in einer ſo ſchwierigen Materie

fällen zu können, dürfte zunächſt anzuerkennen ſein, daß die großartige Hypotheſe

von der Univerſalität der Gnade unbedingte Annahme verdiente, wenn ſich der

göttliche Gnadenwille als ein hiſtoriſches Geſetz von ſolch lückenloſer Allgemeinheit,

wie behauptet wird, wirklich nachweiſen ließe. Einen einwandsfreien Offenbarungs

beweis aber hat Ripalda nicht erbracht, ja er muß als mißlungen gelten (ſ. Abſ. 1).

Dazu geſellen ſich noch zwei beſonders anſtößige Folgerungen aus der Theorie: einmal

die Leugnung nicht zwar der theologiſchen Möglichkeit, wohl aber der hiſtoriſchen

Wirklichkeit von rein natürlich-guten Werken; ſodann die eventuelle Möglichkeit

einer Rechtfertigung ohne den theologiſchen Glauben. Die erſte Schwierigkeit

haben wir ſchon oben auf Grund der Bulle Auctorem fidei des Papſtes Pius VI.

gegen Vasquez geltend gemacht, und ſie trifft mit der gleichen Wucht auch die Auf

faſſung von Ripalda, obſchon beide Theologen von dieſer kirchlichen Lehrkundgebung

noch keine Kenntnis haben konnten (vgl. Mazzella, De gratia Christi disp. 2. art. 9).

Auch das zweite Bedenken war dem Ripalda noch unbekannt, nämlich die Verurteilung

des falſchen Satzes durch Papſt Innocenz XI. im Jahre 1679 (bei Denzinger

n. 1040): Fides late dicta ex testimonio creaturarum similive motivo ad

iustificationem sufficit. Wenn aber jede vollkommene Gottesliebe ſofort übernatürlich

wäre, wie Ripalda annimmt, ſo könnte der Fall eintreten, daß ſelbſt Heiden ohne den

„theologiſchen“ Glauben die Rechtfertigungsgnade erlangen. Allein das Vatikanum

beſtimmt das Weſen des theologiſchen Glaubens alſo (Sess. III de fide can. 2): Si

quis dixerit . . ., ad fidem divinam non requiri, ut revelata veritas propter

auctoritatem Dei revelantis credatur, a. s. Zum Ganzen vgl. noch Schif

fini, De gratia divina, p. 156 sqq, Friburgi 1901; die Antworten der Anhänger

Ripaldas ſ. bei Palmieri l. c. p. 265 sqq.; Scheeben, Dogmatik, Bd. III,

S. 996 ff. Über den ſchwierigen, aber päpſtlicherſeits unbeſtätigt gebliebenen Kanon 22

der II. Synode von Orange im Jahre 529 (Nemo habet de suo nisi mendacium

et peccatum) ſ. Heinrich-Gutberlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. VIII, § 415,

Mainz 1897.
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Dritter Satz. Nicht alle Werke des Todſünders ſind ſchon

deshalb ſündhaft, weil er ſich nicht im Stande der Gnade

oder der theologiſchen Liebe befindet. De fide.

Beweis. Obſchon dieſer Satz eigentlich im vorigen ſchon mitbewieſen

iſt, da die Entbehrlichkeit des theologiſchen Glaubens (fides) für das

natürlich-ſittliche Handeln erſt recht die theologiſche Liebe (caritas)

bezw. den Gnadenſtand überflüſſig macht, ſo iſt derſelbe dennoch eigens

zu begründen, weil er nicht bloß eine theologiſche Konkluſion, ſondern

ein förmliches Dogma verkörpert. Als häretiſche Gegner traten teils

die Reformatoren, teils die Bajaner und Janſeniſten auf. Aus dem

Grundirrtum Martin Luthers, den die Calviniſten in abgeſchwächter

Form ſich aneigneten, daß die Natur infolge der Erbſünde total verderbt

ſei, floß wie von ſelbſt der Satz (Solid. declar. I, § 22): Ex viribus

suis (natura] coram Deo nihil nisi peccare potest, was auch

für den Zuſtand der Rechtfertigung wahr bleibt. Näheres ſ. bei Möhler,

Symbolik, § 6–7. Gegen die lutheriſche Lehre, daß alle Werke des

Sünders vor der Rechtfertigung Sünde ſeien, erließ das Tridentinum

den bekannten Kanon (Sess. VI. can. 7 bei Denzinger n. 699): Si

quis dixerit, opera Omnia, quae ante iustificationem fiunt . . .

vere esse peccata . . ., a. s. (ſ. o. S. 364). Wiſſenſchaftlich fort

gebildet und in ein förmliches Syſtem gebracht wurde der altproteſtantiſche

Gnadenbegriff durch den Bajanismus und Janſenismus. Aus der Leug

nung der übernatürlichen Ordnung, dieſem tooötov psöóog des Michael

Bajus (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”, S. 473 f.), floſſen alle ſeine ver

urteilten Sätze über die Impotenz der gefallenen Natur ohne den theo

logiſchen Glauben und die theologiſche Liebe, und in dieſem Geiſte ſchrieb

auch Janſenius der Jüngere (1585–1638) ſeinen „Auguſtinus“.

Auf die Spitze getrieben wurde die janſeniſtiſche Gnadenlehre von Paschaſius

Quesnel, deſſen 101 irrige Lehrſätze die Bulle Unigenitus des Papſtes Klemens XI.

im Jahre 1713 verurteilte (vgl. A. Schill, Die Konſtitution Unigenitus, Freiburg

1876). Eine Nachblüte erlebte der Janſenismus in der Afterſynode von Piſtoja,

deren Behauptungen durch Papſt Pius VI. im Jahre 1794 in der Bulle Auctorem

fidei zenſuriert wurden. Als Quinteſſenz des Janſenismus kommt hier nur der

häretiſche Satz inbetracht, daß alles, was der Menſch im Stande der Todſünde tut,

notwendig darum Sünde ſein ſoll, weil er ſich nicht im Gnadenſtande d. i. im status

caritatis befindet. Dieſer Lehre gaben Bajus (prop. 38) und Quesnel (prop. 44)

die angeblich auguſtiniſche Wendung, daß ſie ſagten, zwiſchen der Gottesliebe des

Gerechtfertigten und der böſen Begierlichkeit des Sünders gebe es kein Mittleres,

ſo daß alle Werke des Todſünders eo ipso ſündhaft ſein müſſen. Beſonders ſcharf

iſt dieſes häretiſche Axiom in der Bulle des Papſtes Pius VI. gegenüber der Afterſynode

24*
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von P iſt o ja zurückgewieſen (bei Denzinger n. 1386): Doctrina Synodi de

duplici amore enuntians, hominem sine gratia esse sub virtute peccati ipsum

que in eo statu per generalem cupiditatis dominantis influxum omnes suas

actiones inficere et corrumpere – quatenus insinuat, in homine, dum est sub

servitute sive in statu peccati . . ., sic dominari cupiditatem ut per generalem

huius influxum omnes illius actiones in se inficiantur et corrumpantur, aut

opera omnia quae ante iustificationem fiunt, quacunque ratione fant, sint

peccata, quasi in omnibus suis actibus peccator serviat dominanti cupiditati:

falsa, perniciosa, inducens in errorem a Tridentino damnatum ut haereticum,

iterum in Baio damnatum art. 40. Geradezu empörend iſt der Satz von Quesnel

(prop. 49 bei Denzinger n. 1274): Oratio impiorum est novum peccatum et

quod Deus illis concedit, est novum in eos iudicium. Wie der geſunden Ver

nunft, ſo ſprechen dieſe haarſträubenden Behauptungen auch der Offenbarung Hohn.

a) Schlagen wir die Bibel auf, ſo ergeht an den Sünder unzählige

mal die Aufforderung zur Reue, zur Buße, zum Gebet und Almoſen

geben mit dem Ziele, daß der Sünder auf dieſe Weiſe ſich die verlorene

Freundſchaft Gottes wiedererwerbe (vgl. Sir. 21, 1; Ezech. 18, 30;

Dan. 4, 24; Zach. 1, 3 ff.). Wären nun aber alle dieſe Werke des

noch nicht gerechtfertigten Sünders ebenſo viele Sünden, ſo müßte man

die Gottesläſterung ausſtoßen, daß Gott die Sünder behufs Wieder

erwerbung ſeiner Huld zu lauter neuen Sünden auffordere. Auch wäre

die abgeſchmackte Folgerung unvermeidlich, daß die Vorbereitung auf die

Rechtfertigung d. i. der Rechtfertigungsprozeß aus einer Kette von Sünden

beſtehe. Wer wagte ſolches im Ernſte zu behaupten?

Die Berufung Quesnels auf Matth. 7, 17 f.: „So bringt jeglicher gute

Baum gute Früchte, der ſchlechte Baum aber bringt ſchlechte Früchte; ein guter Baum

kann nicht ſchlechte Früchte bringen, und ein ſchlechter Baum kann nicht gute Früchte

bringen“, iſt deshalb verfehlt, weil Chriſtus in ſeiner Auslaſſung über „wahre und

falſche Propheten“ nicht die guten Werke, ſondern die geſunde Lehre im Auge hat.

Weitläufig hierüber ſ. Suarez, De gratia I, 4; J. B. Faure, Notae in Enchir.

S. August. c. 15. Über andere ſchwierigere Texte ſ. Scheeben a. a. O. S. 923 ff.

b) Auf die Tradition konnte ſich der Janſenismus nur mißbräuch

lich berufen, indem er manchen ſynodiſchen und patriſtiſchen Ausſprüchen,

beſonders des hl. Auguſtinus, einen total anderen Sinn unterſchob.

a) Daß das Gebet vor der Rechtfertigung keine Sünde, ſondern ein gutes Werk

ſei, beteuert die älteſte Erblehre mit Origenes (In Is. hom. 5. n. 2): „Obſchon ihr

Sünder ſeid, betet zu Gott; die Sünder erhört Gott.“ Über den Ausſpruch des

Blindgeborenen (Joh. 9, 31): Scimus autem quia peccatores Deus non audit,

bemerkt Auguſtinus (In Ioa. tr. 44. n. 13): Adhuc inunctus loquitur; nam et

peccatores exaudit Deus. Si enim peccatores Deus non exaudiret, frustra ille

publicanus oculos in terram demittens et pectus suum percutiens diceret

(Luc. 18, 13): Domine, propitius esto mihi peccatori. Ganz allgemein lehrt ſein

Schüler, der hl. Prosper (Contr. Collat. n. 36): Naturae humanae, cuius
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creator est Deus, etiam post praevaricationem manet substantia, manet forma,

manet vita et sensus et ratio ceteraque corporis et animi bona, quae etiam

malis vitiosisque non desunt. Sed non illis veri boni perceptio est, quae

mortalem vitam honestare possunt, aeternam conferre non possunt. Andere

Väterzeugniſſe ſ. bei Ripalda, De ente supernat., tom. III, disp. 20. sect. 4.

6) Nicht ohne einigen Schein von Berechtigung glaubten die Janſeniſten ſich

für ihr häretiſches Axiom von der Sündhaftigkeit aller Werke des Todſünders auf

ähnlich klingende Ausſprüche des hl. Auguſtinus ſtützen zu können. Auch er ſcheint

ja mit einer gewiſſen Schroffheit zwiſchen „Gottesliebe“ und „Begierlichkeit“ einen

ausſchließenden Gegenſatz aufzuſtellen, in welchen hinein kein Mittleres ſich einſchieben

läßt. Cf. S. August., Enchir. c. 117. n. 31: Regnat carnalis cupiditas, ubi non

est Dei caritas; id., Contr. Iulian. IV, 3: Disce, eum qui non facit opera bona

intentione fidei bonae, hoc est eius quae per dilectionem operatur, totum

quasi opus . . . tenebrosum esse, h. e. plenum nigredine peccatorum; id., De

gratia Christi c. 26: Ubi non est dilectio, nullum bonum opus imputatur,

non recte bonum opus vocatur, quia omne quod non est ex fide peccatum

est et fides per dilectionem operatur; id., De grat. et lib. arb. c. 18: Prae

cepta dilectionis i. e. caritatis, tanta et talia sunt, ut quidquid se putaverit

homo facere bene, si fiat sine caritate, nullo modo fiat bene. Abſichtlich haben

wir nur ſolche Zeugniſſe ausgewählt, in denen der große Gnadenlehrer offenbar die

„theologiſche Liebe“, alſo die caritas im höchſten Sinne im Auge hat, ſo daß man

nicht gut ſagen kann, er nehme das Wort caritas oder dilectio in jener weiteren

Bedeutung, von der früher die Rede war (ſ. o. S. 362). Hat dann aber Auguſtinus

nicht genau dasſelbe gelehrt, was auch Bajus und Quesnel behaupten? Cf.

Prop. 38. Baii (bei Denzinger n. 918): Omnis amor creaturae rationalis aut

vitiosa est cupiditas qua mundus diligitur, quae a Ioanne prohibetur, aut

laudabilis caritas qua per Spiritum S. in corde diffusa Deus amatur; prop. 45.

Quesnelli (bei Denzinger n. 1260): Amore Dei in corde peccatorum non amplius

regnante necesse est, ut in eo carnalis regnet cupiditas omnesque actiones

eius corrumpat (vgl. o. S. 372). Und dennoch, wie verſchieden iſt der Sinn hier

und dort! Denn erſtens: Während Auguſtinus die ſittliche Wahlfreiheit des Willens

weder durch die Gnade noch durch die böſe Luſt zu Falle bringt, laſſen hingegen die

Janſeniſten die Vorherrſchaft ſowohl der carnalis cupiditas als der caritas dominans

im Freiheitsmorde endigen, weil die böſe Begierde und die vollkommene Liebe ihre

Werke naturhaft wirken (Näheres ſ. Kap. III, § 1). Aber von dieſem Kapitalpunkt

abgeſehen, herrſchen zweitens zwiſchen der auguſtiniſchen und der janſeniſtiſchen Auf

faſſung auch ſonſt die weſentlichſten Unterſchiede. Zwar hat Auguſtinus in der Hitze

der Polemik gegen den naturſtolzen Pelagianismus, insbeſondere gegen Julian von

Eklanum (vgl. beſonders August., Contr. Julian. IV, 3), den Gegenſatz zwiſchen

Gottesliebe und Weltliebe, Gnade und Sünde immer ſchroffer derart zugeſpitzt, daß

er das Mittelgebiet der gnadenloſen Naturwerke zuletzt faſt bis zur völligen Ein

ſchrumpfung einengte. Allein ſelbſt dann hat er ſich niemals ſo weit vergeſſen zu

behaupten, daß jeder Akt des Menſchen im Stande der Todſünde auf Grund des

mangelnden Gnaden- oder Liebesſtandes ſündhaft ſei. Gewiß müſſen wir auch heute

noch, wo wir uns ſeinen offenbaren, inzwiſchen durch die Scholaſtik korri

gierten Übertreibungen nicht mehr anzuſchließen brauchen, mit Auguſtinus bekennen:
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„Sünden- und Gnadenſtand bilden einen unverſöhnlichen Gegenſatz ohne Mitte“

(vgl. Matth. 6, 24: „Niemand kann zwei Herren dienen“). Dies iſt aber nicht

gleichbedeutend mit der janſeniſtiſchen Häreſie: „Alles, was der liebeleere Sünder tut,

iſt Sünde.“ Ausdrücklich gibt Auguſtinus für den Fall, wo Gott einen Todſünder

zur Strafe noch tiefer fallen läßt, die Möglichkeit zu, daß auch ein ſolcher unter der

„Herrſchaft der Begierlichkeit“ gefangen genommener Wille noch „fromm“ ſein und

„um Gnade flehen“ d. h. etwas tun könne, was nicht ſündhaft, ſondern heilskräftig iſt.

Cf. Augustin., Retract. I, 15: Quando peccatum tale est, ut idem sit poena

peccati, quantum est quod valet voluntas sub dominante cupiditate, nisi

forte, si pia est, ut oret auxilium? Hiermit vergleiche man nun den Satz

des Bajus (Prop. 40. Baii bei Denzinger n. 920): In omnibus suis actibus

peccator servit dominanti cupiditati. Damit iſt aber ſofort ein dritter Weſens

unterſchied zwiſchen Auguſtinismus und Janſenismus gegeben. Denn auch dort, wo

Auguſtinus nicht von den zwei gegenſätzlichen Habitus als ſolchen, ſondern von

ihren Akten ſpricht, da ſtellt er die Allgemeinheit des Sündigens ohne die theologiſche

Liebe nicht als eine phyſiſche und prinzipielle Univerſalität hin, wie der Janſe

nismus, ſondern lediglich als eine moraliſche und hiſtoriſche, die auch Ausnahmen

zuläßt. Damit hat er aber die Notwendigkeit des Sündigens ohne die Caritas

in Abrede geſtellt. Solche Ausnahmen ſind freilich nach Auguſtinus ſelten (De

spir. et lit. c. 27. n. 48): Si hi qui naturaliter, quae legis sunt, faciunt, non

dum sunt habendi in numero eorum quos Christi iustificat gratia (Rom. 2, 24),

sed in eorum potius, quorum etiam im piorum nec Deum verum veraciter

iusteque colentium quaedam tam en facta vel legimus vel novimus vel

audimus, quae secundum iustitiae regulam non solum vituperare non

possumus, verum etiam merito recteque laudamus; quamquam si

discutiantur, quo fine fiant, vix inveniuntur quae iustitiae debitam laudem

defensionemve mereantur. Um endlich viertens die janſeniſtiſche Irrlehre von der

„Zweiheit der Liebe“ ins Herz zu treffen und dieſelbe grundſätzlich als unauguſtiniſch

zu kennzeichnen, führen wir einen berühmten Text des Auguſtinus ins Feld, welcher

wie zum voraus gegen die bajaniſch-janſeniſtiſche Entſtellung geſchrieben zu ſein ſcheint.

Er ſteht De temp. serm. 349. c. I, 1 sq. (bei Migne, PP. lat. XXXIX, 1529):

Nos ergovestrae caritati sermonem de caritate reddamus. Caritas alia est

divina, alia humana; alia est humana licita, alia illicita . . . Haec

ergo prima est distributio mea, quod dixi aliam humanam, aliam divinam

esse caritatem eandemque humanam in duo distribui, quod alia sit licita,

alia illicita. Prius ergo loquor de humana licita quae non reprehenditur;

deinde de humana illicita quae damnatur; tertio de divina quae nos perducit

ad regnum . . . Licitam ergo caritatem habete; humana est, sed ut dixi

licita, sed ita licita ut, si defuerit, reprehendatur. Liceat vobis humana

caritate diligere coniuges, diligere filios, diligere amicos vestros, diligere cives

vestros. Sed videtis istam caritatem esse posse et impiorum i. e.

Daganorum, Iudaeorum, haereticorum. Quis enim eorum non amat uxorem,

filios, fratres, vicinos, affines, amicos? Haec ergo humana est. Si ergo tali

quisque crudelitate effertur ut perdat etiam humanum dilectionis affectum,

et non amat filios suos . . ., nec inter homines numerandus est. Non enim

laudandus est qui amat filios suos, sed damnandus est qui non amat filios.
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Mit Recht bemerkt Tepe (Institt. theol. vol. III, p. 23, Parisiis 1896), daß Augu

ſtinus hier nicht bloß die Möglichkeit, ſondern auch die wirkliche Exiſtenz von opera

steriliter bona behauptet und daß folglich die oben auseinandergeſetzte Theorie

Ripaldas (ſ. o. S. 369) ſchon darum unhaltbar iſt, weil die Bulle Auctorem fidei

des Papſtes Pius VI. (bei Denzinger n. 1387) ſich das obige Zitat aus Auguſtinus

wortwörtlich angeeignet hat. Vgl. zum Ganzen Heinrich-Gutberlet, Dogmat.

Theol., Bd. VIII, §§ 412. 413, Mainz 1897.

Zweiter Artikel.

Die abſolute Notwendigkeit der wirklichen Gnade zu allen Heilsakten

überhaupt gegenüber den Pelagianern.

Unter „Heilsakten“ (actus salutares) verſteht man jene ſeeliſchen

Tätigkeiten, die auf die Erlangung der Rechtfertigungsgnade ſowie

auf die Erreichung des übernatürlichen Endzieles hingerichtet ſind.

Dieſem Doppelziel entſprechend zerfallen ſie in zwei Klaſſen, je nachdem ſie die

Rechtfertigung vorbereiten (= actus simpliciter salutares) oder aber nach

erlangter Rechtfertigung Verdienſte erwerben für den Himmel (= actus meri

torii). Da beide Kategorien wegen ihres entitativ über natürlichen Charakters den

rein natürlich-guten Handlungen (ſ. Art. 1) ohne Möglichkeit einer Verwechſlung

diametral gegenüberſtehen, ſo tragen ſie in der patriſtiſchen und kirchlichen Sprache

ihre eigenen Bezeichnungen wie: agere sicut oportet vel expedit, agere ad salu

tem s. ad iustificationem s. ad vitam aeternam u. dgl. mehr. Näheres über dieſe

Formeln ſ. bei Palmieri, De gratia divina actuali, thes. 22, Galopiae 1885.

1. Der Pelagianismus und das unfehlbare Lehramt. –

Aus einer an ſich geſunden Reaktion gegen den Manichäismus entſprungen,

fiel der Pelagianismus ins andere Extrem, indem er der bloßen Natur

(liberum arbitrium) ohne jede innere Gnade des Hl. Geiſtes nicht

nur die vollſtändige Beobachtung aller Gebote des natürlichen und chriſt

lichen Sittengeſetzes, ſondern auch die ſelbſtmächtige Erlangung des

ewigen Lebens zuſchrieb.

Eine natürliche Folge dieſes an den tugendſtolzen Stoizismus anknüpfenden

Naturalismus war die Leugnung der Erbſünde, worüber ſ. Schöpfungslehre,

Bd. I°, S. 482 f, Paderborn 1905. Da die Notwendigkeit der Gnade zu allen

Heilshandlungen ein Fundamentaldogma bildet, mit dem das Chriſtentum ſteht und fällt,

ſo darf es nicht verwundern, wenn das kirchliche Lehramt gegen den pelagianiſchen

Naturalismus mit ungewohnter Strenge in zahlreichen Synoden einſchritt und die

zwei Grundpfeiler der katholiſchen Gnadenlehre, d. i. die Notwendigkeit und Un

verdienbarkeit der Gnade, energiſch ſtützte und vor dem Einſturz bewahrte Über

die gratuitas gratiae ſ. § 2.

a) Pelagius, ein britiſcher Laienmönch, kam 405 nach Rom, wo

er ſeine Irrtümer zu verbreiten begann und um 410 in Cäleſtius

einen nur zu gelehrigen und redegewandten Schüler fand.
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Seit 418 wurde der gelehrte Biſchof Julianus von Eklanum in Apulien der

gewandteſte Anwalt der pelagianiſchen Anſchauungen über Erbſünde und Gnade. Im

Verlaufe der Gnadenſtreitigkeiten, die uns hier allein intereſſieren, wechſelten die

Pelagianer, vom hl. Auguſtinus hart bedrängt, mehrfach ihren Standpunkt, ohne

jedoch den Kern ihres Syſtems jemals preiszugeben. Die Grundzüge der pelagia

niſchen Irrlehre über die Gnade ſind kurz folgende: Die natürlichen Kräfte des Willens

(liberum arbitrium) genügen vollkommen zur Beobachtung aller Gebote, zur Be

ſiegung aller Verſuchungen und zur Erlangung des ewigen Lebens. Ja, der Menſch

vermag aus eigener Kraft, alſo ohne die Gnade Gottes, zu einer ſo vollendeten

Heiligkeit (impeccantia, dvauagtyola) zu gelangen, daß die Bitte des Vater

unſers: „Vergib uns unſere Schulden“ für ihn gegenſtandslos wird (vgl. S. Augustin,

De haeres. ad Quodvultdeum, n. 88). Weil aber der Schöpfer dem Menſchen das

freie Willensvermögen zum Geſchenke gab, ſo bleibt wahr, daß das liberum arbitrium

ohne die (Schöpfungs-)Gnade nichts Gutes vollbringen könne (ſ. o. S. 332). Gleich

wohl verſtand ſich Pelagius in einem ſpäteren Stadium zur Anerkennung der (über

natürlichen) äußeren Gnade, wie z. B. der göttlichen Offenbarung, der Predigt,

des Tugendbeiſpieles Chriſti und der Heiligen. Hierüber ſchreibt der hl. Auguſtin

(Op. imperf. contr. Iulian. II, 146): Hoc est occultum et horrendum virus

haeresis vestrae, ut velitis gratiam Christi in exemplo eius esse, non in

don o eius, dicentes quia per eius imitationem fiunt iusti, non per submini

strationem Spiritus Sancti. Aber ſelbſt dieſe von der Schöpfungsgnade verſchiedene

Gnade dient nicht dazu, dem Willen die nötige Kraft zum Guten mitzuteilen, ſondern

nur die Haltung des Geſetzes zu erleichtern. Wennzwar Pelagius nicht leugnete,

daß die Sündenvergebung bei Erwachſenen ſowie die Adoptivkindſchaft in ihrer ideellen

Beziehung zum regnum coelorum (im Gegenſatz zur vita aeterna, worüber ſiehe

Augustin., De pecc. mer. et rem. I, 18 sqq.) mit der Schöpfungsgnade nicht zu

ſammenfalle, ſo entwertete er dennoch ihre Gratuität ſofort durch die zuſätzliche

Bemerkung, daß der natürliche Wille imſtande ſei, ſich alle dieſe Gnaden durch Natur

werke ſelbſtmächtig zu verdienen (ſ. § 2). – Was die innere Geſchichte des

Pelagianismus angeht, ſo ſteht auf alle Fälle aus den verſchiedenen Widerlegungs

ſchriften des hl. Auguſtinus feſt, daß in allen Stadien der Kontroverſe die Notwendigkeit

und Exiſtenz der unmittelbaren Willensgnade verworfen wurde (ſ. o. S. 341).

Ob hingegen die Pelagianer jemals außer der mittelbaren auch die unmittelbare

Erleuchtungsgnade des Verſtandes zugeſtanden haben, wird von vielen Theologen

bejaht, von anderen aber mit größerer Wahrſcheinlichkeit verneint, wenn auch darüber

kein Zweifel herrſchen kann, daß ſelbſt im günſtigſten Falle nur ihre Nützlichkeit

zur Erleichterung der Heilswerke eingeräumt wurde. Den bejahenden Standpunkt ver

treten Petavius (De Pelag. et Semipel. c. 8 sq.), Kilber (Wirceburg, De gratia

n. 182) und Palmieri (Op. cit. p. 140 sqq.), den verneinenden hingegen Suarez

(Prolegom. de gratia c. 3) und Scheeben (Dogmatik, Bd. III, S. 739 f.).

b) Das kirchliche Lehramt befaßte ſich zwiſchen 411 und 431 auf

nicht weniger als 24 Synoden mit der Irrlehre des Pelagianismus.

Als es dem verſchlagenen Häretiker auf der Synode zu Lydda oder Dios

polis 415 gelungen war, durch die Verſchleierung ſeiner wahren Anſichten die argloſen

Biſchöfe zu überliſten und ſich ſo ſeiner Verurteilung zu entziehen, verſammelten ſich
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die durch Oroſius hiervon benachrichtigten Biſchöfe Nordafrikas im Jahre 417 auf

einer Synode zu Karthago und wieder zu Mileve, woſelbſt 59 Biſchöfe, darunter

Auguſtinus, den Pelagianismus verwarfen und auch vom Papſte Innocentius I.

deſſen Verurteilung erwirkten. Auguſtinus meinte: Causa finita est. Als aber Papſt

Zoſimus (417) die Sache des Cöleſtius zu milde beurteilte, kamen über 200 Biſchöfe

Nordafrikas nochmals auf dem großen Provinzialkonzil zu Karthago im Jahre 418

zuſammen, um die im Vorjahre zu Mileve erlaſſenen Kanones zu beſtätigen und dem

Papſte zur Approbation zu entſenden. Nunmehr erließ Zoſimus ſeine berühmte

Tractoria (418), verdammte den Pelagianismus und ließ die renitenten Biſchöfe

Italiens, darunter den bekannten Julian von Eklanum, ihres Amtes entſetzen und

durch den Kaiſer des Landes verweiſen. Die Kanones von Karthago (bezw. Mileve)

haben den Wert von bindenden Glaubensvorſchriften erhalten. Hier kommt insbeſondere

inbetracht der 5. Kanon (bei Denzinger n. 69): Quicunque dixerit, ideo nobis

gratiam iustificationis dari, ut quod facere per liberum iubemur arbitrium

facilius possimus implere per gratiam, tamquam etsi gratia non daretur,

non quidem facile, sed tamen possimus etiam sine illa implere divina

mandata, a. s. Nachdem die ökumeniſche Synode von Epheſus 431 unter Gut

heißung des Papſtes Cöleſtin I. das Anathem gegen Pelagius und Cöleſtius

erneuert hatte, wurde die abſolute Notwendigkeit der Gnade zu allen Heilsakten noch

mals von der II. Synode von Orange im Jahre 529 definiert (Can. 7 bei Den

zinger n. 150): Si quis per naturae vigorem bonum aliquod quod ad salutem

pertinet vitae aeternae, cogitare ut expedit aut eligere sive salutari i. e.

evangelicae praedicationi consentire posse confirmat absque illuminatione et

inspiratione Spiritus S., qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et cre

dendo veritati, haeretico fallitur spiritu. Schließlich kam auch das Tridentinum

auf die Sache zurück (Sess. VI. can. 2 bei Denzinger n. 694): Si quis dixerit, ad

hoc solum divinam gratiam per Iesum Christum dari, ut facilius homo iuste

vivere ac vitam aeternam promereri possit, quasi per liberum arbitrium sine

gratia utrumque, sed aegre tamen et difficulter possit, a. s. Die abſolute

Gnadennotwendigkeit iſt nunmehr gegen den Pelagianismus aus den Glaubensquellen

zu beweiſen.

2. Widerlegung des Pelagianismus. – Daß die natürlichen

Kräfte des Menſchen zur Setzung irgend welcher Heilsakte unzureichend

ſind, iſt klare Schrift- und Traditionslehre.

a) Unter den zahlreichen Bibelſtellen ragt die Parabel Chriſti

von dem „Weinſtock und den Reben“ als beſonders beweiskräftig hervor

(Joh. 15, 4 f): „Gleichwie die Rebe von ſich ſelbſt nicht Frucht bringen

kann, wenn ſie nicht am Weinſtock bleibt, ſo auch ihr nicht, wenn ihr

nicht in mir bleibet. Ich bin der Weinſtock, ihr ſeid die Reben; wer

in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht (fert fructum

multum); denn ohne mich könnet ihr nichts tun (quia sine

me nihil potestis facere; ört Yoolg éuoö oö öóvaGöe toteiv

oöóév).“
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a) Im allgemeinen ſchärft der Heiland hier ſeinen Apoſteln die Wahrheit ein,

daß das Zuſtandekommen heilsverdienſtlicher Werke von der übernatürlichen Ver

bindung mit dem Gottmenſchen abhängt; denn die Rebe lebt und gedeiht nur am

Weinſtock, ſie verdirbt und verdorrt, ſobald ſie von demſelben getrennt wird. Aus

dem Kontexte erhellt aufs klarſte, daß Chriſtus nicht von den Naturwerken der

Apoſtel ſpricht, zu deren Setzung der Concursus generalis Gottes ausreicht, ſondern

von ihren übernatürlichen Heilswerken, welche die lebensvolle Verbindung mit dem

vom Vater gepflegten Weinſtock d. i. mit dem Gottmenſchen Chriſtus zur unbedingten

Vorausſetzung haben. Auch iſt dieſer übernatürliche Gnadeneinfluß nicht ausſchließlich

von der heiligmachenden oder habitualen Gnade zu verſteben, weil der Heiland von

Früchten der Rechtfertigung ſowie von heilſamen Werken redet. Und gerade von

dieſen behauptet er nach einer Bemerkung des hl. Auguſtin (Tr. 81 in Ioa. n. 3):

Non ait, quia sine me parum potestis facere, sed: nihil potestis facere.

Sive ergo parvum sive multum, sine illo fieri non potest, sine quo nihilfieri

potest. Wenn nun ſolches ſogar von den Apoſteln gilt, die im Zuſtande der Recht

fertigung ſich befanden (vgl. Joh. 15, 3), ſo iſt damit die abſolute Unfähigkeit

des gefallenen Menſchen zu jedem, auch dem geringſten Heilsakt erſt recht ausgeſprochen:

folglich iſt die übernatürliche Gnade für jedwede Heilstätigkeit des Menſchen abſolut

erforderlich.

3) Als Gnadenlehrer unter den Apoſteln iſt fraglos der hl. Paulus

anzuſehen, welcher mit ungeheuerer Betonung der menſchlichen Ohnmacht

in Heilsſachen in ſeinen Sendſchreiben zu allen heilſamen Gedanken, zu

jedem heiligen Willensentſchluß und zu allen guten Werken – in dieſer

Trias erſchöpft ſich nämlich alle Heilstätigkeit – den Beiſtand der gött

lichen Gnade fordert.

Über das rechte „Denken“ lehrt er (2 Kor. 3, 5): Non quod sufficientes

simus, cogitare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex

Deo est. Näheres zur Stelle ſ. o. S. 340; dazu Cornely, Comment. in 2 Cor.

h. l., Parisiis 1892. Aber auch der natürliche „Wille“ nützt im Heilsgeſchäft

nichts, wenn nicht der Gnadenwille Gottes ſich ſeiner erbarmt (Röm. 9, 15 f.):

Moysi enim dicit: Miserebor cuius misereor et misericordiam praestabo cuius

miserebor. Igitur neque volentis neque currentis (ow toü 9é.ovtog ovóé

toÜ Toéxovtog), sed miserentis est Dei. Endlich muß die Gnade auch das heils

kräftige „Tun“ bewirken (Phil. 2, 13): Deus est enim, qui operatur in vobis et

velle et perficere (xa tö 9é.auv xa tö évagyatv) pro bona voluntate.

Hierher gehört auch der Ausſpruch (1 Kor. 12, 3): Nemo potest dicere „Dominus

Iesu“ nisi in Spiritu Sancto. Daß hier vom heilskräftigen Ausſprechen des Namens

Jeſu die Rede iſt, folgt daraus, daß zum bloß natürlichen Ausſprechen zwar der

göttliche Concursus, nicht aber die Mitwirkung des Hl. Geiſtes vonnöten iſt (vgl.

Matth. 7, 21; 8, 29). Folglich kann auch die Unfähigkeit, von der der Apoſtel ſpricht,

nicht als bloße moraliſche d. i. auf unüberwindlichen Schwierigkeiten beruhende

Unmöglichkeit bewertet werden, ſondern als eine phyſiſche Ohnmacht, welche in

letzter Inſtanz auf die Übernatürlichkeit aller Heilsakte zurückzuführen iſt. Andere

erklären die Stelle anders. Vgl. Röm. 8, 26; Phil. 1, 6; Eph. 2, 5 ff. uſw.
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b) Für den Traditionsbeweis iſt die Autorität des hl. Augu

ſtinus faſt allein entſcheidend. Denn nach dem Ausdrucke Liebermanns

hatte Gott aus ihm ſelbſt erſt ein „Wunder ſeiner Gnade“ gemacht, um

ihn ſodann zum Anwalt der Gnade zu erheben. Auf Einzelzeugniſſe

können wir verzichten, da ja die ganze Gnadenlehre mit auguſtiniſchen

Zitaten für die Gnadennotwendigkeit durchwirkt iſt.

a) Von größerer Wichtigkeit iſt hier der Nachweis, daß in dieſem Lehrſtück ſchon

die vorauguſtiniſche Patriſtik auf auguſtiniſchem d. i. katholiſchem Standpunkte

ſtand. Ein ſtarkes Präjudiz für dieſe Tatſache bildet die Beobachtung, daß das fünfte

Jahrhundert den eben aufſtrebenden Pelagianismus entſchieden als eine dem bisherigen

Glaubensbewußtſein unverhohlen und direkt widerſprechende Glaubensneuerung

empfand und auf dieſes Kriterium hin als häretiſch abwies. Nicht nur Auguſtinus

konnte ſagen (De grat. et lib. arb. c. 4): Talis est haeresis pelagiana, non

antiqua, sed ante non multum tempus exorta, ſondern auch Papſt Cöleſtin I.

durfte im Jahre 431 in ſeinem Lehrſchreiben an die galliſchen Biſchöfe mahnen:

Desinat, si res ita sunt, incessere novitas vetustatem. Wirklich bezeugt ſchon

Irenäus (Adv. haer. III, 17, 2): Sicut arida terra, si non percipiat humorem,

non fructificat, sic et nos lignum aridum existentes numquam fructificaremus

vitam sine superna voluntaria pluvia . . . Non a nobis, sed a Deo est

bonum salutis nostrae. Einen einleuchtenden Realbeweis für die Notwendigkeit

der Gnade bietet die uralte Gewohnheit der Kirche, für alle Menſchen und Stände

bei Gott um Heilsgnaden zu beten, – ein Moment, welches wieder Papſt Cöleſtin I.

am wirkſamſten geltend macht (bei Migne, PP. lat. XLV, 1759): Legem credendi

lex statuat supplicandi. Cum enim sanctarum plebium praesules mandata

sibi legatione fungantur apud divinam clementiam, humani generis agunt

causam et tota secum Ecclesia congemiscente postulant et precantur, ut in

fidelibus donetur fides, ut idololatrae ab impietatis suae liberentur erroribus,

ut Iudaeis ablato cordis velamine lux veritatis appareat, ut haeretici catho

licae fidei perceptione resipiscant, ut schismatici spiritum redivivae caritatis

accipiant, ut lapsis poenitentiae remedia conferantur, ut denique catechumenis

ad regenerationis sacramenta perductis coelestis misericordiae aula reseratur.

Gebet und Gnade in Heilsſachen ſind Korrelate, weshalb die Übung des einen auf

die Notwendigkeit und Gratuität des anderen zurückweiſt. Andere Vätertexte ſ. bei

Palmieri l. c. thes. 26.

3) Daß aber die Kirchenväter die Notwendigkeit der Gnade nicht

nur als eine moraliſche zur Heilung der Sündenſchwäche (= gratia

sanans), ſondern als eine metaphyſiſche zum Zwecke der Mitteilung

phyſiſcher Kräfte (= gratia elevans) auffaßten, geht zur Genüge

daraus hervor, daß ſie in mannigfachen Vergleichen ausführten, die Gnade

ſei zu den Heilsakten ſo unentbehrlich wie das Auge zum Sehen, der

Regen zum Wachstum der Früchte, die Flügel zum Fliegen u. dgl.

An Stelle vieler höre man den hl. Chryſoſtomus (Hom. 7. in 1 Cor):

„Die Augen ſind ſchön und nützlich zum Sehen, aber wenn ſie ohne Licht ſehen
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wollen, ſo nützt ihnen ihre Schönheit und Sehkraft nichts. So iſt auch die Seele,

wenn ſie ohne den Hl. Geiſt ſehen will, nur ſich ſelbſt ein Hindernis.“ Ein ungeheueres

Beigewicht empfängt dieſe Auffaſſung durch die weitere Lehre der Väter, daß ſowohl

den (konkupiszenzfreien) Engeln im Prüfungsſtande als auch dem (mit dem donum

integritatis ausgeſtatteten) paradieſiſchen Menſchen die übernatürliche Gnade zu

allen heilskräftigen Akten nicht minder nötig geweſen ſei wie dem gefallenen Menſchen,

nur daß die Gnade bei letzterem noch die beſondere Aufgabe hinzubekam, die aus der

böſen Luſt ſtammenden Schwierigkeiten und Schwächen zu heilen. Mit Bezug auf die

Engel lehrt z. B. Auguſtinus (De Civ. Dei XII, 9): Istam (bonam volun

tatem) quis fecerat nisi ille, qui eos cum bona voluntate i. e. cum amore

casto quo illi adhaererent creavit, simul eis et condens naturam et largiens

gratiam? . . . Confitendum est igitur cum debita laude Creatoris, non ad

solos sanctos homines pertinere, verum etiam de sanctis Angelis posse dici,

quod caritas Dei diffusa sit in eis per Spiritum S., qui datus est eis. Nicht

minder durchſchlagend iſt die Behauptung, daß ſelbſt der paradieſiſche Menſch Adam

ohne die Gnade nichts Heilskräftiges zu vollbringen vermochte. So wieder Auguſtinus

(Enchir. c. 106): Sicut mori est in hominis potestate cum velit . . ., ad vitam

vero tenendam voluntas non satis est, si adiutoria sive alimentorum sive

quorumcunque tutaminum desint, sic homo in paradiso ad se occidendum

relinquendo iustitiam idoneus erat per voluntatem; ut autem ab eo teneretur

vita iustitiae, parum erat velle nisi ille, qui eum fecerat, adiuvaret.

Hierher gehört auch die Lehre der II. Synode von Orange im Jahre 529 (Can. 19

bei Denzinger n. 162): Natura humana, etiamsi in illa integritate in qua est

condita permaneret, nullo modo seipsam Creatore suo non adiuvante servaret.

Unde cum sine gratia Dei salutem non possit custodire quam accepit, quo

modo sine Dei gratia poterit reparare quod perdidit? Dem hl. Auguſtinus

eigentümlich iſt die Auffaſſung, daß dem erſten Menſchen zur Erhaltung des Gnaden

ſtandes das adiutorium sine quo non genügt hätte, alſo das adiutorium quo über

flüſſig geweſen wäre. Über dieſe ſubtile Frage vgl. Chr. Pesch l. c. p. 52 sqq.;

Schiffini l. c. p. 472 sqq.

c) Der theologiſche Grund für die metaphyſiſche Notwendigkeit

der Gnade iſt in der entitativen Übernatürlichkeit der vitalen Heils

akte zu ſuchen, für welche in der geſchöpflichen Natur nur die potentia

obedientialis vorhanden iſt (ſ. o. S. 338).

a) Näherhin beweiſt der hl. Thomas dies wie folgt (S. th. 1–2

p. qu. 109. art. 5): Vita aeterna est finis excedens propor

tionem naturae humanae . . ., et ideo homo per sua naturalia

nOn potest producere opera meritoria proportionata vitae

aeternae; sed ad hoc exigitur altior virtus, quae est virtus

gratiae. Et ideo sine gratia homo non potest mereri vitam

aeternam. Potest tamen facere opera perducentia ad bonum

aliquod homini connaturale, sicut laborare in agro, bibere,

manducare et habere amicum et alia huiusmodi. Deshalb iſt
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nach einer Bemerkung des hl. Auguſtinus die Unmöglichkeit der Ver

richtung von Heilswerken ohne Gnade ſo groß wie die Unmöglichkeit

von Wundertaten ohne jenen göttlichen Beiſtand, welcher über alle

Naturkräfte hinausliegt. Belege ſ. bei Palmieri l. c. p. 174 sqq.

8) Obgleich alle Theologen auf Grund der vorgetragenen Väterlehre die Über

natürlichkeit aller Heilsgnaden überhaupt anerkennen, ſo ſtellen ſie doch tiefere

Unterſuchungen darüber an, wie man ſich dieſe supernaturalitas denn eigentlich konkret

vorzuſtellen habe. Denn da es neben der entitativen Übernatur (= supernaturale

quoad substantiam) auch ein bloß modales Übernatürliches gibt (supernaturale

quoad modum) und erſteres wieder in das Präternaturale und das ſtrenge Super

naturale als Unterarten zerlegt wird (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 453 ff.), ſo

leuchtet nicht ohne weiteres ein, weshalb man die vitalen Heilsakte eher zu dieſer als

zu jener Kategorie rechnen ſoll, zumal es zweifellos aktuale Gnaden gibt, welche

entitativ natürlich ſind, wie z. B. die bloß mittelbaren Erleuchtungs- und

Stärkungsgnaden (ſ. oben S. 339, 341), alle Naturgnaden im nackten Naturſtand

(ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 477), die aktualen Gnaden der ſinnlichen Sphäre

(ſ. o. S. 342), endlich die angebliche cogitatio congrua von Vasquez (ſ. o. S. 368).

Das Problem bleibt alſo von vornherein auf nur zwei Gnadenarten beſchränkt,

nämlich die unmittelbare Verſtandes- und Willensgnade. Während die vortriden

tiniſchen Theologen ſich mit der offenbarungsgemäßen Tatſache der Übernatürlichkeit

dieſer Heilsgnaden begnügten, ſtellten erſt die nachtridentiniſchen Theologen das tiefere

Problem über das eigentliche Weſen dieſer Übernatürlichkeit auf, gingen aber in der

näheren Beſtimmung desſelben in verſchiedenen Richtungen auseinander.

Ganz ungenügend iſt eine erſte Anſicht, welche die ganze Übernatürlichkeit der

Heilsakte in ſcotiſtiſcher Auffaſſung aus der freien Acceptation Gottes herleitet

und ſo reinen Naturakten nur äußerlich per denominationem extrinsecam den

Stempel des Übernatürlichen aufdrückt. Denn beſäße die Natur als ſolche die innere

Fähigkeit zur Setzung von Heilsakten, gleichviel ob ſie von Gott als „übernatürlich“

acceptiert werden oder nicht, ſo wäre die Lehre der Kirchenväter und Synoden falſch,

daß die unmittelbare Erleuchtungs- und Stärkungsgnade der Natur erſt die phyſiſchen

Kräfte zur Erweckung jener Akte mitteilt und ſo wirklich einer phyſiſchen Impotenz

der geſchöpflichen Natur – auch im Engel, im paradieſiſchen Menſchen, ja ſogar bei

Chriſtus nach ſeiner menſchlichen Natur (ſ. Chriſtologie oben S. 111 f.) – wirkſam

abhilft. Aus eben dieſem Grunde iſt aber auch ſofort eine zweite Anſicht zu ver

werfen, welche alle Heilstätigkeit nur modal übernatürlich ſein läßt, inſofern der

Hl. Geiſt ſelber die natürlichen Vermögen zu heilſamen Gedanken und heiligen Ent

ſchlüſſen anregt, ohne dieſelben jedoch vermöge der in ihnen ſchlummernden potentia

obedientialis in die übernatürliche Seinsſphäre vorerſt zu erheben. Dazu kommt

das beſondere Bedenken, daß in dieſer Hypotheſe die heiligmachende Gnade, welche

ganz ſicher ebenſo entitativ übernatürlich iſt wie die visio beatifica (ſ. Schöpfungs

lehre, Bd. I°, S. 456 ff.), ihre innere Seinsberechtigung einbüßt, während in Wahr

heit dieſe habituale Gnade doch gerade zu dem Zwecke verliehen wird, um die Natur

des Gerechtfertigten permanent in den übernatürlichen Seinszuſtand zu verſetzen,

wogegen die wirkliche Gnade dies beim Ungerechtfertigten nur vorübergehend leiſtet.

Annehmbarer könnte eine dritte Theorie erſcheinen, welche der an und für ſich natürlichen
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Verſtandes- und Willenstätigkeit einen accidentellen Modus übernatür

licher Art aufpfropft und auf dieſen die Übernatürlichkeit der Heilstätigkeit gründet.

Als ſolche der Naturtätigkeit inhärierende, folglich real trennbare Modi, die vom

Hl. Geiſte allein abhängen und folglich über die natürlichen Kräfte hinausliegen, hat

man z. B. die längere Dauer (duratio) oder die größere Heftigkeit (intensitas)

der Heilsakte ausgedacht und an ſie das Moment des Übernatürlichen geknüpft. Indes

wird auch dieſe Auffaſſung dem Weſen der Heilsakte, wie ſie uns in der Tradition

entgegentreten, nichts weniger als gerecht. Denn abgeſehen davon, daß das Weſen des

actus salutaris von ſeiner Dauer oder Intenſität nicht berührt wird, ſtellen wir mit

Palmieri (Op. cit. p. 184) das Dilemma: Entweder ſtammt jener unweſentliche

Modus ganz aus der Gnade oder aber aus der Gnade und dem freien Willen zu

gleich. Im erſten Falle iſt der Modus unnütz, weil er den freien Heilsakt als ſolchen

nicht übernatürlich macht; im zweiten Falle hingegen iſt er höchſtens dazu behilflich,

dem freien Willen das moraliſch Unmögliche möglich zu machen, während der Heilsakt

in Wirklichkeit doch dem Menſchen phyſiſch unmöglich iſt. Somit bleibt nur noch

eine vierte und letzte Erklärung als alleinberechtigt übrig, welche dem Heilsakte eine

entitative, ſubſtanziale, innerliche Übernatürlichkeit zuſpricht und folglich das Weſen

desſelben in eine ontologiſch höhere, andersgeartete Seins- und Tätigkeitsordnung

verlegt. Näheres ſ. bei Suarez, De necess. gratiae II, 4. Wie kommt es dann

aber, daß wir von dieſem höheren Andersſein, von dieſer entitativen Übernatürlichkeit

unſerer Heilsakte kein inneres Bewußtſein haben? Der Grund iſt einleuchtend:

Nach Ausweis der pſychologiſchen Analyſe iſt die innere Seinsbeſchaffenheit unſerer

ſeeliſchen Tätigkeiten ebenſowenig ein unmittelbarer Gegenſtand unſeres Bewußtſeins

wie die Seelenſubſtanz, weswegen wir auch vom Daſein der heiligmachenden Gnade

durch inneres Selbſtzeugnis keine Kenntnis gewinnen können. Weil wir vom eigenen

Jch keine Intuition beſitzen, ſo ſind wir gezwungen, die Akte unſerer Seele aus der

Verſchiedenheit der Tätigkeitsobjekte und aus der Art ihrer Tendenz (Erkennen, Wollen)

zu ſpezifizieren. Unter dieſer Rückſicht aber unterſcheiden ſich z. B. die natürliche und

die übernatürliche Gottesliebe nicht weſentlich voneinander. Zum Ganzen vgl. noch

Schiffini, De gratia divina, p. 227 sqq., Friburgi 1901.

Dritter Artikel.

Die abſolute Notwendigkeit der wirklichen Gnade für die drei Stadien

des Unglaubens, der Todſünde und der Rechtfertigung gegenüber den

Semipelagianern.

Ein Erwachſener kann ſich auf ſeinem Heilswege gegenüber der wirklichen Gnade

in einem dreifachen Stadium befinden: 1. im Stande des Unglaubens (status in

fidelitatis), gleichviel ob dieſer Unglaube ein bloß negativer ſei, wie bei den Heiden,

oder ein poſitiver, wie bei den chriſtlichen Un- und Irrgläubigen; 2. im Stande der

Todſünde (status peccati mortalis), wobei vorausgeſetzt wird, daß er die Glaubens

gnade als Anfang des Rechtfertigungsprozeſſes von Gott bereits empfangen, bezw. noch

nicht verloren hat; 3. im Stande der Rechtfertigung (status iustitiae s. gratiae

sanctificantis), in welchem er noch vieles tun und laſſen muß, um ſein übernatür

liches Ziel im Himmel auch wirklich zu erreichen. Es fragt ſich nun, ob und wieweit
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die wirkliche Gnade den Menſchen auf dieſem langen Wege begleiten muß. Wennſchon

auch der Pelagianismus uns wiederum als häretiſcher Gegner begegnen wird, ſo tritt

uns diesmal doch vorwiegend der Semipelagianismus als häretiſcher Gegenſatz gegen
über, weshalb wir ihn hier berückſichtigen müſſen. a

1. Der Semipelagianismus und das kirchliche Lehramt. –

In ſeinem Weſen ſtellt ſich der Semipelagianismus als eine Vermitt

lung zwiſchen Pelagianismus und Auguſtinismus dar, inſofern er

befürchtete, daß der hl. Auguſtinus die Gnadennotwendigkeit auf Koſten

des freien Willens übertreibe. Das kirchliche Lehramt aber ſtellte ſich

auf die Seite des Gnadenlehrers, indem es insbeſondere auch den erſten

Anfang des Heiles ſowie die endliche Beharrlichkeit für ein Werk

der Gnade erklärte.

a) Nachdem Auguſtinus mehr als zwanzig Jahre lang den Pelagianismus

mit ungebrochener Kraft bekämpft und zuletzt beſiegt hatte, glaubten mehrere fromme

Mönche in Marſeille – daher auch Massilienses genannt – um 428 zwiſchen

der pelagianiſchen und auguſtiniſchen Gnadenlehre einen Mittelweg einſchlagen zu ſollen,

der auch dem liberum arbitrium manches zuſchrieb, was nach Auguſtinus Gnade ſein

ſollte, wobei namentlich auf ſeine beiden Schriften: De gratia et libero arbitrio und

De correptione et gratia verwieſen wurde. Als Haupt dieſer Gegenſtrömung galt

Johannes Caſſian († 432), Abt des Kloſters St. Viktor in Marſeille. Aus ſeiner

Schrift Collationes Patrum ſowie aus den Berichten des hl. Prosper und Hilarius

an Auguſtinus ergibt ſich folgendes Bild von den Irrtümern des Semipelagianismus:

1. Indem derſelbe zwiſchen „Glaubensanfang“ (initium fidei, affectus credulitatis)

und „Mehrung des Glaubens“ (augmentum fidei) unterſchied, gab er jenes in die

natürliche Macht des freien Willens, wohingegen zum Glauben ſelbſt und zu den

Glaubenswerken die Gnade Chriſti als unumgänglich gefordert wurde: hiermit war

die abſolute Notwendigkeit der zuvorkommenden Gnade zum Glaubensanfang

geleugnet. 2. Aber auch den anderen Pfeiler der Gnadenlehre, die abſolute Unver

dienbarkeit der Gnade, unterwühlte dieſe Irrlehre inſofern, als ſie der bloßen Natur

zwar kein ſtrenges Verdienſt, wie Pelagius, wohl aber ein meritum de congruo zur

Erlangung von Gnaden einräumte. 3. Bezüglich des donum perseverantiae lehrten

die Semipelagianer, daß der freie Wille nach erlangter Rechtfertigung aus eigener Kraft

in der Gnade bis zum Ende auszuharren vermöge; damit war die endliche Beharr

lichkeit als beſondere Gnade Gottes entwertet, wie denn ſchließlich das ganze Heils

gebäude vom Glauben bis zur ewigen Seligkeit logiſch auf bloßem Naturgrunde ruhte.

4. Hieran ſchloß ſich die weitere Lehre, die aber niemals als Häreſie verpönt wurde,

daß, wo keine vorgängigen wirklichen merita de congruo vorhanden ſeien, wie bei

den kleinen Kindern, die Erteilung oder Verſagung der Taufgnade von den bedingt

zukünftigen Verdienſten oder Mißverdienſten derſelben abhängig ſei. Cf. S. Prosper

Ep. 226. n. 5: Tales aiunt perdi talesque (infantes) salvari, quales futurosillos

in annis maioribus, si ad activam servarentur vitam, scientia divina prae

viderit. Über dieſe abſurde Aufſtellung ſ. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 189 f.,

Paderborn 1905.
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b) Von dieſen Irrtümern durch Prosper und Hilarius benachrichtigt,

raffte Auguſtinus († 430) ſeine letzten Kräfte zuſammen, um in zwei

Schriften: De praedestinatione Sanctorum und De dono per

severantiae die neue Lehre als irrig zu bekämpfen. Als eigentliche

Häreſie jedoch galt ſie damals noch nicht, wie denn Auguſtinus ſeine

Gegner ſehr glimpflich behandelte und demütig geſtand, daß er vor ſeiner

Biſchofsweihe im Jahre 394 im ſelben Irrtum befangen geweſen ſei

(De praedest. Sanct. c. 3. n. 7): putans fidem, qua in Deum

credimus, non esse donum Dei, sed a nobis esse in nobis et

per illam nos impetrare Dei dona, quibus temperanter et

iuste et pie vivamus in hoc saeculo. Nach ſeinem Tode ſetzten

Prosper und Hilarius den Kampf fort und begaben ſich nach Rom,

um den Papſt Cöleſtin I. zum Einſchreiten zu bewegen, woraufhin

dieſer im Jahre 431 in einem Briefe an die galliſchen Biſchöfe die

Grundanſchauungen des hl. Auguſtinus über Erbſünde und Gnade als

Glaubensnorm aufſtellte, andere profundiores difficilioresque partes

incurrentium quaestionum aber, wie z. B. über die Prädeſtination

und Wirkungsweiſe der Gnade, dahingeſtellt ſein ließ (bei Denzinger

n. 86 sqq.). Weil jedoch dieſer ſog. Indiculus mehr eine päpſtliche

Inſtruktion als eine Kathedralentſcheidung ſein wollte, ſo wurde die

Kontroverſe, in welcher auch der Biſchof Fauſtus von Riez und Vincenz

von Lerin anſcheinend auf ſemipelagianiſcher Seite ſtanden, faſt noch

hundert Jahre lang fortgeſetzt, bis der hl. Cäſarius von Arles im

Jahre 529 die II. Synode von Orange berief, deren erſte acht Kanones

die feierliche Beſtätigung des Papſtes Bonifatius II. (530) und dadurch

ökumeniſches Anſehen erlangten. Damit war der Semipelagianismus

aus der Welt geſchafft. Vgl. Wiggers, Geſchichte des Semipelagianismus,

Hamburg 1835; Fr. Wörter, Zur Dogmengeſchichte des Semipelagia

nismus, Münſter 1900. -

- 2. Dogmatiſche Lehrſätze. – Die Priorität der zuvorkommen

den Gnade iſt für alle Stadien des Heilsweges feſtzuhalten, wie in drei

Theſen näher gezeigt werden ſoll.

Erſter Satz. Nicht nur zum Glauben, ſondern auch ſchon

zum allererſten Anfang des Glaubens iſt dem Ungläubigen

die zuvorkommende Gnade abſolut notwendig. De fide.

Beweis. Gegen die Semipelagianer beſtimmte die II. Synode von

Orange (Can. 5 bei Denzinger n. 143): Si quis sicut augmen

tum, ita etiam initium fidei ipsumque credulitatis affectum,
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quo in eum credimus qui iustificat impium et ad regene

rationem sacri baptismatis pervenimus, non per gratiae do

num i. e. per inspirationem Spiritus S. . . ., sed natu

raliter nobis inesse dicit, apostolicis dogmatibus adversarius

approbatur, b. Paulo dicente etc. Vgl. auch Vatic an. Sess. III

cap. 3 bei Denzinger n. 1640.

a) Einen vollſtändigen Schriftbeweis haben bereits Auguſtinus

(De praedest. Sanctor.) und Prosper in ſeinem Werke gegen

Johannes Caſſian (Adversus Collatorem) geführt. Wir ſtellen

jenen pauliniſchen Text an die Spitze, der dem hl. Auguſtinus nach

ſeinem eigenen Geſtändnis zuerſt die Augen geöffnet hat (1 Kor. 4, 7):

„Denn wer unterſcheidet (discernit, ölaxoivat) dich? Was haſt du

aber, das du nicht empfangen hätteſt? Haſt du es aber empfangen,

warum rühmeſt du dich, als hätteſt du es nicht empfangen?“ Der

Völkerapoſtel will ſagen: In Heilsſachen hat keiner vor dem anderen

einen Vorzug, da Gott alles und jegliches in Gnaden ſchenkt und der

Menſch ſich ſelbſt nichts, gar nichts zuſchreiben darf. Nun wäre aber

dieſer Satz in ſeiner Allgemeinheit falſch, wenn der Menſch auch nur

die geringſten Anſätze zum Heile aus eigener Kraft d. i. ohne die

zuvorkommende Gnade entweder ſetzen oder durch Naturwerke ſich ver

dienen könnte.

Ganz ſpeziell vom Glauben lehrt der Apoſtel (Eph. 2, 8 f.): „Denn aus

Gnade ſeid ihr erlöſt worden durch den Glauben (per fidem, ö ö ttlot sog) und

das nicht aus euch (non ex vobis, ovx éš öucÖv); denn es iſt Gottes Gabe

(Dei donum, 69aoſ tö öógov), nicht aus den Werken (non ex operibus, oüx

&S Ägyov), damit ſich niemand rühme.“ Auch dieſe Stelle wäre unwahr, wenn der

Glaube wurzelhaft auf eine natürliche Glaubensgeneigtheit oder ein ſemipelagianiſches

meritum naturae de congruo als Grund zurückgeführt werden könnte (vgl. Röm.

3, 20 ff., 9, 15 ff.). Auch der Heiland ſelbſt hat in ſeiner großen Rede über die

Euchariſtie den Glauben und die Wurzeln des Glaubens deutlich auf die zuvor

kommende Gnade zurückgeführt (Joh. 6, 44): „Niemand kann zu mir kommen, wenn

der Vater, der mich geſandt hat, ihn nicht zieht – Nemo potest veniread me,

nisi Pater qui misit me traxerit (éxÜo.) eum.“ Nach dem Kontexte heißt die

Metapher: „zu mir kommen“ ſo viel wie: „an mich glauben“ und die andere Metapher:

„Der Vater zieht“ ſo viel wie: „der Vater kommt mit ſeiner Gnade zuvor.“ Beides

zugleich erhellt teils aus dem Zuſammenhang der Rede, teils aus der ausdrücklichen

Erklärung Chriſti (Joh. 6, 65 f.): „Es ſind aber einige unter euch, welche nicht

glauben . . . Darum habe ich geſagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn es

ihm nicht von meinem Vater gegeben iſt“, womit noch zu vergleichen iſt (Joh. 6, 29):

„Das iſt das Werk Gottes (opus Dei, tö Ägyov toü 69eoü), daß ihr an den

glaubet, welchen er geſandt hat.“ Nach der Lehre Chriſti nützt mithin die äußere

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 25
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Predigt zum rechten Glauben nichts, wenn nicht der unſichtbare Zug der Gnade hinzu

kommt und ſchon die erſten heilſamen Regungen zum Glauben hervorruft; denn das

„Ziehen des Vaters“ muß ſchon vor dem eigentlichen Glauben einſetzen, ſoll dieſer

voll und ganz das „Werk Gottes“ ſein.

b) Für den Traditionsbeweis genügt es feſtzuſtellen, daß auch

ſchon die vorauguſtiniſche Patriſtik die erſten Anfänge und Anregungen

zum Glauben nicht der natürlichen Anſtrengung des Willens, ſondern der

zuvorkommenden Gnade zugeſchrieben hat.

a) Wenn das auguſtiniſche Axiom Geltung hat (Ep. 177): Oratio est cla

rissima gratiae testificatio, ſo hat gewiß der hl. Juſtinus Martyr unſer Dogma

gekannt, wenn er einen Greis alſo reden läßt (Dial. c. Tryph.): „Du aber bete vor

allem, daß dir die Pforten des Lichtes geöffnet werden; denn niemand vermag die

Reden der Propheten (als praeambulum fidei) zu erkennen und zu verſtehen, außer

wenn Gott und ſein Chriſtus das Verſtändnis dafür gegeben hat.“ Näheres ſ. oben

S. 379. Der hl. Auguſtinus bezieht ſich gegenüber den Semipelagianern auf die

Zeugniſſe der hl. Cyprian, Ambroſius und Gregor von Nazianz und fährt

dann fort (De dono persev. c. 19. n. 50): Istitales tantique doctores dicentes

non esse aliquid, de quo tamquam de nostro quod nobis Deus non dederit

gloriemur nec ipsum cor nostrum et cogitationes nostras in potestate nostra

esse . . ., haec utique gratiae Dei tribuunt, Dei munera agnoscunt, ab ipso

nobis, non a nobis esse testantur. Andere Väterſtellen ſ. bei Palmieri l. c.

p. 290 sqq.

8) Wie die Pelagianer in der Erbſündenlehre (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”,

S. 490), ſo mißbrauchten die Semipelagianer in der Gnadenlehre vornehmlich die

hohe Autorität des hl. Chryſoſtomus, um ihre falſche Anſicht über die Priorität

der Natur im Heilsgeſchäft zu ſtützen. Wirklich finden ſich bei ihm befremdende Sätze

wie folgender (Hom. 12. in Hebr. n. 3): Oportet nos primum bona eligere et

tunc affert (Deus) quae sua sunt; non praevenit nostras voluntates, ne perdat

nostrum liberum arbitrium. Quando autem nos elegerimus, tunc nobis multum

affert auxilium. Nam nostrum quidem est praeeligere et velle, Dei autem

perficere et ad finem perducere. Sind hier die Rollen von Freiheit und Gnade

nicht vertauſcht? Um den Standpunkt des großen Kirchenvaters, wie überhaupt der

meiſten Orientalen bis hinunter auf Irenäus, richtig zu verſtehen, genügt es, daran

zu erinnern, daß der Orient es als eine ſeiner Hauptaufgaben betrachtete, die menſch

liche Willensfreiheit – auch unter dem Einfluſſe der Gnade (vgl. Kap. III, § 1)

– gegen den Manichäismus zu verteidigen, der alle Taten des Menſchen unter ein

eiſernes, alle Freiheit erdrückendes Fatum ſtellte. Von dieſem Geſichtspunkte aus lag

es nahe, den Chriſten vor allem den Grundſatz einzuſchärfen: „Hilf dir ſelbſt, ſo hilft

dir Gott“ und unter ſtillſchweigender Vorausſetzung des niemals fehlenden Gnaden

beiſtandes zu betonen, daß ein jeder ſein ewiges Heil in ſeiner eigenen Hand hält.

Daß hierbei die Notwendigkeit und Vorherrſchaft der Gnade nicht eigens oder nicht

ſtark genug hervorgehoben wurde, mag ein ſchwerer Fehler geweſen ſein, iſt aber aus

den eigentümlichen Zeitverhältniſſen zu entſchuldigen, wie ſchon Auguſtinus tat (De

praedest. Sanct. c. 14): Quid opus est ut eorum scrutemur opuscula, qui

priusquam ista haeresis oriretur, non habuerunt necessitatem in hac difficili
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ad solvendum quaestione versari? Quod procul dubio facerent, si respondere

talibus cogerentur. Unde factum est, ut de gratia Dei quid sentirent bre

viter quibusdam scriptorum suorum locis et transeunter attingerent. Wie

Palmieri übrigens nachweiſt (Op. cit. p. 288), ließe ſich leicht eine ganze Blüten

leſe von ähnlich klingenden Ausſprüchen auch aus den Werken der lateiniſchen

Kirchenväter vor Pelagius zuſammenſtellen, ohne daß es jemand beikäme, dieſelben des

Semipelagianismus zu verdächtigen (vgl. Ripalda, De ente supernat. l. I. disp. 17.

sect. 11). Um aber auch auf poſitivem Wege die Orthodoxie des hl. Chryſo

ſtomus darzutun, ſo ſteht uns ein zweifacher Beweis zu Gebote, ein äußerer und

ein innerer. Der erſte iſt folgender: Wie es orientaliſche Synoden geweſen ſind, welche

zu Lydda 415 und zu Epheſus 431 den Pelagianismus als glaubenswidrig verwarfen,

ſo war es gerade der hl. Chryſoſtomus, den Papſt Cöleſtin I. dem Patriarchen Maxi

mian von Konſtantinopel in Sachen des Neſtorianismus und Pelagianismus als

rechtgläubigen Glaubensherold empfahl (Ep. 24): Sequere priorum, a quibus eru

ditus es et nutritus, exempla pontificum, beatissimi Ioannis scientiam, sancti

Attici in repugnandis haeresibus vigilantiam. Wäre Chryſoſtomus aber pelagianiſch

oder ſemipelagianiſch geſinnt geweſen, wie hätte er da einem ſeiner Nachfolger als

Vorbild dienen können? Entſcheidend iſt jedoch der Nachweis, daß er tatſächlich ſchon

zum voraus den Semipelagianismus zurückgewieſen hat. Denn nicht nur führt er den

Glauben auf die zuvorkommende (Berufungs-)Gnade zurück, wenn er ſagt (Hom. 12

in 1 Cor. n. 2): Ne fides quidenn est ex nobis; nam si (Deus) non venisset,

si non vocasset, quomodo potuissemus credere, ſondern er umſchreibt auch den

pauliniſchen Ausdruck dozyyög tjg tiot sog (Hebr. 12, 2) wie folgt (In ep. ad

Hebr. h. l.): Ipse fidem nobis indidit, ipse initium dedit (aörög év juiv

tigtuv évé9yosv, a tög tv dozºv édozesv). Iſt dies nicht der diametrale

Gegenſatz zum Semipelagianismus? Über die ſinngemäße Erklärung der mißverſtänd

lichen Stellen vgl. Palmieri l. c. p. 295 sqq.

c) Die ratio theologica entwickelt gut Oswald (Die Lehre

von der Heiligung, S. 161, Paderborn 1885): „Es iſt der Glaube,

welcher den Menſchen zuerſt aus dem Bereich der Natur in das höhere

Gebiet überleitet, er der Anfang der Heilswirkung. Daß nun dieſer

Anfang ſchlechthin von Gott ausgehen müſſe und nicht von Menſchen

ausgehen könne, iſt für uns hier ganz ſelbſtverſtändlich. Und zwar gilt

das vom allererſten Anfang. Mag man dieſen den Glauben ſelbſt

nennen oder mag man, wie zur Zeit der Semipelagianer, noch von

gewiſſen Vorwerken oder Vorwarden des Glaubens ſprechen, von Regungen,

Strebungen, Affekten der Gläubigkeit (praeambula fidei: conatus, desi

deria, credulitatis affectus), einerlei: wo das übernatürlich heilſame

Gebiet beginnt – und es wird durch eine ſcharfe Linie vom natürlichen ab

gegrenzt – da iſt es Gott, welcher anhebt, und nicht der Menſch; da iſt es

die Gnade, welche dem Menſchen zuvorkommt: zuvorkommende Gnade

(gratia praeveniens) iſt der berühmte Ausdruck für die Sache geworden.“

25*
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In der Tat, könnte ſich der Menſch aus eigener Kraft die erſten Anfänge der

Glaubensgnade verdienen, dann wären weder der Glaube ſelbſt noch die darauf ſich

aufbauende Rechtfertigung, alſo ſchließlich nicht einmal die visio beatifica, im ſtrengen

Sinne Gnade, ſondern Natur verdienſt. Fragt man nach dem konkreten Augen

blick, wann bei der Glaubensgeneſis die zuvorkommende Gnade zuerſt einſetzen muß,

ſo antwortet die sententia communis, daß bereits das erſte Werturteil über die

Glaubwürdigkeit der Offenbarung (iudicium credibilitatis) von der unmittelbaren

Verſtandesgnade (ſ. o. S. 340. 343) beſtimmt werden muß, wie auch der credulitatis

affectus aus der unmittelbaren Stärkungsgnade des Willens hervorgeht. Dies beweiſt

der hl. Auguſtin auf Grund von 2 Kor. 3, 5 alſo (De praedest. Sanct. c. 2.

n. 5): Attendant hic et verba perpendant, qui putant ex nobis esse fidei

coeptum et ex Deo esse fidei supplementum. Quis enim non videat prius

esse cogitare quam credere? Nullus quippe credit aliquid nisi prius

cogitaverit esse credendum . . . Quod ergo pertinet ad religionem atque

pietatem, si non sumus idonei cogitare aliquid quasi ex nobismet ipsis, sed

sufficientia nostra ex Deo est, profecto non sumus idonei credere aliquid

quasi ex nobismet ipsis, quod sine cogitatione non possumus, sed sufficientia

nostra, qua credere incipiamus, ex Deo est. Vgl. auch Can. 7. Synodi Arausic. II.

a. 529 bei Denzinger n. 150 (ſ. o. S. 377). Näheres ſ. bei Suarez, De fide

disp. 6. sect. 7 sq.; de gratia III, 7.

Zweiter Satz. Auch nach erlangter Glaubensgnade iſt dem

noch nicht gerechtfertigten Todſünder die zuvorkommende und

die mitwirkende Gnade zu jedem einzelnen Heilsakt während

des Rechtfertigungsprozeſſes abſolut notwendig. De fide.

Beweis. Wieder war es der Semipelagianismus, welcher den

Anſtrengungen des guten Willens die Gewährung der heilſamen Dis

poſitionsakte zur Rechtfertigung als Verdienſt zuſchrieb und ſo die abſolute

Notwendigkeit der gratia praeveniens in Abrede ſtellte. Nachdem ſchon

die II. Synode von Orange (529) in ihrem 7. Kanon dieſe Anſicht

als Irrlehre verworfen hatte, äußerte ſich noch beſtimmter das Triden

tinum (Sess. VI. can. 3 bei Denzinger n. 695): S. q. d., sine

praeveniente Spiritus S. inspiratione atque eius adiutorio

hominem credere, sperare, diligere autpoenitere posse, sicut

oportet, ut ei iustificationis gratia conferatur, a. s.

a) Zum Schriftbeweis iſt zu bemerken, daß alle gegen den

Pelagianismus beigebrachten Bibelſtellen (ſ. o. S. 377 f.) auch gegen

den Semipelagianismus ihre Beweiskraft entfalten.

Wirklich liegt im Ausſpruch Chriſti (Joh. 15, 2): Sine me nihil potestis

facere die Notwendigkeit der zuvorkommenden und mitwirkenden Gnade nicht nur zum

Anfange des Heiles, ſondern auch zu deſſen Fortgang und Vollendung ausgeſprochen,

wie ſchon Auguſt in u s richtig erkannt hat (Contr. duas epist. pelag. II, 8):

Dominus ut responderet futuro Pelagio non ait: Sine me difficile potestis
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facere, sed ait: Sine me nihil potestis facere . . . Non ait: Sine me nihil

potestis perficere, sed facere. Hoc uno verbo initium finemque compre

hendit. Sehr deutlich führt Paulus die Heilsvollendung auf die Gnade zurück

(Phil. 2, 12 f.): Cum metu et tremore vestram salutem (ootygiav) opera

mini; Deus est enim, qui operatur in vobis et velle et perficere. Als

Vorbereitung auf die Rechtfertigung nennt das Tridentinum vier Heilsakte: glauben,

hoffen, lieben und bereuen. Nun lehrt aber Paulus (Röm. 15, 13): Deus autem

spei repleat vos omni gaudio et pace in credendo (év tq tuoteÖstv; ſiehe

Satz 1), ut abundetis in spe (év tº 87tió) et virtute Spiritus S., während

Johannes hinzufügt (1 Joh. 4, 7): Caritas ex Deo est – j dyáty éx toö

698oü éotuv. Den Beweis aus Joh. 6, 44 ff. ſ. bei Schiffini, De gratia divina

p. 128 sqq., Friburgi 1901.

b) Für die Erblehre ſteht in erſter Linie der hl. Auguſtinus

ein, welcher nicht nur in ſeinen beiden eigens gegen die Semipelagianer

gerichteten Schriften, ſondern auch ſchon in früheren Werken (vgl. Contr.

duas epist. pelag. II, 9; De gratia et lib. arb. c. 17) die

Priorität der Gnade auf allen Stationen des Heilsweges auf Grund

der evidenten Schriftlehre als katholiſchen Grundſatz verkündete.

- So ſchreibt er beiſpielsweiſe (Enchir. c. 32): Porro si nullus dicere Christia

nus audebit: Non miserentis est Dei, sed volentis est hominis, ne Apostolo

apertissime contradicat, restat ut propterea dictum intelligatur (Rom. 9, 16):

„Non volentis neque currentis, sed miserentis est Dei“, ut totum Deo detur

qui hominis voluntatem bonam et praeparat adiuvandam et adiuvat

praeparata m. Praecedit enim bona voluntas hominis multa Dei dona, sed

non omnia; quae autem non praecedit ipsa, in iis est et ipsa. Nam utrum

que legitur in sanctis eloquiis, et (Ps. 58, 11): „Misericordia eius praeveniet

me“, et (Ps. 22, 6): „Misericordia eius subsequetur me“. Nolentem praevenit,

ut velit; volentem subsequitur, ne frustra velit. Cur enim admonemur

orare pro inimicis nostris, utique nolentibus pie vivere, nisi ut Deus in illis

Operetur et velle? Itemque cur admonemur petere ut accipiamus, nisi ut ab

illo fiat quod volumus, a quo factum est ut velimus? Oramus ergo pro

inimicis nostris, ut misericordia Dei praeveniat eos, sicut praevenit et nos;

Oramus autem pro nobis, ut misericordia eius subsequatur nos. Vgl. zu dieſer

wichtigen Stelle J. B. Faure, Notae in Enchir. S. Augustini c. 32. Die un

unterbrochene Begleitſchaft der Gnade auf dem ganzen Heilswege betont auch Hiero

nymus (Ep. 133 ad Ctesiph.): Velle et currere meum est, sed ipsum meum

sine Dei semper auxilio non erit meum; dicit enim Apostolus (Phil. 2, 13):

„Deus est enim qui operatur in vobis et velle et perficere“ . . . Non mihi

sufficit quod semel donavit, nisi semper donaverit. Im Namen der orienta

liſchen Kirche fleht der hl. Ephräm der Syrer zum Herrn (Serm. de pret. marg.)

„Nichts beſitze ich, und wenn ich etwas beſitze, ſo haſt du es mir gegeben . . . Nur

um Gnade rufe ich, indem ich bekenne, daß ich durch dich werde gerettet werden.“

Den Standpunkt der Tradition faßte die II. Synode von Orange 529 im Epilog

kurz alſo zuſammen (bei Denzinger n. 171): Hoc etiam salubriter profitemur et
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credimus, quod in omni opere bono non nos incipimus et postea per

Dei misericordiam adiuvamur, sed ipse nobis nullis praecedentibus bonis

meritis et fidem et amorem sui prius inspirat, ut et baptismi sacramenta

fideliter requiramus et post baptismum cum ipsius adiutorio ea, quae sibi

Sunt placita, implere possimus.

c) Das theologiſche Denken kann den inneren Grund für die

abſolute Notwendigkeit der den Rechtfertigungsprozeß begleitenden Gnade

nur in der entitativen Übernatürlichkeit der Adoptivkindſchaft entdecken,

in welche die Rechtfertigung zuletzt einmündet (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”,

S. 457). Iſt nämlich die filiatio adoptiva das nächſte Ziel der Be

kehrung, ſo kann der Weg zum Ziele nur durch proportionale Schritte,

alſo durch entitativ übernatürliche Heilsakte, zurückgelegt werden. Zur

Setzung dieſer letzteren aber leidet die menſchliche Natur, einerlei ob ſie

als „gefallen“ betrachtet werde oder nicht, nicht bloß an moraliſcher

Impotenz, ſondern an phyſiſcher Unfähigkeit: folglich iſt die

(zuvorkommende und mitwirkende) Gnade für alle einzelnen Schritte

abſolut notwendig. Vgl. Schiffini l. c. p. 132 sq.

Dritter Satz. Bezüglich des ſchon Gerechtfertigten iſt

dreierlei feſtzuhalten: 1. daß er trotz des Gnadenſtandes zur

Setzung von Heilsakten der wirklichen Gnade bedarf (de fide);

2. daß er ohne ein beſonderes Gnadenprivileg ſich nicht zeit

lebens von jeder läßlichen Sünde freizuhalten imſtande iſt

(de fide); endlich 3. daß er ohne eine beſondere Gnade in der

empfangenen Gerechtigkeit nicht auszuharren vermag (de fide).

Beweis ad 1. Weil die heiligmachende Gnade und die Habitus

der übernatürlichen Tugenden die Potenzen des Gerechtfertigten perma

nent in der Übernatur feſthalten, ſo kann die zuvorkommende Gnade

für ſeine Heilswerke nicht im ſelben Maße nötig ſein wie für den Nicht

gerechtfertigten, der entweder aller oder doch einiger Habitus entbehrt.

Es kann ſich alſo nur um die Frage handeln, ob die wirkliche Gnade nicht zwar

als gratia elevans, wohl aber als gratia excitans s. vocans zur Verrichtung

von Heilswerken oder einer Serie von Heilswerken (ſ. o. S. 347 f.) auch dem Gerecht

fertigten abſolut vonnöten ſei. So gefaßt, halten wir unſere Theſe auf Grund der

klaren Schrift- und Väterlehre, die auch kirchenamtlich ſanktioniert iſt, mit Perrone

für einen Glaubensſatz (De gratia n. 203): Quaestio haec non ad scholasticas

quaestiones pertinet, sed est dogma fidei ab Ecclesia definitum. Wirklich

machen die Synoden in ihrer Lehre von der Gnadennotwendigkeit nicht nur keinen

Unterſchied zwiſchen Gerechtfertigten und Ungerechtfertigten, ſondern das Tridentinum

lehrt auch ausdrücklich (Sess. VI. cap. 16 bei Denzinger n. 692): Cum enim ille

ipse Christus Iesus tamquam caput in membra et tamquam vitis in palmites

in ipsos iustificatos iugiter virtutem influat, quae virtus bona eorum
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opera semper antecedit et comitatur et subsequitur et sine qua

nullo pacto Deo grata et meritoria esse possent, nihilipsis iustificatis

amplius deesse credendum est. Vgl. Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 41 sq.,

Parisiis 1896.

a) Der poſitive Offenbarungsbeweis iſt leicht geführt. Denn

wie ſchon hervorgehoben wurde, macht weder die Hl. Schrift noch die

Tradition zwiſchen den verſchiedenen Stufen des Heilsweges oder den

Arten der Heilsakte auch nur den allergeringſten Unterſchied, wenn ſie

zum heilsverdienſtlichen Tun (actus salutaris) ſowohl die Erleuchtungs

gnade des Verſtandes wie die Stärkungsgnade des Willens fordert: folglich

hat auch der Gerechtfertigte für ſeine heilſamen Werke die wirkliche Gnade

nötig. Um nur ein auffallendes Beiſpiel aus der Bibel anzuführen,

ſo iſt der berühmte Ausſpruch Chriſti (Joh. 15, 5): „Ohne mich könnt

ihr nichts tun“ weder an Ungläubige noch an Todſünder, ſondern an

Gerechtfertigte d. i. an die heiligen Apoſtel gerichtet (ſ. o. S. 377).

Andere Texte ſ. 2 Kor 3, 5; Phil. 2, 12 f.; 3, 13; Hebr. 13, 21 uſw.

Und dieſe ſelbe Auffaſſung wird in alleweg beſtätigt durch die Tradition.

Nachdem der hl. Auguſtinus unterſchiedslos für alle den allgemeinen Grundſatz

feſtgeſtellt hat (De grat. et lib. arb. c. 17): Sine illo vel operante ut velimus

vel cooperante cum volumus ad bona pietatis opera nihil valemus, ſagt er

ſpeziell vom Gerechtfertigten (De nat. et grat. c. 24): Mala nostra non ad hoc

solum medicus supernus sanat, utilla iam non sint, sed ut de cetero recte

ambulare possimus, quod quidem etiam sani non nisi illo adiuvante pote

rimus . . . Sicut oculus corporis etiam plenissime sanus, nisi candore lucis

adiutus non potest cernere, sic et homo etiam perfectissime iustificatus,

nisi aeternae luce iustitiae divinitus adiuvetur, recte non potest vivere. Hiermit

ſtimmt auch das Glaubensbekenntnis der Kirche überein, wenn ſie ſelbſt den heiligſten

Menſchen beten läßt: Actiones nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni

et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a Te semper

incipiat et per Te coepta finiatur. Ausführlicheren Traditionsbeweis ſ. bei Pal

mieri l. c. thes. 28.

b) Trotzdem entbehrt unſer Dogma nicht gewiſſer ſpekulativer

Schwierigkeiten, welche leider manche Theologen dazu verführt haben, die

Notwendigkeit der aktualen Gnaden für den Zuſtand der Rechtfertigung

als überflüſſig zu leugnen.

Wenn nämlich der Gerechtfertigte nicht bloß mit der heiligmachenden Gnade,

ſondern auch mit den übernatürlichen Habitus (der drei göttlichen Tugenden ſowie

der virtutes morales infusae) ausgeſtattet iſt, ſo könnte es ſcheinen, als ob er bereits

alles beſitze, um kraft dieſer ſeiner habitus operativi und unter dem übernatürlichen

Konkurſus Gottes verdienſtliche Werke zu vollbringen. Warum ſollte auch der über

natürlich ausgeſtattete und gekräftigte Wille nicht auf ſpontane Weiſe Tätigkeiten

auslöſen, die aus einer übernatürlichen Kraft entſprungen, keinen anderen als entitativ
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übernatürlichen Charakter tragen und darum actus salutares ſein müſſen? Wenn

aber dies, ſo darf unbeſchadet der Glaubenslehre die Notwendigkeit von neuen Gnaden

beiſtänden als überflüſſig aufgegeben werden. So argumentieren wirklich einige Theo

logen, wie z. B. Molina (Concord. qu. 14. art. 13. disp. 8), Bellarmin (De

grat. et lib. arbit. VI, 15), Thomaſſin, worüber vgl. Ruiz, De provid. divina

disp. 41. sect. 5 Sq.

Demgegenüber iſt jedoch zu bemerken, daß nicht die Offenbarung nach theologiſchen

Theorien, ſondern umgekehrt die theologiſche Theorie ſich nach der Offenbarung zu

richten hat. Wenn alſo Schrift, Tradition und Kirchenlehre auch beim Gerechtfertigten

die wirkliche Gnade als unentbehrlich bezeichnen, ſo hat man mit dieſer Tatſache zu

rechnen, einerlei ob man ſie ſpekulativ einſehen und begründen kann oder nicht. Übrigens

läßt ſich unſchwer zeigen, daß obige Argumentation ſehr weſentliche Punkte überſehen

hat und deshalb im Sophisma endigt. Denn erſtens hat ſie außeracht gelaſſen, daß

auch im Gerechtfertigten mit der Konkupiszenz eine gewiſſe Sündenſchwäche zurückbleibt,

die wenigſtens der heilenden Gnade (gratia sanans s. medicinalis) bedarf. Näheres

ſ. bei Heinrich-Gutberlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. VIII, § 399, Mainz 1897.

Sodann hat ſie vergeſſen, daß kein ruhender Habitus ſich aus ſich ſelbſt in Bewegung

ſetzen kann, wenn er zu ſeinen Akten nicht von außen determiniert, in unſerem

Falle alſo durch die gratia excitans zum übernatürlichen Denken und Wollen angeregt

wird. Gleichwie ein ins Erdreich eingeſenktes Fruchtkorn trotz ſeiner Keimfähigkeit ſich

ohne äußere Anſtöße und Reize verſchiedenſter Art nicht entwickeln und gedeihen kann,

ſo vermag auch der habitus gratiae ohne den Tau und Sonnenſchein der Gnade

keine Heilsfrüchte hervorzubringen. Endlich drittens iſt geltend zu machen, daß auch

die in Permanenz geſetzte Übernatur noch nebenbei als Natur auftreten und wirken

kann, wie wenn z. B. der Gerechte eine läßliche Sünde begeht. Soll mithin ein

beliebiger Akt wirklich übernatürlich ausfallen, ſtatt natürlich, ſo muß unbedingt

Gott mit ſeiner Gnade beiſpringen, damit ein heilskräftiger und verdienſtlicher Akt

zuſtande kommt. Vgl. Ripal da, De ente supernat. disp. 106. sect. 3 sqq.

Beweis ad 2. Gegen die pelagianiſche Anmaßung, daß der Menſch

aus eigener Kraft ſich zeitlebens aller Sünden enthalten, ja bis

zur Unſündlichkeit (impeccantia, drauaotyoia) emporſteigen könne,

richtete die II. Synode von Mileve (417) den Kanon (bei Denzinger

n. 72): Item placuit ut quicunque ipsa verba dominicae

orationis, ubi dicimus: „Dimitte nobis debita nostra“, ita

volunt a sanctis dici, ut humiliter hoc, non vera citer

dicatur, a. s. Viel präziſer faßte den Glaubensſatz das Tridentinum

(Sess. VI. can. 23 bei Denzinger n. 715): Si quis hominem

semel iustificatum dixerit . . . posse in tota vita peccata

omnia etiam venialia vitare nisi ex speciali Dei pri

vilegio, quemadmodum de beata Virgine tenet Ecclesia, a. S.

Zum tieferen Verſtändnis des berühmten Canon tridentinus bemerken wir

folgendes: Als Kern der Definition erſcheint die „Unmöglichkeit“, daß der „Gerecht

fertigte“ (trotz aller Gnaden) ſich „zeitlebens“ von „allen läßlichen Sünden“ freihält,
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ausgenommen er beſitze ein „beſonderes Gnadenprivileg“, wie die Mutter Gottes (ſiehe

Mariologie o. S. 277 ff.). Unter „läßlicher Sünde“ (peccatum veniale) verſteht

man eine Sünde, welche den Gnadenſtand nicht zerſtört, ſei es nun wegen der Gering

fügigkeit der Materie oder wegen der Unvollkommenheit der Einwilligung. Man begreift

aber darunter nicht bloß die ganz freiwilligen, mit voller Überlegung begangenen

Sünden (peccatum veniale deliberatum), ſondern namentlich auch die halb frei

willigen, aus Übereilung oder Überraſchung begangenen (peccatum semideliberatum

s. subreptitium), an welche der Trienter Kirchenrat in erſter Linie gedacht hat. Denn

wer könnte im Ernſte leugnen, daß ein großer Heiliger mit Hilfe der göttlichen Gnade

wenigſtens alle über legten Venialſünden auf längere Zeit zu vermeiden imſtande

wäre? Der tridentiniſche Ausdruck tot a vita bezeichnet ſeiner Natur nach einen

längeren Zeitraum, deſſen äußerſte Grenzen ſich jedoch ſchwer beſtimmen laſſen. Würde

ein Sünder ſofort nach ſeiner Rechtfertigung ſterben oder nur noch eine halbe Stunde

leben, ſo fände der Kanon per accidens auf ihn keine Anwendung. Mit Rückſicht

auf die tridentiniſche Erklärung (Sess. VI. cap. 11 bei Denzinger n. 686): quan

tumvis sancti et iusti in levia saltem et quotidiana, quae etiam venialia

dicuntur, peccata quandoque cadunt, wird man jedoch praktiſch kaum fehlgehen,

wenn man die Zeitlänge der möglichen Sündenfreiheit auf etwa einen Tag beſchränkt.

Dagegen darf theoretiſch der Zeitraum natürlich viel länger gefaßt werden, ohne daß

man dem Tenor des Kanons zu nahe träte. Den Ausdruck omnia peccata

muß man sensu collectivo von der Summe, nicht sensu distributivo von der

Einzelſünde verſtehen, die nicht mehr Sünde wäre, wenn ſie nicht in jedem ein

zelnen Falle vermieden werden könnte. Aus gleichem Grunde iſt das non posse

als moraliſche, nicht als phyſiſche Unmöglichkeit der Vermeidung läßlicher Sünden

zu deuten, d. h. die Schwierigkeit, mit den gewöhnlichen Gnaden alle Sünden ohne

Ausnahme in einem längeren Zeitraume zu meiden, iſt wegen des Vorhandenſeins der

Konkupiszenz (im weiteren Sinne als pars concupiscibilis und pars irascibilis gefaßt)

auch für den Gerechten unüberwindlich. Wenn aber jemand ein speciale privilegium

beſäße, – aber nicht nur ein „Privileg“ ſchlechthin, ſondern ein „be ſo n der es

Privileg“ –, ſo wäre für ihn das ſonſt Unmögliche allerdings möglich. Wir wiſſen,

daß die Gottesmutter ein ſolches außergewöhnliches Privileg wirklich beſaß, und es

ſpricht alles gegen die Annahme, daß dasſelbe außer ihr auch noch anderen Heiligen,

etwa dem hl. Joſeph oder Johannes dem Täufer, verliehen war. Weil nach dem

logiſchen Axiom: A non posse ad non esse valet illatio, aus der in recto

definierten Unmöglichkeit auf die hiſtoriſche Nichtwirklichkeit zu ſchließen iſt, ſo hält

Suarez die Tatſache für eine theologiſche Konkluſion, nämlich daß es noch niemals

einen Gerechten oder Heiligen gegeben hat oder geben wird, der ſein Leben lang ſich

von jeder läßlichen Sünde freihält, es ſei denn, er könnte ein speciale privilegium

für ſich nachweiſen. Mit Recht meint aber Palmieri (Op. cit. p. 236), dieſe Tat

ſache ſelbſt ſei de fide, weil die Kanones von Mileve bezw. Karthago die hiſtoriſche

Unwirklichkeit direkt zum Inhalte haben und die (moraliſche) Unmöglichkeit gerade aus

ihr durch einen Induktionsſchluß erkannt wird.

a) Den ſkripturiſtiſchen Beweis für das Dogma haben die

Synoden von Mileve (417) und Karthago (418) in ihren einſchlägigen

Kanones vollſtändig geliefert. Indes ſind nur ſolche Bibelſtellen



394 Gnadenlehre.

beweiskräftig, welche nach Text und Kontext nicht bloß von wirklichen,

ſondern auch ausſchließlich von läßlichen Sünden handeln. So geartete

Texte ſind freilich ſelten. Wenn ein heiliger Apoſtel auch von ſich ſelbſt

geſtehen muß (Jak. 3, 2): In multis enim offen dimus omnes

(to22ä yág traiouev äctavtag), ſo hat er unmöglich ſagen wollen,

daß alle Gerechten ab und zu notwendig in Todſünden fallen. Beteuert

ja der hl. Johannes ausdrücklich (1 Joh. 3, 6): Omnis qui in eo

(sc. Christo) manet, non peccat. Folglich fällt der Gerechte zu

weilen unvermeidlich in läßliche Sünden. Auch der frömmſte und

heiligſte Menſch muß nicht aus heuchleriſcher Demut, ſondern in auf

richtiger Anerkennung der Wahrheit im Vaterunſer beten (Matth. 6, 12):

„Vergib uns unſere Schulden (öpetAyuata), wie auch wir vergeben

unſeren Schuldigern“ (vgl. Mark. 11, 25). Im empiriſchen Bewußtſein

der allgemeinen Sündhaftigkeit ſtellt das A. T. die Frage (Sprichw.

20, 9): Quis potest dicere: Mundum est cor meum, purus

sum a peccato?

In anderen Texten, die zitiert zu werden pflegen, iſt entweder nur von Tod

ſünden oder überhaupt von gar keinen Sünden die Rede. So beweiſt gar nichts

die Stelle (Sprichw. 24, 16): „Siebenmal fällt der Gerechte und ſteht wieder auf“,

weil nach dem Kontext das „Fallen“ nicht von Sünden, ſondern von zeitlichen

Unglücksfällen zu deuten iſt. Auch was der „Prediger“ ſagt (7, 21): Non est

homo iustus in terra, qui faciat bonum et non peccet, dürfte ſchwerlich auf

läßliche Sünden paſſen, da er fortfährt: Scit enim conscientia tua, quia et tu

crebro maledixisti aliis. Mit größerem Rechte könnte man die johanneiſche Stelle

zitieren (1 Joh. 1, 8): Si dixerimus, quoniam peccatum non habenmus, ipsi nos

seducimus et veritas in nobis non est, wenn es vorher feſtſtände, daß der Apoſtel

nur die im Rechtfertigungszuſtande begangenen (läßlichen) Sünden im Auge hat.

Allein im erſten Johannesbrief bezeichnet peccatum durchweg eine Sünde, die den

Menſchen zum Feinde Gottes und zum Genoſſen des Teufels macht und die

folglich der Erlöſung durch das Blut Chriſti bedarf, alſo die Todſünde (vgl. 1 Joh.

1, 10; 3, 4; 3, 8 f.). Gleichwohl liefert dieſe Stelle gegen den Pelagianismus, der

die Notwendigkeit der Erlöſung leugnete, einen ſchlagenden Beleg zu ſeiner Wider

legung, weshalb die II. Synode von Mileve bezw. Karthago (can. 6. bei Denzinger

n. 70) den Text mit Recht verwertet. Vgl. Chr. Pesch l. c. p. 96; Al. Wurm,

Die Irrlehrer im erſten Johannesbrief, Freiburg 1903.

b) Die Tradition fand ihren vornehmſten Vertreter wieder im

hl. Auguſtinus, nur daß auch bei ihm jedesmal genauer zuzuſehen iſt,

ob er die Univerſalität der menſchlichen Sündhaftigkeit nicht vielleicht

bloß auf die Erbſünde oder auf die unüberlegten Regungen der böſen

Begierlichkeit, die als bloße materielle Sünden auch den größten

Heiligen nicht verſchonen, bezogen wiſſen will. Solche Zeugniſſe würden
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natürlich wertlos ſein für den Satz, daß auch der ſchon Gerechtfertigte

in ſeinem Leben von Zeit zu Zeit in eine läßliche Sünde fallen muß.

Klar hält er dagegen die wichtigſten Streitpunkte auseinander, wo er gegen die

Pelagianer ſchreibt (De dono persev. c. 2. n. 4): Tria sunt, ut scitis, quae

maxime adversus eos (sc. Pelagianos) catholica defendit Ecclesia, quorum est

unum, gratiam Dei non secundum merita nostra dari . . . Alterum est, in

quantacunque iustitia sine qualibuscun que peccatis in hoc corruptibili

corpore neminem vivere. Tertium est, obnoxium nasci hominem peccato

primi hominis. Auf die Vorhaltung des Pelagius: „Wenn alle Menſchen ſündigen,

ſo müſſen die Gerechten in ihren Sünden ſterben“, antwortete Auguſtinus (Denat.

et grat. c. 35. n. 41): Ubiparum attendit, cum sit acutissimus, non frustra

etiam iustos in oratione dicere: „Dimitte nobis debita nostra“ . . . Etiamsi

hic non vivatur sine peccato, licet mori sine peccato, dum subinde venia de

letur, quod subinde ignorantia vel infirmitate committitur. In einer ergreifenden

Proſopopöie hält er ſeinen Gegnern vor (De nat. et grat. c. 36): Si omnes illos

sanctos et sanctas, cum hic viverent, congregare possemus et interrogare,

utrum essent sine peccato . . . nonne una voce clamassent: Si dixerimus quia

peccatum non habenmus, ipsinos seducimus et veritas in nobis non est? Andere

Zeugniſſe ſ. bei Suarez, De gratia IX, 8.

c) Den theologiſchen Grund für die moraliſche (nicht: phyſiſche)

Unmöglichkeit, daß der Gerechtfertigte zeitlebens oder auch für längere

Zeit alle läßlichen Sünden meide, erblicken die Theologen teils in der

angeborenen Schwäche der menſchlichen Natur (infirmitas naturae),

teils im ewigen Heilsplan der göttlichen Vorſehung (ordo divinae

providentiae).

a) Was das erſte Moment betrifft, ſo läßt ſich die auch im Gerechtfertigten

zurückbleibende Naturſchwäche auf vier Faktoren zurückführen: die Aufdringlichkeit

der böſen Begierlichkeit (fomes peccati), die Unvollkommenheit des ſittlichen Urteils

(imperfectio iudicii), den Wankelmut des ungefeſtigten Willens (inconstantia volun

tatis) und die unausbleibliche Ermüdung im längeren Kampfe gegen läſtige Anfechtungen

(defatigatio resistentiae). Alle dieſe Urſachen, namentlich wenn ſie im konzentriſchen

Angriff gegen den ſchwachen Willen einſtürmen, begründen im Gerechtfertigten eine

wahre necessitas peccandi antecedens, nicht zwar in dem Sinne, als ob der

Wille irgend einer beſtimmten Verſuchung in der langen Reihe unterliegen müßte,

ſondern nur unbeſtimmt suppositione disiuncta, wie die Logiker ſagen. Im

einen oder anderen Falle erlahmt die Kraft, bei dieſer oder jener Anfechtung leiſtet

der Wille im Kampfe nicht genügenden und vollen Widerſtand, wie er es könnte und

ſollte, und ſo kommt es, daß er ab und zu aus ſchuldbarer Nachläſſigkeit wirklich,

wenn auch nur läßlich ſündigt. Ein Gleichnis verdeutliche den Tatbeſtand: „Auch

wiederholte Durchſicht ſelbſt von verſchiedenen Korrektoren vermag nicht alle Druckfehler

zu beſeitigen, und wir können uns vermeſſen zu glauben, wir vermöchten alle ſittlichen

Fehltritte in unſerem ganzen Leben zu vermeiden! Beim Korrigieren handelt es ſich

um Fehler, die im einzelnen ſehr leicht zu vermeiden oder zu erkennen ſind, es können

mannigfache Kunſtgriffe zu deren Entdeckung angewandt werden, die Arbeit von
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mehreren kann ſich zu einem Reſultate verbinden, man kann die Arbeit auf verſchiedene

Zeiten verteilen, ſie wiederholen: was alles bei der Bekämpfung der Verſuchungen

wegfällt. Da muß jeder für ſich in jedem Augenblick zum Kampfe bereit ſein; man

muß ſeine Geſinnung und Neigung in ſeiner Gewalt haben, ſeine Gedanken und

Willensregungen vollkommen beherrſchen, wenn man nicht vom Feinde einmal über

rumpelt werden will“ (Gutberlet, Dogmat. Theol. von Heinrich, Bd. VIII, S. 81,

Mainz 1897). Ähnlich der hl. Thomas (S. th. 1–2 p. qu. 109. art. 8): Non

potest homo abstinere ab omni peccato venialipropter corruptionem inferioris

appetitus sensualitatis, cuius motus singulos quidem ratio reprimere potest,

et ex hoc habentrationem peccati et voluntarii, non autem omnes [collective],

quia dum uni resistere nititur, fortassis alius insurgit, et etiam quia ratio non

potest semper esse pervigil ad huiusmodi motus vitandos. Aus dieſer Dar

ſtellung folgt ein zweifaches: fürs erſte, daß die oben behauptete necessitas peccandi

antecedens die Willensfreiheit und damit die ſittliche Zurechenbarkeit der

wirklich begangenen läßlichen Sünden beſtehen läßt. Denn es handelt ſich nicht um

eine necessitas determinata, welche allerdings die ſittliche Wahlfreiheit aufheben

würde, ſondern lediglich um eine necessitas indeterminata, welche nicht die

einzelnen beſtimmten Fälle bezielt, ſondern nur unbeſtimmt den einen oder anderen.

Fürs zweite läßt ſich folgern, daß Gott nichts ſchlechthin Unmögliches befiehlt, wenn

er vom Gerechten trotz allem die Meidung aller läßlichen Sünden fordert. Denn er

verlangt in jedem einzelnen Falle nicht etwas, was entweder phyſiſch oder moraliſch

unmöglich wäre – letzteres behauptet zu Unrecht Sardagna (De gratia n. 336) –,

ſondern nur etwas Vollkommenes, das an und für ſich mit Hilfe der gewöhn

lichen Gnade hic et nunc nicht ſchlechthin unerſchwinglich iſt. Vgl. Tep e l. c.

p. 47 sq.

6) Was den ewigen Heilsplan der Gnadenvorſehung angeht, ſo darf man

denſelben nicht als göttliches Geſetz zur Begehung läßlicher Sünden auffaſſen, ſondern

lediglich als weiſe Zulaſſung von Sünden ſowie als gerechte Weigerung, im

Menſchen den paradieſiſchen Urſtand ungeſchuldeter Konkupiszenzfreiheit wiederherzuſtellen,

welcher allein die ſittliche Möglichkeit fleckenloſer Sündenreinheit gewährleiſten würde.

Beide Momente gründen zuletzt im heiligen Willen Gottes, den Gerechten in der koſt

baren Tugend der Demut zu erhalten und vor dem Laſter des Stolzes, dieſem

Todfeinde unſeres Heiles, gnädig zu bewahren. Vgl. S. Augustin., Contr. Julian.

IV, 3, 28: Ideo factum est in loco infirmitatis, ne superbe viveremus, ut Sub

quotidiana peccatorum remissione vivamus. Dieſe heilige und weiſe Vorſehung

Gottes iſt jedoch gleichzeitig verknüpft mit ſeiner unfehlbaren Vorausſicht, daß es

tatſächlich keinen einzigen Gerechten – vom gefallenen Adam angefangen bis zum

letzten Gerechten am jüngſten Tage – geben wird, der ſich zeitlebens von allen läß

lichen Sünden freihalten kann und wird, außer wem er hierzu ein beſonderes Privileg

verleiht. Die Unfehlbarkeit dieſes göttlichen Vorauswiſſens gründet primär nicht

etwa bloß in der scientia media, ſondern in der fortbeſtehenden Gebrechlichkeit

des Menſchen, welche als moraliſche Impotenz ganz von ſelbſt die hiſtoriſche Wirk

lichkeit des zeitweiligen Sündigens für jeden Gerechten im Gefolge hat. Mit Recht

verwirft daher Suarez die ſinguläre Anſicht des Andreas De Vega (In Trid.

l. 14. cap. ult.), daß der Trienter Kanon die Möglichkeit der einen oder anderen

Ausnahme von der Regel nicht geradezu ausſchließe (Suarez, De gratia IX, 8, 14):
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quia si vel in uno homine posset contingere, ut illa duo coniungerentur, scil.

carere speciali privilegio et nihilominus cavere omne peccatum veniale per

totam vitam, propositio Concilii esset simpliciter falsa; nam est absoluta et

universalis, ad cuius falsitatem satis est quod in unodeficiat. Trotzdem warnt

Auguſtinus die Gläubigen vor dem Gefühl der Gleichgültigkeit oder der Verzagtheit

(Ep. 181. n. 8): Nemo itaque dicat, se esse sine peccato, sed non tamen ideo

debemus amare peccatum. Oderimus ea, fratres; etsi non sumus sine peccatis,

oderimus tamen ea, et maxime a criminibus nos abstineamus; abstineamus

quantum possumus a levibus-peccatis. Zum Ganzen vgl. noch Schiffini, De

gratia divina, p. 181 sqq., Friburgi 1901.

Beweis ad 3. Gegen den ſemipelagianiſchen Satz, daß die Be

harrlichkeit bis zum Ende das Werk eigener Kraft ſei (ſ. o.

S. 383), ſtellte die II. Synode von Orange die Antitheſe auf (Can. 10

bei Denzinger n. 153): Adiutorium Dei etiam renatis ac

sanctis semper est implorandum, ut ad finem bonum per

venire vel in bono possint opere perdurare. Noch einmal griff

der Trienter Kirchenrat auf die Sache zurück und entſchied (Sess. VI.

can. 22 bei Denzinger n. 714): S. q. d., iustificatum vel sine

speciali auxilio Dei in accepta iustitia persever are

posse vel cum eo non posse, a. s.

Zum ſchwierigen Begriffe der „endlichen Beharrlichkeit“ (perseverantia

finalis) ſeien folgende Erläuterungen vorausgeſchickt. Bis zum Ende in der empfangenen

Gerechtigkeit ausharren heißt ſo viel als in der Gnade Gottes ſterben oder, wie das

chriſtliche Volk ſich ausdrückt, eine „glückſelige Sterbeſtunde haben“. Dieſer perseve

rantia finalis s. perfecta ſteht die perseverantia temporalis s. imperfecta

gegenüber, etwa auf einige Monate oder Jahre, zu welcher kein speciale auxilium

vonnöten iſt, wie das Tridentinum ſelbſt ſagt (Sess. VI. cap. 11 bei Denzinger

n. 686): Deus namque sua gratia semel iustificatos non deserit, nisi ab eis

prius deseratur. Begrifflich umfaßt die endliche Beharrlichkeit alſo zwei Momente:

ein paſſives, nämlich das Sterben im Gnadenſtand (perseverantia finalis passiva)

und ein aktives, nämlich die beſtändige Mitwirkung des Gerechtfertigten mit der

wirklichen Gnade, ſo oft ein ſchweres Gebot zu erfüllen oder eine heftige Verſuchung

zu überwinden iſt (perseverantia finalis activa). Obſchon die paſſive Beharrlichkeit

bis zum Tode jedenfalls eine große Gnade iſt, wie wenn z. B. das Kind in der

Taufgnade oder ein Todſünder nach empfangener Losſprechung plötzlich ſtirbt (vgl.

Weish. 4, 11: Raptus est, ne malitia mutaret intellectum eius), ſo hat das

Tridentinum dennoch zumeiſt die aktive Beharrlichkeit im Auge, weil das auxilium

speciale die Mitwirkung mit der Gnade vorausſetzt, was man vom Ereignis einer

guten Sterbeſtunde nicht ſagen kann. Gefliſſentlich ſpricht aber das Konzil von einem

auxilium speciale, nicht von einem privilegium speciale, weil dieſes ſeinem

Begriffe nach auf ſehr wenige, jenes aber auf ſehr viele d. i. auf alle Auserwählten

ſich erſtreckt. Zur endlichen Beharrlichkeit im aktiven Sinne genügt aber nicht ein

beliebiger, ſondern gehört ein „beſonderer Beiſtand“ – auxilium speciale –,
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um anzudeuten, daß das wirkliche Ausharren ſich weder aus dem Beſitze der heilig

machenden Gnade noch aus dem bloßen Vermögen zu beharren herleiten läßt: es iſt

folglich eine von beiden verſchiedene Gnade. Denn wie der Stand der heilig

machenden Gnade nur das Recht auf gewöhnliche Gnaden gewährt, ſo garantiert

das bloße Vermögen zu beharren (posse perseverare) noch lange nicht das wirk

liche Ausharren (actu perseverare). Denn zu letzterem ſind lauter wirkſame

Gnaden nötig, während zu erſterem auch die bloß hinreichenden Gnaden genügen,

welche auf Grund der gewöhnlichen Gnadenvorſehung dem Gerechten jederzeit zu Gebote

ſtehen. Weil ſich aber Gott kraft des allgemeinen Heilswillens nur zur Hergabe von

bloß hinreichenden Gnaden verpflichtet hat (ſ. § 3), ſo leuchtet ein, daß das wirkliche

Ausharren eine beſondere Gnade, ja eine ununterbrochene Reihe von lauter be

ſonderen d. i. wirkſamen Gnaden (gratiae efficaces) fordert, weshalb das Tridentinum

(Sess VI. can. 16) vom magnum illud usque in finem perseverantiae donum

ſpricht. Auguſtiniſche Belege für dieſe einzelnen Begriffsſtücke ſ. bei Chr. Pesch

l. c. p. 100 sqq.

a) In der Hl. Schrift erſcheint die endliche Beharrlichkeit der

Gerechten teils als eine Frucht beſonderen Gebetes, teils als ein eigenes

und ſelbſtändiges Geſchenk der göttlichen Gnade: in beiden Fällen wird

das Dogma beſtätigt.

So betet der Heiland im „hoheprieſterlichen Gebete“ (Joh. 17, 11): Pater

sancte, serva eos in nomine tuo (tioyoov aüroög év tq övóuati oov), quos

dedisti mihi, ut sint unum, sicut et nos. Ebenſo lehrt Paulus (Kol. 4, 12):

Salutat vos Epaphras . . . semper sollicitus pro vobis in oration ibus, ut

stetis perfecti (va orjta té.ato) et pleni in omni voluntate Dei. Daher

beſteht für den Gerechten die Notwendigkeit, zu „wachen und zu beten“ (Matth. 26, 41):

Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. – Auf der anderen Seite

ſtellt die Bibel die Beharrlichkeit hin als eine beſondere Gnade, die nicht ohne

weiteres mit der erlangten Rechtfertigung gegeben iſt, wie wenn Paulus ſchreibt (Phil.

1, 6): confidens hoc ipsum, quoniam qui coepit in vobis opus bonum, per

ficiet (étuts? os) usque in diem Christi Iesu. Ähnlich Petrus (1 Petr. 1, 5):

qui in virtute Dei custodimini perfidem in salutem, paratam revelari in

tempore novissimo. Altteſtamentliche Texte ſ. bei Schiffini l. c. p. 198 sq.

b) Die Fäden der Tradition laufen in der Hand des hl. Augu

ſtinus zuſammen, welcher dem Gegenſtande eine eigene Schrift: De

dono perseverantiae gewidmet hat.

Sein Hauptargument liegt in der Notwendigkeit des Gebetes (l. c. cap. 3):

Cur autem perseverantia ista poscitur a Deo, si non datur a Deo? An et

ista irrisoria petitio est, cum id ab eo petitur quod scitur non ipsum dare,

sed ipso non dante esse in hominis potestate . . .? Am ab illo perseverantia

ista forte non poscitur? Iam hoc qui dicit, non meis disputationibus refel

lendus, sed sanctorum orationibus onerandus est. An vero quisquam eorum

est, qui non sibi posc at a Deo ut perseveret in eo, cum ipsa oratione

quae dominica nuncupatur, quia eam Dominus docuit, quando oratur a

sanctis, nihil paene aliud quam perseverantia posci intelligatur? Nachdem er
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ſodann im Anſchluß an Cyprian ausführlich gezeigt hat, daß die ſieben Bitten im

„Vaterunſer“ nichts anderes ſind als Gebete um die Beharrlichkeit, ſchließt Auguſtinus

(l. c. cap. 15): Prorsus in hacre non operosas disputationes exspectet Ecclesia,

sed attendat quotidianas orationes suas. Orat ut increduli credant: Deus ergo

convertit ad fidem. Orat ut credentes perse verent: Deus ergo donat

perseverantiam usque in finem; (l. c. cap. 63): Quis enim veraciter gemat

desiderans accipere quod orat a Domino, si hoc a seipso se sumere existimet,

non ab illo?

c) Aus der vorgetragenen Lehre fließt ein Korollar von großer

Wichtigkeit für die Praxis der Gläubigen: Die endliche Beharrlichkeit

iſt zwar nicht durch gute Werke verdienbar, wohl aber mit unfehl

barem Erfolge durch rechtes Gebet erflehbar.

Vgl. S. Augustin., De dono persev. c. 6: Hoc Dei donum supplicit er

(sc. per preces) emereri potest, sed cum datum fuerit amitti contumaciter non

potest; c. 39: Cum constet Deum alia danda etiam non orantibus, sicut initium

fidei, alia nonnisi orantibus praeparasse, sicut in finem perseverantiam,

profecto qui ex seipso se hanc habere putat, non orat ut habeat. Der ge

waltige Unterſchied zwiſchen Verdienſt (meritum) und Gebet (oratio, preces) liegt

darin, daß jenes an die Gerechtigkeit, dieſes aber an die Güte und Barmherzig

keit Gottes appelliert. In der Tat, wenn der Gerechte durch Naturwerke oder durch

übernatürliche Leiſtungen (z. B. Faſten, Almoſen) ſich die Beharrlichkeit de condigno

verdienen könnte, ſo wäre Gott aus Gerechtigkeit verpflichtet, ihm dieſe große

Gnade nicht vorzuenthalten. Dieſe Konſequenz widerſpricht aber durchaus der oben

bewieſenen chriſtlichen Auffaſſung vom Weſen der Beharrlichkeit. Ob freilich Gott ſich

auf Grund des in allen guten Werken liegenden meritum de congruo beſtimmen

laſſe, dem Gerechtfertigten das wirkliche Ausharren bis zum Tode als Lohn zu ge

währen, darüber gehen die Meinungen der Theologen auseinander. Nicht unwahr

ſcheinlich iſt die Anſicht Ripaldas (De ente supernat. disp. 94. sect. 2), daß

wenigſtens den hervorragenderen Leiſtungen eines Gerechten jene verdienende Kraft

innewohne, obſchon Suarez mit Recht hinzufügt (De gratia XII, 38): Infalli

bilitas non convenit merito de congruo ratione sui, ut ita dicam, sed ratione

impetrationis, quae propriae soli orationi, ut talis est, respondet. Ratio

est, quia haec infallibilitas solum fundatur in promissione divina, quae non

invenitur facta operibus iustorum quatenus meritoriis de congruo, sed tantum

orationi; quare ut fructus huius meriti certior sit, adiungenda semper est

petitio perseverantiae. Warum garantiert denn nun aber das Gebet allein

die unfehlbare Erlangung der Beharrlichkeit? Die Antwort liegt auf der

Hand: Weil Chriſtus ſelbſt ohne jede Einſchränkung dem Gebet unfehlbare Erhörung

bei Gott zugeſichert hat (Joh. 16, 23): „Wenn ihr den Vater in meinem Namen um

etwas bitten werdet, ſo wird er es euch geben.“ Allerdings muß das Gebet um

Beharrlichkeit, ſoll es unfehlbaren Erfolg haben, die rechten Eigenſchaften beſitzen, von

denen die zwei wichtigſten hier hervorgehoben werden mögen: der Gnadenſtand des

Beters und die Beharrlichkeit im Beten. Letztere Bedingung erläutert Suarez

(l. c. n. 17): Igitur perseverantia orationis in tali materia requisita est, ut non

semel tantum aut iterum fiat, sed ut toto tempore vitae duret, etpraesertim



400 - Gnadenlehre.

ut in occurrentibus occasionibus servandi mandata aut vincendi tentationes

cum debita fiducia repetatur. Was ſodann die erſte Bedingung anbetrifft, ſo hat

zwar Chriſtus nach der richtigen Bemerkung Ripaldas die Erhörung der Gebete

nicht ausdrücklich an den Gnadenſtand des Beters geknüpft. Allein Suarez macht

doch mit Recht geltend, daß zur Unfehlbarkeit der Erhörung der Beſitz der heilig

machenden Gnade unerläßlich ſei (l. c. n. 14): quia ut oratio habeat perseve

rantiam debitam, perdurare debet cum illis circumstantiis moralibus, quas a

principio habere etiam debuit, ut congrue fieret; unde eo ipso quod novum

impedimentum ponitur [peccando] effectui orationis, deficit perseverantia in

orando, saltem debito modo. Näheres ſ. bei Palmieri l. c. thes. 36. n. VI sqq.;

die rationes theologicae erörtert gut Heinrich-Gutberlet, Dogmat. Theologie,

Bd. VIII, § 404, Mainz 1897. Daß man das donum perseverantiae nicht mit

der confirmatio in gratia verwechſeln dürfe, zeigt Schiffini l. c. p. 197 sq.

§ 2.

Die Unverdienbarkeit der wirklichen Gnade.

Vgl. Hurter, Compend. theol. dogmat., tom. III, thes. 187; Oswald,

Lehre von der Heiligung, § 8, Paderborn 1885; *Palmieri, De gratia divina

actuali, cap. III, Galopiae 1885; *Heinrich-Gutberlet, Dogmatiſche Theologie,

Bd. VIII, §§ 417–420, Mainz 1897; Chr. Pesch, Praelect. dogm., tom. V,

p. 105 sqq., Friburgi 1897; Schiffini, De gratia divina, p. 468 sqq., Fri

burgi 1901.

Obſchon die Unverdienbarkeit (gratuitas) bezw. das Nichtgeſchuldet

ſein (indebitum naturae) ein Weſensmerkmal jeder Gnade, auch der

natürlichen, darſtellt (ſ. o. S. 331), ſo bildet doch bei der ſpezifiſch

chriſtlichen Gnade ihre Gratuität eine ſo weſentliche Eigenſchaft, daß

dieſelbe im Verein mit ihrer abſoluten Notwendigkeit (ſ. § 1) den

Grundpfeiler des Chriſtentums ausmacht. Mithin iſt es von äußerſter

Wichtigkeit, nach der Lehre von der Gnadennotwendigkeit nunmehr die

Unverdienbarkeit der chriſtlichen Gnade aus den Glaubensquellen auf

zuzeigen.

1. Begriffsbeſtimmungen und Frageſtand. – Die Erklärung

der Unverdienbarkeit überhaupt hat von ihrem begrifflichen Gegenſatze

des „Verdienens“ auszugehen.

a) Was alſo iſt Verdienſt (meritum)? Unter Verdienſt im

allgemeinen verſteht man „ein gutes Werk zugunſten eines anderen mit

dem Anſpruch auf Lohn oder Vergeltung“. Meritum est opus bonum

in favorem alterius mercedevel praemio dignum.

a) Aus dieſer Definition erhellt: 1. daß das Verdienſt nur guten Werken

zukommen kann, da die ſchlechten Mißverdienſt (demeritum) und Strafe (poena)

erwerben; 2. daß „Verdienſt“ und „Lohn“ korrelative Begriffe bilden, von denen

der eine den anderen fordert, wie Leiſtung und Gegenleiſtung; 3. daß folglich wenigſtens
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zwei Perſonen vorhanden ſein müſſen: die eine, welche „verdient“, und die andere,

welche „belohnt“ oder „vergilt“; 4. daß das Verhältnis zwiſchen Verdienſt und Lohn,

bezw. zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung nur auf der Baſis der Gerechtigkeit

(iustitia) ſich bewegen kann, keineswegs aber auf reinem Wohlwollen (benevolentia)

oder gar auf purer Barmherzigkeit (misericordia) beruht. Letztere Beſtimmung iſt

bei weitem die wichtigſte, wie der hl. Thomas ausführt (S. th. 1–2 p. qu. 114.

art. 1): Meritum et merces ad idem referuntur. Id enim merces dicitur quod

alicui recompensatur pro retributione operis vel laboris quasi quoddam pre

tium ipsius. Unde sicut reddere iustum pretium pro re accepta ab aliquo

est actus iustitiae, ita etiam recompensare mercedem operis vel laboris est

actus iustitia e. Vgl. Taparelli, Saggio teorico del diritto naturale diss. 1.

c. 6. n. 130, Palermo 1842. Verwandt, aber nicht identiſch mit dem Begriffe des

Verdienſtes iſt der des „Lobenswerten“ (laude dignum). Denn wie der hl. Thomas

erklärt (S. th. 1––2 p. qu. 21. art. 3): Actus bonus vel malus habet rationem

laudabilis et culpabilis, secundum quod est in potestate voluntatis; rationem

vero rectitudinis et peccati secundum ordinem ad finem; rationem vero me -

riti et demeriti secundum rationem iustitiae ad alterum.

ß) Die Philoſophen und Theologen unterſcheiden mit Recht zwiſchen

zwei Arten von Verdienſt, eine Unterſcheidung, die ſachlich (aber nicht

ſprachlich) auch von den Kirchenvätern gemacht wird: 1. das eigentliche

und ſtrenge Verdienſt (meritum adaequatum s. de condigno),

welches eine Gleichheit zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung (aequalitas

s. condignitas dati et accepti) vorausſetzt und deswegen nach den

Grundſätzen der iustitia commutativa einen ſtrengen Rechts

anſpruch auf Lohn begründet, wie z. B. der Anſpruch des Arbeiters

auf Tagelohn; 2. das uneigentliche oder Quaſi-Verdienſt (meritum

inadaequatum s. de congruo), welches wegen der mangelnden Pro

portion zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung einen bloßen Billigkeits

anſpruch auf irgend eine Vergeltung begründet, wie z. B. bei Trink

geldern. Überträgt man die Lehre vom Verdienſt auf das Verhältnis

zwiſchen Gott und Menſch, ſo kann natürlich von einer ſtrengen Ge

rechtigkeit keine Rede ſein, da kein wahres Rechtsverhältnis zwiſchen

Schöpfer und Geſchöpf denkbar iſt. Höchſtens kann an eine gnädige,

aber freie Verheißung von Lohn für Leiſtungen gedacht werden, denen

dann Gott kraft ſeiner Wahrhaftigkeit und Treue Vergeltung ſchuldet.

Cf. S. Augustin, In Ps. 86: Debitorem Deus ipse fecit se,

non accipiendo, sed promittendo. Näheres ſ. in der Allgemeinen .

Gotteslehre, Bd. I”, S. 227 ff, Paderborn 1905.

b) Außer den beiden Begriffen des meritum de condigno

und des meritum de congruo ſind noch zwei andere Begriffe zu

erörtern, welche zum tieferen Verſtändnis der Gratuität der chriſtlichen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 26
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Gnade von Bedeutung ſind: 1. das Gebet um Gnade (oratio, preces)

und 2. die Empfänglichkeit für Gnade (capacitas, dispositio). Unter

Gebet um etwas d. i. Bittgebet (oratio precatoria) überhaupt verſteht

man „die moraliſche Anregung fremder Freigebigkeit oder Barmherzigkeit

durch demütiges Flehen“.

a) Obſchon manche Theologen mit Vasquez (In S. th. 1–2 p. disp. 216.

c. 4) keinen realen Unterſchied zwiſchen meritum de congruo und oratio s. impe

tratio gelten laſſen wollen, ſo beſteht ein ſolcher dennoch zu Recht, ſobald ſich zeigen

läßt, daß das eine ohne das andere ſein kann. Dies ſteht aber zweifellos feſt. Denn

wie die Engel und Heiligen im Himmel für uns beten können, ohne ſich dadurch ein

meritum de congruo zu erwerben, ſo ſind umgekehrt alle Heilswerke verdienſtlich,

auch wenn kein Gebet hinzutritt. Dazu kommt, daß das „demütige Flehen“ keine

eigentliche Leiſtung verkörpert, der als Lohn eine Gegenleiſtung vonſeiten des Ange

flehten gebührte, weswegen die Wirkungsſphäre des Bittgebetes viel weiter iſt als die

Macht des Verdienſtes (ſ. o. S. 399). Von entſcheidender Wichtigkeit in der Frage

nach der Gratuität der Gnade iſt die fundamentale Unterſcheidung zwiſchen dem bloßen

Naturgebet (preces naturae) und dem aus der Gnade ſelbſt entſpringenden über

natürlichen Gebet (oratio supernaturalis). Jenes ſtammt aus den Kräften der

bloßen Natur, dieſes hingegen aus der Kraft der chriſtlichen Gnade.

3) Die Empfänglichkeit der Natur für eine Form (capacitas,

dispositio), namentlich wenn ſie in Geſtalt einer Vorbereitung

(praeparatio) auftritt, kann entweder eine poſitive oder eine bloß

negative ſein. Unter poſitiver Empfänglichkeit bezw. Vorbereitung

verſteht man „jenen realen Modus, der das an und für ſich indifferente

Subjekt zur Aufnahme einer neuen Form direkt geeignet macht“. Wo

immer eine ſo beſchaffene Dispoſition vorhanden iſt, da ſtellt ſich ſofort

ein gewiſſer Anſpruch auf das erſehnte oder erwartete Hinzutreten der

betreffenden Form ein, damit die auszufüllende Lücke nicht leer und das

der Vervollkommnung harrende Subjekt nicht unbefriedigt bleibe.

Klärlich unterſcheidet ſich eine ſolche poſitive Empfänglichkeit oder Vorbereitung

ſowohl vom Bittgebet, was ſelbſtverſtändlich iſt, als auch vom Quaſi-Verdienſt oder

meritum de congruo. Denn während dem Quaſi-Verdienſt als einer Leiſtung immer

hin aus Billigkeitsgründen ein Lohn als Gegenleiſtung gebührt, kann die capacitas

s. dispositio positiva keinenfalls den Charakter einer Leiſtung beanſpruchen,

ſondern höchſtens die Erfüllung einer Erwartung, welche in rein teleologiſchen

Verhältniſſen begründet iſt. Noch ein zweiter Unterſchied geſellt ſich hinzu: Während

der Lohn für ein Verdienſt auch einem anderen als dem verdienenden Subjekt, z. B.

deſſen Anverwandten oder Freunden, zugewendet werden kann, iſt die Einführung

einer neuen Form nur in dasjenige Subjekt denkbar, welches dazu disponiert oder dafür

vorbereitet iſt, wie denn z. B. nur der Hungernde für die Aufnahme von Speiſe

disponiert und zur Stillung des Hungers berechtigt iſt.

Noch bleibt der Begriff der bloß negativen Empfänglichkeit
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bezw. Vorbereitung kurz zu erörtern. Dieſelbe beſteht in der „Abweſenheit

bezw. Hinwegräumung der Hinderniſſe, welche der Einführung der

neuen Vollkommenheitsform im Wege ſtehen“, wie z. B. die Trocknung

naſſen Holzes zum Zwecke der Aufnahme des Feuers oder die abſichtliche

Enthaltung von Sünden, um Gott gnädig zu ſtimmen, und dgl.

c) Nunmehr entſteht die große Frage, ob und inwieweit die chriſt

liche Gnade ein Gegenſtand der beiden Verdienſtarten, des meritum

de condigno und des meritum de congru O, ſein könne und,

falls beides zu verneinen wäre, ob und inwieweit wenigſtens im Gebete

oder in der (poſitiven und negativen) Empfänglichkeit bezw. Vor

bereitung ein Anſpruch auf die Erlangung der chriſtlichen Gnade gefunden

werden dürfe. Die dogmatiſche Erörterung hat in Löſung dieſer Frage

zwiſchen zwei Extremen die richtige Mitte zu ſuchen.

Denn einerſeits iſt es Dogma, daß der Gerechte ſich durch übernatürlich gute

Werke die Vermehrung des Gnadenſtandes ſowie die Himmelsglorie de condigno

verdienen kann, der Todſünder aber durch Heilsakte die Gnade der Rechtfertigung

de congruo. Anderſeits aber iſt es nicht minder ein Glaubensſatz, der gerade jetzt

zu Beweis ſteht, daß die chriſtliche Gnade abſolut unverdienbar iſt, wie denn die

Kirche ſchon gegen Pelagius ein ungeheures Gewicht legte auf den Satz: Gratiam

Christi non secundum merita dari. Wie iſt beides miteinander in Einklang zu

bringen? Zu dieſem Behufe bedenke man, daß die Verdienſte des Gerechten ſowie die

Heilsakte des Todſünders ganz und gar in der chriſtlichen Gnade wurzeln,

daß mithin das in ihnen ſteckende Verdienſt nur Gnaden verdienſt, kein Natur

verdienſt iſt. Wie ſchon Auguſtinus lehrte (Ep. 194 ad Sixt. n. 19): Vita etiam

aeterna, quam certum est bonis operibus debitam reddi, ab Apostolo tamen

gratia nuncupatur, nec ideo quia meritis non datur, sed quia data sunt

ipsa merita, quibus datur, ſo wiederholte auch das Tridentinum (Sess. VI.

cap. 16 bei Denzinger n. 692): Cuius tanta est erga omnes homines bonitas,

ut eorum velit esse merita, quae sunt ipsius dona. Iſt alſo von der abſoluten

Unverdienbarkeit oder gratuitas gratiae die Rede, ſo meint man nur die allererſte

Gnade (gratia prima), mit welcher das Heilsgeſchäft überhaupt anhebt und vor

welcher die nackte und bloße Natur angetroffen wird. Von dieſer gratia prima

allein behauptet das Dogma, daß ſie für die Natur abſolut unverdienbar ſei; denn

nunmehr folgt auch für die ganze folgende Serie von Gnaden – einſchließlich der

Rechtfertigungsgnade und ewigen Glorie – daß ſie alle ebenfalls im ſtrengen Sinne

Gnade, alſo unverdient und unverdienbar, ſein müſſen. Näheres hierüber ſ. bei

Palmieri l. c. thes. 35.

2. Offenbarungsbeweis der Gratuität der Gnade. – Die

oben erläuterte Fünfteilung im Auge behaltend, ſtellen wir über die

Gratuität der chriſtlichen Gnade fünf ſyſtematiſch ſich aufnehmende

Theſen auf.

26
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Erſter Satz. Die allererſte Gnade und folglich die ganze

Reihe der folgenden Gnaden kann ſich die bloße Natur ſicher

nicht de condigno verdienen. De fide.

Beweis. Es war ein Hauptſatz des Pelagius, daß die Gnade

vom bloßen Naturverdienſte abhängt (ſ. o. S. 376). Zwar widerrief

er zu Diospolis oder Lydda 415 auf Drängen der Biſchöfe ſeinen Satz:

gratiam Dei secundum merita nostra dari, verſtand aber unter

gratia Dei heuchleriſch die Schöpfungsgnade. Nachdem die II. Synode

von Orange 529 nochmals gelehrt hatte (Can. 18 bei Denzinger

n. 161): Debetur merces bonis operibus, si fiant; sed gratia

quae non debetur praecedit, ut fiant, beſtimmte das Konzil von

Trient authentiſch (Sess. VI. cap. 5 bei Denzinger n. 679):

ipsius iustificationis exordium in adultis a Dei per Christum

Iesum praeveniente gratia sumendum esse h. e. ab eius vo

catione, qua nulliseorum existentibus meritis vocantur.

Die hier behauptete Nichtexiſtenz von Verdienſten vor der allererſten

(Berufungs-)Gnade ſchließt ſicher jedes Naturverdienſt de condigno aus.

a) Im Römerbrief führt der hl. Paulus den umſtändlichen Nach

weis, daß die Rechtfertigung (und Vorherbeſtimmung) nicht aus den

Geſetzeswerken, ſondern aus der freieſten Willkür Gottes ſtammt.

Ihm iſt die göttliche Erbarmung über das auserwählte Volk und die ganze

ſündige Menſchheit ein abſoluter Gnadenerweis (Röm. 9, 16): Igitur non volentis

neque currentis, sed miserentis est Dei. Auf die äußerſte Spitze getrieben erſcheint

die Gratuität der Gnadenſpendung in dem herben Satze (Röm. 9, 18): Ergo cuius

vult miseretur et quem vult indurat (äga oöv öv Gé et ësei, öv dä Gést

ozenovva). Mit Nachdruck betont der Apoſtel (Röm. 11, 6): Si autem gratia,

iam non ex operibus (§§ ëoyov): alioquin gratia iam non est gratia. Damit

aber niemand auf den Glauben, die Wurzel aller Rechtfertigung, ſich etwas zugute

tue, als ſei er eigene Errungenſchaft, beteuert er (Eph. 2, 8–10): Gratia enim estis

salvati per fidem et hoc non ex vobis: Dei enim donum est, non ex

operibus, ut ne quis glorietur. Ipsius enim sumus factura (toinua),

creati in Christo Iesu in operibus bonis, quae praeparavit Deus, ut in

illis ambulemus. Mit ſolchen und vielen anderen Ausſagen (vgl. 2 Kor. 5, 14;

Gal. 3, 22; 2 Tim. 1, 9; Tit. 3, 5; 1 Petr. 1, 3; 1 Joh. 4, 10) iſt jedes Natur

verdienſt ausgeſchloſſen.

b) Unter den Vätern iſt Auguſtinus der gewaltige Prediger der

Gratuität gegen den Pelagianismus. Er wird nicht müde, den Gedanken

zu wiederholen (Tr. 86 in Ioa.): Gratia non invenit, sed

efficit merita. Er begründet es ſo (Serm. 169. c. 2): Gratia

praecessit meritum tuum, non gratia ex merito, sed meritum
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ex gratia. Nam si gratia ex merito, emisti, non gratis accepisti.

Andere Texte ſ. bei Ripalda, De ente supernat. disp. 15 sqq.

c) Die Theologen beweiſen die Unverdienbarkeit der Gnade auf

einem zweifachen Wege: einmal aus dem Mißverhältnis zwiſchen

Natur und Gnade, ſodann aus der abſoluten Gnadennotwendigkeit

bei Heilsakten.

Wenn der Übergang von der Natur zur Übernatur eine äváßaots sig ä.. o

yévog darſtellt, ſo liegt im Gedanken ein offener Widerſpruch, daß die Natur durch

eigenes Verdienſt und aus eigenen Mitteln jenen klaffenden Abgrund überbrücken könne.

Wer ein ſtrenges Naturverdienſt annimmt, der leugnet die Gratuität der Gnade. Wer

aber die Gratuität der Gnade leugnet, der zerſtört die Gnade ſelbſt und mit ihr die

ganze übernatürliche Ordnung, auf der als ſeinem Grundpfeiler das Chriſtentum ruht.

Auf der anderen Seite wiſſen wir bereits, daß die Gnade zu allen Heilswerken abſolut

nötig iſt (ſ. § 1). Gibt man aber die Gratuität der Gnade preis, ſo räumt man

der Natur die Macht ein, aus eigenen Kräften heilskräftig zu wirken oder doch durch

Naturwerke ſich Gnaden zu verdienen: dann wäre aber die Gnade nicht mehr abſolut

zum Heile notwendig. Zum Ganzen vgl. Heinrich-Gutberlet, Dogmat. Theologie,

Bd. VIII, § 418, Mainz 1897.

Zweiter Satz. Durch kein natürlich gutes Werk vermag

die bloße Natur ſich auch nur einen Billigkeitsanſpruch auf

übernatürliche Gnade zu erwerben. Fidei proximum saltem.

Beweis. In abgeſchwächter Form ſetzte der Semipelagianismus

die Gratuität der Gnade aufs Spiel, indem er den natürlichen An

ſtrengungen des Willens zwar kein ſtrenges und adäquates, wohl aber

ein uneigentliches und inadäquates Verdienſt, d. h. in der Theologen

ſprache ein meritum de congruo, zuſchrieb (ſ. o. S. 383). Allein

die apodiktiſche Sprache der kirchlichen Lehrentſcheidungen ſchließt ſelbſt

jeden Billigkeitsanſpruch auf Gnaden poſitiv aus. Was die II. Synode

von Orange 529 im allgemeinen ſagt (Can. 20 bei Denzinger

n. 163): Multa Deus facit in homine bona quae non facit

homo; nulla vero facit homo bona quae non Deus praestat,

ut faciat homo, das wiederholt ſie ausdrücklicher im Epilog (bei Den

zinger n. 171): Sed ipse (Deus) nobis nullis praeceden

tibus bonis meritis (sc. naturalibus) et fidem et amorem

sui prius inspirat. Wie das meritum de condigno, ſo iſt folglich

auch das von den Semipelagianern behauptete meritum de congruo

auszuſchließen.

a) Schriftbeweis, wie in Satz 1.

Die Semipelagianer urgierten den Ausſpruch Chriſti (Matth. 25, 15): Et

uni dedit quinque talenta, alii autem duo, aliivero unum, unicuique secundum
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propriam virtutem (éxdot p xatá tv ölav öövauuv). Allein ſchon wegen

der Vieldeutigkeit des Textes iſt die Bezugnahme darauf nicht beweiskräftig. Denn

abgeſehen davon, daß manche Exegeten in obigem Paſſus eine bloße Ausſchmückung

der Parabel erblicken, der ex parte rei significatae nichts Reales entſpricht, kann

man mit den Vätern unter den „Talenten“ entweder bloße Naturgaben oder auch

bloße gratiae gratis datae (z. B. Ämter, Aufträge), unter virtus aber die ſchon

vorhandene Gnade des Glaubens oder ein beſtimmtes Maß von Anfangsgnade ver

ſtehen (vgl. Maldonat. in h. l.). Aber ſelbſt wenn unter virtus (óövauug) eine

natürliche „ Fähigkeit“ oder „Anlage“ verſtanden ſein ſollte, ſo iſt dieſe keineswegs

identiſch mit „Verdienſt“ (meritum), da die Theologen für die Engelwelt tatſächlich

das Gnadenmaß von der Naturanlage abhängig machen (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”,

S. 524). Deswegen erklärt der berühmte Anonymus der Schrift aus dem 5. Jahr

hundert (De vocatione gentium II, 8): Unicuique secundum propriam virtutem

i. e. secundum propriam et naturalem possibilitatem, non autem Secundum

proprium meritum, quia aliud est posse operari, aliud operari.

b) Im Streite mit den Semipelagianern haben die zeitgenöſſiſchen

Kirchenväter, vorab Auguſtinus und ſeine Schüler, die Unverdien

barkeit der Glaubensgnade, namentlich aber der erſten gratia prae

veniens mit allen Kräften verteidigt.

a) Zur bekannten Stelle 1 Kor. 4, 7 bemerkt Auguſtinus (De praedest.

Sanct. c. 2): Nihil huic sensui tam contrarium est quam de suis meritis sic

quemquam gloriari, tamquam ipse sibi ea fecerit, non gratia Dei, sed gratia

quae bonos discernit a malis, non quae communis est bonis et malis. Jede

Art von Naturverdienſt, auch das meritum de congruo, weiſt er zurück (De pecc.

orig. c. 24. n. 28): Non enim gratia Dei erit ullo modo, nisi gratuita fuerit

omni modo.

(3) Allerdings ſind manche griechiſchen Väter – man nennt Cyrill von

Jeruſalem (Catech. 1, 17), Athanaſius (C. Gent. n. 30), Baſilius (Ep. 294: Divi

num auxilium in nostra situm est potestate), Gregor von Nazianz (Or. 31) und

insbeſondere Chryſoſtomus (Hom. 12. in Gen.; hom. 2. in ep. ad Rom.) – in

den Verdacht ſemipelagianiſcher Vorſtellungen geraten, weil ſie der Natur die Haupt

rolle im Heilsgeſchäft zuzumuten ſcheinen (ſ. o. S. 386 f.). Bedenkt man aber, daß

die Morgenländer zu Lydda oder Diospolis 415 von Pelagius die Zurücknahme des

Satzes: Gratiam Dei secundum merita nostra dari verlangten, ſo wird man

geſtehen müſſen, daß das Morgenland über die Gratuität der Gnade nicht anders

dachte wie das Abendland. Jene anſtößigen Ausſprüche erklären ſich aber aus dem

löblichen Beſtreben, einerſeits die ſittliche Freiheit des Willens auch gegenüber der

Gnade hochzuhalten und anderſeits den ſittlich gleichgültigen Willen aus ſeiner Trägheit

zur freiwilligen Mitwirkung mit der an kein Naturverdienſt gebundenen Gnade aufzu

rütteln. Kurz, jene Väter haben nicht die zuvorkommende, ſondern die mitwirkende

Gnade im Auge. Dieſe aber kann unter Vorausſetzung der erſteren wirklich Gegen

ſtand eines (aus der Gnade ſtammenden) meritum de congruo ſein. Was ſpeziell

den hl. Chryſoſtomus betrifft, ſo hat gerade er die abſolute Gratuität der Gnade

unumwunden anerkannt. Vom Glauben lehrt er (Hom. 4. in ep. ad Eph.): „Was

das Verdienſt des Glaubens iſt, das darf uns nicht einmal zugeſchrieben werden; denn
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es iſt ein Geſchenk Gottes.“ In diametralem Gegenſatz zu Caſſian und den Maſſi

lienſern fügt er bei (Hom. 12. in 1 ep. ad Cor): „Nicht von dir haſt du, ſondern

haſt empfangen von Gott. Was du alſo beſitzeſt, das haſt du empfangen, unb zwar

nicht bloß dieſes und jenes, ſondern alles, was du haſt. Denn nicht deine Ver

dienſte ſind es, ſondern Gnade Gottes. Obſchon du den Glauben anführſt, ſo

haſt du ihn doch durch Berufung empfangen.“ Näheres ſ. bei Palmieri l. c.

thes. 33.

c) Die theologiſche Begründung liefert der hl. Thomas (S. th. 1–2 p.

qu. 114. art. 5): Donum gratiae considerari potest dupliciter. Uno modo

secundum rationem gratuiti doni, et sic manifestum est quod omne meritum

repugnat gratiae, quia ut Rom. 11, 9 Apostolus dicit: „Si autem gratia, iam

non ex operibus.“ Altero modo potest considerari secundum naturam ipsius

rei, quae do natur, et sic etiam non potest cadere sub merito non habentis

gratiam, tum quia excedit proportionem naturae, tum etiam quia ante gratiam

in statu peccati homo habet impedimentum promerendi gratiam, scil. ipsum

peccatum. Postquam autem aliquis iam habet gratiam, non potest gratia

iam habita sub merito cadere, quia merces est terminus operis, gratia autem

est principium cuiuslibet boni operis in nobis. Oder wie Oswald kurz

ausführt (a. a. O. S. 133): „Weil die Gnade der Grund unſeres Verdienſtes iſt,

ſo kann ſie ſelbſt von uns nicht verdient werden: iſt ſie Grund, ſo kann ſie nicht

Folge ſein. Dies gilt allgemein und bezieht ſich gleichmäßig auf beide Formen des

Verdienſtes, de condigno und de congruo.“

Dritter Satz. Nicht einmal durch natürliches Gebet vermag

die nackte Natur ſich auch nur die geringſte übernatürliche

Gnade zu erflehen. Fidei proximum saltem.

Beweis. Zum Frageſtand iſt zweierlei zu bemerken: einmal daß

von jenem Naturgebet (preces naturae) die Rede iſt, dem wegen

ſeines inneren Wertes eine Art Erhörungspflicht auf ſeiten Gottes ent

ſpräche, wie dies fraglos beim übernatürlichen Gebete zutrifft nach der

Verheißung Chriſti (Joh. 16, 24): Petite et accipietis; ſodann daß

die Erfolgloſigkeit und Unfruchtbarkeit des Naturgebetes nicht auf eine

innere Unmöglichkeit gegründet wird, wie das Verdienſt (ſ. Satz 1

und 2), ſondern auf den poſitiven Ratſchluß Gottes, welcher bei der

Ausſpendung übernatürlicher Gnaden durch kein Naturgebet, ſondern nur

durch übernatürliche Gebete ſich erweichen läßt. In beiden Momenten

ſpricht ſich die Gratuität der chriſtlichen Gnade im denkbar höchſten

Grade aus. Gegen die Semipelagianer, welche dem Naturgebete die

Kraft zur Erlangung der erſten (zuvorkommenden) Gnade zuſchrieben,

entſchied authentiſch wieder die II. Synode von Orange (Can. 3 bei

Denzinger n. 146): Si quis per invocationem humanam (i. e.

naturalem) gratiam Dei dicit posse conferri, non autem ipsam
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gratiam facere, ut invocetur a nobis, contradicit Isaiae pro

phetae vel Apostolo idem dicenti: Inventus sum a non quae

rentibus me, palam apparui his, qui me non interrogabant.

a) Wenn die Hl. Schrift der Natur die Unfähigkeit beilegt, in

Heilsſachen richtig zu beten, ſo müſſen wir ſchließen, daß jedes Gebet

unfruchtbar bleibt, das nicht aus der zuvorkommenden Gnade als Frucht

der göttlichen Gnade hervorgeht. Nun iſt aber nach der Bibel unſere

Schwachheit ſo groß, daß wir nicht einmal wiſſen, um was wir beten

ſollen, wenn der Hl. Geiſt uns nicht erleuchtet und zum rechten Beten

anleitet.

Vgl. Röm. 8, 26: Quid oremus, sicut oportet, nescimus, sed ipse Spiritus

postulat (= postulare facit) pro nobis gemitibus inenarrabilibus; 1 Kor. 12, 3:

Nemo potest dicere Dominus Iesus nisi in Spiritu S. Näherhin iſt die unerläß

liche Vorbedingung für das heilſame Gebet die gnadenvolle Verbindung mit Chriſtus,

ohne welche die Natur allein nicht fruchtbringend beten kann (Joh. 15, 7): Si man

seritis in me et verba mea in vobis manserint, quodcunque volueritis petatis

et fiet vobis. Mithin iſt nach der Schriftlehre das Naturgebet um übernatürliche

Gnaden kraft- und wertlos.

b) Auf demſelben Standpunkte ſtand unter dem Vorantritte des

hl. Auguſtinus die Patriſtik, welche ſtets nur dem übernatürlichen d. i.

aus der Gnade ſtammenden Gebete heilskräftige Wirkungen zuſchrieb und

damit indirekt dem Naturgebet alle Kraft abſprach.

In eindrucksvoller Weiſe macht Auguſtinus dieſen Geſichtspunkt gegen die

Semipelagianer geltend, wenn er ſchreibt (De dono persev. c. 23. n. 64): Quis

veraciter gemat desiderans accipere quod orat a Domino, si hoc a se ipso

sumere existimat, non ab illo?. . . Ubi intelligimus et hoc ipsum esse donum

Dei, ut veraci corde et spiritualiter clamemus ad Deum. Attendant ergo,

quomodo falluntur qui putant esse a nobis, non dari nobis ut petamus,

quaeramus, pulsemus. Vgl. Palmieri l. c. thes. 32.

c) Vom theologiſchen Standpunkte läßt ſich die Unfruchtbarkeit

des Naturgebetes für Heilszwecke alſo dartun: Wir wiſſen aus der Offen

barung, daß der Anfang des Heiles durch eine erſte (übernatürliche)

Gnade bewirkt werden muß, welche dem natürlichen Verlangen zuvor

kommt (ſ. o. S. 384 ff.). Nun iſt aber das heilskräftige Gebet ſelber

ein Heilsakt; folglich bedarf ſchon das erſte heilskräftige Gebet des zu

vorkommenden Beiſtandes der Gnade. Mithin iſt jedes nicht übernatür

liche Gebet d. i. das bloße Naturgebet für das Heilswerk unfruchtbar.

Die Streitfrage über die Erhörung des Naturgebetes in einer anderen, von

der gegenwärtigen verſchiedenen Heilsordnung darf man unbeſchadet des Dogmas

von der Gratuität der Gnade mit Ripalda (De ente supernat. disp. 19. sect. 3)

kühn bejahen. Denn es ſchließt keinen Widerſpruch ein, dem Naturgebete Erhörungskraft



Von der wirklichen Gnade. 409

zuzuſchreiben unter der zwar unwirklichen, aber nicht undenkbaren Vorausſetzung, daß

Gott ſich dazu hätte herbeilaſſen wollen. Während das Naturverdienſt ſeiner

Natur nach die Gratuität der Gnade aufhebt, iſt hinſichtlich des Gebetes, auch des

natürlichen, ſolches ſo lange nicht der Fall, als man die Erhörung von ſeiten Gottes

nicht an den inneren Wert (valor intrinsecus) des natürlichen Gebetes knüpft. Denn

das Gebet als ſolches wendet ſich nicht, wie das Verdienſt, an die Gerechtigkeit oder

Billigkeit des Gebers alles Guten, ſondern an ſeine Freigebigkeit und Barmherzigkeit;

hiermit bleibt aber die Gratuität der Gnade begrifflich zu Recht beſtehen. Freilich

iſt für die natürliche Erbetbarkeit von Gnaden die ſchwer zu beweiſende Vorausſetzung

zu machen, daß die bloße Natur die Exiſtenz oder wenigſtens die Möglichkeit einer

übernatürlichen Ordnung mit der visio beatifica als letztem Glückſeligkeitsziel

zu erkennen und dieſes demnach auch zu erſtreben imſtande ſei. Über dieſe ſchwierige

Frage vgl. Ruiz, De provid. disp. 18. sect. 3 und De Lugo, De fide disp. 12.

sect. 3.

Vierter Satz. Auch eine poſitive Empfänglichkeit oder Vor

bereitung der bloßen Natur kann Gott zur Gewährung über

natürlicher Gnade nicht bewegen. Propositio certa.

Beweis. Den Frageſtand erläutern wir durch zwei Gleichniſſe.

Die ausgedorrte Vegetation wartet auf Regen und erwirbt ſich in dieſer

poſitiven Empfänglichkeit einen gewiſſen Anſpruch auf den heißerſehnten

Naturſegen. Dürfte man vielleicht im natürlichen Menſchen eine ähnliche

poſitive Empfänglichkeit und Naturanlage für die übernatürliche Gnade

annehmen? Ein Kandidat der Theologie bereitet ſich auf das Examen

vor und beſitzt hierdurch eine Art von Anwartſchaft darauf, daß er das

ſelbe früher oder ſpäter ablegen darf. Könnte nicht auch der Menſch ſich

aus eigenen Kräften auf den Empfang der Gnade poſitiv vorbereiten,

ſo daß Gott aus Rückſicht auf ſolch natürliches Mühen ihm die Gnade

nicht vorenthält? Beide Hypotheſen ſind dogmatiſch unhaltbar.

a) Sobald ſich herausſtellt, daß in jener poſitiven Empfänglichkeit oder Vor

bereitung ein wenn auch noch ſo abgeſchwächter Anſpruch auf Gnade eingeſchloſſen

liegt, darf in Heilsſachen die Erwerbsfähigkeit der bloßen Natur ſo lange nicht behauptet

werden, als bis feſtſteht, daß dadurch die geoffenbarte Gratuität der Gnade keine

Einbuße erleidet. Letzteres iſt aber der Fall. Wenn in der natürlichen Verfaſſung

des Menſchen der Grund liegt, weshalb Gott ihm Gnade ſpendet, ſo kann der un

umſchränkte Wille Gottes nicht mehr als alleiniger Grund zur Austeilung ſeiner

Gnaden gelten. Letztere Konſequenz aber iſt ſemipelagianiſch: folglich muß das Ante

cedens falſch ſein, d. h. Gott läßt ſich weder durch eine poſitive Empfänglichkeit noch

durch eine poſitive Vorbereitung der bloßen Natur zur Spendung übernatürlicher

Gnade beſtimmen.

b) Dieſe Wahrheit läßt ſich mühelos aus dem Verhalten der Väter in der

ſemipelagianiſchen Kontroverſe erhärten. Denn wie ſie überhaupt der chriſtlichen Gnade

nicht bloß eine relative, ſondern eine abſolute Gratuität vindizierten, die nach pau

liniſcher Auffaſſung (ſ. o. S. 404) einzig und allein im freieſten Willen Gottes
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gründet, ſo lehrten ſie insbeſondere von der Taufgnade – wie z. B. Auguſtinus

(De praedest. Sanct. c. 12) –, daß ſie den Unmündigen vollſtändig „umſonſt“,

alſo ohne jede Rückſicht auf eine etwa vorhandene poſitive Empfänglichkeit in der kind

lichen Natur, von Gott geſchenkt werde. Nimmt man noch hinzu, daß der status

naturae purae niemals hiſtoriſch exiſtiert hat, ſondern ſtatt ſeiner der erbſündliche

Naturſtand (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 475 ff.), ſo wird man erſt recht die

Möglichkeit von der Hand weiſen, daß eine ſündige Natur ganz aus ſich ſelbſt eine

poſitive Empfänglichkeit für Gnade gewinnen oder einer erfolgreichen Vorbereitung auf

Gnade ſich unterziehen könne. Erſt müßte doch die Sünde als Hindernis hinweg

geräumt und die Natur ſich ſelbſt in ihrer reinen Geſtalt zurückgegeben ſein, ehe ſie

den Verſuch wagen dürfte, entweder vermöge ihrer inneren Verfaſſung oder kraft ihrer

Anſtrengungen auf den Empfang übernatürlicher Gnaden zu ſpekulieren. Die Hinweg

räumung der Sünde aber iſt ohne Gnade ſo gewiß unmöglich, als die ſelbſtmächtige

Erhebung eines Gefallenen mit zerſchmetterten Gliedern ohne fremde Hilfe.

c) Unſere auf der Offenbarungslehre ſelbſt fußende Stellungnahme kann durch

das Verhalten jener katholiſchen Theologen, welche der ſog. Schule der Auguſtinianer

angehören, nicht erſchüttert werden. Ihre unbewieſene Behauptung, daß die wirkliche

Gnade der bloßen Natur wenigſtens ex decentia Creatoris et lege iustissimae

providentiae geſchuldet ſei, um ſie vor dem Ruin zu bewahren, nähert ſich in bedenk

lichem Grade der von der Kirche verurteilten Lehre des Bajus, daß der status

naturae purae unmöglich ſei (vgl. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 477). Zum mindeſten

unklar und Mißverſtändniſſen ausgeſetzt iſt der Standpunkt von Kuhn (Die chriſtl.

Lehre von der Gnade I, 22, Tübingen 1868): „Die natürliche Neigung des Menſchen

zur Tugend bildet den unmittelbaren Anknüpfungspunkt für ſeine Verſöhnung mit der

Gnade. Sie iſt die natürliche Empfänglichkeit oder Dispoſition für die ihm zuteil

werdende übernatürliche Güte und gleichſam die Handhabe, mit der er ſie ergreift und

durch deren Vermittlung ſie ſo ſein eigen wird, daß er nun eine Gott wohlgefällige

Perſon und des ewigen Lebens (im höchſten Sinne als übernatürliche Seligkeit) würdig

iſt.“ Hätte Kuhn mit dieſen Worten nur eine negative Empfänglichkeit oder Dis

poſition ausdrücken wollen, was nicht ganz ausgeſchloſſen iſt, ſo würde er nur lehren,

was wir jetzt im fünften Satze ſelbſt behaupten. Über Kuhn vgl. v. Schäzler,

Neue Unterſuchungen über das Dogma von der Gnade, S. 33 ff, Mainz 1867.

Fünfter Satz. Eine bloß negative Empfänglichkeit oder

Dispoſition, die darin beſteht, daß der Menſch der Gnade

kein Hindernis ſetzt, tut der Gratuität der chriſtlichen Gnade

keinen Abbruch. Sententia communior.

Beweis. Die Löſung der Frage hängt aufs engſte zuſammen mit

dem berühmten Schulaxiom der Scholaſtiker: Facienti, quod in

se est, Deus non denegat gratiam. Man ſieht leicht ein,

daß das Axiom vieldeutig iſt und neben einem geſunden auch einen falſchen

Sinn haben kann, der zum Semipelagianismus führt. Was heißt dies

alſo: „Wenn jemand das Seine tut, ſo zögert Gott nicht mit ſeiner

Gnade“?
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a) Manche Theologen deuten das Axiom wie folgt: Facienti, quod est in se

cum auxilio gratiae, Deus confert [ulteriorem] gratiam. So verſtanden, iſt

der Satz nichts anderes als die Umſchreibung der bekannten Wahrheit, daß ein Menſch,

der mit der Gnade getreu mitwirkt, ſich hierdurch weitere Gnaden vor Gott verdienen

kann. Dies gilt ſogar von der Mitwirkung des Todſünders und des Ungläubigen mit

der gratia prima; denn der erſte frei geſetzte Heilsakt begründet ein meritum de

congruo zur Erlangung der übrigen Dispoſitionsakte, die den Weg zur Rechtfertigung

bilden. Weil aber der erſte Heilsakt und alle folgenden Akte zweifellos Gnade ſind,

ſo bleibt nach früher Geſagtem die abſolute Gratuität der Gnade vollauf gewahrt.

Das Weitere gehört in die Lehre vom Verdienſt (ſ. 2. Hauptſt, Kap. III).

b) Eine zweite Faſſung iſt folgende: Facienti, quod est in se ex viribus

naturalibus, Deus non denegat gratiam. Sollte hiermit ausgeſprochen ſein, daß

ſich jemand (z. B. ein Heide) durch perſönliche Anſtrengung auf die erſte (Berufungs-)

Gnade poſitiv vorzubereiten vermöchte, ſo hätte der Satz einen durch und durch

ſemipelagianiſchen Klang, weshalb er in dieſem Sinne von der Schule – mit wenigen

Ausnahmen – jederzeit als unhaltbar verworfen wurde (ſ. Satz 4). Die angeblich

von Molina angebrachte Korrektur, Gott habe infolge eines Vertrages mit Chriſtus

ſich zur Gnadenſpendung an alle jene Menſchen verpflichtet, welche ihre natürlichen

Fähigkeiten gut gebrauchen, würde zwar prinzipiell die Gratuität der Gnade retten,

da der Grund zur Verpflichtung von der Natur auf jenen Pakt zurückgeſchoben würde.

Aber wie ließe ſich die Exiſtenz eines ſolchen imaginären Vertrages beweiſen? Tatſäch

lich hat indeſſen Molina mit ſehr vielen anderen Theologen, auch Thomiſten (ſ. Chr.

Pesch l. c. p. 115 sqq.), nichts anderes gelehrt, als daß Gott ſich ſelbſt an ein

beſtimmtes Geſetz der Gnadenausteilung gebunden habe, welches zuletzt mit dem

allgemeinen Heilswillen zuſammenfällt. Da nun Gott in Handhabung dieſes

Geſetzes nicht zwar auf irgend welche poſitive Empfänglichkeit oder Dispoſition, wohl

aber auf die Abweſenheit des obex gratiae im Empfänger Rückſicht nimmt, ſo bildet

nach Molina bei Gott die Konſtatierung einer rein negativen Dispoſition im

Empfänger für gewöhnlich die Vorausſetzung der Gnadenſpendung. Übrigens ſind

Ripalda (De ente supernat. disp. 17. sect. 1) und Vasquez (In 1 p. disp. 91.

c. 10) der Anſicht, daß nicht wenige vortridentiniſche Theologen der bloßen Natur

eine poſitive Dispoſition für die wirkliche Gnade eingeräumt und ſo bona fide ſemi

pelagianiſchen Anſchauungen gehuldigt hätten. Ja ſogar der hl. Thomas von Aquin

ſoll in einigen Schriften (In 2 dist. 28. qu. 1. art. 4; de verit. qu. 14. art. 11)

dem Semipelagianismus Zugeſtändniſſe gemacht, in ſeiner theologiſchen Summe aber

Widerruf geleiſtet haben. Über die Unzuläſſigkeit einer ſolchen ſummariſchen Anklage

vgl. Palmieri, De divina gratia actuali, thes. 34; Schiffini, De gratia

divina p. 495 sqq., 542 sqq.; Gloßner, Die Lehre des hl. Thomas von der Gnade,

Mainz 1871.

c) Die dritte Faſſung des Axioms deckt ſich mit unſerer Theſe:

Facienti, quod est in se ex viribus naturae negative se

disponendo [i. e. obicem non ponendo, Deus non denegat

gratiam. Es entſteht die Frage, ob der Satz in dieſer mildeſten und

abgeſchwächteſten Form ſich mit der abſoluten Gratuität der Gnade
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verträgt oder nicht. Hierüber gehen die Anſichten der Theologen aus

einander. Während manche mit Vasquez (l. c. cap. 10–11) und

Goßler (Dogmatik, Bd. II, S. 191 f., Regensburg 1874) ſelbſt dieſe

Faſſung verwerfen, hält wohl die große Majorität mit Suarez (De

auxil. III, 2, 3) und Leſſius (De grat. effic. c. 10) dafür, daß

die Gratuität der Gnade im Sinne des Dogmas darunter nicht leide.

Wenn auch Leſſius mit ſeiner allgemeinen Behauptung unrecht haben

mag, daß das Axiom drei Jahrhunderte lang ſo und nicht anders von der

Schule verſtanden worden ſei, was Palmieri hiſtoriſch widerlegt hat,

ſo laſſen ſich doch zahlreiche theologiſche Auktoritäten anführen, welche

wirklich den oben bezeichneten Sinn im Auge hatten und allgemein aus

ſprechen wollten: Qui naturaliter facit quod est in se, negative

se disponit ad gratiam. Belege ſ. bei Chr. Pesch l. c. p. 115 sqq.

Aber auch vom Auktoritätsbeweiſe abgeſehen, läßt ſich die Orthodoxie

unſeres Satzes theologiſch alſo beweiſen: Die Gratuität der Gnade

erfordert nicht zu ihrem begrifflichen Beſtande, daß der Empfänger nicht

einmal eine negative Dispoſition mitbringen dürfe, ſondern ſtatt deſſen

vielmehr poſitiv unwürdig ſein müſſe. Wie würde ſich ſonſt noch der

Satz verteidigen laſſen, daß die den Engeln und unſeren Stammeltern

geſpendete Gnade eine gratia absolute gratuita geweſen ſei? Auch

wäre die hypoſtatiſche Union, nach Auguſtinus (De praedest. Sanct.

c. 15) der Typus echteſter Gnade, kein reines Gnadengeſchenk für die

Menſchheit Chriſti geweſen, da letztere doch entſchieden eine negative Dis

poſition für dieſe höchſte aller Gnaden beſaß. Der Gratuität der Gnade

geſchähe ja nur dann Abbruch, wenn der Zuſammenhang zwiſchen negativer

Dispoſition und übernatürlicher Gnade als ein kauſaler begriffen würde

(facienti = quia facit), während er in Wirklichkeit doch nur ein

faktiſcher iſt (facienti = qui facit), der nicht in der Würde der

Natur, ſondern in der Allgemeinheit des Heilswillens gründet (ſ. § 3).

Nun iſt aber klar, daß Gott ſeine allezeit bereite Gnade aus freiem

Willen lieber einem Menſchen anbietet, der das Seine tut, als einem

anderen, der ſich im Schmutze der Sünde wälzt und die Gnade verachtet.

Nur muß man ſich vor dem Irrtum hüten, als ob ein feſtes Geſetz

oder eine unfehlbare Norm die Austeilung der Gnaden je nach dem

Befunde der Empfänger regele. Denn oft genug ſind es gerade die

gröbſten Sünder, welche die Gnade ergreift und bekehrt, während die

ſog. „ehrlichen Weltleute“ jahrelang, ja zeitlebens in ihrer Lauheit ver

harren, ohne ſich zu bekehren.
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§ 3.

Die Allgemeinheit der wirklichen Gnade.

Zum Heilswillen vgl. *Did. Ruiz, De voluntate Dei, disp. 19 sqq.;

Petavius, De Deo X, 4 sqq.; de incarnatione XIII, 1 sqq.; Fontana, Bulla

„Unigenitus“ dogmatice propugnata, prop. 12. c. 5, Romae 1717; Passaglia,

De partitione voluntatis divinae in primam et secundam, Romae 1851; *Fran

zelin, De Deo uno, thes. 49–51, Romae 1883; *Palmieri, De gratia divina

actuali thes. 59–62, Galopiae 1885; A. Fischer, De salute infidelium, Essen

1886; *Bucceroni, De auxilio sufficienti infidelibus dato, Romae 1890;

Heinrich-Gutberlet, Dogmat. Theologie, Bd. VIII, §§ 421–428, Mainz 1897;

F. Schmid, Die außerordentlichen Heilswege für die gefallene Menſchheit, Brixen

1899; Chr. Pesch, Praelect. dogmat., tom. II (2. ed.), p. 174 sqq., Friburgi

1899. – Zur Prädeſtination vgl. *Ruiz, De praedestinatione et reprobatione,

Lugduni 1628; Ramirez, De praedest. et reprob., 2 voll., Compluti 1702;

*Lessius, De perfect. moribusque divinis XIV, 2; de praedest. et reprobatione

[Opusc. vol. II, Parisiis 1878; Tournely, De Deo qu. 22 sqq.; Schrader,

Commentarii I–II de praedestinatione, Vindobonae 1865; J. P. Baltzer, Des

hl. Auguſtinus Lehre über Prädeſtination und Reprobation, Wien 1871; Mannens,

De voluntate Dei salvifica et praedestinatione, Lovanii 1883; O. Rottmanner,

Der Auguſtinismus, München 1892; dazu O. Pfülf, Zur Prädeſtinationslehre des

hl. Auguſtinus (Innsbr. Zeitſchr. für kath. Theologie 1893, S. 483 ff.). Weitere

Literatur ſ. im Text.

Der im § 2 bewieſenen Gratuität der Gnade widerſpricht nicht

ihre Allgemeinheit. Obſchon Gott ſeine Gnade in freieſter Willkür

den Menſchen ſpendet, ſo hat er kraft ſeines univerſalen Heilswillens

dennoch beſchloſſen, ſie allen Menſchen auszuteilen und keinen davon

auszuſchließen.

Nun kann aber dieſer göttliche Wille unter einem doppelten Geſichtspunkte

betrachtet werden: a) mit Beziehung auf den status via e geſtaltet er ſich zum

„Willen der Barmherzigkeit“ (voluntas misericordiae s. prima s. antecedens),

auch „Heilswille“ (voluntas salvifica) im engeren Sinne genannt; b) mit Bezug

auf den status termini hingegen geſtaltet er ſich zum „Willen der Gerechtigkeit“

(voluntas iustitiae s. secunda s. consequens), welcher je nach Verdienſt oder Miß

verdienſt den Auserwählten ewigen Lohn, den Verworfenen aber ewige Strafe austeilt,

und dieſen „nachfolgenden“ oder „zweiten“ Willen nennt man Prädeſtination der

Auserwählten bezw. Reprobation der Verworfenen. – Unter „Heilswillen“ verſteht

man „den ernſten und aufrichtigen Willen Gottes, alle Menſchen ohne Ausnahme zu

entſündigen und ihrem übernatürlichen Glückſeligkeitsziele entgegenzuführen“. Seiner

Natur nach iſt derſelbe zwar ein vorausgehender, aber kein abſoluter, ſondern

bedingter Wille (voluntas conditionata), inſofern niemand ſelig wird, wenn er

nicht will oder wenigſtens jene Bedingungen erfüllt, an die Gott die ewige Seligkeit

geknüpft hat (wie z. B. die Waſſertaufe für Kinder). Als bloßer Ausfluß dieſes

allgemeinen Heilswillens, der im Prinzip zunächſt zu beweiſen ſein wird, hat die

allgemeine Austeilung von hinreichenden Gnaden an alle Erwachſenen, ſeien

es nun Gerechte oder Sünder oder Heiden, zu gelten. – Der nachfolgende Wille

kann nur als abſoluter, nicht mehr als bedingter Wille (voluntas absoluta) gedacht

werden, weil Gott es ſeiner Gerechtigkeit ſchuldet, zu belohnen oder zu beſtrafen,
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jenachdem der Menſch im Jenſeits den Himmel oder die Hölle verdient hat. Vgl.

S. Augustin., Tract. 36. in Ioa. n. 4: Venit Christus, sed primo salvare,

postea iudicare, eos iudicando in poenam qui salvari noluerunt, eos perdu

cendo advitam qui credendo salutem non respuerunt.

Demnach iſt in vier Artikeln zu behandeln: 1. die Univerſalität des

göttlichen Heilswillens überhaupt; 2. der Heilswille als Wille zur

Austeilung hinreichender Gnaden an alle Erwachſenen im beſon

deren; 3. die Lehre von der Prädeſtination der Auserwählten; 4. die

Lehre von der Reprobation der Verworfenen.

Erſter Artikel.

Die Univerſalität des göttlichen Heilswillens überhaupt.

Obſchon der „Heilswille“ ſich materiell mit dem „Erlöſungswillen“ deckt, von

dem in der Soteriologie bei der Frage nach der Univerſalität der Genugtuung Chriſti

gehandelt wurde (ſ. o. S. 192 ff.), ſo beſteht dennoch zwiſchen beiden ein formeller

Unterſchied, der ſich nicht nur in der qualitativen Verſchiedenheit der Offenbarungs

beweiſe, ſondern auch darin ausſpricht, daß hier die Frage nach der Erlöſung der

gefallenen Engel, dort aber diejenige nach dem Heile der ungetauften Kinder zur

Erledigung kommt. Wir verteilen den ganzen Stoff auf drei Theſen.

Erſter Satz. Gott will wahrhaft und aufrichtig das ewige

Heil nicht nur der Auserwählten, ſondern auch aller Gläubigen.

De fide.

Beweis. Als Gegner des Dogmas ſind teils die Calviniſten, teils

die Janſeniſten anzuſehen. Beide beſchränkten den göttlichen Heils

willen auf die Prädeſtinierten. Nun beſtimmte aber das Tridentinum

gegen Calvin (Sess. VI. can. 17 bei Denzinger n. 709): Si quis

iustificationis gratiam nOnnisi praedestinatis ad vitam

contingere dixerit, reliquos vero omnes qui vocantur, vocari

quidem, sed gratiam nOn accipere, utpote divina potestate

praedestinatos ad malum, a. s. Die Lehre des Janſenius (Prop. 5

bei Denzinger n. 970; ſ. Soteriologie S. 193), daß Chriſtus aus

ſchließlich für die Auserwählten geſtorben ſei, hat Papſt Innocenz I. für

„häretiſch“ erklärt. Folglich iſt der kontradiktoriſche Gegenſatz ein Dogma:

Auch noch für andere als die Auserwählten iſt Chriſtus geſtorben. Unter

dieſen „anderen“ ſind aber mindeſtens noch alle Gläubigen zu ver

ſtehen, weil dieſe im Credo zu beten verpflichtet ſind: qui propter nos

homines et propter nostram salutem descendit de coelis.

Abſichtlich ſagten wir: „mindeſtens für alle Gläubigen“, nicht aber:

„nur für alle Gläubigen“, um anzudeuten, daß tatſächlich der göttliche
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Heilswille noch viel weiter reicht (ſ. Satz 2). Ob auch die Katechumenen

noch in den mit Glaubensgewißheit feſtſtehenden Umfang des Heilswillens

einzubeziehen ſeien, das ſteht dahin.

a) An zahlreichen Stellen bezeugt die Bibel, daß Gott ſicher das

ewige Heil aller Gläubigen will, ſeien ſie nun prädeſtiniert oder nicht.

War im A. T. der Meſſiasglaube die Bedingung des Heiles, ſo ver

dichtete ſich derſelbe im N. T. zum Chriſtusglauben. Nun hat Gott

gewiß die ewige Rettung des meſſiasgläubigen Volkes der Juden gewollt.

Denn kein Geringerer als Jeſus ſelber rief weinend über das verſtockte

Volk (Matth. 23, 37): „Jeruſalem, Jeruſalem, die du die Propheten

mordeſt und ſteinigeſt die, welche zu dir geſandt worden, wie oft wollte

ich (volui) deine Kinder verſammeln, wie eine Henne ihre Küchlein

unter ihre Flügel ſammelt, du aber haſt nicht gewollt (noluisti).“

Zweierlei iſt hier ausgeſprochen: einmal der ernſte, väterliche Wille

Chriſti, vor alters durch die Propheten, jetzt in Perſon das Volk Israel

zu retten; ſodann die Weigerung der Juden, ſich retten zu laſſen, ſo

daß ſie durch eigene Schuld zugrunde gehen. Von den Chriſtusgläubigen

des N. T. aber heißt es (Joh. 3, 16): „Denn alſo hat Gott die Welt

geliebt, daß er ſeinen eingeborenen Sohn hingab, damit alle, die an

ihn glauben (täg ö ttorečov als aörór), nicht verloren gehen,

ſondern das ewige Leben haben.“ Weil aber auch viele Chriſtusgläubige

tatſächlich auf ewig verloren gehen, darunter ſogar der Apoſtel Judas

Iskarioth, ſo erſtreckt ſich der Heilswille prinzipiell nicht bloß auf die

Auserwählten, ſondern ſicher mindeſtens auch auf alle Gläubigen d. i.

die Getauften.

b) Über die Lehre der Kirchenväter ſ. Satz 2.

c) Das theologiſche Denken ſchließt alſo: Der Heilswille erſtreckt ſich

mindeſtens ebenſo weit wie die Gnade der Adoptivkindſchaft (filiatio adoptiva),

welche dem Menſchen entweder durch die Taufe oder durch die vollkommene Gottesliebe

zuteil wird. Nun gehen aber viele Menſchen, die einmal im Gnadenſtande waren,

auf ewig zugrunde: folglich will Gott das ewige Heil auch jener Gläubigen, welche

nicht in den Himmel kommen d. h. nicht prädeſtiniert ſind.

Zweiter Satz. Vom Umfang des göttlichen Heilswillens

iſt kein einziges Adamskind ausgeſchloſſen. Fidei proximum

Saltem.

Beweis. Gegenwärtige Theſe geht einen Schritt weiter, indem ſie

den Umfang des Heilswillens mit dem Radius der ganzen adamitiſchen

Menſchheit identifiziert. Wir ſagten: „kein einziges Adamskind“, um

die Einwirkung der Erbſünde auf die Univerſalität des Heilswillens
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auszuſchließen. Denn die Exiſtenz der Erbſünde iſt für Gott kein Grund,

daß er einige Menſchen vom Erlöſungswillen ausnehme, wie die calviniſche

Sekte der ſog. Infralapſarier in den Niederlanden gegenüber der

ſchrofferen Gegenpartei der Supralapſarier behauptet. Unſer Satz iſt in

Schrift und Tradition ſo klar bezeugt, daß manche Theologen ihn auf

Grund des evidenten Offenbarungsbeweiſes für ein Dogma erklären.

a) Wir beſchränken den Bibelbeweis auf die zwei klaſſiſchen

Hauptſtellen, von denen die erſte in Weish. 11, 24 ff, die zweite in

1 Tim. 2, 1 ff. zu leſen iſt.

a) Nachdem das Buch der Weisheit in ebenſo erhebender als

maleriſcher Sprache die Größe der göttlichen Allmacht geprieſen hat, geht

es zur Schilderung der göttlichen Barmherzigkeit über und ſagt (Weish.

11, 24 ff.): Sed miserer is omnium, quia omnia potes, et

dissimulas peccata hominum propter poenitentiam. Dilig is

enim Omnia quae sunt et nihil odistieorum qua e fecisti

. . . Parcis autem omnibus, quoniam tua sunt, Domine,

qui am as anima S.

Zunächſt wird als Tatſache feſtgeſtellt, daß die göttliche Barmherzigkeit gegen

die ſündigen Menſchen eine univerſelle iſt. Misereris omnium, parcis omnibus.

Weiterhin wird dieſe Tatſache aus drei verſchiedenen Prinzipien ſo begründet, daß

der Gedanke ausgeſchloſſen iſt, als ob unter den omnes die Geſamtheit der Menſchen

nur in moraliſcher Allgemeinheit (= permulti, plerique) zu verſtehen ſei. Denn

als erſter Grund für die Univerſalität des Heilswillens figuriert die Allmacht (quia

omnia potes), welche ſchrankenlos allgemein und von welcher nichts ausgenommen

iſt. Soweit alſo die Allmacht reicht, ebenſo weit erſtreckt ſich die Barmherzigkeit, folglich

auf alle Menſchen ohne eine einzige Ausnahme. Als zweiter Grund wird der göttliche

Schöpfungs- und Eigentumstitel angegeben (quoniam tua sunt; diligis omnia,

quae fecisti). Kann es überhaupt nichts Geſchaffenes geben, das nicht Gott zu eigen

gehörte, ſo kann es auch keinen Menſchen geben, den Gott nicht liebte und dem er ſich

nicht gnädig erwieſe. Endlich drittens wird Gott ausdrücklich als „Liebhaber der

Seelen“ (qui amas animas) gekennzeichnet. Wo immer alſo eine unſterbliche Seele

exiſtiert, ſei es im Erwachſenen oder im Kinde, ſei es im Heiden oder im Juden, ſei

es im Gebildeten oder im Barbaren, da wirkt Gottes liebevoller, barmherziger Heils

wille. Folglich iſt dieſer Wille von phyſiſcher, nicht bloß moraliſcher Allgemeinheit,

d. h. kein einziges Adamskind iſt davon ausgenommen.

ß) Die neuteſtamentliche Hauptſtelle lautet (1 Tim. 2, 1 ff.):

Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes,

postulationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus

(östè0 tävtov ävGooótov) . . . Hoc enim bonum est etac

ceptum coram Salvatore nostro Deo, qui omnes homines

vult salvos fieri (ög tävtag dv900öxtovg Gé2st oobjvat) et
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ad agnitionem veritatis venire: unus enim Deus (sig yä0

69eó2), unus et mediator (eig xa usottyg) Dei et hominum

homo Christus Iesus, qui dedit redemptionem semetipsum

pro omnibus (ötä0 tävtov). -

Hier befiehlt der Völkerapoſtel zunächſt „für alle Menſchen zu beten“, weil

dies „Gott dem Erlöſer wohlgefällig ſei“. Die Wohlgefälligkeit des Gebetes gründet

aber ihrerſeits im allgemeinen Heilswillen Gottes, welcher „will, daß alle

Menſchen ſelig werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen“. Es fragt ſich

nun, ob die Allgemeinheit des Heilswillens als bloß moraliſche, die auch Aus

nahmen zuläßt, oder aber als phyſiſche zu faſſen ſei, ſo daß omnes homines =

omnes nullo excepto. Hierüber vergewiſſert uns die dreifache Begründung, die der

Apoſtel gibt: die Einzigkeit Gottes, die einzige Mittlerſchaft des Menſchen Chriſtus,

die Univerſalität der Erlöſung. Das erſte Prinzip lautet: „Es iſt nur ein Gott“

d. i. der Menſchen (vgl. Röm. 3, 29 f.; 10, 12). So wahr alſo Gott der Gott

aller Menſchen ohne Ausnahme iſt, ſo ſicher iſt jeder Menſch im göttlichen Heilswillen

eingeſchloſſen. Das zweite Prinzip heißt: „Es iſt nur ein Mittler zwiſchen Gott

und Menſchen, der Menſch Chriſtus Jeſus“ d. h. in der Inkarnation hat der Mittler

Jeſus die menſchliche Natur aller angenommen. Wer immer alſo Menſch iſt, deſſen

Mittler iſt Chriſtus (vgl. Soteriologie oben S. 154 ff.). Das dritte Prinzip lautet:

„Chriſtus iſt für alle geſtorben“ d. h. der Umfang des Heilswillens fällt mit dem

Umfange des Erlöſungswillens zuſammen. Nun iſt aber nach ausdrücklichem Schrift

zeugnis (vgl. Matth. 18, 11; 2 Kor 5, 15) die Univerſalität des Erlöſungswillens

eine ausnahmslos allgemeine (Beweis ſ. in der Soteriologie o. S. 193 f.): folglich

erſtreckt ſich auch der Heilswille auf die ganze Menſchheit, ohne die geringſte Aus

nahme zu kennen. Vgl. Estius, Comment. in epist. S. Pauli h. l.

b) Die Patriſtik lehnte ihre Lehre mit Vorliebe an die ſchon

beſprochenen Bibelſtellen an und gab zu erkennen, daß ſie mit einer geoffen

barten Wahrheit rechnete. Im großen Stil hat Paſſaglia (Op. cit.)

den Traditionsbeweis aus etwa zweihundert Vätern und kirchlichen Schrift

ſtellern geführt.

a) Wir dürfen uns wohl mit einigen Proben begnügen. Nach dem hl. Am

broſius reicht der Heilswille ſo weit wie die Erſchaffung von Menſchen (In Ps. 39.

n. 20): Ille omnes suos vult esse, quos condidit et creavit. Utinam tu homo

non fugias et te abscondas! Ille etiam fugientes requirit et absconditos non

vult perire. Der hl. Gregor von Nazianz beſtimmt die Peripherie des Heils

willens mit einem Radius, der genau ſo groß genommen werden muß wie Erbſünde

und Erlöſung (Or. 33. n. 9): „Gemeinbeſitz ſind das Geſetz, die Propheten und die

Schmerzen Chriſti, durch die wir erlöſt wurden, wobei keine Ausnahme ſtattfindet:

ſondern wie alle Teilhaber am ſelben Adam ſind und durch die Schlange in den

Betrug geführt und infolge der Sünde mit dem Tode behaftet, ſo ſind alle durch den

himmliſchen Adam dem Heile wiedergegeben und zum Holze des Lebens, von dem

wir herabgefallen, durch das Holz der Schmach zurückgerufen.“ Mit dem hl. Paulus

ſchließt der hl. Prosper aus der Pflicht, für alle Menſchen zu beten, auf die Uni

verſalität des Heilswillens (Resp. ad cap. 2. Gallor.): Sincerissime credendum

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 27
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est, Deum velle ut omnes homines salvi fant, siquidem Apostolus sollicite

praecipit, ut Deo pro omnibus supplicetur. Auf die Frage, warum denn ſo viele

zugrunde gehen, antwortet er (l. c. ad cap. 8): qui et omnes vult salvos fieri

et ad agnitionem veritatis venire . . ., ut et qui salvantur ideo salvi sint,

quia illos voluit Deus salvos fieri, et qui pereunt ideo pereant, quia perire

meruerunt. In ſeinem Respons. ad capit. obiection. Vincentianar. hat derſelbe

Prosper ſeinen Lehrer Auguſtinus gegen die Anſchuldigung in Schutz genommen,

als habe er durch ſeine harte Prädeſtinationslehre die Allgemeinheit des göttlichen

Heilswillens in Frage geſtellt. Anderes ſ. bei Ruiz, De volunt. Dei, disp. 19 sqq.;

Peta v., De Deo X, 4 sq.

6) Bei den Semipelagianern war der hl. Auguſtinus nicht nur durch ſeine

ſchroffe Prädeſtinationslehre, ſondern auch durch den beſonderen Umſtand in Verdacht

geraten, weil er von 1 Tim. 2, 4 eine Auslegung gab, welche die Univerſalität des

Heilswillens aufzuheben ſchien. Im ganzen kann man bei ihm nicht weniger als

vier verſchiedene Interpretationsweiſen unterſcheiden. In einer erſten verteidigt er

im Verein mit allen übrigen Kirchenvätern den klaren Literalſinn, der die phyſiſche

Allgemeinheit des Heilswillens unmißverſtändlich ausſpricht (De spir. et lit. c. 33.

n. 58): Vult Deus omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire;

non sic tamen ut iis adimat liberum arbitrium, quo vel bene vel male utentes

iustissime iudicentur. Eine zweite Erklärung läßt den Heilswillen partikulär

ausfallen, inſofern nicht alle Menſchen wirklich ſelig werden, ſondern nur die aus allen

Menſchenklaſſen genommenen Auserwählten (Enchir. c. 103): Omnes homines omne

genus humanum intelligamus per quascunque differentias distributum. Nach

einer dritten Exegeſe ſoll der pauliniſche Ausſpruch Deus vult omnes homines salvos

fieri ſo viel heißen wie (Contr. Jul. IV, 8, 42): Nemo salvatur nisi volente

Deo. Eine vierte kauſale Deutung endlich lautet (De corrept. et grat. c. 15,

n. 47): Omnes homines vult Deus salvos fieri, quoniam nos facit velle,

sicut misit Spiritum Filii sui clamantem: Abba, Pater i. e. nos clamare facien

tem. Wie iſt aber Auguſtinus zu einer ſo verſchiedenartigen Auffaſſung des klaſſiſchen

Timotheustextes, der doch nur einer einzigen Auslegung fähig iſt, gekommen? Das

polemiſche Bedürfnis, mit einer möglichſt großen Maſſe von Schriftſtellen den pelagia

niſchen und ſemipelagianiſchen Irrtum gewiſſermaßen zu erdrücken, reicht für ſich allein

nicht aus zur Erklärung, weshalb er – nicht ohne große Willkür – den klaren

Wortſinn eines evidenten Textes verfinſterte und zur Aufſtellung von Interpretationen

gelangte, an welche ſonſt kein Kirchenvater vor oder nach ihm gedacht hat. Etwas

Licht ins Dunkel bringt wohl die Annahme, daß Auguſtinus der unhaltbaren Theorie

von der Pluralität des Literalſinnes gehuldigt und hieraus die Berechtigung

geſchöpft habe, in einen gegebenen Text unbeſchadet des sensus obvius ſo viel Inhalt

und Wahrheit zu preſſen, als eben hineingeht, und dieſen ſekundären Lehrinhalt eben

falls auf die Inſpiration des Hl. Geiſtes als Quelle zurückzuführen. Wirklich redet

er in ſeinen Bekenntniſſen (Confess. XlI, 17 sqq.) einer ſolchen pluralitas sensuum

das Wort. Will man nun aber dem Hl. Geiſte bei der Abfaſſung der Hl. Schrift

nicht die Eingebung von Widerſprüchen zumuten, ſo müſſen die multiplen Literalſinne

vor allem gewiß in völliger Harmonie zueinander ſtehen, ſo zwar, daß der eine dem

anderen wenigſtens nicht widerſpricht. Auch dem Scharfſinne eines Auguſtinus konnte

dieſes Poſtulat unmöglich entgangen ſein: Verſchiedenheit bedeutete für ihn keinen
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Widerſpruch. Da ihm aber der Unterſchied zwiſchen voluntas antecedens und con

sequens zweifellos bekannt war, wie J. B. Faure in ſeinen Anmerkungen zum

Enchiridion s. Augustini c. 103 (Neapoli 1847 p. 195 sqq.) ausführlich nachweiſt,

ſo iſt eine widerſpruchsfreie Vereinbarung ſeiner vier Erklärungsweiſen nur auf der

Grundlage durchführbar, daß er den univerſalen Heilswillen als voluntas ante

cedens, den partikulären Beſeligungswillen hingegen als voluntas consequens

gefaßt habe. Ähnlich hat ſchon der hl. Thomas (S. th. 1 p. qu. 19. art. 6. ad 1)

die Schwierigkeit gelöſt. Über Auguſtinus ſ. Franzelin, De Deo uno, thes. 51 sq.;

in weniger günſtigem Sinne O. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl., S. 441 f.,

Freiburg 1901.

Dritter Satz. Obgleich das Los der ungetauften Kinder

mit der Univerſalität des Heilswillens theologiſch ſchwer

vereinbar iſt, ſo darf dennoch dogmatiſch nicht daran gezweifelt

werden. Certa.

Beweis. Die in den zwei vorausgehenden Theſen bewieſene All

gemeinheit des Heilswillens könnte durch den Untergang ſo vieler un

getauften Kinder – gewiß der Hälfte der Menſchheit – wieder

ernſtlich in Frage geſtellt ſcheinen. In der Tat, wir ſtehen vor einem

der ſchwierigſten Probleme, vor einer crux theologiae. Mangels kirch

licher Entſcheidungen in dieſem beſonderen Lehrſtück ſind die Meinungen

der Theologen geteilt, ſo daß Bellarmin nicht anſteht zu behaupten,

daß die ohne Taufe ſterbenden Kinder vom göttlichen Heilswillen tat

ſächlich ausgeſchloſſen ſeien; denn wenn auch der nächſte Grund für ihre

Verdammnis im Nichtempfang der Taufe liege, ſo ſei doch der letzte

Grund im Willen Gottes zu ſuchen.

a) Dieſe etwas unvorſichtige Behauptung bedarf jedoch ſofort großer

Einſchränkungen. Denn einerſeits iſt es ein Glaubensſatz, daß Gott im

Sakrament der Taufe ein ordentliches Heilsmittel für die Unmündigen

verordnet hat. Anderſeits iſt es gewiß, daß Gott von den Eltern, Prieſtern,

Verwandten uſw. als ſeinen Stellvertretern auf Erden erwartet, daß

ſie in gewiſſenhafteſter Weiſe für die rechtzeitige Ausſpendung der Taufe

Sorge tragen. Jede ſündhafte Nachläſſigkeit von ſeiten der verantwort

lichen Perſonen fällt daher nicht dem gütigen Gott zur Laſt, ſondern

denjenigen, welche ihre heilige Pflicht verſäumten und gegen die armen

Kleinen herzlos handelten; dafür wird Gott ſie dereinſt zur Rechenſchaft

ziehen. In außerordentlichen Fällen genügt zur Rettung der Kleinen

die Bluttaufe (baptismus sanguinis) d. i. der Tod um Chriſti willen,

wie bei den bethlehemitiſchen Kindern. Mithin bleibt der allgemeine Heils

wille wenigſtens inſofern in Kraft, als durch die Einſetzung der Kindertaufe

im Prinzip für das Heil der Unmündigen geſorgt iſt.
27*
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b) Allein auch nach Abzug aller Fälle, bei denen die Schuld für den Nicht

empfang der Waſſertaufe auf die Menſchen zurückfällt, bleibt eine Unſumme von

anderen übrig, wo die Unmöglichkeit der Taufſpendung entweder auf unüberwindliche

Unkenntnis, wie bei den Heiden, oder auf phyſiſche Urſachen zurückzuführen iſt,

wie bei den Totgeburten. Geht es doch nicht gut an, nach dem Vorgange Arrubals

(In 1 p. disp. 91. c. 3 sq.) und Kilbers (Wirceburg., De Deo disp. 4. c. 2.

art. 3) die nächſte oder entfernte Verantwortung ausnahmslos allein auf die Menſchen,

etwa die Unvorſichtigkeit der Mütter u. dgl. zu wälzen, um ſo Gott gewiſſermaßen

generell zu entlaſten. Mit Bezug auf die Unzahl ſolcher Kinder wiederholt ſich aber

mit erneuter Wucht die ernſte Frage: Erſtreckt ſich der göttliche Heilswille auch auf ſie?

Die Antwort neuerer Theologen, daß allein die phyſiſche Naturordnung den Unter

gang von Millionen verſchulde, hellt das Myſterium ſo wenig auf, daß Albertus a

Bulſano (Theol. dogmat. ed. Graun, tom. II, p. 141, Oeniponte 1894) dieſe

Ausflucht „eines gewiegten Theologen kaum würdig“ erachtet. Wer anders als der

Schöpfer hat denn dieſe Naturordnung gegründet? Erwidert man, daß der göttlichen

Vorſehung doch unmöglich zugemutet werden könne, behufs Ermöglichung der Tauf

ſpendung durch eine ununterbrochene Kette von Wundern in den geſetzlichen Ablauf

der (phyſiologiſchen) Naturgeſetze ändernd einzugreifen, ſo antwortet der Kardinal

Bellarmin wohl nicht mit Unrecht (De grat. et lib. arb. II, 12): Sed haec

responsio non videtur digna Christianis, qui providentiam Dei erga homines

ex sacris literis et ecclesiastica traditione didicerunt. Nam si non caditpasser

in terram sine Patre nostro, qui in coelis est, quanto magis nos apud Deum

pluris sumus illis? Die Hypotheſe Klees, daß in den ſterbenden Kindern das

Selbſtbewußtſein auf kurze Zeit erwache, um ihnen die Begierde taufe (baptismus

flaminis) zu ermöglichen, verträgt ſich ſchlecht mit der Florenzer Konzilsentſcheidung

(Decret. unionis bei Denzinger n. 588): Definimus illorum animas, qui in

actuali mortali peccato vel solo originali decedunt, mox in infernum de

scendere. Über den Sinn dieſer Definition ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 515.

Noch bedenklicher muß es erſcheinen, wenn Kardinal Kajetan die Möglichkeit ver

teidigt, daß wenigſtens die Kinder chriſtlicher Eltern durch Gebet und Weihe, wie durch

eine Art ſtellvertretender Begierdetaufe, für den Himmel gerettet werden. Nach

dem bereits die Trienter Konzilsväter dieſe Meinung als unhaltbar zurückgewieſen

hatten (vgl. Pallavicini, Hist. Conc. Trid. IX, 8), gebot Papſt Pius V., die ein

ſchlägige Diſſertation Kajetans (In 3 p. qu. 68. art. 2. 11) aus der römiſchen Aus

gabe zu tilgen. Einen gangbareren Ausweg ſchlägt Gutberlet vor, indem er zur

Rettung der Allgemeinheit des göttlichen Heilswillens den ohne Taufe verſterbenden

Kindern nicht zwar die übernatürliche, wohl aber mit dem hl. Thomas die natür

liche Glückſeligkeit in Ausſicht ſtellt und zu dieſem Behufe es für wahrſcheinlich

erachtet, daß „der gütige Gott in Anbetracht der oft herzzerreißenden Leiden ſterbender

Kinder und ihrer qualvollen Todesnot ihnen die Erbſünde erließe und ſie in den

Stand unſchuldiger Geſchöpfe verſetzte“ (Dogmat. Theologie von Heinrich, Bd. VIII,

S. 295, Mainz 1897). Allerdings hat dieſer Vermittlungsverſuch zur Vorausſetzung,

daß die Verfehlung des übernatürlichen Endzieles im Sinne der Florenzer Glaubens

entſcheidung für die ungetauften Kinder als wirklicher Zuſtand der „Verdammnis“

(poena damni, infernum) aufgefaßt werde, ſowie daß der Nachlaß der Erbſünde

auf dem reinen Gnadenwege lediglich den Zweck verfolge, den Kindern die Erlangung
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einer ungetrübten, von Schmerz und Trauer freien, vollkommenen Naturſeligkeit zu

ermöglichen, wie man ſie ſich nicht gut vorſtellen könnte, wenn der drückende Zuſtand

erbſündlicher Befleckung auch im Jenſeits ungemindert fortbeſtände. Das vernünftige

Denken kommt jedenfalls nicht vorbei am Grundſatze: Nachdem den Unmündigen ohne

ihre perſönliche Schuld der Eintritt in den chriſtlichen Himmel phyſiſch unmöglich

gemacht iſt, kann der Schöpfer ihnen nicht wohl die Erreichung einer irgendwie

natürlichen Glückſeligkeit verſagen, auf welche ſie kraft ihrer Naturanlage ein un

veräußerliches Recht zu beſitzen ſcheinen. Die „Hölle“ ſolcher Kinder beſtände dann

lediglich in der Beraubung der beſeligenden Gottanſchauung, die als übernatürliche

Gnade zu den Rechtsforderungen der Menſchennatur auf Grund der Schöpfung nicht

gehört. Der göttliche „Heilswille“ aber würde ſich im bloß uneigentlichen Sinne

darin betätigen, daß der Schöpfer den ohne perſönliche Sünde verſterbenden Ungetauften

nach Verweigerung des Himmels wenigſtens die Möglichkeit einer bloß natürlichen

Beſeligung offenhielte und ſo immerhin als barmherzigen und gütigen Gott ſich er

wieſe, der nicht will, daß jemand auf ewig verloren gehe. Leider kommt auch dieſe

Erklärung über eine bloße Vermutung nicht hinaus, ſo daß als Schlußergebnis die

Überzeugung ſich aufdrängt: Zur Zeit ſteht den Theologen kein vollkommen befriedigender

und ſicherer modus conciliandi zu Gebote, ſo daß ſie gut daran tun, in aller

Beſcheidenheit ihre Unwiſſenheit unverhohlen einzugeſtehen. Wir ſtehen hier, wie es

allen Anſchein hat, vor einem anbetungswürdigen, unaufhellbaren Geheimnis. Über

das wahrſcheinliche Los der ungetauften Kinder ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 513 ff,

Paderborn 1905.

c) Bleibt ſo die Vereinbarkeit des allgemeinen Heilswillens mit dem

Los der ungetauften Kinder auf theologiſchem Wege zwar unaufgeklärt,

ſo ſteht dennoch die Wirklichkeit dieſes Heilswillens in dogmatiſcher

Beziehung nur um ſo unerſchütterlicher feſt. Die Unſicherheit des Wie

vermag die Gewißheit des Daß in keiner Weiſe zu beeinträchtigen. Denn

der Einſchluß der Unmündigen in den göttlichen Heilswillen ergibt ſich

mit theologiſcher Gewißheit aus eben jenen Bibelſtellen, welche im vorher

gehenden Satze beſprochen ſind (ſ. Satz 2). Wenn das Buch der Weis

heit (a. a. O.) die Allgemeinheit der göttlichen Barmherzigkeit mit der

Allmacht, der Allherrſchaft und der Seelenliebe Gottes begründet, ſo

leuchtet von ſelbſt ein, daß auch die Unmündigen in allen drei Beziehungen

Gegenſtand der Barmherzigkeit ſein müſſen. Denn wie könnte die

Allmacht ſich ſtärker geltend machen, als indem ſie auch gegen diejenigen

Gnade walten läßt, welche nicht durch ihre eigene Bosheit oder Nach

läſſigkeit, ſondern durch eine unabweisbare Notwendigkeit vom Empfange

der Waſſertaufe abgeſchnitten ſind? Wer könnte leugnen, daß auch die

Kinder als Geſchöpfe der Allherrſchaft Gottes ganz ebenſo unterſtehen

wie die Erwachſenen? Beſitzen endlich nicht auch die Kleinen unſterbliche

Seelen, als deren Liebhaber Gott ſich hinſtellt? Was ſodann die

berühmte Timotheusſtelle (a. a. O.) angeht, ſo mag ſie in erſter Linie
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zwar auf die Erwachſenen berechnet ſein, weil nur auf dieſe sensu

proprio die Vorausſetzung paßt, daß „ſie zur Erkenntnis der Wahrheit

gelangen“ (1 Tim. 2, 4). Allein bei der Begründung des allgemeinen

Heilswillens bedient ſich Paulus doch ſolcher Mittelbegriffe, welche

fraglos auch die Kinder in ſeinen Bereich ziehen. Denn gibt es nur

„einen Gott“ aller Menſchen, ſo iſt Gott auch der Gott der Kleinen

und folglich gegen dieſelben gütig und barmherzig. Wenn ferner der

Gottmenſch als „einziger Mittler zwiſchen Gott und Menſchen“ daſteht,

ſo hat er auch die menſchliche Natur der Kinder angenommen, um ſie

von der Erbſünde zu erlöſen. Hat endlich Chriſtus „ſich als Erlöſung

hingegeben für alle“, ſo können unmöglich Millionen von Kindern von

den Wohltaten der Erlöſung mir nichts dir nichts ausgeſchloſſen ſein.

Dieſe Antwort muß dem Theologen genügen. Zum Ganzen vgl. Fran

zelin, De Deo uno, thes. 53, ed. 3., Romae 1883.

Zweiter Artikel. *

Der Heilswille als Wille zur Austeilung hinreichender Gnaden

an alle Erwachſenen im beſonderen.

Für die Erwachſenen geſtaltet ſich der Heilswille zum konkreten Willen der Dar

bietung hinreichender Gnade, über deren Begriff und Exiſtenz ſ. Kap. I, § 2, Abſ. 6.

Die Austeilung hinreichender Gnaden iſt nichts anderes als ein Ausfluß des univerſalen

Heilswillens gegenüber allen des Gebrauches ihrer Vernunft fähigen Menſchen und

ſomit ein Beweis für die Allgemeinheit der Gnade. Zur Darreichung von lauter

wirkſamen Gnaden aber iſt Gott kraft der Univerſalität des Heilswillens nicht ver

pflichtet, weil zur Erreichung des übernatürlichen Endzieles von ſeiten des Empfängers

nichts weiter gehört als treue Mitwirkung mit der hinreichenden Gnade, namentlich

der allererſten, mit welcher der Heilsweg für den einzelnen ſeinen Anfang nimmt.

Läßt ſich alſo beweiſen, daß Gott den drei Kategorien der Gerechten, der Tod

ſünder und der Heiden hinreichende Gnaden verleiht, ſo iſt damit die Allgemeinheit

der Gnade gegenüber allen Erwachſenen ohne Ausnahme dargetan.

Erſter Satz. Allen Gerechten gibt Gott zur Beobachtung

ſeiner Gebote die hinreichende Gnade. De fide.

Beweis. Die Austeilung hinreichender Gnaden an die Gerechten

iſt lehramtlich ausgeſprochen im tridentiniſchen Glaubensſatz von der

Möglichkeit der Erfüllung aller göttlichen Gebote im Rechtfertigungs

zuſtande (Trid, Sess. VI, can. 18 bei Denzinger n. 70): S. q. d,

Dei praecepta homini etiam iustificato et sub gratia con

stituto esse ad observandum impossibilia, a. S, wozu vgl.

Trid., Sess. VI, cap. 11 (bei Denzinger n. 686). Gegen dieſe
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Glaubensentſcheidung verſtieß offenbar der erſte Satz des Janſenius

(bei Denzinger n. 966): Aliqua Dei praecepta hominibus iustis

volentibus et conantibus secundum praesentes, quas habent

vires, sunt impossibilia: deest quoque illis gratia, qua possi

bilia fiant; deswegen von Innocenz X. zenſuriert als temeraria, impia,

blasphema, anathemate damnata, haeretica.

Das Dogma behauptet nicht, daß Gott dem Gerechten in jedem Augenblick

hinreichende Gnaden ſpende; es genügt, daß dieſe zugebote ſtehen urgente praecepto,

d. h. ſo oft die Erfüllung des Geſetzes drängt. Ebenſowenig iſt ſtets die Darbietung

der gratia proxime sufficiens erforderlich, da in vielen Fällen die gratia remote

sufficiens oder die Gebetsgnade hinreicht. Über den Unterſchied beider ſ ob. S. 353.

Unſer Satz iſt aufs klarſte in der Offenbarung niedergelegt.

a) Um nur die wichtigſten Bibelzeugniſſe auszuheben, ſo lehrt

der Liebesjünger (1 Joh. 5, 3 f.): Haec est caritas Dei, ut man

data eius custodiamus et man data eius gravia non sunt

(ai évtoſa awroö Baostat oöx aloiv): quoniam omne quod

natum est ex Deo (= iustus) vincit mundum. Hiernach ſoll die

„Gottesliebe“ des Gerechtfertigten ſich bewähren in der „Haltung der

göttlichen Gebote“ und in der „Beſiegung der Welt“; da aber dieſe

Aufgabe als „nicht ſchwer“ bezeichnet wird, wie denn ſchon der Heiland

geſagt hatte (Matth. 11, 30): „Mein Joch iſt ſüß und meine Bürde

leicht“, ſo folgt, daß die Erfüllung der Gebote möglich ſein muß, was

ſie nicht ſein könnte, wenn Gott die dazu unbedingt nötige Gnade vor

enthielte: folglich gewährt Gott dem Gerechten die hinreichende Gnade. –

Der Völkerapoſtel tröſtet die Korinther, daß der „getreue Gott ſie nicht

über ihre Kräfte verſucht werden laſſe“, ſondern ihnen „in der Verſuchung

zum glücklichen Ausgange verhelfe“, vorausgeſetzt, daß ſie getreulich mit

wirken. Vgl. 1 Kor. 10, 13: Fidelis autem Deus est, qui non

patietur vos tentari supra id quod potestis (tatga09jvat

Öztèg ö öÜvaoGa), sed faciet etiam cum tentatione proventum

(#xßaotv), ut possitis sustinere. Da die Überwindung ſchwerer

Verſuchungen zur Übertretung der göttlichen Gebote auch für den Gerecht

fertigten ohne Gnade unmöglich iſt (ſ. o. S. 365 f.), ſo fordert die auf

der „Treue Gottes“ beruhende Gewißheit ihrer Überwindlichkeit als

notwendiges Poſtulat die Darbietung der nötigen Gnade. Nach dem

Kontext hat Paulus ſicher die Gerechten im Auge, da er kurz vorher

bemerkt (1 Kor. 10, 12): Itaque qui se existimat stare, videat

ne cadat. Doch ſteht exegetiſch nichts im Wege, daß man den Text

auf alle Gläubigen überhaupt beziehe, gleichviel ob ſie Gerechte ſind
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oder Sünder (ſiehe Satz 2). Vgl. auch Sir. 2, 11 ff.; Joh. 6, 37;

2 Petr. 1, 10 f.

b) Die ausnahmslos zuſtimmende Lehre der Väter bietet keine

nennenswerten Verlegenheiten. Wenn einzelne unter ihnen gegen Pela

gianer und Semipelagianer den Grundſatz verteidigten: gratiam non

omnibus dari, ſo hatten ſie nicht die hinreichende, ſondern die wirk

ſame Gnade im Auge, welche tatſächlich nicht allen zuteil wird.

a) Ein typiſcher Vertreter dieſer Auffaſſung iſt der unbekannte, vom Papſte

Gelaſius als probatus Ecclesiae magister gerühmte Verfaſſer der aus dem 5. Jahr

hundert ſtammenden Schrift: De vocatione gentium. Indem derſelbe zwiſchen der

allgemeinen (benignitas Dei generalis) und der beſonderen Gnadenvorſehung

(specialis misericordia) unterſcheidet, erklärt er ganz orthodox (l. c. II, 25): Deo

autem placuit et hanc (= gr. efficacem) multis tribuere et illam (= suffi

cientem) an emine submovere, ut ex utraque appareat non negatum univer

sitati, quod collatum est portioni. Näheres über den Lehrinhalt des Werkes ſ. bei

Fr. Wörter, Zur Dogmengeſchichte des Semipelagianismus, Münſter 1900.

6) Mit Unrecht beriefen ſich die Janſeniſten auf jene Kirchenväter, welche den

Sündenfall des hl. Petrus auf den Mangel an Gnade zurückführen ſollen. Allerdings

bemerkt Chryſoſtomus (Hom. 82. in Matth. n. 3): „Nach Entziehung der gött

lichen Hilfe konnte er nicht ſtehen“, womit Auguſtinus übereinſtimmt (Serm. 296):

Plus ausus erat, quam eius capacitas sustinebat. Allein prüft man dieſe Stellen

näher im Zuſammenhang, ſo wird offenbar, daß lediglich die Entziehung der gratia

efficax ſowie der gratia proxime sufficiens als Strafe für die Vermeſſenheit,

mitnichten aber die Verweigerung der Gebetsgnade behauptet werden ſoll. Hätte

Petrus nach dem Rate des Herrn (Matth. 26, 41) gebetet, ſtatt vermeſſentlich auf

ſeine eigene Kraft zu vertrauen, ſo wäre er nicht gefallen. Darum lehrt Auguſtinus

anderswo (Lib. de unit. Eccl. 9): Quis dubitaverit quod Iudas Christum, si

voluisset, non utique tradidisset, et Petrus, si voluisset, ter Dominum non

negasset.

c) Als theologiſcher Grund läßt ſich geltend machen, daß der

Gnadenſtand mit dem Anrecht auf den Himmel zugleich auch das Recht

auf alle Gnaden in ſich begreift, die zur Erreichung des übernatürlichen

Endzieles vonnöten ſind.

Dem Gerechtfertigten die Gnaden entziehen, die es ihm erſt ermöglichen, daß er

die Gebote Gottes treu erfülle, alle Todſünden meide und ſo bis zum Ende ſtandhaft

ausharre, hieße ſoviel als widerrufen, was Gott ſeinen Adoptivkindern aufs feierlichſte

verheißen hat (vgl. Joh. 6, 40 u. ö.). Mithin iſt Gott es ſeiner eigenen Treue

ſchuldig, daß er die Gerechten mit ſeiner Gnade niemals im Stiche laſſe. – Dazu

kommt ein anderes: Nach der Offenbarungslehre iſt auch der Gerechtfertigte – trotz

der vielgeprieſenen „evangeliſchen Freiheit“ Luthers – zur Beobachtung der Geſetze

Gottes und ſeiner Kirche unter Sünde verpflichtet (vgl. Trid., Sess. VI, can. 19

–21), während er anderſeits dies ohne Gnade zu tun außerſtande iſt. Folglich muß

Gott entweder auf die Forderung der heilskräftigen Erfüllung ſeiner Gebote Verzicht
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leiſten, da ad impossibile nemotenetur, oder er muß bei Aufrechterhaltung jener

Pflicht die abſolut notwendige Gnade, wenigſtens die hinreichende, verleihen. Vgl.

Schiffini, De gratia divina p. 573 sqq., Romae 1901.

Zweiter Satz. Mit Bezug auf die chriſtlichen Todſünder iſt

zweierlei feſtzuhalten: 1. daß den gewöhnlichen Sündern weder

zur Vermeidung ſchwerer Sünden noch zum Geſchäft der Be

kehrung die hinreichende Gnade jemals mangelt (Conclusio

theologica); 2. daß ſelbſt den verſtockten Sündern Gott ſeine

Gnade nicht gänzlich entzieht (Communis).

Beweis ad 1. Die Unterſcheidung zwiſchen „ gewöhnlichen“ und

„verſtockten“ Sündern wird durch die Offenbarungsquellen ſelbſt nahe

gelegt und wegen der Verſchiedenheit des Gewißheitsgrades geradezu

gefordert.

Unter einem „gewöhnlichen Todſünder“ verſteht man einen Chriſten, der

durch eine ſchwere Sünde in den Stand der Ungnade geraten iſt, wobei man beachte,

daß der ſog. „Gewohnheitsſünder“ und der „Rückfällige“ nicht ohne weiteres mit dem

„Verſtockten“ auf einer und derſelben Linie ſteht. Denn der consuetudinarius und

der recidivus ſündigen meiſtens aus bloßer Schwäche und ſeufzen oft ſchwer in

ihren Sündenketten, wohingegen der obcoecatus et induratus durch fortgeſetzte und

ſyſtematiſche, in der Bosheit des Willens wurzelnde Veruntreuung der Gnaden

ſeinen Verſtand in Heilsſachen „verblendet“ (obcoecatio mentis) und ſeinen Willen

im Böſen „verhärtet“ hat (induratio cordis). Es leuchtet aber unſchwer ein, daß die

Gewohnheitsſünde zur Verſtockung hinzuführen geeignet iſt. Unter dem verſtockten

Sünder verſteht man ſchließlich alſo dasſelbe, was unter dem „Unbußfertigen“

(impoenitens); die Unbußfertigkeit gehört aber zu den „Sünden wider den Hl. Geiſt“

und bildet das größte Hindernis zur Bekehrung.

Bezüglich der gewöhnlichen Todſünder behaupten wir die Bereit

ſchaft hinreichender Gnaden ſowohl zur Vermeidung weiterer Todſünden

als auch zur Buße und Bekehrung.

a) Obſchon die Erfahrung lehrt, daß ein abſichtliches längeres Ver

bleiben im Stande der Ungnade früher oder ſpäter ein immer tieferes

Fallen in Sünden zur Folge hat, ſo liegt dennoch die Schuld nicht auf

ſeiten Gottes, der niemals mit ſeiner Gnade geizt, ſondern auf ſeiten

des Menſchen, der die dargebotene Gnade nicht ergreift. -

a) Der Schriftbeweis für die Möglichkeit der Meidung von

weiteren Todſünden iſt eigentlich bereits im vorigen Satze mitgeführt.

Denn auch vom chriſtlichen Todſünder gilt das Prinzip des hl. Paulus

(1 Kor. 10, 13), daß Gott ihn „nicht über ſeine Kräfte verſucht werden

laſſe“. Auch auf ihn paßt das Wort des Liebesjüngers (1 Joh. 5, 3 f.):

„Und ſeine Gebote ſind nicht ſchwer; denn alles, was aus Gott geboren
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iſt, überwindet die Welt; und das iſt der Sieg, welcher die Welt über

windet, unſer Glaube.“ Da aber nach unſerer Vorausſetzung der Glaube

an Chriſtus auch im chriſtlichen Sünder fortlebt, ſo kann dieſer, wenn

er nur will, mit Hilfe der ihm gewährten hinreichenden Gnade die

„Welt“ d. i. die aus der „Fleiſchesluſt, Augenluſt und Hoffart“ (vgl.

1 Joh. 2, 16) entſpringenden Verſuchungen überwinden und ſo alle Tod

ſünden meiden.

3) Was den Traditionsbeweis betrifft, ſo genügt es, an zwei

theologiſche Prinzipien zu erinnern, welche insbeſondere Auguſtinus nicht

nur für die Gerechtfertigten, ſondern auch für die Sünder aufſtellt.

Das erſte lautet: „Gott kann nichts Unmögliches befehlen.“ Cf. S.

Augustin., De nat. et grat. c. 43. n. 50: Deus impossibilia non iubet, sed

iubendo admonet et facere quod possis et petere quod non possis. Hiernach

ſteht auch dem Sünder wenigſtens die Gnade des Gebetes zur Verfügung, welche

Auguſtinus auch die gratia initialis s. parva nennt, und von ihr behauptet er,

daß ihr rechter Gebrauch von ſelbſt zur Erlangung der gratia magna hinführe.

Ein zweites patriſtiſches Prinzip lautet: „Mit dem Geſetze verknüpft Gott die

Gnade, die zu ſeiner Erfüllung notwendig iſt.“ Cum lege coniuncta est

gratia, qua lex observari possit, d. h. die Gebote und Verbote zu beobachten iſt

immer möglich, weil göttliche Gnade zur Hand iſt. Die Erklärung ſchwieriger Texte

des hl. Auguſtinus ſ. bei Schiffini l. c. p. 531 sqq.

b) Der zweite Lehrpunkt, nämlich die Möglichkeit der Bekehrung

mit Hilfe der göttlichen Gnade, folgt ohne weiteres aus der von den

Offenbarungsquellen ſo ſtark eingeſchärften Pflicht der Bekehrung. Weil

aber die Rückkehr zu Gott ohne die Gnade abſolut unmöglich iſt (ſ. o.

S. 388 ff.), ſo ſchließt das Bußgebot von ſelbſt die Darreichung hin

reichender Gnaden zum Bekehrungsgeſchäft ein.

Im A. T. mahnt Gott (Ez. 33, 11 ff.): Vivo ego, dicit Dominus Deus,

nolo mortem impii, sed ut convertatur et vivat. Convertimini a viis

vestris pessimis. Das gleiche lehrt der Apoſtelfürſt (2 Petr. 3, 9): Non tardat

Dominus promissionem suam, sicut quidam existimant, sed patienter agit

(uaxg09vusT) propter vos, nolens aliquos perire, sed omnes ad poeni

tentiam reverti (uj Bovóusvóg tuvag átoſéo Gat, ä%ä távtag sig ustä

votav Yogjoa). Die Erblehre iſt ein getreues Echo der Hl. Schrift, weswegen ſie

hier übergangen werden kann.

Beweis ad 2. Die Verſtocktheit bildet zwar ein ungeheures

Hindernis zur Bekehrung, weil der ſündhafte Wille aus purer Bosheit

ſich mit hartnäckiger Verblendung ins Böſe gewiſſermaßen verbohrt hat

(vgl. Jſ. 5, 20) und weil der Einfluß der Gnade wegen des ſyſtematiſchen

Widerſtandes ſich zuletzt auf ein Minimum reduziert. Allein die

Schwierigkeit der Bekehrung ſteht jetzt nicht zur Diskuſſion, ſondern nur
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die Frage, ob Gott dem Verſtockten ſchließlich überhaupt alle und jede

Gnade entzieht.

Einige rigoriſtiſche Theologen – nach Ruiz (De praedest. disp. 39. sect. 1)

ſind es valde pauci – verteidigen zwar den Satz, daß Gott ſich zuletzt von den

Verſtockten gänzlich zurückziehe und zwar aus Barmherzigkeit, um ihnen eine

größere Höllenſtrafe zu erſparen. Obſchon dieſe Behauptung mit der Univerſalität des

Heilswillens nicht ſtreitet, da Gott das Seinige an dieſen bedauernswerten Menſchen

ja ſchon vollauf getan hat, ſo lehren wir dennoch mit der sententia communis,

daß Gott ſelbſt dem verſtockteſten Sünder – wenigſtens ab und zu, wie z. B. gelegent

lich eines erſchütternden Todesfalles, einer Miſſion – ſo viel hinreichende Gnade gibt,

als ihm zur Bekehrung vonnöten iſt. Die theologiſchen Gründe für dieſe allein richtige,

mildere Auffaſſung fallen im Grunde mit jenen zuſammen, welche oben für die gewöhn

lichen Sünder geltend gemacht wurden.

a) In der Tat macht die Hl. Schrift zwiſchen gewöhnlichen und

verſtockten Sündern bezüglich der Bekehrungspflicht keinen Unterſchied.

Ja das Buch der Weisheit weiſt gerade an einem der verhärtetſten und

nichtswürdigſten Völker, den mit Fluch beladenen Kana a niten, die

übergroße Barmherzigkeit und Langmut Gottes nach (Weish. 12, 10).

Nach der Lehre Pauli ergeht ſpeziell an „die Verhärteten und Unbuß

fertigen“ der laute Ruf Gottes, ſich „zu bekehren“ und „die Reichtümer

ſeiner Güte, Geduld und Langmut nicht zu verachten“ (Röm. 2, 4 f.):

An divitias bonitatis eius et patientiae et longanimitatis con

temnis? Ignoras quoniam benignitas Dei ad poenitentiam

(eig uércivotav)te adducit? Secundum autem duritiem (6xAj

gootv) tuam et impoenitens cor (custavóyrov xagóiav) the

saurizas tibi iram in die irae et revelationis iusti iudicii Dei,

qui reddet unicuique secundum opera eius. Vgl. als Parallele

Sprichw. 1, 20 ff.

Andere Schrifttexte freilich ſcheinen den Gedanken nahelegen zu wollen, daß Gott

ſich von den Verſtockten vollends zurückziehe, ja dieſelben zur Strafe aktiv verhärte.

Von Pharao ſagt der Herr (Ex. 7, 3): Ego indurabo cor eius, woraufhin Moſes

berichtet (Ex. 9, 12): Induravitque Dominus cor Pharaonis. Aber an eine poſitive

Tätigkeit Gottes bei dieſer Herzensverhärtung darf wegen der Heiligkeit Gottes um ſo

weniger gedacht werden, als aus der ganzen Erzählung unzweideutig hervorgeht, daß

zunächſt Pharao ſelbſt es war, der „ſich verhärtete“. Vgl. Ex. 7, 13. 22: Pharao

induravit cor suum, oder paſſiv (Ex. 9, 7): Induratum fuit cor eius. Die eigent

liche Schuld der Verſtockung fällt alſo zurück auf den Sünder, der dem Rufe der

Gnade widerſtrebt und ſich freiwillig immer mehr ſelbſt verhärtet. Allerdings wirkt

Gott dann inſofern indirekt mit, als er größere und ſtärkere Gnaden, die er dem

gewöhnlichen Todſünder nicht vorenthält, dem Verſtockten zur Strafe entzieht und

ihn ſo in einen hilfloſen und elenden Zuſtand ſinken läßt. Dies iſt aber nicht
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gleichbedeutend mit der Entziehung aller und jeder (hinreichenden) Gnade. Die Löſung

anderer Schwierigkeiten ſ. bei Schiffini l. c. p. 529 sq.

b) Die Patriſtik ſtellt hinſichtlich der Herzensverſtockten Grund

ſätze auf, welche die Fortdauer der göttlichen Gnädigkeit auch ihnen gegen

über vorausſetzen. Fürs erſte wurde das Prinzip betont: „Erſt in der

Hölle erliſcht alles Licht der Gnade, niemals aber ganz, ſolange der

Menſch im Diesſeits weilt.“ Vgl. S. Augustin, Enarr. in Ps. 6.

n. 8: Dedit illos in reprobum sensum (Rom. 1, 28); nam ea

est caecitas mentis. In eam quisquis datus fuerit, ab interiore

Dei luce secluditur, sed nondum penitus, cum in hac vita est.

Sunt enim tenebrae exteriores, quae magis ad diem iudicii

pertinere intelliguntur, ut penitus extra Deum sit, quisquis,

dum tempus est, corrigi noluerit. Hieraus folgte von ſelbſt ein

zweiter Satz: „Selbſt in den verzweifeltſten Fällen ſoll man an

einem Sünder, ſolange er lebt, nicht verzweifeln.“ Vgl. S. Augustin,

Retr. 419: De quocunque quamvis pessimo homine hac in

vita constituto non est desperandum. Konſequent bezeugen die

Väter, daß die Verſtockten nicht aus Mangel an Gnade, ſondern an

ihrer eigenen Bosheit zugrunde gehen. So bemerkt Chryſoſtomus

zur bekannten Weisſagung des Iſaias über die Verſtocktheit der Juden

(In Io. 12, 39): „Nicht darum, weil Iſaias dies vorausgeſagt, haben

ſie nicht geglaubt, ſondern weil ſie in Zukunft nicht glauben würden,

darum hat er es geſagt. Jenes aber konnten ſie nicht, d. i. ſie wollten

nicht.“ Ähnlich ſpricht ſich Auguſtinus (Tr. 53 in Io. n. 6) aus. Über

die ganze Lehre des hl. Auguſtinus ſ. D e c h am ps, De haeresi

Ianseniana III, 6 sqq.; Palmieri, De gratia divina actuali,

thes. 40, Galopia 1885.

c) Den theologiſchen Grund für die Bekehrungsfähigkeit der

Unbußfertigen gibt der hl. Thomas an, wenn er zwiſchen der obsti

natio perfecta und der obstinatio imperfecta ſachgemäß unter

ſcheidet.

Erſtere kann erſt im Jenſeits ſich einſtellen, wie bei den Dämonen und Ver

dammten in der Hölle. Letztere aber beſchreibt er alſo (De verit. qu. 24. art. 11):

Haec est obstinatio imperfecta, qua aliquis potest esse obstinatus in statu

viae, dum scilicet habet aliquis ita firmatam voluntatem in peccato, quod

non surgunt motus ad bonum nisi debiles. Quia tamen aliqui Surgunt,

ex iis datur via, ut praeparentur ad gratiam. Bei dieſen ſchwachen Anſätzen

guter Geſinnung, denen auch der Unbußfertige noch zugänglich bleibt, knüpft die

Gnade an und bewirkt bei einigem guten Willen, daß „der glimmende Docht nicht

ganz erliſcht“. Cf. Later. IV (1215) cap. „Firmiter“ (bei Denzinger n. 357):
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Si post susceptionem baptismi quispiam prolapsus fuerit in peccatum, per

veram potest semper poenitentiam reparari. In der Tat, die göttliche

Gnade reicht ſo weit wie die Schlüſſelgewalt der Kirche, die ſich auf alle

Sünden ohne Ausnahme, alſo auch auf diejenigen gegen den Hl. Geiſt, erſtreckt.

Deswegen ward die montaniſtiſche Lehre von der Unvergebbarkeit der „drei Kapital

ſünden“ (Apoſtaſie, Mord, Ehebruch) ſchon im Zeitalter Tertullians als häretiſch

zurückgewieſen (ſ. Bußſakrament). Hiermit iſt aber der Unbußfertige auf den einzigen

Weg verwieſen, auf dem allein er praktiſch zu Gott zurückgeführt werden kann; es iſt

der Empfang des Bußſakramentes, bezw. die Erweckung einer vollkommenen (Liebes-)

Reue. Cf. Trid., Sess. VI, cap. 14; sess. XIV, cap. 1. Mit Recht hält daher

die Kirche auch bei Verſtockten die Verzweiflung an Gottes Barmherzigkeit für eine

neue, ſchwere Sünde. Hätten aber die Rigoriſten recht mit der Behauptung, daß

Gott die Unbußfertigen mit ſeiner Gnade zuletzt völlig im Stiche laſſe, ſo wäre jede

Hoffnung auf Verzeihung abgeſchnitten, die Verzweiflung alſo völlig berechtigt.

Dritter Satz. Auch den Heiden gewährt Gott die zum Heile

notwendigen, hinreichenden Gnaden. Propositio certa.

Beweis. Unter „Heiden“ verſteht man ſolche Menſchen, zu denen

die Kunde vom Evangelium Chriſti noch nicht gedrungen iſt. Man nennt

ſie auch infideles negativi im Gegenſatz zu den infideles posi

tivi, welche den Glauben ihrer Jugend von ſich geworfen und dem

Chriſtentum den Rücken gekehrt haben, wie die Apoſtaten und die for

mellen Häretiker. Mit Bezug auf die zwei letzteren Kategorien gelten

die Beſtimmungen des vorigen Satzes. Im Sinne der Kirchenlehre

behaupten wir, daß Gott auch den Heiden ſich gnädig erweiſe und ihnen

Mittel darreiche, um „zur Erkenntnis der Wahrheit“ und zur Recht

fertigung zu gelangen. Papſt Alexander VIII. verurteilte am 7. Dezember

1690 den janſeniſtiſchen Satz des Ant. Arnauld (bei Denzinger

n. 1162): Pagani, Iudaei, haeretici aliique huius generis nullum

omnino accipiunta Iesu Christo influxum, adeoque hinc recte

inferes, in illis esse voluntatem nudam etinermem sine Omni

gratia sufficienti. Eine ähnliche Propoſition des Quesnel zenſurierte

Papſt Klemens XI. (bei Denzinger n. 1244): Extra Ecclesiam

nulla conceditur gratia. Obſchon kein formelles Dogma, ſo iſt es

dennoch eine ſichere, weil der Kirchenlehre konforme Wahrheit, daß Gott

keinen Heiden aus Mangel an Gnade zugrunde gehen läßt.

a) Vom bibliſchen Standpunkte muß vor allem, wie bei den

Kindern (ſ. o. S. 419 ff.), die ſtrenge Allgemeinheit des göttlichen

Heilswillens ins Feld geführt werden, von dem die Heiden ſchon deshalb

nicht ausgenommen werden können, weil ſie die Majorität der Menſchen

bilden. Vgl. 1 Tim. 2, 4: qui omnes homines vult salvos fieri
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et ad agnitionem veritatis (= ad fidem) venire. Wo der

„Heidenapoſtel“ die unparteiiſche Gerechtigkeit Gottes gegen „Juden und

Hellenen“ am Vergeltungstage ſchildert, da betont er den allgemeinen

Satz, daß „Gott einem jeden vergelten wird nach ſeinen Werken“, den

Guten „das ewige Leben“, den Böſen aber „Zorn und Unwillen“ zuteil

werden laſſend (Röm. 2, 6 ff.). Er fährt fort (Röm. 2, 10 f.): Gloria

autem et honor et pax omni operanti bonum, Iudaeo primum

et Graeco (TEAZyvt = pagano); non enim est acceptio per

sonarum (tooootoAyºpia) apud Deum. Hiernach vermag auch der

Heide übernatürlich „Gutes zu tun“, freilich nur mit Hilfe der Gnade,

und er wird ohne „Anſehen der Perſon“ von Gott das „ewige Leben“

unter der Vorausſetzung empfangen, daß er nicht zu den Böſen gehört

hat. Anderswo redet der Apoſtel (1 Tim. 4, 10) vom „Erlöſer aller

Menſchen, zumeiſt der Gläubigen“ (Goro távrov ávGooöxtov,

uáAtota tuordöv): folglich iſt Chriſtus der Erlöſer nicht bloß der

Gläubigen, ſondern auch der Ungläubigen und Heiden. Vgl. 1 Tim. 2,

1 ff.; Joh. 1, 9.

b) Der Lehre des hl. Paulus ſtimmt die Patriſtik ausnahmslos

zu. Schon der hl. Klemens von Rom lehrt unter Berufung auf die

Bußpredigten des Noe und des Propheten Jonas (1 ep. ad Cor. 7):

„Wir dürfen alle Weltalter durchwandern und lernen, daß der Herr in

allen Generationen (vyeve xa yevs) allen, die ſich zu ihm be

kehren wollten, Raum zur Buße gewährte . . ., obwohl ſie für Gott

Fremdlinge (d22ótouot toö 69eoö) waren.“

Zur Erklärung von Joh. 1, 9 bemerkt der hl. Chryſoſtomus (Hom. 8 in

Ioa. n. 1): „Wenn er jeden in dieſe Welt kommenden Menſchen erleuchtet, wie kommt

es, daß ſo viele Menſchen ohne Licht bleiben? Denn nicht alle erkennen Chriſtum.

Und gewiß erleuchtet er, ſoviel an ihm liegt . . . Denn die Gnade iſt über alle

ausgegoſſen. Keinen Juden, keinen Griechen, keinen Barbar, keinen Scythen, keinen

Freien, keinen Sklaven, keinen Mann, kein Weib, keinen Greis, keinen Jüngling flieht

oder verſchmäht ſie. Für alle iſt ſie die gleiche, allen leicht erreichbar, alle beruft

ſie mit gleicher Ehre. Die aber ihr Geſchenk zu gebrauchen verabſäumen, die

ſollen ihre Blindheit ſich ſelber zuſchreiben.“ Ahnlichen Ausſprüchen begegnen wir

beim anonymen Verfaſſer des berühmten Werkes De vocatione gentium (l. II. c. 31).

In den Fußſtapfen ihres Meiſters wandeln die Schüler des hl. Auguſtinus, die

hl. Prosper und Fulgentius und beſonders Oroſius, der die Gnadenſpendung an

die Heiden geſchehen läßt (De arbitrii libert. n. 19): quotidie per tempora, per

dies, per momenta, per ätoua et cunctis et singulis.

c) Um die feſtſtehende Tatſache der Gnadenvorſehung gegenüber

den Heiden zeigen ſich die Theologen nicht ſo bekümmert als um die
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ſchwierige Aufhellung der Art und Weiſe, wie Gott wohl für das

ewige Seelenheil derſelben geſorgt haben mag.

Selbſtverſtändlich kann die ganze Frage ſich nur auf Menſchen beziehen, welche

auf einer ſo hohen Kulturſtufe ſtehen, daß ihnen die vernünftige Orientierung über

Gott, Seele und Jenſeits ermöglicht erſcheint (z. B. Griechen und Römer; Chineſen

und Japaneſen), nicht aber auf Völkerſchaften, welche geiſtig und ſittlich derart ver

wahrloſt ſind, daß ſie eher unmündigen Kindern als zurechnungsfähigen Erwachſenen

gleichen, wie manche unziviliſierte „Wilde“. Für letztere würde dann gelten, was

früher über das Los der ungetauften Kinder geſagt worden iſt. Mit Bezug auf die

intelligenten Heiden aber kommt es vor allem auf die Gewinnung eines feſten

Punktes an, bei welchem die theologiſche Unterſuchung erfolgreich einſetzen kann. Da

kommt uns zunächſt die Offenbarungslehre entgegen (Hebr. 11, 6): „Ohne Glauben

aber iſt es unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, muß

glauben, daß er ſei (= exiſtiere) und daß er die, welche ihn ſuchen, belohne.“

Unter „Glaube“ iſt hier nicht jedweder Glaube, ſondern die theologiſche Fides zu

verſtehen, welche das Tridentinum als initium, fundamentum et radix omnis iusti

ficationis bezeichnet (Sess. VI. cap. 8. bei Denzinger n. 683). Ein bloßer Vernunft

glaube an Gott, Unſterblichkeit und Vergeltung würde daher ſelbſt dann nicht zur

Rechtfertigung genügen, wenn die göttliche Gnade denſelben übernatürlich geſtalten,

verklären und erheben ſollte. Denn Papſt Innocenz XI. verurteilte 1679 folgenden

Satz (bei Denzinger n. 1040): Fides late dicta, ex testimonio creaturarum

similive motivo, ad iustificationem sufficit. Vielmehr iſt nach der Lehre des

Vatikanum (Sess. III, cap. 3, bei Denzinger n. 1638) der Rechtfertigungsglaube

jene fides, qua Dei aspirante et adiuvante gratia ab eo revelata vera esse

credimus, non propter intrinsecam rerum veritatem naturali rationis lumine

perspectam, sed propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui nec

falli nec fallere potest. Was aber beſonders ſchwer in die Wagſchale fällt, iſt die

Erklärung (l. c. bei Denzinger n. 1642): Quoniam vero sine fide impossibile

est placere Deo . . ., ideo nemini umquam sine illa contig it iusti

ficatio. Nun verlangt bekanntlich der Katechismus von jedem, der ſelig werden will,

den (aus der übernatürlichen Offenbarung geſchöpften) Glauben an die „ſechs Stücke“,

als da ſind: Gottes Daſein und jenſeitige Vergeltung, Trinität und Inkarnation,

Unſterblichkeit der Seele und Notwendigkeit der Gnade, wobei freilich zu bemerken iſt,

daß nur die beiden erſten Stücke mit Sicherheit als ſolche Dogmen gelten können,

welche ſowohl fide explicita als auch necessitate medii zur ewigen Seligkeit

notwendig ſind, während bezüglich der vier übrigen Stücke unter den Theologen

Meinungsverſchiedenheit herrſcht (Näheres ſ. im 2. Hptſt. Kap. I). Wir wollen jedoch

hier die nicht zwar verbürgte, aber ſtrengere Lehre zugrunde legen, wonach alle ſechs

Stücke necessitate medii geglaubt werden müſſen, um zur Rechtfertigung und ewigen

Seligkeit zu gelangen. Auf dieſer Grundlage läßt ſich die Gnadenvorſehung gegen die

Heiden in zweifacher Weiſe verſtehen, jenachdem man auch für die Heiden entweder

eine fides explicita obiger Glaubenswahrheiten fordert oder aber – mit Ausnahme

der beiden erſten – eine fides implicita für genügend erachtet. Unter der erſteren

verſteht man den entwickelten, ausdrücklichen Glauben, wie er unter uns Chriſten

gang und gäbe iſt; unter der letzteren den unentwickelten, eingeſchloſſenen (Begierde-)
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Glauben oder die Bereitwilligkeit und das Verlangen, alles zu glauben, was Gott

etwa geoffenbart hat. Jenachdem man die eine oder die andere Poſition wählt,

geſtaltet ſich die Erklärung verſchieden.

a) Die Vertreter der fides explicita ſind zur Annahme ge

zwungen, daß Gott jedem Heiden, der nach ſeinem Gewiſſen rechtſchaffen

lebt und das Seinige tut, auf die eine oder die andere Weiſe die zur

Seligkeit notwendigen ſechs Stücke erſt offenbaren müſſe, bevor er

zur Rechtfertigung und weiterhin zur ewigen Seligkeit gelangen kann.

Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi (Röm.

10, 17).

Aber wie können die Heiden an eine Offenbarung glauben, die ihnen niemals

gepredigt wurde? Die Schwierigkeiten ſind für das Verſtändnis nicht gering. Man

ſagt: Gott wird entweder durch eine innere Erleuchtung den Heiden über alle not

wendigen Wiſſensſtücke belehren oder dafür ſorgen, daß wunderbarerweiſe ein Glaubens

bote zu ihm kommt, wie Petrus zu Kornelius (vgl. Ag. 1, 1 ff.), wozu der Kardinal

Toletus (In 1 p. qu. 1. art. 1) als dritte Art der Heilsverkündigung noch die

Belehrung durch einen Engel hinzufügt. Daß alle dieſe Erklärungen völlig befriedigen,

kann man ſchwerlich behaupten. Denn die „innere Erleuchtung“ müßte gegen alle

Wahrſcheinlichkeit den Charakter einer wirklichen Privatoffenbarung annehmen,

welche den Ungläubigen über Gott, Trinität, Chriſtus uſw. auf außerordentlichem

Wege vergewiſſerte, während anderſeits die Herabſendung eines Engels noch viel

weniger das ordnungsmäßige Bekehrungsmittel ſein kann als die wunderbare

Sendung eines Miſſionars. Als treffliche Illuſtration des allgemeinen Heilswillens

kann man dieſe drei Hypotheſen ſich ja gefallen laſſen, inſofern ſie eben der Über

zeugung einen handgreiflichen Ausdruck verleihen, daß Gott lieber ſogar vor Wundern

nicht zurückſchrecken würde, als die Heiden mit ſeiner Gnade übergehen. In dieſem

Sinne iſt wohl der hl. Thomas zu verſtehen, wenn er von einem in der Einöde

unter Tieren aufgewachſenen, von allem Verkehr abgeſchnittenen Menſchen ſchreibt

(De verit. qu. 14, art. 11, ad 1): Hoc ad divinam providentiam pertinet, ut

cuilibet provideat de necessariis ad salutem, dummodo ex parte eius non

impediatur. Si enim aliquis taliter (in silvis vel inter bruta animalia) nutritus

ductum naturalis rationis sequeretur in appetitu boni et fuga mali, certissime

est tenendum quod ei Deus vel per internam inspirationem revelaret ea, quae

sunt ad credendum necessaria, vel aliquem fidei praedicatorem adeum diri

geret, sicut misit Petrum ad Cornelium. Die angeführten Schwierigkeiten fallen

ſchwer ins Gewicht zugunſten jener theologiſchen Theorie, welche den ausdrücklichen

Glauben an Trinität und Inkarnation nicht auf eine necessitas medii, von welcher

keine noch ſo unverſchuldete Unkenntnis oder bona fides zu dispenſieren vermag,

ſondern auf eine bloße necessitas praecepti zurückführt, die unter Umſtänden

durch Unwiſſenheit entſchuldbar wird.

3) Leichteres Spiel haben die Vertreter der fides implicita,

weil die ſoeben geſchilderten Wunder als überflüſſig in Wegfall geraten;

denn der bloß „eingeſchloſſene“ (Begierde-)Glaube oder die fides in voto
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iſt von einer äußeren Verkündung des Evangeliums ebenſo unabhängig,

wie die Begierdetaufe oder der baptismus in voto vom Gebrauche

natürlichen Waſſers.

Obſchon der Kardinal Gotti die zuerſt beſprochene Meinung als tutior anſieht,

ſo geſteht er dieſer zweiten dennoch unter Berufung auf den Aquinaten hohe Wahr

ſcheinlichkeit zu (De fide qu. 2, dub. 4, § 1): Sententia negans fidem expli

citam Christi et Trinitatis esse ita necessariam, ut sine ea nemo iustificari

vel salvari queat, valde probabilis est. Eam enim videtur docere S. Thomas

tum 2–2 p. qu. 10, art. 4, tum 3 p. qu. 69, art. 4, ubi de Cornelio Centu

rione ait: Ante baptismum Cornelius et alii similes consequuntur gratiam et

virtutes per fidem Christi et desiderium baptismi implicite vel expli

cite. Nur bezüglich eines Punktes droht auch dieſe Hypotheſe auf Sand zu geraten.

Denn wennſchon für die Dogmen der Trinität und Inkarnation, a fortiori für die

jenigen der Unſterblichkeit und Gnadennotwendigkeit die fides implicita genügen

mag, ſo ſind dennoch nach der klaren Schriftlehre (Hebr. 11, 6) ſowie nach der über

einſtimmenden Lehre der Kirche und der Theologen wenigſtens die zwei Glaubensſätze

von der Exiſtenz und Vergeltung Gottes auf alle Fälle fide explicita vom zu

rechtfertigenden Sünder bezw. Heiden feſtzuhalten, und zwar necessitate medii, da

niemand ſich zu Gott bekehren kann, der ihn nicht kennt. Bedarf es dann aber nicht

von neuem jener ſelben Wunder d. i. Sendung von Engeln und Miſſionaren, die

wir oben als unwahrſcheinlich und unhiſtoriſch abgelehnt haben? Hierauf kann es

nur eine Antwort geben, die freilich ebenfalls noch ihre Schattenſeiten hat, nämlich:

Auch die bloße Vernunft vermag einem denkenden Heiden über das Daſein Gottes

und die jenſeitige Vergeltung Gewißheit zu verſchaffen, und da urſprünglich dieſe zwei

Grundwahrheiten auch in Geſtalt von Glaubensreſten der paradieſiſchen Uroffen

barung in alle Weltteile gedrungen ſind, ſo dürfte die Predigt derſelben in der

äußeren Belehrung liegen, welche die heidniſchen Völkerſchaften ſeit undenklichen Zeiten

von ihren Urvätern empfangen haben. Indem unter dieſem äußeren (Offenbarungs-)

Einfluß ſowie unter dem Beiſtande der inneren Erleuchtungs- und Stärkungsgnade

der übernatürliche Glaubensakt zuſtande kommt, in welchem der Glaube an Chriſtus,

Taufe uſw. alsdann implicite eingeſchloſſen liegt, iſt das Heilmittel gefunden, wo

durch der Heide von der Erb- und Todſünde befreit und in den Rechtfertigungsſtand

übergeführt werden kann. Vgl. Fr. Schmid, Die außerordentlichen Heilswege,

S. 225 ff., Brixen 1899. – Einem bloß uneigentlichen d. i. nicht aus der über

natürlichen Offenbarung geſchöpften Glauben zur Rettung der Heiden reden das Wort

A. Fischer, De salute infidelium, Essendiae 1886 und Gutberlet, Dogma

tiſche Theologie von Heinrich, S. 491 ff., Mainz 1897. Hierüber vgl. P. Minges,

Compend. theol. dogm. generalis p. 270 sqq., Monachii 1902. Übrigens kann

es nicht Sache der Theologen ſein, dem Allgütigen die Mittel und Wege vorzuſchreiben,

wie er die Seelen der Heiden mit ſeiner Gnade erreicht. Es genüge uns das tröſt

liche Bewußtſein, daß jeder der Verdammnis anheimgefallene Heide am jüngſten Tage

ſich wird geſtehen müſſen: „Durch meine eigene Schuld, nicht durch göttliche Vernach

läſſigung gehe ich zugrunde.“ Über andere Kontroverſen ſ. Schiffinil. c. p. 535 sqq.

und Tepe, Institt. theol, Vol. III. p. 109 sqq., Parisiis 1896.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 28
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Dritter Artikel.

Die Lehre von der Prädeſtination der Auserwählten.

1. Begriffsbeſtimmung. – Wenn auch der göttliche Heilswille

und die von ihm diktierte Gnadenausteilung ſich voluntate antece

dente auf alle Menſchen ohne Ausnahme erſtreckt (ſ. Art. 1 und 2),

ſo haben wir dennoch mit der von der Offenbarung verbürgten Tatſache

zu rechnen, daß nicht alle Menſchen wirklich gerettet werden, ſondern

viele aus eigener Schuld ewig verloren gehen (vgl. Matth. 25, 41:

Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum). Hieraus folgt,

daß der Heilswille als voluntas salvifica consequens ſich nur

an einem Teile der Menſchheit bewahrheitet und unter dieſer Rückſicht

partikulär ausfallen muß. Weil aber Gott dies in ſeiner Allwiſſenheit

vorausgeſehen und ſeine Ratſchlüſſe danach von Ewigkeit her eingerichtet

hat, ſo leuchtet ein, daß man von einer ewigen „ Auserwählung“

(praedestinatio ad gloriam) und „Verwerfung“ (reprobatio

ad gehennam) reden kann und muß.

a) Mit Recht nennt das Tridentinum (Sess. VI. cap. 12) dieſen ewigen

Ratſchluß des Beſeligungswillens ein arcanum divinae praedestinationis myste –

rium. Denn ſchließlich liegt es in Gottes Hand allein, wer tatſächlich in den Himmel

kommt und wer nicht. Warum ſpendet er den einen bloße hinreichende Gnaden,

durch deren fortgeſetzte Veruntreuung ſie zuletzt ſicher zugrunde gehen, während er

anderen, den eigentlich Prädeſtinierten, ohne einen für uns erſichtlichen Grund lauter

wirkſame Gnaden austeilt und auf dieſe Weiſe mit unfehlbarer Gewißheit die ewige

Seligkeit verſchafft? In dieſer ungleichen Verteilung der gratia efficax

liegt das eigentliche Geheimnis der Prädeſtination, wie ſchon der

hl. Auguſtinus richtig erkannt hatte (De dono persev. n. 21): Ex duobus parvulis

originali peccato pariter obstrictis cur iste assumatur, ille relinquatur et ex

duobus aetate iam grandibus impiis cur iste ita vocetur ut vocantem sequatur,

ille autem aut non vocetur (praedicatione fidei) aut non ita vocetur, inscru

tabilia sunt iudicia Dei. Näheres über dieſes Geheimnisvolle ſ. bei Scheeben,

Die Myſterien des Chriſtentums, §§ 98–103, 2. Aufl., Freiburg 1898; Palmieri,

De gratia divina actuali thes. 62, Galopiae 1885.

b) Was verſteht man nun aber unter der „Prädeſtination der Auserwählten“?

Kaum in einem anderen Lehrſtück dürfte die Schärfe logiſcher Begriffsſcheidung eine ſo

hohe Wichtigkeit beanſpruchen, da nach Ausweis der Erfahrung gerade in der Prädeſti

nationslehre die herrſchende Begriffsverwirrung ſeit Jahrhunderten die unheilvollſte

Konfuſion angerichtet hat. Man präge ſich deshalb gleich zu Anfang tief ein, daß es

verſchiedene Arten von Prädeſtination gibt, jenachdem man die bloße Gnade ohne

Rückſicht auf die Glorie (praedestinatio ad gratiam tantum) oder die bloße Glorie

ohne Rückſicht auf die vorgängigen Gnadenverdienſte (praedestinatio ad gloriam

tantum), oder endlich Gnade und Glorie als Ganzes zuſammengenommen
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(praedestinatio ad gratiam et gloriam simul) zum Gegenſtand und Inhalt der

auswählenden Vorherbeſtimmung Gottes erhebt. In den beiden erſten Fällen erhalten

wir nur eine inkomplete Prädeſtination (praedestinatio incompleta s. inadaequata),

im dritten die ſog. komplete Prädeſtination (praed. completa s. adaequata). In

der Tat, es bedeutet etwas ganz anderes, zur erſten (Berufungs-)Gnade oder (ohne

Rückſicht auf Verdienſte) zur Glorie von Gott vorherbeſtimmt worden zu ſein, und

etwas ganz anderes, ſowohl zur Gnade als auch zur Glorie in einheitlichem

Zuſammenhang d. i. im Verhältnis von Grund und Folge prädeſtiniert zu ſein. Auch

die Berufung eines Menſchen zur Gnade, zum Glauben, zur Rechtfertigung heißt

ſowohl bei Paulus (vgl. Eph. 1, 3 ff. u. ö.) als auch bei Auguſtinus „Prädeſti

nation“, obſchon mit einer ſolchen die ſchließliche Verwerfung und ewige Verdammnis

nicht ſtreitet. Cf. S. August., De dono persev. c. 10. n. 19: Praedestinatio

est gratiae praeparatio, gratia vero iam ipsa donatio. Ebenſo nennen die Theo

logen die praedestinatio ad gloriam tantum d. i. ante praevisa merita mit Recht

„Prädeſtination“, ſtreiten aber untereinander mit großer Heftigkeit über ihre Exiſtenz

oder Nichtexiſtenz, wie weiter unten dargelegt werden ſoll. Das eigentliche Dogma

der ewigen Auswählung hingegen, das uns in erſter Linie intereſſiert, hat lediglich die

ſog. komplete Prädeſtination zum Inhalte, und dieſe wird von Auguſtinus

definiert (l. c. c. 14. n. 35): Praedestinatio nihil est aliud quam praescientia

et praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur (sc. salvantur),

quicunque liberantur. Kürzer und klarer der hl. Thomas (S. th. 1 p. qu. 23.

art. 2): Praedestinatio est praeparatio gratia e in praesenti et gloriae in

futuro. Zum bibliſchen, patriſtiſchen und theologiſchen Sprachgebrauch vgl. Chr.

Pesch, Prael. dogm., tom. II (ed. 2.), p. 183 sqq., Friburgi 1899.

2. Das Dogma der ewigen Auserwählung. – Die komplete

Prädeſtination oder „ewige Auserwählung“ vollendet ſich in verſchiedenen

Stufen: 1. die Gnade der Berufung (gratia prima praeveniens);

2. weitere wirkliche Gnaden als Vorbereitung zur Rechtfertigung; 3. die

Rechtfertigung ſelbſt als Anfang des Gnadenſtandes; 4. die Gnade der

Beharrlichkeit im Guten bis zum Ende; 5. die ewige Seligkeit oder der

Himmel. Nun entſteht die Frage, ob es laut der Offenbarungslehre

wirklich Menſchen gibt, welche in der angegebenen Reihenfolge unfehlbar

gewiß ihr Heil ſuchen und zuletzt finden, und zwar nicht allein im gött

lichen Vorauswiſſen (praescientia futurorum), ſondern auch in

Kraft eines ewigen Ratſchluſſes (decretum praedestinationis).

Leugner der ewigen Auserwählung waren nicht nur die Pelagianer, welche

das ganze Heilsgeſchäft von A bis Z auf die ſouveräne Selbſtbeſtimmung des natür

lichen Willens zurückführten und ſo zwar ein ewiges Vorherwiſſen, aber kein ewiges

Vorherbeſtimmen zugaben, ſondern auch die Semipelagianer, welche wenigſtens den

Heilsanfang und die endliche Beharrlichkeit in die Hände der bloßen Natur ſtatt der

frei berufenden Gnade legten. In der Kirche hingegen galt die ewige Vorherbeſtimmung

der Auserwählten von alters her als ein Glaubensſatz, den auch das Triden -

tinum (Sess. VI, cap. 12) als ſolchen vorausſetzt.

28*
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a) Im Neuen Teſtament iſt der hl. Paulus ein energiſcher

Verteidiger der ewigen Auserwählung. Vgl. Röm. 8, 28 ff.: Scimus

autem quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in

bonum, iis qui Secundum propositum vocati sunt sancti

(xarä toóGeotv xAytotg oöouv). Nam quos praescivit, et

praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse

primogenitus in multis fratribus; quos autem praedesti

navit, hos et vocavit; et quos vocavit, hos et iustificavit:

quos autem iustificavit, illos et glorificavit. In dieſer Stelle

finden wir alle zur kompleten Prädeſtination gehörigen Momente auf

geführt: das ewige Vorherwiſſen (praescivit, tooéyvo), das ewige

Willensdekret (praedestinavit, toooöotos) und die verſchiedenen Prä

deſtinationsſtufen von der Berufung (vocavit, éxáMeos) angefangen

bis zur Rechtfertigung (iustificavit, éötxaiooe) und ewigen Seligkeit

(glorificavit, éöóSaoev). Als Parallele vgl. Eph. 1, 4–11.

b) Die Patriſtik des 5. Jahrhunderts vertrat die Exiſtenz einer

ewigen Vorherbeſtimmung der Auserwählten fraglos als eigentliches

Dogma. So ſagt beiſpielsweiſe Auguſtinus (De praed. sanctor.

c. 25): Praedestinationis huius fidem, quae contra novos hae

reticos nova nunc sollicitudine defenditur, numquam Ecclesia

Christi non habuit. In ähnlichen Wendungen ergeht ſich ſein treuer

Schüler Prosper (Resp. 1 ad obiect. Gallor.): Praedestinationem

Dei nullus Catholicus negat, und wieder (Ep. ad Rufin.): Prae

destinationem tam impium est negare quam ipsi gratiae

contraire.

c) Vom theologiſchen Standpunkte laſſen ſich aus dem Dogma

einige ebenſo wichtige als intereſſante Schlußfolgerungen ziehen.

a) Zunächſt iſt feſtzuſtellen, daß der göttliche Prädeſtinationsſchluß

unabänderlich ſein muß; denn er gründet in der unfehlbaren Voraus

ſicht des Gnadenſtandes der Prädeſtinierten beim Tode ſowie im feſten,

unwandelbaren Willen Gottes, die ewige Seligkeit denſelben als Lohn

zu gewähren.

So ſagt Auguſtinus (De corrept. et grat. c. 7. n. 14): Horum si quis

quam perit, fallitur Deus; sed nemoeorum perit, quia non fallitur Deus. Wie

dieſes unfehlbare Vorauswiſſen Gottes mit der menſchlichen Willensfreiheit vereinbar

ſei, ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I°, S. 182 ff., Paderborn 1905. In ſymboliſcher

Sprache kann man dieſes göttliche Wiſſen als ein Verzeichnis der Prädeſtinierten

auffaſſen, aus dem kein alter Name gelöſcht und in das kein neuer Name eingetragen

werden kann. Man nennt es unter Anlehnung an die Hl. Schrift (vgl. Apok. 17, 8:
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liber vitae, tö ßuß lov tjg Laojg) auch kurz „das Buch des Lebens“. Cf.

S. Augustin., De Civ. Dei XX, 13: Praescientia Dei, quae non potest falli,

liber vitae est. Hatte doch ſchon der Heiland zu ſeinen Apoſteln geſagt (Luk. 10, 20):

Gaudete quod nomina vestra scripta sunt in coelis. Wegen der Unwandelbarkeit

ſeines Inhaltes kann außer den Prädeſtinierten niemand in das Lebensbuch Aufnahme

finden, außer in dem abgeſchwächten Sinne, daß ein Gerechtfertigter durch Gebet, gute

Werke und beharrliche Mitwirkung mit allen Gnaden den urſprünglich bedingten

und unſicheren Prädeſtinationsſchluß in einen unbedingten und feſten umzuſchaffen

in der Lage iſt nach der Mahnung des Apoſtels (2 Petr. 1, 10): Satagite, ut per

bona opera certam (3a Baiav) vestram vocationem et electionem faciatis.

Nur unter dieſer Einſchränkung hat das aszetiſche Axiom einen leidlich erträglichen

Sinn: Si non es praedestinatus, fac ut praedestiner is. Manchmal iſt in

der Bibel noch von einem anderen „Buche des Lebens“ die Rede, in das auch die

Namen der Gläubigen eingetragen ſind, einerlei ob einige von ihnen zu den Prä

deſtinierten oder zu den Verworfenen gehören; dieſes (metaphoriſche) Buch iſt ſelbſt

verſtändlich Streichungen und Zuſätzen zugänglich. Vgl. Apok. 3, 5: Non delebo

nomen eius de libro vitae (vgl. 2 Moſ. 32, 31; Pſ. 68, 29). Endlich kann man

noch von einem „Buche der Verworfenen“ reden, in welchem alle Sünden und Miſſe

taten der einzelnen nach Art von Gerichtsakten verzeichnet ſtehen, wie es im Dies

irae heißt: Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur. Über den liber

vitae vgl. S. Thomas, S. th. 1 p. qu. 24. art. 1–3; dazu Heinrich-Gutberlet,

Dogmat. Theologie, Bd. VIII, § 435, Mainz 1897.

8) Mit der Unabänderlichkeit des Prädeſtinationsſchluſſes iſt die

Abgeſchloſſenheit der Zahl der Auserwählten von ſelbſt gegeben, wie

ſchon Auguſtinus lehrte (De corrept. et grat. c. 13): quorum

ita certus est numerus, ut nec addatur eis quiSquam nec

minuatur ex eis. Man muß ſachgemäß zwiſchen der abſoluten und

der relativen Zahl der Prädeſtinierten unterſcheiden.

Was ihre abſolute Zahl anbelangt, ſo leuchtet ohne Beweis ein, daß der

Allwiſſende nicht nur die arithmetiſche Ziffer in abstracto weiß, ſondern auch alle

Individuen mit Namen und Vornamen genau kennt, aus denen die ganze Summe

der Auserwählten ſich zuſammenſetzt. Wie groß dieſe Zahl ſei, das weiß nur Gott

ſelbſt. Treffend ſagt der hl. Thomas (S. th. 1 p. qu. 23. art. 7): De numero

omnium praedestinatorum quis sit, dicunt quidam quod tot ex hominibus

salvabuntur, quot angeli ceciderunt; quidam vero, quod tot ex hominibus

salvabuntur, quot angeliremanserunt; quidam vero, quod tot ex hominibus sal

vabuntur, quot angeli ceciderunt et insuper tot, quot fuerunt angeli creati. Sed

melius dicitur quod soli Deo est cognitus numerus electorum in Superna

felicitate locandus, ut habet Collecta pro vivis et defunctis. Ob Gott die

gewußte und beſchloſſene Ziffer durch plötzliche Herbeiführung des Weltendes oder bei

unbegrenzter Weltdauer durch eine Art von „Ausleſe“ zu erreichen ſucht, iſt eine offene

Frage. Letztere Auffaſſung dürfte mit der Univerſalität des Heilswillens in Konflikt

geraten, während der erſteren, wahrſcheinlicheren Annahme der hl. Auguſtinus zu

zuneigen ſcheint (De bono viduit. n. 28): Quasi propter aliud retardetur hoc
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saeculum, nisi ut impleatur praedestinatus numerus ille sanctorum, quo citius

impleto profecto nec terminus saeculi differetur. – Was ſodann die relative

Verhältniszahl d. i. die Frage betrifft, ob die Prädeſtinierten über die Verworfenen

das Übergewicht behalten oder umgekehrt, ſo iſt es gewiß eine betrübende Erſcheinung,

wenn manche Erbauungs- und Predigtbücher (z. B. Maſſillon) die Ziffer der Aus

erwählten als ſo winzig klein hinſtellen, daß ſogar ein Heiliger darüber ſchier ver

zweifeln möchte. „Als ob die Kirche,“ fügt bitter Dieringer (Epiſtelbuch, Feſt Aller

heiligen) hinzu, „tatſächlich vorhanden wäre, um die Hölle zu bevölkern.“ Im Hinblick

auf Matth. 7, 10: „Schmal iſt der Pfad und enge die Pforte 2c.“ ſucht zwar auch

der hl. Thomas den rigoriſtiſchen Satz zu beweiſen (S. th. 1 p. qu. 23. art. 7.

ad 3): Pauciores sunt, qui salvantur. Allein die Unſtichhaltigkeit ſeiner Argumen

tation hat nachgewieſen Heinrich- Gutberlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. VIII,

S. 363 ff.; vgl. auch W. Schneider, Das andere Leben, 6. Aufl., S. 476 ff,

Paderborn 1902. Mag der Redemptoriſt F. K. Godts (De paucitate salvandorum

quid docuerunt Sancti, ed. 3., Bruxellis 1899) gegen den mildergeſtimmten Jeſuiten

P. Caſtelein (Le Rigorisme, le nombre des élus et la doctrine du salut, 2. éd.,

Bruxelles 1899) auch noch ſo zahlreiche Zitate von Rigoriſten herbeiſchleppen, welche

die Winzigkeit der Zahl Geretteter im Verhältnis zur erſchreckenden Unmaſſe von

Verdammten dartun ſollen, ſicher iſt, daß weder aus der Hl. Schrift noch aus der

Tradition ein ſchlüſſiger Beweis hierfür ſich erbringen läßt. Will man ſich aber einmal

auf dieſer abſchüſſigen Bahn bloßen Konjekturen hingeben, ſo dürfte es bei der

heutigen peſſimiſtiſchen Zeitrichtung eine viel lohnendere und tröſtlichere Aufgabe ſein,

die Zahl der Auserwählten möglichſt groß ausfallen zu laſſen (vgl. Apok. 7, 9). Nach

der wohlbegründeten Meinung des ſpaniſchen Theologen Genér (Theol. dogmat.

scholast. II, 342 sqq., Romae 1767) iſt es ohnehin von Haus aus wahrſcheinlich,

daß wenigſtens die Mehrheit der Katholiken gerettet wird, namentlich auf dem Wege

der Buße und Bekehrung auf dem Sterbebette, eine Auffaſſung, die man mit Rückſicht

auf 1 Tim. 4, 10: ootñg tävtov dr Goartov, uáÄuota tuotdöv wohl ohne

Bedenken auf die Chriſten überhaupt (Katholiken, Schismatiker, Proteſtanten) aus

dehnen darf. Nimmt man endlich noch Juden und Heiden hinzu, ſo grenzt es

wohl nicht an Vermeſſenheit, wenn man der unmaßgeblichen Anſicht beipflichtet, daß

die Zahl der Auserwählten derjenigen der Verworfenen wenigſtens die Wage hält,

wenn man anders zu ſagen ſich nicht ſcheut, der Erlöſer der Welt habe für die

Majorität der Menſchheit ſein heiliges Blut umſonſt verſpritzt und das Reich des

Teufels ſei umfangreicher als das Königtum Chriſti. Cf. Genér l. c.: ne dici

possit cum dedecore et iniuria divinae maiestatis et clementiae, maius esse

imperium daemonis quam Christi. Ängſtlichen Seelen ſei zur Lektüre empfohlen

Thomas von Kempen, Nachfolge Chriſti I, 25.

3. Der Grund der Prädeſtination. – In der Frage nach

dem Grunde der ewigen Auserwählung forſchen die Theologen nicht

nach der Wirkurſache (Gott), noch nach der Finalurſache (Ehre Gottes),

noch nach der Inſtrumentalurſache (Gnade), noch endlich nach der Verdienſt

"urſache (Verdienſte Chriſti), ſondern lediglich nach dem Beweggrunde

oder Motive, vermöge deſſen Gott gerade die Auserwählten, und keine
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anderen, von Ewigkeit her zu berufen und in den Himmel zu bringen

beſchloſſen hat. Die Hauptfrage lautet ſo: Welchen Einfluß üben

die Verdienſte eines Menſchen auf den ewigen Prädeſtina

tionsſchluß aus? Man erkennt leicht, daß dieſe Frage wegen ihrer

Unbeſtimmtheit an Zweideutigkeit leidet und je nach der Verſchiedenheit

des Prädeſtinationsbegriffes, den man zugrunde legt, eine total verſchiedene

Löſung erheiſcht. Nach früher Geſagtem (ſ. Abſ. 1) läßt ſich nämlich

das Problem auf dreierlei Weiſe formulieren.

a) Erſte Frageſtellung: Welchen Einfluß üben die Verdienſte eines Menſchen auf

die (inkomplete) Prädeſtination der erſten (Berufungs-)Gnade? Die Antwort kann

nach dem katholiſchen Dogma von der abſoluten Unverdienbarkeit der (erſten) Gnade

nur lauten: Keinen Einfluß. Denn was an Verdienſten vor der erſten Gnade

liegt, iſt höchſtens Naturverdienſt, das in den Augen Gottes für die Heilsordnung auch

nicht den geringſten Wert beſitzt. Cf. S. Thom., In ep. ad Rom. 8. lect. 6:

Unde ponere quod aliquod meritum ex parte nostra praesupponatur, cuius

praescientia sit ratio (scil. motivum) praedestinationis, nihil est aliud quam

supponere gratiam dari ex meritis nostris (scil. naturalibus). Ausführliches

ſ. o. Kap. Il, § 2. -

b) Zweite Frageſtellung: Welchen Einfluß üben die Verdienſte eines Menſchen

auf die (komplete) Prädeſtination zur Gnade und Glorie zuſammengenommen?

Wiederum erklären alle Theologen einſtimmig auf Grund der abſoluten Gratuität der

Gnade, daß wegen des unzertrennlichen Kauſalzuſammenhanges zwiſchen Gnade und

Glorie der Komplex beider ſich ebenſowenig auf ein natürliches Verdienſt ſtützen

könne wie die allererſte Gnade ſelbſt, da dieſe ihre Gratuität auf alle folgenden Gnaden

bis herauf zur Rechtfertigung und ewigen Seligkeit überleitet (ſ. o. S. 403). Nicht

überflüſſig dürfte hier die Bemerkung ſein, daß die Kirchenväter, welche die völlige

Gratuität der Prädeſtination gegen Pelagianer und Semipelagianer zu vertreten

hatten, im Grunde nichts anderes beabſichtigten, als gerade die Gratuität der (aller

erſten) Gnade zu verteidigen, um mit Pelagius nicht ſagen zu müſſen: gratiam

Dei secundum merita dari. Cf. S. Augustin., De dono persev. n. 53: Quid

autem coegit loca Scripturarum, quibus praedestinatio commendata est, copio

sius et enucleatius isto nostro labore defendi, nisi quod Pelagiani dicunt,

gratiam Dei secundum merita nostra (naturalia) dari? Hieraus folgt aber mit

zwingender Konſequenz, daß dieſe Väter nicht die praedestinatio ad gloriam tan

tum im Auge hatten, wie die Vertreter der praedestinatio ante praevisa merita

mißverſtändlich behaupten, ſondern die komplete Prädeſtination, welche Gnade und

Glorie als Ganzes einheitlich zuſammenfaßt. Die Aufdeckung dieſes großen Miß

verſtändniſſes ſollte eigentlich ſchon genügen, um den „patriſtiſchen Apparat“ zu ent

werten, den jene Theologen zur Stütze ihrer Sonderanſicht aufgeboten haben. Ein

gleiches gilt von den älteren Scholaſtikern. Wenn auch ſie, wie die Kirchenväter,

die „Gratuität der Prädeſtination“ behaupten, ſo reden ſie für gewöhnlich von der

kompleten Prädeſtination. Nach ſorgfältiger Durchforſchung aller ſcholaſtiſchen Werke,

die zwiſchen 1120 und 1708 geſchrieben wurden, kommt Karl Du Pleſſis d'Argentré

(† 1740) zum Schlußurteil (De praedest. c. 10. § 1): Veteres Scholastici de
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causa praedestinationis omnino consideratae et ad gratiam et ad gloriam

praecipue agebant. Ideo nolebant eam esse ex praevisis meritis, quia gratia,

quae in ea includitur, non datur nec proin praedestinatur ob praevisa merita.

Hieraus erhellt von neuem, wie notwendig vorerſt eine ſcharfe Begriffsbeſtimmung

und Aufklärung des Frageſtandes iſt, ehe man die allgemeine Lehre der Scholaſtiker

zugunſten einer beſtimmten Prädeſtinationstheorie in Anſpruch nehmen darf.

c) Dritte Frageſtellung: Welchen Einfluß üben die übernatürlichen (Gnaden-)

Verdienſte eines Menſchen auf die (inkomplete) Prädeſtination zur Glorie für ſich

genommen aus? Hier beginnt die Kontroverſe. Denn man kann ſich das Verhältnis

von Prädeſtination und Gnadenverdienſt in zweifacher Weiſe zurechtlegen, jenachdem

man das eine entweder zum Grunde oder aber zur Folge des anderen macht. Im

einen Falle lautet die Frage: Hat Gott von Ewigkeit her einen abſoluten Ratſchluß

gefaßt, der ohne jedwede Rückſicht auf das vorhergeſehene Gnadenverdienſt beſtimmte

Menſchen von vornherein zur ewigen Seligkeit vorausbeſtimmt und erſt daraufhin

ihnen auch die nötigen (wirkſamen) Gnaden, namentlich die endliche Beharrlichkeit, zu

ſpenden beſchloſſen hat? Im anderen: Hat Gott von Ewigkeit her einen bloß hypo

thetiſchen Prädeſtinationsſchluß gefaßt, indem er ſeinen Beſeligungswillen von der

unfehlbaren Vorausſicht der vorgängigen Gnadenverdienſte abhängig machte? Mangels

klarer und bindender Schrift- und Väterzeugniſſe ſcheiden ſich die Theologen in zwei

große Heerlager, indem die einen den erſten Modus der abſoluten praedestinatio

ante praevisa merita, die anderen hingegen den zweiten Modus der hypothetiſchen

praedestinatio post praevisa merita befürworten. Ohne den geringſten Hehl

daraus zu machen, daß wir die abſolute Prädeſtination für falſch und verhängnis

voll anſehen, wollen wir nunmehr beide Richtungen zu Worte kommen laſſen und

ihre Gründe auf ihre Stichhaltigkeit prüfen.

4. Der orthodoxe Prädeſtinatianismus oder die abſolute

praedestinatio ante praevisa merita. – Dieſes unhaltbare

Theologem läßt Gott folgenden Heilsplan entwerfen: a) Von Ewigkeit

her beſchließt Gott zunächſt in ordine intentionis kraft eines

abſoluten Dekretes die ewige Seligkeit oder Himmelsglorie beſtimmter

Menſchen, ſodann und darum beſchließt er weiter die Erteilung wirk

ſamer, die Verwirklichung jenes Dekretes garantierender Gnaden; b) in

der Zeit hingegen oder in ordine executionis erteilt Gott in

umgekehrter Reihenfolge zunächſt die vorausbeſtimmten Gnaden, ſo

dann ſchenkt er den vorgängigen (Gnaden-)Verdienſten als Lohn die

Himmelsglorie.

Wie man leicht einſieht, nimmt dieſe ſchiefe Auffaſſung in den beiden Ordnungen

der „Abſicht“ und der „Ausführung“ eine Umkehrung des Verhältniſſes zwiſchen

Verdienſt (Gnade) und Glorie an. Denn während ſie in ordine executionis die

Glorie als Frucht und Lohn der Gnadenverdienſte hinſtellt – übrigens ein Glaubens

ſatz (ſ. unt. 2. Hptſt., Kap. III, § 3) –, läßt ſie umgekehrt in ordine intentionis

die Glorie dem Gnadenverdienſt als deſſen Urſache vorausgehen, anſtatt dieſelbe

ebenfalls als bloße Wirkung oder Folge zu begreifen. Zu der ſkizzierten Theorie
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bekennen ſich nicht nur die meiſten Thomiſten (z. B. Bañez, Alvarez, Lemos, Gonet,

Contenſon, Goudin) und Auguſtinianer (z. B. Berti, Noriſius), ſondern ſelbſt

vereinzelte Jeſuiten (z. B. Suarez, Ruiz, De Lugo, Bellarmin). Ihre Argumente

ſind folgende.

a) In unzähligen Stellen der Bibel wird die Vorherbeſtimmung

zur Seligkeit als Werk der reinſten Barmherzigkeit, um nicht zu ſagen

der Willkür Gottes hingeſtellt. Man verweiſt auf Matth. 24, 22 ff.:

Nisi breviati fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro,

sed propter electos (ötä toög éx axtovg) breviabuntur dies

illi . . . Surgent Pseudochristi . . ., ita ut in errorem indu

cantur, si fieri potest, etiam electi. Sind hier nicht die

„Auserwählten“ als ſo gefeſtigt im Guten hingeſtellt, daß jede „Ver

führung zum Irrtum“ bei ihnen abſolut ausgeſchloſſen erſcheint?

Wir antworten mit einem Dilemma: Entweder iſt unter „jenen Tagen“ (dies

illi) der Untergang Jeruſalems unter Titus oder aber das Weltende zu verſtehen.

Im erſteren Falle ſind die electi nach bibliſchem Sprachgebrauch (vgl. Kol. 3, 12;

1 Petr. 1, 1 uſw.) die „Chriſtgläubigen“, denen zuliebe Gott die ſchreckliche Belagerungs

zeit abkürzen will. Im zweiten Falle ſtände zwar electi=praedestinati, aber der

Wortlaut ließe immerhin noch die hypothetiſche Prädeſtination offen, nur daß

höchſtens die Unabänderlichkeit des göttlichen Ratſchluſſes angedeutet wäre, welche von

der Gegenſeite nicht in Abrede geſtellt wird. – Man beruft ſich ferner auf AG. 13, 48:

Crediderunt, quotquot erant praeordinati (tatayuévot) ad vitam aeter

nam, woſelbſt die „Vorherbeſtimmung zum ewigen Leben“ als Grund des „Glaubens“

vieler bezeichnet wird. Aber iſt dem wirklich ſo? Iſt überhaupt von der Prädeſtination

auch nur die Rede? Mit Rückſicht auf den Urtext, der einfach t stayuévot (ſtatt

ztgotstayuévot, tooootouévo) lieſt, iſt die wahrſcheinlichere Erklärung folgende:

„Alle zum ewigen Leben (= Glauben) Disponierten wurden gläubig“, zumal es ſchier

unglaublich erſcheinen muß, daß ſämtliche damals Bekehrte lauter Prädeſtinierte und

die Unbekehrten lauter Verworfene geweſen waren. Allein geſetzt auch den Fall, daß

praeordinati = praedestinati, ſo wäre höchſtens die Tatſache der Bekehrung von

Prädeſtinierten konſtatiert, über das Verhältnis zwiſchen Bekehrung und Prädeſti

nation aber nichts ausgeſagt. – Die reichſte Fundgrube liefert jedoch zweifellos das

ebenſo dunkle als ſchwierige Kap. 9 des Römerbriefes, über deſſen Inhalt, Gedanken

gang und Zuſammenhang mit dem Ganzen die Exegeten zu befragen ſind; vgl. auch

Franzelin, De Deo uno thes. 65. Allein ſchon die Dunkelheit des Sinnes ſollte

die Vertreter der abſoluten Prädeſtination billig davon abhalten, gerade dieſes Kapitel

als ihren locus classicus anzuſprechen; denn wirklich „klaſſiſche Texte“ müſſen klar,

durchſichtig und eindeutig beſtimmt ſein. Um die auffälligſten Stellen wenigſtens zu

ſtreifen, ſo will man aus dem Sätzchen (Röm. 9, 13): Iacob dilexi, Esau autem

odio habui wie die abſolute Prädeſtination Jakobs, ſo die negative Reprobation Eſaus

(ſ. Art. 4) herausleſen. Ohne allen Grund; denn ſehr viele Theologen behaupten,

daß auch Eſau gerettet wurde. In Wirklichkeit handelt der Apoſtel hier gar nicht von

der Prädeſtination zur Glorie, ſondern von der Gratuität der Berufung Jakobs

(= Iſraeliten) zum Stammhalter des Meſſias, während Eſau (= Idumäer) „gehaßt“
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d. h. bei dieſer Wahl übergangen wurde (odio habere = minus diligere; vgl. Matth. 10,

37). Will man die Stelle aber typiſch auf die Menſchheit deuten, ſo kann nach

dem Zweck und Zuſammenhang des ganzen Römerbriefes nur von der Gratuität der

Gnade, nicht jedoch von der Prädeſtination zum Himmel die Rede ſein. Ein

gleiches gilt von den zwei Sätzen (Röm. 9, 16. 18): Non volentis neque currentis,

sed miserentis est Dei . . . Cuius vult miseretur, et quem vult indurat. Über

den wahren Sinn vgl. ob. S. 404; ſpeziell über die induratio S. 427. Die ſtärkſte

Auslaſſung, bei der Paulus für einen Augenblick wirklich an die Prädeſtination zur

Glorie gedacht zu haben ſcheint, ſteht Röm. 9, 20 ff.: „O Menſch, wer biſt du, daß

du mit Gott rechten willſt? Spricht etwa das Werk zu ſeinem Meiſter: Warum haſt

du mich ſo gemacht? Hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derſelben

Maſſe ein Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen?“ Wenn man

das Gleichnis vom Töpfer und Ton in dieſer fraglos ſchwierigſten Perikope preſſen

wollte, ſo müßte man zur Läſterung Calvins fortſchreiten, daß Gott bei der Formung

der menſchlichen „Lehmmaſſe“ die einen zu „Gefäßen der Barmherzigkeit“, die andern

zu „Gefäßen des Zornes“ d. i. poſitiv zur Hölle vorausbeſtimmt habe. Mithin kann

das tertium comparationis nicht in der göttlichen (prädeſtinierenden) Töpfertätig

keit, ſondern nur in der menſchlichen Willigkeit liegen, ſich wie Ton hinzugeben

in den gerechten und ſouveränen Willen des göttlichen Töpfermeiſters. Der Lehm hat

nicht zu rechten, ſondern dem Meiſter zu gehorchen, deſſen Weſen lautere Souveränität

und Gerechtigkeit iſt. Wie aber Gott in ſeiner Gerechtigkeit niemanden ohne Miß

verdienſte zur Hölle vorausbeſtimmt, ſo prädeſtiniert er auch keinen ohne Verdienſte

zum Himmel. Zum Ganzen vgl. Heinrich - Gutberlet a. a. O. S. 345 ff.:

Chr. Pesch, Prael. theol., tom. II. (ed. 2) p. 205 sqq., Friburgi 1899;

Val. Weber, Kritiſche Geſchichte der Exegeſe des 9. Kap. des Römerbriefes, Würz

burg 1889.

b) Unter den Kirchenvätern iſt es höchſtens der hl. Auguſtinus,

auf den die gegneriſchen Theologen ſich mit einigem Scheine berufen

können. Denn vor oder nach ihm hat ſonſt keiner, etwa kaum noch

Prosper und Fulgentius ausgenommen, einem ſo ausgeſprochenen

Rigorismus gehuldigt. Er gilt als „der Vormann und Obmann aller

Rigoriſten in der Kirche“, ſagt Oswald (Die Lehre von der Heiligung,

S. 242, 3. Aufl., Paderborn 1885).

Gleichwohl iſt eine ſolche ſummariſche Behauptung nicht einmal ganz einwands

frei. Denn über die wahre Lehre des hl. Auguſtinus herrſcht unter den größten

Theologen ſelber gelehrter Streit. Während ſehr viele unter ihnen – wir nennen

nur den Auguſtiner Petrus de Comitibus (De praed. et reprob. disp. 3 art.

4 sqq.), den gewiegten Auguſtinuskenner Tricaſſinus (De praedest.), die Jeſuiten

Leſſius, Gregor v. Valencia, Franzelin, Schrader uſw. – ſtracks in Abrede

ſtellen, daß Auguſtinus jemals als Privattheologe, geſchweige denn als Kirchenlehrer,

mit der faſt einſtimmigen Lehre ſeiner Vorgänger gebrochen habe, gibt es hingegen

andere, welche triftige Gründe zu haben glauben für die Behauptung, daß Auguſtinus

wenigſtens als Privatmann in einigen ſeiner Schriften, wie z. B. de dono per

severantiae, de praedestinatione sanctorum ſowie in etlichen Briefen, ganz
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unverblümt die abſolute Prädeſtination zur Glorie vorgetragen habe. Dieſe letztere

Gruppe aber ſpaltet ſich wiederum in zwei Parteien, jenachdem ſie die vermeintliche

Lehre auch thetiſch zur ihrigen machen, wie die meiſten Thomiſten und beſonders auch

Bellarmin (De grat. II, 11), oder aber polemiſch dagegen auftreten, wie z. B.

Petavius, Maldonat, Cercià, Oswald u. a. Jedenfalls trifft Franzelin

das Richtige, wenn er bemerkt (l. c. p. 677): Si vero dissensus esset manifestus,

ut prudenter (cum ceteris Patribus) conciliari non posset, tum sane non dubi

tarem cum Pighio, Catharino, Osorio, Camerario, Maldonato (De praed. qu. 4),

Toleto (In 1. p. qu. 23. art. 5. Conclus. 2), Petavio (De Deo X coll. IX)

reverenter ab Augustino discedere, cum haec non posset esse nisi privata

eius sententia. Eine Durchprüfung auguſtiniſcher Texte ſ. in Wirceburg, De Deo

uno n. 231 sqq.; Franzelin, De Deo unothes. 63. Unter ſotanen Umſtänden

wird kein Unparteiiſcher leugnen, daß der „patriſtiſche Beweis“ als geſcheitert betrachtet

werden muß. Vgl. Heinrich-Gutberlet a. a. O. S. 351 ff.

c) Weil die Gegner die Mangelhaftigkeit ihres „Offenbarungs

beweiſes“ richtig herausfühlen, verſteifen ſie ſich zuletzt auf einen Ver

nunftbeweis, den Gonet alſo formuliert (Clyp. thomist. De

praedest. disp. 2. § 2. n. 26): Qui ordinate vult, prius vult

finem quam media ad finem. Sed Deus ordinate vult. Ergo

prius vult finem quam media ad illum. Atqui gloria est

finis et merita sunt media ad illum conducentia. Ergo prius

Vult gloriam quam merita, et consequenter electio ad gloriam

non potest esse ex praevisione meritorum. Dieſes Argument

ſchießt in ſeinem Schlußſatze ſofort dadurch am Ziele vorbei, daß es, wenn

es ſchlöſſe, die logiſche Unmöglichkeit der bedingten Prädeſtination

mitbeweiſen würde. Mithin beweiſt es zu viel und darum nichts.

Aber auch darin liegt ein Fehlſchluß, daß man ohne Beweis vorausſetzt,

was erſt bewieſen werden ſoll. Denn nur unter der unbewieſenen Vorausſetzung,

daß Gott voluntate antecedente nur die Glorie der einen unter Ausſchluß der

anderen beſchloſſen hat, kommt erſt Logik in die Beweisführung: folglich krankt obiger

Polyſyllogismus an einer unheilbaren petitio principii. Da Gott aber tatſächlich

einen allgemeinen Heilswillen hegt, kraft deſſen er antecedenter die Seligkeit aller

und bloß consequenter die Beſeligung nicht aller will, ſo folgt, daß auch die

ewige Prädeſtination zur Seligkeit nicht abſolut d. i. ohne jede Rückſicht auf die

vorausgeſehenen Verdienſte, ſondern nur hypothetiſch d. i. in Abhängigkeit von den

Verdienſten ausfallen kann. Hiermit iſt aber auch die gegneriſche Fiktion zerſtört,

als ob die Gnadenordnung in ordine intentionis einen anderen Verlauf nehme als

in ordine executionis. Wenn die ewige Seligkeit in der zeitlichen Ausführung nur

dem vorgängigen Verdienſt als Prämie verliehen wird, ſo kann ſie auch im ewigen

Heilsplane dem vorausgeſehenen Verdienſt nur als Prämie zugedacht ſein, ſo daß ſie

hier wie dort von einer erſt zu erfüllenden Bedingung abhängig erſcheint. Dazu

kommt als ſchlimmſte Schattenſeite die logiſche Nötigung der Gegner, neben der abſo

luten Prädeſtination des einen Teiles der Menſchheit als Seitenſtück die abſolute
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Reprobation des anderen Teiles einhergehen zu laſſen. Denn wie Gutberlet

argumentiert (Dogmat. Theologie von Heinrich, Bd. VIII, S. 339, Mainz 1897):

„Wäre der Schluß richtig, der Zweck muß früher gewollt ſein als die Mittel: alſo

muß die Seligkeit zuerſt vor der Intention der Mittel, der Verdienſte, beſchloſſen ſein,

ſo müßte er auch auf die Verworfenen angewandt werden können. Wenn Gott

voluntate antecedente nur einige zur Seligkeit führen will und dieſe Intention

jeder anderen vorausgehen muß, ſo muß er auch den Zweck der Verdammten ſogleich

voluntate antecedente ins Auge faſſen. Da derſelbe nun die Verherrlichung Gottes

durch Erweis ſeiner Größe und Gerechtigkeit iſt, ſo muß er ſodann dazu die nötigen

Mittel beſchließen: er muß machen, daß ſie ſündigen, damit ſie den von ihm von vorn

herein beſtimmten Zweck erreichen d. h. ſie, wie Calvin lehrt, zur Verdammnis und

zur Sünde vorherbeſtimmen.“ Obgleich die Gegner vor einer ſolchen gottesläſteriſchen

Schlußfolgerung ſelbſtverſtändlich zurückſchrecken, ſo ſind ſie dennoch gezwungen, zum

Erſatz wenigſtens einer negativen Reprobation das Wort zu reden, die praktiſch auf

eine abſolute, unentrinnbare Verdammnis hinauskommt (ſ. Art. 4, Abſ. 2). Eine

krampfhafte Verteidigung des „Vernunftbeweiſes“ ſ. bei Billuart, De Deo diss. 9,

art. 4, § 3 (ed. Lequette p. 386).

5. Die Theorie der bedingten praedestinatio post

praevisa merita. – Wie der allgemeine Heilswille, ſo iſt auch

die Prädeſtination zur Glorie zunächſt ein bedingter Ratſchluß: Alle

und nur ſolche ſind zum Himmel ewig vorausbeſtimmt, welche ihn ſich

verdient haben werden. Erſt auf Grund der unfehlbaren Vorausſicht

dieſer Verdienſte geht ſodann der bedingte Wille Gottes über in den

unbedingten: „Dieſe und keine anderen werde ich beſeligen.“ Oder

wie Becanus ſagt (Orth. praed. c. 1. n. 7): Deus primo prae

paravit dona gratiae ac deinde eos, quos praevidebat bene

usuros eiusmodi donis, elegit ad vitam aeternam.

Mit dieſer Auffaſſung ſympathiſieren wir aus allgemein menſchlichem Mitgefühl

ſchon darum, weil nur durch ſie die ebenſo herzloſe wie bitter grauſame Theorie der

„negativen Reprobation“ umgangen werden kann. Schon in älterer Zeit durch glänzende

Namen vertreten (z. B. Alexander von Hales, Albert d. Gr., Toletus, Leſſius, Fraſſen,

Stapleton, Tournely), iſt dieſelbe heute durch den Beitritt faſt aller neueren Dogma

tiker außerhalb der Thomiſtenſchule zur sententia communior geworden. Ein

beſonderes Anſehen aber hat ſie durch die warme Empfehlung des hl. Franz von

Sales (vgl. Traité de l'amour de Dieu III, 5) erhalten, welcher in einem Schreiben

an Leſſius (26. Aug. 1618) dieſelbe bezeichnet als sententiam illam antiquitate,

suavitate ac Scripturarum nativa auctoritate nobilissimam de praedestinatione

ad gloriam post praevisa merita, (quam) semper ut Dei misericordiae ac gratiae

magis consentaneam, veriorem ac amabiliorem existimavi. Es bleibt zu unter

ſuchen, wie Schrift und Tradition ſich dazu ſtellen.

a) Durchblättert man die Hl. Schrift, ſo dürfte es kaum einen

einleuchtenderen und zwingenderen Beweis geben als den aus der All

gemeinheit des göttlichen Heilswillens (ſ. Art. 1). Denn behaupten:
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„Gott will voluntate antecedente die ewige Seligkeit aller Menſchen“,

und zugleich ſagen: „Gott will voluntate antecedente die ewige

Seligkeit nur einiger Menſchen d. i. nicht aller“, heißt eine evidente

contradictio in terminis ausſprechen.

Aber auch ſonſt macht die Bibel nicht nur die zeitliche Verwirklichung, ſondern

auch ſchon die ewige Verheißung der Glorie von der Erfüllung der Bedingung

abhängig, daß gute Werke voraufgehen. Jener ſelbe Paulus, der nach der verfehlten

Anſicht der Gegner im Römerbrief die abſolute Prädeſtination lehren ſoll (ſ. Abſ. 4),

ſchreibt an ſeinem Lebensabend (2 Tim. 4, 7 f.): Bonum certamen certavi, cursum

consummavi, fidem servavi; in reliquo reposita est (dztóxstta = praeparata

ab aeterno) mihi corona iustitiae, quam reddet (dtoôoöost) mihi Dominus

in illa die, iustus iudex. Vgl. 1 Kor. 9, 24 ff., Apok. 2, 7. 26. Der Apoſtel

hat dabei gewiß an den Urteilsſpruch des Weltrichters gedacht (Matth. 25, 34 ff.):

Venite, benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a consti

tutione mundi; esurivi enim et dedistis mihi manducare etc., ein Paſſus,

der mit größerem Rechte als „klaſſiſch“ gelten darf als das dunkle Kap. 9 des Römer

briefes. Denn wir argumentieren alſo: Den Menſchen „vom Anfange der Welt her

das Himmelreich bereiten“ heißt ſo viel wie die Menſchen zum Himmel prädeſtinieren.

Nun hat aber Gott den Menſchen das Himmelreich nur auf Grund ihrer voraus

geſehenen Werke der Barmherzigkeit, alſo sub conditione, von Ewigkeit her „bereitet“.

Denn zunächſt bezieht ſich die Kauſalpartikel enim auf den ganzen vorhergehenden

Satz, alſo nicht bloß auf das possidete in der Zeit, ſondern auch auf das paratum

in der Ewigkeit: folglich hängt der ewige Prädeſtinationsſchluß ebenſo von guten

Werken oder Verdienſten ab, wie ſeine zeitliche Ausführung. Faſt zur Gewißheit

erhoben wird dieſe Exegeſe durch den parallelen Urteilsſpruch über die Verdammten

(Matth. 25, 41 ff.): Disc.edite a me, maledicti, in ignem aeternum, qui

paratus est diabolo et angelis eius; esurivi enim et non dedistis mihi

manducare etc. Hier iſt ſicher das hölliſche „Feuer“ dem Mißverdienſt im ſelben

Sinne von Ewigkeit zugedacht, in welchem es in der Zeit verhängt wird, nämlich

propter et post praevisa demerita. Die Ausflucht Billuarts (l. c. p. 391),

daß die paratio ignis ſich gar nicht auf die Reprobierten, ſondern nur auf „den

Teufel und ſeinen Anhang“ beziehe, iſt hinfällig, da nach bibliſcher Auffaſſung

(vgl. Joh. 8, 44; 1 Joh. 3, 8; Ag. 13, 10) die Verworfenen ebenfalls zum Anhang

des Teufels gehören. Nimmt man endlich hinzu, daß wir einen Richterſpruch vor

uns haben, der ohne Anſehen der Perſon nach Recht und Gerechtigkeit verfahren und

durchblicken laſſen muß, daß auch die Verdammten, wenn ſie nur gewollt hätten, auf

der rechten ſtatt der linken Seite ſtehen könnten und ſollten, ſo wird man einräumen

müſſen, daß die praedestinatio post praevisa merita eine gute und ſtarke Stütze

in der Hl. Schrift beſitzt. Vgl. Tepe, Institt. theol. Vol. III. p. 289 sqq.,

Parisiis 1896; Heinrich-Gutberlet a. a. O. § 430.

b) Was die Patriſtik betrifft, ſo gehen unſere Gegner zunächſt

an den griechiſchen Kirchenvätern ſcheu vorüber, was ſich aus der

Bemerkung des Leſſius erklärt (Antapol. prop. 8): Tenent hanc
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sententiam omnes Patres graeci, adeout communiter dicatur

esse sententia Graecorum.

So umſchreibt beiſpielsweiſe Chryſoſtomus den Richterſpruch Chriſti (Hom. 80.

in Matth. n. 2): Haereditate possidete regnum quasi proprium, quasi paternum

et vestrum, iam olim vobis debitum; priusquam enim existeretis, haec vobis

parata eramt et disposita, quia ego vos tales futuros esse praescivi.

Ähnlich Theodoret (In Rom. 8, 29 bei Migne, PP. gr. LXXXII, 142): Non

simpliciter praedestinavit, sed cum praescivisset, praedestinavit. Auch unter

den lateiniſchen Vätern gibt es vor Auguſtinus keinen, der nicht die bedingte

Prädeſtination zur Glorie gelehrt hätte. Man höre den hl. Hilarius (In Ps. 64.

n. 5): Multi vocati sunt, sed pauci electi . . . Itaque non res indiscreti iudicii

est electio, sed ex meriti delectu facta discretio est. Mit überraſchender

Klarheit ſtellt der hl. Ambroſius feſt (De fide V, 6, 83): Unde et Apostolus

ait: quos praescivit, et praedestinavit (Rom. 8, 29); non enim ante prae

destinavit quam praescivit, sed quorum merita praescivit, eorum

praemia praedestinavit. Vgl. Franzelin, De Deo uno thes. 59;

Lessius, De praedest. et reprob. sect. 2. n. 7 sqq. Daß aber das Anſehen

des hl. Auguſtinus allein die Frage nicht entſcheidet, wie Bellarmin (De gratia

II, 11) irrtümlich meint, folgt ſchon daraus, daß beide Parteien ihn für ſich beanſpruchen.

Vgl. O. Rottmanner, Der Auguſtinismus, München 1892; dazu O. Pfülf S. J.,

Zur Prädeſtinationslehre des hl. Auguſtinus (Innsbr. Zeitſchrift für kath. Theol. 1893,

S. 483 ff.). – Wegen der Verſchiedenheit der Anſichten iſt auch ein „ſcholaſtiſcher

Beweis“ unmöglich (ſ. ob. S. 441, 449). Über den Standpunkt des hl. Thomas

(vgl. Franzelin, De Deo uno, thes. 64), neuerdings auch des hl. Bonaventura,

ſind die Meinungen geteilt. Obſchon Scotus in ſeiner Polemik gegen Heinrich

von Gent zur Gegenſeite neigt, läßt er doch jedem freie Hand, indem er zum Schluß

bemerkt (In 1 dist. 41): Eligatur (ea sententia), quae magis placet, dum tamen

salvetur libertas divina sine aliqua iniustitia et alia, quae salvanda sunt circa

Deum. Viele Zeugniſſe von Scholaſtikern ſ. bei Lessius l. c. sect. 2, n. 7

(Opusc. II. p. 208 sqq., Parisiis 1878).

6. Eine Kompromißtheorie. – Der Vollſtändigkeit halber ſei

noch kurz einer Kompromißtheorie gedacht, welche zwiſchen den zwei

abgehandelten Prädeſtinationsweiſen eine Mittelſtellung einzunehmen ſucht,

indem ſie bezüglich einzelner, beſonders ausgezeichneter Heiligen eine

abſolute, bezüglich aller übrigen aber eine bloß hypothetiſche Prä

deſtination zur Glorie annimmt.

So Occam (In 1 dist. 41. qu. 1), Gabriel Biel (In 1 dist. 41, art. 2),

A)ſambert (S. th. 1 p. qu. 23. disp. 3. art. 4) und in ſeinem dem Tridentinum

gewidmeten Werke De praedestinatione der bekannte Dominikaner Ambroſius

Catharinus. Zu den Bevorzugten der erſten Klaſſe rechnet man an allererſter

Stelle die Gottesmutter Maria, ſodann die Propheten und Apoſtel ſowie gewiſſe

Heilige (z. B. den hl. Joſeph, Aloyſius), endlich alle in der Taufgnade ſterbenden

Kinder. Zu Unrecht laſſen einzelne Theologen, wie z. B. Billuart (De Deo,

disp. 9, art. 3) und Dom. Soto, dieſe „eklektiſche“ Theorie mit harten Vorwürfen
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an, als ob das Dogma der ewigen Auserwählung (ſ. Abſ. 2) dadurch in Frage

geſtellt oder die ewige Erwählung aller nicht abſolut Prädeſtinierten, welche bei weitem

die überwiegende Mehrheit der Seligen bilden, dem bloßen Zufall anheimgegeben

würde. Denn mag auch die Offenbarung und die ratio theologica dieſe Auffaſſung

wenig oder gar nicht begünſtigen, ſo iſt dennoch die Prädeſtination als eine beſtimmte

und unabänderliche dadurch geſichert, daß voluntate consequente nur die

Prädeſtinierten die ewige Seligkeit erlangen können. Nur mit Bezug auf die Mutter

Gottes allein ſind auch wir geneigt, eine Ausnahme zu machen und dieſelbe ante

praevisa merita zur Glorie vorausbeſtimmt ſein zu laſſen, weil nach den Worten

des Leſſius (Op. cit. p. 412) privilegia eius omnem modum superant et ad

nullum alium sunt extendenda.

Vierter Artikel.

Die Lehre von der Reprobation der Verworfenen.

Die Kehrſeite der Prädeſtination iſt die Reprobation, die bei manchen auch

praedestinatio ad gehennam heißt; doch iſt es rätlich und jedenfalls dem theolo

giſchen Sprachgebrauch angemeſſener, das Wort „Prädeſtination“ für die ewige Aus

erwählung der Seligen zu reſervieren. Da von einer abſoluten Vorherbeſtimmung

zur Hölle keine Rede ſein, ſondern die ewige Höllenſtrafe nur der vorausgeſehenen

Todſünde angedroht werden kann, ſo läßt ſich die Reprobation mit Petrus Lom

bardus definieren (1 Sent. dist. 40): Est praescientia iniquitatis quorundam et

praeparatio damnationis eorundem. Jedoch muß wenigſtens theoretiſch zwiſchen

der poſitiven und der negativen Reprobation unterſchieden werden. Erſtere iſt

eine offenbare Häreſie (häretiſcher Prädeſtinatianismus), während letztere von allen

katholiſchen Theologen, welche dem oben widerlegten „orthodoxen Prädeſtinatianismus“

huldigen (ſ. Art. 3 Abſ. 4), vertreten wird.

1. Der häretiſche Prädeſtinatianismus oder die poſitive

Reprobation zur Hölle. – Um ſowohl von älteren häretiſchen

„Prädeſtinatianern“ (Lucidus, Gottſchalk, Wiclif, Hus) als auch von

Janſenius dem Jüngeren zu ſchweigen, haben wir hier vor allem die

ſchauerliche „Prädeſtinationslehre“ Calvins zu widerlegen, derzufolge

Gott die einen poſitiv zum Himmel, die anderen aber ebenſo poſitiv

und abſolut zur Hölle und infolgedeſſen zur Sünde vorausbeſtimmt

haben ſoll (cf. Calvini Instit. l. III. c. 21. 24).

Die Sünde Adams und der geiſtige Ruin ſeiner Nachkommenſchaft, insbeſondere

auch der Ehebruch Davids und der Verrat des Judas, ſei nichts anderes als eine

Wirkung dieſes göttlichen Willens zum Böſen. In den Verworfenen erzeuge Gott

hienieden den „Schein des Glaubens“, aber nur, um ſie deſto verdammungswürdiger

zu machen. Als zu Anfang des 17. Jahrhunderts in Holland die beſſer geſinnten

Reformierten, die ſich von der grauſamen Lehre Calvins abgeſtoßen fühlten, unter der

Führung des Arminius die poſitive Reprobation auf die Erbſünde (lapsus) als

Grund ſtützten – daher Infra- oder Poſtlapſarier, auch „Remonſtranten“

genannt –, erhob ſich gegen ihn zum Schutze der ſtreng calviniſtiſchen Lehre
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Gomarus, deſſen Anhänger ſich Supra- oder Antelapſarier nannten. Die

zur Beilegung der immer heftiger werdenden Streitigkeiten berufene ſog. Dordrechter

Synode (1618–1619) entſchied zuungunſten der Arminianer, welche als „Häretiker“

verurteilt und ſpäter aus Holland vertrieben wurden.

Vom kirchlichen Lehramt war die poſitive Vorherbeſtimmung zum

Böſen bereits auf der II. Synode von Orange (529) als Häreſie

gebrandmarkt worden (vgl. Denzinger n. 170): Aliquos ad malum

divina voluntate praedestinatos esse non solum non credimus,

sed etiam, si sunt quitantum malum credere velint, cum Omni

detestatione anathema dicimus. Speziell gegen Calvin beſtimmte

das Tridentinum (Sess. VI. can. 17 bei Denzinger n. 709): Si

quis iustificationis gratiam nonnisi praedestinatis ad vitam

contingere dixerit, reliquos vero omnes qui vocantur, vocari

quidem, sed gratiam non accipere, utpote divina potestate

praedestinatos ad malum, a. s. Zur Widerlegung des Calvinismus,

möge er nun in ſupra- oder infralapſariſchem Gewande auftreten, bedarf

es keiner großen Anſtrengungen.

a) Als Schriftbeweis ſind alle Texte gültig, die einerſeits die

Allgemeinheit des Heilswillens (ſ. Art. 1) und anderſeits die Gnaden

vorſehung gegen die Sünder (ſ. Art. 2, Satz 2) ausſprechen. Zudem

bedeutet die Lehre Calvins eine Leugnung des Attributes der göttlichen

Heiligkeit (ſ. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I”, S. 129 ff.).

Während Calvin ſeine gottesläſteriſche Lehre bibliſch mit Vorliebe aus Röm. 9

zu begründen verſuchte (ſ. ob. S. 441 f.), berief ſich ſein Nachfolger Beza vornehmlich

auf 1 Petr. 2, 8: Non credentibus autem (Christus) . . . lapis offensionis, qui

offendunt verbo nec credunt, in quo (els ö) et positi sunt, woraus er

ſchloß: In hoc positi i. e. praedestinati sunt, ut non credant. Dieſe Exegeſe iſt

offenbar falſch. Denn aus Iſ. 8, 14 (vgl. Matth. 21, 44) ergibt ſich, daß das

„Fallen auf den Eckſtein“ und das „Zerriebenwerden“ als Strafe für die Sünde

des Unglaubens verhängt war. Vgl. Oecumen. in h. l.: Ad quod positi sunt,

non dicitur, quasi a Deo ad hoc essent destinati; nulla enim causa perditionis

ministratur ab eo, qui omnes homines vult salvos fieri.

b) Bei der Einſtimmigkeit der Erblehre, namentlich unter den

griechiſchen Kirchenvätern, braucht der Traditionsbeweis nur den heiligen

Auguſtinus zu berückſichtigen, den allerdings Janſenius für ſeine

(infralapſariſche) Häreſie wirklich in Anſpruch nimmt.

Und doch lehrt der Gnadenlehrer aufs beſtimmteſte (Contr. Iulian. III, 18, 35):

Bonus est Deus, iustus est Deus; potest aliquos sine bonis meritis liberare,

quia bonus est; non potest quemquam sine malis meritis damnare,

quia iustus est. Nur einen Widerhall ſeiner Stimme vernehmen wir in den Aus

führungen ſeines getreuen Schülers Prosper über die Verworfenen (Resp. ad 12.
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obiect. Vincent.): Voluntate exierunt, voluntate ceciderunt, et quia praes citi

sunt casuri, non sunt praedestinati; essent autem praedestinati, si essent rever

suri et in sanctitate remansuri, ac per hoc praedestinatio Dei multis est causa

standi, nemini est causa labendi. Ähnliche Grundſätze trägt vor der hl. Ful

gentius (Ad Monim. l. I per totum). Vgl. Peta v., De Deo X, 7 sqq.

2. Die orthodoxe Theorie der „negativen Reprobation“

als Seitenſtück zur abſoluten Prädeſtination. – Unter der

„negativen Reprobation“ verſtehen ihre Anhänger den ewigen Ratſchluß

Gottes, die nicht zu den abſolut Prädeſtinierten gehörenden Menſchen

(und Engel) einfach zu überſpringen, alſo nicht in den Himmel ein

zulaſſen.

a) Der Unterſchied zwiſchen reprobatio negativa und positiva beſteht nach

Gonet darin (Clyp. thomist. Voll. II. tr. 5. disp. 5. art. 2. n. 23): quod haec

habet non solum terminum a quo, nempe exclusionem a gloria, sed etiam

terminum ad quem, scil. poenam sive damni sive sensus; illa vero solum

habet terminum a quo, nempe exclusionem a gloria ut beneficio indebito,

non-vero terminum ad quem, quia ex vi exclusionis ut sic praecise et ut

habet rationem purae negationis, non intelligitur reprobus esse damnandus

aut ulli poenae sive damni sive sensus deputandus. Dieſes allgemeine Prinzip

wird jedoch von den Thomiſten im einzelnen ſo verſchieden ausgeſtaltet, daß wir drei

verſchiedene Auffaſſungen unterſcheiden können. Eine erſte Richtung (z. B. Alvarez,

Johanna S. Thoma, Eſtius, Sylvius) ſucht das Motiv der ewigen Verwerfung in

der bloßen Willkür Gottes, welcher beſtimmte Menſchen (und Engel) ohne Rückſicht

auf etwaige Sünden in den Himmel nicht einlaſſen will. Eine zweite Richtung

(z. B. De Lemos, Gotti, Gonet, Gazzaniga), welche obige Auffaſſung als mit dem

Heilswillen und der Lehre des hl. Thomas unverträglich verwirft, findet unter

Bezugnahme auf die auguſtiniſche Lehre von der massa damnata den eigentlichen

Grund der Ausſchließung vom Himmelneich in der Erbſünde, in welcher Gott ohne

Ungerechtigkeit ſo viele ſtecken laſſen könne, als er nur wolle. Eine dritte Richtung

endlich (z. B. Goudin, Graveſon, Billuart) nimmt eine Ausſchließung der Verworfenen

nicht zunächſt von der Glorie, ſondern lediglich von der „wirkſamen Auserwählung

zur Glorie“ an, inſofern Gott dieſelben ohne Rückſicht auf etwaige Mißberdienſte ihrer

„eigenen Schwäche überläßt“. Näheres ſ. bei Limbourg S. J. in der Innsbrucker

Zeitſchrift für kath. Theologie 1879, S. 203 ff. Während die Thomiſten die Repro

bationstheorie mit ihrer (logiſch gut dazu paſſenden) praemotiophysica in Einklang

ſetzen, ſuchen die moliniſtiſchen Vertreter, an ihrer Spitze Suarez (De praedest. V,

4 sqq.), dieſelbe mühſam mit der scientia media zu vereinbaren. Sachlich ſtimmen

letztere aber mit der dritten Richtung überein, die ſich ihrerſeits freilich von der erſten

wieder nur theoretiſch, nicht praktiſch unterſcheidet. Denn für den Erfolg kommt es

auf dasſelbe hinaus, ob Gott ſein Geſchöpf direkt vom Ziele ausſchließt oder ob er

ihm die nötigen Mittel zum Ziele und ſo indirekt das Ziel ſelbſt verſagt. Es iſt

einerlei, ob ein Vater die Fahrt ſeines reiſeluſtigen Sohnes nach New-York dadurch

hintertreibt, daß er ihm das Reiſegeld abſchlägt, oder ob er deſſen Abreiſe durch

unmittelbares Eingreifen verhindert. – Fragt man danach, welche von den drei

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 29
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Auffaſſungen das menſchliche und chriſtliche Gefühl am tiefſten beleidigt, ſo iſt zu erwidern,

daß die erſte und dritte Annahme zwar an ſich herzloſer und grauſamer erſcheint,

weil ſie die ewige Verwerfung als von jeder Erb- und Todſünde unabhängig geplant

ſein läßt, daß aber die zweite Richtung, welche die Reprobation auf die Erbſünde

ſtützt, dogmatiſch bei weitem anſtößiger iſt, weil ſie der Lehre des hl. Paulus und

des Tridentinum (Sess. V, can. 5) zuwiderläuft, daß in den Getauften nihil

damnationis zurückbleibe.

b) Die „negative Reprobation“ gilt mit Recht als logiſches Pen

dant zur „abſoluten Prädeſtination“, weshalb beide Theorien die gleichen

Namen als Vertreter aufweiſen (ſ. Art. 3, Abſ. 4). Wenn es wahr iſt,

daß Gott kraft abſoluten Ratſchluſſes – alſo ohne Rückſicht auf etwa

vorhergeſehene Gnadenverdienſte – zum Zwecke der Offenbarung ſeiner

Attribute ſowie behufs „Verſchönerung des Univerſums“, in welchem als

einem Kunſtwerk die tiefen Schlagſchatten neben den blendenden Licht

effekten nicht fehlen dürfen, die „himmliſche Stadt Jeruſalem“ derart

vorausgeſtaltet hat, daß nur ſolche in ſie einziehen können, welche ante

cedenter nach Zahl und Qualität dazu auserleſen ſind, ſo folgt mit

zwingender Logik, daß der unglückliche Reſt der übrigen Menſchen (und

Engel) eodem decreto „übergangen“, „nicht gewählt“, „nicht zugelaſſen“,

oder wie Gonet wenigſtens ehrlich ſagt, „ausgeſchloſſen“ d. i. negativ

reprobiert werden mußte.

Der begriffliche Unterſchied zwiſchen „poſitiver“ (häretiſcher) und „negativer“

(orthodoxer) Reprobation beſtände demnach in der Hauptſache darin, daß jene die

(abſolute) Verdammung zur Hölle, dieſe aber nur die (abſolute) Nichterwählung

zum Himmel bedeutet. Um aber die katholiſchen Vertreter dieſer letzteren Auffaſſung

gegen ungerechte Verunglimpfung zu ſchützen, iſt es nötig, kurz die Weſensunterſchiede

aufzuzeigen, welche ihre Theorie von der (ſupra- und infralapſariſchen) Häreſie der

Calviner und der Janſeniſten grundſätzlich ſcheiden. Denn letztere leugnen prinzipiell

die Allgemeinheit des göttlichen Heilswillens ſowie der Erlöſung durch Chriſtus,

leugnen die Austeilung von wahrhaft hinreichenden Gnaden an die zum voraus

Verworfenen, leugnen endlich den Fortbeſtand der menſchlichen Willensfreiheit unter

der Vorherrſchaft der wirkſamen Gnade bezw. der böſen Begierlichkeit. Alle dieſe drei

Wahrheiten halten hingegen unſere katholiſchen Theologen mit unerſchütterlicher

Glaubenstreue aufrecht und ſtellen mit Entrüſtung in Abrede – worin ſie freilich irren

dürften –, daß ſich aus ihren Prinzipien die ſchließliche Leugnung faſt aller dieſer

Lehrſtücke mit logiſcher Notwendigkeit erzwingen laſſe.

c) Zur Widerlegung der negativen Reprobation genügt es, zu

zeigen, daß ſie mit der Univerſalität des göttlichen Heilswillens

in ſchneidendem Gegenſatze ſteht. Denn es iſt evident, daß der abſolute

Wille Gottes, einige Menſchen zum voraus „vom Himmel auszuſchließen“

(Gonet) oder zur Glorie „nicht auszuwählen“ (Suarez), gleichbedeutend
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iſt mit dem abſoluten Willen Gottes, dieſe abſichtlich Übergangenen nicht

zu retten.

a) Wie es metaphyſiſch unmöglich iſt, daß auch nur ein einziger der abſolut

Prädeſtinierten ewig verloren gehe, ſo iſt es auch metaphyſiſch unmöglich, daß ein

negativ Reprobierter ewig ſelig werde, wenn anders das urſprüngliche abſolute Dekret

Gottes nicht vereitelt werden ſoll. Deswegen ſetzen manche Thomiſten (Bañez, Alvarez,

Gonet) die voluntas salvifica zu einer bloßen velle itas herab und ſagen: Deus

non serio vult, sed vellet salvare etiam reprobos, nisi per hoc impediretur

pulchritudo universi. Wie ſehr eine ſolche Abſchwächung des Heilswillens jedoch

der Offenbarungslehre widerſpricht, ſ. Art. 1 u. 2. Am ſchlimmſten iſt wohl Suarez

daran, der über dem löblichen Beſtreben, die Aufrichtigkeit des allgemeinen Heilswillens

mit der reprobatio negativa zu vereinbaren, ſich wegen der Unmöglichkeit ſeiner Auf

gabe in die handgreiflichſten Widerſprüche verwickelt. Denn wie kann der Heilswille

Gottes noch aufrichtig und allgemein bleiben, wenn Suarez gleichzeitig behauptet (De

praedest. V, 8, 8): Non est in potestate hominis, cum non-electione seu cum

non-praedestinatione aut, quod idem est, cum reprobatione negativa actu

ponere seu componere suam aeternam salutem? Näberes f. bei Franzelin,

De Deo uno p. 583, ed. 3., Romae 1888.

6) Die Unhaltbarkeit, ja die ganze Grauſamkeit der negativen Reprobation kommt

uns wohl am ſchärfſten zum Bewußtſein, wenn wir das angebliche Verhalten Gottes

gegen die a priori Verworfenen im Geſchäft der Gnadenausteilung etwas näher

betrachten. Mit kaltem Herzen kann Gonet ſchreiben (Op. cit. disp. 5. art. 4. n. 155):

Videlicet Deus ex omnibus hominibus, quos infectos originali peccato praevidit,

efficaciter ex meritis Christi venturi quosdam elegit ad gloriam, et alios in

poenam eiusdem originalis peccati et ad ostensionem suae iustitiae erga illos

et maioris misericordiae erga electos voluit permittere, ut deficerent a con

secutione gloriae seu positive eis non voluit gloria m . . . Ex vi huius

intentionis efficacis ex cogitavit media apta ad consecutionem talis finis,

et videns in aliquibus hominibus esse aptum medium in solo orig in a li

peccato eos relinquere, in aliis vero permittere, ut cadant in haec velilla

peccata actualia ac in illis perseverent, has permissiones per subsequentem

electionem approbavit. Et tandem . . . per actum imperii sui intellectus haec

media ad praedictum finem ordinavit. In ehrliches Deutſch überſetzt heißt dies

ſoviel als: Gott legt es förmlich darauf an, die ewige Seligkeit der Reprobierten von

Anfang bis zu Ende mit allen Mitteln zu hintertreiben, und er muß dafür ſorgen,

daß ſie in der Sünde ſterben. Nach der Meinung des Suarez (De reprob.

c. 3. n. 6) iſt die Gonetſche Auffaſſung „mit der geſunden Lehre unverträglich“. Aber

die ſeinige iſt es nicht minder; denn auch er muß lehren (De praedest. V, 7, 14):

Electio ad finem est ratio dandi media efficacia seu infallibilia ad illum; ergo

negatio illius electionis erit suo modo ration on dan di media, quae cogno

scuntur congrua et infallibilia ad illum finem consequendum. Iſt dies vielleicht

weniger grauſam? Aus der Hl. Schrift redet zum Glück zu uns eine ganz andere

Sprache. Dort erſcheint Gott nicht als ein hinterliſtiger, heimtückiſcher, grauſamer Tyrann,

der auf Verderben ſinnt, ſondern als ein liebender, tröſtender, mahnender, warnender Vater

nolens aliquos perire, sed omnes ad poenitentiam reverti (2 Petr. 3, 9).

29*



452 Gnadenlehre.

y) Obſchon zwiſchen der poſitiven und der negativen Reprobation jedenfalls ein

ſpekulativer Weſensunterſchied anzuerkennen iſt, ſo läuft es praktiſch dennoch auf

dasſelbe hinaus, ob jemand nach calviniſch-janſeniſtiſchem oder dieſem anderen Plane

Gottes verworfen iſt. Denn die kraftloſe Unterſcheidung zwiſchen (poſitiver) „Ver

dammung zur Hölle“ und (negativer) „Ausſchließung vom Himmel“, zwiſchen denen

ſo wie ſo kein Mittelding, etwa die natürliche Seligkeit für Erwachſene, möglich iſt,

ſteht wahrlich auf des Meſſers Schneide. Iſt denn die Ausſchließung vom Himmel

ſachlich etwas anderes als die Verdammung zur Hölle? Deswegen hat Leſſius

nicht unrecht, wenn er meint (De praedest. sect. 2. n. 13): Secundum communem

aestimationem hominum paria videntur, Deum velle ut pereas et nolle

te pon ere in electorum suorum numero neque gratiam congruam et

perseverantiam dare; aeque enim infallibiliter ex huiusmodi decretis sequetur

damnatio. Et si alterum horum decretorum esset subeundum, quivis censeret

sibi esse indifferens, utrum eligatur, cum utrumque ante praevisionem

operum sit conceptum. Über die ſtrittige Lehre des hl. Auguſtinus und Thomas

von Aquin ſ. Chr. Pesch l. c. p. 233 sqq.; zum Ganzen vgl. noch Heinrich =

Gutberlet a. a. O. § 433.

Drittes Kapitel.

Das Üerſtältnis von Gnale und Freiſteit.

Vgl. zu § 1 *Bellarmin., De gratia et libero arbitrio (Opera omnia

ed. Fèvre, tom. V–VI, Parisiis 1873); *Dechamps S. J., De haeresi janse

niana, Parisiis 1645; F. Wörter, Die chriſtliche Lehre über das Verhältnis von

Gnade und Freiheit bis auf Auguſtinus, Freiburg 1856; *Palmieri, De gratia

divina actuali, thes. 39–48, Galopiae 1885; Schiffini, De gratia divina,

p. 357 sqq., 377 sqq., Friburgi 1901. – Zur faſt unüberſehbaren Literatur zu § 2

vgl. 1. die Thomiſten: *Bañez O. P., Comment. in S. Thom., Salmanticae

1584 sqq.; *Alvarez O. P., De auxiliis gratiae et humani arbitrii viribus,

Romae 1610; Id., Responsionum libri IV, Lovanii 1622; Ledesma O. P., De

divinae gratiae auxiliis, Salamancae 1611; *Gonetus O. P., Clypeus theolo

giae thomisticae, 16 voll., Burdigalae 1659–69; Contenson O. P., Theologia

mentis et cordis, Lugduni 1673; De Lemos O. P., Panoplia divinae gratiae,

4 voll., Leodii 1676; Goudin O. P., De scientia et voluntate Dei, ed. nova,

Lovanii 1874; *Gotti O. P., Theologia scholastico-dogmatica iuxta mentem

divi Thomae, Venetiis 1750; Gazzaniga O. P., Theologia dogmatica in

systema redacta, 2 voll., Viennae 1776; *Billuart, De gratia dissert. 5 (ed.

Lequette, tom. III, p. 123 Sqq.); id., Le Thomisme triumphant, Paris 1725;

*Fr. G. Feldner O. P., Die Lehre des hl. Thomas über die Willensfreiheit der

vernünftigen Weſen, Prag 1890; derſ. in Commers Jahrbuch für Philoſophie und

ſpekulative Theologie 1894 ff.; *Dummermuth O. P., S. Thomas et doctrina

praemotionis physicae, Parisiis 1886; J. A. Manser, Possibilitas praemotionis

physicae thomisticae in actibus liberis, Frib. Helvet. 1895. – 2. Auguſtini

aner: Card. Norisius, Vindiciae Augustinianae, Patavii 1677; *Berti, De

theolog. disciplinis, 8 voll., Romae 1739 sqq.; Bellelli, Mens Augustini de

modo reparationis humanae naturae, 2 voll., Romae 1773; Louis de Tho

massin, Mémoires sur la gráce etc., Lovanii 1668. – 3. Moliniſten bezw.

Kongruiſten: *Molina S. J., Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis,

Olyssipone 1588 (Parisiis 1876); Platel S. J., Auctoritas contra praedetermi

nationem physicam pro scientia media, Duaci 1669; Henao S. J., Scientia
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media historice propugnata, Lugduni 1655; id., Scientia media theologice

defensa, 2 voll., Lugduni 1674–76; De Aranda S. J., De Deo sciente, prae

destinante et auxiliante seu schola scientiae mediae, Caesaraugustae 1693;

*Suarez S. J., De concursu, motione et auxilio Dei, ed. nova, Parisiis 1856;

Id., De auxilio efficaci (ed. Paris 1856, tom. XI); id., De vera intelligentia

auxilii efficacis, Op. posthum. (tom. X Appendix); *Lessius S. J., De gratia

efficaci (Opusc. tom. II, Parisiis 1878); Sardagna S. J., Theologia dogmatico

polemica, Ratisbonae 1771; Wirceburgenses [Kilber S. J., De gratia, ed. nova,

Parisiis 1853; Murray, De gratia, Dublinii 1877; B. Jungmann, De gratia,

ed. 6., Ratisbonae 1896; Th. de Régnon S. J., Bafiez et Molina, Histoire,

doctrines, critique métaphysique, Paris 1883; Card. Mazzella S. J., De gratia

Christi, ed. 3., Romae 1882; Palmieri S. J., De gratia divina actuali, thes. 49

–58, Galopiae 1885; *Frins S. J., S. Thomae doctrina de cooperatione Dei

cum omni natura creata, praesertim libera, seu S. Thomas praedeterminationis

physicae adversarius, Parisiis 1890; *Schiffini S. J., De gratia divina, disp. 5.,

Friburgi 1901. Zum Ganzen vgl. *P. Limbourg S. J., Selbſtzeichnung der tho

miſtiſchen Gnadenlehre (Innsbr. Zeitſchrift für kathol. Theologie 1877). – 4. Einen

vermittelnden Standpunkt nehmen neben A)ſambert und dem hl. Alphons von

Liguori ein: *Tournely, De gratia, Venetiis 1755; Card. J. Pecci, Sentenza

di S. Tomaso circa l'influsso di Dio sulle azioni delle creature ragionevoli e

sulla scienza media, Roma 1885; dazu A. Adeodatus, J. Peccis Schrift: Lehre

des hl. Thomas über den Einfluß Gottes 2c. . . . analyſiert, Mainz 1888; C. Krogh

Tonning, De gratia Christi et de libero arbitrio S. Thomae doctrina, Chri

stianiae 1898. – Das Geſchichtliche ſ. bei P. Hyac. Serry O. P., Historia

Congregationum de auxiliis divinae gratiae (Lovanii 1700), Antverpiae 1709;

Livinus de Meyer S. J., Histor. Controversiarum de divinae gratiae auxiliis,

Antverpiae 1705; *Schneemann S. J., Entſtehung der thomiſtiſch-moliniſtiſchen

Kontroverſe, Freiburg 1879; derſ., Weitere Entwicklung der thomiſtiſch-moliniſtiſchen

Kontroverſe, Freiburg 1880; Id., Controversiarum de divinae gratiae liberique

arbitrii concordia initia et progressus, Friburgi 1881.

Da die „bloß hinreichende Gnade“ (gratia mere sufficiens s.

inefficax) die freie Zuſtimmung des Willens vermiſſen läßt, ſo dreht

ſich die Erörterung über das Verhältnis von Gnade und Freiheit vor

nehmlich um die „wirkſame Gnade“ (gratia efficax), welche mit der

freien Mitwirkung ſtets verknüpft erſcheint. Über Begriff und Exiſtenz

beider Gnadenarten ſ. Kap. I, § 2, Abſ. 6. Um ſich über den polaren

Gegenſatz von Gnade und Freiheit klarzuwerden, kann man an und für

ſich einen zweifachen Weg einſchlagen: einen häretiſchen, indem man

den Fortbeſtand der Willensfreiheit unter dem Einfluß der wirkſamen

Gnade einfach hinwegleugnet (Reformatoren, Janſeniſten), und einen

orthodoxen, indem man unter Hochhaltung der Willensfreiheit trotz

der Gnadenwirkſamkeit in die geheimnisvolle Art und Weiſe ihres gegen

ſeitigen Ineinandergreifens mit Hilfe der Spekulation etwas mehr Licht

zu bringen ſucht (theologiſche Gnadenſyſteme).
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§ 1.

Die Häreſie der Reformatoren und der Janſeniſten von der

Unfreiheit des Willens unter dem Einfluß der wirkſamen Gnade.

1. Häreſie und Kirche. – Während Luther und Calvin die

durch die Erbſünde unwiederbringlich verlorene Wahlfreiheit des Willens

nicht einmal durch die Gnade Chriſti zur Wiederherſtellung gelangen

ließen, betonte Janſenius, daß die wirkſame Gnade in Geſtalt „ſieg

hafter Luſterregung“ den widerſtandsloſen Willen ebenſo überwältige,

wie ihn bei der Gnadenabweſenheit die „böſe Luſt“ übermannt. Gegen

beide Häreſien nahm das unfehlbare Lehramt der Kirche das Dogma

vom Fortbeſtand der Willensfreiheit auch unter dem Einfluß der wirk

ſamen Gnade – dort das Tridentinum (Sess. VI. can. 4), hier der

Apoſtoliſche Stuhl –– kräftig in Schutz

a) Bekanntlich lehrte Luther (De servo arbitrio), daß durch die Erbſünde die

natürlich-ſittliche Wahlfreiheit vollſtändig zugrunde gerichtet worden ſei, ſo daß der

Wille des gefallenen Menſchen einem Pferde gleiche, das dorthin gehen müſſe, wohin

„Gott oder der Teufel es reitet“ (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 509 f., Paderborn

1905). Die Erlöſungsgnade Chriſti aber habe dem Menſchen die in Verluſt geratene

Willensfreiheit ſo wenig zurückerſtattet, daß ſie ihn vielmehr zwinge, ihrem Zuge zwar

mit williger Spontaneität, aber mit innerer Notwendigkeit zu folgen. – Am tiefſten

und konſequenteſten hat jedoch Calvin (Instit. christ. religionis l. II) die Lehre der

Reformatoren über die Unfreiheit des Willens gegenüber der Gnade entwickelt.

Dieſelbe läßt ſich auf drei Sätze zurückführen: 1. Der Wille des paradieſiſchen Menſchen

beſaß zwar den rechten Gebrauch der ſittlichen Freiheit, dieſe wurde aber durch die

Sünde Adams von Grund aus vernichtet. 2. Zur Befreiung aus der Knechtſchaft

Satans bedarf es der Gnade Chriſti, die jedoch das paradieſiſche liberum arbi

trium nicht zurückgibt, ſondern den Willen zum Guten nötigt. 3. Obwohl der von

der Gnade bewegte und getriebene Wille ſich inſofern bloß paſſiv verhält, als er dem

nötigenden Zuge der Gnade unweigerlich folgen muß, ſo behält er doch die Vitalität

und Spontaneität ſeiner Akte bei: nur ſeine Freitätigkeit iſt aufgehoben. Näheres

ſ. bei Schiffini l. c. p. 378 sqq.

Gegen Luther und Calvin verteidigte das Tridentinum nicht nur

dus Überleben der natürlich-ſittlichen Wahlfreiheit inmitten der Erbſünde

(ſ. Schöpfungslehre a. a. O.), ſondern auch die Freitätigkeit des Willens

in und gegenüber der wirkſamen Gnade (Sess. VI. can. 4 bei Den

zinger n. 696): S. q. d., liberum hominis arbitrium a Deo

motum et excitatum nihil cooperari assentiendo Deo vocanti

. neque posse dissentire, si velit, sed velut inanime

quoddam nihil omnino agere mereque passive se habere, a. S.
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b) Von der lutheriſch-calviniſchen Irrlehre unterſcheidet ſich diejenige

des Janſenius (1585–1638) in der Hauptſache nur darin, daß er

zwiſchen der libertas a coactione und der libertas a necessitate

genauer unterſchied und dem unter dem Gnadeneinfluß ſtehenden Willen

zwar die „Freiheit von äußerem Zwange“, nicht aber diejenige „von

innerer Nötigung“ zubilligte, zugleich gegen alle geſunde Ethik behauptend,

daß im gefallenen Zuſtande die libertas a coactione zum Verdienſt

oder Mißverdienſt völlig ausreiche (das Nähere ſ. in Schöpfungslehre,

Bd. I”, S. 510 f.).

Im einzelnen geſtaltet ſich das janſeniſtiſche Gnadenſyſtem wie folgt: 1. Durch

die Sünde Adams hat der Menſch ſeine ſittliche Freiheit, die er im Paradieſe beſeſſen

hatte, gänzlich eingebüßt und wird er jetzt wegen Mangels an perſönlicher Selbſt

beſtimmung um die Wette von einer „zweifachen Luſt“ hin- und hergetrieben: der

„himmliſchen Gnadenluſt“ (delectatio coelestis victrix) und der „fleiſchlichen böſen

Luſt“ (delectatio terrena s. carnalis victrix). 2. Beide Arten von Luſt liegen ſtets

im Wettkampf um die Vorherrſchaft, wobei die ſtärkere jedesmal über die ſchwächere

obſiegt, wie die ſchwerere Schale einer Wage über die leichtere. 3. So kommt es,

daß der widerſtandsloſe Wille bald der ſieghaften Gnadenluſt, bald der böſen Luſt der

Begierlichkeit unterliegt nach dem auguſtiniſchen Satze (In Gal. n. 49): Quod

amplius nos delectat, secundum id operemur necesse est. 4. Im Einzelfalle

iſt die „himmliſche Gnadenluſt“ entweder ſtärker oder ſchwächer oder gleich ſtark

wie die entgegengeſetzte „böſe Luſt“. Im erſten Falle überwältigt den Willen die

unwiderſtehliche Gnade, die alsdann gratia efficax (irresistibilis) heißt; im zweiten

ſiegt ebenſo unfehlbar die böſe Luſt, d. h. der Wille muß ſündigen, weil die gleich

zeitig anweſende Gnadenluſt zu ſchwach iſt (= gratia parva s. sufficiens; ſ. oben

S. 354), um das Übergewicht bekommen zu können; im dritten Falle endlich ſteht

der haltloſe Wille unentſchieden im Zünglein der Wage. – Aus dieſer Grundlehre

als dem todºtov psüóog ergaben ſich die berühmten „fünf Sätze“ des Janſenius

mit logiſcher Notwendigkeit ganz von ſelbſt: daß „dem Gerechten die Haltung mancher

Gebote aus Mangel an Gnade unmöglich iſt“ (1); daß „der Wille im gefallenen

Zuſtande der inneren Gnade niemals widerſteht“ (2); daß „zum Verdienſt oder Miß

verdienſt die Freiheit von äußerem Zwange hinreicht“ (3); daß „die ſemipelagianiſche

Häreſie in der Annahme einer Gnade beſtand, welcher der Wille Widerſtand oder Folge

zu leiſten vermag“ (4); endlich daß „Chriſtus nicht für alle Menſchen, ſondern nur

für die Prädeſtinierten geſtorben iſt“ (5).

Indem Papſt Innocenz X. in der dogmatiſchen Bulle Cum

occasione vom 31. Mai 1653 ſämtliche „fünf Sätze“ des Janſenius

als häretiſch verurteilte, verfemte er zugleich die zwei Behauptungen,

welche hier beſonders inbetracht kommen (Prop. 2 bei Denzinger

n. 967): Interiori gratiae in statu naturae lapsae numquam

resistitur; (Prop. 4 bei Denzinger n. 969): Semipelagiani . . .

in hoc erant haeretici quod vellent eam gratiam talem esse,
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cui posset humana voluntas resistere et obtemperare. Über

die janſeniſtiſchen Wirren ſ. Hergenröther, Kirchengeſchichte, 3. Aufl.,

Bd. III, S. 357 ff., 463 ff, Freiburg 1886.

2. Widerlegung aus der Offenbarung. – Weder Schrift

noch Erblehre ſind dem Determinismus der Reformatoren und der

Janſeniſten günſtig, beide legen vielmehr gegen die Überwältigung des

freien Willens durch die Gnade Verwahrung ein.

a) Gnadenwirkſamkeit und Willensfreiheit faßt die Hl. Schrift

niemals als zwei ſich ausſchließende Gegenſätze auf, ſondern als har

moniſch ſich ergänzende und miteinander wirkende Faktoren, von denen

je nach dem Zweck der Rede bald der eine, bald der andere in den

Vordergrund tritt.

Auf dieſes bibliſche Verfahren macht das Tridentinum ſelbſt mit Recht auf

merkſam (Sess. VI. cap. 5. bei Denzinger n. 679): Unde cum in sacris literis

dicitur (Zach. 1, 3): „Convertimini ad me et ego convertar ad vos“, liber

tatis nostrae admonemur; cum respondemus (Jer. 31, 21): „Converte nos,

Domine, ad Te et convertemur“, Deinos gratia praeveniri confitemur. Andere

Parallelſtellen ſ. bei Oswald, Die Lehre von der Heiligung, 3. Aufl., S. 186 f.,

Paderborn 1885. Derſelbe Paulus, der im Sinne ſeiner Gegner ſchreibt (Röm. 9, 9):

Voluntati eius quis resistit?, ermahnt ſeinen Lieblingsſchüler Timotheus zur energiſchen

Übung der Frömmigkeit (1 Tim. 4, 7): Exerce teipsum (yöuvage osavróv)

ad pietatem. Nach dem Zeugnis des hl. Stephanus übt die Gnade des Hl. Geiſtes

keine unwiderſtehliche Wirkung auf den Willen aus (AG. 7, 51): Vos semper

Spiritui S. r es ist it is (dvtutittste), sicut patres vestri, ita et vos. Wie

Chriſtus ſelber lehrt, iſt die Wirkſamkeit der Gnade keine innerlich nötigende, ſondern

eine ſolche, welche der freien Mitwirkung des Willens ihren Platz gönnt (Matth. 19, 17):

Si vis ad vitam ingredi, serva mandata; ferner (Apok. 3, 20): Ecce sto ad

ostium et pulso; si quis audierit vocem meam et aperuerit mihi ianuam,

intrabo ad illum. Welchen Sinn ſollten zudem die bibliſchen Ermahnungen, Ver

heißungen, Warnungen und Drohungen noch haben, wenn der Einfluß der Gnade

die Wahlfreiheit zerſtörte und aufhöbe, ſtatt ſie zu ſtärken, zu heben und zu adeln?

Vgl. auch den Schriftbeweis für die Exiſtenz der „hinreichenden Gnade“ (ſ. oben

S. 354 f.).

b) Was die Tradition betrifft, ſo ſind die vorauguſtiniſchen

Kirchenväter in einem Maße als Verteidiger der Willensfreiheit auf

getreten, daß ſie – namentlich die griechiſchen – in den Geruch

pelagianiſcher oder ſemipelagianiſcher Irrtümer kommen konnten (ſ. oben

S. 386 f., 406 f.). An Calvin ſelbſt beſitzen wir einen unbeſtochenen

Zeugen für die Tatſache, daß die Patriſtik einſtimmig – nur den

hl. Auguſtinus nimmt er aus – ſeiner neuen Irrlehre ins Angeſicht

widerſpricht. Cf. Calvini Instit. l. II. c. 3. sect. 10: Voluntatem
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movet (gratia Christi), non qualiter multis saeculis traditum

est et creditum, ut nostrae postea sit electionis, motioni aut

obtemperare aut refragari, sed illam efficaciter afficiendo.

Illud ergo toties a Chrysostomo repetitum repudiari necesse

est: »Quem trahit, volentem trahit.« Viele Väterzeugniſſe ſ. bei

Bellarmin., De gratia et libero arbitrio VI, 11.

Mit Bezug auf die Lehre des hl. Auguſtinus, auf den Calvin und

Janſenius ſich mit gleich großer Zuverſicht berufen, iſt vorab zu bemerken, daß für

ihn in ſeinem Kampfe mit dem Pelagianismus und Semipelagianismus nicht das

Verhältnis zwiſchen Gnade und Freiheit, ſondern die Notwendigkeit und

Gratuität der Gnade im Heilsgeſchäft auf der Tagesordnung ſtand. Allein auch

da, wo er unſer Thema berührt, gibt er ſchon durch die Art der Frageſtellung zu

erkennen, daß er das Zuſammenwirken von Gnade und Freiheit zwar als ein großes

Geheimnis anſah, aber weit entfernt davon war, den gordiſchen Knoten zu zerhauen

ſtatt zu löſen, etwa durch die Erklärung: Die Gnade iſt alles, der freie Wille iſt nichts.

Was für ein „Rätſel“ bliebe denn auch übrig, wenn die Allgewalt der Gnade kurzer

hand den Untergang der Freiheit beſiegelte? Nun ſagt er aber (De gratia Christi

c. 47): Ista quaestio, ubi de arbitrio voluntatis et Dei gratia disputatur, ita

est ad discernendum difficilis, ut quando defenditur liberum arbitrium, megari

Dei gratia videatur; quando autem asseritur Dei gratia, liberum arbitrium

putetur auferri. Zwar mag Auguſtinus in der Hitze der Polemik hier und da im

Ausdruck zu weit gegangen ſein, wie wenn er der Gnade einen „unwiderſtehlichen

Einfluß“ einräumte. Hierher gehört der gewiß verfängliche Satz (De corrept. et

grat. XII, 38): Subventum est infirmitati voluntatis humanae, ut divina gratia

indeclinabiliter et insuperabiliter ageretur. Allein abgeſehen davon,

daß der ſemipelagianiſchen Antitheſe die katholiſche Wahrheit mit ſcharfer Zuſpitzung

entgegengehalten werden mußte, ſo hatte er in der Sache nicht einmal unrecht. Denn

er wollte nur, wie aus dem Zuſammenhang der Stelle hervorgeht, der Gnade in allem

die führende Rolle zuweiſen und hervorheben, daß der durch die Gnade geſtärkte und

gewappnete Wille ſelbſt den größten Anfechtungen einen unbeugſamen und unbeſieg

lichen Widerſtand entgegenzuſetzen vermag. Cf. S. Augustin., Serm. 163. c. 11.

n. 13: Totum ex De o, non tamen quasi dormientes, non quasi ut non

conemur, non quasi ut non velimus. Sine voluntate tua non erit in te

iustitia Dei. Voluntas quidem non est nisi tua, iustitia non est nisi Dei . . . .

Sine te fecit te Deus. Non enim adhibuisti aliquem consensum, ut te faceret

Deus. Quomodo consentiebas, qui non eras? Qui ergo fecit te sine te,

non te iustificat sine te. Ergo fecit nescientem, iustificat volentem.

Tamen ipse iustificat, ne sit iustitia tua. In keiner Epoche ſeines Lebens hat

Auguſtinus die Willensfreiheit gegenüber der Gnade geleugnet, wie namentlich ſein

Werk De gratia et libero arbitrio und ſeine Retractationes ausweiſen. Aus

Hunderten von Zeugniſſen nur zwei (De spir. et lit. c. 34): Consentire vocationi

Dei vel ab ipsa diss entire propriae voluntatis est; (Ep. 157, 2, 10 bei

Migne, PP. lat. XXXIII, 677:) Neque enim voluntatis arbitrium ideo tollitur,

quia iuvatur; sed ideo iuvatur, quia non tollitur. In echt auguſtiniſchem Geiſte
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faßt der hl. Bernhard von Clairvaux das Dogma knapp in die geiſtreichen Worte

zuſammen (De grat. et lib. arbitr. I, 2): Tolle liberum arbitrium et non erit,

quod salvetur; tolle gratiam et non erit, un de salvetur. Über ſchwierige

auguſtiniſche Texte ſ. Schiffini, De gratia divina, p. 369 sqq., 390 sqq., Fri

burgi 1901.

§ 2.

Die theologiſchen Gnadenſyſteme zur Vereinbarung von Gnade

- und Freiheit.

Die Unterſuchung über das Verhältnis von Gnade und Freiheit

läßt ſich von zwei entgegengeſetzten Polen aus durchführen, je nachdem man

entweder von der Gnade als dem Primären ausgeht, um von hier aus

zum tieferen Verſtändnis ihres Verhältniſſes zur Willensfreiheit vorzu

dringen, oder umgekehrt die Tatſache der Freiheit zum Ausgangspunkte

nimmt, um von dieſem uns bekannteren und näherliegenden Standpunkte

aus die Art und Weiſe der Gnadenwirkung zu erforſchen.

Die erſte Betrachtungsweiſe hat zwei nahe verwandte Gnadenſyſteme gezeitigt:

den Thomismus und den Auguſtinianismus, während die zweite ebenfalls mit

zwei verwandten, ja nahezu identiſchen Theorien geendigt hat: dem Molinismus

und dem Kongruismus. Eine fünfte Auffaſſung, die zwiſchen beiden großen Ex

tremen zu vermitteln ſucht, kann man als „eklektiſche Gnadentheorie“ bezeichnen. –

Die beiden Pole ſelbſt, d. i. Gnadenwirkſamkeit und Willensfreiheit, ſind kirchliche

Dogmen, an denen alle Theologen ohne Ausnahme unverbrüchlich feſthalten wollen

und müſſen. Die Differenz beginnt erſt dort, wo die nähere Art und Weiſe des

Zuſammenwirkens von Gnade und Freiheit wiſſenſchaftlich beſtimmt werden ſoll.

Indem wir an das überaus ſchwierige und dunkle Problem zagend herantreten, können

wir nicht umhin, den angehenden Theologen vor jeder einſeitigen und leidenſchaftlichen

Parteiſucht zu warnen und daran zu erinnern, daß ſämtliche jetzt zu würdigenden

Syſteme Gegenſtand freier Lehre ſind, gegen die kein Theologe auf eigene Fauſt

Zenſuren zu ſchleudern das Recht hat. Der ehemals ſo kampfluſtige und gellende

Streitruf: „Hie Moliniſten – hie Thomiſten“ ſollte unter katholiſchen Glaubens

genoſſen heute um ſo eher verſtummen, als gerade in der Gegenwart unendlich wichtigere

Dinge auf dem Spiele ſtehen und die einheitliche Zuſammenfaſſung aller Kräfte zur

Verteidigung unſerer höchſten Güter gegen Unglauben und Umſturz zur gebieteriſchen

Pflicht machen.

Erſter Artikel.

Thomismus und Auguſtinianismus.

Wir faſſen das thomiſtiſche und auguſtinianiſche Gnadenſyſtem als

zuſammengehörig zuſämmen, weil beiden der Begriff einer „von innen

heraus wirkſamen Gnade“ (gratia efficax ab intrinseco s. per se)

gemeinſchaftlich iſt, wie auf der anderen Seite auch der Molinismus und
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Kongruismus innerlich zuſammengehören, da beide nur eine „von außen

her wirkſame Gnade“ (gratia efficax ab extrinseco s. per accidens)

gelten laſſen. Der nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen unparteiiſchen Dar

ſtellung der jeweiligen Syſteme laſſen wir jedesmal eine kurze und ſachliche

Kritik auf dem Fuße folgen.

1. Das thomiſtiſche Gnadenſyſtem. – Der eigentliche Be

gründer des „Thomismus“ iſt nicht der hl. Thomas von Aquin, den

auch die Moliniſten für ſich in Anſpruch nehmen, ſondern der ſcharf

ſinnige Dominikaner Bañez (1528 – 1604), deſſen konſequent durch

geführte Gnadentheorie (in Verbindung mit der praedestinatio ante

praevisa merita; ſ. oben S. 440 ff., 449 ff.) in ihren weſentlichen

Grundzügen lautet, wie folgt:

a) Schon in der bloßen Naturordnung muß Gott als „Erſturſache“ (Causa

prima) und erſter Beweger“ (Motor primus) aller geſchöpflichen oder „Zweiturſachen“

(causae secundae) nicht nur ihr ganzes Sein ſowie ihre Vermögen zur Tätigkeit,

ſondern auch alle ihre Tätigkeiten oder Akte ſelbſt geben; denn im ſelben Augenblick,

in welchem das durch und durch bedingte und kontingente Geſchöpf aus ſich ſelbſt und

unabhängig von Gott ſich betätigen würde, hätte Gott aufgehört, Causa prima

und Motor primus zu ſein. Cf. Bañez, In 1 p. qu. 14. art. 13: Nulla secunda

causa potest operari, nisi sit efficaciter determinata a prima. Dieſer göttliche

Einfluß iſt aber allgemein, d. i. keine geſchöpfliche Tätigkeit, ſei ſie notwendig oder

frei, gut oder böſe, iſt davon ausgenommen, weil eben keine Zweiturſache ohne wirk

ſame Beſtimmung durch den „erſten Beweger“ ſich von ſelbſt bewegen kann. Indem

jedoch Gott der jeweiligen Eigenart der Naturen ſich anpaßt, bewegt und beſtimmt

er die notwendigen Urſachen zu notwendiger, die freien zu freier Tätigkeit; denn er

gibt ihnen nicht nur die Subſtanz, ſondern auch den Modus ihrer Akte. Cf. Billuart,

De Deo diss, 8. art. 4: Movet nempe Deus non solum ad substantiam actus,

sed etiam ad modum eius, qui est libertas. Trotz des determinierenden Einfluſſes

handeln darum die Vernunftgeſchöpfe ſo frei, als ob gar keine göttliche Bewegung

vorhanden wäre. b) Gleichwohl iſt der bewegende und treibende Einfluß Gottes auch

auf die freien Weſen von unfehlbarer, ja unwiderſtehlicher Wirkung; denn er

geht aus von der Allmacht eines ſouveränen, abſolut beſchließenden Weſens, deſſen

Ratſchlüſſen und Willensäußerung nichts widerſteht. Was Gott will, das geſchieht

unfehlbar: das Notwendige mit Notwendigkeit, das Freie mit Freiheit. Cf. Alvarez,

De auxiliis disp. 83. n. 9: Quando agens infinitae virtutis movet aliquod sub

iectum, tale subiectum infallibiliter movetur, quia tunc resistentia passi non

Superat nec adaequat virtutem agentis. Sed Deus est agens infinitae virtutis.

Ergo motio Dei efficax respectu cuiuscumque hominis in quibuslibet circum

stantiis positi erit medium congruum et aptum, ut infallibiliter inducat effectum,

ad quem ex Dei intentione datur. Wird deswegen Gott vielleicht zum Urheber

der Sünde? Mitnichten; denn er bewegt den Sünder nur zur Entität, nicht zur

malitia des Aktes, für welche der freie Wille allein verantwortlich bleibt. Cf. Billuart,

De Deo diss. 8. art. 5: Restat ergo tertia sententia, scil. Deum praemovere
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physice ad entitatem peccati et sic se effecturum definivisse decreto positivo

et effectivo; operatur enim omnia secundum consilium voluntatis suae. c) Weil

der göttliche Einfluß allen Handlungen der Geſchöpfe urſächlich, nicht zeitlich voraus

geht, ſo muß die Mitwirkung Gottes (concursus generalis) mit den geſchöpflichen

Urſachen als concursus praevius, nicht simultaneus gefaßt werden: die Allmacht

ermöglicht den Akt nicht nur, ſondern ſetzt und bewirkt ihn auch durch Applikation

des Vermögens zum Akte (Näheres ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 396 ff., Paderborn

1905). Ebendarum iſt die von Gott ausgehende und vom Geſchöpf aufgenommene

Bewegung nicht bloße motio, ſondern auch praemotio, nicht jedoch im Sinne einer

bloßen praemotio moralis (z. B. Bitte, Befehl, Rat, Warnung), ſondern förmliche

praemotiophysica. Cf. Lemos, Acta Congreg. de aux p. 1065: Illa prae

positio prae nihil aliud denotat aut denotare potest quam Deum esse priorem

et primam causam, prius natura et causalitate moventem, applicantem, incli

nantem et determinantem voluntatem, quam ipsa voluntas se determinet. Als

phyſiſche Prämotion führt folglich der vorausgehende Einfluß Gottes die freien

Handlungen herbei ohne Rückſicht auf die kreatürliche Zuſtimmung, alſo kraft der

göttlichen Vorausbewegung als ſolcher. Cf. Gonet, Clyp. theol. thomist. disp. 11.

art. 5: Haec divina motio in creatura recepta a Thomistis physica appella

tur . . ., quia ex propria essentia et ab intrinseco est efficax, independenter

a quocumque creato consensu. Bevor der freie Wille ſich ſelbſt beſtimmt, war

er von Gott bereits vorausbeſtimmt. Cf. Graveson, Epist. theol. polem.

tom. I. ep. 11: Voluntas creata priusquam se determinet, a Deo debet deter

minari, quia scil. indifferens sit eaque indifferentia non solvatur quam per

praeviam Dei motionem; Cf. Alvarez, l. c. disp. 28: Liberum arbitrium, quia

creatum est, licet determinet sibi actum, illum tamen determinat praedeter

minatum a Deo. d) Die phyſiſchen Prämotionen in der Zeit ſind bei tieferem

Nachdenken nichts anderes als der Effekt und die Ausführung göttlicher Ratſchlüſſe in

der Ewigkeit, welche ſich in der ewigen Vorausbeſtimmung oder praedeterminatio

physica verkörpern; der zeitliche Vollzug der letzteren deckt ſich mit der praemotio

physica. Mithin darf man mit Recht nicht nur von einer (zeitlichen) praemotio,

ſondern auch einer (ewigen) praedeterminatio ſprechen, zwei Ausdrücke, die

vielfach ſynonym gebraucht werden. Cf. Reginald., De novit. et antiquit. nomi

nis praedeterm. phys. l. II c. 36: Cum Deus hanc motionem det causis sciens

et volens atque adeo cum (aeterna) cognitione et intentione certa

cuiusdam determinati effectus, alias haec essent a casu respectu Dei: conse

quitur illam praemotionem physicam esse praedeterminationem. Mit Bezug

auf die freien Vernunftgeſchöpfe kann dieſe ewige Vorausbeſtimmung nichts anderes

ſein als die (zeitliche) Vorausbewegung des freien Willens zu ſeiner Selbſt

beſtimmung. Weil nun Gott von Ewigkeit her abſolute und hypothetiſche Willens

dekrete mit phyſiſch prädeterminierender Kraft erlaſſen hat, und zwar ohne Rückſicht

auf die freie Zuſtimmung des (abſolut oder bedingt) zukünftigen Willens, ſo iſt in den

phyſiſchen Prädeterminationen für das göttliche Vorwiſſen der freien Zukunft zugleich

auch ein unfehlbares Erkenntnismedium gefunden, das die scientia media der

Moliniſten überflüſſig und gegenſtandslos macht. Gott ſchaut nämlich in ſeinen eigenen

Willensdekreten d. i. in den phyſiſchen Prädeterminationen (bezw. Prämotionen)

mit unfehlbarer, untrüglicher Gewißheit alle abſolut und bedingt zukünftigen Handlungen
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der freien Vernunftweſen voraus. So genau er ſeinen eigenen Willen kennt, ebenſo

genau weiß er die in dieſem Willen eingeſchloſſenen freien Willensentſchlüſſe.

Sobald man dieſen Satz leugnet, entzieht man dem göttlichen Vorauswiſſen die einzig

mögliche Baſis, auf der es ſich aufbaut. Cf. Nazarius, In 1 p. qu. 22. art. 4:

Sublata a Deo physicae praemotionis efficacitate nulla relinquitur alia in Deo

sufficiens causalitas respectu determinationis liberorum actuum et consequenter

neque in Deo esse poterit talium praescientia futurorum. Ausführlicheres

hierüber ſ. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 191 ff., 200 ff., Paderborn 1905.

Alles bisher Geſagte bildet vorerſt nur die philoſophiſche Grundlage des

thomiſtiſchen Gnadenſyſtems. Denn was ſchon für den ganzen Bereich der bloßen

Naturordnung gilt, das hat erſt recht in der höheren Ordnung der Über natur

Geltung, weil hier außer den Vernunftgründen auch noch die triftigſten Offenbarungs

beweiſe in die Wagſchale fallen. Cf. Contenson, Theol. ment. et cordis l. VIII.

diss. 2. specul. 3: Generalem praemotionem ideo solum adstruimus, ut per

eam ad gratiam per se efficacem uberius fortiusque stabiliendam viam munia

mus ad eamque propugnandam serviat etiam philosophia. Den Faden der

theologiſchen Entwicklung ſpinnt man nun alſo weiter: e) Was die phyſiſche Präde

termination bezw. Prämotion in der bloß natürlichen Tätigkeitsſphäre, das iſt die

gratia efficax auf dem Gebiete der übernatürlichen Heilstätigkeit. Durch die

wirkſame Gnade wird nämlich der freie Wille derart zum übernatürlichen Heilsakt

vorausbewegt, daß er unter dem wirkſamen Gnadeneinfluß zwar mit wirklicher Frei

heit, zugleich jedoch mit metaphyſiſcher Notwendigkeit (necessitate consequentiae,

nicht consequentis) ſich ſelbſt beſtimmt. Denn es würde einen hellen Widerſpruch

einſchließen zu ſagen: Der durch die wirkſame Gnade herbeigeführte consensus iſt

zugleich mit einem wirklichen dissensus vereinbar. Cf. Alvarez l. c. disp. 92, n. 6:

Repugnant ad invicem auxilium efficax ad consentiendum et actualis dissensus.

Hieraus folgt aber ohne weiteres, daß der Wille dem göttlichen Gnadenimpuls deshalb frei

zuſtimmen muß, weil die Gnade ihn dazu wirkſam vorausbewegt; nicht umgekehrt,

daß die göttliche Gnade deshalb wirkſam wird, weil der freie Wille ihr

zuſtimmt: folglich iſt die gratia efficax nicht auf Grund der erfolgenden Willens

beiſtimmung, ſondern von Natur aus und innerlich wirkſam (gratia efficax ab

intrinseco s. per se). Cf. Alvarez l. c. disp. 122, n. 16: Efficacia auxilii prae

venientis gratiae et connexio eius infallibilis cum libera cooperatione arbitrii

tota fundatur et desumitur, tamquam ex prima radice, ex omnipotentia

Dei atque ex absoluto et efficaci decreto voluntatis eius volentis, ut homo

quem movet convertatur et pie operetur, nec huiusmodi efficacia ullo modo

dependet etiam, tamquam a conditione sine qua non, ex futura coopera

tione arbitrii creati. Hiermit iſt aber ſofort der weitere Folgeſatz gegeben, daß eine

ſo beſchaffene Gnade nur als praedeterminatio ad unum aufgefaßt werden kann.

Cf. Alvarez l. c. disp. 19. n. 7: Praedictum auxilium actuale determinat liberum

arbitrium ad unam numero actionem, non subditur libero arbitrio quantum

ad usum. f) Wenn die „wirkſame Gnade“ aus ſich, von innen heraus und ihrer

Natur nach mit dem Willenskonſenſus unzertrennlich verknüpft iſt, ſo folgt von ſelbſt,

daß die „bloß hinreichende Gnade“ (gratia mere sufficiens), da ſie nur das

Können (posse operari), aber nicht das wirkliche Tun (actu operari) verleiht, ſich

von der wirkſamen durch ihre Entität und ihrem Weſen nach unterſcheidet. Denn
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da die gratia efficax begrifflich die freie Willenszuſtimmung derart einſchließt, daß

die eine ohne die andere gar nicht einmal gedacht werden kann, ſo läßt ſich keine

gratia sufficiens vorſtellen, die den übernatürlichen Heilsakt in Wirklichkeit herbei

führte, es ſei denn daß eine neue Gnade in Geſtalt der gratia efficax ergänzend

hinzukäme, welche den actus primus (= posse) in den actus secundus (= operari)

überführt. Cf. Graveson l. c. tom. I. ep. 1: Gratia thomistice sufficiens ita ex

natura sua essentialiter distinguitur a gratia thomistice efficaci, ut numquam

et in nullo casu gratia thomistice sufficiens evadere possit gratia efficax thomi

stice nec umquam ponatur actus secundus, nisi accesserit gratia efficax

thomistice. Wie kann aber eine ſolche Gnade noch wahrhaft hinreichend heißen?

Hierauf antworten einige Thomiſten mit Gazzaniga (Prael. theol. disp. 5. c. 6):

In gratia sufficiente totum id continetur quod ad potentiam bene operandi

exigitur, non autem totum id quod ulterius requiritur ad actum; certum est

enim in omni causa agente aliquis plus ad actum quam ad potentiam requiri.

Andere erwidern theologiſch richtiger mit De Lemos (Panoplia tom. IV, p. 2, tr. 3,

c. 2): Auxilium sufficiens ita sufficientiam tribuit ad operandum, si homo velit,

quod defectus operationis nullo modo provenit ex insufficientia aliqua ipsius

auxilii, sed tantum ex defectu arbitrii, quod ei resistit et impedimentum

ponit. Widerſtände alſo der freie Wille der wahrhaft hinreichenden Gnade nicht, ſo

würde Gott nicht zögern, auch die wirkſame Gnade hinzuzugeben. Vgl. * P. Lim

bourg S. J., Selbſtzeichnung der thomiſtiſchen Gnadenlehre (Innsbr. Zeitſchrift für

kath. Theologie 1877).

Kritik. Um zunächſt die hohen Vorzüge zu würdigen, welche

das thomiſtiſche Gnadenſyſtem auf den erſten Blick auszeichnen, ſo liegen

ſie teils in der ſtreng logiſchen Abfolge aller ſeiner Grundſätze und

Schlußfolgerungen, teils in der imponierenden Durchführung des Begriffes

der Causa prima und des Motor primus auf dem Doppelgebiete

natürlicher und übernatürlicher Betätigung, teils endlich in der entſchiedenen

und unentwegten Hochhaltung der göttlichen Gnade als des Primären

im ganzen Heilsgeſchäft.

In der Tat ſteht der Thomismus als ein reich gegliedertes Gebäude vor uns,

das von den Fundamenten herauf Stein um Stein in ſtrengſtem Gefüge bis

hinauf zum Firſt ohne klaffende Lücken und Riſſe aufgeführt iſt. Zwar zeigt es ſcharfe

Kanten und ſpitze Ecken, aber faſt nur ſolche, welche weniger der Ungeſchicklichkeit der

Steinmetzen als der architektoniſchen Grundidee des Aufriſſes entſpringen. Dazu

kommt, daß vielleicht in keinem anderen Syſteme die ſouveräne Erhabenheit und

Würde Gottes in ſeiner abſoluten und unentrinnbaren Allherrſchaft über ſeine

Geſchöpfe ſowie in ſeiner alles mit ſtarkem und doch ſanftem Zuge bewältigenden

Allmacht zu einem ſo ausgeprägten, ja rückſichtsloſen Ausdruck kommt wie hier.

Wohltuend wirkt auch der Eindruck, daß die Priorität, Kauſalität und Efficacität der

Gnade ſtärker betont werden als die Willensfreiheit, wobei man freilich die Empfindung

mit in den Kauf nehmen muß, daß die Wirkungsweiſe der Gnade bis zu Konſe

quenzen fortgebildet wird, denen der ſchwindelnde Gedanke nicht leicht mehr zu folgen

vermag. Nimmt man endlich noch hinzu, daß die Thomiſtenſchule bei der poſitiven
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Begründung ihrer Gnadenlehre ſich rühmt, einem ſo hehren Dreigeſtirn wie Paulus,

Auguſtinus und Thomas von Aquin als ihren Gewährsmännern zu folgen –

ob mit Recht oder Unrecht, das iſt eine andere Frage –, ſo wird kein unbefangener

und leidenſchaftsloſer Theologe dem Syſtem ſeine Hochachtung und Sympathie ver

ſagen können.

Gleichwohl werden unparteiiſche und tiefblickende Thomiſten es ſich

wohl am wenigſten ſelber verhehlen, daß ihre Gnadenlehre auch mancherlei

Schattenſeiten und Schwächen aufweiſt, welche anderen Theologen die

Zuſtimmung erſchweren, ja unmöglich machen. Und zwar liegen dieſe

Schwächen teils auf theologiſchem, teils auf philoſophiſchem Gebiete.

A. Was die theologiſche Seite des Syſtems anlangt, ſo bringen

wir nur die zwei hauptſächlichſten Schwierigkeiten zur Sprache, welche

ſich unmittelbar aus dem thomiſtiſchen Begriff der gratia efficax

ergeben. Eine erſte Folgerung iſt: Wenn ein innerer, entitativer Unter

ſchied zwiſchen „wirkſamer“ und „hinreichender“ Gnade beſteht, ſo ſcheint

letztere ihren Weſenscharakter als gratia vere sufficiens einzubüßen.

Eine zweite bedenkliche Folgerung liegt in der logiſchen Nötigung, die

Willensfreiheit unter dem Einfluß der thomiſtiſchen gratia efficax

preisgeben zu müſſen. Wenn zwar auch die Thomiſten die zwei Dogmen

von der vera sufficientia (ſ. oben S. 352 ff.) und der libertas

humana (ſ. oben S. 454 ff.) ebenſo wacker vertreten wie ihre Gegner,

ſo ſind ſie doch von der Pflicht nicht entbunden, dieſe Glaubensſätze auch

mit ihren eigenen Prinzipien in Einklang zu ſetzen und darzutun, daß

erſtere entweder aus letzteren logiſch erfließen oder ihnen wenigſtens nicht

widerſprechen.

a) Daß die thomiſtiſche gratia sufficiens nicht mehr wahr

haft zum Heilsakte hinreicht, ergibt ſich aus ihrem Begriffe als über

natürlicher Beiſtand, der dem Willen nur das Vermögen unter Ausſchluß

des Aktes mitteilt, ſo zwar, daß zur Herbeiführung des Aktes eine

entitativ neue Gnade in Geſtalt der gratia efficax erſt als Supple

ment hinzutreten muß. Nun iſt aber eine Gnade, welche der entitativen

Ergänzung durch eine andere bedarf, um den Heilsakt zu bewirken, für

dieſen ſelben Heilsakt unzureichend: folglich iſt die thomiſtiſche gratia

sufficiens in Wahrheit eine gratia insufficiens. Denn die beiden

Begriffe: „wahrhaft zu etwas hinreichen“ und erſt „der Ergänzung durch

ein anderes bedürfen“, enthalten einen unverhohlenen Widerſpruch, ſind

eine contradictio in adiecto.

Alle noch ſo ſpitzfindigen und gewundenen Erklärungen, die mit größtem Scharf

ſinn ausgedacht wurden, um den Einwurf zu umgehen oder abzuſchwächen, helfen
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über dieſe unlösbare Schwierigkeit nur dann hinweg, wenn man auf Koſten der

Konſequenz des Syſtems den Grundpfeiler umſtürzt, auf dem das ganze Gebäude

ruht, nämlich: Nulla secunda causapotest operari, nisi sit efficaciter determinata

a prima scil. per applicationem potentiae ad actum. So iſt vor allem die

gutgemeinte Ausflucht Billuarts (De Deo diss. 8. art. 4. § 3) und faſt aller

neueren Thomiſten unmöglich, daß die Verſagung der gratia efficax in demjenigen,

der die gratia thomistice sufficiens bereits beſitzt, auf den ſündhaften Wider

ſtand des Willens zurückzuführen ſei (ſ. ob. S. 462). Denn nach thomiſtiſcher Auf

faſſung beſteht in der Seele desjenigen, der durch freien Widerſtand gegen die hin

reichende Gnade ſündigt, parallel mit der gratia sufficiens zugleich eine unwiderſtehliche

und unentrinnbare praemotiophysica zur Entität der Sünde, mit welcher Entität

die formelle Sünde ſelbſt unzertrennlich verknüpft iſt (ſ. u.). Cf. Bañez, In 1 p.

qu. 14. art. 13. concl. 14: Nam voluntas creata infallibiliter deficiet circa quam

cunque materiam virtutis, nisi efficaciter determinetur a divina voluntate ad

bene operandum. Wie kann alſo dem armen Willen die Schuld für die Ver

weigerung der gratia ab intrinseco efficax zugeſchoben werden? Zudem kann der

Wille an und für ſich – abſtrakt geſprochen – gegenüber der hinreichenden Gnade,

mit der er ausgerüſtet iſt, eine dreifache Haltung einnehmen: Entweder er ſtimmt zu

oder er widerſteht oder er verhält ſich neutral. Stimmt er zu, ſo iſt dies nur

mit Hilfe der prädeterminierenden gratia efficax möglich, deren Erlangung nicht in

der Gewalt des Willens ſteht. Widerſteht er, ſo macht er ſich eo ipso der zu

erteilenden gratia efficax unwürdig, da Gott ſie ihm zur Strafe entzieht. Verhält

er ſich neutral – was übrigens in vielen Fällen auch ſchon Sünde iſt – und wartet

auf die wirkſame Gnade, wozu dient dann noch die hinreichende Gnade? Zu nichts.

Ferner: Wie der Widerſtand gegen die hinreichende Gnade den Mißbrauch der

Freiheit vorausſetzt, ſo muß mitten auf dem Wege zwiſchen der gratia sufficiens und

efficax per se die Möglichkeit des guten Gebrauches der Freiheit als vermittelndes

Bindeglied angenommen werden; denn die Mitwirkung mit der hinreichenden Gnade

ſoll ja ex hypothesi für Gott den Grund oder die Bedingung zur Verleihung der

gratia per se efficax abgeben. Nun iſt eine ſolche, an ſich durchaus korrekte Auf

faſſung nach thomiſtiſchen Grundſätzen unmöglich. Denn der rechte Gebrauch der

Freiheit zum Zwecke der Erlangung der wirkſamen Gnade iſt entweder Werk der

Gnade oder Werk der bloßen Natur. Beide Wege ſind ungangbar: der letztere,

weil er zum Semipelagianismus führt; der erſtere, weil er ſich in einem falſchen

Kreiſe bewegt, nämlich: „Weil der Wille keinen ſündhaften Widerſtand leiſtet, deshalb

wird er wirkſam zum Akte (z. B. des Glaubens) prämoviert; weil aber der Wille

wirkſam zum Akte prämoviert wird, deshalb leiſtet er keinen ſündhaften Widerſtand.“

Andere Ausflüchte ſ. bei Schiffinil. c. p. 400 sqq. Über den wahren Begriff

der „bloß hinreichenden Gnade“ ſ. Kap. I. § 2 Abſ. 6.

b) Ebenſo verhängnisvoll wie die Zerſtörung der wahrhaft hin

reichenden Gnade muß der Untergang der Willensfreiheit erſcheinen,

den die thomiſtiſche gratia efficax im Sinne einer praedeterminatio

ad unum unnachſichtlich im Gefolge zu haben ſcheint.

a) Wir betonen emphatiſch den Frageſtand: Nicht die praemotiophysica

ſchlechthin, als welche auch die Moliniſten die übernatürliche Gnade anſehen (ſ. Chr.
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Pesch, Prael. dogmat. tom. V, p. 141 sq., Friburgi 1897), ſondern der damit

verbundene Nebenbegriff der praevia determinatio ad unum iſt es, welcher die

Willensfreiheit in der natürlichen wie übernatürlichen Ordnung gefährdet, ja vernichtet.

Denn ſolange man das Weſen der Wahlfreiheit weder in die bloße Kontingenz eines

Aktes, noch in die bloße paſſive Indifferenz des Willens, ſondern in die aktive

Indifferenz des Willensvermögens zu wollen oder nicht zu wollen, ſo oder anders

zu wollen, verlegen muß, ebenſo lange ſcheint die Konſequenz unvermeidlich, daß jedwede

praedeterminatiophysica (in ihrer Eigenſchaft als determinatio ad unum) nur im

freiheitsmörderiſchen Determinismus endigen kann. Selbſtbeſtimmung des

eigenen Willens und phyſiſche Vorausbeſtimmung durch einen fremden Willen

ſchließen ſich aus wie Waſſer und Feuer, wie Freiheit und Notwendigkeit, wie Inde

terminismus und Determinismus. Nun wirkt aber nach thomiſtiſcher Anſchauung

auch die gratia per se efficax nach Weiſe einer übernatürlichen praedeterminatio

ad unum, während ganz gewiß auch beim Heilsakt die wahre Freiheit nur in der

indifferentia activa ad utrum libet beſtehen kann, d. h. das eine iſt die Negation

des andern: folglich iſt der Wille unter dem Einfluß der wirkſamen Gnade nicht mehr

frei. – Um die volle Tragweite unſerer Argumentation zu ermeſſen, muß man ſich

ſtets das thomiſtiſche Prinzip vor Augen halten (bei Gonet, Clyp. thomist. disp. 9.

art. 5. § 3): Praemotiophysica est actio Dei, qua voluntatem humanam, prius

quam se determinet, ita ad actum movet insuperabili virtute, ut voluntas

nequeat omissionem sui actus cum illa praemotione coniungere. Dies will

beſagen: Wie die Nichtſetzung eines Willensaktes einzig und allein vom Mangel

der betreffenden praemotiophysica herrührt, ſo iſt umgekehrt die Setzung eines

Willensaktes einzig und allein durch die Anweſenheit einer göttlichen Prämotion

bedingt, ohne daß der ſo oder anders prädeterminierte Wille eine Handhabe dafür hat,

die Prämotion entweder zu bekommen oder hintanzuhalten, da dies nur durch

eine neue Prämotion möglich wäre, die einzig von der Hand des Allmächtigen

abhängt. Kann nun aber ein derart in die Enge getriebener, von der göttlichen

Vorausbewegung determinierter Wille noch wahrhaft frei genannt werden?

(3) Was die Thomiſten gegen dieſe unerbittliche Logik vorbringen, das ſind nicht

viel mehr als leere Ausreden. Man ſagt: Freiheit und Notwendigkeit können in

gewiſſem Sinne ſehr wohl zuſammen beſtehen, vorausgeſetzt daß man zwiſchen der

nezeſſitierenden necessitas consequentis (antecedens) und der nicht nezeſſitierenden

necessitas consequentiae (subsequens) ſorglich unterſcheidet. Der freie Akt geht

zwar notwendig aus der praemotiophysica hervor, er ſelbſt aber iſt in ſich nicht

notwendig, ſondern frei. Aber hier iſt überſehen, daß jede dem freien Akte vor

ausgehende und vom Willen unabhängige determinatio ad unum jedenfalls

keine bloße necessitas consequentiae mehr iſt, ſondern eben jene necessitas conse

quentis, die das Grab der Freiheit bedeutet. Man repliziert: Mag auch die prae

motiophysica in ihrer Eigenſchaft als geſchaffene Entität als ſolche mit der

Willensfreiheit unvereinbar ſein, ſo ändert ſich doch die Sachlage mit einem Schlage,

ſobald man die Prämotionen in die Hände der Allmacht legt, welche allein den

Willen unter Wahrung ſeiner Freiheit zu prädeterminieren vermag. Cf. Alvarez

l. c. dip. 22. n. 39: Solus Deus propter suam infinitatem et omnipotentiam,

quia est auctor voluntatis creatae, potest illam immutare conformiter ad suam

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. Z0
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naturam et movere efficaciter atque applicare ad producendum actum in

particulari, non solum secundum substantiam, sed etiam secundum modum

libertatis, quod tamen non potest alia causa creata. Hierauf iſt zu erwidern:

Kein innerer Widerſpruch läßt ſich durch Berufung auf die göttliche Allmacht

hinwegräumen, da das innerlich Unmögliche kein mögliches Objekt der Allmacht bildet

(ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I°, S. 144). Sowenig Gott einen Kreis machen kann,

der viereckig iſt, ebenſowenig vermag er trotz ſeiner Allmacht die dem Willen angetane

determinatio ad unum umzuſchaffen in eine libertas ad utrumlibet; denn

beide ſchließen ſich aus wie Ja und Nein. Auch könnte man billig eine Gegenfrage

ſtellen: Wenn die Allmacht den menſchlichen Willen, wie ſie es unzweifelhaft ver

möchte, zu irgend einem Akte innerlich nötigen wollte, würde ſie es dann wohl auf

anderem Wege anſtellen als durch eben jene praemotiophysica, die angeblich auch

die freien Handlungen hervorbringt? Nicht doch, gibt man mit Alvarez zurück

(l. c. disp. 22. n. 19): Nam tamdiu manet libertas in voluntate, quamdiu

intellectus illi repraesentat obiectum cum indifferentia. Mit anderen Worten:

Mit der Wurzel der Freiheit d. i. dem indifferenten Urteil bleibt auch die Frei

heit beſtehen. Allein ſtatt der Löſung des Rätſels enthält dieſe Replik eine neue

petitio principii. Denn da die Wahlfreiheit formaliter nicht im Verſtand, ſondern

im Willen ruht, ſo iſt der Wille als Wille – trotz der indifferentia iudicii –

nur dann wahrhaft frei, wenn er in ſich ſelbſt beim Handeln die indifferentia

activa ad utrumlibet beſitzt, nämlich die unbehinderte Fähigkeit zu handeln oder

nicht zu handeln, ſo oder anders zu handeln. Mit dieſer Indifferenz des Willens

ſteht aber die praemotio ad unum in unlöslichem Widerſpruch. Was hälfe auch

die bloße Indifferenz des Urteils, wenn es feſtſtände, daß der Wille anderswoher

genötigt würde? Es bliebe höchſtens die Illuſion der Willensfreiheit.

y) Um ſich des ungeſtümen Vorwärtsdrängens ihrer Gegner zu erwehren, nehmen

die Thomiſten zur weltberühmten Unterſcheidung zwiſchen dem sensus compositus

und sensus divisus ihre letzte Zuflucht, indem ſie auf die Vorhaltung der Moliniſten:

Liberum arbitrium efficaciter praemotum a gratia non potest dissentire, ergo

non est liberum, mit einer Diſtinktion antworten: Dist., non potest dissentire in

sensu diviso, nego; non potest dissentire in sensu composito, concedo.

Zur Erläuterung exemplifiziert man auf bekannte Beiſpiele aus der Dialektik, wie

z. B. Billuart (De Deo diss. 8. art. 4. § 2): Ut si dicas: se dens potest

stare, significat in sensu composito, quod possit sedere simul et stare . . .;

in sensu diviso, quod sedens subsessione retineat potentiam standi, non tamen

componendi stationem cum sessione. Uno verbo: Sensus compositus importat

potentiam simultatis, sensus divisus simultatem potentiae. So gewiß nun

(folgert man weiter) ein Sitzender ohne Widerſpruch nicht zugleich ſtehen kann (= sensus

compositus), obgleich er frei ſtehen könnte, anſtatt frei zu ſitzen (= sensus divisus),

ebenſo ſicher kann der durch die wirkſame Gnade bewirkte consensus ohne Widerſpruch

nicht in dissensus umſchlagen (= sensus compositus), obſchon trotz des wirklichen

consensus zugleich die potentia ad dissentiendum dem Willen verbleibt (= sensus

divisus). Letzteres genügt aber zur Wahrung der Freiheit. Sehen wir zu, ob die

allbekannte Unterſcheidung zwiſchen sensus compositus und divisus hier richtig an

gewandt wird. Sie wäre es nämlich nur dann, wenn der unter der prädeterminierenden

gratia efficax ſtehende Wille den begonnenen consensus jederzeit wieder ebenſo leicht
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abbrechen, alſo diſſentieren könnte, wie ein Sitzender, der während des Sitzens

plötzlich aufſtehen und ſo die Freiheit ſeines Sitzens dokumentieren

kann. Welcher Geſtalt iſt nun aber im thomiſtiſchen Syſtem jene vielberufene po

tentia dissentiendi während des consensus im Heilsakte? Alvarez antwortet

(l. c. disp. 92. n. 11): Etiam posito auxilio efficaci in voluntate componitur

cum illo potentia ad dissentiendum, quamvis nulla sit potentia ad con

iungendum actualem dissensum cum auxilio efficaci [nicht: cum actuali

consensu). Dies heißt: Die behauptete potentia ad dissentiendum iſt zwar eine

Potenz, aber eine ſolche, die niemals und unter keinen Umſtänden in den Akt über

gehen kann, alſo eine tatſächliche Impotenz. Gleichwie der an einen Stuhl gefeſſelte

Menſch nicht mehr frei ſitzt, ſolange die potentia standi in ihm durch unabwerfbare

Feſſeln dauernd gebunden iſt, ſo behält auch der Wille unter der Einwirkung der

thomiſtiſchen gratia efficax keine größere potentia dissentiendi, wie etwa die

Seligen im Himmel, welche trotz der abſtrakten potentia non amandi dennoch zur

Liebe Gottes innerlich genötigt werden. Mithin iſt die behauptete potentia resi

stendi, welche die Freiheit retten ſoll, eine bloße Chimäre.

ó) Und hier als am entſcheidenden Wendepunkte der Kontroverſe ſetzen die Moli

niſten nicht ohne Glück mit der tridentiniſchen Glaubensentſcheidung ein, welche

lautet (Sess. VI. cap. 5 bei Denzinger n. 679): Homo . . . inspirationem illam

[= gratiam efficacem] recipiens . . . illam et abiicere potest. Und wieder

(Sess. VI. can. 4 bei Denzinger n. 696; ſ. o. S. 454): S. q. d., liberum hominis

arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperari assentiendo Deo

excitanti atque vocanti, quo ad obtinendam iustificationis gratiam se disponat

ac praeparet, neque posse dissentire, si velit, sed velut inanime quoddam

nihil omnino agere mereque passive se habere, a. s. Um dieſe wichtige Glaubens

entſcheidung mit ihrem Syſtem in Harmonie zu bringen, haben die Thomiſten die

verſchiedenſten Auswege verſucht, von denen keiner zum Ziele führt. Zunächſt halfen

ſich ältere Thomiſten mit der Ausflucht, das Konzil habe lediglich die gratia suf

ficiens im Auge, welche der Wille allerdings „abwerfen“ und von welcher er

„diſſentieren“ könne, anders wie bei der prädeterminierenden gratia efficax. Daß

dieſe Interpretation unhaltbar iſt, liegt auf flacher Hand; denn das Tridentinum

handelt von jener Gnade, mit welcher der Wille cooperatur assentiendo, welche er

frei „abwerfen“ und durch das dissentire wieder unwirkſam machen kann, welche

„zur Rechtfertigung disponiert und vorbereitet“ und unter deren Einfluß nach Luther

und Calvin der Wille ſich „untätig und paſſiv verhalten“ ſoll: lauter Beſtimmungen,

die nur auf die gratia efficax paſſen. Andere Thomiſten hingegen, durch die Evidenz

des Wortlautes zu anderer Anſicht bekehrt, ſchützten vor, das Tridentinum habe mit

Bezug auf die gratia efficax nicht ohne weiſe Abſicht die bezeichnenden Ausdrücke

dissentire und abiicere (= sensus divisus), nicht aber den ſtärkeren und falſchen

resistere (= sensus compositus) gebraucht, um ſo der Auffaſſung eine Gaſſe zu

öffnen, daß unter dem prädeterminierenden Gnadeneinfluß zwar ein posse dissen

tire, aber kein posse resistere möglich iſt. Cf. Alvarez, De aux. disp. 93.

ad 1: Nunc autem dicimus Concilium Tridentinum . . . numquam usum fuisse

verbo illo resistere, sed verbo diss entire et àbiicere, ut insinuaret

non esse idem formaliter resistere seu posse resistere auxilio efficaciet

30*
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posse diss entire seu abiicere gratiam vocationis . . . Unde licet arbitrium

motum auxilio efficaci ad consentiendum possit dissentire, si velit, non tamen

potest Deo resistere vel auxilio eius efficaci, secundum quod est instrumentum

voluntatis divinae. Allein auch dieſer Ausflucht hat neuerdings das Vatikanum

einen Riegel vorgeſchoben, wenn es über die Freiheit des Glaubensaktes beſtimmt

(Sess. III. cap. 3 bei Denzinger n. 1640): Quare fides ipsa in se, etiamsi per

caritatem non operetur, donum Dei est et actus eius est opus ad salutem

pertinens, quo homo liberam praestat ipsi Deo obedientiam, gratiae eius cui

resistere posset consentiendo et cooperando. Iſt alſo ſogar bei Anweſenheit

der gratia efficax dem Willen noch ein Widerſtand möglich, ſo zwar, daß er die

ſchon vorhandene Gnade jederzeit „abwerfen“ und ihr „widerſtehen“ kann, dann darf

man der wirkſamen Gnade nicht mehr jenen „unwiderſtehlichen“ Einfluß ein

räumen, den der thomiſtiſche Begriff der gratia efficax mit ſich führt. Anderes ſ. bei

Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 74 sqq., Parisiis 1896; Chr. Pesch, Prael.

dogmat., tom. V, p. 136 sqq., Friburgi 1897; Schiffini, De gratia divina,

p. 405 sqq., Friburgi 1901. Über die einſchlägige Lehre des hl. Auguſtinus ſiehe

Palmieri, De gratia divina actuali, thes. 50, Galopiae 1885; über Thomas

von Aquin ſ. beſonders *L. de San S. J., De Deo uno, tom. 1: De mente

S. Thomae circa praedeterminationes physicas, Lovanii 1894.

B. Betrachten wir das thomiſtiſche Syſtem kurz auch nach ſeiner

philoſophiſchen Seite, ſo gibt es abermals zu zwei beſonderen Bedenken

Veranlaſſung. Das erſte betrifft das Medium des göttlichen Voraus

wiſſens der freien Zukunft, das zweite bezieht ſich auf das Verhältnis

Gottes zur Sünde.

a) Bezüglich des erſten Punktes verkennen wir keineswegs die un

geheueren Schwierigkeiten, die mit dem überaus dornenvollen Problem

der Voraus erkenntnis der freien zukünftigen Handlungen der Vernunft

weſen verbunden ſind.

Denn auch die tiefere Erklärung und Begründung der moliniſtiſchen scientia

media birgt ſo viele Klippen und Dunkelheiten in ſich, daß wir an ihrer ſtrengen

Beweisbarkeit verzweifelnd dieſelbe in der Lehre vom göttlichen Erkennen als ein bloßes

Poſtulat hingeſtellt haben, deſſen man weder in der Philoſophie noch in der Theologie

entraten kann, um einerſeits die göttliche Allwiſſenheit wiſſenſchaftlich zu ſtützen und

anderſeits die menſchliche Willensfreiheit auf dem natürlichen wie übernatürlichen Gebiete

erfolgreich zu ſchützen. Alles Nähereſ in Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 191 ff.,

200 ff., Paderborn 1905.

b) Von einſchneidenderer Bedeutung iſt ein zweites Bedenken, welches

in dem logiſchen Zwange liegt, aus dem thomiſtiſchen Prinzip der „phy

ſiſchen Prämotion“ die Vorausbeſtimmung auch der Sünde un

mittelbar durch den allheiligen Gott folgern zu müſſen.

a) Die Konſequenz des Syſtems fordert und die Haltung der ſtrengen Thomiſten

beſtätigt es, daß die Kauſalität und Bewegungskraft Gottes vor der Sünde nicht Halt

machen darf, wenn die thomiſtiſchen Grundſätze in voller Strenge auch auf dem
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Gnadengebiete ihre Geltung behalten ſollen. Gleichwie die Prädetermination des Willens

zum Heilsakt nur als gratia per se efficax ſich äußern kann, ſo verlangt auch die

Sünde, als Akt betrachtet, die prädeterminierende Tätigkeit des Motor primus. Cf.

Alvarez, De aux. disp. 24. n. 15: Quidquid entitatis reperitur in quocumque

actu peccati, etiamsi alias sit intrinsece malus, debet reduci in Deum tam

quam in primam Causam praemoventem et praedeterminantem actuali motione

voluntatem creatam ad talem actum, inquantum actus est, secundum quod

est ens. Auch um ein unfehlbares, im abſoluten Willen Gottes wurzelndes Er

kenntnismedium für die zukünftigen Sünden zu erhalten, iſt eine ſolche von nur

wenigen zaghaften, aber inkonſequenten Thomiſten (z. B. Mendoza, Zumel) zurück

gewieſene Stellungnahme gefordert. Cf. Bañez, In 1 p. qu. 23. art. 3. dub. 2.

conclus. 2: Deus cognoscit cognitione intuitiva peccatum, quatenus Dei voluntas

est causa entitatis actus peccati et simul permittens, quod ad eundem actum

concurrat liberum arbitrium deficiendo a regula. Weil nun aber auf der einen

Seite die angebliche praemotio ad malum ebenſo unwiderſtehlich wirkt wie die

praemotio ad bonum, und auf der anderen Seite das Materiale der Sünde vom

Formale ihrer Bosheit untrennbar iſt – ſonſt ſähe Gott in ſeinem abſoluten

Dekret die Sünde zwar materiell als Entität, nicht aber formell als Sünde

voraus –, ſo ſcheint die von allen Thomiſten mit Recht perhorreszierte, aber nach

den Regeln der Logik unvermeidliche Schlußfolgerung berechtigt, daß Gott ſelbſt als

der unmittelbare Urheber der Sünde vor uns ſtände. Die Kirchenlehre ſ. Trid.,

Sess. VII, can. 6, worüber vgl. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 129 f., 220 ff.

In der Tat, wie könnte auch der geſchöpfliche Wille, welchen die Prämotion zur

Entität der ſündhaften Tat unwiderſtehlich antreibt, einer ſolchen urſächlich voraus

gehenden, unentrinnbaren Einwirkung Gottes Widerſtand leiſten? Und wenn es wahr

iſt, daß eine Trennung der m a l i t i a von der e n t it as praktiſch undurchführbar

erſcheint, welche Logik könnte da verhindern, daß Gott zum eigentlichen Urheber nicht

nur der entitas, ſondern auch der malitia wird? Während der Teufel den Willen

nur moraliſch d. h. durch Suggeſtion verſucht, würde hingegen Gott kraft ſeines

vorausbewegenden Einfluſſes den Willen phyſiſch verſuchen, indem er ſowohl phyſiſch

die Sünde als Akt und Entität ſelbſt einleitete, als auch durch die gleichzeitige

Entziehung der entgegengeſetzten praemotio ad bonum dieſe Sünde zu einer für den

Sünder unausweichlichen Fatalität erhöbe. Dazu kommt, daß die ſog. „Bosheits

ſünden“ verhältnismäßig ſelten ſind, und daß die meiſten Sünder die Miſſetat nicht

aus Bosheit, ſondern um ihrer phyſiſchen Entität willen begehen, weswegen die

Moral zugleich mit der Sünde auch ihre phyſiſche Entität mitverbieten

muß. Wie gerne möchten z. B. die Unzuchtsſünder das Formale ihrer Sünde vom

Materiale derſelben d. i. die malitia von der entitas abſtreifen, um nur ihren Leiden

ſchaften ohne Gottbeleidigung deſto ungeſtörter frönen zu können!

ß) Umſonſt ſuchen manche Thomiſten gegen die Unerbittlichkeit dieſer Logik ſich

mit dem ſchönen Gleichnis zu wehren, daß die Seele eines Lahmen zwar die Urſache

der Bewegung im hinkenden Fuß, nicht aber die Urſache des Hinkens ſelbſt ſei,

da letzteres dem gekrümmten Schienbein, nicht der Seele zur Laſt falle. Denn wie

Chr. Peſch gut erwidert (Prael. dogmat. ed. 2, tom. II, p. 133, Friburgi 1899):

Voluntas Adami ante peccatum non erat tibia curva, sed omnino recta, facta

autem est curva ex praemotione physica. Eine einläßlichere Beachtung verdient
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die andere Einrede, daß auch der Molinismus gezwungen ſei, die Sünde mit der

göttlichen Kauſalität irgendwie in Verbindung zu bringen, nämlich durch den con

cursus divinus. Der Sünder könnte ja gar nicht ſündigen, wenn Gott ihm nicht

ſeinen mitwirkenden Arm liehe. Müſſen folglich nicht auch die Moliniſten Gott

ebenſo zum „Urheber der Sünde“ machen, wie die Thomiſten? Allein es iſt wohl

zu beachten, daß zwiſchen dem moliniſtiſchen concursus simultaneus und der

thomiſtiſchen praemotiophysica ein himmelweiter Unterſchied beſteht. Denn dieſe

prädeterminiert den ſündhaften Akt ohne Rückſicht darauf, ob der Wille ſich dagegen

wehren kann oder nicht; jener hingegen tritt zunächſt auf als concursus oblatus,

iſt als ſolcher indifferent, mehrdeutig und bedingt und wartet ſozuſagen erſt die freie

Selbſtbeſtimmung des Willens ab, bevor er als concursus collatus zugleich

mit dem Sünder, nachdem dieſer ſich zuerſt entſchieden hat, die ſündige Tat mitſetzen

hilft. Hier iſt der kauſale Einfluß Gottes mehr als Parallele, dort aber als wirk

liche Determinante zu deuten. Näheres ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 396 ff.,

Paderborn 1905. Deshalb hat auch nur im moliniſtiſchen Syſteme die Unterſcheidung

zwiſchen actus und malitia Hand und Fuß, im thomiſtiſchen dagegen nicht. Zum

Ganzen vgl. noch Palmieri, Op. cit. thes. 41; T. Papagni O. P., La mente

di S. Tommaso intorno alla mozione divina nelle creature p. 44, Benevento 1901.

2. Das auguſtinianiſche Gnadenſyſtem. – Gleichwie die

thomiſtiſche Gnadenlehre ſich auf das Anſehen des hl. Thomas ſtützt,

ſo beruft ſich die auguſtinianiſche, wie ſchon ihr Name beſagt, auf die

Auktorität des Gnadenlehrers Auguſtinus. Beide Syſteme weiſen neben

mancherlei Berührungspunkten nicht unerhebliche Lehrgegenſätze auf, von

denen als der bedeutendſte hervorgehoben ſei, daß die Auguſtinianer (Berti,

Bellelli, Bertieri) bei aller Hochachtung der gratia per se efficax

den Willen nicht phyſiſch, ſondern nur moraliſch zu den freien Willens

entſchlüſſen prädeterminiert ſein laſſen. Wie alſo der Thomismus als

Syſtem der praedeterminatiophysica zu kennzeichnen iſt, ſo darf

der Auguſtinianismus kurz das Syſtem der praedeterminatio mo

ralis heißen. Sein hervorragendſter Vertreter war der Auguſtinermönch

Laurentius Berti (1696–1766), der die auguſtinianiſche Gnaden

theorie in ſeinem umfangreichen Werke De theologicis disciplinis

(Romae 1739 sqq.) mit einer Schärfe vertrat, daß manche Zeitgenoſſen,

wie z. B. der Vienner Erzbiſchof Jean d'A) ſe de Saléon (Le Ba

janisme et le Jansénisme resuscités dans les livres de Bellelli

et Berti, s. l. 1745), darin eine Wiedererneuerung des Janſenismus

erblickten. Die von Papſt Benedikt XIV. veranlaßte Prüfung endigte

mit der Freigabe des Syſtems, das ſich etwa auf folgende Grundgedanken

zurückführen läßt.

a) Während das thomiſtiſche Gnadenſyſtem vom Begriffe der Causa prima und

des Motor primus ausgeht, ruht das auguſtinianiſche auf dem Grundbegriff der
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(auguſtiniſchen) „Gnadenluſt“ (delectatio coelestis, caritas). Mit Janſenius

(ſ. o. S. 455) hat Berti drei Prinzipien gemein. Erſtes Prinzip: Das Weſen der

wirklichen Gnade überhaupt beſteht in der Einflößung himmliſcher Ergötzung, heiliger

Luſt. Zweites Prinzip: Dieſe heilige Luſt oder Gnade kommt dem freien Willen

kauſal derart zuvor, daß ihre relative Intenſität oder Heftigkeit jedesmal unfehlbar

zum Geſetz und Maßſtab der Aufgelegtheit des Willens zum Guten wird. Drittes

Prinzip: Zugleich mit der Gnadenluſt wirkt im gefallenen Menſchen auch die „böſe

Luſt“ (delectatio carnalis, concupiscentia), und beide liegen miteinander im Kampfe.

Solange die Gnadenluſt ſchwächer oder gleich ſtark iſt wie die entgegengeſetzte böſe

Luſt der Begierlichkeit, wird der Wille unfehlbar gewiß das Heilswerk nicht verrichten,

zu dem jene einladet, ſondern immer und einzig erſt dann, wenn die relativ ſtärkere

Gnadenluſt über die böſe Luſt den Sieg davon trägt (delectatio coelestis victrix).

In dem entſcheidenden vierten Prinzip hingegen weicht der Auguſtinianismus vom

Janſenismus weſentlich ab, indem er lehrt: Trotz allem übermannt die „ſieghafte

Gnadenluſt“ den Willen niemals, ſondern beläßt ihm ſeine Wahlfreiheit. Vgl.

Schiffini l. c. p. 419. b) Hieraus beſtimmt ſich das Weſen der gratia sufficiens

und efficax ſowie ihr gegenſeitiges Verhältnis ganz von ſelbſt. Wie die „hin

reichende Gnade“ dem Willen nur das „Können“ gibt, nicht das „Wollen“ oder

höchſtens ein ſo „ſchwaches Wollen“, daß das wirkliche Wollen nur durch den

Hinzutritt der delectatio victrix (= gratia efficax) bewirkt wird, ſo führt die

„wirkſame Gnade“ oder die ſieghafte Luſt den Willen über das bloße „Können“

hinaus zum tatkräftigen „Wollen“: folglich beſteht zwiſchen beiden Gnaden ein

entitativer Weſens- und Artunterſchied, und die Wirkſamkeit der das heilſame Tun

herbeiführenden Gnade liegt nicht im freien Willen, ſondern in der Natur der Gnaden

luſt, die folglich als gratia efficax ab intrinseco s. per se zu faſſen iſt.

Cf. Berti l. c. XIV, 9. n. 6: Sententia est Thomistarum et Augustinensium

omnium affirmantium, gratiam efficacem esse se ipsa, non talem reddi aut

cooperatione liberi arbitrii aut ex circumstantiis congruis, atque certissime et

infallibiliter cum effectu coniunctam esse. c) Gleichwohl entſpringt die Not

wendigkeit der innerlich und von Natur aus wirkſamen Gnade nicht, wie der Thomis

mus will, aus dem Subordinationsverhältnis von Causa prima und secunda,

ſondern aus der angeborenen Schwäche und Verderbtheit der gefallenen Natur,

deren böſe Luſtregungen nur durch die „ſieghafte Gnadenluſt“ (gratia efficax; adiu

torium quo) überwunden werden können. Im paradieſiſchen Unſchuldsſtande freilich

war es anders, da genügte zum Heilswerk die „drehbare Gnade“ (gratia versatilis =

gratia sufficiens; adiutorium sine quo non). Cf. Berti l. c. XIV, 11: In aequali

gradu concupiscentiae et gratiae gratia concupiscentiae, non concupiscentia

gratiae succumbet, quia homo etiam cum aequali virtute maiorem habet ad

malum quam ad bonum inclinationen . . . Agere et non agere in aequilibrio

virium et determinare seipsum absque efficaci Dei praemotione est liberi

arbitrii sani et robusti, non autem infirmi. d) Indeſſen iſt gegen die Janſeniſten

ſtrenge daran feſtzuhalten, daß die „ſieghafte Gnadenluſt“ (= gr. efficax) den Willen

zum „Wollen“ oder „Tun“ nicht innerlich nötigt; denn ihr Einfluß iſt nur als

praemotio moralis zu denken, ſo zwar, daß der Wille dem Zuge der Gnade zwar

Unfehlbar gewiß (infallibiliter), aber nicht notwendig (necessario) folgt.

Umgekehrt wird jedoch der mit der „bloß hinreichenden Gnade“ ausgeſtattete Wille
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ebenſo unfehlbar gewiß, wenn auch nicht notwendig, den Anreizungen und Lockungen

der „böſen Luſt“, da dieſe in ſolchem Falle das Übergewicht und die Vorherrſchaft

beſitzt, zum Opfer fallen. Als letzten und tiefſten Grund für das Überleben der

Freiheit hat man die zurückbleibende „Indifferenz des Urteils“ anzuſehen. Cf.

Berti l. c. XIV, 8. n. 18: Quamvis sit haec efficax gratia antecedens et Deus

sine nobis faciat ut velimus, nihilo tamen minus per illam non proponitur

nobis bonum sub ratione omnis boni, quemadmodum proponitur beatis per

lumen gloriae, ideoque remanet in differentia iudicii et vera libertas.

Zur Erläuterung exemplifiziert man auf einen anſtändigen, wohlerzogenen Mann, der

trotz ſeiner phyſiſchen Freiheit ganz gewiß niemals im nackten Zuſtande über die

Straße gehen oder ſich die Augen ausſtechen würde.

Kritik. Der Auguſtinianismus hat wegen ſeiner kritikloſen iuratio

in verba magistri nirgend nachhaltigen Anklang gefunden und verdient

nur inſoweit Beachtung, als er ſich für „auguſtiniſch“ ausgibt.

Freilich gibt es auch einen Pſeudoauguſtinismus, der mit dem wahren

Auguſtinismus ſo wenig gemein hat, wie das Zerrbild mit dem Original. Aus dem

hl. Auguſtinus läßt ſich eben ſchier alles beweiſen: Calvinismus, Bajanismus,

Janſenismus, – Thomismus, Auguſtinianismus, Molinismus und Kongruismus.

Wenn es wahr wäre, daß die Repriſtination der auguſtiniſchen Terminologie ohne

weiteres auch den Beſitz der auguſtiniſchen Ideen nach ſich zöge, ſo wäre vor allem

Janſenius in ſeinem Buche „Auguſtinus“ wohl der treueſte Schüler des Kirchen

lehrers von Hippo geweſen. Und doch wie weit iſt der Augustinus Iprensis vom

Augustinus Hipponensis verſchieden! Ein gleiches läßt ſich vom Auguſtinianismus

ſagen: Auch er hat den wahren Sinn der auguſtiniſchen Wendungen, die ſeinem

Gnadenſyſtem als Stütze dienen ſollen, durchaus verfehlt. Nur auf einige unheil

bare Schwächen ſei kurz hingewieſen.

a) An erſter Stelle wird für das Syſtem ſeine untheologiſche Auf

faſſung vom Weſen der „hinreichenden Gnade“ geradezu verhängnisvoll.

Es iſt nämlich nicht recht erſichtlich, wie eine Gnade noch wahrhaft hinreichen

ſoll, die in glühenden Farben als parva et invalida geſchildert wird und erſt dann

– hinreicht, nachdem die gratia magna in Geſtalt der delectatio victrix hinzu

getreten iſt. Was für eine müßige, ja traurige Rolle ſpielt eine Gnade, die von

Natur aus ſo beſchaffen iſt, daß der Wille wegen der Vorherrſchaft der gleichzeitig

wirkenden „böſen Luſt“ unfehlbar gewiß das Gegenteil von dem tut, wozu ihn die

„kleine und ſchwache“ Gnade vergeblich antreibt? Wennzwar auch Auguſtinus

(De gratia et lib. arb. c. 17) zwiſchen der gratia parva und magna unterſcheidet,

ſo verſteht er unter jener nicht die gratia sufficiens ſchlechthin, ſondern die Gnade

des Gebetes (= gr. remote sufficiens) und unter dieſer nicht die gratia efficax

als ſolche, ſondern die hinreichende Gnade zum Handeln (= gr. proxime sufficiens;

ſ. ob. S. 353). Belege ſ. bei Palmieri, De gratia divina actuali p. 433 sqq.,

Galopiae 1885.

b) Trotz aller Gegenanſtrengungen vermag auch der Auguſtinianismus

die Willensfreiheit mit ſeiner praemotio moralis ebenſowenig zu

vereinbaren, wie der Thomismus mit der praemotiophysica.
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Denn entweder nimmt man die Luſteinwirkung der wirkſamen Gnade ſo groß an,

daß die Nichtzuſtimmung des Willens metaphyſiſch unmöglich wird, oder nur

ſo groß, daß die Zuſtimmung des Willens mit bloß moraliſcher Gewißheit aus

der Gnade ſich folgern läßt. Im erſten Falle entſteht eine den Willen ad unum

prädeterminierende, vorausgehende Notwendigkeit, welche die Wahlfreiheit aufhebt.

Im zweiten bleibt zwar die Freiheit gewahrt, dafür wird aber die Unfehlbarkeit

des göttlichen Vorauswiſſens preisgegeben, weil die Auguſtinianer die moliniſtiſche

scientia media mit den Thomiſten verwerfen und außerdem ausdrücklich zugeben,

daß eine und dieſelbe Gnade im einen wirkſam, im anderen unwirkſam ſein kann,

jenachdem ſie es mit einem mehr oder weniger verhärteten Herzen zu tun hat. Über

die Unzulänglichkeit der indifferentia iudicii zur Wahrung der Freiheit ſ. ob. S. 466.

c) Endlich ſind die drei Grundlagen, auf denen das ganze

Syſtem ſich aufbaut, nicht nur in ſich ſelbſt verfehlt, ſondern auch un

auguſtiniſch.

Falſch iſt vorab das erſte Prinzip, wonach die Luſt (delectatio) als Prinzip

und Anfang aller ethiſch und übernatürlich guten Handlungen anzuſprechen ſei. Denn

wenn auch das Sprichwort wahr iſt: „Luſt und Lieb zu einem Ding macht alle Müh

und Arbeit gering“, ſo vermögen doch die Unluſt-Affekte des Haſſes, der Flucht,

Traurigkeit und Furcht ebenfalls gute Willensentſchlüſſe zu zeitigen (cf. Trident.

Sess. VI. cap. 6). Als ob nicht die „Furcht des Herrn“ oder kaltes Pflichtgefühl

geradeſo ſtark zum Gutestun antreiben könnten, wie das ſüße Bewußtſein treuer

Pflichterfüllung! Als ob der Sünder nicht auch aus bloßer Schwäche, Angſt, Furcht

ſündigen könnte, anſtatt aus purem Luſtgefühl! Auch Auguſtinus hat das Weſen der

wirklichen Gnade nicht einſeitig in die bloße „himmliſche Luſt“ geſetzt, ebenſowenig wie

das Weſen der Sünde in die „böſe Luſt“. Cf. S. Augustin., In Ps. 79. c. 13:

Proponitur praemium ut pecces i. e. quod te delectat . . . Terreris minis,

facis propter quod times . . . Si cupiditas non valuit, forte timor valebit ut

pecces . . . Itaque ad omne recte factum am or et timor ducit. Ut facias

bene, amas Deum et times Deum; ut autem facias male, amas mundum et

times mundum. Aus dem Geſagten läßt ſich die Unwahrheit auch des zweiten und

dritten Prinzips ſonder Mühe herleiten. Denn iſt es überhaupt falſch, daß die (unfreie)

Luſt die einzige Triebfeder unſerer Handlungen iſt, dann kann die abgeſtufte Inten

ſität der (unfreien) Luſtaffekte nicht mehr als Maß und Norm des Handelns hin

geſtellt werden, wie das ſtark nach Hedonismus ſchmeckende zweite Prinzip ausſpricht.

Noch weniger aber entſpricht der Vernunft oder Erfahrung das dritte Prinzip, welches

dem Willen die moraliſche Nötigung, der relativ ſtärkeren Luſt unausweichlich zu

folgen, als oberſtes Geſetz auferlegen möchte; denn jede innere, vom freien Willen

unabhängige Nötigung ſchließt nur die libertas a coactione, nicht jedoch die den

Vollbegriff der Wahlfreiheit konſtituierende libertas a necessitate aus. Freiheit beſteht

nur dort, wo der Wille ſelbſt der höchſten Luſt noch einen Widerſtand entgegenzuſetzen

vermag, wie Auguſtinus bezeugt (Confess. VIII, 8, 20): Non faciebam, quod in

comparabili affectu amplius mihi placebat. Mithin ſchwebt das vierte und letzte

Prinzip, das trotz allem die Willensfreiheit aufrecht erhält, vollſtändig in der Luft.

Zum Ganzen vgl. noch Schiffini l. c. p. 422 sqq.; Palmieri l. c. thes. 54.
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Zweiter Artikel.

Molinismus und Kongruismus.

Die Verwandtſchaft beider Syſteme und zugleich ihr Gegenſatz

gegen die beiden anderen (ſ. Art. 1) liegt in der begrifflichen Faſſung

der „wirkſamen Gnade“ als einer gratia efficax ab extrinseco

s. per accidens, eine Begriffsbeſtimmung, gegen welche beſonders der

ſpaniſche Dominikaner Bañez (1581) die heftigſten Angriffe richtete.

Um 1594 wurde der Gnadenſtreit zwiſchen Bañeſianern und Moliniſten in

Spanien ſo heftig, daß Papſt Clemens VIII. zur Beilegung der unerquicklichen

Kontroverſe eine eigene Congregatio de auxiliis einſetzte, zu welcher die Dominikaner

und Jeſuiten auf Einladung des Papſtes ihre beſten Streitkräfte entſandten. Volle

neun Jahre (1598–1607) tagte die erlauchte Verſammlung, ohne zu einem greifbaren

Reſultat zu gelangen, weswegen Papſt Paul V. im Jahre 1607 auf Anraten des

hl. Franz von Sales zuletzt beide Syſteme als orthodox freigab und zugleich aufs

ſtrengſte beiden Parteien unterſagte, ſich gegenſeitig zu verketzern, d. h. den Thomismus

als calviniſch oder den Molinismus als pelagianiſch anzuſchwärzen. Über den Ver

lauf der Verhandlungen ſ. Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. III, Sp. 897, Freiburg 1884;

kürzer Kirchl. Handlexikon, Bd. I, s. v. Congr. de auxiliis, München 1906. Verehrt

man im Thomismus den unermüdlichen Sachwalter der göttlichen Gnade, ſo wirft

der Molinismus, von dem ſich der Kongruismus nur äußerlich unterſcheidet, einen

ſtärkeren Schutzwall zur Verteidigung des Dogmas von der Freiheit auf.

1. Das moliniſtiſche Gnadenſyſtem. – Es war der berühmte

Jeſuit Molina, der in ſeinem vielberufenen Werke: Concordia liberi

arbitrii cum gratiae donis (Liſſabon 1588) die Grundzüge des nach

ihm benannten Syſtems feſtſtellte, wie folgt:

a) Zwiſchen der „wirkſamen“ und „hinreichenden“ Gnade, beide in actu

primo betrachtet, beſteht kein innerer, entitativer Unterſchied, wie der Thomismus will,

ſondern nur ein äußerer, accidenteller, der vom Erfolg hergenommen iſt.

Stimmt der Wille der hinreichenden Gnade bei, ſo geht dieſelbe in die wirkſame Gnade

über; widerſteht er aber, ſo bleibt ſie „unwirkſam“ (inefficax) und wird zur gratia

mere sufficiens. Folglich kann eine und dieſelbe Gnade im einen Falle

wirkſam, im anderen aber unwirkſam ſein, je nachdem der Wille ſeine Zu

ſtimmung erteilt oder verſagt. Cf. Molina l. c. qu. 14. art. 13. disp. 38: Asserimus

auxilia praevenientis atque adiuvantis gratiae . . . pendere a libero consensu

et cooperatione liberi arbitrii nostri cum illis atque adeo in libera potestate

nostra esse, vel illa efficacia reddere consentiendo et cooperando cum illis ad

actus, quibus ad iustificationem disponimur, vel inefficacia illa reddere conti

nendo consensum et cooperationem nostram aut etiam eliciendo contrarium

consensum; ibid. disp. 12: Quare fieri potest, ut duorum qui aequali auxilio

interius a Deo vocantur, unus pro libertate sui arbitrii convertatur et alter in

infidelitate permaneat.

b) Trotzdem bleibt die Priorität und Dignität der Gnade gegenüber dem

freien Willen im Heilsgeſchäft gewahrt. Denn der geſchöpfliche Wille wird durch die



Von der wirklichen Gnade. " 475

zu vorkommende Gnade (gratia praeveniens) ganz unabhängig von ſeiner Zu

ſtimmung in actu primo übernatürlich konſtituiert, indem er von der Gnade

alle nötigen Kräfte moraliſcher und phyſiſcher Art empfängt, die ihn zur freien

Setzung des Heilsaktes befähigen und antreiben (ſ. o. S. 336 ff.). Aber nicht einmal

der actus secundus kann als Leiſtung des bloßen Willens gelten, ſondern vielmehr

als ein gemeinſames Werk von Gnade und Freiheit (ſ. ob. S. 350 f.),

inſofern einerſeits die freie Zuſtimmung nur mit den Kräften der Gnade möglich iſt

und anderſeits der übernatürliche Concursus divinus als unentbehrlicher Faktor den

actus secundus d. i. den Heilsakt mitſetzen helfen muß. Cf. Molina l. c. qu. 14.

art. 13. disp. 41: Auxilium gratiae praevenientis est influxus Dei in liberum

arbitrium, quo illud movet et excitat potensque reddit, ut eo pacto motum

tamquam habens iam in se ipso principium efficiens actuum supernaturalium

simul influendo ulterius eos producat. Nicht alſo der Wille iſt es, der durch ſeine

Zuſtimmung die Kraft der Gnade erhöht, ſondern umgekehrt iſt es die Gnade, welche

die freie Tat ermöglicht, vorbereitet und helfend mit ſetzt. Der Gnade

aber einen noch weitergehenden Einfluß einräumen, nämlich die Setzung des Heilsaktes

unabhängig vom Belieben des freien Willens, hieße ſo viel wie die Freiheit

zerſtören. Cf. Molina l. c. qu. 23. art. 4. disp. 1: Quando audis consensum

nostrum efficacia reddere auxilia gratiae, non ita id intelligas, quasi arbitrium

nostrum vim aliquam seu efficacitatem tribuat auxiliis ipsis; arbitrium enim

et influxus noster nullam vim conferunt gratiae auxiliis, sed potius auxilia

vim et propensionem arbitrio tribuunt ad consensum eliciendum; Append. ad

obi. 3: [ed. Paris. 1876, p. 595): Solum significare volumus, auxilium illud

liberum nobis relinquere consensum nostrum ad conversionem nectale esse,

ut ullam necessitatem, etiam consequentiae, arbitrio ad talem consensum aut

conversionem ponat.

c) Die Unfehlbarkeit des Erfolges – der eigentliche Knotenpunkt des

Problems – iſt nicht aus der inneren Natur der wirkſamen Gnade d. i. aus

dem abſoluten Willen Gottes, ſondern aus dem unfehlbaren Voraus wiſſen

Gottesd. i. dem Theologumenon der scientia media zu erklären, deren Begriff

und Realität zuerſt der Jeſuit Fonſeca, Lehrer des Suarez, wiſſenſchaftlich ent

wickelt hatte (vgl. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I°, S. 191 ff., Paderborn 1905). Da

nämlich Gott nicht nur kraft der scientia vision is das abſolut Frei-Zukünftige

(futura), ſondern vermöge der scientia media auch das bedingt Frei-Zukünftige

(futuribilia) vorauserkennt, ſo weiß er von Ewigkeit mit unfehlbarer Gewißheit voraus,

in welchem einzelnen Falle der Wille eines Menſchen der dargebotenen Gnade frei

zuſtimmen oder Widerſtand leiſten würde. Erteilt nun Gott in der Zeit nach Maß

gabe dieſes ſeines Vorwiſſens dem Menſchen eine beſtimmte Gnade, ſo iſt dieſelbe

unfehlbar wirkſam, je nachdem er vorausgeſehen hat oder nicht, ob der Wille bei

ſtimmt oder nicht. So bleibt die Unfehlbarkeit der Gnadenwirkſamkeit

zuſammenbeſtehen mit der Willensfreiheit. Weil jedoch Gott auf Grund

ſeiner scientia media es ganz allein in ſeiner Gewalt hat, welche und wie viele

wirkſamen Gnaden er dem einzelnen gewähren will, ſo bleiben auch die übrigen auf

die Gnadenvorſehung bezüglichen Dogmen, wie z. B. die endliche Beharrlichkeit (ſ. ob.

S. 397 ff.) und die Prädeſtination der Auserwählten (ſ. ob. S. 434 ff.), in voller Kraft

fortbeſtehen. Cf. Molina l. c. qu. 19. art. 6. disp. 2: Hac ratione Deus O. M.
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vult omnia bona, quae per arbitrium nostrum sunt futura, non solum voluntate

conditionali, si nos quoque ea velimus, sed etiam voluntate absoluta,

quatenus ipsi praevidenti ea futura placenteademque divina eius ac singularis

bonitas per arbitrium nostrum intendit ac vult. Quod autem haec etiam

absoluta voluntas semper impleatur, ex eo est manifestum, quia nititur certi

tudine praescientiae divinae, quod ita res futura sit per nostrum arbitrium;

qu. 23. art. 4. disp. 3: Quoniam quod Deus elegerit eum rerum ordinem,

circumstantiarum et auxiliorum sive maiorum sive minorum, in quo prae

videbat eos pro sua libertate salvandos, qui electione eius ordinis eo ipso

praedestinati sunt vitamque aeternam pro sua libertate consequuntur, potius

quam alium ex infinitis, in quo res aliter pro eadem ipsorum libertate

habuisset, non fuit ex nobis aut pro meritorum et cooperationis nostrae

qualitate, sed ex sola misericordia Dei. Vgl. Schneemann S. J., Controv.

p. 38 sqq., Friburgi 1881.

Kritik. Selbſt die eingefleiſchteſten Gegner des Molinismus können

nicht in Abrede ſtellen, daß er ſich durch drei ſofort in die Augen ſpringende

Vorzüge auszeichnet.

a) Erſtens: Er gewährt einen befriedigenden Einblick in die wahr

hafte Suffizienz der „bloß hinreichenden Gnade“; denn letztere unter

ſcheidet ſich nach ihrer phyſiſchen Entität nicht weſentlich von der wirkſamen

Gnade. Zweitens: Er trägt dem überaus wichtigen Dogma von der

Willensfreiheit, das gegenüber dem Calvinismus und Janſenismus

eines beſonders wirkſamen Schutzes bedarf, in ausgiebigſtem Maße Rech

nung, indem er der wirkſamen Gnade jedweden (phyſiſch oder moraliſch)

ad unum prädeterminierenden, alſo der Selbſtbeſtimmung des Willens

vorausgreifenden Einfluß abſtreitet. Drittens: Er erklärt leidlich gut den

unfehlbaren Erfolg der wirkſamen Gnade, da Gott auf Grund der

scientia media von Ewigkeit her mit untrüglicher, metaphyſiſcher

Gewißheit weiß, welche Gnaden im Einzelfalle infolge der freien Willens

zuſtimmung wirkſam ſein werden, die er ſodann in ſeinem abſoluten

Ratſchluß zu geben oder nicht zu geben beſchließen konnte.

b) Eine andere Frage freilich iſt, ob über dem anerkennenswerten

Beſtreben, die Freiheit gegenüber der Gnade zu retten, nunmehr dieſe

ſelbe Gnade, als das Primäre und Entſcheidende im Heilsgeſchäft, nicht

zu kurz kommt.

Es liegt etwas Prekäres und für das chriſtliche Gefühl Unbehagliches in der

Vorſtellung, daß der Erfolg oder Nichterfolg der Gnade in das freie Belieben des

geſchöpflichen Willens ausgeliefert werde, anſtatt daß umgekehrt der freie Wille vielmehr

von der Allgewalt der Gnade abhängig gemacht ſei. Scheinen nicht die Rollen

vertauſcht, wenn das Geſchöpf ſich herausnimmt zu entſcheiden, ob eine vom Schöpfer

dargereichte Gnade wirkſam ſein ſoll oder unwirkſam? Wenn der Wille es iſt, der



Von der wirklichen Gnade. 477

durch ſeine freie Zuſtimmung die „hinreichende“ Gnade mir nichts dir nichts zur „wirk

ſamen“ zu machen geruht, iſt es dann ſtrenge genommen noch die göttliche Gnade,

welche den Heilsakt hervorbringt, oder ſcheint nicht vielmehr der ſouveräne Wille zuletzt

ſich ſelber den eigentlichen actus salutaris zu ſchenken? Und dennoch lauten die

pauliniſchen, auguſtiniſchen und ſynodiſchen Formeln nicht bloß etwa: Deus facit,

si vel cum volumus, ſondern viel prägnanter: Deus facit, ut faciamus, oder:

Deus ipse dat ipsum velle et facere et perficere u. dgl. Der Sinn dieſer

bezeichnenden Redeweiſe ſcheint doch auf den Satz hinauszulaufen: Die göttliche Gnade

braucht ſich um äußere Umſtände, Gelegenheiten, Launen u. dgl. gar nicht zu kümmern,

ſondern mit ihrem mächtigen Einfluß ergreift ſie unmittelbar den Sünder, den ſie

bekehren will, und bekehrt ihn wirklich, ohne nach etwas anderem zu fragen, als nach

dem Ratſchluß des göttlichen Willens. Wegen dieſer und ähnlicher Schwierigkeiten

ſcheint der Kardinal Bellarmin, der mächtige Freund und Beſchützer Molinas, den

extremen Molinismus verworfen zu haben, wenn er ſchreibt (De grat. et lib. arbitr.

I, 12, ed. Fèvre tom. V, p. 527, Paris. 1873): Prima opinio eorum est, qui

gratiam efficacem constituunt in assensu et cooperatione humana, ita ut ab

eventu dicatur gratia efficax, quia videlicet sortitur effectum et ideo sortitur

effectum, quia voluntas humana cooperatur. Itaque existimant hi auctores,

in potestate hominis esse ut gratiam faciatesse efficacem, quae alioquin ex

se non esset nisi sufficiens. Er fällt ſodann über dieſe Anſicht, die er als äußerſtes

Extrem dem (ebenfalls von ihm bekämpften) Thomismus gegenüberſtellt, folgendes

Urteil, das er aus Auguſtinus und Bibel (Joh. 6, 45; 1 Kor. 4, 7; Röm. 9, 11)

näher begründet (l. c.): Haec opinio aliena est omnino a sententia b. Augustini

et, quantum ego existimo, a sententia etiam Scripturarum divinarum. Er ſelbſt

bekennt ſich unter beſtändiger Berufung auf den hl. Auguſtinus zum Kongruismus,

deſſen Unterſchied vom extremen Molinismus – den Molina ſelbſt übrigens nicht

vorgetragen hat – er alſo beſchreibt (Op. cit. p. 531): Neque enim intelligi potest,

quo pacto gratia efficax consistat in illa interna suasione, quae per liberum

arbitrium respui potest, et tamen infallibilem effectum habeat, nisi addamus,

Deum iis quos efficaciter et infallibiliter trahere decrevit, eam suasionem ad

hibere quam videt congruere ingenio e orum et quam certo novit ab

eis non contemnendam. Auf den Vorhalt, daß dieſe Erklärung der Gnaden

wirkſamkeit zuletzt in die von ihm ſelbſt gerügte, einſeitig moliniſtiſche Auffaſſung

zurückfalle, erwidert er (l. c. cap. 13): Respondeo sententiam nostram, quam

S. Augustini esse demonstravimus, aliqua in re cum prima illa opinione con

venire, sed in multis ab illa discrepare. Convenit enim in eo quod utraque

sententia gratiam sufficientem et efficacem pomit in auxilio excitante potissi

mum, non in adiuvante. Sed discrepant inter se, quod prima opinio vult

efficaciam gratiae pendere a voluntate humana, nostra vero pendere vult a

voluntate Dei (Näheres ſ. Abſ. 2).

c) Aus ſolchen Erwägungen heraus entſprang wohl i. I. 1613 die

bekannte Lehrverordnung des Jeſuitengenerals P. Claudius Aquaviva,

nach welcher die Lehrperſonen des Jeſuitenordens für die Zukunft an

gehalten werden, ganz im Anſchluß an die vom Orden vor Clemens VIII.
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und Paul V. in der Congregatio de auxiliis vertretenen Grundſätze

das kong ruiſtiſche Moment im Begriffe der gratia efficax mehr

in den Vordergrund zu rücken: Nostri in posterum omnino do

ceant, inter eam gratiam quae effectum re ipsa habet atque

efficax dicitur, et eam quam sufficientem nominant, non

tantum discrimen esse in actu secundo, quia ex usu liberi

arbitrii etiam cooperantem gratiam habentis effectum sor

tiatur, altera non item; sed in ipso actu primo, quod

posita scientia conditionalium (= scientia media) ex efficaci

Dei proposito atque intentione efficiendi certissime in nobis

boni, de industria ipse ea media seligit atque eo modo et

tempore confert, quo videt effectum infallibiliter habitura,

aliis usurus, si haec inefficacia praevidisset. Quare semper

moraliter et in ratione beneficii plus aliquid in efficaci,

quam in sufficienti gratia est, in actu primo contineri: atque

hac ratione efficere Deum, ut re ipsa faciamus, non tan

tum quia dat gratiam qua facere possimus. Quod idem

dicendum est de perseverantia, quae procul dubio donum est.

Dieſen alſo modifizierten bezw. ſchärfer beſtimmten Molinismus nennt

man auch „Kongruismus“, worüber jetzt. Näheres ſ. bei Schnee

mann, Controv. p. 302 sqq.

2. Das kongruiſtiſche Gnadenſyſtem. – In ſeinem Grundriß

eigentlich ſchon von Molina ſelber aufgeſtellt, aber von den großen

Jeſuitentheologen Suarez, Vasquez, Leſſius u. a. tiefer bis in ſeine

Einzelzüge ausgebildet, wurde der Kongruismus nach ſeiner ausdrücklichen

Empfehlung durch den Jeſuitengeneral P. Claudius Aquaviva († 1615)

nachmals von deſſen zwei Nachfolgern Muzio Vitelleschi († 1645)

und Fr. Piccolomini († 1651) zum offiziellen Gnadenſyſtem des

Ordens erhoben.

a) Als erſte Eigentümlichkeit hat der Kongruismus die auguſtiniſche Unterſcheidung

zwiſchen der gratia congrua und in congrua in ſich aufgenommen, von der er

ſeinen Namen hat. Cf. S. Augustin., Ad Simplician. l. I. qu. 2. n. 13: Si

vellet (Deus) etiam ipsorum misereri, posset ita vocare, quomodo illis aptum

esset, ut et moverentur et intelligerent et sequerentur. Verum est ergo:

Multi vocati, pauci electi. Illi enim electi, qui congruenter vocati; illi

autem qui non congruebant neque contemperabantur vocationi, non

electi, quia non secuti, quamvis vocati. Item verum est: Neque volentis

neque currentis, sed miserentis est Dei, quia etiamsi multos voceteorum

tamenmiseretur, quos ita vocat, quomodo iis vocari aptum est ut sequantur.

Falsum est autem, si quis dicit: Igitur non miserentis Dei, sed volentis atque
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currentis est hominis, quia nullius Deus frustra miseretur. Cuius autem mise

retur, siceum vocat quomodo scit ei congruere, ut vocantem non respuat.

Auf dieſer auguſtiniſchen Grundlage behaupten die Kongruiſten gegenüber dem

extremen Molinismus (ſ. Abſ. 1), daß die Wirkſamkeit der Gnade nicht lediglich im

freien Willensentſchluß, ſondern auch in der Gnade ſelbſt gründe, freilich nicht in

ihrem inneren (prädeterminierenden) Weſen, wie der Thomismus und Auguſtinianis

mus lehren (ſ. Art. 1), ſondern vielmehr in ihrer eigentümlichen Kongruenz (con

gruitas, aptitudo) mit der inneren und äußeren Verfaſſung des Empfängers. Die

den Umſtänden „angemeſſene Gnade“ (gratia congrua) fällt folglich mit der

„wirkſamen“, die den individuellen Verhältniſſen „unangepaßte Gnade“ (gratia

incongrua) aber mit der „hinreichend en“ Gnade zuſammen. Wie ein weiſer

Vater, will er ohne Gewalttätigkeit ſeinen Willen durchſetzen, zu ſeinen Kindern „das

rechte Wort am rechten Ort“ zu ſprechen weiß, ſo paßt ſich auch die Gnade, wenn

ſie unter dem untrüglichen Vorauswiſſen Gottes unfehlbar wirkſam ſein will, ſchmieg

ſam den gegebenen Umſtänden an und wird dann niemals fehlſchlagen. So bedarf

der leichtſinnige Jüngling einer Großſtadt ganz anders gearteter Gnadenbeiſtände, wie

die fromme Ordensſchweſter in ihrer ſtillen Kloſterzelle, weil jener bei der Unmenge,

Verfänglichkeit und Beſchaffenheit der böſen Gelegenheiten zur Sünde in einem ganz

anderen Milieu und Gemütszuſtande lebt, wie dieſe. Indem alſo die göttliche Gnade

mit weiſer Berechnung die individuellen Temperamente und Charaktere, Fähigkeiten

und Neigungen, Vorurteile und Einflüſſe der Erziehung, Ort und Zeit in Anſchlag

bringt, entſteht zwiſchen Gnade und Freiheit eine Art von innerer Wahlverwandt

ſchaft, die in der Hand Gottes zum unfehlbaren Mittel wird, um alle ſeine Gnaden

pläne im großen wie im kleinen mit Erfolg durchzuführen. Cf. Suarez, De aux.

V, 25: Vocatio efficax illa est, quae . . . includit congruitatem quandam

respectu personae, cui datur, ut sit illi proportionata et accommodata, sicut

oportet, ut in tali persona, in tali tempore et occasione infallibiliter effectum

habeat, et per hoc habet illa vocatio quod congrua et efficax sit.

b) Weil aber die tatſächliche Gewährung einer ſo beſchaffenen gratia congrua,

ſchon in actu primo betrachtet, fraglos ein beſonderes Geſchenk Gottes iſt, ſo

erhält ſie im Vergleich und Gegenſatz zur gratia incongrua ſofort auch einen

moraliſch höheren Wert, und ſo iſt denn auch die gratia efficax nicht zwar ihrer

inneren Natur, wohl aber ihrem moraliſchen Werte nach von der gratia sufficiens

s. inefficax verſchieden. Selbſt eine entitativ ſchwächere Gnade iſt, wenn ſie in An

betracht ihrer Kongruenz nur Erfolg hat, für das Heilsleben koſtbarer und wertvoller,

als eine noch ſo ſtarke andere, welche eventuell durch ungünſtige Umſtände vereitelt

wird. Der kleine David im Hirtenrock und mit dem Kieſel in der Schleuder verrichtete

an Goliath wirklich, was der in ſchwerer Waffenrüſtung ſteckende, mit Schild und

Wurfſpeer gewappnete David niemals vollbracht hätte. Cf. Lessius, De praedest.

et reprob. sect. 5. n. 106: Ex quibus patet, gratiam efficacem, si physice

spectetur, non semper esse maius beneficium, cum saepenumero ea, quae

effectu caret, secundum suam entitatem longe sit praestantior. Si tamen

spectetur moraliter, nimirum ut subest praescientiae infallibili effectus, sic

semper maius est beneficium, etiam ut praecisa ab actuali effectu et

gratia cooperante Seu ut prior actuali suo influXu in opus, cum Deus, qui

non caeco modo operatur, ex mero suo beneplacito et inscrutabili iudicio
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seligat pro quibusdam gratias illas quas effectum habituras videt, non solum

ut gratiae quaedam sunt, sed etiam formaliter ut effectum habiturae sunt . . .

Ex quibus constat, quo sensu distinctio gratiae congruae et non congruae

admittenda sit, quam numquam reieci, sed totis animis et sensu et praxi

semper sum amplexus.

c) Hiermit iſt aber ſofort auch eine geeignete Grundlage geſchaffen, auf der die

Priorität, Kauſalität und Souveränität der Gnade im Heilsgeſchäft weit

mehr zu ihrem Rechte kommen, wie auf dem Standpunkte des einſeitigen Moli

nismus. Denn wie Bellarmin (mit den Thomiſten) richtig hervorhebt, ſoll ja die

Wirkſamkeit der Gnade nicht vom Willen, ſondern der Wille von der wirk

ſamen Gnade abhängen. Zur Verdeutlichung führt er als Beiſpiel eine Predigt

an, die bei ganz genau gleicher innerer Gnade den einen Sünder bekehrt und den

anderen unbekehrt läßt (De gratia et lib. arb. c. 13, ed. Fèvre, tom. V, p. 533).

Kritik. Von allen Gnadenſyſtemen dürfte der Kongruismus oder,

was dasſelbe iſt, der kongruiſtiſch umgebildete Molinismus der Wahrheit

wohl am nächſten kommen, obſchon auch er eine eigentliche Aufhellung des

Geheimniſſes, wie Gnade und Freiheit zuſammen beſtehen, nicht bringt.

Sein Hauptvorzug ſcheint darin zu beſtehen, daß er zwiſchen den beiden

Extremen des gnadenfeindlichen Pelagianismus und Semipelagianismus

einer- und des freiheitsfeindlichen Calvinismus und Janſenismus ander

ſeits die richtige Mitte markiert. Äußerlich kommt ihm zuſtatten, daß

faſt alle ſeine Sätze durch ebenſo viele klare und unmißverſtändliche Aus

ſprüche des Gnadenlehrers Auguſtinus ſich belegen laſſen.

a) Im einzelnen iſt zu ſeinen Gunſten folgendes zu bemerken: Die

wahrhafte Suffizienz der hinreichenden Gnade (gratia incongrua)

bleibt bis zur Evidenz beſtehen, da die Gnade einzig und allein durch

die Schuld des menſchlichen Willens unwirkſam bleibt (ſ. o. S. 352 ff.).

Ebenſo vollſtändig wird die Willensfreiheit unter dem Einfluß der

wirkſamen Gnade (gratia congrua) gewahrt, wie auch die gegneriſchen

Theologen gern einräumen. Zwar betrachtet der Kongruismus den Willen

nicht als eine abſtrakte Größe, ſondern als einen Faktor, der mit all

den konkreten Verumſtändungen innerer und äußerer Art verflochten und

verwachſen iſt, welche das tägliche Leben und die rauhe Wirklichkeit mit

ſich bringen. Allein wie die Gunſt der Umſtände (z. B. Erziehung,

Umgang, Geſellſchaft, Gemütsſtimmung) auch den bloß natürlichen Willen

zwar tief zu beeinfluſſen, aber nicht zu nötigen vermag, ſo wird auch

die übernatürliche gratia congrua s. efficax den renitenten Willen

zwar mürbe machen, ja unter Umſtänden ſogar brechen, aber ohne ihn

– ſeltene Fälle ausgenommen (ſ. o. S. 337) – zum intendierten Heils

werk zu zwingen. Einen entſchiedenen Fortſchritt gegen den einſeitigen
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Molinismus bedeutet der Kongruismus darin, daß er den Unterſchied

zwiſchen gratia efficax (congrua) und inefficax nicht mehr

allein vom Willen des Menſchen, ſondern auch vom Willen Gottes

herleitet, wie in obigen Zitaten Bellarmin und Leſſius dargetan haben.

Hierdurch ſind aber die dogmatiſchen Formeln: Deus facit, ut facia

mus – Deus est, qui discernit u. dgl. in einer Weiſe deutbar, die

dem Dogma beſſer Genüge leiſtet, was die Exegeſe des hl. Auguſtin auch

beſtätigt. Belege ſ. bei Palmieri l. c. thes. 50. Was endlich die

Wirkungsweiſe der gratia congrua (efficax) betrifft, ſo unter

ſcheidet der Kongruismus (und Molinismus) zwiſchen drei Begriffen:

der Wirkſamkeit der Kraft (efficacia virtutis), der Wirkſamkeit der

Verknüpfung (efficacia connexionis) und der Wirkſamkeit des un

fehlbaren Erfolges (efficacia infallibilitatis). Das erſte Moment,

die Wirkſamkeit der Kraft zum Wollen und Tun, trägt die wirkſame

(und hinreichende) Gnade allein in ſich ſelbſt d. i. bezieht ſie weder

vom menſchlichen Willen (liberum arbitrium) noch vom göttlichen

Wiſſen (scientia media). Das zweite Moment, die Wirkſamkeit der

Verknüpfung zwiſchen Akt und Gnade, liegt im freien Willen, da die

wirkſame Gnade nach den tridentiniſchen und vatikaniſchen Lehrentſchei

dungen nicht „unwiderſtehlich“ wirkt, ſondern auch jederzeit „abgeworfen“

werden kann (ſ. o. S. 454, 467). Das dritte Moment endlich, die

Wirkſamkeit des unfehlbaren Erfolges, ſtammt aus dem unfehlbaren

Vorauswiſſen Gottes (scientia media), das nicht betrogen werden

kann. Cf. S. Augustin, De Civ. Dei V, 9, 4: Quod (voluntates)

facturae sunt, ipsae omnino facturae, quia facturas ille prae

scivit, cuius praescientia falli non potest.

b) Hat nun vielleicht wirklich der Kongruismus hiermit alle Bedenken gelöſt,

ſämtliche Schwierigkeiten ausgeräumt, das ganze Geheimnis gelichtet? Nur Unverſtand

könnte dieſe Fragen bedingungslos bejahen. Trotz aller Vorzüge, die wir ſoeben

dankbar gewürdigt haben, wäre es unbillig, die Augen gegen gewiſſe Lücken und

Schwächen ſelbſtgenügſam ſchließen zu wollen. Abgeſehen von dem allen Syſtemen

gemeinſamen Geheimnis der „Gnadenwahl“, d. i. der ungleichen Verteilung der

wirkſamen Gnaden, und dem noch immer unaufgehellten Myſterium, das auch in der

scientia media ſteckt, zeigt der Kongruismus noch andere Schatten, die den ungetrübten

Genuß ſeiner freundlichen Lichtſeiten in etwa ſtören. Hierher gehört vor allem das

Mißliche, das in der Forderung liegt, daß die Gnade ſich den gegebenen Umſtänden

in allem ſklaviſch „anpaſſen“ ſoll, wo es der Würde und Allmacht Gottes doch

ungleich beſſer anſtehen würde, den ſpröden Willen unmittelbar mit der Gnade zu

erfaſſen und zu dem freien Heilswerke ohne Umſchweife hinzuführen, das nach dem

Willen Gottes geſetzt werden ſoll. Wer das Leben der Heiligen oder die Bekehrungsgeſchichte

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. Z1
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berühmter Konvertiten geleſen hat, wird gefunden haben, daß die plötzlichen oder faſt

plötzlichen Umwandlungen des Herzens nicht gut als ebenſo viele „Gnadenwunder“

im eigentlichen Sinne, wie dies beim hl. Paulus oder P. Ratisbonne der Fall war,

angeſehen werden können, während es anderſeits ſicher ſcheint, daß die göttliche

Berufungsgnade ſich dabei um die Kongruenz der Umſtände wenig oder gar nicht

gekümmert hat. Dazu kommt noch ein anderes: Gerade eine der höchſten und ſchönſten

Aufgaben der Gnade iſt es, nicht erſt die günſtigen Umſtände abzuwarten, ſondern

die ungünſtigen ſo zu geſtalten, daß ſie aus inkongruenten zu kongruenten werden,

z. B. durch unmittelbare Umſtimmung des Temperaments, durch Abſtumpfung der

böſen Luſt, durch Abſchwächung des Reizes der Verführung u. dgl. Mit anderen

Worten: Nicht die Gnade hängt in ihrer Wirkſamkeit ab von der Kon

gruenz, ſondern umgekehrt die Kongruenz der Umſtände wird begründet

und bewirkt von der Gnade. Nach alledem läßt auch der Kongruismus, wie

die anderen Gnadenſyſteme, den unauslöſchlichen Eindruck in uns zurück: Wir ſtehen

vor einem großen Geheimnis. Zum Ganzen vgl. noch Chr. Pesch, Prael.

dogmat., tom. V, p. 157 sqq., Friburgi 1897; Heinrich-Gutberlet, Dogmatiſche

Theologie, Bd. VIII, § 447, Mainz 1897. Über die verſchiedenen Auffaſſungen der

praedefinitio actuum salutarium auch innerhalb des Jeſuitenordens ſ. Tepe ,

Praelect. theol., vol. III, p. 93 sqq., Parisiis 1896 und beſonders *Schiffini,

De gratia divina, p. 458 sqq., Friburgi 1901.

3. Das ſynkretiſtiſche Gnadenſyſtem. – Ausgehend von der

Überzeugung, daß in allen bisan abgehandelten Gnadentheorien wohl ein

Körnchen Wahrheit ſtecke, ohne indes die ganze Wahrheit ans Licht

zu bringen, ſehen manche Theologen (z. B. A)ſambert, Tournely, Albert

Knoll, neueſtens Katſchthaler) ſich veranlaßt, die Grundgedanken der vier

Syſteme unter Ausſcheidung aller nebenſächlichen und unwahrſcheinlichen

Elemente herauszugreifen und zu einem neuen (fünften) Syſtem zu ver

ſchmelzen, das man wegen ſeines Eklektizismus das „ſynkretiſtiſche

Gnadenſyſtem“ genannt hat.

Indem man als Grundlage des Ganzen zwei verſchiedene Arten von

wirkſamer Gnade annimmt, d. i. ſowohl die thomiſtiſch-auguſtinianiſche gratia efficax

ab intrinseco (ſ. Art. 1) als auch die moliniſtiſch-kongruiſtiſche gratia efficax ab

extrinseco (ſ. Abſ. 1 u. 2), verteilt man die Rollen beider derart, daß die thomiſtiſche

Gnade zur Erſchwingung der ſchwierigeren Leiſtungen (z. B. Geduld in ſchwerer

Prüfung, Sieg über heftige Verſuchungen, Erfüllung ſchwerer Gebote), die moliniſtiſche

hingegen zur Vollbringung der leichteren Heilswerke (z. B. Gebet, kleine Abtötung)

gegeben werde. Als Bindeglied zwiſchen beiden ſei das Gebet von Gott eingeſetzt,

welches als ordnungsmäßiges und zugleich unfehlbares Mittel gelte, um von der

Gnadenvorſehung die gratia efficax ab intrinseco für alle ſchweren Heilswerke

zu erlangen. Denn bezüglich des Gebetes ſteht aus der Offenbarung dreierlei feſt:

ſein Urſprung aus der Gnade (ſ. o. S. 407 ff.), ſeine allgemeine Verpflichtung

(ſ. o. S. 353) und ſeine Unfehlbarkeit im Erfolge (ſ. o. S. 399 f.). Näheres ſ.

bei Tournely, De gratia Christi, qu. 7. art. 4. concl. 5; Katschthaler,

De gratia, p. 173 sqq., Ratisbonae 1880.
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Kritik. Wenn wir einen hervorſtechenden Zug am Synkretismus

rühmen dürfen, ſo liegt derſelbe fraglos in der nachdrücklichen Betonung

des Gebetes als des vielleicht wichtigſten Faktors im ganzen Heilsleben.

a) Sieht man nämlich, wie Schrift und Tradition ein gleich hohes

Gewicht auf die Pflicht und Notwendigkeit des Gebetes in Heilsſachen

legen, ſo wird man ſich eingeſtehen, daß ein ſo wichtiges und hochragendes

Moment eigentlich in jeder Gnadentheorie, die auf Vollſtändigkeit Anſpruch

erhebt, als weſentliches Ingrediens und eiſerner Beſtandteil zu finden ſein

müßte. In der Tat kann nicht eindringlich genug das theologiſche Axiom

eingeſchärft werden: Die gegenwärtige Gnadenökonomie iſt weſent

lich und innerlichſt eine großartige Okonomie des Gebetes.

Dieſe große Wahrheit weithin ſichtbar herausgehoben zu haben, iſt das

unſterbliche Verdienſt des Synkretismus.

b) Hiermit ſoll freilich nicht geſagt ſein, daß das ſynkretiſtiſche Gnadenſyſtem

das uns beſchäftigende Gnadenproblem gelöſt habe. Ganz im Gegenteil: Durch die

Verquickung ſo heterogener Begriffe, wie die zwei Gnadenarten, hat es die begrifflichen

Schwierigkeiten nicht behoben, ſondern vermehrt, weil die kritikloſe Verkoppelung dia

metral entgegengeſetzter Syſteme unnachſichtlich auch eine Verdoppelung aller ihrer

immanenten Schwierigkeiten bis zur ſchließlichen Unentwirrbarkeit des entſtandenen

Knäuels im Gefolge hat. Denn nun entſteht das Dilemma: Entweder läßt die

thomiſtiſche gratia efficax die Willensfreiheit fortbeſtehen oder nicht. Wenn ja, dann

liegt kein Grund vor, dieſe Gnade auf die ſchwierigeren Heilswerke allein zu

beſchränken. Wenn nein, dann iſt ſie auch für die ſchwierigeren Taten unbrauchbar,

weil auch dieſe auf Verdienſtlichkeit und deshalb Freiheit Anſpruch erheben. Man

kann ſich auch nicht durch die Behauptung aus der Klemme ziehen, daß das freie

Gebet als Mittelglied ſeine eigene Freiheit und Verdienſtlichkeit auf die durch ſeine

Vermittlung erwirkten und durch die thomiſtiſche Gnade bewirkten Heilsakte hinauf

erſtrecke und ſo dieſe zu bloßen Gebetswirkungen (effectus orationis) herabſetze.

Denn abgeſehen davon, daß in manchen Fällen ſogar das bloße Beten ſchon als

eine ſchwierige Aufgabe gelten muß, würden gerade die ſchwierigen Heilswerke

in ſich ſelbſt der ihnen eigentümlichen Verdienſtlichkeit entkleidet und nur mehr

als ein voluntarium in causa daſtehen, eine Annahme, welche theologiſch unſtatthaft

iſt. Cf. Suarez, De gratia V, 20, 2. Endlich liegt für das Denken etwas überaus

Mißliches und Unbefriedigendes in dem logiſchen Zwange, bezüglich des unfehlbaren

Vorauswiſſens Gottes die thomiſtiſche cognitio in decretis praedetermi

nantibus unvermittelt neben der moliniſtiſchen scientia media fortbeſtehen zu

laſſen, zwei Standpunkte, die wegen ihrer inneren Unverträglichkeit nicht gleichzeitig

von einem denkenden Theologen feſtgehalten werden können. So endigen zuletzt alle

Verſuche der Vereinbarung von Gnade und Freiheit in einem inkommenſurabeln Reſt,

der mit dem Schleier des Geheimniſſes umgeben bleibt und aller Anſtrengungen, ihn

ohne Reſt aufzudividieren, grauſam ſpottet. Vgl. Röm. 11, 33 ff. Zum Ganzen vgl.

noch Alb. a Bulsano, Instit. theol. dogmat. specialis, ed. Gottfried a Graun

O. Cap., tom. II, p. 193 sqq., Oeniponte 1894.

31 -
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Zweites Hauptſtück.

Von der heiligmachenden Gnade.

Die wirkliche Gnade verhält ſich zur jetzt zu behandelnden heilig

machenden Gnade (gratia sanctificans), die insgemein auch „Recht

fertigungsgnade“ (gr. iustificationis) heißt, wie das Mittel zum Zweck;

denn ſie zielt letztlich darauf ab, den Zuſtand der Heiligkeit – daher

auch „habituale Gnade“ (gr. habitualis) genannt – entweder zu

begründen, wo er noch nicht beſteht, oder zu erhalten bezw. zu ver

mehren, wo er bereits beſteht (ſ. o. S. 336). Aus dieſer Doppelſeitigkeit

der Rechtfertigung erwächſt für den Theologen die Aufgabe, die heilig

machende Gnade zuerſt in ihrem Werden zu verfolgen, bevor er dieſelbe

in ihrem eigentlichen Sein zu erforſchen unternimmt. Aber auch in

ihrem Gewordenſein bietet ſie neue Seiten dar in dem, was man die

Folgen oder „Früchte der Rechtfertigung“ d. i. das Verdienſt zu nennen

pflegt. Dieſem dreifachen Geſichtspunkte Rechnung tragend, haben wir

in drei Kapiteln zu behandeln: 1. den Rechtfertigungsprozeß (iusti

ficatio in fieri) oder die Vorbereitung auf die heiligmachende Gnade;

2. den Rechtfertigungszuſtand (iustificatio in esse) oder das

Weſen der Rechtfertigung und der Rechtfertigungsgnade; 3. die Folgen

oder Früchte der Rechtfertigung (iustificatio in facto esse) d. i.

die Lehre vom Verdienſt.

Erſtes Kapitel.

J)er Rechtferligungsprozeß oller die Üorbereitung auf die

ſteiligmachenle Gnale.

Vgl. außer den Lehrbüchern * An dr. Vega O. Min., De iustificatione

doctrina universa libris XV absolute tradita, Venetiis 1548 (Coloniae 1572);

*Bellarmin., De iustificatione impii lb. V (ed. Fèvre, tom. VI, p. 149 sqq.,

Parisiis 1873); *Suarez, De gratia l. VI sqq.; Becanus, Theol. scholast.:

De gratia habituali (Rouen 1658); L. Nußbaum, Die Lehre der katholiſchen Kirche

über die Rechtfertigung, München 1837; v. Schätzler, Neue Unterſuchungen über das

Dogma von der Gnade und das Weſen des chriſtl. Glaubens, Mainz 1867; Oswald,

Die Lehre von der Heiligung, § 5, 3. Aufl., Paderborn 1885; B. Bartmann,

St. Paulus und St. Jakobus über die Rechtfertigung, Freiburg 1897; L. Galey,

La foi et les oeuvres, Montauban 1902; W. Lieſe, Der heilsnotwendige Glaube,

ſein Begriff und Inhalt, Freiburg 1902. – Über die Lehre der Reformatoren ſiehe

*Möhler, Symbolik, § 18 ff., 11. Aufl., Mainz 1890; Ad. Harnack, Lehrbuch

der Dogmengeſchichte, 3. Aufl., Bd. III, Freiburg 1896.
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Die Rechtfertigung des Erwachſenen iſt kein plötzliches Ereignis,

ſondern durchläuft gewiſſe Entwicklungsſtufen, deren Inbegriff man den

„Rechtfertigungsprozeß“ nennt; nur beim unmündigen Kinde, das durch

den Empfang der Taufe gerechtfertigt wird, fällt jeder Prozeß als un

möglich aus. Als „Wiedergeburt aus Gott“ weiſt die Rechtfertigung

nirgend ein ſo bezeichnendes Analogon auf als in der allmählichen

Heranreifung des Fötus bis zur entſcheidenden Kriſis der mit Schmerzen

verbundenen Geburt; denn auch der geiſtigen Wiedergeburt gehen geiſtige

Wehen voraus, Furcht und Reueſchmerz. – Die kirchliche Vorlage für

dieſes Lehrſtück ſteht Trid, Sess. VI, cap. 5: De necessitate

praeparationis und cap. 6: De modo praeparationis, woſelbſt in

pſychologiſch meiſterhafter Analyſe der intereſſanteſte aller Seelenvorgänge,

der Werdegang der Rechtfertigung, geſchildert wird. Als „Anfang, Grund

lage und Wurzel“ des ganzen Prozeſſes aber ſtellt die Synode mit Recht

den Glauben an die Spitze (Trid, Sess. VI, cap. 8): Fides est

humanae salutis initium, fundamentum et radix omnis iusti

ficationis. Um den „Glauben“ dreht ſich auch die Kontroverſe mit den

Reformatoren, welche den altkirchlichen Begriff ſowohl in qualitativer

wie in quantitativer Hinſicht fälſchten, indem ſie einerſeits den Recht

fertigungsglauben zum bloßen „Fiduzialglauben“ umprägten und

anderſeits die Rechtfertigung „durch den Glauben allein“ (Sola-fides

Lehre) bedingt ſein ließen. Beiden Momenten ſei je ein eigener Paragraph

gewidmet.

§ 1.

Die Notwendigkeit des dogmatiſchen Glaubens zur Rechtfertigung

gegenüber dem ſog. Fiduzialglauben der Reformatoren.

1. Der lutheriſche Fiduzialglaube und das kirchliche Lehr

amt. – Die Reformatoren, insbeſondere Luther und Calvin, lehrten

zwar mit der Kirche den abſtrakten Satz, daß die Rechtfertigung ſich durch

den Glauben vollziehe, verſtanden aber unter dieſem „Glauben“ quali

tativ etwas ganz anderes wie die katholiſche Vorzeit.

a) Sie unterſchieden nämlich einen dreifachen Glauben: 1. den „hiſtoriſchen

Glauben“ (fides historica) an die Tatſachen des Evangeliums; 2. den „Glauben

an Wunder“ (fides miraculorum), nämlich daß Gott alles kann; 3. den „Ver

heißungsglauben“ (fides promissionum), nämlich daß Gott alle ſeine Verheißungen

hält und erfüllt. Letzteren teilten ſie wieder ein in den „allgemeinen Glauben“

(fides generalis), daß die Gerechtigkeit Chriſti die Sünden „zudeckt“ (nicht: tilgt), und

in den „beſonderen Glauben“ (fides specialis s. fiducia), kraft deſſen der zu
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Rechtfertigende ſich ſelber die Gerechtigkeit Chriſti derart appliziert, daß er dabei das

unerſchütterlich feſte und unfehlbare Vertrauen (fides fiducialis) hat, die Sünden ſeien

ihm (äußerlich durch Nichtanrechnung) wirklich erlaſſen. Hiermit war der eigentliche

Sitz des „Rechtfertigungsglaubens“ vom Verſtande in den Willen verpflanzt und

der „Glaube“ ſelbſt aus dem dogmatiſchen (theoretiſchen) Fürwahrhalten der

Offenbarungswahrheiten in den ſubjektiven Glauben an die eigene Rechtfertigung

verflüchtigt.

b) Dieſem erſten Grundirrtum des proteſtantiſchen Rechtfertigungs

begriffes ſtellte das Tridentinum die katholiſche Glaubenswahrheit ent

gegen (Sess. VI. cap. 6 bei Denzinger n. 680): Disponuntur

autem ad ipsam iustitiam, dum excitati divina gratia et adiuti

fidem ex auditu concipientes libere moventur in Deum, cre

dentes vera esse quae divinitus revelata et promissa sunt.

Sodann noch beſtimmter (l. c. can. 12 bei Denzinger n. 704):

S. q. d, fidem iustificantem nihil aliud esse quam fiduciam

divinae misericordiae peccata remittentis propter Christum,

vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur, a. s. Vgl. auch

Vatican, Sess. III, cap. 3 de fide (bei Denzinger n. 1638 sqq.).

Somit iſt es kirchliches Dogma, daß der Rechtfertigungsglaube qualitativ

nicht als „Fiduzialglaube“, ſondern als dogmatiſcher oder theoretiſcher

Glaube an die geoffenbarten Wahrheiten zu beſtimmen iſt.

2. Widerlegung des Fiduzialglaubens aus der Offen

barung. – Wo immer Schrift und Tradition vom rechtfertigenden

Glauben handeln, da verſtehen ſie unter letzterem den dogmatiſchen

Glauben an die von Gott geoffenbarte Wahrheit, alſo jenen Glauben,

den die Proteſtanten die fides historica nennen.

a) In der Tat betont die Bibel nicht nur die Heilsnotwendigkeit

des Glaubens zur Rechtfertigung, ſondern beſtimmt auch deutlich deſſen

Qualität als ein feſtes Fürwahr halten alles deſſen, was Gott geoffen

bart hat. So beauftragte Chriſtus aufs feierlichſte ſeine Apoſtel (und

deren Nachfolger), allen Völkern das Evangelium zu predigen und die

ſelben vor der Taufe zur gläubigen Annahme von Wahrheiten zu ver

pflichten, deren Zurückweiſung ohne weiteres die ewige Verdammnis zur

Folge hat.

a) Vgl. Mark. 16, 15: Euntes in mundum universum praedicate Evan

gelium (xyo Sata tö Evayyéuor) omni creaturae: qui crediderit (scil.

Evangelio) et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit,

condemnabitur. Dementſprechend bezeichnet der Apoſtel Johannes als Zweck der

Abfaſſung des vierten Evangeliums (Joh. 20, 31): Haec autem scripta sunt ut

credatis quia (va totsüonte ör) Iesus est Christus Filius Dei et ut
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credentes vitam habeatis in nomine eius. Hier wird als Gegenſtand des

credere eine dogmatiſche Wahrheit aufgeführt, nämlich die wahre Gottesſohnſchaft

Chriſti, und dieſer Glaube zugleich als Heilsglaube hingeſtellt, der folglich im feſten

Fürwahrhalten einer geoffenbarten Wahrheit beſteht. Nach dieſer Vorſchrift handelte

der Diakon Philippus, als der Kämmerer der äthiopiſchen Königin Kandace die Waſſer

tauſe verlangte (AG. 8, 37): „Wenn Du glaubſt von ganzem Herzen, ſo darf es

geſchehen“, worauf der Kämmerer (a. a. O.): „Ich glaube, daß Jeſus Chriſtus der

Sohn Gottes iſt.“

3) Was die pauliniſche Lehre betrifft, ſo erörtert der Völkerapoſtel

die Heilsnotwendigkeit des Glaubens im großen Stile in ſeinen beiden

Briefen an die Römer und Galater. Aber auch bei ihm iſt der Recht

fertigungsglaube nicht bloßer „Fiduzialglaube“, ſondern vor allem die

gläubige Annahme der göttlichen Offenbarung mit Mund und Herz. Vgl.

Röm. 10, 9 f.: Quia si confitearis in ore tuo Dominum Iesum

et in corde tuo credideris quod Deus illum suscitavit a

mortuis, salvus eris. Corde enim creditur ad iustitiam,

ore autem confessio fit ad salutem. Wie nach dem Apoſtel bei

der „Rechtfertigung und Beſeligung“ das äußere „Bekenntnis“ und der

innere „Glaube“ zuſammengehören, ſo bezielen beide vor allem eine

(Erkenntnis-)Wahrheit d. i. die Auferſtehung des Herrn Jeſus – einen

Glaubensartikel, in welchem das ganze Erlöſungsdogma beſchloſſen liegt.

Am deutlichſten tritt die Qualität des Rechtfertigungsglaubens hervor in

der berühmten Stelle (Hebr. 11, 6): Sine fide impossibile est

placere Deo; credere enim oportet accedentem ad Deum

(i. e. iustificandum) quia est (= existentia Dei) et inqui

rentibus se remunerator sit. Hier iſt klar nicht nur die Heils

notwendigkeit des (Rechtfertigungs-)Glaubens betont, ſondern zugleich das

Minimum deſſen bezeichnet, was der zu Rechtfertigende ausdrücklich

„glauben“ muß, nämlich zwei Dogmen: das Daſein Gottes und

ſeine ewige Vergeltung. Über dieſe Stelle ſ. Allgemeine Gotteslehre,

Bd. I”, S. 22, Paderborn 1905.

y) Mit Bezug auf die von den Proteſtanten aufgeſtöberten Schrifttexte (Matth.

9, 2; Luk. 17, 19; Röm. 4, 5; Hebr. 11, 1) iſt kurz zu bemerken, daß kein einziger

den Fiduzialglauben als werkzeugliche Urſache der eigenen Rechtfertigung hinſtellt. Wie

Murray (De gratia disp. 10. n. 18, Dublinii 1877) hervorhebt, kommt das Wort

7tigtug bei den Synoptikern und im Römerbrief etwa 80mal vor. Er findet, daß

es höchſtens „in ſechs Fällen die fiducia bezeichnet, aber nicht einmal klar und

zweifellos; dagegen bezeichnet es an keiner einzigen Stelle des N. T. den (Fiduzial-)

Glauben an die eigene Rechtfertigung“. Vgl. Becanus, De gratia habituali,

c. I. qu. 7. art. 7. art. 6 sq.; Bellarmin., De iustific. I, 5 sqq.
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b) Die Erblehre ſtimmt mit der Bibel in einer Weiſe überein,

daß die Reformatoren ſelber den Gegenſatz ihrer Rechtfertigungslehre

zur kirchlichen Überlieferung einräumen mußten. Vorab betonten die

Kirchenväter die Heilsnotwendigkeit des dogmatiſchen Glaubens und machten

ihn im Sinne des Tridentinum zur Vorbedingung und Grundlage der

Rechtfertigung.

a) So vor allem der hl. Fulgentius in ſeinem goldenen Büchlein De vera

fide ad Petrum (Prolog.): Gaudeo quod pro fide vera sine ullo perfidiae vitio

custodienda sollicitudinem geris, sine qua nulla potest prodesse, imo necesse

conversio. Apostolica quippe dicit auctoritas, quia sine fide impossibile est

placere Deo. Fides namque est bonorum omnium fundamentum. Fides

est humanae salutis initium. Sine hac fide nemo ad filiorum Dei numerum

potest pervenire, quia sine ipsa nec in hoc saeculo quisquam iustification is

gratiam consequitur nec in futuro possidebit vitam aeternam. Der ganze

Inhalt des Büchleins beweiſt bis zur Evidenz, daß der getreue Schüler des hl. Augu

ſtinus unter vera fides nicht die lutheriſche fiducia propriae iustificationis, ſondern

den orthodoxen Glauben an die in Schrift und Tradition niedergelegte Offenbarungs

wahrheit verſteht, wie ſie kurz ſich im Symbolum niedergeſchlagen hat. Andere

Väterzeugniſſe ſ. bei Bellarmin, De iustific. I, 9. -

b) Einen überwältigenden Realbeweis liefert die uralte Praxis

der Kirche, gemäß welcher den Katechumenen vor dem Empfang der

Taufe als des „Sakramentes der Wiedergeburt“ erſt Unterricht in der

Glaubenslehre erteilt und die Abbetung des Glaubensbekenntniſſes auf

erlegt wurde. Von dieſer Rechtgläubigkeit im Bekenntnis der regula

fidei, nicht jedoch von der angeblichen, dem vorlutheriſchen Zeitalter gänz

lich unbekannten fiducia trugen die Chriſten ihren Namen „Gläubige“

(fideles, 3ttoto) im Gegenſatz zu den „Irrgläubigen“ (haeretici,

aioytuxoi von aiostoðat = auswählen), die weſentliche Dogmen des

Chriſtentums leugneten. -

c) Indem die Theologen auf eine tiefere Analyſe der hier maß

gebenden Begriffe von „Glauben“ (fides) und „Heilsnotwendigkeit“

(necessitas) eingehen, unterſcheiden ſie einerſeits zwiſchen fides expli

cita und implicita, anderſeits zwiſchen necessitas medii und

praecepti.

Unter der fides explicita verſtehen ſie den ausdrücklichen oder entwickelten

Glauben an die einzelnen Glaubenswahrheiten, unter fides implicita hingegen den

(in einem explicite feſtgehaltenen Dogma) eingeſchloſſenen oder virtuellen Glauben,

wie wenn ich ſage: „Ich glaube von Herzen alles, was Gott geoffenbart hat“ oder

auch: „Ich glaube alles, was die Kirche glaubt und zu glauben vorſtellt.“ Um auch

die doppelte necessitas zu erläutern, ſo nennt man necessitas medii jene Not

wendigkeit, die in der objektiven Ordnung des Verhältniſſes von Mittel und Zweck
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wurzelt und folglich ſelbſt den ſchuldlos Unwiſſenden oder Irrenden vom Gebrauche

dieſes Mittels nicht entbindet, will er ſein Ziel erreichen, wie z. B. die Notwendigkeit

des Auges zum Sehen, der Flügel zum Fliegen, der Gnade zum übernatürlichen

Heilsakt, des lumen gloriae zur Gottſchauung uſw. Dagegen gründet die necessitas

praecepti lediglich im Willen des Geſetzgebers, der zwar unter ſchwerer Sünde

poſitiv befiehlt oder verbietet, aber unverſchuldete Unwiſſenheit als Entſchuldigungs

grund für die Nichtbeobachtung ſeines Geſetzes gelten läßt, wie z. B. beim Faſten

gebot. Wo jedoch eine necessitas medii vorliegt, da kommt für Erwachſene

regelmäßig auch noch die necessitas praecepti hinzu, weil der Geſetzgeber nicht ver

ſäumen darf, das als objektives Mittel zum Zweck Notwendige auch durch poſitives

Geſetz eigens einzuſchärfen, wie z. B. den Empfang der Taufe.

a) Stellt man zunächſt die leichtere Frage, ob die auf die Recht

fertigung ſich vorbereitenden Sünder bezw. die Gläubigen überhaupt zur

fides explicita aller von Gott geoffenbarten, in Schrift und Tra

dition enthaltenen Wahrheiten necessitate praecepti verpflichtet

ſind, ſo antworten die Theologen mit Recht, daß dies ſogar für einen

Theologen praktiſch unmöglich iſt, alſo auch von Gott nicht geboten

ſein kann.

Für gewöhnlich genügt als Minimum die ausdrückliche Kenntnis und gläubige

Annahme der wichtigſten Dogmen und Sittenvorſchriften, als da ſind: die zwölf

Glaubensartikel des apoſtoliſchen Symbolum, der Dekalog, die fünf Gebote der Kirche,

die ſieben Sakramente (je nach Bedürfnis) und das Vaterunſer. Alle übrigen Glaubens

wahrheiten brauchen nur fide implicita feſtgehalten zu werden, müſſen aber zugleich

ſo feſtgehalten werden (vgl. Mark. 16, 15; Gal. 1, 6 ff; Tit. 3, 10 f. u. ö.). Höhere

Anforderungen ſtellt das Geſetz an Gebildete ſowie an ſolche, welche andere in der

Religion zu unterrichten berufen ſind, wie Katecheten und Religionslehrer, Beicht

väter und Kanzelredner, überhaupt die Geiſtlichen und die Lehrer. Cf. S. Thom.,

S. th. 2–2 p. qu. 2. art. 7: Post tempus autem gratiae revelatae tam maiores

quam minores tenentur (necessitate praecepti) habere fidem explicitam de

mysteriis Christi, praecipue quantum ad ea, quae communiter in Ecclesia

solemnizantur et publice proponuntur, sicut sunt articuli Incarnationis . . .

Alias autem subtiles considerationes circa Incarnationis articulostenentur aliqui

magis vel minus explicite credere, secundum quod convenit statui et officio

uniuscuiusque. Näheres ſ. bei A. Ballerini S. J., Opus theologicum morale,

ed. Dominicus Palmieri, vol. II p. 9 sqq., Prati 1890.

ß) Wirft man die viel wichtigere und ſchwierigere Frage auf, ob

und wie viele Dogmen es gibt, die nicht nur fide explicita, ſondern

dazu auch necessitate medii zu glauben zum Heile notwendig iſt,

ſo antwortet der hl. Paulus kategoriſch (Hebr. 11, 6): „Ohne

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

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

ſuchen, belohne.“
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Zunächſt iſt gegen Andreas Vega, Ripalda und einige Neueren zu betonen,

daß nach Kontext und Parallelen (Joh. 3, 11 ff., 32 ff.; 2 Tim. 1, 12; 1 Joh.

5, 9 f.) unter „Glauben“ hier nur der theologiſche Glaube aus übernatür

lichem Motiv verſtanden werden kann, wie die allgemeine Überzeugung der Theologen

gegen eine kleine Minderheit auf Grund ſynodiſcher Entſcheidungen (Trident. Sess. VI.

cap. 6; Vatican. Sess. III cap. 3) feſthält. Das Nähere ſ. o. S. 431 ff. Sonach

kann es keinem vernünftigen Zweifel unterliegen, daß wenigſtens zwei Dogmen zur

Rechtfertigung und Seligkeit fide explicita zu glauben nötig iſt: das Daſein

Gottes und die Belohnung im Jenſeits. Cf. prop. 22. damn. ab Innocentio XI.

bei Denzinger n. 1039: Nonnisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate

medii, non autem explicita remuneratoris.

Über die weitere Frage, ob außerdem noch andere Dogmen in Weiſe der „Not

wendigkeit des Mittels“ explicite zu glauben ſeien, iſt vorab zu bemerken, daß höchſtens

vier überhaupt in Frage kommen können: Trinität, Inkarnation, Unſterb

lichkeit und Gnaden notwendigkeit – Dogmen, welche mit den beiden zuerſt

genannten die aus manchen Katechismen bekannten „ſechs Stücke“ ausmachen. Nun

dürfen wir von vornherein unbeſchadet der Kirchenlehre die zwei zuletzt erwähnten von

der Liſte abſetzen, einmal weil Paulus (Hebr. 11, 6) nichts davon erwähnt, ſodann

weil der Glaube an die Unſterblichkeit der Seele bereits im Dogma von der

jenſeitigen Vergeltung und der Glaube an die Gnadennotwendigkeit im Dogma

von der göttlichen Vorſehung feſtgehalten wird, das ſeinerſeits nur eine beſondere Seite

der göttlichen Vergeltung im Jenſeits darſtellt. Cf. Wirceburg., De gratia n. 120:

Quia tamen qui credit et sperat remuneratorem supernaturalem, satis hoc ipso

etiam credit animae perpetuitatem et necessitatem auxilii melioris ad salutem,

fides horum explicita et per distinctos conceptus non semper in re et actua

liter necessaria existimatur. Somit kann es ſich nur noch um die zwei wichtigen

Dogmen der Trinität und der Inkarnation handeln, oder konkret geſprochen um

den Glauben an Chriſtus als den fleiſchgewordenen Sohn Gottes oder die zweite

trinitariſche Perſon, den Erlöſer aller Menſchen. In dieſer Streitfrage ſind drei

Meinungen im Schwange.

Während eine erſte ſtrenge Anſicht die Heilsnotwendigkeit des ausdrücklichen

Glaubens an Chriſtus bezw. Trinität für die Menſchen beider Teſtamente fordert

und eine zweite mildere mit Gregor von Valencia, Becanus, Thomas Sanchez und

vielen Thomiſten dieſe necessitas medii wenigſtens für die chriſtliche Heilsökonomie

des N. T. betont, antwortet eine dritte und mildeſte mit Suarez, De Lugo und ſehr

vielen anderen Theologen, daß die Notwendigkeit der fides explicita in Christum in

„Weiſe des Mittels“ zum Zwecke der Rechtfertigung und ewigen Seligkeit ſich weder

für das A. T. noch für das N. T. beweiſen laſſe. Für die erſte Meinung, die

wegen ihrer Schroffheit und inneren Unwahrſcheinlichkeit heute als antiquiert gelten

darf, ſpricht kein einziges Argument, da es zu offen am Tage liegt, daß bezüglich der

Trinität und der Inkarnation für die altteſtamentlichen Juden aus Mangel an einer

klaren und allgemein verpflichtenden Offenbarung kein Glaubensgebot beſtehen konnte,

bezüglich des Meſſias glaubens aber für die Juden als die gottbeſtellten Hüter der

meſſianiſchen Verheißungen nur die necessitas praecepti geltend gemacht werden

kann, wogegen die damaligen Heiden völker ſogar von dieſer dispenſiert waren. Aber

auch die zweite Anſicht, welche die necessitas medii auf das N. T. einſchränkt, iſt
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ſchwer, wenn überhaupt beweisbar. Denn die als Stütze angezogenen Bibelſtellen

wollen nur entweder die allgemeine Heils kräftigkeit (vgl. Röm. 3, 22) oder die

auf die Predigt des Evangeliums gegründete Pflichtmäßigkeit des Glaubens an

Chriſtus (vgl. Joh. 3, 18) oder endlich die objektive Unerlösbarkeit eines Menſchen

ohne unſeren Mittler Chriſtus (vgl. AG. 4, 12) dartun, lauter Wahrheiten, die an

und für ſich mit unſerer Frage nichts zu tun haben. Mithin kann der dritten Anſicht

die höhere Wahrſcheinlichkeit nicht abgeſprochen werden, nämlich daß nicht einmal im

N. T. der ausdrückliche Glaube an Chriſtus, geſchweige denn an die Trinität, als

unumgängliches Medium zur Rechtfertigung und Seligkeit anzuſehen iſt: einmal weil

Paulus an der entſcheidenden Hauptſtelle (Hebr. 11, 6) dieſe zwei Dogmen nicht

mitaufzählt, ſodann weil ein übernatürlicher Akt der rechtfertigenden Liebesreue an

und für ſich aus dem bloßen Glauben an Gottes Daſein und Gnadenvorſehung

(Vergeltung) ſich begreifen läßt, endlich weil in dieſem letzteren Glauben auch der

Glaube an Chriſtus (und Trinität) implicite als Begierdeglaube (fides in voto)

eingeſchloſſen liegt. Cf. S. Thom., S. th. 2–2 p. qu. 2. art. 7. ad 3: Si qui

salvati fuerunt, quibus revelatio non fuit facta, non fuerunt salvati absque

fide mediatoris, quia, etsi non habuerunt fidem explicitam, habuerunt tamen

fidem implicitam in divina providentia, credentes Deum esse liberatorem

hominum secundum modos sibi placitos. Gleichwohl iſt daran feſtzuhalten, daß

für den erwachſenen Täufling, der in die Kirche Chriſti eintreten will und ſich auf

den Namen der hl. Dreifaltigkeit taufen läßt, mehr als eine bloße necessitas prae

cepti beſteht, nämlich auch eine necessitas medii per äcciden s, von welcher

Gott in außerordentlichen Ausnahmefällen nur dann dispenſiert, wenn die Erweckung

der fides explicita entweder phyſiſch oder moraliſch unmöglich iſt. Über die praktiſche

Anwendung unſerer Frage auf die Heiden ſ. o. S. 429 ff. Hieraus erklärt ſich die

Entſcheidung des hl. Offizium vom 28. Februar 1703: Missionarium teneri adulto

etiam moribundo, qui incapax omnino non sit, explicare fidei mysteria, quae

sunt necessaria necessitate medii, ut sunt praecipue mysteria Trinitatis et

Incarnationis; vgl. auch Prop. 64. damn. ab Innocentio XI. a. 1679 (bei Den

zinger n. 1081). Zum Ganzen vgl. Suarez, De fide disp. 12. sect. 4; De Lugo,

De fide disp. 12. sect. 4 sq.

§ 2.

Die Notwendigkeit anderer Vorbereitungsakte außer dem Glauben

gegenüber der Solafides-Lehre der Reformatoren.

1. Häreſie und Kirche. – Der eigentliche Erfinder der Sola

fides-Lehre war Martin Luther, welcher zur Beſchwichtigung ſeiner

eigenen Gewiſſensängſte zum Zufluchtsmittel des „alleinſeligmachenden

Glaubens“ griff und die „Werkheiligkeit“ als phariſäiſch und den Ver

dienſten Chriſti abträglich verwarf. Von ihm ging dieſe völlig neue

Lehre in die ſymboliſchen Bücher der Lutheraner über (Solid. declar.

art. 3): Neque contritio neque dilectio neque ulla virtus, sed

sola fides (= fiducia; ſ. § 1) est medium et instrumentum,
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quo gratiam Dei, merita Christi et remissionem peccatorum

apprehendere possumus. Gleiches lehrte Calvin (Instit. III, 11,

§ 19): Dicimus hominem sola fide iustificari. Näheres ſ. bei

Möhler, Symbolik § 16.

Dem zweiten Grundirrtum der proteſtantiſchen Rechtfertigungslehre

ſetzte das Tridentinum den Satz entgegen (Sess. VI. can. 9 bei

Denzinger n. 701): S. q. d, sola fide impium iustificari, ita

ut intelligat nihil aliud requiri quod ad iustificationis gra

tiam consequendam cooperetur et nulla ex parte necesse esse,

eum suae voluntatis motu praeparari atque disponi, a. s. Als

Dispoſitionsakte anderer Art führt die Trienter Synode (Sess. VI. cap. 6)

außer dem Glauben auf: Furcht, Hoffnung, Liebe, Reue und Vorſatz.

2. Widerlegung der Solafides-Lehre. – Wie der Satz vom

„alleinſeligmachenden Glauben“ einen offenen Bruch mit der ganzen kirch

lichen Tradition bedeutete, ſo widerſprach er nicht minder ſchroff der

klaren Schriftlehre, wie Luther ſelbſt richtig herausfühlte, wenn er

Röm. 3, 28 durch Einſchwärzung des Wörtchens „allein“ fälſchte und

den Jakobusbrief als „ſtröherne Epiſtel“ verwarf.

a) Die bibliſche Auffaſſung über die Rolle der „guten Werke“

im Rechtfertigungsprozeß neben dem Glauben läßt ſich bequem auf drei

Geſichtspunkte zurückführen. Erſtens: Selbſt der gläubigſte Menſch

kann aus Mangel an guten Werken oder Liebe zu Gott ewig

verloren gehen; folglich rechtfertigt der Glaube allein nicht, noch macht

er allein ſelig. Gleichwie der Heiland verſichert (Matth. 7, 21): „Nicht

jeder, der zu mir ſagt: Herr, Herr, wird ins Himmelreich eingehen,

ſondern wer den Willen meines Vaters tut“, ſo ſtellt der Apoſtel

Jakobus zum voraus gegen die Reformatoren die Theſe auf (Jak. 2, 24):

Videtis quoniam eX operibus iustificatur homo, et non ex

fide tantum (é§ éoyov óuxatoötau ävô0otog, xa ovx éx stioreog

uóvov). Und Paulus fügt das gewichtige Wort hinzu (1 Kor 13, 2):

Et si habuero om nem fidem (täoav tv tiottv), ita ut

montes transferam, caritatem (äyátyv) autem non habuero,

nihil sum. Zweitens: Außer dem Glauben (ſ. § 1) ſind zur

Rechtfertigung noch andere Dispoſitionsakte nötig. So die

Furcht (vgl. Sir. 1, 28: Qui sine timore est, non poterit iusti

ficari), die Hoffnung (vgl. Röm. 8, 24: Spe salvi facti sumus),

die Liebe (Luk. 7, 47: Remittuntur ei peccata multa, quoniam

ött dilexit multum), die Reue oder Buße (Luk. 13, 3: Nisi
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poenitentiam habueritis, omnes similiter peribitis), überhaupt

gute Werke (Jak. 2, 17: Fides, si non habet opera, mortua est

in semetipsa). Wer dieſe und zahlloſe andere Bibelſtellen lieſt, kann

auch nicht mit Calvin und Melanchthon behaupten, daß alle dieſe Akte

bloße Begleiterſcheinungen darſtellen; denn als kauſale Wirkungsmächte

erhalten ſie die Bedeutung von wirklichen Dispoſitionsakten. Drittens:

Wo immer der Glaube rechtfertigt, da iſt es nicht der Glaube

allein, ſondern der durch die Liebe wirkſame und von der

Liebe erfüllte Glaube. Entſcheidend hierfür iſt Paulus (Gal. 5, 6):

In Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet neque prae

putium, sed fides qua e per caritatem operatur (tiorug

öt' dyátyg évaoyovuévy). Aus dem Griechiſchen erhellt die paſſive

Bedeutung von operatur, ſo daß der Sinn iſt: „Nur der durch die

Liebe gewirkte oder von der Liebe geformte Glaube iſt von Wert.“ Allein

ſelbſt wenn man évéoyovuévy medial faſſen dürfte (èveoyeloGat =

agere, operari), ſo wäre doch damit behauptet, daß der untätige, liebe

leere, tote Glaube nichts nützt. Letzteren Gedanken ſpricht der hl. Jakobus

aus (Jak. 2, 26): Sicut corpus sine spiritu mortuum est, ita

et fides sine operibus mortua est.

über die von Luther formell gefälſchte Stelle Röm. 3, 28: Arbitramur ho

minem iustificari per [solam] fidem sine operibus legis iſt zu bemerken: Der

Apoſtel ſtellt dem (Rechtfertigungs-)Glauben nicht die übrigen, aus dem Glauben ſelbſt

entſpringenden Vorbereitungsakte zur Rechtfertigung als Gegenſatz gegenüber,

ſondern die unfruchtbaren Geſetzeswerke des A. T., die als ſolche ebenſowenig

rechtfertigende Kraft beſaßen, wie die natürlich-guten Werke eines Heiden. In ſolcher

Gegenüberſtellung darf man freilich ſagen und Paulus ſelbſt hätte es kühn ſagen

dürfen: „Der übernatürliche Glaube allein rechtfertigt, die Naturwerke aber recht

fertigen nicht.“ Stellt man hingegen, wie Luther tat, dem Glauben die anderen, im

Rechtfertigungsprozeß wirkſamen Akte, wie Furcht, Hoffnung, Reue, Liebe als Gegen

ſatz gegenüber, dann iſt es im Sinne Pauli falſch zu ſagen: „Der Glaube allein

rechtfertigt, ein weiteres braucht es nicht.“ Denn bei dieſer zweiten Gegenüberſtellung

iſt der Glaube lediglich Anfang, Grundlage und Wurzel der Rechtfertigung und bewirkt

letztere erſt dann, wenn er die übrigen, von der Bibel geforderten Dispoſitionsakte in

ſich aufgenommen und bis zur vollkommenen Liebe geſteigert hat, worauf ſchon der

hl. Auguſtin (De gratia et lib. arbitr. c. 7. n. 18) bedeutſam hinwies. – Noch

in einem anderen wahren Sinne, der zuweilen in der Patriſtik zum Ausdruck kommt,

könnte man ſagen: Fides sola iustificat, wenn man nämlich totug oder fides in

objektiver Bedeutung nähme für den Inbegriff alles deſſen, was Gott zu unſerem

Heile verordnet hat. Denn alsdann ſtände fides für „Offenbarung“ oder „wahre

Religion“, der als Gegenſatz die „Häreſie“ gegenüberſteht. Allein die Bibel ſelbſt

nimmt totug ſtets im ſubjektiven Sinn. Über den Mißbrauch anderer Schrifttexte

ſ. Bellarmin., De iustif. l. I cap. 19–24.
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b) Die Einhelligkeit der Väterlehre gewährleiſtet zugleich die

ununterbrochene Stetigkeit der kirchlichen Überlieferung. Schon der heil.

Polycarp ſchreibt (Ep. ad Philad. 3): „Der Glaube iſt euer aller

Mutter (ujty0 tävtov öucöv), ſo jedoch, daß die Hoffnung (é23tig)

darauf folgt und die Liebe (äycoty) fortleitet.“ Nach der Lehre des

hl. Auguſtin iſt der Glaube an und für ſich von der Hoffnung und

Liebe trennbar, aber unzulänglich ohne ſie (Serm. 16. c. 6): A fide

incipit homo, sed et daemones credunt et contremiscunt; adde

ergo fidei spem speigue ipsi adde caritatem; Id, De Trinit.

XV, 18: Sine caritate quippe fides potest quidem esse, sed

non et prodesse. Die Gedanken des hl. Jakobus wiederholend, lehrt

Papſt Gregor der Gr. (In Evang. hom. 29): Fortasse unus

quisque apud semetipsum dicat: Egoiam Credidi, salvus ero.

Verum dicit, si fidem operibus tenet. Vera etenim fides

est, quae in hoc quod verbis dicit moribus non contradicit.

In welchem Sinne auch manche Väter vom „alleinſeligmachenden Glauben“

reden, ſ. bei Bellarmin l. c. I, 25.

c) Schon die bloße Vernunft iſt imſtande, ſowohl die innere

Angemeſſenheit der Kirchenlehre als auch die Widervernünftigkeit der

Solafides-Lehre dem ſittlichen Denken klarzumachen.

a) Die innere Angemeſſenheit einer ſittlichen Vorbereitung auf

die Rechtfertigung gründet in dem doppelten Poſtulat, daß dem Sünder

zwar durch den (dogmatiſchen) Glauben Gott zunächſt und an erſter

Stelle als übernatürliches Endziel und Urquell aller Gerechtigkeit

vorgeſtellt werde, zugleich aber die Forderung an ihn herantrete, daß er

durch die Freitätigkeit ſeines Willens mit Hilfe der abſolut notwendigen

Gnade (ſ. o. S. 388 ff.) zu Gott als ſeinem letzten Ziele und Urheber

der Gerechtigkeit ſich auch hinbewege.

Nun ſetzt aber jede Bewegung einen terminus a quo, der verlaſſen wird, und

einen terminus ad quem, der erſtrebt wird, voraus: folglich verlangt die ſittliche

Hinbewegung zu Gott außer dem Glauben den freiwilligen Rücktritt von der Sünde

(Reue, Vorſatz) und den freiwilligen Zutritt zur Gerechtigkeit (Hoffnung, Liebe, Ver

langen). So der hl. Thomas (S. th. 1–2 p. qu. 113. art. 5): Iustificatio impii

est quidam motus, quo humana mens movetur a Deo a statu peccati in statum

iustitiae . . . Unde oportet quod mens humana, dum iustificatur, per motum

liberi arbitrii recedat a peccato et accedat ad iustitiam. Recessus autem et

accessus in motu liberi arbitrii accipitur secundum detestationem et desi

derium . . . Oportet igitur quod in iustificatione impii sit motus liberi arbitrii

duplex: unus quo per desiderium tendat in Dei iustitiam, et alius quo deteste

tur peccatum. Dieſe Argumentation würde freilich auf Martin Luther als den
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Verteidiger des servum arbitrium keinerlei Eindruck gemacht haben, da nach ſeiner

Auffaſſung und derjenigen ſeiner Anhänger (z. B. Amsdorf, Flacius) der durch die

Erbſünde total zugrunde gerichtete Sünder bei ſeiner eigenen Rechtfertigung ſo wenig

„mitwirken“ kann, wie etwa „ein Stein, Block oder Klotz“, der ebenfalls für göttliche

Dinge blind iſt und keinen freien Willen hat. Allein bald erhob ſich im Schoße des

Luthertums ſelbſt eine geſunde Reaktion gegen die „Klotzprediger“, wie die lutheriſchen

Theologen von Jena (z. B. Strigel) ſpottweiſe ſagten, und näherte ſich unter der

Führerſchaft Pfeffingers (De libertate voluntatis humanae, Lipsiae 1555) durch

Betonung der menſchlichen „Mitwirkung“ dem katholiſchen Lehrbegriffe, nachdem ſchon

Melanchthon die abſurden Aufſtellungen Luthers bedeutend gemildert und dadurch

zu dem bald entbrennenden „Synergiſtenſtreit“ den Grund gelegt hatte. Trotzdem

gelang es den ſtrengen Lutheranern, daß der von den „halben Melanchthonianern“ in

das „Torgiſche Buch“ (1576) eingeſchmuggelte „Synergismus“ bei der abſchließenden

Redaktion des „Bergiſchen Buches“ d. i. der ſog. „Konkordienformel“ (1577) wieder

eliminiert und die lutheriſche ſog. „Stein- und Klotztheorie“ als ſymboliſche Lehre des

Luthertums proklamiert wurde. Erſt im „Synkretiſten ſtreite“ und ſpäter durch

die Bemühungen des Pietismus, noch mehr aber durch den ſeit der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts eindringenden Rationalismus gelang es, dieſe allem geſunden

Fühlen und Denken Hohn ſprechende Lehre über Bord zu werfen, welche heute von

den meiſten Proteſtanten entweder nicht mehr gekannt oder belächelt wird. Und dennoch

war gerade ſie Ausgangspunkt und Grundlage für die „Rechtfertigung allein aus dem

Glauben“, dieſen von Luther ſelbſt ſo bezeichneten articulus stantis et cadentis

Ecclesiae, weshalb beide miteinander ſtehen und fallen. So ſorgte der gute chriſtliche

Sinn der Proteſtanten ſelbſt dafür, daß ihre Rechtfertigungslehre trotz des Proteſtes

von Zeloten ſich allmählich wieder der allein vernünftigen katholiſchen Auffaſſung zu

wandte, und der (inzwiſchen konvertierte) ſchwediſche Theologe Krogh-Tonningh

(Die Gnadenlehre und die ſtille Reformation, Chriſtiania 1894) bezeugt, daß die

ſkandinaviſche lutheriſche Kirche nach dem unbemerkt gebliebenen Erlebnis einer „ſtillen

Reformation“ jetzt allgemein der katholiſchen Rechtfertigungslehre huldige. Vgl. auch

Dorner, Geſchichte der proteſt. Theologie, S. 361 ff., München 1867; Fr. Hettinger,

Die Kriſis des Chriſtentums, S. 72 ff., Freiburg 1881.

3) Die Widervernünftigkeit des altproteſtantiſchen Rechtfer

tigungsbegriffes tritt recht grell zutage, wenn man ſich erinnert, daß der

Satz vom „alleinſeligmachenden Glauben“ das Materialprinzip des

Proteſtantismus bildet, wie die „Suffizienz der Bibel“ (ohne Tradition)

ſein theologiſches Erkenntnis- oder Formalprinzip. Nun heben ſich

beide Prinzipien aber gegenſeitig auf, da die Hl. Schrift von der „Recht

fertigung allein aus dem Glauben“ nichts weiß, das Materialprinzip alſo

durch und durch unbibliſch iſt, während der Satz von der Suffizienz

der Hl. Schrift als der alleinigen Quelle und Norm des Glaubens weder

in der Bibel ſteht, noch auch, wenn er darin ſtände, aus ihr allein ohne

petitio principii bewieſen werden könnte (ſ. meinen Art. „Tradition“

im Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. XI, S. 1933 ff, Freiburg 1899). So
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iſt denn der ganze Proteſtantismus auf einem groben Selbſtwider

ſpruch aufgebaut.

Dazu kommt das ethiſche Bedenken, daß der Aufbau der Rechtfertigung allein

auf dem Glauben (unter Ausſchluß der guten Werke) die ſchwerſten ſittlichen Gefahren

in ſich birgt, welche durch den bekannten Ausſpruch Luthers: Pecca fortiter, crede

fortius eine blitzartige Beleuchtung erfuhren und in der bald einreißenden Sitten

verwilderung und Verrohung weiteſter Volkskreiſe auch ihren praktiſchen Ausdruck

fanden. Iſt nämlich der Glaube allein zur Rechtfertigung und Seligkeit ſchon hin

reichend, dann kann es einerlei ſein, ob man gut lebt oder ſchlecht: der unſittlichſte

Antinomismus hat ſichere Deckung hinter dem „alleinſeligmachenden Glauben“

gefunden. Die einzige Sünde kann nur mehr, wie Luther konſequent auch behauptete,

die Sünde des Unglaubens ſein d. h. der Verluſt des Fiduzialglaubens. Gerade

gegen dieſen Antinomismus aber hat nicht nur der Jakobusbrief, ſondern auch eine

Reihe gutgeſinnter Proteſtanten, wie z. B. Hugo Grotius und Georg Bull,

lauten Proteſt erhoben. – Noch nach einer anderen Richtung hin bietet der alt

proteſtantiſche Rechtfertigungsbegriff dem philoſophiſchen Denken unüberwindliche

Schwierigkeiten dar: es iſt die Verletzung des Kauſalitätsgeſetzes. Nach Luther

ſoll die Nachlaſſung der Sünden (= Rechtfertigung) dadurch „bewirkt“ werden, daß

ich feſt glaube und vertraue, meine Sünden ſeien mir wirklich nachgelaſſen. Nun iſt

dieſer felſenfeſte „Glaube“ entweder wahr oder falſch. Iſt er falſch, ſo kann ich keine

Heilsgewißheit haben, ſondern höchſtens eine trügeriſche Einbildung. Iſt er wahr, ſo

ſetzt der „Glaube“ ſchon voraus, was er erſt bewirken ſoll, d. h. die Urſache iſt

Wirkung und die Wirkung iſt Urſache. Man antwortet: Durch die Erlöſung in Chriſto

ſind tatſächlich uns allen die Sünden bereits nachgelaſſen; denn ſie ſchafft nicht bloß

die Möglichkeit, ſondern die Wirklichkeit des Heiles für alle. Die objektive Erlöſung

bedeutet zugleich die ſubjektive Erlöſung. Gut; dann ziehe man aber auch die logiſche

Folgerung und ſage: Folglich ſind auch die Ungläubigen, die doch ebenfalls erlöſte

Menſchen ſind, bereits gerechtfertigt. Wozu braucht es dann aber noch des Glaubens?

Wozu der Sakramente, insbeſondere der Taufe? Wozu der Haltung der göttlichen

Gebote? Kaum an einem Punkte tritt der offene Widerſpruch mit der Bibel und

Ethik ſo ſchroff hervor, wie an dieſem entſcheidenden Wendepunkt des lutheriſchen

Syſtems. Wenn daher Luther ſelber manchmal wieder die Notwendigkeit guter Werke

betonte, ſo beweiſt dies nur, daß die gute und ehrliche Natur in ihm gewaltſam durch

brach und über die Unlogik ſeiner Sätze den Sieg davontrug. Näheres ſ. bei Heinrich

Gutberlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. VIII, § 455, Mainz 1899.

3. Nähere Beſtimmungen der Kirchenlehre. – Der Trienter

Kirchenrat hat nicht nur dem Glauben die allein richtige Stelle im

Rechtfertigungsprozeß angewieſen (Sess. VI. cap. 8), ſondern auch eine

lichtvolle und pſychologiſch ſcharfſinnige Beſchreibung des ganzen Pro

zeſſes geliefert (Sess. VI. cap. 6), während die Schule in Anlehnung

an Schrift und Tradition genauer zwiſchen der noch nicht recht

fertigenden fides informis und der rechtfertigenden fides formata

unterſchied.
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a) Was zunächſt das innere Verhältnis des (dogmatiſchen) Glaubens zu den

übrigen Dispoſitionsakten im Rechtfertigungsprozeß anlangt, ſo erklärt das Triden

tinum ausdrücklich (Sess. VI. cap. 8 bei Denzinger n. 683): Fides est humanae

salutis initium, fundamentum et radix omnis iustificationis. Hiernach iſt der

übernatürliche Glaubensakt vor allem „Anfang des Heiles“, nicht alſo (wie Ad. Harnack

Luther ſagen läßt) „Anfang, Mitte und Ende zugleich“, da niemand ſich zu Gott

bekehren kann, der ihn als ſein Endziel nicht vorerſt gläubig umfaßt und bekennt.

Dieſem Glauben als der Sonne geht freilich noch eine „Morgenröte“ voraus d. h.

wieder „Anfänge des Glaubens“, deren allererſter mit einer plötzlichen Erleuchtungs

gnade des Verſtandes und Stärkungsgnade des Willens einſetzt und günſtigenfalls

in den credulitatis affectus oder initia fidei ſich äußert; denn auch der Recht

fertigungsglaube entſteht meiſtens nicht plötzlich wie ein deus ex machina, ſondern

braucht Zeit bis zu ſeiner vollen Entfaltung und Reife, wie die Geſchichte der Be

kehrungen ſattſam beweiſt (Näheres ſ. o. S. 384 ff.). Die „Grundlage der Recht

fertigung“ aber nennt das Konzil dieſen Glauben deshalb, weil er nicht nur

Initiationsakt, ſondern zugleich auch Grundakt iſt, auf dem die folgenden wie

auf einer ſicheren Baſis ruhen und ſich aufbauen. Um jedoch die Vorſtellung aus

zuſchließen, als ob es ſich um ein mechaniſches, zuſammenhangsloſes Aufeinander

handle, wird der Glaube eigens noch die „Wurzel der Rechtfertigung“ genannt, da die

übrigen Dispoſitionsakte nicht nur darauf ruhen, ſondern auch organiſch daraus

hervorſprießen, wie der Stamm aus der Wurzel. – Die pſychologiſche Beſchreibung

des ganzen Prozeſſes, nach dem Geſtändnis Ad. Harnacks „ein vorzügliches Kunſt

produkt“, ſteht im berühmten Kap. VI: Disponuntur. In der Regel vollzieht ſich die

Rechtfertigung nach dem Tridentinum in beiläufig vier Etappen oder Stationen:

1. vom Glauben zur Furcht (timor servilis); 2. von der Furcht zur Hoffnung (spes);

3. von der Hoffnung zur anfänglichen Liebe (diligere incipiunt); 4. von der anfäng

lichen Liebe zur wahren Reue mit dem Vorſatz der Lebensbeſſerung (contritio cum

proposito novae vitae). Iſt die am Ende des Weges ſtehende Reue zugleich

diktiert und erfüllt von der vollkommenen Liebe (contritio caritate perfecta),

ſo vollzieht ſich die Rechtfertigung ſofort und zwar ſchon vor dem Empfange des

(Tauf- oder Buß-)Sakramentes, wenngleich nicht ohne das Verlangen nach dem

Sakramente (votum sacramenti, sacramentum in voto). Iſt hingegen die wahre

Reue nur eine unvollkommene (attritio), ſo kann die Rechtfertigung nur durch den

wirklichen Empfang des (Tauf- oder Buß-)Sakramentes erlangt werden (Cf. Trident.

Sess. VI. cap. 4 et 14). -

b) Wirft man die Frage auf, ob jede Bekehrung ſich ſchablonenhaft nach obigem

Schema richten müſſe, ſo erwidern die Theologen, daß das Konzil weder die unab

änderliche Reihenfolge der Akte noch die abſolute Unentbehrlichkeit eines jeden einzelnen

derſelben hat dogmatiſch feſtſetzen wollen. Auf alle Fälle und ohne jede Ausnahme

wird man den Anfang ſicher im Glauben und das Ende in der wahren Reue mit

Vorſatz ſuchen müſſen; denn ohne Glauben und Reue iſt gar keine Bekehrung denkbar,

obgleich es weder pſychologiſch noch theologiſch unmöglich erſcheint, daß der (Tod-)

Sünder unter Überſpringung des einen oder anderen Stadiums vom Glauben ſofort

zur vollkommenen Gottesliebe oder caritas getrieben werde, in welcher alsdann Furcht,

Hoffnung und Reue mit Vorſatz virtuell eingeſchloſſen liegen können, wie bei der

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 32
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Bekehrung des verlorenen Sohnes im Evangelium oder der hl. Maria Magdalena.

Allein der gewöhnliche Weg iſt doch der, daß aus dem Glauben zunächſt der timor

servilis hervorwächſt, dem ſich die Hoffnung auf Verzeihung (spes veniae) und die

Hoffnung auf Gott (spes theologica) naturgemäß anſchließt, womit ſodann der

Anfang der Gottesliebe (amor concupiscentiae) von ſelbſt geſetzt iſt. Niemals und

unter keinen Umſtänden aber kann die Reue ausfallen, da die Hl. Schrift ſehr ent

ſchieden die Buße als conditio sine qua non der Sündenvergebung hinſtellt (vgl.

Ez. 18, 30; Joel 2, 12; Luk. 13, 3; AG. 3, 38 uſw.). Cf. Trident. Sess. XIV.

cap. 4: Contritio, quae primum locum inter dictos poenitentis actus habet,

animi dolor ac detestatio est de peccato commisso cum proposito non pec

candi de cetero. Fuit autem quovis tempore ad impetrandam veniam pecca

torum hic contritionis motus necessarius. Deswegen verlangt der hl. Thomas

ſogar beim Vorhandenſein der vollkommenen Gottesliebe (caritas) noch eine aus

drückliche Reue über die Todſünden und beſchränkt die Hinlänglichkeit der ſog.

poenitentia virtualis auf die läßlichen Sünden ſowie auf jene Todſünden,

deren man ſich trotz gewiſſenhafter Erforſchung nicht mehr erinnert. Cf. S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 87. art. 1: Exigitur autem ad remissionem peccati mortalis per

fectior poenitentia, ut scil. homo actualiter peccatum mortale commissum

detestetur, quantum in ipso est, ut scil. diligentiam adhibeat ad memorandum

singula peccata mortalia, ut singula detestetur. Sed hoc non requiritur ad

remissionem venialium peccatorum . . . Unde sequitur quod requiratur quae

dam virtualis displicentia . . ., quod tamen non sufficit ad remissionem

peccati mortalis, nisi quantum ad peccata oblita post diligentem inquisitionem.

Höchſt ſelten wird auch die Furcht ausfallen, einmal weil nach der Hl. Schrift „die

Furcht Gottes der Anfang der Weisheit“ iſt, ſodann weil es der pſychologiſchen

Gemütsverfaſſung des Todſünders naturgemäß iſt, daß er ſeine Miſſetaten zunächſt

aus Furcht vor Gott, ſtatt gleich aus vollkommener Liebe zu Gott, von Herzen bereue

und verabſcheue. Näheres ſ. bei Tepe, Instit. theol. vol. III, p. 204 sqq., Parisiis 1896.

c) Die bibliſch-patriſtiſche Lehre von der Möglichkeit eines „toten“ Glaubens im

Gegenſatz zum „lebendigen“ Glauben (fides mortua – viva) hat die Theologen zur

Unterſcheidung eines zweifachen Glaubens geführt, nämlich der fides informis und

formata. Nur vom „geſtaltloſen“ oder toten Glauben gilt die Kirchenlehre, daß

„der Glaube allein noch nicht rechtfertigt“. Hat aber dieſer Glaube die übrigen

Dispoſitionsakte bis hinauf zur vollkommenen (Liebes-)Reue in ſich aufgenommen,

dann iſt er „lebendig“ geworden, weil ihn die Liebe erfüllt und beſeelt, wie die Seele

den Leib. Einem ſolchen „geformten Glauben“ (fides formata) wohnt nach Gal. 5, 6

ohne weiteres rechtfertigende Kraft inne. Gleichwohl behalten jene hinzugekommenen

Akte ihre Selbſtändigkeit bei, ſo daß ſie trotz ihres Zuſammen- und Ineinander

ſeins nicht in eins zerfließen, ſondern an und für ſich ebenſo getrennt wieder ver

ſchwinden könnten, als ſie getrennt gekommen waren. Die Behauptung Zwinglis,

daß Glaube, Hoffnung und Liebe identiſch oder unzertrennlich ſeien, hat das Triden

tinum eigens zurückgewieſen (Sess. VI. can. 28. bei Denzinger n. 720): S. q. d.,

amissa per peccatum gratia simul et fidem semper amitti aut fidem, quae

remanet, non esse veram fidem, licet non sit viva, aut eum qui fidem sine

caritate habet, non esse Christianum, a. s. Den Offenbarungsbeweis hierfür

ſ. bei Bellarmin., De iustif I, 15.
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Zweites Kapitel.

Der Rechtfertigungszuſtand oder das Weſen der Rechtfertigung

und ler Rechtfertigungsgnale.

Obgleich man das Wort „Rechtfertigung“ im uneigentlichen Sinne auch den

vorbereitenden Dispoſitionsakten oder dem Rechtfertigungsprozeß beilegen kann (ſ. Kap. I),

ſo bezeichnet es eigentlich doch nur jenen kritiſchen Moment, in welchem der Todſünder

durch Eingießung der heiligmachenden oder Rechtfertigungsgnade entſündigt und geheiligt

und ſo aus dem Zuſtand der Sünde in den Stand der Gnade oder den Rechtfertigungs

zuſtand verſetzt wird. Mithin iſt zwiſchen der aktiven Rechtfertigung, d. i. dem Recht

fertigungsakte (actus iustificationis) und der habitualen Rechtfertigung, d. i. dem

Rechtfertigungsſtand (habitus iustificationis s. status gratiae sanctificantis) wohl zu

unterſcheiden, inſofern der vorübergehende Akt eben den permanenten Zuſtand herbei

führt oder begründet, ähnlich wie die Prieſterweihe den Prieſterſtand. Sowohl der

Rechtfertigungsakt als der Rechtfertigungsſtand beſitzen aber drei Eigenſchaften

gemeinſam, nämlich die Ungewißheit, Ungleichheit und Verlierbarkeit der Rechtfertigung

bezw. der Rechtfertigungsgnade.

Hieraus rechtfertigt ſich die Einteilung des zweiten Kapitels in drei

Paragraphen: 1. das Weſen der Rechtfertigung; 2. das Weſen der Recht

fertigungs- oder heiligmachenden Gnade; 3. die Eigenſchaften der Recht

fertigung bezw. der Rechtfertigungsgnade.

§ 1.

Das Weſen der Rechtfertigung.

Vgl. S. Thom., S. th. 1–2. p. qu. 113 und ſeine Kommentatoren, z. B.

Billuart, De gratia diss. 7. art. 1 sqq.; *Bellarmin., De iustificatione l. II

(Opp. omn. ed. Fèvre tom. VI p. 208 sqq., Parisiis 1873). Neben den Hand

büchern der Dogmatik vgl. *Jos. Wieser, S. Pauli Ap. doctrina de iustificatione,

Tridenti 1874; Simar, Die Theologie des hl. Paulus, 2. Aufl., § 33 ff., Frei

burg 1883. Andere Literatur ſ. o. S. 484. Über den proteſtantiſchen Lehrbegriffſ.

*Möhler, Symbolik, § 10 ff, Mainz 1890.

Die aktive Rechtfertigung (iustificatio, öxaiootg) wird nach

ihrem Weſen vom Tridentinum beſtimmt als „Verſetzung aus dem Zuſtand

der Sünde in den Stand der Gnade und Gotteskindſchaft durch unſeren

Erlöſer“. Cf. Trid, Sess. VI. cap. 4 (bei Denzinger n. 678):

Iustificatio impii (est) translatio ab eo statu, in quo homo

nascitur filius primi Adae, in statum gratiae et adoptionis

filiorum Dei per secundum Adam Iesum Christum Salva

tOrem nOStrum.

Hiernach umfaßt die aktive Rechtfertigung zwei Momente: 1. negativ die Ent

ſündigung des mit der (Erb- oder Tod-)Sünde behafteten Menſchen und 2. poſitiv

die innere Heiligung desſelben auf Grund des Erlöſungsverdienſtes. Wenngleich beide

32*
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Momente ſachlich untrennbar voneinander ſind, inſofern die Entfündigung praktiſch

nur durch die innere Heiligung bewirkt wird, ſo müſſen ſie dennoch des konfeſſionellen

Gegenſatzes halber einer getrennten Betrachtung unterworfen werden. Denn die

Reformatoren fälſchten den Rechtfertigungsbegriff auch dadurch, daß ſie den beiden

bereits zurückgewieſenen Irrtümern (ſ. Kap. I) noch zwei weitere hinzufügten, indem

ſie die Entſündigung zur bloßen „Zu deckung“ der Sünde und die Heiligung zur

bloß äußeren „Anrechnung“ der Gerechtigkeit Chriſti herabſetzten. Daher zwe

Artikel.

Erſter Artikel.

Das negative Moment der Rechtfertigung d. i. wahre Sündentilgung

gegenüber der proteſtantiſchen „Zudeckungstheorie“.

1. Häreſie und Kirche. – Ausgehend vom Grundſatz der total

unheilbaren Naturverderbnis durch die Erbſünde (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”,

S. 472, Paderborn 1905) lehrte Martin Luther durchaus konſequent,

daß der Sünder durch den (Fiduzial-)Glauben zwar gerechtfertigt werde,

jedoch nur ſo, daß die Erb- und Todſünde ihm „nicht zugerechnet“, alſo

bloß „zugedeckt“, nicht aber wahrhaft ausgetilgt werde.

a) Das Weſen der Sündenvergebung als des negativen Momentes der Recht

fertigung beſteht hiernach lediglich in einer derartigen „Nichtanrechnung“ und „Zu

deckung“, daß die Sünde ſelbſt innerlich fortbeſteht. Cf. Lutheri prop. 2. damn. a.

1520 a Leone X. (bei Denzinger n. 626): In puero post baptismum negare

remanens peccatum est Paulum et Christum simul conculcare. Dieſe Irrlehre

ging unverkürzt in die ſymboliſchen Bücher der evangeliſch-lutheriſchen Kirche über, wie

z. B. in die Konkordienformel (Form. conc. p. 2. c. 3): Quando autem doce

mus quod per operationem Spiritus S. regeneramur et iustificamur, non ita

accipiendum est quod iustificatis et renatis nulla prorsus iniustitia substantiae

ipsorum et conversationi adhaereat, sed quod Christus perfectissima obedientia

sua omnia ipsorum peccata tegat, quae quidem in ipsa natura infixa hae

rent. Nihilominustamen perfidem propter obedientiam Christi boni et iusti

pron untiantur et reputantur, etiamsi ratione corruptae naturae suae

sint maneantque peccatores, dum mortale hoc corpus circumferunt.

Ebenſowenig wie Luther gab Calvin eine wahre Sündenaustilgung zu (Antid. Conc.

Trid. ad Sess. V): Manet vere peccatum in nobis neque per baptismum statim

uno die extinguitur. Vgl. Möhler, Symbolik, § 14.

b) Nach dem katholiſchen Dogma hingegen findet in der Rechtfertigung

eine wahre und wirkliche Sündenvergebung ſtatt, inſofern die (habituale)

Sündenſchuld nicht bloß äußerlich „zugedeckt“ oder abgeſchwächt oder

„nicht imputiert“, ſondern auch innerlich ausgelöſcht und getilgt wird.

So vor allem bezüglich der Erbſünde in der Taufe (Trid, Sess. V.

can. 5 bei Denzinger n. 674): Si quis per Iesu Christi D. N.

gratiam, quae in baptismate confertur, reatum originalis
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peccati remitti negat aut etiam asserit, non tolli totum id

quod veram et propriam peccati rationem habet, sed illud

dicit tantum radi aut non imputari, a. s. Was hier von der

Erbſünde gilt, wird anderswo (Sess. VI. cap. 14; Sess. XIV. cap. 2;

ſ. Bußſakrament) von der Todſünde wiederholt.

2. Widerlegung der Zudeckungstheorie aus der Offen

barung. – Nicht nur unbibliſch iſt die Zudeckungstheorie, ſondern ſie

widerſpricht auch der klaren Auffaſſung der chriſtlichen Erblehre.

a) In der Hl. Schrift wird die Sündenvergebung in der Recht

fertigung mit Ausdrücken belegt, welche auf eine bloße „Zudeckung“ oder

„Nichtanrechnung“ nicht paſſen, ſondern nur als wahre Austilgung ſich

deuten laſſen. Im allgemeinen laſſen die einſchlägigen Schrifttexte ſich

auf vier Gedanken zurückführen.

Erſtens: Der Sündennachlaß iſt wirkliche Tilgung und Hinweg

nahme der Schuld, ſo daß die Sünden in der ethiſchen (nicht: hiſtoriſchen)

Ordnung nicht mehr exiſtieren. Beſonders reich an ſolchen Wendungen iſt

das A. T. Vgl. Pſ. 50, 3: Dele (hebr. TTP = wiſche aus) iniquitatem meam;

Jſ. 43, 25: Ego sum ipse, qui deleo iniquitates tuas. Dieſe Tilgung hat die

Nichtexiſtenz der Schuld zur Folge. Vgl. Jſ. 44, 22: Delevi (hebr. "T"T) = ab

stersi) ut nubem iniquitates tuas et quasi nebulam peccata tua; AG. 3, 19

Poenitemini igitur et convertimini, ut deleantur (sig tö éFastp37vau = hin

wegſalben) peccata vestra. Beſtätigt wird die durch Tilgung bewirkte Nichtexiſtenz

der Sünde durch den weiteren Begriff der „Hinwegnahme“. Vgl. 2 Kön. 12, 13:

Dominus quoque transtulit peccatum tuum; 1 Paral. 21, 8: Obsecro, aufer

iniquitatem servitui. Infolge der Hinwegnahme iſt die Sünde wirklich verſchwunden.

Vgl. Mich. 7, 18 f.: Quis, Deus, similis tui, qui aufers iniquitatem? . . .

Deponet (Deus) iniquitates nostras et proiiciet in profundum maris omnia

peccata nostra; Pſ. 10, 15: Quaeretur peccatum illius, et non inveniumtur;

Pſ. 102, 12: Quantum distat ortus ab occidente, longe fecit a nobis iniqui

tates nostras. Wenn daher der Heiland z. B. von Maria Magdalena ohne Metapher

ſagt (Luk. 7, 47): Remittuntur ei peccata multa, ſo kann das remittere nur im

Sinne von delere et auferre verſtanden werden. Zweitens: Die Rechtfertigung

beſteht in der Reinigung und Abwaſchung vom Schmutze der Sünde,

wodurch ein reines, unbeflecktes Herz geſchaffen wird. Vgl. Pſ. 50, 4:

Amplius lava me ab iniquitate mea et a peccato meo munda me; Jſ. 1, 16:

Lavamini, mundi estote. Die Wirkung der Abwaſchung iſt die Einführung des

konträren Gegenſatzes d. i. Herzensreinheit. Vgl. Ez. 36, 25 f.: Effundam super

vos aquam mundam et mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris . . .

Et dabo vobis cor novum; 1 Kor. 6, 11: Et haec quidem (i. e. fornicarii etc.

fuistis, sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed iustificati estis. Der Erfolg

iſt eine wunderbare Reinheit an Stelle der Unreinheit. Vgl. Pſ. 50, 9: Asperges

me hyssopo et mundabor, lavabis me et super nivem dealbabor. Jſ. 1, 18:

Si fuerint peccata vestra ut coccinum, quasi nix dealbabuntur, et si fuerint



502 Gnadenlehre.

rubra quasi vermiculus, velut lana alba erunt. Insbeſondere kann keine Sünde

zurückbleiben, die im Blute Chriſti abgewaſchen wird. Vgl. Apok. 1, 5: Dilexit nos

et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo; 1 Joh. 1, 7: Sanguis Iesu

Christi emundat nos ab omni peccato. Drittens: Die Rechtfertigung des

Sünders iſt Erweckung vom Tode zum Leben, Verſetzung aus der

Finſternis ins Licht. Vgl. 1 Joh. 3, 14: Translati sumus de morte ad

vitam, quoniam diligimus fratres; qui non diligit, manet in morte; Kol. 2, 13:

Et vos, cum mortui essetis in delictis vestris . . ., convivificavit cum illo,

donans vobis omnia delicta; Eph. 5, 27: Eratis aliquando tenebrae, nunc

autem lux in Donino. Viertens: Namentlich die Taufwirkung beſteht in

völliger Tilgung aller Sünden ſchuld. Vgl. AG. 22, 16: Exsurge et bapti

zare et ablue peccata tua. Im Gerechtfertigten bleibt daher (trotz der Konkupiszenz)

nichts Verdammenswertes zurück, was falſch wäre, wenn die Erb- und Todſünde

fortbeſtehen bliebe. Vgl. Röm. 8, 1: Nihil ergo nunc damnationis est iis, qui

sunt in Christo Iesu. Näheres ſ. in der Lehre von der Taufe; vgl. auch Buß

ſakrament.

Es bedarf nur mehr der Erinnerung, daß mit der bibliſchen Auf

faſſung von der Sündenvergebung die proteſtantiſche Lehre von bloßer

„Nichtanrechnung“ oder „Zudeckung“ in ſchneidendem Widerſpruche ſteht.

Denn wenn die Sünde unter der Decke zurückbleibt, ſo iſt ſie eben in

den Augen Gottes weder „getilgt und hinweggenommen“, noch „abgewaſchen

und bis zur Fleckenloſigkeit fortgeſpült“, noch erſetzt durch „Leben und

Licht an Stelle von Tod und Finſternis“, noch endlich ſo beſeitigt, daß

im Gerechtfertigten „nichts Verdammliches zurückbliebe“: folglich iſt die

„Zudeckungstheorie“ unbibliſch, ja widerbibliſch. Cf. Becanus, Theol.

scholast, P. II. tr. 5. cap. 1. qu. 1.

Im hellen Lichte der vorgetragenen Schriftlehre müſſen die wenigen Bibelſprüche,

welche von einer „Zudeckung“ oder „Nichtanrechnung“ reden, gottwürdig gedeutet werden.

So vor allem Pſ. 31, 1 f.: Beati quorum re missae sunt iniquitates et quorum

tecta sunt peccata; beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum nec

est in spiritu eius dolus. Zunächſt geht aus dem Parallelismus der Glieder hervor,

daß tegi = remitti und non imputari = esse sine dolo, womit eine wahre und

wirkliche Sündenvergebung ausgeſprochen wird. Dazu kommt folgende Erwägung:

Wenn Gott ſelber es iſt, der die Sünden „deckt“ und „nicht anrechnet“, dann tut er

beides durch Austilgung und Auslöſchung, weil vor ſeinem durchdringenden Blicke

„alles nackt und aufgedeckt daliegt“ (Hebr. 4, 13): folglich iſt bei Gott tegere =

non imputare = delere s. auferre. Vgl. S. Augustin., Enarr. 2. in Ps. 31.

n. 12: Deus tegat vulnera, noli tu. Nam si tu tegere volueris erubescens,

medicus non curabit. Medicus tegat et curet; emplastro enim tegit. Sub

tegmine medici curatur vulnus, subtegmine vulnerati celatur vulnus. – Die

Berufung auf Röm. 7, 17: Nunc autem iam non ego operor illud, sed quod

habitat in me peccatum, iſt verfehlt, weil die im Getauften zurückbleibende Kon

kupiszenz nach Röm. 8, 1 und Jak. 1, 14 f. als ſolche gar keine wahre und
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eigentliche Sünde darſtellt, ſondern nur metonymiſch „Sünde“ (peccatum, äuagtla)

heißt, da ſie nach dem Tridentinum (Sess. V. can. 5) ex peccato est et ad pec

catum inclinat (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 484, 493 ff, Paderborn 1905).

Zur Jakobusſtelle bemerkt Auguſtinus (Contr. Julian. VI, 15, 47): Profecto in

his verbis partus a pariente discernitur. Pariens enim est concupiscentia,

partus peccatum. Sed concupiscentia non parit nisi conceperit, nec concipit

nisi illexerit h. e. ad malum perpetrandum obtinuerit volentis assensum. Quod

ergo adversus eam dimicatur, hoc agitur, ne concipiat pariatque peccatum.

Näheres ſ. bei Bellarmin, De iustif. II, 9.

b) Der Patriſtik beider Kirchen war die „Zudeckungstheorie“

gänzlich unbekannt, da ſie einmütig für wahre Sündentilgung in der

Rechtfertigung eintrat und die entgegengeſetzte Auffaſſung ſchroff zurückwies.

Schon der hl. Juſtinus Martyr warnt (Dial. c. Tryph. n. 141): „Wenn

ſie Buße tun, können alle von Gott Barmherzigkeit erlangen, welche es wollen, und

die Schrift preiſt ſie glücklich mit den Worten: „Selig, dem Gott die Sünde nicht

angerechnet hat.“ Dies bedeutet aber ſo viel wie daß er von Gott Vergebung ſeiner

Sünden erhält, nicht aber, wie ihr euch vortäuſcht und wie auch andere eueresgleichen

behaupten, daß Gott ihnen die Sünde nicht anrechne, obſchon ſie (noch) Sünder ſind.“

Wie Klemens von Alexandrien (Strom. l. II) das Weſen der Taufe darin ſetzt,

daß „durch dieſes Bad die Sünden ausgewiſcht werden“, ſo erklärt auch der hl. Gregor

von Nazianz (Or. 40): „Sie heißt Taufe (8attuouóg von Bátt suv = unter

tauchen), weil die Sünde im Waſſer begraben wird . . ., und Bad (ovtgóv), weil

ſie abwäſcht.“ Gegen die irrtümliche Auffaſſung und Entſtellung der katholiſchen Lehre

durch die Pelagianer, als ob die Taufe die Sünden nicht hinwegräume, ſondern

nur „abſchabe“, wendet ſich voll Entrüſtung der hl. Auguſtin (Contr. epp. Pelag.

I, 13, 26): Quis hoc cum Pelagianis nisi infidelis affirmet? Dicimus ergo

baptisma dare omnium indulgentiam peccatorum et auferre crimina, non

radere; nec ut omnium peccatorum radices in mala carne teneantur, quasi

rasorum in capite capillorum, unde crescunt iterum revocanda peccata. Als

hätte Papſt Gregor d. Gr. die zukünftige Irrlehre der Reformation bereits voraus

geahnt, ſchreibt er (L. 11. ep. 45): Si qui vero sunt qui dicunt peccata in

baptismate superficie tenus dimitti, quid est hac praedicatione infidelius?

. . . Qui dicit peccata in baptismate funditus non dimitti, dicat in mari

rubro Aegyptios non veraciter mortuos. Siautem fatetur Aegyptios veraciter

mortuos, fateatur necesse est, peccata in baptismate funditus mori. Andere

Texte ſ. bei Alb. a Bulsano, Institt. theol. dogmat. specialis, ed. P. Gottfr.

a Graun O. Cap., tom. II, p. 226 sq., Oeniponte 1894.

c) Vom theologiſchen Standpunkt läßt ſich zunächſt in einem Dilemma alſo

argumentieren: Wenn Gott die Sünden in der Rechtfertigung nicht wahrhaft nachläßt,

ſo tut er es, entweder weil er nicht kann, oder weil er nicht will. Die erſtere

Alternative iſt abſurd; denn ſie liefe auf die Annahme einer metaphyſiſchen Unmög

lichkeit wahrer Sündentilgung überhaupt hinaus, da die Allmacht nur vor dem

inneren Widerſpruch Halt macht, eine Behauptung, zu der kein Proteſtant ſich verſtehen

dürfte, der wenigſtens für den Himmel völlige Reinheit von Sünde einräumen muß,

nach dem Schriftwort (Apok. 21, 27): Non intrabit in eam aliquod coinquinatum.
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Das zweite Glied der Alternative aber, daß Gott nicht will, widerſpricht dem klaren

Wortlaut der Hl. Schrift, wie oben gezeigt: folglich fällt jeglicher Grund für die

Annahme einer bloßen Zudeckung oder Nichtanrechnung der Sünde fort. – Dazu

kommt, daß es der Wahrhaftigkeit und Heiligkeit Gottes widerſpricht, den Sünder

bloß für „ſündenfrei“ zu erklären, ohne ihn zugleich ſündenfrei zu machen. Denn

der göttlichen Erklärung iſt es eigen, wahr zu machen und zu bewirken, was ſie

erklärt: folglich ſchließt die Behauptung einen Widerſpruch in ſich, daß derjenige in

ſeinen Sünden ſtecken bleibt, den der wahrhaftige und heilige Gott ſelbſt für ſünden

frei erklärt hat, wie es ja ſchon unter Menſchen eine empörende Ungerechtigkeit bedeuten

würde, einen Angeklagten für „ſtraffrei“ zu erklären, ohne ihn von der Strafe wirklich

zu befreien. Vgl. Sprichw. 17, 15: „Wer den Gottloſen rechtfertigt (= losſpricht)

und wer den Gerechten verdammt, die ſind beide ein Greuel bei Gott.“ – Endlich

iſt folgendes zu erwägen: Nach der Offenbarungslehre beſteht die Rechtfertigung des

Sünders nicht bloß in einer einfachen Veränderung, welche zum terminus a quo

eine Beraubung (privatio, otéoyotg) und zum terminus ad quem eine indiffe

rente Form hat, wie z. B. der Übergang von Schmerz in Nichtſchmerz, ſondern ſie

involviert vielmehr eine Bewegung von einem konträren Gegenſatz zum anderen,

alſo von Schwarz in Weiß, von Finſternis in Licht, von Tod in Leben u. dgl.

Deswegen bedeutet die Entſtehung des einen Extrems zugleich die Vernichtung

des anderen, und umgekehrt. Nun ſteht aber der Sünde als konträrer Gegenſatz die

Gerechtigkeit gegenüber, welche durch ihre bloße Ankunft die Sünde genau ſo vertreibt,

wie das Licht die Finſternis, das Leben den Tod: folglich hat die Rechtfertigung eine

wahre und eigentliche Tilgung der Sündenſchuld zur Folge. Näheres ſ. bei

S. Thom., De verit. qu. 28. art. 1 sqq.; Id., S. th. 1–2 p. qu. 113. art. 2.

Zweiter Artikel.

Das poſitive Moment der Rechtfertigung d. i. wahre innere Heiligung

gegenüber der proteſtantiſchen „Imputationstheorie“.

1. Häreſie und Kirche. – Während Calvin beim negativen

Moment der Sündenvergebung (im Sinne von Nichtanrechnung) ſtehen

blieb, indem er behauptete, daß die Rechtfertigung eigentlich und weſentlich

in der remissio sola peccatorum auf Grund der Gerechtigkeit Chriſti

zu ſuchen ſei (ſ. Bellarmin, De iustif. II, 1 et 6), forderten die

übrigen Reformatoren zum Weſen der Rechtfertigung noch ein beſtimmtes

poſitives Moment hinzu, über deſſen Natur und Beſchaffenheit freilich

große Begriffsverwirrung und Uneinigkeit unter ihnen herrſchte.

a) Wegen der ſchwankenden Redeweiſe Luthers und Melanchthons gab es

nach dem Zeugnis A. Oſianders († 1552) nicht weniger als vierzehn bis zwanzig

verſchiedene Auffaſſungen, die nur in einem Punkte (gegen die Katholiken) übereinſtimmten,

nämlich daß das poſitive Moment keinenfalls in eine innere Heiligmachung oder

inhärente Gerechtigkeit (= heiligmachende Gnade) zu verſetzen ſei. Die verbreitetſte

Anſchauung unter den Anhängern der „Augsburger Konfeſſion“ war wohl folgende:
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Indem der zu Rechtfertigende mit dem (Fiduzial-)Glauben wie mit einem geiſtigen

Greiforgan die (äußere) Gerechtigkeit Chriſti erfaßt und damit ſeine Sünden zudeckt,

wird er durch eben dieſe fremde Gerechtigkeit, die ihm imputiert d. i. ſo angerechnet

oder gutgeſchrieben wird, als wäre ſie ſeine eigene, vor Gott äußerlich gerecht erachtet

und gerecht erklärt, innerlich ein Sünder bleibend (Jmputationstheorie). Neben

dem Streitruf der Sola fides gab es im 16. Jahrhundert keine andere Parole, die

ſo laut in den Ohren von Katholiken und Proteſtanten gellte, als der ſtändige Ruf:

Iustitia Christi extra nos. In der Apologie zur Augsburger Konfeſſion heißt es

(Apol. Confess. August. c. 3. art. 6): Iustificare vero hoc loco (Rom. 8, 1)

forensi consuetudine significat reum absolvere et pronuntiare iustum,

sed propter alienam iustitiam, videl. Christi, quae aliena iustitia nobis

communicatur per fidem. Die gleiche Auffaſſung begegnet uns wieder in der

„Konkordienformel“ (Solida declar. 3 de fide iustif. § 11): Vocabulum iustifica

tionis in hoc negotio significat iustum pronuntiare, a peccatis et aeternis

peccatorum suppliciis absolvere propter iustitiam Christi, quae a Deo fidei

imputatur. Nach altlutheriſcher Anſchauung iſt demnach die Rechtfertigung nach ihrer

poſitiven Seite nichts anderes als eine forenſiſche, äußerliche Gerechterklärung,

inſofern der Sünder mit dem Arme des Glaubens die Gerechtigkeit Chriſti wie einen

Gnadenrock anzieht, um damit die forteiternden Seelenwunden zuzudecken.

b) Gegenüber dieſer troſtloſen Irrlehre machte das Tridentinum

geltend (Sess. VI. cap. 7 bei Denzinger n. 681): Iustificatio non

est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et reno

vatio interior is hominis per voluntariam susceptionem

gratiae et donorum, und ſchleuderte gegen die Leugner den Bann

(Sess. VI. can. 11 bei Denzinger n. 703): S. q. d., homines

iustificari vel sola imputatione iustitiae Christi vel

Sola peccatorum remissione exclusa gratia et caritate,

quae in cordibus eorum per Spiritum S. diffundatur atque

illis inhaere.at, aut etiam gratiam qua iustificamur esse

tantum favorem Dei, a. s.

Gleichwohl iſt die Synode weit entfernt davon zu leugnen, daß der Sünder in

einem wahren Sinne auch „durch die Gerechtigkeit Chriſti gerechtfertigt werde“, inſofern

uns der Heiland die Rechtfertigungsgnade eben verdient hat (= causa meritoria).

Allein es wird zugleich betont, daß der Sünder nicht durch die Imputation der

fremden Gerechtigkeit Chriſti, ſondern durch die ihm innerlich in härierende

Gerechtigkeit (= heiligmachende oder Rechtfertigungsgnade) formaliter gerechtfertigt

wird (= causa formalis), ähnlich wie ein Philoſoph nicht durch die ihm imputierte

Weisheit Gottes, ſondern nur durch ſeine eigene immanente Gelehrſamkeit zum Weiſen

wird. Zur Klarſtellung des Sachverhaltes führt das Tridentinum die verſchiedenen

„Urſachen der Rechtfertigung“ im einzelnen auf (Sess. VI. cap. 7): Huius iustifi

cationis causae sunt: finalis quidem gloria Dei et Christiac vita aeterna;

efficiens vero misericors Deus, qui gratuito abluit et sanctificat . . .; meri

toria autem dilectissimus Unigenitus suus D. N. Iesus Christus, qui . . . sua
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sanctissima passione in ligno crucis nobis iustificationem meruit (ſ. Soteriologie

o. S. 176 ff.) . . .; instrumentalis item sacramentum baptismi, quod est

sacramentum fidei, sine qua nulli unquam contigit iustificatio; demum unica

formalis causa est iustitia Dei, non qua ipse iustus est, sed qua nos

iustos facit, qua videl. ab eo donati renovamur spiritu mentis nostrae et

non modo reputamur, sed vere iusti nominamur et sumus. Die

Unterſcheidung zwiſchen causa meritoria und formalis und die Verſchiedenheit

ihrer Funktion im Rechtfertigungsgeſchäft dünkt der Synode ſo wichtig, daß ſie noch

einen eigenen Kanon darüber aufſtellt (Sess. VI. can. 10 bei Denzinger n. 702):

S. q. d., homines sine Christi iustitia, per quam nobis meruit iustificari aut

per eam ipsam formaliter iustos esse, a. s. Mithin lautet das katholiſche

Dogma dahin, daß die Formalurſache der (poſitiven) Rechtfertigung nicht in der

äußeren Imputation der fremden Gerechtigkeit Chriſti, ſondern in einer wahren

„inneren Erneuerung und Heiligung“ durch eine Gnade beſteht, welche der

Seele ſelbſt „innerlich anhaftet“. Dieſe Gnade nennen die Theologen die „heilig

machende (Rechtfertigungs-)Gnade“.

2. Widerlegung der „Jmputationstheorie“ aus der Offen

barung. – Nichts iſt dem Geiſte und Sprachgebrauch der Hl. Schrift

ſo fremd wie die unwürdige Vorſtellung, als ob die Rechtfertigung den

inneren Menſchen unheilig laſſe und ſeine Sünden bloß mit dem

Mantel der Gerechtigkeit Chriſti zudecke. Mit Bezug auf die Erblehre

geſtanden die Reformatoren ſelbſt ein, daß ihnen die Kirchenväter un

günſtig geſinnt ſeien, wie denn z. B. Calvin vom hl. Auguſtin bezeugt.

(Institt. III, 11, § 15): Ac ne Augustini quidem sententia

recipienda est, qui gratiam ad sanctificationem refert, qua

in vitae novitatem per Spiritum S. regeneramur.

a) Die Hl. Schrift kennzeichnet die Rechtfertigung nicht nur als

Entſündigung (ſ. Art. 1), ſondern auch als Einleitung eines neuen Lebens

(Eph 2, 5; Kol. 2, 13; 1 Joh. 3, 14), Geiſteserneuerung (Eph 4,

23 f.), Neuſchöpfung (2 Kor 5, 17; Gal. 6, 15; Jak. 1, 18; vgl.

Pſ. 50, 12), Wiedergeburt aus Gott (Joh. 3, 5; Tit. 3, 5), übernatür

liche Gottähnlichkeit (Röm. 8, 29; 2 Kor. 3, 18; 2 Petr. 1, 4) u. dgl.,

lauter Ausdrücke, die einen dauernden Zuſtand der Heiligkeit in der Seele

des Gerechtfertigten bezeichnen.

a) Aus keinem anderen bibliſchen Begriffe läßt ſich die Imputationstheorie ſo

ſchlagend widerlegen, als aus dem Begriff der „Wiedergeburt“ (regeneratio,

ávayévvyouç, tauvysvagia). Im N. T. anknüpfend an den Empfang der Taufe,

muß „die Wiedergeburt aus dem Waſſer und dem Hl. Geiſte“ (Joh. 3, 5), wie eine

wahre Abwaſchung und Austilgung der Sünden (ſ. Art. 1), ſo namentlich auch eine

innere Heiligkeit der Seele bewirken. Denn im bloßen Begriffe der Palingeneſie liegt

die unausweichliche Forderung, daß der aus Gott Wiedergeborene ein gottähnliches

Weſen als zweite Natur empfängt, die nicht mehr als ſündiger Zuſtand, ſondern nur
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als Status der Heiligkeit und Gerechtigkeit gedacht werden kann. Einen entſcheidenden

Beweis hierfür liefert Tit. 3, 5 ff.: Non ex operibus iustitiae quae fecimus nos,

sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit (ëoooev juäç) per

lavacrum regeneration is et renovation is (ótá ovrgoü tauvysvsoiag

x« dvaxauvoöosoç) Spiritus Sancti, quem effudit (éSéxsev) in nos abunde

per Iesum Christum Salvatorem nostrum, ut iustificati (óuxato 9évtsg)

gratia ipsius heredes simus secundum spem vitae aeternae. Nach Text und

Kontext (Tit. 3, 3) iſt hier zweifellos die Rede von der Rechtfertigung des erwachſenen

Sünders durch die Taufe, welche nach ihrem Weſen als „Bad der Wiedergeburt und

der Erneuerung“, nach ihrer Wirkung als „Ausgießung des Hl. Geiſtes“ hingeſtellt

wird. Nun bezeichnen aber beide Momente, wie eine permanente innere Gnade, ſo

auch eine poſitive Beſchaffenheit in der Seele ſelber. Denn die „Wiedergeburt“ hat

nicht bloß die baptismale Sündenvergebung, ſondern namentlich die Gottähnlichkeit

d. i. die Gotteskindſchaft zur Folge (vgl. Joh. 1, 12 f.; Röm. 8, 16; Gal. 3, 7;

4, 6 f., 1 Joh. 3, 1), wie anderſeits die „Erneuerung“ nicht nur die „Ablegung des

alten“, ſondern auch die „Anlegung des neuen Menſchen“ (vgl. Eph. 4, 22 ff.;

Kol. 3, 9 f.) in ſich ſchließt. Das zweite Moment d. i. die reichliche „Ausgießung

des Hl. Geiſtes“ iſt zunächſt nicht von der unausgießbaren Perſon, ſondern von der

in unſere Herzen ausgegoſſenen Gnade des Hl. Geiſtes zu verſtehen, die ohne Um

geſtaltung des inneren Menſchen zum Gerechten undenkbar iſt (vgl. AG. 2, 38;

10, 45 ff.; Röm. 5, 5). Man kann jedoch dieſe Rechtfertigungsgnade weder mit einer

wirklichen Gnade noch mit einer Reihe von wirklichen Gnaden identifizieren, weil

ſie nicht als Beiſtand zum Tun, ſondern als Form zum Sein gegeben wird.

Das Wiedergeboren- und Erneuertſein bezeichnet ja keine Tätigkeit, ſondern einen

(Seins-)Zuſtand, was beſonders grell bezüglich der getauften Kinder in die Augen

ſticht: folglich redet der Apoſtel von einer permanenten Zuſtandsgnade, die pmit dem

status gratiae sanctificantis zuſammenfällt. Vgl. meinen Art. „Wiedergeburt“ im

Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. XII, S. 1468 ff., Freiburg 1901; dazu A. Rade

macher, Die übernatürliche Lebensordnung nach der pauliniſchen und johanneiſchen

Theologie, S. 41 ff., Freiburg 1903.

Mit dem Begriffe der Wiedergeburt berührt ſich nahe ein anderer, der der „Neu

ſchöpfung“ (nova creatura, xauvi «toug). Iſt nämlich die Rechtfertigung eine

neue Schöpfung, ſo muß ſie den inneren Menſchen auch wirklich erneuern und um

ſchaffen zu einem neuen Weſen, das nach Abſtreifung der alten Sünde vor Gott

innerlich heilig und gerecht geworden. Vgl. 2 Kor. 5, 17: Si qua ergo in Christo

nova creatura (xauvi eriouç), vetera transierunt; ecce facta sunt omnia

nova (vgl. Eph. 2, 10). Dies gilt um ſo mehr, als dieſe Neuſchöpfung zugleich eine

„Einſchaffung in Chriſto“ nach ſich zieht und mit der „Wiedergeburt aus Gott“ in

engſter Verbindung ſteht. Vgl. Jak. 1, 18: Voluntarie enim genuit (dtexvyosv)

nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creaturae eius. Bis zur

Evidenz ſtellt eine Vergleichung von Gal. 6, 15 mit Gal. 5, 6 die bibliſche Wahrheit

heraus, daß die Rechtfertigung durch den geformten (Liebes-)Glauben in eine „Neu

ſchöpfung“ des Sünders ausmündet. Vgl. Gal. 6, 15: In Christo enim Iesu neque

circumcisio aliquid valet neque praeputium, sed nova creatura (xauvi

xtioug); Gal. 5, 6: Nam in Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet neque

praeputium, sed fides quae per caritatem operatur (tlotug Ö' dyátyg



508 Gnadenlehre.

évagyovuévy; ſ. o. S. 493). Während beide Texte in gleichlautenden Vorderſätzen

die jüdiſche Beſchneidung als „unnütz“ im Geſchäfte der Rechtfertigung verwerfen, bringen

die adverſativen Nachſätze Begriffe heran, deren Äquipollenz die pauliniſche Gleichung

geſtattet: Iustificatio = fides formata = nova creatura. Hiermit iſt aber die prote

ſtantiſche Auffaſſung der (poſitiven) Rechtfertigung als einer bloßen Gerechterklärung,

ſtatt einer wirklichen Gerechtmachung, unvereinbar. – Über den Beweis aus Röm.

5, 15 ff. vgl. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 487 f., Paderborn 1905; dazu Schiffini,

De gratia divina, p. 260, Friburgi 1901. -

ß) Vergeblich beruft man ſich auf die Tatſache, daß das Wort

iustificare (óxatočv, hebr. P7 im Hiphil) in der Bibel auch im

Sinne der forenſiſchen „Gerechterklärung“ vorkommt, wie z. B. Jſ. 5,

23: Qui iustificatis impium pro muneribus. Denn wir ſtützen

unſeren Beweis nur auf jene Bibelſtellen, in denen das Wort die foren

ſiſche Bedeutung aus ſchließt und evidentermaßen nur die innere

Heiligmachung des Sünders bedeutet, wie z. B. Röm. 5, 15 ff. und

Gal. 3, 8 ff.

Außerdem kommen noch zwei andere Bedeutungen in der Bibel vor, indem

iustificatio ſowohl für das äußere „Geſetz“ ſteht (vgl. Pſ. 118, 8. 26: Iustificationes

tuas custodiam . . ., doce me iustificationes tuas), als auch für das innere

„Wachstum“ in der Gerechtigkeit und Heiligkeit, was die Theologen auch die „zweite

Rechtfertigung“ (iustificatio secunda) zu nennen pflegen (vgl. Apok. 22, 11: Qui

iustus est, iustificetur adhuc, et sanctus sanctificetur adhuc). Näheres ſ. bei

Bellarmin., De iustif. I, 1; II, 3. – Gleich belanglos iſt die Berufung auf die

pauliniſche Metapher des „Anziehens Chriſti“, als ob die Rechtfertigung lediglich in

der äußerlichen Bekleidung der Seele mit einem Gnadenrock beſtände, der die innerlich

fortlebende Sünde verſchleiert. Denn wenn Paulus lehrt (Gal. 3, 27): Quicunque

enim in Christo baptizati estis, Christum induistis, ſo will er nach dem

Zuſammenhang und nach ſeiner ſonſtigen Lehrauffaſſung gerade umgekehrt die innere

Entſündigung, Erneuerung und Umwandlung des Sünders zum „Kinde Gottes“ und

in das „Bild des Sohnes“ hervorheben (vgl. Eph. 4, 22 ff.; Kol. 3, 8 ff.). – Nur

eine ſcheinbare Stütze iſt die Stelle 1 Kor. 1, 30: Qui (i. e. Christus) factus est

nobis sapientia a Deo et iustitia (öxatooövn) et sanctificatio (äyuaouóç)

et redemptio. Alſo Chriſtus iſt „unſere Gerechtigkeit und Heiligkeit“ geworden?

Aber in welchem Sinne? Doch nur ſo, wie er auch „unſere Weisheit von Gott“

geworden, nämlich inſofern er uns Weisheit mitteilt, die alsdann unſere eigene

Weisheit wird, aber nicht inſofern uns die Weisheit Chriſti äußerlich imputiert wird.

Übrigens will der Apoſtel an dieſer, wie an vielen anderen Stellen, lediglich die

Gratuität der Erlöſung und Gnade betonen, welche jedes natürliche Verdienſt des

ruhmſüchtigen Menſchen ausſchließt. Andere Einwendungen und ihre Löſung ſ. bei

Bellarm., De iustif. II, 9 sqq.

b) Was den Traditionsbeweis anbetrifft, ſo leſen wir ſchon im

uralten Barnabasbriefe: „Wie alſo Gott uns durch die Verzeihung der

Sünden erneuert, ſo bewirkt er, daß wir eine andere Geſtalt empfangen,
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nämlich eine Seele nach Art der Kinder, da er uns auch im Geiſte

umgeſtaltet hat.“ Die Frage, warum Paulus die Taufe das „Bad der

Wiedergeburt“ ſtatt das „Bad der Sündenvergebung“ heiße, beantwortet

der hl. Chryſoſtomus (Hom. 1 ad illumin. n. 3): „Aber warum,

ſo wirſt du ſagen, wird die Taufe, falls ſie uns alle Sünden nachläßt,

nicht das Bad der Sündenvergebung oder das Bad der Reinigung,

ſondern das Bad der Wiedergeburt genannt? Weil ſie uns nicht nur

die Sünden nachläßt und die Miſſetaten hinwegfegt, ſondern dies alles

leiſtet ſie auch ſo, als ob wir von neuem geboren wären (dögäv et

ävoôev éyévvjônuev); denn ſie erſchafft uns und bildet uns von neuem

(xa yä0 ävoôev juäg ónuuovoyst xa xaraoxsváLet).“ Neben dem

negativen erkennt der hl. Ambroſius auch ein poſitives, in „keuſcher

Unſchuld“ beſtehendes Moment in der Rechtfertigung an (De myst. c. 7):

Accepisti post haec vestimenta candida (scil. post baptismum),

ut sint indicium quod exueris involucrum peccati, in dueris

innocentiae casta velamina.

Mit wie wenig Grund Ad. Harnack dem hl. Auguſtinus nachſagt, er

„habe den Anfang damit gemacht, durch Rückgang auf den Paulinismus die herrſchende

dogmatiſche Überlieferung zu brechen, kräftig umzubilden und die Theologie dem Glauben

zurückzugeben“, hat eigentlich ſchon Bellarmin ausgiebig nachgewieſen (De iustific.

II, 8). In Wirklichkeit ſteht die Sache ſo, daß man den Eindruck erhält, das

Tridentinum habe ſeine ganze Rechtfertigungslehre gerade aus den Werken des hl. Augu

ſtinus geſchöpft. Jedenfalls iſt er der Antipode der proteſtantiſchen Imputations

theorie. Man leſe (De spir. et lit. c. 9. n. 15): Iustitia, inquit (Rom. 3, 21),

Dei manifestata est. Non dicit iustitia hominis . . ., sed iustitia Dei, non

qua Deus iustus est, sed qua induit hominem, cum iustificat im

pium . . . Iustitia autem Deiper fidem Iesu Christi, hoc est, perfidem qua

creditur in Christum. Sicut autem ista fides Christi dicta est, non qua

credit Christus, sic et illa iustitia Dei, non qua iustus est Deus. Utrumque

enim nostrum est; sed ideo Dei et Christi dicuntur, quod eius nobis largitate

donatur. Id., De gratia Christi c. 13: Si data est nobis iustitia, non dicitur

iustitia nostra, sed Dei, quia sic fit nostra, ut sit nobis ex Deo. Id., Serm.

131: Dei gratia per D. N. Iesum Christum iustitia Dei dicitur, non qua

ustus est Dominus, sed qua iustificateos, quos ex impiis iustos facit.

Id., De spir. et lit. c. 32. n. 56: Caritas Dei dicta est diffundi in cordibus

nostris, non qua ipse nos diligit, sed qua nos facit dilectores suos, sicut

iustitia Dei, qua nos iusti eius munere efficimur. Nach Auguſtinus muß

deshalb die Rechtfertigung in wirklicher und wahrer Heiligung der Seele gipfeln.

Cf. S. Augustin., De Trinit. XV, 8, 14: Quod vero ait (2 Cor. 3, 18): „In

eandem imaginem transformamur“ utique imaginem Dei vult intelligi, eandem

dicens istam ipsam scil., i. e. quam speculamur . . . atque transimus de

forma obscura in formam lucidam . . . Quae natura (humana) in rebus
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creatis excellentissima, cum a suo Creatore ab impietate iustificatur, a deformi

forma formosam transfertur in form am. In dieſer Blütenleſe, die ſich

leicht ins Hundertfache vermehren ließe, ſind zugleich alle Begriffsmerkmale gegeben,

welche das Weſen der „heiligmachenden Gnade“ als der eigentlichen Formalurſache

unſerer Rechtfertigung konſtituieren. Andere Väterzeugniſſe ſ. bei Ripalda, De ente

supernat. disp. 132. sect. 7; Petav., De Trinit. l. VIII c. 4–7; Bellarmin.,

De grat. et lib. arb. I, 4.

c) Dem poſitiven Offenbarungsbeweis ſchließen die Theologen

noch einige Reflexionen an, welche ſchon vom Standpunkte des ver

nünftigen Denkens aus die Ungereimtheit der Imputationslehre darzutun

geeignet ſind.

Zunächſt machen ſie mit Recht geltend, daß ein bloß äußerlicher Gerechter und

zugleich innerlicher Sünder im Grunde genommen ein ſittliches Monſtrum darſtelle,

welches halb gerecht und halb ungerecht alles andere als ein Kunſtwerk der göttlichen

Gnadenallmacht genannt werden kann. Hinzu kommt die leidige Zwitterſtellung, in

die der allheilige Gott gedrängt wird, indem er einen Menſchen, der ein eigentlicher

und wahrer Sünder bleibt, dennoch als einen Gerechten anſieht und behandelt, eine

innere Unwahrheit, die durch Unterſchiebung der fremden Gerechtigkeit Chriſti nicht

beſeitigt, ſondern nur noch erhöht wird. Näheres ſ. bei Heinrich-Gutberlet, Dogmat.

Theologie, Bd. VIII, S. 537 ff., Mainz 1897. – Die gänzliche Hohlheit und Unhalt

barkeit der altproteſtantiſchen Rechtfertigungslehre wird ganz greifbar jedoch aus den

falſchen, ja verhängnisvollen Konſequenzen erkannt, die aus dem Prinzip der

iustitia Christi extra nos logiſch erfließen. Ihrer ſind vornehmlich drei. Denn

erſtens würde daraus folgen, daß alle Chriſten angefangen vom gewöhnlichſten Alltags

menſchen bis hinauf zu den Apoſteln und zur Mutter Gottes unterſchiedslos die

gleiche Heiligkeit und Gerechtigkeit ohne jede Gradverſchiedenheit beſäßen, nämlich die

ſich ewig gleichbleibende, fremde Gerechtigkeit Chriſti. Vermöchte eine ſolche, von

Luther ausdrücklich zugeſtandene Annahme vor dem Forum der Vernunft und der

chriſtlichen Erfahrung wohl die Probe zu beſtehen? Schlimmer iſt eine zweite Folgerung,

welche leicht große Verwüſtungen in der Sittlichkeit anrichten könnte, wenn ſie nicht

am geſunden Denken und ſittlichen Empfinden des proteſtantiſchen Volkes ohnmächtig

abprallte. Sie lautet: Die im (Fiduzial-)Glauben feſtgehaltene Gerechtigkeit Chriſti

d. i. die Rechtfertigung kann durch keine noch ſo ſcheußliche Sünde verloren gehen,

ausgenommen durch den Unglauben allein, ein Satz, dem Luther in ſeiner unge

ſchlachten und derben Art die Faſſung gab (bei De Wette II, 37): Pecca fortiter

et crede fortius et nihil nocebunt centum homicidia et mille stupra. Über die

Schriftwidrigkeit beider Folgerungen ſ. unten § 3. Endlich drittens iſt auf altprote

ſtantiſchem Standpunkte die Rechtfertigung der Kinder durch die Taufe unerklärlich,

da ſie wegen mangelnder Vernunft außerſtande ſind, mit dem Glauben die äußere

Gerechtigkeit Chriſti zu ergreifen und damit die Erbſünde zuzudecken, weswegen die alten

Wiedertäufer und die modernen Anabaptiſten, Mennoniten und ſonſtige

Taufgeſinnte ganz konſequent die Möglichkeit bezw. Gültigkeit der Kindertaufe verwerfen.

3. Die heiligmachende Gnade als einzige Formalurſache

der Rechtfertigung. – Wenn das Tridentinum (Sess. VI. cap. 7)
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die „inhärente Gnade“ als unica causa formalis der Rechtfertigung

proklamierte (ſ. oben S. 506), ſo ſtellte es hiermit lehramtlich feſt, daß

die heiligmachende Gnade für ſich allein zur Hervorbringung aller Formal

wirkungen wie: Entſündigung und Heiligmachung, Gottesfreundſchaft und

Adoptivkindſchaft uſw. (vgl. unten § 2, Art. 2) ausreicht und folglich

anderer Ergänzungsurſachen keineswegs bedarf. Mit der Eingießung der

heiligmachenden Gnade iſt ohne weiteres das ganze Weſen und die ganze

Wirkung der Rechtfertigung geſetzt.

a) Wie aus den Vorverhandlungen zur VI. Sitzung hervorgeht, ſollte mit der

Betonung der „Einzigkeit“ nicht nur die häretiſche Vorſtellung Butzers (1491–1551)

getroffen werden, als ob zur „inhärenten Gerechtigkeit“ noch die „imputierte Gerechtig

keit“ Chriſti als hauptſächlicher Weſensfaktor hinzutreten müſſe (vgl. Bellarm., De

iustif. II, 1), ſondern auch der Auffaſſung mancher katholiſchen Theologen, wie z. B.

Alberts Pighius, entgegengetreten werden, als ob die „innere Gerechtigkeit“ ohne

einen hinzugeſpendeten favor Dei externus unzureichend ſei. Über die Vorgeſchichte

der Sess. VI. ſ. Pallavicini, Hist. Concil. Trident. VIII, 11, 12; Aug. Theiner,

Acta genuina Concil. Trid. tom. I. p. 222 sqq., Lipsiae 1874. Mit dieſer Aufſtellung

ſtand aber die Synode ganz auf dem Boden der Offenbarung. Denn man muß die

Hinlänglichkeit der heiligmachenden Gnade zur Hervorbringung aller Wirkungen der

Rechtfertigung gelten laſſen, ſobald ſie für ſich allein d. h. ohne Zuhilfenahme

anderweitiger Formalurſachen alles das leiſtet, was zum Begriffe und Weſen der

Rechtfertigung gehört, alſo vor allem wahre Entſündigung und innere Heiligung.

Nun iſt aber das erſte Moment, d. i. wahre Sündentilgung (ſ. Art. 1), ſchon deshalb

ein ausſchließliches Werk der heiligmachenden Gnade, weil Gnade und Sünde nach

bibliſcher Auffaſſung im Verhältnis konträrer Gegenſätze zueinander ſtehen, nämlich

wie Licht und Finſternis (Eph. 5, 8; 2 Kor. 6, 14), Leben und Tod (Kol. 2, 13;

1 Joh. 3, 14), Neues und Altes (Eph. 4, 22 ff.; Kol. 3, 9): folglich ſchließt die

heiligmachende Gnade durch ihr bloßes Erſcheinen und ohne fremde Hilfe die Sünde

aus, wie ein konträrer Gegenſatz den anderen (ſ. o. S. 504). Das zweite Moment,

d. i. wahre innere Heiligung (ſ. Abſ. 1 u. 2), bezeichnet ſeinem Begriffe nach nichts

anderes als die permanente, lebensvolle Verbindung der Seele mit Gott als über

natürlichem Endziel, wodurch ſie von ſelbſt heilig und gerecht wird vor Gott und

einen Anſpruch auf das himmliſche Erbe erwirbt. Aber auch dieſe zweite Funktion

übt die heiligmachende Gnade allein für ſich aus, wie aus allen Schriftſtellen hervor

geht, welche das poſitive Moment der Rechtfertigung dartun (ſ. Abſ. 2). Weil aber

auch die Tradition der Rechtfertigungsgnade die gleichen Leiſtungen zutraut, ſo war

der Trienter Kirchenrat berechtigt und verpflichtet, nur ſie als „einzige Formalurſache

der Rechtfertigung“ gelten zu laſſen. Ausführlicher ſ. bei Tepe, Institt. theol.

vol. III. p. 134 sqq., Parisiis 1896.

b) Während über die aus der tridentiniſchen Lehre ableitbare Un

verträglichkeit von Gnade und Sünde im ſelben Subjekte keinerlei

Meinungsverſchiedenheit unter den katholiſchen Theologen aufkommen kann,

beſteht hingegen über das Maß und die Größe dieſes Gegenſatzes eine
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bis zur Stunde noch nicht völlig ausgeglichene Kontroverſe. Man kann

ſich nämlich die allſeitig anerkannte Gegenſätzlichkeit immerhin noch in

dreifacher Weiſe zurechtlegen, je nachdem man entweder einen moraliſchen

oder phyſiſchen oder metaphyſiſchen Widerſpruch zwiſchen heilig

machender Gnade und (Erb- oder Tod-)Sünde aufſtellt. Alle drei Auf

faſſungen haben ſchon ſeit dem Mittelalter geſchickte und ſcharfſinnige

Vertreter gefunden.

a) Eine erſte, mit der tridentiniſchen Entſcheidung kaum mehr vereinbare Anſicht

hatte bei den Nominaliſten (z. B. Occam, Gabriel Biel) und Scotiſten (z. B.

Henno, Maſtrius) großen Anklang gefunden, welche die Repugnanz zwiſchen Gnade

und Sünde zum großen Teile aus einer freien Verknüpfung und Acceptation Gottes

herleiteten und ſo zu einem bloß moraliſchen Gegenſatz herabſetzten. Man dachte

ſich jene freie Einrichtung und entgegenkommende Liberalität Gottes in Weiſe eines

von oben „hinzugeſpendeten Gunſterweiſes“ (favor Dei superadditus), der an der

Gnade äußerlich erſetzt, was ihr an innerer Leiſtungsfähigkeit mangelt, ähnlich wie

eine königliche Verordnung den inneren Metallwert einer Goldmünze auf einen höheren

Nenn- oder Kurswert hinaufſchraubt. Spinnt man dieſe ſeichte Auffaſſung bis zu

ihren letzten logiſchen Ausläufern fort, ſo gelangt man unausweichlich zum Schluſſe,

daß die heiligmachende Gnade für ſich allein zur Austilgung der Sünde nicht aus

reicht, da ja zugeſtandenermaßen die Sünde trotz der Anweſenheit der Gnade ruhig

fortbeſtände, träte dieſer letzteren nicht die äußere Acceptation und Gunſterweiſung

Gottes nachhelfend und ergänzend zur Seite. Damit wäre aber logiſch zugleich zu

geſtanden, daß wir zum Vollbegriff der Rechtfertigung eine duplex causa formalis

nötig haben, nämlich die heiligmachende Gnade und jene freie Acceptation Gottes:

folglich wäre die inhärente Gnade nicht mehr die unica causa formalis, wie das

Tridentinum lehrt. Umſonſt macht gegen dieſe unentrinnbare Konſequenz der Scotiſt

Henno den Umſtand geltend, daß der favor Dei acceptans nicht zur Formal

urſache, ſondern zur Wirkurſache der Rechtfertigung gehöre. Denn wir antworten mit

einem Dilemma: Entweder beſitzt die heiligmachende Gnade ohne den Hinzutritt jenes

favor Dei die Kraft, durch ſich ſelbſt die Erb- oder Todſünde auszutreiben, oder nicht.

Wenn nein, dann gehört der favor acceptans nicht mehr zur Wirkurſache (causa

efficiens), ſondern zur Formalurſache, und ſo bekommen wir eine duplex causa for

malis der Rechtfertigung. Wenn ja, dann wird zwar die heiligmachende Gnade zur

unica causa formalis erhoben, zugleich aber die Grundlage des ſcotiſtiſchen Syſtems

zertrümmert, da man ja ohne die Annahme jenes überflüſſig gewordenen favor Dei

bequem auskommt.

6) Aus der offenkundigen Unhaltbarkeit der ſcotiſtiſchen Theorie ergibt ſich die

logiſche Nötigung, daß man zwiſchen Gnade und Sünde zum allermindeſten eine

phyſiſche Kontrarietät ſtatuiere d. h. eine ſolche, die ihrer Natur nach ſo groß

genommen werden muß, daß ihre Durchbrechung und Überwindung nur durch einen

Machtſpruch der Allmacht gelingen könnte. Dürfen wir zur Verdeutlichung ein Beiſpiel

aus der Natur heranziehen, ſo beſteht zwar zwiſchen Waſſer und Feuer eine phyſiſche

Kontrarietät, die im gewöhnlichen Naturlauf unverbrüchliches Naturgeſetz bleibt. Allein

da kein metaphyſiſcher Widerſpruch im Zuſammenbeſtehen beider nachweisbar iſt, ſo
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könnte die göttliche Allmacht an und für ſich das Geſetz ſprengen und das phyſiſch

Konträre zum friedlichen Zuſammenleben zwingen. Auf dieſem Standpunkt ſteht in

unſerer Frage Suarez und einige ſeiner Anhänger (z. B. Mayr). Er erblickt keinen

inneren Widerſpruch in der Annahme, daß die Allmacht in einem Todſünder die

phyſiſche Entität der heiligmachenden Gnade forterhalte: quia non obstante illa

oppositione et repugnantia connaturali potest Deus de sua absoluta potentia

eam vincere et conservare gratiam in eo, qui peccavit, non remittendo illi

peccatum (Suarez, De gratia l. VII. c. 20. n. 7). Inſofern die Suarezſche Auf

faſſung gegenüber dem Scotismus wenigſtens einen inneren Gegenſatz gelten läßt,

kraft deſſen niemals der Fall eintreten kann, wo die Erb- oder Todſünde tatſächlich

jemals mit der gleichzeitig anweſenden Rechtfertigungsgnade verknüpft wäre, darf ſie

jedenfalls als ſichere und allgemeine Lehre der Theologen bezeichnet werden; denn die

oben widerlegte ſcotiſtiſche Anſchauung dürfte wegen ihrer Unverträglichkeit mit dem

Tridentinum heute kaum noch einen Vertreter finden. Allein es fragt ſich, ob Suarez

weit genug geht und nicht darin irrt, daß er die beſtehende Gegenſätzlichkeit durch ein

Wunder der Allmacht für überwindbar erklärt. Mit anderen Worten: Es fragt ſich,

ob das gleichzeitige Zuſammenſein von Gnade und Sünde nicht einen ſo vollendeten

Selbſtwiderſpruch involviert, daß die Allmacht nicht einmal de potentia absoluta,

geſchweige denn de potentia ordinata imſtande wäre, die Entität der heilig

machenden Gnade gegen die Sünde gewaltſam zu ſtützen und aufrecht zu erhalten.

y) Nach der dritten thomiſtiſchen Anſchauung nämlich, welcher auch die

Majorität der Jeſuitentheologen (z. B. Vasquez, Sardagna, Antoine, Mazzella, Tepe)

Beifall ſpendet, wurzelt die zwiſchen Gnade und Sünde beſtehende feindliche Spannung

förmlich in einer metaphyſiſchen Kontrarietät, welche auf die Unvereinbarkeit

von zwei ſich gegenſeitig aufhebenden Begriffen hinausläuft, wie z. B. viereckiger Kreis,

geſchaffener Gott. Läßt ſich dieſe ſtrengere Auffaſſung vielleicht auch nicht als theologiſch

gewiß aufzeigen, da eine große Reihe von ſehr ſubtilen Einwänden ihr im Wege ſteht,

ſo ſcheint dennoch ſo viel ſicher, daß ſie dem Buchſtaben und dem Geiſte der Offen

barungslehre am weiteſten entgegenkommt. Denn wenn nach der Schriftlehre die

Oppoſition von Gnade und Sünde ſo ſchroff iſt wie diejenige zwiſchen Leben und Tod

(Kol. 2, 13; 1 Joh. 3, 14), Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Chriſtus und Belial,

Gott und Götze (2 Kor. 6, 14 ff.), dann kann dieſelbe nicht gut etwas anderes als

ein begrifflicher oder metaphyſiſcher Widerſpruch ſein, vor dem ſelbſt die göttliche

Allmacht zurückweicht. Vgl. 1 Joh. 3, 9: Omnis, qui natus est ex Deo, pecca

tum non facit, quoniam semen ipsius (otéoua aÖtoi) in eo manet et non

potest peccare (o düvata äuagtáveuv), quoniam ex Deo natus est. Faßt

man zudem die heiligmachende Gnade tiefer auf als eine participatio divinae naturae

(ſ. § 2 Art. 1), ſo müſſen vollends Gnade und Sünde einen ſo ſcharfen Widerſpruch

zueinander bilden, wie Gott ſelbſt und Sünde. Die Heiligkeit Gottes aber ſchließt mit

der Unheiligkeit der Sünde ganz gewiß keinen bloß phyſiſchen, durch ein Wunder auf

hebbaren Widerſpruch ein, ſondern einen begrifflichen und metaphyſiſchen. Auch hilft

die Ausflucht nichts, daß habituale Gnade und habituale Sünde ſich disparat

gegenüberſtehen d. i. wie die phyſiſche zur moraliſchen Form, zwiſchen denen keine

begriffliche Repugnanz herrſche. Denn die heiligmachende Gnade iſt nicht bloß ein

phyſiſcher Schmuck der Seele, ſondern zugleich eine ethiſche Form mit der

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 33
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innerweſentlichen und unablösbaren Funktion, die Seele ihres Trägers heilig und

gerecht zu machen vor Gott. Die Löſung anderer Einwände ſ. bei Tepe, Institt.

theol., vol. III, p. 152 sqq., Parisiis 1896. Zum Ganzen vgl. Bill ua rt, De

gratia diss. 7., art. 2 sq. Über die intereſſanten Nebenfragen, ob die Rechtfertigung

ſich inſtantan vollziehe, ob die Eingießung der heiligmachenden Gnade ordine naturae

der Sündentilgung vorausgehe, ob die Rechtfertigung des Sünders das höchſte Werk

Gottes oder gar ein „Wunder“ ſei, ſ. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 113. art. 7–10;

dazu Scheeben, Die Myſterien des Chriſtentums, 2. Aufl., S. 543 ff., Frei

burg 1898.

§ 2.

Das Weſen der Rechtfertigungs- oder heiligmachenden Gnade.

Vgl. zu Art. 1–2 Scheeben, Lehrb. der Dogmatik, Bd. II, § 168 ff., Freiburg

1878; J. Kirſchkamp, Gnade u. Glorie in ihrem inneren Zuſammenhang, Würz

burg 1878; P. Hagg, Die Reichtümer der göttlichen Guade und die Schwere ihres

Verluſtes, Regensburg 1889; * Katschthaler, De gratia sanctificante, ed. 3.,

Salisb. 1886; Einig, De gratia divina P. II., Treveris 1896; Heinrich -

Gutberlet, Dogmat. Theologie, Bd. VIII, S. 575 ff., Mainz 1897; *Scheeben,

Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade, 6. Aufl. von P. A. M. Weiß, Freiburg 1897;

Th. Bourges O. Pr., L'ordre surnaturel et le devoir chrétien, Paris 1901. –

*B. Terrien, La gráce et la gloire ou la filiation adoptive des enfants de

Dieu étudiée dans sa réalité, ses principes, son perfectionnement et son cou

ronnement final, 2 Vols. Paris 1897; *P. Villada, De effectibus formalibus

gratiae habitualis, Vallisoleti 1899; L. Hubert, De gratia sanctificante, Parisiis

1902. – Zu Art. 3 vgl. Deharbe, Die vollkommene Liebe Gottes nach dem

hl. Thomas von Aquin, Regensburg 1856; Marchant, Die theologiſchen Tugenden,

Regensburg 1864; *Mazzella, De virtutibus infusis, ed. 4., Romae 1894;

G. Lahousse S. I., De virtutibus theologicis, Lovanii 1900; Schiffini S. I.,

Tract. de virtutibus infusis, Friburgi 1904; J. Kirſchkamp, Der Geiſt des

Katholizismus in der Lehre vom Glauben und von der Liebe, Paderborn 1894

C. Weiss, S. Thomae Aqu. de septem donis Spiritus S. doctrina proposita

et explicata, Vindobonae 1895. Über die Einwohnung des Hl. Geiſtes ſ. A. Scholz,

De inhabitatione Spiritus S., Wirceburgi 1856; *Franzelin, De Deo trino

p. 625 sqq., Romae 1881; Oberdörffer, De inhabitatione Spiritus S. in

animabus iustorum, Tornaci 1890; *B. Froget O. Pr., De l'inhabitation du

St. Esprit dans les ámes iustes d'après la doctrine de St. Thomas d’Aquin,

Paris 1901; De Bellevue, L'oeuvre du St. Esprit ou la sanctification des

ámes, Paris 1901. – Dogmengeſchichtliches ſ. bei Schwane, Dogmengeſchichte,

2. Aufl., Bd. II, §§ 56–75, Freiburg 1895.

Die „heiligmachende Gnade“ (gratia sanctificans) definiert der

Deharbeſche Katechismus als „eine unverdiente, übernatürliche Gabe,

welche der Hl. Geiſt unſerer Seele mitteilt, durch welche wir aus Sündern

Gerechte, Kinder Gottes und Erben des Himmels werden“. Inſofern

dieſe Gnade ſpeziell „aus Sündern Gerechte macht“, heißt ſie auch die

„Rechtfertigungsgnade“ (gratia iustificans), eine Funktion und

Bezeichnung, die freilich auf die Heiligung des paradieſiſchen Menſchen,

der ſeligen Engel und der ſündeloſen Seele Chriſti nicht paßt. Da das

Weſen der ganzen Rechtfertigung nach ihrer negativen wie poſitiven Seite
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formell in nichts anderem beſteht als in der Eingießung eben dieſer

Gnade (ſ. § 1), ſo iſt die Erforſchung ihres Weſens in der Gnadenlehre

von grundlegender Bedeutung. Man kann dreierlei an ihr unterſcheiden:

1. ihr Anſichſein; 2. ihre formalen Wirkungen in der Seele;

3. ihre übernatürliche Gefolgſchaft. Daher drei Artikel.

Erſter Artikel.

Die heiligmachende Gnade in ihrem Anſichſein.

1. Die heiligmachende Gnade als „permanente Qualität“

der Seele. – Weil wir die Rechtfertigungsgnade in ihrem Anſichſein

nicht durch unmittelbare Intuition anſchauen, ſo erſcheint ihr eigent

liches Weſen für uns in ein undurchdringliches myſtiſches Dunkel gehüllt,

woher es kommt, daß wir ihr Weſen viel klarer aus den geoffenbarten

Formalwirkungen erkennen, welche ſie der Seele mitteilt (ſ. unt. Art. 2).

Gleichwohl laſſen ſich auf Grund der Offenbarung und der Kirchenlehre

auch mit Bezug auf ihre innere Natur einige ſichere Schlüſſe gewinnen,

vor allen anderen der, daß ſie philoſophiſch als „permanente Qua

lität“ (qualitas permanens) gefaßt werden muß. Durch dieſe erſte

und wichtigſte Charakteriſtik wird aber ſchon ein zweifacher Irrtum aus

geſchloſſen, einmal die Möglichkeit ihrer Einreihung unter die wirk

lichen Gnaden, ſodann die Möglichkeit ihrer Identifikation mit dem

Hl. Geiſte als der unerſchaffenen Gnade.

a) In Anbetracht der bibliſchen Ausdrucksweiſe: Neues Leben, Geiſteserneuerung,

Neuſchöpfung, Wiedergeburt, Gottähnlichkeit, Gotteskindſchaft u. dgl. (ſ. o. § 1 Art. 2)

hat das Tridentinum die Rechtfertigungsgnade mit Recht beſtimmt als ein übernatür

liches Etwas, das in die Seele „ausgegoſſen wird“ und derſelben „inhäriert“, zwei

Begriffe, welche einen dauernden Zuſtand, keinen vorübergehenden Akt oder das

Reſultat von vergangenen Akten bezeichnen. Cf. Trid., Sess. VI. cap. 7 (bei Denzinger

n. 682): Per Spiritum S. caritas Dei diffunditur in cordibus eorum, qui

iustificantur, atque ipsis inha er et; Sess. VI. cap. 16 (bei Denzinger n. 692):

Quae enim iustitia nostra dicitur, quia per eam nobis in haerentem iusti

ficamur, illa eadem Dei est, quia a Deo nobis infunditur per Christi

meritum; Sess. VI. can. 11 (bei Denzinger n. 703): S. p. d., homines iusti

ficari . . . exclusa gratia et caritate, quae in cordibus eorum per Spiritum

S. diffundatur atque in illis in haere.at . . ., a. s.; Sess. VI. cap. 4 (bei

Denzinger n. 678): [Iustificatio est] translatio . . . in statum gratiae et

adoptionis filiorum Dei. Mit einer ſolchen Kennzeichnung der Rechtfertigungs

gnade als eines dauernden Zuſtandes der Seele iſt die Anſicht mancher vortridentiniſchen

Theologen, daß die Gnade entweder in eine beſtimmte wirkliche Gnade oder in

eine fortlaufende Kette von lauter wirklichen Gnaden zu verlegen ſei, derart

unvereinbar geworden, daß nicht wenige Theologen (z. B. Suarez, Bellarmin, Ripalda)

33*
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darin eine Häreſie, alle aber eine unerträgliche Temerität erblicken. Aus den

Trienter Vorverhandlungen berichtet Pallavicini (Hist. Concil. Trid. VIII, 14, 3):

Postulantibus quibusdam, ut expressius declararetur fieri iustitiam per habitum

infusum, delecti Patres ad id responderunt, id satis explicari per vocem „in

haeret“, quae stabilitatem significat et habitibus congruit, non actibus. Auf

dieſer Grundlage wurde denn auch der Satz des Bajus zenſuriert (Prop. 42. Baii

damn. a Pio V., bei Denzinger n. 922): Iustitia qua iustificatur per fidem

impius, consistit formaliter in obedientia mandatorum, quae est operum iustitia;

non autem in gratia aliqua animae infusa, qua adoptatur homo in filium Dei

et secundum interiorem hominem renovatur ac divinae naturae consors efficitur.

Einen zweiten ſelbſtändigen Beweis dafür, daß die Rechtfertigungsgnade in einer

permanenten, von den Akten unabhängigen Zuſtändlichkeit der Seele beſteht,

beſitzen wir in der katholiſchen Lehre, daß die Taufgnade der Kinder ſich ihrem

Weſen nach von der Rechtfertigungsgnade der Erwachſenen nicht unter

ſcheidet. Allerdings galt dieſer Satz in der Kirche nicht immer als unbezweifelbar

ſicher, wie wir aus dem Cap. Maiores des Papſtes Innocenz III. erfahren (Decret.

l. 3. tit. 42 de bapt.): Aliis asserentibus, per virtutem baptismi parvulis quidem

culpam remitti, sed gratiam non conferri; nonnullis dicentibus, dimitti pecca

tum et virtutes infundi quantum ad habitum, non quoad usum. Indeſſen konnte

Papſt Klemens V. auf dem allgemeinen Konzil von Vienne 1311 die an zweiter

Stelle aufgeführte Auffaſſung ſchon als die „wahrſcheinlichere“ bezeichnen (Clement.

de summa Trinit. et fide cath.): Quantum ad effectum baptismi in parvulis

reperiuntur doctores quidam theologi opiniones contrarias habuisse, quibusdam

ex ipsis dicentibus, per virtutem baptismi parvulis quidem culpam remitti, sed

gratiam non conferri, aliis e contra asserentibus quod et culpa eisdem in bap

tismo remittitur et virtutes ac informans gratia infunduntur quoad

habitum, etsi non pro illo tempore quoad usum. Nos attendentes generalem

efficaciam mortis Christi, quae per baptisma applicatur pariter omnibus bapti

zatis, opinionem secundam tamquam probabiliorem et dictis Sanctorum et

modernorum theologorum magis consonam et conformem sacro approbante

Concilio duximus eligendam. Endlich zur Gewißheit erhoben wurde der Satz durch

den Trienter Kirchenrat (Sess. V. can. 3–5), welcher die Wirkung der Kindertaufe

nicht in die bloße Austilgung der Erbſünde, ſondern auch poſitiv in die Eingießung

der heiligmachenden Gnade ſetzte, ſo daß zwiſchen der Rechtfertigung der Kinder und

derjenigen der Erwachſenen kein weſentlicher Unterſchied beſteht. Steht dieſe wichtige

Prämiſſe aber einmal feſt, ſo leuchtet ohne weiteres ein, daß die getauften Kinder

wegen ihrer Unzurechnungsfähigkeit (vgl. Trid. Sess. V. can. 4; Sess. VII. can. 13)

nicht durch den Gebrauch von wirklichen Gnaden heilig und gerecht ſind vor Gott:

folglich teilt ihnen die Taufe eine gratia inhaerens et informans d. i. eine perma

nente Zuſtandsgnade mit, was alsdann aber ebenſo auch von den Erwachſenen

gilt. Näheres ſ. bei Suarez, De gratia VI, 3; Vasquez, In S. th. 1–2 p.

disp. 203. cap. 6. Über die falſche Auffaſſung von Hermes u. Hirſcher vgl.

Kleutgen, Theologie der Vorzeit, Bd. II, S. 254–343, Münſter 1872.

Iſt ſo auf der einen Seite der Verwechſlung der heiligmachenden mit der wirk

ichen Gnade ein Riegel vorgeſchoben, ſo kann auf der anderen Seite die permanente

Rechtfertigungs-)Gnade nicht mit der Perſon des Hl. Geiſtes d. i. mit der

-
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gratia increata identifiziert werden, wie Peter der Lombarde (Sent. 1. dist. 17.

§ 18) tut. Hatte ſchon der hl. Thomas von Aquin (S. th. 2–2 p. qu. 23.

art. 2) dieſe Sonderanſicht als irrig verworfen, ſo wurde ſie vollends unhaltbar durch

die klare Lehre des Tridentinum, daß die heiligmachende Gnade „der Seele inhäriert“

und „durch gute Werke vermehrbar“ iſt (Sess. VI. can. 24), ſo ſehr es wahr bleibt,

daß ſie „durch den Hl. Geiſt in den Herzen ausgegoſſen wird“ – lauter

Beſtimmungen, welche den Hl. Geiſt klärlich als Wirkurſache (causa efficiens), nicht

als Formalurſache (causa formalis) der Rechtfertigungsgnade bezw. der theologiſchen

Liebe erſcheinen laſſen. Und wirklich könnte man ohne pantheiſtiſche Nebengedanken

nicht im Ernſte behaupten, der Hl. Geiſt „hafte in der Seele“ oder er „werde in den

Herzen ausgegoſſen“ oder gar er „werde von Gott vermehrt durch gute Werke“.

Folglich muß die heiligmachende Gnade als eine geſchaffene, der gerechtfertigten

Seele permanent inhärierende Gabe des Hl. Geiſtes gefaßt werden. Cf.

Schiffini, De gratia divina, p. 263 sq., Friburgi 1901.

b) Führen wir den Faden der Unterſuchung weiter, ſo leuchtet unſchwer ein, daß

die gratia inhaerens permanens, da ſie zugleich als eine wirkungsvolle Realität

und nicht als bloße Beziehung oder denominatio extrinseca ſich geltend macht

(vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 110. art. 1; Summa contr. Gent. III, 150),

philoſophiſch entweder als Subſtanz oder als Accidens zu faſſen ſein wird. Nun

aber ganz gewiß nicht als Subſtanz: folglich als Accidens. In der Tat kann die

heiligmachende Gnade weder identiſch ſein mit der unerſchaffenen Subſtanz des

Hl. Geiſtes, was ſoeben erſt bewieſen ward, noch als geſchaffene Subſtanz auf

treten, einmal weil jede substantia creata intrinsece supernaturalis einen inneren

Widerſpruch involviert (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 457), ſodann weil ſie ihrer

Natur und Beſtimmung gemäß nicht als ſelbſtändiges Weſen neben oder über der

Seele ſich lagert, ſondern als gratia informans der Seele phyſiſch inhäriert, ſo daß

letztere zum Inhäſionsſubjekt der Gnade wird: dies aber iſt gerade die philo

ſophiſche Begriffsbeſtimmung des phyſiſchen Accidens. Cf. S. Thom., S. th.

1–2 p. qu. 110. art. 2. ad 2: Omnis substantia vel est ipsa natura rei, cuius

est substantia, vel est pars naturae, secundum quem modum materiavel forma

substantia dicitur. Et quia gratia est supra naturam humanam, non potest

esse quod sit substantia aut forma substantialis, sed est forma accidentalis

ipsius animae. Id enim quod substantialiter est in Deo, accidentaliter fit in

anima participante divinam bonitatem. Dieſer Auffaſſung entſpricht die weitere

Lehre des hl. Thomas und der Thomiſten, daß die heiligmachende Gnade nicht durch

einen eigentlichen Schöpfungsakt, ſondern durch Eduktion aus der potentia

obedientialis der Seele zur Exiſtenz gelangt (ſ. Billuart, De gratia diss. 6. art. 2).

Aber nicht einmal die Scotiſten, die unter Berufung auf Pſ. 50, 12: Cor mun

dum crea (NYT) in me, das Zuſtandekommen der Gnade durch eine eigentliche

Erſchaffung aus Nichts zu begreifen ſuchten, dachten im entfernteſten an die

Hervorbringung einer neuen Subſtanz ſtatt eines bloßen Accidens. Nun gibt aber

die Philoſophie einem der Subſtanz permanent und phyſiſch inhärierenden Accidens

den beſonderen Namen Qualität (qualitas, totóryg): folglich iſt die heiligmachende

Gnade eine übernatürliche Qualität oder Beſchaffenheit der Seele, wie der Römiſche

Katechismus denn auch ausdrücklich lehrt (Cat. Rom. p. II. cap. 2 de bapt. n. 50):

Est autem gratia . . . divina qualitas in anima in haerens ac veluti
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splendor quidam et lux, quae animarum nostrarum maculas omnes delet

ipsasque animas pulchriores et splendidiores reddit. Den Beweis für die Über

natürlichkeit der heiligmachenden Gnade ſ. in Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 456 ff.,

Paderborn 1905.

2. Die heiligmachende Gnade als „eingegoſſener Habitus“.

– Nicht mit der gleichen Sicherheit wie als Qualität läßt ſich die

heiligmachende Gnade noch beſtimmter als Habitus charakteriſieren. Jedoch

ſetzt ihre entitative Übernatürlichkeit auf alle Fälle voraus, daß ſie

der Seele vom Hl. Geiſte eingegoſſen werden muß.

a) Nach Ariſtoteles (Categ. 6) gibt es vier Arten von Qualität oder

Beſchaffenheit: 1. Habitus und Dispoſition; 2. Potenz und Impotenz; 3. Paſſion

und paſſibele Qualität (z. B. Schamröte, Bläſſe vor Zorn); 4. körperliche Form und

Figur. Da die drei letzten Klaſſen hier nicht inbetracht kommen, ſo wird die heilig

machende Gnade nur zur erſten Qualitätenart gehören: folglich iſt ſie entweder ein

Habitus oder eine Dispoſition der Seele. Sachlich unterſcheiden ſich beide nur

darin, daß die „Dispoſition“ ihrer Natur nach ſchnell vorübergeht, wogegen der

„Habitus“ definiert werden kann als qualitas difficile mobilis, secundum quam

res bene vel male se habet in ordine ad suam naturam et ad operationem

vel finem eius. Näheres ſ. bei S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 49. art. 2; dazu

Schiffini, Principia philosophica ad mentem Aquinatis, p. 574 sqq., Augustae

Taurinorum 1886; A. Lehmen, Lehrbuch der Philoſophie auf ariſtoteliſch-ſcholaſtiſcher

Grundlage, Bd. I°, S. 398 ff., Freiburg 1904. Weil die heiligmachende Gnade jedoch

keine Tendenz hat, ſchnell vorüberzugehen oder wieder zu verſchwinden, ſondern

vielmehr als ſtändige und dauernde Beſchaffenheit der Seele zu inhärieren berufen

iſt, ſo erhellt, daß ſie nicht als Dispoſition, ſondern als Habitus aufgefaßt werden

muß; daher ihr Name „habituale Gnade“ (gratia habitualis). Unter Habitus im

weiteren Sinne verſteht man nämlich „die ſtändige Verfaſſung und Bereitſchaft eines

Dinges zum guten oder ſchlechten Verhalten, ſei es im Sein (z. B. Geſundheit oder

Krankheit) oder im Wirken (z. B. Mäßigkeit oder Unmäßigkeit).“ Daher die Unter

einteilung der Habitus in zwei Klaſſen: Seinsanlagen (habitus entitativus) und

Fertigkeiten (habitus operativus). Unter Fertigkeit (habitus operativus s.

virtus) verſteht man „die zum Vermögen hinzutretende Tüchtigkeit, Bereitſchaft und

Leichtigkeit zur Hervorbringung beſtimmter Tätigkeiten“. Dieſe Fertigkeit heißt „Tugend“

oder „Laſter“, je nachdem ſie den Willen zum ſittlich Guten oder zum ſittlich Böſen

tüchtig und geneigt macht, während andere, in der Mitte liegende Fertigkeiten wegen

ihrer Indifferenz weder gut noch ſchlecht ſind, wie z. B. Virtuoſität in Handwerk

und Kunſt, in Sport und Spiel, in der Dreſſur der Tiere. Unter Seinsanlage

(habitus entitativus) hingegen verſteht man „die zur Subſtanz eines Dinges hinzu

tretende Beſchaffenheit, kraft deren das Ding dauernd gut oder ſchlecht, ſo oder anders

ſich verhält“, wie z. B. Schönheit oder Häßlichkeit, Geſundheit oder Krankheit.

Während die Philoſophen nur die „Fertigkeiten“ d. i. die auf die Tätigkeit

gerichteten Qualitäten mit dem Namen „Habitus“ beehren, ſehen ſich die Theologen

hingegen mit Rückſicht auf die heiligmachende Gnade gezwungen, den Begriff des

Habitus etwas zu erweitern und über den Rahmen der Tätigkeit hinaus auch
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auf die Seinsanlagen auszudehnen. Daher die von den Theologen aus

gehende Einteilung in habitus operativus und habitus entitativus. Hieraus

erklärt ſich die Bemerkung des hl. Thomas (De verit. qu. 27. art. 2. ad 7): Gratia

est in prima specie qualitatis, quamvis non proprie possit dici habitus,

quia non immediate ordinatur ad actum, sed ad quoddam esse spiritale,

quod in anima facit. Als weiteres Bedenken kommt hinzu, daß der Habitus im

ſtrengen und eigentlichen Sinne begrifflich eine gewiſſe, durch Übung erworbene Leichtig

keit und Schnelligkeit zum Handeln einſchließt, eine Eigenſchaft, welche der heilig

machenden Gnade an und für ſich abgeht. So begreift ſich, weshalb Suarez ſchreibt

(De gratia VI, 4, 1): Abstinuimus ab hac voce, quia per habitum solet intelligi

principium actus; quamvis, si vox illa latius sumatur pro quacumque qua

litate perficiente animam, quae non sit actus secundus, eadem certitudine,

qua ostendimus dari gratiam permanentem, concluditur esse qualitatem habi

tualem. Ebendarum glaubte Bellarmin abſchwächend und einſchränkend ſagen zu

müſſen (De gratia et lib. arbitr. I, 3): Gratia sanctificans est qualitas per

modum habitus, um anzudeuten, daß dieſe Gnade nicht ſo ſehr eine eigentliche

Fertigkeit im Tun, als vielmehr eine übernatürliche Vervollkommnung im Sein

begründet. Wegen dieſer und ähnlicher metaphyſiſcher Subtilitäten, die aus der tieferen

Analyſe der ariſtoteliſchen Kategorie der totótyg entſtammen, hat auch das Triden

tinum Abſtand davon genommen, die „permanente Qualität“ der gratia iustificans

noch näher als „Habitus“ zu beſtimmen.

Gleichwohl hat die Theologie keine andere Kategorie zur Verfügung als diejenige

des Habitus, eine Tatſache, welche die Lückenhaftigkeit des ariſtoteliſchen Syſtems in

dieſem Punkte ans Licht ſtellt. Dies fällt umſomehr auf, als es auch in der bloßen

Naturordnung unzweifelhaft Qualitäten gibt, die in die „erſte Spezies“ eingereiht

werden müſſen, obſchon auch ſie keine Fertigkeiten im Handeln, ſondern Anlagen zu

beſtimmten Seinsweiſen bezeichnen, wie z. B. Schönheit, Geſundheit. Mithin hätte

eigentlich der Stagirite ſchon die Einteilung in habitus operativi und entitativi

auffinden und vornehmen müſſen. Aber es kommt für die heiligmachende Gnade noch

ein Moment hinzu, das ihre Charakteriſtik als Habitus ohnedies rechtfertigt. Denn

ſie teilt der Seele zwar nicht die Fertigkeit, wohl aber das Vermögen mit, über

natürliche und verdienſtliche Werke zu vollbringen, ſo daß ſie auch zur Tätigkeit

in mittelbarer und entfernter Beziehung ſteht. Folglich iſt ſie mehr als ein bloßer

habitus entitativus, nämlich auch ein habitus remote operativus, worüber ſiehe

Ripalda, De ente supernaturali, disp. 30; Innsbr. Zeitſchr. für kath. Theologie

1888, S. 644 ff. Unter ſolchen Umſtänden darf Suarez über den Sicherheitsgrad

dieſer Lehre ſagen (De gratia VI, 8, 15): Si quis negaret gratiam sanctificantem

esse habitum, licet essettemere dictum, non posset tamen ut haereticum

damnari.

b) Auf dem Naturgebiet unterſcheidet man zwiſchen „angeborenem“ und

„erworbenem“ Habitus (habitus innatus – acquisitus), je nachdem er als Natur

anlage, wie z. B. dichteriſche Begabung, oder als Kunſtfertigkeit, wie z. B. Klavierſpiel, in

die Erſcheinung tritt. Auf dem Gebiete der Übernatur iſt es anders; denn da kann

weder von angeborenen noch von erworbenen Habitus die Rede ſein, weil es dem Weſen

des Übernatürlichen widerſpricht, entweder zu einem angeſtammten Beſtandteile

oder zu einer ſelbſterworbenen Errungenſchaft der bloßen Natur herabgewürdigt zu
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werden. Näheres ſ. Schöpfungslehre, Bd. I°, S. 450 ff., Paderborn 1905. Hieraus

folgt, daß alle übernatürlichen Habitus, mögen ſie nun entitativer oder operativer Art

ſein, nur durch Eingießung von oben durch den Hl. Geiſt der Seele mitgeteilt

werden; daher der Name habitus infusus. Unmittelbare Wirkung einer ſolchen Ein

gießung iſt, daß der habitus entitativus der gerechtfertigten Seele eine übernatürliche

Seinsanlage, der habitus operativus aber eine übernatürliche Fähigkeit ver

mittelt, die dann durch Übung freilich unter Vorausſetzung getreuer Mitwirkung mit

der (wirklichen) Gnade bis zur Fertigkeit geſteigert werden kann. In der Unterſtellung,

daß man die Habitus in entitative und operative einteilen darf, iſt die heiligmachende

Gnade ohne Zweifel eine habituale Seinsweiſe (habitus entitativus), da ſie den

Habitus der ſtändigen Gerechtigkeit, Heiligkeit, Gotteskindſchaft uſw. begründet. Inſofern

aber dieſe übernatürliche Zuſtändlichkeit weder der Seele von Natur aus angeboren,

noch von ihr durch Übung erworben ſein kann, kann ſie ganz gewiß nichts anderes

ſein als ein vom Hl. Geiſte unmittelbar eingegoſſener Habitus. Mit dieſer Auf

faſſung allein ſteht auch die Lehre der Hl. Schrift in Einklang, welche die Rechtfertigungs

gnade kennzeichnet als „bleibenden Samen Gottes“ (vgl. 1 Joh. 3, 9: otégua 6)aoſ.

év avtſ uévst), als einen „Schatz in irdenen Gefäßen“ (vgl. 2 Kor. 4, 7: thesau

rum in vasis fictilibus), als eine „Wiedergeburt aus Gott“ u. dgl., während die

Seele ſelbſt durch dieſe Gnade zur „Wohnung Gottes“ (vgl. Joh. 14, 13: mansionem

apud eum faciemus) und zum „Tempel des Hl. Geiſtes“ wird (vgl. 1 Kor. 3, 16

u. ö). – Über die ſpitzfindige Frage, ob die habituale Gnade als reales oder bloß

modales Accidens der Seele anzuſehen ſei, ſ. Tepe, Institt. theol., vol. III,

p. 154sqq., Parisiis 1896; dagegen Chr. Pesch, Prael. dogmat., tom. V, p. 175sqq.,

Friburgi 1897. Einen extremen, nicht zu billigenden Standpunkt nimmt in dieſer

Frage Billuart (De gratia, diss. 6. art. 2) ein, wenn er die heiligmachende Gnade

zum ſog. abſoluten Accidens erhebt, welches die Allmacht auch ohne Seele durch

ein Wunder ähnlich forterhalten könnte, wie die euchariſtiſchen Geſtalten ohne die

zugehörige Brot- und Weinſubſtanz. Näheres ſ. bei Suarez, De gratia VII, 15;

Schiffini, De gratia divina, p. 259, Friburgi 1901; Tepe, Institt. theol.,

vol. III, p. 164 sqq., Parisiis 1896.

3. Die Kontroverſe über die Identität von Gnade und

Liebe. – Noch tiefere Aufſchlüſſe als die bereits gewonnenen könnte

ſehr gut die Löſung der Frage gewähren, ob die Rechtfertigungsgnade

und die theologiſche Liebe, beide als habitus infusi gefaßt, ſachlich zu

ſammenfallen oder nicht. Denn da wir die theologiſche Liebe oder

Caritas in ihrem Weſen beſſer verſtehen als die Gnade, ſo würde ihre

Erforſchung auch in das verborgene Weſen der heiligmachenden Gnade

eine gründlichere Einſicht vermitteln. Nun hängt das Problem, ob Gnade

und Liebe ſich identifizieren laſſen, engſtens zuſammen mit der oben

behandelten Frage, ob die heiligmachende Gnade primär als übernatürliche

Seinsanlage (habitus entitativus), oder aber primär als Tätig

keitsanlage oder Vermögen (habitus operativus) zu faſſen ſei; denn

von der theologiſchen Liebe ſteht feſt, daß ſie weſentlich eine auf Tätigkeit
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angelegte Tugend und zwar die vorzüglichſte unter den „drei theologiſchen

Tugenden“ darſtellt. Unſere bisherigen Erörterungen laſſen ſchon jetzt

unſchwer erkennen, daß das Zünglein der Wage entſchieden auf die Seite

jener Theorie hinneigt, welche einen realen Unterſchied zwiſchen

Gnade und Liebe annimmt, ſo daß das Geſchäft der Identifizierung

beider ſchwerlich gelingen dürfte.

a) Für völlige Identität von Gnade und Liebe treten unter Bei

bringung namhafter Gründe ein, außer Scotus (In Sent. 2. dist. 27)

und ſeiner Schule, wie z. B. Maſtrius (De iustif. disp. 7. qu. 6),

vor allem Kardinal Bellarmin (De grat. et lib. arb. I, 6), ſodann

Molina, Leſſius, Salmeron, Vasquez, Sardagna, Tournely u. a. Ihr

hauptſächliches Argument entnehmen ſie der bibliſchen Gewohnheit, die

aktive Rechtfertigung bald der theologiſchen Liebe, bald der heiligmachenden

Gnade zuzuſchreiben, welchem Beiſpiele auch manche Kirchenväter gefolgt

ſind. Vgl. Luk. 7, 47: Remittuntur ei peccata multa, quoniam

dilexit (hyátyoev) multum; 1 Petr. 4, 8: Caritas (äyáty)

operit multitudinem peccatorum; 1 Joh 4, 7: Omnis qui

diligit (täg ö äyatoöv), ex Deo natus est. Auch der hl. Augu

ſtinus ſetzt öfters beide Habitus nicht nur in Parallele, ſondern in ein

förmliches Identitätsverhältnis (De nat. et grat. c. 70): Caritas

inchoata inchoata iustitia est . . ., caritas magna magna iustitia

est, caritas perfecta perfecta iustitia est. Nach dem Tridentinum

vollzieht ſich die Rechtfertigung (Sess. VI. cap. 7): dum caritas

Dei diffunditur in cordibus eorum, qui iustificantur, atque

ipsis inhaeret. Wenn aber die Wirkung der Liebe genau auf die

Wirkung der Gnade hinausläuft, ſo müſſen Gnade und Liebe auch als

Urſache identiſch ſein: folglich beſteht zwiſchen beiden höchſtens ein vir

tueller Unterſchied, inſofern der Rechtfertigungsſtand von ſeiten Gottes

aus als heiligmachende Gnade, von ſeiten des Gott wiederliebenden

Menſchen aus aber als Caritas erſcheint. Dazu kommt, daß der Verluſt

der theologiſchen Liebe nicht weniger den „Tod der Seele“ bedeutet wie

der Verluſt der heiligmachenden Gnade, wie umgekehrt der Beſitz der

Liebe genau ſo das „Leben der Seele“ begründet wie der Gnadenſtand:

alſo fallen beide der Sache nach in eins zuſammen.

Gegen dieſen Beweisgang iſt jedoch zu bemerken: So ſicher die vorgeführten

Erwägungen bis zur Evidenz die Unzertrennlichkeit von Gnade und Liebe beweiſen,

ebenſo gewiß reichen ſie nicht aus, um auch ihre Identität darzutun. Denn keine

einzige Beweisſtelle aus der Bibel oder der Patriſtik erleidet die geringſte Verkümmerung

oder Abſchwächung, wenn man auch eine reale Verſchiedenheit beider zuläßt. Denn
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die Liebe wird als Realität neben der Gnade nicht überflüſſig, wenn man erwägt,

daß die heiligmachende Gnade primär das übernatürliche Sein, die Liebe hingegen

eine beſondere übernatürliche Fähigkeit, d. i. die Gottesliebe, der Seele zu ver

mitteln berufen iſt, wie ja auch Glaube und Hoffnung als theologiſche Tugenden den

Verſtand und Willen befähigen, übernatürliche Akte des Glaubens und der Hoffnung

zu erwecken.

b) Auf der Gegenſeite ſteht wohl die Majorität der übrigen Theo

logen, wie z. B. Suarez, Tanner, Ripalda uſw., welche mit dem heil.

Thomas (S. th. 1–2 p. qu. 110. art. 3 sq.; de verit. qu. 27.

art. 2) und ſeiner Schule an der Spitze behaupten, daß zwiſchen Gnade

und Liebe trotz ihrer wechſelſeitigen Untrennbarkeit ein realer Unter

ſchied obwalte, indem die heiligmachende Gnade als habitus entitativus

ein übernatürliches Sein, die Liebe aber als habitus operativus ein

übernatürliches Vermögen in die Seele einpflanzt.

Anders ausgedrückt: Sitz der Gnade iſt die ganze Seelenſubſtanz, Sitz der

Liebe hingegen iſt nur ein einzelnes Vermögen der Seele. Indem die Gnade im

Sein der Seele haftet und von hier aus ſich in die Seelenvermögen ergießt, treibt ſie

kraft eines phyſiſchen oder moraliſchen Einfluſſes die drei göttlichen Tugenden aus ſich

heraus, indem im Verſtand der Glaube, im Gedächtnis die Hoffnung, im Willen die

Liebe aus ihr wie einer Wurzel hervorblüht (thomiſtiſche Pſychologie). Cf. S. Thom.,

S. th. 1–2 p. qu. 110. art. 4. ad 1: Sicut ab essentia animae effluunt eius

potentiae, quae sunt operum principia, ita etiam ab ipsa gratia effluunt virtutes

(theologicae) in potentias animae, per quas (virtutes) potentiae moventur ad

actus. Im ſelben Sinne lehrt auch der hl. Auguſtinus (De dono persev. c. 16.

n. 41): Gratia praevenit caritatem.

Zugunſten dieſer anſprechenderen Anſicht läßt ſich anführen, daß die

Hl. Schrift zwar die Wirkungen von Gnade und Liebe vielfach gleichſetzt,

zugleich aber beide in ihrem Anſichſein ebenſo deutlich unterſcheidet.

Vgl. 2 Kor. 13, 13: Gratia Domini nostri Iesu Christi et

caritas Dei; 1 Tim. 1, 14: Superabundavit autem gratia

Domini nostri cum fide et dilectione. Auch iſt der bibliſche

Begriff der „Wiedergeburt“ und „Neuſchöpfung“ erſt dann nach ſeinem

Vollſinn wirklich vollzogen, wenn nicht nur die Potenzen, ſondern vor

allem die Subſtanz der Seele übernatürlich wiedergeboren und neu

geſchaffen worden iſt. Überdies könnte man den kirchlichen Synoden den

Vorwurf des Pleonasmus ſchwerlich erſparen, wenn ſie konſequent

zwiſchen gratia und caritas (dona, virtutes) mit faſt demonſtrativer

Abſichtlichkeit unterſcheiden, ohne dieſem Sprachgebrauch eine wirkliche

Verſchiedenheit zwiſchen beiden zugrunde zu legen. Cf. Concil.

Viennense 1311: Gratiam informantem et virtutes; Trid,

Sess. VI. cap. 7: per voluntariam susceptionem gratiae et
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donorum; Id, Sess. VI. can. 11: exclusa gratia et cari

tate. Hierauf läßt ſich nicht gut erwidern, die Berechtigung des Aus

druckes erkläre ſich ungezwungen aus einer bloß virtuellen Unterſcheidung

von Gnade und Liebe. Denn es ſteht das ſachliche Bedenken im Wege,

daß die theologiſche Liebe das Daſein der heiligmachenden Gnade gerade

ſo vorausſetzt, wie das Vermögen die Subſtanz oder Natur, worin es

wurzelt, wie denn der Römiſche Katechismus die theologiſchen Tugenden

ausdrücklich als „Gefolgſchaft der Gnade“ hinſtellt. Ausführlicher bei

Billuart, De gratia diss. 4. art. 4.

Übrigens bleibt trotz allem die ganze Frage eine offene, da einerſeits die Beweis

gründe keiner von beiden Parteien ganz durchſchlagen und anderſeits die Kirche lehr

amtlich nichts darüber entſchieden hat. Mit Recht bemerkt daher Ripalda (De ente

supernat. disp. 132. n. 53): Haec controversia olim celebris fuit. Nunc facile

dirimitur, cum iam constiterit nullius partis argumenta plane convincere. Uber

die theologiſche Unbrauchbarkeit der Herbartſchen Pſychologie, welche ſowohl die

Qualitäten als auch die Seelenvermögen ableugnet, ſ. Heinrich-Gutberlet, Dogmat.

Theologie, Bd. VIII, S. 560, Mainz 1897.

4. Tiefere Auffaſſung des Weſens der heiligmachenden

Gnade als einer „ Teilnahme an der göttlichen Natur“. –

Wohl die höchſte und zugleich tiefſte Idee vom Weſen der Rechtfertigungs

gnade kulminiert in der Erkenntnis, daß die gerechtfertigte Seele durch

die Gnade auf wirkliche, wenn auch nur accidentell-analogiſche Weiſe der

göttlichen Natur ſelber teilhaftig und ſo in eine übernatürliche Weſens

gemeinſchaft mit Gott verſetzt wird. Während die Tatſache dieſer

Gottverähnlichung zweifellos zum Beſtande der Glaubenshinterlage gehört,

läßt hingegen der geheimnisvolle Modus dieſer „Anteilnahme am gött

lichen Weſen“ verſchiedene Erklärungen zu.

a) Zunächſt iſt die Tatſache der Weſensmitteilung Gottes an die

gerechtfertigte Seele ausdrückliches Schriftwort (2 Petr. 1, 4): Per quem

(i. e. Christum) maxima et pretiosa nobis promissa donavit,

ut per haec efficiamini divinae consortes naturae (Gelag

xotvovo pöoeog). Dazu kommen alle Schrifttexte über die „Wieder

geburt aus Gott“, da durch die Geburt dem Gezeugten notwendig

die Natur des Erzeugers mitgeteilt wird. Vgl. Joh. 1, 13: qui non

ex sanguinibus . . ., sed ex Deo nati sunt; Joh. 3, 5: Nisi

quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu S., non potest

introire in regnum Dei; Jak. 1, 18: Voluntarie genuit nos

verbo veritatis; 1 Joh. 3, 9: Omnis qui natus est ex Deo,

peccatum non facit uſw.
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Im Anſchluß an die Schriftlehre ermüden inſonderheit die Kirchenväter nicht

im ſtändigen Lobpreis jener unausſprechlich hohen „Vergöttlichung“ (deificatio,

Gaiootg), die ſich an den Gnadenſtand der geheiligten Seele knüpft. Sie vergleichen

die Gottgemeinſchaft bildlich mit der Vermiſchung von Wein und Waſſer, mit der

Verwandlung des ſpröden Eiſens in die Glut des Feuers u. dgl. mehr. An die

Spitze ſeiner Chriſtologie ſtellt Athanaſius den bezeichnenden Grundſatz (Or. 1 contr.

Arian. 39): „Der da Gott war, wurde ſpäter Menſch, damit er uns vielmehr ver

göttliche“ (va uä.?.?.ov juäg Geotoujo). Mit großer Energie erläutert und ver

tieft Auguſtinus die Vergöttlichung der Seele (In Ps. 49, n. 2): Ille iustificat,

qui per seipsum, non ex alio iustus est; et ille deificat, qui per seipsum, non

alterius participatione Deus est. Qui autem iustificat, ipse deificat, quia iusti

ficando filios Dei facit . . . Filii Dei facti sumus et dii facti sumus; sed

hoc gratiae est adoptantis, non natura generantis. Unicus enim Dei Filius

Deus . . ., ceteri qui dii fiunt, gratia ipsius fiunt, non de substantia ipsius

nascuntur, ut hoc sint quod ille, sed ut per beneficium perveniant adeum et

sint coheredes Christi. Viele andere Vätertexteſ. bei Ripalda, De ente supernat.,

disp. 132. sect. 7–9. Da der gleiche Gedanke auch in die Meßliturgie (Offertorium,

Präfation auf Chriſti Himmelfahrt, Sekret am 4. Sonntag nach Oſtern) Eingang

gefunden hat, ſo kann die Tatſache der Vergöttlichung ſelbſt ohne Temerität nicht

bezweifelt werden, wie auch Ripalda betont (1. c. sect. 7): Per gratiam vero

habitualem fieri hominem participem divinae naturae ideoque gratiam esse

participationem deitatis, adeo frequens est et constans theologorum assertum,

ut absque temeritate negari non possit. Zur Lehre des hl. Thomas und der

Thomiſten vgl. Billuart, De gratia diss. 4. art. 3.

b) Verſucht man ſich über den Modus der wunderbaren „Teil

nahme an der göttlichen Natur“ nähere Rechenſchaft zu geben, ſo hat

man ſich von vornherein ein zweifaches Prinzip ſtets feſt gegenwärtig

zu halten: einmal die abſolute Übernatürlichkeit der heiligmachenden

Gnade, ſodann die abſolute Unmöglichkeit einer Vergottung der Kreatur.

Letzterer Grundſatz bewahrt vor einer Übertreibung (error per

excessum), erſterer vor einer Abſchwächung (error per defectum)

der durch die Gnade vermittelten Gottgemeinſchaft. Die Wahrheit liegt

alſo irgendwo in der Mitte zwiſchen zwei Extremen, von denen das

eine zuviel, das andere zuwenig behauptet.

Einer verwerflichen Übertreibung haben ſich gewiſſe mittelalterliche Myſtiker

(vgl. Prop. 10 Ekkardi a. 1329 damn. a Ioanne XXII bei Denzinger n. 437)

und neuzeitliche Quietiſten (vgl. Prop. 5 Mich. de Molinos a. 1687 damn. ab

Innocentio XI bei Denzinger n. 1092) ſchuldig gemacht, welche unter Verwechſlung

der Vergöttlichung mit Vergottung eine förmliche Umwandlung der Seelenſubſtanz

in die Gottheit annahmen und ſo das Geſchöpf aufhoben im Schöpfer. Vom philo

ſophiſchen wie theologiſchen Standpunkt aus gleich ungereimt, weil ſie offen in den

Pantheismus ausmündet – Doctrina non tam haeretica quam insana, ſagt

das IV. Laterankonzil 1215 (bei Denzinger n. 359) –, iſt eine ſolche Gottverwand

lung ſchon allein darum unmöglich, weil im Gerechtfertigten die der Gottheit fremde
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und unwürdige Konkupiszenz zurückbleibt. Cf. S. Augustin., Depeccat. merit.

et remiss. II, 8, 10: Nunc ergo et similes esse iam coepimus primitias spiritus

habentes, et adhuc dissimiles sumus per reliquias vetustatis. Proinde inquan

tum similes, in tantum regenerante Spiritu filii Dei; inquantum autem dissi

miles, in tantum filii carnis et saeculi. – Eine ungerechtfertigte Abſchwächung

der Vergöttlichung hingegen läge in der Behauptung, daß die Weſensgemeinſchaft mit

Gott auf eine bloß äußerliche, moraliſch-juridiſche Teilnahme hinauslaufe, etwa

in der Weiſe, wie die Nachahmer des Glaubens Abrahams „Kinder Abrahams“ oder

die Vollbringer der Werke Satans „Söhne des Teufels“ heißen können. Denn nach

der Erklärung der Kirchenväter (bei Ripaldal. c. sect. 9) und der Theologen bezeichnet

die participatio divinae naturae mehr als ein ethiſch-juridiſches Verhältnis zu Gott,

nämlich auch eine innerlich-phyſiſche Verähnlichung mit Gott, die in der phyſiſchen

Mitteilung von Gütern göttlicher Ordnung d. i. von ſolchen Gütern beſteht, welche

von Natur aus nur der Gottheit eigentümlich, alſo für das Vernunftgeſchöpf von

abſolut und entitativ über natürlicher Art ſind. Cf. S. Thom., S. th. 1–2 p.

qu. 112. art. 1: Donum autem gratiae excedit omnem facultatem naturae

creatae, cum nihil aliud sit quam quaedam participatio divinae naturae, quae

excedit omnem aliam naturam. Obſchon Gott wegen ſeiner Aſeität, Unabhängigkeit

und Unendlichkeit unmöglich als eigentliche Formalurſache der geſchöpflichen Heiligkeit

gelten kann, ſo laſſen ſich dennoch die ſtreng übernatürlichen Mitteilungen Gottes an

die begnadigte Kreatur, insbeſondere die visio beatifica und die gratia sanctificans,

philoſophiſch nur per modum causae formalis (nicht: informantis) begreifen, da ſich

Gott in ihnen dem Geſchöpf ſo innig zu eigen gibt, daß die geſchöpfliche Natur zu

Gott hinaufgezogen, von ihm verklärt und geadelt erſcheint. Vgl. Allgemeine Gottes

lehre, Bd. I°, S. 132. Mithin iſt die deificatio nicht als Vergottung, ſondern

lediglich als Vergöttlichung im Sinne einer Gott verähnlichung (assimilatio)

zu faſſen, wie unter anderen auch der hl. Johann von Damaskus hervorhebt (De

fide orth. II, 12): [ävbootov] 9soöusvov dä ustox tjg beiag é du peog

xa ovx sig tv Gaiav ua 9totáusvov ovo av.

c) Welches von den zahlreichen Attributen Gottes im beſonderen

als Grundlage und Ziel der übernatürlichen Mitteilung an die Seele

gerade auserſehen ſei, darüber gehen die Meinungen der Theologen weit

auseinander. Offenbar muß man die Unterſcheidung zwiſchen attributa

communicabilia und incommunicabilia als Leitſtern an die Spitze

ſtellen. Denn letztere können keiner Kreatur, außer auf dem Wege der

hypoſtatiſchen Union, mitgeteilt werden, wie z. B. die Aſeität (Autuſie),

Unermeßlichkeit, Ewigkeit (ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I”, S. 91): folglich

können hier nur kommunikabele Eigenſchaften inbetracht kommen, wie

z. B. die Heiligkeit, Geiſtigkeit Gottes u. dgl.

Deswegen hat Gonet (Clyp. thomist., tom. IV, disp. 2, § 10) den Frage

punkt von Haus aus völlig verfehlt, wenn er das Formale der deificatio in die

gnadenvolle Mitteilung der göttlichen Aſeität und Unendlichkeit verlegt; denn gerade

die Aſeität iſt dasjenige göttliche Attribut, welches ſchlechthin unmitteilbar nach außen

iſt, wie Suarez gut begründet (De gratia VII, 1, 27): Eo ipso quod divinum
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esse participatur, non participatur ut imparticipatum est. Anſprechender, aber

kaum genügend dürfte die Meinung Ripaldas (De ente supernat. disp. 20. sect. 14)

ſein, wonach die Vergöttlichung formell in die Teilnahme an der göttlichen Heiligkeit,

ſpezieller in die übernatürliche Lebensgemeinſchaft der Seele mit Gott in Glaube,

Hoffnung und Liebe zu ſetzen ſei, ſo daß die heiligmachende Gnade ſich primär als

radix totius honestatis moralis geltend mache. Allein ſo wahr es iſt, daß das über

natürliche Tugendleben ein Leben iſt in und durch Gott, ſowie daß die heiligmachende

Gnade begrifflich in beſonderer Beziehung zur Heiligkeit Gottes ſteht, ſo weiſt dennoch

der bibliſche Ausdruck xouvovia 9elag püosog auf eine noch tiefer liegende, im

Weſen Gottes zu ſuchende Wurzel zurück, aus der die heiligmachende vita deiformis

erſt hervorblüht, wie das Leben aus dem Prinzip des Lebens. Als ſolche Wurzel

wird man aber nach den Andeutungen mancher Kirchenväter mit dem hl. Thomas

(S. th. 1 p. qu. 93. art. 4) und Suarez wohl die über alle Begriffe hinausliegende

Geiſtigkeit Gottes zu betrachten haben, die kein noch ſo erhabenes Vernunftgeſchöpf

aus eigener Naturkraft zu durchdringen und intuitiv zu erſchauen vermag. Aufgabe

der heiligmachenden Gnade alſo iſt es, der Seele auf übernatürlichem Wege

jenen Grad innerer Vergeiſtigung mitzuteilen, der unbedingt nötig iſt,

um den abſoluten Geiſt auf Erden zunächſt im Dunkel des theologiſchen Glaubens,

im Jenſeits aber vermöge des ſog. lumen gloriae ohne jegliche Verhüllung erfaſſen

zu können. Cf. Suarez, De gratia VII, 1, 30: Vera ergo excellentia gratiae

habitualis, propter quam dicitur esse singularis participatio divinae naturae,

est . . ., quia, cum natura divina sit quaedam intellectualis natura altioris

ordinis quam sit vel esse possitulla substantia intellectualis creata, ille gradus

intellectualitatis, qui est in divina natura, divino quodam et supernaturali

modo participatur per habitualem gratiam, quo quidem modo a nulla sub

stantia creata per se ipsam vel per potentiam sibi connaturalem participari

potest . . . Divina enim essentia in ratione obiecti intelligibilis in se et per

visionem intuitivam ad ipsam Dei essentiam immediate terminatam adeo est

elevata et excellens ratione purissimae actualitatis et immaterialitatis suae,

ut a nulla substantia intellectuali possit connaturaliter videri, nisi a seipsa.

Per gratiam vero et dona supernaturalia elevatur natura creata intellectualis

ad participationem illius gradus intellectualitatis divinae, in quo possit obiectum

illud intelligibile divinae essentiae in se intueri. Wie dieſe tiefere Auffaſſung

eine gewiſſe Beſtätigung aus der Bibel empfängt, welche die Geburt aus Gott als

„Geburt des Geiſtes vom Geiſte“ (Joh. 3, 6; vgl. 2 Kor. 3, 18; Eph. 5, 8)

kennzeichnet, ſo reden ihr auch manche Kirchenväter das Wort, indem ſie der heilig

machenden Gnade eine vergöttlichende und vergeiſtigende Kraft zugleich beimeſſen,

wie Baſilius (De Spiritu S. c. 9. n. 23): „Die geiſttragenden Seelen, vom

Hl. Geiſte erleuchtet, werden ſowohl ſelber geiſtig (tvevuatuxai), als ſie auch auf

andere die Gnade ausſtrahlen. Daher . . . jene Verähnlichung mit Gott ( 7tgög

698öv öuolooug), das höchſte aller Ziele: die Gottwerdung (98övysvéo 9a).“

Weil endlich der Hl. Geiſt als höchſter Beweis für die Geiſtigkeit der Natur Gottes

ſowohl die „Wiedergeburt aus Gott“ als auch die „Gottähnlichkeit“ durch ſeine

perſönliche Einwohnung krönt und vollendet (ſ. u. Art. 3), ſo iſt auch das theo

logiſche Denken der Suarezſchen Auffaſſung vom Weſen der Naturgemeinſchaft mit

Gott bezw. der heiligmachenden Gnade günſtig geſtimmt. Zur vollſten Blüte freilich
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entfaltet ſich dieſe Gottähnlichkeit erſt in der visio beatifica im Himmel, nach dem

Schriftwort (1 Joh. 3, 2): Nunc filii Dei sumus et nondum apparuit, quid

erimus; scimus quoniam, cum apparuerit, similes ei erimus (öuoto attſ

Soóua 9a), quoniam videbimus eum sicuti est (zu dieſer Stelle vgl. Allgem.

Gotteslehre, Bd. I°, S.49, Paderborn 1905). Zum Ganzen ſ. Heinrich-Gutberlet,

Dogmat. Theologie, Bd. VIII, S. 588 ff., Mainz 1897; Chr. Pesch, Prael.

dogmat., tom. V., p. 187 sqq., Friburgi 1897; A. Rademacher, Die übernatür

liche Lebensordnung nach der pauliniſchen und johanneiſchen Theologie, S. 88 ff.,

Freiburg 1903.

Zweiter Artikel.

Die formalen Wirkungen der heiligmachenden Gnade in der Seele.

Die „formalen Wirkungen“ ſind nichts anderes als das in ſeine Momente aus

einandergelegte Weſen der Formalurſache ſelber. Wie unſerem Verſtändnis ſehr häufig

die Wirkurſache (causa efficiens) nicht ſo nahe liegt wie ihre Wirkungen, ſo er

kennen wir für gewöhnlich auch die Formalwirkungen beſſer als die Formal

urſache (causa formalis). Deswegen können die Herrlichkeiten der Gnade den

Gläubigen und Kindern in Katecheſe und Predigt durch nichts ſo erfolgreich klargemacht

werden, als durch die anſchauliche Schilderung ihrer formalen Wirkungen in der

Seele. Schon um dieſes praktiſchen Intereſſes willen ſeien hier die namhafteſten

Wirkungen einer Beſprechung unterzogen. Ausführlich ſ. bei Scheeben, Die Herr

lichkeiten der göttlichen Gnade, 6. Aufl., Freiburg 1897.

1. Die Heiligkeit der Seele. – Mit Recht ſetzen die Theologen

als erſte Formalwirkung den Stand der Heiligkeit (sanctitas, äyto

Güvy) voran, weil er eigentlich im Begriffe der „heiligmachenden“ Gnade

ſchon gegeben iſt. Vgl. Eph. 4, 24: Induite novum hominem, qui

secundum Deum creatus est in iustitia et Sanctitate

veritatis. Zur Exegeſe ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”, S. 460. Das

Tridentinum erwähnt dieſe Wirkung da, wo es das Weſen der Recht

fertigung beſchreibt (Sess. VI. cap. 7): Non est sola peccatorum

remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis

per voluntariam susception em gratiae et donorum,

unde homo ex iniusto fit iustus. Hieraus folgt, daß die beiden

Momente der aktiven Rechtfertigung zugleich auch Momente der habi

tualen Rechtfertigungsgnade bilden: Entſündigung und Heiligung. Denn

gerade durch die Eingießung der heiligmachenden Gnade wird die Erb

oder Todſünde vertrieben und zugleich der Stand der Heiligkeit be

gründet. Alles Nähere ſ. in § 1, Art. 1 und 2; über den Begriff

der Heiligkeit ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I”, S. 129, Paderborn 1905.

An die erſte Hauptwirkung der Heiligkeit ſchließen ſich noch einige Neben

wirkungen an, die hier wenigſtens kurz geſtreift zu werden verdienen. Zuvörderſt
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macht die heiligmachende Gnade den Gerechtfertigten zu einem lebendigen Gliede

(membrum vivum) am myſtiſchen Leibe Chriſti. Bleibt zwar auch der chriſtliche

Todſünder ein wirkliches Mitglied der Kirche, ſolange er die „Wurzel aller Recht

fertigung“ d. i. den Glauben nicht verloren oder verleugnet hat, ſo iſt er doch ohne

den Gnadenſtand ein totes und abgeſtorbenes Glied, das erſt durch die Wiedererlangung

der Gnade wieder zum Leben erweckt wird. Die Sünde iſt Seelentod, die Gnade iſt

Leben der Seele. Daher läßt ſich aus der unerreichten Größe und Erhabenheit der

heiligmachenden Gnade durch Kontraſt am beſten die unendliche Häßlichkeit und heil

loſe Verderblichkeit der Todſünde als des Gegenpoles der Gnade dartun, und um

gekehrt, da die Formalwirkungen der Gnade nur in ihr gerades Gegenteil verkehrt zu

werden brauchen. Vgl. Gal. 2, 20: Vivo autem iam non ego, vivit vero in me

Christus. Über das Leben durch die Gnade ſ. Heinrich-Gutberlet, Dogmat. Theologie,

Bd. VlII, § 466, Mainz 1897. – Hiermit hängt zuſammen, daß der Beſitz der

Gnade in ſolchen Menſchen, welche die Todſünde haſſen und den Willen Gottes getreu

erfüllen, eine unſägliche Seelenfreude und inneren Herzensfrieden im Geleite hat,

den kein äußeres Ungemach zu ſtören vermag, wie ſchon das Sprichwort ſagt: „Ein

gut Gewiſſen iſt ein ſanftes Ruhekiſſen.“ Vgl. 2 Kor. 7, 4: Superabundo gaudio

in omni tribulatione nostra. Hingegen verfolgen den Todſünder auf Schritt und

Tritt wie Furien ſeine Gewiſſensbiſſe und umſonſt verſucht er, im Strudel weltlicher

Vergnügungen der Folterqualen los zu werden, die ihm das Bewußtſein ſeiner Schuld

bereitet. Für den Gerechten geſellt ſich hinzu Frohmut, Freudigkeit und Aufgelegtheit

im Gutestun, oftmals heroiſcher Kampfesmut im fröhlichen, friſchen Krieg gegen

Welt, Teufel und Sinnlichkeit ſogar bis zum Martyrium, wie die Lebensgeſchichte der

heiligen Blutzeugen und Jungfrauen ſattſam beweiſt. – Endlich bedingt der Stand

der Heiligkeit von ſeiten Gottes eine ganz ſpezielle Fürſorge und Vorſehung, die

namentlich auf die Erhaltung des Gnadenſtandes im Gerechtfertigten, freilich unter

vollſtändiger Wahrung ſeiner Willensfreiheit, Bedacht nimmt. Vgl. Jſ. 49, 15:

Ecce in manibus meis descripsi te; Röm. 8, 28: Diligentibus Deum omnia

cooperantur in bonum. Mittelbar beweiſt Gott ſeine Liebe noch durch den äußeren

Schutz und die zarte Beſorgtheit des Schutzengels, den er ihm an die Seite ſtellte

und dem er die Aufgabe zuwies, ſeinen Liebling wie einen Augapfel zu hegen und zu

pflegen und namentlich in Stunden der Gefahr nicht von ihm zu weichen.

2. Die Schönheit der Seele. – Wenngleich keine kirchliche

Synode die „Seelenſchönheit“ unter den Gnadenwirkungen aufführt, ſo

ſteht ihre Exiſtenz dennoch aus der Offenbarung feſt. Denn wenn es

wahr iſt, daß die Braut im Hoheliede Symbol der Kirche, der Gottes

mutter und der begnadigten Seele zugleich iſt, ſo gelten alle Stellen,

welche die entzückende Schönheit der Braut ſchildern, auch für alle

Seelen, welche ihr göttlicher Bräutigam Chriſtus mit unausſprechlicher

Liebe umfängt. Dazu kommen zahlreiche Ausſprüche der Kirchenväter,

welche die übernatürliche Schönheit der gnadengeſchmückten Seele in den

herrlichſten Bildern und Gleichniſſen preiſen. Sie iſt ihnen „ein treff

liches, von Gott ſelbſt hergeſtelltes Gemälde“ (Ambroſius), eine „goldene
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Statue“ (Chryſoſtomus), ein „göttliches Siegel“ (Cyrill), ein „ſtrahlendes

Licht“ (Baſilius) und dgl. mehr. Hatte ſchon der hl. Thomas gefunden

(In Ps. 25): Gratia divina pulchrificat sicut lux, ſo wiederholte

der Römiſche Katechismus (De bapt. n. 50): Est autem gratia . . .

splendor quidam et lux, quae animarum maculas delet ipsas

que animas pulchriores et splendidiores reddit. Über die

Vortrefflichkeit dieſes Vergleiches ſ. Schiffini, De gratia divina,

p. 268, Friburgi 1901.

Die moderne Äſthetik freilich, welche das Weſen der Schönheit grundſätzlich in

„die Darſtellung der Idee durch die ſinnliche Form“ verlegt, hat ſich den Weg zur

viel höheren und wahreren geiſtigen Schönheit derart verſperrt, daß ſie ſklaviſch an der

elenden Scholle klebend weder zur Schönheit Gottes noch der ſittlichen Tugend

noch der menſchlichen Seele ſich aufzuſchwingen vermag. Mag auch unſerer geiſtig

ſinnlichen Natur bloß die in die körperliche Erſcheinung tretende Schönheit, wie z. B

Malerei, Skulptur, Architektur und Dichtkunſt, am meiſten imponieren und ſie allein

unſer äſthetiſches Wohlgefallen auslöſen, ſo folgt doch daraus nicht, daß es entweder

keine rein geiſtige Schönheit gibt, oder daß die eigentliche und wahre Schönheit

nur in der Körperwelt, anſtatt im höheren Kosmos der Geiſter, zu Hauſe ſei. Man

betont in der neueſten Äſthetik ſtark die Notwendigkeit des Realismus gegen den

Idealismus, der nicht mehr menſchlich ſei, weil er das Geiſtige auf Koſten des Sinn

lichen auf den Thron erhebe. Allein auf ſeine äußerſte Spitze getrieben, müßte dieſer

Realismus ſchließlich ausmünden in den verrufenen Satz des Sophiſten Protagoras:

Av9.gotog uétgov távtov, während der künſtleriſche Idealismus in dem allein

richtigen Satze Platos gründet: 698ög uéroov tävtov. Anders hat darum

Auguſtinus die Sache angefaßt, wenn er vom Schönen eine Begriffsbeſtimmung

entwarf, die ſowohl auf die geiſtige als die körperliche Schönheit paßt: „Einheit in

der Mannigfaltigkeit“. Näheres über den Begriff des Schönen ſ. in der

Allgem. Gotteslehre, Bd. I°, S. 136 f., Paderborn 1905. Dies angewandt auf die

Seele, ſo iſt ſie nicht nur natürlich ſchön durch die Einheit und Einfachheit ihrer

Subſtanz trotz der Vielheit ihrer harmoniſch geeinten Vermögen und Kräfte, ſondern

auch übernatürlich ſchön durch die heiligmachende Gnade, welche als unica causa

formalis das ganze Weſen der Seele zentral beherrſcht und durch innige Verſchmelzung

von Natur und Übernatur, durch Hervortreibung der (theologiſchen und ſittlichen)

Tugenden aus ihrer Mitte, durch harmoniſche Angliederung der ſieben Geiſtesgaben

ein wahres Kunſtwerk herſtellt, in welchem ſtraffe Einheit mit reich gegliederter

Mannigfaltigkeit ſich paart. – Dazu kommt, daß die Gnade als participatio divinae

naturae (ſ. Art. 1, Abſ. 4) in der Seele einen phyſiſchen Abglanz der unge

ſchaffenen Schönheit hervorzaubert, eine Ebenbildlichkeit, die mit der rein natür

lichen, trotz der Sünde fortdauernden Gottebenbildlichkeit nicht verglichen werden kann.

Allerdings ſchauen nur Gott und die Seligen dieſe überhimmliſche Schönheit und

haben ihr Gefallen daran. Wir arme Menſchen können nur ahnen und hoffen, daß

wir dereinſt im Himmel mit intuitivem Blick die wahrhaft göttliche Schönheit der

Seelen erſchauen und uns daran ſatt ſehen dürfen. Das Sprichwort: „Schöne Seelen

finden ſich“ wird erſt im Jenſeits zur vollen Wahrheit werden. – Am tiefſten faßt

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. 34
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man wohl die durch die Gnade hervorgerufene Seelenſchönheit, wenn man ſie nicht

lediglich auf die abſolute Natur Gottes als das Urbild aller Schönheit, ſondern

ſpezieller auf die allerheiligſte Trinität der göttlichen Perſonen als letzten Grund

zurückbezieht, inſofern das herrliche Weſensbild des Dreieinigen in der gerechtfertigten

Seele ſich ab- und ausprägt. Vor allem iſt die Umgeſtaltung der Seele in „das

Bild des Sohnes Gottes“, welchem die göttliche Schönheit nach der Väterlehre

appropriiert wird (ſ. Trinitätslehre, Bd. I°, S. 345), ein echt pauliniſcher Gedanke.

Vgl. Röm. 8, 29: Praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui; Gal. 4, 19:

Filioli mei, quos iterum parturio, donec Christus formetur in vobis. Kraft

der alſo bewirkten Adoptivkindſchaft (ſ. Abſ. 4) wird aber die gerechte Seele auch zum

„Tempel des Hl. Geiſtes“, indem die perſönliche Einwohnung des Geiſtes der Heiligkeit

als Höhepunkt die Rechtfertigung krönt und vollendet (ſ. Art. 3, Satz 4). Vgl. zum

Ganzen Heinrich-Gutberlet, Dogmat. Theologie, Bd. VIII, § 465, Mainz 1897;

H. Krug, De pulchritudine divina, p. 53 sqq., 144 sqq., 241 sqq., Friburgi 1902.

3. Freundſchaft mit Gott. – Mit der Schönheit der Seele

hängt enge die Begründung einer übernatürlichen Freundſchaft zwiſchen

Gott und Seele zuſammen, da es eine Eigentümlichkeit wahrer Schönheit

iſt, im Beſchauer die Liebe des Wohlwollens zu erregen. Von Natur

aus iſt der Menſch als Geſchöpf nicht Freund, ſondern Knecht Gottes,

ja wegen der Erb- und Todſünde ſogar ſein Feind. Aufgabe der heilig

machenden Gnade iſt es, das Verhältnis der Knecht- und Feindſchaft

aufzuheben und in ein Verhältnis der Freundſchaft umzuſchaffen. Cf.

Trid., Sess. VI. cap. 7: Unde homo ex iniusto fit iustus et

ex inimico amicus; Sess. VI. c. 10: Sic ergo iustificati et

amici Dei ac domestici facti. Während Gott den Gerechtfertigten

als ſeinen intimen Freund liebt, befähigt und treibt er ihn zugleich

durch die habituale Gnade und den habitus caritatis dazu an, das

unendliche Gut auch ſeinerſeits von ganzem Herzen und aus allen Kräften

wiederzulieben. Wohlwollende Liebe und bewußte Gegenliebe, das

macht aber das Weſen der Freundſchaft aus. Häufig iſt in der Bibel

von dieſer Gottfreundſchaft die Rede. Vgl. Weish. 7, 14: Participes

facti sunt amicitiae Dei; Joh. 15, 15: Iam non dicam vos

servos . . ., vos autem dixi amicos. Nach bibliſcher Auffaſſung

läuft dieſes innige Freundesverhältnis auf einen myſtiſchen Ehebund

zwiſchen dem göttlichen Bräutigam und der bräutlichen Seele hinaus.

Vgl. Matth. 9, 15: Numquid possunt filii sponsi lugere, quamdiu

cum illis est sponsus? Apok. 19, 7: Venerunt nuptiae Agni

et uxor eius praeparavit se. Vgl. Joh. 3, 29; Eph. 5, 23 ff.;

2 Kor 11, 2; vgl. Hohel. 4, 1 ff. u. ö.; Pſ. 44, 12 ff. Zur Patriſtik

vgl. Cornel. a Lapide, Comment. in 2 Cor. 11, 2.
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a) Nach den eindringenden Unterſuchungen des Ariſtoteles (Eth. ad Nicom.

l. 8 sq.) iſt Freundſchaft (amicitia, pu?ia) nichts anderes als „die bewußte Liebe des

Wohlwollens zweier Perſonen gegeneinander“. Demnach gehören zum Weſen wahrer

Freundſchaft drei Begriffsſtücke: 1. eine Zweiheit (oder Mehrheit) von Perſonen,

die ſich gegenſeitig lieben, weswegen von Freundſchaft mit ſich ſelbſt oder mit unver

nünftigen Weſen d. i. Nichtperſonen keine Rede ſein kann; 2. die Liebe des Wohl

wollens (amor benevolentiae, non concupiscentiae), da nur die wohlwollende

Liebe die Herzen der Freunde wahrhaft eint, wogegen die bloße Rückſicht auf eigenen

Vorteil oder perſönliches Vergnügen auf Egoismus, den Todfeind jeder echten

Freundſchaft, hinausläuft; 3. das Bewußtſein (notitia) der Liebe und Gegenliebe,

weil ohne bewußte Gegenſeitigkeit im Geben und Empfangen von Liebeserweiſen

ſich höchſtens ein einſeitiges Wohlwollen kundgeben würde. Aus der gegebenen

Definition folgt, daß wahre Freundſchaft (amicitia honesta) nur auf Tugend ſich

gründen kann und daß jede andere Freundſchaft auf dieſen Titel nur im weiteren und

uneigentlichen Sinne Anſpruch erheben kann. Hierher gehört ſowohl die Freund

ſchaft aus Rückſicht auf Gewinn (amicitia utilis), wie z. B. die meiſten ſog.

„Geſchäftsfreundſchaften“, als auch die Freundſchaft aus Rückſicht auf Vergnügen

(amicitia delectabilis), welche häufig ſündhaft iſt: in beiden iſt an ſich nicht das

Wohlwollen (amor benevolentiae), ſondern der Egoismus (amor concupiscentiae)

die Triebfeder der Liebe und des gegenſeitigen Güteraustauſches.

Nach dem Geſagten iſt es leicht, die vier Bedingungen der wahren Freund

ſchaft aufzuzeigen: 1. wohlwollende, keine begehrliche Liebe; 2. Liebe und Gegenliebe

und das beiderſeitige Bewußtſein davon; 3. wechſelſeitiger Güteraustauſch oder Lebens

gemeinſchaft; 4. Standesgleichheit. Die Unentbehrlichkeit des erſten Requiſites erhellt

daraus, daß ein wahrer Freund nicht ſich ſelbſt oder ſeinen eigenen Vorteil ſuchen

darf, ſondern nur das wahre Wohl ſeines Freundes. Jedoch iſt wohl zu bemerken,

daß die eigene Freude über die perſönliche Anweſenheit oder über das Wohlergehen

des Freundes nicht als verwerfliche Begehrlichkeit gelten darf, ſondern vielmehr mit

zum Weſen der Freundſchaft gehört. Cf. S. Thom, In 3 dist. 27. qu. 2. art. 1.

ad 1: Amicitia vera desiderat videre amicum et colloquiis mutuis gaudere

facit, ad quem principaliter est amicitia; non autem ita, quod delectatio, quae

est ex amici visione et perfruitione, finis amicitiae ponatur. Die zweite Be

dingung rechtfertigt ſich aus der Forderung, daß zwiſchen Freunden Gegenſeitigkeit

der Liebe d. i. Liebe und Gegenliebe, ſowie das beiderſeitige Wiſſen um dieſe Wechſel

liebe vorhanden ſein muß, weil ſonſt entweder nur eine unerwiderte einſeitige Liebe

oder höchſtens eine gegenſeitige „ſtille Verehrung“, von der kein Teil etwas erfährt,

Platz greifen würde; der Freund muß eben dem Freunde freund ſein, und umgekehrt.

Die Notwendigkeit der dritten Bedingung ergibt ſich leicht aus der Erwägung, daß

das einigende Band der Liebe, ſoll es nicht auf bloßen „Platonismus“ hinauslaufen

und zudem feſt geknüpft bleiben, ſich in Wohltaten Luft ſuchen muß, indem der

Freund dem Freunde nach Kräften Gutes erweiſt und ihm die gleichen Güter wünſcht

und verſchafft, wie ſich ſelbſt. Cf. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 28. art. 1: Cum

aliquis amat aliquem amore amicitiae, vult ei bonum, sicut et sibi vult bonum,

unde apprehendit eum utalterum se, inquantum scil. ei vult bonum, sicut et

sibi vult bonum. Et inde est, quod amicus dicitur esse alter ipse. Et Augustinus

Z4*
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dicit in l. 4. Confess.: Bene quidam dixit de amico suo „dimidium animae

meae“. Mit Fug macht jedoch Ariſtoteles (l. c. l. 9) darauf aufmerkſam,

daß die „Lebensgemeinſchaft“ nicht in der Erzielung von gleichen Überzeugungen und

Anſichten „über das Spekulative“ zu beſtehen braucht: quia discordia in specula

tivis esse potest sine amicitiae praeiudicio, eo quod in his concordare vel

discordare voluntati non subiacet, cum intellectus ratione regatur (S. Thom.,

In 3 dist. 27. qu. 2. art. 1). Als vierte Bedingung iſt zwiſchen Freunden Standes

gleichheit gefordert, nach dem Satze des hl. Hieronymus (In Mich. 7): Amicitia

pares aut invenit aut facit. Iſt die Gleichheit von Haus aus nicht vorhanden, ſo

hat der Höherſtehende den Unterſchied durch Standeserhöhung, z. B. durch Er

hebung in den Adel, irgendwie zu heben oder herabzumindern. In letzterem Falle

genügt eine gewiſſe Proportionalität, wie z. B. bei der Freundſchaft des Königs

mit einem vornehmen Untertanen.

b) Nun kann es nicht ſchwer fallen, die Erfüllung aller vier Bedingungen im

Gerechtfertigten und ſo ſein Verhältnis wahrer Freundſchaft mit Gott auch theologiſch

nachzuweiſen. Denn erſtens liebt Gott den Gerechten mit der reinen Liebe des Wohl

wollens und ſucht ſeine ergötzliche Gegenwart auf, wie die großen Myſterien der

Menſchwerdung und der Euchariſtie handgreiflich beweiſen. Vgl. Sprichw. 8, 31:

Deliciae meae esse cum filiis hominum. Zweitens: Zur Gegenliebe befähigt

den Gerechten der Habitus der theologiſchen Liebe, der unzertrennlich mit der

heiligmachenden Gnade verknüpft iſt und aus ihr ſpontan hervorwächſt (ſ. o. Art. 1,

Abſ. 3). Das Bewußtſein um die Gegenſeitigkeit der Liebe aber iſt ſelbſtverſtändlich

in Gott ein ſicheres, unfehlbares Wiſſen, im Gerechtfertigten freilich nur eine wahr

ſcheinliche Konjektur (ſ. u. § 3, Satz 1), die aber zur Grundlegung der Freund

ſchaft genügt, wie das Beiſpiel aller menſchlichen Freunde beweiſt. Cf. S. Thom.,

In 3 dist. qu. 27. qu. 2. art. 1. ad 10: Amicitia dicitur esse non latens, non

quod per certitudinem amor amici cognoscatur, sed quia per signa probabilia

amor mutuus habentium colligitur. Et talis manifestatio potest esse de cari

tate, inquantum per aliqua signa potest aliquis probabiliter aestimare se habere

caritatem. Drittens: Die Güter- und Lebensgemeinſchaft beruht nicht allein

darauf, daß der Gerechte ſeine ganze Natur ſamt allen Naturgütern von Gott allein

durch Erſchaffung, Erhaltung und Mitwirkung beſitzt, ſondern namentlich darauf, daß

er mit übernatürlichen Gütern und zwar mit ſolchen göttlicher Ordnung

geſegnet iſt (ſ. o. S. 524 f.). Vgl. Sir. 34, 14 ff. Und obſchon er ſeinerſeits dem

unendlich reichen Wohltäter nichts anbieten und geben kann, was dieſer nicht ſchon

beſäße, ſo wünſcht und betreibt er dennoch nichts eifriger als die Verwirklichung der

äußeren Glorie Gottes und die Verherrlichung ſeines Namens, wie es im Vater

unſer heißt: „Geheiligt werde dein Name.“ Cf. S. Thom., In 3 dist. 29. qu. 1.

art. 3. ad 4: Si esset possibile, quod ex nostris operibus aliquid Deo accre

sceret, habens caritatem multo plura faceret propter beatitudinem ei conser

vandam, quam propter eam sibi adipiscendam. Ein Surrogat für werktätige

Gottesliebe hat aber Gott in der chriſtlichen Nächſtenliebe geſchaffen, welche mit der

Caritas dasſelbe Formalobjekt gemeinſam hat: die Liebe des Nächſten um der Liebe

Gottes willen. Vgl. 1 Joh. 3, 17: Qui habuerit substantiam huius mundi et

viderit fratrem suum necessitatem habere et clauserit viscera sua ab eo,
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quomodo caritas Dei (j dyáty toö 69eoü) manet in eo? Viertens: Von einer

Standesgleichheit der Seele mit Gott kann zwar niemals und unter keinen

Umſtänden die Rede ſein, weil eine unüberbrückbare Kluft gähnt zwiſchen Geſchöpf und

Schöpfer, die auch durch die Rechtfertigung nicht ausgefüllt werden kann. Allein in

ſeiner unendlichen Herablaſſung hat Gott eine gnadenvolle Standeserhöhung vor

geſehen, indem er die gerechtfertigte Seele an ſeiner eigenen Gottnatur teilnehmen läßt

(ſ. o. Art. 1, Abſ. 4) und in den Adelsſtand der Kinder Gottes erhebt. Damit

iſt aber wenigſtens für die Begründung einer amicitia excellentiae s. eminentiae

Raum geſchaffen, die zum Begriffe wahrer Freundſchaft vollauf genügt. Dagegen wäre

ohne die durch Gnade vollzogene Standeserhöhung kaum eine wahre Freundſchaft mit

Gott denkbar, weswegen die vereinzelte Anſicht Ripaldas (De caritate disp. 33) von

der Möglichkeit der Gottesfreundſchaft ſogar im status naturae purae mit Suarez

(De caritate disp. 3. sect. 5. n. 4) als inkorrekt zu verwerfen ſein dürfte. Zum

Ganzen vgl. Schiffini, De gratia divina, p. 305 sqq., Friburgi 1901.

4. Die Gotteskindſchaft der Seele. – Ihren Höhepunkt

erſteigen die formalen Gnadenwirkungen in der Erhebung der Seele in

den Stand der „Kinder Gottes“ (filii Dei adoptivi) mit dem

Anrecht auf die „väterliche Erbſchaft“ im Himmel (visio beati

fica). Die Tatſache der Gotteskindſchaft ſelbſt iſt zu klar in Schrift

und Tradition ausgeſprochen, als daß ſie ohne Häreſie in Abrede geſtellt

werden dürfte, weswegen das Tridentinum (Sess. VI. cap. 4) den

Rechtfertigungsſtand kurz als status gratiae et adoption is fili

orum Dei beſchreibt. Zur Schriftlehre vgl. Röm. 8, 15 f.: Acce

pistis spiritum adoptionis, in quo clamamus Abba, Pater;

ipse enim Spiritus testimonium reddit spiritui nostro, quod

sumus filii Dei; si autem filii, et h ere des: heredes quidem

Dei, coheredes autem Christi; 1 Joh. 3, 1 f.: Videte, qualem

caritatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur et simus

. . . Carissimi, nunc filii Dei sumus; Gal. 4, 7: Accepistis

spiritum adoptionis filiorum Dei. Als Korollar folgt die

Gotteskindſchaft von ſelbſt aus der bibliſchen „Wiedergeburt aus

Gott“, die freilich nicht in Weiſe eines ſubſtanzialen Hervorganges der

Seele aus der Gottſubſtanz, wie des Sohnes Gottes oder Logos, ſondern

nur nach Art einer accidentellen und analogiſchen Zeugung aus Gott

zu denken iſt, welche ſachlich mit der Adoption zum Kinde Gottes

(filiatio adoptiva, vioGeoia) zuſammenfällt. Vgl. Joh. 1, 12 f.:

Dedit eis potestatem filios Dei (réxva 69eoö) fieri, qui . . .

ex Deo nati sunt (éx 69soö éyévv/Gyoav). Andere Schriftſtellen

ſ. o. S. 506 f. Zum tieferen Verſtändnis der Adoptivkindſchaft dienen

folgende Erläuterungen.



534 Gnadenlehre.

a) Zum Weſen jeder Adoption gehören vier Stücke: 1. die urſprüngliche

Fremdheit der an Kindes Statt anzunehmenden Perſon; 2. die völlige Gratuität

der auf keinem Rechtstitel beruhenden Berufung zum Sohne und Erben; 3. das

Einverſtändnis des zu Adoptierenden mit dem beabſichtigten Adoptionsakt; 4. die

den phyſiſchen Zeugungsakt dem Affekte nach ergänzende und erſetzende väterliche bezw.

elterliche Liebe. Daher die Definition (bei S. Thom., S. th. 3 p. qu. 23. art. 1):

Adoptio est personae extraneae in filium et heredem gratuita assumptio.

Nun treffen aber bei der Gotteskindſchaft alle vier Bedingungen in viel höherer und

vollendeterer Form zu als bei den menſchlichen Adoptionen. Denn erſtens, wenn das

Geſchöpf als ſolches nur „Knecht“, nicht „Kind Gottes“ ſein kann (vgl. Gal. 4, 7:

Itaque iam non est servus, sed filius; quod si filius, et heres per Deum), ſo

ſteht vollends der Sünder Gott nicht nur als Fremdling, ſondern förmlich als

Entfremdeter und Feind gegenüber (ſ. Abſ. 3). Zweitens: Die geforderte Gra

tuität der Annahme an Kindes Statt folgt teils aus dem urſprünglichen Zuſtande der

Entfremdung und Feindſchaft des Sünders, der in Gnaden wieder aufgenommen wird,

teils gründet ſie in der abſoluten Gratuität der Gnade überhaupt, die als ſchlecht

hin übernatürlich auf keinem Rechtsanſpruch der geſchaffenen Natur beruht. Die Be

rufung zum Sohne hat das Recht auf die väterliche Erbſchaft im Geleite (vgl. Röm.

8, 17; Gal. 4, 7). Weil jedoch die göttliche Erbſchaft als rein geiſtiges Gut von

vielen Gotteskindern zumal in Beſitz genommen werden kann, ohne daß ſie ſich in

ihrem Genuſſe gegenſeitig ſtören und beeinträchtigen, ſo erhellt ſofort ihre weſentliche

Überlegenheit über irdiſches Geld und Gut, das nur durch den Tod des Erblaſſers in

die Hände des Leibeserben oder Adoptivſohnes gelangt und, wenn mehrere Erben da

ſind, der geſetzlichen Teilung unterliegt. Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 23. art. 1.

ad 2. Drittens: Während die menſchliche Adoption ihren Urſprung dem Bedürfnis

nach Kindern verdankt, welche die unfreigebige Natur den Eheleuten verſagt hat, ent

ſpringt hingegen die göttliche der reinſten Barmherzigkeit und uneigennützigſten Liebe.

Ebendarum ſetzt ſie aber auch – abgeſehen von den getauften Kindern – das Ein

verſtändnis und die freie Zuſtimmung des in Gnaden wieder aufzunehmenden Erb

und Todſünders voraus, da niemand gegen ſeinen Willen zum Adoptivſohne Gottes

werden kann. Cf. Trid., Sess. VI. cap. 7: per voluntariam susceptionem

gratiae et donorum. Viertens: Während die menſchliche Adoption die Natur

gemeinſchaft oder Weſensgleichheit zwiſchen Vater und Adoptivkind als ſchon vorhanden

vorausſetzt, alſo höchſtens auf eine legale Annahme an Kindes Statt (ohne zeugende

Weſensmitteilung) hinauskommt, iſt es hingegen der göttlichen Adoption eigentümlich,

daß ſie kraft der heiligmachenden Gnade als einer participatio divinae naturae (ſ. o.

Art. 1, Abſ. 4) die Gottebenbildlichkeit der Seele erſt begründet und folglich in

einer wahren, wenn auch bloß accidentellen und analogiſchen „Wiedergeburt

aus Gott“ wurzelt. -

b) Aus dem bisher Vorgetragenen folgt die ſpekulativ wichtige Lehre, daß

zwiſchen dem wahren Sohn Gottes d. i. Chriſtus und dem an Sohnes Statt

angenommenen Gerechtfertigten ſowohl fundamentale Weſens unterſchiede als auch

bezeichnende Züge der Weſensähnlichkeit ſich finden.

a) Zunächſt iſt der Weſens unterſchied zwiſchen dem „natürlichen Gottes

ſohne“ (filius Dei naturalis) und dem „Adoptivſohne“ (filius Dei adoptivus) genau

ſo groß wie zwiſchen Gott und Geſchöpf; denn der Logos-Sohn ſtammt unmittelbar
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aus der göttlichen Subſtanzkraft ewiger und notwendiger Zeugung aus dem Vater,

wird dadurch zum wahren und natürlichen Sohne Gottes, ja zur zweiten Perſon in

der Gottheit und folglich identiſch mit Gott ſelber. Vgl. Trinitätslehre, Bd. I”,

S. 306 ff., Paderborn 1905. Dagegen heißt und iſt der Gerechtfertigte lediglich

„Kind Gottes“ durch den Erwerb und Beſitz der heiligmachenden Gnade (vgl. Joh.

3, 5 f.; 2 Kor. 3, 18; Tit. 3, 5 ff.), welche durch jede Todſünde wieder verloren

gehen kann und folglich auf einem freien Gnadenverhältnis beruht, das von ſeiten des

Menſchen ebenſo frei wieder rückgängig gemacht werden kann, als es frei von ſeiten

Gottes und des Menſchen begründet worden war. Hiermit hängt engſtens ein zweiter

Unterſchied zuſammen, inſofern Chriſtus allein zur erſten Perſon in der Trinität

d. i. zum Vater im Sohnesverhältnis ſteht, wogegen der Gerechtfertigte zum Adoptiv

kinde der ganzen Trinität wird. Cf. S. Thom., S. th. 3. p. qu. 23. art. 2. ad 2:

Est enim Pater Christi naturaliter generando, quod est proprium ipsi; est

autem Pater noster voluntarie aliquid faciendo, quod est commune ipsi et

Filio et Spiritui S.: et ideo Christus non est filius totius Trinitatis, sicut nos.

Dieſe Wahrheit hindert freilich nicht, daß die Adoptivkindſchaft einer jeden der drei

göttlichen Perſonen je nach Maßgabe ihrer hypoſtatiſchen Eigentümlichkeit der Reihe

nach appropriiert werden kann: dem Vater als Urheber, dem Sohne als Vor

bild und dem Hl. Geiſte als Einpräger der Gotteskindſchaft. Cf. S. Thom.

l. c. ad 3. Wenn jedoch Chriſtus als der wahre Sohn Gottes Vorbild (causa

exemplaris), als wahrer Gott aber auch die ſchöpferiſche Urſache (causa efficiens)

der Adoptivſohnſchaft in uns Menſchen iſt, ſo folgt ohne weiteres als dritter Weſens

unterſchied, daß ihm ſelbſt der Name eines „Adoptivſohnes“ nach jeder Richtung

hin widerſpricht. Cf. Suarez, De incarn. disp. 49. sect. 2. n. 5: Christus

est incapax adoptionis. Denn ſolange man in Chriſtus unter Strafe des Rückfalles

in den Neſtorianismus keine „zwei Söhne“ unterſcheiden darf, wie der häretiſche

Adoptianismus will (ſ. Chriſtologie o. S. 98 ff.), ebenſo lange muß der heilig

machenden Gnade, welche auch die menſchliche Seele Chriſti in denkbar höchſter Fülle

ſchmückte, die bei allen übrigen Menſchen niemals ausfallende Funktion der Erhebung

in den Stand der Kinder Gottes unbedingt abgeſprochen werden. Denn die natürliche

und die adoptive Gottesſohnſchaft ſchließen ſich als unverträgliche Gegenſätze im ſelben

Subjekte aus.

8) Allein eben dieſe einzigartige Ausnahmeſtellung Chriſti begründet neben tiefen

Weſensunterſchieden auch ebenſo viele Ähnlichkeitsbeziehungen zwiſchen dem ein

geborenen Sohne Gottes und den aus Gnade angenommenen Adoptivſöhnen Gottes.

Als erſte und zwar grundlegende Ähnlichkeit hat der gemeinſchaftliche Name „Sohn

Gottes“ zu gelten. Denn obgleich Chriſtus allein der wahre und einzige Sohn Gottes

d. i. Gott ſelber iſt, ſo „hat uns der Vater doch die Liebe erwieſen, daß wir Kinder

Gottes heißen und ſind“ (1 Joh. 3, 1). Wenn ferner nach Joh. 1, 13 Chriſtus als

Logos den „aus Gott Geborenen die Macht gegeben hat, Kinder Gottes zu werden“,

ſo beſteht zweitens die Gotteskindſchaft ſelber formell in nichts anderem als gerade

darin, daß das hypoſtatiſche Weſensbild des Eingeborenen ſich in der Seele

ein- und ausprägt, ſo daß hierdurch eine geheimnisvolle „Ebenbildlichkeit“ unſerer

Seelen nicht nur mit der Trinität, ſondern namentlich mit dem wahren Sohne

Gottes als dem Ur- und Vorbild jeder Adoptivſohnſchaft entſteht. War es doch

dieſe hypoſtatiſche Proprietät und Vorbildlichkeit, welche die unergründliche Weisheit
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Gottes von Ewigkeit her dazu bewogen hat, daß nur die zweite trinitariſche Perſon

Menſch werden ſollte (ſ. Soteriologie o. S. 159 f.). Der Verwandlung der Seelen

in das „Bild des Sohnes Gottes“ leihen inſonderheit die griechiſchen Kirchenväter

beredte Worte, wie z. B. Cyrill von Alexandrien (In Is. 1. 4. Or. 2): „Wahrhaft

wird Chriſtus in uns geformt, indem der Hl. Geiſt uns eine gewiſſe Gottähnlichkeit

vermittels der Heiligkeit und Gerechtigkeit einprägt . . . Wenn aber jemand in Chriſto

geſtaltet wird, ſo wird er zum Kinde Gottes geſtaltet.“ Darum beſtehen endlich drittens

auch tiefere Beziehungen zwiſchen der Gotteskindſchaft und der Euchariſtie.

Denn wenn unſer himmliſcher Adoptivvater (und ſein Eingeborener) für eine gott

würdige Ernährung ſeiner Kinder aufzukommen hat, ſo mußte er für ein Brot ſorgen,

das dem adeligen Hoheitsſtande der Kinder Gottes entſpricht, die Bewahrung und

Erhaltung dieſer Würde bewirkt und zugleich das Unterpfand unſerer glorreichen Auf

erſtehung und ewigen Seligkeit in ſich enthält: dieſes Brot iſt aber der euchariſtiſche

Chriſtus.

c) Über die ſubtile Frage, ob die Adoptivkindſchaft adäquat durch die heilig

machende Gnade allein innerlich konſtituiert werde, oder ob zu ihrer vollen Ent

faltung und Vollendung erſt noch die perſönliche „Einwohnung des Hl. Geiſtes“

(ſ. u. Art. 3, Satz 4) hinzukommen müſſe, entſpann ſich vor Jahren eine intereſſante

Kontroverſe zwiſchen Scheeben und Granderath. Letzterer behauptete unter Be

rufung auf das Tridentinum, daß die Gotteskindſchaft als unablösliche Funktion der

heiligmachenden Gnade durch dieſe allein als die unica causa formalis der Recht

fertigung (ſ. o. § 1, Art. 2, Abſ. 4) konſtituiert werde und folglich einer ergänzenden

Vollendung durch die inhabitatio Spiritus S. weder fähig ſei noch bedürfe. Dagegen

machte Scheeben mit großer Gelehrſamkeit nicht ohne Erfolg geltend, daß die heilig

machende Gnade zwar durch ſich allein und ohne Beihilfe anderer Faktoren den

Gerechtfertigten nicht nur zum Gerechten und Freunde, ſondern auch zum wirklichen

Adoptivkinde Gottes erhebe, daß aber nichts der Auffaſſung im Wege ſtehe, wonach

die als krönende Spitze hinzukommende Einwohnung des Hl. Geiſtes die bereits

vorhandene filiatio adoptiva voller ausgeſtalte und vervollkommne.

Vgl. Scheeben, Kontroverſe über die Formalurſache der Kindſchaft Gottes (Katholik

1883, I S. 142 ff., II 561 ff., 1884 I 18 ff., II 465 ff., 610 ff.); Granderath,

Kontroverſe über die Gotteskindſchaft (Innsbr. Zeitſchrift für kath. Theologie 1881

283 ff., 1883 491 ff., 593 ff., 1884 545 ff.). – Dagegen hat Petavius (De

Trinit. VIII, 4 sqq.) entſchieden unrecht, wenn er den Gerechten des Alten Bundes

zwar den Beſitz der heiligmachenden Gnade, nicht aber den Erwerb der Adoptivkind

ſchaft (und der Einwohnung des Hl. Geiſtes) zuſprach und zwar unter dem unhalt

baren Vorwand, daß die filiatio adoptiva ein ausſchließliches Vorrecht des N. T.

ſei. Allein wenn Heiligkeit und Adoptivkindſchaft als Formalwirkungen der Recht

fertigung nach der tridentiniſchen Lehre zwei unzertrennliche Begleiterinnen ſind, ſo iſt

kein Zweifel daran möglich, daß auch den altteſtamentlichen Gerechten mit der

heiligmachenden Gnade zugleich die Gotteskindſchaft zuteil wurde. Nur darf man mit

Suarez (In 3 p. qu. 23. art. 3) ſo viel, aber nicht mehr zugeſtehen, daß die

Adoptivſohnſchaft des A. T. nach ihrem Urſprunge und Werte voll und ganz

eigentlich im zukünftigen Chriſtentum wurzelte und unter dieſer Rückſicht allerdings

unvollkommener war als die des N. T., welches erſt den Stand und die Freiheit der
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Kinder Gottes formell ins Leben rief (vgl. Gal. 4, 7). Zur Gotteskindſchaft vgl. noch

A. Rademacher, Die übernatürliche Lebensordnung nach der pauliniſchen und

johanneiſchen Theologie, S. 97 ff., Freiburg 1903.

Dritter Artikel.

Die übernatürliche Gefolgſchaft der heiligmachenden Gnade.

Von den im Art. 2 beſprochenen Gnadenvorzügen unterſcheiden ſich

die jetzt zu erörternden dadurch, daß ſie nicht mehr Formalwirkungen,

ſondern neue Zugaben zur heiligmachenden Gnade darſtellen, aus der

ſie weder theologiſch noch dialektiſch ſich entwickeln laſſen. Gleichwohl

ſtehen in der gegenwärtigen Heilsordnung dieſe von der Gnade real ver

ſchiedenen Sondergaben mit dieſer in unlöslichem Zuſammenhang,

gleichviel ob man einen phyſiſchen oder beſſer bloß moraliſchen Nexus

annimmt. Ihre Exiſtenz überhaupt verbürgen die Synoden, wenn ſie

kopulativ von „Gnade und Gaben“ ſprechen, wie das Vienner Konzil:

informans gratia et virtutes, ſowie das Tridentinum: gratia

et dona (ſ. o. S. 522 f.). Am deutlichſten aber äußert ſich der Römiſche

Katechismus (P. II. c. 2. n. 51): Huic (gratiae sanctificanti)

additur nobilissimus omnium virtutum comitatus, quae

in animam cum gratia divinitus infunduntur. Wir erſchöpfen

den Stoff in vier Theſen.

Erſter Satz. Zugleich mit der heiligmachenden Gnade werden

der gerechtfertigten Seele die drei göttlichen Tugenden:

Glaube, Hoffnung und Liebe eingegoſſen. Fidei proximum.

Beweis. Wenn manche Theologen (z. B. Suarez, Ripalda, de Lugo)

die Theſe als Glaubensſatz, andere hingegen (z. B. Dom. Soto, Melchior

Canus, Vasquez) als bloßen Gewißheitsſatz hinſtellen, ſo dürfte die mittlere

Linie fidei proximum wohl das Richtige treffen. Denn das Tri

dentinum lehrt ausdrücklich (Sess. VI. cap. 7 bei Denzinger n. 682):

Unde in ipsa iustificatione cum remissione peccatorum haec

Omnia simul infusa a ccipit homo per Iesum Christum, cui

inseritur, fidem, spem et caritatem. Die beſondere Frage,

ob den drei theologiſchen Tugenden der Charakter echter h a bit us

operativi ſtatt bloßer Akte zukomme, muß zwar nach dem Tenor und

Kontext des Tridentinum entſchieden bejaht, aber ſo lange vor Behelligung

gegen Zenſuren geſchützt werden, als man die Verſchiedenheit dieſer habi

tualen Tugenden von der aktualen Gnade nicht antaſtet. Allein dies

wenigſtens iſt noch de fide, daß die habituale Liebe zugleich mit
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der habitualen Gnade eingegoſſen wird. Cf. Trid, Sess. VI. can. 11:

S. q. d, homines iustificari . . . exclusa gratia et caritate,

quae in cordibus eorum per Spiritum S. diffundatur atque

illis inhaereat, a. s. Über Sinn und Tragweite der tridentiniſchen

Sätze ſ. Tepe, Instit. theol., vol. III, p. 175 sq., Parisiis 1896;

Schiffini, De gratia divina, p. 315 sqq., Friburgi 1901.

a) Für die theologiſche Liebe läßt der Schriftbeweis ſich mit

Evidenz führen aus Röm. 5, 5: Caritas Dei ( dyáty toö 69eoö)

diffusa est (éxxéxvtat) in cordibus nostris per Spiritum S.,

qui datus est nobis. Mit der Liebe erwähnt die Bibel häufig den

Glauben (1 Kor. 13, 2): Et si habuero omnem fidem, ita ut

montes transferam, caritatem autem non habuero, nihil

sum. Als erhabene Tugendgeſellſchaft aber erſcheint die hl. Trias in

1 Kor. 13, 13: Nunc autem manent fides, spes, caritas

(tioTug, é27tig, dyáty), tria haec; maior autem horum est

caritas. Könnte man an anderen Stellen vielleicht zweifeln, ob man

die drei Namen eher als Akte des Glaubens, der Hoffnung und der

Liebe denn als dona inhaerentia (Habitus) oder ruhende Quali

täten aufzufaſſen habe, hier ſchließt der Kontext ganz entſchieden eine

ſolche Exegeſe aus, wie auch die Interpretation der Patriſtik und der

Scholaſtik beſtätigt.

b) Einen theologiſchen Beweis für die Notwendigkeit der drei theologiſchen

Tugenden in Heilsſachen führt der hl. Thomas von Aquin (Quaestt. disput. de

virtut. in communi art. 12): Ad hoc autem, quod moveamur recte in finem

(scil. Deum), oportet finem esse et cognitum et desideratum. Desiderium

autem finis duo exigit, scil.fiduciam de fine obtinendo, quia nullus sapiens

movetur ad id quod consequi non potest: et amorem finis, quia non deside

ratur nisi amatum. Et ideo virtutes theologicae sunt tres, scil. fides qua

Deum cognoscimus, spes qua ipsum nos obtenturos esse speramus, et caritas

qua eum diligimus. Die Frage über den Zeitpunkt der Eingießung der drei gött

lichen Tugenden iſt noch immer eine offene, nur daß es feſtſteht, daß der Habitus der

Liebe immer erſt mit der habituellen Gnade ſelbſt eingegoſſen wird. Mit Bezug auf

Glaube und Hoffnung verficht Suarez die Meinung, daß ſie bei genügender Dis

poſition ſchon vor der eigentlichen Rechtfertigung, alſo während des Rechtfertigungs

prozeſſes, der Seele eingegoſſen werden, wohingegen Thomas und Bonaventura die

Eingießung auch dieſer beiden Habitus mit dem Momente der (aktiven) Rechtfertigung

zeitlich zuſammenfallen laſſen, eine Auffaſſung, welche der Wortlaut des Tridentinum

(Sess. VI. cap. 7) begünſtigt. In ihrem Beſtande ſind die drei Habitus inſofern von

einander unabhängig, als der Verluſt des einen nicht notwendig den des anderen

zur Folge hat. In der Tat zerſtört jede Todſünde zunächſt nur die heiligmachende

Gnade und die von dieſer unzertrennliche Liebe, während die Habitus der Hoffnung
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und des Glaubens fortbeſtehen können. Ja der chriſtliche Sünder kann auch noch die

habituale Hoffnung einbüßen, ohne ſeinen Glauben zu verlieren. Nur wenn auch der

Glaube zerſtört iſt, können ſich weder Hoffnung noch Liebe länger halten; ſie ſtürzen

dem Fundamente nach.

Zweiter Satz. Auch die übernatürlichen Habitus der ſitt

lichen Tugenden werden der Seele zugleich mit der heilig

machenden Gnade eingegoſſen. Sententia communior et pro

babilior. -

Beweis. Von den drei „theologiſchen Tugenden“ unterſcheiden ſich

die nicht-theologiſchen oder „ſittlichen Tugenden“ (virtutes morales

infusae) dadurch, daß jene unmittelbar Gott ſelbſt zum Formalobjekt

haben, dieſe aber die geſchöpflichen Dinge in ihrer Beziehung zur

Sittlichkeit.

Man kann alle ſittlichen Tugenden auf die vier Kardinaltugenden zurück

führen: Klugheit (prudentia), Gerechtigkeit (iustitia), Tapferkeit (fortitudo) und

Mäßigkeit (temperantia). Sie heißen „Kardinaltugenden“, einmal weil ſie die vier

Hauptvermögen der Seele (Verſtand, Wille, pars irascibilis und concupiscibilis) ver

vollkommnen und ſittlich ordnen, ſodann weil ſich aus ihnen alle übrigen beſonderen

Tugenden wiſſenſchaftlich ableiten laſſen (cf. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 57 sqq.).

Die Vierzahl beweiſt der hl. Thomas nach dem Vorgange des Ariſtoteles alſo

(In 3 dist. 33. qu. 2. art. 1. solut. 3): Bonum rationis potest dupliciter con

siderari: uno modo, prout habet rationem consiliabilis et eligibilis, secundum

quam ratio circa illud operatur et sic est prudentia, quae est media inter

intellectuales et morales . . .; alio modo, secundum quod habet rationem

appetibilis. Ad appetitum autem duo pertinent, scil. actio et passio; passio

autem est in irascibili et concupiscibili. Circa actiones ergo est iustitia,

circa passiones irascibilis est fortitudo, circa passiones concupiscibilis est

temperantia. Et sic sunt quattuor virtutes cardinales. Ins Übernatürliche

überſetzt, hat die Eingießung der Kardinaltugenden ſowie ihrer Untertugenden den

Zweck, ſowohl dem Verſtande als dem Willen in ihrem ſittlichen Verhältnis zu den

geſchöpflichen Dingen eine dem übernatürlichen Endziel proportionale, übernatürliche

Neigung und Richtung zu geben. Der Gewißheitsgrad der Theſe iſt nicht ſo

groß, daß man ihr mit Scotus, Durandus u. a. nicht widerſprechen dürfte.

Doch darf ſie große Wahrſcheinlichkeit für ſich beanſpruchen. Cf. Suarez, De gratia

VI, 9, 12.

a) Einen ſkripturiſtiſchen Anhaltspunkt für die Exiſtenz ſolcher

übernatürlicher Habitus findet man in Sprichw. 8, 7: Et si iustitiam

quis diligit, labores huius magnas habent virtutes; sobrie

tatem enim et prudentiam docet (Deus) et iustitiam et

virtutem, quibus utilius nihil est in vita hominibus. Hier

erſcheinen drei von den vier Kardinaltugenden auf der Bildfläche, von

denen es heißt, daß „Gott ſelbſt ſie lehrt“. Wie aber Gott die drei
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Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und Liebe dadurch „lehrt“, daß er

ſie der Seele „eingießt“, ſo gilt ein Gleiches von den Kardinaltugenden.

Man vgl. auch Ez. 9, 19: Et auferam cor lapideum de carne

eorum et dabo eis cor carneum, ut in praeceptis meis

ambulent et iudicia mea custodiant. In dieſer Stelle ſtellt Jahve

den neuteſtamentlichen Gerechten ein „fleiſchernes Herz“ an Stelle des

„ſteinern“ der Juden in Ausſicht, zwei Metaphern, welche den Gegenſatz

eines „im Guten geübten Herzens“ zu einem „von ſchlechten Gewohn

heiten verdorbenen Herzen“ bezeichnen und das erſtere als auszeichnenden

Vorzug des N. T. hinſtellen wollen. Der Beſitz des „fleiſchernen Herzens“

hat aber als Frucht „den Wandel in den göttlichen Geboten“ ſowie „die

Haltung der Gerichte“ Gottes zur Folge: alſo bezeichnet „Herz“ hier

die Summe oder den Inbegriff aller Habitus, welche die ſittliche

Lebensführung betreffen. Weil aber Gott ſelbſt es iſt, der jenes „Herz“,

d. i. die ſittlichen Tugenden ſchenkt (auferam – dabo), ſo folgt, daß

ſie übernatürlicher Währung, folglich wirkliche habitus infusi ſind.

Vgl. Jer. 31, 33; Kol. 1, 10 f.; 1 Joh 2, 27.

b) Manche Kirchenväter führen den Urſprung der ſittlichen

Tugenden im Chriſtenſtand geradeſo auf göttliche Eingießung zurück,

wie den der drei theologiſchen Tugenden.

So bemerkt beiſpielsweiſe der hl. Auguſtinus nach Erwähnung der vier

Kardinaltugenden (In Ps. 83): Istae virtutes nunc in convalle plorationis per

gratiam Dei donantur nobis. Ähnlich Gregor d. Gr. (In Ezech. 1. 1. hom. 5.

n. 11): In fide enim, spe atque caritate, et in aliis bonis, sine quibus ad

coelestem patriam non potest perveniri . . ., perfectorum corda (Spiritus S.)

non deserit. Als theologiſchen Grund macht der Aquinate den Parallelismus

geltend, der zwiſchen Natur und Übernatur obwaltet (S. th. 1–2 p. qu. 63, art. 3):

Oportet effectus esse suis causis et principiis proportionatos. Omnes autem

virtutes tam intellectuales quam morales, quae ex nostris actibus acquirun

tur, procedunt ex quibusdam naturalibus principiis in nobis praeexistenti

bus . . . Loco quorum naturalium principiorum conferuntur nobis a Deo

virtutes theologicae, quibus ordinamur ad finem supernaturalem . . .

Unde oportet quod his etiam virtutibus theologicis proportionaliter respon

deant alii habitus divinitus causati in nobis, qui sic se habent ad virtutes

theologicas, sicut se habent virtutes morales et intellectuales ad principia

naturalia virtutum. Näheres ſ. bei Heinrich-Gutberlet, Dogmat. Theologie,

Bd. VIII, § 471, Mainz 1897; Schiffini, De gratia divina p. 319 sqq.,

Friburgi 1901.

Dritter Satz. Den theologiſchen und ſittlichen Tugenden ſind als

beſondere Morgengabe die ſieben Gaben des Hl. Geiſtes hinzuzufügen.

Probabilis.
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Beweis. Die Lehre von den „ſieben Gaben des Hl. Geiſtes“ ſtützt ſich auf

Jſ. 11, 2 f.: „Und der Geiſt des Herrn wird auf ihm (d. i. dem Meſſias) ruhen:

der Geiſt der Weisheit und des Verſtandes, der Geiſt des Rates und der Stärke, der

Geiſt der Wiſſenſchaft und der Frömmigkeit, und der Geiſt der Furcht des Herrn

wird ihn erfüllen.“ Vier von dieſen Gaben vervollkommnen mit Bezug auf die

Heilstätigkeit den Verſtand, nämlich sapientia, intellectus, consilium und scientia,

während die drei übrigen Gaben für den Willen beſtimmt ſind, nämlich: fortitudo,

pietas und timor Domini. Ob und wiefern die ſieben Gaben (oder wenigſtens

manche unter ihnen) ſich re al«von den eingegoſſenen Tugendhabitus unterſcheiden

oder mit ihnen in eins verſchmelzen, ob ſie überhaupt als Habitus und habituale

Dispoſitionen oder nur als vorübergehende, vom Hl. Geiſte ausgehende Regungen und

Inſpirationen anzuſehen ſind, endlich ob und wie ſie in ihrem gegenſeitigen Ver

hältnis ſich voneinander ſcheiden – alle dieſe und ähnliche Fragen ſind unter den

Theologen kontrovers, ſo daß wir es hier mit keiner ſtreng beweisbaren Offenbarungs

lehre, ſondern nur mit einer theologiſchen Meinung zu tun haben. Jedoch hat die

Auffaſſung von Thomas und Bonaventura mit der Zeit die Oberhand gewonnen,

wonach die „ſieben Gaben“ ihrer Qualität nach als wirklich eingegoſſene, mit keinem

der theologiſchen und ſittlichen Tugendhabitus zuſammenfallende dispositiones habi

tuales zu gelten haben, durch welche die gerechtfertigte Seele eine übernatürliche

Empfänglichkeit und Neigung empfängt, in wichtigen Heilsangelegenheiten den

Eingebungen und Anregungen des Hl. Geiſtes willig zu folgen. Den Unter

ſchied zwiſchen virtutes infusae und dona Spiritus S. zeichnet gut Gregor von

Valencia (In 1–2 p. disp. 5. qu. 8. p. 1): Dona Spiritus S. potentias animae

perficiunt ad actiones quasdam heroicas . . ., qua ratione peculiariter proce

dunt ex divino quodam Spiritus S. instinctu, quo mens nostra plerumque

mirabiliter solet agi et impelli ad quaedam opera praestantia et rara . . .

Atque ita in usu donorum homo potius agitur, in usu autem virtutum se

habet potius ut agens. Vgl. noch Simar, Dogmatik, 4. Aufl., Bd. II, S. 641 ff.,

Freiburg 1899.

Das hauptſächlichſte Argument für den Satz, daß der gerechtfertigten Seele

auch die ſieben Geiſtesgaben eingegoſſen werden, läßt ſich auf folgenden Syllogismus

zurückführen: Nach der Lehre des hl. Paulus (vgl. Röm. 8, 9 ff.) iſt Chriſtus als

myſtiſches Haupt das Vorbild der Rechtfertigung ſeiner durch die heiligmachende

Gnade mit ihm verbundenen Glieder. Nun ruhte aber (nach Jſ. 11, 1 ff., 51, 1;

vgl. Luk. 4, 18) der Hl. Geiſt mit allen ſeinen Gaben auf Chriſtus, und zwar im Sinne

von permanenten Habitus, wie aus dem Zeitwort requiescet und den Namen

„Geiſt der Wahrheit, der Stärke uſw.“ zu ſchließen iſt: folglich werden auch dem

Gerechtfertigten die Geiſtesgaben durch Eingießung zuteil. Daher betet die Kirche:

Veni sancte Spiritus . . ., da tuis fidelibus in Te confidentibus sacrum septe

narium. Näheres ſ. bei Kleutgen, Theologie der Vorzeit, 2. Aufl., Bd. II, S. 365 ff.,

Münſter 1872; C. Weiss, S. Thomae Aquinatis de septem donis Spiritus S.

doctrina, Viennae 1895; dazu J. Regler, Die ſieben Gaben des Hl. Geiſtes in

ihrer Bedeutung für das chriſtliche Leben, Regensburg 1899; Schiffini, De gratia

divina p. 337 sqq., Friburgi 1901. Über den Zuſammenhang der ſieben Geiſtes

gaben mit den „acht Seligkeiten“ (vgl. Matth. 5, 3 ff.) und den „zwölf Früchten des
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Hl. Geiſtes“ (vgl. Gal. 5, 22f.) ſ. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 69. 70. Zum

Ganzen vgl. Suarez, De gratia VI, 10; Vasquez, In 3 p. disp. 44, cap. 2.

Vierter Satz. Ihren höchſten und letzten Gipfelpunkt

erſteigt die ganze Rechtfertigung durch die perſönliche Ein

wohnung des Hl. Geiſtes in den Seelen der Gerechten. Pro

positio certa.

Beweis. Um die unausſprechliche Hoheit der „Geiſteseinwohnung“,

welche der Rechtfertigungsgnade die letzte krönende Spitze aufſetzt, richtig

zu würdigen, iſt zu bemerken, daß ſich eine Einwohnung Gottes in der

Seele auf zweifache Weiſe denken läßt: 1. entweder kraft der geſchaffenen

Gnadengaben (inhabitatio per dona accidentalia, évoixyotg xat”

évéoyetav) oder 2. kraft der göttlichen, unerſchaffenen Subſtanz (in

habitatio substantialis sive personalis, évoixyotg xat' oöoiav).

Adäquat betrachtet, beſteht die perſönliche Einwohnung Gottes folglich in

einer doppelten Gnade: der geſchaffenen (gratia creata) und der

ungeſchaffenen (gratia increata), aber ſo, daß jene die Grundlage und

Vorausſetzung der letzteren und dieſe die Vollendung und oberſte Spitze

jener darſtellt. Cf. S. Bonavent, Comp. theol. verit. I, 9: In

iustificatione duplex caritas nobis datur, scil. creata et in

Creata: illa qua diligimus, et illa qua diligimur . . . Ex his

colligitur, quod licet Deus sit in omnibus per essentiam, prae

sentiam et potentiam, non tamen habetur ab omnibus per

gratiam. Wegen klarer Schriftlehre und konſtanter Bezeugung durch

die Patriſtik beſitzt die perſönliche Einwohnung des Hl. Geiſtes eine ſo

große Gewißheit, daß ihre Ableugnung als ſchwerer Irrtum anzu

ſehen wäre.

a) In der Tat zieht die Hl. Schrift einen deutlichen Unterſchied

zwiſchen der accidentellen Gnadenſchaft, von der allein bisher gehandelt

wurde, und der ſubſtanziellen Einwohnung des Hl. Geiſtes als der

Krone der Liebe Gottes zur begnadeten Seele.

a) Nicht bloß die Charismen, ſondern auch die Perſon des Heil.

Geiſtes verhieß ſchon Chriſtus ſeinen Apoſteln (Joh. 14, 16 f.): Alium

Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum

. . . Vos cognoscetiseum, quia apud vos manebit et in vobis

(év öutv) erit. Allein auch allen übrigen Gerechten wird der Hl. Geiſt

in Perſon, nicht bloß in ſeinen Gaben geſchenkt (Röm. 5, 5): Caritas

Dei diffusa est in cordibus nostris (= gratia accidentalis) per

Spiritum S., qui datus est nobis (= gratia substantialis).
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Darum „wohnt“ der Hl. Geiſt in uns und ſchlägt ſeinen Thron in den

gerechten Seelen auf. Vgl. Röm. 8, 11: Quodsi Spiritus eius, qui

suscitavit Iesum a mortuis, habitat in vobis (oixet év öulv),

qui suscitavit Iesum Christum a mortuis, vivificabit et mor

talia corporavestra propter inhabitantem Spiritum eius

in vobis (ótà toö évotxoövrog aÖroö tveÜuatog év öutv). Unſere

Seelen werden folglich zum „Tempel des Hl. Geiſtes“, da er in Perſon

uns einwohnt. Vgl. 1 Kor. 3, 16 f.: Nescitis, quia templum

Dei (vaÖg 69aoö) estis et Spiritus Dei habitat in vobis

(oixet év Üuiv)? . . . Templum enim Dei sanctum est, quod

estis vos; 1 Kor. 6, 19: An nescitis, quoniam membra vestra

templum sunt Spiritus S., qui est in vobis, quem habetis

a Deo et non estis vestri? Vgl. Röm. 8, 9; Gal.4, 6; 2 Kor. 6, 16 u. ö.

B) Im Anſchluß an die Schriftlehre redeten namentlich die grie

chiſchen Kirchenväter – die Lateiner heben mit Ausnahme von Augu

ſtinus dieſe Lehre nicht ſo beſtimmt hervor – der évoixyotg xat'

otolav mit Vorliebe das Wort.

Weil nur Gott im Geſchöpfe ſubſtanziell und perſönlich wohnen kann, während

das Geſchöpf höchſtens durch ſeine Tätigkeit in einem anderen Geſchöpf gegenwärtig iſt,

ſo folgerten die Griechen aus der perſönlichen Einwohnung gegenüber den Pneumato

machen die wahre Gottheit des Hl. Geiſtes. So beiſpielsweiſe der hl. Athanaſius

(Ep. 1. ad Serap. n. 24): „Wenn wir durch Mitteilung des Hl. Geiſtes zur Teil

nahme an der göttlichen Natur erhoben werden, ſo kann niemand außer einem Tor

behaupten, der Hl. Geiſt ſei nicht göttlicher, ſondern geſchöpflicher Natur. Werden doch

aus keinem anderen Grunde alle, in denen er wohnt, vergöttlicht (9aototoüvtau).

Macht er ſie aber zu Göttern, ſo beſteht kein Zweifel, daß ſeine Natur göttlich iſt.“

Zu Pſ. 81, 6 (Ego dixi, dii estis) bemerkt Baſilius (Contr. Eunom. l. V):

„Es muß aber jener Geiſt, welcher den Göttern Urſache iſt, daß ſie Götter ſind, ſelber

göttlich und aus Gott . . . und Gott ſein.“ In den entzückendſten Bildern und

Gleichniſſen ſchildern die Griechen, wie z. B. der hl. Cyrill von Alexandrien

(Dialog. VII per totum), den illapsus Spiritus S. als eine „Vergoldung der Seele“,

als eine „Durchglühung des Eiſens mit Feuer“, als eine „Erfüllung der Seele mit

balſamiſchem Duft“ u. dgl. Unter den Lateinern ragt Auguſtinus hervor, wenn er

vom Hl. Geiſte lehrt (De Trinit. l. XV. n. 36): Ita enim datur sicut donum Dei,

ut etiam seipsum det sicut Deus; Id., Serm. 144. c. 1: Gratia quippe Dei

donum Dei est; donum autem maximum ipse Spiritus S. est, et ideo gratia

dicitur. Mit den Griechen folgert auch er hieraus die wahre Gottheit des Hl. Geiſtes

(Enchir. c. 37): Et utique Spriritus S. Dei donum est, quod quidem et ipsum

est aequale donanti; et ideo Deus est etiam Spiritus S., Patre Filioque non

minor. Andere Vätertexte ſ. bei Petav., De Trinit. l. VIII. cap. 4 sq.; Franzelin,

De Deo trino thes. 43, Romae 1881; J. Kleutgen, Theologie der Vorzeit, 2. Aufl.,

Bd. II, S. 369 ff., Münſter 1872.
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b) Während alle Theologen ohne Ausnahme die Tatſache der per

ſönlichen Einwohnung des Hl. Geiſtes als durch Schrift- und Erblehre

klärlich erwieſen anerkennen, gehen ſie hingegen in der näheren Erklärung

des Modus dieſer geheimnisreichen Verbindung in zwei verſchiedenen

Richtungen auseinander.

a) Die weitaus überwiegende Majorität der Theologen hält mit überwältigenden

Gründen dafür, daß die Einwohnung des Hl. Geiſtes, weil ſie weder als eigentliche

Information der Seele noch in Weiſe einer hypoſtatiſchen Union gedacht

werden kann, ſachlich mit der Einwohnung der ganzen Trinität zuſammenfalle, dem

Hl. Geiſte aber wegen ſeines notionalen Charakters als der „hypoſtatiſchen Heiligkeit“

bezw. der „perſönlichen Liebe“ bloß appropriiert werde. Sie berufen ſich vor allem

auf das trinitariſche Grundgeſetz: In Deo omnia sunt unum, ubi non obviat rela

tionis oppositio (ſ. Trinitätslehre, Bd. I°, S. 336 ff., Paderborn 1905). Wirklich

kennt die Bibel eine Einwohnung von Vater und Sohn ſo gut, wie eine ſolche vom

Hl. Geiſte. Vgl. Joh. 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, et

Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus et mansionem (uovjv)

apud eum faciemus. Hieraus zieht der hl. Athanaſius den Schluß (Ep. 1. ad

Serap. n. 30): Ex his una Trinitatis évéoyata ostenditur . . . Profecto cum

Dominus ait: Veniemus ego et Pater, simul venit Spiritus, non alio modo

quam ut Filius in nobis habitaturus. Und Auguſtinus lehrt ausdrücklich (De

Trinit. XV, 18, 32): Dilectio igitur, quae ex Deo est et Deus est, proprie

Spiritus S. est, per quem diffunditur in cordibus nostris Dei caritas, per quam

nos tota inhabitat Trinitas. Hiernach beſtände die perſönliche Einwohnung

des Hl. Geiſtes in nichts weiterem als in dem geſchaffenen Gnadenſtande ſelbſt mit

einer beſonderen terminativen Beziehung zur dritten Perſon, welcher das ganze

Heiligungswerk appropriiert wird. Demnach iſt jene „höhere Natur“, welche die

heiligmachende Gnade mit ihrer vergöttlichenden Kraft der Seele ſchenkt, keinesfalls als

bloß abſolute (Heiligungs-)Form aufzufaſſen, ſondern zugleich als forma relativa

(oxéog), welche die begnadigte Seele auf unausſprechliche Weiſe mit den trini

tariſchen Perſonen und per appropriationen mit dem Hl. Geiſte eint und ſo

dieſelbe zum Throne und Tempel Gottes macht. In dieſem Sinne gilt die Ein

wohnung als Höhepunkt der ganzen Rechtfertigung. Ausführlich ſ. bei Franzelin,

De Deo trino thes. 43–48, Romae 1881.

6) Eine Reihe anderer angeſehener Theologen (z. B. Petavius, Paſſaglia,

Schrader, Scheeben, Hurter) behauptet hingegen, daß die ſoeben vorgetragene Erklärung

hinter dem geforderten Ideal weit zurückbleibe und weder die Schrift- noch die Väter

lehre, beſonders die der Griechen, erſchöpfend zum Ausdruck bringe. Die griechiſche

Patriſtik fordere viel mehr: nicht bloß eine dem Hl. Geiſte appropriierte Einwohnung

der Trinität (inhabitatio, évoixyotg), ſondern dazu eine dem Hl. Geiſte allein

zukommende Einigung (unio, vootg) mit der Seele, ſo daß die Union als ſolche

ein proprium, kein bloßes appropriatum der dritten Perſon wäre. Cf. Pseudo

Dionys. Areop., De hier. eccl. 1, § 3 (bei Migne, PP. gr. III, 376): H dé

Géoois éotuv j toög 6aöv äpouoiaoois ts xa vootg. Fragt man aber nach

der Weiſe dieſer Einigung, ſo erhält man zur Antwort, daß dieſelbe weder nach Art



Von der heiligmachenden Gnade. 545

einer Naturſyntheſe aus Seele und Hl. Geiſte, noch in Weiſe einer hypoſtatiſchen Union

zwiſchen Hl. Geiſt und Seele zu denken ſei, ſondern vielmehr eine ganz eigenartige,

unerkärliche, jedenfalls aber nur moraliſch-accidentelle und affektive Vereinigung der

Seele mit der alleinigen Perſon des Hl. Geiſtes darſtelle. Cf. Petav., De Trinit.

VIII, 7, 12: Ostendimus enim non semel, coniunctionem illam Spiritus S. neque

pvouxv neque Öztootatuxºr esse h. e. neque naturalem neque perso

nalem, quasi una fiat ex ambobus natura vel persona. Non enim quia et illi

per adoptionis gratiam filii Deisunt, ait Augustinus (In Ps. 67), ideo quisquam

illorum est unigenitus. Neque enim ex personarum duarum copulatione unum

aliquid per sese, sed xatá ovußeßyxög potest effici.

y) Allein trotz ihrer Erhabenheit und myſtiſchen Tiefe läßt dieſe weitergreifende

Theorie ſich ſchwerlich mit den theologiſchen Prinzipien der Trinitätslehre, insbeſondere

den Appropriationen und göttlichen Sendungen, in Einklang bringen (ſ. Trini

tätslehre, Bd. I°, S. 344 ff.). Inſofern freilich nur gelehrt werden ſoll, daß die

heiligmachende Gnade ihrem Weſen nach nicht nur in einer Nachahmung oder Mit

teilung der abſoluten Gottnatur gipfelt, ſondern dieſe 9a looug gerade durch

Ausprägung der zwei innergöttlichen Ausgänge d. i. Zeugung (filiatio adop

tiva) und Hauchung (inhabitatio Spiritus S.) in der gerechtfertigten Seele herſtellt,

liegt der Theorie eine tiefe Wahrheit zugrunde. Denn wie Sche eben ausführt

(Myſterien des Chriſtentums, 2. Aufl., S. 165, Freiburg 1898): „Nach den Vätern

entſpricht der ausgehenden Bewegung der göttlichen Perſonen eine rückläufige, indem

der Hl. Geiſt durch ſeinen Eintritt, ſein Bleiben und Wirken in unſerer Seele uns zur

Vereinigung mit dem Sohne und durch den Sohn zum Vater hinaufführt.“ Wirklich

ſpiegeln ſich alle trinitariſchen Verhältniſſe auf das getreueſte in der

Rechtfertigung ab. Denn auf der einen Seite entſpricht die „Wiedergeburt aus

Gott“ der Zeugung des Logos aus dem Vater ebenſo, wie die Adoptivkindſchaft

und die damit verknüpfte participatio divinae naturae der natürlichen Gottesſohn

ſchaft und der Homouſie Chriſti mit ſeinem Vater. Auf der anderen Seite aber

ſteht die Einwohnung und Einigung des Hl. Geiſtes mit der Seele zur Hauchung

in näherer Beziehung, einmal weil dieſe Union in eminentem Sinne eine übernatürliche

Liebesvereinigung darſtellt, ſodann weil ſie zugleich eine Art von „Ineinander

wohnung“ von Seele und Hl. Geiſte, bezw. der Seele und aller drei Perſonen

zuſtande bringt (vgl. Joh. 14, 23; 17, 20 ff.). Allein weil dieſe gnadenvolle Ver

bindung der Seele mit der Subſtanz der drei göttlichen Perſonen überhaupt ſowie

mit der des Hl. Geiſtes im beſonderen keine ſubſtanziell-phyſiſche, ſondern nur

accidentell-moraliſche Union iſt, ſo folgt, daß die Wiedergeburt aus Gott nur

als uneigentliche Zeugung, die Gotteskindſchaft nur als Adoptivſohnſchaft,

die Vergöttlichung nur als ſchwache Nachahmung der Homou ſie, die Geiſtes

einwohnung endlich nur als ſchattenhaftes Abbild der Peri choreſe gefaßt werden

darf. Eine vermittelnde Stellung zwiſchen den zwei Theorien nimmt Gutberlet ein

(a. a. O. Bd. VIII, § 468); vgl. auch A. Rademacher, Die übernatürliche Lebens

ordnung nach der pauliniſchen und johanneiſchen Theologie, S. 193 ff., Freiburg 1903.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. Z5
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§ 3.

Die Eigenſchaften der Rechtfertigung bezw. der

Rechtfertigungsgnade.

Unter Eigenſchaften oder Eigentümlichkeiten (propria, ióua) eines

Dinges verſteht man jene Beſtimmungen desſelben, die mit ſeinem Weſen

verknüpft ſind, wie z. B. die Lachfähigkeit mit dem Weſen des Menſchen;

als ſolche werden ſie dann den Accidentien (accidentia, ovußeßyxóra)

als Gegenſatz gegenübergeſtellt, weil dieſe nur die zufälligen Beſtimmt

heiten des Dinges bezeichnen, wie z. B. die Hautfarbe des Menſchen.

Von den „formalen Wirkungen“ der Gnade (ſ. § 2, Art. 2) unter

ſcheiden ſich ihre Eigenſchaften dadurch, daß jene das in ſeine Momente

auseinandergelegte Weſen ſelbſt, dieſe aber notwendige, aus dieſem Weſen

fließende Beſtimmungen desſelben ſind. Mit der „übernatürlichen

Gefolgſchaft“ (ſ. § 2, Art. 3) können die Eigenſchaften deshalb nicht

verwechſelt werden, weil erſtere, als freie Zugabe zur heiligmachenden

Gnade, aus ihrem Weſen nicht abgeleitet werden kann.

Aus dem proteſtantiſchen Rechtfertigungsbegriff fließen mit logiſcher Not

wendigkeit drei Eigentümlichkeiten der Rechtfertigung: 1. ihre abſolute Gewißheit

(certitudo absoluta); 2. ihre völlige Gleichheit (aequalitas) in allen Gerechtfertigten;

3. ihre Unverlierbarkeit (inamissibilitas). Nach katholiſcher Lehre ſtehen dieſen

Eigenſchaften umgekehrt ihre konträren Gegenſätze gegenüber: 1. die Ungewißheit

(incertitudo) der Rechtfertigung oder des Gnadenſtandes; 2. die Ungleichheit (in

aequalitas) oder graduelle Verſchiedenheit der Gnade in den Einzelnen; 3. die Ver

lierbarkeit (amissibilitas) der Rechtfertigungsgnade. Daher drei Sätze. "

Erſter Satz. Niemand weiß mit Glaubensgewißheit, daß

er gerechtfertigt oder im Stande der heiligmachenden Gnade

ſei. De fide.

Beweis. Der Irrlehre der Reformatoren, daß der zu Rechtfertigende

nur zu „glauben“ brauche (fides fiducialis; ſ. o. S. 485 ff.) und ſo

mit abſoluter Gewißheit ſich ſeiner Rechtfertigung bewußt werden

könne, ſetzte das Tridentinum ein eigenes Kapitel entgegen (Sess. VI.

cap. 9: Contra inanem haereticorum fiduciam, bei Denzinger

n. 684) und zenſurierte in drei Kanones (Sess. VI, can. 13–15 bei

Denzinger n. 705 sqq.) die Notwendigkeit, die angebliche Kraft und

die Pflicht des Fiduzialglaubens.

a) Der Geiſt des Evangeliums ſteht gewiß im Gegenſatz zur

frevelhaften Sicherheit in Sachen des eigenen Heiles. Obſchon ein

„Gefäß der Auserwählung“, bekannte Paulus (1 Kor 4, 3 f.): Nihil

enim mihi conscius sum, sed non in hoc iustificatus sum;
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qui autem iudicat me, Dominus est; 1 Kor. 9, 27: Castigo

corpus meum et in servitutem redigo, ne forte, cum aliis

praedicaverim, ipse reprobus (dóöxtuog) efficiar. Daher mahnt

er die Gläubigen (Phil. 2, 12): Cum metu et tremore salutem

vestram operamini. Andere Schriftbeweiſe ſ. bei Bellarmin, De

iustific. III, 4 sqq.; die Löſung bibliſcher Schwierigkeiten l. c. III, 9;

dazu Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 210 sqq., Parisiis 1896.

b) Die Patriſtik betont nicht nur die Tatſache der Ungewißheit

unſerer Rechtfertigung, ſondern gibt auch den Grund an, weshalb jede

Selbſtvermeſſenheit in Sachen des eigenen Seelenheiles unvernünftig iſt.

Obſchon man mit Glaubensgewißheit weiß, daß Gott grundſätzlich dem

reuigen Sünder verzeiht und ihn in den Gnadenſtand erhebt, ſo weiß

doch niemand mit dem gleichen Grad von Sicherheit, daß er perſönlich

alle Bedingungen erfüllt hat, die zur Erlangung der Rechtfertigung

nötig ſind.

So lehrt beiſpielsweiſe der hl. Chryſoſtomus (Hom. 2. in 1 ep. ad Cor):

„Aus vielen Gründen iſt unſer Urteil ungewiß; davon iſt einer, daß viele unſerer

eigenen Werke uns verborgen ſind.“ Zur Erklärung der Stelle im Pred. 9, 1 f.:

Nescit homo, utrum amore an odio dignus etc. bemerkt Hieronymus (in

h. l. bei Migne, PP. lat. XXIII, 1080): In futuro igitur scient omnia et in vultu

eorum sunt omnia i. e. antecedet eos, cum de hac vita decesserint, notitia

istius rei, quia tunc est iudicium et nunc certamen. Et quicunque adversa

sustinent, utrum per amorem Dei sustineant, ut Iob, an per odium, ut plurimi

peccatores, nunc habetur incertum. Als Papſt Gregor d. Gr. von einer edlen

Matrone Gregoria, Hofdame der Kaiſerin, dringend um ſichere Auskunft über ihre

Rechtfertigung gebeten wurde, antwortete er (Lib. VII ep. 25): Rem et inutilem et

difficilem postulasti: difficilem quidem, quia ego indignus sum, cui revelatio

fieri debeat; inutilem vero, quia secura de peccatis tuis fieri non debes, nisi

cum iam in die vitae tuae ultimo plangere eadem peccata minime valebis.

Andere Väterſtellen ſ. bei Bellarmin, De iustif. III, 7.

c) Zur theologiſchen Erläuterung und Erklärung des Dogmas

iſt folgendes zu bemerken.

a) Zweck des Dogmas iſt nicht, wie Ad. Harnack meint (Dogmengeſchichte

III, 617), „die Friedloſigkeit, die hier übrig bleibt, durch die Sakramente, die Abläſſe,

den Kultus und die kirchliche Anleitung zu myſtiſch-mönchiſchen Exerzitien teils zu

beſchwichtigen, teils zu erregen“, ſondern die freventliche Vermeſſenheit und prahleriſche

Zuverſicht zurückzudämmen, und der leichtſinnigen Sorgloſigkeit und dem glaubens

ſtolzen Schlendrian einen ſicheren Riegel vorzuſchieben. Nicht das demütige, unerſchütter

liche Vertrauen auf Gott (certitudo spei), ſondern nur die trügeriſche Anmaßung

einer nicht vorhandenen abſoluten Heilsgewißheit (certitudo fidei, inanis fiducia)

will die Kirche in Übereinſtimmung mit Schrift und Tradition getroffen und verpönt

wiſſen. Cf. Trident., Sess. VI, cap. 9 (bei Denzinger n. 684): Sicut nemo

35*
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pius de Dei misericordia, de Christi merito deque sacramentorum efficacia

dubitare debet, sic quilibet, dum seipsum suamque propriam infirmitatem et

indispositionem respicit, de sua gratia formidare et timere potest, cum nullus

scire valeat certitudine fidei, cui non potest subesse falsum, se gratiam

Dei esse consecutum. Man braucht übrigens nur die erkenntnistheoretiſchen Prin

zipien über die Gewißheit und ihre Kriterien von der Philoſophie auf die Theologie

zu übertragen, um einzuſehen, wie weit das katholiſche Dogma auch der Vernunft

entgegenkommt und wie ſehr die lutheriſche „Gleichung von Glaube und Heilsgewißheit“

ſchon den Verſtand zurückſtößt. Wenn man den Syllogismus aufſtellt: „Ich weiß

mit Glaubensgewißheit, daß dem reuigen Sünder, der das Seinige tut, durch die

Gnade Chriſti die Rechtfertigung zuteil wird; nun weiß ich reuiger Sünder mit

Glaubensgewißheit, daß ich das Meinige getan habe: folglich weiß ich mit Glaubens

gewißheit, daß ich gerechtfertigt bin“, ſo iſt dieſer Schluß zwar formell richtig, der

Unterſatz aber materiell falſch, da ich ohne beſondere göttliche (Privat-)Offenbarung

keine certitudo fidei darüber beſitze, daß ich „das Meinige getan habe“. Ich mag

eine noch ſo große Gewißheit über die Vortrefflichkeit meiner Leiſtungen haben,

„Glaubensgewißheit“ habe ich nicht, wie eine ſolche ausnahmsweiſe dem Gichtbrüchigen,

der hl. Maria Magdalena, dem Schächer am Kreuze allerdings beſchieden war. Nach

dem logiſchen Grundſatze: Peiorem semper sequitur conclusio partem kann des

halb der Schlußſatz des Syllogismus, d. i. die eigentliche Behauptung Luthers von

der eigenen abſoluten Heilsgewißheit, höchſtens auf menſchliche Gewißheit, in keinem

Falle auf „Glaubensgewißheit“ Anſpruch erheben. Damit wird die Möglichkeit

einer Glaubensgewißheit auf Grund beſonderer Offenbarung nicht geleugnet, wie denn

die Theologen für einen ſolchen ſeltenen Ausnahmefall ausdrücklich lehren, daß der alſo

ſeines Heils Vergewiſſerte fide divina an ſeine eigene Rechtfertigung zu glauben ver

pflichtet wäre. Cf. Trident., Sess. VI, can. 16 (bei Denzinger n. 708): Si quis

magnum illud usque in finem pérseverantiae donum se certo habiturum

absoluta et infallibili certitudine dixerit, nisi hoc speciali revelatione

didicerit, a. s.

ß) Unter der Glaubensgewißheit und gleich an erſter Stelle nach ihr ſteht die

theologiſche Gewißheit (certitudo theologica), welche entſteht, wenn die eine

Prämiſſe einen Glaubensſatz, die andere eine evidente Vernunftwahrheit enthält.

Niemals mit der Möglichkeit des Irrtums verbunden, iſt auch der aus ſolchen Prämiſſen

gezogene Schußſatz von untrüglicher Unfehlbarkeit. Es entſteht die Frage, ob

jemand ſeiner eigenen Rechtfertigung vielleicht theologiſch gewiß werden kann.

Obſchon Ambroſius Catharinus in ſeinem Werkchen De certitudine gratiae

die Frage bejahte, ſo wird ſie dennoch von den übrigen Theologen einſtimmig verneint,

einmal weil Schrift und Tradition jedweder vermeſſentlichen Heilsgewißheit abhold

ſind, ſodann weil die Kriterien einer ſo hohen Gewißheit keinem Menſchen ohne Privat

offenbarung zur Hand ſind, endlich weil das Tridentinum es verpönt hat (Sess. VI,

cap. 9): iustificatos absque ulla dubitatione apud semetipsos statuere, se esse

iustificatos.

y) Somit bleibt, da aus denſelben Gründen auch die metaphyſiſche Gewißheit

nicht zu haben iſt, zuletzt nur die moraliſche Gewißheit übrig, welche ihrerſeits

wieder abgeſtufte Grade bis hinunter zur bloßen Vermutung zuläßt. Die höchſte
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Sicherheit hat man bezüglich der Rechtfertigung der getauften Kinder, obgleich ſelbſt

dieſe Gewißheit zwar eine wahre Gewißheit iſt, bei der man ſich völlig beruhigen

kann, aber doch nur eine moraliſche, da es nicht mit metaphyſiſcher Unfehlbarkeit

feſtſteht, daß der Täufer die richtige Abſicht zu taufen gehabt oder die gültige Materie

und Form des Sakramentes richtig angewandt habe. Bei der Rechtfertigung der

Erwachſenen nimmt dieſe moraliſche Gewißheit ab oder zu im ſelben Maße, als man

ſich zu vergewiſſern vermag, ob er allen von Gott geſtellten Anforderungen und

Bedingungen Genüge geleiſtet habe. Und dieſe Sicherheit kann ſehr wohl bis zu

einem Grade anſteigen, daß ein vernünftiger Zweifel nicht leicht dagegen auf

kommen kann. Wie der hl. Paulus bekennt (Röm. 8, 38): Certus sum enim

(tézt suouat =persuasum habeo), quia neque mors neque vita . . . poterit nos

separare a caritate Dei, quae est in Christo Iesu, ſo lehrt auch Auguſtinus

(In 1 Io. 3. tr. 5. n. 10): Quid nos scimus? Quia transivimus de morte ad

vitamr Unde scimus? Quia diligimus fratres. Nemo interroget hominem,

redeat unusquisque ad cor suum; si ibi invenerit caritatem fraternam,

securus sit, quia transit a morte ad vitam. Hieraus erklärt ſich das Beſtreben

der Theologen, zur Verhütung grundloſer Angſtlichkeit gewiſſe Kriterien aufzuſtellen,

die dazu dienen ſollen, jedem Chriſten ohne falſche Vermeſſenheit ein feſtes, wenn auch

nicht abſolut unfehlbares Urteil über den eigenen Gnadenſtand zu ermöglichen, als

da ſind: Geſchmack am Himmliſchen und Geringſchätzung irdiſcher Genüſſe, Eifer und

Beharrlichkeit im Guten, Liebe zum Gebet und zur frommen Betrachtung, Geduld in

Kreuz und Leiden, innige Verehrung und Andacht zur Mutter Gottes, häufiger

Empfang der hl. Sakramente u. dgl. mehr. Vgl. Thomas von Kempen, Nachfolge

Chriſti III, 54 ff. Zum Ganzen ſ. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 112, art. 5;

dazu Suarez, De gratia l. lX, cap. 9–11; Billuart, De gratia diss. 6, art. 4.

Zweiter Satz. Da die heiligmachende oder Rechtfertigungs

gnade durch gute Werke vermehrbar iſt, ſo iſt ſie nicht in allen

Gerechten gleich, ſondern ungleich. De fide quoad utrumque.

Beweis. Die proteſtantiſche Antitheſe von der abſoluten Gleichheit

der Rechtfertigung in allen Gerechten iſt nur die logiſche Folgerung aus

dem Prinzip, daß wir durch die äußere Gerechtigkeit Chriſti oder Gottes

sola fide gerechtfertigt werden, woraus ſich die Überflüſſigkeit guter

Werke von ſelbſt ergibt (ſ. o. S. 504 ff.). Der logiſche Schluß ward

von Luther ausdrücklich gezogen (Serm. de nativit. Mariae): Omnes

Christiani aeque magni sumus sicut mater Dei, et aeque

sancti sicut ipsa. Weil das katholiſche Dogma nur eine innere Recht

fertigung anerkennt, kraft deren die Gerechtigkeit Chriſti durch Vermittlung

der heiligmachenden Gnade unſere eigene Heiligkeit und Gerechtigkeit

wird, ſo iſt damit die Möglichkeit und Wirklichkeit einer graduellen Ver

ſchiedenheit in den einzelnen Gerechtfertigten aus einem zweifachen

Grunde gegeben: einmal weil im Rechtfertigungsakte ein größeres oder

geringeres Maß von Gnade je nach der Freigebigkeit Gottes und der
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Empfänglichkeit der Seele eingegoſſen wird; ſodann weil der Gerechte

im Rechtfertigungszuſtand die vorhandene Gnade durch gute Werke ver

mehren kann. Beide Momente hat das Tridentinum definiert und

damit ſowohl die urſprüngliche Ungleichheit der anfänglichen Gnade

als auch die nachfolgende Verſchiedenheit der Gnade durch Wachstum

zum Glaubensſatz erhoben. Cf. Trid, Sess. VI, cap. 7 (bei Den

zinger n. 681): Iustitiam in nobis recipientes, unusquisque

suam secundum mensuram, quam Spiritus S. partitur sin

gulis prout vult, et secundum propriam cuiusque dispo

sitionem et cooperationem; Sess. VI, cap. 10(bei Denzinger

n. 685): Iustificati . . . in ipsa iustitia per Christi gratiam

accepta, cooperante fide bonis operibus crescunt atque

magis iustificantur. Da dieſes zweite Moment für das Heilsleben

das weitaus wichtigſte iſt, ſo wird es noch eigens unter dem Anathem

eingeſchärft (Sess. VI, can. 24 bei Denzinger n. 716): S. q. d.,

iustitiam acceptam non conservariatque etiam augeri coram

Deo per bona opera, sed opera ipsa fructus solummodo et

signa esse iustificationis adeptae, non autem ipsius augendae

C a USam, a. S.

a) Nach dem Vorgange des Tridentinum (Sess. VI. cap. 10) läßt

ſich der Schriftbeweis für die innere Vermehrbarkeit und folglich

Ungleichheit der Rechtfertigungsgnade in den einzelnen Gerechten aus

allen Bibelſtellen führen, welche ein Wachstum der Gnade im bereits

Gerechtfertigten entweder ausſprechen oder vorausſetzen.

Schon im A. T. leſen wir (Sprichw. 4, 18): Iustorum semita quasi lux

splendens procedit et crescit usque ad perfectam diem; Sir. 18, 22: Non

impediaris orare semper et ne verearis usque ad mortem iustificari, quo

niam merces Dei manet in aeternum. Was die Lehre des N. T. angeht, ſo

mahnt der Apoſtelfürſt (2 Petr. 3, 18): Crescite in gratia et in cognitione

Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi. Ihm ſtimmt Paulus bei (2 Kor. 9, 10):

Deus augebit incrementa frugum iustitiae vestrae; Eph. 4, 7: Unicuique

autem nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi. Sehr

klar lehrt Johannes (Apok. 22, 11): Qui iustus est, iustificetur adhuc, et

sanctus sanctificetur adhuc. Ecce venio cito et merces mea mecum est,

reddere unicuique secundum opera sua. Vgl. Bellarmin, De iustific. III, 16.

b) Die Erblehre gelangte bereits gegen Ende des 4. Jahrhunderts

zu klarer Ausſprache, als Jovinian die ſtoiſche Lehre von der abſoluten

Gleichheit aller Tugenden und Laſter auch ins Chriſtentum einzu

führen verſuchte, dabei aber auf heftigen Widerſpruch beim hl. Hiero

nymus ſtieß.
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Letzterer bemerkt unter vielem anderen (Contr. Iovin. l. II n. 23): Unicuique

nostrum data est gratia iuxta mensuram gratiae Christi (Eph. 4, 7); non quod

mensura Christi diversa sit, sed tantum gratiae eius infunditur, quantum vale

mus haurire. Nach der Lehre des hl. Auguſtinus beſteht zwiſchen den einzelnen

Gerechten eine ebenſo große graduelle Ungleichheit wie zwiſchen den einzelnen Sündern

(Ep. 167. n. 13): Induti sunt sancti iustitia (Iob 29, 14), alius magis, alius

minus; et nemo hic vivit sine peccato et hoc alius magis, alius minus:

optimus autem est qui minimum. Die theologiſche Begründung ſ. bei

S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 112, art. 4. Auf den ſubtilen Einwand, daß das

Leben als ſolches ſeinem Begriffe nach unvermehrbar ſei, antwortet er treffend (l. c.

ad 3): Vita naturalis pertinet ad substantiam hominis, et ideo non recipit

magis et minus; sed vitam gratiae participat homo accidentaliter, et ideo eam

potest homo magis vel minus habere. Zur Erblehre vgl. Alb. a Bulsano,

Institt. theol. dogmat., ed. Gottfr. a Graun O. Cap, tom. II p. 254, Oeni

ponte 1894.

c) Aus dem Geſagten erklärt ſich leicht die Unterſcheidung der

Theologen zwiſchen der erſtmaligen, mit der Entſündigung verbundenen

Rechtfertigung (iustificatio s. gratia prima) und der nachfolgenden

Vermehrung der bereits vorhandenen Rechtfertigungsgnade (iustificatio

S. gratia secunda).

a) Daß man der Vermehrung der heiligmachenden Gnade, ſei es ex opere

operantis durch gute Werke oder ex opere operato durch die Sakramente, ebenfalls

den Namen „Rechtfertigung“ (iustificatio, öxaloos) gibt, iſt teils durch den Sprach

gebrauch der Hl. Schrift (Sir. 18, 22; Apok. 22, 11), teils durch die Erwägung gerecht

fertigt, daß das iustum fieri nicht weniger wie das iustiorem fieri begrifflich eine

wahre „Heiligmachung“ einſchließt. In dieſem Zuſammenhang läßt ſich die entgegen

geſetzteFrage aufwerfen, ob derTatſache der Vermehrung (augmentum, incrementum)

nicht etwa die Möglichkeit einer Verminderung (decrementum) der heiligmachenden

Gnade durch läßliche Sünden gegenüberſtehe. Hierauf iſt zu erwidern: Im Weſen

der läßlichen Sünde liegt es nicht, den einmal vorhandenen Gnadenſtand auszulöſchen

oder zu zerſtören. Mithin iſt ſie auch nicht imſtande, den Beſtand der Gnade all

mählich um aliquote Teile zu verkleinern oder zu vermindern. Sonſt müßte man ſich

bis zur abſurden Annahme verſteigen, entweder daß eine beſtimmte Summe von läß

lichen Sünden zur Todſünde ſich auswüchſe, die allein den „Tod der Seele“ bedeutet,

oder daß bei fortgeſetzter Häufung von läßlichen Sünden der Vorrat an Gnade Stufe

um Stufe bis zur ſchließlichen Ausſchöpfung abnähme. Erſtere Annahme iſt unmöglich,

weil der Übergang von der läßlichen Sünde zur Todſünde eine äváßaots sig ä...o

yévog darſtellt. Die zweite Hypotheſe aber zöge die häretiſche Konſequenz nach ſich,

daß der Gerechtfertigte ohne Todſünde den Gnadenſtand verlieren könnte. Denn

bei jenem ſupponierten Verminderungsprozeß müßte es doch irgend einmal einen letzten

Reſt von Gnade geben, der dann der erſten beſten läßlichen Sünde ebenfalls zum Opfer

fiele. Vgl. Vasquez, In S. th. 1–2 p. disp. 221, cap. 9. n. 77. Der ſchlimme

Einfluß der läßlichen Sünden auf den Gnadenſtand iſt daher als ein bloß indirekter

aufzufaſſen, inſofern die Lauigkeit im Guten und die Anhänglichkeit an das Irdiſche
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die Macht der Verſuchungen ſo ſtärkt, daß früher oder ſpäter der Rückfall in die Tod

ſünde unausbleiblich iſt. Vgl. Sir. 19, 1: Qui spernit modica, paulatim decidet.

Näheres ſ. bei S. Thom., S. th. 2–2p. qu. 24, art. 10.

ß) Unterſucht man den näheren Modus der Vermehrung, ſo iſt

keine andere Auffaſſung möglich, als daß die bereits vorhandene Recht

fertigungsgnade durch allmählichen Zuwachs Intenſitätsſteigerungen

erfährt, ähnlich wie Licht und Wärme durch Intenſitätsſtufen ſtärker oder

ſchwächer werden.

Denn nach früher Geſagtem iſt die gratia prima eine (übernatürliche) phyſiſche

Qualität (ſ. o. S. 515 ff.): folglich iſt die Vermehrung derſelben d. i. die gratia

secunda nichts anderes als Vermehrung einer phyſiſchen Qualität. Nun heißt aber

die Vermehrung einer phyſiſchen Qualität in der Philoſophie „Steigerung“ (intensio)

nach dem metaphyſiſchen Grundſatze: Qualitates suscipiunt magis et minus. Folglich

vollzieht ſich die Vermehrung der heiligmachenden Gnade auf dem Wege der Inten

ſitätsſteigerung. Vgl. Suarez, Metaph. disput. l. II. disp. 16. Worin nun

dieſe Intenſitätsſteigerung eigentlich und letztlich zu verlegen ſei, darüber gibt es unter

den Theologen zwei Anſichten. Die eine behauptet mit einigen Thomiſten – den

hl. Thomas ſelbſt kann nach dem Eingeſtändnis des Sylvius (In S. th. 2–2p. .

qu. 24, art. 3) keine Partei anrufen –, daß die bewieſene Intenſitätsſteigerung

ſchließlich nur auf eine „feſtere Einwurzelung der Gnade in der Seele“

(maior radicatio in subiecto) hinauslaufe, wogegen die Majorität der Theologen

geltend macht, daß dieſelbe als „Summierung von Gradabſtufungen“ (additio

gradus ad gradum) aufzufaſſen ſei. Letztere Erklärung iſt wohl die allein richtige,

wie aus nachfolgendem Dilemma erhellen dürfte: Entweder iſt die heiligmachende Gnade

einer ſtufenweiſen Vermehrung um Grade fähig oder unfähig. Iſt ſie fähig, ſo fehlt

jeder Grund, weshalb Gott das graduelle Wachstum der Gnade unter den gegebenen

Bedingungen nicht ſollte eintreten laſſen. Iſt ſie aber der Gradation unfähig, ſo

würde die Behauptung Luthers ſich als wahr erweiſen, daß das ſoeben getaufte

Kind den gleichen Grad von Heiligkeit beſäße wie die Mutter Gottes, ja wie die

menſchliche Seele Chriſti; denn es iſt ſchlechterdings nicht einzuſehen, wie der Prozeß

einer immer tiefer greifenden „Einwurzelung der Gnade“ in ihrem Träger eine

quantitativ höhere Heiligkeit zuſtande bringen könnte. Näheres ſ. bei Tepe, Institt.

theol., vol. III. p. 217 sqq., Parisiis 1896.

y) Von praktiſcher Bedeutung iſt die viel wichtigere Frage, ob mit

der Vermehrung der heiligmachenden Gnade auch eine parallele Ver

mehrung der eingegoſſenen Tugenden, der theologiſchen wie der ſittlichen

(ſ. § 2, Art. 3), Hand in Hand gehe, und umgekehrt.

Zunächſt kann kein Zweifel darüber obwalten, daß jede Vermehrung der heilig

machenden Gnade eo ipso auch eine Vermehrung der theologiſchen Liebe und jede

Vermehrung der Liebe eo ipso auch eine Vermehrung der Gnade zur Folge hat.

Denn entweder ſetzt man die Liebe identiſch mit der Gnade oder nicht (ſ. o. S. 520 ff.).

Im erſten Falle verſteht es ſich von ſelbſt, daß die Vermehrung der einen mit der

Steigerung der anderen zuſammenfällt. Im zweiten Falle aber läßt die eine ſich

nicht ſteigern, ohne daß die andere mit geſteigert wird, einmal weil beide unzertrenn
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liche Genoſſinnen ſind, ſodann weil ſie ſich unzweifelhaft ſo zueinander verhalten,

wie Natur und Vermögen, wie Wurzel und Blüte. Dazu kommt, daß der Grad

himmliſcher Glorie ſich genau richtet nach dem Maße der theologiſchen Liebe, in

welcher der Menſch ſtirbt. Nun ſtehen aber auch Gnade und Glorie im ſelben

proportionalen Verhältnis: folglich iſt das Wachstum in der Gnade unlösbar mit

der Vermehrung der Liebe verknüpft, und umgekehrt. Weil jedoch die virtut es

morales infusae nur zuſammen mit und in der Liebe Beſtand haben, von der ſie

radienartig ausſtrahlen und in der ſie wurzeln, ſo halten die Theologen auch bezüglich

ihrer den Beweis der Wechſelſeitigkeit im Wachstum für erbracht.

Einer etwas größeren Selbſtändigkeit erfreuen ſich hingegen die zwei erſten

theologiſchen Tugenden, Glaube und Hoffnung, da beide auch ohne die Geſellſchaft

der Liebe und Gnade im chriſtlichen Todſünder fortbeſtehen. Hieraus folgt, daß ſie

nicht als unzertrennliche Begleiterinnen der heiligmachenden Gnade und der Liebe ſowie

der mit letzterer verbündeten Tugendhabitus gelten können und ſomit keine ſichere

Handhabe für die Annahme einer reziproken und parallelen Vermehrung darbieten.

Aus dieſer Tatſache ſchließt deshalb Suarez (De gratia IX, 2, 13), daß, wie die

göttlichen Tugenden des Glaubens und der Hoffnung unabhängig von der Liebe ſchon

vor der eigentlichen Rechtfertigung eingegoſſen werden können (ſ. o. S. 538), ſo die

gleichen Tugenden auch ohne den Gnaden- und Liebesſtand noch während des Recht

fertigungsprozeſſes der Vermehrung fähig ſeien. Betrachtet man dagegen beide

Tugenden nicht im Sünder, ſondern im Gerechtfertigten, ſo hält auch Suarez

(De gratia IX, 4, 15) es für höchſt wahrſcheinlich, daß die Vermehrung von Gnade

bezw. Liebe ohne weiteres auch eine Steigerung der Habitus des Glaubens und der

Hoffnung im Geleite habe, ein Satz, der eine ſtarke Stütze am Tridentinum beſitzt,

wenn es bemerkt (Sess. VI, cap. 10 bei Denzinger n. 685): Hoc vero iustitiae

incrementum petit sancta Ecclesia, cum orat: Da nobis, Domine, fidei, spei

et caritatis augmentum. Cf. De Lugo, De fide disp. 16. sect. 2.

ó) Eine letzte Frage drängt ſich dem philoſophiſchen Denken auf:

Iſt die heiligmachende Gnade in infinitum vermehrbar, oder aber

trifft ſie irgend einmal auf eine Schranke, über die ſie nicht hinaus kann?

Zur Beantwortung muß man zwiſchen der potentia absoluta und

der potentia ordinata Gottes wohl unterſcheiden.

In Anſehung der abſoluten Macht Gottes liegt kein innerer Widerſpruch in

der Annahme, daß die Vermehrung der Gnade bis ins Unendliche fortſchreiten kann,

ohne jemals auf eine Grenze zu ſtoßen, die ihrem weiteren Wachstum ein Ziel ſetzte.

Nur daß man ſich vor der Einbildung zu hüten hat, als ob es durch den ſucceſſiven

Fortſchritt in infinitum jemals gelingen könnte, ſich zuletzt in den Beſitz einer gratia

actu infinita zu ſchwingen; denn dieſe letztere involviert einen handgreiflichen Selbſt

widerſpruch. Cf. S. Thom., S. th. 2–2 p. qu. 24. art. 7. Legt man hingegen

die potentia Dei ordinata als Maßſtab zugrunde, alſo jene Macht, welche Gott

im Bunde mit ſeiner allweiſen Gnadenvorſehung tatſächlich in der gegenwärtigen

Heilsordnung zur Geltung zu bringen beſchloſſen hat, ſo hat er von vornherein zwei

unerreichbare Ideale von Heiligkeit aufgerichtet, an welche kein noch ſo glühender

Seraph und kein noch ſo großer Heiliger auch nur entfernt herankommt. Das eine
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Ideal iſt das überſprudelnde Vollmaß an heiligmachender Gnade in der menſchlichen

Seele Chriſti (ſ. Chriſtologie o. S. 116), das andere die Gnadenfülle der aller

ſeligſten Jungfrau und Gottesmutter Maria (ſ. Mariologie o. S. 251 f.). Gleichwohl

ſoll dieſe Erkenntnis nach Anleitung der Väter und der Asketen unſer Streben nach

immer höherer Vollkommenheit und Tugendvollendung weder lähmen noch aufhalten,

ſondern uns im Gegenteil anſpornen, durch die treue Nachfolge Chriſti und ſeiner

heiligſten Mutter jenen Gnadenidealen ſo nahe zu kommen, als uns mit der göttlichen

Gnade nur immer möglich iſt. Näheres ſ. bei Suarez, De gratia IX, 6, 11;

Schiffini, De gratia divina, p. 570 sq., Friburgi 1901.

Dritter Satz. Durch jede Todſünde geht die heiligmachende

oder Rechtfertigungsgnade wieder verloren. De fide.

Beweis. Während Calvin die abſolute Unverlierbarkeit ſowohl

der Rechtfertigung als auch des Glaubens in den Prädeſtinierten, in den

Nichtprädeſtinierten aber nur den trügeriſchen Schein einer Rechtfertigung

behauptete, machte hingegen Luther den Verluſt der Rechtfertigung in

Übereinſtimmung mit ſeiner Solafides-Lehre einzig und allein von der

Sünde des Unglaubens abhängig. Gegen jenen beſtimmte das Tri

dentinum (Sess. VI. can. 23 bei Denzinger n. 715): Si quis

hominem semel iustificatum dixerit amplius peccare non

posse neque gratiam amittere atque ideo eum, qui labitur et

peccat, numquam vere fuisse iustificatum . . ., a. s. Gegen

dieſen (Sess. VI. can. 27 bei Denzinger n. 719): S. q. d., nullum

esse mortale peccatum nisi infidelitatis, aut nullo alio quan

tumvis gravi et enormi praeterquam infidelitatis peccato

semel acceptam gratiam amitti, a. s. Zugleich erklärt jedoch die

Synode, daß die Todſünde allein, alſo nicht die läßliche Sünde, den

Gnadenſtand zerſtört (Sess. VI. cap. 11): Licet in hac mortali

vita quantumvis sancti et iusti in levia saltem et quotidiana,

quae etiam venialia dicuntur, peccata quandoque cadant,

non propterea desinunt esse iusti. Über dieſes Lehrſtück ſ. oben

S. 392 ff.

a) Bei der Evidenz der Schriftlehre dürfen wir uns mit einigen

Stichproben zufrieden geben. Die Verlierbarkeit der Rechtfertigungsgnade

bis zu einem Maße, daß ſie häufig niemals mehr zurückgewonnen wird,

lehrt aufs klarſte ſchon der Prophet im A. T. (Ez. 18, 24): „Wenn

ſich aber der Gerechte von ſeiner Gerechtigkeit abwendet und Böſes

tut nach allen Greueln, die der Gottloſe zu tun pflegt, wird er leben?

All ſeiner Gerechtigkeit, die er geübt, wird nicht mehr gedacht werden;

in ſeiner Miſſetat, womit er ſich verfehlt, und in ſeiner Sünde, womit
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er geſündigt, darin wird er ſterben.“ Im Hinblick auf die Möglichkeit

des Sündenfalles mahnt der Heiland ſeine Apoſtel (Matth. 26, 41):

„Wachet und betet, damit ihr nicht in Verſuchung fallet.“ Der Völker

apoſtel warnt nicht nur im allgemeinen (1 Kor. 10, 12): Qui se existi

mat stare, videat ne cadat, ſondern zählt außer dem Unglauben

auch noch andere Todſünden auf, die vom Himmelreich ausſchließen

(1 Kor. 6, 9 f.): Nolite errare, neque fornicarii neque idolis

servientes neque adulteri neque molles neque masculorum

concubitores neque avari neque ebriosi neque maledici neque

rapaces regnum Dei possidebunt (cf. Trid., Sess. VI. cap. 15

bei Denzinger n. 691).

b) Den Traditionsbeweis dürfen wir mit Rückſicht darauf, daß

bereits Jovinian die Häreſie von der Unverlierbarkeit der Taufgnade

aufgebracht hatte, weſentlich abkürzen.

Auf ſeinen Vorhalt, daß der Apoſtel Johannes (1 Joh. 3, 9) ſelber dieſe Lehre

vortrug, antwortet Hieronymus, indem er den Sinn jener Stelle alſo umſchreibt

(Contr. Iovin. l. II): Propterea scribo vobis, filioli mei, omnis qui natus est

ex Deo, non peccat, ut non peccetis et tam diu sciatis vos in generatione

Domini permanere, quam diu non peccaveritis. Über die verſchiedenen Erklärungen

des ſchwierigen Schrifttextes ſ. Bellarmin., De iustif. III, 15. Der hl. Auguſtinus

lehrt (De corrept. et grat. c. VI. n. 9): Si iam regeneratus et iustificatus in

malam vitam sua voluntate relabitur, certe iste non potest dicere: „Non accepi“,

quia acceptam gratiam Dei suo in malum libero amisit arbitrio. Man ver

nehme endlich noch das Zeugnis des Papſtes Gregor d. Gr. (Hom. 9. in Ez. l. l):

Sicuti qui a fide recedit, apostata est, ita qui ad perversum opus, quod dese

ruerit, redit, ab omnipotente Deo apostata deputatur, etiamsi fidem tenere

videatur; unum enim sine altero nil prodesse valet, quia nec fides sine ope

ribus nec opera adiuvant sine fide. – Im übrigen liefert die Bußpraxis der

Kirche von alters her auch einen unwiderſprechlichen Realbeweis für die Verlierbarkeit

des Gnadenſtandes. Wäre die Gnade nur durch den Unglauben verlierbar, ſo

müßte das Beichtinſtitut als überflüſſig fallen. Die Löſung der Einwendungen ſ. bei

Schiffini, De gratia divina, p. 591 sqq., Friburgi 1901.

c) Von den Theologen wird im Anſchluß an das Dogma die

Frage erhoben, ob zugleich mit der heiligmachenden Gnade auch ihre

übernatürliche Gefolgſchaft, d. i. die virtutes et dona in Verluſt

geraten. Hierüber gelten folgende Beſtimmungen:

Da die theologiſche Liebe mit der heiligmachenden Gnade entweder ſachlich

identiſch oder wenigſtens unzertrennlich verknüpft iſt, ſo iſt es ein Glaubensſatz,

daß auch ſie mit jeder Todſünde verloren geht. Deshalb ſind die beiden Ausdrücke

äquipollent: „Aus der Gnade herausfallen“ und „die Liebe verlieren“. Auf der

anderen Seite aber iſt es nicht weniger de fide, daß der theologiſche Glaube

(habitus fidei) trotz der Todſünde erhalten bleibt. Cf. Trid., Sess. VI. can. 28
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(bei Denzinger n. 720): S. q. d., amissa per peccatum gratia simul et fidem

semper amitti, aut fidem quae remanet non esse veram fidem, licet non sit

viva, aut eum qui fidem sine caritate habet, non esse Christianum, a. s. Nicht

als ob der Glaube überhaupt unverlierbar wäre. Denn tatſächlich wird er durch ſeinen

diametralen Gegenſatz, den Unglauben, aus der Seele ausgerottet, wie wieder das

Tridentinum ausdrücklich lehrt (Sess. VI. cap. 15): Non modo in fidelitate,

per quam et ipsa fides amittitur, sed etiam quocunque alio mortali peccato,

quamvis mon amittatur fides, acceptam iustificationis gratiam amitti. Was aber

vom theologiſchen Glauben geſagt wurde, das gilt mutatis mutandis auch von der

theologiſchen Hoffnung, wenn auch über ſie die Kirche nicht mit derſelben Deut

lichkeit ſich ausgeſprochen hat. Es darf aber als kirchliche Lehre bezeichnet werden,

daß die Hoffnung nach dem Verluſt von Gnade und Liebe ebenſowenig mit untergeht

wie der Glaube. Cf prop. 57. Quesnelli damn. a Clemente XI. (bei Denzinger

n. 1272): Totum deest peccatori, quando ei deest spes, et non est spes in

Deo, ubi non est amor Dei. Weil die Hoffnung zwei extreme Gegenſätze hat,

nämlich die Verzweiflung (desperatio) und die Vermeſſenheit (praesumptio), ſo lehren

die Theologen insgemein, daß die zweite der göttlichen Tugenden ganz ſicher durch die

Todſünde der Verzweiflung, wahrſcheinlich aber nicht durch die Vermeſſenheit

zugrunde geht. Allein ſelbſt in ſolchem Falle kann immer noch der Habitus des

Glaubens, in welchem Hoffnung und Liebe, ja der ganze Gnadenſtand unter normalen

Verhältniſſen feſt verankert ſind, zurückbleiben wie eine vereinſamte Wurzel, aus der

das erſtorbene Leben wieder neu emporgrünen kann. Was endlich die virtutes morales

infusae ſowie die ſieben Gaben des Hl. Geiſtes, a fortiori aber die perſönliche Ein

wohnung des Hl. Geiſtes (ſ. § 2, Art. 3, Satz 4) anbetrifft, ſo iſt es allgemeine Lehre

aller Theologen, daß ſie ſamt und ſonders mit dem Untergang von Gnade und Liebe

zugleich mit in Verluſt geraten, wenn auch Glaube und Hoffnung dabei nicht unter

gehen. Der innere Grund hierfür liegt darin, daß die genannten Tugenden nur als

ergänzende und verſchönernde Beigaben der heiligmachenden Gnade und Liebe gedacht

ſind, deren übernatürliche Gefolgſchaft ſie bilden. Wie mit dem Tode der Königin ſich

von ſelbſt auch ihr Hofſtaat auflöſt, ſo hat mit dem Abſterben der heiligmachenden

Gnade (und Liebe) auch ihre Gefolgſchaft ſofort ihr Exiſtenzrecht verwirkt, nach dem

bekannten Axiom: Accessorium sequitur principale. Näheres ſ. bei Ripalda, De

ente supernat., disp. 128. sect. 4; Suarez, De gratia IX, 3 sqq.

Drittes Kapitel.

Die Früchte ler Rechtfertigung oller ſie Lehre vom Verdienſt.

Vgl. S. Thom., S. th. 1––2 p. qu. 114. art. 1 sqq.; dazu Billuart, De

gratia diss. 8. art. 1–5; *Bellarmin., De iustif. V, 1–22; *Suarez, Opusc.

de divina iustitia; Id., De gratia l. XII. cap. 1 sqq.; Oswald, Lehre von der

Heiligung d. i. Gnade, Rechtfertigung, Gnadenwahl § 7, 3. Aufl., Paderborn 1885;

Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 223 sqq., Parisiis 1896; *Heinrich- Gutberlet,

Dogmat. Theologie, Bd. VIII, § 473 ff., Mainz 1897; Chr. Pesch, Praelect.

dogmat., tom. V, p. 209 sqq., Friburgi 1897; Simar, Lehrbuch der Dogmatik,

4. Aufl., Bd. II, S. 624 ff., Freiburg, 1899; Schiffini, De gratia divina,

p. 594 sqq., Friburgi 1901. – Über die proteſtantiſche Auffaſſung ſ. *Möhler,

Symbolik, § 21 ff., Regensburg 1895.
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Mit dem Gnadenſtand des Gerechtfertigten iſt, wie das Tridentinum

feſtſtellt (Sess. VI, cap. 16), als vorzüglichſte Folge oder Frucht der

Rechtfertigung die Verdienſtlichkeit der guten Werke gegeben. Über

den Begriff des Verdienſtes (meritum) ſowie ſeine Einteilung in das

meritum de condigno und das meritum de congruo ſ. oben

S. 400 ff. Mit Bezug auf das theologiſche d. i. übernatürliche Verdienſt,

das allein hier in Frage kommt, ſind drei Grundfragen zu erledigen:

1. die Realität des Verdienſtes (realitas s. existentia meriti); 2. die

Requiſite oder Bedingungen des Verdienſtes (conditiones meriti);

3. die Objekte des Verdienſtes (obiecta meriti). Daher drei Para

graphen.

§ 1.

Die Realität des Verdienſtes.

1. Häretiſche Antitheſen und das kirchliche Lehramt. –

a) Myſtiſche Schwärmerei verleitete die mittelalterlichen „Beguarden und

Beguinen“ zur abenteuerlichen Behauptung, der Gerechte vermöge hienieden

zu einer ſo vollendeten Sündenloſigkeit zu gelangen, daß er in der Gnade

nicht weiter fortſchreiten und folglich der guten Werke entraten könne.

Cf. Concil. Viennense 1311 [Clementin. l. V. tit. 3 de haere

ticis c. 3 bei Denzinger n. 399 sqq. Auf Grund der falſchen

Lehre vom Überleben der (Erb- und Tod-)Sünde auch nach und trotz

der Rechtfertigung folgerte Luther konſequent (Prop. 31. Lutheri

damn. 1520 a Leone X. bei Denzinger n. 655): In omni opere

bono iustus peccat; (prop. 32. l. c. n. 656): Opus bonum

optime factum est veniale peccatum. Ja er ſchritt fort bis zur

Behauptung: Omne opus iusti damnabile est et peccatum mor

tale, si iudicio Dei iudicetur. Nach Calvin (Instit. III, 12, 4)

ſind die guten Werke der Gerechten (d. i. der Prädeſtinierten) nicht nur

nicht verdienſtlich vor Gott, ſondern inquinamenta et sordes. Höchſtens

decke Gott die angeborene Häßlichkeit dieſer Werke mit dem Mantel der

Verdienſte Chriſti zu und ſchätze ſie auf Grund des Rechtfertigungs

glaubens ſo ein, als ob es gute Werke wären, zugleich bereit, zeitlichen

Lohn dafür zu gewähren, aber nicht das ewige Leben. Der ſpätere

Proteſtantismus freilich hat dieſe unnatürlichen Härten bedeutend abgemildert

oder ganz verlaſſen, wie ein Blick in den Katechismus von Hengſtenberg

lehrt. Der neuzeitliche Quietismus des Michael de Molinos endlich

leugnete gleichfalls für den „Zuſtand paſſiver Ruhe“ (quies) die Exiſtenz

von verdienſtlichen Werken im Gnadenſtande.
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b) Gegenüber allen dieſen Irrtümern hatte den kirchlichen Stand

punkt ſchon die II. Synode von Orange 529 feſtgeſtellt in dem

Glaubensſatze (Can. 18 bei Denzinger n. 161): Debetur merces

bonis operibus, si fiant; sed gratia, quae non debetur, prae

cedit ut fiant. Nicht unwichtig iſt, was auch das Lateranum IV

(1215) über die Gottgefälligkeit und Verdienſtlichkeit des Eheſtandes ſagt

(Cap. »Firmiter« bei Denzinger n. 357): Non solum virgines

et continentes, verum etiam coniugati per rectam fidem

et Operationem bonam placentes Deo ad aeternam meren

tur beatitudinem pervenire. Mit großer Ausführlichkeit befaßt ſich

das Tridentinum mit der Verdienſtlichkeit guter Werke als Frucht der

Rechtfertigung und hält dem Gerechten die tröſtliche Lehre vor (Sess. VI.

cap. 16 bei Denzinger n. 692): Atque ideo bene operantibus

usque in finem et in Deo sperantibus proponenda est vita

aeterna et tamquam gratia filiis Dei per Christum Iesum.

misericorditer promissa et tamquam merces ex ipsius Dei

promissione bonis ipsorum operibus et meritis fideliter

reddenda.

Die unglaubliche Behauptung Luthers, daß der Gerechtfertigte in jedem ſeiner

guten Werke „ſündige“, wird als Häreſie verworfen (Sess. VI, can. 25. bei Den

zinger n. 717): Si quis in quolibet bono opere iustum saltem venialiter peccare

dixerit, aut quod intolerabilius est, mortaliter atque ideo poenas aeternas me

reri, tantumque ob id non damnari quia Deus ea opera non imputat ad damna

tionem, a. s. Dagegen wird als Dogma aufgeſtellt (Sess. VI, can. 26): S. q. d.,

iustos non debere pro bonis operibus, quae in Deo fuerint facta, exspectare

et sperare aeternam retributionem a Deo per eius misericordiam et Iesu Christi

meritum, si bene agendo et divina mandata custodiendo usque in finem per

severaverint, a. s. Dabei wird die Realität des wahren und eigentlichen Ver

dienſtes noch eigens hervorgehoben (Sess. VI, can. 32., bei Denzinger n. 724):

S. q. d.. . . . ipsum iustificatum bonis operibus, quae ab eo per Dei gratiam

et Iesu Christi meritum, cuius vivum membrum est, fiunt, non vere mereri

augmentum gratiae etc., a.s. Die quietiſtiſchen Grundſätze des Michael de Molinos

verurteilte in 67 Sätzen am 20. Nov. 1687 Papſt Innocenz XI. (ſ. Denzinger

n. 1088 sqq.).

2. Der Offenbarungsbeweis für die Verdienſtlichkeit

guter Werke im Rechtfertigungsſtande. – Wie die Hl. Schrift

die zwei Begriffe opus bonum und meritum als reziprok oder korre

lativ behandelt, ſo hat auch die Tradition an der Exiſtenz übernatür

licher Verdienſtwerke im Gerechtfertigten unentwegt feſtgehalten.

a) Schon im A. T. wird den guten Werken der Gerechten der



Von der heiligmachenden Gnade. 559

Charakter der Verdienſtlichkeit bei Gott zugeſprochen. Vgl. Weish. 5, 16:

Iusti autem in perpetuum vivent etapud Dominum est merces

eorum; Sir. 18, 22: Ne verearis usque ad mortem iustifi

cari, quoniam merces Dei manet in aeternum. Vgl. Gen.

15, 1. Der Lehrbegriff des N. T. gipfelt in den „acht Seligkeiten“,

deren jede von einem beſonderen ewigen Lohn begleitet wird. Abſchließlich

fügt der Heiland bedeutſam hinzu (Matth. 5, 12): „Freuet euch und

frohlocket; denn euer Lohn iſt groß im Himmel.“

Von allen Hagiographen iſt Paulus der entſchiedenſte Herold, wie des Glaubens

und der Gnade, ſo auch des Gnadenverdienſtes bezw. des Gnadenlohnes. Vgl. Röm.

2, 6: qui reddet unicuique secundum opera eius, iis quidem, qui secundum

patientiam boni operis gloriam et honorem et incorruptionem quaerunt,

vitam aeternam; 2 Tim. 4, 7 f.: Bonum certamen certavi, cursum con

summavi, fidem servavi. In reliquo reposita est mihi corona iustitiae,

quam red det mihi Dominus in illa die iustus iudex: non solum autem

mihi, sed et iis qui diligunt adventum eius (vgl. 1 Kor. 9, 25); 1 Kor. 3, 8:

Unusquisque propriam mercedem accipiet; Kol. 3, 23 f.: Quodcunque

facitis, ex animo operamini sicut Domino et hominibus, scientes quod a Do

mino aecipietis retributionem haereditatis. Der beredteſte Anwalt der Heils

notwendigkeit guter Werke betont auch deren Verdienſtlichkeit (Jak. 1, 12): Beatus vir,

qui suffert tentationem, quoniam, cum probatus fuerit, accipiet coronam

vitae, quam repromisit Deus diligentibusse. Zum Apokalyptiker endlich ſpricht

Jeſus (Apok. 3, 10): Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam

vitae. Ausführlichen Schriftbeweis f. bei Bellarmin., De iustif. V, 3. 5.

b) Die Lehre der Kirchenväter bildet einen wirkſamen Kommentar

zur Schriftlehre, wie beſonders ihre Homilien im Brevier ausweiſen.

An der Wiege des Chriſtentums ſchrieb der hl. Ignatius von Antiochien,

(Ep. ad Rom. 4, 1): „Laſſet mich die Speiſe der Tiere werden, auf daß ich durch

ſie Gott erwerben könne.“ Ähnlich Irenäus (Adv. haer. IV, 37): „Für koſtbar

ſollen wir die Krone halten, die uns durch Kampf erworben wird . . ., und je mehr

ſie uns durch Kampf zuteil wird, deſto koſtbarer iſt ſie.“ Vom hl. Ambroſius

haben wir den Ausſpruch (De offic. I, 15, 57): Nonne evidens est, meritorum

aut praemia aut supplicia post mortem manere? So entſchieden Auguſtinus

das Naturverdienſt in Heilsſachen verleugnete, ebenſo unnmwunden erkannte er die

Exiſtenz von Gnadenverdienſten an (De mor. eccl, I, 25): Vita aeterna est

totum praemium, cuius promissione gaudemus, nec praemium potest

praecedere merita priusque homini dari, quam dignus est. Quid enim hoc

iniustius et quid iustius Deo? Non ergo debemus poscere praemia, ante

quam mereamur accipere; Id., Ep. 194. ad Sixt. n. 20: Sicut merito peccati

tamquam stipendium redditur mors, ita merito iustitiae tamquam stipendium

vita aeterna . . . Unde etiam et merces appellatur plurimis s. Scripturarum

locis. Andere Vätertexte ſ. bei Bellarmin., l. c. c. 4. 6; die Löſung der Einwände

ſ. bei Schiffini, De gratia divina p. 609 sqq., Friburgi 1901.
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c) Der theologiſche Grund für die Verdienſtlichkeit der guten

Werke überhaupt iſt letztlich in der göttlichen Vorſehung zu ſuchen,

welche für die Sanktion aller von ihr erlaſſenen Gebote und Verbote

zu ſorgen hat. Hat die Notwendigkeit einer göttlichen Sanktion ſchon

für das bloße Naturgeſetz (lex naturae) Geltung, deſſen Übertretung

beſtraft und deſſen Beobachtung belohnt werden muß, ſo kann das „Geſetz

der Gnade“ (lex gratiae) einer ſolchen erſt recht nicht entbehren; denn

für die Aufrechterhaltung der guten Ordnung in der Übernatur muß

Gott vermöge ſeiner Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht weniger beſorgt

ſich zeigen, als für den wirkſamen Beſtand des natürlichen Sitten

geſetzes, welches er mit einem ſchützenden Wall von Belohnungen und

Strafen rings umhegt hat. Wie alſo auf übernatürlichem wie natürlichem

Gebiete dem Mißverdienſte (demeritum) Strafe und Züchtigung

gebührt, ſo gebührt dem Verdienſte (meritum) ſein Lohn.

a) Nun macht ſich der Gerechtfertigte aber durch alle jene Werke, die er im

Gnadenſtande mit Hilfe der wirklichen Gnade (in gratia et ex gratia) verrichtet, in

einem doppelten Sinne um Gott ſelber verdient, inſofern er einerſeits im Intereſſe

ſeiner Mitgeſchöpfe die von Gott feſtgeſetzte Weltordnung durch- und ausführen

hilft und anderſeits im Intereſſe des Schöpfers die äußere Verherrlichung Gottes

d. i. den letzten Weltzweck tatkräftig verwirklicht. Für beide Leiſtungen hat er auf

Lohn als Gegenleiſtung Anſpruch, wie umgekehrt der Sünder für den an ſeinen

Mitmenſchen angerichteten Schaden und für die Entehrung ſeines Schöpfers Strafe

verwirkt hat. Vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 21, art. 4. Wendet man gegen

dieſe Argumentation ein, daß unſere übernatürlichen Verdienſte als endliche Leiſtung

in gar keiner Proportion zum Beſitze und Genuſſe des unendlichen Gutes ſtehen,

ſo hat man dreierlei überſehen: fürs erſte, daß die heiligmachende Gnade als deificatio

(Adoptivkindſchaft, Geiſteseinwohnung) den Menſchen über ſich ſelbſt hinaus zu einer

gottähnlichen Würde hinaushebt, die eo ipso auch auf ſeine Werke und deren

Verdienſtlichkeit überſtrömt (cf prop. 13. Baii damn. a Pio V. bei Denzinger

n. 893: Opera bona a filiis adoptionis facta non accipiunt rationem meriti ex

eo, quod fiant per Spiritum adoptionis inhabitantem corda filiorum Dei, sed

tantum eo quod sunt conformia legi quodque per ea praestatur obedientia

legi); fürs zweite, daß die übernatürliche Leiſtungsfähigkeit des Gerechtfertigten ganz

und gar auf den unendlichen Verdienſten Chriſti ruht, welcher ihm die Möglichkeit

ſolcher Verdienſte durch ſein Leiden und Sterben erworben hat (cf. Trident, Sess. VI,

cap. 16: Absit, ut christianus homo in se ipso vel confidat vel glorietur et

non in Domino, cuius tanta est erga homines bonitas, ut eorum velit esse

merita, quae sunt ipsius dona); fürs dritte, daß das unendliche Gut von keinem

noch ſo hochbegnadigten Geſchöpf formell auf unendliche Weiſe in Beſitz genommen

wird, ſondern nur in endlichem Maße, ſo daß tatſächlich eine richtige, ganz nach

der Größe der Verdienſte ſich richtende Proportion zwiſchen Leiſtung und Lohn

zuſtande kommt (cf. Concil. Florent. 1439 bei Denzinger n. 588: et intueri clare

ipsum Deum trinum et unum, sicuti est, pro meritorum tamen diversitate
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alium alio perfectius). Freilich bleibt noch immer eine Schwierigkeit zu löſen: Mit

welchem Rechte erlangen die in der Taufgnade ſterbenden Kinder die ewige Seligkeit,

die ſie durch gute Werke ſich doch nicht verdienen konnten? Die Antwort iſt nicht

ſchwer. Der Gerechtfertigte beſitzt einen doppelten Rechtsanſpruch auf den Himmel:

den Erbtitel als Kind Gottes (ſ. o. S. 533 ff.) und den Lohntitel als Arbeiter

Gottes. Während nun die unmündigen Kleinen als filii Dei nur den Erbtitel auf

die ewige Seligkeit geltend machen können, erhalten hingegen die Erwachſenen, welche

zur Verrichtung heilſamer und verdienſtlicher Werke Zeit und Gelegenheit haben, zum

erſten Rechtstitel noch einen zweiten hinzu, den titulus mercedis für ihre Leiſtungen,

weswegen ihr himmliſcher Lohn auch reichlicher ausfallen muß als der der Kinder,

welche bloß den titulus haereditatis für ſich haben. Beide Titel beruhen ſchließlich

allein auf den unendlichen Erlöſungsverdienſten Jeſu Chriſti, wie wiederum das

Tridentinum erklärt (Sess. XIV. cap. 8 bei Denzinger n. 783): Ita non habet

homo, unde glorietur, sed omnis gloriatio nostra in Christo est, in quo vivi

mus, in quo meremur, in quo satisfacimus facientes fructus dignos poeniten

tiae, qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri et per illum acceptantur

a Patre.

(3) Aus dieſen Darlegungen erhellt zur Genüge die Grundloſigkeit der

doppelten Anklage, als oh die katholiſche Lehre von der Verdienſtlichkeit guter

Werke einerſeits das Erlöſungswerk Chriſti herabſetze oder verdunkle, anderſeits aber

dem vermeſſentlichen Vertrauen auf die eigene „Werkheiligkeit“ in bedenklicher Weiſe

Nahrung zuführe. Denn was den erſten Punkt betrifft, ſo würde umgekehrt das Ver

dienſt und die Ehre Chriſti geſchmälert, wenn es ihm nicht gelungen wäre, dem Gerecht

fertigten eine beſchränkte Verdienſtfähigkeit innerhalb gewiſſer Grenzen zu erringen.

Oder wird die Allurſächlichkeit Gottes als der Causa prima nicht vielmehr geſteigert

ſtatt verringert, wenn ſie auch den geſchöpflichen Urſachen eine beſchränkte Kauſalität

mitgeteilt hat, kraft deren ſie wahrhaft wirken und als wirkliche causae secundae

auftreten, ſtatt zu bloßen „Gelegenheitsurſachen“ herabzuſinken, wie der Occaſio

nalismus will? Cf. Trident., Sess. VI. can. 33: S. q. d., per hanc doctrinam

catholicam de iustificatione, a s. Synodo hoc praesenti decreto expressam

aliqua ex parte gloriae Dei vel meritis Iesu Christi D. N. derogari, et non

potius veritatem fidei nostrae, Dei denique ac Christi Iesu gloriam illustrari, a. s.

Die zweite der obigen Anklagen wäre aber nur dann berechtigt, wenn der wahre Chriſt

ſeine Verdienſte nicht als „Früchte der Rechtfertigung“ d. i. als Gnadenverdienſte,

ſondern als ſein ſelbſterworbenes Eigentum, als ſeine Selbſtgerechtigkeit betrachten

und damit prahlen wollte. Iſt eine ſolche anwidernde Scheinheiligkeit aber durch wahre

Demut ausgeſchloſſen, dann darf der Chriſt nach Röm. 5, 2 ff. ſich ſeiner Vorzüge

und Verdienſte ſogar im Herrn freuen, obſchon auch hier die Ungewißheit ſeiner

Rechtfertigung (ſ. o. S. 546 ff.) und die Mangelhaftigkeit ſeiner Werke ihn vor jedem

vermeſſenen Vertrauen von ſelbſt bewahren. Vgl. Bellarmin, De iustif. V, 7.

3. Nähere Beſtimmung der Kirchenlehre. – Wennzwar das

Tridentinum in ſeiner Glaubensentſcheidung ſich damit begnügt hat,

den guten Werken des Gerechtfertigten „wahres Verdienſt“ zuzuſchreiben

(Trid, Sess. VI. cap. 16: vere promeruisse; Sess. VI. can. 32:

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. II. 2. Aufl. Z6
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vere mereri), ſo ſteht es doch mit theologiſcher Gewißheit feſt, daß

darunter nicht das meritum de congruo, ſondern nur das meritum

de condigno verſtanden werden kann. Letzteres leugneten grundlos

Durandus und Gregor von Rimini.

a) Nach dem Zeugnis des Pallavicini (Hist. Concil. Trid. VIII, 4) waren

die Trienter Konzilsväter ausnahmslos von der Kondignität zwiſchen Gnaden

verdienſt und Gnadenlohn auf der Baſis der göttlichen Gerechtigkeit überzeugt und

gaben dieſer Überzeugung unter Vermeidung der ſcholaſtiſchen Terminologie durch das

Epitheton vere Ausdruck, um ſo anzudeuten, daß es ſich hier nicht um das uneigentliche,

inadäquate, auf bloßem Billigkeitsanſpruch beruhende Quaſi-Verdienſt handele, das

in der Theologenſprache meritum de congruo heißt. Cf. Pallavicini l. c.:

Operibus post acceptam iustificationem peractis adeoque divina gratia infor

matis redditisque ob merita Christi potentioribus, cuius vivum membrum est

is qui ea peragit, omnes concedebant rationem meriti con digni ad conser

vandam augendamque eandem gratiam aeternaeque felicitatis consequendam.

Aus einem zweifachen Grunde aber hat das Tridentinum den ſcholaſtiſchen Terminus

meritum de condigno abſichtlich vermieden: einmal weil der äquivalente Ausdruck

meritum verum ſo wie ſo nur auf das meritum de condigno paßt, letzteres

alſo per conclusionem theologicam aus erſterem ſich ableiten läßt; ſodann weil

man gewiſſen Streitfragen über einzelne Requiſite ausweichen wollte, welche manche

Theologen von alters her zum Vollbegriffe des meritum de condigno forderten und

noch fordern (ſ. u. § 2).

b) Allein es läßt ſich auch unabhängig von ſolchen Kontroverſen die Kondignität

zwiſchen Werk und Lohn unmittelbar aus der Hl. Schrift nachweiſen. Denn wenn

es wahr iſt, daß das meritum de condigno jedenfalls auf einem wahren Gerechtig

keits- und nicht auf bloßem Billigkeitsanſpruch baſiert, ſo lehrt die Bibel zweifellos,

daß Gott ſich ſelbſt auf der Grundlage der Gerechtigkeit zum Schuldner des

Menſchen hat machen wollen, wie die Wendungen „Krone der Gerechtigkeit“ und

„gerechter Richter“ beweiſen (ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I°, S. 227 ff., Paderborn

1905). Vgl. Hebr. 6, 10: Non enim iniustus est Deus, ut obliviscatur operis

vestri (vgl. 2 Tim. 4, 8; Jak. 1, 12). Ja die Kondignität zwiſchen Leiſtung und

Gegenleiſtung tritt klar darin hervor, daß ausdrücklich die Dignität der Perſon

zur Erlangung des Himmels ausgeſprochen wird. Vgl. Weish. 3, 5: Deus tentavit

eos et invenit illos dignos se; 2 Theſſ. 1, 4: In omnibus persecutionibus et

tribulationibus, quas sustinetis in exemplum iusti iudicii Dei, ut digni habe

amini in regno Dei, pro quo et patimini; Apok. 3, 4: Ambulabunt mecum in

albis, quia dignisunt. Nicht als reiner Wohltäter, ſondern als gerechter Richter

wird Chriſtus am jüngſten Tage zu den Auserwählten ſprechen (Matth. 25, 34):

Venite, benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum ab origine

mundi; esurivi enim et dedistis mihi manducare (ſ. o. S. 445). Mit Recht

heißt darum die heiligmachende Gnade als principium dignificativum operum

„Samen Gottes“ (1 Joh. 3, 9), weil ſie den Himmelslohn einſchließt, wie der Samen

den entwickelten Baum, wie der hl. Thomas ſo ſchön ausführt (S. th. 1–2 p.

qu. 114, art. 3, ad. 3): Gratia Spiritus S., quam in praesenti habemus, etsi non

sit aequalis gloriae in a ctu, est tamen aequalis in virtute, sicut semen
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arboris, in quo est virtus ad totam arborem. Et similiter per gratiam inhabitat

hominem Spiritus S., qui est sufficiens causa vitae aeternae, unde et dicitur

esse pigmus hereditatis nostrae. Wennzwar der hl. Thomas anderswo (S. th.

1 p. qu. 21, art. 4, ad 1) das theologiſche Axiom verteidigt: Deus punit citra

condignum et remunerat ultra condignum, ſo will er nicht die Kondignität

zwiſchen Werk und Lohn in Abrede ſtellen, ſondern vielmehr die Freigebigkeit Gottes

erheben, der zum geſchuldeten Lohn über das geforderte Maß hinaus noch etwas hinzu

gibt, wozu er aus Gerechtigkeit nicht verpflichtet wäre, wie er ſelber lehrt (Luk. 6, 38):

„Gebet, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, ein eingedrücktes, gerütteltes und

aufgehäuftes Maß wird man in euren Schoß geben.“ Cf prop. 14. Baii damn.

1567 a Pio V, bei Denzinger n. 894: Opera bona iustorum non accipient in

die iudicii extremi mercedem ampliorem, quam iusto Dei iudicio merentur

accipere. Näheres ſ. bei Bellarmin., De iustif. V, 19; De Lugo, De poenit.

disp. 24. n. 10. Etwas anders interpretiert das thomiſtiſche Axiom und den

bajaniſchen Satz Suarez, De gratia XII, 31, 14. Zum Ganzen vgl. noch

S. Bonavent., Breviloquium part. V, § 2; Billuart, De gratia diss. 8, art. 3;

Tepe, Institt. theol. vol. III, p. 226 sqq., Parisiis 1896; Chr. Pesch, Praelect.

dogmat., tom. V, p, 214 sqq., Friburgi 1897; Schiffini, De gratia divina

p. 614 sqq., Friburgi 1901.

* § 2.

Die Requiſite oder Bedingungen des Verdienſtes.

Da wir von den „Früchten der Rechtfertigung“ handeln, ſo ſind primär

die Bedingungen feſtzuſtellen, welche zum wahren und eigentlichen Verdienſt (meritum

de condigno) erforderlich ſind; den übernatürlichen Werken des Todſünders kann

höchſtens ein Quaſi-Verdienſt (meritum de congruo) innewohnen. Solcher Requiſite

zum wahren Verdienſt zählen die Theologen ſieben auf, von denen vier auf das ver

dienſtliche Werk, zwei auf das verdienende Subjekt und eines auf den belohnenden

Gott ſich beziehen.

1. Requiſite von ſeiten des verdienſtlichen Werkes. – Vom

Werk wird, um verdienſtlich zu ſein, viererlei verlangt: es muß ſittlich

gut, mit Freiheit verrichtet, aus der übernatürlichen Gnade des

Beiſtandes entſprungen und aus übernatürlichem Motiv hervor

gegangen ſein.

a) Das Erfordernis ſittlicher Güte (honestas operis) verſteht

ſich eigentlich von ſelbſt, da jedem ſchlechten Werk nur Mißverdienſt inne

wohnt und folglich kein Lohn, ſondern Strafe gebührt.

Vgl. Eph. 6, 8: Scientes, quoniam unusquisque, quodcunque fecerit

bon um, hoc recipiet a Domino; 2 Kor. 5, 10: Omnes nos manifestari oportet

ante tribunal Christi, ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit, sive

bonum sive malum. Sittlich indifferente Werke d. i. ſolche, die weder gut ſind

noch böſe, gibt es in individuo keine, wie der Scotismus will, und wenn es welche

gäbe, ſo wären ſie aus Mangel an ſittlicher Güte ebenſowenig verdienſtlich, wie wegen

Z6*
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Abweſenheit ſittlicher Schlechtigkeit mißverdienſtlich. Es können aber ſolche ſittlich

gleichgültige Handlungen, wie z. B. Spiel, Erholung, Spaziergänge, Eſſen und Trinken,

genau im ſelben Maße verdienſtlich werden, als ſie ſittlich gut werden, nämlich durch

die Abſicht oder die „gute Meinung“. Grundverkehrt wäre es, das Verdienſt auf

das „ſittlich Beſſere“ (opus supererogatorium) beſchränken und von allen Werken,

zu denen man durch Gebot oder Verbot verpflichtet iſt, auszuſchließen. Solange die

Beobachtung der Gebote und Verbote etwas ſittlich Gutes iſt, ebenſo lange muß ſie

auch als verdienſtlich gelten, weil ſittliche Güte und Verdienſtlichkeit korrelative Begriffe

bilden. Cf. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 114. art. 1. ad 1: Homo, inquantum,

propria voluntate facit illud quod debet, meretur; alioquin actus iustitiae, quo

quis reddit debitum, non esset meritorius. Ob aber die bloße Unterlaſſung

einer ſchlechten Handlung zum Verdienſte hinreiche, iſt ſehr zweifelhaft, worüber ſiehe

Suarez, De gratia X, 2, 5 sqq. Eher einigen ſich die Theologen auf den Satz,

daß das äußere Werk als ſolches zur Vermehrung der Verdienſtlichkeit der inneren

Willenshandlung, von der allein die ſubjektive Sittlichkeit abhängt, an und für ſich

nichts beiträgt, außer inſofern als die äußere Tat den inneren Akt verſtärkt und in

die Länge zieht. Über dieſe und ähnliche Einzelfragen ſind die Moraliſten zu Rate

zu ziehen.

b) Die Notwendigkeit der ſittlichen Freiheit (libertas indiffe

rentiae ad actum) und zwar der Freiheit ſowohl von äußerem Zwange

(libertas a coactione) als auch von innerer Nötigung (libertas

a necessitate) iſt gegen Janſenius dogmatiſch definiert worden.

Näheres ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”, S. 510 ff, Paderborn 1905.

Daß zum Verdienſt Freiheit gehört, lehrt aufs klarſte die göttliche Offenbarung.

Vgl. 1 Kor 9, 17: Si volens hoc ago, mercedem habebo; Matth. 19, 17: Si

vis advitam ingredi, serva mandata. Cf. S. Hieronym., Contr. Iovin. l. II.

n. 3: Ubi necessitas est, nec corona nec damnatio est. Wirklich hängt die

Sittlichkeit eines Aktes ganz und gar davon ab, daß er actus humanus ſei. Nun

kann es keinen actus humanus geben, der nicht actus liber wäre; folglich iſt Wahl

freiheit zu jedem ſittlich guten, alſo auch zum verdienſtlichen Akte erforderlich. –

Geht man tiefer auf die beſondere Frage ein, welche Art von Betätigungsweiſe der

Willensfreiheit zum Verdienſte gefordert werde und hinreiche, ſo antworten alle Theo

logen einſtimmig, daß die Ausübung der libertas contradictionis s. exercitii

zugleich mit dem ſittlich guten Werke auch ſein Verdienſt begründe. Denn wenn ich

ein gutes Werk, das ich ſetzen oder nicht ſetzen könnte, aus freien Stücken voll

bringe, ſo habe ich ein ſittlich gutes und darum verdienſtliches Werk getan. Was die

libertas specificationis betrifft, kraft deren der Wille ſo oder anders handeln,

z. B. ein Almoſen ſpenden oder faſten kann, ſo iſt nicht daran zu zweifeln, daß, wie

immer die Wahl zwiſchen beiden disparaten Handlungen ausfallen mag, ein ſittlich

gutes und verdienſtliches Werk zuſtande kommt. Jedoch haben die Theologen einen

Spezialfall ausgedacht, in welchem einer Handlung trotz ihrer phyſiſchen Freiheit

jedes Verdienſt entzogen wird. Es handelt ſich um den Fall, wo jemand zu einer

beſtimmten Handlung genötigt wird und nur die libertas specificationis für die

Wahl von zwei ganz genau gleichen Werken behält, wie wenn jemand eine
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Schuld von fünf Mark, die er unbedingt abtragen muß, entweder in Silber oder

in Papier abtragen darf. Mit Recht beſteht die allgemeinere Anſicht darauf, daß hier

zwar die phyſiſche, nicht aber die ſittliche Freiheit zu ihrem Rechte kommt, welche

notwendig iſt, um das frei gewählte Werk auch ſittlich gut und deshalb verdienſtlich

zu machen. Näheres ſ. bei Ripalda, De ente supernat. disp. 74. sect. 3; De

Lugo, De incarn. disp. 26. sect. 10. n. 136 sq.

c) Daß jedes verdienſtliche Werk aus der wirklichen Gnade

(gratia actualis) entſpringen muß, folgt daraus, daß kein Akt für den

Himmel verdienſtlich ſein kann, der nicht in ſich übernatürlich iſt.

Nun iſt aber auch dem Gerechtfertigten zu allen ſeinen übernatürlichen

Heilsakten die Gnade des Beiſtandes abſolut nötig: folglich müſſen letztere

mit Hilfe der wirklichen Gnade geſetzt werden. Alles Nähere ſ. oben

S. 390 ff.

d) Ein übernatürliches Motiv iſt zum verdienſtlichen Werk ſchon

deshalb erforderlich, weil jeder übernatürliche freie Akt nicht nur nach

Objekt und Umſtänden (ex obiecto et circumstantiis), ſondern auch

nach ſeinem Zweck (ex fine) übernatürlich ſein muß. Über die Qua

lität des Motives herrſcht jedoch unter den Theologen große Meinungs

verſchiedenheit.

a) Ein beträchtlicher Teil von Theologen, zumeiſt Thomiſten, verlangt das

Motiv der theologiſchen Liebe und hält folglich den Liebesſtand (caritas habitualis

s. status caritatis et gratiae) zur Verdienſtlichkeit der in der Gnade und aus der

Gnade geübten Werke für unzulänglich, ſelbſt dann, wenn der Gerechtfertigte aus einem

anderen wahrhaft übernatürlichen, aber minderwertigen Motiv (z. B. Gehorſam,

Furcht Gottes) eine gute Handlung ſetzt. Dieſe rigoroſe Theorie iſt genötigt, ſich die

Frage vorzulegen, ob jedes einzelne Werk, um verdienſtlich für den Himmel zu werden,

toties quoties aus einem Akt der göttlichen Liebe hervorgehen muß, oder ob der

aus einem vorhergehenden Liebesakt ſtammende virtuelle Einfluß genügt, um auch

eine Reihe von Werken als aus dem Motiv der Liebe entſprungen zu denken. Bei

dieſer Frageſtellung entſcheiden ſich außer den Auguſtinianern (ſ. o. S. 470 ff.) nur

ſehr wenige Theologen (wie z. B. Bañez (In S. th. 2–2 p. qu. 24. art. 6.

dub. 6), für die erſtere Alternative, indem ſie für jedes Einzelwerk die jedesmalige

Erweckung des Liebesaktes als Motiv fordern, wenn anders ein Verdienſt für die

eſſenzielle Seligkeit d. i. die Himmelsglorie dabei herauskommen ſoll. Die Mehrzahl

der übrigen Thomiſten, wie z. B. Billu art (De gratia diss. 8. art. 4), hält hin

gegen dafür, daß der influxus virtualis caritatis zu dem gedachten Zwecke völlig

ausreicht. Mit viel Energie tritt beſonders Bellarmin für dieſe letztere Auffaſſung

ein und meint unter irrtümlicher Berufung auf den hl. Bonaventura (De iustific.

V, 15): Non sufficere, si quis ad initium annivel mensis vel etiam diei gene

rali quadam intentione referat omnia sua futura opera in Deum, sed necesse

esse ut illud ipsum opus particulare referatur in Deum, quod postea faciendum

est. Außer auf manche Bibel- und Väterſtellen ſtützt man ſich vornehmlich auf das

Anſehen des hl. Thomas, welcher lehrt (S. th. 1–2 p. qu. 114. art. 4): Et ideo
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meritum vitae aeternae primo pertinet ad caritatem, ad alias autem virtutes

secundario, secundum quod earum actus a caritate imperantur; l. c. ad 3:

Similiter etiam actus patientiae et fortitudinis non est meritorius, nisi aliquis

ex caritate haec operetur. Über den mißverſtandenen Sinn dieſer Stellen jedoch

vgl. Schiffini, De gratia divina p. 647 sqq., Friburgi 1901. Mit der moral

theologiſchen Frage nach der Pflichtmäßigkeit der öfteren Erweckung der theologiſchen

Liebe hat die dogmatiſche Frage nach der Verdienſtlichkeit der guten Werke ohne

Liebesmotiv nichts zu ſchaffen, außer inſofern die habituale Liebe d. i. der Liebes

ſtand, welcher auf alle Fälle zur Verdienſtlichkeit, ja zur Erhaltung des Gnadenſtandes

überhaupt erforderlich iſt, auf die Dauer nicht erhalten werden kann, wenn er nicht

von Zeit zu Zeit durch einen Liebesakt neu betätigt und wieder aufgefriſcht wird.

Cf prop. 6. damn. 1679 ab Innocentio XI. (bei Denzinger n. 1023): Probabile

est, ne singulis quiden rigorose quinquenniis per se obligarepraeceptum cari

tatis erga Deum. Wennzwar der hl. Alphons von Liguori einen Monat als

äußerſte Pflichtgrenze feſtſetzt, ſo widerſprechen ihm doch andere angeſehene Moraliſten,

ſo ſehr die häufige Erweckung der Liebe ſchon darum für die Praxis nicht dringend

genug angeraten werden kann, weil ſie nicht nur ſicherer den Gnaden- und Liebesſtand

ſtärkt und aufrecht erhält, ſondern auch allen guten Werken des Gerechten einen un

vergleichlich höheren Verdienſtwert aufprägt. Daher die ungeheuere Bedeutung und

Kraft der ſog. „guten Meinung“ beim Beginn des Tageswerkes.

3) Eine zweite Gruppe von ſehr angeſehenen Theologen, wie z. B. Suarez

(De gratia IX, 3), Vasquez (In S. th. 1–2 p. disp. 220), De Lugo, Ballerini,

verficht eine viel mildere Auffaſſung, indem ſie zur Verdienſtlichkeit außer der habi

tualen Liebe, d. i. dem Gnadenſtand, von den guten Werken des Gerechtfertigten

nichts anderes verlangt, als daß ſie getragen von der Gnade des Beiſtandes an und

für ſich dem göttlichen Sittengeſetze konform ſeien, ſo daß man des beſonderen

Motives der (formellen oder virtuellen) Liebe entraten könne. Das ſtärkſte Argument

entnehmen ſie dem Tridentinum, welches unter vollſtändiger Verſchweigung des

Liebesmotives mehr als die genannten Bedingungen zur Verdienſtlichkeit nicht fordert.

Cf. Trid., Sess. VI, cap. 16 bei Denzinger n. 692: Haec est enim illa corona

iustitiae, quam post suum certamen et cursum repositam sibi esse aiebat

Apostolus a iusto iudice sibi reddendam, non solum autem sibi, sed et omnibus

qui diligunt adventum eius. Cum enim ille ipse Christus Iesus tamquam

caput in membra et tamquam vitis in palmites in ipsos iustificatos iugiter

virtutem influat, quae virtus bona eorum opera semper antecedit et comi

tatur et subsequitur et sine qua nullo pacto Deo grata et meritoria esse

possent, nihilipsis iustificatis amplius deesse credendum est, quo

minus plene illis quidem operibus, quae in Deo (= per Deum; ſ. Sess. VI.

can. 26. 32) sunt facta, divinae legi pro huius vitae statu satisfecisse et vitam

aetern am suo etiam tempore, si tamen in gratia decesserint, consequendam

vere prom eruisse censeantur. Wirklich verlangt denn auch die Hl. Schrift,

wo immer ſie das Himmelreich in Ausſicht ſtellt, keinen Akt der Liebe für die guten

Werke. Was ſind die „acht Seligkeiten“ (vgl. Matth. 5, 2 ff.) denn anderes als ebenſo

viele Verheißungen der Himmelsglorie für Werke, die weder alle an ſich Liebeswerke

ſind, noch diktiert von der formellen oder virtuellen Liebe? Auf die wichtige Frage

(Matth. 19, 16): Quid boni faciam, ut habeam vitam aeternam, antwortete
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Chriſtus nicht mit Bellarmin: „Du mußt alle deine Werke durchtränken mit dem

Motiv der Liebe“, ſondern (Matth. 19, 17): Si vis advitam ingredi, serva man

data, wobei er unter mandata lediglich die moraliſchen Gebote des Dekalogs im

Auge hatte (vgl. Matth. 19, 18 ff.). Auch wenn der Heiland als Weltrichter erſcheinen

wird, wird er den Auserwählten lediglich auf Grund ihrer Werke der Barmherzigkeit

das „Reich ſeines Vaters“ (= visio beatifica) überweiſen. Ausführlicheren Schrift

beweis ſ. bei Tepe, Institt. theol., vol. III, p. 233 sqq., Parisiis 1896. Auch die

theologiſche Vernunft iſt der rigoroſen Anſicht, welche das Liebesmotiv geltend macht,

keineswegs günſtig. Denn man könnte höchſtens aus einem dreifachen Grunde berechtigt

ſein, allen vom virtuellen Liebeseinfluß unberührten Gnadenwerken die Verdienſtlichkeit

für den Himmel abzuſprechen: entweder weil ohne dieſes Ingrediens der Gerechte durch

Übertretung des Gebotes der Gottesliebe ſündigen würde, oder weil gute Werke

ohne Liebe nicht die erforderliche Proportion mit der ewigen Seligkeit als Lohn

aufwieſen, oder endlich weil mindeſtens die volle Kondignität zwiſchen Leiſtung und

Gegenleiſtung nicht zu ihrem Rechte käme. Alle drei Annahmen ſind hinfällig. Denn

die erſte, welche die Nichterweckung des Liebesaktes bei jedem guten Werke oder bei

einer Reihe von Werken für Sünde ausgibt, läuft auf den Bajanismus und

Janſenismus hinaus, welcher überall Sünde wittert, wo die Liebe nicht herrſcht

(ſ. o. S. 371 ff.). Die zweite und dritte Annahme überſieht, daß die Proportion und

die Kondignität zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung, Werk und Lohn in ausgiebigſtem

Maße durch die heiligmachende Gnade bezw. durch die habituale Liebe bereits her

geſtellt iſt, da die Gnade als deificatio, als Stand der Adoptivkindſchaft, als Einigung

mit dem Hl. Geiſte alles ſchon leiſtet, was das Liebesmotiv erſt bringen ſoll. Übrigens

ließe ſich an die Gegner die Frage richten, woher denn der geforderte Liebesakt die ihm

eigentümliche Proportionalität und Kondignität mit der visio beatifica empfängt?

Vielleicht aus ſich ſelbſt? Allein als bloßer Akt ſteht er doch nur als primus inter

pares an der Spitze aller Motive, ohne in ſpezifiſcher Weſensverſchiedenheit über die

anderen hinauszuragen: folglich ſchöpft auch er ſeine eigene Kondignität ſchließlich aus

eben jener gottähnlichen Würde, zu welcher die heiligmachende Gnade als ſolche

den Gerechtfertigten und ſeine Werke ohne weiteres emporhebt. Aus allen dieſen

Gründen erachtet die heutige Theologie dieſe zweite Theorie für ſo feſt begründet und

unanfechtbar, daß auch die Praxis der Gläubigen bereits ſich vielfach darauf ein

gerichtet hat. – Über eine ähnliche Kontroverſe bezüglich der Notwendigkeit des

Glaubensmotives zum Verdienſt ſ. Chr. Pesch, Praelect. dogmat., tom. V,

p. 219 sqq., Friburgi 1897; Schiffini, De gratia divina, p. 649 sqq., Fri

burgi 1901.

2. Requiſite von ſeiten des Subjektes. – Vom verdienenden

Subjekt wird zweierlei gefordert: der Pilgerſtand (status viae) und

der Gnadenſtand (status gratiae sanctificantis).

a) Um das Requiſit des Pilgerſtandes (status viae) zum Ver

dienen wiſſen wir nicht aus der Philoſophie, als ob die Vernunft im

Eintritt des leiblichen Todes etwa eine metaphyſiſch notwendige Schranke

für jede weitere verdienſtliche Tätigkeit aufzuzeigen vermöchte, ſondern

es iſt die poſitive Offenbarung, welche mit voller Beſtimmtheit lehrt,
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daß mit der irdiſchen Lebenszeit auch die Verdienſtzeit zum endgültigen

Abſchluß gelangt. Den Offenbarungsbeweis ſ. in der Eschatologie; über

die Abſurdität der ſemipelagianiſchen merita sub conditione futura

ſ. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I”, S. 190, Paderborn 1905.

b) Das Erfordernis des Gnadenſtandes (status gratiae) zum

meritum de condigno – für das meritum de congruo bedarf

es desſelben nicht – iſt kirchliches Dogma, welches nur den „Gerecht

fertigten“ und den „Kindern Gottes“ die Möglichkeit zuſchreibt, ſich das

Himmelreich wahrhaft (vere) zu verdienen (ſ. o. S. 558). Cf. prop.

17. Baii damn. 1567 a Pio V. (bei Denzinger n. 897): Sen

tiunt cum Pelagio, qui dicunt esse necessarium ad rationem

meriti, ut homo per gratiam adoptionis sublimetur ad statum

deificum. Als Schriftbeweis genüge Joh. 15, 5: Sicut palmes non

potest ferre fructum a semetipso, nisi manserit in vite, sic

nec vos, nisi in me manseritis; Röm. 8, 17: Si autem filii,

et heredes; heredes quidem Dei, coheredes autem Christi.

Ausführlichen Schriftbeweis ſ. bei Bellarmin., De iustif. V, 12 sq.

Aus dem theologiſchen Prinzip, daß die gottähnliche Würde einer Perſon mit

dem höheren Reichtum und Beſitze an heiligmachender Gnade zunimmt, läßt ſich

ſonder Mühe die Streitfrage löſen, ob das Vorhandenſein eines höheren Gnaden

ſtandes auf die Größe und Wertigkeit des Verdienſtes einen entſcheidenden Einfluß

ausübe. Allerdings ſteht Vasquez (S. th. 3 p. disp. 6, cap. 4) auf dem Stand

punkte, daß das gute Werk eines größeren Heiligen unter ſonſt ganz gleichen Voraus

ſetzungen vor Gott keinen höheren Wert beanſpruche, wie das genau gleiche Werk eines

weniger heiligen Menſchen. Dagegen machen aber die übrigen Theologen, wie z. B.

Suarez (De gratia XII, 22), Ripalda (De ente supernat. disp. 81) und

De Lugo (De incarnat. disp. 6. sect. 2. n. 37) mit dem hl. Thomas von Aquin

(In 2 dist. 29. qu. 1, art. 4) geltend, daß die Verdienſtlichkeit eines Werkes im

geraden Verhältnis mit der Würde des verdienenden Subjektes und dieſe im geraden

Verhältnis mit dem Maße heiligmachender Gnade wächſt. Je größer und intenſiver die

Gnade, deſto höher der göttliche Adel der Perſon. Mit den verſchiedenen Intenſitäts

ſtufen des Gnadenſtandes muß die deificatio im allgemeinen ſowie die filiatio adoptiva

und die inhabitatio Spiritus S. im beſonderen gleichen Schritt halten. Hieraus erklärt

ſich die Geneigtheit Gottes, im Hinblick auf die Heiligkeit von ihm beſonders lieben

Gerechten oftmals Gnade für Recht ergehen zu laſſen (vgl. Job 42, 8; Dan. 3, 35).

3. Requiſite von ſeiten Gottes. – Von ſeiten des das Ver

dienſt belohnenden Gottes wird nur eines gefordert, nämlich daß er das

gute Werk als verdienſtlich in actu secundo acceptiere. Weil jedoch

die Theologen über Sinn und Tragweite dieſer Bedingung nicht überein

ſtimmen, ſo handelt es ſich nicht um einen Glaubens- und Gewißheitsſatz.

ſondern nur um eine wohlbegründete Meinung.



Von der heiligmachenden Gnade. 569

Wennſchon die guten Werke des Gerechtfertigten aus der gottähnlichen Würde

der Adoptivſohnſchaft einen beſonderen inneren Wert beziehen und folglich ſchon in

actu primo, alſo vor der freien Acceptation und gnädigen Verheißung Gottes

wahrhaft verdienſtlich ſind, ſo beſteht dennoch zwiſchen der menſchlichen Leiſtung und

der göttlichen Gegenleiſtung objektiv noch ein ſo großer Abſtand, daß zur Verdienſt

lichkeit des Werkes in actu secundo erſt die Acceptation des Werkes und die

Verheißung des Lohnes hinzukommen muß. Im übrigen gibt es über das Verhältnis

zwiſchen Verdienſt und Lohn unter den Theologen drei Anſichten. Die äußerſte Linke

leitet mit Scotus (In 1 dist. 17. qu. 2) und ſeiner Schule die ganze Kondignität

des Werkes ausſchließlich aus der gnädigen Verheißung und freien Acceptation

Gottes ab, ſo zwar daß Gott auch jedes beliebige natürliche Werk ſogar im

nackten Naturzuſtande (in statu naturae purae) ebenſogut als meritum de con

digno acceptieren und als ſolches belohnen könnte, wie jetzt das übernatürliche Werk

im Gnadenſtande. Allein dieſe wenig tiefe Theorie überſieht gänzlich die immanente

Würde der „Gotteskinder“ und „Tempel des Hl. Geiſtes“ und läßt die gewichtigen

bibliſchen Ausdrücke „Krone der Gerechtigkeit“, „Siegespreis“, •„Lohn“, „gerechter

Richter“ uſw. völlig unberückſichtigt. Die äußerſte Rechte hingegen behauptet mit

Suarez (De gratia XIII, 30), daß zwiſchen Verdienſt und Lohn von vornherein

eine ſo große Gleichwertigkeit herrſche, daß Gott nach dem Grundſatz ſtrenger

Gerechtigkeit (ex obligatione iustitiae) auch ohne und vor jeder Acceptation und

Verheißung den guten Werken des Gerechtfertigten den Himmelslohn ſchulde. Jedoch

erſcheint auch dieſe zweite Anſicht kaum haltbar, wenn man bedenkt, daß zur Her

ſtellung eines ſtrengen Rechtsverhältniſſes zwiſchen Schöpfer und Geſchöpf die gemein

ſchaftliche Baſis fehlt (ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I°, S. 228 ff., Paderborn 1905)

ſowie daß Paulus ausdrücklich lehrt (Röm. 8, 18): Non sunt condignae passiones

huius temporis ad futuram gloriam. Eine dritte mittlere Anſicht verficht darum

mit Leſſius (De perf. divin. XIII, 2), Vasquez (In S. th. 1–2 p. disp. 214.

223) und De Lugo (De incarn. disp. 3. sect. 1 sq.) die allein richtige Meinung,

daß die jedenfalls vorhandene Kondignität des Verdienſtes teils aus dem immanenten,

inneren Werte des Verdienſtwerkes, teils aus der freien Acceptation und gnädigen

Verheißung Gottes ſtamme. Wie dieſe vernünftige Auffaſſung einerſeits der inneren

Wertigkeit des Verdienſtes in actu primo nicht zu nahe tritt, ſo achtet ſie anderſeits

pflichtſchuldig die Erhabenheit und Majeſtät Gottes, der durch keine noch ſo hohe

Leiſtung des bloßen Geſchöpfes, ſondern nur durch das Attribut ſeiner eigenen Wahr

haftigkeit und Treue, alſo durch Selbſtbindung, zu einer Gegenleiſtung verpflichtet

werden kann. Hiermit wird aber die Gerechtigkeit Gottes gegenüber ſeiner Kreatur

auf eine freie Rechtsbaſis geſtellt und die Möglichkeit einer eigentlichen Rechts

verletzung (iniuria) von ihm ferngehalten. Cf. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 114.

art. 1, ad 3: Dicendum quod, quia actio nostra non habet rationem meriti nisi

ex praesuppositione divinae ordination is, non sequitur quod Deus efficiatur

simpliciter debitor nobis, sed sibi ipsi, inquantum debitum est, ut sua ordi

natio impleatur. Die Wahrheit des Satzes läßt ſich auch aus der Hl. Schrift

erhärten (Jak. 1, 12): Accipiet coronam vitae (bei Paulus: ö tjg öxatooüvyg

otépavog], quam repromisit (étyyyaijato) Deus diligentibus se. Ebenſo

aus Auguſtinus (Serm. 158. c. 2. n. 2): Debitor factus est Deus non aliquid

a nobis accipiendo, sed quod ei placuit promittendo. Aliter enim dicimus



570 Gnadenlehre.

homini: Debes mihi, quia dedi tibi; et aliter dicimus: Debes mihi, quia pro

misisti mihi. Deo autem numquam dicimus: Redde mihi, quia deditibi. Quid

dedimus Deo, quando totum quod sumus et quod habemus boni, ab illo

habemus? Nihil ergo ei dedimus . . . Illo ergo modo possumus exigere

Dominum nostrum ut dicamus: Redde quod promisisti, quia fecimus quod

iussisti, et hoc tu fecisti, quia laborantes iuvisti. Auf denſelben Standpunkt ſcheint

das Tridentinum ſich zu ſtellen (Trident. Sess. VI, cap. 16): In Deo speranti

bus proponenda est vita aeterna . . . tamquam merces ex ipsius Dei

promissione bonis ipsorum operibus et meritis fideliter (i. e. ex fidelitate)

reddenda. Näheres ſ. bei Schiffini, De gratia divina p. 416 sqq., Friburgi 1901.

§ 3.

Die Objekte des Verdienſtes.

Wo das Tridentinum die Realität des Verdienſtes lehramtlich feſt

ſtellt (ſ. § 1), da erwähnt es zugleich die verſchiedenen Objekte des

ſelben. Cf. Trid, Sess. VI. can. 32: S. q. d., iustificatum bonis

operibus . . . non vere mereri augmentum gratiae, vitam

aeternam et ipsius vitae aeternae, si tamen in gratia de

cesserit, consecutionem atQue etiam gloriae augmentum,

a. s. Als Verdienſtobjekte erſcheinen hier drei Löhne: 1. die Vermehrung

der heiligmachenden Gnade; 2. das ewige Leben oder die Himmelsglorie;

3. die Vermehrung der Himmelsglorie. Als Tatſache gefaßt, iſt dieſe

Dreiheit natürlich ein Glaubensſatz, während der Modus des Ver

dienens auf dem Wege des meritum de condigno nur theologiſcher

Gewißheit ſich erfreut (ſ. § 1, Abſ. 3).

1. Vermehrung der heiligmachenden Gnade. – Unter der

Vorausſetzung, daß die erſte Rechtfertigungsgnade (gratia prima) unter

keinen Umſtänden als Verdienſtobjekt gelten kann, iſt es ein Glaubensſatz,

daß die Vermehrung dieſer abſolut unverdienbaren Gnade, d. i. die

ſog. zweite Gnade (gratia secunda) durch gute Werke wahrhaft ver

dient wird. Alle Offenbarungsbeweiſe, welche für die Ungleichheit der

heiligmachenden Gnade in den einzelnen ſprechen, beweiſen auch ihre

Vermehrbarkeit durch gute Werke auf dem Wege ſtrengen Verdienſtes

(ſ. o. Kap. II, § 3, Satz 2).

a) Gleichwie die erſte Beiſtandsgnade (gratia prima actualis) und ſomit

die ganze folgende Reihe wirklicher Gnaden, auf denen ſchließlich die Rechtfertigung

ſich aufbaut, für jeden Erwachſenen abſolut unverdienbar iſt (ſ. o. S. 400 ff.), ſo

kann auch die erſte Rechtfertigungsgnade (gratia prima habitualis) von keinem

Sünder, der ſich auf die Rechtfertigung vorbereitet, de condigno verdient werden, wie

das Tridentinum ausdrücklich definiert hat (Sess. VI, cap. 8): Gratis autem
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iustificari ideo dicimur, quia nihil eorum quae iustificationem praecedunt,

sive fides sive opera, ipsam iustificationis gratiam prom eretur; si enim

gratia est, iam non ex operibus, alioquin, ut idem Apostolus inquit, gratia

iam non est gratia. In der Tat, nicht nur ſtände in der gegenteiligen Annahme

die Gratuität der Gnade überhaupt auf dem Spiele, da die ſtrenge Verdienbarkeit

der erſten heiligmachenden Gnade (vor der aktiven Rechtfertigung) ſich ſchließlich auch

auf die allererſte wirkliche (Beiſtands-)Gnade zurückerſtrecken müßte, ſondern es läge

auch ein ſchlimmer circulus vitiosus vor, wenn jene ſelbe heiligmachende Gnade das

Reſultat ſtrengen Verdienſtes ſein könnte, welche als unumgängliches Requiſit

eines ſolchen Verdienſtes nachgewieſen worden iſt (ſ. o. § 2, Abſ. 2). Daher die

gewaltige Sprache, mit der Paulus und Auguſtinus überall die völlige Gratuität

wie der Beiſtandsgnade, ſo namentlich der Rechtfertigung hervorheben. Cf. S. Augustin.,

De nat. et grat. c. 4. n. 4: Haec Christi gratia, sine qua nec infantes nec

aetate grandes salvi fieri possunt, non meritis redditur, sed gratis datur,

propter quod et gratia nominatur. lustificati, inquit (Rom. 3, 24; 5, 4), gratis

per sanguinem ipsius. Aus dieſem Prinzip erledigt ſich ſonder Mühe der von

Vasquez angeregte Streitpunkt, ob die vollkommene (Liebes-)Reue den auf die Recht

fertigung ſich vorbereitenden Todſünder nur per modum dispositionis, oder aber

per modum causae formalis partialis rechtfertige. Wenn es wahr iſt, daß ſo

wohl die Reue als auch die Liebe, gleichviel ob ſie als vollkommen oder unvollkommen

gedacht werden, ihrer ganzen Stellung nach zu den eigentlichen Dispoſitionsakten

der Rechtfertigung gehören (cf. Trident., Sess. VI, cap. 6; Sess. VI, can. 3;

Sess. XIV, cap. 4; ſ. o. S. 493), ſo leuchtet von ſelbſt ein, daß weder die eine noch

die andere – ſelbſt nicht auf ihrer höchſten Stufe – die Rechtfertigung ſelber merendo

herbeiführen, folglich auch nicht einmal partialiter, wie Vasquez will, in die

Formalurſache der Rechtfertigung eintreten können, zumal nach dem Tridentinum als

unica formalis causa der Rechtfertigung die heiligmachende Gnade, alſo nicht auch

die Liebesreue, zu gelten hat (ſ. o. S. 511). Näheres ſ. bei Tepe, Institt. theol.,

vol. III. p. 158 sqq., Parisiis 1896.

b) Im Anſchluß an das Dogma von der wahren und eigentlichen Verdienbar

keit des Zuwachſes an heiligmachender Gnade werfen die Theologen die naheliegende

Frage auf, ob für den Gerechtfertigten auch die wirklichen Gnaden, die er von

Gott empfängt, als Objekt des meritum de condigno gelten dürfen, wobei jedoch

als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt wird, er vermöge ſich ſolche Gnaden de congruo

zu verdienen und a fortiori durch rechtes Gebet unfehlbar zu erflehen (ſ. unten

Abſ. 4). Man muß zur Klarſtellung des Problems vor allem zwiſchen bloß hin

reichenden und wirkſamen Gnaden ſorglich unterſcheiden. Was zunächſt die bloß

hinreichenden Gnaden (gratiae mere sufficientes) betrifft, ſo nimmt die allgemeinere

Anſicht trotz einiger abweichenden Stimmen mit Suarez als wahrſcheinlich an, daß

ſie gleichzeitig mit der Vermehrung der heiligmachenden Gnade einſchlußweiſe de con

digno verdient werden können. Cf. Suarez, De gratia XII, 26: De auxiliis suffi

cientibus et necessariis, quae post aliquod meritum de condigno augmenti

gratiae dantur vel offeruntur, probabile est concomitanter cadere sub idem

meritum de condigno augmenti gratiae; nam qui meretur de condigno aliquam

formam, meretur quidquid connaturaliter sequitur ex tali forma vel ei con

naturaliter debetur. Über die tatſächliche Austeilung hinreichender Gnaden an
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die Gerechten ſ. o. S. 422 ff. Mit Bezug auf die wirkſamen Gnaden (gratiae

efficaces) aber gilt der theologiſch ſichere Satz, daß kein Gerechtfertigter ſich durch

ſeine guten Werke eine fortlaufende Serie von lauter wirkſamen Gnaden bis zum

Tode de condigno zu verdienen imſtande iſt, weil eine ſolche Annahme offenſichtlich

auf den falſchen Schluß hinausliefe, daß der Gerechte ſich zuletzt einen förmlichen

Rechtsanſpruch auf die Gnade der endlichen Beharrlichkeit (donum per

severantiae) erringen könne; denn die Verdienbarkeit des einen hängt logiſch und

kauſal von der Verdienbarkeit des anderen ab. Geſetzt den unmöglichen Fall, der

Gerechte vermöchte ſich kraft ſtrenger Verdienſte auf die erſte gratia efficax einen

wirklichen (im Begriffe des meritum de condigno liegenden) Rechtsanſpruch zu

erwerben – an ſich eine widerſpruchsvolle Hypotheſe, da das erſte Verdienſt bereits

die erſte wirkſame Gnade als voraufgegangen vorausſetzt –, ſo läge hierin ohne

weiteres ein ebenſolcher Rechtsanſpruch auf die zweite, dritte . . . und letzte Gnade,

alſo auch auf das ganz und gar unverdienbare donum perseverantiae. Wirklich hat

Gott ſich in dieſer Richtung keinerlei Verbindlichkeiten auferlegt, nicht einmal aus

nahmsweiſe im Hinblick auf heroiſche Werke, ſondern vielmehr Sorge dafür getragen,

daß der Gerechtfertigte in Wachſamkeit und Gebet, mit Furcht und Zittern ſein Heil

wirke, wie aus dem Dogma von der Verlierbarkeit der Gnade klar hervorgeht

(ſ. o. S. 554 ff.). Deshalb hat auch das Tridentinum weder das donum perseve

rantiae noch die gratiae efficaces unter die Verdienſtobjekte des Rechtfertigungsſtandes

aufgenommen. Näheres ſ. bei Tepe, Institt. theol., vol. III. p. 258 sqq.;

Chr. Pesch, Praelect. dogmat., tom. V. p. 230 sqq., Friburgi 1897.

2. Das ewige Leben oder die Himmelsglorie. – Die ſtrenge

Verdienbarkeit der Himmelsglorie (= visio beatifica) wurde mit der

Realität des Verdienſtes überhaupt bereits mitbewieſen (ſ. o. § 1).

Da der Trienter Kirchenrat (Sess. VI, cap. 16; ſ. o. S. 558) die

vita aeterna ſowohl als gratia wie als merces hinſtellt, ſo trägt

die Glorie den Doppelcharakter der Gnade und des Lohnes zugleich. Denn

ſie iſt Gnade, weil nur durch Gnadenverdienſte erworben; ſie iſt auch

Lohn, weil dem erworbenen Verdienſte geſchuldet.

a) Im eingangs zitierten Kanon (Sess. VI, can. 32) unterſcheidet das Triden

tinum anſcheinend zwiſchen vier Verdienſtobjekten: augmentum gratiae, vita

aeterna, ipsius vitae aeternae consecutio und gloriae augmentum. Unter Über

gehung des bereits beſprochenen augmentum gratiae (ſ. Abſ. 1) ſcheint hiernach die

Synode nicht nur „die Glorie“ und „die Vermehrung der Glorie“ als zwei ver

ſchiedene Löhne anzuſehen, was ſich aus der Analogie von gratia prima und gratia

secunda von ſelbſt rechtfertigt, ſondern außerdem gegen alle Wahrſcheinlichkeit auch die

vita aeterna und die vitae aeterna e consecutio als einen Doppellohn

aufzufaſſen, ſo daß „Glorie“ und „Erlangung der Glorie“ in ſolchem Falle nicht

mehr einen Lohn oder ein Verdienſtobjekt darſtellen würden. Allein mit Recht

leugnen die Theologen, daß hier im Sinne des Konzils wirklich ein doppelter Lohn

oder ein zweifaches Objekt vorliege. Denn ein „ewiges Leben“, das nicht erlangt

oder beſeſſen wird, wäre ein bloßes Phantom. Cf. Suarez, De gratia XII, 29:

Dicendum vitam aeternam et vitae aeternae consecutionem non esse duo
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praemia distincta, quia mereri mercedem et solutionem mercedis non sunt

duae mercedes. Warum hat dann aber die Synode trotzdem formell beides unter

ſchieden? Aus dem ſehr einleuchtenden Grunde, weil die „Erlangung des ewigen

Lebens“ nicht ſofort mit der Setzung des Verdienſtes erfolgt, ſondern einen Aufſchub

bis zum Tode fordert, und ſelbſt dann als unerläßliche Bedingung vorausſetzt:

si tamen in gratia decesserit. Das hic et nunc erworbene Verdienſt begründet

alſo vorerſt nur das Recht auf die Glorie, noch nicht die Glorie ſelbſt, weil dieſe

nicht eher in Beſitz genommen werden kann, als bis der Gerechtfertigte im Gnaden

ſtande ſtirbt, bezw. aus dem Fegfeuer entlaſſen wird. Zugleich wollte die Synode

die heilſame Wahrheit ins Gedächtnis zurückrufen, daß der Verluſt der Gnade eo ipso

den Verluſt aller Verdienſte nach ſich zieht; denn wer in der Todſünde ſtirbt, und

wäre er der hochbegnadetſte Heilige geweſen, nimmt als Feind Gottes gar keine Ver

dienſte mit in die Ewigkeit hinüber, da letztere zugleich mit der heiligmachenden Gnade

abſterben und erlöſchen. Um die ertöteten Verdienſte in ihrem ganzen Umfange wieder

aufleben zu laſſen, bedarf es einer neuen Rechtfertigung. Über dieſe reviviscentia

meritorum ſ. Bußſakrament; dazu Schiffini, De gratia divina p. 661 sqq.,

Friburgi 1901.

b) Noch eine zweite Schwierigkeit fördert eine genauere Analyſe des Wortlautes

des ſoeben beſprochenen tridentiniſchen Kanons an den Tag; ſie betrifft die Verdien

barkeit der gloria prima überhaupt. Während die Synode auf dem Gebiete der

Gnade ausſchließlich das augmentum gratiae d. i. die gratia secunda zum Ver

dienſtobjekt erhebt, dagegen die gratia prima ausdrücklich vom Umkreis des ſtrengen

Verdienſtes ausſchließt (ſ. Abſ. 1), läßt ſie mit Bezug auf die Glorie dieſe Beſchränkung

fallen, indem ſie ſowohl die vita aeterna (= gloria prima) als auch das augmentum

gloriae (= gloria secunda) als Verdienſtobjekt gelten läßt. Nun fragt es ſich:

Warum und inwiefern kann der Gerechtfertigte ſich die „erſte Glorie“ de condigno

verdienen, während er die „erſte Gnade“ notoriſch ſich nicht verdienen kann? Aller

dings machen einige Theologen, wie z. B. Ripalda (De ente supernat. disp. 89.

sect. 1) und De Lugo (De incarn. disp. 3. n. 59), auch für die gloria prima

geltend, daß ſie dem Gerechtfertigten immer nur titulo hereditatis, niemals auch

titulo mercedis zuſtehe. Denn im engſten Kauſalverhältnis mit der auf alle Fälle

unverdienbaren „erſten Gnade“ ſtehend, könnte die „erſte Glorie“ nur unter der falſchen

Vorausſetzung zum Verdienſtobjekt werden, daß die der Rechtfertigung vorausgehenden

Verdienſte auf die (der gratia prima entſprechende) gloria prima einen Rechtsanſpruch

begründeten. Letzteres iſt aber unmöglich, weil Verdienſte ohne Gnadenſtand keine

merita de condigno darſtellen (ſ. § 2 Abſ. 2). Gleichwohl hält die gewöhnlichere

Anſicht mit Suarez (De gratia XII, 28) und Vasquez (In S. th. 1–2 p.

disp. 219. c. 2) daran feſt, daß die gloria prima im Gegenſatz zur gratia prima

unter Umſtänden zum Gegenſtand ſtrengen Verdienſtes werden kann. Der Hauptgrund

für die innere Möglichkeit liegt darin, daß zwar der Gnadenſtand, nicht aber der

Glorienſtand als notwendiges Requiſit für die Verdienſtlichkeit der guten Werke zu

gelten hat, daß folglich nicht zwar der Gnadenſtand, wohl aber der Glorienſtand unter

Umſtänden auch als Reſultat oder Wirkung des meritum de condigno auftreten

kann. Schon die bloße Darlegung des Frageſtandes beweiſt, daß man zur Aufhellung

des Kernes der Schwierigkeit genötigt iſt, zwiſchen verſchiedenen Hypotheſen zu

unterſcheiden und ſich in Einzelunterſuchungen einzulaſſen. Zunächſt gilt es bei allen
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als ausgemacht, daß die in der Taufgnade ſterbenden Kinder ihren ganzen Gnaden

und Glorienſtand ohne jedwedes perſönliche Verdienſt nur der Barmherzigkeit Gottes

verdanken und für die Beſitzergreifung der Himmelsglorie lediglich den Erbtitel, in

keiner Weiſe auch den Lohntitel geltend machen können (ſ. o. S. 561). Ebenſo

dürfte es trotz des Widerſpruches von Bell arm in (De iustif. V, 20) auch ohne

Beweis einleuchten, daß jene wenig zahlreichen Erwachſenen, welche ihre Tauf

unſchuld ohne Todſünde bis zu ihrem Lebensende bewahren, die ihnen bereits durch

die Taufe (auf den bloßen Erbtitel hin) zuſtehende gloria prima nicht durch ihre

guten Werke auch noch nachträglich ſich zu verdienen vermögen; denn was

erſt zu verdienen wäre, iſt ja ſchon längſt vorhanden. Folglich haben die guten Werke

ſolcher unſchuldiger Menſchen nur den einen Erfolg, daß ſie die bereits vorhandene

(auf den bloßen Erbtitel hin zuſtehende) gloria prima vermehren, ohne jedoch auf

dieſe ſelbſt irgendwie eine rückwirkende Verdienſtkraft ausüben zu können. Ganz anders

verhält es ſich mit den Katechumenen und chriſtlichen Todſündern, welche ſchon

vor dem Empfang der Waſſertaufe bezw. des Bußſakramentes durch die vollkommene

(Liebes-)Reue gerechtfertigt werden. Von ihnen darf man ohne Widerſpruch behaupten,

daß ſie ſich nicht zwar die erſte Rechtfertigungsgnade, wohl aber die „erſte Glorie“

de condigno verdienen, inſofern die vollkommene Reue als opus op e r ans im

Augenblicke der Eingießung der Rechtfertigungsgnade ſofort zum opus meritorium

erhoben wird, dem die Himmelsglorie als Lohn gebührt. So der hl. Thomas von

Aquin (S. th. 1–2p. qu. 112, art. 2. ad 1): Praeparatio hominis ad gratiam

habendam quaedam est simul cum ipsa infusione gratiae; et talis operatio

est quidem meritoria, sed non gratiae quae iam habetur, sed gloriae quae

nondum habetur. Was die vielleicht überwältigende Klaſſe der übrigen Erwachſenen

betrifft, welche wegen ihrer unvollkommeneren Vorbereitung auf die Rechtfertigung in

der bloßen Attrition ſtecken bleiben und daher erſt durch das Sakrament gerecht

fertigt werden, ſo ſteht zweifellos feſt, daß ſie ihren ganzen Beſitzſtand an Gnade und

Glorie lediglich dem opus operatum des Sakramentes verdanken, während das

Verdienſt ſeinem Begriffe nach auf ein opus operans, das hier fehlt, zurückweiſt.

Vgl. Tepe, Institt. theol., vol. III. p. 266 sqq., Parisiis 1896.

2. Die Vermehrung der Himmelsglorie. – Mit der Ver

mehrung der Gnade (ſ. Abſ. 1) geht eine parallele Vermehrung der

Glorie Hand in Hand. Iſt alſo erſtere auf ein wahres Verdienſt

zurückzuführen, dann auch letztere. Dieſe Kauſalverknüpfung zwiſchen

verdienſtlichem Werk hienieden und dem himmliſchen Lohn drüben lehrt

auch die Hl. Schrift. Vgl. Matth. 16, 27: Et tunc reddet uni

cuique secundum opera eius (xatà tºp t0äštv ajroö): 1 Kor.

3, 8: Unusquisque propriam mercedem (röv ióuov uu09 öv)

accipiet secundum suum laborem (xatà töv ióuov x6tov).

Hierzu geſellt ſich die Offenbarungslehre von der Ungleichheit der

Glorie in den einzelnen Himmelsbewohnern, wie in der Eschatologie

gezeigt wird. Nun wurzelt aber die Ungleichheit der Glorie ebenſo in

der Ungleichheit der Gnade, wie die Ungleichheit der Gnade in ihrer
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Vermehrbarkeit durch verdienſtliche Werke (ſ. o. S. 549 ff.): folglich

hängt concludendo ab ultimo ad primum auch die Ungleichheit

bezw. Vermehrung der Glorie letztlich von den Verdienſtwerken ab. Vgl.

S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. l 14. art. 8.

4. Zuſatz über das meritum de congruo. – Unter dem

meritum de congruo verſtehen die Theologen jenes unvollkommene,

uneigentliche Quaſi-Verdienſt, dem nicht aus Gerechtigkeit, ſondern aus

bloßer Billigkeit (ex quadam aequitate, congruentia, decentia)

ein Lohn gebührt.

Hieraus folgt, daß das meritum de congruo und das meritum de condigno

keinenfalls als zwei Arten einer eindeutig gemeinſamen Gattung gelten können,

ſondern nur an a logiſch miteinander übereinkommen. Wegen der Dehnbarkeit des

Begriffes der „Billigkeit“ haben einige Scholaſtiker, wie z. B. Dom. Soto (De nat.

et grat. II, 4) und Be c an u s (Summa theol. schol. P. II. sub finem), das

Quaſi-Verdienſt in der Theologie überhaupt ganz verworfen. Mit Unrecht; denn in

der ſemipelagianiſchen Kontroverſe haben die Väter, vorab Auguſtinus (De praed.

sanctor. c. 2), dem Rechtfertigungsglauben des Todſünders nicht jedwedes Verdienſt

abgeſprochen. Die Requiſite des Quaſi-Verdienſtes fallen mit denen des meritum

de condigno zuſammen (ſ. § 2), nur daß das Erfordernis des Gnadenſtandes

(status gratiae) ausfällt. Was aber die Objekte desſelben angeht, ſo wird man

der Klarheit halber gut tun, zunächſt den Todſünder vom Gerechtfertigten

zu ſcheiden.

a) Nach der sententia communis, der nur wenige Theologen

widerſprechen, wie z. B. Billuart (de gratia diss. 8. art. 5), kann ſich

der Todſünder von dem Augenblick an, wo er mit der übernatürlichen

(Beiſtands-)Gnade frei mitwirkt, nicht nur die weiteren Dispoſitionsakte

im Rechtfertigungsprozeß, ſondern zum Schluß auch die Rechtfertigung

ſelbſt de congruo durch ſeine Leiſtungen verdienen, ganz ſicher aber

durch Gebet erflehen.

Cf. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 114, art. 6, ad 2: Impetratio orationis

innititur misericordiae, meritum autem condigni innititur iustitiae. Et ideo

multa orando impetrat homo ex divina misericordia, quae tamen non mere

tur secundum iustitiam. Dieſe wohlbegründete Lehre ſtützt ſich teils auf Ausſprüche

der Hl. Schrift, teils auf die Auktorität des hl. Auguſtinus, teils auf Andeutungen

des Tridentinum. Auch ſcheint ſich der Todſünder dadurch, daß er mit Hilfe der

wirklichen Gnade ſich gewiſſenhaft auf die Rechtfertigung vorbereitet, einen gewiſſen

Billigkeitsanſpruch darauf zu erwerben, daß Gott im Hinblick auf die getreue Mit

wirkung den Rechtfertigungsprozeß auch zum guten Ende hinführe. Vgl. Pſ. 50, 19:

Cor contritum et humiliatum non despicies; Dan. 4, 24: Peccata tua elemosynis

redime et iniquitates tuas misericordiis pauperum; forsitan ignoscet delictis

tuis. Cf. S. Augustin., Ep. 194 ad Sixt. c. 3. n. 9: Sed nec ipsa remissio

peccatorum sine aliquo merito est, si fides hanc impetret. Neque enim
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nullum est meritum fidei, qua fide ille dicebat: Deus propitius esto mihi

peccatori, et descendit iustificatus merito fidelis humilitatis. Cf. Trident.,

Sess. VI, cap. 7 (bei Denzinger n. 681): Hanc dispositionem seu praeparationem

iustificatio ipsa consequitur. Ausführlich ſ. bei Suarez, De gratia XII, 37.

b) Manche Gnaden vermag der Gerechtfertigte ſich de congruo

zu verdienen, für welche entweder die Natur der Sache oder die poſitive

Einrichtung der gegenwärtigen Heilsordnung kein meritum de con

digno zuläßt. Hauptſächlich kommen hier vier ſolcher Verdienſtobjekte

inbetracht: die endliche Beharrlichkeit, die Wiedererhebung vom

zukünftigen Sündenfall, viele Gnaden für Dritte, endlich zeitliche

Güter zum Wohle des ewigen Seelenheiles.

a) So zähe ſämtliche Theologen an dem theologiſch ſicheren Satze feſthalten,

daß die Gnade der endlichen Beharrlichkeit (donum perseverantiae) für keinen

Gerechten Objekt des meritum de condigno ſein kann (ſ. o. S. 572), ebenſo

entſchieden ſind ſie mit wenigen Ausnahmen geneigt, die Erlangung dieſer großen

Gnade als Frucht des meritum de congruo fallibili gelten zu laſſen. Jeden

falls räumen aber auch diejenigen Theologen, welche den guten Werken des Gerechten

alle und jede verdienende Kraft bezüglich des magnum illud usque in finem per

severantiae donum (Trident. Sess. VI, can. 16) abſprechen, anſtandslos ein, daß

das rechte, ausdauernde Gebet um die Gnade der Beharrlichkeit von unfehlbarem

Erfolg gekrönt wird. Alles Nähere ſ. o. S. 397 ff.; dazu Tepe, Institt. theol.,

vol. III. p. 258 sqq., Parisiis 1896; Bellarm., De iustif. V, 22.

3) Die zweite Frage, ob der Gerechtfertigte durch ſeine im Gnadenſtande ver

richteten Werke ſich für den Fall einer unvorhergeſehenen Todſünde die zukünftige

Bekehrungsgnade de congruo zu verdienen imſtande ſei, wird nach dem Vor

gange Alberts d. Gr. vom hl. Thomas kategoriſch verneint (S. th. 1–2 p. qu. 114,

art. 7): Respondeo dicendum quod nullus potest sibi mereri reparationem post

lapsum futurum neque merito condigni neque merito congrui. Als entſcheiden

den Grund für die abſolute Unverdienbarkeit der zukünftigen Bekehrung macht man

die Erwägung geltend, daß durch die Todſünde der Gnadenſtand gewaltſam unter

brochen und alle in ihm erworbenen Verdienſte derart er tötet werden, daß ſie für

Gott nicht mehr exiſtieren. Nichtexiſtierende Verdienſte aber können nicht einmal als

Billigkeitsgrund in die Wagſchale fallen, wenn Gott vor der Entſcheidung der Frage

ſteht, ob er einem früher hochverdienten Todſünder die Bekehrungsgnade lieber anbieten

ſoll, als jedem beliebigen anderen. Indeſſen hat ſogar der hl. Thomas anderswo

den entgegengeſetzten Standpunkt vertreten, wo er ſchreibt (Lect. 3 in Hebr. 6, 10):

Duplex est meritum. Unum quod innititur iustitiae et istud est meritum con

digni; aliud quod soli misericordiae innititur, quod dicitur meritum congrui.

Et de isto dicit (Paulus) quod iustum est i. e. congruum, quod homo qui

multa bona fecit, mereatur . . . Et isto modo non obliviscitur Deus operis

nostri et dilectionis. Letztere Auffaſſung hält Suarez (De gratia XII, 38, 6)

nach dem Vorantritt des hl. Bonaventura (In 2 dist. 28. dub. 2) und Scotus

(In 4 dist. 2. qu. 1. art. 2) für eine pia et probabilis sententia, der auch die

Hl. Schrift günſtig ſei. Denn der Prophet Jehu ſprach zum gottloſen Joſaphat, König



Von der heiligmachenden Gnade. 577

von Juda (2 Paral. 19, 2 f.): Impio praebes auxilium et his, qui oderunt

Deum, amicitia iungeris et idcirco iram quidem Domini m er ebaris; sed

bona opera inventa sunt in te. Dazu kommt die Überlegung, daß, wenn die

vorausgehende Todſünde der beſchränkten Verdienſtkraft der Dispoſitionsakte

während des Rechtfertigungsprozeſſes nicht hindernd im Wege ſteht, kein durchſchlagender

Grund mehr gegen die Anrechenbarkeit der durch die nachfolgende Todſünde

erſtorbenen Verdienſte geltend gemacht werden kann. Dabei iſt allerdings auf eine

gewiſſe Proportionalität zwiſchen vergangenen Verdienſten und zukünftigen Sünden

gebührende und billige Rückſicht zu nehmen, wie mit Recht Suarez hervorhebt (l. c.

n. 7): Possunt enim praecedentia merita esse tam pauca et tot peccata postea

multiplicata, ut omnino obruant merita et efficiant, ut nullo modo Deum ad

misericordiam provocent; secus vero erit, si e contrario merita magna fuerint

et peccatum subsequens et rarum sit et excusationem aliquam ex ignorantia

vel infirmitate habeat. Auf alle Fälle darf aber der Wert des Gebetes um die

Bekehrungsgnade nach zukünftigen Sündenfällen nicht gering angeſchlagen werden, da

der Pſalmiſt zu Gott fleht (Pſ. 70, 9): Cum defecerit virtus mea, ne derelinquas

me. Ein ſolches Gebet iſt ſittlich gut und nützlich, da es dem gottgefälligen

Verlangen entſpringt, aus dem etwaigen Unglück eines unverhofften Sündenfalles

möglichſt ſchnell wieder herauszukommen. Cf. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 114,

art. 7. ad 1: Desiderium quo quis desiderat reparationem post lapsum, iustum

dicitur; et similiter oratio, qua petit eiusmodi reparationem, dicitur iusta,

quia tendit ad iustitiam; non tamen ita quod iustitiae innitatur per modum

meriti, sed solum misericordiae. Vgl. auch Schiffini, De gratia divina

p. 687 sq., Friburgi 1901.

y) Für Dritte, wie z. B. Freunde, Verwandte, Sünder uſw., vermag der

Gerechtfertigte alles das de congruo zu verdienen, was er für ſich ſelbſt verdienen

kann, wie: die endliche Beharrlichkeit, die Bekehrungsgnade, ja ſogar die allererſte

Beiſtandsgnade, welche ſonſt für den natürlichen Menſchen abſolut unverdienbar

iſt (ſ. o. S. 404 ff.). In der ſelbſtverſtändlichen Unterſtellung, daß jedes meritum

de condigno in allen dieſen Fällen kategoriſch ausgeſchloſſen iſt – denn nur

Chriſtus allein hat als Gnadenhaupt für andere durch ſein Erlöſungsverdienſt adäquat

genuggetan –, beweiſt der hl. Thomas unſeren Satz aus dem Freundſchafts

verhältnis, welches die heiligmachende Gnade zwiſchen dem Gerechtfertigten und Gott

begründet (ſ. o. S. 530 ff.). Cf. S. th. 1–2 p. qu. 114. art. 6: Quia enim homo

in gratia constitutus implet Dei voluntatem, congruum est secundum amici

tiae proportionem, ut Deus impleat hominis voluntatem in salvatione alterius,

licet quandoque possit habere impedimentum ex parte illius, cuius aliquis

sanctus iustificationem desiderat. Nach einer richtigen Bemerkung von Sylvius

iſt es jedoch dem Gerechtfertigten nicht gegeben, im Hinblick auf ſeine Freundſchaft mit

Gott von dieſem gleichzeitig die Aufhebung der von Gott geſetzten Heilsordnung zu

erlangen, wie z. B. die Rechtfertigung eines Sünders ohne den Rechtfertigungsprozeß

oder diejenige eines Kindes ohne die Waſſertaufe Denn der unvernünftige Wunſch

eines Freundes verdient keine Berückſichtigung. Was dem Verdienſte durch gute Werke

gelingt, das iſt noch mehr Erfolg des frommen Gebetes für andere, wie ſchon der

Apoſtel lehrt (Jak. 5, 16): Orate pro invicem, ut salvemimi; multum enim valet

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I1. 2. Aufl. 37
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deprecatio iusti assidua. Glänzend beſtätigt wird dieſe überaus troſtreiche und

aufmunternde Wahrheit durch den Glaubensartikel von der „Gemeinſchaft der Heiligen“

(communio sanctorum), durch leuchtende Beiſpiele aus der Bibel (z. B. Abraham,

Job, Stephanus) und der Geſchichte (z. B. Auguſtinus und Monika), endlich durch

die ſtändige Gebetspraxis der Kirche, welche Gott für die Gläubigen um Standhaftigkeit

und Beharrlichkeit, für die Ungläubigen, Irrgläubigen und Sünder um die Gnade der

Bekehrung bittet. Vgl. noch Suarez, De gratia XII, 38, 21.

d) Eine letzte Frage iſt zu beantworten: Können auch zeitliche Güter, wie

z. B. Geſundheit, Wohlhabenheit, Abwendung äußerſter Armut, für den Gerechtfertigten

Gegenſtand des meritum de congruo ſein? Mit Rückſicht auf den Umſtand, daß

zeitliches Glück oftmals Hemmniſſe und Gefahren für das eigene Seelenheil herauf

beſchwört, iſt jedenfalls als Grundſatz aufzuſtellen, daß irdiſche Güter niemals an und

für ſich, ſondern immer nur mit Beziehung auf das übernatürliche Heil zum Ver

dienſtobjekt werden können. Denn nur unter dieſer Rückſicht nehmen ſie den Charakter

einer äußeren Gnade an. Der hl. Thomas freilich ſcheint noch einen Schritt weiter

gehen zu wollen, indem er die zeitlichen Güter in ihrer Beziehung zum Heile ſogar

zum Gegenſtand des meritum de condigno, ohne ſolche Beziehung aber zum

Gegenſtand des meritum de congruo erhebt. Cf. S. th. 1–2 p. qu. 114. art. 10:

Dicendum est quod, si temporalia bona considerentur, prout sunt utilia ad

opera virtutum quibus perducimur in vitam aeternam, secundum hoc directe

et simpliciter cadunt sub merito, sicut et augmentum gratiae et omnia

illa, quibus homo adiuvatur ad perveniendum in beatitudinem post primam

gratiam . . . Siautem considerentur huiusmodi temporalia bona secundum se,

sic non sunt simpliciter bona hominis, sed secundum quid, et ita non simpli

citer cadunt sub merito, sed secundum quid, inquantum scil. homines moven

tur a Deo ad aliqua temporaliter agenda, in quibus suum propositum con

sequuntur Deo favente. Wir wollen über dieſen Standpunkt weiter nicht rechten,

ſondern nur noch hinzufügen, daß man zweierlei nicht vergeſſen darf: fürs erſte, daß

auch hier wieder das Gebet mit größerer Gewißheit und Wirkſamkeit das Gewünſchte

erreicht als Werke; zum anderen, daß nicht irdiſches Glück und Gut, ſondern das

unendliche Gut, d. i. Gott ſelbſt, das einzig begehrenswerte Objekt aller unſerer

Gedanken, Wünſche, Gebete und Werke ſein ſoll. Vgl. Gen. 15, 1: Ego merces

tua magna nimis.
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