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Zum Geleit

Vorworte zu wissenschaftlichen Studien sind bekanntlich in Wahrheit 
Nachworte. Wenn sie geschrieben werden, kann ihr Autor mit Erleichte
rung auf ein Projekt zurückblicken, das er zum Ende geführt hat und nun 
der Öffentlichkeit vorstellen darf.

Nicht anders geht es dem Verfasser der vorliegenden Arbeit, die im 
Sommersemester 2007 von der Katholisch-theologischen Fakultät der 
Ruhr-Universität Bochum als Habilitationsschrift angenommen wurde. 
Für die Zuerkennung der Lehrbefähigung im Fach „Dogmatik und Dog
mengeschichte“ weiß er sich der Fakultät, deren Mitarbeiter er fünf Jahre 
lang sein durfte, dankbar verbunden. Dieser Dank sei in besonderer Wei
se gegenüber Herrn Prof. Dr. Wendelin Knoch ausgesprochen, der von 
Anfang an den Themenvorschlag seines Assistenten unterstützt und das 
Forschungsvorhaben mit kundigem Interesse bis zur Erstellung des Erst
gutachtens begleitet hat. Das kollegiale und freundschaftliche Miteinan
der an seinem Lehrstuhl und die Vermittlung langjähriger akademischer 
Erfahrung haben wesentlich dazu beigetragen, die ursprüngliche Idee zur 
Realisierung zu bringen.

Herr Prof. em. Dr. Ludwig Hödl hat nicht bloß das opus supererogato- 
rium des Zweitgutachtens auf sich genommen, sondern stand immer wie
der für anregende Gespräche über Themen der Scholastikforschung zur 
Verfügung. Dafür sei ihm ebenso herzlich gedankt wie Herm Prof. Dr. 
Manfred Gerwing (Eichstätt) und Herrn Prof. Dr. Theo Kobusch (Bonn) 
für die Aufnahme der Studie in die von ihnen herausgegebenen „Baeum- 
ker-Bei träge“.

Wertvolle Unterstützung wurde dem Band wie zuvor schon der theolo
gischen Dissertationsschrift des Autors durch einen großzügigen Druck
kostenzuschuß der Görres-Gesellschaft zuteil. Daran sei hier gleicherma
ßen mit Dank erinnert wie an die wohlwollende Förderung, die der Erzbi
schof von Köln, S. E. Joachim Card. Meisner, dem Verfasser durch die 
fortgesetzte Freistellung zur akademischen Qualifikation erwiesen hat.



IV Zum Geleit

Nach 2006 erschienene Literatur konnte in der Regel für die vorlie
gende Arbeit nicht mehr verwertet werden. Bedauerlich ist dies etwa im 
Blick auf die jüngst erschienene Untersuchung von Hannes Möhle über 
die Metaphysikkonzeption des Franciscus de Mayronis (Münster 2007), in 
der Wichtiges über die Entwicklung des Modus-Begriffs innerhalb der 
Scotistenschule zu finden ist.

Zu guter Letzt darf eine wissenschaftliche Publikation des Jahres 2007 
ohne Einschränkung ein Wort zitieren, das vor mehr als 350 Jahren ein 
theologischer Autor auf der letzten Seite seiner Gotteslehre an die Leser 
gerichtet hat:

„Fallitur, mi Lector, qui cudere typis, vel minimam opellam sine errore 
contendit. In hoc tomo non unus mihi fuit obvius, erit et tibi. Notavi illos, 
qui a meo sensu alium reddebant sensum; reliquos non adeo praecipuos 
(...) tuae humanitati corrigendos credo“ (Johannes Morandus C. R., Cur- 
sus theologici, tom. 1, Venedig 1650, p. 336).

Augsburg, am 25. September 2007 Thomas Marschler
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Kapitel 1: Hinfuhrung zum Thema

Die Abfassung einer dogmengeschichtlichen Studie über nachtridenti- 
nische Trinitätslehre stellt angesichts der theologischen Konjunkturbewe
gungen unserer Gegenwart eine -  vorsichtig ausgedrückt -  eher antizykli
sche Investition dar. Man betritt damit, um im ökonomischen Bild zu 
bleiben, ein exquisites, aber enges Marktsegment der philosophie- und 
theologiehistorischen Produktion, in dem Angebots- und Nachfragevo- 
lumina überschaubar sind. Doch Nischenprodukte besitzen ihren ganz 
eigenen Reiz, zumal in der Wissenschaft. Worin dieser angesichts des von 
uns ausgewählten Themas bestehen könnte, soll im folgenden begründet 
werden, indem einige Argumente für und gegen den Nutzen einer Be
schäftigung mit der frühneuzeitlichen Jesuitenscholastik, näherhin ihrer 
Trinitätstheologie und im speziellen mit der Trinitätslehre des Jesuiten 
Francisco Suärez (1548-1617) zusammengetragen und diskutiert werden. 
Indem so die Themenwahl der vorliegenden Studie ihre Begründung 
findet und ihr Erörterungsrahmen -  bewußt etwas großflächiger -  abge
steckt wird, können Hinweise zur gewählten Methode der Durchführung 
und zu den speziellen Interessen der Untersuchung angeschlossen wer
den.

1) FRÜHNEUZEITLICHE SCHOLASTIK?1

1 Vgl. manche weitere Aspekte zum folgenden bei GLACON (1947) 11-130; KNEBEL 
(2000) 1-39. Zur entscheidenden Rolle der Orden, allen voran der SJ, ebd. 20-24.29- 
35.

2 Vgl. SCHMUTZ (2000) 275.

a) Definitionsversuche

Die scholastische Theologie des 16. bis 18. Jahrhunderts ist offenbar 
schon rein terminologisch nicht leicht zu erfassen. Unter den zahlreichen 
Vorschlägen, die dazu in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, hat 
sich bislang keiner allgemein durchsetzen können2. Man spricht von
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„zweiter“, „gegenreformatorischer“, „spanischer“, „moderner“ Scholastik, 
von Spät- und Barockscholastik. Auch die Abgrenzung zu dem meistens 
für das 19. und frühe 20. Jahrhundert reservierten Begriff der „Neuscho
lastik“ erfolgt oft wenig scharf9. Die präzise zeitliche Erfassung dieser in 
der langen Entwicklungsgeschichte des durch scholastische Methodik 
geleiteten Denkens keineswegs marginalen Epoche bereitet somit ebenso 
Probleme wie ihre eindeutige wissenschaftsgeographische Charakterisie
rung. Zwar ist der Schwerpunkt im weiten romanischen Sprachgebiet 
unverkennbar, doch müßte eine Beschränkung auf die „spanische“ 
Stammlinie oder gar die impulsgebende Schule von Salamanca ebenso 
wie auf das weltkirchliche Zentrum Rom angesichts der institutioneilen 
Polyzentrik, der weit gestreuten Herkunft der Autoren und der interna
tionalen Verbreitung der Ordensgemeinschaften, die als entscheidende 
Träger theologischer Arbeit in der Zeit zwischen dem Trienter Konzil und 
der Aufklärung gelten dürfen, viel zu kurz greifen3 4. Mehr als lokale Zu
ordnungen bietet sich die Eigenart der wissenschafdichen Methode als 
Kriterium für eine Wesensbestimmung der Scholastik in der beginnenden 
Neuzeit an. Wenn ein scholastischer Autor des frühen 17. Jahrhunderts 
Thomas von Aquin kommentiert, so trennen ihn von der Theologie des 
13. Jahrhunderts die durch Scotismus und Nominalismus begründeten 
Entwicklungen ebenso wie die Impulse des Humanismus mit seiner Ver
breiterung der Quellenbasis, der Verfeinerung des philologischen Hand
werkszeugs und der Tendenz zur Autonomisierung des philosophischen 
Selbstverständnisses gegenüber der kirchengebundenen Theologie. Hin
zu kommen die neuen Fragestellungen und oft apologetisch bedingten 
Schwerpunktsetzungen, die der Scholastik auf dem Wege ihrer Konfes- 
sionalisierung nach Reformation und Trienter Konzil eingeschrieben 
wurden. Angesichts dieses komplexen Gefüges verändernder Faktoren 
sind Unterschiede, wie sie sich etwa zwischen der Quästionenform der 
hochmittelalterlichen Summa und den Disputationen frühneuzeitlicher 
Summenkommentare oder in der Anreicherung der spekulativen Trakta
te durch immer mehr positiv-theologische Elemente5 erkennen lassen, 
kaum rein äußerlicher Natur6. Sie weisen auf ähnliche Umgestaltungspro
zesse in den Fragestellungen und Inhalten hin, wo man aus der Kontinui
tät der Autoritäten, die zitiert, und der Texte, die kommentiert werden, 
ebenfalls nicht voreilig auf unveränderte Urteile schließen darf. In man-

3 Bei VON BALTHASAR (1965) 382 heißt Suärez der „Vater der Barock- und Neu
scholastik“.

4 Vgl. SCHMUTZ (2000) 276.
5 Vgl. BERTRAND (1997); KNOLL (2004).
6 Vgl. zu dieser Entwicklung der Methode LOHR (1976) 209; SPECHT (1988) 26f.
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eher Hinsicht ähneln die scholastischen Texte der frühen Neuzeit damit 
den vielen mittelalterlichen Kirchen Roms, deren romanische oder goti
sche Baukerne mit den Transformationen des Barock nicht beseitigt, aber 
durch ganz neue Gestaltideen überformt wurden und so als sie selbst nur 
noch auf den zweiten Blick erkennbar geblieben sind.

b) Die Positionierung der theologiegeschichtlichen Forschung

(1) Trotz dieser an sich reizvollen, für Schwellenzeiten eigentümlichen 
Problemlage ist das Interesse an der Scholastik auf dem Übergang zwi
schen Mittelalter und Moderne innerhalb der theologiegeschichtlichen 
Forschung, wie sie sich in den letzten hundertfunfzig Jahren kontinuier
lich entwickelt hat, auffallend zurückhaltend geblieben. Wenn ein Philo
sophiehistoriker der Gegenwart im Blick auf die (vor allem spätere) Jesui
tenschule unserer Epoche feststellt, daß kaum die Namen der wichtigsten 
Autoren, „geschweige denn die Schulzusammenhänge“ bekannt seien und 
man -  wenn überhaupt -  über schlagwortartige Zuordnungen wie die des 
„Molinismus“ oder „Suärezismus“ selten hinauskomme7, bestätigt sich 
erneut die schon vor fast acht Jahrzehnten formulierte Einschätzung Karl 
Eschweilers, „daß die Scholastik des 12. bis 14. Jahrhunderts uns heute -  
wenigstens materiell -  bekannter ist als die Scholastik des 16. bis 18. 
Jahrhunderts“8. Ein „detailliertes Gesamtbild der Thomasrezeption bzw. 
der Summenkommentare“ dieser Zeit fehlt uns ebenso wie ihr umfassen
der Vergleich mit den weit über Thomas hinausreichenden scholastischen 
Ausgangstexten9. Neben wenigen monographisch intensiver erschlosse
nen Themenfeldem, unter denen aus der Dogmatik vor allem der soge
nannte Gnadenstreit und teilweise auch die Ekklesiologie genannt werden 
könnten, stehen zahlreiche theologische Traktate, deren Entwicklung bis 
heute praktisch unerforscht ist. Während das aus der neuscholastischen 
Fixierung auf die „großen Autoren“ des 13. Jahrhunderts stammende 
Urteil, daß nach Thomas und Scotus die weitere Geschichte der Schola
stik nur noch unter den Vorzeichen des Niedergangs und des Sich- 
Verlierens in theologisch irrelevante Spitzfindigkeiten zu betrachten ist, 
für das 14. Jahrhundert durch zahlreiche Detailstudien widerlegt werden 
konnte, hält es sich im Blick auf die Autoren der nachtridentinischen Ära 
mit erstaunlicher Zähigkeit. Etwas süffisant, aber treffend formuliert der 
Philosoph Jeffrey Coombs: „Second scholasticism has usually been viewed

7 Vgl. KNEBEL (2000) 22f.
8 ESCHWEILER (1929) 338.
9 So DOMINGUEZ (2003) 686.
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as a sickly child living o ff the riches o f its parents, medieval scholasti- 
«10 asm  .

Aus der deutschen Theologiegeschichtsschreibung des 20. Jahrhun
derts sind vor allem zwei Gelehrte zu nennen, die sich mit dieser vor
schnellen (Ab-)Qualifizierung nicht zufriedengeben wollten und darum 
die bessere Erschließung der neuzeitlichen Scholastik bewußt unter ihre 
vorrangigen Forschungsinteressen aufgenommen haben. Die Idee des 
bereits zitierten Braunsberger Fundamentaltheologen Karl Eschweiler 
(1886-1936), im Ausgang von der (nicht ohne wertende Konnotation) als 
„Barockscholastik“ bezeichneten11 Jesuitentheologie der Frühm odem e 
die Genese der neuzeitlichen apologetischen Methode zu rekonstruieren, 
ihre unbewußte Verwandtschaft mit dem rationalistischen Geist der Neu
zeit aufzudecken und den letztlich in der Kantschen Vernunftkritik mün
denden „Anthropismus“ dieses Denkens zu endarven, um ihn anschlie
ßend durch ein erneuertes originär thomistisches Theologieverständnis 
zu überwinden, ist durch eine unübersehbare Einseitigkeit der Prämissen, 
die letztlich zum traurigen Versinken des begabten und früh verstorbenen 
Autors in der Ideologie des Nationalsozialismus beitrug, vorzeitig geschei
tert. Aus historischer Sicht fruchtbarer, wenn auch im Unterschied zum 
Werk Eschweilers mit eher geringer Verbindung zur lebendigen theologi
schen Systematik entfalteten sich die Studien des Freiburger Dogmatikers 
Friedrich Stegmüller (1902-1981)12. Impulse für eine vertiefte Zuwendung 
zur neuzeitlichen Scholastik vermochte über den unmittelbaren Schüler
kreis hinaus jedoch auch Stegmüller in der deutschen theologischen For
schungslandschaft nicht zu setzen.

Weit lebendiger ist seit jeher das Interesse in den romanischen Län
dern, namentlich Spanien, gewesen. Traditionell wird der Schwerpunkt 
auf die Erforschung der engeren Schule von Salamanca gelegt. Während, 
wie eindrucksvolle Bündelungen der vielen theologiegeschichtlichen Ein
zelforschungen beweisen, ein Überblick über Institutionen und Akteure in 
der spanischen Universitätslandschaft der frühen Neuzeit mittlerweile 
geschaffen ist1’ , sind viele Texte samt ihren Inhalten gerade aus der 
dogmatischen Theologie auch hier weiterhin unerschlossen.

10 COOMBS (2003) 224.
11 Vgl. etwa die Begründung bei ESCHWEILER (1928) 307,
12 Vgl. Alois Madre / Helmut Riedlinger, Bibliographie Friedrich Stegmüller = HBA 

24 STE 1,1 (Freiburg 1972). Eine Fortsetzung und Ergänzung durch Albert Raffelt 
findet sich im Internet:
http://www.theol.uni-freilHirg.de/forsch/stegmueI/stegmue02.htm

n  Vgl. nur die materialreichen Beiträge bei ANDRES (1976-77); ANDRES MARTIN 
(1983-87) und die enzyklopädische Studie von BEIDA PLANS (2000).
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(2) Für die auffällige Abstinenz der Theologen in der Beschäftigung 
mit der frühneuzeitlichen Scholastik gerade in jüngerer Zeit dürften vor 
allem zwei Gründe entscheidend sein.

(a) Nicht zu unterschätzen sind zunächst die wissenschaftstechnischen 
Hürden, die in der Arbeit an theologischen Quellen dieser Epoche zu 
überwinden sind. Die Scholastik der frühen Neuzeit ist „Foliantentheolo
gie“, deren Traktate dem Umfang nach die Vorgaben des 13. oder 14. 
Jahrhunderts meist um ein Vielfaches übertreffen. Die 17 Quästionen der 
thomanischen Trinitätslehre, um keineswegs das extremste Beispiel zu 
nennen, werden von einigen nachtridentinischen Kommentatoren auf 
1000 oder mehr Folio-Seiten erörtert. Der systematisch-enzyklopädische 
Ansatz der Summisten des 13. Jahrhunderts, autoritativ repräsentiert in 
der „Summa theologiae“ des Aquinaten, verbindet sich in diesen Texten 
mit der Subtilität und Technizität der gedanklichen Darstellung, wie sie 
in die lateinische Theologie des 14. und 15. Jahrhunderts Einzug gehal
ten hatten, und mit dem Drang nach reicherer Entfaltung des Überliefe
rungsmaterials, der seit dem Humanismus in der Wissenschaft prägend 
wurde14 15 und nachreformatorisch in allen Konfessionen erhalten blieb. Zu 
dem nun in größerem Umfang verfügbaren literarischen Gut der antiken 
Philosophie und der Vätertheologie trat in den Darstellungen unseres 
Zeitalters die ganze Fülle der mittelalterlich-scholastischen Textprodukti
on, die man im Strom der ungebrochenen Schultraditionen immer neu 
darzustellen, zu klassifizieren und in spekulativer Hinsicht weiterzufuhren 
bemüht war. Alles, was durch den Buchdruck aus der vorangehenden 
Scholastik zugänglich war (freilich zumeist auch nur das), stand prinzipiell 
für die Synthesen des 16. und 17. Jahrhunderts bereit. Einem Autor der 
frühneuzeitlichen Scholastik kann man folglich nur dann gerecht werden, 
wenn man bereit und in der Lage ist, seine Ausführungen wenigstens 
ansatzhaft in diesen umfassenden Kontext einzuordnen. Nur in der histo
risch rückgebundenen Mikroanalyse läßt sich das diffizile Ineinander von 
Tradition und Innovation freilegen, das die schultheologischen Traktate 
der beginnenden Moderne kennzeichnet. An dieser Vorgabe wird sich 
auch die vorliegende Arbeit messen lassen müssen.

14 Vgl. BLUM (1998) 32ff.
15 Vgl. zu dieser Weise der Auseinandersetzung SPECHT (1988) 32: „Der für den 

heutigen Leser ärgerliche Umstand, daß Suärez gegen Gegner nicht sehr direkt 
vorgeht, hängt (...) auch mit den institutioneilen Bedingungen zusammen, unter

Neben die diachrone tritt mit gleicher Relevanz die synchrone Ver
flochtenheit der doktrinellen Thesen. Wer die „recentiores“ in den Blick 
nimmt, die man nach dem Brauch der Zeit in der modernen Scholastik 
immer wieder, gerne ohne konkrete Namensnennung'3, erwähnt, um eine
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ihrer Aussagen aufzugreifen oder abzulehnen, muß bald erkennen, wie 
beschränkt die Perspektive einer Darstellung bleibt, die vom Kontext der 
hochproduktiven Schulen absehen wollte, denen sich ein Autor unserer 
Epoche selbstverständlich zugeordnet wußte. Die Schwierigkeiten für den 
modernen Interpreten vermehren sich nicht unerheblich, wenn er sich 
vor der eigentlichen Werkanalyse zunächst vor die Aufgabe gestellt sieht, 
die oft über die Bibliotheken Europas verstreuten, nur selten in moder
nen Editionen oder Nachdrucken zugänglichen Texte zu lokalisieren und 
verfügbar zu machen -  noch immer eine aufwendige Vorarbeit, die erst in 
neuester Zeit durch fortschreitende Digitalisierungsprojekte Erleichte
rung zu erfahren scheint. Wie fruchtbar es sein kann, diese Mühe auf sich 
zu nehmen, haben in den letzten Jahren philosophische Untersuchungs
vorhaben wie diejenigen von Tilman Ramelow, Sven K. Knebel, Jacob 
Schmutz oder Ulrich G. Leinsle zu erkennen gegeben16. Indem sie vor 
allem die Forschungen zur Jesuitenschule des 16. und 17. Jahrhunderts 
aus der Fixierung allein auf die „großen Namen“ Bellarmin, Vazquez 
oder Suarez zu befreien suchen und zahlreiche andere Schulautoren und 
-traditionen von teils erheblicher spekulativer Qualität neu ans Licht 
bringen, nicht zuletzt aus den bislang gänzlich unbeachteten Jahrzehnten 
nach 1650, weisen sie auch den Theologiehistoriker auf unerschlossene 
Textzeugnisse hin, deren Potential und Relevanz vorerst nur erahnt wer
den kann17. Das ebenfalls in überreichem Maß existierende und bislang 
selten herangezogene ungedruckte Material der Zeit ist dabei häufig noch 
gar nicht berücksichtigt.

denen er zu arbeiten hat. Seine Äußerungen der Ablehnung wirken gedämpft und 
fast verschlüsselt, aber wir dürfen davon ausgehen, daß Zeitgenossen sie leichter ver
stehen konnten als wir.“

16 Vgl. KNEBEL (2000) und viele weitere Veröffentlichungen des Vf.; RAMELOW 
(1997); LEINSLE (2006). Die unter der Betreuung von Jean-Luc Solere und Olivier 
Boulnois entstandene Dissertationsschrift von Jacob Schmutz (La querelle des possi- 
bles. Recherches philosophiques et textuelles sur la metaphysique jesuite espagnole, 
1540-1767, 3 mschr. Bde., ca. 1350 S., Univ, libre de Bruxelles 2003) ist bisher un
veröffentlicht. Der gewaltige Umfang der Studie erklärt sich daraus, daß nach einer 
systematischen Analyse der Possibilienspekulation in der Untersuchungsepoche ein 
umfangreicher Editionsteil anschließt, der 20 Jesuitenautoren mit ihren zentralen 
Texten zum Thema präsentiert. Das mir zugängliche Inhaltsverzeichnis der Arbeit 
läßt umfassendere Bezüge zur Trinitätstheologie nicht erkennen. Die Anlage der 
Studie wie auch weitere schon publizierte Arbeiten des Vf. geben aber zu erwarten, 
daß sich das Werk nach seiner (hoffentlich baldigen) Publikation als Meilenstein in 
der Erforschung der frühneuzeitlichen Jesuitentheologie erweisen könnte. Eine Suä- 
rez betreffende Passage ist bereits publiziert: SCHMUTZ (2004).

17 Vgl. ähnlich LEINSLE (1995) 262.
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(b) Neben die forschungspraktischen Schwierigkeiten tritt ein weiterer, 
wohl noch maßgeblicherer Grund dafür, daß die profanhistorisch im 
Blick auf iberische Politik und Gesellschaft als „siglo d ’oro“ gerühmte 
Epoche in theologiegeschichtlicher Perspektive zuweilen wie ein „saecu- 
lum obscurum“ erscheint.

Historische Forschungsbemühungen im Rahmen der systematischen 
Theologie, sofern sie über das Spezialinteresse einzelner Wissenschaftler 
hinausreichen, erweisen sich wenigstens in der Rückschau fast immer als 
mit aktuellen Anliegen verknüpft. Sie haben Argumente für Debatten der 
Gegenwart beigesteuert, neue Entwicklungen durch den Brückenschlag in 
die Vergangenheit bestätigt oder verstärkt, zweifelhaft gewordene Para
digmen erschüttert und maßgeblich zu ihrer Überwindung beigetragen. 
Schon der flüchtige Blick auf große dogmengeschichtliche Unterneh
mungen in der Theologie des 20. Jahrhunderts kann diese Behauptung 
bestätigen. Generell hat die historisch-kritische Scholastikforschung, ob
wohl im Umfeld der Neuscholastik initiiert, durch die Freilegung der 
Differenziertheit und Vielfalt mittelalterlicher Denkbemühungen die 
einseitige Bindung an weithin unhistorisch konzipierte Schulsysteme 
fragwürdig werden lassen18. Aus der Wiederentdeckung patristischer Ek
klesiologie oder Sakramententheologie erwuchsen entscheidende Impulse 
für die gegenüber dem Ersten Vatikanum erweiterte Sicht der Kirche und 
ihrer Heilssendung für die Welt in den Texten des Zweiten Vatikanischen 
Konzils. Das in den ersten nachkonziliaren Jahrzehnten besonders spür
bare Interesse an der Dogmatik des 19. Jahrhunderts verband sich mit 
dem Versuch, den neu entdeckten Sinn für die Geschichtlichkeit theologi
schen Denkens bei solchen Autoren zu verifizieren, die nach der histo
risch-philosophischen Kritik der Aufklärung sowie in der Auseinanderset
zung mit dem deutschen Idealismus und der auf ihn folgenden Romantik 
eine Neubegründung der Theologie außerhalb der ererbten scholasti
schen Vorgaben unternommen hatten. Bis in die Gegenwart hinein ist es 
schließlich die mit Neubewertungen verbundene Relecture vieler tradi
tionell als heterodox qualifizierter Autoren und Denktraditionen der 
Vergangenheit oder der Hinweis auf Außenseiter und Querdenker der 
Ideengeschichte, in deren Licht man die neu wertgeschätzte Pluralität 
kirchlicher Theologie zu unterstützen und bislang mit unhinterfragbarer 
Normativität ausgestattete dogmatische Urteile als selbst denkformge
bunden, reformulierbar und relativierbar zu erweisen sucht. Daß eine 
intensivierte Hinwendung zur scholastischen Tradition der katholischen 
Neuzeit für diese Gegenwartsanliegen kaum besondere Impulse bereitzu-

18 VgL exemplarisch die Bemerkungen zum Werk Clemens Baeumkers bei BENDEL-
MAIDL (2004) 118-128.
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halten versprach, kann nicht überraschen. Vielmehr scheint gerade sie 
die unmittelbare Quelle jenes petrifizierten, historismusartigen Denkens 
zu sein, dessen Überwindung in der theologischen Erneuerung des Zwei
ten Vatikanums mündete: „nachtridentinische Schultheologie“ mit den 
doppelt negativen Konnotationen dieses Begriffs. Systematische Theolo
gen, die selbst unmittelbar in den Prozeß des theologischen Aggioma- 
mento involviert waren, haben Interesse an einer ernsthaften Beschäfti
gung mit dem Denken des Barock oft ebensowenig aufgebracht wie den 
Willen zu seiner fairen Beurteilung. Das beste Beispiel dafür ist der durch 
die extrinsezistische Neuscholastik seiner Studienzeit bleibend traumati
sierte Hans Urs von Balthasar, der sich für seine vernichtenden Urteile 
über die Theologie der frühen Neuzeit mit flüchtigen Fußnotennotizen 
begnügen konnte19. Ob derartige Stellungnahmen ihrem Objekt wirklich 
gerecht zu werden vermögen, wird bis heute nur selten gefragt. Damit 
verliert die Theologie der Gegenwart das Recht zum Protest, wenn sich 
mittlerweile eine hochqualifizierte Philosophiegeschichtsschreibung 
selbstbewußt zur Nachlaßverwalterin des von den Theologen ausgeschla
genen Erbes erklärt. Sven K. Knebel läßt an diesem Transfer keinen Zwei
fel: „Seitdem, infolge des II. Vaticanum, die katholische Theologie auf die 
Kompetenz für die Erforschung dieser Phase ihrer Geschichte endgültig 
verzichtet hat, geht es darum, ob die fällige interdisziplinäre Aufteilung 
der theologischen Hinterlassenschaft auch gelingt. Während es bisher fast 
nach einem Monopol des Rechtshistorikers aussieht, erstreckt sich dessen 
Zuständigkeit sicherlich auf Teilbereiche der Theologie, aber gerade 
nicht auf die spekulative Dogmatik. Sie fällt gänzlich in die Kompetenz 
des Philosophiehistorikers“20. Die vorliegende Arbeit mag als Lebenszei
chen einer Glaubenswissenschaft verstanden werden, die sich mit einer 
solchen Abstention nicht zufrieden geben will. Ihre spezielle Themenwahl 
soll im folgenden Abschnitt eingehender erläutert werden.

19 Vgl. VON BALTHASAR (1989) 37, Arun. 1: „Man muß, um den Geist der Barock
theologie kennenzulemen, weniger die Kommentatoren der thomasischen Summe 
lesen, die im wesentlichen über Thomas und seine Zeit nicht hinausfiihren, sondern 
die großen Schauspieler und Dekoratöre mit ihrer stupenden Vielwisserei -  einen 
Kircher, Caramuel von Lobkowitz, Theophile Raynaud —, und zugleich hinter die 
Kulissen spähend die Maschinerie der Aufmachung durchschauen. Zu holen ist in 
diesen gewaltigen Steinbrüchen und Kuriositätenläden wenig, da und dort ein selt
sames Stück, aber keinesfalls eine Synthese“. Wie sehr Balthasar dieser eigenen Ein
schätzung mit seinem später noch zu zitierenden (gleichfalls rundum negativen) Ur
teil zur angeblichen Kant-Nähe der suärezischen Philosophie widerspricht, sei nur 
beiläufig erwähnt.

20 KNEBEL (2000) 19f.
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2) T RINITÄTSTHEOLOGIE?

a) Das Trinitätsthema in der modernen Scholastikforschung

(1) Die Erforschung der Trinitätstheologie gehört in der historischen 
Scholastikforschung des 20. Jahrhunderts generell keineswegs zu den 
vernachlässigten Bereichen. Gewöhnlich gelten die Untersuchungen, die 
Theodore de Regnon S. J. 1892 vorlegte21, als erstes brauchbares Werk 
größeren Umfangs zur mittelalterlichen Geschichte dieses Traktats. In
dem es nach der ausführlichen Darstellung der Vätertheologie auch die 
scholastische Periode bis zu Thomas von Aquin in den Blick nahm22, 
brach es die Bahn für viele weitere Trinitätsstudien innerhalb der theolo
gischen Mediävistik. Auch inhaltlich konnte de Regnon mit seiner Zen
tralthese in der nachfolgenden Forschung großen Einfluß entfalten. Sie 
zielt auf die scharfe Unterscheidung eines „westlichen“ von einem „östli
chen“ Grundmodell der Trinitätskonstruktion: Die Griechen beginnen 
beim Blick auf die Person am unteren Ende der „arbor Porphyriana“ (also 
bei der Person als dem Konkretesten und Bestimmtesten), während die 
Lateiner beim oberen Extremum, dem Allgemeinsten, der Wesenheit, 
den Anfang ihres Verstehens suchen23. Freilich hat diese recht schroffe 
Entgegensetzung des „persontheoretischen“ und des „wesenstheoreti
schen“ Trinitätsmodells nicht erst in der jüngeren Forschung auch deutli
che Kritik provoziert24. Sie ist mittlerweile so zahlreich geworden, daß die 
Alternative de Rognons in ihrer ursprünglichen Form kaum mehr auf
rechterhalten werden kann25. Den Weg zu einer differenzierten Sicht der

21 Vgl. DE REGNON (1892) Bd. 2, wo neben Richard von St. Viktor vor allem Alexan
der von Hales, Thomas und Bonaventura behandelt werden. Autoren der späteren 
Scholastik werden nicht herangezogen, häufig dagegen Petavius.

22 Vgl. die Charakterisierung des Inhalts bei SCHEFFCZYK (1992) 1208-1211.
25 Vgl. MICHEL (1922) 407; DE REGNON (1892) I, 278. Zur exakteren Darstellung 

und zum Vergleich der beiden Konzepte vgl. ebd. 301-435.
24 Vgl. etwa RICHARD (1913) 2470, der es als den „erreur fondamentale“ de Regnons 

bezeichnet, „de supposer que toute theologie. non commune aux grecs et aux latins, 
est une theologie qui ne s'impose pas“.

25 Vgl. DEN BOK (1996) 11: „These two conceptions cannot simply be opposed, how- 
ever. It may be hard to imagine a person without relations to other personal beings, 
but it is equally hard to think of a personal being without basic mental faculties. 
God’s being personal may depend on His being a Trinity in some relevant sense, but 
it certainlv depends on having mental powers also.“ Mit ähnlicher Stoßrichtung u. 
a.: SCHMAUS (1927) 12, Anm. 3; POMPEI (1953) 125ff.; DALMAU (1955) 455-458; 
DIETRICH (1967) 266ff.; SCHMERTSHAUER (1996) 18; KANY (2000) 15ff.;
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westlichen, sich zweifellos im Kielwasser (einer bestimmten Interpretati
on26) Augustins entwickelnden Trinitätslehre im Mittelalter haben auf 
entscheidende Weise die beiden deutschen Dogmenhistoriker Albert 
Stohr und Michael Schmaus geebnet. Vor allem durch seine materialrei
che Habilitationsschrift hat Schmaus die Quellenbasis für die Einordnung 
trinitätstheologischer Schulrichtungen und Lehrthesen entscheidend 
erweitert, und er hat unter seinen akademischen Schülern eine Fülle von 
Einzeluntersuchungen angestoßen, die diesen Weg fortsetzten. Bis in die 
Gegenwart hinein hat das Interesse an den mittelalterlichen Trinitätstrak- 
taten angehalten, wobei ein Schwerpunkt auf der Theologie des 12. und 
13. Jahrhunderts und in neuerer Zeit eine gewisse Verdrängung theolo
giegeschichtlicher zugunsten philosophiegeschichtlicher Forschungsper- 
spektivik nicht zu verkennen sind.

Was die Zeit der Frühscholastik anbelangt, besitzen wir, um nur einige 
zentrale Untersuchungen zu nennen, mittlerweile Arbeiten zur Trinitäts
lehre bei Hugo von St. Viktor (t 1141), Bernhard von Clairvaux (t 1153), 
Gilbert von Poitiers (t 1154), Petrus Lombardus (t 1160) und seiner 
Schule oder Robert von Melun ( t 1167); ebenfalls untersucht sind Petrus 
von Poitiers (t 1205), Praepositinus ( t 1210) und Wilhelm von Auxerre (t

GRESHAKE (2001) 71, Anm. 68; OBERDÖRFER (2001) 108; EMERY (2003b) XX 
(Vorwort J.-P. Torrell).

26 Vgl. das Resümee bei STUDER (2005) 25: „In einem grossen Teil der Theologen ist 
die Rezeption von De Trinitate dogmatisch bestimmt. Augustinus gilt als Zeuge der 
rechten Lehre. Seine Spekulationen hingegen werden ignoriert oder abgelehnt. 
Schon sehr früh, spätestens vom Symbolum Quicumquean, wird die eine essentia als 
Ausgangspunkt vorausgesetzt. Die historische Grundlegung des trinitarischen Glau
bens, einschliesslich der Lehre von den missiones, wird allgemein vernachlässigt. Die 
Anwendung der aristotelischen Kategorien, die auf Augustinus zurückgeht, wird 
konsequent ausgebaut. Die Bedeutung, welche dieser dem Christusgeheimnis hin
sichtlich des Glaubens zumisst, wird nur von einem Teil der Theologen, von Bona
ventura, den Reformatoren und Thomassin übernommen. Das für Augustinus 
grundlegende Thema der persönlichen Suche nach dem Angesicht Gottes wird weit
gehend übergangen oder im besten Fall den Mystikern überlassen.“ An anderer 
Stelle bedauert Studer das Desinteresse der meisten Interpreten an der biblischen 
Ausrichtung von Augustins opus laboriosum (ebd. 86ff.); sie wird in seiner eigenen 
Deutung ein wichtiges Leitmotiv; „es sollte vor allem hervortreten, wie Augustinus 
im Anschluss an die Bibel, wie sie in der Kirche gelebt wird, das Wirken und das Sein 
von Vater, Sohn und Geist voneinander unterscheidet, und wie er sich bemüht, die 
persönliche Liebe für das Geheimnis Christi zu wecken, das auf die ewige Liebe zwi
schen Vater und Sohn verweist“ (147). Daß Augustinus in „De trinitate“ ein größeres 
Interesse an der Einheit der Personen als an ihrer jeweiligen Proprietät zeigte, be
zweifelt auch Studer nicht (186ff.).
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1231), die bereits auf der Schwelle zur Hochscholastik stehen27. Besonde
res Interesse, vor allem in den letzten Jahren, hat der Ansatz des Richard 
von Sankt Viktor erfahren, weil seine „personalistische“ Prägung, auf 
deren Ähnlichkeit mit den griechischen Modellen bereits de Regnon 
hingewiesen hat28, modernen systematischen Interessen entgegen
kommt29.

Aus der Hochscholastik sind es -  wenig überraschend -  Bonaventura (t 
1274)30, Thomas von Aquin (t 1274)31 und Johannes Duns Scotus (f 
1308)32, deren Trinitätstheologie immer wieder Interpreten gefunden 
hat33. Eine beachtliche Zahl von Studien zu unserem Thema liegt auch 
noch zum späten 13. und 14. Jahrhundert vor. Der große Überblick in 
Schmaus’ Habilitationsschrift34 ist im Blick auf eine Reihe exemplarischer 
Gestalten wie Johannes de Bassolis (t 1347)3’, Gregor von Rimini (+ 
1359)36, Johannes a Ripa (t nach 1368)37, Hugolin von Orvieto (f 1373)38 
oder Marsilius von Inghen (t 1396)39 monographisch vertieft worden. 
Wichtige Ergänzungen bieten in jüngster Zeit die gründlichen Arbeiten 
von Russell Friedman über die Franziskanerschule bis Mitte des 14. Jahr-

27 Vgl. WILLIAMS (1951); SCHMIDT (1956); SCHNEIDER, J. (1961); HOFMEIER 
(1963); HORST (1964); HÖDL (1965); WIPFLER (1965); ANGELINI (1972); 
SCHMIDT (1984); KNOCH (1985); STICKELBROECK (1994); ARNOLD (1995).

28 Vgl. DE REGNON (1892) II, 289f.
29 Vgl. aus den zahlreichen neueren Arbeiten: WIPFLER (1965); PURW'ATMA (1990); 

DEN BOK (1996); SCHNIERTSHAUER (1996); CACCIAPUOTI (1998); HOF
MANN (2001).

30 Die qualitätsvollste neuere Arbeit ist OBENAUER (1996).
31 Die derzeit aktuellste und beste Überblicksdarstellung zur thomanischen Trinitäts

theologie, zugleich das Ergebnis umfangreicher eigener Forschungen bietet EMERY 
(2004c), der mit Recht gerne auf den präzisen Kommentar von DONDAINE (1943) 
verweist. Vgl. daneben als größere neuere Untersuchungen: HANKEY (1987) 115- 
135; SCHMIDBAUR (1995); SMITH (2003).

32 Ganz so dürftig, wie DAVENPORT (1999) 248, Anm. 50 beklagt, ist die Forst hungs- 
lage zu Scotus in dieser Frage nicht. Vgl. neben der bei COURTH (1985) 138-144 
zitierten Lit. VOS JACZN. (1994) 217-245; CROSS (1999) 61-70; HUCULAK 
(2002); CROSS (2005).

33 Zu weiteren Theologen des 13. Jahrhunderts vgl. STOHR (1925a); (1925b); (1928), 
POMPEI (1953); BOTTE (1965); EMERY (1995); (2001); FRIEDMANN / SCHABEL 
(2001-2004).

34 SCHMAUS (1930b).
35 Vgl. VOLZ (1969).
36 Vgl. GARCIA LESCÜN (1966); ders. (1970)
37 Vgl. BORCHERT (1974).
“  Vgl. DIETRICH (1967).
39 Vgl. MÖHLER (1949).
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hunderts40 und von Isabel Iribarren über Durandus a S. Porciano (t 
1334)41 in seiner Auseinandersetzung mit dem frühen Thomismus inner
halb des Dominikanerordens. Zentralen Einzelkontroversen in den Schu
len des frühen 14. Jahrhunderts hat sich jüngst Ludwig Hödl zuge
wandt42. Auch eine erste Monographie zu der höchst wirkmächtigen Tri- 
nitätstheologie Heinrichs von Gent (t 1293), deren fehlende Bearbeitung 
immer wieder beklagt worden ist43, steht seit kurzem zur Verfügung44. 
Immer noch nur ausschnitthaft erschlossen ist dagegen die trinitarische 
Gotteslehre des Wilhelm von Ockham (t nach 1347)45. Gleiches gilt für 
weitere einflußreiche Autoren ab dem späten 13. Jahrhundert wie Aegidi
us Romanus (t 1316)46, Petrus Aureoli (t 1322)4’ oder Pierre d’Ailly (+ 
1420), dessen Trinitätslehre noch Luther lobte48.

40 Vgl. FRIEDMAN (1997b) und die weiteren im Literaturverzeichnis angeführten 
Arbeiten des Vf.

41 Vgl. IRIBARREN (2005), zuvor auch DECKER (1967); EMERY (1997).
42 Vgl. HÖDL (2002); (2004); (2006).
43 DECORTE (1997) 237 spricht von der Trinitätslehre als „hardly ever read (...) 

section of Henry’s work“. Vgl. auch FRIEDMAN (1996) 158, Anm. 70; FRIEDMAN 
(1997b) 108, Anm. 4; LAARMANN (1999) 63f.: „Gottes dreieinem und dreipersona
lem Leben widmet sich vor allem Summa 53-72, also ein Großteil des henriziam- 
schen Spätwerkes. Seine Gedankengänge, die die skotische Trinitätslehre trotz der 
dort allgegenwärtigen Kritik tief geprägt haben, kennzeichnet eine Beachtung der 
Personhaftigkeit der einzelnen göttlichen Personen, so daß Heinrich hinsichtlich de
ren gemeinsamen personalen Seins das Neutrum ens sorgsam in den Plural tres en- 
tes zu setzen pflegte. Obwohl Albert Stohr (1890-1961) bereits 1925 Heinrichs Trini
tätslehre als einen der originellsten und innovativsten Entwürfe des 13. Jahrhun
derts hingesteßt hatte, griff bislang niemand diesen Hinweis angemessen auf. Hier 
klafft immer noch eine der empfindlichsten Lücken der theologischen Heinrich- 
Forschung.“ PINI (2003) 307 verweist auf Heinrichs Trinitätstraktat, „which scholars 
regard with awe, and rarely study.“

44 Vgl. FLORES (2006). Grundzüge der Interpretation lieferten zuvor vor allem die 
Beiträge von FRIEDMAN (1996) 158-180 und FRIEDMAN (1997b) 105-153. Im 
Blick auf Heinrich bleibt zu beachten, daß auch nach der Studie von Flores, die ei
nen kleinen Editionsteil enthält (Sumina a. 55, q. 6), die vollständige kritische Editi
on der breiten trinitätstheologischen Passagen der Quaestionensumme noch fehlt.

45 Vgl. SCHRÖCKER (2003) 148, in Anknüpfung an COURTH (1985) 146, Anm. 49. 
Beiträge zur Interpretation finden sich bei COURTH (1985) 145ff. (Lit.); ADAMS 
(1987) 996-1007; COURTENAY (1987) 276-180; SCHRÖCKER (2003) 147-199.

46 Vgl. LUNA (1988).
47 Zu Aureoli vgl. FRIEDMAN (1997b) 293-340; zum literarischen Charakter seiner 

Sentenzenkommentiening: NIELSEN (2002).
48 Vgl. HELMER (1999) 108 mit der Zitierung von Luthers hohem Lob auf Pierre 

d’Ailly: „doctissimo inter Scholasticos“ (WA 39/2, 288, 21). Siehe auch RIEGER 
(2005)488-492.
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Ein recht spezielles, aber dafür intensives Interesse haben trinitätstheo- 
logische Texte der nachscotischen Scholastik bei Erforschern der mittelal
terlichen Logik geweckt, die auf die hier stattfindende Intensivierung des 
seit Beginn scholastischen Denkens lebendigen49 Fragens nach der Gel
tung des aristotelischen Logikparadigmas in Anwendung auf die geoffen
barten Wahrheiten der Gotteslehre hingewiesen haben50. Zwar behält 
diese Diskussion auch für den Theologen ihre Bedeutung, sofern sie zum 
Paradebeispiel für eine erneuerte Verhältnisbestimmung von philoso
phisch-natürlichem und theologisch-übernatürlichem Wissen avanciert, 
wie sie im Nominalismus verstärkt in die Diskussion gebracht wurde51. 
Daß sich trotz der hier erkennbaren Tendenz, die aristotelischen Vorga
ben im Interesse des Dogmas zu beschränken, statt wie noch bei Thomas 
die kirchliche Lehraussage mit ihnen in möglichst umfassende Überein
stimmung zu bringen, im Ausgang von den logischen Herausforderungen 
des Trinitätsglaubens dennoch nie ein generell „fideistisches“ Verständnis 
der Theologie auf breiterer Front zur Durchsetzung bringen konnte52, ist

49 Vgl. COURTENAY (1987) 277.
50 Erste Bemerkungen zum Thema bietet PRANTL (1855-67), z. B. IV, 6-9.76.94; 

danach: ROTH (1936) 329-335.358-367; AUER (1957); GELBER (1974); SCHRA- 
MA (1981) 99-106; D’ORS (1997); SHANK (1988); FRIEDMAN / SCHABEL (2001- 
2004); KNUUTTILA (1993b); (2003); LEPPIN (1995) 239-243; HALLAMAA (2003). 
Besonders hinzuweisen ist auf die zahlreichen Arbeiten von A  Maierü (s. Literatur
verzeichnis). Vgl. auch den breiten Überblick bei RIEGER (2005) 446-492.

51 Vgl. GELBER (1974) 1-11. Die Vorsicht, mit der in der neueren Forschung die 
Bestimmung des Phänomens „Nominalismus“ angegangen wird, und die differen
zierte Sicht, mit der man den früher zuweilen recht grob skizzierten „Wegestreit“ zu 
erfassen sucht (vgl. MÜLLER [2000], mit Blick auf die Bewertung nominalistischer 
Autoren in der Jesuitenschule [62-65]; BOLLIGER [2003] 3-59, mit instruktiver 
Sichtung der Forschungsgeschichte), werden auch in der Charakterisierung einzel
ner Trinitätstheologien als „nominalistisch“ zu beachten sein. Bislang gibt es keinen 
umfassenden Vorschlag zur Bestimmung dessen, was in inhaltlicher Hinsicht „No
minalismus“ in der Trinitätstheologie ausmacht. Daß unser Thema im Wegestreit 
keineswegs unbedeutend war, läßt paradigmatisch der Fall John Wyclifs (t 1384) er
ahnen, dessen kirchlich verurteilter „Ultra-Realismus“ seinen Niederschlag nicht zu
letzt in einem zum Tritheismus neigenden Trinitätsverständnis fand.

52 Wo die Paralogismen als nicht mehr auflösbar betrachtet wurden, blieb nur der 
Ausweg, philosophische Logik und Logik des Glaubens als zwei voneinander ver
schiedene Bereiche der Rationalität zu trennen. Bekanntlich haben manche nomina
listische Autoren in diese Richtung tendiert, während die Mehrzahl der Theologen 
die Geltung der aristotelischen Prinzipien auch vor dem Anspruch der Offenba
rungstheologie verteidigte. Beispielhaft sei auf die Auseinandersetzung zwischen 
Heinrich Totting von Oyta (These: Hinreichen der aristotelischen Logik in der Tri- 
nitätslehre unter Inkaufnahme eines gewissen theologischen Positivismus) und Niko
laus von Dinkelsbühl (These: kein Hinreichen, darum theologische Erweiterung der 
natürlichen Logik) verwiesen. Vgl. AUER (1957) 468-472; MAIERÜ (1981); ders.
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ein entscheidendes Faktum, an das die nachtridentinische Theologie 
anknüpfte. Andererseits ist nicht zu übersehen, daß die Debatten aussa
genlogischer Probleme im theologischen Gewand, wie sie durch die Ent
wicklung der Suppositionslogik in der nachscotischen Scholastik befördert 
wurden, der Trinitätsspekulation des 14. Jahrhunderts den Vorwurf ein
brachten, in weiten Teilen zum Turnierfeld einer formalistischen Paralo- 
gismenlehre geworden zu sein -  wohlwollender ausgedrückt: zur komple
xen Frage nach einer korrekten Trinitätsgrammatik, die einer heilsge
schichtlich ausgerichteten Theologie nur wenig zu sagen hat.

(2) Der zeitlich späteste scholastische Autor, dessen Trinitätstheologie 
bislang in einer monographischen Studie erforscht wurde, ist der Nomi
nalist Gabriel Biel (t 1495)53. Die Entwicklung der Trinitätslehre vom 15. 
bis zum 17. Jahrhundert54, die sich wie die gesamte theologische Denk
bemühung nicht mehr als Suche nach umfassenden Neuansätzen, son
dern als Bezugnahme auf die großen Denker der Vergangenheit präsen
tiert55, hat dagegen bis heute kaum Interesse gefunden. Indem man ge
wöhnlich das Konzil von Florenz (1439-1445) als endgültigen Abschluß 
lehramdicher Ausfaltung der scholastisch ausgerichteten Trinitätstheolo
gie benennt, dispensiert man sich zugleich von der Frage nach deren 
weiterer spekulativer Diskussion56.

(1986) 187-192; ders. (2002) 154-158; SANTOS NOYA (2000), bes. 200-203. Ein 
gewisser Einfluß dieser Debatten ist noch bei Luther erkennbar; vgl. MAIERU 
(1986) 185f.; KNUUTTILA (2003) 134-137.

5S Vgl. SCHRAMA (1981).
54 Manche Hinweise auf trinitätstheologische Positionen dieser wie auch der vorange

henden Zeit bieten die vielen Studien Karl Werners. Vgl. etwa WERNER (1859) 13- 
25 zu Scotus, zu späteren Diskussionen um die thomistische Trinitätslehre ebd. 200- 
212.320ff. u. ö.; WERNER (1883b) 221-274 zu den Trinitätstheologien von Aureoli, 
Baconthorp, Durandus und Ockham; WERNER (1887a) 86-90.220-227 zu Pierre 
d’Ailly und Dionysius dem Karthäuser.

55 Vgl- HOENEN (2003b) 19: „Fifteenth-century theology was marked by an enormous 
desire to collect traditional philosophical opinions and bring thern together within 
the framework o f  a commentary on the Sentences or some other systematic plan. 
The ideal was encydopedic eclecticism. Theologians were not concerned with fin- 
ding new Solutions or new naethodologies, but stayed within the limits of the com
munis opinio, which they tried to systematize and to dassify into different tradi- 
tions.“

56 Vgl. MICHEL (1950) 1806: „La phipart des auteurs qui, depuis le condle de Flo
rence, ont commente la Somme de saint Thomas ont suivi scrupuleusement l ’ordre 
du saint Docteur. Le progr^s dogmatique est nul. Le progr^s theologique se reduit ä 
peu pres aux conceptions nouvelles de la subsistence, proposes par Cajetan, Suarez, 
Tiphaine et Duns Scot.“ Ähnlich WERBICK (1996) 971: „Im römisch-katholischen 
Bereich wiesen die trinitätstheologischen Entwürfe seit dem späten Mittelalter und 
bis ins 19. Jahrhundert hinein kaum bedeutsame neue Akzente auf.“
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(a) Wie sich die großen Schulrichtungen57  58seit dem 15. Jahrhundert in 
ihrer bis in die Neuscholastik hinein autoritativen Gestalt in trinitätstheo- 
logischer Hinsicht ausgeformt haben, bleibt damit ebenso im Dunkeln wie 
die Rezeption ihrer Vorgaben durch die von Anfang an von einem für 
scotistische und nominalistische Einflüsse offenen Thomismus geprägte 
Jesuitentheologie38, die spätestens seit Ende des 16. Jahrhunderts die 
geistige Führungsrolle im akademischen Leben der katholischen Welt 
übernehmen konnte.

57 Zur Charakterisierung der Schulen im Spanien des 16. Jahrhunderts vgl. ANDRES 
(1976) I, 278-294.

58 Vgl. bei Ignatius die „Regulae ad sentiendum cum Ecclesia”, reg. 11, entstanden 
zwischen 1535 und 1541, auch die „Constitutiones” (1541-1550), c. 5, p. 2. Darin 
wird die Wertschätzung der „scholastischen” wie der „positiven” Theologie deutlich. 
Ihr zufolge sollen die Jesuiten der „sichersten und am meisten bestätigten Lehre“ 
folgen („securiorem et magis approbatam doctrinam“). Cap. 14 der Konstitutionen 
betont, daß in der Theologie die Thomaskommentierung als leitende Methode vor
gesehen ist wie in der Philosophie die Ausrichtung an Aristoteles. Dazu: LE BA
CHELET (1924) 1012-1018; TSHIAMALENGA (1972) 434f.

59 Einige Hinweise zu Themen, die auch trinitätstheologisch relevant sind, bietet NIE
DEN (1997), bes. 12-41.

60 Der keinem Orden zugehörige Torres wurde 1512 in Revilla Vallejera/Burgos gebo
ren und studierte in Salamanca unter Francisco de Vitoria und Domingo de Soto. 
Nach fast 20jähriger Tätigkeit als Theologieprofessor an der L'niversität von Sigü- 
enza wurde er 1566 zum Bischof für die Kanarischen Inseln geweiht (darum sein ge
läufiger Beiname „Canariensis“), verstarb aber bereits nach kurzer bischöflicher Tä
tigkeit. Als Professor hat Torres die ganze thomanische Summa kommentiert, aber 
allein die Trinitätslehre ist im Druck erschienen. Dieser seit 1567 mehrfach aufge
legte Kommentar avancierte in den folgenden Jahrzehnten zu einem quer durch die 
Schulen hochgeschätzten Standardwerk. Zu Leben und Werk besitzen wir die gründ
liche Arbeit von LLAMAS MARTINEZ (1979); zur Trinitätslehre ebd. 22L427-434 
und TEMINO SAIZ (1940). Vgl. als knappe biographisch-bibliographische Charak
terisierung MARSCHLER (2006).

Die Behandlung eines Jesuitenautors wie Suärez wird durch diese For
schungslücken nicht leichter. Wenn Suärez, um nur das Beispiel einer 
einzigen Schule zu nennen, trinitätstheologisch von „Thomismus“ spricht, 
denkt er vor allem an die Begründer der großen Thomaskommentare seit 
Mitte des 15. Jahrhunderts, nämlich Johannes Capreolus (t 1444), Fran
ciscus de Sylvestris von Ferrara (+ 1528) und Thomas de Vio Cajetan (t 
1534)59, denen im vorliegenden Traktat regelmäßig der ansonsten kaum 
bekannte Bartholome de Torres (t 1568)60 an die Seite gestellt ist. Da uns 
ein differenziertes Bild der spätmittelalterlichen Trinitätsdebatten inner
halb des Thomismus nicht vorliegt (kaum anders verhält es sich für den
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Scotismus61), fehlt uns zugleich eine wichtige Vorarbeit für die Interpreta
tion der an sie anknüpfenden Jesuitenschule. Erneut wird deutlich, daß 
sich eine Studie über einen ihrer Autoren wie Suärez nicht mit dem blo
ßen Textreferat seines Werkes begnügen kann. Sie muß zumindest an
satzweise durch den Blick in die von ihm zitierten und diskutierten Texte 
auch diejenigen Schulpositionen der vorangehenden Zeit erkennbar wer
den lassen, die seinen Stellungnahmen zugrundeliegen, die aber bislang 
nicht im einzelnen erforscht sind.

61 Vgl. die Hinweise bei ROTH (1936); DOUCET (1938); MAIERÜ (1991); ders. 
(2005); BOLLIGER (2003).

62 Schon die neuscholastisch geprägte Dogmengeschichte von Joseph Schwane läßt in 
ihrer Darstellung der nachtridentinischen Theologie (SCHWANE [1892-95] IV) die 
Trinitätslehre völlig unbeachtet.

63 BAUR (1842) II, 300-306 erwähnt -  wenn auch eher abschätzig -  immerhin noch die 
Trinitätslehre beim einflußreichen Prager Jesuiten Roderigo de Arriaga (1592- 
1667), der den meisten heutigen Dogmenhistorikern kaum dem Namen nach be
kannt sein dürfte. Vgl. auch die Gesamtcharakterisierung der katholischen nachtri
dentinischen Debatten zum Thema bei BAUR (1843) III, 305f.: „Darum soll die hier 
gegebene Probe des speculativen Denkens in der katholischen Kirche unserer Peri
ode nur als ein Beweis davon gelten, wie diese ächt scholastische Theologie auch jezt 
noch nicht davon lassen konnte, das Wasser ihrer Weisheit in das alte bodenlose Da
naidenfaß zu gießen. Es gibt in der That nichts Unerquicklicheres und Unerträgli
cheres, als die Disputationen dieser Scholastiker post scholasticismum, welche, 
nachdem längst das Licht eines andern Tages angebrochen ist, noch in der Nacht 
der alten Labyrinthe umherirren, und mit ihrer veralteten, geisteslahmen, in den 
gehaltlosesten Argumenten sich erschöpfenden, Dialektik nicht einmal das Interes
se, das der alten Scholastik als einer frischen, durch den Entwicklungsgang des Gei
stes selbst hervorgerufenen und für ihre Zeit geschaffenen Form des Denkens un- 
streitig zukommt, für sich in  Anspruch nehmen können. Lassen wir daher diese 
vermoderte Scholastik, über weiche die Geschichte längst durch die Vergessenheit, 
welcher sie sie anheim fällen ließ, gerichtet hat, auch ferner in ihrer Grabesstille ru
hen!“

(b) Was wir über die Forschungssituation zur scholastischen Trinitäts- 
theologie in Spätmittelalter und früher Neuzeit festgestellt haben, läßt 
sich durch einen Blick in die sie widerspiegelnde und zusammenfassende 
dogmengeschichtliche Überblicksliteratur leicht verifizieren. Wenn darin 
überhaupt auf die Existenz einer spekulativen Erörterung der göttlichen 
Dreifaltigkeit nach den großen Denkern des 13. Jahrhunderts verwiesen 
wird62, dann zumeist verbunden mit dem Hinweis auf ihre mangelnde 
Originalität und Bedeutsamkeit. Seit Ferdinand Christian Baurs noch vor 
1850 erschienenen Monographien63 hat sich in diesem Punkt bis in die 
neueste Standardliteratur kaum etwas verändert. Während die Darstel
lung durch Franz Courth im „Handbuch der Dogmengeschichte“ wenig
stens in einigen Randbemerkungen erahnen läßt, daß es zwischen Scotus
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und einer sich ganz der positiv-theologischen Methode zuwendenden 
Erörterung des Dogmas, wie sie bleibend durch Denis Petau S. J. (Petavi- 
us, t  1652)64 65 und den Oratorianer Louis de Thomassin (f 1695) repräsen
tiert wird, weiterhin trinitätstheologische Bemühungen gegeben hat*”, 
begnügt man sich andernorts auch innerhalb heutiger katholischer Theo
logie mit der Prolongierung polemischer Urteile, in denen betont wird, 
die nachtridentinische Trinitätslehre habe sich von Thomas weit entfernt 
und sei „zu einer reinen Leerformel geworden, die irgendwo in einem 
spekulativen Trinitätstraktat ein abgeschottetes Sonderdasein führte“66. 
Wie kaum in einem anderen scheint sich in diesem theologischen Lehr
stück eine von Joseph Ratzinger für die Geschichte des Geistes formulier
te Gesetzmäßigkeit zu bestätigen: „Einem großen Durchbruch folgen 
Generationen von Epigonen, die das Kühne des neuen Anfangs ins Bana
le von Schultheorien herunterholen, es verschütten und verdecken, bis es 
durch vielerlei Verzweigungen hindurch wieder neu zur Wirkung 
kommt“67 -  was man für die Trinitätslehre nach Augustinus und Thomas 
frühestens dem deutschen Idealismus zugestehen mag. Daß selbst in der 
ansonsten stets nach Anknüpfungspunkten für eine antimoderne Erneue
rung der Theologie suchenden Neuscholastik des 19. Jahrhunderts die 
Trinitätstheologie „der Vorzeit“ kaum mehr besonderes Interesse zu wek- 
ken vermochte68, mag als Bestätigung dieser Einschätzung verbucht wer-

64 Die bislang beste und gründlichste Arbeit zu Petavius, HOFMANN (1976), konzen
triert sich mehr auf Fragen der theologischen Methode und der Prinzipienlehre bei 
diesem Jesuiten; die Trinitätslehre wird gelegentlich kurz angerissen. Vgl. ebd. 2.28 
(zur Kritik am Sozinianismus). 49 (Aufbau des Trinitätstraktats). 72 (Einwohnungs- 
Lehre); daneben: TSHIAMALENGA (1972) 472-476.

65 Vgl. den winzigen Hinweis auf Suärez bei COURTH (1996) 47. Ähnliches gilt im 
Blick auf SCHEFFCZYK (1967) 197.216. Auch GRESHAKE (2001) 127f. geht nach 
einigen, wie der Autor selbst zugibt, sehr „holzschnittartigen“ Bemerkungen zum 
Nominalismus in seiner historischen Darstellung sofort zur Neuzeit über.

66 SCHMIDBAUR (1995) 20; ebd. 437L: „Die Trinitätstheologie vom Spätmittelalter 
bis zum heutigen Tag hätte sich unendlich viele modalistische Rückschläge, Verzer
rungen und Blamagen, aber auch viele idealistische, personalistische und prozeß
theologische Fehlwege ersparen können, wenn sie sich einmal die Mühe gemacht 
hätte, die Relationenlehre des Aquinaten genau zur Kenntnis zu nehmen.“

67 RATZINGER (1989) 27. Im Anschluß verweist Ratzinger ausdrücklich auf „ganze 
Generationen von Schülerfn] des hl. Thomas“, welche „die Größe seiner Gedanken 
nicht zu halten vermocht“ haben (ebd.).

68 Vgl. PEITZ (2006) 415: „Das Verhältnis von Gnade und menschlicher Freiheit be
stimmt bis 1870 so sehr die Diskussion, dass rein dogmatische Fragen wie die Sa
kramentenlehre oder die Ekklesiologie, die Trinitätslehre oder die Eschatologie 
nicht zum Gegenstand des wissenschaftlichen Diskurses zwischen den Neuscholasti
kern werden.“ Wenn man Scheebens Trinitätslehre als Ausnahme von dieser gene
rellen Feststellung zu verstehen hat, bleibt die Frage, ob die Originalität des Kölner
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den -  oder aber als bis heute wirkmächtiges Hemmnis für die Forschung, 
das bequeme Fazit „Nach Thomas nichts Neues“ im vorliegenden Traktat 
durch exakte Detailanalysen zu überprüfen.

b) Historisches Interesse an frühneuzeitlicher Trinitätstheologie?

Ebendieser Aufgabe möchte sich die vorliegende Studie stellen. Dazu 
muß sie die bislang in genereller Form erwähnten Vorbehalte neuzeitli
cher Wissenschaft gegenüber der spätscholastischen Trinitätstheologie in 
möglichst umfassender Form zur Kenntnis nehmen und Argumente nen
nen, welche das Anliegen ihrer umfassenderen Erschließung in der bei 
Suarez vorfindlichen Gestalt plausibel machen.

(1) Es läßt sich kaum in Abrede stellen, daß auf dem Trienter Konzil 
Trinitätslehre und Christologie keine nennenswerte Rolle spielten, „da 
sich an diesen Punkten auch der Protestantismus zu der altkirchlichen 
Überlieferung bekannte“69. Das Konzil brauchte die Themen nicht zu 
behandeln, weil allein die Darlegung der Kirchenlehre „unter dem Ge
gensatz wider den Protestantismus“70 in seinem Interesse lag. Somit ge
hörten die Aussagen über Gott und Jesus Christus auch nicht zu den 
„heißen“ Themen der durch das Konzil angestoßenen theologischen 
Debatten der Folgezeit. Es wäre dennoch zu voreilig, den frühneuzeitli
chen Traktat zur Trinität, der den Autoren selbst weiterhin als der 
„schwierigste von allen“ galt71, deswegen für historisch gänzlich uninteres
sant zu erklären.

(a) Man gerät generell in die Gefahr anachronistischen Vorgehens, 
wenn man „schulmäßig“ betriebene Philosophie und Theologie, wie sie 
als eigene methodische Gestalt der Wissenschaft auch in der Neuzeit an
erkannt zu werden verdient72, nach modernen Vorstellungen von Innova
tivität und Originalität zu beurteilen versucht. Nicht der geniale Neuent-

Thomisten in seiner Anknüpfung an scholastisches Erbe oder nicht vielmehr im 
Rückgriff auf die positiv-patristische Darstellung des Petavius zu erklären ist, die in 
der römischen wie der Tübinger Schule ihre Fortsetzung fand. Vgl. zu Scheeben 
MINZ (1982).

69 SEEBERG (1953-54) IV/2, 821.
70 Ebd.
71 Vgl. etwa B. Torres, Comm. in I™, q. 43, a. 8 (141vb):.... huic difficillimo omnium 

tractatui...“.
72 Vgl. die hilfreichen Ausführungen bei BLUM (1998) 254 u. ö., der die Eigentüm

lichkeit neuzeitlicher „Schulphilosophie“ neben der „Philosophenphilosophie“ kon- 
tunert. Vieles davon ließe sich auch für eine Phänomenologie neuzeitlicher Theolo
gie fruchtbar machen.



Trini tätstheologie? 19

wurf, sondern Verfeinerung und Reform der ererbten Methode, geschick
te Selektion und tiefere Durchdringung des vorgegebenen Materials, die 
Fähigkeit zu je  neuer Strukturierung, Systematisierung und Synthese 
machen die Qualität eines Schulautors unserer Epoche aus73. Es gehört zu 
den Verdiensten der frühneuzeitlichen Trinitätstheologie nach dem 
Übergang zur Thomaskommentierung, daß sie die methodische und 
inhaltliche Verengung des Traktats, wie er sich in der Gesamtentwicklung 
der Theologie seit dem zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts vollzogen 
hatte, einer nachhaltigen Korrektur unterzog. Die einseitig spekulativ
formalistische Behandlung theologischer Themen unter Vernachlässi
gung des biblisch-historischen Zugangs74 und die inhaltliche Fokussierung 
auf bestimmte Fragen des ersten Sentenzenbuches, die schon Gerson 
beklagt hatte75, wurden nun zugunsten eines neuen Zugriffs auf das Ge
samt der Theologie auch in der Trinitätsfrage überwunden; die Traktate 
im einzelnen gewinnen den Charakter des dogmatischen Gesamtentwurfs 
zurück bzw. bilden ihn überhaupt erst aus. Wer die Gestalt der Trinitäts
theologie kennenlemen will, wie sie in scholastischer Ausformung bis ins 
20. Jahrhundert betrieben wurde, aber auch, wer die Abweichungen und 
Neuansätze seit der Aufklärung verstehen möchte, kommt am Blick auf 
die frühneuzeitliche Entwicklung nicht vorbei.

73 Vgl. auch BALDINI (1992) 19f.
74 Vgl. BORCHERT (1940) 10; COURTENAY (1987) 280.
75 Vgl. WEILER (1962) 297.
76 Vgl. LEINKAUF (1993), bes. 324-348, mit Hinweis auf Kirchers ternarische Explika

tionen des Magnetismus, des Lichts und der Musik. Kircher fiel zudem durch seinen 
Versuch auf, „Trinitätszeugnisse" aus der vorchristlichen Religionsgeschichte, na
mentlich aus ägyptisch-orphischen Quellen beizubringen. Vgl. die (kritischen) Hin
weise bei Gazzaniga, Praelectiones theologicae, tom. 3, Praef. (iii-xii).

77 Vgl. HÄFNER (2003).
78 Suärez bekennt sich zur trinitarischen Prägung des liturgischen Sonntags in der 

römischen Tradition, der das später eingeluhrte eigene Dreifaltigkeitsfest nicht ent
gegenstehe: De virtute religionis, tr. 2, 2.4.13-14 (XIII, 257b-258a). Dem Text ist zu 
entnehmen, daß zur Zeit des Suarez der allsonntägliche Gebrauch der Trinitätsprä-

Wie „isoliert“ bzw. „funktionslos“ die Trinitätsdebatten dieser Zeit im 
Vergleich mit den übrigen Traktaten bzw. dem Gesamt der theologischen 
Erörterungen eines Autors tatsächlich dastanden, kann erst die Detailun
tersuchung erweisen. Wenn das Trinitätsthema für lullistisch- 
universalwissenschafdich ausgerichtete Jesuitenautoren wie Athanasius 
Kircher (t 1680) oder Sebastian Izquierdo (+ 1681) Bedeutung besaß'6, 
wenn es immer wieder im Ringen der frühen Neuzeit um die Rezeption 
heidnisch-antiker Kultur herangezogen wurde77 und wenn auch in Debat
ten um die konkrete Praxis in Liturgie und Frömmigkeit78 wie in der
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persönlichen Spiritualität entscheidender Heiliger unseres Zeitalters79 der

fation nicht (nach seiner Ansicht: nicht mehr) üblich war. Bekanntlich wurde er spä
ter (endgültig erst 1759) eingeführt; vgl. JUNGMANN (1962) II, 155. Zu den Debat
ten des 17. Jahrhunderts um die Einführung eines eigenen liturgischen Festes für 
Gott Vater, in denen sich u. a. Suärez (zustimmend) positioniert hat, vgl. CAILLAT 
(1939) und DE MARGERIE (1975) 209f. Siehe auch Avendano, Problemata theolo- 
gica, s. 29, probl. 3, n. 1155-1193 (327b-336b), zur Messe „De S. Trinitate“ und zur 
Ablehnung einer eigenen Messe „De Patre aeterno“. Ebenfalls von den Theologen 
aufgegriffen wurden zu dieser Zeit Fragen um die Darstellbarkeit der Trinität in der 
bildenden Kunst; vgl. beispielhaft Jean Molanus (1533-1585), De historia sacranun 
imaginum, 1. 2, cc. 3-4 (414-417); 1. 4, c. 16 (542); Possevino, Bibliotheca selecta, 1. 8, 
c. 16 (I, 542-552); Vazquez, De cuitu adorationis lib. 2, disp. 3, cap. 3 (72r-75v); 
Avendano, Problemata theologica, s. 29, probl. 4, n. 1194-1213 (336b-340b).

79 Allen voran ist hier Ignatius von Loyola zu nennen, dessen ursprüngliche spirituelle 
Prägung sich mit einer „Trinitätsmystik“ verbindet; vgl. GRESHAKE (2001) 410 im 
Anschluß an die Untersuchungen Martha Zechmeisters. Schon in Manresa soll Igna
tius gnadenhaft ein „sehr klares Wissen über die Personen der Dreifaltigkeit“ erwor
ben haben (ZECHMEISTER [1985] 24f.). Es wird von ihm berichtet, daß er „viel 
Andacht“ zur Dreifaltigkeit („devociön a la Santfsima Trinidad“) gepflegt und zu ihr 
wie auch den göttlichen Personen einzeln täglich gebetet habe. In einer Vision 
schaute er die Trinität „in Gestalt von drei Tasten“ (ebd. 29), also wohl als göttlichen 
Dreiklang und Harmonie. Im Exerzitienbüchlein kehrt ein sinnliches Dreifaltig
keitsbild in der Form dreier Personen wieder, die „gleichsam auf ihrem königlichen 
Sitz oder Thron ihrer göttlichen Majestät“ (Exerzitienbuch, n. 106; vgl. ZECHMEI
STER [1985] 51) geschaut werden. Aus der trinitarischen Communio erwächst in 
Gott der Entschluß zur Inkarnation, die als gemeinsames Werk der drei Personen 
anzusehen ist (ebd. 53, mit Bezug auf EB 108). Während seines Theologiestudiums 
beschäftigte sich Ignatius mit der Trinitätslehre in der damals selbstverständlichen 
scholastischen, an der thomanischen Summa ausgerichteten Form. Beim ersten Ver
hör vor dem Inquisitionsgericht zu Salamanca konnte er mit seinen diesbezüglichen 
Kenntnissen offensichtlich die Richter überzeugen (vgl. ZECHMEISTER [1985] 
78f.). Auch der weitere Weg, der Ignatius zur Gründung der Gesellschaft Jesu führte, 
war geprägt durch eine besondere Beziehung zum Trinitätsgeheimnis. Als sich der 
Approbation der Gemeinschaft ernste Schwierigkeiten in den Weg stellten, ließ 
Ignatius nicht weniger als 3000 Messen zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit lesen (ebd. 
90). Nach Überwindung der ersten Probleme sind die Arbeiten des Gründers an den 
Konstitutionen des neuen Ordens mit weiteren Visionen der Trinität bzw. einzelner 
ihrer Personen verbunden. Manches von diesen Erfahrungen ist im „Geistlichen Ta- 
gebuch“ des Heiligen festgehalten; wiederum fallt die je eigene Beziehung zu den 
drei Personen auf, denen Ignatius jeweils das Geschenk besonderer Zuwendung und 
Nähe im geistlichen Erleben zuschreibt (vgl. ebd. 114ff.). Als besondere Gnade deu
tet es Ignatius, im Gebet die Perichorese, das lebendige Ineinander der Personen er
fahren zu haben. Sie geht so weit, daß es zu Schauungen des göttlichen Wesens (in 
sonnenhafter „Kugelgestalt“) kam, aus welcher d ie erste Person (des Vaters) oder al
le drei Personen zugleich hervorzugehen schienen (vgl. ebd. 118-124). Die spekula
tive Trinrtätslehre der Jesuiten hat angesichts dieser Feststellungen die Frage getrof
fen, ob sie mit ihrer scholastisch-philosophischen Ausgestaltung den geistlichen
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trinitarische Bezug nicht fehlte, dann sind dies schon erste Argumente 
gegen die undifferenzierte Behauptung einer generellen Marginalisie
rung unseres Themas in der nachtridentinischen Epoche. Gleiches darf 
man auch für die schulmäßig ausgearbeitete Trinitätstheologie dieser Zeit 
wenigstens vermuten. Es kann hier nicht der Ort sein, um auch nur am 
Beispiel der Jesuitentheologie die Qualität und Vielfalt der diesbezügli
chen Traktate des 17. Jahrhunderts umfassend darzustellen. Als Beispiel 
mag der Hinweis auf den 1625 erstmals publizierten Kommentar „De 
trinitate“ des in Cordoba und Sevilla lehrenden Diego Ruiz de Montoya 
S J. (t 1632) genügen, den Martin Grabmann als „weitaus das beste 
<Werk> über diesen Gegenstand“ bezeichnet hat'"’ und der noch in Mi
chael Schmaus’ bekannter Augustinus-Studie als durchgehende Referenz
instanz dient81. Schmaus hat für unsere Ära insgesamt, wenn auch nach 
eher punktuell und exkursartig vorgenommenem Blick in ihre Texte, ein 
rundum ermutigendes Gesamturteil formuliert: „Das Studium der trinita
rischen Anschauungen im 16. und 17. Jahrhundert belehrte mich, daß 
die Durchforschung der Theologie dieser Zeit aller Mühe wert wäre“”2 -  
ein Wort, von dem sich die vorliegende Studie motivieren läßt.

(b) Um die theologische Produktion der nachtridentinischen Periode 
korrekt bewerten zu können, muß man stets die institutionellen Rahmen
bedingungen berücksichtigen, innerhalb derer sie sich entfaltete. Neben 
den allgemeinen kirchlichen Lehrvorgaben mußten die meisten Autoren 
bestimmte Ordens- und Schuldoktrinen berücksichtigen. Zwar gehörte es 
zur Eigenart der Gesellschaft Jesu wie auch anderer nach Trient gegrün
deter Gemeinschaften83, daß ihre Theologen im Vergleich zu denjenigen 
vieler alter Orden eine größere Freiheit im Umgang mit den Schulautori
täten des Mittelalters besaßen. Ignatius wollte seine Mitbrüder bekannt
lich auf die zuverlässige „opinio communis“ verpflichten, was bei grund
sätzlicher Orientierung an Thomas und der Ablehnung unsicherer Auto-

Grundimpuls des Ordensgriinders hinreichend treu gewahrt hat. Schon RAHNER 
(1975b) 210 hat in genereller Form (selhst-)kritisch bemerkt: „Vielleicht wäre die et
was melancholische Meinung nicht abwegig, die Jesuiten! hcologic habe im laufe ih- 
rer bisherigen (^schichte nicht immer und in jeder Hinsicht das Erbe ihrer ignatio
nischen Spiritualität richtig zur Auswirkung kommen lassen Dafür konnte man auf 
viele Themen verweisen, die in dieser Spiritualität gegeben sind, aber doch nic ht in 
ihrer Eigenart und mit ihrem (»ewicht in die Reflexion der Jesuitentheologie ufx r 
setzt sind, wie sie es ihrer Bedeutung nach eigentlich sein sollen"

"  GRABMANN (1933) 170; ähnlich MICHEL (1950) 1804: „un ouvrage qui se «lasse 
parmi les plus parfaits du gerne de son epoque“.

*' Vgf. SCH MAL’S (1927) ad indic.
“  SCHMAUS ( 1930b) 557. Anm 79.
”  Vgl. JANSEN (1938) 7.
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ren keine einseitige Schulbindung notwendig machte, sondern den Rück
griff auf Vertreter aller anerkannten „viae“ zuließ84. Die Suche nach einer 
„sicheren“ Mittelposition jenseits der Extreme förderte nicht bloß die 
Tendenz, vor dem eigenen Urteil die vorangehende scholastische Diskus
sion in enzyklopädischer Bündelung darzustellen, sondern eröffnete auch 
die Möglichkeit eigenständiger Weiterentwicklung der Vorgaben. Daß 
andererseits die Freiheit der Jesuitentheologen nicht grenzenlos war85, 86 
sondern feste interne Orthodoxiekriterien zu berücksichtigen hatte88, 
zeigen die Anweisungen der berühmten „Ratio studiorum“ des Ordens, 
die, 1569 in der Urfassung erarbeitet, 1586 in ihrer ersten und 1599 in 
der dritten gedruckten Fassung erschien, welche dann bis zur Auflösung 
des Jesuitenordens 1773 in Geltung blieb. Es ist erstaunlich, daß die „Ra
tio“ zwar schon häufig in bildungs- und institutionengeschichtlicher Per
spektive untersucht worden ist87, man aber kaum nach ihrer Relevanz für 
die Ausgestaltung der theologischen Traktate innerhalb der Jesuitenschu
le gefragt hat. Dabei enthalten vor allem die erste und zweite der ge
druckten Fassungen (1586/1591) eine sehr ausführliche Version des soge
nannten „delectus opinionum“, einer Auflistung von solchen (kontrover
sen) Thesen aus allen Teilen der thomanischen Summa, denen gegen
über die Jesuitentheologen nach Einschätzung der durch die Ordenslei
tung eingesetzten Redaktionskommission frei Position beziehen konnten, 
und anderen Sätzen, zu denen eine bestimmte Stellungnahme erwartet 
wurde. In der „Ratio“ von 1586 finden sich aus der Ia Pars zwei die Trini- 
tätslehre betreffende Aussagen, die als frei diskutierbar qualifiziert wur
den, während vier andere Thesen verpflichtend gelehrt werden sollten88. 
Von besonderem Interesse ist zudem ein beigefügter Kommentar, der 
beispielhaft einige der Entscheidungen begründet, darunter den vorge- 
schnebenen trinitätstheologischen Satz, wonach es neben den drei relati-

84 Vgl. LOHR (1976) 210f. Zur umfassenderen Charakterisierung der jesuitischen 
Methode in der Theologie vgl. ANDRES (1976) I, 174-198.

85 Dies betont zurecht BALDINI (1992) 12: „ogni autore gesuita (...) deve essere consi- 
derato come centro non di una elaborazione del tutto autonoma, ma di una prodotta 
all interno di convenzioni e  pattuizioni rese istituzionali, espresse in regole e sancite 
dalla fedelta religiosa e dal controllo gerarchico“.

86 Diese Spannung ist gut herausgearbeitet bei ROMANO (2000).
87 Vgl. aus der überreichen Literatur HENGST (1981) 66-72; BARTLETT (1984); 

LASALA (1986); NORENA (1991) 280ff.; LEINSLE (1997), bes. 170ff.; HELL (1999) 
55-79; LEINSLE (2006) ad ind.; dazu die neueren Sammelbände A1TEBERRY / 
RUSSELL (1999); DUMINUCO (2000); HINZ (2004). Die wichtigste ältere Lit- ist 
verzeichnet bei POLGÄR I (1981) 454-457.
Vgl. Ratio atque institutio studiorum (ed. Lukacs), 9  (nn. 8-9 in der ersten, nn. 15-18 
in der zweiten Liste).
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ven Subsistenzen in Gott auch eine gemeinsame, absolute und wesenhafte 
Subsistenz gibt89 90, und den für die Diskussion freigegebenen Satz, daß 
Sohn und Heiliger Geist auch durch die Erkenntnis der Kreaturen nach 
ihrem möglichen Sein bzw. durch die Liebe zu ihnen hervorgehen9U. Wir 
werden diesen Themen allesamt bei Suärez wiederbegegnen. Erwähnens
wert ist schließlich eine weitere Liste der „Ratio“ von 1586, die — erneut 
nach der Ordnung der thomanischen Summa -  bestimmte Fragen und 
Themen nennt, die der Ordenstheologe bei seiner Erklärung nicht, nur 
kurz oder an festgelegter Stelle behandeln sollte91. Diese Listung will vor 
allem eine Überfrachtung der theologischen Traktate durch philosophi
sche Spezialdiskussionen oder überflüssige theologische Subtilitäten ver
hindern und einem unnötigen Durcheinander in den Traktatanordnun
gen Einhalt gebieten -  Probleme, die offenbar bei der Sichtung vorange
hender theologischer Werke aufgefallen waren. Auch in diesen Vorgaben 
der „Ratio“ finden sich einige Punkte, die den thomanischen Trinitäts- 
quästionen zugeordnet sind. Insgesamt verbindet sich so in der jesuiti
schen Studienvorgabe das Interesse des Zensors mit dem des Didaktikers. 
In der zweiten gedruckten Version von 1591 werden zu unserem Thema 
wiederum sowohl „sententiae definitae“92 wie auch „propositiones libe- 
rae“93 zusammengestellt; letzteren sind nun sogar exakte Belege für zu
stimmende wie ablehnende Autoren beigefügt. In der dritten gedruckten 
Version ist dieser „delectus“ nicht mehr enthalten, da er jetzt nur noch in 
handschriftlicher Form an die Provinzen versandt wurde94. Verblieben ist 
allerdings die Liste mit den in einem bestimmten Traktat nicht zu behan
delnden Fragen95. 1593 lehnte die fünfte Generalkongregation des Or
dens die Beibehaltung einer detaillierten Liste von zu vertretenden oder 
abzulehnenden Lehrthesen im offiziellen Text der „Ratio“ ab96. Aber 
auch wenn damit der ursprüngliche „Orthodoxiekatalog“ zur Zeit der 
Veröffentlichung des suärezischen Trinitätstraktats kein formales Kriteri
um mehr darstellte, bleibt er als Referenz für seine Ausarbeitung von 
Bedeutung. Er bietet Erklärungshilfen für die Analyse der Traktatkompo
sition und führt zur Frage nach gemeinsamen bzw. abweichenden Posi-

89 Vgl. „Commentariolus“ der Ratio von 1586: ebd. 28f.
90 Vgl. ebd. 31.
91 Vgl. ebd. 59.
92 Vgl. ebd. 317 (nn. 13-15).
93 Vgl. ebd. 320 (nn. 8-9).
94 Vgl. ebd. 34* (Vorwort des Herausgebers).
95 Vgl. zu unserem Thema ebd. 389f.
96 Vgl. ROMANO (2000) 258.
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tionen innerhalb der Jesuitentheologie hinsichtlich des vorliegenden 
Lehrstücks.

(c) Wendet man den Blick über die innere Komposition der Trinitäts- 
lehre hinaus, ist es vor allem ihre Nähe zu der in höchstem Maße innova
tiven Metaphysik der frühen Neuzeit, die das Interesse des Interpreten 
weckt. Im  Wissen um die seit dem Mittelalter übliche stark philosophisch 
geprägte Gestaltung der Trinitätslehre darf man erwarten, daß auch in 
unserer Epoche zentrale metaphysische Them en und Begriffe theologisch 
aufgegriffen und in ihrer Relevanz für die Explikation der Glaubensge
heimnisse nutzbar gemacht werden. Es stellt sich sofort die Frage, inwie
weit es daneben die umgekehrte Einflußrichtung gibt: ob nicht theologi
sche Interessen hinter bestimmten philosophischen Doktrinen aufweisbar 
werden, die somit erst aus dem Blickwinkel eines theologischen Traktats 
wie der Trinitätslehre ihren kompletten Motivationshintergrund preisge
ben. Damit wird die theologische Erörterung nicht nur zu einem ent
scheidenden Bewährungsfeld für jede metaphysische Theorie, sondern zu 
einem O rt, an dem sich Entscheidendes über das generelle Verhältnis 
zwischen philosophischem und theologischem Denken im  Verständnis 
frühneuzeitlicher Schulwissenschaft ablesen läßt. Weshalb sich aus diesem 
Blickwinkel gerade die Analyse der suärezischen Trinitätslehre anbietet, 
wird an späterer Stelle eigens zu reflektieren sein.

(d) Legt sich für den historisch interessierten Forscher die Beschäfti
gung mit der nachtridentinischen Trinitätslehre auch mit dem Blick auf 
die Kontroverstheologie der Zeit nahe?

(aa) Die Frage scheint zunächst verneint werden zu müssen. Zwischen 
den großen Konfessionsfraktionen im 16. und 17. Jahrhundert gehörte 
die Trinitätslehre, wie bereits erwähnt, nicht zu den aufsehenerregenden 
Streitthemen. Bei den katholischen Dogmatikern standen darum in der 
Trinitätstheologie Vorwürfe gegen die bekannten Reformatoren97 und

97 Beispielsweise: Bellarmin, Controversiae, Praef. (Op. I, 243-246). Bellarmin findet 
fast bei jedem der Reformatoren christologische oder trinitätstheologische Irrtümer, 
so daß er ihnen angesichts ihrer Verfolgung der antitrinitarischen Sektierer zurufen 
möchte: „Cur ferro et igne persequimini quos genuistis? Cur tarn iniquo animo 
Evangelii vestri fructus colligins? Nulli certe ex Papistis Ariani fiunt, sed quotquot 
Ariani sumus, ex vobis Lutherani et Calvinistae, omnes prodivimus. A vobis sane, 
non a Papistis didicimus, nihil omnino eredendum esse, quod in sanctis Litteris non 
habeatur. Quia vero homousion, Trinitatem, essentiam, personam, relationem, pro- 
prietatem in Scnpturis expresse non legimus, haec omnia damnare coacti sumus. A 
vobis didicimus, neque Patrum, neque Conciliorum, neque totius Ecdesiae, sed soli- 
us spiritus acquiescendum esse judicio. Nobis autem hoc Spiritus dictat, nec possu- 
mus salva conscientia aliud credere, vel dicere“ (ebd. 246); Possevino, Bibliotheca se- 
lecta, 1. 8, c. 7 (I, 517-519); Gregor von Valencia, De trin. 1. 1, c. 7 (73-83). c. 24
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gegen einige der Reformation nahestehende Humanisten, die meist im 
Arianismusvorwurf mündeten, eher am Rande. Obgleich man der Ortho
doxie Luthers und Calvins auch auf diesem Gebiet nicht gänzlich traute, 
sah man hier doch weder Gelegenheit noch Notwendigkeit zur Eröffnung 
großer Kontroversen. Daß es zu einer antitrinitarischen Kehre größeren 
Stils in der reformatorischen Bewegung als ganzer niemals gekommen ist, 
haben sachlich urteilende katholische Autoren stets anerkannt.

Andererseits ist nicht zu übersehen, daß im Gefolge der Reformation 
in sektiererischen, namentlich täuferischen Kreisen rasch ein massiver 
Antitrinitarismus98 erwachte, der sich im Laufe seiner Entwicklung zu
nehmend radikalisierte. Nicht wenigen ihrer Vertreter galt „die Kritik am 
Trinitätsdogma als die notwendige Vollendung der Reformation“99 über
haupt. Die prominenten Reformatoren selbst versuchten, diese Strömun
gen kämpferisch einzudämmen. Als machtvolles Zeichen dafür galt die 
Verbrennung des theologisierenden, zum „Antitrinitarier seines Jahrhun
derts“100 avancierten spanischen Arztes Miguel Servet, der nach der dra
stischen Einschätzung eines modernen Interpreten von Calvin am 
27.10.1553 in Genf „wie ein Tumor chirurgisch aus dem christlichen Leib 
entfernt“101 wurde. Dennoch breitete sich die maßgeblich durch ihn ange
stoßene Bewegung, in großer Streuung zwischen moderaten Subordina- 
tianisten und extremen Nonadoranten, während der folgenden fünfzig 
Jahre in italienischen Kreisen ebenso aus wie in Polen und Siebenbürgen. 
Es läßt sich nicht übersehen, daß in den Jahrzehnten vor 1600 die Frage

(316); Vazquez, In I“”, 109.1.4 (17a-b): Luther als Gegner des unbiblischen Begriffs 
„homoousios“. Schon Johannes Eck hatte Luther Arianismus vorgeworfen; vgl. 
SCHWÖBEL (2002) 106 (im Rückgriff auf die Forschungen von Wilhelm Guss
mann).

98 Vgl. als konzisen Überblick (mit Lit.): BENRATH (1978).
99 CANTIMORI (1949) 169.
100 BENRATH (1978) 169.
101 OBERMAN (2003) 215. Calvins Maßnahme wurde auch von den Katholiken mit 

Zustimmung registriert; vgl. Salmeron, Commentarii, Bd. 2, Praefatio ad lectorem; 
„Hic etsi tantae temeritatis, et insolentiae suae condignas poenas Gebennae a Calvi
no combustus dederit: de eius tarnen spiritu potantes Ungarici ministri orti sunt, qui 
tria Ecdesiae nostrae symbola (...) non admittunt, nisi quatenus Dei verbo consenti- 
ant“. Servet verstand Christus „vornehmlich als das Orakel Gottes, den menschge
wordenen, sichtbaren Offenbarer des göttlichen Willens. Ohne die Terminologie der 
altkirchlichen Logoslehre zu verwerfen, lehnte er jedoch die scholastische Ausgestal
tung des trinitarischen Dogmas ab, um sich auf den einfacheren, biblisch fundierten 
Supematuralismus zu beschränken; von dem rationalistischen Einschlag im Denken 
der späteren Antitrinitarier findet sich bei ihm noch keine Spur“ (BENRATH [1978] 
169). Zu seiner Trinitätstheologie vgl. SOLANA (1941) I, 644-660; CANTIMORI 
(1949) 31-44; SÄNCHEZ-BLANCO (1977).
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nach der Schriftgemäßheit der lehramtlich-altkirchlichen Deutung neute- 
stamentlicher Gotteslehre in einer zuvor unbekannten Schärfe und Kon
sequenz zur Äußerung kam. Im Blick auf die Anhänger der Miguel Ser
vet, Fausto und Lelio Sozini oder Franciscus David wird deutlich, daß zur 
Zeit des Suärez in unterschiedlicher Detailausformung erstmals seit mehr 
als 1000 Jahren ein ernstzunehmender unitarischer Gegenentwurf zur 
traditionell-christlichen Trinitätslehre vorlag.

(bb) Schaut man auf die Autoren der Jesuitenschule, so finden sich in 
den dogmatischen Traktaten zwar durchaus klare Worte der Verurteilung 
gegen die neueren Antitrinitarier102, aber ins Zentrum des Interesses 
rückt die Auseinandersetzung mit ihnen ebenso wenig wie diejenige mit 
dem trinitätsfeindlichen Islam103, mit unitarischen Motiven infolge der 
jüdisch-arabischen Einflüsse in Spanien104 oder mit religionstheologischen 
Einigungsbestrebungen und philosophischen Rationalisierungstenden
zen, wie sie im Horizont platonisierender Denker seit dem 15. Jahrhun
dert (Cusanus, Pico della Mirandola) lebendig waren.

(cc) Diese apologetische Zurückhaltung in den „De trinitate“-Traktaten 
gegenüber der explizit antitrinitarischen Bewegung dürfte vor allem drei 
Gründe haben.

Erstens existiert schon im 16. Jahrhundert eine zunehmende Schei
dung der vornehmlich spekulativ vorgehenden dogmatischen Werke von 
explizit apologetischen bzw. positiv-bibeltheologischen Behandlungen des 
Themas. Für den Jesuitenorden gilt: „Bereits die Konstitutionen (ab 
1540) sprechen von scholastischer Theologie als der Ausbildungsform der 
Mitglieder in Abhebung von der positiven Theologie“105. Letztere stand 
bei den Jesuiten gegenüber der scholastischen Vorgehensweise in unter
geordnetem Rang und sah sich, oft eigenen Dozenten überlassen, verwie
sen in den „Cursus minor“ für weniger begabte Studenten106. Als promi-

02 VgL etwa Ruiz, De trin. 4.2.19 (26b): „Monstruositate tandem, ac simulatione recen- 
tiores haeretid nuper commemorati Franciscus David, et Servetus superant Ani, Eu- 
nomiique fiirorem.“
Wie die unsere Epoche die Stellung des Korans zur Trinitätslehre einschätzt, mag 
ein weiteres Zitat aus Ruiz, De trin. 4.1.4 (22a), illustrieren: „Mahumetus autem, 
monstrum erumpens ex ludaismi cadavere, inter Arianorum faeces putrescente, di- 

IM D e t u n  V11 n e c genitus sit, nec generaverit, ut refert Damascenus...“.
Vgl. SÄNCHEZ-BLANCO (1977) 123, Anm. 37, der auf diese These bei B. Croce, La 
Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza (Bari 1949) 223-226 und A. Farinel
li, Marrano. Storia di un vituperio (Genf 1925) hinweist

105 LEINSLE (1995) 267.
Vgl. ebd. 271 mit dem Hinweis: „Die Kontroverstheologie versteht sich als Ausein
andersetzung mit den Häretikern (meist Protestanten) in den von ihnen angegriffe
nen Lehrpunkten der katholischen Kirche. D ie Methode ist auch hier nicht mehr 
die der scholastischen Kommentierung, sondern der positiven Darlegung und apo-
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nentes Beispiel für ein Trinitätswerk des 16. Jahrhunderts in „positiver“ 
Ausgestaltung sei das Buch „De sancta trinitate“ des Benediktinerexege- 
ten Gilbert Genebrard (1535-1597) erwähnt, das als Frucht seiner Pariser 
Lehrtätigkeit 1569 erstmals erschien und auch von Suärez benutzt wurde. 
Als Quellen aus eigener Ordensproduktion konnten Jesuiten vor allem 
die apologetischen Disputationen Robert Bellarmins (t 1621)107, aber 
auch andere weit verbreitete Werke mit explizit apologetischen Passagen, 
wie den Schriftkommentar des Alfonso Salmeron (t 1585) oder die „Bi- 
bliotheca selecta“ des Antonio Possevino (f 1611)108, heranziehen. Wo 
Jesuitendogmatiker auf zeitgenössische Gegner des Trinitätsglaubens 
verweisen, schöpfen sie ihr Wissen meist aus solchen Texten (und somit 
aus zweiter Hand)109.

Zweitens ist darauf hinzuweisen, daß offenbar die antitrinitarische Ge
fahr, wie sie in einigen durch die Reformation tangierten Ländern real 
wurde und mit der Verurteilung der Sozinianer durch Papst Paul IV. im 
Jahr 1603 deutlich ans Licht trat110, von katholischen Theologen der ro
manischen Welt, in der die spekulative Dogmatik unserer Epoche haupt
sächlich beheimatet war, im allgemeinen nicht als existentielle Heraus
forderung empfunden wurde. Die saloppe Einschätzung eines bekannten 
Jesuitenautors aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, daß die Trinitätslehre 
auch bei den ärgsten Häretikern gewöhnlich unangetastet bleibe, „qui- 
busdam idiotis Transsylvanis exceptis“, spricht für sich111. Autoren der 
vorangehenden Jahrzehnte, die Kontakt zu Deutschland oder Polen besa
ßen, widmeten den „Transsylvani“ zuweilen etwas mehr Aufmerksamkeit, 
wie am scholastischen Werk des Jesuiten Gregor von Valencia (1549- 
1603) leicht aufzuzeigen wäre112. Insgesamt blieben allerdings auch hier

logetischen Abwehr falscher Lehren, oft in Verbindung mit der Darlegung des Kate
chismus. Nicht selten werden die Kontroversen auch durch den Professor der Hl. 
Schrift oder einen Professor der Scholastischen Theologie mitbetreut.“

107 Vgl. etwa den kurzen Verweis auf Bellarmin, mit dem sich Suärez, De trin. 2.3.3 (I, 
579a) zur Abweisung der „haeretici huius temporis, praesertim in Transylvania" zu
friedengibt. Zu Bellarmins Kritik gegen die Antitrinitarier aus Schrift und Tradition 
in den ersten beiden Büchern der „Controversiae de Christo“ vgl. SERVIERE (1909) 
51-58. Einen Überblick über Bellarmins apologetische Stoßrichtung gibt die „Prae- 
fatio“ des Werkes (Op. I, 235-246).

108 Vgl. Possevino, Bibliotheca selecta, 1. 8, cc. 12-17 (I, 534-563).
109 Trinitätstraktate mit recht starker apologetischer Komponente haben unter den 

Jesuiten nach Suärez etwa Geronimo Fioravanti (t 1630) oder Pierre de Bugis (+ 
1680) vorgelegt.

110 Vgl. DS 1880.
111 R. de Arriaga, Disputationes theologicae, tom. 1, 42.2, n. 12 (441b).
112 Vgl. Gregor de Valencia, De trinitate; Praefatio; I. 5 (ganz gegen polnische Sozinia

ner gerichtet).
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die Abgrenzungen stärker gegen klassische trinitarische Häresien gerich
tet und erfolgten in einer dogmatischen Form, wie sie in der Alten Kirche 
entwickelt wurde und bereits im Mittelalter allgemeine Übernahme fand. 
In ihnen sah man die zeitgenössischen Neo-Arianer oder -Sabellianer 
implizit längst ebenfalls widerlegt.

Drittens läßt sich zumindest ein indirekter Reflex auf die wachsenden 
Angriffe gegen das christliche Hauptdogm a auch in vielen der dogmati
schen Trinitätswerke dort feststellen, wo sie den positiv-theologischen 
Teilen, namentlich dem exegetischen und patristischen Nachweis der 
wahren Gottheit von Sohn und Geist, zunehmend größeren Raum zumes
sen. Obwohl die „Ratio Studiorum“ von 1586 (aus den in unserem ersten 
Argum ent genannten Gründen) eigentlich zur Kürze beim Beweis der 
Trinität aus der hl. Schrift gemahnt hatte113, bemühten sich in diesem 
Punkt gerade Jesuitenautoren von Anfang an um eine Verbindung von 
spekulativer und positiver Methode und korrigierten so eine gewisse 
„lehramtspositivistische Tendenz“, wie sie der Forschung in Trinitätstrak- 
taten des spätmittelalterlichen Nominalismus aufgefallen ist114. Die Stär
kung des positiv-theologischen Anteils ist in den Trinitätswerken schon 
bei Ju a n  de Maldonado (1533-1583)115 erkennbar. Sie setzt sich in der 
Jesuitenschule bei Gregor von Valencia und vor allem Gabriel Vazquez 
(1549-1604) fort, um in den monumentalen Summenkommentaren aus 
den Federn von Girolamo Fasulo [Fasolus] (1567-1639) und Diego Ruiz 
de Montoya in großem U m fang verwirklicht zu sein116. 117 Die Trinitätslehre 
in den „Dogmata theologica“ des bereits erwähnten Denis Petau bringt 
diese Entwicklung insofern zu einem Höhepunkt, als sie zwar noch im 
Aufbaugerüst der scholastischen Vorgabe gleicht, praktisch aber ein rein 
positiver Traktat geworden ist, der auch klare apologetische Ziele ver
folgt . In  der anti-spekulativen Atmosphäre der Aufklärungszeit, wie sie 
das nachfolgende Jahrhundert prägt, werden die scholastischen Distink
tionen und Erörterungen bei vielen Autoren fast gänzlich verschwinden 
oder bestenfalls in knappen Thesen, aber nicht mehr in lebendiger Dis-

113 Vgl. Ratio atque institutio studiorum (ed. LUKÄCS), 59: „nec fiat longa tractatio de
Trinitate probanda ex Scripturis“.
Vgl. die These bei SANTOS NOYA (2000) 202f. mit Bezug auf Marsilius von Inghen.

115 Zentrale bibliographische Daten und die wichtigste Lit. nennt MOLINA (2003) 88ff.
Auf seinen ungedruckten Trinitätstraktat (Rom, Arch. Curiae Generalis SJ, Opera 
NN 117, fol. 60-155; Opera NN 120, fol. 87v-173v) verweist TSHIAMALENGA 
(1972) 473 (mit Anm. 202).475f. Vgl. (nur zur Methode des Werkes, nicht zum In
halt) MARRANZIN1 (1954); MOORE (1992) 145.166f.

116 Vgl. LENS1 (1940) 25-28.
117 Vgl. etwa die gegen Jean Crell gerichteten Kapitel bei Petavius, Dogmata theol. De 

trin. 3.1-11 (II, 501-601).
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putation fortgesetzt werden. Die Lehre über Gott als dreieinigen redu
ziert sich dann im wesentlichen auf den Erweis der Gottheit Christi und 
des Heiligen Geistes aus Schrift und Tradition, zu dem kaum mehr als 
eine kurze Erklärung der wichtigsten kirchlichen Glaubenssätze und der 
traditionellen trinitätstheologischen Zentraltermini tritt.

Mit Suärez haben wir dagegen noch einen Autor vor uns, der klar die 
spekulative Erörterung in den Vordergrund stellt. Zumindest in der Tri- 
nitätslehre fallen die positiven Passagen nicht durch Originalität auf, 
obgleich sie nicht fehlen und im Vergleich zu manchen anderen Zeitge
nossen keineswegs allzu knapp gestaltet sind. Der apologetische Wert 
seiner Ausführungen liegt jedoch eher in der Bemühung um den Nach
weis innerer Nicht-Widersprüchlichkeit des Dogmas und seiner Konso
nanz im Gesamtverbund des christlichen Lehrsystems. Ihre Nachzeich
nung und historische Einordnung stellt für den heutigen Interpreten ein 
interessantes Vorhaben dar.

(2) Eigens zu fragen bliebe, ob die Scholastik der frühen Neuzeit in der 
Lage war, die grundlegende Infragestellung des christlichen Trinitäts- 
glaubens durch den zunehmend nicht nur theologisch-exegetisch (wie bei 
den Sozinianem), sondern auch philosophisch gestützten Unitarismus zu 
verstehen und offensiv zu beantworten, der den Antitrinitarismus der 
Reformatoren voraussetzte, aber durch seine eigene Zielrichtung und 
Argumentationsstrategie bald hinter sich ließ. Die neueste Forschung läßt 
immer deutlicher hervortreten, daß der aus den radikal-reformatorischen 
Anfängen hervorgegangene „antitrinitarische Konsens von Oppositionel
len oder zumindest die Trinitätsskepsis, die von Größen wie Newton und 
Locke über Sozinianer, manche Arminianer bis zu Deisten, Freidenkern, 
Juden und Mohammedanern reichte“118, zu einem integralen Bestandteil 
der „frühaufklärerischen“ Bewegung wurde119, die schon in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts -  teilweise sogar mit unmittelbarem Bezug zu 
der durch die Jesuitenschule ermöglichten neuen Hinwendung auf die

1,8 MULSOW (2002) 442.
119 Vgl. neben der eben zitierten Studie von Mulsow, deren reiche Belege mittlerweile 

in weiteren Veröffentlichungen des Verfassers noch erweitert worden sind, etwa PFI- 
ZENMAIER (1997), bes. zu Samuel Clarke und Isaac Newton. Besonders hinzuwei
sen ist auf die Arbeit von DIXON (2003), in der die ganze Breite und Differenziert
heit der Auseinandersetzung zwischen Trinitariern und Antitrinitariem im England 
des 17. Jahrhunderts sichtbar wird, die vom Subordinatianismus in einer „platoni
schen Trinität“ über die klassischen, begrifflich eng an die scholastischen Vorgaben 
anschließenden Positionen bis hin zu einem Tritheismus ab konsequenter Applika
tion des neuen bewußtseinstheoretischen Personverständnisses auf die theologische 
Problematik („cartesianische Trinität“) fast alle logisch möglichen Standpunkte ab
deckt.
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patristischen Quellen120 — jene Distanz zu den kirchlichen Orthodoxie
formeln entwickelte, wie sie wenig später im Hauptstrom der Aufklärung 
auf breiter Front wirksam werden sollte. Es bedürfte einer eigenen Unter
suchung, um die Reaktion scholastisch ausgerichteter Theologie auf diese 
Entwicklung zu erfassen. Während Leibniz bei seinen lebenslangen Ent
gegnungsversuchen zugunsten des christlichen Trinitätsverständnisses 
gegen Sozinianer wie gegen englische Deisten weiterhin auf Argumenta
tionsstrategien setzte, die denjenigen der traditionellen scholastischen 
Trinitätstraktate ähnelten121, wußten spätere christliche Antworten auf die 
philosophischen Infragestellungen die Vorgaben der mittelalterlichen 
Tradition kaum mehr nutzbar zu machen und kamen oft über die Flucht 
in einen formelhaften Fideismus nicht mehr hinaus122. Da sich die philo
sophische Zuspitzung der Krise des christlichen Trinitätsglaubens erst ein 
halbes Jahrhundert nach Suarez’ Tod ereignete, mit Nachdruck in den 
Debatten um eine trinitätstheologische Rezipierbarkeit des durch Hob
bys, Descartes und Locke zur Durchsetzung gebrachten Subjekt- bzw. 
bewußtseinsphilosophischen Personbegriffs, wie sie im protestantischen

120 VgL die Bemerkungen bei Jose de S. Pedro de Alcantara Castro, Apologia de la 
Theologia Escholästica III, 131-136; PFIZENMAIER (1997) 155, zu Newtons Petavi- 
us-Benutzung. Der zu einem Modalismus in der Gotteslehre neigende Jean LeClerc 
besorgte 1700 pseudonym eine Neuausgabe von Petavius’ „Dogmata“ (vgl. MUL- 
SOW [2002] 269), weil man das reiche Zitatmaterial aus den vomicänischen Vätern 
häufig für deren ariamsch-subordinatianistische Interpretation heranzog. War es 
dem Katholiken Petavius noch gelungen, „auf das Traditionsprinzip zu bauen und 
die subordinatianischen Lehren einfach als Vorstufe auf dem Weg zum Trinitäts- 
dogma zu begreifen (ebd. 275), galt dieses Vorgehen im protestantischen Bereich 
häufig als „Wasser auf die Mühlen der Antitrinitarier“ (ebd. 278) bzw. scheute man 
sich, zur Wahrung des Trinitätsdogmas die Zuflucht zur reinen Kirchentradition zu 
nehmen, weil man sich dadurch auf halbem Wege zurück zum Papismus sah, der so 
auch andere unerwünschte Dogmen wie dasjenige der Transsubstantiation zu be
gründen pflegte (vgl. DIXON [2003] 114 u. ö.). Im Ergebnis dieses Bemühens um 
den „reinen Bibel- und Väterbeweis für die Trinität „gewann der bis dahin unhisto
rische Sozinianismus Anschluß an die Historisierung in Theologie und Philologie“ 
(MULSOW [2002] 279).
So plädierte Leibniz dafür, daß das Non-Kontradiktionsprinzip auch im übernatürli
chen Bereich unangetastet bleiben muß, und setzt so die scholastische Diskussion 
um die Gültigkeit des „principium identitatis comparatae“ fort; vgl. ANTOGNAZZA 
(1999) 158-166. Die Glaubensmysterien galten ihm in einem gut thomanischen Sin
ne als Thesen, deren Geltung dadurch verteidigt wird, daß man ihre Nicht- 
Widerlegbarkeit verteidigt, als nicht-falsifizierte Hypothesen, denen gegenüber die 
Gegner eine innere Widersprüchlichkeit aufzuweisen hätten. Positiv können zur ne- 
gattv-apologetischen Argumentation Analogiebelege treten; vgl. ebd. 6ff.
Vgl. beispielhaft STRICKER (2003) 39.176.187ff. zum Trinitätsverständnis bei 
Pierre Bayle (1647-1706).
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England der 1690er Jahre explizit und sehr heftig geführt wurden123, 
können wir sie in unserer Studie weitgehend ausklammern. Es ist nicht 
erstaunlich, daß mit der Wende zum 18. Jahrhundert exakt der Zeitpunkt 
markiert ist, in der die scholastische Form der Trinitätstheologie auch im 
katholischen Bereich ihre Lebendigkeit verlor, weil von nun an die Philo
sophie und die auf die Applikation philosophischer Grundsätze angewie
sene Dogmatik endgültig getrennte Wege gingen.

123 Vgl. DIXON (2003) 98-169. Die aktuelle Relevanz dieser Diskussionen ist so groß, 
daß der Autor nicht umsonst ihre Nichtbeachtung in fast allen Darstellungen zur 
Geschichte der Trinitätstheologie beklagt (vgl. 208). Wenn z. B. HILBERATH 
(1986) 295 sich dem Urteil G. Lafonts anschließt, „daß die eigentliche Scheidelinie 
in der Geschichte der Trinitätstheologie nicht zwischen östlicher und westlicher, 
sondern zwischen vor- und nachnizänischer Theologie verläuft" und er daraus gegen 
Rahner den „Vorwurf' (!) ableitet, er sei in seinem trinitarischen Personbegriff „der 
nachnizänischen Tradition treu geblieben“, kehrt die heutige Erörterung faktisch 
auf einen zentralen Schauplatz der Trinitätsdebatten des 17. Jahrhunderts zurück. 
Eine systematische Relecture der überreichen sozinianischen Literatur würde sich 
von diesem Standpunkt aus nahelegen.

124 Vgl. DALMAU (1955), zur Trinitätslehre ebd. 232-458. Selbstverständlich ist der 
Verfasser ebenfalls Jesuit.

Dies war zur Zeit des Suärez noch anders. Hier trat der Theologe zu
gleich als einer der größten philosophischen Gestalter seiner Zeit auf und 
definierte damit selbst in gewissem Sinn die Anfragen, welche dem Glau
ben von der Vernunft her entgegentraten. Eine subjektphilosophische 
Personbestimmung gehörte noch nicht dazu.

c) Scholastische Trinitätslehre im  Urteil der theologischen 
Systematik

Die bislang diskutierten Einwände gegen eine nähere Beschäftigung 
mit der Trinitätstheologie der frühen Neuzeit, namentlich in der Jesui
tenschule, hatten vor allem historisch argumentiert. Mindestens ebenso 
stark sind die Vorbehalte, die aus der Perspektive heutiger systematischer 
Theologie geäußert werden.

(1) In den Trinitätstraktaten der Neuscholastik war ein Autor wie Suä
rez zusammen mit den wichtigsten anderen Theologen seiner Epoche 
selbstverständlich präsent. Noch in einem 1955 erschienenen, in Spanien 
weit verbreiteten dogmatischen Handbuch war unser Jesuit neben Tho
mas unbestrittene systematische Hauptautorität der Gotteslehre124. Aller
dings fiel diese Rezeption bei den Neuscholastikem historisch kaum kon- 
textualisiert aus -  die Differenziertheit der Schuldebatten des 16. und 17.
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Jahrhunderts vermochten das 19. und frühe 20. Jahrhundert kaum mehr 
zu erfassen und fruchtbar zu machen. Zudem herrschte selbst bei Jesui
tenautoren der Trend vor, auf die als scholastische Idealgestalt der Erör
terung angesehene thomanische Darstellung zurückzugehen und Proble
me, denen sich die späteren Kommentatoren gewidmet hatten, bestenfalls 
in geraffter, ergebnishafter Form zu präsentieren. Mit dem Ende des 
neuscholastischen Paradigmas in der Gotteslehre erlosch das systemati
sche Interesse an den barockscholastischen Autoren fast vollkommen. 
Schon Karl Rahner konnte geradezu damit kokettieren, die große trini- 
tätstheologische Literatur der scholastischen Tradition für seinen eigenen 
Entwurf nicht mehr berücksichtigt zu haben126.

Dies hat selbstverständlich sachliche Gründe, die nicht nur in Rahners 
einflußreicher und vielzitierter Kritik am scholastischen Trinitätstraktat 
leicht greifbar sind128. Die Einwände bei ihm und vielen anderen Theolo
gen der neueren Zeit betreffen Form, Methode, offenbarungstheologische 
Prämissen, gesamttheologische Funktion und spirituelle Relevanz der sich 
anscheinend in einer „leeren Metaphysik oder Begriffsmythologie“127 
erschöpfenden scholastischen Trinitätslehre128. Der zentrale dogmatische

125 VgL RAHNER (1975a) 602f.: „Ich schreibe vielleicht über die Trinität und habe 
nicht einmal die Lehre von den Relationen bei Thomas von Aquin oder bei Ruiz de 
Montoya, die ja  diese Frage betrifft, studiert.“

126 Vgl. etwa RAHNER (1967) 319-327 u. ö.; dazu: LEVERING (2000) 594f.; LEVE- 
RING (2004) 23ff.

127 SEEBERG (1953-54) II, 148. Schon bei BAUR (1842) II, 713, liest man: „Solche 
Partien der Scholastik, wie die Behandlung der Trinitätslehre bei Duns Scotus gro- 
ßentheils ist, können nur als ein Uebungsstück des formalen Denkens angesehen 
werden, welchem der Inhalt etwas völlig gleichgültiges ist.“ Ähnliche Urteile könnte 
man aus fast allen Dogmengeschichten des 19. und 20. Jahrhunderts zusammentra
gen.

128 Vgl. beispielhaft MATHA (1960) 66f.: „Man könnte von einer Meisterdebatte über 
subsistente Relationen sprechen, die keinen anderen Lebenswert hatten, als daß die 
Unbegreiflichkeit alles dessen die Demut forderte“; SCHEFFCZYK (1967) 192: Die 
Arbeit „am trinitarischen Dogma im Mittelalter [blieb] wesentlich auf die spekulative 
Durchdringung und formale Verbesserung seiner lehrhaften Seite beschränkt. So 
ging auch der Zusammenhang mit der Christologie und Soteriologie verloren. In 
demselben Maße, als diese Grundwahrheit des Glaubens zum Gegenstand spekulati
ver Erkenntnis gemacht wurde, entzog sie sich dem religiösen Denken und verlor 
ihre Verbindung zum heilspraktischen Glauben. Das intellektuelle Glaubensgesetz 
dominierte über die lebendige Glaubenserfahrung, die abstrakte Formel über den 
erfüllten Glauben. Die Trinität bewegte nicht mehr wie in der alten Zeit das religiöse 
Denken, sondern war zu einem Gegenstand der theoretischen Glaubenslehre ge
worden“. Positiver fällt das Urteil bei SCHEFFCZYK (1995) im Blick auf Thomas 
aus. Mit kritischer Tendenz bemerkt zur Entwicklung im Spätmittelalter SCHULZ 
(1997) 115f.: „Die Trmitätstheologie degeneriert nicht selten zum immer schwerer
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Einwand zielt auf die Überbetonung des augustinisch geprägten Wesens
primats in der lateinischen Traditionslinie. Gelegentlich betrachtet man 
ihre spätscholastische Ausformung sogar als unmittelbare Vorbereitung 
des häretischen Unitarismus in der frühen Neuzeit129. Auch wenn die 
meisten Theologen so weit nicht gehen wollen, ist doch die These von 
einer dem augustinisch-scholastischen Trinitätsdenken immanenten Mo- 
dalismusgefahr, durch Dogmenhistoriker des 19. Jahrhunderts vorberei
tet130, seit de Regnon allgemein verbreitet -  ebenso wie der Versuch, die
ser Einseitigkeit mit einer Ergänzung, wenn nicht Ersetzung des „lateini
schen“ Ansatzes durch „griechische“ Momente zu begegnen. Impulse 
dafür sucht man kaum bei den scholastischen Autoren selbst -  es ist be
zeichnend, daß mit Michael Schmaus der vielleicht wichtigste Erforscher 
scholastischer Trinitätstheologie im 20. Jahrhundert zugleich in systema
tischer Hinsicht entscheidend zu ihrer endgültigen Überwindung beige-

verständlichen Spiel mit Distinktionen und Begriffen. Die Theologie der immanen
ten Trinität erscheint blutleer und lebensarm. Zu einer Art Trinitätslogik verkommt 
die Antwort auf die biblische Forderung nach der intellektuellen Redlichkeit des 
Glaubens. Bei trinitätstheologischen wie auch bei ontologischen und metaphysischen 
Fragestellungen geht es schließlich um das Wissen von distinkten und exakten Defi
nitionen, geeignet für den .Lehrbetrieb’“. STRIET (2002) 205 qualifiziert den „De 
Deo trino“-Traktat als einen solchen, der „lange nur die kaum verstehbare [sic!] Zu
gabe zum Traktat ,De Deo uno’“ gewesen sei.

129 Vgl. SCHULZ (2001) 260: „Der davon [sc. vom Traktat De Deo Uno, Th. M.] abge
setzte Traktat De Deo Trino scheint darüber hinaus nur noch einige Zusatzbestim
mungen über das innere Wesen Gottes, die immanente Trinität, zu bieten. Die da
mit gegebene Isolation und Funktionslosigkeit der Trinitätslehre wird durch die de
zidiert soteriologische Ausrichtung der reformatorischen Theologie noch deutlicher. 
Antitrinitarier und Sozinianer ziehen mit ihrer Trinitätskritik die Konsequenzen." 
Differenzierter, aber mit vergleichbarer Tendenz urteilt DIXON (2003) 212: „Mi
chael Buckley has admirably shown how the rise o f modern atheism was in many 
ways a self-inflicted wound; a similar story has emerged regarding the demise of the 
doctrine of the Trinity. Here, too, it is the internal factors that are the most impor
tant, interesting and poignant. Theology simply failed to keep the doctrine alive. 
There were a variety of causes for this, among them the fading of trinitarian Imagi
nation, fear of practical pneumatology, problems connected with exegesis, the de- 
velopment of what could be labelled ,over-familiarity’ in talk about God, and the 
corrosive power of ridicule.“

iw Vgl. etwa das Urteil über die mittelalterliche Trinitätsspekulation bei MEIER (1844) 
I, 236f.: „die Momente des Selbstbewußtseins werden an die Personen verteilt, ohne 
sie mit rechter Klarheit als persönlich subsistierend zu fassen, so bleibt einer jeden 
nur ein Moment der Bewegung des Selbstbewußtseins; dies hat aber in sich keinen 
Halt, es ist nur Moment, das in die Einheit der göttlichen Persönlichkeit unter
schiedlos zurückfallt“. Ähnlich zum augustinischen Paradigma und seiner mittelal
terlichen Rezeption: HARNACK (1909-10) II, 304ff.; III, 527ff.
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tragen hatl s l . Am Ende ist der generelle Zweifel vorherrschend, „daß dort 
und dann, wo die Theologie lebendig bleibt, sie noch Zeit, Lust, ja nicht 
einmal das Recht hat, (...)  dicke Werke über die Trinität zu schreiben“132. 
Ihm korrespondiert das apodiktische Plädoyer, man solle „hinter alle 
,trinitarische Mathematik’ zurückgehen auf die hermeneutische Zurück
haltung der frühen Kirchenväter“133.

Um diese rundum negativen Urteile über scholastische Trinitätstheo- 
logie aus der Perspektive moderner Systematik richtig einordnen zu kön
nen, sollte man sich vergegenwärtigen, daß sie (bewußt oder unbewußt) in 
einer langen Tradition stehen. Vorbehalte gegen eine dialektisch geleite
te Reflexion dogmatischer Inhalte, wie sie scholastische Theologie im 
allgemeinen und deren Trinitätslehre im besonderen prägt, sind so alt 
wie die scholastische Methode selbst. Im folgenden Exkurs sei an zentrale 
Stationen der Geschichte dieser Kritik erinnert.

Exkurs: Z ur Geschichte d e r  Kritik am scholastischen 
Trinitätsdenken

(i) Vom Beginn der mittelalterlichen Schultheologie bis in ihre späten 
Phasen, von Johannes von Salisbury bis Gerson, gab es warnende Stim
men gegen die Tendenz, das Trinitätsmysterium mit philosophischen 
Mitteln bibelfem zu „zerdenken“134. Programmatische Gestalt nahm diese 
Scholastikkntik im Humanismus an135, wo es wiederum die Behandlung 
des trinitanschen Dogmas war, auf die man zum Beleg für die eigenen 
Reformforderungen gerne verwies. Wenn Erasmus von Rotterdam (1469- 
1536) eine „theologia legibus Aristotelicis contaminata“ zur Zielscheibe 
heftiger Kritik machte136, wollte er die Glaubenswissenschaft zu den Quel
len der Schrift und der Väter zurückleiten und ihren praktischen, das 
Heil des Menschen betreffenden Charakter neu hervortreten lassen. Die
se soteriologische Finalisierung sah er in vielen Fragen der Scholastik 
seiner Zeit nicht mehr gewahrt. Besondere Vorwürfe wurden dabei gegen

Vgl. aus der Analyse von Schmaus’ Dogmatiklehrbuch den Aufweis bei TÖLG 
(1997); resümierend: 193ff.

132 RAHNER (1972) 49.
133 PESCH (2001) 192.
134 Vgl. die Hinweise bei GRABMANN (1909-11) II, 120; DOLFEN (1936) 14-17. Eine 

umfassende Geschichte der Scholastikkntik ist nicht nur in Bezug auf die Trinitäts- 
theologie ein Desiderat.

135 Vgl. die allgemeine Charakterisierung bei GIACON (2001) 13-17.
136 Vgl. DOLFEN (1936) 9.
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die Subtilitäten der Scotisten erhoben, nicht zuletzt in der Trinitätstheo- 
logie137. Mindestens ebenso scharf wie bei Erasmus ist der Spott bei Juan 
Luis Vives (1492-1590). Er trifft die Naivität „moderner“ Schultheologen, 
die sich wundern, in Augustins Trinitätslehre noch nicht all diejenigen 
logischen Figuren finden zu können, derer man sich jetzt in den „syllo- 
gismi divini“ bedient138. Auch die dogmatischen Konsequenzen der „de- 
pravatio vocabulorum“, wie sie vom dialektischen Verfahren geprägt ist, 
prangert Vives in trinitätstheologischer Hinsicht an. In seiner Sicht ge
langen die Scholastiker zu einer Multiplikation der Termini für Gott, 
obwohl das Nicaenum jede Verdreifachung des Wesens ausgeschlossen 
hatte. So ist für den Spanier die dialektische Überformung der Gottesleh
re, wie er sie der Scholastik vorwirft, nicht nur eine falsche Schwerpunkt
setzung und ein unangemessener theologischer Stil, sondern echte Glau- 
bensgefahrdung139.

137 Vgl. ebd. 58ff.64-86.
138 Vgl. Vives, In Pseudodialecticos (von 1519): Opera Omnia III, 55. Zu dieser Kritik 

im allgemeinen PFEIFFER (1924), bes. 20-27.44-47.
139 Dies bedeutet nicht, daß in Vives’ Aussagen zur Trinität jede Beziehung zur schola

stischen Tradition aufgegeben wäre; man vgl. nur die diesbezüglichen Passagen in 
seinem apologetischen Hauptwerk De veritate fidei christianae, 1. 2, c. 2 „De divina 
Trinitate“: Opera Omnia VIII, 141-147.

i4° Vgl. FRANK (2003) 26.47ff.
141 Dies betont schon BAUR (1843) III, 19-46; zu den früh mit der Reformation ver

bundenen antitrinitarischen Bewegungen ebd. 47-219. Auch SEEBERG (1953-54) 
IV/1, 230-236 unterstreicht die Rückbindung der Lehre von der immanenten Trini
tät, in der Luther gegenüber der scholastischen Lehre kaum einen Fortschritt erzielt 
habe (ebd. 236), an die ökonomische Trinität, greifbar vor allem in den Aussagen 
über Christi Werk.

(ii) An die aus philologisch-philosophischer Perspektive vorgetragene 
Theologiekritik der Humanisten konnten die Reformatoren fast nahtlos 
anknüpfen.

Bei Luther selbst ist die Aristoteleskritik verbunden mit der eigenen, 
theologisch motivierten Option für eine Relational- statt einer Substanz
ontologie und für den Primat der Theologie gegenüber allen Begrün
dungsansprüchen der philosophischen Vernunft, der mit Hilfe einer (im 
Mittelalter so niemals eingesetzten) Lehre von der „doppelten Wahrheit“ 
abgesichert wird140. Wichtiger noch als die Infragestellung des klassischen 
philosophischen Instrumentariums für die Explikation des Trinitätsdog- 
mas scheint bei Luther ihre neue Zuordnung in der Gesamtkomposition 
des theologischen Lehrgebäudes zu sein. Auch die Gotteslehre muß sich 
ihren Ort von der entscheidenden Frage nach der Rechtfertigung des 
Sünders zuteilen lassen141; der Blick auf die immanente Trinität tritt so
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hinter den soteriologisch fokussierten Blick auf die ökonomische Trinität 
zurück. Allerdings hat gerade die neuere Forschung klar gemacht, daß 
von einer radikalen Ablehnung der traditionell-scholastischen Denkfor
men in der Trinitätstheologie bei Luther keineswegs die Rede sein kann. 
Wie Christine Helmer gezeigt hat, wollte Luther die scholastische Erörte
rungsform neben anderen Zugängen zum Glaubensgeheimnis niemals 
völlig aufgeben und hat in seinen späten Disputationen explizit darauf 
zurückgegriffen142. Schon Reiner Jansen hatte die Erneuerung eines trini- 
tätstheologischen Augustinismus, der den Blick auf die immanente und 
nicht bloß die ökonomische Trinität richtet, in Luthers späten Jahren (seit 
1533) durch die Erfahrung der schwärmerischen Häresien begründet, die 
der Reformator ablehnte143. Erasmianische Aussagen, die wegen ihrer 
arianischen Tendenz von den Antitrinitariem herangezogen wurden, hat 
er ausdrücklich kritisiert144. Grundsätzlich hat Luther so das Fundament 
der abendländischen Trinitätslehre augustinischer Grundprägung nie
mals verlassen145, mag sie manchem seiner Interpreten auch wie ein „erra
tischer Block“ innerhalb seines heilstheologisch gewendeten Denkens 
erscheinen146. Er hat sich prinzipiell an die überlieferte dogmatische

142

143

144

Vgl. HELMER (1999) 80-119; HELMER (2002) 6-12.
Vgl. JANSEN (1976) 225.
Vgl. FRANK (2003) 50: „Kein anderer als Erasmus von Rotterdam (1469-1536) hatte 
aufgrund seiner philologisch-kritischen Methode der Bibelauslegung den Vers des 1 ■ 
Johannesbriefes 5,7, eine der klassischen Stellen biblischer Trinitätssaussagen, als 
sekundär erwiesen und damit das Problem des Schriftbezugs der Trinitätstheologie 
aufgeworfen. Der führende Antitrinitarier Miguel Servet (1511-1553) griff in seiner 
programmatischen Schrift D e Trinitatis erroribus libri septem  aus dem Jahr 1531 
ausdrücklich auf Erasmus zurück und verwarf aus dessen Auslegung des 1. Johan
nesbriefes die Trinität als unbiblisch. Und es gehörte zum konstitutiven theologisch
philosophischen Selbstverständnis der später Sozinianismus genannten antitrinitan- 
schen Bewegung, keine Aussagen in der Theologie zuzulassen, die contra scripturam 
und contra rationem sind. Luther selbst bezeichnete übrigens Erasmus als Arianer, 
weil durch seine »zweideutigen« Anmerkungen zum Neuen Testament der alten Hä
resie Vorschub geleistet werde [WA Br 7, 27-40; bes. 34f.]“.

145 So das Fazit bei HELMER (1999) 267. Vgl. auch KNUUTTILA / SAARINEN (1997); 
dies. (1999). Ähnlich urteilt PESCH (2001) 190: „Luther hält am gesamten Bestand 
der augustiruschen Tradition der Trinitätslehre fest, am gesamten Bestand der tra
ditionellen .Sprachspiele’ in Bezug auf dieses Thema; er kann sie verteidigen, wo er
forderlich, dass jeder .Sophist’ nur höchst zufrieden sein kann“. Allerdings ist Lu
ther an einer systematischen Entfaltung wenig interessiert. Vgl. auch BIENERT 
(1994) U  lf.. „Luther korrigiert den abendländischen Ansatz durch seine Betonung 
der Eigengestalt der einzelnen Personen der Trinität und ihre heilsgeschichtliche 
Bedeutung. Er nähert sich damit dem östlichen Verständnis der Trinität an, ohne

146 Vgl. ELERT (1958) I90f.
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Sprachgestalt14’ gehalten und verleugnet seine Beheimatung in der 
„überraschend kohärenten Tradition“148 des Anti-Thomismus nominali
stischer Prägung auch trinitätstheologisch nicht.

Andere bedeutende Reformatoren wie Melanchthon und Calvin teilten 
zwar die anti-aristotelischen Tendenzen Luthers, „unterscheiden (...) sich 
jedoch von ihm in ihrer Annahme, daß eine philosophische Gotteslehre 
möglich ist aufgrund eines neuplatonischen Exemplarismus“149. Dieses 
Bekenntnis zu einem stärkeren Eigenwert der Philosophie wird allerdings 
für die Trinitätslehre kaum fruchtbar gemacht, die z. B. bei Melanchthon 
nur als unvermittelte „Offenbarungszugabe“ über den philosophisch er
faßbaren Gottesbegriff hinaus erscheint150. Mit der strikten Trennung 
eines „übernatürlichen“ von einem „natürlichen“ Gottwissen entspricht 
man allerdings einer auch in der katholischen Schultheologie unüberseh
baren Tendenz.

147 Vgl. JANSEN (1976) 217: „Im wesentlichen bringen Luthers Aussagen über die 
immanente Trinität nichts Neues. Er hält sich meistens an die überlieferten For
meln, versucht sie aber nicht spekulativ zu begründen und verzichtet überhaupt auf 
.Verbalismen’, wie sie vor allem in der Dogmatik des Mittelalters, aber auch in der 
protestantischen Orthodoxie gang und gäbe waren. Mit seiner Ablehnung der Trini- 
tätsspekulation hängt auch seine Polemik gegen die Scholastiker und ihre scharfsin
nigen Distinktionen zusammen.“

148 OBERMAN (2003) 49.
149 FRANK (2003) 72f.; vgl. ELERT (1958) 191f.
150 Vgl. FRANK (2003) 76f.: „Die Bestimmung des Daseins und der Einheit Gottes 

erfolgt also auf der Grundlage des platonischen Gottesgedankens. Die Bestimmung 
der Trinität erfolgt jedoch nicht aufgrund einer diesem Begriff inhärierenden inne
ren Differenzierung des göttlichen Lebens, so daß sich aus der göttlichen Einheit die 
Dreiheit ergäbe, sondern wird sozusagen durch die Offenbarungszeugnisse hinzuge- 
fiigt. Was also die von Melanchthon proklamierte Verstümmelung des Gottesbegriffs 
ausmacht, resultiert gerade nicht aus einer inneren Bestimmung des platonischen 
Begriffs, sondern erhellt erst aus der Offenbarung. Folgerichtig wird die Bestim
mung der Trinität allein durch die Offenbarungszeugnisse der Schrift expliziert. Im 
16. Jahrhundert scheinen unter Gelehrten der Reformation nur Nikolaus Taurellus 
und Bartholomäus Keckermann den -  wenngleich heftig umstrittenen -  Versuch un
ternommen zu haben, eine spekulative Trinitätslehre in ihrem systematischen Ver
hältnis zur allgemeinen Gotteslehre zu entwickeln. Insgesamt belegt jedoch Me
lanchthons Konzept der Trinitätslehre eine Diastase von Offenbarungstheologie und 
Philosophie, die jedenfalls -  anders als in der Scholastik -  systematisch miteinander 
nicht vermittelt ist.“ Auch die Gefährdung eines supranaturalistisch zugespitzten 
Trinitätskonzepts kann im Blick auf die protestantischen Autoren ähnlich formuliert 
werden, wie man es in Stellungnahmen gegenüber der katholischen Schultradition 
findet: „Es war diese systematische Problematik, die Trinitätslehre sozusagen als An
hang zur allgemeinen Gotteslehre und darüber hinaus allein aus den Offenbarungs- 
quellen zu konzipieren, die die entscheidende Angriffsfläche für die beginnende 
Trinitätskritik der Antitrinitarier bot“ (ebd. 78).
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Eine gewisse Zwiespältigkeit in der Beurteilung der Scholastik im all
gemeinen und ihrer Trinitätstheologie im besonderen blieb wie bei Lu
ther auch in der nachfolgenden lutherischen Orthodoxie präsent. Hier 
sei nur ein besonders sprechendes Beispiel herausgegriffen, das in unmit
telbarer Verbindung zum Thema unserer Studie steht. In der Abschieds
rede, die der junge lutherische Dogmatiker Balthasar Meisner 1611, we
nige Jahre nach Erscheinen des suärezischen Trinitätstraktates, an der 
Universität Tübingen hielt151, verbindet sich grobe kontroverstheologi- 
sche Polemik mit ernstzunehmender humanistisch geprägter Scholastik
kritik. Während Meisner gegenüber den mittelalterlichen Scholastikern, 
die seiner Ansicht nach in einer dunklen Epoche erzogen wurden und 
dessen Ideale verinnerlicht hatten, noch eine gewisse Nachsicht üben 
möchte, trifft die katholischen Schulautoren der eigenen Gegenwart, die 
trotz der reformatorischen Errungenschaften an der scholastischen Met
hode festhalten wollen, die ganze Schärfe der Ablehnung. Besonders sind 
die Theologen der Gesellschaft Jesu im Visier, wenn Meisner schreibt: 
„Daß sich aber die modernen Jesuiten angesichts so großen Lichts der 
Wahrheit dennoch an der alten Dunkelheit ergötzen, sich in ihren Schu
len und Büchern auf ähnliche Weise zu den spitzfindigen Spekulationen 
des Thomas bekennen und über zahllose neugierige Probleme zanken, 
das ist sicherlich ein Verbrechen und ein solches Vergehen, daß es in 
keiner Weise entschuldigt werden kann. Erwägt nur das furchtgebietende 
Geheimnis der herrlichen und lobwürdigen Dreifaltigkeit, dieses Haupt
stück und Fundament des christlichen Glaubens: Es läßt sich nicht aus
drücken, mit welchen Widerwärtigkeiten und Spitzfindigkeiten es von den 
Jesustötem [„lesucidis“ als Verballhornung von „lesuitis“, Th. M.] einge
hüllt wird. All ihre Bücher tönen von nichts anderem als von Relationen, 
Notionen, notionalen Akten, Charakterisationen, Sohnschaften, Hau
chungen, Hervorgängen. Man disputiert, ob es in den drei Personen drei 
real distinkte personale Subsistenzen und Existenzen gibt. Man streitet 
darüber, ob sich in den drei göttlichen Personen drei transzendentale 
Einheiten finden. Man erörtert, wie die transzendentalen Prädikate 5a- 
che, Etwas, Seiendes in der Trinität vervielfacht werden, ob die göttliche 
Wesenheit zum wesenhaften und quidditativen Begriff der einzelnen Re
lationen und Proprietäten gehört, ob die drei Personen eins in irgendei
ner absoluten Subsistenz sind -  und so weiter. Und von solchen neugieri
gen Fragen und fiebrigen Albernheiten wimmeln die Kommentare des

151 Vgl. B. Meisner (1587-1626), Dissertatio de antiqua vitiosa theologice disputandi 
ratione (Giessen 1611).
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Francisco Suärez zum ersten Teil der thomanischen Summa.“152 Bei aller 
Oberflächlichkeit der ironisierenden Verzeichnung verdienen die Ausfüh
rungen Meisners insofern sachlich ernstgenommen zu werden, als der 
Verfasser in ihnen offenbar nicht ungeschickt gerade einige derjenigen 
Debatten der scholastischen Trinitätsspekulation aufs Korn nimmt, die 
erst in der nachtridentinischen Theologie ausdrücklich zum Thema ge
macht wurden und hier unverkennbar ins Zentrum rückten: die Multipli- 
zierbarkeit bestimmter ontologischer Prädikate in Gott, die Verbindung 
von Trinitätslehre und Transzendentaliendebatte oder das Subsistentia- 
absoluta-Problem. Indem Meisner sie namentlich mit dem erst wenige 
Jahre zuvor erschienenen Summenkommentar des Suärez in Verbindung 
bringt, beweist er seine Kenntnis der literarischen Produktion des konfes
sionellen Gegners. Derselbe Meisner hat freilich bei aller soteriologisch- 
praktischen Ausrichtung seiner Theologie in späteren Hauptschriften 
durchaus selbst an metaphysisch-scholastische Terminologie angeknüpft, 
um etwa systematische Christologie mit anticalvinischer Stoßrichtung zu 
betreiben153. Damit ist Meisner kein Einzelfall. Karl Eschweilers Urteil ist 
nicht überholt: „Wo immer eine Stichprobe in die philosophische Litera
tur und in den philosophischen Schulbetrieb an den deutschen Universi
täten gemacht wird, jedesmal bestätigt und festigt sich das Urteil, dass die 
Metaphysik der Suarezschule ungefähr seit 1620 bis 1690 die Gang-und- 
Gäbe-Philosophie gewesen ist“154. Auch im protestantischen Deutschland 
ist auf breiterer Front eine Ontologie heimisch geworden, die ihre ent
scheidende Prägung durch Suärez (und die an ihn anknüpfende Jesuiten-

1:>2 „Quod vero modemi lesuwitae, in tanta luce veritatis, antiqua nihilominus caecitate 
delectantur, et in Scholis librisque suis consimiliter spinosas Thomae speculationes 
profitentur, et de innumeris curiosis problematibus altercantur, id certe scelus et 
piaculum tantum est, ut nullam prorsus excusationetn mereatur. Vel solutn tremen- 
dum gloriosae et benedictae Trinitatis mysterium, istud caput, istud fundamentuni 
Christianae fidei perpendite: Dici non potest, quantis tricis et spinis involvatur a It- 
sucidis. Omnes libri eorum crepant nil nisi relationes, notiones, actus notionales, 
characterizationes, filiationes, spirationes, processiones. Disputatur, sintne in tribus 
personis tres subsistentiae et existentiae personales realiter distinctae? Disceptatur, 
an in tribus personis divinis tres sint unitates transscendentales? Disquiritur, quo- 
modo praedicata transscendentalia, res, aliquid, ens, multiplicennir in Trinitate? 
Sitne divina essentia de conceptu essentiali et quidditativo singularum relationum ac 
proprietatiun? An tres personae sint unum in aliqua subsistentia absoluta? etc. Et 
talibus curiositatibus, ac febriculis ineptiis scatent comtnentaria Francisci Suaretz in 
primam Summae Thomisticae partem“ (ebd. 22).

153 Vgl. LE WALTER (1935) 69.
IH  ESCHWEILER (1928) 311.
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schule) empfangen hat155 -  was für theologische Traktate wie die Trini- 
tätslehre nicht folgenlos bleiben konnte.

Günter Frank hat in seinen gründlichen Untersuchungen zur Religi
onsphilosophie im frühneuzeitlichen Protestantismus Elemente spekulati
ver Trinitätslehre schon bei frühen Autoren dieser Richtung wie Jacob 
Schegk (1511-1587), Nikolaus Taurellus (1547-1606) oder Bartholomäus 
Keckermann (1573-1609) gefunden156. Wenn sich auch die theologischen 
Schwerpunkte ihrer Erklärung von den seit der Hochscholastik in den 
katholischen Schulen entfalteten Modellen unterscheiden, sind gewisse 
Grundprobleme identisch geblieben. So findet sich bei Taurellus der 
Versuch, „die Betonung der Einheit Gottes als substantia absolutissima

155 Vgl. das (mit Blick auf den Lutheraner Martini) gesprochene Urteil bei SPARN 
(1976) 5: „In demselben Wittenberg, das Luthers Anathema gehört und in dem Me
lanchthon, für das ganze protestantische Deutschland mustergültig, die Metaphysik 
aus der Bildungsorganisation ausgeschlossen hatte, kann kaum einhundert Jahre 
später die Verteidigung der Metaphysik als das echte Luthertum auftreten.“ Wäh
rend das Faktum in der Forschung unumstritten ist, herrscht über die Gründe nicht 
selten Dissens; vgl. etwa LEWALTER (1935) 19f. gegen ESCHWEILER (1928), z. B. 
314. Zur Lehre von B. Meisner über die ontologischen Grundlagen der Christologie 
v gl- SPARN (1976) 112-117.123-127. Trinitätstheologisch führt für den Lutheraner 
das philosophische Denken nicht weiter als bis zur unvermittelten Dialektik zwischen 
Vernunft und Glaube; vgl. ebd. 149-153, bes. 150: „Martini und Meisner führen (...) 
in ihrer metaphysischen Theologie, die thomistische Entscheidung fortführend, ei
nen überaus gründlichen Beweis gegen die Möglichkeit, die Dreieinigkeit (trinitatis 
personanun in  unitate sintpHdssima e t  purissima essentiae divinae) philosophisch 
und ohne theologische .Information’ zu begreifen; zugleich den Beweis dafür, daß 
die Trinität nur aus der Schrift demonstriert werden könne.“ Dagegen wird bei cal- 
vinistischen Autoren die durch Melanchthon vermittelte augustinische Tradition, 
sich der Trim tat über geschöpfliche „vestigia“ zu nähern, aufgegriffen.

156 Vgl. FRANK (2003) 23f.: „Namhafte Gelehrte der Reformation im 16. Jahrhundert 
sind den grundlegenden Entscheidungen Luthers und Melanchthons nicht gefolgt. 
Dies gilt zunächst für deren Ablehnung der aristotelischen Wesensmetaphysik und 
damit dem seinsphilosophischen Kontext des Gottesgedankens. Dies gilt aber auch 
für die streng theologische Interpretation des Verhältnisses von Theologie und Phi
losophie, wie es in Luthers Positionen erscheint (...). In der Folgezeit finden wir re
ligionsphilosophische Entwürfe, die sich sowohl am Konzept des neuplatonischen 
Innatismus Melanchthons als auch an der aristotelischen Wesensmetaphysik orien
tieren. Der Zeitgenosse Luthers und Melanchthons, der berühmte Tübinger Meta
physiker Jacob Schegk (1511-1578), hatte dabei die klassische Position der Einheit 
und Allgemeinheit der Metaphysik mit dem thomasischen Konzept einer theologia 
philosophica — letztlich ohne Erfolg — zu erneuern versucht. Mit dem  Altdorfer Me
taphysiker Nicolaus Taurellus (1547-1606) hielt die Metaphysikkonzeption der am 
Scotismus orientierten spanischen Spätscholastik Einzug in die Theologie der Re
formation. In dieser Folge hatte dann auch als erster reformierter Gelehrter Bartho
lomäus Keckermann (1573-1609) seine Metaphysik vorgelegt.“
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und die Schwierigkeit, diese Einheit mit der Trinität systematisch zu ver
mitteln“, dessen modalistische Gefährdung Frank klar benennt1 Kek- 
kermann müht sich um den „Nachweis eines dreifachen modus existenti- 
ae des einen göttlichen Wesens", jeweils verstanden als „eine Relation, die 
z.ur Existenz Gottes hinzukommt“l5!*, so daß im Resultat Wesen und Per
sonen wie „ens“ und „modus entis“ unterschieden werden, was auch ge
genüber Keckermann Modalismusvorwürfe laut werden ließiw . Rann man 
diese Versuche schon rein terminologisch nur im Rückgriff auf die schola
stische Tradition, an die sie anknüpfen, verstehen, so ist sogar eine weit
gehende Konstanz gegenüber der katholischen Scholastik in dem an den 
Charakteristika „Seibstand“ und „Individualität“ ausgerichteten ontologi
schen Personverständnis festzustellen, dessen sich die genannten Autoren 
in theologischem Interesse bedienten. Spätere innerprotestantische Kritik 
hat diese Anknüpfung an die scholastische Tradition den Autoren der 
Orthodoxie immer wieder zum Vorwurf gemacht obgleich diese nie
mals ganz die bei Luther begründete „Zurückhaltung (...) gegenüber 
einer spekulativen Entwicklung der Trinitätslehre"16' aufgegeben hat und 
dem reformatorischen Bewußtsein „des Neuansatzes gegenüber der alten 
Scholastik“16’ prinzipiell treu geblieben ist. Dennoch sahen andere prote
stantische Interpreten gerade das, was sie an den alten Scholastikern 
kritisierten, in der Orthodoxie des 17. Jahrhunderts und ihrer dem An
liegen Luthers widerstreitenden „Neutralisierung des Gottesbegriffs“,6’ 
nur ungenügend überwunden: „Für einen beträchtlichen Teil nachaulkla
rerischer protestantischer Interpreten des Thomas (eingeschlossen insbe
sondere einige der führenden Ciestalten in der protestantischen Theolo
gie und Dogmengeschichte seit dem 19. Jahrhundert) hat die intellektuel
le Anstrengung der mittelalterlichen .Scholastik, in der er die beherr
schende Kraft (wie sie annahmen) war, nach einem Wort des lutherischen 
Dogmatikers Abraham Calos aus dem 17. Jahrhundert eine gewaltige 
,mixo-philosophico-theologica‘ hervorgebracht. Diese groteske und sterile 
Kreuzung war beides, schlechte Theologie und schlechte Philosophie“ M

Vgl. ebd 167
r" Ebd. 18«.

Vgl ebd 217.
Vgl den Überblick bei SCHWÖBEL (2602) I lOff
ELERT (1958) 193

,<a SPARN (1976) 206
ELERT (1958) 195
MARSHALL (1994) 195 Vgl. ah Beleg das scharfe Urteil gegen d *  eigene orthodo
xe Tradition bei BAUR (1843) 5884.: „Man argumentierte mit Emern Worte au» der 
Einheit de» Glaubens und der Lehre, oder der Identität des 4 und N T auf dtesd- 
be Wehe, wie da» katholische Dogma die Einheit der Tradition oder der Km he zu
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Trotz aller faktischen Tendenzen der „Rescholastisierung lutherischer 
Theologie“165 im 17. Jahrhundert blieb in langfristiger Perspektive dieses 
kritische Element in ihren Stellungnahmen zur Scholastik und ihrem 
Trinitätsverständnis klar vorherrschend und wurde mit dem Einbruch der 
neuen Philosophien seit Descartes nur verstärkt. Der Spott über die un
verständlichen scholastischen Subtilitäten und ihre angebliche philoso
phierende Verfälschung der biblischen Botschaft wurde zum Topos, den 
sich reformatorische Autoren aller Fraktionen, ob Trinitarier oder Anti
trinitarier, Unterstützer oder Gegner der aristotelischen Ontologie, im
mer wieder zunutze machten166.

(iii) Weniger bekannt ist, daß es auch aus den Reihen der katholischen 
Theologie nicht nur eine faktische Abwendung vom scholastischen Trini- 
tätsdenken seit der Aufklärungszeit sowie Beiträge zur allgemeinen Scho
lastikkritik gab, die an Heftigkeit kaum hinter den protestantischen 
Wortmeldungen zurückblieben167, sondern darüber hinaus explizite Ver-

seiner absoluten Voraussezung macht, und stellte sich ebendamit auf einen Stand
punkt, welcher nur als ein unprotestantischer angesehen werden kann, da er über 
das protestantische Schriftprincip hinausgeht, und die Schrift nicht aus sich selbst, 
aus ihrer unmittelbaren Wahrheit und Evidenz, sondern aus einer über stehenden 
Voraussezung erklären will.“

165 Vgl. LEINSLE (1995) 293 mit direktem Bezug auf das Werk von A. Calov (1612- 
1686).

166 Ein kämpferisches Kompendium der reformatorischen Scholastikkritik hat (erstmals 
1668) Adam Tribbechovius vorgelegt („De doctoribus scholasticis“). Die in dem kat
holischerseits indizierten Buch immer neu wiederholten Vorwürfe zielen auf die 
Selbstüberschätzung der scholastischen Autoren, ihren angeblichen Papalismus, die 
Unterwerfung der Theologie unter die Philosophie, die fehlende Kenntnis des Grie
chischen und Hebräischen und die barbarische Dialektik dieser Theologen. Aus
drücklich wird behauptet, der Scholastikerstreit habe das Aufkommen des Atheismus 
befördert (ebd. 131f.). Besondere Polemik gegen die scholastische Trinitätslehre 
findet sich in diesem Buch allerdings nicht. Auch, um noch einen berühmteren Au
tor zu nennen, in Hobbes’ Leviathan (EA 1651) liest man den Vorwurf, die Schola
stiker hätten bei der Behandlung der wichtigen theologischen Themen (die Trinität 
wird ausdrücklich erwähnt) Worte gebraucht, denen kein vernünftiger Inhalt ent
spräche. Vgl. die Belege bei DIXON (2003) 70-74, der den Angriff unmittelbar ge
gen Suarez gerichtet sieht, den Hobbes gelesen hat (73). Dixons Arbeit bietet noch 
viele weitere Beispiele für Polemik gegen die scholastische Trinitätslehre im engli
schen Protestantismus des 17. Jahrhunderts, aber ebenso Belege für manche An
knüpfung an die scholastische Terminologie in den Beiträgen dieser Autoren- Vgl- 
für Leibniz und andere auch ESCHWEILER (1928) 31 Iff.
Genannt seien hier nur die beiden 1758 publizierten Werke des Benediktiner- 
Fürstabts von St. Blasien, Martin Gerbert (1720-1793): De Recto Et Perverso Usu 
Theologiae Scholasticae /  De Ratione Exercitiorum Scholasticorum. Die Trinitätsleh
re wird nur im ersten der vor allem auf Methodenkritik abzielenden Texte am Ran
de ausdrücklich erwähnt (vgl. ebd. 48f.149).
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suche der Kritik am scholastischen Trinitätsdenken, die allerdings nicht 
nur ablehnende Reaktionen unter den eigenen Fachkollegen, sondern 
auch Maßnahmen des Lehramts im Gefolge hatten. Der französische 
Oratorianer Pierre Faydit (1644-1703) wanderte nicht zuletzt für seine 
1696 publizierte Polemik gegen das Trinitätsverständnis der aristotelisch 
geprägten Scholastik, das er für modalistisch und der Vätertheologie 
widersprechend erklärte168, für einige Zeit ins Gefängnis169. Eine positive 
Rezeption seines Vorstoßes beschränkte sich denn auch vorwiegend auf 
protestantische Autoren, wie exemplarisch der Blick in Pierre Bayles „Dic- 
tionnaire“ belegen kann170; die katholische Seite hielt Faydits Lehre für 
tritheistisch und reagierte schroff ablehnend171. Im 19. Jahrhundert war 
es vor allem Johann Baptist Hirscher (1788-1865), der mit seiner Kritik 
an der scholastischen Trinitätslehre hohe Wellen schlug, wie die ausführ
lichen Widerlegungsversuche in Kleutgens „Theologie der Vorzeit“ bele
gen172. Auch sie konnten nicht verhindern, daß nur wenig später der 
bayerische Privatgelehrtejohann Nepomuk Oischinger (1817-1876) eine

168 Vgl. Faydit, Alteration du dogme theologique. Gntnddaten der Biographie nennt 
INGOLD (1913).

169 Vgl. auch TAMIZEY DE LARROQUE (1878).
170 Vgl. Pierre Bayle, II. Eclaircissement sur les Manicheens: Dictionnaire historique, 

vol. IV, p. 634: „II y a dans l'une et dans l’autre Communion, la Romaine et la Pro- 
testante, beaucoup de personnes qui sont mal edifiees des Explications des Schola- 
stiques, et qui jugent que ces gens-lä ont plus embrouiile que debrouille les Mysteres 
de la Religion. Quelques Theologiens Protestans sohaiteroient qu’on s’en tut tenu 
aux termes de l’Ecriture, et qu’on eüt enferme en cinq ou six lignes tout ce qui 
conceme la Trinite (...). 11 y a beaucoup d’apparence que ce Mystere, propose en 
peu de mots selon la simplicite de l’Ecriture, effaroucheroit et revolteroit beaucoup 
moins la Raison, qu’il ne l’effarouche, et ne la revolte, par le grand detail 
d’Explications qui l’accompagne dans les Commentateurs de Thomas d’Aquin. Plu- 
sieurs Catholiques Romains diroient de bon coeur, s’ils osoient, contre les subtilitez 
des Scholastiques, ce que Mr. l’Abbe Faydit en a publie; mais pour n’avoir pas le 
courage qu’il a eu d’imprimer sur ce sujet une Invective tres-forte. ils n ’en pensent 
pas moins.“

171 Vgl. die gegen Faydit gerichtete Schrift des Prämonstratenserhistorikers und Bi
schofs Charles Louis Hugo (1667-1739): Refutation du sisteme de M. Faydit sur la 
Trinite (Luxembourg 1699). Bossuet nennt Faydits Buch „un livre abominable
il est monstrueux en toutes ses parties“ (Brief an M. Pastel vom 3.8.1696: (Euvres, 
Bd. 26 [Paris 1864] 511). Der katholische Standpunkt gegen Faydit findet sich zu
sammenfassend formuliert bei Gazzaniga, Praelectiones theologicae, tom. 3, diss. 2, 
n. 1, p. 34a; Jose de S. Pedro de Alcantara Castro, Apologia de la Theologia 
Escholästica, III, 73f.

172 Vgl. KLEUTGEN (1853) 142-204 gegen HIRSCHER (1823), hierbes. 90-102.
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noch heftigere Polemik zum gleichen Thema entfachte173, deren Reso
nanz in der erstarkenden Neuscholastik allerdings begrenzt blieb. Wie 
solch unverhohlene Kritik an der scholastischen Trinitätstheologie impli
zit in den dogmatischen Neuentwürfen des Traktats in der Aufklärungs
theologie, der Tübinger Schule oder in „offenen“ neuscholastischen Dar
stellungen berücksichtigt worden ist, wäre einer eigenen Untersuchung 
wert. Sie kann in unserem Kontext ebensowenig geleistet werden wie der 
Aufweis, daß sich die besseren scholastischen Autoren selbst bei aller 
Überzeugung von der Richtigkeit ihrer Methode stets der damit verbun
denen Gefährdungen bewußt waren und sie nach Möglichkeit zu vermei
den suchten. Man braucht nur Domingo de Sotos Passagen über die Un- 
verzichtbarkeit der scholastischen Methode im Vorwort seines Werkes „De 
natura et gratia“, die auf eine Rede vor den Trienter Konzilsvätern zu
rückgehen, oder Melchor Canos zurecht berühmten Ausführungen über 
die Autorität der „doctores scholastici“ heranzuziehen, um zu erkennen, 
mit welch wachem Problembewußtsein und echter Kritikfähigkeit Schul
theologen bereits zur Zeit des Suärez Rechenschaft über ihre Aufgabe 
ablegen konnten174. Die auf solchem Hintergrund vorgenommene Vertei
digung der scholastischen Behandlung eines Traktats wie der Trinitäts- 
lehre, die bei Cano gegen Erasmus ebenfalls ausdrücklich zu finden ist175, 
gewinnt dann besonderes Gewicht.

1 ,3  Vgl. OISCHINGER (1860) 69-123; ders. (1862). Der Hauptvorwurf gegen die scho
lastische Trinitätslehre, durch den Oischinger schon früher in Konflikt mit der In
dex-Kongregation geraten war (vgl. ebd. XXXVI-XLIV), lautet auch hier auf Moda- 
lismus. Er trifit die alte Scholastik, als deren Repräsentanten Oischinger vor allem 
Petavius heranzieht (obwohl auch andere Jesuiten wie Suarez, Becanus oder Arriaga 
zitiert werden), ebenso wie die Neuscholastik bei Liberatore, Perrone oder Kleutgen. 
Eine Monographie über Oischinger, diesen vielseitigen, sonderbaren Theologen, 
fehlt bislang.

174 Vgl. D. Soto, De natura et gratia, 1. 1, praefatio (2v-4v) (dazu: BELTRÄN DE 
HEREDIA [1960] 139-148; BELDA PLANS [1995]); M. Cano, De Iods theologids, 1. 
8 (II, 85-117). Siehe auch Canos Klage über das Versagen einer in ihrer Liebe zur 
formalen Syllogistik inhaltsleer gewordenen Theologie gegenüber den Herausforde
rungen der deutschen Reformation in 1. 9, c. 1 (II, 120f.) und über die Auswüchse 
der dialektischen Erörterungen in 1. 9, c. 7 (II, 134f.).

175 Vgl. ebd. 1. 8, c. 2 (II, 88): „Nec vero audiendi sunt, qui scholasticas quaestiones ut 
curiosas reprehendunt et scholae temeritatem insimulant, quod d e rebus longe se- 
motis a captu nostro audeat pronundare et tarn multa definire, quae dtra salutis 
dispendium vel ignorari poterant vel in ambiguo relinqui. Huius generis exempla 
ponunt: quid discemat Patrem a Filio; quid ab utroque Spiritum Sanctum; quid in- 
tersit inter Filii nativitatem et Spiritus processionem; utrum Spiritus Sancti a Patre et 
Filio profidscentis unicum sit principium, an duo. Ita censent, id praeclari et magni 
theologi esse, nihil ultra quam Sacris Literis proditum est definire, hoc est in theolo- 
giae prindpiis haerere, mentem a consequentibus et repugnantibus sevocare. Quo-
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(2) So unvollständig diese exkursorischen Bemerkungen zum histori
schen Hintergrund der theologischen Kritik an der scholastischen Trini- 
tätslehre sein mögen -  sie beweisen, daß die umfassende Abweisung die
ses Paradigmas, wie sie sich spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
vollzog, nicht vorbereitungslos geschah. Andererseits ist erstaunlich, daß 
trotz der immer wieder aufilammenden Vorwürfe der scholastische Typus 
der Trinitätstheologie über acht Jahrhunderte lang in der Kirche behei
matet sein konnte, ja sogar im Werk der expliziten Kritiker häufig bis zu 
einem gewissen Grad präsent geblieben ist. Die Gründe dafür findet man 
bei den am Ende des Exkurses zitierten katholischen Autoren zum Teil 
bereits genannt. Man darf sie in Erinnerung rufen, wenn man die Be
schäftigung mit einer prominenten Ausformung dieser Theologie recht
fertigen möchte1'6.

(a) Erstens ist nicht zu bestreiten, daß der „scholastische“ Zugang zur 
Trinitätslehre in unübertroffener Form die antiarianische Grundoption 
kirchlicher Gotteslehre w'ahrt, wie sie seit Nicäa allgemeine Verbindlich
keit erlangt hatte. Als großes Anliegen der Vätertheologie ist sie zum 
verbindlichen Erbe aller nachfolgenden orthodoxen Entwürfe der (»ottes- 
lehre geworden. Manche der besonders umstrittenen Prinzipien scholasti
scher Trinitätsspekulation (wie das der „opera indivisa ad extra"1 '7) ver
stehen sich als unmittelbare Folgerungen des konsequenten homoousios- 
Bekenntnisses. Der Glaube an die Unterschiedenheit der drei Personen in 
der einen, ungetrennten Wesenheit, so waren die Scholastiker aller Jahr

rum sententia quid sibi velit non intelligo. Potest enim quidquam esse absurdius 
quam sola disciplinae principia habere defmita. conclusiones vero, quae certo atquc 
evidenti syllogismo ex illis conftciuntur, aut ignorari veile aut in ambiguo relinqui? 
quod si in geometria, physica astrologiave quisquam assereret, vere et iure stultissi- 
mus haberetur.“ Auf die Notwendigkeit der dialektisch-scholastischen Rede über die 
Trinität aus apologetischer Perspektive hatte gegen die Kritiker etwas früher bereits 
Johannes Driedo ( t  1535), De ecdesiasticis scripturis. 1. 4  (499). hingewiesen. Nach 
Anführung diesbezüglicher Beispiele heißt es im Resümee: „Neque est his in rebus 
inter haereticos et Ecclesiam controversia solum de vocabulis scu nominibus, sed de 
rebus ipsis, hoc est de patre, et filio, et spiritu sancto tribus personis, uno deo in una 
substantia. ( . . .)  Nequaquam igitur candorem sacratissimae theologiae polluirnus fri- 
volarum rerum sordibus. sed magis illustramus. dum in sacris litteris, in sententia- 
rum libris, et in scripturis. ubi congruit, exponcndis, utimur hutusmodi rebus et di- 
stinctionibus.’’

1 ,6  Wir beschränken uns auf diesen theologischen Blick, allerdings nicht ohne den 
Hinweis, daß auch heutige philosophische Literatur, zuweilen an unerwarteter Stel
le. Impulse durch klassische Tnnttätsspekulation verrät -  man lese nur Peter Sloter
dijks Interpretation der patristisch-scholastischen Irinitätslehre als des I rtvps einer 
.Theorie der starken Beziehungen“ in: Sphären I. Blasen (Frankhirt 1998) 598-631

177 Vgl. STUDER (2005) 156: .d as nicäntsche Prinzip".
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hunderte überzeugt, muß ebenso konsequent mit dem Handwerkszeug 
aristotelischer Philosophie spekulativ begriffen und verteidigt werden, wie 
er durch die Häretiker aller Couleur von andersartigen philosophischen 
Prämissen aus bekämpft wird. Lehramtliche Verlautbarungen zur Trini- 
tätslehre mit vorwiegend apologetischer Ausrichtung -  seien es die Stel
lungnahme Pauls IV. gegen die Sozinianer (7.8.1555), Pius’ IX. Abwei
sung der Thesen Anton Günthers (15.6.1857) oder die Verurteilung 
Rosminis unter Leo XIII. (14.12.1887)178 -  haben an diese Bemühungen 
angeschlossen, sofern sie sich als „völlig aufgebaut (...) auf dem Inhalt der 
überlieferten Spekulation“179 180 präsentieren. Bis heute bleibt das Bemühen 
um eine dialektische Vermittlung von monotheistischem und trinitari
schem Gottdenken, wie es in der scholastischen Tradition zu einer gewis
sen Perfektion geführt wurde, im Dialog mit der Philosophie und den 
nichtchristlichen Religionen jeder Theologie aufgegeben, die der nicae- 
no-konstantinopolitanischen Vorgabe treu bleiben will1811. Das Grundan
liegen der scholastischen Trinitätstheologie erweist sich hier als unver
zichtbar.

178 Vgl. DH 1880.2828.3225ff.
179 KREBS (1930) 186.
180 Vgl. das ähnliche Votum bei SCHMIDBAUR (1995) 398f.
181 Vgl. so Banez, Comm. in Pm , q. 27 (708bE-709aC).

(b) Zweitens hat die Scholastik stets ein Gespür für die Erhabenheit 
und „Exzellenz“ des trinitarischen Mysteriums vor allen anderen Glau
bensaussagen bewahrt. Man muß sich dies vor Augen halten, um die so 
oft gescholtene „Isolierung“ des klassischen Trinitätstraktats -  soweit es 
sie überhaupt gegeben hat -  recht einordnen zu können. Die tripersonale 
Wesensentfaltung in ihrer absoluten Notwendigkeit, Ewigkeit und Natura- 
lität, so sind sich die Autoren einig, ist Gott noch innerlicher als das Ver
nünftigsein dem Menschen. Daß das trinitarische Sein sogar als dem frei
en Wollen Gottes vorgängig zu denken ist, macht die einzigartige Würde 
dieser Wahrheit aus, die für den geschaffenen Geist Mysterium sein muß, 
weil es für sie wie für das Wesen Gottes keinen übergeordneten Erkennt
nisstandpunkt mehr gibt, von dem aus sie deduziert werden könnte. Für 
den Menschen wird das Geheimnis von den drei Personen in der Einheit 
des Wesens dadurch zum unverrückbaren Letztziel aller theologischen 
Reflexion. Die Betrachtung der Trinität, so waren die scholastischen 
Theologen überzeugt, ist in der Ordnung der theologischen Ableitungen 
niemals bloßes Mittel zu einem anderen Erkenntnisziel, denn sie selbst ist 
letztes Ziel und oberster Zweck allen Theologietreibens und schließlich 
Inhalt der beseligenden Schau in der Ewigkeit181. Daß sich dieses theolo
gische Paradigma in seiner häufig gescholtenen „Funktionslosigkeit“
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gegenüber vielen heute anzutreffenden Trinitätskonstrukten in allzu 
praktischer Absicht182 abhebt, muß aus solcher Perspektive kein Nachteil 
sein.

182 Man kann angesichts all der aus dem Blick auf die Trinität abgeleiteten Kirchenkon
zeptionen, die uns in den letzten Jahrzehnten präsentiert wurden, nur die von Mat
thias Haudel exakt benannte Gefahr unterstreichen, „daß ekklesiologische Interes
sen zu trinitätstheologischen Prämissen werden können“: HAUDEL (2001) 253.

183 Besonders M. Levering hat dies in seinen Analysen der thomanischen Trinitätslehre 
betont; vgl. LEVERING (2000), mit Fazit 618; LEVERING (2004) 27: .,a contempla- 
tive wisdom pattemed by the narrative of Scripture“; „an exercise of contemplative 
ascent, in which Aquinas empioys metaphysical investigation as a spiritual exercise in 
aid of the believer’s participation in God's own knowledge“. .Ähnlich EMERY (2004c) 
44: „Saint Thomas considere donc sa proche täche de theologien comme un «exet - 
cice» contemplatif destine ä saisir la -petite goutte» [ScG IV, 1, n. 3345] de la 
connaissance divine qui nous est communiquee par la revelation.“

184 Vgl. Thomas, S. th. I, 1,6.
185 Von dieser Grundannahme her erklärt sich nach SCHMUTZ (2004) 379 die einzig

artige Fruchtbarkeit der spanischen Scholastik des 17. Jahrhunderts auf dem Gebiet 
der Metaphysik (man darf wohl hinzufugen: und einer von Metaphysik durchwirkten 
Theologie).

(c) Drittens: Mit dem zuletzt Festgestellten hängt zusammen, daß in 
der scholastischen Methode, die Trinität zu reflektieren, der für die Kir
che unaufgebbare kontemplativ-sapientiale Zugang zur Wirklichkeit Got
tes im Vordergrund steht183. Vor allem in der jüngeren Thomas- 
Interpretation ist auf diesen Aspekt hingewiesen worden. Weisheit, so sagt 
der Aquinate, ist das Bedenken der höchsten und letzten Ursachen. Weil 
der Theologie nicht bloß das Schlußfolgern aus Prinzipien, sondern das 
Bedenken Gottes als der höchsten Ursache des ganzen Universums auf
gegeben ist, ist sie nicht bloß Wissenschaft, sondern im höchsten Maße 
Weisheit184 185. In dem Blick auf Gottes Sein, wie er durch die göttliche 
Selbstkundgabe ermöglicht ist, endet das menschliche Wirklichkeitser
gründen. Das offenbarte Trinitätsgeheimnis ist für den suchenden Geist 
letzte Herausforderung und Grenze zugleich. Wenn der Theologe sich 
mit Hilfe einer Metaphysik, deren Rationalität göttlichen und menschli
chen Geist verbindet183, diesem Mysterium nähert, ist er im glaubenden 
Erkennen auf Erden der beseligenden Schau in der Ewigkeit so nahe wie 
nirgendwo sonst. Man hat zuweilen erhebliche Zweifel daran angemeldet, 
ob ebendieser betrachtende Zugang zur Wirklichkeit Gottes und der Welt 
im „praktischen Intellektualismus“ der nachtridentinischen Theologie, 
namentlich bei den Jesuitenautoren, in Wirklichkeit nicht längst einem 
typisch neuzeitlichen Zugriff aus der Verbindung von intellektueller Ana-
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lyse und Konstruktion gewichen ist186. Aber auch für diese Theologen 
steht noch fest: Das immer neue Durchdenken des Dogmas bis an die 
Grenzen der menschlichen Geisteskraft ist nicht spielerischer Selbstzweck 
der Vemunfterprobung am Mysterium, das für die christliche Existenz 
ansonsten ohne Relevanz bleibt. Wenn man nämlich mit Thomas die 
irdische Theologie als angeldhafte Teilhabe am göttlichen Wissen selbst 
im Lichte des Glaubens versteht, dann ist ihr spekulativer Vollzug „in sich 
selbst ein religiöser Akt“, Weisheit als Erkenntnis der höchsten Gründe 
und des letzten Ziels, auf das göttliche Vollendungsversprechen bauender 
Vorbegriff der „visio beatifica“, ja auf ihre Weise „irdische Gestalt des 
Heils“187.

186 Diesen Vorwurf hat vor allem Karl Eschweiler erhoben, der in der Jesuitenscholastik 
in scharfer Abgrenzung zur thomistischen Schule den eigentlichen Beginn „neuzeit
lichen“ Philosophierens (und Theologietreibens) erkannte. Für ihn steht fest, daß 
„Suarez den kontemplativen Charakter der Metaphysik nur als natürlich menschli
chen Defekt gegenüber dem zugleich kontemplativen und praktischen Vorzug der 
übernatürlichen Theologie festhalten konnte und wollte. Der genuin aristotelische 
und thomistische und wahre Sinn der theoria war durch diesen «praktischen Intel
lektualismus» außer Kurs gesetzt worden“ (ESCHWEILER [1928] 293). Immerhin 
gesteht Eschweiler Suärez zu, den kontemplativen Charakter der Theologie nicht 
gänzlich geleugnet zu haben.

187 PESCH (2001) 190f.
188 Vgl. HILBERATH (1986) 18-30. Wenn auf den scholastischen Ursprung von Rah

ners Begrifflichkeit hingewiesen wird, ist nicht behauptet, daß Raimer einfechhin 
einen traditionellen Lösungsvorschlag reaktiviert hätte. Dennoch wird das Neue in 
seiner Trinitätslehre erst dann verstehbar, wenn man ihre Konzeption aus jenem 
neuscholastischen Kontext heraus zu erheben sucht, in den sich Rahner (vor allem

(d) Viertens existiert zwischen den scholastischen Trinitätsabhandlun- 
gen und ihren heutigen Nachfolgetraktaten bei allen Brüchen und Unter
schieden in wichtigen Einzelfragen eine materiale Problemkonstanz, die 
bedeutsamer ist als zuweilen wahrgenommen. Die Verhältnisbestimmung 
zwischen Einheit und Dreiheit, Wesen und Personen, „statischem“ und 
„dynamischem“ Moment in Gott ist auch in der aktuellen, ganz unter den 
Vorzeichen einer heilsökonomischen Neuausrichtung der Inhalte stehen
den Debatte kaum zu einer befriedigenden Sistierung gelangt, in welcher 
gegenseitige Verdächtigungen auf „modalistische“ oder „tritheistische“ 
Einseitigkeit zum Verstummen gebracht worden wären. Die bis heute 
andauernde Nachwirkung von Rahners Definitionsvorschlag für einen 
trinitätstheologisch brauchbaren Personbegriff („distinkte Subsistenzwei
sen“) belegt, daß ein explizit scholastischer Terminus auch in der Gegen
wartstheologie hilfreich sein kann, wenn er dort zweifellos auch in einen 
veränderten Explikationskontext eingefügt ist188. Wichtige Studien der
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vergangenen Jahre zeigen, daß die Frage nach der einer Trinitätstheolo
gie zugrundezulegenden metaphysischen Basiskonzeption ebenso heraus
fordernd geblieben ist wie das Problem der Reichweite und Valenz 
menschlicher Begriffe in der Rede von Gott (Analogieproblem)'89 oder 
die durch moderne Sprachphilosophie unterstrichene Forderung nach 
Entfaltung einer umfassenden trinitätstheologischen Grammatik190 -  alle
samt Themenfelder, die unmittelbar an die scholastische Tradition anzu
knüpfen vermögen, auch wenn die wenigsten neueren Autoren deren 
Potentiale zu nutzen versuchen. Alle theologischen Entwürfe, in denen 
die Dimension einer immanenten Trinitätslehre nicht gänzlich ausge
klammert ist und die im trinitarischen Credo mehr sehen wollen als die 
spekulative Überhöhung biblischer Soteriologie oder deren transzenden
tale Theorie als bloß ideale Größe in unserem durch die Offenbarung 
angeregten Gottverstehen ohne Erklärungsanspruch für die Realität Got
tes selbst191, werden letztlich auf diejenigen zentralen Fragen stoßen, die 
im scholastischen Trinitätstraktat bereits jahrhundertelang reflektiert 
wurden. In ihrem Licht bleibt er, wie Karlheinz Ruhstorfer mit konkretem 
Blick auf den hl. Thomas formuliert, „ein Maßstab, hinter den eine heuti
ge Trinitätslehre keinesfalls zurückfallen darf“92.

3) SuÄREZ?

a) Die biographische Verortung des suärezischen Traktats 
„De deo uno e t trino“ (1606)

Wenn im dritten und letzten Schritt unserer Hinführung zum Thema 
dieser Studie der Blick auf denjenigen Autor gelenkt wird, dessen Werk 
uns als vornehmliche Quelle für die Begegnung mit der Trinitätslehre 
der frühneuzeitlichen Scholastik dienen soll, ist es nicht notwendig, mit 
einem umfassenden biographischen Abriß anzusetzen. Die zu Recht we

in seinen Beiträgen vor dem II. Vatikanum) ganz selbstverständlich gestellt sah. Dies 
gelingt in vielen heutigen Interpretationen nicht überzeugend.

189 Vgl. vor allem SCHULZ (1997), daran anknüpfend OBENAUER (2000).
190 Vgl. SCHÄRTL (2003).
191 Diese Gefahr bestimmter Auslegungen, wie sie vor allem im C^folge des bekannten 

„trinitätstheologischen Grundaxioms“ Rahners aufgetreten sind, hat jüngst die 
Handreichung „Der Glaube an den dreieinen Gott“ der Deutschen Bischofskonfe
renz (Bonn 2006) deutlich benannt und korrigiert (nn. 104f.).

192 RUHSTORFER (2004) 48; vgl. auch SCHEFFCZYK (1995) 230-233.
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gen ihrer Quellennähe und Gründlichkeit gelobte193 große Darstellung 
von Raoul Scorraille194 hat, obwohl bald ein Jahrhundert alt, bis heute 
ihre Maßgeblichkeit nicht verloren. Zwar ist sie punktuell in mancher 
Hinsicht ergänzt worden195, aber in den Grundzügen hat sie sich als zu
verlässige Grundlage für alle biographisch-prosopographischen Überblik- 
ke erwiesen, wie sie in unterschiedlichster Gestalt und Länge vorliegen196.

193 Vgl. exemplarisch die Würdigung von LLORCA (1948).
194 Vgl. SCORRAILLE (1912-13).
195 Vgl. etwa die Beiträge von ALMUZARA (1948); ÖRY (1959); CASTELLOTE CU- 

BELLS (1980); RODRIGUEZ (1980). Weitere Hinweise bei POLGÄR III/3 (1990), 
277f.

196 Hervorgehoben seien darunter MAHIEU (1921) 40-75; SOLANA (1928); MONNOT 
(1941); GIACON (1947) 169-202; GOMEZ ARBOLEYA (1946) 64-106; LARRAIN- 
ZAR (1977) 27-47; RODRIGUEZ (1990); NORENA (1991).

197 Vgl. ALMUZARA (1948) 258; ITURRIOZ (1949) 9.
198 Vgl. Roderigo de Aniaga, Vorwort des „Cursus Philosophicus“ von 1632, zitiert nach 

MAHIEU (1921) 512.

(1) Keiner näheren Begründung bedarf auch die Feststellung, daß 
Francisco Suärez (geb. 5.1.1548 in Granada, gest. 25.9.1617 in Lissabon) 
in der Epoche zwischen dem Augsburger Religionsfrieden und dem West
falischen Frieden, in die sein Leben fiel, zu den bedeutendsten Gestalten 
der katholischen Theologie gezählt werden muß. Dies gilt allein vom- 
quantitativen Umfang des Werkes her, das der aus der Salmanticenser 
Schule in ihrer zweiten Generation hervorgegangene und seit 1564 dem 
Jesuitenorden angehörende Gelehrte hinterlassen hat. Die bis heute mei
stens benutzte (unkritische) Pariser Werkausgabe aus dem 19. Jahrhun
dert (Vives, 1856-1878) umfaßt nicht weniger als 28 voluminöse Bände, 
die in mehr als 4200 Sektionen die Metaphysik und alle theologischen 
Traktate außer der Einleitungslehre und einigen Partien der IIP Pars 
behandeln. Hinzu kommen Opuscula und Gelegenheitsschriften. Berück
sichtigt man noch Gutachten, Briefe und von der Druckversion abwei
chende Traktatfassungen, wie sie bis heute nicht vollständig publiziert 
sind, vermehrt sich der Umfang weiter. Im Blick auf Suärez wundert es 
nicht, daß man gegenüber den mittelalterlichen Summen, die manchen 
Interpreten an die hoch aufstrebenden gotischen Dome erinnert haben, 
das Werk der nachtridentinischen Scholastik zuweilen mit den riesigen 
barocken Palästen nach Art des Escorial verglich197. In dieser an bedeu
tenden Theologen nicht armen Zeit nimmt Suärez noch einmal eine Vor
rangstellung ein. Schon im zweiten Jahrzehnt nach seinem Tod nannte 
ihn sein Ordensgenosse Roderigo de Arriaga einen „Giganten“, der sein 
Haupt über alle Scholastiker seiner Zeit erhebe198.
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Vor allem in der eigenen Schule wurde sein Name rasch zur Autori
tät199. Man sprach ihm den Titel des „Doctor Eximius“ zu, der ihn von 
nun an dauerhaft schmückte und der zusammen mit der Anerkennung, 
die ihm von kirchlicher Seite zukam200, von Jesuiten regelmäßig zitiert 
wurde. In der Wissenschaft finden bis heute vor allem die umfassende 
scholastische Erudition, der man bei Suärez zu allen Themen begegnet2“1, 
die Klarheit in Methode, Darstellung und Urteil sowie die nachhaltige 
Wirkung, die er gerade durch seine Philosophie erzielen konnte, hohe 
Anerkennung202. Die „metaphysischen Disputationen“ des Suärez als „das 
erste große systematische Werk einer neuen Scholastik (...), bei dem die 
in der Jesuitentradition vorgeschriebene Methode des Sichtens aller 
Lehrmeinungen und Autoritäten konsequent angewendet wird“, avancier
ten zum eindrucksvollen Beweis dafür, „daß auch nach dem Nominalis
mus Metaphysik möglich ist“203. Mit dem erstmals 1597 in Salamanca 
gedruckten Werk war eine entscheidende methodologische Neuerung 
verbunden: Die Disputationen stellen die erste systematische Metaphysik 
dar204, die nicht mehr (wie noch das ebenfalls berühmte 1577 publizierte

199 Bezeichnend ist die launige Stellungnahme bei Avendano, Problemata theologica, n.
982 (286b), gegen die vorschnelle Kritik eines anderen Autors an Suärez: „Sed ex- 
pediet a censuris abstinere, quae primarios Theologos, et primariorum duces ac ma- 
gistros aliquatenus videantur vellicare; in iis praesertim, quae ad modum loquendi 
spectant: in quibus major fides habenda P. Suario, qui praecipuas orbis lustravit et 
illustravit academias; quam aliis, qui in nido, in quo sunt nati, ibi et mortui, licet ut 
palmae dies multiplicaverint; quod de se Beatus Job cap. 29, n. 18“.

300 „Doctor Eximius et Pius“ nannte ihn Paul V. in einem Breve vom 2.10.1607, als 
„princeps theologorum modemorum“ wurde er von Alexander VII. gepriesen. Vgl. 
SCORRAILLE (1912-13) II, 465-70; RIVIERE / SCORRAILLE (1918) 39-77.

201 Vgl. exemplarisch den Überblick über die von Suärez in den DM zitierten Autoren 
bei GRABMANN (1926) 532ff., der im Urteil mündet, der Jesuit habe „die ganze 
bisherige Literatur über die einzelnen Probleme mit staunenswerter Erudition her
angezogen“ (524).

202 LEWALTER (1935) 82f. weist auf den protestantischen Wissenschaftshistoriker 
Daniel Morhof (t 1691) hin, der Suärez als einen „Ozean“ der Theologie bezeichne
te. Ähnliche Superlative finden sich auch noch im 19. und 20. Jahrhundert. So lobte 
Schopenhauer den Jesuiten als „das .Kompendium der Scholastik’“ (vgl. JANSEN 
[1938] 6), Ortega y Gasset galt er als ,.el maestro de maestros" (vgl. BACIERO 
[1972] 205). Und auch unter modernen Philosophiehistorikem wird zugegeben, 
„daß die ausgedehnten geschichtlichen Darstellungen, die Suarez über die Entwick
lung jedes Lehrpunktes der Scholastik gibt, zu dem Besten gehören, was wir über 
die Scholastik besitzen, und daß diese Darstellungen auch heute n<xh ihren Wert 
behalten haben“: MARTIN (1949) 28. Vgl. BAEZA (1948) 421. Die Liste solcher Ur
teile könnte leicht erweitert werden.

203 LEINSLE (1985) 120.121.
204 Vgl. GRABMANN (1926) 539-542; SCHMUTZ (2004) 347f.
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Vergleichswerk des portugiesischen Jesuiten Pedro da Fonseca [1528- 
1599]) in der Form eines Aristoteleskommentars abgefaßt ist. Schon ih
rem Umfang nach kaum je  übertroffen, erzielten sie bereits in den ersten 
Jahrzehnten -  16 Auflagen bis 1636205 -  einen unvergleichlichen Erfolg. 
Suärez wurde, wie Autoren des 17. Jahrhunderts feststellten, mit seinen 
Disputationen zum „Großvater“206, ja sogar zum „Papst und Fürsten“207 
aller Metaphysiker. Bis in die neueste Forschung hinein hat sich bestätigt, 
daß der Jesuit „als das wichtigste Bindeglied zwischen der mittelalterli
chen Scholastik und der Deutschen Schulphilosophie und der daran an
schließenden Kritischen Philosophie anzusehen“ ist208.

205 Vgl. SOLÄ (1948a) 62-69.
206 So zitiert LEWALTER (1935) 17, Anna. 3 den protestantischen Theologen Daniel 

Hartnack (t 1708).
207 Zitat von Adriaan Heerebord (t 1659), nach SIEGMUND (1928) 191, Anm. 3.
208 KOBUSCH (1997) 55.
209 Vgl. das Briefeitat bei SCORRAILLE (1912-13) II, 118.
210 Vgl. zum folgenden ebd. II, 51-109.
211 Exakter: Er lehnt die These ab, erkennt aber der Gegenthese eine gewisse Probabili- 

tät zu, weil ein Text Leos d. Gr. fiir sie zu sprechen scheint.

(2) Schon diese generellen Beurteilungen lassen ein Interesse an der 
Gotteslehre des Suärez begründet erscheinen, auch wenn diese in der 
biographischen Entwicklung ihres Autors keine auffällig hervorgehobene 
Stellung einnimmt.

Als Suärez im Frühjahr 1607 auf die kurz zuvor erfolgte Veröffentli
chung seines Werkes „De Deo uno et trino“ zurückblickte, konnte er sie 
als eher ruhig und unspektakulär verlaufen wahmehmen209. Sie folgte 
allerdings auf fünf Lebensjahre, die mit teils heftiger Polemik und Kon
troverse angefullt waren210. In der stetigen Reihe seiner theologischen 
Traktate, die mit „De verbo incarnato“ als erstem gedrucktem Werk be
gannen (ab 1590), hatte Suärez 1602/03 aus dem großen Kommentar zu 
den Themen der IIP Pars des Aquinaten die Bände „De Poenitentia“ und 
„De Censuris“ (sein kanonistisches Hauptwerk) erscheinen lassen. In den 
Erörterungen über die Buße äußerte er sich -  wie zuvor bereits einige 
andere Jesuiten -  vorsichtig positiv zur lange umstrittenen Frage, ob im 
Notfall eine Beichte und die ihr folgende Absolution auch per Brief mög
lich sein könnten211. Während das Buch noch im Druck war, wurde diese 
These von Papst Clemens VIII. rundweg verworfen. Suärez versuchte im 
Anschluß, das Dekret des Papstes mit früheren, scheinbar zustimmenden 
Äußerungen des Lehramts zu versöhnen. Gegner des Suärez, besonders 
der Dominikaner Domingo Banez (1528-1604), zeigten den Jesuiten des
wegen an und hatten Erfolg: Im Juni 1603 verwarf Rom Suärez’ Deutung 
des päpstlichen Dekrets unter Androhung der Exkommunikation und mit
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einer Vorladung vor die Inquisition. So mußte er 1604 aus Coimbra, wo 
er seit 1597 lehrte, nach Rom aufbrechen, um in seinem Fall persönlich 
vorzusprechen. Während dieser langwierigen Reise diktierte er nach den 
Informationen seiner Biographen weite Teile von „De Deo uno et tri- 
no“212. Als Grundlage dienten die Ausarbeitungen, die Suärez für frühere 
Vortragszyklen dieses Stoffes in Valladolid (1576-80) und dann vor allem 
in Coimbra erstellt hatte213. Die weiteren Verwicklungen der Beichtaffäre 
brauchen hier nicht im einzelnen referiert zu werden. Ohne sich in der 
Sache durchgesetzt zu haben, aber auch ohne bleibenden Schaden für 
seine innerkirchliche Reputation davonzutragen, kehrte Suärez 1606 
nach Portugal zurück, um nach drei Jahren, die er durch die Kontroverse 
von seinen Vorlesungen abgehalten worden war, nun die letzte Periode 
seines Professorats in Coimbra zu beginnen (ab 1606). Die Gotteslehre 
muß er wesentlich vollendet mitgebracht haben, denn sie konnte, wie 
erwähnt, noch im gleichen Jahr zu Lissabon erscheinen214. Daß die Veröf
fentlichung verhältnismäßig wenig Aufsehen erregte, ist vor allem da
durch zu erklären, daß ihre zentralen Thesen schon aus früheren Publika
tionen, namentlich der Christologie und der Metaphysik, bekannt waren, 
auf die Suärez selbst in seinem Werk häufig verweist.

212 Vgl. SCORRAILLE (1912-13) II, 81.
213 Vgl. MAHIEU (1921) 68: „Des son retour de Rome, en 1606, il avait fait paraitre son 

De Deo uno et trino auquel l’avaient d£jä prepare düne part ses cours de 1598-99 et 
de 1600-01, d'autre part aussi ses etudes sur les questions de Auxilüs. II J'avait tom- 
pose, dicte meine, sur les longs chemins qui en traversant la France menent de 
Coimbre ä Rome ”; ALMUZARA (1948) 257; LARRAINZAR (1977) 3111.

214 Vgl. SCORRAILLE (1912-13) II, 118.
215 Vgl. SOLÄ (1948a) 37f.

b) Theologische Themen in der neueren Suärez-Forschung

(1) Dieses zunächst eher spärliche Echo bei den Zeitgenossen -  trotz 
fünf Folgeauflagen bis 1620215 gehört die Gotteslehre zu den vergleichs
weise nicht allzu häufig gedruckten Werken des Suärez -  hat sich vor 
allem in Bezug auf den Trinitätstraktat bis in die heutige Interpretation 
hinein fortgesetzt.

Der Schwerpunkt der aktuellen Forschungen zu Suärez liegt einerseits 
auf Problemen der praktischen Philosophie (aus der Lehre über das na
türliche Gesetz, das Völkerrecht oder aus der politischen Theorie) und 
Theologie (Fragen der Moral, der konkreten Ekklesiologie und des Kir
chenrechts), die in unserem Kontext unberücksichtigt bleiben können.
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Daneben ist es der suärezische Metaphysikentwurf216, der gerade wegen 
seiner Brücken- und Mittlerstellung zwischen Mittelalter und Moderne 
ein ungebrochen lebhaftes Interesse der Interpreten hervorruft217. Neben 
die Diskussion der bereits in den klassischen Schulkontroversen präsen
ten Themen (z. B. Seinsverständnis, Verhältnis von Sein und Wesen, Ana
logieproblematik) ist zunehmend der Blick auf das suärezische Gesamt
konzept in historischer wie systematischer Perspektive getreten. Umstrit
ten ist dabei nicht bloß das Verhältnis des Jesuiten zu den großen (thomi- 
stischen, scotistischen, nominalistischen) Entwürfen des Mittelalters, son
dern auch die Frage, inwieweit in der suärezischen Seinslehre bereits die 
konsequente Wende zu einem modernen „transzendentalwissenschafdi- 
chen“ Verständnis und vielleicht auch schon eine Abwendung vom reali
stischen hin zum mentalistischen Verständnis der Metaphysik zu erken
nen ist, sofern sein Objekt, das „ens inquantum ens“, letztlich als das 
Möglich-Seiende, also das rein Denkbare als solches verstanden wird218. 
Mit derartigen Grundcharakterisierungen hängen wichtige Folgefragen 
wie die nach der Einheit der Metaphysik, speziell nach der Verbindung 
von transzendentaler Ontologie und natürlicher Theologie und damit 
nach der objekt- und begründungslogischen Relevanz des Gottesbegriffs 
in der Metaphysik, unmittelbar zusammen219. Wir werden an vielen Stel-

216 Um nur einige der wichtigen Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten zu nennen: 
SOLANA (1941) III, 453-513; GIACON (1947) 231-321; GOMEZ ARBOLEYA 
(1946) 107-171; ROIG GIRONELLA (1948); SOLANA (1948a); ITURRIOZ (1949); 
SANTOS (1949); SCHNEIDER, M. (1961); NEIDL (1966); GNEMMI (1969); SANZ 
(1989); COURTINE (1990); HONNEFELDER (1990); VOLPI (1993); ESPOSITO 
(1995); AUBENQUE (1999); BOULNOIS (1999), GANTENS (2002); COOMBS 
(2003); DARGE (2004a); FORLIVESI (2004). Verwiesen sei außerdem auf die im Li
teraturverzeichnis aufgenommenen Beiträge von J. P. Doyle, J. Gracia, J. Hellin und 
N. Wells.

217 Auf die Gefahren einer allzu aktualitätsbezogenen und damit anachronistisch- 
verfremdenden Interpretation weist BLUM (1998) 146 hin.

218 Vgl. zum letztgenannten Aspekt die Hinweise in Kap. 5, 4). Eine ähnliche Tendenz 
ist unter den Jesuiten vor Suärez vor allem bei Benito Pereira (1535-1610) konsta
tiertworden; vgl. GIACON (1947) 45f.; ausführlich: ROMPE (1968).

219 Die Mehrzahl der Interpreten möchte die suärezische Trennung von Ontologie und 
natürlicher Gotteslehre in den größeren Rahmen der einen Wissenschaft vom trans
zendentalen Seinsbegriff einschreiben, sofern die Metaphysik „von allen Dingen, in
sofern sie confiise im Seinsbegriff enthalten sind“ (LEINSLE [1985] 123) handelt, zu 
denen auch Gott gehört. Gott tritt somit in der irdisch-endlichen Perspektive der 
Metaphysik nicht als Ursache des Seienden (als Seiendes verstanden) auf, sondern 
ist selbst Objekt (wenn auch nicht eigentliches und adäquates) dieser Wissenschaft, 
deren autonomes Verständnis damit gestärkt wird; vgl. exemplarisch HONNEFEL
DER (1990) 205-214; AUBENQUE (1999) 17f. Wir werden in unserer Studie dieser 
Richtung folgen. Nach der Einschätzung anderer Forscher dagegen bleibt Suärez
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len unserer Studie auf Themen und Ergebnisse dieser Forschungskontro
versen zurückgreifen.

(2) Es ist erstaunlich, daß im Vergleich zur Fülle an Interpretationen 
zur suärezischen Metaphysik die thematisch oft engstens mit ihr verbun
denen theologischen Traktate des Jesuiten in neuerer Zeit weithin unbe
achtet geblieben sind220. In deutscher Sprache sind Arbeiten aus der 
dogmatischen Theologie, die sich eingehender mit Suärez befassen, in 
den letzten 30 bis 40 Jahren fast nicht mehr zu finden. Die letzte auf ihn 
fokussierte Monographie zu einem Thema der Dogmatik ist eine unge
druckte Münchener Dissertation des Jahres 1974 zu einem Aspekt der 
Ekklesiologie221. Auch international fallt das Fazit nicht viel besser aus. Als 
„Standard source of Catholic theology“222 fungieren die suärezischen Wer
ke selbst in historischer Perspektive schon lange nicht mehr, und den 
Jesuiten, wie in einem Lexikonartikel von 1941 geschehen, im Blick auf 
sein systematisches Denken als einen „zweifellos modernen Autor“223 zu 
bezeichnen, wird angesichts dessen, was gegenwärtig in der katholischen 
Theologie als „modern“ gelten mag, ebenfalls kaum jemand mehr be
haupten wollen. Spätestens seit der Debatte um das richtige Gnadenver
ständnis, wie sie in den 50er Jahren durch die Beiträge der sog. „Nouvelle

bei einer Ontologie, in welche die spezielle Metaphysik (namentlich die natürliche 
Gotteslehre) nur nominell vermittelbar ist (vgl. ROMPE [1968], z. B. 136f.) bzw. bei 
einer „unreinen“ Ontologie (FORLIVESI [2004]: „ontologia impura“), die mit einer 
gewissen Inkonsequenz neben dem Blick auf das Seiende als Seiendes immer auch 
den Blick auf das unendliche Seiende in seiner Eigentümlichkeit erhalten möchte 
(ähnlich auch GOUDRIAAN [1999] 14-17). Von dieser Position aus, in der sich in 
Wahrheit doch Gott als „eigentlicher und erster Gegenstand“ (DM 1.1.19 [XXV, 8b]) 
der Metaphysik erweist, kann man Suärez’ transzendentale Methode geradezu der 
philosophischen Bemächtigung Gottes anklagen, wie es bei SIEWERTH (1987) 
188ff. geschieht. Andere Interpreten schreiben Suärez von hier aus eine erhebliche 
Verantwortung für jene Trennung von Ontologie und natürlicher Theologie zu, wie 
sie in der nachfolgenden Entwicklung der frühen Neuzeit zu beobachten ist. Nach 
FRANK (2003) 337ff. ist die „Dissoziierung von Philosophie und Theologie“ als Er
gebnis der „neuscotistischen“ Metaphysiktradition in ihrem Ausgang vom „ens ut 
ens“ neben der lutherischen „duplex veritas“-Lehre und der erstarkenden neuplato
nischen Geistphilosophie ein entscheidender Faktor in der Herausbildung dessen 
gewesen, was man später „(früh)neuzeitliche Religionsphilosophie“ genannt hat.

220 Die wichtigste Sekundärliteratur zu Suärez läßt sich bequem erschließen über die 
Angaben bei POLGÄR II1/3 (1990) 268-329 und die Online-Bibliographie von Jacob 
Schmutz und S. Castellote-Cubells:
http://www.ulb.ac.be/philo/scholasticon/bibsuarez.htm

221 YAMABE (1974).
222 So noch GRACIA (1991a) 261 f.
223 DUMONT (1941) 2650: „Suarez est d’abord sans contredit un auteur moderne.“
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Theologie“ entbrannte224, ist deutlich geworden, daß Suärez als lebendige 
theologische Autorität weithin bedeutungslos geworden ist und am häu
figsten dort Erwähnung findet, wo Thesen zu illustrieren sind, deren 
Verabschiedung ansteht.

224 Vgl. BENAVENT VIDAL (1995) 14.
225 Vgl. WERNER (1889) 179-187.
226 Die Darlegungen sind oft wenig analytisch und unordentlich komponiert, klare 

Vergleiche und Schlußfolgerungen fehlen. Werners Bücher sind nicht zu Unrecht als 
„Riesenzettelkasten“ bezeichnet worden (ESCHWEILER [1928] 271), in dem man 
eine Fülle seltener bibliographischer Informationen und interpretatorischer Anre
gungen erhält, dessen Inhalte jedoch den Kriterien neuerer historischer Scholastik
forschung nicht genügen.

227 Vgl. das ähnliche Urteil bei SCHMUTZ (2000) 271.
228 Vgl. RICHARD (1913); MICHEL (1922); (1932); (1937); (1950); DUMONT (1941) 

2652ff.
229 Vgl. MARTIN, A. (1899); XIBERTA (1933); ELORDUY (1944). Eine Kurzcharakte

risierung gibt BAYÖN (1987) 55f.
230 Vgl. etwa KAISER (1968) 94-146 (zur suärezischen Lehre von der hypostatischen 

Union) oder BAERT (1997) 91-97, der die bei Suärez gegenüber Thomas verstärkte 
Vorordnung des Wesens vor die Personen in Gott feststellt. Nicht zur Trinitätslehre 
im engeren Sinn gehören die Lehre über die Gaben des Heiligen Geistes (zu Suärez 
hier: DALMAU [1949]) oder die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch

Innerhalb des insgesamt mageren Bestands an neuerer dogmenhistori
scher Forschungsliteratur zu Suarez gehört die Trinitätslehre noch einmal 
zu den besonders schwach repräsentierten Themenfeldern. Was bereits 
allgemein über das Interesse an diesem Traktat in seiner nachtridentini- 
schen Ausformung festgestellt wurde, setzt sich im konkreten Blick auf 
Suärez fort. Die bis heute einzige Gesamtdarstellung des suärezischen 
Denkens in deutscher Sprache, nämlich Karl Werners zweibändige Arbeit 
aus dem Jahre 1889, bietet zugleich auf wenigen Seiten den einzigen 
geschlossenen Überblick über die Thesen des suärezischen Trinitätstrak- 
tats225, den es auf deutsch gibt. Wie in vielen Werken Werners fehlt es 
auch hier an Exaktheit des Referats ebenso wie an geschichtlicher Ein
ordnung der Lehrpositionen226. Die bis heute vielleicht noch immer be
sten227 Ein- und Überblicke zum Trinitätsdenken unseres Jesuiten lassen 
sich aus den einschlägigen, oft in monographischer Ausführlichkeit ange
legten Personen- und Sachartikeln des „Dictionnaire de Theologie Catho- 
lique“ gewinnen228, die mitderweile ebenfalls 50 bis 80 Jahre alt sind. 
Monographische Beiträge, selbst in Artikelform, existieren darüber hin
aus kaum229, und nur selten findet man Hinweise auf die Trinitätslehre im 
Kontext der Bearbeitung anderer Fragestellungen aus dem Werk des 
Suärez230. Damit fehlt uns insgesamt eine umfassende und zuverlässige 
historische Erschließung dieser Texte.
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Berücksichtigung in systematischer Perspektive hat das suärezische 
Trinitätsdenken, wie bereits angedeutet, zuletzt in den neuscholastischen 
Schuldebatten während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gefunden. 
Allerdings wurde es dort unter den Vorzeichen der klassischen Kontro
versen zwischen Thomisten und Suärezianern rezipiert, die damals zu 
einem letzten Höhepunkt fanden. Das Urteil über die Trinitätslehre des 
Suärez erfolgte meist in engem Verbund mit der jeweiligen Gesamtbeur
teilung seiner philosophisch-theologischen Zentralprämissen bzw. seines 
Systems. In thomistischer Schulperspektive, ermutigt durch lehramtliche 
Stellungnahmen wie die klar antisuärezischen „24 Thesen“ der Studien
kongregation vom 27.7.1914 oder die Empfehlung von Can. 1366 
CIC/1917231, erschien Suärez den Thomisten als Autor, der durch seine 
philosophischen Grundoptionen entscheidend von Thomas abgewichen, 
ja zum Zersetzer des wahren Thomismus geworden war. Diese heftige 
Ablehnung wirft auch nach Ende des geschlossenen Schulthomismus ihre 
Schatten. Bis in die Gegenwart trifft Suärez der vor allem auf die philoso
phiegeschichtlichen Darstellungen Gilsons232 zurückgreifende Vorwurf, 
den scotischen Weg der „Essentialisierung“235 in der Philosophie fortge
führt und die „Verbegrifflichung“ des thomanischen Seins234 entschei
dend vorangetrieben zu haben; durch sie sieht man das sich vom Chri
stentum abwendende Denken der Moderne entscheidend vorbereitet. Die 
These, daß Suärez „viel näher bei Kant als bei Thomas“235 stehe, ist durch

den Impuls Scheebens und der Römischen Schule häufiger behandelte Frage nach 
der Einwohnung des Heiligen Geistes in den Seelen der Gerechtfertigten, für die 
Suärez eine wichtige Quelle darstellt (vgl. etwa SCHAUF [1941]; TRÜTSCH [1949]; 
GONZÄLEZ RIVAS [1950]; BENAVENT VIDAL [1995] 302-322; STÖHR [1989]; 
BINNINGER [2003]). Ohne Bezug zur Trinitätstheoiogie bleiben in der Regel phi
losophische Beiträge zur suärezischen Gotteslehre; vgl. BREUER (1929); LEIWE- 
SEMEIER (1938); GOUDRIAAN (1999).

231 Vgl. dazu BENDEL-MAIDL (2004) 79ff.
232 Vgl. etwa GILSON (1948) 141-155.
255 Vgl. etwa die Darstellung bei SWIEZAWSKY (1990), z. B. 220, dazu BOLLIGER 

(2003) 52ff.
234 Vgl. CABADA CASTRO (1974). Charakteristisch für diese Interpretationsrichtung 

ist das Urteil von ROMPE (1968) 138f.: „Es scheint uns sicher, daß Gilson die Ten
denz der suaresischen Metaphysik richtig erkannt hat. Das Seinsverständnis des doc- 
tor eximius ist statisch. Es zielt weniger auf den Seinsakt als auf den Seinsbestand 
und d. h. auf die Wesenheit. Das ens stellt sich Suarez nicht zuerst als individuelle 
und daher nicht völlig durchschaubare Wirklichkeit dar, sondern als große Gattung, 
deren inferiora Übereinkommen als .habentes essentiam realem’. Wesentlich am Sei
enden ist für Suarez, daß es Wesenheit hat und damit begrifflich erfaßbar und ein
ordenbar ist.“

235 CABADA CASTRO (1974) 337.
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das Urteil Gustav Siewerths236 und seine wenig originelle, aber dafür mit 
tiefen Ressentiments gegen die „Schulwissenschaft“ aufgeladene Rezepti
on durch Hans Urs von Balthasar237 im theologischen Bereich bis heute 
wirksam geblieben. So sehr sich allerdings die klassischen Schulthomisten 
mit ihren transzendentalthomistischen Nachfolgern in der Ablehnung des 
Suarez einig waren, so sehr bevorzugten sie statt des geistesgeschichtli
chen Großentwurfs nach Art Siewerths oder von Balthasars die präzise 
Frage nach den Konsequenzen der Grundprinzipien des Suärez auf den 
verschiedenen Feldern des philosophischen und theologischen Wissens, 
darunter in der Trinitätslehre. Nach dem Beitrag von A. Martin238 war es 
vor allem eine große fundamentalphilosophische Studie des Dominika
ners Norberto del Prado, welche die Trinitätsthesen des Suärez als theo
logischen Ausfluß zweifelhafter philosophischer Prämissen kennzeichne
te239. In exakt dieser Argumentationslinie stand wenig später die vielleicht 
wirkmächtigste Suärez-Kritik aus thomistischer Feder, die Darstellung bei

236 Vgl. SIEWERTH (1987) 154-159.184-222.
237 Vgl. VON BALTHASAR (1965) 385f.: „Was Suarez mit der vollendeten Naivität des 

Schulmanns betreibt, wird aber (wie Gustav Siewerth in grimmigen Analysen gezeigt 
hat), einmal aus der äußern theologischen Glaubens- und Schulzucht befreit, die 
unmittelbaren Grundlagen für die moderne Metaphysik von Descartes, Spinoza und 
Leibniz bis zu Kant und Hegel abgeben; es wird dazu gleichzeitig den klerikalen 
Schulbetrieb der philosophisch-theologischen Neuscholastik unverändert bis heute 
(also über Hegel und den Zusammenbrach des konstruktiven Idealismus hinaus) be
herrschen, woran deudich wird, daß das faktische Sichereignen der Schulscholastik 
die naive suarezianische Ausgangsposition immerfort bestätigt, man mag diese lehr
haft vortragen oder nicht.“ Suarez gilt dem Ex-Jesuiten Balthasar als exemplarischer 
Vertreter „der konsequenzlogisch-konzeptualistischen Kirchenmetaphysik“ (387), 
sein Werk als Musterbeispiel für „die klerikalen neuscholastischen Lehrmittel mit ih
rem apologetischen Bescheidwissen über Alles und Jedes“ (ebd. 387) -  die Grenze 
zwischen Interpretation und Abrechnung ist hier kaum mehr auszumachen. Von der 
„Verbegrifilichung des Seins bei Scotus-Suarez“ ist bei Balthasar ebenso die Rede 
wie von der angeblichen Seinsvergessenheit dieser Schule. Vgl. ebd. 388: „... «real» 
heißt für Suarez wie für Scotus das Kompossible, Mögliche, nicht das Wirkliche, für 
das die bloße positio extra causas, die aber nicht mehr gedacht werden kann, übrig
bleibt, weil ja die Essenz als «reale» innerhalb des umgreifenden Seins schon völlig 
durchindividuiert ist. Es sei denn, man faßt das umgreifende Sein (als Begriff!) als 
das Wirkliche, was aber zur Folge hat, daß alles Mögliche wirklich ist. Daß dies nicht 
gesagt sein soll, ist klar, somit bleibt die Wirklichkeit aus der «Realität» als das Ortlo
se, Undenkbare ausgeschlossen.“ Darum sei es „nur ein Schritt“ vom Seinsbegriff 
des Suärez hin zu Descartes oder Kant gewesen (ebd.). Selbst einem strengen Tho
misten wie MONDIN (1996) 304fif. sind derart negative Urteile nicht recht.

238 Vgl. MARTIN (1899).
239 Vgl. DEL PRADO (1911) 516-544.



Suärez? 59

Leon Mahieu240. Theologen wie Garrigou-Lagrange schlossen sich ihr an. 
Selbstverständlich ist in all diesen Debatten neben den theologischen 
Fragen als solchen immer auch ihre kirchenpolitische Dimension zu be
rücksichtigen -  der Kampf gegen den im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
teilweise erdrückenden innerkirchlichen und akademischen Einfluß der 
ultramontanen Gesellschaft Jesu entfaltete sich häufig in der Gestalt theo
logischer „Stellvertreterkriege“, und hier bot Suärez als philosophisch
theologische Gailionsfigur der Jesuiten ein beliebtes Ziel.

240 Vgl. die eher knappen Hinweise auf die Trinitätslehre bei MAHIEL' (1921) 5051.; 
MAHIEU (1925) 284.

241 Vgl. etwa PICARD (1949), der bezeichnenderweise auch Durandus als Thomisten 
fuhrt (108). Erwähnt sei auch der oberflächlich-naive Rechenversuch von DALMAU 
(1953) 1456, nach dem Suärez angeblich nur in ca. 20 von 6000 Konklusionen sei
nes Werkes von Thomas abweiche.

242 Vgl. etwa DESCOQS (1924) 135ff., der betont, Thomas selbst sei ein „Eklektiker“ 
wie Suärez gewesen. Es schließt sich eine Verteidigung der theologischen Orthodo
xie des Jesuiten und der Verweis auf seine kirchliche Anerkennung und vorbildliche 
Frömmigkeit an. Ähnlich: DOMINGUEZ (1929-30) und die Arbeiten von Heliin 
Ein Sich-Ergänzen von thomanischem und suärezischem Zugang vertritt JANSEN 
(1938) 8.

Aus dem Jesuitenorden ist Suärez gegen die Vorwürfe der Thomisten 
immer wieder verteidigt worden. Allerdings trat auch hier lange die 
übermächtige Frage nach der Thomaskonformität vor die Herausarbei
tung des philosophisch-theologischen Eigenprofils. Die Jesuiten versuch
ten entweder, die Treue ihres großen Ordensgenossen zum Aquinaten in 
den entscheidenden Punkten zu demonstrieren241 oder -  noch häufiger -  
seinen von Thomas abweichenden „Eklektizismus“ zu rechtfertigen242. 
Konkrete Vorwürfe gegen die Trinitätslehre des Suärez wurden mit dem 
Argument zurückgewiesen, daß die Kirche sie niemals zensuriert habe 
und daß in ihr manche Probleme der thomistischen Auslegung vermieden 
seien. Für das Begreifen der Gesamtgestalt dieses theologischen Entwurfs 
war auch damit wenig gewonnen.

c) Das Interesse an einer Analyse der suärezischen Trinitätstheologie

Man scheint nach dem bislang Gesagten kaum auf Rückenwind aus der 
neueren Forschung hoffen zu dürfen, wenn man sich entschließt, der 
suärezischen Trinitätslehre aus der Perspektive einer historisch ausgerich
teten Scholastikforschung mit Distanz zu den alten Schuldebatten Interes
se zu schenken.
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(1) Wer demgegenüber die prekäre Literaturlage vor allem als Anreiz 
versteht, zu diesem Lehrstück unseres Autors die Pionierarbeit einer mo
nographischen Studie in Angriff zu nehmen, sieht sich rasch mit zwei 
weiteren möglichen Vorbehalten gegen seine Themenwahl konfrontiert. 
Erstens: Ist es tatsächlich Suärez, der sich für die Analyse des Trinitäts- 
traktats in der frühneuzeitlichen katholischen Theologie, näherhin der 
Jesuitenschule, aufdrängt? Sind Autoren wie Gregor von Valencia oder 
Gabriel Vazquez tatsächlich nur zeitlich früher oder nicht auch sachlich 
mindestens gleichbedeutend? Finden sich unter den Suärez nachfolgen
den Jesuiten -  man denke an das bereits zitierte Urteil Grabmanns über 
Ruiz de Montoya -  nicht sogar Autoren, die dieses Thema besser, umfas
sender, origineller bewältigt haben? Folgt man mit einer Entscheidung 
für Suärez nicht erneut der von Sven K. Knebel mit guten Gründen kriti
sierten Tradition, die große, spekulativ bedeutende Jesuitenschule des 17. 
und frühen 18. Jahrhunderts auf wenige „berühmte“ Namen der Frühzeit 
zu reduzieren — unter ihnen Suärez? Und zweitens: Hat nicht der Blick in 
die Biographie des Suärez selbst, wie wir ihn unter a) vorgenommen ha
ben, gezeigt, daß der Trinitätstraktat auch aus werkimmanenter Perspek
tive kaum behaupten darf, eine zentrale Stellung einzunehmen? Lohnt 
sich der detaillierte Blick auf einen Traktat, der im Schaffen unseres 
Theologen eher beiläufig ausgearbeitet worden ist? Hätten nicht andere 
Themen seines CEuvres viel eher die Aufmerksamkeit des Interpreten 
verdient? Auch zu diesen beiden Anfragen soll kurz Stellung genommen 
werden.

(2) Es kann zunächst problemlos zugegeben werden, daß die Trinitäts- 
lehre des Suärez weder die zeitlich erste Behandlung des Themas inner
halb der Jesuitenschule darstellte noch durch die Prominenz und Wirk
mächtigkeit ihres Autors automatisch als der „beste“ Beitrag zum Thema 
in seiner Epoche gelten muß. In ihrer theologischen Lehrtätigkeit widme
ten sich hervorragende Jesuiten schon seit den 60er und 70er Jahren des 
16. Jahrhunderts auch der Trinitätslehre als einem selbstverständlichen 
Teil des vorgegebenen Stoflkanons. Nur die wichtigsten Namen seien 
hier in Erinnerung gerufen.

Ein Trinitätstraktat wurde offenbar vom berühmten Trienter Konzils
theologen Diego Laynez (1512-1565) als Beginn einer von Ignatius selbst 
angeregten theologischen Summe verfaßt; er muß als verschollen gd' 
ten24S. Bereits hingewiesen haben wir auf den ungedruckten Traktat des 
für seine Evangehenauslegungen berühmten Juan de Maldonado. Noch 
einige Jahre vor ihm, nämlich ab 1562, hielt der Soto-Schüler Francisco

243 „De trinitate libri III“; vgl. SOMMERVOGEL IV, 1599; DUDON (1931) 369f.; AN
DRES (1976) II, 458.
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Toledo (1534-1596) am Collegio Romano seine Vorlesungen über die T 
Pars der thomanischen Summa244. Da das Werk des 1593 zum Kardinal 
erhobenen Theologen erst im 19. Jahrhundert im Druck erschien, blieb 
es über den engsten Schülerkreis hinaus ohne Einfluß. Toledos Trinitäts- 
lehre ist stark von Cajetan beeinflußt, wenn er sich von ihm auch -  wie es 
die frühen Jesuiten generell tun245 -  in einzelnen Punkten absetzt. Die 
thomistische Prägung ist insgesamt wohl stärker als bei Soto, wie beispiel
haft in der für die Jesuitenschule seltenen Anerkennung der Realdistink
tion von Sein und Wesenheit sichtbar wird. Die Trinitätsauffassungen des 
zweiten großen Gründungstheologen der Jesuitenschule, Robert Bellar
min, sind teilweise im Kapitel „de Christo“ seines berühmten apologeti
schen Werkes „De Controversiis christianae fidei“ greifbar. Dem Charak
ter dieser Schrift entsprechend, tritt die spekulative Erörterung zurück. 
Ungedruckte Summa-Kommentare des späteren Kardinals zur Gottesleh
re existieren aus seiner frühen Vorlesungszeit in Löwen (1570-72)246 und 
sind bislang unerforscht. Viele Fragestellungen aus der systematischen 
Trinitätstheologie, wenn auch nicht in abgeschlossener Traktatform, 
kommen in der Besprechung des Johannesprologs zur Sprache, die den 
ersten Hauptteil des zweiten Bandes von Alfonso Salmerons monumenta
len, von Bellarmin korrigierten und erst postum veröffentlichten „Com- 
mentarii in Evangelicam Historiam“247 bilden. Diese Ausführungen sind 
nicht nur ein schönes Beispiel dafür, wie die wegen ihrer stark philoso
phischen Prägung so oft kritisierten Trinitätserörterungen der dogmati
schen Theologie in unserer Periode ihre Ergänzung durch die stärker 
heilsgeschichtlich, moralisch-aszetisch und „ad hominem“ ausgerichteten 
Argumente des Schriftkommentators finden248, sondern fallen des weite
ren durch ihre starke apologetische Ausrichtung, häufig mit aktueller

244 Vgl. die Vorbemerkungen von J. Paria im ersten Band der Edition des Summen
kommentars von Toledo (Rom 1869, p. V-XXXI); ergänzend: GÖMEZ HELLIN 
(1940); MOLINA (2003) 77f.

245 Vgl. GIACON (1947) 29.
246 Vgl. LE BACHELET (1910) 585f.; SOMMERVOGEL I, 1252f.
247 EA Köln 1602. Vgl. MOLINA (2003) 84ff. (Lit.). Band zwei trägt den etwas merk

würdigen Untertitel „De Verbi ante incamationem gestis“. Dem Trinitätsgeheimnis 
für sich betrachtet sind die ersten 12 Traktate gewidmet (bis p. 126), wiewohl man
ches Zugehörige auch noch in den weiteren, auf das Inkamationsereignis eingehen
den Abschnitten folgt. Auch die Traktate 63-65 des neunten Bandes (474b-508b) be
schäftigen sich eingehend mit trinitätstheologischen Fragen, u. a. dem Ausgang des 
Geistes von Vater und Sohn.

248 Als weiteres Beispiel aus der Zeit des Suärez könnte man hierzu nennen: Didacus de 
Baeza SJ. (1582-1647), Commentaria moralia, 1. 5, c. 9 (fol. 379b-385vb): ..De mani- 
festato a Domino mysterio Trinitatis“.
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Stoßrichtung gegen die Sozinianer, auf. Auch den 1586 gedruckten „Libri 
quinque de Trinitate“ des spanischen Jesuiten Gregor von Valencia merkt 
man in ihren apologetischen Partien die Erfahrungen an, die er seit 1573 
als Professor in Deutschland, zuerst in Dillingen, ab 1575 in Ingolstadt, 
sammeln konnte249. Zur Aufnahme in den ersten Band seiner großen 
„Commentarii scholastici“ (gedruckt erstmals 1591) hat Gregor den zuvor 
gesondert erschienenen Trinitätstraktat noch einmal überarbeitet und an 
das neue Gesamtwerk angepaßt. Die Reihe der großen scholastischen 
Kommentare zum Trinitätstraktat des Aquinaten, wie sie in den folgen
den Jahrzehnten noch häufig aus Jesuitenhand hervorgehen sollten, setzt 
sich 1592 mit dem Erscheinen der „Commentaria in primam divi Tho
mae partem“ des Kastilianers Luis de Molina (1536-1600) fort. Sie grün
den auf den Vorlesungen, die Molina 1570-73 in Evora gehalten hat. 
Nachdem der Band bereits 1583 zur Drucklegung fertiggestellt war, 
brachte das Warten auf die kirchliche Druckerlaubnis eine jahrelange 
Verzögerung mit sich250. Obwohl mehrfach aufgelegt und in der nachfol
genden Trinitätstheologie regelmäßig zitiert, ist dieses Werk zur komplet
ten Gottes- und Schöpfungslehre hinter den epochemachenden Debatten 
um Molinas 1588 erschienene Gnadentheologie „Concordia liberi arbitrii 
cum gratiae donis“ weithin in Vergessenheit geraten. Noch vor 1600 da
tieren die ungedruckten „Disputationes in primam S. Thomae de Deo et 
Trinitate“ des Neapolitanischen Jesuiten Pietro Antonio Spinelli (1555- 
1615), der durch ein umfangreiches mariologisches Werk bekannt wur
de251. Der wohl bedeutendste Trinitätstraktat eines Jesuitentheologen, der 
vor demjenigen des Suärez publiziert worden ist, findet sich im ersten 
Teil des großen Summenkommentars, den der Spanier Gabriel Vazquez 
hinterlassen hat. 1598 erschien er zu Alcala, wo Vazquez seit 1593 wieder 
lehrte, im zweiten Teilband, der mit den qq. 27-65 der Ia Pars neben der 
Trinitätslehre auch Schöpfungstheologie und Angelologie abdeckt252. Die 
Klarheit der Darstellung sowie die gleichermaßen beachtliche Ausgestal
tung der spekulativen und positiven Teile haben dem Werk einen großen

249 Vgl. ROMEYER (1950) 2472.2479-2480.
250 Vgl. PORRO (1995) 353; SOLANA (1941) III, 418-422.
251 Nach SOMMERVOGEL VII, 1445, entstanden die Disputationen 1596 und werden 

in der Dillinger Lycealbibliothek aufbewahrt. Von einem ebenfalls vor 1600 entstan
denen Trinitätstraktat des in  Padua und am Collegio Romano lehrenden Stefano 
Tucci SJ (1558-1597) ist bei SOMMERVOGEL VIII, 264, die Rede. Da Tucci die er
sten Versionen der jesuitischen „Ratio Studiorum“ wesentlich mitgeprägt hat, wäre 
ein Vergleich zwischen deren Vorgaben und Tuccis Traktat reizvoll. Die Angaben 
Sommervogels geben keinen Hinweis darauf, ob und wo der Text erhalten ist.

-52 Vgl. HELLIN (1950b) 2603.2607; daneben auch die knappe Übersicht bei WERNER 
(1887b) 125-132.



Suärez? 63

Erfolg beschert. In der nachfolgenden Diskussion wurde Vazquez’ Trini- 
tätslehre nicht weniger beachtet als die seines Ordensbruders Suärez.

(3) Ohne auch noch einen Überblick über die nach Suärez erschiene
nen Trinitätsabhandlungen innerhalb der Jesuitenschule anzuschließen, 
der allein für die Zeit bis ca. 1700 rund 50 Autoren mit ihren gedruckten 
Werken zu berücksichtigen hätte (die Inedita und thematisch verwandten 
bzw. relevanten Texte außerhalb des eigentlichen Trinitätstraktats gar 
nicht eingeschlossen)253 und der angesichts dieses Materialreichtums254 
allzu umfangreich ausfallen müßte, kann auf der Basis des Gesagten 
nochmals festgestellt werden: Wenn im folgenden das (Euvre des Suärez 
als Grundlage einer detaillierteren Analyse ausgewählt wird, ist diese 
Entscheidung nicht selbstverständlich oder alternativlos. Es lassen sich für 
sie aber Gründe benennen, die sich nicht bloß im Rekurs auf den allge
mein hohen Rang unseres Gelehrten und die Qualität seiner Trinitätsleh- 
re, an der ebenfalls kein Zweifel besteht2“ , erschöpfen, sondern mit der 
Verknüpfung interpretationsrelevanter Bedingungen zu tun haben, die 
bei Suärez eher als bei anderen Autoren der gleichen Zeit und Schule zu 
finden sind.

253 Ein Gesamtüberblick läßt sich aus der Liste im Indexband SOMMERVOGEL X, 152-
158 gewinnen. Als gewisser Endpunkt (und quantitativ sogar als Spitzenpunkt) der 

jesuitischen Trinitätsspekulation kann ein sich auf über 1300 Folioseiten entfalten
des, durch seinen zugespitzten Rationalismus äußerst mühsam zu lesendes Werk des 
Kardinals Alvaro Cienfuegos (t 1739) betrachtet werden: Aenigma theologicum 
(Wien 1717). Vgl. SÄNCHEZ GIL (1987) 380f.

254 Vgl. die selbstironische Notiz im Vorwort des Kommentars zur I“ aus der Feder des 
Valentin de Herice SJ (t 1626): „Ferax librorum haec aetas. Libido cudendi propria 
cogitata, atque noctumas vigilias illustrandi foecunda mater pene infinites panurit 
liberos, et libros”.

235 Vgl. MONDIN (1996) 294: „Suarez procede a un’importante riformulazione del 
mistero trinitario mediante una nuova semantizzazione dei termini sussistenza, sussi- 
stente, essistenza, sostanza, persona.“ Die Grabinschrift des Suärez, die seine Lei
stungen umfassend rühmt, vergleicht den Jesuiten ausgerechnet in der Trinitätsleh- 
re mit Thomas: „Hic est, dum Triadis tractat sublimia, Thomas: / Intima dum so- 
phiae pandit, Aristoteles. / Haereseos dum monstra potens ferit, Augustinus; / Scrip- 
tura Hieronymus, eloquio Ambrosius; / Dum Fidei tractat causas. Athanasius hic est, 
Dum pia Bernardus, dum sacra Gregorius" (SCORRA1LLE (1912-13) II. 511, Ap- 
pend. IX; vgl. CICOGNANI (1948] 12). Auf die apologetische Verwertung suärezi- 
scher Argumente in der nachfolgenden Theologie weist MAHIEL (1921) 514 hin.

(a) Vor allem die außerordentliche Bedeutung der Metaphysik des Su
ärez verlangt darnach, die Beziehungen freizulegen, die sie mit dem wohl 
am meisten durch philosophische Reflexion und Begrifflichkeit gepräg
ten Traktat innerhalb der scholastischen Theologie verbinden. Bekannt
lich hatte Suärez für die Fertigstellung der „Disputationes Metaphysi-
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cae“256 die Herausgabe seiner theologischen Werke unterbrochen, und 
zwar in theologischem Interesse: Er war von der Unabdingbarkeit solider 
Metaphysikkenntnisse für die Theologen überzeugt und wollte sich in 
künftigen theologischen Werken von der Notwendigkeit immer neuer 
langwieriger philosophischer Exkurse befreit wissen. Wenn ein Ergebnis 
der langen Schulkontroversen zwischen Thomisten und Suärezianeni 
unbestritten ist, dann wohl jenes, daß es Grundentscheidungen in der 
Metaphysik sind, die für unseren Theologen auch das Verständnis der 
Trinität prägen257. Aber dieses Bedingungsverhältnis ist keineswegs ein
seitig. Die Präsenz trinitätstheologischer Fragen in den „Disputationes 
Metaphysicae“ ist in der Forschung schon früher zur Kenntnis genommen 
worden258. Für die frühneuzeitliche Philosophie gilt allgemein, daß sie 
ohne die Beziehung zur „spekulativen Dogmatik“, mit der sie Hand in 
Hand geht, weder in ihrem Anliegen noch in der Durchführung vollstän
dig erfaßt werden kann259. Wie sehr dies für die suärezische Metaphysik 
zutrifft, läßt sich allein aus der Tatsache erschließen, daß an ihrer Wurzel 
ein Opusculum „De essentia, existentia et subsistentia“ (also über jene 
metaphysischen Zentralbegriffe, die zugleich solche der Christologie wie 
der Trinitätslehre sind) stand, auf das der Autor selbst noch in der ersten 
Auflage von „De incamatione“ verwiesen hat260. Dies alles macht eine 
Lektüre des suärezischen Trinitätstraktats aus der gemeinsamen Perspek
tive beider Disziplinen, der Theologie wie der Philosophie, interessant 
Sie verspricht, neue Einsichten für die der Forschung immer wieder auf
gegebene Frage zu eröffnen, ob in dieser Zeit intensivsten theologischen 
Gebrauchs der Philosophie261 zugleich ein entscheidender Schritt hin zu 
ihrem autonomen Verständnis im neuzeitlichen Sinne und ihrer begrün-

256 Vgl. zur Entstehung des Werkes OLIVARES (1997).
257 Ganz richtig formuliert DEL PRADO (1911) 543f.: „Diversitas inter Suarezium ac D. 

Thomam in declaratione mysterii ss. Trinitatis originem trahit ex diversitate doctn- 
nae in Philosophia Prima.“

ss» vgl. CONZE (1928) 53f.; DALMAU (1948) 550: „El procedimiento racional o prin- 
cipio metddico con que resuelve Suärez en Metafisica la antinomia entre la unidad y 
la trascendencia del ser, es el tnismo que en Teologfa trinitaria le da una soluciön al 
misterio de la alianza entre la realidad ünica de la esencia divina y la realidad tripk 
de las relaciones o personalidades“; GRACIA (1991a) 264.

259 Vgl. KNEBEL (2000) 19.
260 Vgl. ITURRIOZ (1949) 23-27.
261 Vgl. schon das Urteil bei SEEBERG (1953-54) IV/2, 714 über die nachtridentinische 

Scholastik: In ihren Werken habe man einen „philosophischen Apparat“ vorgefta' 
den, „der nicht nur das dogmatische Denken anregte, sondern auch in einer Zeit 
immer stärkerer Entkirchlichung der philosophischen Interessen ein überaus wert
volles Material der geistigen Selbstbehauptung darstellte.“
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dungslogischen Trennung von der Theologie gemacht wurde262. Da kei
ner der Suärez Vorangehenden jesuitenautoren neben einem kompletten 
Trinitätstraktat auch eine ausgearbeitete Metaphysik in Umfang und 
Bedeutung der DM hinterlassen hat -  während wir etwa von Pedro da 
Fonseca (1528-1599) nur den Metaphysikkommentar besitzen, sind von 
Molina und Vazquez wie später auch von Ruiz allein die theologischen 
Erörterungen in gedruckter Form greifbar bietet sich aus dieser Per
spektive der Blick auf Suärez besonders an.

262 Einer der wenigen zeitgenössischen Dogmatiker, der Suärez nicht ignoriert, ist in 
seiner Christologie Peter Hünermann (vgl. HÜNERMANN [1994] 253-266). Mit 
dem Aufweis eines gegenüber dem Mittelalter veränderten Ortes der Christologie in 
der frühen Neuzeit gelangt er zur These von einer zunehmenden Abhängigkeit der 
Theologie vom Interesse an philosophischem Wissen. Christus, so stellt er mit Blick 
auf den von ihm untersuchten Traktat fest, gilt zwar bei Suärez weiterhin als inhaltli
che Mitte der Theologie, „die Form der theologischen Synthesis aber bildet die 
transzendentale metaphysische Reflexion“ (ebd. 253). Was in der mittelalterlichen 
Theorie angelegt ist, nämlich die Bewußtwerdung menschlicher Subjekthaftigkeit 
und ihre Emanzipierungs- und Autonomisierungstendenz, wird nun zunehmend 
spürbar. Wenn Suärez auch noch nicht zur „cartesischen, durch die Idee Gottes ge
gründeten Autonomie der Vernunft“ vorstoße, so komme er doch „dem Konzept der 
autonomen Rationalität bereits sehr nahe“ (ebd.). Ähnlich urteilt GRACIA (1997) 
25f.: „Finally, and perhaps most importantly, these Hispanic philosophers, despite a 
deep faith and a desire to preserve and Support traditional Christian teaching, took 
bold and conscious Steps to keep philosophy separate from theology. Perhaps the 
most stark example of this phenomenon is to be found in Suärez, who not only was a 
devout Christian, but saw his primary role as the understanding and defense of 
Christian doctrine. In spite of this, he consciously separated metaphysics from theol
ogy. ( ...) Occasionally, he does bring up a theological point, but in such cases the 
aim is to show the reader how to apply metaphysical principles to theology rather 
than to use theology to prove philosophy. This secular emphasis in metaphysics both 
sets Suärez apart from his medieval predecessors and situates him at the beginning 
of the modern tradition.“ Vgl. auch GOUDRIAAN (1999) 27.

263 Vgl. rrURRIOZ (1949) 283f.

(b) Nicht nur die Querbezüge zu der vor „De trinitate“ erschienenen 
Metaphysik, sondern auch die Verbindungen zur ebenfalls zeitlich früher 
publizierten umfangreichen Christologie des Suärez dürfen zugunsten 
unserer Themenwahl geltend gemacht werden. „De incarnatione“ war die 
erste Publikation unseres Autors überhaupt. Entstanden aus römischen 
Vorlesungen der Jahre 1584/85, die dann in Alcalä Fortsetzung fanden, 
wurden sie ab dem Jahr 1590 der Öffentlichkeit zugänglich. In den Fol
geeditionen nahm der Autor selbst Erweiterungen vor, die u. a. die trini- 
tätstheologisch maßgebliche Frage nach dem Subsistenzverständnis be
treffen263. Viele weitere Probleme der Trinitätstheologie finden sich be
reits in „De incarnatione“ angeschnitten und legen die Lektüre der chri-
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stologischen Erörterungen im Zusammenhang mit „De trinitate“ nahe. 
Auch in weiteren der theologischen Traktate, wie sie Suärez in staunens
werter Vollständigkeit ausgearbeitet hat, klingen trinitätstheologische 
Themen an. Gerade für eine auf Kontextualisierung der Ergebnisse be
dachte Analyse unseres Traktats ist darum der Ausgang von Suärez eine 
gute Wahl.

(c) Im Idealfall müßte der vergleichende Blick nicht nur werkimma» 
nent und in die Vergangenheit, auf nähere und fernere scholastische 
Quellen unseres Autors gerichtet sein, sondern auch etwas vom Reichtum 
und der Lebendigkeit der nach Suärez folgenden spekulativen Theologie, 
gerade innerhalb der Jesuitenschule bis ca. 1750, vermitteln. Im Rahmen 
unserer Studie wäre dies nur um den Preis einer spürbaren thematischen 
Beschränkung möglich gewesen. In dieser Abwägungssituation fiel die 
Entscheidung, angesichts der fehlenden Vorarbeiten den Blick auf den 
kompletten suärezischen Trinitätstraktat vorzuziehen und auf eine Be
rücksichtigung der nachfolgenden Rezeptionsgeschichte im Gesamt der 
Jesuitenschule zu verzichten. Wenn wenigstens hier und dort Hinweise 
auf weitere Autoren und Debatten eingestreut sind, mag erkennbar wer
den, daß der Verfasser die Existenz der Schule nach Suärez nicht igno
riert hat und manchen Aspekt in ihr einer zukünftigen genaueren Analyse 
für wert erachtet.

4) ZIELSETZUNG UND METHODE DER VORLIEGENDEN STUDIE

(1) Um das methodische und inhaltliche Programm unserer Studie zu
sammenfassend bestimmen zu können, brauchen wir nur das Fazit aus 
den vorangegangenen Darlegungen zu ziehen.

An erster Stelle soll es in der vorliegenden Arbeit um eine präzise Re
konstruktion des spekulativen Trinitätsdenkens im Werk des Suärez ge
hen, wobei seine explizit diesem Thema gewidmete Schrift als Basistext 
dient; weitere Stücke der Opera, in denen trinitätstheologische Fragen 
präsent sind, werden nach Bedarf hinzugezogen.

Was „De trinitate“ selbst angeht, vereinfacht sich der Quellenzugriff in
soweit, als der Traktat in den verschiedenen Auflagen, die er nach 1606 
erfahren hat, offenbar ohne nennenswerte Überarbeitung oder Ergän
zung geblieben ist. Punktuelle Vergleiche zwischen der frühesten mir 
zugänglichen Auflage (Lyon 1607) und der Fassung im ersten Band der 
Vives-Edition (von 1856) haben zwar die oft beklagte Existenz von Druck-
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fehlern in letzterer264, aber zugleich die prinzipielle Textidentität bestä
tigt. Da für alle von uns heranzuziehenden Suärez-Texte keine kritischen 
Editionen vorliegen, zitieren wir der besseren Nachprüfbarkeit und Ein
heitlichkeit wegen nach dem Vives-Druck, nicht ohne offensichtliche Feh
ler (vor allem in Zitaten aus „De trinitate“) mit Hilfe einer früheren Aus
gabe korrigiert zu haben.

264 Vgl. etwa SOLA (1948a) 6f. Häufige Fehler sind auch in den Stellenzitaten zu be
merken.

265 Zu diesem Material insgesamt im Kontext der reichen Handschriftenüberlieferung 
der nachtridentinischen Epoche vgl. RIVIERE / SCORRAILLE (1918) 21-35; 
STEGMÜLLER (1931a); ders. (1931b); ders. (1934); BAH.LORI (1949); ELORDLY 
(1962); POZO (1966) 105-108; LARRA1NZAR (1977) 53L, Anm. 38; CASTELLOTE 
CUBELLS (1980); MOORE (1983) 265; MOORE (1988) 162E169; RODRIGLEZ 
(1990) 1277f.; MOORE (1993) 135f.; CASTELLOTE CLBELLS (1994). Vgl. auch 
POLGÄR IIV2 (1990) 275f.

266 Die ca. 20 Folien umfassende Nachschrift einer „De trinitate“-Vorlesung aus Dillin
gen, Cod. 124, fol. 273v-291r, deren Zuschreibung an Suärez ÖRY (1959) 141 noch 
nicht hinreichend klären konnte, stammt nach RODRIGL’EZ (1980) 298 mit Sicher
heit nicht von unserem Theologen.

Zur Gotteslehre existiert nach heutigem Forschungsstand kein weiteres 
bislang nur handschriftlich zugängliches Material des Suärez26’. Auch aus 
dieser Perspektive darf die im Druck erschienene Fassung als einzige und 
durch ihre zeitliche Posteriorität gegenüber Christologie und Metaphysik 
abschließend gültige Gestalt seiner Trinitätserörterung gelten266. An ihren 
Aufbau wird sich unsere Darstellung deswegen in ihren Grundzügen hal
ten können, ihre Argumentationsstruktur als ganze wie in den wichtigen 
Teilpassagen wird im Zentrum der Analyse stehen. Wenn wir uns dabei 
auf den spekulativen Gedanken konzentrieren und die biblisch
historischen Ausführungen des Werkes nicht eingehend berücksichtigen, 
folgen wir der unverkennbaren Intention seines Autors selbst, wie sie sich 
im Verlauf der Interpretation immer wieder bestätigen wird.

(2) Form und Inhalt des suärezischen Trinitätstraktats werden nur 
dann korrekt verstanden werden können, wenn man auch die Frage nach 
seinen historischen Quellen und Einflüssen wie nach zeitgenössischen 
Parallelen und Querbezügen stellt.

Eine Rekonstruktion des scholastischen Hintergrundes, auf dem Suä- 
rez seine Thesen entfaltet, ist in einer Studie wie der vorliegenden prinzi
piell unumgänglich. Wie wir bereits festgestellt haben, werden nur durch 
den Rückblick in diejenigen Quellen, welche Suärez meist explizit, in 
damals üblicher Form sogar unter Angabe recht genauer Zitatbelege, 
anführt, die Traditionen, aus denen er schöpft, erkennbar, seine eigenen 
Positionierungen verstehbar und seine Argumentationen auf ihre Schlüs-
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sigkeit hin überprüfbar. Allerdings kann eine solche Kontextualisierung 
unmöglich umfassend ausfallen; sie muß sich durch die Bindung an die 
(gewiß selektive) Perspektive, aus der unser Autor selbst auf die Lehrtradi
tion zurückblickt, eine klare Beschränkung auferlegen, auch wenn diese 
dem mit der historischen Scholastikforschung vertrauten Leser von heute 
zuweilen willkürlich oder unbefriedigend erscheinen muß. Daß ein be
sonderes Interesse unserer Studie dem Verhältnis des Suärez zu Thomas 
und Scotus zukommt, liegt auf der H and. Es gehört zu den gängigen 
Perspektiven jeder modernen Suärez-Interpretation, die Selbstverständ
lichkeit der Thomas-Referenzen im Wissen um deren argumentationsstra
tegische Variabilität und Funktionalisierbarkeit niemals unkritisch zu 
übernehmen, ohne zugleich in das gegenteilige Extrem zu verfallen und 
Suärez generell und apriorisch „anti-thomistisch“ lesen zu wollen. Die uns 
durch die neuere Forschung vermittelten Erkenntnisse über die starken 
scotischen Prägungen der Metaphysik unseres Autors267 wie über den 
enormen Einfluß, den der Scotismus insgesamt in der Theologie des 17. 
Jahrhunderts, vor allem in der Jesuitenschule, auszuüben vermochte268, 
aber gleichzeitig das Wissen um die multiplen sonstigen Einflüsse, die 
unser Autor zu eigenständigen doktrinellen Synthesen jenseits der vorge
gebenen Schulpositionen zusammenzufuhren wußte269, unterstützen die
ses Untersuchungsinteresse.

267 Im Gesamtwerk des Suärez hat man mehr als 1900 explizite Scotus-Zitate gezählt; 
vgl. ELORDUY (1968) 307. Was speziell die Metaphysik angeht, ist die Einsicht 
nicht neu, daß Suarez hier oft dem Franziskaner folgt, „selbst da wo er ihn be
kämpft“ (MINGES [1919a] 340).

268 Vgl. dazu mit zahlreichen Belegen SCHMUTZ (2002b).
Dies wird sehr gut in Rolf Darges Studien zur suarezischen Transzendentalienlehre 
deutlich, vgl. vor allem DARGE (2004a).

270 Vgl. zur allgemeinen Charakterisierung des Verhältnisses, das 1599 einen scharfen 
Tadel beider Patres durch Ordensgeneral Aquaviva provozierte, SCORRAILLE 
(1912-13)1,283-314.

In der zweiten Hinsicht wird es darum gehen, Suärez im Kontext der 
großen Schulen nach ihrer frühneuzeitlichen Ausprägung ebenso zu be
greifen wie innerhalb der Jesuitentheologie im speziellen. Ein besonderes 
Augenmerk gilt hier dem Verhältnis zu Gabriel Vazquez, der mittlerweile 
schon auf vielen Feldern des philosophisch-theologischen Denkens wie 
auch auf persönlicher Ebene als sein Rivale erwiesen werden konnte270- 
Da nach dem Brauch der Zeit lebende Autoren, vor allem wenn man sie 
kritisiert, nur selten in namentlicher Zitierung greifbar sind, wird nur 
exakter Textvergleich weiterhelfen, um  solche verborgenen Polemiken
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oder Übereinstimmungen herauszuarbeiten271. In ähnlicher Form werden 
wir uns bemühen, die übrigen bereits genannten Trinitätswerke der Jesui
tenschule vor Suärez, soweit sie gedruckt vorliegen, vergleichend heran
zuziehen.

271 Zu berücksichtigen ist der Hinweis von ELORDUY (1944) 192f., wonach zwischen 
den Autoren unserer Epoche zuweilen auch Lehren diskutiert werden, die noch 
nicht im Druck veröffentlicht sind, deren Kenntnis man aber durch gemeinsame 
Schüler oder Manuskripte erhalten hat. Vazquez konnte so durchaus in seinem Tri
nitätstraktat auf diesbezügliche Thesen des Suarez rekurrieren, die gedruckt erst ei
nige Jahre später erschienen (sofern sie nicht sowieso schon in der bereits vorlie
genden Christologie des Autors zu lesen waren). In gewissem Sinne relativieren sol
che Feststellungen den Vergleich von Positionen allein über die Ersterscheinungs
jahre der Werke, in denen sie von ihren Verfassern publiziert wurden.

272 Vgl. EHRLE (1930), bes. 83ff.87; BELTRAN DE HEREDIA (1960) 108.546-588; 
ANDRES (1977) II, 38Iff. 445-449 (Lit.); PINEROS (1983); mit vielen Literaturver
weisen BELDA PLANS (2000) 202-205, zur literarischen Produktion des Francisco 
de Vitoria (u. a. auch mit Angabe der überlieferten Schülemachschriften seiner Vor
lesungen zur F in den Jahren 1531-33 und 1539-40) ebd. 334-341, zu den übrigen 
genannten Salmanticensem ebd. 418.590. Einen Eindruck von diesen Summen
kommentaren vermitteln die (allerdings nicht aus der 4 rinitätstheologie stammen
den) Texte, die bei ORREGO SÄNCHEZ (2004) 327-417 ediert sind. Einen Ge
samtüberblick über die salmanticensische Thomistenschule aus philosophischer 
Sicht bietet SOLANA (1941) III, 43-307.

Auch an dieser Stelle ist auf eine Beschränkung hinzuweisen, die sich 
unsere Studie auferlegt. Verzichtet werden muß auf die ausführliche Be
rücksichtung der bislang ungedruckten Trinitätstraktate, wie sie aus der 
ersten und zweiten Generation der Schule von Salamanca, zu deren Er
ben noch Suärez gezählt werden kann, überliefert sind. Diesbezügliche 
Texte, meist in der Form von Schülermitschriften, existieren von den drei 
großen salmanticensischen „Schulhäuptern“ aus dem Dominikanerorden, 
Francisco de Vitoria, Domingo de Soto und Melchor Cano, aber auch von 
späteren Theologen der von Salamanca aus erneuerten Thomaskommen
tierung, wie etwa Juan Mancio de Corpus Christi O.P., dem Lehrer des 
Suärez272. Da Suärez keinen dieser Theologen in der Trinitätslehre na
mentlich zitiert und auch für die Vermutung, daß er unmittelbar auf ihre 
Lehrthesen zurückgegriffen haben könnte, kein Anlaß besteht, schien der 
Aufwand einer Besorgung und Analyse der zahlreichen Handschriften für 
die Bearbeitung unseres Themas nicht gerechtfertigt. Das entscheidende 
Bindeglied zur älteren salmanticensischen Tradition ist für Suärez ohne 
Zweifel der schon erwähnte, in seiner Bedeutung für die frühe Jesuiten
schule kaum zu überschätzende Trinitätstraktat des Vitoria- und Soto- 
Schülers Bartholome de Torres, dem wir darum intensive Beachtung zu 
schenken haben. Auch die vor der des Suärez publizierte Trinitätslehre
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des Dominikaners Domingo Banez und punktuell Bartholome de Medi
nas Christologie werden wir heranziehen, da beide noch mehr als Torres 
trinitätstheologische Thesen von Vitoria und vor allem Cano referiert 
haben273. Vermittels ihrer werden die Namen der ersten großen Sahnanti- 
censer auch in unserer Studie wenigstens am Rande präsent sein.

(3) Trotz des Bemühens um einen Gesamtüberblick wird die nachfol
gende Darstellung bei denjenigen Aspekten, die als besonders charakteri
stisch für die frühneuzeitliche Trinitätsdebatte und ihre spezielle Ausfor
mung durch Suärez gelten dürfen, ausführlicher verweilen, während an
dere Traktatabteilungen, die der bloßen Tradierung von Schulwissen 
dienen, knapper skizziert sind. Als besonders interessante Einzelthemen 
werden sich, ohne daß dies hier bereits exakt begründet werden könnte, 
die ontologische Modus-Theorie als Hintergrund des trinitätstheologi- 
schen Personverständnisses, die daraus resultierende Distinktionsfrage, 
die Debatte um eine „absolute Subsistenz“ in Gott oder die Konzeption 
des „Wortes“ in den Kapiteln über den göttlichen Sohn und seinen inner
göttlichen Hervorgang erweisen. Ob sich darin auch Impulse für die heu
tige Trinitätslehre finden können, wird wenigstens kurz im Gesamtfazit 
dieser Arbeit zu thematisieren sein.

273 Medina hat selbst explizit auf seine Benutzung der hinterlassenen ungedruckten 
Kommentare der salmanticensischen Gründergeneration hingewiesen, und auch 
Banez hat keinen Hehl daraus gemacht, daß das große Erbe von San Esteban in sei
ne Texte eingeflossen ist; vgl., mit Rückgriff auf die Forschungen von Franz Ehrle, 
BELDA PLANS (2000) 773, m. Anm. 70; 788ff, m. Anm. 122; auch KAISER (1968) 
63-79. Während Suärez Medina zitiert, finden sich für eine direkte Benutzung der 
Banez-Disputationen durch Suarez in unserer Thematik keine Belege.



Kapitel 2: Der erkenntnistheologische Rahmen 
der suärezischen Trinitätslehre

1) GRUNDLEGENDE METHODOLOGISCHE VORBEMERKUNGEN 
ZUR GOTTESLEHRE

Der Trinitätstraktat des Suärez beginnt in Buch I mit der Erörterung 
des Personbegriffs und seines Zusammenhangs mit den innergöttlichen 
Hervorgängen. Ihm vorangestellt ist allerdings ein „Prooemium“1, in dem 
Suärez Hermeneutik und Methode seines Vorgehens von dem zu behan
delnden Gegenstand her erläutert und zugleich auf wichtige Quellen des 
Traktats ebenso hinweist wie auf dessen Einordnung in das eigene theo
logische Werk. Zusammen mit den Prooemien zur gesamten Abhandlung 
über Gott und zu deren erstem Teil „über die göttliche Substanz und ihre 
Attribute“ steckt es den heuristischen Rahmen ab, innerhalb dessen die 
folgenden Erörterungen vorgenommen werden. Wir stellen diese Überle
gungen daher an den Anfang unserer Darstellung der suärezischen Trini- 
tätslehre und ergänzen sie anschließend durch zugehörige spätere Aussa
gen aus „De trinitate“ wie aus weiteren theologischen Traktaten.

1 Suärez, De trin., Prooemium (I, 531 f.).
2 Vgl. Vorwort zur gesamten Gotteslehre (I, p. XV-XVI).

(1) Die Erörterungen „De deo uno“ fallen besonders in ihrem erwähn
ten ersten Teil durch den vergleichsweise geringen Umfang und die 
Knappheit der Problementfaltung auf. Dies hat den eigenen Angaben des 
Suärez zufolge zunächst äußerlich-biographische Gründe. Die Gottesleh
re, so gibt er seinen Lesern zu verstehen, wird in einer „gebündelteren 
Darstellungsweise“ als frühere der Kommentierungen zur thomanischen 
Summe vorgelegt, weil ihre Veröffentlichung mitten in die eigenen Arbei
ten zur Sakramentenlehre und zum Religio-Traktat fällt und sich der 
Autor wegen seines fortschreitenden Alters zur Eile gedrängt sieht2. Daß 
Suärez in den Jahren zuvor konkret damit beschäftigt war, seine Lehre 
von der Möglichkeit einer schriftlichen Beichte in Rom gegen Irrtums
vorwürfe zu verteidigen, haben wir schon im vorangehenden Kapitel er-
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wähnt. Wichtiger für die Bewertung des suärezischen Vorgehens sind die 
sachlichen Gründe, die in den Prolegomena ebenfalls Erwähnung finden.

Als Suärez 1606 seine Traktate zur Gotteslehre publizierte, waren die 
entscheidenden Thesen zur Thematik durch seine zuvor veröffentlichten 
Werke bereits bekannt. Suärez macht sich vor allem das Vorliegen seiner 
Metaphysik mit ihren ausführlichen Kapiteln zur „natürlichen Theolo
gie“’ zunutze, wenn er sowohl im Vorwort zu „De Deo uno“ wie auch zu 
„De Deo trino“ darauf hinweist, daß aus diesem Grunde jetzt die Passagen 
über Gottes Einheit vergleichsweise kurz gehalten werden können und 
durch die früheren Ausführungen zu ergänzen sind. Grundlage für dieses 
Vorgehen ist die Trennung zwischen „natürlichen“ und „übernatürlichen“ 
Teilen der Gotteslehre, zu der sich Suärez unter dem Leitwort einer „du
plex theologia (naturalis et supernaturalis)“ bekennt3 4. Die erste der bei
den Erkenntnisarten gehört zu deijenigen Vervollkommnung des Verste
hens, die der menschlichen Natur allein angemessen ist („perfectio natu- 
rae consentanea“), während die zweite in einem gnadenhaft „eingegosse
nen“ Wissen gründet. Die natürliche Theologie dient der „höheren Theo
logie“, die sie ihrerseits von Fehlern befreit und stärkt: Was schon durch 
die natürliche Vernunft erkannt wird, kann durch die Offenbarung „auf 
höhere und besonders sichere Weise“ („altiori, ac certiori modo“) begrif
fen werden. Es ist dieses Wechselverhältnis, das die gesamte Darstellung 
durchwirkt und ihr eigentümliches Gepräge ausmacht.

3 Zuweilen gebraucht Suärez ähnlich anderen Schulautoren der Zeit die Begriffe 
„metaphysica“ und „theologia naturalis“ geradezu synonym; vgl. De angelis, Pro* 
oem. (II, 12, n. 1): „Disputatio de spiritualibus creaturis per se spectata ad naturalem 
Theologiam, seu Metaphysicam pertinet, cujus proprium est de rebus, quae in suo 
esse abstrahunt a materia, disserere“.

4 Vgl- Prooemium zum „Tractatus de divina substantia ejusque attributis“ (I, p. XXIII- 
XXIV).

5 Zur Gesamtcharakterisierung dieses Werkes vgl. GALLEGO SALVADORES (1973) 
125-243.
Vgl. Suärez, DM Prooem. (XXV, la); „Inter omnes autem naturales scientias, ea, 
quae prima omnium est, et nomen primae philosophiae obtinuit, sacrae ac superna-

Daß die genannte Verhältnisbestimmung zwischen Offenbarungs- 
theologie und Philosophie auch für letztere wichtige Konsequenzen hat, 
erwähnt Suärez schon in den Prolegomena seiner „Disputationes me- 
taphysicae“5. Die Erstphilosophie als höchste aller natürlichen Wissen
schaften leistet einen besonderen „Dienst“ an der übernatürlichen Glau
benswissenschaft, weil ihr Inhalt einerseits den Gegenständen der Theo
logie am nächsten kommt und weil sie andererseits die Grundlagen jeder, 
auch der theologischen Erkenntnis behandelt6. Eine zusammenhängende
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Darstellung der Metaphysik hat Suärez nach seinen eigenen Worten dar
um letztlich aus theologisch-propädeutischen Gründen verfaßt, nämlich 
um nicht fortgesetzt philosophische Inhalte (die „metaphysica dogmata“) 
in die Darstellung der theologischen Mysterien einmischen oder aber 
diese ohne hinreichende Untermauerung durch die natürliche Vernunft 
stehen lassen zu müssen, so daß von den Lesern die „nuda fides“ gefor
dert bliebe. Die theologische Motivation der suärezischen Metaphysiker
örterung wird auch in deren Durchführung immer wieder deutlich. Die 
Kompatibilität philosophischer Aussagen mit den Wahrheiten des christli
chen Glaubens sowie die Fähigkeit, diese in klar reflektierter Begrifflich- 
keit zu erläutern und zu verteidigen, sind als durchgehende Kriterien 
unverkennbar. Immer wieder weist Suärez in kleinen Exkursen auf theo
logische Probleme und Fragen hin, die mit der Erörterung eines philoso
phischen Themas verbunden sind, wenn er auch auf die methodisch 
scharfe Trennung beider Wissensbereiche großen Wert legt. Diese theo
logischen Ausblicke und Corollarien werden wir uns in der Trinitätstheo- 
logie häufiger nutzbar machen können.

Nach den grundsätzlichen Erwägungen zum Verhältnis philosophi
schen und theologischen Wissens erscheint die Stoffdarbietung im Traktat 
„De deo uno“, für die sich Suärez entscheidet, durchaus konsequent. Die
ser Traktat ist mehr als alle anderen als Gemisch aus natürlicher und 
übernatürlicher Theologie zu bestimmen -  mit dem apologetischen Ne
beneffekt, daß deren „Konsonanz“ in besonderer Weise den Glauben zu 
stärken vermag’. Zugleich ermöglicht diese Tatsache, die der natürlichen 
Vernunft eröffneten Teile des Traktats von ihm getrennt („distincte ac 
separatim“) in der Metaphysik abzuhandeln, wie es Suärez vor allem in 
der großen Disputatio 30 seines philosophischen Werkes („De primo 
ente“)8, aber auch an vielen anderen Stellen tatsächlich getan hat. In der

turali theologiae praecipue ministrat. Tum quia ad divinarum rerum cognitionem 
inter omnes proxime accedit, tum etiarn quia ea naturalia principia explicat atque 
confirmat, quae res universas comprehendunt, omnemque doctrinam quodammodo 
fiilciunt atque sustentant.“ Mit Recht bemerkt GALLEGO SALVADORES (1973) 
140: „Suärez encama perfectamente en toda su obra el espfritu que animo en la 
tradicion escolästica a los grandes maestros de teologia, que consideraban a la 
filosofia como sierva de la teologia, en el buen sentido de la palabra. Este caräcter de 
servicio presidiö toda su labor intelectual, tanto en sus explicaciones magistrales en 
las aulas, como en sus publicaciones.“ Die Ausrichtung der suärezischen Metaphysik 
auf die Theologie ist in der Forschung schon lange regelmäßig hervorgehoben wor
den; vgl. etwa CONZE (1928) 51-56; ITURRIOZ (1949) 40-43; ELORDUY (1969). 
bes. 34f.; COURTINE (1990) 195-201.

7 Vgl. Prooemium zum „Tractatus de divina substantia" (1, p. XXIII-XXIV).
8 XXV, 60-224.
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Gotteslehre selbst werden deren Ergebnisse oft nur noch zusammenfas
send referiert, gegen mittlerweile vorgebrachte Einwände verteidigt und 
punktuell vertieft, namentlich im Blick auf die mit ihnen verbundenen 
übernatürlichen Aspekte. Unter den klassischerweise in „De deo uno“ 
abzuhandelnden Themen gibt es nach Suärez nur ein einziges, das eine 
strikt übernatürliche Materie beinhaltet und darum nicht auch in der 
Metaphysik zur Sprache kommen kann, nämlich das Prädestinationspro
blem. Es gründet wie die ganze Gnadenordnung in dem „höchsten Ge
heimnis“ der Frage, in welcher Weise der vernünftigen Kreatur die natür
licherweise nicht erreichbare Schau Gottes möglich ist. Um ihr gerecht zu 
werden, räumt der Jesuit dem Prädestinationsthema in seiner Gotteslehre 
spürbar großen Raum ein9.

9 Der „Tractatus de divina praedestinatione et reprobatione“ (I, 235-530) als zweiter 
Teil der Lehre über Gott, den einen, nach dem Traktat „de divina substantia“ und 
zugleich als zweiter Hauptteil der suärezischen Gotteslehre umfaßt sechs Bücher und 
hat ungefähr den gleichen Umfang wie die nachfolgende Trinitätslehre (I, 531-822).

10 Vgl. Prooemium zum „Tractatus de divina substantia ejusque attributis“ (I, p. XXIV).
11 Vgl. zum folgenden De trin., Prooemium (I, 531f.).
12 Vgl. De trin. 1, Prooemium (I, 533a).
13 Vgl. ebd.

(2) Neben die Erörterungen „de deo prout unus est“ treten diejenigen 
„de deo prout trinus est“. Erst beide gemeinsam bilden nach Suärez die 
vollständige Lehre über Gott als „den ersten und angemessenen Gegen
stand der Theologie“10, wie er am Beginn des Doppeltraktats umschrie
ben wird.

(a) Die erkenntnistheoretische Zuordnung der Trinitätslehre ist, vergli
chen mit den vorangehenden Teilen, einfacher vorzunehmen11.

(aa) Die Trinität ist das höchste aller Glaubensgeheimnisse und zählt 
damit in jeder Hinsicht zu den Inhalten der übernatürlichen Theologie. 
Das Nachdenken über sie steht unter einer doppelten Beschränkung. Es 
vermag seinen Gegenstand einerseits nicht aus vorausliegenden Ursachen 
zu deduzieren, weil es solche für etwas, das die Subsistenz der Erstursache 
selbst betrifft, überhaupt nicht geben kann12. Verwehrt ist andererseits 
aber auch ein Existenzbeweis aus irgendwelchen der Sache nachfolgenden 
eigentümlichen Wirkungen, denn, so nennt Suärez gleich zu Beginn eine 
wichtige Grundüberzeugung aller scholastischen Trinitätstheologien, Gott 
bringt seine Wirkungen in formaler Hinsicht nur hervor, sofern er einer 
ist, nicht aber in seiner Dreifaltigkeit13. Ein auf die trinitarischen Proprie
täten als solche zurückzufuhrendes Schöpfungswirken ist damit prinzipiell 
ausgeschlossen. Der schlußfolgernde Weg von den kreatürlichen Effekten 
hin zur göttlichen Ursache endet stets beim „deus ut unus“. Da andere



Methodologische Vorbemerkungen 75

natürliche Erkenntniswege über die zwei genannten hinaus nicht offen 
stehen, kann die Wahrheit der Trinität durch den Theologen folglich 
nicht vernünftig beweisen werden, sondern muß ihre Begründung allein 
in den Glaubensaussagen und in der sie legitimierenden Offenbarungsau
torität Gottes finden. Die einzige „demonstratio“, die es hier geben kann, 
ist diejenige „per regulas fidei catholicae“14. 15 Die exaktere Begründung 
dieser Thesen durch Suärez werden wir im folgenden Abschnitt darzustel
len haben.

14 Vgl. ebd.
15 Vgl. De trin., Prooemium (I, 531): „Qua stabilita, et confirmato mvsteno, aliquam 

illius congruentem rationem, vel potius dedarationem investigare conabimur. el 
obiectionibus infidelium pro viribus satisfacere."

16 Lombardus stimmt in der ungetrennten Darbietung beider Asjiekte der Gotteslehrc 
mit den großen Theologen der Viktorinerschule überein. Vgl. SCHNEIDER. J. 
(1961)6-11; KNOCH (1985), bes. 226ff.

(bb) Erst in einem zweiten Schritt kann man für die Glaubenswahrheit 
„irgendeinen stimmigen Grund (congruentem rationem) oder besser eine 
Erläuterung“ suchen und auf Einwände antworten13 -  das apologetisch- 
responsive und deklarative Verfahren bildet in der Trinitätstheologie die 
Grundlage aller weiteren Spekulation.

(cc) Schließlich kann drittens wie in allen theologischen Traktaten eine 
spekulative Entfaltung des Geheimnisses, die Formulierung von Schluß
folgerungen aus den Glaubensprämissen, erfolgen. Man darf gewiß be
haupten, daß der letztgenannte Aspekt bei Suärez wie den meisten syste
matischen Theologen des Barock der entscheidende ist und umfassende
re Ausgestaltung als bei Autoren früherer und späterer Epochen erfahren 
hat. Damit ist insgesamt die Grundstruktur der theologischen Wissen
schaftslehre des Aquinaten -  Theologie als Konklusionswissenschaft, die 
ihre Prämissen nicht selbst zu begründen vermag -  bei Suärez gewahrt.

(b) Was die Plazierung des Trinitätstraktates innerhalb des umfassen
den theologischen Lehrordo angeht, plädiert Suärez mit „dem heiligen 
Thomas [sc. der theologischen Summe] und seinen Auslegern“, die er an 
das Ende einer längeren Reihe von Theologen aus der griechischen und 
lateinischen Kirche seit der frühen Väterzeit stellt, mit deren Namen die 
Tradition der Trinitätslehre abgesteckt werden kann, für die Anordnung 
der Fragen „über die Dreifaltigkeit“ im Anschluß an jene, „die sich auf 
die Einheit beziehen“. Diese Reihenfolge wird gegenüber der bekanntlich 
ineinander verschränkten und überzeugender Systematik entbehrenden 
Erörterung im Rahmen der ersten 35 Distinktionen des ersten Senten
zenbuches des Lombarden16 als die „zweckmäßigere Ordnung“ qualifi-
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ziert. Zu ihrer Begründung fuhrt der Jesuit die Tatsache an, daß die Aus
sagen über Gott als den einen von „allgemeinerer“ Art und „leichter ein
zusehen“ sind und ihre vorangehende Behandlung zudem die nachfol
gende Trinitätslehre zu vereinfachen vermag.

(aa) Die Trennung der Traktate wird somit, unbeschadet der erwähn
ten Unterscheidung natürlichen und übernatürlichen Wissens, hier eher 
didaktisch-erkenntnislogisch als offenbarungslogisch gerechtfertigt, was 
man im Blick auf die heftige Kritik an dieser Traktatordnung durch heu
tige Interpreten unterstreichen darf. Damit ist wenigstens im Grundmotiv 
der originär thomanische Impuls bewahrt. In der theologischen Summe 
des Aquinaten sind die in der späteren Theologie mit „De deo uno“ und 
„De deo trino“ überschriebenen Erörterungsabschnitte zwar „secundum 
ordinem doctrinae“17 voneinander geschieden, allerdings noch nicht als 
in sich abgeschlossene Traktate gestaltet. Ebenso fehlt eine explizite er
kenntnistheologische Begründung der Trennung. Allerdings ist kaum zu 
übersehen, daß bei Thomas der erste Schritt in die Richtung jener Trak
tataufgliederung gemacht ist18, die zur Zeit des Suärez vollständig ausge- 
fuhrt vorliegt. Häufige Versuche in der neueren Thomasforschung, die 
positive Rolle des Aquinaten in dieser Entwicklung fast gänzlich in Abre
de zu stellen, um die originär thomanische Trinitätstheologie strikt von 
neuthomistischen Verfremdungen abzuheben, die heilsökonomische Aus
richtung des Aquinaten zu betonen und den Unterschied zwischen „latei
nischem“ und „griechischem“ Zugang zum Trinitätsgeheimnis (gemäß 
der Klassifizierung von de Regnon) im Blick auf seine Theologie zu mi- 
nimalisieren, können nicht in jeder Hinsicht überzeugen19. So werden die

17 Vgl. Thomas, S. th. I, 27, 1, Prooem.
18 Vgl. die Bemerkung bei METZ (1998) 38: „Während bei Johannes von Gott und 

seinem Worte unmittelbar gesprochen wird, nämlich im Prolog des Evangeliums, 
kann Thomas nur mittelbar zur Trinitätslehre übergehen; der Traktat »Deus unus« 
muß ihr vorgebaut werden, damit der Deus trinus als die ebenso innere wie perfek
tionierende Spitze der spekulativen Gotteslehre für unser Denken soll hervortreten 
können.“ Konkret läßt sich für den Aquinaten der „Deus trinus“ nur denken „aus 
dem Deus unus (...), nämlich in der gedachten (nicht erkennbaren) Vertiefung der 
actus intelligere und veile zu den innergöttlichen processiones“: ebd. 239f. HAN
KEY (1987) 23.28.56 u. ö. erkennt eine Traktatscheidung ebenfalls an und verweist 
auf das wichtige Zwischengleid der Lehre von den „operationes divinae“.

19 Vgl. etwa STRATER (1962), bes. 73-76 (Beginn der Traktattrennung bei Cajetan 
und Johannes a S. Thoma); SCHMIDBAUR (1995) 37 („verhängnisvolle“ Auftei
lung); JORISSEN (1985); SCHULZ (1997) 477f.; SMITH (2003) 12-47; MÜLLER 
(2003) 59, Anm. 1: „Falsch wäre es, hierin [sc. in der Reihenfolge der Erörterung bei 
Thomas; Th. M.] die Ursachen für die spätere Trennung des Gottestraktates in De 
Deo uno et trino zu sehen, wie sie seit der Barockscholastik und in der Neuscholastik
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Fragen über das Wesen Gottes in der Summa keineswegs ausdrücklich als 
Lehre über „das den Personen Gemeinsame“ vorgestellt, wie Gilles Emery 
im Rückgriff auf einige Vätertexte interpretiert20. Ähnlich hatte es früher 
bereits Garlo Sträter vorgeschlagen21. Die LInterscheidung „commune“ -  
„proprium“ findet sich bei Thomas tatsächlich ausschließlich innerhalb 
der Fragen zur Trinität und ist ein erst aus dem Trinitätsmysterium her 
sinnvoll einzuführender Betrachtungsaspekt, während das göttliche We
sen zuvor stets abstrakt als solches, ohne Bezug auf die es tragenden Per
sonen behandelt ist. Die einschlägigen Prooemien der Summa geben 
keinen Hinweis auf eine andere Deutung. Auch wenn also die in allen 
thomanischen Trinitätserörterungen gewahrte Abfolge „Wesen-Perso
nentrinität“ in der einen „consideratio de Deo“ bei Thomas vorwiegend 
didaktisch-methodisch begründet ist, bedurfte es nur einer Interpretation 
mit Hilfe der bei Thomas erstmals konsequent angewandten Unterschei
dung von Vernunft- und Glaubenswahrheiten22 und der systematischen 
Orientierung am augustinischen Prinzip der Einheit aller göttlichen 
„opera ad extra“23, um die Scheidung in einer prinzipielleren Weise zu

üblich war. Diese Trennung ist nur unter Voraussetzung der neuzeitlichen Spaltung 
in einen theistisch/deistischen Gottesbegriff der Philosophie einerseits und einer aus 
der informationstheoretisch gedachten übernatürlichen Offenbarung abgeleiteten 
Lehre über das innere Wesen Gottes andererseits möglich.“ Stark betont wird das 
Faktum auch bei EMERY (2004c) 52f„ obwohl er selbst (59 mit Anm. 1) vor allzu 
generellen Urteilen über „die“ Neuscholastik in der vorliegenden Frage warnt.

20 Vgl. EMERY (2004a) 50f.; EMERY (2004c) 58-63.
21 Vgl. STRÄTER (1962) 19f.
22 Sehr deutlich wird diese Scheidung etwa auch im Aufbauplan der „Summa contra 

gentiles“. Für die S. th. formuliert JORISSEN (1985) 249 ganz korrekt, daß es sich 
in den qq. 2-26 der I" Pars um „eine natürliche Theologie in der Klammer oder un
ter Führung der Offenbarung“ handelt. Nichts anderes gilt im Prinzip noch für Suä- 
rez, wenn er auch anders als Thomas die „rein natürlichen“ Elemente der Gottesleh
re von den „übernatürlichen“ klarer und expliziter zu unterscheiden sucht. Um ei
nen „einpersönlichen“ Gott geht es in der suärezischen Gotteslehre ebensowenig wie 
in der thomanischen; beide Autoren gehen aber letztlich davon aus, daß alles, was 
von Gott „secundum essentiam“ ausgesagt werden kann, keine notwendige Deter
mination auf eine göttliche Dretpersönlichkeit impliziert, wie sie der Glaube faktisch 
lehrt.

23 Dieses Prinzip steht nach HORST (1964) 199-203 bereits an der Wurzel der späte
ren Traktatunterscheidung, wie sie in der Frühscholastik erstmals bei Abaelard. 
dann verstärkt bei Robert von Melun, Magister Hubertus, in der Schule des Petrus 
von Poitiers oder bei Praepositinus (vgl. GRABMANN [1909-11] II, 530f. 555) er
kennbar wird. Gegensätzliche Impulse, wie sie im .Abendland etwa bei Eriugena zu 
finden waren -  vgl. SCHEFFCZYK (1957) 515 -  konnten sich nicht durchsetzen. Vgl. 
(mit kritischer Stellungnahme) JORISSEN (1985) 235ff.; MELZ (1998) 175 und 
PESCH (2001) 174f., der ganz richtig „die Makrostruktur der Summa Theologiae
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verstehen. Die Bedürfnisse der praktischen akademischen Lehre nach 
abgrenzbaren Kursinhalten und ihre Umsetzung in den literarischen 
Darstellungsformen haben ein übriges getan, um die Trennung fest zu 
institutionalisieren, obgleich es innerhalb der reichen trinitätstheologi- 
schen Literatur des 17, Jahrhunderts auch noch manche Beispiele für 
eine Vermeidung allzu strikter Trennung der Themen gibt. Im Ergebnis 
aber sollte man den Aufbau der Gotteslehre nicht zu einem Element er
klären, das einen grundsätzlichen Bruch zwischen Thomas und seinen 
Kommentatoren markiert; die Kontinuität scheint hier größer als das 
Unterscheidende zu sein.

(bb) Während Suärez also in der Frage der prinzipiellen Darstellungs
ordnung einen thomanischen Impuls aufgreift und verstärkt, kündigt er 
bereits im Vorwort zur Trinitätslehre an, daß seine Anordnung des Stoffes 
innerhalb des Traktates nicht streng den Vorgaben des Aquinaten folgen 
wird. Da er in seinen Erörterungen nicht das „Amt des Kommentators“ 
erfüllen muß, dafür aber erneut auf eine gewisse Kürze der Darstellung 
achten will, hält er diese Freiheit gegenüber der autoritativen Vorlage, die 
selbstverständlich auch in seinem Entwurf die thomanische Lehre bleibt, 
für gerechtfertigt -  und stört sich offenbar nicht an der Kritik eines stren
gen Thomisten wie Banez, der zu Beginn seines Trinitätskommentars 
anklagend auf die „ungetreuen Sachwalter“ („praevaricatores“) unter den 
neueren Thomasauslegem hingewiesen hatte, welche der sinnreichen 
Ordnung des Aquinaten nicht folgen wollten24. Wir werden auf wichtige 
Abweichungen zum Plan der „Summa theologiae“ bei unserem Jesuiten 
im Zusammenhang mit den einzelnen Erörterungsschritten hinweisen. 
Sie relativieren sich nicht nur durch das in der Banez-Kritik bereits an
klingende parallele Vorgehen zahlreicher Zeitgenossen außerhalb der 
Thomistenschule, sondern auch durch die Tatsache, daß Thomas selbst in 
seinen verschiedenen Äußerungen zur Trinitätslehre bei aller Kontinuität 
der zentralen Themen ebenfaUs eine beachtliche Vielfalt in der Darbie
tung seines Stoffes erkennen läßt25. Eine einschränkungslose Verabsolu
tierung des trinitätstheologischen Lehrordo, wie ihn die „Summa theolo
giae“ verfolgt, läßt sich damit leicht in Frage stellen.

(...) ein Erfordernis der Trinitätslehre augustinischer Prägung“ nennt (175). Zur Ge
schichte auch: GRESHAKE (2001) 33-40.

24 Vgl. Banez, Comm. in 1"" q. 27 (710A).
25 Vgl. neben Bemerkungen bei METZ (1998) 160 die Übersicht bei EMERY (2004c) 

49-54. So folgen etwa die drei den Trinitätsfragen gewidmeten Quästionen (8-10) in 
„De potentia mit der Reihenfolge „Relationen-Personen-Hervorgänge“ einer ge
genüber der Erörterung in der nur wenig später entstandenen Summa umgekehrten 
Blickrichtung.
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(c) Mit einem weiteren methodischen Hinweis schließt Suärez sein Pro- 
oemium zum Traktat „De deo trino“.

(aa) Trinitätstheologie ist in seiner Sicht vor allem theologische 
Sprach-, näherhin Begriffslehre. Mahnende Zitate aus Augustinus und 
Hieronymus geben die Richtung vor: Während den Philosophen die Wor
te und ihre Verwendung frei stehen, ist die Sprache der Theologie einer 
verbindlichen Normierung unterworfen, da hier Irrtum heilsrelevant ist. 
Unordnung des Ausdrucks führt in die Häresie -  „Ex verbis inordinate 
prolatis incurritur haeresis“: Dieses bereits vom Lombarden aufgegriffe
ne, dann vom hl. Thomas mehrfach an hervorgehobener Stelle zitierte21’ 
und bei vielen scholastischen Autoren wiederholte Wort dient auch Suärez 
als Motto für seine als theologische Grammatik und Semantik konzipierte 
Trinitätslehre. Er sieht sich damit zurecht in einer langen Tradition von 
den Kirchenvätern bis zu den Scholastikern. Allerdings ist Suärez bewußt, 
daß sich zu seiner Zeit Kontext und Anliegen dieser trinitarischen Sprach
lehre im Vergleich zu jener Frühzeit der Theologie verändert haben, in 
der das Ringen um die einzelnen Begriffe in unmittelbarer Auseinander
setzung mit heterodoxen Infragestellungen ganz im Vordergrund stand. 
Damals war das Glaubensgeheimnis noch wenig reflektiert, mußte eine 
für die Trinitätstheologie taugliche Terminologie überhaupt erst geschaf
fen werden und bestand die unmittelbare Gefahr häretischer Umdeu
tungsversuche gerade vermittels unklarer Worte2'. Demgegenüber kann 
Suärez in seiner Zeit auf ein sicheres und in den Schulen jahrhunderte
lang bewährtes Arsenal trinitätstheologischer Systemtermini zurückgrei
fen, die er in zwei Klassen einteilt. Neben solchen, die der theologischen 
Trinitätslehre eigentümlich sind, stehen allgemeine philosophische Be
griffe (wie „persona“, „suppositum“, „subsistentia“, „relatio“), die auf der 
Grundlage ihrer in der Metaphysik allgemein erläuterten Bedeutungen in 
jeweils zu klärender Weise (univok oder analog) für die theologische Pro
blematik nutzbar gemacht werden können.

26 Vgl. Thomas, 4 Sent. d. 13 q. 2 a. 1 ad 5; De pot. q. 9, a. 8 c.; S. th. 1, 31. 2 c.: 1, 39,
7 arg. 1. Zitiert wird der Satz vom Lombarden in Sent. 1. 4, c. 7 (Ed. Quaracchi II, 
314). Die Herausgeber der kritischen Lombardus-Edition verweisen auf Hierony
mus, Comm. in Osee, I, 2 (CCL 76, 28f. / PL 25, 838D-839A), wo sich aber besten
falls ein vager Anklang an den Inhalt des Satzes findet.

27 Vgl. Suärez, De trin., Prooemium (I, 532): „Et ideo tarn a sanctis Patribus, quam a 
Scholasticis non magis in explicando mysterio, quam in docendis loquendi modis 
elaboratum est, et unumquodque verbum, in hoc mysterio usurpandum, diligentet 
examinatum. Quod olim fuit necessarium, tum, quia nec mysterium, nec significa- 
tiones vocum ita declaratae erant: tum etiam, quia haeretici sub verbis ambiguis cr- 
rores suos introducere curabant.“
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(bb) Es ist nicht möglich, aus dieser Unterscheidung ein unmittelbares 
Gliederungsprinzip des suärezischen Traktats abzuleiten. Wenn man 
jedoch die Bemerkungen des Jesuiten zu Beginn von „De trinitate“, 1. 5, 
berücksichtigt28, wird man den ersten vier Büchern neben der Feststel
lung des Glaubensgeheimnisses aus den Offenbarungsurkunden schwer
punktmäßig eine noch nicht vertiefte, eher begriffsanalytisch verfahrende 
Erläuterung im Rückgriff auf die oben erwähnten ursprünglich philoso
phischen Termini zuschreiben dürfen, mit der zugleich die entscheidende 
Frage einer Vereinbarkeit des Trinitätsglaubens mit der göttlichen We
senseinheit verbunden ist29. Dafür hat Suärez die bei Thomas erst im 
letzten Drittel seiner Trinitätsquästionen, nach der Behandlung der Per
sonen im einzelnen plazierten30 Fragen über das Verhältnis der Personen 
zur göttlichen Wesenheit und untereinander in den ersten Teil, die fun
damentale und allgemeine Trinitätstheologie, vorgezogen (1. 4). Erst ab 
Buch 5 geht Suärez seinen eigenen Worten gemäß zur ausdrücklichen 
Erörterung des Mysteriums über, die vor allem in der Analyse der perso
nalen Proprietäten, ihrer Funktion und Konstitution besteht31. Folglich 
kommen hier erst diejenigen Begrifflichkeiten zur systematischen An
wendung, die zum Eigenbestand der Trinitätstheologie gehören („origo“, 
„notio“ u. ä.). Die Behandlung der göttlichen Personen im einzelnen, die 
in der thomanischen Summe in der Mitte der Trinitätskapitel zu finden 
ist, wird bei Suärez konsequent an das Ende gestellt, nur noch gefolgt 
vom Abschnitt über die „Sendungen“, der (wie bei Thomas) seine Schluß
stellung durch den in die Schöpfiings- und Erlösungslehre weisenden 
Brückencharakter leicht zu rechtfertigen vermag.

28 Vgl. De trin. 5, Prooem. (I, 652).
29 Vgl. ebd.: „Hactenus explicuimus mysterium Trinitatis, sohim confusam quamdam 

notitiam tradendo, quae vix transcendit declarationem quid nominis et ostensionem, 
quod tale mysterium in Deo et intra Deum sit, salva Dei simplicitate et unitate“.

30 Vgl. Thomas, S. th. I, 39-42. Vgl. STOLZ (1939) 466 (zu S. th. I, 39): „Mit dieser 
Frage beginnt der letzte größere Abschnitt der Trinitätslehre des hl. Thomas. (...) 
Jetzt werden die Personen betrachtet in ihren verschiedenen Beziehungen: zur We
senheit, zu den Ursprungsbeziehungen, zu den das Kennmai bestimmenden Tätig
keiten und zueinander.”

31 Vgl. Suärez, De trin. 5, Prooem. (I, 652): „nunc ad investigandam ejusdem mysterii 
distinctam et explicatam cogmtionem, quantum caligo viae patitur, necessarium est 
proprietates omnes personarum formaliter investigare, earum proprias rationes 
praecise, ac distincte explicando.“
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2) DIE ÜBERNATÜRLICHE OFFENBARUNG ALS EINZIGER WEG 
ZUR ERKENNTNIS DER GÖTTLICHEN TRINITÄT

Was Suärez den Grundlinien nach bereits in den soeben referierten 
Prooemien seiner Trinitätslehre thesenhaft vorangestellt hat, expliziert 
und bekräftigt er an mehreren Stellen ihrer Durchführung. Vor allem in 
den letzten Kapiteln des ersten Buches kommt Suärez, nachdem er auf 
der Basis der Glaubenslehre die Existenz von Personen und Hervorgän
gen in Gott konstatiert hat, ausführlicher auf die erkenntnistheoretische 
Seite der Trinitätsaussagen zu sprechen, und zwar in negativ
abweisendem wie positiv-thetischem Zugriff. Es geht um die Möglichkeit 
des intellektuellen Zugangs zur Trinität, und zwar nicht nur für den Men
schen, sondern in allgemeinerer Form für jeden geschaffenen Geist32.

32 Vgl. De trin. 1.11.1 (565a).
33 Vgl. ebd. 2 (565a).

(1) Das katholische Verständnis der Trinitätserkenntnis muß sich, so 
stellt der Jesuit in einem ersten Argumentationsschritt fest, zwischen zwei 
fehlerhaften Extremansichten positionieren.

(a) Die erste These ist diejenige des expliziten Fideismus, der die 
Glaubensaussagen über die Trinität als unmittelbar gegen die Vernunft 
(„contra rationem“) stehend betrachtet. Suärez weiß, daß eine solche 
Lehrmeinung eigentlich von keinem anerkannten Theologen vertreten 
wird. Der gewöhnlich allein angeführte Dominikaner Robert Holkot (t 
1349) wird von ihm ausdrücklich gegen diesen Vorwurf in Schutz ge
nommen33. Damit wird die These an sich jedoch nicht bedeutungslos. Die 
sachliche Explikation, die Suärez anbietet, erinnert daran, daß entschei
dende trinitarische Häresien des Altertums deswegen so große Anzie
hungskraft besaßen, weil sie die scheinbar „vernunftgemäßeren“ Konzep
tionen der Gotteslehre anboten. So könnte eine Unvereinbarkeit des 
Trinitätsdogmas mit der Vernunft damit begründet werden, daß eine 
essentiale Gleichordnung der Personen entweder auf einen unhaltbaren 
Tritheismus hinausläuft oder (in subordinatianistischer ebenso wie mon- 
archianistischer Deutung) zum strengen Monotheismus zurückführt. Die 
gleiche Einschätzung resultiert, wenn man das Verhältnis zwischen Perso
nen und Wesen allein unter der strikten Alternative „Identität oder Nicht
identität“ betrachtet. Suärez weist hier bereits auf das logische Axiom hin, 
wonach zwei mit einem Dritten identische Größen auch untereinander 
notwendig identisch sein müssen. Die Verhältnisbestimmung zwischen 
der so begründeten natürlichen Logik und den Behauptungen der Trini- 
tätstheologie gehört zu den wichtigsten Herausforderungen der spätscho-
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lastischen Glaubenswissenschaft und wird auch im suärezischen Traktat 
eine zentrale Rolle spielen.

(b) Im Gegensatz zur ersten steht die zweite These als Ausdruck eines 
rationalistischen Standpunkts, in dessen Sicht das Trinitätsmysterium 
auch ohne besondere Offenbarung von der natürlichen Vernunft erfaßt 
werden kann. Angesichts der ihm bekannten Theologen, die in diese 
Richtung tendieren, ist Suarez vorsichtig bei der Übernahme häufig anzu
treffender Zuordnungen34.

(aa) Weder Richard von St. Viktor35 noch Heinrich von Gent36 müssen 
sich seinem Urteil nach diese falsche Lehre addizieren lassen. Eher ist an 
Raymundus Lullus mit seinem Versuch zu denken, im Ausgang vom Be
griff der göttlichen „bonitas“ auf dem Weg natürlicher Argumentation 
auch die Heiden von der Wahrheit des Trinitätsglaubens zu überzeugen37.

Allerdings gibt Suärez zu, die Lehre des mallorcinischen Apologeten 
nicht aus dessen eigenen Schriften, sondern allein aus dem ausführlichen

34 Vergessen sind bei Suärez die Spekulationen des Nikolaus von Kues, die mit ihrer 
Betonung einer geschöpflichen „analogia trinitatis“ nicht nur von Augustinus, Dio
nysius und Eriugena, sondern auch deutlich von Lullus geprägt waren (vgl. 
HAUBST [1952] 60-83; MEIER-OESER [2001] 244-247; mit negativer Beurteilung: 
SCHUMACHER [1997] 223ff.). Gleiches gilt für andere von Lullus beeinflußte Au
toren wie Heymericus de Campo (vgl. HOENEN [1998]) oder Johannes von Segovia 
(vgl. HAUBST [1951]).

35 Zu seinen „rationes necessariae“ vgl. etwa SIMONIS (1972) 101-114; DEN BOK 
(1996) 171-201.

36 Die umstrittene Stelle ist Qdl. 8, q. 14, wo Heinrich davon spricht, daß der Mensch 
nach langem Nachdenken notwendige und einsichtige Gründe für die Glaubensin
halte und darunter auch für die Trinität zu finden vermag: „Erit itaque intentionis 
nostrae in hoc opere ad ea quae credimus inquantum dominus dederit non modo 
probabiles, verumetiam necessarias rationes adducere“ (Ed. Badius, fol. 324v). Kon
kret auf das Trinitätsmysterium bezogen, wird aber wenig später einschränkend die 
Unterscheidung eines ewigen, notwendigen Wahrheitsgehaltes und seiner einge
schränkten Zugänglichkeit für die menschliche Erkenntnis eingeführt: „Unde quod 
supra dictum est secundum Richardum quod in eis quae sunt fidei non desunt ne- 
cessanae rationes: intelligendum est quod aliqua sunt fidei quae aeterna sunt et ab
solute necessana: et impossibilia aliter se habere vel habuisse: ut sunt omnia creden- 
da circa trinitatem: et quae pertinent ad interiora deitatis, et de talibus dicit Richar- 
dus quod impossibile est ea necessaria ratione carere. Quod bene verum est: sed soli 
deo cogmta: et nullt pura rationali ratione investiganda absque fidei suppositione 
(ebd. fol. 325r). Suärez hat demnach korrekt gesehen, daß es in diesem Seins- und 
Erkenntnisebene unterscheidenden Modell wie bei Richard klar um eine vom Glau
benslicht geleitete Suche nach „rationes“ geht, die nicht den rationalistischen An
spruch apriorischer Konstruktion verfolgt. Dies wird von der heutigen Heinrich- 
Forschung nur bestätigt; vgl. FLORES (2006) 13-35.

37 Vgl. Suärez, De trin. 1.11.3 (I, 565b).
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Referat bei Vazquez38 zu kennen39, der an dieser Stelle (wie meistens) 
historisch besser informiert ist als Suärez. Vazquez nimmt Lullus klar 
gegen den Vorwurf der Heterodoxie40 in Schutz, indem er seine „Trini- 
tätsbeweise“ nicht als Leugnung der Glaubensgnade versteht und in ih
nen nur eine Explikation des bereits vorausgesetzten Trinitätsglaubens 
sehen möchte. Das Urteil des Vazquez mag hier bereits durch die Hoch
achtung beeinflußt sein, mit der Lullus und seine Grundidee einer kom
binatorisch verfahrenden Universalwissenschaft von manchen späteren 
Spaniern des 17. Jahrhunderts, nicht zuletzt aus der Gesellschaft Jesu, 
rezipiert wurden41. Die Kritik des Suärez, so werden wir sehen, fallt dem
gegenüber weit eindeutiger aus.

38 Vgl. Vazquez, In I“ 1 disp. 133, c. 1-4 (II, 149b-153a). Allerdings findet sich auch hier 
keine Analyse der Werke des Lullus, sondern eher eine detailliertere Darstellung der 
kirchlichen Lullus-Rezeption.

39 Schon MAHIEU (1921) 29, Anm. 1 weist auf diese Stelle hin.
40 Sehr scharf gegen Lullus schreibt vor Suärez und Vazquez etwa Genebrard, De s. 

trinitate, 1. 1 (21), der ihn neben Pythagoräer, Platoniker „et caeteras humani gene- 
ris pestes“ stellt und zum Vorbereiter der neueren trinitarischen Häresien erklärt. 
Milder, wenn auch nicht gerade schmeichelhaft fallt in der Generation nach Suärez 
das Urteil bei Ruiz, De trin. 19.7.3 (176a) aus, der angesichts arianisch klingender 
Passagen bei Lullus feststellt: „Eorum author propter extremam stultitiam excusari 
potest ab haeresi, non a temeritate“.

41 Auch andere Jesuitenautoren verbinden die trinitätstheologische Kritik an Lullus 
mit anerkennenden Aussagen; vgl. etwa J. de Marin (t 1725), Theologia speculativa, 
t. 1, tr. 2, disp. 1, s. 3, n. 11-14 (118L); J. de Ulloa (t 1723), Theologia scholastica, t. 
1, disp. 2, c. 1, n. 1 (39a).

42 Vgl. Suärez, De deo uno 2.8.3 (I, 70a-b).
43 Scotus lehrt die Möglichkeit einer „cognitio abstractiva“ der göttlichen Wesenheit 

für den Engel vermittels einer ihm von Gott eingegossenen „species“ in Ord. II, d. 3, 
p. 2, q. 2, nn. 324-345 (Ed. Vat. VII, 554-569). Diese Erkenntnis ist (nur) insofern 
„übernatürlich“ zu nennen, als der Engel sich die dafür notwendige „species“ nicht 
aus eigenen Kräften verschaffen kann (ebd. n. 325, 555f.). Auf den Einwand, daß ei
ne „distinkte“ Erkenntnis der göttlichen Wesenheit notwendig die Erkenntnis der 
„Supposita“ einschließe, antwortet Scotus zunächst, daß beide Aspekte nicht notwen
dig miteinander verknüpft sein müssen (n. 342, 565f.). Allerdings gibt er selbst zu. 
daß der naturnotwendige Zusammenhang der Supposita mit der Wesenheit durch-

(bb) Zuvor weist unser Autor aber noch auf eine gemäßigtere Variante 
des trinitätstheologischen Rationalismus hin, welche er in der schon in 
„De deo uno“ zitierten42 Lehre des Scotus ausmacht, wonach wenigstens 
ein Engel irgendwie natürlicherweise die Dreiheit der Personen erkennen 
könnte, und zwar durch ein nur von Gott frei einzugießendes, in sich aber 
natürliches Erkenntnisbild („species intelligibilis“), das dem Engel als 
solches angemessen und zugänglich ist43. Die mit seiner Hilfe mögliche
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Trinitätserkenntnis wäre nach Suärez eine „einfache“, weil sie einerseits 
nicht-diskursiv und andererseits ohne äußere Vermittlung, „durch die 
unmittelbare Darstellung des Geheimnisses in sich selbst“ erfolgen wür
de44. Scotus hat mit dieser Behauptung einer nicht eindeutig dem natürli
chen oder übernatürlichen Bereich zuzuweisenden Erfassung der Dreifal
tigkeit eine Diskussion begonnen, die in der thomanischen Summa noch 
unbekannt war45.

(c) Die Widerlegung aller zuvor referierten Positionen verbindet Suärez 
mit der Formulierung dreier eigener Thesen zur Frage.

(aa) Mit Thomas46 und allen Theologen wird erstens als Grundaussage 
formuliert, daß die Trinität ohne göttliche Offenbarung durch keinerlei 
evidente Demonstration zu erweisen ist. Als höchstes aller Geheimnisse 
zählt sie besonders unter jene „nicht erscheinenden“ Dinge, die nach der 
schon von der Hochscholastik „definitorisch“ gelesenen Schriftvorgabe 
Hebr 11,1 Gegenstand des Glaubens sind. Suärez wiederholt die doppelte 
Unmöglichkeit eines Trinitätsbeweises („propter quid“ / „quia“), wie sie 
bereits im Vorwort zur Sprache kam, und schließt kritische Bemerkungen

aus die Identität des Erkenntnisgrundes für beide Größen nahelegt. Es bleibt dann 
wiederum nur der Verweis auf den übernatürlichen Ursprung der solchermaßen na
türlich erkennbaren „species“: „Et si obiciatur contra istud, quod quando supposita 
sunt in natura ex naturali necessitate intrinseca, quod est ratio distincte cognoscendi 
naturam, erit ratio distincte cognoscendi supposita illa in natura, et tune videtur 
quod angelus posset naturaliter cognoscere essentiam divinam in tribus suppositis 
( . . . ) , -  posset dici quod illa cognitio non esset mere naturalis, quia ad eam non pos
set angelus naturaliter pertingere ex naturalibus suis, neque ex causis necessariis ali- 
cuius naturaliter agentis; ita quod licet angelus, habens speciem essentiae divinae, 
posset naturaliter uti ea, tarnen ipsa species est a causa supematurali et supernatura- 
liter agente“ (n. 343, 566). Suarez hatte als Beleg für die These (wie auch andere 
Zeitgenossen, vgl. Vazquez, Comm. in I““ 134.2.3 [II, 154a]) auf Scotus, Ord. 4, d. 
49, q. 11, verwiesen. In der Wadding-Ausgabe ebensowenig wie in einem Inkunabel
druck der Scotus-Sentenzen (Venedig 1481) habe ich in der genannten Quästion, 
die nach der Erreichbarkeit der Glückseligkeit „ex puris naturalibus“ fragt, eine 
derartige Ansicht finden können. Vgl. die Anmerkung 2 in der Ed. Vat. VII, 554. 
Den korrekten Verweis bietet etwa De Bugis, De trinitatis mysterio 2.1.6 (77a-b).

44 Vgl. Suärez, De trin. 1.11.4 (I, 566a).
45 Bei Thomas wird zwar in S. th. I, 56, 3 die Frage nach der natürlichen Gotteser

kenntnis der Engel gestellt, allerdings als Wesenserkenntnis ohne Bezug zum Trixu- 
tätsgeheimnis.

46 Vgl. Thomas, S. th. I, 32, 1 c.; 1 Sent. d. 3, q. 1, a. 4; De ver. q. 10, a. 13; ScG I, 3- 
Die Argumentation ist im Kern immer identisch: Weil wir Gott nur aus der Schöp
fung erkennen können, die Schöpfung aber nicht weiter als bis zur Erkenntnis der 
einen götdichen Wesenheit führt (was vom Standpunkt der Trinitätslehre her an der 
Ungeteiltheit des dreipersonalen Schöpfungswirkens liegt), bleibt die Trinität für 
die natürliche Vernunft gänzlich unerkennbar.
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gegen Raymundus Lullus an47, die man auch als indirekte Kritik an des
sen Verteidiger Vazquez lesen darf. Lulls Grundfehler liegt in der Nicht
beachtung der (vom 4. Laterankonzil in klassischer Form definierten48) 
Analogieregel bei allen Aussagen über Gott: Viele angebliche Ähnlichkei
ten zwischen Gott und Geschöpf sind in Wahrheit Äquivokationen, weil 
die Unähnlichkeit alle Ähnlichkeit überwiegt. Aber auch im Detail erfahrt 
der Gedankengang Lulls, sofern er Suärez bekannt ist, Kritik. Darnach 
mag man Gottes Güte in höchster Proportionalität mit dem Begreifen 
seines Wesens verbinden; aus ihrem Vollzug jedoch personale Hervor
gänge erschließen zu wollen, hält Suärez für unmöglich. Bestenfalls ge
langt man von der Idee des sich verströmenden Guten zum Erweis einer 
Dualität von kommunizierender „persona bonificans“ und „persona boni- 
ficata“. Den Akt der Kommunikation bzw. die durch ihn beiden Personen 
gemeinsame Güte selbst noch einmal personal verstehen zu wollen, lehnt 
der Jesuit ab. Daß damit implizit auch das berühmte Trinitätsargument 
Richards von St. Viktor abgewiesen ist, liegt auf der Hand.

47 Vgl. Suärez, De trin. 1.11.7-9 (I, 566b-567a).
48 Vgl. DH 806: „inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin 

inter eos rnaior sit dissimilitudo notanda.“
49 Vgl. Suärez, De trin. 1.11.10 (I, 567a): „Dico secundo, absque revelatione divina non 

solum detnonstrari non potest Trinitatis mysterium, verum nec cogitari potest tan- 
quam possibile, cum aliquo assensu probabili vel opinativo aut formidoloso. (...) 
Raüo autem est, quia nullum est in natura principium, ex quo possimus in tanti 
mysterii suspicionem, nedum probabilem assensionem pervenire.“

50 „At vero de inquisitione, vel apprehensione non est res adeo clara: crediderim ta
rnen, seclusa revelatione, nunquam potuisse hoc mysterium ascendere in cor homi
nis, non solum ad apprehendendum illud, ut possibile, verum etiam nec ad revo- 
candum id in dubium aut ad investigandum vel inquirendum, an fortasse possibile, 
aut verum sit. Quia vel nullum est naturale obiectutn. quod talem cognitionem vel 
inquisitionem in homine excitare possit, vel certe si dubitare inciperet de pluralitate 
personarum, statim crederet perinde id esse ac cogitare de pluralitate Deomm, vel e 
converso, si certus existeret de unitate Dei, nunquam dubitaret de pluralitate perso
narum“ (ebd. 11, 568a).

(bb) Eine zweite These geht in der Behauptung des übernatürlichen 
Charakters der Trinitätserkenntnis noch einen Schritt weiter: Ohne gött
liche Offenbarung kann die Dreifaltigkeit nicht nur nicht bewiesen, son
dern nicht einmal als möglich oder vermutbar erfaßt werden, weil es für 
ein solches Verständnis keinerlei natürlichen Anknüpfungspunkt gibt49. 
„Trinität“ ist nach dem Urteil des Suärez grundsätzlich keine Idee, die 
dem Menschen als mögliche Alternative zu einem (unvernünftigen) 
Mehrgötterglauben und der Überzeugung vom Zusammenfall von We
senheit und Person im strikten Monotheismus zur Verfügung steht50. Die
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autonome Vernunft kann nach dieser -  wenn auch bei unserem Autor mit 
einer gewissen Vorsicht formulierten -  These nicht einmal auf der Ebene 
reiner Possibilitätserwägungen in die Nähe des Glaubensgeheimnisses 
gelangen. Selbst das negative Kriterium der Nicht-Repugnanz, das für 
unser menschliches Nachdenken über „Möglichkeiten“ Gottes am ange
messensten erscheint, versagt im Blick auf die höchsten Glaubensgeheim
nisse, so daß hier unser Verstand ganz grundsätzlich nicht beanspruchen 
darf, die „regula obiecti possibilis“ zur Verfügung zu stellen31. Damit steht 
fest, daß Suärez alle philosophischen Trinitätsspekulationen letztlich auf 
Impulse der positiven Offenbarung zurückführen muß. Dies versucht er 
tatsächlich nachfolgend im Blick auf die bei manchen Kirchenvätern er
wähnten Zeugnisse vorchristlicher griechischer Philosophen, die schon in 
der Patristik als durch das Alte Testament beeinflußt galten, oder die 
sibyllinischen Weissagungen, denen man zur Zeit des Suärez noch echte 
Inspiration zuerkannte51 52, ohne um ihre historische Problematik zu wissen.

51 Vgl. DM 30.17.13 (XXVI, 210a): „Quid enim majorem speciem repugnantiae prae se 
fert, solo lumine naturali spectatum, quam quod tres res sint una et eadem simplicis- 
sima res, et quod Pater Deus generet Filium Deum realiter a se distinctum, qui ta
rnen sint unus numero, et simplicissimus Deus; idem est de mysterio Incarnationis et 
Eucharistiae...“.

52 Vgl. De trin. 1.11.12 (I, 568a-b). Dazu auch SCHMAUS (1974) 278 mit Verweis auf 
Augustinus; SCHMAUS (1975) 254. Zur Deutung „heidnischer Trinitätszeugnisse 
bei Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts vgl. auch die Bemerkungen bei GRAB
MANN (1909-11) II, 198f.; HÄFNER (2003) 77ff.180f.385f.; FRANK (2006) 260- 
268. Von den Sibyllen sagt noch Bellarmin, sie hätten „manches deutlicher vorher
gesagt als die Propheten“: Controv. de Christo 1. 1, c. 11 (Op. I, 296a). Sehr ausführ
lich macht sie für die Trinitätslehre und Christologie Salmeron, Commentarii, Bd. 
2, tract. 19 (156b-166a) nutzbar. Natalis Alexander O.P. (1639-1728) konnte die 
christliche Beeinflussung der sibyllinischen Bücher als ganzer nicht mehr abstreiten, 
versuchte aber, wenigstens die eigentlichen „oracula“ vom Vorwurf chrisdicher Ur
heberschaft freizusprechen. Vgl. sein diesbezügliches Opusculum mit weiteren histo
rischen Anmerkungen von F. A. Zaccaria S.J. (1714-1795) in: Thesaurus theologicus, 
Bd. 9 (Venedig 1762) 45-55. Zum aktuellen Forschungsstand vgl. WOSCHITZ 
(2005) 834-887.

(cc) Durch die zuvor erwähnte These des Scotus hatte die Frage nach 
der Trinitätserkenntnis der Engel in unserem Kontext besonderes Eigen
gewicht erhalten. Anders als der Franziskaner, der hier wie auch an ande
ren Stellen seiner Theologie eine gewisse Durchlässigkeit der Grenze 
zwischen natürlicher und übernatürlicher Ordnung zu konzedieren 
scheint, möchte Suärez die Trennung sehr strikt halten und darum auch 
den reinen Geistgeschöpfen keinen grundsätzlich privilegierten Zugang 
der Gotteserkenntnis jenseits des aus den kreatürlichen Wirkungen auf
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die Ursache zurückschließenden Demonstrationsverfahrens zubilligen53. 54 55 
Eine natürliche intuitive Gotteserkenntnis ist auch für sie unmöglich, und 
da es keine geschöpflichen Effekte gibt, die sicher auf eine trinitarische 
göttliche Ursache schließen lassen, bleibt den Engeln auf diesem Wege 
die rationale Erschließung dreier relativer Personalitäten in Gott ver
wehrt64. Unterstützung findet dieses Argument nach Suärez in der Tatsa
che, daß Gottes Subsistenz natürlicherweise allein als selbstbezüglich (ab
solut) gedacht wird, während der Begriff der Relation für die natürliche 
Vernunft eine notwendige Vorordnung der absoluten Beziehungsglieder 
vor deren Verhältnis untereinander voraussetzt. Folglich vermag auch 
beim Engel die aposteriorische Gotteserkenntnis zwar zu dem Gedanken 
einer „personalitas absoluta“, nicht aber von Personen als subsistenten 
Relationen zu gelangen53. Darum, so lautet Suärez’ dritte These, ist auch 
die scotische Behauptung, wonach irgendein Geistwesen, der reine Geist 
nicht ausgenommen, die Trinität durch eine besondere „species intelligi- 
bilis“ schauen könnte, zurückzuweisen56. Neben der generellen natürli
chen Unfähigkeit des Engels zur Gottesschau spricht dagegen, daß sich 
der für sie notwendige Erkenntnismodus im einzelnen als nicht möglich 
erweist. Suärez begründet dies so: Kein geschaffenes Erkenntnisbild kann 
unmittelbar zur Erkenntnis Gottes fuhren, wenn es nicht evident und klar 
Gott abbildet. Diese Erkenntnisweise aber wäre keine andere als die der 
intuitiven Schau, die im Falle Gottes die Erfassung der Existenz und aller 
Existenzbedingungen einschließen müßte, weil beides vom göttlichen 
Wesen und also von Gott, wie er „in sich ist“ (und geschaut werden soll), 
nicht getrennt zu werden vermag’7. Diese Schau aber kann dem Engel

53 Vgl. Suärez, De trin. 1.11.13 (I, 568b-569a).
54 Vgl. Suärez, De angelis 2.29.1 (II, 281b-282a): „Et ita mysterium Trinitatis, licet Deo 

ipsi connaturale sit, respectu creaturarum supematurale omnino est, et de illo sup- 
ponimus, non posse ullo modo cognosci ab Angelo naturaliter, id est, nec intuitive, 
quia Deus ipse non potest naturaliter intuitive videri, ut ex materia de visione Dei 
supponimus, nec abstractive, quia non habet connexionem cum aliquo effectu natu- 
rali, ut in materia de Trinitate latius demonstratur.“ Aus demselben Grund lehnt Su
ärez auch die scotische These von einer natürlichen Erkenntnis der hypostatischen 
Union durch die Engel ab (vgl. ebd. 15, 285b-286a).

55 Vgl. De trin. 1.11.13 (I, 569a): „quia ratio subsistendi tota videtur esse ad se, et 
relatio quatenus naturaliter concipi, aut inveniri potest, solum est quid resultans ex 
absolutis, supponitque illa in se prius existentia, quam alia respiciant“.

56 Vgl. zum folgenden ebd. 14-17 (569a-b). Diese These wurde von Ockham vertreten: 
vgl. ADAMS (1987) 934-941.

j7 Daß die göttliche Existenz „proprie et formaliter“ zum Wesen Gottes gehört und 
kein gleichsam von außen zu ihm hinzutretender Akt ist, erläutert Suärez ausfuhrli-
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nicht natürlich sein. Da nun, wie gezeigt, eine Trinitätserkenntnis „per 
speciem intelligibilem“ nicht anders als „clare et evidenter“ verlaufen 
kann, ist mit ihrer Möglichkeit zugleich die Annahme eines solchen Er
kenntnisbildes als Medium verworfen. Ob aber diese „species“ dem Ur
sprung nach natürlicherweise (also von Anfang an mit allen übrigen „spe
cies“) von Gott eingegeben ist oder nicht, spielt insofern keine Rolle, als 
auf jeden Fall ihr Gebrauch allein auf übernatürliche Weise möglich ist 
und somit die entscheidende Behauptung des Scotus nicht aufrechterhal
ten werden kann58. Suärez trifft sich in dieser Kritik mit Vazquez, da die
ser ebenfalls gegen Scotus die kreatürliche Möglichkeit einer reinen „no- 
titia abstractiva Dei“ ablehnt und sie auf die „notitia intuitiva“ zurück
fuhrt59, die ohne unmittelbare Präsenz des Erkenntnisobjekts niemals 
zustandekommt. Strikter als sein Ordensbruder ist Suärez jedoch inso
fern, als er auch die von diesem hypothetisch erwogene Möglichkeit ab
lehnt, daß der geschaffene Geist über die intuitive Schau anderer Kreatu
ren deren faktische Ursprungsbeziehung zu Gott als dreifältigem erken
nen und somit eine sichere Antwort auf die Frage nach der Existenz (das 
„an est“) der Trinität erhalten könnte60. Auch diese bei Vazquez nur ganz 
zaghaft auszumachende Tendenz hin zur Annahme eines Eröffnetseins 
des Trinitätsgeheimnisses für die natürliche Vernunft, für das bezeich
nenderweise Nikolaus von Kues als Zeuge auftritt, verfallt bei Suärez an
gesichts der prinzipiellen Abweisung jeder kreatürlich vermittelten Trini
tätserkenntnis der Kritik.

(dd) Mit seiner vierten These wendet sich Suärez schließlich gegen die 
fideistische Herausforderung in der Trinitätstheologie. Aus dem bislang 
Gesagten darf nicht geschlossen werden, daß die Trinität „gegen die Ver
nunft“ steht, so daß man zur Lehre von einer doppelten Wahrheit gelang
te61. Denn ebensowenig sicher wie die Personentrinität kann die Vernunft

eher in De deo uno, 1.2.5-7 (I, 6b-7b) und vor allem De incamatione 11.1 (XVII, 
431a-434a); wir kommen auf diese Texte später zurück.

58 Vgl. auch De trin. 1.11.21 (I, 570a).
59 Vgl. Väzquez, Comm. in I0 1 134.2 (II, 154a-b).
60 Vgl. ebd. 135.1,3 (II, 156a): „...dari potest notitia intuitiva creaturarum; in quacun- 

que autem creatura est relatio quaedam ad Deum unum, et trinum, quia quamvis 
per se primo terminetur ad Deum unum nostro modo intelligendi, Urnen re ipsa ad 
Deum trinum, et unum tenninatur: quia tres sunt, qui creant, et idem ornnino sunt 
cum essentia, quae est principium creandi. Et forsan hoc puuvit esse vestigium Tri- 
niutis in creaturis Nicolaus de Cusa locis citatis [De pace fidei c. 8; Cribratio Alcora- 
ni c. 5], ex quo dixit deduci posse notitiam evidentem Triniutis.“ Trotz dieser Dar
stellung erklärt auch Väzquez im anschließenden Kapitel, daß die entgegengesetzte 
Sentenz als „rnulto verlor“ anzusehen sei.

61 Vgl. Suärez, De trin. 1.11.18 (I, 569b).



Trinitätserkenntnis als Ofienbarungserkenntnis 89

andererseits eine notwendige Einpersönlichkeit Gottes erweisen. Als einer 
gegenüber der Vernunft Gottes inferioren Ordnung angehörig, vermag 
das menschliche Verstehen grundsätzlich zu dieser nicht in einen Wider
spruch zu treten62. Wo immer sie einen solchen zu sehen vermeint, bleibt 
sie ihren geschöpflichen Prinzipien verhaftet. Eigentlich jedoch hätte sie 
zu begreifen, daß es etwas den geschöpflichen Bereich Überschreitendes 
zu geben vermag, wenn ihr dessen Bestimmung im einzelnen auch entzo
gen bleibt. Diese für Suärez eigentümliche Lehre von der klaren Tren
nung der beiden Vemunftordnungen, die durch die Lehre von einer 
natürlich erkennbaren Möglichkeit göttlicher Offenbarung nicht vermit
telt, sondern eher verstärkt ist, wird uns später bei der näheren Erläute
rung des hier explizit schon erwähnten“  Axioms der syllogistischen Logik 
(„Quae sunt eadem uni tertio, eadem sunt inter se“) in seiner Anwendung 
auf die „res infinita“ Gottes erneut begegnen64.

(2) Neben die bisher geleistete negative Bestimmung, wie die kreatürli
che Erkenntnis der Trinität nicht aussehen kann, stellt Suärez im zwölften 
Kapitel des ersten Buches seiner Trinitätslehre die korrespondierenden 
positiven Leitsätze, mit denen die Möglichkeiten des geschaffenen fieistes 
beschrieben werden, die Trinität unter Voraussetzung der Offenbarung 
Gottes zu erfassen. Die prinzipielle Möglichkeit einer Trinitätsoffenba- 
rung steht (durch ihr faktisches Ergangensein) für den Glaubenden eben
so fest wie die Erwartung vollkommener Gottesschau im Himmel, in der 
die trinitarischen Personen eingeschlossen sein werden.

(a) Aus den vorangegangenen Erörterungen gegen Scotus kann der Je
suit in De trin. 1. 1, c. 12 voraussetzen, daß dem Menschen neben der 
„dunklen“, durch die Vermittlung eines autoritativen Zeugnisses er
folgenden Kundgabe auf Erden keine evidente, aber gleichzeitig nicht
intuitive Offenbarung möglich ist65. Die einzige Alternative zur unmittel
baren Schau, also der „visio beatifica“, ist somit das Hören des bezeugen
den Wortes und seine Annahme im Glauben.

(b) In diesem Glauben braucht eine Unterscheidung zwischen Evidenz 
und Nicht-Evidenz bezüglich des Glaubensgegenstandes nicht in Erwä
gung gezogen zu werden, denn dessen „obscuritas“ ist vorauszusetzen. 
Sinnvoll ist sie dagegen im Blick auf das den Glauben begründende Of-

62 Vgl. ebd. (570a): „Et ratio est. quia ratio natural» est infenori» ordm n orniparam mr 
Dei, et ideo licet sit infra Deum et Deus supra illam. mm tarnen habent om u aiK ta  
tem, quae proprie est inter res ejusdem ordinis "

“  Vgl. ebd. 2 0  (570a).
w  Vgl. dazu Kap. 6. 2). (3).
“  Vgl. De trin. 1.12.3 (570b).
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fenbarungszeugnis, hinsichtlich dessen beide Formen prinzipiell möglich 
sind66. Obwohl Suärez die nähere Explikation dieser Thematik in die 
Erörterungen „De fide“ verweist, machen bereits die kurzen Aussagen im 
Trinitätstraktat deutlich, daß wir hier an der sachlichen Wurzel des in 
neuerer Zeit meist als „extrinsezistisch“ qualifizierten Offenbarungsver
ständnisses stehen, für das die grundsätzliche Trennung zwischen Inhalt 
und Medium bzw. Vermittler der Offenbarung charakteristisch ist.

66 Vgl. ebd. (571a): „Haec autem [sc. testificatio revelationis] ulterius distingui solet 
duplex, una cum evidentia testificationis: alia cum obscuritate tarn revelantis, quam 
rei revelatae: et ergo, ut mihi certum, suppono utramque esse possibilem.“

67 Vgl. ebd. 4  (571a): „dicendum est illam revelationem, quantum est ex se, conferre 
homini cognitionem aliquam hujus mysterii, illam vero, si proportionata sit 
revelationi, non esse naturalem, sed supematuralem, atque adeo non esse ex 
naturalibus viribus intellectus, sed ex gratia.“

68 Vgl. ebd. 5 (571b): „Haec enim revelatio non solum ex parte obiecti, sed etiam ex 
parte potentiae fit, et ideo obiecti propositionem et inspirationem, ac adjutorium ad 
credendum includit."

69 Vgl. ebd. 7 (571b-572a).

(c) Die Beschaffenheit derjenigen Erkenntnis, mit welcher der Mensch 
der von außen an ihn herangetragenen Offenbarungswahrheit antwortet, 
bemißt sich an erster Stelle „ex obiecto“. Weil das Offenbarte in sich nicht 
„natürlich“, sondern „übernatürlich“ ist, erfordert es auf Seiten des Men
schen eine Zustimmung, die dem Gegenstand entspricht, also ebenfalls 
nicht aus den natürlichen Erkenntniskräften erwächst, sondern unter dem 
(inneren) Beistand der Gnade Gottes erfolgt67. 68 Folglich muß die Vorlage 
des Glaubensgeheimnisses für den, der zum Glauben kommen soll, mit 
der gleichzeitigen Gabe einer besonderen Hilfe verbunden sein, die für 
ihn übernatürliches Prinzip der Glaubenszustimmung ist66. Die sich da
durch ergebende „cognitio“ verteidigt Suärez gegen Vorbehalte seitens 
einer extremen negativen Theologie in ihrer echten, positiven Inhaltlich- 
keit. Indem der Glaube seinem materialen Gehalt nach in der „fides infü- 
sa“, dem Glauben als gnadenhaft eingegossener Tugend, grundgelegt 
und abgesichert ist, gewinnt er eine einzigartige Erkenntnisqualität. Der 
übernatürliche Glaube an die Trinität (als Erkenntnisvollzug) unterschei
det sich so von allen Aussagen über denselben Gegenstand, die allein auf 
einem natürlichen und damit letztlich unzulänglichen Urteilsspruch („as- 
sensus naturalis“) fußen. Denn solche sind niemals mit Gewißheit in der 
Zustimmung verbunden69. Beispielhaft für derartig falsch begründete und 
darum notwendig unsichere Aussagen über die Trinität führt Suärez die 
Urteile des Häretikers an. Da dieser sich der Unzulänglichkeit seiner 
Erkenntnisquellen nicht bewußt ist, bleibt ihm verborgen, daß der Inhalt
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seiner Lehren im letzten gerade nicht rational, sondern irrational, näm
lich willkürlich und dezisionistisch begründet ist70. Er ist von der falschen 
Überzeugung bestimmt, mit der bloß natürlichen Vernunft sichere Urtei
le über den supranaturalen Gegenstand fallen zu können. Mit der Zu
rückweisung dieses Standpunktes schließt Suärez erneut jede adäquate 
Trinitätserkenntnis außerhalb der streng theologischen (also den überna
türlichen Glauben für die rationale Reflexion voraussetzenden) prinzipiell 
aus. Er steht damit in der Argumentationslinie des hl. Thomas, der sich in 
der Trinitätstheologie wie in vielen anderen Feldern des theologischen 
Denkens gegen einen falschen Rationalismus in der Glaubensbegründung 
gewandt hat, indem er den Schriftbeweis vor jede spekulative Erörterung 
gestellt71, die „virtus fidei“ als einzig tragfahigen Grund des übernatürli
chen Glaubensassenses betont und überschwengliche apologetische Ar
gumentationsversuche bei seinen Zeitgenossen zurückgewiesen hat72.

(d) Unter der so sichergestellten Voraussetzung, daß der Grund aller 
glaubenden Einsicht in das Trinitätsmysterium der von der Gnade getra-

70 Vgl. ebd. (572a).
71 Was der Thomas-Kommentator B. Torres zur Eröffnungsquästion der thomanischen 

Trinitätslehre in der Summa betont, darf als generelle Charakterisierung gelten: 
„...sanctum Thomam in praesentia observasse methodum disserendi, quam docet 
Augustinus 1. de Trini, cap. 2. videlicet quod in pertractatione de fide, praesertim 
de occultissimo trinitatis arcano, potissimum agendum sit sacrarum litterarum 
testimoniis: deinde similitudinibus congruis utendum, ad explanationem eorum 
quae fide tenentur“: In Iam q. 27, a. 1, disp. 1 (2a).

72 Vgl. etwa bezüglich der Trinitätslehre Thomas, S. th. I, 31, 1. Dies ist in vielen For
schungsbeiträgen überzeugend herausgestellt worden; vgl. etwa STOHR (1925b) 
119; DONDAINE (1943) I, 201E245-258; RICHARD (1963); LONERGAN (1968) 
191-196; SCHEFFCZYK (1995) 218ff; HANKEY (1987) 133f.; SACCHI (1995); 
SCHMIDBAUR (1995) 113-124; EMERY (2003b) 23ff.l24-138; EMERY (2004c) 
37ff.44.489: „Une approche rationaliste denature la pensee de saint Thomas. C’est 
par une grave erreur de lecture que l’on penserait trouver chez lui une demonstra- 
tion de la Trinite“; ELDERS (2005). Vgl. auch die Aussagen zum Verhältnis von Of- 
fenbarungstheologie und Metaphysik in der thomanischen Trinitätslehre bei HIB
BERT (1964) und die Verweise bei LAARMANN (1999) 170, Anm. 285. Versuche, in 
bestimmten thomanischen Gedankengängen aus der Lehre von den Hervorgängen 
dennoch so etwas wie philosophische Trinitätsbeweise zu erkennen -  vgl. etwa VA- 
GAGGINI (1959) (betont den Einfluß Anselms auf Thomas); MACKEY (1983) 183; 
OEING-HANHOFF (1988), bes. 155-158; COMOTH (1992) 4 Jf. -  müssen von die
sem thomanischen Grundverständnis her kritisiert werden. Mit Recht verweist VAN 
GUNTEN (1993) 135 auf die in S. th. 1, 32, 1 ad 2 ausgedrückte Gnindregel: „Simi- 
litudo (...) intellectus nostri non sufficienter probat aliquid de Deo, propter hoc 
quod intellectus non univoce invenitur in Deo et in nobis.“ Die zwischen Suärez und 
Thomas durchaus bestehenden Unterschiede in der Verhältnisbestimmung von Na
tur und Gnade betreffen diese fundamentale Prämisse nicht.
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gene Assens zu einem nicht-evidenten, autoritativ vorgelegten Inhalt ist, 
kann Suärez sich noch einmal den verschiedenen Vernunftgründen und 
Argumenten (bis hin zu den in der Frühscholastik anzutreffenden „ratio- 
nes necessariae“) zuwenden, die im Laufe der Theologiegeschichte für 
diese Glaubenswahrheit vorgelegt worden sind73. Seiner Einschätzung 
nach sind sie generell nur als Konvenienzargumente zu billigen, die auch 
nach erfolgter Offenbarung deren Inhalt nicht beweisen, wohl aber dem 
durch die Glaubenstugend geformten Intellekt die Zustimmung des Wil
lens in verschiedener Hinsicht als angemessen erscheinen lassen und so 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit nahelegen74. Wo Theologen den Argu
menten größere Kraft zuzuschreiben scheinen, soll man nach Suärez 
wohlwollend eine gewisse „Übertreibung“ des Ausdrucks annehmen. Un
ter die bedeutsamen Konvenienzargumente rechnet der Jesuit die vier 
Haupttypen der vom Geschöpflichen her entwickelten Trinitätsanalogi- 
en75: (1.) die Bezeugung von „Trinitätsspuren“ in der Schöpfung, die auf 
ihren göttlichen Ursprung zurückweisen; (2.) die Gottebenbildlichkeit des 
Menschen als intensivste Form solcher wirk- und exemplarursächlich 
begründeten Ähnlichkeit; (3.) die „psychologische Trinitätslehre“76 mit 
ihrer Übertragung der als Vollkommenheiten anzusehenden geistigen

73 Einen Überblick zu diesem Thema bietet GONZÄLEZ (1966) 101-412; exempla
risch: SIMONIS (1972), u. a. zu Anselm, Abaelard, Hugo und Richard v. St. Viktor.

74 Vgl. auch die Bemerkungen des Suärez in De incamatione 3.1.7 (XVII, 40a-b).
75 Vgl. De trin. 1.12.9 (I, 572b).
76 Dieser durch Michael Schmaus’ Interpretation der augustinischen Trinitätslehre 

(v gl- SCHMAUS [1927], bes. ab 195) bekannt gewordene Begriff, den schon sein 
Lehrer GRABMANN (1909-11) I, 286 gebrauchte, ist in der neueren Augustinusfor
schung immer wieder kritisiert worden. Roland Kany etwa sieht ihn als zentralen 
Teil eines insgesamt verfehlten „neuscholastischen“ Interpretationsparadigmas, dem 
sich Schmaus wie Grabmann verhaftet zeigten; vgl. KANY (2000) 15ff.; STUDER 
(2005) 28. Zweifelhaft erscheint vor allem, daß der Bischof von Hippo ein Modell 
der menschlichen Seele zum Ausgang der Trinitätserklärung genommen haben soll; 
vgl. DRECOLL (2000) 137f. Bestenfalls decke die Charakterisierung „psychologisch 
einen Teilaspekt seiner Trinitätstheologie ab; vgl. OBERDÖRFER (2001) 125. In 
der Literatur zur mittelalterlichen Trinitätstheologie wird allerdings weiterhin re
gelmäßig vom „psychologischen Modell“ in der augustinischen Trinitätstheologie 
gesprochen; vgl. etwa FRIEDMAN (1999a) 13. Wenn wir den Begriff in unserer Ar
beit ebenfalls verwenden, dann nicht, um uns im Interpretationsstreit der Augusti
nusforschung zu positionieren, sondern weil sich der Terminus in der Forschung zur 
umgreifenden Charakterisierung für all jene Erklärungsversuche eingebürgert hat, 
welche die innergöttlichen Hervorgänge im Rückgriff auf die immanenten Geistvoll
züge „Erkennen und „Wollen“ zu beschreiben suchen, die dem Menschen primär 
introspektiv, im Blick auf das eigene Seelenleben, bekannt sind. In dieser einge
grenzten Fassung sollte er für die scholastischen Autoren verwendbar bleiben.
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Hervorgänge von Intellekt und Wille auf die Beschreibung des inneren 
Lebens Gottes; (4.) die Nutzbarmachung des Begriffs der Zeugung als 
Hervorbringung eines Ähnlichen aus dem menschlichen Bereich für das 
Ursprungsverhältnis der ersten beiden Personen in Gott. Da in all diesen 
Analogien neben dem Vergleichbaren manche Unähnlichkeit berücksich
tigt werden muß, können sie die Vernunft bei der Reflexion der Offenba
rungswahrheit zwar unterstützen, wenn sie zur besseren Erklärung des 
Geheimnisses herangezogen werden, aber niemals sichere Beweise bieten. 
Alle trinitarischen Strukturen der Schöpfung sind nur im Licht des Glau
bens vorgenommene Appropriationen absoluter Vollkommenheiten an 
einzelne göttliche Personen -  in Wahrheit aber ist die Schöpfung nur auf 
Gott als den einen bezogen und bleiben ihre Vollkommenheiten in den 
Vollkommenheiten Gottes, wie sie seinem ungeteilten Wesen zuzuordnen 
sind, gegründet, ohne daß in der Kreatur irgendeine Relation zu den 
Personen in ihrer Unterschiedenheit bestünde77. 78 Konsequenterweise hat 
Suärez in seiner Schöpfungslehre die Frage nach dem Bezug der Welt zu 
Gott als dreifältigem, wie sie von den Thomaskommentatoren im Blick 
auf S. th. I, 45, 6-7 gerne gestellt wurde, gar nicht mehr eigens behandelt. 
Unterstrichen wird allein, daß selbst der Mensch im eigentlichen Sinn 
nicht „Bild (imago) Gottes“ ist -  das ist allein der dem Vater wesensglei
che Sohn -, sondern nur „nach seinem Bild {ad imaginem)“ geschaffen, 
so daß weder sein Seelenleben noch seine Zeugungstätigkeit zum Aus
gangspunkt echter Trinitätserweise taugen. Auch die „Imago Dei“-Lehre, 
die Suärez in seiner theologischen Anthropologie mit der Tradition aner
kannt und in der Linie Augustins durchaus trinitarisch expliziert hat'8,

77 Vgl. Suärez, De trin. 1.12.10 (I, 572a): „Quocirca, creatura, ut sic non dich relatio- 
nem ad tres personas, quatenus distinctae sunt, sed solum, quatenus unum sunt in 
Omnibus illis attributis“. Vgl. Scotus, Ord. 1, d. 1, p. 1, q. 1, n. 13 (Ed. Vat. II, 8): „ra- 
tio enim imaginis quam nos concipimus est tantum credita, non autem naturaliter 
cognita ratione, quia ratio imaginis quam nos concipimus fundatur in anima ad 
Deum ut trinus est, et ideo non cognoscitur naturaliter, quia nec extremum ad quod 
est cognoscitur a nobis naturaliter.”

78 Vgl. dazu Suärez, De opere sex dierum 3.8 (III, 215b-228a). Der Abschnitt ist als 
Auslegung des einschlägigen Schriftwortes Gen 1, 26f. gestaltet. Suärez lehnt zu
nächst die bereits in der Patristik zu findende Deutung ab, daß die Schöpfung des 
Menschen „ad imaginem“ als .Ähnlichkeit zum Abbild“ (d. h. zum göttlichen Sohn) 
verstanden werden müsse. Vielmehr bezeichnet sie die Würde und Vollkommenheit 
begründende Bildhaftigkeit des Menschen selbst, wenn auch in der erwähnten Un
vollkommenheit gegenüber dem personalen Bild des Sohnes. Es werden zwei Ausle
gungsalternativen genannt: Der Mensch könnte als „imago Dei ut Deus est oder als 
„imago Trinitatis“ verstanden werden (3.8.5, 217a). Der Jesuit räumt der ersten von 
ihnen einen spürbaren Vorzug ein: „Primo ergo certurn est, hominem esse factum
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erweist sich damit für einen natürlichen Zugang zum Trinitätsdogma als 
wirkungslos.

Den umgekehrt, nämlich bei Tatsachen aus der Gotteslehre („ex parte 
Dei“) anknüpfenden und von dort aus Argumente für die Trinität entwik- 
kelnden Gedanken gesteht Suärez zwar im Vergleich mit den kreatürlich 
ansetzenden Analogien einen relativ größeren Wert zu, lehnt jedoch auch 
hier die Behauptung streng demonstrativer Kraft ab79. Die traditionell 
beliebtesten Motive in dieser Linie, nämlich die schon im Zusammenhang 
mit Lulls Argument erwähnten Verweise auf Gottes sich selbst verströ
mende und kommunizierende Güte sowie auf die vollkommene Seligkeit 
Gottes, die innerhalb seiner die Forderung nach Freundschaft und Ge
meinschaft mit sich bringt, können ebenfalls nur zur nachträglichen Er
läuterung des Trinitätsglaubens dienen, dessen tatsächliche Begründung 
von ganz anderer Art ist. In diesem Punkt ist erneut die Übereinstim
mung mit Thomas unübersehbar, der eine Ableitbarkeit der Personen
dreiheit aus der Wesenseinheit Gottes strikt zurückweist80.

ad imaginem Dei, ut unus est, ac subinde Deum, ut unum, esse terminum relationis 
hujus imaginis“ (ebd. 34, 227b). Mit der Mehrheit der Tradition lokalisiert Suärez 
die Abbildhaftigkeit des Menschen allein in seiner Seele, namentlich in deren natür
licher Geistigkeit, dem „gradus vitae intellectualis“ (ebd. 14, 220a-b). Dieser aber 
kommt Gott als dem einen zu (ebd. 34, 227b). Freilich kennt Suärez auch Vätertexte, 
die von einer auf Gottes Trinität gerichteten Abbildhaftigkeit des Menschen spre
chen und dazu entweder auf die drei Potenzen „memoria“, „intellectus“ und „volun- 
tas“ in der einen Seele als Abbild der drei Personen im götdichen Wesen oder die 
diesen Potenzen entströmenden Vollzüge in Entsprechung zu den innergöttlichen 
Hervorgängen verweisen: ebd. 35 (227b-228a). Auch diese Bildhaftigkeit wird von 
Suärez anerkannt und, wie wir später sehen werden, in augustinisch-thomanischer 
Tradition bei der Erklärung der innergöttlichen Hervorgänge fruchtbar gemacht: 
„Breviter tarnen dicendum est, in omni cognitione, et atnore inveniri aliquo modo 
hanc imaginem, cum majori vero proprietate in atnore et cognitione Dei, et tanto 
perfectiorem, quanto praedicti actus perfectiores fiierint“ (ebd. 228a). Abschließend 
wird von Suärez nochmals ausdrücklich der Versuch abgelehnt, die menschliche 
„imago Dei in exklusive Beziehung zu einer der göttlichen Personen zu setzen (ebd. 
35, 228a). Insgesamt hätte Suärez sicher bejaht, was bereits Scotus geäußert hatte: 
„Sed cum arguis quod ,si esset imago, posset Trinitas cognosci per cognitionem 
mentis, — respondeo: illa concurrentia in mente valent credenti Trinitatem ad per- 
suadendum quomodo possit esse, non autem non credenti conchidunt eam esse, 
quia Iota illa congregatio plurium in mente, in quibus consistit imago, posset esse et 
est ab una persona; et ideo ex ipsa, demonstratione ,quia’, non potest ostendi ipsam 
esse imaginem Trinitatis“: Ord. I, dist. 3, p. 3, q. 4, n. 597 (Ed. Vat. III, 352). Die 
'“ sehe Z U m  T h e m a  f i n d «  sich ausführlich erschlossen bei KRÄMER 
(2000). Vgl. auch die wortstatistische Analyse von IMBACH-PUTALLAZ (1997).
Vgl. Suärez. De trin. 1.12.11 (1,573a-b).
Vgl. dazu EMERY (2000) = EMERY (2003b) 165-208.
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3) DAS PROBLEM DER T RINITÄTSERKENNTNIS AN VERSCHIEDENEN 
O RTEN DES DOGMATISCHEN SYSTEMENTWURFS

(ANGELOLOGIE -  URSTANDSLEHRE -  CHRISTOLOGIE -  MARIOLOGIE)

Die in aller Klarheit und Strenge vorgetragene Position über Möglich
keit und Beschaffenheit der übernatürlichen Trinitätserkenntnis im 
Glauben wird von Suärez in mehreren Traktaten seiner Dogmatik spezifi
ziert und appliziert. Die Schöpfungslehre mit ihren Überlegungen zur 
Erkenntnisausstattung von Engeln und Menschen, aber auch die Passagen 
zur Gotteserkenntnis in Christologie und Mariologie bieten Anlaß, die 
allgemeinen Thesen über die Grenzen kreatürlicher Trinitätserfassung 
einer Prüfung am konkreten Fall zu unterziehen. Diese Ausführungen 
sollen in der folgenden knappen Synopse präsentiert werden.

(1) Nachdem Suärez in seinem Engeltraktat gegen Scotus ein prinzipi
ell einzigartiges natürliches Trinitätswissen der reinen Geistgeschöpfe 
abgelehnt hat, bleibt die Frage offen, wie die übernatürliche Erfassung 
dieses Mysteriums durch die Engel aussah, bevor sie in die Gottesschau 
mündete. Dieses Thema der Glaubenserkenntnis beim Engel ist deswegen 
von besonderer spekulativer Schwierigkeit, weil für ihn das Dasein „in 
via“, also jener Status, da sich der freie Wille für oder gegen Gott ent
scheiden konnte und das Geschöpf seine letzte Vollendung noch nicht 
erreicht hatte, auf eine kurze Weile (wenn auch nach Suärez nicht bloß 
auf den „ersten Schöpfüngsaugenblick“) beschränkt war81. Diese Zeit al
lein war für den Engel die Zeit des Glaubens und somit vergleichbar der 
menschlichen Bewährungszeit im Erdendasein. Für unseren Autor besteht 
kein Zweifel daran, daß die Engel gleich den Menschen übernatürliches 
Glaubenswissen über Gott besessen haben müssen, damit sie Gott als Ziel 
ihrer ewigen Seligkeit erkennen und lieben konnten. Zu dieser Erkennt
nis über Gott gehörte die Einsicht in das Trinitätsmysterium, die nach 
allgemeiner Ansicht der Scholastiker sogar in einer expliziten und noch 
klareren Weise erfolgte als im Glauben der Menschen82. Die Nezessität 
dieser Kundgabe läßt sich nach Suärez sowohl von Seiten Gottes wie von 
Seiten des Engels einsichtig machen83. Wegen der Tiefe des Geheimnisses

81 Vgl. Suarez, De angelis 5.6.1 (II, 590a-b). Daß der „instans post creationem", in 
welchem die Engel die „fides trinitatis“ besaßen, auch für diejenigen von ihnen, wel
che sich dann gegen Gott entschieden, gemessen an unserer Zeit „eine gewisse Wei
le“ gedauert haben muß, hält Suärez laut De angelis 7.21.3-4 (II, 954a-b) zumindest 
für wahrscheinlich.

82 Vgl. De angelis 5.6.4 (591a). Ähnlich De fide 2.6.6 (XII, 33a).
83 Vgl. De angelis 5.6.5 (II, 591a-b).
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konnten durch Gott Glaube und Gehorsam des Engels in besonderer 
Weise erprobt werden. Aus der Sicht der Engel war andererseits die Trini- 
tätsoffenbarung „in via“ deswegen notwendig, weil die Schau Gottes auch 
in seiner Dreifaltigkeit zum Wesen ihrer Beseligung zählte, der sie glau
bend entgegenstrebten. Diesem Ziel mußte der explizite Glaube als Weg 
dorthin entsprechen. Insgesamt bleiben diese Thesen im Rahmen der 
auch für den Menschen geltenden Ordnungseinheit der Größen „Glaube 
und Glorie“: Im Glauben muß mit Hilfe des Gnadenlichtes anfanghaft 
und „dunkel“ erkennbar sein, was in der als Frucht des Glaubens zu ver
stehenden Glorie zur unverhüllten Anschauung gelangen soll. Eine zwi
schen Glauben und Schau anzusiedelnde und von ihnen grundsätzlich 
verschiedene Weise der Trinitätserkenntnis ist somit auch aus dem Blick
winkel der Engellehre nicht anzusetzen.

(2) Im Falle der Menschen sind Notwendigkeit und Modus übernatür
licher Trinitätsoffenbarung differenziert nach der Stufung der großen 
heilsgeschichtlichen Epochen zu betrachten. Mit dem Verhältnis zu Gott 
im allgemeinen hat nämlich auch die religiöse Erkenntniskraft der Men
schen eine diachrone Entwicklung durchlaufen, geleitet von der sich suk
zessive entfaltenden göttlichen Heilspädagogik. Suärez äußert sich dazu 
in seiner Schöpfungslehre wie auch im Traktat „De fide“.

(a) Schon im Blick auf Adam vor dem Sündenfall kann nach dem Jesui
ten die Frage gestellt werden, welche übernatürlichen Kenntnisse dem 
Stammvater von Gott geschenkt wurden. Der Glaube Adams steht für 
Suärez in enger Verbindung mit der Urstandsgnade, die dem ersten 
Menschen zuteil wurde, ohne daß sie seinem Stand irdischer Pilgerschaft 
(mit der Möglichkeit zur Sünde!) widersprochen hätte84. Der Adam ge
schenkte übernatürliche Glaube konnte nicht ohne Inhalt sein. Darum 
erkannte er Gott nicht bloß mit der natürlichen Vernunft, sondern auch 
schon als Gegenstand der übernatürlichen Beseligung und unter weiteren 
übernatürlichen Hinsichten. Für zumindest „sehr glaubwürdig und in 
höchstem Maße wahrscheinlich“ hält es Suärez in diesem Kontext, daß 
dem ersten Menschen vor seiner Sünde bereits das Geheimnis der Trini
tät offenbart wurde85. Eine Bestätigung dieser Annahme und zugleich den 
Versuch, sie wenigstens ansatzweise in der Schrift zu begründen, entdeckt 
unser Autor beim Mönchstheologen und Bischof Epiphanius von Salamis 
(t 403), nach dessen Auslegung der Urgeschichte Adam den Plural „Fa- 
ciamus hominem in Gottes Worten als Anrede des Vaters an den Sohn zu

“  Vgl. De opere sex dierum 3.18.1-3 (III, 290a-291b).
Vgl. ebd. 5 (291b): „Deinde valde credibile, et probabilissimum est etiam mysterium 

nnitatis Russe Adamo revelatum antequam peccaret.“ Dazu: KÖSTER (1982) 64f.
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deuten wußte86. Daß diese Erkenntnis bereits vor der Sünde vorhanden 
gewesen sein muß, legt sich für Suärez durch die Tatsache nahe, daß es 
sich bei solchem Wissen um eine schlechthinnige Vollkommenheit han
delt, deren Besitz für die Erlangung der Glückseligkeit in der Schau des 
dreifältigen Gottes unumgänglich ist, ohne daß der Sündenfall als ihre 
Bedingung in Erwägung gezogen werden müßte87. Offenbar sieht Suärez 
den Glauben an die Trinität vor allem als Voraussetzung dafür an, daß 
Adam auch schon den Glauben an die zukünftige Inkarnation Christi 
besitzen konnte. Diese Forderung hat nicht nur soteriologische Gründe, 
sondern erwächst vor allem aus einem bestimmten Verständnis der uni
versalen Zentralstellung und Mittlerschaft Christi: Zu seiner Ehre gehört 
es, zu jeder Zeit der Heilsgeschichte (also auch „ante peccatum“) von den 
Menschen als Haupt und Urheber des Heiles anerkannt zu werden88. Man 
darf hier an die Sympathie denken, die Suärez stets dem Gedanken einer 
absoluten Prädestination Christi und damit eines Inkamationsratschlusses 
auch unabhängig vom Sündenfall entgegengebracht hat und für den er 
neben vielem anderen ausdrücklich die an Adam „in statu innocentiae“ 
ergangene Offenbarung als Beleg anführt89.

86 Vgl. Epiphanius, Panarion, Anacephal. I, s. 1, n. 2, 5 (Ed. Holl = GCS 25, 175 / 
transl. Williams, I, 15).

87 Vgl. Suärez, De opere sex dierum 3.18.6 (III, 292a).
88 Vgl. ebd. 9 (292b-293a).
89 Vgl. dazu ausführlich De incarnatione 5.4 (XVII, 239a-251b), hier speziell n. 11 

(243a): „ergo ratio praedestinandi Christum in hunc finem necessario debet esse alia 
a redemptione, et universalior illa, quae non incommode explicatur ex supra dicta 
revelatione hujus mysterii, quae in statu innocentiae facta est Adamo; illi enim simul 
cum mysterio aliqua ratio ejus revelata est, quae ad ipsum pertineret; non est autem 
revelata ratio redemptionis, quia non oportuit illurn esse sui peccati praescium (■..); 
ergo fuit ei revelata alia ratio prior redemptione, et independens a morte Christi, 
qua ipse Adam tune non indigebat...“. Verbunden sind Belege aus Augustinus. In De 
sacramentis 3.2.2 (XX, 58a-b) deutet Suärez an, daß der Mensch in der Urstands
gnade das künftige Geheimnis der Inkarnation vielleicht sogar in einer „significatio 
mystica“ sichtbar zum Ausdruck gebracht hat (gedacht ist an einen Opfervollzug). 
Erst durch die Offenbarung der Inkarnation habe Adam auch seine Ehe mit Eva in 
ihrer sakramentalen Dimension verstehen können (ebd. 3.3.7, 61b).

90 Vgl. De incarnatione 24.1.3 (XVII, 657b).

Trotz der sehr weitreichenden übernatürlichen Offenbarung, die Gott 
dem Adam schenkte und die der ihm als Stammvater ebenfalls zuzuer
kennenden besonderen Geisteskraft90 korrespondierte, unterstreicht Suä
rez gegen die Urstandstheorien des Hugo von Sankt Viktor und mancher 
ihm folgenden Franziskanertheologen, daß die dadurch vermittelte Got
teserkenntnis grundsätzlich dieselbe war, wie sie auch uns im Glauben



98 Kap. 2: Der erkenntnistheologische Rahmen

zugänglich wird. Bestenfalls mag sie eine graduelle Superiorität aufgewie
sen haben91. Weder erfreute sich Adam bereits der seligen Schau des drei
fältigen Gottes (oder der wesenhaften Schau der zu ihm sprechenden 
göttlichen Person92) noch stand ihm jene evidente Abstraktionserkenntnis 
(d. h. die nicht intuitive Erkenntnis Gottes durch irgendein Erkenntnis
bild) zur Verfügung, die unser Autor bereits im Falle der Engel als für die 
noch nicht vollendeten Geschöpfe unmöglich abgewiesen hatte93.

91 Vgl. De opere sex dierum 3.18.11 (III, 293b).
92 Vgl. ebd. 16 (294b). Daraus folgert Suarez, daß Adam keine Evidenz bezüglich des

sen hatte, der ihm den Glauben bezeugte (Gott oder ein Engel). Folglich mußte in 
seinem Fall der Glaube von Gott „per internam inspirationem / locutionem“ erzeugt 
werden.

93 Vgl. ebd. 15 (294b): „Tandem ratione probatur, quia illa cognitio Adae erat supema- 
turahs, et non erat visio Trinitatis, verbi gratia, in seipsa, ut jam supposuimus, nec 
etiam erat evidens cognitio abstractiva, quia haec vel possibilis non est, praesertim 
de mysterio Trinitatis et incamationis, vel si aliquo modo est possibilis, secundum 
legem ordinariam non datur viatoribus, ut supra de Angelis dictum est.“

94 Vgl. De fide 2.6.4 [falsche Zählung in der Vives-Ausgabe] (XII, 33a-b).
95 Vgl. ebd. 12.3.10 (347a-b).
96 Vgl. ebd. 2.6.5 (34a).
97 Vgl. ebd. 4 (33b-34a): „Ratio vero non est alia, nisi quia ita ordinatum et provisum 

est a Deo in gloriam suam et Christi, ut perfectius ab Ecclesia fideli credi et amari

(b) Suärez folgt einer breiten theologischen Tradition seit der Väter
zeit, wenn er die These vertritt, daß angefangen mit der Offenbarung an 
Adam der Glaube an die Trinität in der Geschichte der Menschheit stets 
in irgendeiner Weise erhalten geblieben ist. Der Stammvater hat den 
Glauben an die Inkarnation (und damit wohl auch an die Trinität) seinen 
Kindern tradiert. Nach der Verdunkelung durch die Sünde wurde dieses 
Glaubenswissen in Abraham erneuert und gelangte, gestützt durch weite
re Offenbarungen, über die Stammväter Israels bis zu Mose, David und 
den anderen Propheten, schließlich zu den alttestamentlichen Gestalten 
auf der Schwelle zum Neuen Bund (wie Simeon), die den Messias erwarte
ten94. Da vor der Ankunft Christi keine Trinitätsoffenbarung an alle Men
schen erfolgte, so lautet eine wichtige Einschränkung dieses „Traditiona
lismus“, war der diesbezügliche Glaube damals niemals als expliziter ge
boten95. Wenn Gott ihn dennoch wenigstens in den „Häuptern oder Füh
rern“96 der durch alle Geschichtszeiten existenten „ecclesia fidelium“ 
lebendig erhielt, geschah dies an erster Stelle zu seiner eigenen Ehre und 
zur Ehre Christi, aber auch, um den Menschen Glaube und Liebe zu ihm 
zu ermöglichen und mit der Offenbarung der wichtigsten Heilsmysterien 
die unverzichtbare Bedingung dafür zu schaffen, daß die Gläubigen das 
Geglaubte einmal in der himmlischen Glorie schauen dürfen97. Damit
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wiederholt Suarez dasselbe theologisch-soteriologische Grundprinzip, das 
er schon zur Begründung seiner Lehre über den Glauben Adams ange
führt hatte. Die damit verbundene Konzeption der Heilsgeschichte ist 
bezogen auf die diachrone Sicht der Glaubensinhalte keineswegs ein Ver- 
fallsmodell. Im Gegenteil geht sie von einer immer stärkeren ausdrückli
chen Kenntnis der göttlichen Geheimnisse (einschließlich der Trinität) 
vom Sündenfall über die Zeit des Naturgesetzes und die Epoche des ge
schriebenen Gesetzes aus, bis dann im „Status gratiae“ die Hauptmysteri
en98 Trinität und Inkarnation in besonderer Klarheit zur Kundgabe ge
langten99. Innerhalb der einzelnen Epochen setzt Suärez noch einmal 
Differenzen und Veränderungen in der Ausdrücklichkeit der Glaubenser
kenntnis an, die erst in der Zeit der Kirche nicht mehr die Glaubenssub
stanz, sondern nurmehr die räumliche Verbreitung des Glaubens auf der 
Erde betreffen: „Denn diese Kirche ist Christus immer in gleicher Weise 
nahe“100, weil sie sich auf die Verheißung seiner Gegenwart wie auf den 
Beistand des Heiligen Geistes verlassen darf. Veränderungen kann es 
freilich auch hier bezüglich der Durchdringung und Erfassung der offen
barten Geheimnisse geben. Suärez folgt damit der im ganzen Mittelalter 
lebendigen Überzeugung, wonach die Glaubenseinsicht in der frühen 
Kirche besonders tief war, weil Gott ihr in seiner Vorsehung außerge
wöhnliche Lehrer schenkte.

(c) Keine Unterschiede mehr gibt es nach der expliziten Trinitätsof- 
fenbarung durch Christus im Blick auf die Heilsnotwendigkeit des Glau
bens an dieses Mysterium101. Neben den Verweis auf die Herrenworte im 
Zusammenhang mit dem Taufbefehl Mt 28,19f.102, der Suärez an anderer

posset; item quia oportuit ut praecipua Dei mysteria, quae in patria videnda sunt, 
semper in via essent ab hominibus explicite credita.“

98 Wie schon Thomas betont auch Suärez ausdrücklich, daß es diese beiden 
Geheimnisse sind, die im Zentrum des chrisdichen Glaubens stehen; vgl. etwa De 
incamatione, Praefatio (XVII, lb): „Quam ego rem [sc. incarnationem], sicuti 
gravibus ac perobscuris difficultatibus involutam esse non diffiteor, ita nobilitate ac 
Splendore (augustissimae Trinitatis mysterium semper excipio) caeteris totius 
Theologiae quaestionibus antecellere judico.“

99 Vgl. De fide 2.6.12 (XII, 36a): „nam in lege naturae, magis obscura vel implicita fuit 
fides quam sub lege Moysis; et in lege gratiae multo magis fiiit explicata, tarn circa 
mysterium Trinitatis (...) quam circa mysterium Incamationis“.

100 Ebd. (36b): „nam haec Ecclesia semper est aeque propinqua Christo“.
101 Vgl. De fide 12.4.2 (XII, 351a) und ebd. 25 (360a).
102 Hinzuweisen ist auf die ausdrückliche Klarstellung des Suärez in De mysteriis vitae 

Christi 25.1.5 (XIX, 372b-373a), daß Johannes der Täufer noch nicht mit der trini- 
tarischen Formel getauft hat, sondern diese erst durch Christus eingesetzt wurde. 
Erst der Herr selbst und die Apostel haben die Trinität offen gepredigt.
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Stelle auch das entscheidende Argument für die Unabdingbarkeit der 
trinitarischen Taufformel bereitstellt108, tritt wiederum die Argumentation 
im Ausgang vom übernatürlichen Ziel des Menschen: Zur Erreichung der 
himmlischen Gottesschau ist das Bekenntnis der Dreifaltigkeit -  die Er
kenntnis Gottes, „wie er ist“ und einmal geschaut werden soll -  ebenso 
unverzichtbar wie der Glaube an die Inkarnation Christi. Beide Geheim
nisse sind engstens miteinander verbunden, weil die Menschwerdung nur 
dann recht zu verstehen ist, wenn man zuvor Christus als zweite Person 
der Dreifaltigkeit begreift. Allerdings faßt Suärez für beide Artikel die 
Glaubensnotwendigkeit nicht derart streng, daß nicht die Ausnahme ei
nes impliziten Glaubens und des Bekenntnisses „in voto“ (also eines 
rechtfertigenden Glaubenswillens in Vorordnung zur Glaubenserkennt
nis) möglich bliebe103 104. Was den Inhalt des Trinitätsglaubens anbetrifft, so 
reicht es für den einfachen Gläubigen, wenn er drei voneinander unter
schiedene Personen bekennt, die zusammen und je für sich der eine Gott 
sind. Weitere Explikationen, etwa betreffend die innergöttlichen Hervor
gänge, übersteigen in der Regel das Erfassungsvermögen der Gläubigen 
und sind für ihr religiöses Leben auch nicht notwendig105. Die spekulative 
Trinitätslehre bleibt das Metier der Fachtheologen.

103 Vgl. De sacramentis 21.1.3-4 (XX, 349b-351a.353b-363a). Suarez hebt in diesem 
Zusammenhang die Zentralstellung des Trinitätsbekenntnisses für den Christen klar 
hervor: „...quia sicut est [sc. baptismus] janua Ecclesiae, ita in eo fit expressa profes- 
sio Evangelicae fidei; et ideo oportuit, ut in eo tradendo fieret expressa invocatio 
Trinitatis, quae est primarium obiectum et fundamentum totius fidei, et principalis 
causa tarn ipsius baptismi, quam omnium mysteriorum novae legis“: ebd. 5 (356a). 
Suärez kann sich eine Dispens von dieser entscheidenden Bekenntnisfbnnel nicht 
vorstellen, so daß er die von vielen Scholastikern vertretene These für die Auslegung 
von Apg 19, 5 verwirft, in der frühen Kirche sei eine Zeitlang die Taufe allein auf 
den Namen Jesu erlaubt gewesen (vgl. ebd. 11-13, 358a-361a).

104 Vgl. De fide 12.4 25 (XII, 360a).
105 Vgl. De fide 13.4.6 (372b): „...mysterium Trinitatis, de quo jam diximus esse 

distmcte credendum ex necessitate; sufficit autem conununi plebi credere in hoc 
augustissimo mysterio tres personas, quarum una non sit alia, et ita inter se 
distinctas credere, ut omnes sint unus Deus, et singulae sint Deus; major autem 
explicatio non est dlis necessaria simpliciter.“

(3) Mit eigenen Problemen verbunden ist die Frage nach der menschli
chen Trinitätserkenntnis Christi während seines Erdenlebens, wie sie im 
Traktat „De incarnatione“ zur Sprache kommt. Die Schwierigkeiten erge
ben sich aus der besonderen Begnadung bzw. Gottesbeziehung Christi in 
seiner wahren Menschheit und aus der ihr nachfolgenden Differenzie
rung, welche die scholastischen Autoren bei der Beschreibung des Wis
sens seiner Seele vornehmen.
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(a) Zur vollständigen Menschheit, wie sie Christus annahm, gehörte 
ohne Zweifel der geschaffene Intellekt als Potenz seiner Seele1"6 , der sich 
in die ihm entsprechenden Akte auszufalten vermochte106 107. Er war von 
prinzipiell gleicher Art wie jeder menschliche Intellekt, bestenfalls durch 
relativen Vorrang gegenüber den anderen ausgezeichnet108. Christus hat 
also echte geschöpfliche Erkenntnisakte ausgeübt109, ja  es ist von seiner 
menschlichen Seele explizit auszuschließen, daß das ungeschaffene göttli
che Wissen Formalprinzip ihrer Erkenntnis (Gottes oder eines geschaffe
nen Gegenstandes) gewesen sein könnte110. 111 Es ist dies eine Konsequenz 
aus der im Credo festgeschriebenen Unvermischtheit der beiden Naturen 
Christi, die sich auch in den durch sie vollzogenen Handlungen durchhal
ten muß. Nach Suärez kann das ungeschaffene Erkennen, das in seiner 
Substantialität identisch ist mit dem Wesen Gottes, prinzipiell weder 
Form eines geschaffenen Intellektes werden noch als Wirkung aus ihm 
hervorgehen. Die ontologische Inkompatibilität des Unendlichen mit 
dem Endlichen macht die zum Monophysitismus tendierenden Erklä
rungsmodelle für das Erkennen Christi unmöglich -  es ist die anti- 
apollinaristische Überzeugung des chalcedonensischen Dogmas, die Suä
rez in solchen Aussagen expliziert. Die einzige Vollkommenheit Ifottes, 
die überhaupt einer Kreatur geeint bzw. mitgeteilt werden kann, ist seine 
Subsistenz, denn diese, so wird im folgenden Kapitel über den Personbe- 
griff näher auszuführen sein, ist nicht als „Konstitutionselement“ der 
göttlichen Natur anzusehen, sondern von ihr wenigstens gedanklich zu 
unterscheiden1" .  Die Konsequenz dieser Feststellungen für die Gotteser- 
kenntnis Christi spiegelt sich in der Zurückweisung der vom Franziska
nertheologen Johannes a Ripa (t nach 1368) vertretenen These wider, 
wonach Christus Gott mit derselben Schau erblickt habe, mit der dieser

106 Suärez beweist dies in De incamatione 24.1 (XVII, 656b-659a).
107 VgJ. De incamatione 24 .2  (658a-661b).

Vgl. ebd. 2 4 .1 .3  (657b). Dort lehnt es Suärez ab. daß Christus den vollkommensten 
aller möglichen menschlichen Intellekte besessen haben müßte, da ein solcher Be
griff (wohl ähnlich wie der einer besten aller möglichen Welten) sinnlos ist: < am  
könnte aufgrund seiner Allmacht in der vorliegenden Spezies .in infinitum proce- 
dens" je  vollkommenere Exemplare als den gerade als vollkommensten existieren
den Intellekt schaffen.

109 Vgl. ebd. 24 .2 .4 -5  (658b-659a).
1 ,0  Vgl. ebd. 6  (659a).
111 Vgl. ebd. 10 (660b): .E x  quibus exemplu licet intelligere. nullam perlc-oioncm 

formaliter existentem in Deo. posse per seipsatn formaliter crxnm uniun seu unm 
creaturae, praeter subsistentiam. quia omnis alia perfectio. ut c*t in Deo. |« tunet ad 
ipsius naturae (ut ita dicam) constilutionem; Deus autem non pofest u ntrt< tcaturac 
in natura, ut supra ostensum est."
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sich selbst schaut112. Falls jemand mit einer solchen Erklärung jeden ge- 
schöpflichen Akt des Erkennens in Christus ausschlösse, würde seine Leh
re nach Suärez häretisch. Die nähere Qualifizierung der menschlichen 
Erkenntnisakte des Herm erfolgt beim Jesuiten nach dem gängigen scho
lastischen Axiom „actus specificantur per obiecta“: Wie in jedem geschaf
fenen Intellekt sind auch in der Seele Jesu in Entsprechung zu den zu 
erfassenden Gegenständen sowohl natürlich als auch übernatürlich er
möglichte Erkenntnisakte anzunehmen113. Näherhin unterscheidet Suärez 
mit Thomas ein dreifaches Wissen in der Seele Christi. An erster Stelle 
steht die „scientia beata“, das Wissen der Seligen in der vollendeten Got
tesschau, die Christus bereits auf Erden zukam und von Suärez als not
wendige Bedingung dafür angesehen wird, daß er Gott überhaupt so 
offenbaren konnte, „wie er ist“, und daß er Menschen (wie dem guten 
Schächer am Kreuz) die Gottesschau sicher zu versprechen vermochte114 -  
denn niemand könnte etwas zusagen und geben, was er selbst nicht be
sitzt. Zweitens besaß Christus „erworbene Erkenntnis“, wie sie der 
menschlichen Seele an sich konnatural ist und eine ihrer wichtigsten 
Vollkommenheiten bezeichnet115. Darin ist sowohl Erfahrungserkenntnis 
wie auch aus dieser durch Konklusion erworbenes Wissen zu fassen. 
Schließlich schreiben die Theologen Christus drittens ein übernatürliches 
und eingegossenes Wissen („scientia infusa“) zu, das nicht mit der vollen
deten „scientia beata“ gleichzusetzen ist. Suärez weiß um die Schwierig
keit, diesem übernatürlichen Wissen neben den beiden anderen Erkennt
nisarten eine Funktion zuzuordnen116. Wenn er dennoch mit der Thomi
stenschule an seiner Existenz festhält, gesteht er zu, nur eine Wahrschein
lichkeitsargumentation präsentieren zu können, wie sie auch schon Tho
mas vorgelegt hat: Keine Potenz der menschlichen Seele Christi, auch 
nicht die oboedentielle Potenz für die Aufnahme übernatürlicher Offen
barungserkenntnis, durfte ungenutzt bleiben, damit dieser Seele höchste 
Vollkommenheit zugesprochen werden kann117. Suärez verstärkt dieses

112 Vgl. ebd. 11-12 (660b-661a).
113 Vgl. ebd. 24.3.2-3 (66Ib-662a).
114 Vgl. ebd. 25.1.1-2 (670a-671a).
1,5 Vgl. ebd. 25.2 (672b-673b).
116 Vgl. ebd. 25.3.1 (673b-674a).
117 Vgl. Thomas, S. th. III, 11, 1 c.: „Respondeo dicendum quod, sicut prius dictum est, 

conveniens fuit ut anima Christi per omnia esset perfecta, per hoc quod omnis eius 
potentialitas sit reducta ad actum. Est autem considerandum quod in anima hu- 
mana, sicut in quahbet creatura, consideratur duplex potentia passiva, una quidem 
per comparationem ad agens naturale; alia vero per comparationem ad agens pri- 
mum, qm potest quamlibet creaturam reducere in actum aliquem altiorem, in quem
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Argument, wenn er auf die mit der „scientia infiisa“ gegebene weitere 
Gemeinsamkeit Christi mit den übrigen in der Gnade Gottes stehenden 
Erdenmenschen hinweist, die ihn als wahren „viator“ bezeugt, während 
ihn die „scientia beata“ bereits zum „comprehensor“ macht118.

(b) Fragt man nun nach der Gottes- und näherhin der Trinitätser
kenntnis des Menschen Jesus Christus, ist exakt nach den drei genannten 
Erkenntnisweisen zu differenzieren.

(aa) Die „scientia acquisita“ Christi wird von Suärez nicht eigens im 
Hinblick auf die Gotteserkenntnis befragt. Dies ist nicht überraschend, da 
sie als rein natürliche Erkenntnisart auch im Falle Christi weder eine 
Wesenserkenntnis Gottes noch die Erfassung der trinitarischen Personen 
ermöglichen konnte. Denn während seines Erdenlebens umfaßte die 
erworbene Erkenntnis Christi nur Wissen, das in dem für alle Menschen 
üblichen Ausgang von sinnlichen Objekten durch die Abstraktion des 
tätigen Intellekts zu gewinnen ist119. Dazu zählte die Kenntnis der natürli
chen (materiellen und immateriellen) Substanzen in einer besonderen 
Vollkommenheit, nicht aber eine prinzipiell außergewöhnliche natürliche 
Gotteserkenntnis.

(bb) Recht einfach fallt ebenfalls die Antwort zur „scientia beata“ aus. 
Vermittels ihrer schaute Christus Gott so wie alle Seligen des Himmels, 
graduell sogar intensiver als alle Engel und Heiligen120. Eine „compre- 
hensio“ Gottes, die allseitige Erfassung seines Wesens nach jeder mögli
chen Hinsicht121, die von der nicht notwendig erschöpfenden „visio quid-

non reducitur per agens naturale; et haec consuevit vocari potentia obedientiae in 
creatura. Utraque autem potentia animae Christi fuit reducta in actum secundum 
hanc scientiam divinitus inditam.“

118 Vgl. Suärez, De incamatione 25.3.3 (XVII, 674b).
119 Vgl. De incamatione 30.1.1 (XVIII, 76b): „De statu autem viae est clara sententia D. 

Thomae in his articulis, Christum solum cognovisse per hanc scientiam ea quae ex 
sensibilibus obiectis per abstractionem et efficientiam intellectus agentis cognosci 
possunt“.

120 Vgl. ebd. 26, praef. 1-3 (XVIII, Ila-12a). Die Maßstäblichkeit der „visio beata“ 
Christi und des in ihr Anzunehmenden für die Bestimmung geschöpflicher Schau 
Gottes und seiner Inhalte insgesamt wird schön deutlich in Suärez diesbezüglichen 
Kapiteln in De deo uno 2.27, bes. 10-11.18 (I, 168a-b.l70a).

121 Vgl. die Thesen des Suärez zur Bestimmung des Begriffs in De incamatione 26.1.8 
(XVIII, 14a), 9 (15a) und 11 (15b): „Dico primo, ad comprehensionem intellectua- 
lem necessarium esse ut cognitio sit clara, evidens et certa, cum debita proportione 
ad obiectum cognitum.“ „Dico secundo: de ratione comprehensionis est ut sit cogni
tio tarn clara et intensa, quantum necesse est ad exacte cognoscendas et penetrandas 
in obiecto cognito omnes habitudines et connexiones quas ex natura sua haltet, et 
habere potest, cum omnibus rebus a quibus ipsum pendet, et quae ab ipso pendere
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ditativa et intuitiva“ als solcher unterschieden werden muß122, blieb der 
Seele Christi dabei allerdings ebenso verwehrt wie jeder anderen Krea
tur123, denn Gott ist in seiner Unendlichkeit und Unermeßlichkeit für das 
endliche Verstehen prinzipiell unbegreiflich124. Auch die Erfassung der 
möglichen Geschöpfe im göttlichen Wort ist der Seele Christi aus diesem 
Grunde nicht in einem erschöpfenden Sinne möglich gewesen125. Aus der 
Tatsache, daß hier durchweg von demjenigen Objektgehalt die Rede ist, 
den Christus „in Verbo“ schaut, ergibt sich bereits, daß Suärez es offenbar 
für selbstverständlich hält, die Wesensschau Gottes durch Christus mit der 
Schau der göttlichen Personen verbunden zu sehen. Daß dies tatsächlich 
ein durchgängiges Element in seiner Lehre über die Gottesschau ist, wer
den wir sinnvollerweise an späterer Stelle in dieser Studie zur Darstellung 
bringen, wo es um das Verhältnis von Wesen und Relationen im Spiegel 
der beatitudo-Lehre geht126.

(cc) Schwieriger ist die Erörterung für die „scientia infüsa“. Sie ist Chri
stus dazu gegeben, daß er die „geschaffenen übernatürlichen Dinge“ 
wesenhaft und in sich zu schauen vermag127. Da diese von endlicher Voll-

possunt.“ „Dico tertio: si cognitio habet eam perfectionem et claritatem quae sufficit 
ad cognoscendum obiectum ex parte ejus exacte et perfecte, id est, ad cognoscen- 
dum quidquid in eo est formaliter vel eminenter, et ad penetrandam omnem ratio- 
nem formalem ejus, et omnem habitudinem distinctissime, talis cognitio est vera 
comprehensio.“

122 Vgl. zu dieser Unterscheidung De deo uno 2.18.4 (I, 114a). Eine ausführliche Ab
grenzung der „visio beatifica“ Gottes in seiner Ganzheit (als „totum“) von einer er
schöpfenden „comprehensio“ („totaliter“) legt Suarez im gleichen Traktat unter 2.29 
(I, 175a-178a) vor. Einen spezifisch trinitätstheologischen Aspekt gibt es in der nach
folgenden Begründung nicht.

123 Vgl. De incamatione 26.2.2 (XVIII, 19a).
124 Vgl. ebd. 4 (21a). In den nn. 1-3 hat Suarez generelle Aussagen zur Inkomprehensi- 

bilität Gottes (mit zahlreichen Traditionsargumenten) vorgeschaltet, die durch ver
schiedene Passagen der Gotteslehre ergänzt werden können; vgl. bes. De deo uno 
2.5 (I, 58b-61a). Die Grundthese lautet auch hier: „Ego vero existimo dogma fidei 
esse aliquem modum incomprehensibilitatis convenire Deo in ordine ad omnem in- 
tellectum creatum, quantumcumque elevatum per gratiam ad cognoscendum Deum, 
et in ordine ad omnem actum intelligendi creatum quantumcumque perfectum.“ In 
der Lehre über die selige Gottesschau grenzt Suärez ebenfalls die zu erwartende „vi
sio clara Dei“ ab von der nicht möglichen „comprehensio“: De deo uno 2.29 (175a- 
178a).

125 Die ausführliche Bestimmung dieses Aspekts nimmt Suärez in der dritten und vier
ten Sektion von De incamatione, disp. 26, vor (XVIII, 22a-38a).

126 Vgl. dazu Kap. 6, 3), c).
127 Vgl. De incarnatione 27.3.1 (XVIII, 47b): „Dicendum est ergo cognovisse animam 

Christi per hanc scientiam quidditative et intuitive, res creatas supernaturales in sub- 
stantia aut modo suo, per proprias earum species, et in proprio genere.“
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kommenheit sind, müssen sie auch in einem endlichen, von Gott einge
gossenen Erkenntnisbild erfaßt werden können, und ebendies ist geziem
enderweise dem Menschen Christus von Gott ermöglicht worden. Die 
Unterscheidung solchen übernatürlichen Wissens von demjenigen in der 
„scientia beata“ markiert den für Suärez wichtigen Unterschied zwischen 
ungeschaffener und geschaffener Gnade. Gefragt werden kann nun, ob 
neben anderen „übernatürlichen Objekten“ auch Gott in seiner Einheit 
und Dreifaltigkeit von Christus vermittels der „scientia infusa“ erfaßt 
wurde128. Die schon erwähnte Abgrenzung vom „Wissen der Seligen“ im
pliziert notwendig, daß diese Weise der Erkenntnis nicht mit der Wesens
schau Gottes gleichzusetzen ist. Gottes Wesen (also Gott in seiner Einheit 
mit den essentialen Attributen) erkannte Christus durch das eingegossene 
Wissen allein der Existenz nach („scientia quia“), näherhin in derjenigen 
Weise, die sich auf aposteriorischem Wege von den kreatürlichen Wir
kungen her eröffnet. Es handelt sich also, was den Erkenntnisinhalt anbe
langt, nur um die Höchstform desjenigen Wissens, wie es natürlicherweise 
jedem Menschen auf Erden über Gott möglich ist. Der Unterschied zur 
natürlichen Gotteserkenntnis „von den Wirkungen zur Ursache“ besteht 
darin, daß die Seele Christi im eingegossenen Wissen nicht bloß von den 
natürlichen (Schöpfungs-)Wirkungen ausgehen mußte, sondern auch die 
übernatürlichen Wirkungen Gottes vor ihr geistiges Auge gestellt bekam, 
um aus ihnen auf Gott als „auctor gratiae“ schließen und ihn aufgrund 
dieser Kenntnis mit übernatürlicher Liebe lieben zu können129. Mit dieser 
Prämisse deutet sich bereits an, weshalb Suärez sogar die Erkenntnis eines 
streng übernatürlichen Gehaltes wie der götdichen Dreifaltigkeit mit der 
„scientia infusa“ zu verbinden vermag, wenn er sein Urteil als Wahr
scheinlichkeitsaussage auch mit einer gewissen Einschränkung versieht. 
Wieder handelt es sich nicht um eine Schau des Mysteriums in sich, son
dern nur um eine Erkenntnis seiner Existenz. Wir haben in der christolo
gischen Theorie des Suärez damit jene Weise der Gotteserkenntnis des 
Menschen Christus vor uns, die an der Stelle steht, die für den gewöhnli
chen Begnadeten der Glaube einnimmt. Ein „Glauben“ im Sinne der 
theologischen Tugend, so ist sich der Jesuit mit Thomas und der schola
stischen Tradition einig, ist für Christus abzulehnen, weil er wegen der 
ihm schon auf Erden geschenkten Gottesschau nicht wie die übrigen 
Menschen auf eine „revelatio obscura“ der göttlichen Mysterien angewie
sen war, über die sich der Intellekt allein vermittels eines gnadenhaft

128 Vgl. dazu ebd. 27.5 (50a-52a).
129 Vgl. ebd. 27.5.2 (50b).
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ermöglichten Willensassenses gewiß wird130. Das stattdessen Christus über 
die „scientia infusa“ zukommende Wissen von der Dreifaltigkeit war voll
kommener als solche Glaubenserkenntnis, aber blieb dennoch seinem 
Modus nach mit dem „Status viatoris“ vereinbar. Wollte man auf seine 
Annahme verzichten, hätte Christus keine andere Kenntnis der Dreifal
tigkeit gehabt als jene der seligen Gottesschau, und es wäre unmöglich zu 
erklären, wie er als Erdenpilger, ohne Rückgriff auf die „scientia beata“, 
zum Vater beten, die drei göttlichen Personen in ihrer Sonderheit lieben 
und schließlich über das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu den Menschen 
hätte sprechen können131. Was Suärez mit Thomas zuvor als zentrales 
Argument für die Annahme einer „scientia infusa“ in grundlegender 
Perspektive vorgelegt hatte, wird hier also mit speziell trinitätstheologi- 
scher Aussagerichtung wiederholt. Auch in diesem Kontext ist sich Suärez 
durchaus des Problems bewußt, die Art der durch „Eingießung“ vermittel
ten Erkenntnis, die einerseits in Abgrenzung vom Glauben „evident und 
deudich“ (also nicht bloß vom Assens des Willens getragen) ist, sich ande
rerseits aber in Abgrenzung von der seligen Schau nicht „intuitiv“ (also 
infolge unmittelbarer Präsenz des erkannten Gegenstandes) verwirklicht, 
exakt anzugeben132. Dazu kommt als besondere objektbedingte Schwie
rigkeit im Vergleich zu anderen Gegenständen der „scientia infusa“ bei 
der Trinitätserkenntnis die uns schon bekannte Tatsache, daß auch die 
Möglichkeiten abstraktiven Erkennens auszuscheiden scheinen, da es 
keine Ursache gibt, als deren Wirkung die Trinität erschlossen werden 
könnte, noch (gemäß dem Axiom von den „opera dei indivisa ad extra“) 
Wirkungen existieren, die ihrerseits sicher auf die Trinität (bzw. die in- 
nergötdichen Hervorgänge) als Ursache schließen lassen133. Suärez disku
tiert drei alternative Ansichten zur Lösung dieser subtilen Problematik.

130 Vgl. De incarnatione, ad q. 7, a. 3, Comm., n. 3 (XVII, 595b-596a): „Advertendum 
deinde est, in intellectu Christi nunquam fuisse assensum fidei divinae, quia 
nunquam habuit revelationem obscuram, sed semper visionem claram; ex quo fit, in 
voluntate etiam non habuisse voluntatem illam efficacem, quae est per modum usus 
seu executionis, qua intellectus movetur seu applicatur ad credendum“.

131 Vgl. De incarnatione 27.5.3 (XVIII, 50b-5Ia).
132 Vgl. ebd. 4 (51a).
133 Sehr klar drückt Suärez dies zu Beginn seiner philosophischen Erörterung über die 

natürliche Erkennbarkeit der „potentia Dei“ aus, DM 30.17.1 (XXVI, 206b-207a): 
„Suppono sermonem esse de potentia operandi ad extra; nam ea quae est 
generandi, vel spirandi ad intra, sub naturalem cognitionem non cadit, ut certa 
habet Theologorum doctrina, et est per se evidens. Nam effectus quos Deus extra se 
producit, praesertim illi qui ad ordinem naturae pertinent, non manifestant illum ut 
trinum, sed ut unum tantum, quia non habent ex se connexionem necessariam cum 
divinis relationibus, sed cum divina essentia ac virtute; potentia autem generandi vel
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Eine erste gründet in der These, daß Christus Einheit und Dreifaltig
keit Gottes allein kraft des Verstandeslichtes und eines den genannten 
Inhalt repräsentierenden Erkenntnisbildes („species“) auf dem Wege 
einfacher Erfassung („per modum simplicis cognitionis“) erkannt hat, und 
zwar in Form der wahren Aussage über die bloße Existenz des Geheimnis
ses ohne Erfassung seines Inhalts (der „res ipsa“)134. Für Suärez ist diese 
Erklärung deswegen nur schwer akzeptabel, da die evidente Erkenntnis 
der Wahrheit einer Aussage nur möglich ist entweder durch die Vermitt
lung über irgendwelche anderen Erkenntnisgehalte (also etwa Ursachen 
oder Wirkungen, aus denen man schlußfolgern könnte) oder aber durch 
eine Einsicht in die mit der Aussage bezeichneten Gegenstände selbst, aus 
der auch der im Urteil bejahte Zusammenhang zwischen ihnen deutlich 
wird. Beides wird in der vorliegenden Erklärung jedoch nicht zugestan
den. Suärez kommt damit auf seine schon bei der Erörterung der Gottes
erkenntnis Adams oder der Engel vertretene These zurück, wonach eine 
evidente und einfache quidditative Gotteserkenntnis, die zugleich ab- 
straktiv und nicht intuitiv sein soll, schwer vorstellbar erscheint.

Ein zweiter Lösungsversuch bemüht sich, Christi Erkenntnis der Trini
tät trotz des oben erwähnten Einwands135 und gegen den aus ihm folgen
den Theologenkonsens irgendwie als Erschließung der göttlichen Ursa
che aus ihren Wirkungen („ex effectibus“) verständlich zu machen. So hat 
man sich etwa auf die Beziehung der Kreatur zu Gott berufen, die diesen 
als Schöpfer betrifft und folglich seine reale Subsistenz in drei Personen 
einschließen soll, in denen Gott faktisch seine schöpferische Allmacht 
vollzieht -  die bereits besprochene These von Vazquez bzw. Cusanus. 
Dagegen verweist Suärez zum einen auf die absolute, durch die Wesenheit 
als solche konstituierte Subsistenz Gottes, über deren Bedeutung für sein 
Denken wir an späterer Stelle noch ausführlich zu sprechen haben, ande
rerseits darauf, daß auch die Annahme, Gott subsistiere allein durch die 
Relationen, nichts daran ändert, daß die Beziehung der Kreatur nicht 
formell auf die Relationen als solche zielt, sondern nur, sofern sie eins in

spirandi includit aliquo modo has relationes, et ideo metaphysica consideratio ad 
illam non extenditur, sed ad illam quae absolute et essentialiter Deo tribuitur. Vgl. 
auch GOMEZ ARBOLEYA (1946) 302-311; ÄLVAREZ (2000) 179.

134 Vgl. Suärez, De incamatione 27.5.5 (XVIII, 51a): „Primus modus dicendi esse potest, 
cognosci hanc veritatem, Deus est trinus et unus, solum ex vi luminis et alicujus 
speciei, quibus evidenter per modum simplicis cognitionis, qua cognoscatur veritas, 
licet non videatur res ipsa in se.“

135 In der an der vorliegenden Stelle (ebd. 6, 51b) präsentierten Form lautet er: „opeta 
Trinitatis ad extra sunt indivisa: unde procedunt a Deo ut unus est, et 1 rinitas 
personarum, quoad illos efficiendos, se habet quasi per se accidens .
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der Wesenheit und in der Vollmacht zur Schöpfung sind bzw. in der „ra- 
tio subsistendi“136 übereinstimmen. Eine Beziehung, wie im vorliegenden 
Fall diejenige der Kreatur zu Gott, läßt als solche niemals den in ihr vor
handenen Zielpunkt in der gewünschten Weise evident werden, sondern 
setzt im Gegenteil seine Kenntnis voraus, um selbst in adäquater Form 
begriffen werden zu können. Während somit die Schöpfung, sofern sie 
natürliche Wirkung Gottes ist, als Medium der Trinitätserkenntnis aus
scheidet, bleibt zu fragen, ob nicht wenigstens übernatürliche Wirkungen, 
allen voran Menschwerdung und selige Gottesschau, als Ausgangspunkt 
solcher Erkenntnis dienen können und ob auf diesem Wege nicht sogar 
für alle übernatürlichen Wirkungen (wie etwa diejenige der Gnade oder 
der Liebe zu Gott) behauptet werden darf, daß sie Gott als dreifältigen 
aufscheinen lassen. Suarez bleibt selbst gegenüber dieser schon das Ge
biet der gnadenhaften Offenbarung betretenden Erkenntnis der Trinität 
aus Kreatürlichem zurückhaltender als andere Autoren seiner Zeit. Für 
die selige Gottesschau leugnet er nicht, daß in ihr (sogar notwendig) auch 
die Personen erfaßt werden. Ihr erstes und unmittelbares Objekt stellt 
jedoch das Wesen Gottes dar, dem die Personenerkenntnis nachgeordnet 
ist137. Darum ist Terminus der Relation „Gottesschau“ Gott als solcher, 
ohne daß aus dem (unserem Durchdringen sowieso nur begrenzt zugäng
lichen) Begriff bereits das „Wie“ abgeleitet werden könnte138. Ähnliches 
gilt für das Beispiel der Inkarnation. Zwar ist faktisch die Subsistenz, die 
in der hypostatischen Union die menschliche Natur Christi bestimmt, 
keine andere als diejenige des göttlichen Wortes, also des Sohnes als der 
zweiten göttlichen Person. Dennoch hält auch hier Suärez den Begriff der 
„unio“ als solcher, wie er in diesem Fall die Beziehung der geschöpflichen

136 „Ratio“ bezeichnet hier wie an vielen weiteren Stellen, die wir in dieser Arbeit zitie
ren werden, eine bestimmte Hinsicht, unter der wir eine Sache begreifen, die mit ih
rem Wesens-Was nicht identisch sein muß. Vgl. LOMBARDO (1995) 40: „La parola 
.ratio’, com’e usata nella metafisica modema, ha due significati principali. Accanto al 
significato d i ,causa’ conserva anche quello di .principio’, ehe e piü ampio del primo, 
potendo significare sia l’incominciamento di una cosa e quindi la relazione alla causa 
ehe l’ha portata all’eststenza, sia il modo di concepire la cosa, ossia la relazione della 
cosa all’intelligenza ehe se ne fa un concetto. Nel primo senso il principio-causa con- 
ceme l’esserci ontico delle cose; nel secondo il principio dell’intelligibilita delle cose 
concerne il loro essere ontologico.“

137 Vgl. dazu unten Kap. 6,3), c).
Vgl. Suarez, De incarnatione 27.5.6 (XVIII, 51b): „Dicendum est ergo visionem 
beatam per se primo terminari ad Deum, ut sic, et consequenter ad personas, et ita, 
cogmta ipsa visione, sohim cognosci illam esse visionem Dei, prout in se est, non ta
rnen cognosci quomodo Deus in se ipso sit et videatur, praesertim quia dictum est, 
illam visionem non perfecte comprehendi extra visionem Dei“.
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Realität zu Gott beschreibt, in erkenntnislogischer Hinsicht für nicht 
ausreichend, um sicher Gottes Trinität zu erschließen. Denn notwendig 
gefordert ist von ihm her allein, daß es in Gott eine inkommunikable 
Subsistenz als Terminus139 der Einung gibt. Mit dieser Einsicht für sich 
genommen ist aber keineswegs ein Wissen darüber verbunden, welcher 
Art diese terminierende personale Subsistenz in Gott ist. Vor allem die 
Alternative „absolut oder relativ“ bleibt offen und kann aus dem Inkarna
tionsfaktum an sich folglich nicht sicher geklärt werden140. Um zu dem 
sicheren Urteil zu gelangen, daß die Menschwerdung Gottes konkret die 
Menschwerdung des Sohnes ist, brauchen wir eine Information, die über 
den Begriff der hypostatischen Union als solchen hinausreicht.

139 Die bei Suärez regelmäßige Rede von der „Bestimmung“ („terminatio“) einer We
sensnatur durch die Subsistenz ist ein typisch scotisches Erbe in seiner Trinitätslehre 
und Christologie. Thomas von Aquin, der „terminare“ gewöhnlich als „beenden" 
oder auch „vollenden“ versteht, spricht häufiger von „terminatio“ einer Bewegung 
oder eines Begehrens, benutzt den Begriff in dem uns interessierenden Kontext 
aber kaum. Vgl. am ehesten Thomas, 1 Sent. d. 30 q. 1, a. 2 c., wo von der Annahme 
der Menschennatur als einer „terminatio secundum esse“ die Rede ist, weil daraus 
eine „relatio qua creatura refertur in Deum ut ad terminum“ resultiert. Dieser Be
griff des „Sich-zum-Beziehungsterminus-Machens“ der göttlichen Person, bzw. des 
„In-die Beziehung-gesetzt-Werdens“ der angenommenen Natur, das für diese selbst 
ontische Fortbestimmung (zum Für-sich-Existieren) und damit auch Vollendung ist, 
wird bei Scotus sehr geläufig..

149 Vgl. Suärez, De incarnatione 27.5.6 (XVIII, 51b-52a): „Et idem dicendum est de 
modo unionis; nam, licet in re terminetur ad solam personam Verbi, tarnen, quan- 
tum est ex ratione sua, solum requirit terminum qui sit subsistentia incommunicabi- 
lis; et ita ex vi cognitionis illius unionis solum confitse cognoscitur esse in Deo subsi
stentia quae possit terminare illam unionem, non tarnen videtur qualis sit in se, ne- 
que an sit relativa vel absoluta.“ Dieses Argument wird durch die von uns an späterer 
Stelle noch zu erläuternde Überzeugung des Suärez verstärkt, daß auch eine Inkai - 
nation Gottes nach seiner absoluten Subsistenz wenigstens denkbar ist.

141 Vgl. ebd. 7 (52a): „Tertius ergo modus est, hanc cognitionem esse evidentem in 
testificante ex vi proprii luminis et revelationis supematuralis, sicut diximus de fiitu- 
ris contingentibus.“

Auf ebendieser Annahme beruht die dritte der von Suärez diskutierten 
Optionen. Sie sichert die Erkenntnis der Trinität im eingegossenen Wis
sen Christi dadurch ab, daß sie sie auf das evidente Offenbarungszeugnis 
Gottes selbst zurückführt141. Das könnte einerseits bedeuten: Christus 
erwirbt solcherart sicheres Wissen indirekt vermittels deijenigen Offenba
rung, die anderen Menschen durch Gott zuteil wird. Christus besäße 
dann klare Kenntnis von demjenigen Akt, durch den ein anderer Mensch, 
vom „lumen fidei“ erleuchtet, das Geheimnis der Trinität glaubt. Mit der 
von Gott in seiner Gnade bewirkten Unfehlbarkeit dieses Glaubens sähe
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Christus auch die Wahrheit des darin kundgegebenen Inhalts, der somit 
nicht durch sich selbst begründet würde. Die Evidenz dieses reflexen 
Wissens wäre dann im letzten ganz auf den zurückzuführen, der es be
zeugt, nämlich den sich in der Glaubensgewißheit der anderen Menschen 
offenbarenden Gott. Es wird nicht klar, ob Suärez die mit dieser Lösung 
verbundene Schwierigkeit erkannt hat, daß die gegenüber jeder Glau
benserkenntnis als höherwertiger und sicherer einzustufende „scientia 
infusa“ Christi damit in Abhängigkeit von ebendieser Glaubenserkenntnis 
in anderen Menschen geriete, was in der üblichen Ordnung von Ursache 
und Wirkung kaum vorstellbar erscheint. Jedenfalls nennt der Jesuit noch 
eine zweite alternative Erklärungsmöglichkeit für unser Problem, die 
ebenfalls dem Prinzip einer vermittelten Erkenntnisgewißheit in der 
„scientia infusa“ folgt: Christus könnte selbst eine besondere Offenbarung 
erhalten haben, durch die er das sichere Wissen um Gottes Dreifaltigkeit 
ohne Erfassung des Erkenntnisgegenstandes selbst zu erwerben vermoch
te. Er würde dann die Einheit und Dreifaltigkeit Gottes in einem einge
gossenen Erkenntnisbild, das Suärez nach Art eines „Begriffs“ oder einer 
„Anrede“ Gottes faßt, als wahr erkennen, und zwar auf vollkommenere 
Weise, als es irgendeinem Geschöpf durch seine natürlichen Kräfte mög
lich ist, aber doch weniger vollkommen als in der unmittelbaren Schau. 
Man müßte sich dieses eingegossene Wissen als intellektuell völlig ein
sichtig denken, sofern es als durch Gott bezeugt im Intellekt erscheint -  
man stünde vor einer Art „trinitarischer Privatoffenbarung“ an Christus, 
der volle Erkenntnisgewißheit zukäme. Damit bliebe es bei aller Deudich- 
keit des Erfassens („distincte et clare“) bei einer Erkenntnis „in imagine“, 
näherhin einem begrifflichen Erkennen, das durch die Schau übertroffen 
werden könnte142. Leider diskutiert Suärez nicht mehr, wie dieses Begrei
fen im einzelnen von der gewöhnlichen Glaubenserkenntnis unterschie
den werden soll. Die Differenz liegt wohl darin, daß die Evidenz der Er
kenntnis hier stärker intellektiv abgesichert ist, aber nicht so, daß der 
offenbarte Gegenstand als solcher evident wird, sondern daß Gott als ihn 
bezeugender in einer Weise präsent und gewiß ist, die das gewöhnliche 
Zusammenspiel von Glaubwürdigkeitsgründen und „gratia interna“ im

142 Vgl. ebd.: „Secundo intelligi potest haec evidentia per revelationem propriam, 
factam ipsi animae Christi. Nam per species infusas concipere potest Deum trinutn 
et unum, imperfecto quidem modo, si cum re ipsa conferatur, perfectiori tarnen 
quam possit per naturales vires alicujus intellectus creati concipi; quam conceptio- 
nem seu Dei locutionem distincte et evidenter intuetur, et ita evidenter videt esse a 
solo Deo, quae cogmtio non exdudit altiorem cognitionem per visionem claram, 
quia, licet aliqua res in se videatur, potest simul videri in imagine, et uterque modus 
perfectionem aliquam affert; et ideo utrumque habuit anima Christi, ut dictum est.
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Glaubensakt übersteigt. Gleichzeitig bleibt die „scientia infusa“ über die 
Trinität insofern ganz auf der Seite des Glaubens, als sie keine Einsicht in 
das Geheimnis als solches schenkt und folglich einer extrinsezistischen (d. 
h. nicht aus unmittelbarer Evidenz des Gegenstandes selbst resultieren
den) Absicherung bedarf, wenn diese hier auch in einer unmittelbaren 
Eingießung durch Gott erfolgt, die ihren Urheber zweifelsfrei zu erken
nen gibt und den mitgeteilten Inhalt unmittelbar legitimiert, so daß das 
im Glauben übliche Zusammenspiel von äußerer Wortoffenbarung und 
innerem Glaubenslicht mit seinem diskursiven Charakter gleichsam ver
innerlicht und punktualisert wird.

(4) Gewissermaßen als Korollar zum Problem der Trinitätserkenntnis 
Christi während seiner Erdenpilgerschaft dürfen wir die im Traktat über 
die Lebensmysterien des Herm von Suärez angesprochene Frage nach 
der irdischen Trinitätserkenntnis Mariens ansehen. Im Gegensatz zu 
ihrem Sohn besaß Maria keine irdische Gottesschau, wohl aber einen 
Glauben, der nach seiner subjektiven und objektiven Vollkommenheit, 
die ihrerseits in der Vollkommenheit der heiligmachenden Gnade Mari
ens wurzelte143 144, denjenigen der übrigen Menschen übertraf. Zu seinem 
Inhalt gehörte die aufs deutlichste vollzogene und von keiner Unsicher
heit getrübte Bejahung der Mysterien von Inkarnation und Trinität. Suä
rez verteidigt diese mariologischen Spitzenaussagen gegen die Infrage
stellungen des Reformators Luther, der den Glauben des Hauptmanns in 
Mt 8 demjenigen Mariens voranstellt, ebenso wie gegen den Einwand des 
Humanisten Erasmus, der Zweifel an der scholastischen These hegt, wo
nach der Glaube Mariens ebenso ursprünglich sein mußte wie ihre Be
gnadung, also wegen ihrer ursprünglichen Heiligung „ab initio“ vorhan
den war. Wenn Erasmus lehrt, Maria habe Christus nicht sofort nach der 
Geburt angebetet, weil sie um sein Gottsein noch nicht wußte, ist dies in 
der scharfen Bewertung des Suarez eine „impia et haeretica sententia"1'4. 
In Wahrheit kam der Gottesmutter „vom Beginn ihrer Heiligung an“ der 
ausdrückliche Glaube an den dreifältigen Gott zu, da der so begriffene 
Gott wichtigster Gegenstand des Glaubens ist und zu dessen Vollkom
menheit nicht fehlen darf. Diese Einsicht in Gottes Dreifaltigkeit mußte 
Maria um so mehr haben, als auch die Engel und der Stammvater Adam 
sie, wie gezeigt, sofort mit ihrer jeweiligen Begnadung besaßen; dasselbe

143 Vgl. De mysteriis vitae Christi 19.1.3 (XIX, 297b).
144 Ebd. 4 (298a). Die Behauptung bei NORENA (1991) 279, Erasmus werde in Suärez 

Werken nie erwähnt, ist schlichtweg falsch, wie wir auch an späterer Stelle dieser Ar ■ 
beit erneut sehen werden.
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gilt für den Glauben an die zukünftige Menschwerdung145. Selbstverständ
lich ist darin die These impliziert, daß Maria bereits seit ihrer Empfäng
nis (und damit auch Heiligung) der aktuelle Vollzug des Vernunftvermö
gens zur Verfügung stand, was Suärez im übrigen (mit Berufüng auf Lk 
1,44) auch von Johannes dem Täufer lehrt146. Mit deutlichen antireforma- 
torischen Seitenhieben147 hat der Jesuit eine ganze Disputation seines 
Mysterientraktats der Beschreibung der Gnadenprivilegien und der Hei
ligkeit des Täufers gewidmet (disp. 24). Was er zuvor schon über die ur
sprunghafte Gotteserkenntnis Mariens lehrt, darf darum unter Beachtung 
der höheren Gnade der Gottesmutter148 auch auf Johannes bezogen wer
den149.

145 Vgl. Suarez, De mysteriis vitae Christi 19.1.4 (XIX, 298a-b): „Dicendum est igitur B.
Virginem a principio suae sanctificationis habuisse fidem explicitam Trinitatis, quia 
hujus obiecti cognitio maxime spectat ad primariam fidei perfectionem, quam Ange
li et Adam habuerunt in sua prima sanctificatione; ergo multo magis B. Virgo. 
Deinde cognovit explicite mysterium incamationis, quoad substantiam illius, id est 
Verbum divinum secundam Trinitatis personam carnem fuisse assumpturum.“

146 Vgl. De mysteriis vitae Christi 4.7.2 (XIX, 70a-b). Christologisch wird diese Ansicht 
vom pränatalen Intellektvollzug schon im Hochmittelalter regelmäßig vertreten; vgl- 
MARSCHLER (2003) I, 264f„ Anm. 178.

147 Vgl. Suarez, De mysteriis vitae Christi 24.3.3 (XIX, 343b).
148 Vgl. ebd. 5 (345a-b).
149 Vgk den ausdrücklichen Verweis auf die mariologischen Parallelerörterungen ebd. 

14 (346b).
150 Vgl. De mysteriis 4.7.5 (XIX, 71b). Die einschränkende Qualifizierung bezieht sich 

auf die mögliche Alternative eines ursprunghaften eingegossenen Wissens, die Sua
rez zumindest nicht ausdrücklich ausschließen will, wenn er auch wegen der aus
drücklichen Bezeugung eines späteren Glaubens Mariens in der Schrift eher geneigt 
ist, ebendiesen von Anfang an anzunehmen.

151 Suärez formuliert den Einwand selbst ebd. 6  (71b).
152 Vgl. ebd. 19.3.3 (302b).

Fraglich bleibt in dieser Erklärung vor allem, wie der vollkommene 
Glaubensakt, in dem sich Mariens Erkenntnis von Anfang an wahrschein
lich vollzog150 151, Zustandekommen konnte, da Maria im ersten Augenblick 
ihrer Empfängnis doch noch zu keinerlei Sinneswahrnehmung fähig war, 
vermittels derer normalerweise jede Vemunfterkenntnis des Menschen 
anhebt161. In seiner Antwort greift Suärez wiederum auf die Hypothese 
eines eingegossenen übernatürlichen Wissens zurück, durch welches Ma
ria „nach Art der Engel“ („modo angelico“) die Glaubensobjekte ohne 
Zuhilfenahme von Sinnesbildem zu erfassen vermochte152. Als Quellen für 
eine derartige Vorstellung werden Dionysius der Karthäuser, Antoninus 
von Florenz und (Ps.-)Albertus Magnus zitiert, in dessen mariologischen
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Schriften Suärez deutlich von einer irdischen Trinitätserkenntnis der 
Gottesmutter „ohne Vermittlung, durch eine ganz besondere Gnade“ 
lesen konnte153. Sie bejaht auch der Jesuit mit einer typischen Konve- 
nienzargumentation154. Um trotz der großen Annäherung an Christus im 
Blick auf dieses eingegossene Wissen doch eine Abgrenzung zu markie
ren, betont Suärez, daß Maria möglicherweise eine schrittweise Vertiefung 
der Einsicht in bestimmte göttliche Mysterien erfuhr155. 156 Zudem wurde ihr 
in der so vermittelten Einsicht nicht die Christus eigene Evidenz zuteil, 
wie sie mit dem echt menschlichen Glauben Mariens auch nur schwerlich 
vereinbart werden könnte136.

155 Vgl. ebd. 1 (302a).
154 Vgl. ebd. 6 (303a-b): „Itaque in principio existimo habuisse (sc. Mariani) perfectam 

scientiam theologicam earum rerum, quae ad cognitionem divinitatis et 1 rinitatis 
spectant, quia haec cognitio per se est valde expetenda, et quasi necessaria ad per- 
fectionem viatoris.“

155 Vgl. ebd. (303b).
156 Vgl. ebd. 8 (304a).

4) ZUSAMMENFASSUNG

Als Zwischenfazit der Grundaussagen unseres Erörterungsabschnittes 
läßt sich festhalten:

(1) Entscheidender Maßstab für die erkenntnistheologische Einord
nung der Trinitätslehre ist bei Suärez die Unterscheidung von natürli
chem und übernatürlichem Wissen. Da der menschliche Verstand die 
Dreipersönlichkeit Gottes weder apriorisch-deduktiv (von einem sie be
gründenden Prinzip her) noch aposteriorisch-demonstrativ (als Ursache 
kreatürlicher Wirkungen) zu beweisen vermag, beruht seine Kenntnis von 
ihr allein auf einer freien Offenbarung Gottes, mag diese (wie im irdi
schen Leben) über den eingegossenen Glaubenshabitus vermittelt oder 
wie in der seligen Schau durch die unmittelbare, intuitiv zu erfassende 
Präsenz geschehen. Für den Glaubenden auf Erden hat diese Offenba
rung insoweit extrinsezistischen Charakter, als in ihr Offenbarungsinhalt 
einerseits und Glaubwürdigkeitsmotive bzw. Formalkonstitutiv des Glau- 
bensassenses andererseits getrennt sind.
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Auch unter der Bedingung solcher Offenbarung bleibt es dem ge- 
schöpflichen Intellekt verwehrt, evidente Einsicht in die Wahrheit des 
Geheimnisses (und sei es nur auf der Ebene eines Möglichkeitserweises) 
aus diesem selbst zu gewinnen. In apologetischer Perspektive müssen 
zwar aufgrund des generellen Postulats einer Nichtwidersprüchlichkeit 
von natürlicher und übernatürlicher Ordnung alle Einwände gegen die 
Trinität als prinzipiell widerlegbare Argumente gelten, doch fehlt dem 
Menschen ein positives Kriterium, um in grundsätzlicher Weise die ratio
nale Unangreifbarkeit des Mysteriums nachzuweisen. Damit grenzt sich 
Suärez gegen einen trinitätstheologischen „Fideismus“, noch klarer und 
entschiedener aber gegen alle „rationalistischen“ Zugänge zum Trinitäts- 
dogma ab. Die in der theologischen Tradition vorgebrachten Argumente 
zugunsten seiner Wahrheit beruhen auf Analogien oder Appropriationen, 
die bereits die Offenbarung voraussetzen und die der Theologie eröffne
ten Möglichkeiten der Explikation und schlußfolgernden Reflexion des 
Geheimnisses nicht übersteigen. Wie damit auf der einen Seite die Diffe
renz der suärezischen Trinitätslehre zu modernen Forderungen nach 
einer transzendental-anthropologischen Vermittlung der Glaubensinhalte 
aufscheint, so zeigt sich zugleich ihre Anknüpfung an die thomanische 
Offenbarungstheologie, wie sie beispielsweise in ScG I, 9 zur Darstellung 
gekommen ist. Elemente der scotischen Lehre (betreffend die Möglich
keit einer „notitia abstractiva Dei“), in denen die Unterscheidung natürli
chen und übernatürlichen Gotterkennens undeudicher ausfallt, werden 
zurückgewiesen. Eine umfassende Erhebung der Stellung des Suärez zur 
Frage nach „Natur und Gnade“, wie sie gegenüber Thomas auch manches 
Unterscheidende erkennen lassen würde, ist aus den diesbezüglichen 
trinitätstheologischen Aussagen allein eben nicht zu leisten.

(2) Die Differenzierung natürlicher und übernatürlicher Momente der 
Gotteslehre prägt auch die suärezische Charakterisierung der traktathaft 
unterschiedenen Erörterungen „de deo uno“ und „de deo trino“. Damit 
ist wiederum ein thomanischer Impuls aufgegriffen und systematisiert 
worden. Vor allem die Abhandlung über Gott als den Einen läuft nach 
Suarez in weiten Strecken parallel zu einer rein philosophisch erhebbaren 
Theologie. Dennoch bleibt die Traktatanordnung primär didaktisch und 
erkenntnislogisch begründet und markiert in kriteriologischer Hinsicht 
keine absolute Scheidung: Mit der Prädestinationsthematik ist auch in der 
Erörterung Gottes „in seiner Einheit“ ein strikt übernatürliches Moment 
enthalten, und die Trinitätstheologie kommt nicht ohne Rückgriff auf 
philosophisch erarbeitete Grundbegriffe aus. Erst beide Teile gemeinsam 
konsumieren nach Suärez das adäquate Objekt der umfassenden theolo
gischen Gotteslehre.
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(3) Seine erkenntnistheologischen Grundpositionen hinsichtlich der 
Trinitätsoffenbarung hat Suärez in unterschiedlichen theologischen Trak
taten konsequent zur Anwendung gebracht. Die durchgängige Berück
sichtigung unseres Themas in Angelologie, Urstandslehre, Christologie, 
Mariologie und auch im Glaubenstraktat läßt es schon hier geboten er
scheinen, nicht allzu leichtfertig von einer „Isolierung“ des Trinitätstrak- 
tates im dogmatischen Gesamtentwurf zu sprechen.

Für Suärez jedenfalls steht fest, daß überall dort, wo von einer überna
türlichen Erkenntnis Gottes die Rede ist, der Bezug zur Trinität notwen
dig vorliegt. Wir werden später in dieser Arbeit exaktere Gründe dafür 
erfahren. Der innere Zusammenhang zwischen gnadenhaftem Glauben 
und glaubensvollendender Glorie, so wird jedoch schon jetzt klar, bringt 
es mit sich, daß alle Epochen der Heilsgeschichte mit der Ausrichtung auf 
das Vollendungsziel durch die prinzipielle Präsenz von Trinitätsoffenba
rung bestimmt sein mußten -  bei allen Schwierigkeiten in der konkreten 
Benennung ihrer historischen Vermittlungsvollzüge. Festzuhalten ist aus 
den suärezischen Darlegungen des weiteren, daß die übernatürliche ge- 
schöpfliche Erkenntnis des trinitarischen Gottes grundsätzlich nur auf 
zwei Wegen erfolgen kann: entweder in der intuitiven Schau, aus der 
Glorie und Beseligung des Geschöpfes erwachsen, oder aber in der die 
viatorische Verfaßtheit nicht aufhebenden autoritativen Kundgabe des 
Geheimnisses ohne dessen innerliches Begreifen, wie sie mit Unterschie
den im Offenbarungsmodus sowohl den Glauben der Engel und Men
schen als auch die christologisch anzusetzende „scientia infusa“ bestimmt. 
Als Nebenergebnis darf die bei der Begründung der zuletzt genannten 
Erkenntnisform aufscheinende Entschiedenheit notiert werden, mit der 
Suärez innerhalb des thomanischen Rahmens der dreifachen „scientia 
Christi“ gegen jede Monophysitismustendenz die ungeschmälerte Integri
tät des menschlichen Gotterkennens Jesu herausstreicht. Daß damit ein 
grundsätzliches christologisches Anliegen unseres Theologen markiert ist, 
werden wir im folgenden Kapitel aus der Perspektive der Inkarnations
spekulation exakter belegen können.



Kapitel 3: Der Begriff von Personalität 
und seine Verwendung in der Gotteslehre

1) DAS PHILOSOPHISCHE GRUNDKONZEPT 
VON PERSONALITÄT BEI SUÄREZ

Der suärezische Trinitätstraktat, in dessen inhaltliche Analyse wir nach 
den erkenntnistheologischen Prolegomena eintreten, geht aus von der 
Feststellung, daß es in Gott echte Personalität gibt (1. 1, c. 1-3). Erst in 
einem zweiten Schritt (c. 4-10) widmet sich unser Autor den zwischen den 
Personen obwaltenden Ursprungsbeziehungen, den innergöttlichen Her
vorgängen, mit deren Hilfe die Dreizahl der götdichen Personen expli
ziert werden kann.

Gott als dreifältiger ist das „subiectum“ der Trinitätslehre, dessen ma
teriale Grundbestimmung im strengen „ordo doctrinae“, den Suärez ein
halten will, an den Anfang gehört. Damit ist ein Abweichen vom Aufbau
plan der thomanischen Trinitätslehre1 verbunden, die von den dynami
schen Momenten der trinitarischen Personalität, nämlich den Hervor
gängen, ausgeht, um über die durch diese konstituierten Relationen zum 
Begriff der Personen (als subsistenter Relationen) zu gelangen, auf den 
der ganze Traktat ausgerichtet ist. Suärez stellt vor die spekulative „Her
leitung“ der Personen aus den Hervorgängen und Relationen die Exi
stenz der Personen als Glaubensfaktum. Bei der Wahl seines Ausgangs
punktes bringt er noch stärker als Thomas in der Summa die gnoseologi
sche Grundvoraussetzung der gesamten Trinitätslehre zur Geltung: die 
übernatürliche Offenbarungstatsache der Dreipersonalität als unhinter
gehbare Voraussetzung ihrer theologischen Durchdringung. Damit ist 
zugleich der wissenschaftsmethodischen Notwendigkeit einer klaren epi- 
stemischen Vergewisserung über das zu behandelnde Objekt am Anfang 
aller Erörterungen deudicher Rechnung getragen. Wie allgemein in der 
frühneuzeitlichen Theologie im Vergleich mit ihren mittelalterlichen

Vgl. Thomas, S. th. I, 27 prooem. Der Übergang von den das Wesen betreffenden 
Erörterungen zu den die Dreiheit der Personen betreffenden ist bei Thomas flie
ßend und unspektakulär.
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Vorgängergestalten tritt das positiv-theologisch aufzuweisende Faktum 
einer Glaubenswahrheit unmißverständlich vor die spekulative Durch
dringung2 -  eine Vorgehensweise, die in der neuscholastischen „Thesen
dogmatik“ des 19. und 20. Jahrhunderts eine weitere Zuspitzung finden 
wird. Zwar bemerkt der Jesuit gleich zu Beginn seines ersten Buches ein
schränkend, daß die Existenz des eigenen Gegenstandes nach den Regeln 
der aristotelischen Wissenschaftstheorie eigentlich zu den Voraussetzun
gen und nicht zu den Inhalten einer Wissenschaft gehört, was den Beginn 
des Traktats bei der Frage nach der Existenz der drei Personen in Gott 
problematisch erscheinen lassen könnte. Dennoch hält der Jesuit im Fall 
der göttlichen Trinität eine „demonstratio“ des Gegenstandes wegen der 
häufigen Bestreitung des der Theologie vorausliegenden Glaubensfun
daments für angezeigt. Daß damit nicht eine Beweisführung auf dem 
Wege der natürlichen Vernunft, sondern allein „aus den offenbarten 
Prinzipien“ gemeint sein kann, steht nach unseren Ausführungen zur 
suärezischen Erkenntnistheorie, in denen wir die drei Schlußkapitel von 
De trin., 1. 1, bereits vorausgreifend behandelt haben, außer Frage.

2 Vgl. ähnliche Bemerkungen mit Blick auf die suärezische Christologie bei Hl • 
NERMANN (1994) 258f.

3 Vgl. Suärez, De incamatione 3.1.7 (XVII, 40a-b).
4 Vgl. De trin. Prooem. (I, 532): „Aliae vero, quae sunt communes Philosophis. ut 

persona, suppositum, subsistentia, relatio, et similes supponuntur a nobis ex meta- 
physica. Quomodo vero ad hoc mysterium applicentur, explicabimus.

Um zu verstehen, wie Suärez den Personbegriff in trinitätstheologi- 
scher Hinsicht begründet und verwendet, ist es hilfreich, zunächst seine 
Theorie der metaphysischen Konstitution endlicher Personalität nachzu
zeichnen, die dabei vorausgesetzt ist und auf die im Trinitätstraktat aus
drücklich verwiesen wird. Da entscheidende Aussagen dazu der Inkarna
tionstraktat unseres Autors liefert, haben wir hier ein erstes Beispiel für 
die noch häufiger zu berücksichtigende Tatsache vor uns, daß ein Glau
bensgeheimnis von einem anderen her dogmatisch tiefer verstanden 
werden kann3. Vor allem aber gehören „Subsistenz“ und „Person“ ebenso 
wie „Suppositum“ zu derjenigen Klasse von Begriffen, die nach den Fest
stellungen des Prooemiums von „De trinitate“ im allgemeinen philoso
phischen Gebrauch stehen und deshalb von Suärez gar nicht ausführlich 
im Trinitätskontext entwickelt, sondern „aus der Metaphysik vorausge
setzt“ werden4, wo wir sie folglich in ihren Ursprungsbedeutungen aufzu
suchen haben. Der diesbezügliche Schlüsseltext ist DM 34 („De prima 
substantia, seu supposito ejusque a natura distinctione“), auf dessen hohe
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theologische Relevanz der Autor zu Beginn selbst hinweisf’ und den wir 
deswegen ebenfalls heranzuziehen haben. Dagegen sind andere Passagen 
der suärezischen Philosophie, in denen es um die Rolle der Personalität 
in ethischer oder handlungstheoretischer Perspektive unter dem Leitbe
griff des „ens morale“ geht und denen in genereller philosophiehistori
scher Betrachtung hohe Bedeutsamkeit zugesprochen werden kann5 6, 
trinitätstheologisch ohne Relevanz.

5 In den Vorbemerkungen zu DM 34 spricht Suärez von einer Disputation, die „für 
viele theologische Geheimnisse besonders notwendig ist“ ([disputatio] „ad plura 
Theologiae mysteria imprimis necessaria“): XXVI, 348a. Diese Erörterung gehört 
auch in philosophischer Hinsicht zu den wichtigsten Stücken der suärezischen Me
taphysik; SOLANA (1948b) 72 urteilt: „Esta doctrina suareciana sobre el supuesto y 
la hipöstasis en las criaturas es, en rni entender, de lo mejor que escribiö el Eximio 
Doctor.“

6 Vgl. dazu GEMMEKE (1965) 84-93; CASTELLOTE CUBELLS (1976); OEING
HANHOFF (1988) 135; KOBUSCH (1987) 8: „Im Mittelalter wurde eine neue 
Seinsart neben ens naturae und ens rationis ontologisch entdeckt, die Seinsart des 
Moralischen (esse bzw. ens morale). Das moralische Sein ist das Sein der Freiheit 
oder der Sittlichkeit des Menschen. Im Mittelalter wurde das aufgrund der Freiheit 
Konstituierte ein »ens morale« genannt. Besonders F. Suarez hat den eigenen Seins- 
charakter dieser Seinsart gegenüber M. Cano und G. Väzquez herausgestellt, die sie 
als ein Gedankending cum fundamento in re behandelt hatten“; dazu auch ebd. 
473ff. und KOBUSCH (1997) 55-66.
Vgl. Boethius, Contra Eutychen III (Ed. Elsässer, 84). Zum boethianischen Person- 
begnff und seiner theologischen Verwendung vgl. mit weiterer Lit. BERGERON 
(1932) 126-141; SCHURR (1935) 14-74; HILBERATH (1986) 104-115; SCHLAP
KOHL (1999) 63-106.
Zum Verhältnis von Erst- und Zweitsubstanz vgl. auch Suärez, DM 33.1.1 (XXVI, 
330a-b).

a) Das Grundproblem einer Metaphysik der Person

Das Kemthema der metaphysischen Personbestimmung ist die Frage 
nach dem Formalkonstitutiv von Personalität: Was macht eine Person zur 
Person und unterscheidet sie von der Artnatur?

(1) Wie alle Autoren der Scholastik nimmt Suärez den Ausgangspunkt 
seiner Überlegungen bei der berühmten Persondefinition des Boethius: 
„Persona est naturae rationa(bi)lis individua substantia“7. Die darin auf- 
scheinende Dualität von allgemeiner und individuierter Wesensnatur8 
erweitert sich unter den Anforderungen des christologischen Dogmas: 
Wenn Christus, wie schon die Väter lehren, die menschliche Natur als 
individuelle („in atomo“, wie es häufig heißt) in die Einheit seiner göttli-
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chen Person aufgenommen hat, kann Personalität nicht mit (abstrakt 
gefaßter) Individualität bzw. Singularität9 und erst recht nicht mit der 
allgemeinen Wesensnatur als solcher zusammenfallen, sondern muß so 
gefaßt werden, daß die Annahme der individuierten Menschheit in die 
hypostatische Union als ein weiteres, nämlich als personales Bestim- 
mungs- bzw. Vollendungsgeschehen verstehbar wird. Die Unterscheidung 
von Person und als solcher nicht subsistierender „natura substantialis 
(singularis)“, die einer Letztdetermination durch eigene oder fremde 
Personalität bedürftig ist, gilt Suärez als sicheres Implikat der christlichen 
Inkamationsoffenbarung, von dem er zugibt, daß die Vernunft allein 
seinen Inhalt vielleicht nicht hinreichend einzusehen vermag10. So formu
liert der Theologe die Frage nach dem Unterschied zwischen „natura“ 
und „Suppositum“ exakt nicht nur als Frage nach der Differenz zwischen 
Abstraktem und Konkretem bei der Bestimmung des Menschen im all
gemeinen („homo“ vs. „humanitas“), sondern auch als Frage nach dem 
Verhältnis des Abstrakten zum Konkreten „in singulari et particulari“ 
(„hic homo Petrus“ vs. „haec humanitas“ / „haec Petreitas“)11. Das Wesen 
im Status der Individuierung12 wird „Suppositum“ bzw. „Person“13, indem 
es auch noch die letzte ontologische Bestimmung, nämlich die der realen 
Existenz, erfahrt: „Suppositum enim absolute dictum significat substanti-

9 Dieses Argument verwendet Scotus in Ord. I, d. 2. p. 2, q. 1-4, n. 378 (Ed. Vat. II, 
344f.).

10 Vgl. Suärez, DM 34 .1 .7 -8  (XXVI, 350a-b). Noch deutlicher formuliert zuvor Fonseca, 
Comm. in Met. I. 5, c. 13, q. 2, s. 2 (647E): „Ut enim incamatio divini verbi certam 
nobis attulit cognitionem distinctionis suppositi a natura in praedicamento substan- 
tiae, quam nemo Philosophorum praesenserat...“.

11 Vgl. Suärez, DM 34 .2 .2  (XXVI, 353a-b).
12 Vgl. ebd. als Bestimmung der „forma totius“ (e. g. „haec humanitas“): „substantia 

singularis continens integram et completam essentiam individui seu suppositi in abs
tracto sumptam“. „L’individuation apparait donc comme le fait de l’essence se diffe- 
renciant et se contractant d’elle-meme et en elle-meme jusqu'ä accoucher de 
l’individualite. Ainsi que l’6crit J .-F . Courtine, «l’individuation ne survient pas ä 
l’essence, eile contribue au contraire ä la constimer»”: OLIVO (1995) 163 mit Zitat 
aus COURTINE (1990) 517.

13 Suärez faßt das Verhältnis dieser beiden Begriffe in der üblichen Weise und sieht sie 
nicht formal, sondern gleichsam nur material unterschieden; vgl. DM 34.1.13 
(XXVI, 351b-352a): „persona idem est quod prima substantia vel suppositum, so- 
lumque determinat illam rationem ad naturam intellectualem seu rationalem. 
Wichtig ist aber der Hinweis ebd., daß die Geistnatur ein ihr entsprechendes und 
damit höherstehendes Subsistenzprinzip besitzt als nicht-geistige Supposita (..subsi- 
stentiam habet sibi proportionatam et altioris rationis ab inferioribus naturis“). Per
sonales Sein wird also bei Suärez auch ontologisch keineswegs einfachhin „natur- 
dinghaft“ verstanden.
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am completam et totalem, atque omnino determinatam in genere sub- 
stantiae“14.

(2) In dem dreistufigen Bestimmungsverhältnis von allgemeiner We- 
sensnatur, individueller Natur und Person braucht auf die Beziehung der 
ersten beiden Glieder zueinander für unsere Thematik nicht ausführlich 
eingegangen zu werden. Wir belassen es darum bei einer knappen Skizze.

Daß die „zu personalisierende“ Natur aus christologischen Gründen als 
bereits individuelle gedacht werden muß, hatte schon Scotus betont15. 
Suärez erklärt sich an früherer Stelle seiner Metaphysik, bei der Erörte
rung des Individuationsprinzips16, mit Scotus darin einig, daß das Indivi
duum der allgemeinen Natur eine positive Bestimmung hinzufügt17. Die
se will er in Unterscheidung von der scotischen „haecceitas“ jedoch nicht 
als eine reale verstehen, die eine „compositio ex natura rei“ zur Folge 
hätte18. Die Unterscheidung zwischen Natur und Individuum resultiert 
vielmehr aus der Weise unseres Begreifens jenes Unterschieds, der zwi
schen Individuen als solchen besteht19. Individualität und Wesenheit sind

14 Vgl. DM 34.5.58 (398b); dazu RUBIANES (1952) 3-8. In ähnlicher Weise erläutert 
auch Pedro da Fonseca, mit dessen großem Metaphysikkommentar die „Disputatio- 
nes metaphysicae“ des Suärez in dauerndem Dialog stehen, den Personbegriff 
(Comm. in Met. 1. 5, c. 8, q. 5, s. 3 [II, 519D-E]): „Potest enim suppositum definiri 
substantia completa omnino determinata in suo genere. Nam, etsi omnis substantia 
singularis determinata est ad singularitatem, vel ex ipsa sua natura, ut essentia divi- 
na, vel per differentiam aliquant contrahentem et individuantem, ut quaelibet natura 
creata sub spede infima contenta: est tarnen adhuc, sive creata illa sit, sive increata, 
determinabilis ad plura, in quibus sit, aut esse possit (quae supposita vocamus), ipsa 
autem in quibus est aut esse potest, ulteriorem determinationem in suo genere acd- 
pere non possunt“. Dem entspricht die logische Variante der Suppositum- 
Definition: „Suppositum est omnino ultimum praedicationis subiectum, hoc est, 
quod nullo modo de pluribus naturali praedicatione dici potest“ (ebd. [520A]).

15 Vgl. WETTER (1967) 53.
16 Vgl. Suarez, DM 5, bes. sect. 2 (XXV, 148a-161b). Dazu: MAHIEU (1921) 111-122; 

SIEGMUND (1928), bes. 172-179; FUETSCHER (1933) 185-280; MANSER (1949) 
670f.; GRACIA (1979).

17 Vgl. Suärez, DM 5.2.8 (XXV, 150a-b): „Dico primo: individuum aliquid reale addit 
praeter naturam communem, ratione cujus tale individuum est, et ei convenit illa 
negatio divisibilitatis in plura similia.“
Vgl. ebd. 9  (150b-151a) „Dico secundo: individuum, ut sic, non addit aliquid ex 
natura rei distmctum a natura spedfica, ita ut in ipso individuo, Petro, verbi gratia, 
humanitas, ut sic, et haec humanitas, vel potius id, quod additur humanitati, ut fiat 
haec (quod solet vocari haecceitas, vel differentia individualis), ex natura rei distin- 
guantur, et consequenter faciant veram compositionem in ipsa re. In hac assertione 
convenire debent omnes, qui opinionem Scoti impugnant...“.

19 Vgl. ebd. 14 (153a).
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nur gedanklich voneinander unterschieden20, weil die allgemeine Wesen
heit (im Unterschied zu den realen Individuen) als solche überhaupt nur 
in unserem Denken real ist. Die gedankliche „Hinzufügung“, mit der wir 
die „contractio“ des allgemeinen Artbegriffs hin zum Individuum be
schreiben, besagt letztlich nichts anderes, als daß das Individuum eine 
Entität ist, die jene beiden Hinsichten (des Allgemeinen und Individuel
len) aus sich selbst heraus real besitzt, welche wir gedanklich in einem 
Additionsmodell einander zuordnen. Hier liegt die unübersehbare Wen
de zur Individualität, wie sie Suärez bei der Bestimmung endlicher Sub
stanzen metaphysisch (und, wie leicht zu zeigen wäre, auch erkenntnislo
gisch) vomimmt. Der Wesensbegriff als realer ist darum für Suärez stets 
individuell und konkret. Der „Mensch“ existiert real nur in Petrus oder 
Paulus, und in einem solchen Individuum ist die „differentia individualis“ 
Teil des Wesens. Petrus und Paulus haben folglich nicht real, aber ge
danklich dieselbe Wesenheit -  was zugleich heißt: Sie haben real eine 
ähnliche Wesenheit. Von der Wirklichkeit her gibt es keine Konstitution 
des Menschen als Menschen im präzisen Sinne und für sich genommen, 
sondern stets nur als Petrus oder Paulus21. Es besteht in der Wirklichkeit 
kein eines und einziges Konstitutivum von Menschsein, das in Wirklich
keit bei allen Menschen gleich wäre, sondern es gibt nur viele verschiede
ne Konstitutiva der einzelnen Menschen, in denen „fundamentaliter“ eine 
gleiche „ratio communis“ angenommen wird „wegen der Übereinkunft 
und Ähnlichkeit“, welche die Individuen untereinander haben. Es ist 
wiederum eine nur gedankliche Abstraktion, wenn wir diese ontologische 
Ähnlichkeit in einen einheitlichen allgemeinen Konstitutivbegriff 
„Menschsein“ zu fassen suchen22.

20 Vgl. ebd. 16 (153b): „Dico tertio, individuum addere supra naturam communem 
aliquid ratione distinctum ab illa, ad idem praedicamentum pertinens, et indivi
duum componens metaphysice, tanquam differentia individualis contrahens spe- 
ciem, et individuum constituens.“

21 Vgl. ebd. 32 (158b-159a).
22 Vgl. ebd. 2.33 (159a).
23 Zum allgemeinen Verständnis von „Subsistenz“ bei Suarez vgl. DM 33.1.3 (XXVI. 

331a). Als „ratio propria“ des Begriffes hält Suärez in Abgrenzung zu anderen, teils 
etymologisch zu erklärenden Bedeutungsnuancen fest: „in se ac per se existere

Damit ist jene Bestimmung von „substantia singularis“ in Erinnerung 
gerufen, die Suärez voraussetzt, wenn er in DM 34, s. 2 die Frage stellt, 
was in formaler Hinsicht eine solche subsistieren läßt und damit im Falle 
der Geistnatur „Personalität“ konstituiert23. Seine These entwickelt Suä
rez, indem er nicht weniger als sechs fremde Positionen diskutiert und 
abweist, die zu seinem eigenen Lösungsansatz wie untereinander in un-
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terschiedlicher Distanz stehen24. Durchgehendes Kriterium der Zuord
nung ist die Frage, ob es etwas „Positives“ ist, das die Natur hin zum Sup
positum bzw. zur Person letztbestimmt und so das entscheidende Merk
mal des Personalen, als das sich die Inkommunikabilität erweisen wird, 
bewirkt.

24 Vgl. MAHIEU (1921) 249-264; RUBIANES (1952) 12-33; CASTELLOTE (1976) 
191-201. Aufschlußreich ist der Blick in die parallele Diskussion von vier Lösungsan
sätzen bei Fonseca, Comm. in Met., 1. 5, c. 8, q. 6 (II, 540B-556C).

25 Vgl. Heinrich von Gent, Quodl. 4, q. 4 (Ed. Badius, fol. XCv-XCIv): „Utrum sint 
idem re natura et Suppositum“; Durandus, 1 Sent. d. 34, q. 1: „Utrum Suppositum et 
natura differant realiter in creaturis“ (91vb-93ra).

26 Vgl. Suärez, DM 34.2.4 (XXVI, 354a).
27 Vgl. Heinrich, Quodl. 4, q. 4 (Ed. Badius, fol. XCIv): „Et patet ex iam dictis, quod 

essentiae sive naturae est identitas secundum rem cum eo, cuius est; et cum eo quod 
quid est de eo, secundum metaphysici considerationem. Quoniam solummodo diffe- 
runt secundum rationem significandi et intelligendi modo abstracto, et concreto. 
(...) Idem enirn re sunt humanitas et homo, sive ut considerantur a metaphysico, sive 
a physico“. Diese Identität wird anschließend für die materiellen und immateriellen 
Substanzen im einzelnen begründet. Bezüglich Durandus vgl. 1 Sent. d. 34, q. 1 c -> 
n. 15 (fol. 92rb): „Nihilominus alius modus dicendi quem credo veriorem, scilicet 
quod suppositum, et natura (hoc est concretum, et abstractum) sive accepta in uni- 
versali ut homo, et humanitas, sive in singulari ut hic homo vel haec humanitas non 
important aliud de principali significato sed idem penitus, ex modo tarnen signifi
candi suppositum seu concretum aliquid connotat quod non connotat natura“. Vgl. 
GOMEZ CAFFARENA (1958) 94-101; FLORES (2006) 150-153; hier 152: „Indi- 
viduality is not something positive added to the essence; it is simply the way in which 
the essence exists actually, for what exists is the singulär. Individuation is understood 
as a division or negation of the essence whereby it becomes indivisible in itself, yet 
divisible from others o f its species.”

b) D ie A bw eisung eines rein  gedanklich  o d e r  negativ  gefa ßten  
Personkonstitutivs (g eg en  H einrich  von G ent u n d  Scotus)

Daß allein diese Aufgabenstellung erneut auf den theologischen (nä- 
herhin christologischen) Kontext des ganzen Problems hindeutet, wird in 
der Kritik der ersten Position deutlich, die Suärez bei Aristoteles und 
vielen heidnischen Philosophen, aber auch einigen wenigen christlichen 
Denkern (wie Heinrich von Gent und Durandus25) vorfinden will. Nach 
ihr unterscheiden sich Natur (verstanden als „natura singularis“) und 
Suppositum (d. h. diese Natur als subsistierende) sowohl abstrakt wie 
konkret gefaßt nur gedanklich, „ex modo concipiendi nostro“26. Für beide 
scholastischen Autoren ist dieses Referat zutreffend27, wenn auch fest
gehalten werden muß, daß Durandus einer Modus-Theorie, die, wie noch
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zu zeigen ist, der suärezischen Lösung äußerst nahe kommt, ebenfalls 
eine hohe Wahrscheinlichkeit zuspricht. Auf jeden Fall scheidet eine for
male Verschiedenheit zwischen Natur und Suppositum für Durandus 
aus28.

28 Vgl. zum durandischen Verständnis von Suppositum IRIBARREN (2005) 136-141.
29 Vgl. Fonseca, Comm. in Met., 1. 5, c. 8, q. 6, s. 1 (II, 540E). Zum Einfluß des Fonseca 

auf Suärez vgl. MAHIEU (1921) 41f.; ELORDUY (1955) (greift vor allem Beispiele 
aus den ersten Disputationes Metaphysicae auf), zur Metaphysikkonzeption insge
samt GIACON (1947) 49ff.; LEINSLE (1985) 97-110.

30 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 34, q. 1 c., n. 26 (92vb): ..Ad secundum dicendum quod 
natura humana in Christo est natura, et non suppositum non propter hoc quod na
tura et suppositum vel concretum, et abstractum important diversa de principali si- 
gnificato, sed quia concretum ex modo significandi intelligitur ut habens, quod au- 
tem innititur alteri non est habens ut sic, sed potius habitum, propter quod natura 
humana in Christo non dicitur homo sed humanitas.“

(1) Suärez gesteht der These von der bloß gedanklich-modalen Diffe
renz zwischen Suppositum und Natur eine gewisse Überzeugungskraft für 
die natürliche Vernunft zu, weist sie jedoch wie vor ihm schon Fonseca29 
aus theologischer Perspektive klar zurück, da sie jenen Unterschied zwi
schen Formbestimmung und Person verkennt, der den begrifflichen Kern 
des chalcedonensischen Dogmas ausmacht und dessen Mißachtung die 
Wurzel aller christologischen bzw. trinitarischen Häresien ist. Mit dem 
von Durandus angeführten Verweis auf einen bloß unterschiedlichen 
„modus significandi“ im Vergleich zwischen der „menschlichen Natur“ 
Christi und dem „Menschen Christus“30 gibt sich der Jesuit demnach 
nicht zufrieden. Tatsächlich ist die Suärez eigentlich interessierende Fra
ge nach dem Formaleigentümlichen des subsistierenden Konkreten nicht 
beantwortet, wenn Durandus das Suppositum schlichtweg mit dem „con- 
cretum“ identifiziert, ohne dessen Unterschied zu der ebenfalls schon „in 
atomo“ angenommenen Menschennatur Christi in der Union zu reflek
tieren, der letztlich nicht bloß zu einem eigenen „modus significandi“, 
sondern zu einem besonderen „modus existendi“ als Auszeichnung des 
Suppositum führen müßte. Für Suärez wird ebendieser in der Christolo
gie sichtbar werdende Unterschied zum generellen Paradigma für die 
Suppositalitätsbestimmung. Die übernatürliche Gewißheit bei der Be
trachtung des Glaubensmysteriums erlaubt eine verallgemeinernde Über
tragung in die Metaphysik aller endlichen Substanzen hinein: Weil vom 
göttlichen Wort eine individuelle Menschennatur („humanitas singularis“) 
angenommen wurde, die nicht zugleich ein endliches Suppositum („Sup
positum creatum“) war, deutet dies auf einen prinzipiellen Unterschied 
zwischen Natur und Person im geschöpflichen Bereich hin, der die Krea
turen vom wesenhaft subsistierenden Gott, in dem die beiden Bestim-
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mungsgrößen niemals trennbar sind, unterscheidet31. In seiner Christolo
gie ist Suarez bemüht, die Annahme, daß der geschaffene Geist im ge- 
schöpflichen Suppositum generell „Natur“ und „eigene Subsistenz“ (in 
dem im folgenden noch näher zu erläuternden Verständnis als „modus 
intrinsecus“) zu unterscheiden vermag, gegen den Verdacht zu verteidi
gen, daß damit eine Art rationalen Beweises für das Inkarnationsdogma 
geliefert würde32. Die Unterscheidbarkeit in konstitutionslogischer Hin
sicht ist nämlich seiner Ansicht nach nicht gleichbedeutend mit einer 
Erkenntnis der realen Trennbarkeit bzw. konkret: der Möglichkeit, eige
ne durch fremde Subsistenz zu ersetzen. In diesem Geschehen aber liegt 
das Wunderbare der hypostatischen Union, und in seinem Begreifen 
stößt die Fähigkeit des kreatürlichen Verstandes, die diesbezügliche All
macht Gottes und die „capacitas oboedentialis“ der Geschöpfe miteinan
der zu verbinden, an eine Grenze.

31 Vgl. Suarez, DM 34.2.5-6 (XXVI, 354a-b).
32 Vgl. De incarnatione, 3.1.4 (XVII, 39a-b), mit dem Fazit: „Nullum ergo est princi- 

pium in assumpta natura, quo evidenter constet hoc mysterium esse possibile“.
33 Ich übernehme mit dem Nominalismus-Begriff die Klassifizierung, die Suärez selbst 

benutzt. Heutige Interpreten bevorzugen mit Blick auf Biels Theologie eher Charak
terisierungen wie „ockhamistisch“ oder „spätfranziskanisch“; vgl. WERBECK (1998) 
30.

34 Vgl. vor allem Molina, Comm. in F” q. 29, disp. 2 (450C): „Est ergo tertia opinio 
Scoti 1 d. 23 et 25, quam amplectendam censeo, asserentis, vocabulum persona, de 
fonnali significare in concreto incommunicabile naturae rationalis: supponere vero 
pro rebus realibus, quibus convenit huiusmodi incommunicabilitas. Porro incommu- 
nicabilitas negatio quaedam est, aut si mavis (atque hoc censeo probabilius) die, sicut 
unum de formali dicit indivisionem in ente, eaque de causa includit ens, et addit in- 
divisionem, et ob id unum numero est ens indivisum in se, et divisum a quocunque 
alio: ita suppositum dicere individuam seu incommunicabilem substantiam in suo si- 
gmficato formali, et addere incommunicabilitatem, per quam contrahitur ad esse 
suppositum. Personam vero addere supra suppositum, quod sit naturae rationalis.“ 
Auch das Personalitätsmodell des Jesuiten Claude Tiphaine (+ 1641), der einen ei
genen ausführlichen Traktat „De hypostasi“ veröffentlicht hat, in dem er vor allem 
gegen die Modus-Theorie der Subsistenz, wie wir sie bei Suärez kennenlernen wer
den, polemisiert, kann ab eine Rückkehr zur scotischen Grundkonzeption verstan
den werden. Vgl. PARENTE (1938) 88; CAROSI (1940) 401f.; KAISER (1968) 188- 
202; PIOLANTI (1995) 143-151.

(2) Wesendich ausführlicher ist die Widerlegung, die Suärez dem zwei
ten Vorschlag zu einer metaphysischen Bestimmung von Personalität 
zuteil werden läßt, wie er von Johannes Duns Scotus vorgelegt wurde und 
vor allem unter den Nominalisten zahlreiche Anhänger gefunden hat (u. 
a. Aureoli, Gabriel Biel33), aber auch in der Jesuitenschule der nachtriden- 
tinischen Zeit nicht ohne Einfluß geblieben ist34.
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(a) Seine Grundthese lautet nach Suärez: Das geschaffene Suppositum 
fugt der singulären Natur nichts Positives hinzu, sondern bloß die dop
pelte Negation aktueller und möglicher (aptitudinaler) Abhängigkeit von 
einem (anderen) Suppositum35. Leitend ist dabei die Persondefinition 
Richards von St. Viktor (Person als „incommunicabilis existentia“)36, die 
allerdings von den Scholastikern durchweg nicht als Gegensatz, sondern 
als Ergänzung bzw. Verdeutlichung der boethianischen Definition ange
sehen wurde37, da man die „individua substantia“ des Boethius im Sinne 
der aristotelischen „substantia prima“ deutete, die selbstverständlich in- 
kommunikabel ist38. Indem man also die boethianische „substantia indivi
dua“ als „Individuum subsistens“ verstand, hatte man die bei Richard und 
auch bei Scotus geäußerte Kritik an der Boethius-Definition -  weil in Gott 
alles „substantiell“ ist, kann Substantialität niemals personales Unter
scheidungskriterium sein -  so in diese selbst integriert, daß die Formel 
problemlos beibehalten werden konnte. Nicht die Individualität oder 
Singularität einer Substanz, so macht Scotus klar, kann bereits das Merk
mal von Personalität sein, sondern nur deren subsistenzbedingte Inkom-

35 Vgl. Suärez, DM 34.2.8 (XXVI, 355a): „negationem dependentiae actualis et aptitu- 
dinalis ad aliquod Suppositum“. Die von Scotus in Ord. I, dist. 2, q. 2, a. 1-4, nn. 
380f. (Ed. Vat. II, 345f.) vorgenommene Differenzierung möglicher Kommunikabili- 
tät nach „ut quod“ und „ut quo“ wird bei Suärez nicht eigens aufgegriffen; daß fakti
sche Inkommunikabilität für göttliche wie kreatürliche Personen in beiden Hinsich
ten zu verstehen ist, steht freilich fest. Suärez nimmt seine Belegstellen hier einzig 
aus der scotischen Inkamationslehre.

36 BURGER (1996) 320 faßt zusammen: .Ausgehend von der Persondefinition des 
Richard von St. Viktor bestimmt Scotus Personalität in der Trinitätslehre durch zwei
fache Unmitteilbarkeit. Zum einen ist es die Unmitteilbarkeit ,ut quod'. die bereits 
dem Singulare zukommt; zum anderen ist es die Unmitteilbarkeit ,ut quo’, als Form, 
die als solche Letztbestimmung ist. Erst die Kombination beider Formen der Nega
tivbestimmung erlaubt eine hinreichende Definition der Person.“ Vgl. auch WET
TER (1967) 272f.; LAURIOLA (1999); CROSS (2005) 158-163. Zur Definitionsfor
mel Richards vgl. aus der reichen Literatur: WIPFLER (1965) 53-101; DEN BOK 
(1996) 203-282; SCHNIERTSHAUER (1996) 147-177; CACCIAPUOTI (1998) 220- 
224; MÜHLING (2005) 162-167.

37 Vgl. Molina, In I™ q. 29, disp. 1 (448a): „Utraque definitio eumdem sensum habet“. 
Vgl. die gegenüber der Richardischen Definition nicht ablehnenden, aber etwas vor
sichtigeren Bemerkungen bei Thomas, S. th. I, 29, 4 ad 4; dazu: EMERY (2004c) 
137f. Zum Verhältnis von richardischer und boethianischer Bestimmung siehe auch 
MICHEL (1922) 409; BALTHASAR (1985) 123-130; MÜHLEN (1988) 33-44; 
GRESHAKE (2001) 101-111.

38 Vgl. etwa die thomanische Zitierung Richards in S. th. III, 29, 3 ad 4. Eine nach
drückliche Bestätigung und Aufwertung erfuhr die Persondefmition Richards durch 
ihre Verwendung auf dem Konzil von Florenz (vgl. Johannes a S. Thoma, Cursus 
theol., Disp. 14, a. 1, n. 3 [IV, 237b]).
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munikabilität39. Die im ursprünglichen Wortlaut des Boethius nicht auszu
schließende Möglichkeit, Personalität auch solchen Entitäten wie der vom 
Leib getrennten Seele, der menschlichen Natur Christi oder dem göttli
chen Wesen unter Absehung von den drei Supposita zuzuschreiben, ist 
folglich schon bei Scotus mit der von Richard her gewonnenen präzisie
renden Korrektur abgewiesen40.

39 Vgl. auch die Bemerkungen zum Verständnis der boethianischen Definitionsfonnel 
bei Fonseca, Comm. in Met. 1. 5, c. 8, q. 5, s. 3 (II, 519C): „Nam, cum persona minus 
late pateat, quam Suppositum, sane detractis illis verbis: Rationalis naturae, remanet 
definitio propria suppositi (...): ita tarnen, ut verbum Individua, non idem valeat, 
quod singulariv. sed idem, quod incommunicabilis, ut ab Omnibus exponitur.“

40 Vgl. Scotus, Ord. I, d. 23, q. un., n. 15 (Ed. Vat. V, 355f.). Dazu: SCHLAPKOHL 
(1999) 162-169; SCHMIDT (2003) 273-282.

41 Vgl. BURGER (1994) 79f.
42 Für Scotus bestand kein Zweifel an der Univozität des Personbegriffs in Christologie 

und Trinitätslehre; vgl. BURGER (1996) 320.

Es fällt auf, daß Suärez in seinem Referat Unsicherheiten der scoti- 
schen Personbestimmung, wie sie daraus erwachsen, daß der Franziskaner 
neben dem negativen Bestimmungsmoment „Inkommunikabilität“ auch 
das positive der personalen „Würde“ kennt, unerwähnt läßt41. Dieses Kri
terium spielt für den Jesuiten im Kontext der metaphysischen Personbe
stimmung keine erkennbare Rolle. Den argumentativen Ausgang der 
scotischen These in der Christologie weiß Suärez dagegen klar herauszu
arbeiten42. Daß die Menschheit Christi mit dem göttlichen Wort verbun
den ist, beweist nach Scotus, daß sie für sich genommen kein Suppositum 
sein kann -  mehr als diese Negativbestimmung scheint folglich nicht 
erforderlich zu sein, um das Inkarnationsmysterium zu erklären. Wenn 
Scotus neben dem Ausschluß der aktuellen auch die Negation der bloß 
möglichen Abhängigkeit von einem Suppositum in die Personbestim
mung aufnimmt, geschieht dies nach Suärez mit Blick auf die menschli
che Seele, die nach der Trennung vom Leib deswegen nicht zum Supposi
tum wird, da ihr die Möglichkeit einer erneuten Aufnahme in die Person
einheit als naturentsprechende Möglichkeit erhalten bleibt („quia apta est 
pendere a supposito“). Auf den Einwand, daß mit dieser Bestimmung 
ausgeschlossen werde müßte, daß die in eigener Personalität subsistieren
de Menschheit in die Einheit mit einer göttlichen Person aufgenommen 
werden könnte, weil die menschliche Natur als menschlich personale die 
definitorisch abgesicherte „negatio dependentiae aptitudinalis“ auch 
gegenüber Gott besitzt, kann Scotus nach Suärez mit einer begrifflichen 
Distinktion antworten: Tatsächlich ist die genannte Möglichkeit, in eine 
göttliche Person aufgenommen zu werden, für die geschöpfliche Natur 
nichts Natürliches, sondern sie ist ihr nur im Sinne der reinen „potentia
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(oboedentialis)“, einer Nicht-Repugnanz gegenüber dem Wirken Gottes 
zueigen. Selbst nach vollzogener Union muß man im Blick auf die ange
nommene Natur weiterhin von einer „negatio aptitudinis naturalis“ spre
chen, die jedoch den Verlust der eigenen Personalität im übernatürlichen 
Geschehen nicht ausschließt. So ist der Einwand nicht geeignet, die zwei
fache Negation von Kommunikabilität, betreffend die „communicatio 
actualis“ und „aptitudinalis“, als entscheidendes Kriterium eines für Gott 
und Geschöpfe univoken Personbegriffs zu erschüttern43. Mit dieser Wie
dergabe hat Suärez die scotische Verhältnisbestimmung der drei prinzipi
ell möglichen Abhängigkeitsformen („dependentia actualis, aptitudinalis, 
potentialis“) gut getroffen.

43 Vgl. Scotus, Ord. III, d. 1. p. 1, q. 1, n. 50 (Ed. Vat. IX, 22f.); MINGES (1930) II. 
219-231; HAYEN (1955); WÖLFEL (1965) 70-80; WETFER (1967) 53E; BURGER 
(1994) 84ff.; BURGER (1996) 320ff.; WALD (1996) 171 ff.; CROSS (2005) 160-163

44 Vgl. Suärez, DM 34.2.9 (XXVI, 355a-b): „Sequitur deinde humanitatem Christi 
carere aliqua perfectione maxima, connaturali homini, quod etiam videtur income- 
niens.“

Ihr Votum für das Hinreichen einer im dargestellten Sinn negativen 
Bestimmung von Personalität begründen die an Scotus anknüpfenden 
Theologen vor allem mit dem Hinweis auf Schwierigkeiten, mit denen 
alle Gegenthesen zu kämpfen haben, wenn sie ein positives Konstitutions
element behaupten. Nicht nur ist dessen Bestimmung gegenüber der 
Wesenheit generell problematisch, sondern es ergibt sich im besonderen 
das christologische Problem, daß Christus unter dieser Voraussetzung 
offenbar in der Inkarnation nicht alles angenommen hat, was zum Men
schen gehört: Die höchste Perfektion des Menschseins, die mit diesem 
normalerweise untrennbar verbunden ist, nämlich eigene Subsistenz, 
scheint Christus zu fehlen. Die menschliche Natur Christi bestünde gera
dezu „gewaltsam“ in der Einheit mit dem göttlichen Wort, weil ihr etwas 
vorenthalten wäre, das als „positiva perfectio connaturalis“ zu qualifizie
ren ist44. Dies wird auch daran erkennbar, daß man im Falle einer Loslö
sung der göttlichen Person von der menschlichen Natur -  ein in der 
nachtridentinischen Theologie regelmäßig durchgespieltes Gedankenex
periment -  die Hinzufügung ebendieses fehlenden Elements ansetzen 
müßte, damit das Fortbestehen des Menschen außerhalb der Union mög
lich wäre. Beide Schwierigkeiten wären vermieden, wenn man mit Scotus 
Personalität bloß negativ als Nicht-Einung bzw. Nicht-Einbarkeit einer 
Natur mit einem weiteren Suppositum verstünde.

(b) Suärez unternimmt eine Widerlegung dieser Ansicht in fünf Schrit
ten, wobei die theologische Argumentation der philosophischen deutlich 
vorgeordnet ist.
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(aa) Wenn die „ratio formalis“ des Suppositum in einer Negation be
steht, kann das Geheimnis der Trinität nicht verstanden werden. Diese 
Tatsache sieht Suärez letztlich auch in der scotischen Trinitätslehre aner
kannt -  mit Recht, wie wir später noch zu zeigen haben. Denn daß die 
drei göttlichen Personen bloß durch drei Negationen konstituiert werden, 
hält der Doctor Subtilis selbst für so unwahrscheinlich, daß er zur An
nahme von absoluten Personkonstitutiva neigt. Nach Suärez muß Ent
sprechendes aber auch im geschöpflichen Bereich gelten. Hier fallt erstes 
Licht auf seinen eigenen Personbegriff und dessen Nutzbarmachung für 
die Trinitätstheologie: Eine jede göttliche Person fügt der (göttlichen) 
Natur trotz deren absoluter Subsistenz etwas Positives hinzu; dieses kann 
freilich wegen der Vollkommenheit Gottes nur etwas Relatives sein, weil 
in Gott nichts Absolutes gänzlich inkommunikabel sein kann45. Damit ist -  
unter ausdrücklicher Beibehaltung des scotischen Inkommunikabili- 
tätskriteriums -  ein Verständnis der göttlichen Personen als voneinander 
positiv, vom Wesen jedoch nur gedanklich unterschiedener subsistenter 
Relationen vorbereitet, das im Trinitätstraktat näher auszufalten sein 
wird. Das vorerst Entscheidende ist -  nun gegen Scotus -  der trinitäts- 
theologisch unbezweifelbare Charakter des Personkonstitutivs als einer 
die suppositale Inkommunikabilität erst begründenden positiven Entität, 
die so auch, ja erst recht im kreatürlichen Bereich anzusetzen ist46. Dort 
ist sie allerdings -  wegen der geschöpflichen Unvollkommenheit -  anders 
als in Gott ein Absolutum, das zudem als Folge der Nicht-Subsistenz ge- 
schöpflicher Naturen als solcher vom Wesen real unterschieden sein 
muß47. Für eine spätere Explikation ist zu notieren: In Gott ist alles Abso
lute kommunikabel wegen Gottes unendlicher Vollkommenheit, weshalb 
Personalität nur via relationis konstituiert werden kann; im Geschöpf 
dagegen, so wird ebenfalls in der Bestimmung von Personalität klar, gibt 
es wegen der kreatürlichen Unvollkommenheit Absolutes als Inkommum-

45 Vgl. dazu auch DM 30.5.6 (XXVI, 88a): „Est enim tanta perfectio et eminentia lUius 
naturae [sc. divinae], ut nulla perfectio absoluta potuerit in ea esse omnino incom- 
tnunicabilis; ut ergo quasi determinaretur ad incomtnunicabile suppositum, neces- 
saria fuit relatio. Atque etiam ut in illa natura esse posset suppositorum distinctio, et 
interna processio unius ab alio, quod ad foecunditatem, et infinitatem illius naturae 
pertinebat.“

46 Vgl. dazu auch die ausführliche Beschreibung personaler Inkommunikabilität und 
ihrer Funktion in verschiedenen Formen der „communicatio“ in De incarnatione 
11.3.8-9 (XVII, 443a-b). Zum suarezischen Verständnis von Kommunikabilität und 
Inkommunikabilität in ontologischer Hinsicht: ITURRIOZ (1949) 307-315.

47 Vgl. Suärez, DM 34.2.10 (XXVI, 355b-356a): „si ergo in divinis persona addit natu
rae aliquid positivum, quamvis ratione tantum distinctum, ergo etiam in creatura 
addit aliquid positivum, in re tarnen distinctum, propter imperfectionem creaturae.
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kables. Der Effekt der „Personalisierung“ der Natur ist jedoch im Falle 
Gottes wie des Geschöpfs derselbe und deutet auf die Bedeutungskon
stante von Personalität hin: durch ihre Hinzufügung wird ein Wesen in- 
kommunikabel. Das Suppositum kann vermittels ihrer definiert werden 
als „res incommunicabiliter subsistens“. Daß die Übertragung von Gott 
auf die Kreatur letztlich auf dem Hintergrund der Schöpfungstheologie 
geschieht, in der die geschaffene Person als „quaedam participatio increa- 
tae personae“ konzipiert werden darf, ist dabei für Suärez auch im philo
sophischen Kontext offensichtlich kein besonderes Problem.

(bb) Sein zweites Argument gegen Scotus bezieht Suärez aus der Be
trachtung der Inkarnation, näherhin „ex parte Verbi“48. Wenn das göttli
che Wort nicht durch eine positive Personalität bzw. Subsistenz konstitu
iert würde, wäre nicht zu verstehen, daß es eine ihm fremde Natur an
nähme. Eine Natur könnte nämlich keiner Negation verbunden werden, 
da diese als solche nicht formaler Terminus einer realen Union sein 
kann. Wiederum schließt Suärez von der göttlichen Person auf die ent
sprechende Konstitution geschöpflicher Personalität. Mit Blick auf die 
Nominalisten verstärkt sich das Argument: Wenn diese annehmen, daß 
sogar ein geschaffenes Suppositum durch ein Wunder Gottes in der Lage 
wäre, eine fremde geschöpfliche Natur zu terminieren49, müßte dabei erst 
recht geschöpfliche Subsistenz als etwas Positives vorausgesetzt werden, 
damit eine derartige „assumptio“ vorstellbar würde. Suärez macht aus der 
These einer möglichen hypostatischen Union im Bereich des rein Ge- 
schöpflichen durch die Wendung ins Christologische ein weiteres Argu
ment für seine Kritik an Scotus. Es kann nämlich gefragt werden, ob in 
der Menschheit Christi (sofern sie in der Einung mit dem Wort steht) 
jenes Positive vorhanden ist, wodurch eine geschaffene Person nach Mei
nung der genannten Autoren in der Lage sein soll, eine fremde geschaf
fene Natur zu terminieren. Ist dies nicht der Fall, so ist bewiesen, daß die 
geschaffene Personalität etwas Positives über die Natur hinaus hinzufügt. 
Trifft aber das Gegenteil zu, dann müßte in der Menschheit Christi eine 
geschaffene Subsistenz vorhanden sein oder aber die hypostatische Union 
nicht „ad subsistentiam“ zielen. Beides ist absurd. Damit zeigt sich erneut,

48 Vgl. ebd. 11 (356 a-b).
49 Vgl. etwa Ockham, Rep. IV, q. 8 (OTh VII, 138); ADAMS (1987) 982f. Suärez stellt 

diese These ausführlicher dar in De incamatione, 13.4.1 (XVII, 490b) und unter
zieht sie anschließend einer Kritik auf der Grundlage seiner eigenen Subsistenztheo
rie. An anderer Stelle vergleicht der Jesuit die Unmöglichkeit, daß eine Kreatur eine 
andere durch ihre Subsistenz terminiert, mit der geschöpflichen Unfähigkeit, ur
sächlich in der Inkarnation beteiligt zu sein (De incamatione 10.1.2-3, XVII, 387b- 
388a).
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daß eine ontologische Letztbestimmung der Natur („terminatio“) zur 
inkommunikablen Subsistenz nicht durch eine Negation, sondern nur 
„per positivum“ möglich ist. Es ist dieses Positive, das in der hypostati
schen Union der Menschheit Christi (für sich allein betrachtet) fehlt.

(cc) Auch drittens argumentiert Suärez christologisch, diesmal aber „ex 
parte humanitatis assumptae“50. Nach der Lehre der Väter und Konzilien 
hat das göttliche Wort die Menschheit, nicht einen Menschen im Sinne 
einer geschaffenen Person angenommen. Dies ist nur zu verstehen, wenn 
man im Menschen außer der menschlichen Natur etwas Reales annimmt, 
welches das Personsein konstituiert und durch die Einung mit dem Wort 
in der Menschheit Christi nicht zur Ausbildung kommt, weil in seinem 
Falle das göttliche Wort die menschliche Personalität ersetzt. Die Aussage 
„Christus hat keine Person angenommen“ ist eben nicht gleichbedeutend 
mit der Aussage „Christus hat keine Natur ,sine unione’ angenommen“, 
wie es der Scotus-These entspräche. Diese steht nach Suärez sogar in 
einer unmittelbaren Häresiegefahr: Indem sie lehrt, daß die natürlicher
weise ohne weitere positive Bestimmung als personal zu verstehende 
Menschennatur in der Einung mit dem Wort ihre Personalität verliert, 
legt sie zugleich nahe, daß auch das Wort (ebenfalls ohne Verlust irgend
einer positiven Eigentümlichkeit) in der Einung nicht mehr als solches 
personal ist, sondern allein unter der Bedingung der Einung. Person 
wäre dann eben nicht mehr das Wort als solches, sondern das „composi
tum ex humana natura et Verbo“. Damit aber geriete die göttliche Person 
in eine inakzeptable Seinsabhängigkeit von der Union und damit von der 
geschöpflichen Natur51. Dasselbe versucht Suärez nochmals von einem 
anderen Blickwinkel aus zu zeigen. Für die Menschheit bedeutet die bloß 
negative Persondefinition, daß sie in ihrer Existenz nicht unmittelbar vom 
Wort abhängig sein kann; denn sie besitzt ja  weiterhin alle positiven Kon- 
stituentien, um selbst Person zu sein, was sich darin zeigt, daß sie unter 
der Annahme einer Auflösung der Union in scotischer Sicht keiner weite-

50 Vgl. Suärez, DM 34.2.13 (XXVI, 356b-357a). Das Argument findet sich auch bei 
Fonseca, Comm. in Met., 1. 5, c. 8, q. 6, s. 2 (II, 542C).

31 Vgl. Suärez, DM 34.2.13 (XXVI, 357a): „Confirmo vim hujus rationis, nam sequitur 
ex opinione Scoti, etiam Verbum ipsum ut sic, post unionem, non esse personam, 
sed solum compositum ex natura humana et Verbo, quod est aperte haereticum. Se- 
quelam probo, quia in humana natura manet omnis res, et omnis modus realis, qut 
est in creata persona, et tarnen desinit esse persona solum quia unitur; ergo, e con
trario, Verbum quia umtur, non erit persona, etiamsi nulla re vel modo reali prive- 
tur.“ Dieser Gedanke bleibt unbeachtet, wenn OLIVO (1993) 88 feststellt, bei Suärez 
werde durch den Subsistenzbegriff die Zusammensetzung der hypostatischen Union 
letzdich auf eine Stufe mit der kompositorischen Konstitution aller Hypostasen aus 
ihren Teilsubsistenzen gestellt.
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ren Kausalität oder Realität bedürfte, um ihr Sein zu bewahren, vielmehr 
durch das bloße Fehlen der Einung alles besäße, was ihr zur Subsistenz in 
eigenem Sein notwendig ist. Wenn folglich die Abhängigkeit vom Wort in 
der Union nicht unmittelbar die Menschheit als solche, sondern die Ei
nung von Menschheit und Wort betrifft, folgt indirekt wiederum eine 
Abhängigkeit des Wortes von der Menschheit, da der Begriff von Perso
nalität an die Einung der beiden Naturen gebunden wird52. Bestätigung 
schafft dem Jesuiten ein nach Nominalistenart konstruiertes Gedanken
experiment im Ausgang von der Prämisse, daß eine geschaffene Person, 
etwa Petrus, die Natur einer anderen geschaffenen Person, etwa Paulus, 
zur Subsistenz terminieren könnte. Dann nämlich würden in der Einung 
beide Naturen gleichermaßen voneinander abhängen. Von beiden würde, 
setzt man die scotische Definition voraus, in der Einung das die Personali
tät ausmachende Kriterium in Form der „negatio dependentiae“ fortge
nommen, und man könnte genauso gut sagen, daß Petrus die Natur des 
Paulus annimmt wie umgekehrt. Da diese Bestimmung im Fall der hypo
statischen Union Christi für das göttliche Wort nicht zutreffend sein kann, 
ist auch das bloß negative Bestimmungskriterium für Personalität insge
samt als unzureichend erwiesen.

52 Vgl. Suärez, DM 34.2.14 (XXVI, 357a-b).
53 Vgl. ebd. 15 (357b).

(dd) Ein viertes Argument beruft sich auf die Exzellenz der Menschheit 
Christi gegenüber jeder in menschlicher Personalität subsistierenden 
Menschennatur. Unter dem Negativkriterium des Scotus, so lautet der 
Vorwurf des Jesuiten, wäre ein solcher Unterschied in puncto Substantia- 
lität nicht mehr auszumachen53. Es ergäbe sich, daß die Menschheit Chri
sti ebenso vollständige Substanz wäre, wie es die Person des Paulus oder 
Johannes ist. Wieder steht im Hintergrund die Intention aufzuzeigen, daß 
es absurd ist, eine Negation zur Konstitutionsbedingung vollständiger 
Substanzen zu erklären: „quia negatio ut negatio nihil est“. Stattdessen 
muß das, was das geschaffene Suppositum der individuellen geschaffenen 
Natur hinzufugt, für die geschaffene Substanz ein positives Element der 
Vervollständigung und Vervollkommnung sein. Es hat sogar als „magna 
perfectio“ zu gelten, damit eine Natur so „ad subsistendum“ angenom
men werden kann, daß ihre eigene Subsistenz durch eine fremde ersetzt 
wird, die dann notwendig der unterdrückten eigenen Personalität gegen
über eine „edlere“ ist. Der Unterschied des Menschen Christus ist auf
grund dieser einzigartigen Subsistenz gegenüber allen anderen menschli
chen Personen leicht zu bestimmen.

(ee) In einem fünften und letzten Schritt verweist Suärez auf die gene
relle metaphysische These, daß eine Negation, die einem Ding innerlich
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ist, immer in einer „ratio positiva“ wurzeln muß54. Dabei beruft er sich auf 
Scotus selbst, der lehrt, daß das Individuum dem Artbegriff eine positive 
Differenz hinzufugt, weil die resultierende Singularität einen positiven 
Grund haben muß. Angespielt ist hier auf die scotische Lehre von der 
„haecceitas“ als dem positiven Formalkonstitutiv in der Individuierung 
einer Natur. Gleiches hat dann auch für die Inkommunikabilität zu gel
ten, wie sie zum Wesen des Suppositum gehört und das Individuum nach 
Suärez in weiterer und letzter Hinsicht ontologisch bestimmt.

54 Vgl. ebd. 17 (358a-b).
55 Vgl. Suärez, DM 34.2.19 (XXVI, 358 b-359a).
56 Vgl. ebd.

(3) Am Ende dieser gegen Heinrich bzw. Durandus einerseits und Sco
tus andererseits geführten Doppelkritik steht fest: Das Suppositum be
zeichnet in formaler Hinsicht nicht eine Negation (ähnlich Begriffen wie 
„separatum“ oder „tenebrosum“), sondern etwas Positives, das ebenjene 
in der Inkommunikabilität bestehende Negation begründet, deretwegen 
das Suppositum „inassumptibile“ genannt wird. Während sich Suärez mit 
Scotus über das entscheidende Kennzeichen von Personalität einig ist, 
hält er die definitorische Bestimmung des Franziskaners in konstitutions
logischer Hinsicht für defizient. Wenn Suärez gegen Scotus ein positives 
Konstitutivum der Suppositalität fordert, hat dies aber auch inkamations- 
theologisch Konsequenzen: Es bedeutet, daß eine Natur exakt nur ohne 
jenes „positivum“ angenommen werden kann, das sie zum Suppositum 
macht. Da die geschaffene Natur selbst aus Materie und Form zusam
mengesetzt ist, muß es sich bei dem Formalkonstitutiv um eine Entität 
handeln, die dem schon vorausgesetzten Kompositum hinzugefügt ist55. 
Von der Christologie her ist weiterhin zu postulieren, daß das Fehlen 
dieser Entität die menschliche Natur als solche nicht unvollkommen ma
chen darf, damit die angenommene Menschheit Christi keiner naturalen 
Perfektion entbehrt und das „wahre Menschsein“ unangetastet bleibt. Ein 
chnstologisches Problem ergibt sich so lange nicht, wie man bei der 
Menschheit des Herm nach der Einung nur das Fehlen ihres konnatura
len (geschöpflichen) Subsistenzmodus zu konstatieren hat und man bei 
der Annahme einer Loslösung der Menschheit Christi aus der Einheit mit 
dem göttlichen Wort konsequenterweise die Hinzufügung ebendieser in 
der hypostatischen Union fehlenden geschöpflichen Subsistenz verlangen 
müßte. Denn durch die Subsistenz des Wortes wird die Menschheit auf 
edlere Weise („nobiliori modo“) in die personale Existenz geführt, als sie 
es von sich aus vermöchte56, ja sie erfahrt die höchste Form göttlicher 
Beschenkung („communicatio bonitatis“), die außerhalb Gottes und der
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„communicatio divinitatis“ in den innergöttlichen Hervorgängen über
haupt denkbar ist57.

Doch ist mit diesen Feststellungen nur eine erste Stufe der Personbe
stimmung erreicht. Im Ausschlußverfahren ist durch Zurückweisung einer 
bloß negativen ontologischen Personbestimmung die Unumgänglichkeit 
eines positiven Modells erwiesen worden. Ungeklärt bleibt jedoch die 
Frage, welcher ontologische Status der von Suärez postulierten positiven, 
realen Entität zukommen soll, die als Letztbestimmung die Natur formal 
einschließt, folglich nicht ohne die Natur gedacht werden kann, von ihr 
jedoch (im geschöpflichen Bereich) zugleich real verschieden ist58. Die für 
dieses Formalkonstitutiv gebräuchlichen Namen -  „personalitas“, „suppo- 
sitalitas“ oder „subsistentia creata“59 -  beschreiben zwar ihre positive 
Funktion, aber noch nicht den gesuchten Status. Seiner Bestimmung und 
Erläuterung widmet Suärez die folgenden Sektionen der 34. metaphysi
schen Disputation.

57 Vgl. etwa auch De incamatione, q. 1, n. 7 (XVII, 35a): „Natn in hoc mysterio [sc. 
Incamationis] communicat Deus naturae creatae ipsammet increatam et infinitam 
perfectionem quam in se habet; communicando illi divinam personam substantiali et 
personali communicatione, qua nulla major excogitari potest, quia essentialis com- 
municatio divinitatis extra divinas personas fieri nullo modo potest...”.

58 Vgl. Suärez, DM 34.2.20 (XXVI, 359a).
59 Der bei RAHNER (1967) 391f. in diesem Zusammenhang erwogene Begriff „subsi- 

stentialitas“ kommt in der scholastischen Debatte nirgends vor. Da „subsistentia“, 
wie Rahner selbst weiß, anders als oft noch bei Thomas (vgl. Thomas, S. th. III, q. 2, 
a. 3: „Subsistentia autem idem est quod res subsistens") spätestens seit Cajetan ge
wöhnlich als Abstraktum gebraucht wird (vgl. FRANZELIN [1874] 378, mit Anm. 1; 
der abstrakte Gebrauch setzt sich seit dem 13. Jahrhundert zunehmend durch: MI
CHEL [1922] 408), nämlich als Begriff für die Daseinsweise des (konkreten) Suppo
situm, hat man in der Scholastik vor Rahner an einer solchen Begriffsbildung kein 
Interesse gezeigt. Als eigenes Konkretum kommt „Subsistenz“ für Suärez wegen ih
res rein modalen Charakters gar nicht in Frage. In Rahners Verwendung, nämlich 
als Explikationshilfe seiner trinitarischen Personbestimmung („distinkte Subsi
stenzweise“), braucht man sich an dem neoterischen Wort „subsistentialitas“ aller
dings nicht weiter zu stören. Daß sich die Scholastiker zur Zeit des Suärez der Diffe
renz zwischen ihrer (abstrakten) Verwendung von „subsistentia“ gegenüber dem 
Wortgebrauch der Väter durchaus bewußt waren, beweist die einleitende Bemerkung 
des Väzquez in Comm. in I“  125.1.1 (II, I35b): „Nomen subsistentia alio modo 
usurpatur a Theologis Scholasticis, ut infra dicemus, quam a Conciliis, et sanctis Pa- 
tribus. Nam subsistentia apud Patres, et Concilia accipitur pro ipso supposito, quod 
subsistit: at Scholastici nomine subsistentiae significarunt, non id, quod subsistit, sed 
rationem ipsam, et actum subsistendi“.
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2) DIE POSITIVE BESTIMMUNG VON PERSONALITÄT 
ALS LETZTEM EXISTENZMODUS EINER WESENSNATUR

a) Personalisation durch Individuation? Die These 
des Thomas von Aquin in der Sicht des Suärez

Am Anfang der näheren Bestimmung jener Entität, die das spezifisch 
Personale konstituieren soll, sucht Suärez die Auseinandersetzung mit 
Thomas von Aquin. Bekanntlich hat der Aquinate die Frage nach dem 
Konstitutivum von Suppositalität in der zur Zeit des Suärez diskutierten 
Form noch nicht explizit gestellt60; die Interpreten sind deswegen darauf 
angewiesen, seine Position aus Äußerungen in verschiedenen anderen 
Kontexten zu rekonstruieren. Hier liegt die Wurzel für die unterschiedli
chen Subsistenzmodelle61, wie sie mit Berufung auf Texte des Thomas 
selbst innerhalb der engeren thomistischen Schule entwickelt worden sind 
und hier bis in die Neuscholastik des 20. Jahrhunderts hinein zu heftig
sten Kontroversen geführt haben62.

60 Dies betont mit Recht CAROSI (1940) 398.
61 Gute Überblicke zum Thema sind noch immer die Darstellungen von MICHEL 

(1922), bes. 411-426, und PARENTE (1938) 84-100.
Die Interpretationen, vor allem Capreolus und Cajetan betreffend, gehen sehr weit 
auseinander. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß wir uns in unserem Rah
men vornehmlich mit der Betrachtung der Positionen im Licht ihrer suärezischen 
Deutung zufriedengeben müssen. Die hier und da aufscheinende eigene Beurteilung 
kann nicht eingehender begründet werden und tritt darum nicht mit dem Anspruch 
der Letztgültigkeit auf.
Vgl. Suarez, DM 34.3.1 (XXVI, 359b) und ausführlich zur ganzen Frage De angelis 
1.15 (II, 67b-75b).

64 Vgl. DM 34.3.7 (XXVI, 361a-b).

Nach Suärez, der vor allem auf S. th. III, 2, 2 rekurrieren dürfte, 
scheint Thomas das Prinzip der Individuation als einzigen Unterschied 
zwischen Natur und Suppositum geltend zu machen. Da dieses Prinzip 
seiner Lehre gemäß die Materie ist, folgt daraus für die Unterscheidbar
keit nichtmaterieller Geschöpfe die bekannte These von der Verwirkli
chung jeder Art in einem einzigen Individuum und Suppositum6’: Der 
Engel Gabriel ist identisch mit seiner „Gabrielitas“64 und bildet damit eine 
eigene Species in der Gattung der reinen geschaffenen Geister. Sein Un
terschied zu Gott ist -  anders als im Falle der zusammengesetzten Na
turen — nicht auf der Ebene der individuellen Wesenheit, sondern allein 
auf der Ebene der Nicht-Identität von Wesen und Sein erkennbar.
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Damit stehen wir am tatsächlichen Kern der thomanischen Unter
scheidung von Suppositum und Natur: Es ist das Sein als letzte Vollkom
menheit und Aktualität, welches das real-konkrete Individuum von der in 
der Artdefinition erfaßten Natur unterscheidet. Suärez scheint diesen 
Punkt nicht sofort im Blick zu haben, wenn er seine Kritik zunächst ganz 
auf die Unterscheidung von Individuum und Suppositum fokussiert65. Er 
denkt, wie wir wissen, die zu personalisierende Natur -  aus den bekann
ten christologischen Gründen -  bereits als individuelle und muß folglich 
Individualität und Subsistenz generell auf verschiedene Formalursachen 
zurückfuhren. Individualität ist dabei gänzlich in der naturalen Dimensi
on des Seienden zu verorten, während Subsistenz etwas der Natur Hinzu
gefugtes bezeichnet. Die von den Thomisten vertretene reale Gleichset
zung von Natur und Suppositum bei den Engeln unter nur gedanklicher 
Unterscheidung hat Suärez deshalb immer wieder bekämpft66, und den 
mit dem Namen Heinrichs von Gent verbundenen Versuch, die Subsi
stenz (bzw. das sie Konstituierende) auch zum Individuationsprinzip zu 
erklären, weist er explizit zurück67. So sehr Suärez im letztgenannten 
Kontext (Christus ist ein menschliches Individuum aufgrund seiner indi
viduellen menschlichen Natur, nicht seiner göttlichen Subsistenz) und 
auch sonst wiederholt zu verstehen gegeben hat, daß die Philosophie erst 
von der Vorgabe der Inkarnation aus die Unterscheidung der beiden 
metaphysischen Größen Individualität und Subsistenz sicher vorzuneh
men befähigt worden ist68 und ihr Zusammenfall wegen der Nicht- 
Repugnanz für unser Verstehen „de potentia absoluta“ durch göttlichen

65 Vor Suärez findet sich eine ähnliche Argumentation bei Toledus, Comm. in 1'"” q.
29, a. 2 (Ed. Paria, I, 349b): „Unde verum est, suppositum addere supra naturam 
specificam individuantia principia, sed non tantum; sed ultra etiam addit subsisten- 
tiam, quidquid ipsa sit.“

66 Vgl. im folgenden Suärez, DM 34.3.7-9 (XXVI, 361a-362b); für die eigene These 
schwierige Thomasstellen erörtert Suärez ebd. 16-17 (364b-365b). Auf diese ausführ
liche Abhandlung verweist Suärez im später verfaßten Traktat De Angelis 1.7.7 (II, 
33a-b), ohne neue Argumente anzufugen. Die These bleibt identisch: „si loquamur 
de Angelo, qui est intellectualis persona, dicendum est, esse quid compositum ex na
tura substantiali et ejus termino, qui suppositalitas, vel personaiitas dicitur, estque 
positivus modus naturae ab illa ex natura rei distinctus, ac proinde realem aliquam 
compositionem in illo faciens“ (ebd.).

67 Vgl. DM 5.5.6-7 (XXV, 178b-179a).
68 Vgl. auch DM 34.3.18-22 (XXVI, 365b-367b): Aristoteles unterscheidet ähnlich wie 

Avicenna nie klar zwischen „natura individua“ und „suppositum , weil er nicht wie 
wir dazu durch die Glaubensgeheimnisse aufgefordert ist. Die Unzugänglichkeit des 
exakten Suppositum-Begriffes für denjenigen, der nicht die christlichen Glaubens
geheimnisse kennt, lehrt auch schon Fonseca, Comm. in Met., 1. 5. c. 8, q. 5, s. 10 
(II, 535A).



136  Kap. 3: „Personalität“ in der Gotteslehre

Entschluß auch jetzt wenigstens denkmöglich bleibt69, 70 möchte der Jesuit 
die Distinktion auf der philosophisch explizierten inkamationstheologi- 
schen Grundlage generell für alle geschöpflichen Substanzen ansetzen’0. 
Wie jedes Geschöpf prinzipiell einer göttlichen Person hypostatisch ge
eint werden könnte, so muß folglich auch in jedem Geschöpf das Wesen 
von der natural-eigenen Subsistenz trennbar sein und kann die „ratio 
essentialis“ der geschaffenen Substanz nicht im Subsistenzakt, sondern 
nur in der Befähigung („aptitudo“) zum Subsistieren bestehen71. Freilich 
wird nicht allein die Christologie, sondern auch die Gotteslehre von unse
rem Theologen für die Richtigkeit dieser These ins Feld geführt. Gottes 
Wesen müssen wir als solches notwendig als singuläres und individuelles 
denken, und zwar bevor wir die davon gedanklich verschiedene (Drei-) 
Persönlichkeit Gottes reflektieren72. Während dieser Gedankengang an 
späterer Stelle im Zusammenhang mit der These von der absoluten Subsi
stenz Gottes genauer zu erläutern sein wird, reicht seine Erwähnung hier 
schon aus, um Suarez’ Forderung nach einem wie in Gott so erst recht in 
den Geschöpfen vorhandenen Formalkonstitutiv der Personalität zu illu
strieren, das von dem der Individualität verschieden sein muß.

69 Vgl. Suärez, DM 34.3.8 (XXVI, 361b-362a). Zur Unterscheidung von „potentia 
absoluta“ und „potentia ordinata“ in der nachtridentinischen Scholastik vgl. FER
RARO (2000); zur früheren Geschichte des Begriffspaares BORCHERT (1940) 46- 
74; FUNKENSTEIN (1986) 124-152; COURTENAY (1989).

70 Vgl. Suärez, DM 34.3.10 (XXVI, 362b-363a). Ebd. 12 (363a-b) folgert Suärez, daß 
keine Substanz geschaffen werden kann, in der das Suppositum von der Natur nicht 
unterschieden wird; den Grund benennt er nach Thomas, S. th. III, 2: „quia nulla 
est possibilis substantia creata, in qua non sit aliquid extra essentiam speaei“ (nä- 
herhin die „accidentia“ und das „esse existentiae“).

71 Vgl. Suärez, DM 34.3.15 (XXVI, 364a-b). Auf den scotischen Hintergrund des Be
griffs „aptitudo“ in ontologischen Zusammenhängen weist SCHMU 1Z (2004) 361ff- 
hin.

72 Vgl. Suärez, DM 34.3.4 (XXVI, 356a-b): „Denique etiam in Deo, cujus natura per se 
et essentialiter maxime est singularis et individua, distinguitur saltem ratione id 
quod Suppositum addit supra naturam singulärem et individuam; ergo multo magis 
in creaturis sunt haec distincta.“

b) Kritik an Personalitätskonzepten unter dem  Vorzeichen 
d e r  thomistischen Realdistinktion von Sein u n d  Wesen

Als unterschiedliche Spielarten einer thomistischen Bestimmung von 
Personalität, wie sie der nicht vollends klare Befund beim Aquinaten un
ter seinen Auslegern evoziert hat, diskutiert Suärez drei Lösungsversuche, 
die zwar jeweils das von ihm gewünschte positive Bestimmungselement
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kennen, allerdings in einer Weise, die nicht die Zustimmung des Jesuiten 
findet. Auch sie müssen wir uns samt der dazugehörigen Kritik jeweils 
kurz vor Augen fuhren, da mit ihnen ebenso wie mit der abgewiesenen 
scotischen These der Rahmen abgesteckt wird, innerhalb dessen Suärez 
seine eigene Lehre positioniert, wie sie nicht nur den Personbegriff im 
speziellen, sondern letztlich viele der wichtigen trinitätstheologischen 
Probleme betrifft.

(1) Erstens verwirft Suärez die Ansicht, daß es sich beim personalisie
renden Moment um ein Akzidens handeln könnte73. Christologisch würde 
daraus nämlich folgen, daß die Einung des Wortes mit der Menschheit, 
die an die Stelle der geschöpflichen Subsistenz tritt, ebenfalls nur ein 
Akzidens sein müßte. Das Wort selbst würde damit in der Einung seines 
substantiellen Charakters beraubt. Doch auch in philosophischer Hinsicht 
hält es Suärez für absurd, daß dasjenige, was die Natur „in genere sub- 
stantiae“ vervollkommnet, selbst akzidentell sein soll. Konkret betroffen 
ist von dieser Kritik die bei Cajetan referierte These, wonach die Subsi
stenz der Natur eine „affectio“ hinzufugt, durch welche die Substanz Trä
gerin aller Akzidentien wird74. Da eine solche auch in der Menschheit 
Christi vorliegt, ist auf sie der zuvor allgemein formulierte Einwand an
zuwenden, daß diese Hinzufügung zum Wesen ebenso akzidentell bliebe 
wie ihr formaler Effekt. Während Suärez den unmittelbaren Zusammen
hang zwischen Akzidentienbesitz und Subsistenz für nicht erweisbar hält75, 
möchte er bestenfalls den indirekten Beweis anerkennen, den die „nied
rigere“ Zusammensetzung einer Substanz mit ihren Akzidentien für die

73 Vgl. ebd. 5 (360b-361a). In diese Richtung scheint unter den neueren Interpreten 
wiederum WALD (2005) 150 zu tendieren, wenn er sich dafür ausspricht, daß die 
„Einheit [sc. von Natur und Person] zumindest für menschliche Personen neben der 
substantiellen Zusammensetzung von Leib und Seele auch als akzidentelle Zusam
mensetzung zu denken ist. Der Person als dem ens completissimum kommen weitere 
Eigenschaften zu, die nicht notwendig im Begriff der menschlichen Natur enthalten 
sind.“ Vgl. zur thomanischen Personontologie insgesamt ebd. 133-175.

74 Vgl. Suärez, DM 34.3.6 (XXVI, 361a): „affectionem qua subest accidentibus“. Väz- 
quez, In III“ 1 31.3.14 (I, 237a-239a) verbindet die These, daß das Suppositum sich 
von der Natur allein durch determinierende bzw. „kontrahierende“ Akzidentien un
terscheide, mit den Namen des Hervaeus Natalis und Chrysostomus Javelli. Zu Her- 
vaeus ist dabei zu bemerken, daß er den mit Verweis auf ein Akzidens zu kennzeich
nenden Unterschied zwischen Natur und Suppositum allein in einem unterschiedli
chen „modus significandi“ begründet sieht: 1 Sent. d. 4, q. 2 (44b-47b). Bei Javelli 
vgl. Quaestiones in Metaphys. 1. 7, q. 17 (fol. 171r-173r).

75 Vgl. Suarez, DM 34.3.13 (XXVI, 363b-364a): „Hoc ergo tndicium vel argumentum 
ab accidentibus sumptum, est certe valde obscururn.“
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Möglichkeit einer entsprechend „höherwertigen“, da realen und substan- 
tialen, zwischen Natur und Subsistenz liefert76.

In das Umfeld der These einer bloß akzidentellen Fortbestimmung der 
Natur zur Person stellt Suarez auch die Ansicht, wonach die Existenz der 
Natur Grundlage der Personalität sein soll. Weshalb sie dem Jesuiten 
„noch dunkler“ als der zuvor abgewiesene Lösungsansatz erscheint, wird 
leicht ersichtlich, wenn man sie auf dem Hintergrund der bekannten 
suärezischen These von der Nichtunterschiedenheit (aktualer) Wesenheit 
und Existenz im geschöpflichen Bereich betrachtet77, wie sie ausführlich 
in DM 31 begründet wird78. Sie setzt den radikalen Verständniswandel 
weg vom ursprünglichen thomanischen Seinsverständnis („esse“ als letzte 
Vollkommenheit eines Dings) hin zu einem scotisch geprägten Seinsbe- 
griff („esse“ als aktuale „existentia“ des Wesens) voraus79, wie er auch die

76 Vgl. ebd. 14 (364a): „hinc potest sumere robur argumentum illud, quia si in omni 
substantia reperitur inferior compositio, quae est cum accidentibus, multo magis re- 
perietur aliqua realis, quae substantialis etiam sit.“

77 Vgl. ebd. 10 (362b-363a): „Multo vero obscurius argumentum est, quod ab existentia 
sumitur, cum haec non sit aliquid additum, ac supra essentiam actualem, ut supra 
tractatum est...“.

78 Vgl. die thesenartige Begründung in DM 31.1.13 (XXVI, 228b): „quia non potest res 
aliqua intrinsece ac formaliter constitui in ratione entis realis et actualis, per aliud 
distinctum ab ipsa, quia, hoc ipso quod distinguitur unum ab alio, tanquam ens ab 
ente, utrumque habet quod sit ens, ut condistinctum ab alio, et consequenter non 
per illud formaliter et intrinsece.“ Eine ausführlichere Argumentation zugunsten der 
These folgt in den sectiones 6-7 (ebd. 241b-253a). Zur Definition von „Existenz“ im 
Sinne des Suärez vgl. auch De incamatione 36.1.3 (XVIII, 261a-b): „Ego enim per 
existentiam intelligo id, quo unaquaeque res formaliter habet, ut sit actualis entitas 
in rerum natura, et extra nihil, seu extra causas suas; ut, verbi gratia, anima Christi, 
vel humanitas priusquam crearetur, actu nihil erat, sed solum in potentia; cum pri- 
mum ergo intelligitur exire ex illa potentia in actum, et desinere esse nihil, intelligi- 
tur actu existens; et existentia illius erit Hie modus, vel illa actualitas quo intrinsece 
et formaliter constituitur extra nihil.“

79 Zur suärezischen Lehre vom Verhältnis Wesen-Existenz und ihrer von der schultho- 
mistischen Position eindeutig differierenden scotischen Prägung vgl. SANTAMARIA 
PENA (1917) 63-143; MAHIEU (1921) 164-188; GIACON (1947) 250-255; HELLIN 
(1948a) 140*f.; DI VONA (1968) 47-65 (die Arbeit gibt einen klaren, umfassenden 
Überblick zur Entfaltung des Problems in der gesamten nachtridentinischen Theo
logie); KAINZ (1970); HELLIN (1980); LEINSLE (1985) 132ff.; COURTINE (1990) 
182-195; HONNEFELDER (1990) 272-282 (mit weiteren Literaturverweisen ebd. 
272, Anm. 126); ESPOSITO (1995); GROSSO (1995); PORRO (1995) 397-407; DA
NIEL (2000); PEREIRA (2004). Vor allem seit Gilson wird Suarez immer wieder als 
Vermittler des avicennisch-scotischen Essentialismus an die Moderne kritisiert. Da
bei wird ihm nicht bloß der Vorwurf gemacht, durch Distanzierung vom thomani
schen Seinsbegnff die „Seinsvergessenheit“ der modernen Philosophie entscheidend 
vorbereitet zu haben. Indem bei Suarez die Realidentität von Wesen und Existenz
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Thomistenschule im engeren Sinne spätestens seit Cajetan80 nicht unbe
rührt gelassen hat und bis weit in die Neuscholastik hinein einflußreich 
bleibt. Mündet diese These wie bei Suärez in der vollständigen Ableh
nung der esse-essentia-Differenz, wird die Verschiedenheit von Natur und 
Suppositum geradezu die Bedingung einer Unterscheidbarkeit der ge-

aufhöre, ein Proprium Gottes zu sein, werde in seinem Denken auch die Unter
scheidung von Schöpfer und Geschöpf verunklart. Auch wenn dieser Vorwurf durch 
den Hinweis darauf entkräftet werden kann, daß Suärez ausdrücklich das „esse per 
essentiam“ als den fundamentalen Unterschied zwischen Gott und Geschöpf betont 
hat, bleibt der fundamentale Unterschied zwischen thomistischem und scotistischem 
Verständnis von „ens“ unbestreitbar. Thomisten haben sich immer gegen die These 
gewehrt, die Realdistinktion sei erst im späteren Verlauf der Schule (vor allem durch 
Aegidius Romanus) entwickelt worden und bei Thomas selbst noch nicht zu finden; 
vgl. etwa die gegen Aussagen von P. Descoqs gerichteten Ausführungen von FABRO 
(1941). Stattdessen betonten die Thomisten die scotischen Ursprünge des suärezi- 
schen Seinsdenkens. So hat Fabro unterstrichen, daß Suärez seine Lehre von der 
bloß gedanklichen Unterscheidung von Sein und Wesen nicht zuletzt im Metaphy
sikkommentar des antithomistischen Franziskanertheologen und Scotus-Nachfolgers 
an der Pariser Universität Alexander Bonini von Alessandria (t 1314) bestätigt fand, 
den er selbst fälschlicherweise mit Alexander von Hales identifizierte: FABRO 
(1947), bes. 62-67. Dieser Hinweis findet sich schon früher bei MASNOVO (1910) 
533, Anm. 2 und GRABMANN (1926) 529; vgl. auch CENAL (1948); GROSSO 
(1995) 425. Einige Mitteilungen über Alexanders Trinitätslehre macht FRIEDMAN 
(1997b) 173-177. Zum Verständnis der suärezischen Position ist es allerdings wichtig 
zu wissen, daß in der gesamten Schule von Salamanca, gerade auch unter den tho- 
mistischen Autoren, keine Unterscheidung von Wesen und Sein „sicut res a re“ 
(nach Art der Thomas-Interpretation in der Linie von Aegidius Romanus, Capreo- 
lus, Cajetan, Ferrariensis, Soncinas oder Javelli) gelehrt wurde. Weit verbreitet ist 
stattdessen ein durch Domingo de Soto begründetes Modal-Modell mit eindeutig 
scotischer Färbung; vgl. KENNEDY (1972); BEUCHOT (1992); OREGO SÄNCHEZ 
(2004). Es hat in der Metaphysik der Jesuitenschule schon bei deren Gründungsvä- 
tem Pereira und Fonseca Aufnahme gefunden, bevor Suärez oder Vazquez es durch 
Zurückfuhrung auf die rein gedankliche Verschiedenheit radikalisiert und zugleich 
vereinfacht haben; vgl. DI VONA (1968) 13-20. Aber selbst ein strenger salmanticen- 
sischer Thomist wie Banez zeigte sich der Lösung von Scotus-Soto nicht gänzlich 
verschlossen (Nachweis ebd. 20-24). Die Frage ist demnach historisch viel differen
zierter zu betrachten, als dies viele neuscholastische Autoren zu tun pflegten. Suärez 
ist keineswegs der „Alleinschuldige“ für die Essentialisierung des thomanischen 
Seinsbegriffes, sondern Teil eines allgemeinen, durchaus schulübergreifenden 
Trends (vgl. DI VONA [1968] 68ff, kritisch gegen Gilson; SCHÖNBERGER [ 1986] 
350ff.).

80 Wie weit Cajetan dem thomanischen Seinsbegriff verbunden geblieben ist, wird 
unter den Interpreten kontrovers diskutiert. In Anknüpfung an Gilson urteilt KO
STER (1960) 538: „Der Seinsakt interessiert Cajetan kaum“ (insgesamt zur Differenz 
Sein-Wesen bei Cajetan hier 538-543). Ein positives Antwortplädoyer zusammen mit 
einem Überblick über die Debatte hat dagegen REILLY (1971) vorgelegt. Zumindest 
scotistische Einflüsse wird man zugestehen dürfen (vgl. GIACON [ 1947] 23).
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schaffenen Substanz von der substantialen Einfachheit Gottes. Die Diffe
renz zwischen Wesensnatur und Subsistenz tritt an diejenige Stelle, die im 
thomistischen Denken die Realdistinktion zwischen Wesen und Sein ein
nimmt81, indem sie das Geschöpf von dem durch sich selbst (durch sein 
Wesen) subsistierenden Gott trennt82. Die durch die Unterscheidung und 
damit prinzipielle Trennbarkeit von Wesen und Subsistenz eröffnete 
Möglichkeit, daß jede geschaffene Natur (anders als die für sich subsistie
rende göttliche) von einem fremden Suppositum getragen werden könn
te, unterstreicht zusätzlich die kreatürliche Abhängigkeit von Gott und 
die Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf.

81 Dies betont DEL PRADO (1911) 570: „Suarez vero hanc D. Thomae rejiciens doctri- 
nam, dum negat realem compositionem essentiae et esse, ipsam tarnen quodammo- 
do desiderat exprimere ac unitari, introducens compositionem existentiae et subsi- 
stentiae, quam nommat complementum naturae in ratione existendi.“ Ähnlich AL- 
CORTA (1949) 214f. und MARION (1996) 95, nach dem wir hier „un Souvenir pour 
une fois fidele de la compositio realis de l’essence avec l’esse selon saint Thomas 
vor uns haben.

82 Daß diese Intention auch schon beim Thomisten Cajetan nachzuweisen ist, wird uns 
endgültig seine Lehre von der absoluten Subsistenz Gottes zeigen, die Suärez von 
ihm übernommen hat. Vgl. hier schon die bezeichnende Aussage In III“” q. 3, a. 2 
(Ed. Leon. XI, 58a): „Et secundum hoc salvatur differentia inter Deum et creaturas, 
quod in creatuns natura mendicat subsistere ab hypostasi, in divinis vero deitas seip- 
sa subsistit.“
Vgl. Suarez, DM 34.4.2 (XXVI, 367a): „supervacaneum est alias entitates multipli- 
care“.

84 Vgl. auch Fonseca, Comm. in Met., 1. 5, c. 8, q. 6, s. 3 (II, 544E), wo von einer Hin- 
zufugung der Subsistenz „per modum connotantis“ gesprochen wird. Man könnte 
dabei an Aussagen denken wie Capreolus, Defensiones, 1. 1, d. 4, q. 2 (I, 238b): „non 
plus esse est de ratione suppositi quam naturae“. Von den bei Suärez häufiger zitier
ten Thomisten folgen etwa Medina und Zumel der Capreolus-Theorie. Das breite 
Spektrum neuerer Capreolus-Deutungen kann hier nur mit dem Verweis auf einige 
der wichtigsten Beiträge angedeutet werden: WINANDY (1934); MUNIZ (1945) 8-

Doch bevor Suärez das Natur-Suppositum-Verhältnis in eigener Sicht 
expliziert, bleibt sein Blick bei den Thomisten, welche an der Realdistink
tion von Wesen und Sein / Existenz stets festgehalten haben und sie auch 
für die Bestimmung des Personkonstitutivs nutzbar zu machen versuchen. 
Die Gleichsetzung von substantialer Existenz einer geschaffenen, voll
ständigen Wesenheit mit ihrer Subsistenz und Personalität und die damit 
verbundene These von der Überflüssigkeit, eine weitere Entität in Unter
scheidung vom Sein als deren Formalkonstitutiv anzunehmen8’, sieht 
Suarez im thomistischen Raum in einer zweifachen Variante vertreten.

Die einen (unser Autor nennt hier u. a. den „Princeps Thomistarum“ 
Capreolus84) sehen im Suppositum die Existenz nur „äußerlich“ der Natur
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hinzugefügt. Es tritt zu ihm gleichsam in eine extrinsische Beziehung, so 
daß die Trennung von Wesen und Sein in besonderer Schärfe gewahrt 
ist85. Da allerdings auf diesem Wege die Unterscheidung zwischen Suppo
situm und Natur verwischt und die Existenz erneut zum Quasi-Akzidens 
wird, dessen Konstitutionsfimktion für das Suppositum nicht mehr ver
ständlich ist, findet nach Suärez dieser Erklärungsversuch auch unter den 
Thomisten nur wenige Anhänger86.

Weit häufiger trifft dagegen die zweite Variante der thomistischen 
These auf Zustimmung, nach welcher die Existenz „intrinsece ac formali
ter“ das Suppositum konstituiert8’, indem sie der Wesenheit als aufneh
mendem Subjekt wie ein unmittelbar bestimmender Akt hinzugefügt 
wird, so daß aus der Verbindung von beidem (von Sein und Wesen) die 
Subsistenz resultiert. Das Suppositum ist dann nichts anderes als die in 
die Existenz gesetzte Natur. Der Seinsakt kann Formalkonstitutiv endli
cher Personalität sein, weil er, durch die besondere Potentialität der ge- 
schöpflichen „natura rationalis“ begrenzt, selbst verendlicht ist -  eine 
Lösung, deren ökonomische Prägnanz (durch Vermeidung überflüssiger 
Entitäten) Suärez anerkennt und die er unter der Voraussetzung einer 
Realdistinktion von Sein und Wesenheit für durchaus wahrscheinlich 
erachtet88. Wie bereits erwähnt wurde, stehen wir -  das ursprüngliche 
thomanische Seinsverständnis vorausgesetzt -  hier am ehesten vor der 
originären Lösungsidee des Aquinaten89. Alle Wesensbestimmungen einer

19; CAROSI (1940) 398f.; QUARELLO (1952) 34-46; HEGYI (1959); REICHMANN 
(1959) 7-31; DEGL’INNOCENTI (1967) 26-42.58-87; SEIDL (1987), bes. 441-449.

85 Offenbar ist schon vor Cajetan in der Thomistenschuie diese Capreoius-Deutung 
verbreitet, wonach das Sein nur eine äußere Rolle in der Personkonstituierung 
spielt; vgl. die umfassende historische Sichtung bei MUNIZ (1945/46). HEGYI 
(1959) 38-51 hat diese bis in die neuere Zeit hinein wiederholte Interpretation mit 
guten Argumenten in Zweifel gezogen und mit Berufung auf Capreolus’ Persondefi
nition („...quasi dicatur Suppositum esse idem quod Individuum substantiae habens 
per se esse“: Defensiones, 1. 3, d. 5, q. 3, § 2 [V, 105a]) gefolgert, daß Capreolus 
durchaus das Sein als positives Konstitutivum der Subsistenz kenne. Capreolus 
stimme in der hauptsächlichen Annahme von Sein als Wirklichsein /  Aktualität „mit 
der Grundintuition des hl. Thomas völlig überein“ (HEGYI (1959] 52).

86 Vgl. Suärez, DM 34.4.4-7 (XXVI, 367b-369a). Diese Einschätzung ist -  zumal mit 
Blick auf das in der vorangehenden Fußnote Ausgefuhrte -  korrekt.

87 Vgl. ebd. 8. (369a-b): „existentiam substantialem intrinsece ac formaliter constituere 
Suppositum, et consequenter suppositum nihil aliud addere naturae praeter hujus- 
modi existentiam.“

88 Vgl. ebd. 11 (370a): „Igitur, si substantialis existentia distincta est realiter a substan- 
tiali natura, longe probabilius videtur, ipsammet esse subsistentiam seu proximam 
rationem intrinsece constituentem suppositum, aut personam.

89 Vgl. u. a . WINANDY (1934); PARENTE (1938) 92-100; CAROSI (1940) 402-420 
und die Fortsetzung in CAROSI (1941); GAZZANA (1946); REICHMANN (1959)
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Substanz, inklusive der Individuierung, sind darin konsequent vorgängig 
zu jener substantiellen Aktuierung (und Vervollkommnung) gedacht, die 
am Ende gleichbedeutend mit Subsistenz ist. Der „actus“ des Seins und 
die „potentia“ der Natur stehen sich hier ohne weitere Vermittlung ge
genüber. Suärez erläutert die Konsequenzen dieses Modell auch an theo
logischen Beispielen. Zwar ist das Sein des Menschen Christus in diesem 
Verständnis kein anderes als das Sein des ewigen Wortes. Doch könnte 
Christus derselbe Mensch bleiben, wenn seine Natur anstatt des Sohnes 
der Vater oder der Heilige Geist annähmen, denn die naturale Ebene 
wird durch die vom Sein der „persona assumens“ bewirkte Aktuierung 
nicht betroffen. Er wäre dann zwar eine andere Person, aber immer noch 
„dieser Mensch“, durch „diese Menschheit“ konstituiert9*'. Die These 
macht radikal ernst mit der christologischen Überzeugung, daß die 
menschliche Wesenheit Christi durch die Einung mit dem göttlichen 
Wort als solche keinerlei Veränderung erfahrt. Insofern kann sie Suärez 
durchaus mit dem „trennungschristologischen“ Anliegen verbinden, das 
seine eigene Inkamationslehre spürbar durchzieht91. Das Menschsein

228f.; DEGL’INNOCENTI (1967); PIOLANTI (1995) 160-200.218-237. Diese Ar
beiten sehen wie die bereits genannte von HEGYI (1959) in der (recht verstandenen) 
Deutung des Capreolus das eigendich thomanische Anliegen am besten gewahrt.

90 Vgl. Suarez, DM 34.4.12 (XXVI, 370a-b): „Et Christus Dominus, licet sit hoc Supposi
tum ut constituitur filiatione divina, tarnen est hic homo ut constituitur hac humani- 
tate. Et si Pater, vel Spiritus sanctus illam humanitatem assumeret, esset semper 
idem homo, quamvis non esset eadem persona. Et hac ratione Christus est univoce 
homo nobiscum, licet non sit univoce persona nobiscum; nam cum sit persona in- 
creata, et admirabili modo ex duplici natura composita, non potest habere nobiscum 
univocam convenientiam in ratione personae, quidquid alii dixerint [Zumel, I, q- 3, 
a. 3 concl.J; tarnen quia personalitas non pertinet ad formalem et intrinsecam consti- 
tutionem hominis ut homo est, vel ut hic homo est, ideo cum illa diversitate in ra
tione personae stet univocatio in ratione hominis. Denique ob hanc causam merito 
dixit D. Thom., Quodlib. 2, art. 4, ad 1 et 2, subsistentiam non esse determmativam 
essentiae ad rationem individui, neque poni in definitione vel ratione hujus hominis, 
etiamsi ut talis est definiretur.“ Suarez lehrt auch, daß bei der Annahme einer 
Menschheit durch mehrere göttliche Personen wegen der „unitas naturae“ nur ein 
einziger Mensch entstünde; vgl. De incamatione 13.3.5 (XVII, 490a-b); De trin. 
4.12.4 (I642b-643a).

91 Inwieweit Suärez damit in scotisch-spätfranziskanischer Tradition steht, für die in 
der Forschung von der „Vermittlungsfunktion der formalen Nichtidentität zwischen 
Wesen und Person Gottes“ her die „Grundtendenz (...) zu einer schärferen Tren
nung der Naturen mit größerer Autonomie und Relevanz des Menschseins Christi“ 
konstatiert worden ist (BOLLIGER [2003] 232), kann hier nicht umfassend erörtert 
werden und wäre eingehenderer Untersuchung wert. Das Urteil von Philipp Kaiser, 
dem bislang gründlichsten Interpreten von Suärez’ Inkarnationstheorie, weist 
durchaus in diese Richtung: „Betrachtet man diese ganze Lehre, so ist die Einheit
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Christi ist in keiner Weise als Ausgangspunkt für Aussagen über seine 
göttliche Person geeignet; Menschsein als solches und Sohnsein stehen in 
keinem inneren Bedingungsverhältnis. Die radikale Verschiedenheit von 
Wesens- und Personkonstitutiv ist gleichermaßen bedeutsam für die Tri- 
nitätslehre, denn erst so werden verschiedene Subsistenzen derselben 
Natur denkbar. Suärez stimmt mit diesen Folgerungen fraglos überein 
und hält sie in jeder Konzeption von Personalität, auch der angezielten 
eigenen, für unverzichtbar. Dennoch lehnt er die thomistische „Existenz- 
Theorie“ ab. Sein zentrales Argument lautet: Im Begriff des Suppositum 
wird nicht weniger von der „existentia actualis“ abgesehen als in dem der 
Natur. Also kommt wie für die Natur auch für das Suppositum „Existenz“ 
als Formalkonstitutiv nicht in Frage92. Hinter dem Hinweis darauf, daß 
ein aktuelles Suppositum nicht anders durch die Existenz konstituiert ist 
als die aktuelle Wesenheit, verbirgt sich die Fundamentalüberzeugung 
des Suärez, daß die „natura actualis“ bereits die Existenz beinhaltet und 
es folglich keinen realen Unterschied zwischen Wesen und Existenz gibt93. 
Dagegen ist ein Unterschied der Subsistenz zu Wesen und Existenz anzu
nehmen, und zwar in identischer Weise94, was indirekt die Identität der 
beiden letztgenannten beweist. Die Subsistenz ist von der Natur trennbar, 
nicht aber die Existenz, und der Formaleffekt der Subsistenz ist folglich 
ein anderer als deijenige, den die Existenz ausübt: Während diese eine 
Wesenheit aktuell existieren läßt und nichts anderes ist als das Wesen 
selbst als verwirklichtes, bewirkt jene das Für-sich-Sein eines Seienden 
und damit (nur) eine Modifizierung des bereits als existierend gedachten 
Wesens95.

immer als geeinte zu erfassen, die erst durch eine Zusammensetzung zustande 
kommt. Letztlich bleibt das Wort Gottes bis hinein in sein Sein für sich. Zwar ver
bindet es sich mit der menschlichen Natur, besteht zwischen ihnen eine unmittelba
re Union, aber Göttliches und Menschliches bleiben einander irgendwie fremd und 
in sich abgeschlossen. Der Einfluß der franziskanischen Schule ist hier unverkenn
bar. Es erfolgt zwar eine Vereinigung, aber es ist doch kein so intensives Eingehen in 
das Kreatürliche, wie es namentlich in der thomistischen Schule gelehrt wird“ (KAI
SER [1968] 156). Vgl. auch HÜNERMANN (1994) 252-266; SCHULZ (1997) 109; 
CASTELLOTE CUBELLS (2003) (zur Frage nach dem Inkarnationsmotiv). Gegen 
die Charakterisierung des Scotus als „Trennungschristoiogen" wendet sich 
SCHMIDT (2003) 278, Anm. 125.

92 Vgl. Suärez, DM 34.4.13 (XXVI, 370b-371a).
93 Vgl. dazu auch De incarnatione 8.4.3 (XVII, 361a, „prima quaestio“).
94 Vgl. DM 34.4.15 (XXVI, 371b): „Existentia non distinguitur ex natura rei ab essenlia 

actuali; subsistentia autem distinguitur ex natura rei ab essentia actuali; ergo non 
potest esse omnino idem cum existentia.“

9o Vgl. ebd.: „nam ratio existentiae est constituere id, cujus est existentia, in ratione 
entis in actu; subsistentia vero habet constituere ens per se independens ab omni su-
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(2) Eine letzte von Suärez diskutierte Lösungsoption stammt erneut aus 
dem Umfeld der strengeren Thomistenschule; der Jesuit ordnet sie vor 
allem Cajetan und Ferrariensis zu96. Sie will die Realdistinktion zwischen 
Sein und Wesen, die Funktion des Seins als entscheidender Aktuierung 
der geschaffenen Substanz, aber auch die in der Kritik an den eben refe
rierten Thesen als notwendig erwiesene Unterscheidung der Subsistenz 
vom Wesen und von der Existenz berücksichtigen97. Dieser Auffassung 
zufolge ist die geschaffene Subsistenz eine von Wesen und Sein der ge
schaffenen Substanz gänzlich verschiedene Entität. Ihr Formaleffekt be
steht darin, eine Wesenheit so vorzubereiten, daß sie zur Aufnahme des 
substantiellen Seinsaktes befähigt wird und Träger personaler Eigenschaf
ten werden kann98. Was Suärez hier referiert, ist nichts anderes als der 
beim späten Cajetan, tatsächlich wohl in Anknüpfung an Ferrariensis, zu 
beobachtende Versuch, das Formalkonstitutiv von Suppositalität in einer 
eigenen, als „superadditio“ verstandenen „realitas“99 zu fassen, die eine 
Art ontisches Zwischenglied zwischen zweiter und erster Substanz dar
stellt100. Personalität geht in diesem Konzept gedanklich der realisierten

stentante; et ideo existentia d iät modum sola ratione distinctum ab entitate actualt, 
et non potest facere compositionem realem cum illa, quia oporteret supponere in a- 
lio extremo actualem entitatem, quod repugnat existentiae; subsistentia vero suppo- 
nit entitatem actualem naturae, quam modificat, et ita potest optime ab illa ex natu
ra rei distingui, et cum illa compositionem facere; ergo ratio subsistentiae ex natura 
rei distincta est a ratione existentiae.“

96 Vgl. zu diesem Standpunkt SANTAMARIA PENA (1917) 33-45; PARENTE (1938) 
89-92; CAROSI (1940) 400; GAZZANA (1946); GIACON (1947) 2 Hf; MUNIZ 
(1945), bes. 57-79; QUARELLO (1952), bes. 47-63; REICHMANN (1959) 202-225; 
DEGL’INNOCENTI (1967), bes. 43-57; PIOLANTI (1995) 156-160.216flf.; NIEDEN 
(1997) 16-26 (auch mit Hinweisen zum historischen Kontext der Modustheorie, zu 
ihrer exakteren Begründung bei Cajetan und zur Rezeptionsgeschichte). Cajetans 
These galt Neuthomisten lange als die dem Aquinaten am besten entsprechende Lo
sung; vgl. noch SANTAMARIA PENA (1917) 58. „En tal concepto la doctrina de Ca- 
preolo y de Billot parecen una desviacion de la doctrina tradidonal del tomismo 
(ebd. 48f.); GARRIGOU-LAGRANGE (1934). Diese Einschätzung ist kaum haltbar.

97 Vgl. zur Abgrenzung von Natur und Subsistenz (wie „quo“ und „quod“) bei Cajetan: 
Comm. in III““ q. 3, a. 2, n. 6  (Ed. Leon. XI, 57a).

98 Vgl. Suarez, DM 34.4.17-18 (XXVI, 372a-b).
99 Dieser Begriff ist bei Thomas noch gar nicht in Gebrauch- vgl. SCHÖNBERGER 

(1990) 118, Anm. 66.
100 Dies unterstreicht schon MAHIEU (1921) 23. Vgl. etwa Cajetan, In III“" q. 4, a. 2 n. 

X (Ed. Leon. XI, 76a): „Est igitur personalitas realitas constitutiva personae ut sic 
(...). Est autem huhismodi realitas in genere substantiae reductive, sicut reliquaerea- 
litates constitutivae substantiarum, ut rationale et huiusmodi: quamvis non sic diffe- 
rentia proprie loquendo; sed est terminus ultimus, ac ut sic purus, naturae substanti
ae“. Weitere Stellen sind genannt bei HEGYI (1959) 141, Anm. 99, und bei REILLY
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Existenz voraus, ja  sie schließt das Sein in ihrer rein vom Wesen ausge
henden modalen Formalbestimmung aus und ist mit der Wesenheit enger 
verbunden als die Existenz. Allerdings vervollkommnet und terminiert 
der Subsistenzmodus die Natur, ohne mit ihr eine Verbindung einzuge
hen, so daß aus der Personalisierung keine neue Zusammengesetztheit 
des Wesens (über diejenige aus Materie und Form hinaus) erwächst101.

Suärez kritisiert an diesem Modell vor allem die letztgenannte Aussage 
als selbstwidersprüchlich. Es bleibt ihm unverständlich, wie trotz der Un
terscheidung von Natur und hinzutretender personalisierender Entität 
eine echte Zusammensetzung der geschaffenen Supposita als Konsequenz 
abgelehnt wird. Tatsächlich ist es nach Suärez hier ebenso unvermeidlich, 
von einer „compositio“ zu sprechen, wie sie anerkanntermaßen für die 
Thomisten aus der Unterscheidung von Wesen und Sein folgt. Wenn 
Cajetan durch seine verneinende These mit Blick auf die Inkarnations
theologie vermeiden will102, in Christus eine „compositio“ zwischen göttli
cher Subsistenz und geschaffener Natur behaupten zu müssen, läßt er sich 
nach Suärez von einer unbegründeten Sorge leiten. Denn in der „wun
derbaren“ Zusammensetzung der hypostatischen Union ist das göttliche 
Wort weder Form noch Akzidens, sondern allein Terminus der ange
nommenen Natur103. Falsch ist nach Ansicht des Suärez auch die Behaup
tung, wonach die Personalität, indem sie als vorgängig zum Sein anzuset
zende Bestimmung verstanden wird, früher existieren soll als die im kon-

(1971) 73-80, der darauf hinweist, daß Cajetan noch nicht den Begriff „modus sub- 
stantialis“ (wohl aber „modus subsistendi“) gebraucht; vgl. HALLENSLEBEN (1985) 
208-214. Zum Vergleich damit sei Ferrariensis, Comm. in CG IV, 43 (IV, 250) zitiert: 
„Ubi advertendum est, praetermissis multorum opinionibus, et Capreoli positione, 
quod persona supra hanc humanitatem singulärem, aliquid positivum addit de ge- 
nere substantiae, quod est ultimus terminus ultimumque complementum naturae, 
quod hoc nomine personalitas significatur, et est intrinsece constitutivum formaliter 
personae in esse personali: sicut punctus est ultimus terminus ultimumque comple
mentum lineae finitae. Ideo licet concedatur quod humanitas in Christo sit singula- 
ris, non conceditur tarnen quod sit persona: quia non habet illum ultimum termi- 
num, eo quod a Verbo divino illam assumente sit impedita.“ Vgl. HEGYI (1959) 96- 
99. Daß die Thesen von Cajetan und Ferrariensis identisch sind, wird im Gegensatz 
zu Suärez bei Väzquez, In III“" 31.5.28 (I, 240a) bezweifelt.

101 Wie Ugo Degl’Innocenti gezeigt hat, ist die Modus-These von Cajetan erst in seiner 
späten Lehre vertreten worden (Kommentar zur IIP Pars), während er in früherer 
Zeit eher eine mit Capreolus übereinstimmende Theorie vertritt; vgl. 
DEGL’INNOCENTI (1967) 43-57; HEGYI (1959) 141-148. Die Lektüre des Ferra
riensis, der ebenfalls die Idee eines „complementum substantiale“ verfolgt, könnte 
in diesem W'echsel des Standpunktes für Cajetan ein wichtiger Faktor gewesen sein 
(ebd. 147).

102 Vgl. zur christologischen Einungstheorie bei Cajetan: NIEDEN (199/) 61-88.
105 Vgl. Suärez, DM 34.4.19 (XXVI, 372b-373a).
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kreten Ding verwirklichte, existenzbestimmte Natur. In diesem Falle 
nämlich könnte sie mit dieser Natur gar keine reale Zusammensetzung 
eingehen. Das Argument ist dasselbe, wie es früher schon gegen eine 
Priorität des Wesens vor der Existenz geltend gemacht wurde: Eine wirk# 
liehe Zusammensetzung setzt in den Komponenten jeweils schon eine 
„entitas actualis“ voraus, die keines der Glieder formaliter von dem je
weils anderen beziehen kann. Wenn man nun aber Wesen und Existenz 
unterscheidet, bedeutet dies, daß es per definitionem vor der Existenz 
keine „entitas actualis“ zu geben vermag. Dann aber gibt es ebensowenig 
eine in diesem Sinne aktuierte Wesenheit, die vorgängig zur „existentia 
rei“ von der Subsistenz terminiert bzw. mit dieser verbunden werden 
könnte104 -  eine Feststellung, die Suärez auch in seiner Christologie wie
derholt mit Blick auf Cajetan und andere Thomisten unterstreicht105. 
Würde man jedoch der Einung mit der Personalität / Subsistenz eine Ak- 
tuierung der Natur voranstellen, so wäre mit dieser die nachfolgende 
Einung mit der Subsistenz überflüssig, da eine „durch sich“ aktuierte 
Natur im thomistischen Sinne zugleich subsistierend sein müßte. Suärez 
hat damit in einer durchaus überzeugenden Weise die Aporien aufge
zeigt, vor die sich in diesem Punkt der Thomismus Cajetans gestellt sieht, 
der sein Doppelverständnis von Sein als Letztvollkommenheit der Dinge 
und als Wesensexistenz nicht überzeugend zu integrieren weiß.

104 Vgl. ebd. 20 (373a-b). Vgl. auch die ähnliche Kritik an Cajetan bei Vazquez, In 0^” 
31.5.30 (I, 240a).

105 Vgl. etwa Suarez, De incamatione 8.1.11 (XVII, 333b).
106 Vgl. DM 34.4.21 (XXVI, 373 b).

Auch die Bestimmung des Formaleffekts der Personalität durch Caje
tan hält Suärez auf der Grundlage seines Verständnisses von „existenüa 
für falsch. Es bedarf keiner Konstitution des Wesens als des unmittelbaren 
Subjekts der Existenz, da es in der metaphysischen Konsumtion prinzipi
ell gar keine in eigendicher Weise aufhehmende Potenz für die je eigene 
Existenz gibt und folglich auch keine sie herstellende Entität. Jede ge
schaffene Wesenheit ist vielmehr aus sich heraus zu der ihr eigenen und 
angemessenen Existenz befähigt („capax propriae et proportionatae exi- 
stentiae“)106.

Schließlich erachtet Suärez die These Cajetans im Licht der Inkarnati
onstheologie für unbefriedigend. Da in der Theorie des Dominikaners 
der Menschheit Christi die beiden Entitäten „Personalität“ und „E»- 
stenz“, wie sie in anderen menschlichen Personen als eigene vorliegen, 
fehlen, müßte seitens der menschlichen Natur Christi eine doppelte Ei
nung mit Gott vorliegen. Sie hätte einerseits auf die Konsumtion der 
Person als Träger der angenommenen Natur, andererseits auf die Konsti-



Personalität als letzter Existenzmodus einer Wesensnatur 147

tution der Existenz des Menschseins in der Union abzuzielen. Die erste 
Einung, die hypostatische Union im eigentlichen Sinne, müßte mit dem 
göttlichen Wort gemäß seiner personalen Eigentümlichkeit erfolgen, die 
zweite dagegen verbände die Menschheit mit Gott im Blick auf die Exi
stenz, die, da allen götdichen Personen gemeinsam zukommend, eine 
Wesenseigentümlichkeit darstellt („ad proprietatem essentialem, quae est 
existere“). Während also die erste Einung dem Wort allein eigentümlich 
wäre, stellte sich die zweite als eine solche dar, die faktisch mit allen Per
sonen der Trinität vollzogen würde. Unter den thomistisch-cajetanischen 
Annahmen, daß Wesen und Existenz der angenommenen Menschennatur 
voneinander verschieden sind, die drei göttlichen Personen dagegen nur 
ein einziges „esse existentiae“ besitzen, ergäbe sich folglich die Konse
quenz, daß die Inkarnation hinsichtlich der Existenz der Menschennatur 
als eine Verbindung mit dem einen und einzigen göttlichen Sein anzuse
hen wäre und so in Unterscheidung zur personalen Einung stünde, die 
allein mit dem Sohn erfolgte107. Daß eine solche Annahme falsch ist, wird 
nach Suärez gewöhnlich gegen Durandus gelehrt, der in ähnlicher Weise 
zwei Einungen seitens der menschlichen Natur behauptet hat, allerdings 
in umgekehrter Ordnung: Nach ihm gibt es zunächst eine Einung der 
Menschheit mit der göttlichen Existenz bzw. der wesenhaften Subsistenz 
Gottes, anschließend mit der Eigentümlichkeit des Wortes10". Durandus 
begründet dies mit der Nicht-Identität der Aussagen „Deus est homo“ 
und „Filius est homo“. Da die zweite der ersten eine genauere Bestim
mung hinzufugt, ist die zweite nicht ohne weiteres als mit der ersten ge
geben anzusehen. Daraus folgert Durandus die prinzipielle Trennbarkeit 
beider Einungsschritte: Die geschöpfliche Natur könnte mit „Gott“ dem 
bloßen Sein nach („secundum esse existentiae“) geeint werden, ohne daß 
auch eine personale Einung erfolgen müßte109. Letztere erscheint also wie 
eine Fortbestimmung der basalen Einung dem allgemeinen Existenzakt 
nach. Für die hypostatische Union ergibt sich daraus ebenfalls eine

10' Vgl. denselben Vorwurf in De incamatione 36.1.16 (XVIII, 265b-266b).
108 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 1, q. 4 (213ra-214ra). Siehe bei Suärez auch die Darstel

lung in De incamatione 12.2.1 (XVII, 466a-b).
109 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 1, q. 4, n. 9 (213va): „Et sic patet primum, sc die et quod 

natura humana potest uniri cum divina quoad existentiam, quanvis non uniatur cum 
proprietate relativa secundum personam. Dico autem quoad personam, quia inquan- 
tum proprietas fundatur in essentia, impossibile est aliquid uniri essentiae. quin u- 
niatur proprietati relativae mediante essentia, sed haec unio non tenninatur ad u- 
num secundum esse personale, sed solum secundum esse existentiae quod est omni- 
bus commune. Ad unitatem autem personalem requiritur propria unio naturae as- 
sumptae cum proprietate relativa secundum seipsam et non solum secundum essen - 
tiam."
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Zweischrittigkeit: Der Einung der Menschennatur mit dem der Person 
Eigentümlichen muß eine Einung mit der göttlichen Wesenheit voraus
gehen110 111. Wenn Cajetan diese Reihenfolge umkehrt und eine personale 
Einung der Menschheit mit dem göttlichen Wort der durch sie ermöglich* 
ten „Existenzeinung“ mit dem dreifältigen Gott als ganzem vorausstellt"’, 
bleibt das Trennungsproblem das gleiche, obgleich Suärez bereit ist, die 
Differenzierung der Einungen, wie sie Cajetan vollzieht, „de potentia 
absoluta“ für möglich zu halten. Nicht minder kritisch referiert Suärez die 
Lösung des Capreolus, der ebenfalls ein doppeltes Abhängigkeitsmoment 
der Menschheit gegenüber dem göttlichen Wort (nach Subsistenz und 
Existenz) nicht zu überwinden vermag, obwohl auch er Durandus heftig 
kritisiert112. Für den Jesuiten ist dieses Problem der Thomisten nur allzu 
verständlich, gründet es doch in ihren beiden Fundamentalüberzeugun
gen, daß die drei göttlichen Personen nur ein einziges Sein besitzen und 
daß der menschlichen Natur in Christus kein eigenes geschaffenes Sein 
zugesprochen werden darf. Wenn dann das Sein der Menschheit in der 
Union nicht einfachhin das göttliche sein soll, was die personale 
Zuschreibbarkeit der Union an die Person des Sohnes aufheben müßte, 
ist der personale Aspekt in einer wenigstens gedanklichen Trennung 
davon einzubringen. Den Unterschied der thomistischen Erklärungen zur 
These des Durandus erachtet Suarez darum (wie in ähnlicher Form auch 
Vazquez113) insgesamt für einen nur nominellen, so daß die Duranduskri-

110 Vgl. Durandus, 3 Sent. d. 1, q. 2, n. 6 (21 Irb): „Primum est quod ad unionem perso
nalem humanae naturae cum divina persona praeexigitur unio eiusdem naturae 
humanae cum essentia divina. Secundum est quod unio naturae cum natura non suf- 
ficit ad unionem personalem naturae cum persona: sed ulterius requiritur unio cum 
his quae sunt propria personae inquantum persona.“

111 Vgl. Suärez, DM 34.4.22 (XXVI, 374a): „juxta opinionem vero Cajetani e contrano 
sequitur, prius esse unitarn humanitatem personalitati Verbi, ut in illa et per illam 
fiat capax existentiae; deinde vero esse unitarn existentiae, qua essentia divina, et 
omnes relationes existunt.“ Vgl. ALCORTA (1949) 219-222.

112 Vgl. Suärez, De incamatione 12.2.2 (XVII, 466b); Referenztext ist wohl Capreolus, 
Defensiones, 1. 3, d. 1, q. 1, a. 2, § 3, n. II (V, 5a): „Quod enim unio naturae divinae 
cum creata in eodem supposito secundum exsistentiam, non supponat, tanquam 
priorem, unionem quae est secundum proprietatem relativam, probatur: quia umo 
naturae assumptae cum persona, supponit unionem ejus cum essentia divina. Vgl. 
auch ALCORTA (1949) 216f.

113 Vgl. Vazquez, Comm. in 111™ 25.2.4 (I, 214b); 25.3.8-16 (215b-217b); 71.2.16 
(479a), der den Vorwurf auch gegenüber Vitoria und Soto erhebt. Da Väzquez, wie 
noch zu zeigen sein wird, die cajetanische Annahme einer absoluten Subsistenz ab
lehnt, fallt ihm eine Entgegnung noch leichter als Suärez: Die hypostatische Union 
kann allein „ratione proprietatis relativae personalis“ stattfinden.
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tik der Thomisten ihre Wirkung verliert114. Beide Fraktionen trifft der 
Vorwurf, in ihrer Explikation der Inkarnation des Wortes letztlich in ein 
Verständnis abzugleiten, das auf die Inkarnation der ganzen Trinität 
vermittels gott-menschlicher Seinseinheit hinausläuft115. Um einer sol
chen Gefahr zu entgehen, besteht Suärez auf der eigenen Existenz der 
Menschheit Jesu ebenso wie auf der relativen Existenz und Subsistenz 
jeder der drei Personen in Gott, wie wir sie später noch ausführlich be
gründet sehen werden.

114 Vgl. Suärez, De incarnatione 12.2.2 (XVII, 466b).
113 Vgl. auch ebd. 10 (468b-469a).
116 Vgl. DM 34.4.23 (XXVI, 474a). Ähnlich ebd. 34 (378a): „Kursus quaen solet in quo 

genere causae subsistentia afficiat naturam. Et respondemus facile, affectionem m<xii 
non semper indudere propriam causalitatem, quamvis ad aliquant reduci possit (...); 
sic ergo dicimus, subsistentiam reduci quidem posse ad rationem forntae, nam est 
veluti ultimus actus naturae, proprie tarnen non esse causam formalem.

117 Vgl. mit demselben Tenor auch die Aussage bei Fonseca, Goram, in .Met., 1. 5, c. 8, q 
6, s. 4 (II, 548B): „Quatenus vero Caietanus senüt suppositalitates esse positiva quae-
dam sub existentia suppositorum latentia, quae sint puri termini naturarum, quae

Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß die antithomistische Polemik des 
Suärez in der Frage der Personkonstitution ein hervorragendes Beispiel 
dafür ist, wie Unterschiede in den ontologischen Grundthesen sich in 
unterschiedlichen christologischen und trinitätstheologischen Explikati
onsmodellen niederschlagen. Die Fragen nach der Einheit des Seinsaktes 
(vor allem in Gott) und der Realdistinktion zwischen Sein und Wesen im 
Geschöpflichen offenbaren erst in dieser Anwendung ihre vollständige 
Relevanz und belegen erneut die enge Verzahnung der Traktate „De 
incarnatione“ und „De trinitate“ mit den „Disputationes metaphysicae“ 
im Denken unseres Autors.

c) Das suärezische Verständnis von der Konstitution 
endlicher Personalität

Seine eigene Bestimmung der Personalität „per modum actus et for- 
mae“116, wie sie Suärez im Anschluß an die Zurückweisung der Alterna
tivmodelle mit Hilfe dreier Thesen expliziert, vermeidet die thomistische 
Unterscheidung von Wesen und Existenz ebenso wie die Vorordnung der 
Subsistenz vor die Existenz in konstitutionslogischer Hinsicht. Sie ist al
lerdings der von Ferrariensis und Cajetan erarbeiteten Lösung insoweit 
verpflichtet, als sie deren Idee von der Subsistenz als positiver entitativer 
Hinzufügung zur Wesenheit modifizierend aufgreift117. In der Jesuiten
schule findet sie schon vor 1600 vielfältige Anknüpfungspunkte118.
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(1) Personalität, so lautet die erste These, ist als eine ontische Größe zu 
bestimmen, die zur (rationalen) Natur hinzutritt, um ihr die letzte forma
le Bestimmung in der Existenz zu vermitteln, indem sie sie subsistierend 
macht119. Personalität ist folglich nach Suärez keine „Eigenschaft“ eines 
Dinges, kein „naturales“ bzw. essentiales Prädikat, sondern die vollendete 
Weise, wie eine Natur „für sich seiend“ existiert. Der Gelehrte vergleicht 
sie gelegentlich mit dem wirklichen Inhärieren eines Akzidens in einer 
Substanz im Unterschied zur bloßen, für sich betrachteten Entität der 
akzidentellen Form120. Da eine reale Existenz, das Dasein eines Dinges 
außerhalb seiner Ursachen, für sich genommen gegenüber den Modi des 
„In-einem-anderen-Seins“ („innitendo altero ut sustentanti“) einerseits 
oder des „Durch-sich-selbst-Seins“ andererseits („[esse] per se sine de- 
pendentia a sustentante“) indifferent ist, bedarf es der Personalität (oder 
allgemeiner, d. h. auch die nicht-rationalen Seienden einschließend, der 
Suppositalität) als letztmodifizierender Größe, um die Existenz der sub- 
stantialen Natur vollständig zu bestimmen121. Die Subsistenz „kontrahiert“ 
die Existenz, indem sie als etwas zu ihr Hinzugefügtes (und folglich auch 
Trennbares) die genannte indifferente Allgemeinheit in nicht weiter be
stimmbarer Weise beseitigt122. „Personalitas“ / „suppositalitas“ ist damit

suppositatae sunt, sine quibus illae saltem naturaliter existere non possint, eius sen- 
tentia et vera nobis videtur, et ornnino probanda.“

118 Vgl- neben den Bemerkungen zu Fonseca in unserem Exkurs zu den historischen 
Hintergründen der Modus-Lehre (Kap. 6) die Hinweise bei LEINSLE (2006) 514- 
517.

19 Vgl. Suarez, DM 34.4.22 (XXVI, 374a): „Dico ergo primo, personalitatem ad hoc 
dan naturae, ut illi det ultimum complementum in ratione existendi, vel (ut ita di- 
cam) ut existentiatn ejus compleat in ratione subsistentiae, ita ut personalitas non sit 
proprie terminus aut modus naturae secundum esse essentiae, sed secundum esse 
existentiae ipsius naturae.“ Ähnlich 34.5.1 (379b): „[Dicendum subsistentiam] esse 
modum substantialem ultimo terminantem substantialem naturam constituentemque 
rem per se subsistentem et incommunicabilem.“ Zur ganzen Frage: PARENTE 
(1938) 88f.; GIACON (1947) 259ff.; ALCORTA (1949) 209-225; ITURRIOZ (1949) 
280-321; ITURRIOZ (1950); GEMMEKE (1965) 27-30; KAISER (1968) 112-115; 
ZUBIMENDI MARTINEZ (1984) 179-188; NORENA (1985) 163-171 (hebt Bedeu
tung der scholastischen Modi-Lehre für die Philosophie Spinozas hervor); SANZ 
(1989) 108-113; OLIVO (1993) 84-88.

120 Vgl. Suarez, De incamatione 8.4.3 (XVII, 361a).
In diesem (aber auch nur in diesem) Sinne ist es richtig, wenn GARCIA LÖPEZ 
(1969) 162 von einem solchen Modus als „la vertiente existencial de las cosas 
spricht.
Vgl. Suärez, DM 31.1.2 (XXVI, 225a): „Esse autem subsistentiae, et contractius est 
quam esse existentiae; hoc enim substantiae et accidentibus commune est, illud vero 
est substantiae proprium; et praeterea esse subsistentiae (ut suppono ex infta pro- 
bandis) distinctum quid est ab esse existentiae substantialis naturae creatae, et sepa-
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das formale Moment, das ein Suppositum als solches (also als das ohne 
jede Abhängigkeit von einem ontologischen Träger Existierende) konsti
tuiert. Dieser „terminus, aut modus naturae secundum esse existentiae“ 
tangiert die Natur im Hinblick auf ihr „esse essentiae“ nicht, denn in 
diesem ist sie auch vorher schon vollständig bestimmt, sogar, wie wir wis
sen, bis hin zur Individuation und Singularität123. Was ihr nur fehlt, ist die 
formale Konstitution im Modus des „Für-sich-Seins“, welche exakt die 
Subsistenz leistet124.

Schon hier darf, wie Suärez in seiner Antwort auf einen Einwand klar
stellt, die Existenzweise des Subsistierens nicht bloß in Abgrenzung zur 
In-Existenz der Akzidentien verstanden werden, hinsichtlich derer man 
mit Recht einwenden könnte, daß sie für eine substantiale Existenz (wie 
etwa die des Menschseins) prinzipiell nicht in Frage kommt. Vielmehr 
verhält sich das „inesse“ in einem weiteren Sinne als Gegensatzbegriff 
zum Subsistieren, sofern es auch das Getragenwerden einer Natur durch 
eine fremde Subsistenz umfaßt125. Suärez bestätigt damit ausdrücklich, 
daß die oben genannte Indifferenz dem Modus des Subsistierens gegen
über im Falle einer substantialen Wesenheit wie deijenigen des 
Menschseins keineswegs als rein neutrale zu betrachten ist, sondern daß 
die Menschennatur eine physische und reale Potenz zur Ausbildung die
ses Existenzmodus besitzt und mit ihm sogar in einer „natürlichen“ Ver
bindung steht. Das heißt: In der gewöhnlichen Schöpfungsordnung gibt 
es Menschsein nur in der Gestalt subsistierender menschlicher Individu
en. Dennoch bleibt die Trennung von Natur und Subsistenzmodus wenig
stens „de potentia absoluta“ möglich, da eben die Natur als solche nicht 
Formalkonstitutiv des „esse per se“ ist126. Suärez kann darum von einer 
„indifferentia praecisiva“ bzw. „oboedentialis“ der Natur gegenüber der 
Subsistenz sprechen, die ihrer als einer sie komplettierenden positiven 
Entität bedarf, wie später gegen Scotus nochmals eigens hervorgehoben 
wird127. Jede bloß negative Definition von Personalität (etwa im Sinne der 
scotischen „Inkommunikabilität“) ist angesichts dieser positiven Konstitu-

rabile ab ipso quia non constituit naturam in ratione actualis entitatis, quod pertinct 
ad existentiam.“

123 Vgl. DM 34.4.23 (XXVI, 374a).
124 Vgl. De incarnatione 8.4.3 (XVII, 361a-b).
125 Vgl. DM 34.4.27 (XXVI, 375a-b).
! '6 Vgl. dazu auch De incarnatione 8.3,28 (XVII, 359a -360a).
127 Vgl. DM 34.4.29 (XXVI, 376a-b).
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tionsleitung bestenfalls eine nachgeordnete, aposteriorische Bestim
m ung128.

128 Vgl. ebd. 31 (376b): „Unde de ratione personae est non soltun ut negative non 
existat in alio, sed etiam ut contrarie (ut sic dicam) seu repugnanter positive ita exi- 
stat, ut omnino ei repugnet esse in alio.“

129 Vgl. Suarez, DM 34.4.25 (XXVI, 375a). Zu diesem christologischen Personbegriff: 
KAISER (1968) 111-120.

130 So weist Suarez etwa in De incamatione 31.1.5 (XVIII, 93a) gegen Richard von 
Mediavilla ausdrücklich darauf hin, daß die hypostatische Union für Christus als 
Mensch keine vollkommenere Existenz, sondern nur die besondere Subsistenz im 
Gefolge hat. Ausführlich argumentiert Suarez gegen die von vielen Thomisten ver
tretene These, daß die Menschheit Christi nicht durch eine eigene geschöpfliche, 
sondern durch die göttliche Existenz des Wortes existiert, in De incarnatione 36.1 
(260b-270a), vgl. KAISER (1968) 95-102. In der anschließenden Sektion von De in
camatione, disp. 36 (270a-272b) wird der Versuch unternommen, die These von den 
getrennten Existenzen dennoch mit der thomanischen Rede vom „unum esse in 
Christus zu harmonisieren; vgl. dazu KAISER (1968) 108f. In dieser Frage kann sich 
Suärez mit Vazquez einig wissen; vgl. Vazquez, Comm. in IIP" 71.2.4 (I, 476b).
Vgl. Suärez, DM 34.4.40 (XXVI, 379b): „Nam hoc ipso quod humanitas non fuit sibi 
relicta, ut in se subsisteret, sed insita Verbo, necesse est ut modum essendi mutavent, 
non tarnen quod entitatem amiserit.“

132 Sehr klar ausgefuhrt ist dies bei Väzquez, Conun. in III”” 71.2.11 (1,478a).

In diesen Ausführungen ist erneut evident, daß die theologische Not
wendigkeit, die hypostatische Union ontologisch zu erklären, als ent? 
scheidendes Movens hinter der suärezischen Personalitätsbestimmung 
steht. Der Menschheit Christi, so lehrt das christologische Dogma, fehlt 
allein eigene Personalität im Sinne eigener Subsistenz, während sie an
sonsten alles zum Menschsein Gehörige besitzt: die wirkliche geschöpfli- 
che Natur einschließlich ihrer „substantialen“ Existenz. Es ist der „modus 
existendi per se“ , den (allein) die Menschheit vom göttlichen Wort emp
fangt und durch dessen Fehlen sie für sich betrachtet keine geschaffene 
Person ist129. In der hypostatischen Union ist nicht das Wesen des Men
schen Christus gegenüber anderen Menschen verändert und damit auch 
nicht die mit dem Wesen notwendig verknüpfte eigene Existenz130, son
dern allein der Existenzm odu J31. Die Konstitution der Existenz des Men
schen Christus fallt in diesem Modell nicht mit deren Aufnahme in die 
hypostatische Union zusammen, sondern wird ihr logisch vorangestellt: 
Die „humanitas Christi“ m uß  sogar als existierend gedacht werden, damit 
sie dem göttlichen Wort geeint, d. h. durch seine Subsistenz terminiert 
werden kann. Wenn Subsistenz als Modus des inkommunikablen Existie
rens begriffen werden soll, muß die zu modifizierende Existenz vorgängig 
zur Modifizierung stehen132. Anders als in der sonstigen Verwendung des 
Begriffs „Subsistenz“ , die darin oft das Existieren als solches eingeschlos-



Personalität als letzter Existenzmodus einer Wesensnatur 153

sen sieht (eben als „per se existere“ eines Suppositum), ist im Falle der 
hypostatischen Union die Subsistenz des götdichen Wortes, durch welche 
die Menschheit subsistiert, im strikten Sinne als eine solche zu bestim
men, die nicht auch die geschaffene Existenz dieser Menschheit ein
schließt133. Suärez verweist auf die Parallele in der göttlichen Trinität, wo 
die Relationen identisch mit den personalen Subsistenzgründen (also den 
Proprietäten) sind, ohne daß sie jedoch Existenzgrund der allen gemein
samen göttlichen Natur wären134. Damit wird schon der Blick auf die spä
ter von uns ausdrücklich zu thematisierende Übertragung des zunächst 
für den kreatürlichen Bereich entwickelten Personbegriffs auf die inner
göttliche Realität gerichtet. Vorerst erwächst daraus nur ein Argument für 
die prinzipielle logische Vorordnung der Existenzbestimmung vor ihren 
Modus (des Subsistierens), sofern beide Begriffe in einem „präzisen“ 
Sinn135 verstanden werden. Daß aktuelle Subsistenzen (also Supposita, 
sofern sie subsistieren) selbstverständlich immer auch die Existenz impli
zieren136, gilt, wie Suärez der Deutlichkeit halber betont, für geschöpfliche 
wie göttliche Supposita gleichermaßen, kann aber keineswegs als Argu
ment für einen gemeinsamen Formalgrund beider Bestimmungen heran
gezogen werden.

(2) In seiner zweiten These zur Bestimmung kreatürlicher Personalität 
bzw. Suppositalität wendet Suärez den Blick exakter auf die Seinsqualität 
der postulierten Entität, wie er sich oben bereits andeutete: Sie soll von 
der Natur wirklich („in re“) verschieden sein, allerdings nicht wie ein 
eigenständiges Seiendes vom anderen („tamquam res a re“), sondern 
modal, als eine die Realität bestimmende Seinsweise137. Wir werden im

153 Vgl. Suarez, DM 34.4.28 (XXVI, 375b-376a).
134 Vgl. ebd. (376a): „Et simile argumentum sumi potest ex mysterio Trinitatis; nam 

relationes sunt vere subsistentiae personales, etiamsi, proprie loquendo, non sint ra- 
tiones existendi ipsi naturae divinae.“

135 Vgl. KOBUSCH (1987) 206: „Mit »Präzision« ist bei Suarez, der damit auf eine 
schon ältere scotistische Tradition zurückgreift, das Ausklammem anderer Momente 
einer Sache gemeint, ohne diese damit hinsichtlich ihrer Existenz negieren oder 
ausschließen zu wollen. In Suarez’ Begriff des Seienden oder der »Entität«, verstan
den als realer Wesenheit, ist z. B. eine solche Präzision zur Geltung gekommen, in
dem die aktuelle Existenz ganz ausgeklammert wird, weil sie nicht unmittelbar zur 
Wesensbestimmung des Seienden gehört.“

136 Von daher erklärt sich die Aussage des Suärez in De incamatione 36.1.18 (XVIII, 
266b): „Unde fit ut personalitas creata, eo modo quo est aliquid distinctum a natura, 
ita suo modo habeat propriam existentiam.“

137 Vgl. DM 34.4.32 (XXVI, 377a): „Dico secundo: id, quod suppositum creatum addit 
supra naturam, distinguitur quidem in re ab ipsa natura, non tarnen omnino reali
ter, tanquam res a re, sed modaliter, ut modus rei a re. W’ohl wegen dieses ge-



154 Kap. 3: „Personalität“ in der Gotteslehre

späteren Verlauf unserer Arbeit, bei der Bestimmung der „distinctio mo- 
dalis“, näher auf die suärezische Moduslehre und ihre historischen Wur
zeln eingehen und verzichten vorerst auf ihre exaktere Explikation.

Erwähnt sei jedoch, daß Suärez auch den Inhalt seiner zweiten These 
für die Klärung weiterer Probleme aus der Inkarnationstheologie nutzbar 
macht1’8, wie sie im eigentlichen Traktat „De incarnatione“ mit Hilfe der 
Modalbestimmung noch eingehender diskutiert werden.

Auf die Frage, ob eine Menschheit, die durch eigene Personalität ter
miniert ist, auch durch fremde terminiert werden kann (konkret: ob ein 
bereits als Person existierender Mensch in eine Union mit einer göttli
chen Person aufgenommen werden könnte), wird gewöhnlich von den 
Theologen verneinend geantwortet. Nach Suärez ist ein Grund dafür 
kaum anzugeben, solange man die „personalitas propria“ als eine „res 
omnino distincta“ versteht. Wenn nämlich dieselbe menschliche Natur 
zugleich mehreren götdichen Personen geeint werden könnte139, wie von 
gewichtigen Theologen u. a. mit Verweis auf die innertrinitarische Kom
munikation der einen göttlichen Natur an mehrere Supposita gelehrt 
wird, müßte man ebenfalls bejahen, daß sie sowohl der eigenen (mensch
lichen) Subsistenz und der Personalität des göttlichen Sohnes geeint wer
den könnte; denn zwischen zwei solchen Einungen besteht in formaler 
Betrachtung kein Widerspruch. Wenn dagegen die Subsistenz nur ein 
innerlicher Modus (des aktuellen Durch-sich-Seins) ist, wie Suärez es 
lehrt, dann wird klar, weshalb die durch eigene Subsistenz terminierte 
menschliche Natur nicht auch noch den „modus essendi in alio ut in sup- 
posito“ erhalten kann140.

Einsichtig wird ebenso, weshalb eine geschaffene Person, wie von den 
Theologen gemeinhin angenommen wird, anders als die (relative) göttli
che Personalität keine andere kreatürliche Natur über die eigene hinaus 
terminieren (d. h. in eine hypostatische Union aufnehmen) kann141. Auch

ringstmöglichen realen Unterschieds zwischen Wesen und Modus möchte NEIDE 
(1966) 215 hier von einer „Fundamentalrealdistinktion“ sprechen.

138 Vgl. Suarez, DM 34.4.35 (XXVI, 378 a-b).
139 Vgl. dazu Suarez’ Erläuterungen in De incarnatione, Comm. ad q. 3, a. 6 (XVII, 

476b-478a) und ebd. disp. 13.2 (486a-488b).
140 Eine ausführlichere Begründung liefert Suärez in De incarnatione, 14.1-17 (XVII, 

504b-509a), wobei einzig überzeugend für ihn auch hier der Verweis auf den moda 
len Charakter der Subsistenz ist, der in formaler und unmittelbarer Repugnanz zn 
jenem Modus der Einung steht, den die Natur als aufgenommen in einem fremden 
Suppositum haben müßte: „Durch-sich-sein“ und „In-einem-anderen-Sein“ sind 
Modi, die einander so entgegenstehen, daß der eine unmittelbar die Negation des 
anderen impliziert (ebd. 15, 508b).

141 Vgl. DM 34.4.36 (XXVI, 378 b).
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dies bleibt nach Suärez unverständlich, wenn Personalität als von der 
Natur unterschiedene Entität gefaßt wird. Denn in diesem Fall wäre an
zunehmen, daß Gott diese Personalität in zwei Naturen real sein lassen 
könnte, so wie er einen Körper an zwei Orten gegenwärtig sein lassen 
kann oder eine Farbe in zwei Gegenständen. Personalität wäre im Grund
satz „dinghaft“ von der Natur trennbar, die durch sie bestimmt wird. 
Wenn dagegen die Personalität nur ein Modus der Natur ist, dann ist sie 
wesenhaft auf diejenige Sache beschränkt, deren Modus sie ist, und kann 
kein anderes Seiendes außerhalb ihrer bestimmen. Ihr „effectus formalis“ 
ist ganz prinzipiell auf einen einzigen Gegenstand begrenzt, so wie etwa 
auch eine (figürliche) Gestalt nur ihre eigene Quantität zu affizieren ver
mag oder das Lage-Akzidens des Sitzens nur einen Sitzenden'42. Daß 
diese Unfähigkeit zur hypostatischen Union bloß eine endliche Subsi
stenz, nicht aber eine göttliche Personalität betrifft und folglich auf eine 
kreatürliche Unvollkommenheit hindeutet142 143, begründet Suärez in seiner 
Christologie mit einer Unterscheidung zwischen beiden, auf die wir spä
ter näher einzugehen haben.

142 Vgl. De incamatione 13.4.5 (XVII, 492a).
143 Vgl. auch DM 34.4.56 (XXVI, 398a): „subsistentia enim creata ita est alligata (ut sie 

dicani) propriae naturae, quam terminat, ut nulli alten communicari possit, qu<xl 
aliis verbis dici solet, suppositum creatum ita esse imperfectum, ut non possit alie- 
nam naturam assumere aut tenninare. Quam incommunicabilitatem non habet divi- 
na persona, aut subsistentia; potest enim pluribus naturis communicari per hyposta- 
ticam unionem, saltem supem aturaliter.D agegen kommt in passiver Hinsicht 
auch der göttlichen Person absolute Inkommunikabilität zu, d. h. sie kann selbst von 
keiner fremden Subsistenz terminiert werden: vgl. ebd. 58 (399a).

144 Vgl. DM 34.4.37 (XXVI, 378b-379a).
145 Vgl. ebd. 5.61 (400a).

Eine weitere Frage aus dem Umkreis der christologischen Spekulation 
betrifft das Problem, warum eine geschaffene Personalität nicht ohne ihre 
eigene Natur im Dasein erhalten werden kann, umgekehrt aber eine Na
tur ohne eigene Personalität. Auch dies wäre nicht erklärlich, wenn die 
Personalität eine von der Natur völlig verschiedene „res“ wäre, denn so 
könnte Gott der einen ohne die andere problemlos die Existenz sichern. 
Es gäbe keine wesenhafte Abhängigkeit beider voneinander, was die Mög
lichkeit seinshafter Independenz im Gefolge hätte. Dagegen ist die onti- 
sche Bindung eines Modus an diejenige Sache, die er modifiziert, unmit
telbar einleuchtend. Er kann von ihr nicht getrennt werden, ohne daß 
seine „ratio formalis“ zerstört würde144. 145 Diese gänzliche Untrennbarkeit 
der geschaffenen Subsistenz von der Natur, welche sie modifiziert, und 
ihre Inkommunikabilität „ut quo“1*3, also die Unmöglichkeit, daß sie als 
Formalkonstitutiv in anderen substantialen Naturen auftritt, wird von
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Suärez in der nachfolgenden Sektion (s. 5) von d. 34 ausführlich begrün
det146. Die Inkommunikabilität der geschaffenen Subsistenz, so wird dabei 
klar, fallt mit deijenigen des konkreten, endlichen Suppositum (der „In
dividua substantia“ der boethianischen Definition in ihrer gemeinschola
stischen Deutung) zusammen147, das „in genere substantiae“ nicht weiter 
determiniert oder „kontrahiert“ werden kann148 und dessen letzte formale 
Bestimmung die Subsistenz ist. Da die Kommunikabilität der (absoluten) 
göttlichen Subsistenz dadurch jedoch nicht tangiert wird149, iso lehnt es Suä
rez ab, „Inkommunikabilität“, wie sie dem Suppositum zuzuweisen ist, 
uneingeschränkt in die Definition von Subsistenz als solcher einzuschrei
ben, wiewohl dies für den Bereich alles Endlichen möglich wäre.

146 Vgl. 389b-400b.
147 Vgl. ebd. 53 (397a).
148 Vgl. ebd. 58 (398b-399a).

Vgl. ebd., s. 5, n. 1 (379a); n. 60 (399b): „Quocirca, loquendo de subsistente ut sic, 
non includit eam omnimodam incommunicabilitatem, quam includit suppositum. 
Nam in divims natura subsistens, etiamsi sit perfectum et completum ens, communi- 
cabilis est tribus suppositis, non ut ab eis pendeat, nec quia illis indigeat ut subsistat, 
sed propter suam infinitatem, ratione cujus communicatur multis suppositis ineffabi- 
li quodarn modo, per summam identitatem et simplicitatem. In creaturis autem non 
habet locum ille rnodus communicationis, et ideo si res subsistens sit edam comple*2 » 
est omnino incommunicabilis, ac suppositum.“ Die Kommunikabilität kommt der 
Gottheit „ratione sui zu, näherhin „ratione infinitatis“, und gehört damit unter die

iso a b s o l u t c n  Wesensprädikate; vgl. De trin. 4.8.3-5 (I, 635a-b).
Vgl. DM 34.4.38 (XXVI, 379a): „Dico tertio: personalitas creata veram facit compo^" 
tionem cum creata natura, tanquam modus cum re modificata, seu tanquam termi- 
nus cum re terminabili.“

(3) Schließlich wird in einer dritten These die Weise des Hinzukom
mens der geschaffenen Personalität zur Natur als eine „Zusammenset
zung“, näherhin als eine solche zwischen Modus und modifiziertem Sei
enden beschrieben160. Sie braucht nach dem Vorangegangenen nicht 
mehr eingehender erläutert zu werden. Daß Suärez sich auch in diesem 
Punkt von Cajetan abgrenzt, haben wir erwähnt.

d) A spekte d e r  philosophischen u n d  inkarnationstheologischen 
Explikation des suarezischen Subsistenzverständnisses

(1) In s. 6 von DM 34 wird Suärez den Nachweis führen, daß, wie sich 
in der Rede von der natürlichen „aptitudo“ einer substantialen Natur für 
ihre Vollendung in der Subsistenz bereits andeutete, die „Zusammenset
zung beider nicht als ein rein äußerliches Geschehen gedacht werden 
darf. Die Subsistenz geht vielmehr aus dem Wesen „per resultantiam
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naturalem“151 hervor, also aus den inneren Gründen der zur Subsistenz 
strebenden existierenden Wesenheit selbst, die für eine solche aktive 
Hervorbringung die „hinreichenden Prinzipien“ bereitzustellen vermag; 
sie ist folglich nicht von einer rein äußeren Wirkursache bedingt152 und 
unterscheidet sich als Teil der inneren Dingkonstitution von allen diese 
bereits voraussetzenden, nachgeordneten Handlungsvollzügen153. Die 
Subsistenz ist, wie es anderswo heißt, gegenüber der Natur als „mitge- 
schaffen“ anzusehen, ähnlich wie es etwa bei den eigentümlichen Eigen
schaften („passiones“) einer Natur der Fall ist1“4. Dies unterstreicht einer
seits die enge Verbindung zwischen der Natur und der sie modal termi
nierenden, ihr „innigst anhängenden“ Subsistenz153 und die hohe Wert
schätzung des selbständigen zweitursächlichen Tuns bei Suärez, in dem 
nach Möglichkeit unmittelbare Eingriffe der „causa prima“ ausgeschlos
sen werden156. Es bringt aber andererseits das bereits erwähnte Problem 
mit sich, daß die Unterbindung eigener Personalität im Sinne der „resul-

151 Zur Erläuterung dieses Begriffs vgl. ELORDUY (1963) 49-67. „Natürliche Resul- 
tanz“ liegt nach Suärez etwa auch bei den Seelenvermögen im Vergleich zur Seelen
substanz oder im Fall einer Relation vor, sobald Fundament und Terminus gesetzt 
sind. Die Resultanz der Subsistenz ist insofern einzigartig, als sie allein unmittelbar 
aus der Natur als solcher erfolgt (vgl. DM 34.7.17, XXVI, 417b-418a; zum ganzen 
Kontext auch: DM 18.3.3-14, XXV, 615b-619b).

152 Vgl. Suärez, DM 34.6.8-9 (XXVI, 402b-404a). „Ratio vero est, quia ex parte naturae 
sunt omnia principia sufficientia, ut ab ea active resultet subsistentia ejus; ergo non 
est negandum, quin inter illa talis activa connexio intercedat“ (403b). Zur Resultanz- 
lehre vgl. RANGEL RIOS (1991) 138, zur Lehre von der Wirkursächlichkeit bei Suä
rez BURNS (1964).

153 Vgl. Suärez, DM 18.3.14 (XXV, 619b).
154 Vgl. Suärez, De incarnatione 8.1.14 (XVII, 334b): „probabilissimum mihi est, ut infra 

dicam, subsistentiam non immediate attingi ab extrinseco agente influxu creativo, 
vel generativo, sed resultare ex natura terminante formaliter creationem, vel genera- 
tionem, ex vi intrinseca ejus, et ideo dici concreari, sicut propriae passiones concrea- 
ri dicuntur, quod magis proprie convenit subsistentiae, quia est de consummatione 
substantiali ipsius naturae; et eodem modo dicitur creatio tendere seu terminari ad 
rem subsistentem, quia vi sua facit rem independentem a subjecto, et ideo ex natura 
rei attingit rem, quae necessario per subsistentiam completur, necessario resultan- 
tem ex esse per creationem communicato“.

155 Die Subsistenz ist „intime adhaerens naturae quam terminat“ (DM 34.6.20, XXVI. 
407b), wobei Suärez zur Vermeidung eines falschen Materie-Form- bzw. Substanz- 
Akzidens-Modells bei der Inbeziehungsetzung von Natur und Subsistenz die Rede 
von einer /hhärenz der Subsistenz ausdrücklich vermeiden will (ebd. 22-23. 408a-b).

156 Vgl. ebd. 9: „quando effectus vel aliquis modus rei potest convenienter reduci in 
causam secundam, non est soli primae attribuendus; et similiter quando revocari 
potest in intemum principium, non est ad solam extrinsecam causam referendus. et 
praecipue quando talis modus habet intrinsecam, et inseparabilem connexionem 
naturalem cum re, cujus est modus“ (403b-404a).
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tantia naturalis“ im Falle der Menschheit Christi den Anschein der „ge
waltsamen“ (da widernatürlichen) Unterdrückung solcher Personalität 
erweckt. Diesen Einwand muß Suarez mit Verweis auf den höheren „Sta
tus“, in den die Menschheit in der hypostatischen Union erhoben wird, 
einer eigenen Widerlegung unterziehen157. Positive Berücksichtigung 
findet er im suärezischen Modell jedoch insoweit, als die von Scotus und 
Cajetan erwogene Möglichkeit eines von Gott ermöglichten Daseins einer 
Natur ohne jegliche (eigene wie fremde) Subsistenz als unwahrscheinlich 
zurückgewiesen und stattdessen die These affirmiert wird, daß trotz der 
auch vom Jesuiten anerkannten Vorordnung von Wesen und Existenz vor 
die Subsistenz der letztgenannte „terminus intrinsecus“, wie er als dem 
Wesen eigentümlicher natürlicherweise resultiert, allein im Falle der Er
setzung durch eine fremde Subsistenz in einer hypostatischen Union 
fehlen kann158. Nur hier wird auf wunderbare Weise die „wirkliche Enti
tät“ der geschöpflichen Natur ohne eigene „wirkliche Subsistenz“ be
wahrt, was Suärez ausdrücklich in Analogie zur wunderbaren Erhaltung 
der akzidentellen Existenz ohne Inhärenz im eigenen Träger stellt159, wie 
sie durch Gottes Macht in der eucharistischen Verwandlung bewirkt wird. 
Der vermittels der Bezugnahme auf ein göttliches Wunder nur unterstri
chene Konnex zwischen Existenz und Subsistenz hebt die durch Suärez 
von Durandus übernommene160 und im Beispiel gleichermaßen bestätigte 
wirkungslogische Differenzierung zwischen dem Akt der Erzeugung der 
Existenz einer endlichen Natur (der eigentiichen gottgewirkten „creatio 
rei“) einerseits und der Hervorbringung ihrer Subsistenz (im Sinne der 
normalerweise natural resultierenden „modificatio“ des Erschaffenen)

157 Vgl. ebd. 17 (406a-b) und De incamatione 8.4.11-16 (XVII, 364b-367a): Die 
Menschheit Christi behält in der Union die „capacitas“ zu eigener Personalität, auf 
keinen Fall aber ein Verlangen („appetitus“) nach dieser geringeren Vollkommen
heit „per modum desiderii“. Vgl. ELORDUY (1963) 53f.

158 Vgl. Suarez, DM 34.6.25-29 (XXVI, 409a-410b). Zu beachten sind besonders die 
Aussagen in n. 29 (410a-b), wo die Substitution der eigenen Personalität in der hy
postatischen Union mit dem Ersatz eines „intrinsecus terminus“ für die des eigenen 
Trägers beraubten Akzidentien in der Eucharistie verglichen wird: „...ita ut natura 
non privetur subsistentia nisi per unionem hypostaticam; et e converso, ut accidens, 
quando privatur inhaerentia, accipiat aliquem modum positivum per se essendi, in- 
haerentiae oppositum, ut probabilius indicavimus in materia de Eucharistia, quia 
valde alienum est a natura, manere sine aliquo intrinseco termino.“

159 Vgl. De incamatione 8.4.4 (XVII, 361b): „Et hinc fit ut, sicut in accidente potest 
conservari existentia accidentalis sine modo actualiter inhaerendi, ita in natura sub- 
stantiali possit conservari actualis entitas ipsius naturae, seu (quod idem est) existen
tia substantialis ipsius naturae sine subsistentia actuali, et ita factum est in hoc myste- 
rio [sc. incamationis]“.

160 Vgl. die Belege bei KAISER (1968) 80.
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andererseits nicht auf161. Dies kann auch christologisch begründet wer
den: Würde der Sohn Gottes per impossibile die von ihm angenommene 
Menschheit, die in der Union eigener Subsistenz entbehrt, ablegen, wür
de ein neuer wirkursächlicher Akt notwendig, damit diese Natur ihre 
eigene Subsistenz erhielte und als menschliche Person fortbestehen könn
te162. Damit ist ein weiteres Argument gefunden, das die formale Unter- 
schiedenheit der Subsistenz gegenüber der Existenz unbeschadet ihrer 
gewöhnlichen naturalen Verknüpfung in endlichen Supposita unter
streicht.

161 Vgl. Suärez, De incarnatione 8.4.30 (XVII, 410b-411a). Die Unterscheidung der 
Erschaffung der menschlichen Natur Christi und der Hervorbringung der hypostati
schen Union wird ebenfalls ausgefuhrt in De incarnatione 8.1.21-26 (337a-340a).

162 Vgl. DM 34.6.30 (XXVI, 410b-411a); De incarnatione 8.1.26 (XVII, 339b-340a);
8.3.8 (347b-348a); besonders ausführlich: 8.4.6-10 (362a-364b).

163 Vgl. DM 34.7.3 (XXVI, 412a).
164 Vgl. ebd. 5 (413a): „Potestque egregie declarari exemplo Trinitatis; nam, licet actio- 

nes ad extra, ut sunt creatio, etc., denotninative tribuantur Patri et Filio, et Spiritui 
Sancto, tarnen, quia illae relationes et subsistentiae personales non erant per se ne- 
cessariae ad talem actionem creandi, et similes, sed ipsa natura divina erat per se 
sufficiens, ideo tarn proprie tribuitur creatio divinitati, sicut ipsis personis, et ipsae

(2) Nicht nur christologisch, sondern auch trinitätstheologisch von 
höchster Bedeutung ist eine weitere Reflexion über die Subsistenz, die 
Suärez in s. 7 von DM 34 anschließt, indem er nach der Kausalität der 
Subsistenz im Wirken des Suppositum fragt. Konkret lautet das sich dabei 
stellende Problem, ob suppositale „causalitas effectiva“ nach innen („actio 
immanens“) und außen („actio transiens“) in formaler Hinsicht durch die 
Subsistenz oder durch die Natur oder durch beide zugleich (und dann in 
einer bestimmten logischen Zuordnung) konstituiert ist163.

(a) Suärez beschränkt seinen Blick zunächst auf die nach außen gerich
teten Handlungen. Seine als „Mittelweg“ gekennzeichnete These entwik- 
kelt er in Abgrenzung von zwei extremen Ansichten.

(aa) Deren erste erklärt die Subsistenz per se zugleich neben der Natur 
zum Formalkonstitutiv der Akte, nicht zuletzt um die menschlichen 
Handlungen Christi auf diesem Wege als göttliche qualifizieren zu kön
nen. Die vor allem von Nominalisten vertretene Gegenthese dazu be
trachtet die Subsistenz nur mitlaufend („concomitanter“) als Handlungs
prinzip, da die Natur auch ohne Subsistenz als individuell existierend 
angesehen wird. Sie kann sich auf das mit Berufung auf Anselm in der 
westlichen Trinitätslehre unumstrittene Grundaxiom stützen, wonach alle 
Handlungen Gottes „ad extra“ den göttlichen Personen nur appropriiert 
werden, in eigentümlicher Weise jedoch der ganzen Dreifaltigkeit bzw. 
Gott in seiner wesenhaften Einheit zuzuschreiben sind164.
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(bb) Die vermittelnde Antwort des Suärez greift das letztgenannte Ar
gument positiv auf165.

(aaa) Tatsächlich läßt sich aus dem Axiom der Gotteslehre, das auch 
der Jesuit nicht bestreitet, ableiten, daß wie die göttliche so auch die ge
schaffene personale Subsistenz keinen eigentümlichen und unmittelbaren 
Einfluß auf die Handlungen des Suppositum auszuüben vermag. Der 
Sohn als solcher „bewirkt“ selbst in der Inkarnation im strengen Sinne 
nichts, was nicht auch Vater und Geist täten166. Dem entspricht die trini- 
tätstheologische Einsicht, die Suärez selbst mit vielen Theologen unter
stützt167, daß sogar die innergöttlichen Hervorbringungen (die „produc- 
tiones ad intra“) ihr jeweiliges Prinzip nicht in der Relation der jeweils 
hervorbringenden Person, sondern in der göttlichen Natur besitzen, zu 
der die Personalität nur als notwendige Bedingung tritt166.

(bbb) Hinzu kommt zweitens als Begründung aus der Christologie die 
These, daß nur die prinzipielle Bindung der Handlung an die Natur ein 
unverkürztes Prinzip menschlichen Tuns in Christus abzusichem und 
eine Vermischung der Naturen fernzuhalten vermag169. Der inkarnierte 
Gottessohn ist nur dann in der Lage, wahrhaft menschlich zu handeln, 
wenn die Natur und nicht die Personalität als Formalprinzip dieses Han
delns zu betrachten ist.

(b) Im folgenden seien diese beiden Zentralargumente, die Suärez an
fuhrt, wenn er die Funktion der personalen Subsistenz des Wortes im

relationes ut sic non sunt principia per se et immediate influentia in tales actiones; 
ita ergo comparatur omnis subsistentia creata ad actiones suae naturae.“

165 Vgl. zum folgenden DM 34.7.6 (413a-b): „dicendumque est primo, subsistentiam 
creatam non habere proprium et immediatum influxum in actiones suppositi“ (ebd. 
413a).

iss ygi DM  12.2.11 (XXV, 386b-387a), wo auch noch das „Terminieren“ der menschli
chen Natur durch die Person des Sohnes von der Wirkursächlichkeit abgehoben 
wird. Daß die Inkarnation Werk der ganze Trinität ist, wurde auf dem 11. Konzil 
von Toledo (675) und dem 4. Laterankonzil (1215) auch lehramtlich festgestellt 
Vgl. DH 535; 801.

167 Vgl. dazu in unserer Studie Kap. 8, 2), (2).
168 „Et (quod maxime urget) etiam in productionibus ad intra. ut sunt generatio et 

spiratio, aiunt graviores Theologi formale principium earum esse naturam, vel intel- 
lectum, vel vohintatem; relationem vero personae producentis esse tantuin necessa- 
riam conditionem; idque satis esse ut solum talis persona dici possit generare aut 
spirare, et non divina natura“ (DM 34.7.6 [XXVI, 413a]). Ein moderner Interpret 
der scholastischen Debatte über den Formalgrund der Fähigkeit einer göttlichen 
Person zur Terminierung einer geschöpflichen Natur (also der Begründung einer 
hypostatischen Union) hat jüngst ebenfalls auf diese schon von Suärez erkannte Par
allele zur trinitätstheologischen Frage nach dem Formalprinzip der innergöttlichen 
Hervorbringungen hingewiesen: CROSS (2003) 273.

169 Vgl. Suärez, DM 34.7.7 (XXVI, 413b-414a).
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Geschehen der hypostatischen Union beschreibt, mit Hilfe weiterer Texte 
aus Metaphysik und Inkamationstraktat in umgekehrter Reihenfolge 
noch etwas eingehender erläutert.

(aa) Die Erörterungen des Suärez „De incamatione“ haben ganz gene
rell im Prinzip der strikten Naturenscheidung und der damit verbunde
nen Wahrung der Eigenständigkeit des menschlichen Seins- und Wirk
prinzips gegenüber dem Einfluß des Logos ihr unverkennbares Zentrum. 
So ist der Jesuit bei der Diskussion des Verdienstes Christi noch vehemen
ter als in DM 34 bemüht, eine Zuschreibung der menschlichen Handlun
gen Jesu an den göttlichen Willen des Logos (zur Absicherung ihres un
endlichen Wertes) zurückzuweisen170. Die Leitung des menschlichen Wil
lens Jesu durch Gott darf dessen Eigenständigkeit nicht schmälern. Sie 
geschieht folglich nicht als unmittelbare (kausale) Bewegung, sondern nur 
„per concursum“ und ist vor allem im strengen Sinne kein dem göttlichen 
Sohn als solchem eigentümlicher Einfluß auf die von ihm angenommene 
Menschheit. Wie das göttliche Wort, sofern es die Menschheit terminiert, 
ganz generell kein „seinsgebendes“ Prinzip ist, sondern nur notwendige 
Bedingung dafür, daß die Menschheit zu subsistieren vermag171, wird die 
göttliche Personalität im Blick auf den Wert einer menschlichen Hand
lung Christi ebenfalls zur bloßen „circumstantia moralis“ erklärt, von der 
kein „proprius et physicus influxus“ ausgeht172, sondern nur ein (gleich
wohl substantialer) „influxus terminativus et sustentativus“173. Für die 
Christologie lautet die Konsequenz: Wie alles Handeln Gottes in der Welt 
ist auch die Begnadung des Menschen Jesus ein ungeteiltes Werk Gottes 
und wird dem Sohn nur „per convenientiam in eodem supposito“ beson
ders zugeeignet. Die Menschheit Christi ist uneingeschränkt eigenes 
Prinzip seines moralischen Handelns als Mensch174, ihre Einheit mit der 
göttlichen Natur in der Person des Wortes im Sinne der „dependentia 
suppositalis“175 dieser Menschheit ist nur als Handlungsumstand zu wer
ten, der den menschlichen Taten eine besondere Würde (und vermittels 
ihrer einzigartige satisfaktorische Kraft) verleiht176. Sie ist jedoch nicht zu

170 Vgl. Suarez, De incamatione 4.4.7-11 (XVII, 64b-66b).
171 Vgl. dazu auch DM 12.2.11 (XXV, 386b-387a).
172 Vgl. De incamatione 4.4.13 (XVII, 67b). Identische Aussagen finden sich ebd. 31.1.4 

(XVIII, 92a-b).
175 So De incamatione 8.3.27 (XVII, 358b).
174 Vgl. ebd. 4.4.11 (66b): „proprium principium operationis moralis“.
175 De incamatione 8.1.14 (XVII, 334b).
176 Suarez spricht von der Personalität als einer „conditio dignificans personam operan- 

tem“, die als solche aber nicht unmittelbar über den Wert einer Handlung entschei
det: De incamatione, 4.4.15 (XVII, 68a). Dennoch ergibt sich aus der ontologisch 
der Natureneinung in der einen Person folgenden Zuschreibbarkeit der menschli-
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verstehen als unmittelbare Einung des göttlichen Wortes mit allen Taten 
der Menschheit, die nach Suärez geradezu ein eigenes Wunder über die 
hypostatische Union hinaus darstellen müßte177.

Für die Frage nach der konstitutiven Leistung der Subsistenz für das 
Suppositum und sein Handeln bedeutet dies: Man entgeht nach Suärez 
dem Monergismus wie dem Monotheletismus als subtileren Varianten des 
Monophysitismus nur, wenn man begreift, daß die göttliche Subsistenz 
die geschaffene nicht im Blick auf deren Handlungen ersetzt, sondern 
nur im streng ontologischen Sinn der letzten Existenzmodifikation („quo- 
ad terminationem assumptae naturae“)178. Wenn die Menschheit dem 
Wort geeint wird, entsteht in ihr zwar ein gewisser Modus der Einung 
oder der In-Existenz im Wort, der substantiale, übernatürliche Modus der 
hypostatischen Union, welcher den substantialen Modus der geschaffenen 
Subsistenz ausschließt und mit ihm „inkompossibel“ ist179. Dieser überna
türliche Modus der Union, dessen ontologische Qualifizierung von Suärez 
in Entsprechung zum natürlichen Modus der Subsistenz konzipiert ist, 
terminiert jedoch nicht auf eine letzte Weise die Natur in sich, sondern 
bewirkt einzig, daß sie im göttlichen Wort terminiert wird, also seinshaf- 
ten Selbststand erhält. Diese durch die Union ermöglichte einzigartige 
Subsistenz des Menschen Christus ist nicht unmittelbares Prinzip perso
naler Handlungen, sondern als Existenzmodus notwendiger, abschlie
ßender „ontologischer Baustein“ („complementum ad operandum requi- 
situm“180) in der Konstitution des Suppositum, das als solches Subjekt des 
Handelns ist („principium quod“), aber stets vermittels der Natur (als 
„principium quo“)181. Suärez geht sogar so weit zu behaupten, daß deswe-

chen Handlungen Christi an die göttliche Person der unendliche satisfaktorische 
Wert dieser Taten Christi, deren endliches „esse entis“ somit streng vom unendli
chen „valor moralis“ wie die Materie von der Form abzugrenzen ist; vgl. ebd. 22 
(70b-71b). „Unde haec unio nullum realem modum ponit in ipso actu, respectu Ver
bi praeter modum unionis ipsius humanitatis; ab illo tarnen participat moralem va- 
lorem et aestimationem...“ (71b).

177 Vgl. ebd. 16 (68b): „Falsum est enim divinum Verbum fiiisse immediate unitum 
Omnibus actibus et operationibus Christi (...), quia Verbum solum fiiit unitum hu- 
manitati substantiali unione, et ad supplendam subsistentiam humanae naturae. 
Unde solum ea sibi immediate univit, quae subsistentiae creatae immediate uniun- 
tur“.

178 Vgl. DM 34.7.7 (XXVI, 413b-414a).
179 Vgl. De incarnatione 8.3.8 (XVII, 347b-348a).
180 De incarnatione 4.5.14 (96a).
181 Vgl. De incarnatione, 4.4.12 (67a): Suarez fuhrt gegen die These von einem unmit

telbaren Einfluß des göttlichen Wortes auf die menschlichen Handlungen Christi 
aus: „Primum patet ex generali ratione subsistentiae quae praecise et secundum 
suam rationem formalem non est proximum principium operandi, sed est tantum
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gen, weil göttliche und menschliche Natur in Christus in je verschiedener 
Weise „ratio subsistendi“ für das göttliche und menschliche Sein Christi 
sind, wie im natural zu differenzierenden Handeln deutlich wird, die 
eine, beide Naturen bestimmende Subsistenz des Wortes auch „menschli
che Personalität“ genannt werden kann, sofern sie die menschliche Natur 
terminiert182.

Die für die Christologie des Thomas von Aquin so zentrale Lehre von 
der Menschheit Christi als Instrument bzw. Heilsorgan seiner Gottheit 
kann Suärez auf dem Hintergrund der dargestellten Überzeugungen nur 
in abgeschwächter und interpretatorisch entschärfter Form anerken
nen183. Denn die beiden Naturen in Christus stehen für ihn nicht in einer

quidam naturae terminus constituens Suppositum, quod est principium per se opera- 
tionum, tanquam id quod operatur; formale autem principium quo est natura per se 
aut per potentias suas; sed personalitas Verbi unita est humanitati solum in ratione 
subsistentiae, ut infra videbimus; ergo non unitur ut sit principium per se et proxi- 
mum operationum, ita ut ipsa sit proxima ratio agendi, vel totalis vel partialis.“ Ähn
lich ebd. 14 (67b): „Actiones enim dicuntur esse suppositi, tanquam ejus quod opera
tur, quia ipsum est quod proprie et complete existit; operatio autem sequitur esse; et 
ideo simpliciter tribuitur ei quod per se existit, scilicet supposito (...); ad hoc autem 
necesse non est ut Suppositum operetur per ipsam subsistentiam tanquam per ratio- 
nem operandi, sed satis est ut per naturam operetur tanquam per principium quo; 
subsistentia vero sit conditio per se necessaria ex parte operantis, ut complete sit; et 
ita operari possit.“

182 Vgl. Suärez, De incamatione q. 2, a. 4, Comm., n. 5 (XVII, 293a): „in quantum vero 
terminat [naturam] humanam [sc. subsistentia Christi], potest dici personalitas hu- 
mana, ut loquuntur multi Theologi, Marsilius, in 3, q. 6, art. 3, dub. 3; Cajetanus, 
art. sequenti; Palac., in 3, d. 6, q. 1“. Vgl. unter den Zeitgenossen des Suärez auch 
Väzquez, In III™ 69.2.7 (I, 471b) mit seiner Verteidigung des Satzes „Christus se- 
cundum quod homo est persona“. Tatsächlich findet sich eine solche Ausdrucksweise 
schon an den Wurzeln der christologischen Subsistenztheorie; vgl. Petrus Lombar- 
dus, Sent. 1. 3, dist. 6, c. 3 (Ed. Quaracchi II, 53), wo es heißt, daß die göttliche Per
son nach Aufnahme der Menschheit auch „persona hominis“ genannt werden kann. 
In der Jesuitenschule nach Suärez wird Card, de Lugo diesen Formalprimat der Na
tur in den Subsistenzbestimmungen noch deutlicher lehren, wenn er die These ver
tritt, daß im hypothetischen Fall der Terminierung einer menschlichen Natur durch 
die Subsistenz eines irrationalen Suppositum eine menschliche Person resultieren 
müßte — ebenso wie aus der Terminierung einer nicht-vernunftbegabten Natur 
durch menschliche Personalität ein non-personales Suppositum hervorginge; vgl. 
Juan de Lugo, De Anima, BN Madrid, Ms. 6.821, fol. 19v, zit. nach BACIERO 
(1968) 25: „Quare si per impossibile natura humana terminaretur per subsistentiam 
alicuius suppositi irrationalis, adhuc cum illa subsistentia constitueret personam. 
Atque etiam e contra, si per subsistentiam humanam terminaretur natura bruti, non 
resultaret persona, sed Suppositum“.

183 Vgl. Suärez, De incarnatione 4.4.15 (XVII, 68a): „Quod si respectu Verbi dicatur 
instrumentum, solum est, vel ut denotetur non esse propriam Verbi naturam. sed
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unmittelbaren realen Relation, wie sie das Instrumentalmodell nahezule
gen scheint, sondern nur in einer gedanklichen, die tatsächlich in nichts 
anderem besteht als dem Verhältnis beider Naturen zur selben Subsi
stenz184. Auch für eine Erläuterung der Idiomenkommunikation in Chri
stus betrachtet Suärez die Instrumentalidee als völlig ungeeignet185. Denn 
deren Sinn kann nicht darin liegen, daß die Gottheit mit ihren Attributen 
sich der Menschheit als eines Werkzeugs bedient, da auf diese Weise der 
Irrtum des Nestorius, die Annahme einer bloß akzidentellen Verknüp
fung von Göttlichem und Menschlichem in Christus, nicht überwunden 
wäre: Eine „in der Kraft“ der Gottheit wirkende Menschheit macht den 
Menschen selbst noch nicht göttlich. Würde man dagegen die göttlichen 
Attribute (der Weisheit, Allmacht etc.) zum Formalkonstitutiv der ent
sprechenden menschlichen erklären, würde man dem Monophysitismus 
verfallen, da dann eine Einung in der Natur („per modum formae“) be
stünde186. Eine göttliche Vollkommenheit als solche aber kann niemals 
Form einer geschaffenen Natur werden, zumal gewisse göttliche Attribute 
der Menschheit überhaupt nicht mitteilbar sind (beispielsweise die Seins- 
form als „actus purus“) und andere Attribute ihr zumindest während einer 
gewissen Zeit des irdischen Lebens Jesu nicht mitgeteilt wurden (etwa die 
Leidensunfähigkeit), was bei einem Modell der Formalbestimmung der 
Menschheit einen Widerspruch zur Unteilbarkeit der göttlichen Attribute 
im Gefolge hätte. Außerdem würde aus der These einer unmittelbaren 
werkzeuglichen Indienstnahme der Menschheit durch die Gottheit fol
gen, daß wegen der Gemeinsamkeit der Attribute in allen göttlichen Per
sonen auch alle göttlichen Personen Mensch geworden sein müßten -  
noch einmal wird der Thomismus hier in die Nähe einer gleichsam mo- 
dalistischen Inkamationsauffassung gestellt. Wegen der Reziprozität der 
Idiomenkommunikation in Christus wäre als weitere absurde Folge zu 
notieren, daß auch die Gottheit formaliter die Eigentümlichkeiten der 
menschlichen Natur annehmen müßte, so daß sie durch die Einung ver
änderlich, sterblich, endlich etc. würde. Dies aber, so äußert Suärez mit 
einem Augustinuszitat, würde eine Häresie solchen Ausmaßes darstellen, 
daß sie in der an Heterodoxien reichen Theologiegeschichte ohne Vor-

quasi alienam, quamvis per se et substantialiter conjunctam, vel magis proprie in or- 
dine ad actiones supernaturales et miraculosas...“; De incarnatione 31.6.17 (XVHI, 
113b-114b). Vgl. BASABE (1960), bes. 31-35.191f.

184 Vgl. Suarez, De incarnatione 8.3.23 (XVII, 355a-b).
185 Vgl. ebd. 35.1.4-5 (XVIII, 218b-219b).
186 So der Vorwurf auch ebd. 36.1.16 (265b-266b).
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bild wäre187. Die wahre Idiomenkommunikation besteht folglich allein 
darin, daß aufgrund der Einung in der Subsistenz die für sich unverein
baren göttlichen und menschlichen Prädikate von ein und derselben 
Person in wahrer Weise ausgesagt werden. Wenn der göttliche Sohn per
sonal die angenommene Menschheit terminiert, läßt er sie nicht quasi- 
formal an seiner Gottheit teilhaben, ja  stellt sie als solche im strengen 
Sinne nicht einmal in eine besondere Relation zu den übrigen göttlichen 
Personen, mit denen er selbst relational verbunden ist188. Hypostatische 
Union und Begnadung des Menschen Christus fallen formal nicht in eins.

187 Vgl. ebd. 35.1.4 (219a): „Quae etiam haeretica sunt; unde August., serm. 195 de 
tempore, dicit nunquam haeresim ausam esse dicere, omnia, quae erant divmitatis, 
in humanitatem, et quae humanitatis erant, in divinitatem esse transfusa; nam hoc 
modo exinanita esset utraque substantia, et in aliud esset mutata.“

188 Dies wird eindeutig ausgesagt in De incamatione 12.2.13 (XVII, 470a): „Responde- 
tur, Christum ut subsistentem in humanitate esse personam relativam, formaliter lo- 
quendo de ratione personae, quanquam ut est Individuum quoddam humanae 
naturae, sit aliquid absolutum; et ideo ex hac unione non sequitur humanitatem, vel 
hunc hominem referri ad Patrem, sed solum id sequitur de hac persona...“.

189 Vgl. ebd. 4.5.25 (XVII, 99b-100b), bes. 100a: „igitur humanitas Christi per se et in 
proprio supposito existens esset capax omnium infusarum virtutum quas habet unita 
Verbo; et eadem ratione caeteri homines eamdem capacitatem habent, neque est 
ulla virtus, quae in solo Christo Deo homine esse possit.“

190 Vgl. dazu eigens De incarnatione 18.4.5 (592b-593a).
191 Vgl. zur These und der darin liegenden Kritik an Vazquez GUMMERSBACH (1933) 

58-61.
192 Vgl. Suärez, De incamatione 18.3.1-2 (XVII, 584b-586a).
193 Vgl. De incamatione 18.4.5 (593a): „Quocirca inter Christum et purum hominem 

non est differentia in necessitate auxilii, neque in substantia ejus, si caetera sint paria

Für die christologische Handlungstheorie bedeutet das: Alle Akte des 
Menschen Christus, auch die „göttlichen“, wie etwa seine Wunder, gehen 
einzig und ungeteilt aus seiner Menschheit hervor, die freilich unter der 
übernatürlichen Hilfe Gottes steht, welche sich prinzipiell nicht von der
jenigen Begnadung unterscheidet, wie sie jeder gerechtfertigte Mensch 
von Gott erhält bzw. wie sie Jesus auch hätte beziehen können, wenn er in 
eigener (menschlicher) Subsistenz existiert hätte189. Die besondere Be
gnadung des Menschen Christus, sein einzigartiges Gottesverhältnis, auch 
seine Sündenlosigkeit190 werden in strikt formaler Betrachtung vom Kon- 
stitutivum der hypostatischen Union getrennt191. In der doppelten, tem
poral nicht auseinanderzureißenden Begnadung Christi ist zwar die Uni
onsgnade der habituellen Gnade insofern vorausgesetzt, als sie der Natur 
nach früher steht192 und als die Würde der göttlichen Person auch eine 
Heiligung der Menschheit Christi „konnatural“ zuhöchst angemessen, ja 
innerlich („ab intrinseco“193) geschuldet sein läßt. Die habituelle Gnade ist
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aber in keiner Weise als Wirkung oder Ausfluß der Unionsgnade als sol
cher anzusehen, sondern wird parallel zu ihr unmittelbar eigenständig 
von Gott geschenkt194. Suärez reduziert das eigentliche Inkarnationsge
schehen auf das höchst formale Moment der Ersetzung menschlicher 
Subsistenz durch diejenige des göttlichen Wortes, auf die Vermittlung 
personalen Seins. Dadurch wird in der Menschheit in essentialer Hinsicht 
nichts bewirkt oder konstituiert195 -  alle gnadenhaften Auszeichnungen 
der Menschheit Christi haben einen von der Unionsgnade formal ver
schiedenen Ursprung196 und sind nicht automatisch mit dieser gegeben19’.

et solum sit diversitas in unione; tarnen est differentia in hoc, quod respectu puri 
hominis tale auxilium est quasi extrinsecum, et supra debitum tarn naturae quam 
personae additum; unde fit ut negari illi possit, vel de potentia ordinaria, vel de ab
soluta; at vero respectu Christi, hoc auxilium est quasi ab intrinseco, et ita debitum 
ratione unionis, ut negari non possit, etiam de potentia absoluta.“ Der unterschiedli
che Gebrauch der Vokabeln „differentia” und „diversitas” in diesem Zitat durch Suä
rez ist wohlbedacht. Nach DM 7.3.6 (XXV, 273b) bezeichnet man mit „differre“ eine 
Unterschiedenheit zweier Größen in Bezug auf eine Gemeinsamkeit (im vorliegen
den Fall z. B.: die übernatürliche Gnadenhiffe, wie sie Christus und den übrigen 
Menschen in prinzipiell gleicher Weise gegeben ist). Die Vokabel „diversitas“ dage
gen deutet auf eine Unterschiedenheit hin, bei der keine Gemeinsamkeit vorliegen 
muß (hier: „diversitas in unione“ -  nur der Mensch Jesus steht in der hypostatischen 
Union mit einer göttlichen Person). Davon nochmals zu unterscheiden ist nach Suä
rez der (im vorliegenden Text nicht gebrauchte) Terminus „esse distinctum“, wel
cher nur das Nicht-Vorliegen einer „identitas realis“ meint, aber dabei eine Ähnlich
keit zweier Größen nicht (wie die „diversitas“) ausschließt (was für Suärez bei der 
Rede über „formale“ oder „modale“ Unterschiede bedeutsam wird).

194 Vgl. De incamatione 18.4.3 (XVII, 586b): „Dicendum ergo tertio est, gratiam habi- 
tualem non manare a Verbo, aut ab unione hypostatica, physica dimanatione, aut 
per aliquant veram efficientiam, sed immediate darf a Deo per suam voluntatem et 
potentiam.“ Die These wird im Anschluß ausführlich begründet und gegen Einwän
de abgesichert.

19:1 Vgl. ebd. 7 (587a): „Probatur ergo prior pars de modo unionis, primo, quia die 
modus natura sua non est activus, nec principium efficiendi aliquid, magis quam 
modus subsistentiae, et alii similes, sed solum formaliter conjungit humanitatem 
Verbo, et ad hoc solum natura sua institutus est, et in hoc quasi absolvitur virtus ejus. 
Secundo, quia illa unio non se habet ad modum actus primi respectu alicujus actionts 
vitalis; nulla est enim quae ab illa unione physice ac per se procedat, ut a fonnali 
principio agendi; ergo neque habitus infüsi, qui sunt proxima principia actionum vi- 
talium supematuralium, procedunt ab illa unione; ergo neque gratia sanctificans... ■ 
„Tertio, ille modus unionis et gratia sanctificans sunt res omnino diversorum ordi- 
num, nec per se una ordinatur ad aliam, physice loquendo“.

196 Vgl. erneut ebd. 9-10 (588a-b).
197 Das gilt nicht nur für die habituelle, sondern auch für die aktuelle (helfende, antrei

bende) Gnade, der Christus zur Vollbringung übernatürlicher Handlungen grund
sätzlich ebenso bedurfte wie jeder andere Mensch; vgl. De incamatione 18.4.2 
(XVII, 590b-591a). Schließlich ist auch die Gabe der seligen Gottesschau für Christus
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So ist es nur folgerichtig, wenn Suärez die Aussage unterstützt, daß Chri
stus im Blick auf sein bloßes Menschsein (also abgesehen von seinem 
personalen „esse divinum“) keine größere Eignung als Subjekt (habituel
ler) Gnade besitzt als irgendein anderer Mensch oder Engel198 und daß 
die habituelle Gnade, wie sie ihm faktisch gegeben ist, problemlos diesel
be bleiben könnte, wenn man sich statt der göttlichen eine menschliche 
Subsistenz als personales Prinzip Christi vorstellte199. Einen Anspruch auf 
solche Begnadung vermag die hypostatische Union dem souveränen Gott 
gegenüber sowieso nicht zu begründen. Er mußte dem Menschen Jesus 
nicht irgendwelche geschaffenen Gaben oder ihnen entsprechenden 
Lohn zuteil werden lassen. Die einzige Verpflichtung Gottes (allerdings 
auch nur „ex honestate“) gegenüber dem in die „unio“ aufgenommenen 
Menschen bestand nach Suärez darin, ihm die Unfähigkeit zur Sünde zu 
verschaffen200; eine streng formale Wirkung der „gratia unionis“ ist aber 
auch sie nicht201.

Was für die Gnade gilt, gilt nicht weniger für ihre Christus bereits auf 
Erden geschenkte Erfüllung, nämlich die „visio beata“ Gottes. Ausdrück
lich lehrt Suärez, daß diese Schau durch die hypostatische Union weder 
physisch bestimmt noch in positiver oder negativer Weise ermöglicht 
worden ist202. Die Einung hat zwar eine „gewisse Angemessenheit“ und 
„Konnaturalität“ für diese höchstmögliche Vereinigung einer menschli
chen Seele mit Gott bedingt, aber ihr tatsächliches Geschenktwerden ist 
auf einen von der Union völlig verschiedenen Akt zurückzufuhren, der 
folglich als solcher auch irgendeinem anderen sterblichen Menschen 
zuteil werden könnte, dem die „unio“ fehlte203.

auf Erden nicht als unmittelbare Folge der Unionsgnade zu verstehen (vgl. ebd. 3, 
591a-b).

198 Vgl. De incamatione 18.3.12 (589a).
199 Vgl. ebd. 13 (589a-b).
200 Vgl. Relectio de libertate voluntatis divinae 2.2.40 (XI, 428a).
201 Vgl. De incamatione 33.2.5 (XVIII, 190a): „Deinde hoc [sc. facere hominem impec- 

cabilem, Th. M.] minus videtur convenire in gratiam unionis, quia ipsa per se non 
est formaliter operativa; non ergo potest per se solam immutare naturalem modum 
operandi humanarum virium, atque adeo nec reddere per seipsam animam impec- 
cabilem.“

202 Vgl. De deo uno 2.30.2 (I, 178b): „Nam illa unio nec physice concurrit ad visionem. 
nec dat capacitatem physicam illius nec formaliter aufert impedimenta illius, sed so- 
lum adducit secum quamdam congruentiam, et quasi debitum connaturalitatis, ui ra- 
tione illius elevanda fuerit anima sic Deo unita substantialiter, ad summam unionem 
accidentalem.“

203 Vgl. ebd.: „...ergo posset Deus idem concedere cuilibet homini mortali, etiam si 
humanitas ejus non esset Verbo hypostatice unita.”
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Konsequenter als in diesem Modell läßt sich die Trennung von Göttli
chem und Menschlichem, Gnade und Natur204, ein strikt anti
monophysitisches Unionsmodell innerhalb der Vorgaben des Dogmas 
von Chalcedon wohl kaum formulieren.

204 Suärez selbst sieht in De incarnatione 18.3.12 (XVII, 589a) in der Trennung der 
„Ordnungen“ von habitueller Gnade (als reiner „gratia creata“) und Unionsgnade 
(als die ungeschaffene göttliche Person selbst einschließend) ein Abbild der strikten 
Trennung von Natur- und Gnadenordnung überhaupt.

205 Vgl. De incarnatione 18.3.8 (XVII, 587a): „Secundo probatur altera pars de subsi- 
stentia increata Verbi. Primo, ex illo prindpio supra detnonstrato, quod subsistentia 
illa, ut est propria Verbi, et relativa, non est activa propria aliqua effidentia, alias 
Verbum divinum per suam proprietatem increatam haberet aliquam efficientiam ad 
extra quae non esset communis caeteris personis...“.

206 Vgl. De incarnatione 4.5.8 (94a): „Sicut ergo omnia sunt ex Deo, ut sic, et a tota 
Trinitate, ut est unus Deus, ita Christus nos reconciliavit Deo et toti Trinitati“.

(bb) Daß diese strikte Anerkennung der Unvermischtheit der beiden 
Naturen in der hypostatischen Union unmittelbar zu dem oben im zwei
ten Argumentationsschritt verwendeten trinitätstheologischen Grundaxi
om zurückführt, wird sowohl in „De incarnatione“ wie auch in DM 34 von 
Suärez mehrfach ausdrücklich betont. Neben der strikten Trennung der 
Naturen in Christus ist Suärez stets darauf bedacht, daß dem Sohn als 
Sohn, also gemäß seiner ungeschaffenen personalen Proprietät, keinerlei 
besondere Wirksamkeit im Geschaffenen zukommt -  nicht einmal in sei
ner eigenen, ihm eingeeinten Menschheit205. Was den Menschen Jesus 
Christus vor anderen Menschen auszeichnen mag, ist wie jedes göttliche 
„opus ad extra“ ungeteiltes Werk der ganzen Dreifaltigkeit. Christus als 
Mensch, so fuhrt Suärez diese Prämisse konsequent fort, vollzieht deswe
gen nicht ein spezifisch „sohnschaftliches“ Handeln, das den Vater zum 
besonderen Adressaten hätte, sondern seine ihm von der ganzen Trinität 
geschenkte Gnade drückt sich in einem Handeln aus, das ebenfalls auf 
die Trinität als ganze ausgerichtet ist. Christus, so lautet etwa eine Kon
kretion dieser Regel, hat uns durch sein menschliches Sühnewerk nicht 
nur mit dem Vater, sondern mit der ganzen Trinität versöhnt206.

Wollte man sich dieser Argumentationsfolge nicht anschließen, müßte 
man der Person des Sohnes eine Aktivität in die Schöpfung hinein „per 
propriam relationem“ zuschreiben, die den anderen Personen nicht ge
meinsam wäre. Es müßte dann eine dem göttlichen Wort als solchem 
eigentümliche Ursächlichkeit geben, mit der es auf die geschaffene Enti
tät der Menschheit oder die der Gottheit und Menschheit verbindenden 
Union einwirkte. Dies aber widerspräche der Überzeugung von der unge-
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teilten Wirksamkeit Gottes ad extra™ und würde noch dazu die Haupt
schwierigkeit der Christologie, die Gefahr einer Veränderung der göttli
chen Person bei einer gleichsam „formalen“ Einwirkung auf etwas Ge- 
schöpfliches207 208, vergrößern.

207 Vgl. DM 34.7.7 (XXVI, 414a); De incaraatione, 4.4.12f. (XVII, 67a-b): „Unde argu- 
mentor secundo, quia hoc specialiter repugnat huic personalitati Christi; alias ali- 
quam propriam efficientiam haberet ad extra relatio Verbi, quam non habent rela- 
tiones Patris et Spiritus Sancti“ (67a); De incaraatione 8.1.14 (XVII, 334b): Die 
Menschheit Christi kann in ihrem Sein nicht schlechthin von der hypostatischen 
Union oder vom göttlichen Wort (vermittels der Union) abhängen, „quia non vide- 
tur posse intelligi talis dependentia sine aliquo proprio influxu et propria causalitate 
Verbi in humanitatem, et in naturalem entitatem ejus; quod tarnen dici non potest, 
quia omnis causalitas Verbi ad extra, etiam in humanitatem, est tantum effectiva, et 
communis Omnibus personis.“ De incaraatione 8.4.22 (XVII, 368b): „Causalitas au- 
tem efficiens propria Verbi, ut terminantis, hic nulla intervenit, quia non influit pro
pria actione in ipsam entitatem humanitatis vel unionis, sed tantum exhibet seipsum 
tanquam terminum unionis; omnis enim alia efficientia propria est toti Trinitati...“.

208 Die Frage nach einer „mutatio“ des Wortes in der Inkarnation nennt Suärez „potis- 
simam difficultatem hujus mysterii, quae vix potest humano ingenio satis explicari, 
quamvis possint argumenta utcumque dissolvi“ (De incamatione 8.4.19 [XVII, 
367a]).

209 Vgl. DM 34.7.9 (XXVI, 414b).
210 Vgl. ebd. 10 (415a), zweite These: „Dico secundo: subsistentia non mere concomitan- 

ter se habet ad actionem agentis, sed antecedenter; nec mere per accidens, sed per 
se ex parte agentis.“

Solchen unerwünschten Konsequenzen läßt sich nach Suärez auch 
nicht dadurch ausweichen, daß man die menschlichen Handlungen Chri
sti zwar nicht durch die Relation des göttlichen Wortes, wohl aber durch 
den göttlichen Willen getragen sähe. Denn in diesem Fall wäre zum einen 
die Menschheit wiederum nicht volles Prinzip ihrer Taten und würde 
zudem die absurde Konsequenz induziert, daß die menschlichen Hand
lungen nicht Christus, sondern gleichermaßen auch dem Vater und dem 
Heiligen Geist eigentümlich wären. Somit folgt unausweichlich, daß meh
reren Naturen in einer Person mehrere Handlungen folgen, für welche 
die Subsistenz als bloßer Modus nicht als Prinzip, sondern bestenfalls als 
notwendige Bedingung aufzutreten vermag209.

Diese Bedingung freilich, so präzisiert Suärez erneut seine Lehrmei
nung ge ge n  die erste der zu Beginn vom DM 34, s. 7 referierten Extrem
positionen, ist nicht im Sinne einer bloß neben der Natur stehenden, 
geradezu akzidentellen Konkomitanz der Subsistenz zu deuten. Vielmehr 
ist die Subsistenz für das Handeln der Person insofern unerläßlich, als sie 
erst den Handelnden „in suo esse completo“ etabliert und deswegen sei
nem Handeln unersetzbar vorausgeht210. Handeln, so sagt es ein allge-
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mein akzeptiertes scholastisches Axiom, können nur Supposita („actio est 
suppositorum“), und dies gilt trinitätstheologisch genauso wie christolo
gisch211 oder rein anthropologisch. Supposita aber bedürfen des Seins- 
modus der Subsistenz. Auch Gott muß folglich vollständig, d. h. personal 
(konkret: trinitarisch) subsistieren, wenn er nach außen handeln können 
soll, selbst wenn man dieses Handeln „ab aeterno“ verstehen wollte, wie es 
manche im Blick auf die Schöpfung versuchen, und wenn als formales 
Prinzip des Handelns nach außen nicht die Personen, sondern die Natur 
zu gelten hat212. Auch als gemeinsam von allen drei Personen vollzogenes 
bleibt darum das göttliche Handeln personales Handeln, und nichts an
deres gilt für das menschliche Wirken Christi unter den Bedingungen der 
hypostatischen Union. Das im Blick auf die personale Subsistenz Gottes 
darüber hinaus zu berücksichtigende Problem des Verhältnisses von „sub- 
sistentia absoluta“ und „subsistentia relativa“, das an dieser Stelle von 
Suärez ebenfalls angesprochen wird213, klammern wir vorerst aus, da wir 
ihm später ausführlich nachzugehen haben.

211 Hierdurch erklärt sich auch die angesichts der großen Bedeutung, die Suärez der 
Individualität auf der naturalen Ebene zumißt, etwas verwirrende Lehrposition, wo
nach unter der Hypothese, daß eine göttliche Person mehrere menschliche Naturen 
annähme, nur ein einziger Mensch und nicht mehrere entstünden. Diese Einheit 
wäre nämlich „quasi materialiter ratione suppositi“ zu verstehen und läge nicht auf 
der natural-individuellen Ebene. Solche rein suppositale Einheit wäre der Einheit 
eines Künsders zu vergleichen, der mehrere artverschiedene Künste beherrscht; vgl. 
DM 5.5.10 (XXV, 179b-180a). Die Individualität der angenommenen Menschenna
turen wird also auch in diesem Falle nicht geleugnet: Würde etwa das götdiche Wort 
zwei menschliche Naturen annehmen und unter der einen Jesus, unter der anderen 
Johannes heißen, so blieben auf der Ebene der Naturen Jesus und Johannes ver
schieden; es wäre allerdings wahr, daß Jesus so mit Johannes identisch wäre wie das 
Wort mit Jesus (d.h. personal); vgl. De incarnatione 13.3.3-4 (XVII, 489a-490a).

212 Vgl. DM 34.7.13 (XXVI, 416b): „Sicque dicere solent Theologi, trinitatem persona- 
rum in Deo per se non requiri ad creationem ex parte ipsius actionis, tarnen ex parte 
Dei per se ac necessario supponi, quia pertinet ad personalem Dei constitutionem, et 
prius est ac per se praerequisitum, ut Deus sit in se plene ac perfecte substantialiter 
constitutus, quam ut ad extra operetur. Unde etiam si fingeremus, Deum ab aeterno 
aliquid creare, nihilominus intelligeremus intemas origines et constitutiones divma- 
rum personarum ordine naturae antecedere creationem. Quod si hoc verum est in 
Deo, in quo natura divina est essentialiter subsistens, multo magis in creatura, in qua 
subsistentia omnino est extra essentiam.“

213 Vgl. ebd. 14 (416b-417a).
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e) Zwischen fazit aus trinitätstheologischer Perspektive

Als Ergebnis der vorangehenden Erörterungen können wir -  unter Be
rücksichtigung des Analogievorbehalts, wie er bei allen Übertragungen 
aus dem geschöpflichen Bereich auf Gott zu beachten ist -  bereits zentrale 
Voraussetzungen der trinitätstheologischen Verwendung des Personbe
griffs bei Suärez notieren und im Vorausblick einige derjenigen Themen 
benennen, die uns im folgenden eingehender beschäftigen werden. Da
mit fallt einiges Licht auf die enge und durchdachte Verzahnung der 
trinitätstheologischen Grundbegriffe im suärezischen Systementwurf und 
deuten sich eigentümliche Thesen seiner Ausführung ebenso wie zentrale 
Probleme an, mit denen er zu ringen hat.

(1) Es ist zu erwarten, daß wie die Erarbeitung des Personbegriffs im 
geschöpflichen Bereich auch die trinitarische Personbestimmung bei 
Suärez in rein ontologischer Form erfolgt. Der klassischerweise in Defini
tionsformeln zu findende Aspekt der „dignitas“, der eine Brücke zur ethi
schen Verwendung des Personbegriffs ermöglichen könnte, besitzt für 
Suärez beim metaphysischen Nachdenken über Personalität offensichtlich 
keine nennenswerte Bedeutung, sondern geht im Vollkommenheitsbegriff 
auf.

(2) Wie Personalität im Geschöpflichen nach Suärez nicht als bloße 
Negation anzusehen ist, sondern als Formalkonstitutiv eine positive Enti
tät besitzen muß, ist auch im Blick auf die trinitarischen Personen mit 
dem Aufweis eines so beschaffenen Konstitutionsmoments zu rechnen. 
Die trinitätstheologische Intention wurde bereits in der Diskussion mit 
Scotus über den Charakter der kreatürlichen „subsistentia“ hinreichend 
deutlich. Wir werden die konkrete Anwendung im Kapitel über die Pro
prietäten und ihre personale Konstitutivfunktion vor Augen geführt be
kommen. Daß dabei dem Relationsbegriff eine entscheidende Rolle zu
kommen wird, haben Suärez’ Aussagen über die Kommunikabilität alles 
Absoluten in Gott, die ein solches Absolutes als Konstitutivum personaler 
Inkommunikabilität ausschließen, bereits hinreichend angedeutet.

(3) Wenn Suärez die geschöpfliche Personalität durch einen substantia- 
len Modus begründet sieht, der natürlicherweise aus dem Wesen „resul
tiert“, stellt sich die Frage, ob bzw. inwieweit dieses Erklärungsmodell und 
die mit ihm verbundene konstitutionslogische Nachordnung der persona
len Subsistenz gegenüber der wesenhaften Existenz auch in der Übertra
gung auf Gott Verwendung finden kann. Es ist anzunehmen, daß die 
Anerkennung einer Zusammengesetztheit personaler Wesen, wie sie im 
Geschöpflichen problemlos erfolgt, im Falle des als zuhöchst einfach zu 
denkenden Gottes auf ernste Probleme stößt. Sie in der Verhältnisbe-
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Stimmung von Natur und Personen zu bewältigen, wird Aufgabe der trini- 
tätstheologischen Distinktionenlehre sein.

(4) In der näheren Bestimmung des die Person konstituierenden Mo
dus hat Suarez die thomistische These klar zurückgewiesen, nach der das 
Sein als letzte Aktualität eines Dinges auch formales Konstitutiv der Per
son ist. Hintergrund ist die von Scotus inspirierte Ablehnung einer Real
distinktion zwischen Wesen und Sein zugunsten einer bloß gedanklichen 
Distinktion durch den Jesuiten. Sie hat nicht nur inkarnationstheologi
sche Konsequenzen, sondern muß auch im Blick auf die Dreifaltigkeit 
bedeutsam werden. Auf ihrem Hintergrund ist zu vermuten, daß der 
Jesuit das Sein der Personen nicht einfachhin mit dem absoluten Sein 
Gottes identifizieren kann, sondern die Personen ausgehend von ihrer 
washeitlichen Eigenheit mit einem ihnen als solchen proportionalen Sein 
verbinden wird. Der Verneinung des strikten „unum esse in Christo“ muß 
die Ablehnung eines strikten „unum esse in Deo“ korrespondieren -  der 
anti-monophysitischen Stoßrichtung dort entspricht die anti- 
modalistische Tendenz hier. Damit klingt das Thema eines möglichen 
„esse relativum“ an, dem sich Suarez stellen muß. Daß auf diesem Weg 
die schon erwähnte Person-Wesen-Distinktion zusätzlich kompliziert wird, 
ist evident. Denn wenn Seinszuschreibung in Entsprechung zu den unter
schiedlichen „rationes formales“ erfolgt, ist eine Vergrößerung der Kluft 
zwischen absoluter Wesensidentität bzw. -subsistenz und relativer Existenz 
bzw. Subsistenz unvermeidlich.

(5) Keinen Zweifel, so haben die vorangegangenen Erörterungen des 
weiteren signalisiert, läßt Suarez am Charakter von Personalität als „gro
ßer Vollkommenheit“ für eine Substanz. Diese Feststellung wirft bei der 
Übertragung auf Gott die Frage nach der Vollkommenheitszuschreibung 
an die drei (relativ bestimmten) Personen auf („perfectiones relativae“). 
Auch sie wird uns der Jesuit im folgenden beantworten.

(6) Wir haben beobachten können, wie strikt Suärez die Formalbe
stimmungen von Individualität / Singularität einerseits und Personalität 
andererseits im kreatürlichen Bereich trennt. Während Individualität zur 
Wesensbestimmung gehört, ist Personalität ein Existenzmodus, der Indi
vidualität bereits logisch voraussetzt. Wenn man diese Scheidung auch im 
Göttlichen ansetzt und sie zudem mit der Prämisse verbindet, daß sich 
das göttliche Wesen als singuläres nicht in jener Indifferenz gegenüber 
dem Für-sich-Sein vorfinden kann wie geschöpfliche Naturen, stehen wir 
vor der Annahme einer (absoluten) Wesenssubsistenz Gottes vorgängig zu 
den personalen Subsistenzen. Sie wird Suärez tatsächlich intensiv beschäf
tigen. Sogar der erkenntnistheoretischen Grundproblematik, wonach im 
Geschöpflichen der allgemeine Wesensbegriff stets eine vergleichend-
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abstrakte Erfassung des in sich Singulären darstellt, werden wir analog „in 
divinis“ wiederbegegnen, nämlich in der Lehre über die bloß gedankliche 
Unterscheidung zwischen Wesen und Relationen in der Begegnung mit 
der einen, absolute und relative Bestimmungen „eminent“ einschließen
den Realität Gottes.

(7) Vor allem bei der Erörterung der hypostatischen Union hat uns Su- 
ärez gezeigt, welche Funktion er der Personalität bei der Erklärung inten
tionalen Handelns zuschreibt. Da nur Supposita handeln können, ist 
Personalität zwar unverzichtbare Bedingung; formales handlungsbestim
mendes Prinzip ist jedoch nicht sie, sondern die Natur der handelnden 
Substanz. Trinitätstheologische Konsequenzen sind sowohl für die notio- 
nalen Akte „ad intra“ als Ursprung der göttlichen Personen wie auch für 
die Bestimmung des göttlichen Handelns „ad extra“ vorauszusehen. In 
beiden Fällen werden es nicht die Personen als Personen sein können, die 
durch ihr Agieren die Handlungsvollzüge washeitlich bestimmen. Wir 
werden aufzeigen, wie Suärez in der Lehre über die Formalprinzipien der 
Hervorbringungen das Wesen unmittelbar, „in recto“, die Personen da
gegen nur mittelbar wirksam sieht und wie er die wesenhaften und notio- 
nalen Akte in Gott identifiziert. Für die nach außen gerichteten Werke 
Gottes aber wird aus der handlungsbestimmenden Funktion des einen 
göttlichen Wesens, „durch welches“ die Personen stets tätig sind, die 
schon im Vorangehenden mehrfach in der Argumentation herangezoge
ne Lehre von der strengen Ungeteiltheit alles göttlichen Tuns resultieren, 
das den einzelnen Personen bestenfalls in uneigentlicher Weise „appro- 
priiert“ werden kann. Die Erörterungen über das Verhältnis von Natur 
und Subsistenz, und zwar in ihrer philosophisch-inkarnationstheo
logischen Entfaltung vorgängig zum eigentlichen Trinitätstraktat, bein
halten, so darf zusammenfassend behauptet werden, bereits auch die 
tragenden Konstruktionselemente für die Lehre über Gott als dreifälti
gen.

3) DIE ÜBERTRAGUNG DES PERSONBEGRIFFSAUF GOTT

Dieser Lehre können wir uns nach der ausführlichen Herleitung der 
im folgenden immer wiederkehrenden Grundbegriffe aus der Perspektive 
der suärezischen Konstitutionstheorie endlicher Personalität nun zuwen
den. Dabei geht es uns um die spekulative, nicht die historische Proble
matik des Begriffs „Person“ bzw. „Hypostase“ in der Gotteslehre. Daß 
Suärez auch über sie die zu seiner Zeit verfügbaren Kenntnisse besessen
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und in seinem Trinitätstraktat präsentiert hat214, sei nur im Vorübergehen 
erwähnt.

214 Vgl. etwa DM 34.1.14 (XXVI, 352a-b), wo augenfällig wird, daß zur Zeit des Suärez 
die historische Fortentwicklung des Hypostasis-Begriffs im theologischen Interesse, 
wie sie im Blick auf die spätantike Hermeneutik auch von der heutigen Forschung 
immer wieder unterstrichen wird (vgl. zusammenfassend STUDER [1974]; ERLER 
[2000]), grundsätzlich bekannt war.

2,5  Die Definition von „schlechthinniger“ im Unterscheidung zu „bedingter“ Vollkom
menheit entwirft Suarez regelmäßig von Anselm her; vgl. DM 10.2.36 (XXV, 346a): 
„Tertio potest intelligi in ea partitione dividi bonum prout est alten conveniens, et 
potest etiam referri vel ad ens ut sic vel ad determinatum ens. In priori sensu coinci- 
dit fere illa divisio cum aha quam tradunt theologi, dividentes perfectionem in per
fectionem simpliciter simplicem et perfectionem secundum quid, cum Anselmo, in 
Monolog., c. 14. Bonum ergo seu perfectio simpliciter dicitur illa quae in indinduo 
entis melioT est ipsa quam non ipsa, id est, quae in genere entis talem perfectionem 
dicit ut nullam maiorem vel aequalem excludat. Perfectio autem secundum quid seu 
in certo genere est quae, licet bonitatem aliquam afferat, tarnen cum alia maiori vel 
aequali repugnat vel imperfecdonem aliquam habet admixtam, ut sunt perfectiones 
omnes creaturarum prout in eis sunt.“

216 De trin. 1.1.1 (I,532a-b).
217 Vgl. ebd. 5-8 (534a-535a).

a) Die Existenz von Personalität und  von drei Personen in  Gott

(1) Die Übertragbarkeit des Personbegriffs auf Gott verbindet Suärez 
zunächst vor allem mit der Frage, inwieweit Personalität als „Vollkom
menheit“, näherhin als „perfectio simpliciter“ bestimmt werden kann, wie 
sie für Gott in jeder Hinsicht gefordert ist215. Dabei scheint sich ein Di
lemma zu ergeben: Während im negativen Fall die Anwendbarkeit auf 
Gott ausgeschlossen wäre, scheint eine bejahende Antwort dieses Prädikat 
allein der göttlichen Natur (als dem Inbegriff allumfassender göttlicher 
Vollkommenheit) zuzusprechen und damit die Unterscheidung von Natur 
und Person unmöglich zu machen216.

Suärez versteht in seiner Antwort „Person“ ganz im Sinne der boethia- 
nischen Definitionsformel, die er -  synonym mit ihrer Ergänzung durch 
Richard von St. Viktor genommen — gegen die Kritik des Scotus vertei
digt: Als vollkommene, individuelle Substanz bezeichnet Personalität eine 
„besondere Vollkommenheit“ und damit „Würde“ der vernunftbegabten 
Natur217. Die Verknüpfung von Personalität mit Vollkommenheitszu
schreibung ist prinzipiell nicht anzuzweifeln. In diesem Sinne kann, ja 
muß nach Maßgabe des Glaubens der Begriff auch auf Gott angewandt 
werden.
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Wie alles für sich Existierende muß auch Gott eine modale Letztbe
stimmung seiner Existenz besitzen, durch welche er zur „inkommunika- 
blen Subsistenz“ wird218, da diese, wie wir wissen, die Person vollkomme
ner macht als die ihr ontologisch vorausgehende existierende Wesensna
tur. Einen exakteren Erweis für die unter den Theologen umstrittene 
These, daß auch in Gott die Personalität in ihrer Realität und Gutheit 
eine echte Vollkommenheit bezeichnet, kündigt Suärez für einen späteren 
Zeitpunkt an; tatsächlich wird sie in De trin. 1. 3, c. 9 vorgelegt werden219. 
Ebenso erfahrt man zunächst noch nichts über Modifikationen, die dem 
philosophischen Person- bzw. Subsistenzverständnis möglicherweise in 
der Übertragung auf Gott einzuschreiben sind, da sie erst unter Berück
sichtigung der relationalen Konstitution der göttlichen Personalitäten 
benennbar werden.

218 Vgl. ebd. 10 (535a): „Quia necesse est omnern rem existentem habere ultimum 
tenninum et modum suae existentiae. Hic autem terminus in natura substantiali est 
incommunicabilis subsistentia“.

219 Vgl. dazu unten Kap. 5, 5).
220 De trin. 1.2 (I, 536a-538a).
221 So formuliert es Suärez bei der Abgrenzung des Falls der dreifachen Subsistenz in 

Gott von demjenigen eines gleichzeitigen Bestehens von geschaffener und unge
schaffener Subsistenz bei der Terminierung einer endlichen Natur, wie er sie mit 
der Mehrheit aller Theologen ablehnt: „Et eadem ratione intelligitur facile cur pos- 
sit eadem natura divina esse in tribus personis, scilicet, quia in omnibus illis est per 
se, et omnes illae personalitates sunt veluti modi per se existendi, et non dicunt 
unionem ad extrinsecam personam; modi autem per se existendi inter se comparati 
non includunt illam repugnantiam, et negationem mutuam, quam includunt modi 
per se et in alio“ (De incamatione 14.1.15 [XVII, 508b[).

(2) In einem Beweisgang, der allein auf die Autorität von Schrift und 
kirchlicher Offenbarung rekurriert, stellt Suärez die Dreizahl der Perso
nen in Gott fest220. Die in der üblichen apologetischen Stufung gegen 
Heiden, Juden und Häretiker gestaffelt vorgetragenen Argumente sind 
kaum originell. Mit der Frage der Vereinbarkeit einer einzigen göttlichen 
Natur mit der Dreiheit personaler Subsistenzen klingt an dieser Stelle das 
Kemthema des gesamten Trinitätstraktates ebenso wie der thesenartig 
formulierte Lösungsansatz unseres Theologen an: Weil die drei Personen 
Gottes in Unendlichkeit, Gleichheit und Erhabenheit gänzlich Überein
kommen, sind sie eins in der Wesenheit. Die drei Existenzmodi in Gott 
sind im strengen Sinne gleichwertige eigene Subsistenzmodi, d. h. Weisen 
des Für-sich-Seins eines einzigen Wesens, die als solche miteinander wi
derspruchslos vereinbar sind221. Ihre Dreiheit ist nicht Resultat von Un
vollkommenheit und Bedürftigkeit, sondern entspringt der „wunderbaren
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Fruchtbarkeit“ der unendlichen göttlichen Natur222. Auf diese Formulie
rungen wird Suärez im folgenden immer wieder zurückgreifen, wenn er 
über den letzten „Formalgrund“ der Trinität nachdenkt oder unter Be
zugnahme auf die Lehre von den innergöttlichen Hervorgängen und die 
mit ihrer Hilfe erläuterten Relationen das Verhältnis von Wesen und 
Personen näher bestimmt. Die dabei einzuhaltende Zielrichtung deutet 
unser Theologe bereits in seiner Metaphysik an, wenn er bei der Erörte
rung der göttlichen Wesenseinheit die Nichtwidersprüchlichkeit einer 
Trinität im Sinne des christlichen Dogmas verteidigt: Da die Einzigkeit 
Gottes aus der Einheit des aus sich notwendigen Seienden folgt, kann 
dieses kein anderes ebenso notwendiges Seiendes hervorbringen, das von 
ihm selbst verschieden wäre223. So aber ist die Hervorbringung der göttli
chen Personen auch nicht zu verstehen. Denn sie werden in Gott nicht ex 
nihilo, sondern aus der göttlichen Substanz hervorgebracht. Sie subsistie
ren in derselben Natur und sind nicht geschaffen oder abhängig. Ihr 
Hervorgang geschieht „aus einem höheren Ursprung, als die natürliche 
Vernunft zu erkennen vermag“224 225. In ihrer realen Verschiedenheit unter
einander226, die nicht extensiv (also jegliche Identität ausschließend), wohl 
aber intensiv (durch „oppositio“ der Personen) in höchstem Grade vor
liegt226, sind die göttlichen Personen doch zugleich von allen geschöpfli- 
chen Personen dadurch verschieden, daß mit der realen Unterscheidung 
vollendete Wesensidentität nicht ausgeschlossen ist227.

222 Vgl. De trin. 1.2.12 (I, 528b): „Quia distinctio naturae non stat cum infinitate, aequa- 
litate, et summo principatu omnium, et singulorum habentium Dei veri naturam. 
Ubi autem natura est una, et unus prindpatus, summa aequalitas, et infinitas unius- 
cujusque personae. Quo fit, ut non multiplicentur personae in tali natura propter 
imperfectionem, vel indigentiam, sed propter mirabilem foecunditatem illius infim- 
tae naturae. Et ob eamdem rationem multiplicari possunt illae personae cum summa 
simplicitate, quia omnino sunt idem cum natura in qua uniuntur.” Sofern auf diese 
Weise die Trinität Gottes bis zu einem gewissen Grad als seiner Vollkommenheit 
kongruent erwiesen werden kann, mag man nach Suärez die Geheimnishaftigkeit 
der Inkarnation für größer erachten als die der Trinität, obwohl in objektiver Sicht 
das Umgekehrte gilt; vgl. De incarnatione 3.1.7 (XVII, 40a-b): „De exemplo autem 
Trinitatis did posset, licet absolute et simpliciter majus mysterium sit, esse tarnen 
magis consentaneum divinae perfectioni et propter hanc causam respondere posset 
aliquis mysterium incarnationis magis Deo repugnare.“

223 Vgl. DM 30.10. 8 (XXVI, 138b-139a).
224 Vgl. ebd. 12 (140a-b): „sed altiori origine procedunt, quam naturalis ratio cognosce- 

re valeat.“
225 Suarez expliziert die „reale und eigentümliche“ Verschiedenheit der Personen ei

gens in De trin. 3.1-2 (I, 588a-590b) in Abgrenzung gegen den Sabellianismus.
228 Vgl. De trin. 3.2.5 (590b).
227 Vgl. ebd. 6 (590b) mit Rückgriff auf Aussagen des Johannes Damascenus.
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b) Zur univoken Prädikadon von „Personalität“ 
in der trinitarischen Gotteslehre

(1) Zu den grundlegenden Fragen, die bereits im Traktat über das 
göttliche Wesen angeklungen waren  und auch an den Anfang der trini- 
tätstheologischen Erörterung über das Faktum göttlicher Personalität zu 
stellen sind, gehört für Suärez das Problem der Prädikationsweise in der 
Anwendung des Personbegriffs auf die drei Subsistenzen in Gott. Seit 
Augustinus sind sich die Theologen nicht nur der Gefahr bewußt, mit 
diesem in der Bibel selbst nicht gebrauchten Begriff Gott eine unange
messene Gattung-Art-Differenz einzuschreiben. Hier gilt es seiner Ein
schätzung nach drei Aspekte zu berücksichtigen: Ob mit der Zuschrei
bung von „Personalität“ an Vater, Sohn und Geist jeweils eine positive 
Aussage oder nur eine Negation verbunden ist; ob der Gehalt, falls posi
tiv, als etwas Reales oder nur Gedankliches anzusehen ist; und ob er, falls 
real, auf eine in allen dreien gleichermaßen vorhandene objektive Reali
tät zurückgeführt, also als „präzisive“ Erfassung eines positiv-realen ge
meinsamen Sachgehalts angesehen werden kann . Es geht also um die 
Frage nach der Univozität des Personbegriffs ebenso wie um das ihm 
zugrundeliegende ontologische Fundament. Daß die Lösung unmittelbar 
an jene Konstitutionstheorien der Personalität anschließen muß, die wir 
im vorigen Kapitel referiert haben, ist evident. Suärez entwickelt seine 
Antwort in der Auseinandersetzung mit drei Positionen der scholastischen 
Debatte, angesichts derer nacheinander die zuvor genannten Bestim- 
tnungsfragen Berücksichtigung erfahren und so schrittweise die trinitäts- 
theologische Personprädikation logisch-semantisch analysiert wird. Wir 
werden versuchen, den schwierigen und subtilen Gedankengang so klar 
wie möglich zusammenzufassen.

228

229

(2) Scotus, so haben wir bereits im vorangehenden Abschnitt referiert, 
kennt nur eine negative Bestimmung von Personalität. „Personen“ sind 
allein durch die Eigenschaft der Inkommunikabilität definiert. Als onto-

228 Vgl. De deo uno, 1.4.9 (I, 15b), wo Suärez seinen ablehnenden Bemerkungen über 
die These einer gedanklichen Zusammensetzung der göttlichen Substanz aus Gat
tung und Art anfugt: „Tarnen supposito mysterio Trinitatis possunt dari conceptus 
communes secundum rationem tribus personis, non ut sunt Deus, sed ut sunt perso- 
nae vel relationes; et hoc modo habet locum quaestio, an intra Deum sit compositio 
generis et differentiae, quam attingemus tractantes de Trinitate.“

229 Vgl. Suärez, De trin. 1.3.1 (I, 538a-b): „Sunt autem multa simul explicanda. ünum, 
an notnen personae dicat aliquant positivam rationem communem tribus personis 
divmis. Alterum, si ratio illa positiva est, an sit realis, vel rationis. Tertium: si realis 
est, an dicat unum conceptum obiectivum, praecisum a tribus personis, communem- 
que illis.“
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logische Letztbestimmung subsistierender Vemunftwesen kann Personali
tät nicht nochmals auf ein einheitliches gemeinsames Konstitutionsmo
ment zurückgeführt werden, da nach Scotus in diesem Bestimmungspro
zeß ansonsten ein unendlicher Regreß drohte. Darum bleibt der Person- 
begriff für Scotus wie für die an ihn anschließenden Nominalisten eine 
„ratio indeterminata et transcendentalis“230, eine negative Bestimmung, 
die von allen Personen so aussagbar ist wie „seiend“ (und die ihm konver
tiblen Prädikate) von allen Seienden. Unverkennbar von Scotus beeinflußt 
zeigt sich der Thomist B. Torres, der „Person“ als „nomen secundae in- 
tentionis“ bestimmt. Wenn man von „drei Personen“ in Gott spricht, ist 
damit nicht gemeint, daß eine identische „res“ in Gott dreimal vor
kommt, sondern daß derselbe Begriff für drei Sachverhalte „ratione signi- 
ficationis“ gebraucht wird. Mit ihm wird der gemeinsame „modus per se 
existendi“ bezeichnet, der aber in den Personen nicht etwas Positives 
meint, sondern „privativum quoddam“, nämlich die Inkommunikabili- 
tät231. Wohl über die Vermittlung von Torres hat der scotische Personbe
griff auch in der frühen Jesuitenschule Einfluß ausgeübt. So lehrt Molina 
(zwar in Abgrenzung von Durandus und Torres, aber mit Berufung auf 
Scotus), daß das Wort „Person“ für reale Seiende supponiert, sie aber in 
formaler Hinsicht allein unter der negativen Hinsicht der „incommunica- 
bilitas“ in den Bück nimmt232 und darum als gemeinsamer Begriff keine 
reale, sondern nur eine gedankliche Wirklichkeit darstellt233.

230 Vgl. De trin. 1.3.2 (I, 539a).
231 Vgl. B. Torres, Comm. in 1“ * q. 29, a. 4, Comm. (76vb-77rb).
232 Vgl. Molina, Comm. in F“  q. 29, disp. 2, a. 1 (450bC).

Vgl. ebd. (449bC): „Non enim arbitror personam de formali significare aliquid reale, 
sed in concreto quippiam rationis, supponereque pro rebus, quae dicuntur 
personae . Folglich handelt es sich bei der Bestimmung als „Personen“ für Vater, 
Sohn und Geist nicht um „essentiale“, sondern „akzidentale“ Prädikationen. Die 
thomistische Erklärung des Personbegriffs über das „Individuum vagum“, wie wir es 
auch bei Suärez vertreten finden, lehnt Molina als weniger wahrscheinlichere 
Erklärung ab. Auf die Nähe zu Scotus weist schon PARENTE (1938) 86f. hin.

234 Vgl. Suärez, De trin. 1.3.3 (1,539a-b).

Gegen die scotische These greift Suärez auf seine Lehre von der positi
ven Konstitution von Personalität in DM 34 zurück: Wie in den endlichen 
Supposita der Modus der Subsistenz eine reale und positive Entität ist, die 
der Natur hinzugefügt wird, muß es auch in Gott einen „terminus positi- 
vus‘ geben, der die Negationen (zu denen auch die Inkommunikabilität 
gehört) begründet. Der Unterschied zu den endlichen Personen ist im 
Falle Gottes allerdings darin zu suchen, daß der Wesenheit hier nicht ein 
real, sondern nur gedanklich von ihr verschiedener Modus hinzugefügt 
wird234. Gott ist das absolute Sein, dessen Subsistenz so notwendig ist wie
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sein Wesen („essentialiter subsistens“). Darum kann diese Wesenheit kei
ner Personalität geeint sein, die von ihr verschieden wäre, sondern nur 
einer solchen, die zu ihr im Verhältnis reinster Identität steht. Ein Kom
positionsmodell, wie wir es nach Suärez im Verhältnis von Wesen und 
Subsistenz im Geschöpflichen ansetzen müssen, kann in Gott unmöglich 
real sein235. Schon hier erweist sich Suärez als Gegner aller Thesen von 
einer Formal- oder Modaldistinktion bei der Erklärung des Person- 
Wesen-Verhältnisses in Gott. Die Übertragbarkeit des endlichen Person
begriffs auf die Trinität findet an der Einfachheit und Perseität Gottes 
ihre Grenze.

(3) Eine zweite These wird vor allem Durandus zugeschrieben. Nach 
ihr gibt es eine gemeinsame positive Bestimmung von Personalität in den 
drei Personen, die jedoch nicht realer, sondern nur gedanklicher Art ist. 
Durandus wirft die Frage auf, ob „persona“ eine „res“, also ein konkretes 
Einzelding, oder eine „intentio“, einen im Denken erstellten Allgemein
begriff, bezeichnet. Der Dominikaner präsentiert beide Positionen aus
führlich und entscheidet sich dann dafür, „Person“ nicht unmittelbar als 
Dingrepräsentanz zu verstehen, da der Begriff sich mit seiner im Sinne 
der Definition Richards von St. Viktor verstandenen Grundeigenschaft, 
der Inkommunikabilität, nicht in die Klasse der „individua vaga“ (wie z. 
B. „aliquis homo“) einordnen läßt, die alle Individuen einer Art in nicht 
letztbestimmter Weise erfaßt. Stattdessen ist „Person“ selbst ein Begriff 
zweiter Intention zur Bezeichnung inkommunikabler geistiger Supposi
ta236. Insofern steht der Personbegriff auf gleicher Ebene mit Begriffen 
wie „Gattung“ oder „Art“237. Nach der Deutung, die Suärez dieser Erklä
rung des Durandus zuteil werden läßt, kommt sie mit der scotischen Posi
tion darin überein, daß der ontologischen Letztbestimmung „Personali
tät“ kein objektiv-reales gemeinsames Konstitutiv mehr zuerkannt werden 
kann, sondern nur ein gedankliches, wenn dieses auch im Gegensatz zu 
Scotus zu einer positiven Bestimmung führt. Tatsächlich lehnt Durandus

256 Vgl. Suarez, De deo uno 1.4.4 (I, 13b-14a)
256 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 32, q. 1, n. 4-17 (70va-71ra), bes. n. 11 (70vb): „Et ideo si 

hoc nomen personae, diceret rem subiectam intentioni individui vagi, impossibile 
esset quod de ratione eius esset incommunicabilitas. Si autem nomen personae non 
designet rem, sed rationem suppositi in natura intellectuali, nihil prohibet quod 
nomen personae pluribus conveniat, et tarnen res cui convenit ratio personae non 
conveniat pluribus, quia quanvis res aliqua sit incommunicabilis pluribus, ut sortes, 
tarnen ratio incommunicabilitatis, ut esse Individuum signatum, vel esse Suppositum, 
vel personam potest convenire pluribus“. Vgl. WERNER (1883a) 260; EMER5 
(1997) 201ff.; IRIBARREN (2005) 141ff.

237 Vgl. Durandus, 3 Sent. d. 1, q. 4, n. 16 (213vb).
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die Möglichkeit einer streng formalen Prädikation von „Suppositum“ 
(ebenso wie von „genus“ oder „species“ ) in Gott ab238.

238 Vgl. ebd. (214ra): „Suppositum proprie dictum non est in divinis“.
239 Vgl. Scotus, Ord. I, dist. 3, p. 1, q. 1-2, n. 72 (Ed. Vat. III, 50): „Sed confuse aliquid 

dicitur concipi quando concipitur sicut exprimitur per nomen, - distincte, quando 
concipitur sicut exprimitur per definitionem“. Zu den beiden Arten der „konfusen 
Supposition, welche die mittelalterlichen Logiker darüber hinaus unterscheiden 
(„confusa et distributiva“ / „confuse tantum“), vgl. MAIERÜ (1972) 232-251.

240 Vgl. zur Bedeutung bei Suarez LOMBARDO (1995) 81-106.
241 Vgl. Suarez, De trin. 1.3.6 (I, 540a-b).
242 Ebd. (540a): „relatio divina, ut est communis tribus relationibus personahbus, non 

didt de formali aliquod ens rationis, quia licet conununitas illa fit per rationem, ta
rnen res concepta reahs est: ergo idem est de persona, quia personalitas divina, et re 
latio divina in re sunt omnino idem, et idem conceptus obiectivus eis respondet, ncet 
sub diverso modo condpiendi nostro, ut infra videbimus.“

243 So DECKER (1967) 596, bestätigt durch EMERY (1997) 192f.; IRIBARREN (2005) 
276.

M it dieser Lösung, deren Differenz zur ersten These minimal bleibt, 
sieht der Jesuit wiederum das personkonstituierende Moment in Gestalt 
des auch im jeweiligen Einzelwesen wenigstens „confuse“239 als gemein
sam zu identifizierenden realen „modus existendi“ unzureichend erfaßt: 
Es muß etwas Reales in den Dingen selbst sein, auf das der Personbegriff 
zielt. Andernfalls drohen ernste theologische Probleme im Gefolge der 
Lösung, namentlich eine Unfähigkeit, die Realität der Personen in Gott 
zu erfassen, und eine Fehlbestimmung der Subsistenz des göttlichen Wor
tes, welches in der Inkarnation als bloßes „ens rationis“240 kaum Träger 
der natürlicherweise durch eine reale kreatürliche Entität zu personalisie
renden Menschennatur werden könnte241. M it dem Begriff „Person“, so 
lautet der Vorwurf an Durandus, geraten auch die als Personen bezeich
neten Wirklichkeiten in die Gefahr, sich zu bloßen Gedankendingen zu 
verflüchtigen.

Suärez legt hier wohl eine etwas zu scharfe Interpretation der durandi- 
schen Lehre vor. Seine Forderung, daß die durch den Allgemeinbegriff 
der Relation in Gott bezeichnete Größe ebenso real sein muß wie diejeni
ge durch „Person“ gekennzeichnete242, muß im durandischen Verständ
nismodell keineswegs abgelehnt werden. Gerade dem Dominikaner, der, 
von einem unverkennbaren „horror Sabellii“ getrieben243, einen starken 
Distinktionenrealismus vertritt, ist schwerlich eine Schwächung der rela
tionalen bzw. personalen Realitäten in G ott anzulasten. Berechtigung 
haben die suärezischen Einwendungen nur insofern, als Durandus an der 
Stelle, auf die sich der Jesuit beruft, mit dem Begriff der Person nicht auf 
jene positive Formalbestimmung von personaler Subsistenz („modus exi-
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stendi“) Bezug nimmt, die nach Suarez in der ontischen Verfaßtheit der 
Person als solcher grundgelegt ist. Geschwächt ist darum im durandi- 
schen Personverständnis nicht die Realität des durch den Personbegriff 
Bezeichneten in sich, sondern allein der Realitätsbezug der Hinsicht, 
unter der es betrachtet wird, da diese nach Durandus nicht unmittelbar in 
der Natur des Dinges zu finden, sondern durch den prädizierenden 
Verstand gebildet ist. Die mit dem Personbegriff intendierten Subjekte 
wären demnach Realitäten, die aber (als Personen) nicht in ihrer Realität 
als solcher, sondern unter einem sie nur für unser Verstehen verbinden
den Aspekt erfaßt würden.

(4) Tatsächlich wäre die Position des Durandus in unserer Auslegung 
kaum mehr von der dritten Ansicht zu unterscheiden, die Suärez refe
riert244. Sie geht unverändert von der scotischen Problemanzeige aus wie 
die vorangehenden, radikalisiert aber deren Schlußfolgerung: „Personali
tät“ zielt auf etwas Positives (gegen Scotus) und Reales (gegen Durandus), 
ohne daß aber diese angezielte Realität tatsächlich unter einem wirklich 
gemeinsamen, von allen dreien her abstrahierbaren Gehalt erfaßbar wäre. 
Es ist gleichsam die scotische Argumentation, nur daß das rein negative 
Definitionsmoment durch ein positives ausgetauscht ist. „Person“ be
zeichnet nicht ein Vater, Sohn und Geist in Gott gemeinsames Wesens
element (und sei es nur gedanklicher Art), sondern allein die drei Subjek
te hinsichtlich ihrer je  inkommunikablen Subsistenz. Die drei Subsisten
zen in Gott sind drei letzte positive Bestimmungen der göttlichen Natur, 
denen aber kein gemeinsamer Formalgrund („quo“) mehr eigen ist. „Per
son“ kann kein Universale im Sinne des Gattungsbegriffs sein, da Vater, 
Sohn und Geist ihm ansonsten wie Exemplare von Unterarten zuzuord
nen sein müßten, die durch eine jeweilige „differentia specifica“ unter
schieden wären, was die Einheit in Gott auflösen müßte. Zudem ergäbe 
sich ein unendlicher Regreß, da die Differenzen zwischen den Personen 
erneut auf ein sie verbindendes Gemeinsames befragt werden könnten.

244 Vgl. Suärez, De trin. 1.3.7 (1,540b).
245 Vgl. Vazquez, Comm. in I“ 1 130.2.6-8 (II, 134b-135a). „Multo probabilior mihi 

semper visa est sententia, quae docet, nomen Persona, significare quidem concep- 
tum communem huic, et illi personae, ut significantur eodem nomine; non tarnen 
significare rationem communem quidditative paternitati, et filiationi, ut significantur 
his nominibus relativis. (...) Quare haec est differentia inter nomen. Persona, <et>

Namentliche Vertreter für diese These führt Suärez nicht auf. Man 
darf vor allem an Vazquez denken, der einen gemeinsamen quidditativen 
Gehalt des Personbegriffs ablehnt und ihn nur „benennungsweise“ („de- 
nominative“), von der Bezeichnung des gemeinsamen Existenzmodus 
her, den drei inkommunikablen Subsistenzen in Gott zuspricht245. Es wird
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mit ihm nicht „in quid“ prädiziert, wohl aber ein gemeinsames „Propri
um“ der Bezeichneten ausgedrückt und die Wesensnatur konnotiert. Der 
Begriff der Person verhält sich damit ähnlich wie derjenige der Substanz 
oder der Subsistenz, die ebenfalls nur auf einen gemeinsamen „modus 
realis“ verweisen, wenn sie von mehreren Dingen gleichermaßen prädi
ziert werden. Da Vazquez die „intentio“, von der Durandus zur Charakte
risierung des Personbegriffs spricht, exakt in diesem ent-essentialisierten 
Sinne (nicht als Bezeichnung einer Wesensgemeinsamkeit, sondern der 
Existenzweise) verstehen will, fuhrt er den Dominikaner für seine These 
als einzigen echten Belegzeugen aus der scholastischen Tradition an -  
durchaus nicht zu Unrecht.

(5) Suärez verteidigt zunächst mit der Mehrheit der scholastischen Au
toren, darunter Thomas246, Bonaventura247 und Scotus248, die echte Uni- 
vozität der Personprädikation. Gegen Scotus und die ihn modifizierende 
dritte These richtet sich aber die nähere Explikation dieser gemeinsamen 
Zuschreibung: „Person“ zielt nicht auf die damit bezeichneten Subjekte 
als solche, sondern unter der Hinsicht eines ihnen gemeinsamen objekti
ven, realen und positiven Begriffs. Allein die „Gemeinsamkeit“ der Zu
schreibung soll dabei ein gedankliches, d. h. durch unser Verstehen be
dingtes Moment implizieren249. Suärez erläutert diese Aussage folgen
dermaßen: Vater, Sohn und Geist kommen im positiven Modus der in- 
kommunikablen Subsistenz überein, wie ihn die Richardische Persondefi
nition enthält. Nicht nur der Begriff „Person“ wird von den dreien nach
weislich uruvok prädiziert; auch die ihm zugrundeliegende „ratio nomi- 
nis“, das gemeinsame Formalkonstitutiv des inkommunikablen Subsistie
rens, so wendet Suärez gegen den Haupteinwand der dritten Position ein, 
ist real. Es geht nicht bloß um eine Analogie der Proportionalität, sofern 
die drei Personen sich jeweils in gleicher Weise zu ihren Proprietäten

neunen, Petrus, quod hoc significat ipsam rem, cui convenit denominatio personae, 
illud vero denotat ipsam denominationem, et modum subsistendi incommumcabilt- 
ter“ (nn. 6-7, 134b-135a).

246 Vgl. Thomas, S. th. I, 30, 4; SCHMAUS (1930b) 380ff.
247 Vgl. Bonaventura, 1 Sent. d. 25, a. 1, q. 1.
248 Vgl. Scotus, Ord. III, d. 1, p. 1, q. 1, n. 50 (Ed. Vat. IX, 22): „Respondeo, iste con- 

ceptus ‘incommunicabilis’, quia negat communicationem actualem et aptitudinalem, 
univocus est Deo et creaturae, personae divinae et creatae: negatio enim est unwoca 
multis, quando ‘idem affirmatum’ a pluribus negatur“. Weiteres bei WETTER (1967) 
270-282.

249 „Vera nihilominus sententia est, personam divinam univoce dici de tribus personis, 
ac proinde non significare immediate ipsas personas secundum proprias rationes ea 
rum, sed communem conceptum obiectivum, realem et positivum, quoad rem con 
ceptam, rationis vero quoad communitatem“: Suärez, De trin. 1.3.8 (I, 540b).
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verhalten, sondern diese Übereinstimmung muß nochmals als solche 
univok erfaßbar vorliegen -  hier scheint die grundsätzliche suärezische 
Kritik an der Analogielehre der Thomisten, namentlich Cajetans, auf. 
Dieses univoke Positivum ist der „modus subsistendi incommunicabili- 
ter“250, den unser Verstand, von der jeweiligen quasi-individuellen Pro
prietät absehend, unter einem gemeinsamen Begriff -  eben dem der 
„Personalität“ -  zu erfassen vermag251. Daß Suärez hier mit dem Allge
meinbegriff eine „Ähnlichkeit“ erfaßt sieht, braucht nicht zu überraschen, 
wenn wir uns an die schon früher erwähnte Tatsache erinnern, daß Uni
versalien in der Sicht unseres Jesuiten immer nur Ähnlichkeitsüberein
stimmungen benennen, ohne daß sie damit seiner Überzeugung nach 
ihren Realitätsbezug verlieren. Universalienprädikation richtet sich nie
mals auf Individuen als solche, sondern setzt eine derart vorgenommene 
„praecisio“, die Heraushebung einer gemeinsamen „ratio formalis obiec- 
tiva“, voraus. Daß darum durch den Personbegriff die drei distinkten 
Personen nicht in ihrer Unterschiedenheit, sondern „confuse“ erfaßt 
werden, ist folglich kein Mangel. Dagegen hatte Vazquez (im suärezischen 
Referat: die dritte These) eingewandt, daß der Personbegriff insofern 
kein Abstraktionsprodukt ist, als er nicht auf einen den drei Einzelperso
nen übergeordneten generisch-quidditativen Allgemeinbegriff verweist, 
sondern vielmehr auf ein in allen drei Subsistenzen gleichermaßen zu 
findendes Verhältnis zur göttlichen Natur, welches sie modal (und damit 
positiv) bestimmt und durch welches diese gleichermaßen, aber eben nur 
„denominativ“ charakterisiert werden können252. 253 Im Unterschied dazu 
verteidigt Suärez die echte univoke Gemeinsamkeit aller Personen in dem 
sie jeweils determinierenden bzw. „kontrahierenden“ Subsistenzmodus, 
sei er wie im Geschöpflichen absolut oder wie in Gott relativ21’. Selbst 
Scotus habe eine Univozität der Drei in Gott bezüglich ihrer Relationalität 
zugegeben, wenn er diese auch im Blick auf das Personprädikat abstreiten 
wollte -  was konsequenterweise in die These münden mußte, daß man 
von den Relationen formalverschiedene absolute Personalproprietäten in

250 Vgl. ebd. 10 (541a-b): „vere et realiter conveniunt in modo subsistendi incommuni- 
cabiliter“.

251 Vgl. ebd. (541b): „nam in hoc sunt similes in re ipsa, unde potest mens nostra prae- 
scindere, et formare unum conceptum repraesentantem personas, non distincte. et 
secundum propria, sed confuse, et secundum convenientiam, quam inter se habent.

2,2 Vgl. ebd. 11 (542a): „quae convenientia non est in aliqua communi ratione abstrahi- 
bili a tribus personalitatibus divinis, et superiori ad illas quasi quidditative, et intrin- 
sece, sed solum est convenientia in quadam habitudine rationis ad eamdem naturam 
divinam, seu in denominatione sumpta ab eadem natura, quam terminant.

253 Vgl. ebd. 12 (542a-b).
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Gott anzusetzen hat254. Doch auch diese hätte Scotus eigentlich als in ihrer 
Ähnlichkeit unter einem gemeinsamen Begriff („in communi ratione 
subsistentiae incommunicabilis“ 255) erfaßbar ansehen müssen. Hier sind 
die Betrachtungsebenen streng zu scheiden: Wie in der geschöpflichen 
Personalität ist auch in Gott die reale Inkommunikabilität der einen Per
son gegenüber einer anderen als ontologische Letztbestimmung a u f der 
begrifflichen Ebene  (d. h. als von uns erkennend herausgestellte) allen 
Personen kommunikabel256. Denn daß etwas in einem bestimmten „genus 
constitutionis“ letztkonstituierend ist, bedeutet nicht, daß es nicht zu
gleich in einem anderen „genus constitutionis“ selbst konstituiert sein 
kann wie andere vergleichbare Dinge auch, weshalb es mit diesen zusam
men unter einem „conceptus communis“ erfaßbar wird257. 258 Das „Weiß
sein“ , so illustriert Suärez diese These mit einem Beispiel, ist die eigen
tümliche Letztbestimmung eines weißen Dinges, was aber nicht heißt, daß 
die „albedo“ als solche, für sich betrachtet („in esse albedinis“ ) nicht ihre 
eigenen formalen Bestimmungsgründe haben kann und etwa als durch 
spezifische Differenzen konstituierte Art innerhalb der Gattung „Farbe“ 
erfaßbar ist. So kann auch die göttliche Personalität im Blick auf einen 
bestimmten Begriffsaspekt („secundum rationem“ ) allen drei konkreten 
Personen gemeinsam sein und als durch ein gemeinsames Bestimmungs
element konstituiert gedacht werden. Ihre Letztbestimmungsfunktion im 
Blick auf die göttliche Wesenheit („secundum rem“) übt die Personalität 
dennoch nicht als so gemeinsam begriffene, sondern als jeweils „speziel
le“, nicht austauschbare, inkommunikable aus („ut determinata ad talem 
speciem relationis“248), also etwa als (von der Sohnschaft verschiedene, zu 
ihr in Opposition stehende) Vaterschaft.

254 Vgl. ebd. 13-14 (542b).
255 Ebd. 14 (542b).

Vgl. ebd. 14 (543a): „Sic ergo personalitas relativa in Deo, vel absoluta in creaturis 
dicit rationem incommunicabilem secundum rationem multis personalitatibus, et ni
hilominus secundum rem quaelibet personalitas est incommunicabilis alteri perso- 
nae, atque ita est terminus ultimus naturae. Unde non repugnat conceptum obiecti- 
vum relationis divmae esse communem relationibus personalibus, et nihilominus di- 
cere rationem Ultimi termim naturae divinae, quia illa communitas non repugnat in- 
communicabilitati Ultimi termini.”
Vgl. ebd. 15 (543a): „Igitur in Universum loquendo, ultimum constituens in eo 
re constitutionis, in quo est ultimum, non constituitur, neque ultimus terminus an*' 
plius teiminatur, nihilominus in alio genere compositionis, seu constitutionis, aut 
determinationis, constitui, vel determinari potest et ita non repugnat illi habere con
ceptum communem praeter propriam et particularem."

258 Vgl. ebd. 14 (543a).
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Daß sein Verfahren der Abstraktion eines gemeinsamen Begriffs von 
ontologischen Letztbestimmungen keinen infiniten Regreß impliziert, 
belegt Suärez gegen Scotus mit einem Verweis auf seine allgemeinen 
Ausführungen zu den transzendentalen Prädikaten in der Metaphysik. 
Eine innergöttliche Relation wie die „patemitas“ resultiert nicht aus einer 
Addition des Allgemeinbegriffs der Relation zu einer weiteren Realität im 
Sinne eines sie fortbestimmenden Modus, von dem selbst Relationalität 
oder Substantialität nicht mehr ausgesagt werden dürften, so daß tatsäch
lich ein infiniter Regreß entstünde, weil die Modi als solche selbst wieder 
durch andere Entitäten bestimmt gedacht werden müßten usw. Vielmehr 
gilt: Eine konkrete personale Proprietät wie „paternitas“ ist der schlecht
hin einfache Begriff göttlicher Relationalität als solcher, allerdings in der 
gegenüber dem „conceptus communis“ ausdrücklicheren und bestimmte
ren Form2"9. Mit diesem in seiner Wurzel am scotischen Verständnis der 
stufenweisen Determinierbarkeit von Begriffen orientierten Modell ist 
auch den übrigen zusammen mit der dritten These in (c) vorgebrachten 
Einwänden implizit bereits Rechnung getragen. Denn das Gemeinsame 
der Personalität verhält sich zu den ein einziges gemeinsames Sein besit
zenden Personen eben nicht wie ein Universale zu seinsverschiedenen 
Konkreta, sondern „ad modum transcendentis“, also nach Art der allen 
Seienden gattungsübergreifend gemeinsamen Eigenschaften, und das 
heißt trinitätstheologisch, wie wir später noch exakter sehen werden: als 
in den drei Supposita aufzufindendes gehaldiches Grundmoment („con
ceptus communis“), welches das Transzendentale gegenüber dem vollbe
stimmten Begriff („conceptus proprius“) wie das „inferius“ gegenüber 
dem „superius“ betrachtet259 260. Dasselbe wird an anderer Stelle über die mit 
den Personen identischen Hervorgänge ausgesagt261.

259 Vgl. ebd. 16 (543b): „Nunc ergo breviter ad 2, negamus sequi processum in infmi- 
tum, quia relatio divina, verbi gratia, non determinatur ad esse Patemitatis per mo
dum, in quo non includatur ipsa communis ratio divinae relationis, ac substantiae, et 
ita non proceditur in infinitum, quia Patemitas non constat duobus conceptibus in- 
ter se omnino condistinctis, sed dicit solum simplicem conceptum relationis magis 
expressum et specificum, qui per seipsum detemunat communem conceptum.

260 Vgl. ebd, 15 (543a).
261 Vgl. De trin. 1.9.3 (561a): „Habet autem illa ratio communis ad modum transcen

dentis, sicut supra dixi de communi ratione personae“.

Hier offenbart die Trinitätslehre bei aller prinzipiellen Anknüpfung an 
das Transzendentalitätskonzept des Scotus aber auch einen Unterschied 
zwischen ihm und Suärez, der in das Grundverständnis der Transzenden
talienlehre hineinreicht. Wie Scotus in seiner Transzendentalienlehre die 
„ratio entis“ von den Modi und letzten Differenzen, welche die finale
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begriffliche Bestimmung des Seienden leisten, ausschließt262, so greift er 
in der Trinitätslehre zu Personkonstitutiva, welche die Relationen in- 
kommunikabel machen (also -  für unser Verstehen -  in ihre ontische 
Letztbestimmung fuhren), ohne selbst noch relational zu sein. Suarez’ 
Kritik an diesen absoluten Personkonstitutiva263, die darin besteht, daß er 
die Relationen als solche inkommunikabel subsistierend (also als ontisch 
letztbestimmt) denkt und sie doch zugleich in einer nach Art der Trans
zendentalien verstandenen „realis convenientia“, in einem „conceptus 
realis communis“ (Relationalität, Personalität) Übereinkommen sieht, 
korrespondiert seiner allgemeinen Kritik an Scotus in der Transzendenta
lienlehre, wo er es ablehnt, den Modi des Seienden als dessen seinshaften 
Letztbestimmungen die „ratio entis“ als denjenigen begrifflichen Gehalt, 
in dem alle Seienden Übereinkommen, abzusprechen264. Wir kommen 
darauf bei der Frage nach einer Multiplizierbarkeit der transzendentalen 
Bestimmungen in der Trinität zurück265.

262 Vgl. Scotus, Ord. I, d. 3, p. 2, q. 1-2, n. 131 (Ed. Vat. III, 81): „ens non est univocum 
dictum in ,quid’ de Omnibus per se intelligibilibus, quia non de differentiis ultimis, 
nec de passionibus propriis entis“. In den folgenden Nummern liefert Scotus seine 
ausführliche Begründung.

263 Vgl. dazu ausführlicher unten Kap. 8, 3), c).
264 Vgl. GNEMMI (1969) 67ff.; DARGE (2004a) 92ff. Wie DI VONA (1994) 33 erwähnt, 

findet sich das suärezische Verständnis der transzendentalen Seinsprädikation an die 
Modi und Letztdifferenzen auch im Philosophiekurs der „Complutenses“ (Karmeli
ter von Alcala) und übt wichtigen Einfluß auf die Transzendentalienlehre späterer 
Jesuiten (wie Hurtado de Mendoza) aus (ebd. 64.440), während sie von anderen 
auch kritisiert wird (z. B. Bemaldo de Quiros: ebd. 393-409 und DI VONA [2002] 
225).

265 Vgl. unten Kap. 5.
266 Hingewiesen sei allerdings darauf, daß bei manchen späteren Jesuiten dieses Sche

ma für die Verhältnisbestimmung zwischen Personalität und den drei konkreten 
Personen in Gott akzeptiert worden ist; die Unterschiedenheit der Hervorgänge 
fungiert dann als spezifische Differenz. Vgl. etwa A. Bemaldo de Quiros (t 1608), 
Selectae Disputationes de trin. 29.1.2-3 (202b); Th. Compton Carleton, Theologia 
scholastica, tom. 1, 57.1.4 (274a-b): „Existimo itaque, ut in Log. dixi, Disp. 34. sect. 
2. num. 3. rationem Personae divinae ut sic esse genus, et singulas Personas divmas 
distingut specie: notabiliter enirn differunt, cum Pater petat essentialiter non produ- 
ci, Filius produd et simul producere; Spiritus Sanctus petit ab utroque procedere, et 
nuliam personam producere“.

267 Vgl- Thomas, S. th. I, 30, 4 c.: „Et ideo dicendum est quod etiam in rebus humams 
hoc nomen .persona’ est commune communitatis rationis, non sicut genus vel spe-

Seinen transzendental erhebbaren Personbegriff sieht Suärez in denje
nigen Ausführungen des Thomas von Aquin bestätigt, in denen dieser es 
ablehnt, „Person“ als Gattungs- oder Artbegriff zu bezeichnen266. Mit 
Berufung auf den Aquinaten267 lehrt Suärez, daß „Person“ in Gott im
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Sinne eines „individuum vagum“268 gemeinsam zu prädizieren ist, wobei 
die Übertragbarkeit auf das Verhältnis zu den partikulären Individuen (in 
Gott: den konkreten Personen von Vater, Sohn und Geist) einzuschrän
ken ist. „Vage“ oder „konfus“ werden die drei Subsistenzen in Gott in 
ihrer Kennzeichnung als „Personen“ insoweit erfaßt, als nicht ihre „essen- 
tia“, sondern allein der „modus incommunicabiliter subsistendi“ in den 
Blick genommen wird, wie er (wenn auch in der vollständigen Realität auf 
je eigene Weise) als solcher allen gemeinsam ist. Das vom gemeinsamen 
Begriff erfaßte Allgemeine ist keine essentiale Eigenschaft im Sinne eines 
„quid“ oder „quäle“, sondern der allen Personen gleichermaßen zukom
mende Subsistenzznoc/u/69. Hier läßt sich die Parallele zur Rede von „un
bestimmten Individuen“ im geschöpflichen Bereich anfuhren, die man 
ebenfalls in der Weise erfaßt, daß man z. B. mehrere Menschen jeweils 
nicht in ihrem Menschsein, sondern allein unter der Hinsicht betrachtet, 
wie in ihnen die menschliche Natur in einer bestimmten modalen Deter
mination anzutreffen ist, nämlich als subsistierend und damit zugleich als 
von anderen Seienden unterschieden. In der Aussage „Petrus est Supposi
tum / persona“ geht es nicht vorwiegend um eine Information über das 
Menschsein Petri, sondern über die Weise, wie das menschliche Indivi
duum Petrus existiert: nämlich durch sich und nicht in einem anderen. 
Wo vom „individuum vagum“ gesprochen wird, so lesen wir bei Suärez im 
Kontext der Debatten um das Individuationsprinzip270, geht es nicht um

des, sed sicut .individuum vagum’. (...) Sed .individuum vagum’, ut .aliquis homo' si- 
gnificat naturam communem cum determinato modo existendi, qui competit singu- 
laribus, ut scilicet sit per se subsistens distinctum ab aliis.“

268 Vgl. KNEBEL (2000) 307: „Was uns hier entgegentritt, ist indessen als Individuum 
schon fertig, nur wird nicht auf seine Individualität, sondern auf seine typmäßige 
Bestimmtheit abgehoben. Es ist das altbekannte individuum vagum. Wer mit der 
suppositio confusa tantum operiert, kommt um diese Kategorie nicht herum. .Ir
gendein Mensch, dieser oder jener’: dadurch wird weder Peter noch Paul denotiert, 
aber trotz der ihnen gemeinsamen unbestimmten Referenz würde zumindest eine 
universalienrealistische Semantik darauf bestehen, daß es zwischen .homo’ und ,aii- 
quis homo’ referentiell Unterschiede gibt. Im Unterschied zu der Referenz, welche 
der Allgemeinbegriff hat, schweift der vage Begriff durch eine Individuenmenge." 
MÜHLEN (1988) 30f.: „Der ganz bestimmte modus existendi, welcher dem Einzel
nen als solchem zukommt, entzieht sich von sich selbst her einer Verallgemeinerung, 
und deshalb bleibt die communitas rationis, die vom Verstände hergestellte Gemein
samkeit zwischen mehreren Personen, immer unvollkommen, dringt nur zu einer 
«vagen», unbestimmten Erkenntnis vor.“

269 Ganz ähnlich lehrt auch Toledus, Comm. in I“" q. 30, a. 4 (Ed. Paria I, 348b): „Nam 
persona significat modum communem subsistendi naturae divinae, quae competit 
tribus.“

270 Vgl. Suärez, DM 5.8.14 (XXV, 236a).
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eine das Individuum als solches konstituierende Universalie, sondern der 
Begriff referiert in formaler Hinsicht auf nichts anderes als die transzen
dentale Einheit der miteinander verglichenen individuellen Entitäten, 
sofern sie jeweils real existieren. In vergleichbarer Weise ist der substan- 
tiale Modus der kreatürlichen „Personalität“ kein Wesensbestandteil, 
sondern ein „proprium“ des subsistierenden Wesens in Analogie zu den 
„eigentümlichen Akzidentien“ einer Substanz271. Suärez bleibt dieser Be
stimmung in trinitätstheologischer Anwendung treu, wenn er von einer 
Prädikation „in qualiter“ bzw. „quomodo“ spricht272, in welcher „Person“ 
die göttliche Wesenheit nicht als solche, „quiditative“, bezeichnet, son
dern nur gemäß dem Modus ihrer Existenz bzw. Subsistenz273. Suärez 
unterscheidet sich hier in der Erläuterung dessen, was die göttlichen Per
sonen als Personen miteinander verbindet, kaum von Vazquez. Die Diffe
renz besteht nur darin, daß Suärez für einen gemeinsamen objektiven 
Begriff von Personalität die Übereinkunft der Subsistenzen in der Prädi
kation „in qualiter“ für ausreichend hält und ihn nicht (wie Väzquez, wohl 
im Rückgriff auf Scotus) unter die Bedingung einer Prädikation „in quid“ 
stellt.

(6) Als Summarium dieser langen Erörterung kann man festhalten: 
Personalität in Gott wird bei Suärez als etwas beschrieben, das bei univo- 
ker (und nicht analoger) Prädikation Prinzip von Übereinstimmung und 
Verschiedenheit zugleich ist. So sehr Vater, Sohn und Geist im gemein
samen Personsein, „ad modum transcendentis“ betrachtet, Übereinkom
men, so sehr ist doch ihre jeweilige konkrete Personalität / Proprietät 
zugleich das sie Unterscheidende, ohne daß der ontologische Grund der 
Übereinstimmung ein anderer wäre als deijenige der Unterscheidung274.

Vgl. ebd.: „Rationem autem personae, vel suppositi existimo posse reduci ad praedi- 
camentum proprii, quatenus modus ille, quo constituitur, scilicet, personalitas vel 
subsistentia, essentialis non est, sed per se concomitans essentiam, sicut actu inhae- 
rere dici potest quoddam proprium accidentis. Nec refert quod ille modus personali- 
tatis vel subsistentiae non sit in sua entitate proprietas accidentalis, sed substantialis 
modus; quia hoc non vanat modum universalitatis seu praedicationis, sicut esse capi- 
tatum, esse bipedem actu, dicitur accidens quinti praedicabilis, quamvis res unde 
sumitur, non sit accidens, sed substantia, quia modus praedicationis accidentalis est 
et contingens“.
Vgl. De trin. 1.3.17 (I, 544a): „et ideo sicut Individuum vagum non praedicatur in 
quid, vel quäle, sed potest dici praedicari in qualiter, seu in quomodo, ita est etiam 
persona“.

273 Vgl. ebd. 19 (544a-b).
Vgl- DM 2.3.16 (XXV, 87a-b): „Nam Pater et Filius univoce conveniunt in ratione 
personae; quis enim negabit ibi aliquatn unitatem, et convenientiam, aut affirmabit 
dlam esse analogam, cum in ratione personae tarn perfecta sit una sicut alia? Et ta
rnen in singulis personis nulla fingi potest ex natura rei distinctio inter distinctionis
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Entscheidend ist die Weise unserer Erfassung dieser ungeteilten Realitä
ten. Auch an dieser Stelle ist die Parallele zur Transzendentalienlehre 
evident, wo das Gleiche vom Begriff „ens“ gilt. Im geschöpflichen Bereich 
kann man nach Suärez Ähnliches etwa im Falle von Quantität und Quali
tät behaupten, die in ihrer realen Verschiedenheit univok Akzidentien 
genannt werden, obgleich in beiden das eigene spezifische Sein und das 
Akzidens-Sein nicht unterschieden sind.

Noch einmal ist hier daran zu erinnern: Es ist die reale Identität der 
göttlichen Personen mit der Wesenheit, die den modalen Unterschied 
beider Größen, wie er als realer in den Geschöpfen vorliegt, in Gott zu 
einem bloß gedanklichen macht. Denn real vom Wesen distinkte Modi 
könnten in Gott nur wie Wirkungen aus einer Ursache oder nach Art der 
„Resultanz“ aus dem Wesensgrund hervorgehen275. Beides ist unmöglich, 
da es die Realidentität von Wesen und Relationen in Gott (also letztlich 
das wahre Gottsein der Personen) vernichten müßte. Aber auch alle ande
ren Unterschiede zwischen götdichen und geschöpflichen Personen, wie 
wir sie im folgenden immer wieder antreffen werden, gründen in dieser 
fundamentalen Differenz. So ist die Tatsache, daß die göttliche Person 
nicht bloß ein Modus, sondern durch sich selbst eine höchst vollkommene 
Entität und reinster Akt ist, dafür verantwortlich, daß diese Person „ratio- 
ne infinitatis“ anders als eine endliche Subsistenz nicht nur die ihr jeweils 
eigene Natur, sondern auch eine fremde zu terminieren vermag276. Die 
Unendlichkeit der Natur, wie sie einer jeden götdichen Person zueigen 
ist, bringt ebenfalls mit sich, daß es in Gott nur einen einzigen Sohn ge
ben kann, da ihm durch die Zeugung die ganze göttliche Natur mitgeteilt 
wird, während in geschöpflichen Zeugungsvorgängen die Naturen mit 
den Personen vervielfacht werden und so prinzipiell jede Person zur Zeu
gung einer weiteren befähigt ist277. Damit ist das Thema der innergöttli
chen Hervorbringungen angeschnitten, das im folgenden Kapitel syste
matisch entfaltet werden soll.

et convenientiae fundamentum. Eadem enim patemitas in se simplicissima in sua 
entitate relativa distinguitur realiter a filiatione, et convenit cum ilh in communi ra- 
tione relationis seu personalitatis; estque similis quasi generice, et dissimilis quasi 
specifice, quamvis in ea hi gradus seu conceptus ex natura rei non distinguantur.

275 Vgl. DM 30.6.10 (XXVI, 89a-b).
276 Vgl. De incamatione 14.4.6 (XVII, 492a-b).
277 Vgl. De incamatione, q. 23, a. 3, Comm. (XVIII, 474b): „Nam in Omnibus divinis 

personis est una individua natura infinita, quae per unam tantum generationem 
communicari potest, et ideo in illa tantum esse potest unus Filius naturalis; at vero in 
hotninibus multiplicantur naturae cum personis, et ideo, per se loquendo, quaelibet 
posset generare.“



Kapitel 4: Die innergöttlichen Hervorgänge

Die theologische Begründung für den Glaubenssatz, wonach es in Gott 
nicht nur eine, sondern drei Personen gibt, die voneinander unterschie
den werden können, leistet die Lehre von den innergöttlichen Hervor
gängen. Im Unterschied zu Thomas, der konsequent „vom Bekannteren 
zum weniger Bekannten“ fortschreitet, indem er von den biblisch bezeug
ten Hervorgängen ausgeht, um zur Lehre von den Ursprungsbeziehun
gen zu gelangen, die dann in einem dritten Schritt mit dem (in der Bibel 
nicht gebrauchten) Begriff der Personen identifiziert werden, hat Suärez 
die Reflexion über den Personbegriff an den Anfang gestellt, wie es in 
ähnlicher Form Heinrich von Gent bereits in seiner Quästionensumme 
getan hat1. Der „genetische“ Ansatz des Aquinaten2 ist damit stärker sy
stematisch-doktrinell modifiziert, die Verwirklichung des die ganze 
„Summa theologiae“ bestimmenden „exitus-reditus-Schemas“ auch im 
Trinitätstraktat (vom Wesen über die Hervorgänge/Relationen/Personen 
zum Wesen)3 wird nicht beibehalten. Allerdings stützt sich auch Suärez 
wie Thomas nach dem modifizierten Traktateinstieg auf die Hervor
gangslehre als vermittelndes Theorem, um zur Gleichsetzung von Perso
nen und Relationen gelangen zu können. Die „propädeutische Rolle“, die 
nach Gilles Emery die thomanische Lehre von den „processiones“ gegen
über den Kapiteln zu Relation und Person einnimmt, ist in dieser Per-

Dort beginnt die Erörterung der Trinität in a. 53 „De personis divinis“; mit a. 54 
folgt dann die Besprechung der Hervorgänge („De modo emanandi quo emanat una 
persona ab alia“).
Vgl. GARRIGOU-LAGRANGE (1951) 51: „procedit S. Thomas secundum metho- 
dum geneticam, a notiori ad minus notum; nam in Sacra Scriptura agitur de proces- 
sionibus quae etiam indicantur in nomine Filii procedentis a Patre, et Spiritus Sancti 
a spirantibus; in S. Scriptura non invenimus nomen personae, sed solum nomina 
personalia Patris, Filii, Spiritus Sancti. Secundum hanc methodum S. Thomas paula- 
tim ostendet quod in processionibus fundantur relationes (v. g. in generatione passi- 
va filiatio), et quod personae constituuntur relationibus subsistentibus. Sic incipiendo 
ab eo quod est explicite revelatum (a processionibus), in eo invenit aliquid implicite 
revelatum et paulatim transit a cognitione confusa relationum subsistentium et per- 
sonarum relativarum ad earum notionem distinctam.“

3 Vgl. dazu die schlüssige Interpretation von HANKEY (1987), bes. 115-135.



Möglichkeit und Notwendigkeit der Hervorgänge 191

spektive auch bei Suärez gewahrt4. Dabei wird vor der Erörterung über 
Art und Zahl der Hervorgänge die grundsätzliche Frage nach ihrer Not
wendigkeit gestellt, die konkret in der Abweisung der These von der 
Möglichkeit mehrerer nicht hervorgebrachter Personen in Gott besteht 
(De trin., 1. 1, c. 4).

4 Vgl. EMERY (2004c) 67.
5 Vgl. Suärez, De trin. 1.4.2 (I, 545a).
6 Vgl. De trin. 8.1.3 (712a). Suärez gibt damit korrekt Bonaventuras These in 1 Sent. 

d. 27, p. 1, q. 2 c. wieder, die sich auf die Notwendigkeit strikter Parallelität für die 
Formalbestimmung von „paternitas“ und „filiatio“ stützt: Wenn diese von der passi
ven Zeugung her verstanden werden muß, dann jene von der aktiven Zeugung: „ge- 
neratio est ratio patemitatis, non e converso“. Es gilt die Reihenfolge: „emanatio ' 
origo -  persona -  generatio“. Hier liegt der entscheidende Unterschied des bona- 
venturianischen Modells gegenüber dem thomanischen; vgl. FRIEDMAN (1996) 
144-158; DURAND (2006).

’ Vgl. Suärez, De trin. 8.1.4-6 (I, 712a-713a). Suärez sagt über den Urheber der An
sicht nur, daß er „quidam modernus“ sei, und stellt sie so vor: „Dicunt enim aliqui. 
Divinitatem prius ratione, quam determinetur ad personas esse per se intelligentem, 
et se ipsam actu intelligere, et comprehendere. Et ex hoc actu intelligendi aiunt, pul- 
lulare Patemitatem, non secundum rem, sed secundum rationem, modo explicato 
At denique addunt, ipsum Intelligere sic terminatum per Paternitatem, et notiona- 
lem effectum, esse rationem dimanationis realis Filii a Patre“ (ebd. 4, 712a). lat-

1) MÖGLICHKEIT UND NOTWENDIGKEIT INNERGÖTTLICHER HERVOR
GÄNGE FÜR DIE PERSONENDIFFERENZIERUNG

(1) Die dogmatische Lehre von den innergöttlichen Hervorgängen be
ruht auf der Prämisse, daß es in Gott eine einzige ursprungslose Person 
gibt, den „ungezeugten“ Vater5, dem die beiden anderen als „personae 
productae“ gegenüberstehen. Dieses Ungezeugtsein oder noch umfassen
der: die „Innaszibilität“ des Vaters erläutert Suärez erst zu einem späteren 
Zeitpunkt seiner Trinitätslehre ausführlich, nämlich in dem der ersten 
göttlichen Person im speziellen gewidmeten Buch acht. Wir ziehen die 
Darlegung der zentralen Ergebnisse an dieser Stelle vor, weil mit ihrer 
Hilfe die Lehre von den Hervorgängen leichter verständlich wird.

(a) Die eigentümliche, positive Proprietät des Vaters, die ihn von den 
anderen Personen unterscheidet, ist seine „paternitas“. Im Gegensatz zu 
Autoren, die sie im Ausgang vom väterlichen Zeugen definieren (Bona
ventura)6, aber auch ohne ausdrücklich so weit zu gehen wie Molina, der 
sie auf einen selbstreflexiven vorpersonalen Wesensvollzug, das „intellige- 
re essentiale“, zurückführt, das die „paternitas“ als Wurzel der Zeugung 
konstituieren soll7, versteht Suärez die erste Eigentümlichkeit des Vaters
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als unmittelbar mit der göttlichen Wesenheit in ihrer substantialen Ver- 
faßtheit gegeben, ohne daß sie zum Wesensattribut würde bzw. aus einem 
Wesensakt hervorginge8. Zur Begründung reicht hier der Verweis auf die 
Bemerkung des Jesuiten, daß eine Entsprechung zum allgemeinen, von 
uns bereits erläuterten Prinzip vorliegt, nach dem eine jede substantiale 
Natur hinreichendes unmittelbares Fundament der ihr „konnaturalen“ 
Personalität ist. Dies gilt in gewissem Sinne auch in Gott. Zwar ist die 
Eigentümlichkeit der ersten Person weder Vollzugsprodukt noch Konsti
tutiv des Wesens9. Sie stellt sich unserem Vorstellen aber als „gleichsam 
dem göttlichen Wesen entfließend“ („quasi dimanans“10, „fluens“11) dar,

sächlich findet sich diese These bei Suärez’ Ordensbruder Molina, In Iam q. 27, a. 3, 
disp. 4 (418bE-F), den hier also die Kritik trifft: „Etenim licet essentia divina suapte 
natura, ex suaque foecunditate personata sit personalitate patris, Paterque, et non 
essentia, sit, qui per intellectum producit ac generat: nihilominus, ut id dilucidius in- 
telligatur, meditanda est essentia divina tamquam radix relationum, proprietatumve 
omnium personalium, virtute in se eas continens. Ea vero in illo priori, per intellec
tum se ipsam intelligente, quasi resultat a parte essentiae relatio eius, a quo alius per 
intellectum, ex qua et essentia (quae intelligere ipsum, caeteraque omnia attributa 
includit), constitutitur Pater...“. Ruiz de Montoya, In Iam 52.5.1 (451b) findet eine 
ähnliche These bereits „in additionibus Scoti circa primum sentent. dist. 28. quaest 
ultima . Allerdings wird man bei exakter Lektüre der genannten Distinktion rasch 
feststellen, daß Scotus selbst eine solche Meinung rundum ablehnt (vgl. WEI TER 
[1967] 379f.). Molinas These wird auch von Jesuiten nach Suarez positiv aufgegrif
fen; vgl. Zumga, disp. 8, dub. 1, n. 5 (267a): „Paternitas convenit Patri ab intellectio- 
ne... ; Martinon, disp. 28, sect. 1, n. 4 (555b), der sogar die Inhalte der den Vater 
konstituierenden „intellectio“ angibt: göttliches Wesen, Possibilien, götdiche Perso
nen. Hier ist das Wesen endgültig zum eigentlichen Ursprung der Trinität gewor
den.
Vgl. Suärez, De trin. 8.1.7 (I, 713a-b): „Dico ergo, hanc primam proprietatem im- 
mediate consequi ad divinam naturam, hoc solo, quod talis natura substantialis est. 
Ähnlich De deo uno 1.2.4 (I, 6a): „Paternitas enim est idem cum essentia divina, et 
non aliunde convenit Deo quam ex vi suae essentiae, et nihilominus non est proprie 
ac formaliter de essentia ejus.“
Vgl. ebd.: „dictis ergo satis constat, non posse ita comparari esse ad essentiam Dei, 
sicut nunc comparatur Paternitas ad divinam naturam, de qua Patemitate verissime 
dicitur, esse in re indistinctam ab lila natura, et immediate, intime, ac per se esse illi 
conjunctam, et nihilominus non esse de essentia illius naturae, et secundum ratio- 
nem concipi tanquam fluens ab illa, ut infra in tractatu de Trinitate ostendetur ac 
declarabitur. Ratio vero differentiae est, quia Paternitas non constituit illam naturam 
in sua entitate actuali. Unde concipi potest illa natura in re ipsa actu existens praeci- 
sa tali relatione, et ut prior illa.“
Autoren der Folgezeit sprechen in diesem Zusammenhang häufig von einer „emana- 
tio virtualis als „quasi dependentia“; vgl. Coninck, disp. 11, dub. 2, n. 6 (290a), 
Avendano, Problemata, sect. 23, probl. 2, § 1, n. 571 (199a).

11 Suarez, De deo uno 1.2.8 (1,7b).
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wodurch die Tatsache expliziert wird, daß die göttliche Natur (als „natura 
substantialis“) notwendig irgendeiner ersten Personalität bedarf. Erst 
durch sie (und nicht etwa vorher, allein durch das Wesen) kann Gott nach 
dem Axiom „actiones sunt suppositorum“ als Handelnder begriffen wer
den. Durch ihre Konnaturalität mit dem Wesen ist die erste Personalität 
Symbol für die absolute (wesenhafte) Ursprungslosigkeit und damit Ein
zigkeit Gottes als solchen12. Wegen der Fruchtbarkeit („foecunditas“) der 
göttlichen Natur aber, die in der ersten Person als eine mehreren ande
ren Personen kommunizierbare gedacht werden muß, kann es sich auch 
beim Begriff des Vaters nicht um eine absolute, sondern nur um eine 
relative Personbestimmung handeln. Da die götdiche Natur wesenhaft 
erkennend („intellectualis“) ist, und zwar logisch früher als liebend 
(„amans“)13, kommt als Formalgrund der ersten Person nur das wesenhaf
te Erkennen („intelligere per essentiam“) in Frage. Damit aber konstitu
iert den Vater das, was auch das göttliche Wesen als solches konstituiert; 
Die Vaterschaft ist eine Personalität, die aus einer Natur resultiert, deren 
„letzte Differenz“ gleichsam das „ipsum intelligere per essentiam“ ist14. 
Die erste Personalität erweist sich hier erneut nicht als Tätigkeit oder ein 
aus einer solchen resultierender Terminus, sondern vielmehr als das sup-

12 Vgl. Suarez, De deo uno 1.1.11 (I, 3b): „Est ergo [sc. Deus] ens ex se habens esse.
Tandem hoc sensu docet fides, darf in Deo quandam personam ingenitam, quae 
auctorem vel principium non habeat, ut infra tractantes de Trinitate videbimus; ergo 
eodem modo est de fide, Deum esse improductum ut Deus est. Praeterea est ratio 
theologica, quia si haberet esse ab alio, vel haberet ab alio Deo, et ita essent plures 
Dii, vel ab alio meliori quam sit Deus, et sic iste non est Deus, vel ab alio inferiori, 
quod esse non potest, ut per se notum est.“

13 Vgl. zu diesem Prinzip auch unten Kap. 9, 4), (2), (c).
14 Vgl. De trin. 8.1.10 (I, 713b-714a). Ähnlich wie bei Suärez lautet etwa die Lösung bei 

Molina, Comm. in IM  q. 27, a. 3, disp. 4 (419aC-419B). Molina nimmt dabei die be
reits erwähnten Formulierungen in Kauf, die eine Resultanz des Vaters aus der 
Selbsterkenntnis des sich selbst denkenden Wesens nahelegen: „Ut ergo paulo ante 
dicebamus, intuente essentia divina, ac intelligente se ipsam, antequam in ea intelli- 
gantur proprietates personales, quasi resultare a parte essentiae relationem dicentis, 
producentisve per intellectum ad productum, ex qua et essentia constituitur Pater et 
in esse Patris producentis, ac communicantis Filio suam sapientiam, et in ea caetera 
attributa quae includit“. Ganz ähnlich nochmals ebd. q. 40, a. 2, disp. 2, membr. 3 
(522bF):.essentia intelligente eo modo se ipsam, quasi resultat eo ipso a parte il- 
lius, respectus ille, a quo alius per intellectum, qui in essentia se comprehendente 
fimdatur, intellectionemque comprehensivam supponit: in eoque respectu praesup- 
posita notitia illa essentiali, posita est ratio generationis adivae... . Im Selbstvollzug 
der göttlichen Wesenheit erscheinen gleichsam die relationalen Gefüge mit ihren 
Hervorbringungsrichtungen. Vgl. auch Fr. de Lugo, Theol. schol. I, disp. 14, c. 1, n.
8. Für weitere Lösungsversuche ist die Übersicht bei Avendano, Problemata, sect. 23, 
probl. 2, § 2, n. 575-576 (200a), hilfreich.
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positale Prinzip des Hervorbringens bzw. Zeugens („principium quod 
generandi“). Die darin vorausgesetzte unmittelbare Verbindung des er
sten Hervorbringungsaktes (der „per intellectum“ erfolgenden Zeugung 
des Sohnes) mit dem Formalkonstitutiv des göttlichen Wesens selbst wird 
Suärez an späterer Stelle des Trinitätstraktates zum Einsatz bringen, um 
den Unterschied zwischen Sohn und Heiligem Geist im Blick auf das 
jeweilige Hervorbringungsgeschehen (Zeugung vs. Hauchung) zu erläu
tern15. Indem Suärez die Vaterschaft unmittelbar in der göttlichen Natur 
gründet, stellt er des weiteren klar: Das Vatersein kommt dem Vater 
nicht, wie Bonaventura meinte, deswegen zu, „weil er zeugt“, sondern 
„damit er zeugen kann“16 *, wiewohl die Identität von Können und Sein in 
Gott zwischen beidem keine reale Differenz zuläßt. An der Notwendigkeit 
der logischen Priorität dieser Eigenschaft der ersten Person vor der Zeu
gung des Sohnes, die bereits Thomas gegen Bonaventura unterstrich, 
besteht nach Suärez wegen des erwähnten Axioms, daß ein Hervorgang 
nur aus einer Person, nicht aber aus der göttlichen Natur erfolgen kann, 
kein Zweifel.

15 Vgl. Suärez, De trin. 11.5 (I, 784b-790b).
16 Vgl. Suärez, De trin. 8.1.12(1, 714a-b).

Vgl. ebd. 8.2.6 (715b): „Dicendum ergo est, de formali significari tantum illa voce 
privationem omnis originis realis“. Suärez versteht hier „privatio“ ganz wie Thomas 
in S. th. I, 33, 4 ad 2, nämlich nicht als Ausdruck eines Fehlens im Sinne von Un
vollkommenheit, sondern sofern „etwas dasjenige nicht hat, dessen Besitz einem an
deren seiner Gattung natürlicherweise zukommt“. Der Vater ist in diesem Sinne des 
Hervorgebrachtseins „beraubt“, „prout scilicet aliquod Suppositum divinae naturae 
non est genitum; cujus tarnen naturae aliquod Suppositum [sc. Filii] est genitum. 
Auch prinzipiell schließt sich Suärez mit der zweischrittigen Beschreibung des Vaters 
durch die Notionen „patermtas“ und „innascibilitas“ dem Aquinaten an (vgl. S. th. I, 
33).
Nach FRIEDMAN (1999a) 16 spielte die Innaszibilität in der franziskanischen Tra
dition „a crucial role“. Zu Bonaventura in dieser Frage vgl. neben DURAND (2006), 
bes. 553-563, FRIEDMAN (1997b) 60-64, zu Heinrich von Gent ebd. 126-131- 
Schon STOHR (1925b) 130 sah in Bonaventuras Primitätsbegriff „die vollkommen
ste Ausgestaltung des Richardschen Innaszibilitätsgedankens“.

(b) Als weitere Eigentümlichkeit, die auf dem Fundament der Vater
schaft als positiver „proprietas“ aufruht, ergibt sich zweitens das Attribut 
des Ungezeugtseins bzw. der „innascibilitas“ des Vaters. Sie bezeichnet 
nach Suärez nichts anderes als die Abwesenheit jedes realen (und mögli
chen) Ursprungs” . Im Gegensatz zu einer in der Frühscholastik (Richard 
von St. Viktor, Wilhelm von Auvergne, Praepositinus) wurzelnden und in 
der Franziskanerschule bis Bonaventura ebenso wirkmächtigen wie pro
blembehafteten18 These, die den Vater in seiner Ungezeugtheit als „fonta-
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lis plenitudo“ der Trinität betrachtet19, hält es der Jesuit mit der Thomi
stenschule20, aber auch mit Scotus21 nicht für notwendig, für die 
Ursprungslosigkeit eine eigene positive Bestimmung über die „paterni- 
tas“ hinaus anzunehmen22. Denn diese steht als Formalprinzip des ersten 
Ursprungs selbst vor jedem Ursprung und konstituiert folglich die erste 
Person als eine solche, die ohne Hervorgang aus einer anderen subsi
stiert. In einer anonymen Polemik gegen Vazquez kann Suärez von dieser 
Bestimmung her auch die These ablehnen, Fundament der „innascibili- 
tas“ sei eine über die bloße Privation eines Ursprungs hinausreichende 
gedankliche Beziehung der Vaterschaft auf sich selbst hinsichtlich ihres 
Charakters als Erstprinzip23. Vazquez hatte zu dieser Erklärung nicht

19 SCHMAUS (1930a) 335 spricht von der „primitas“-Konzeption als dem „Kernstück 
der altfranziskanischen Trinitätstheologie“. Sie hat tiefe Wurzeln in der frühschola
stischen Reflexion (besonders der Schulen von Laon und St. Viktor); vgl. HOFMEI
ER (1963) 251-257; ANGELINI (1972) 53f.; ARNOLD (1995) 210-216. Die Gefahr 
dieses Ansatzes, nämlich die mangelnde Unterscheidung des väterlichen Nicht- 
Gezeugtseins vom Nicht-Hervorgebrachtsein des göttlichen Wesens und damit einer 
gegenüber den anderen Personen besonderen Identifizierung des Vaters mit der 
Wesenheit haben am Beispiel Richards ETHIER (1939) 103f. und WIPFLER (1965) 
169-183 klar herausgearbeitet. Noch die bonaventurianische Variante dieser Theo
logie einer väterlichen Primität muß die Frage evozieren: „Scheint nicht die erste 
Person ein bedenkliches Übergewicht über die anderen zu erhalten? Wenn sie ohne 
die anderen Personen schon irgendwie existiert, ist da nicht die Gleichheit der gött
lichen Personen empfindlich gestört?“ (SCHMAUS [1930b] 653; vgl. auch DECKER 
[1967] 517f.; den Einwand relativierend: OBENAUER [1996] 153-181).

20 Suärez verweist korrekt auf Thomas, S. th. I, 33, 4 c., der die „proprietas innascibili- 
tatis“ allein als Ausdruck des Sachverhalts sieht, daß der Vater „principium non de 
principio“ ist. Vgl. zur Begründung des negativen bzw. privativen Charakters der 
„innascibilitas“ B. Torres, Comm. in Iam q. 32, a. 3 (98vb-99ra)

21 Vgl. etwa Scotus, Ord. L, d. 28, q. 1-2, n. 27 (Ed. Vat. VI, 120); dazu WEI I ER 
(1967) 355-358; BOTTE (1968); CROSS (2005) 185-189.

22 Vgl. Suärez, De trin. 8.2.9 (I, 716b). Zur Gegenthese bei franziskanischen Theologen 
wie Roger Marston oder Bonaventura, der mit der Ungezeugtheit die „plenitudo 
fontalis“ des Vaters konnotiert (vgl. 1 Sent. d. 27, p. 1, a. un., q. 2, sol. et ad 3; d. 28, 
a. un., q. 2) vgl. EMERY (2004c) 208. Mit ausführlicher Begründung findet sie sich 
auch bei Heinrich von Gent, Summa, a. 57, q. 1 c.: „Et sic substratum illud negationi 
non est nisi ipsa divina essentia: ut sit sensus, pater est ingenitus idest habens in se 
divinam essentiam non ab alio. (...) Ingenitum ergo positive dicit plenitudinem et 
sufficientiam in Patre ex se: negative autem dicit nihil habere ab alio, ut secundum 
hoc ingenitum sit notio praecise ratione negationis quam importat, aliquid tarnen 
dignitatis importans ex hoc quod circa talem affirmationem fundatur (Ed. Badius, 
fol. CXVIIIr).

23 Suärez, De trin. 8.2.11 (I, 716b-717a) ist wiederum nur von „einigen“ die Rede, 
welche diese Ansicht vertreten. Sie läßt sich verifizieren bei Väzquez. In Pm 137.5.18 
(II, 168b): „Respondeo, significatum positivum huius vocis esse paternitatem, sub
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zuletzt deshalb gegriffen, weil mit ihrer Hilfe die Möglichkeit eröffnet 
scheint, die erste Person auch in demjenigen Moment der logisch kon
struierbaren Ursprungsordnung begrifflich zu erfassen, welcher der Zeu
gung des Sohnes und damit dem eigentlichen Beginn von Vatersein, wie 
wir es im Kreatürlichen kennen, noch voranzudenken ist24. Als selbst nicht 
hervorgebrachte und mit der Fähigkeit zur Hervorbringung ausgestattete 
stünde die erste Person der Trinität unter dieser gedanklichen Hinsicht 
gewissermaßen doch vor dem relationalen Personengefüge. Suärez lehnt 
diese Lösung ab, weil die in solcher Weise betrachtete „innascibilitas“ in 
seiner Deutung am Ende trotzdem unweigerlich auf die „paternitas“ als 
einziges positives Fundament zurückweisen muß, wie er sie mit Thomas26 
und Scotus26 lehrt. Dem Aquinaten vergleichbar, vermeidet auch unser 
Jesuit mit der klaren Priorität der „paternitas“ in der Proprietätszuschrei
bung die im griechischen Trinitätsmodell, dem Vazquez hier nahe steht, 
wurzelnde Tendenz, den Vater vermittels der die Fülle des göttlichen 
Wesens bezeichnenden Ungezeugtheit konstitutionslogisch irgendwie 
außerhalb des trinitarischen Beziehungsgeflechts zu stellen. Nicht zu 
übersehen ist freilich, daß in der pointiert lateinischen Sicht, der Suarez 
zuzuzählen ist, diese Wurzel- und Quellfunktion nun in Gefahr gerät, 
dem vorpersonal betrachteten Wesen zuzufallen — wie es Molina offen 
zum Ausdruck gebracht hatte.

(2) Nach diesem vorgreifenden Blick auf das Verständnis der „Unge
zeugtheit“ des Vaters als ihm eigentümlicher Notion können wir zur Aus
gangsfrage von De trin. I, 4  zurückkehren: Ist es theologisch überhaupt 
akzeptabel, seine Person als einzig  nicht hervorgebracht zu denken? Ge
gen diese vom Glauben geforderte Annahme2’ erhebt sich im Ausgang 
vom philosophischen Axiom, daß ein „esse a se“ vollkommener ist als ein

peculiari conceptu primae originis, et principii, quo non additur relatio realis nova, 
sed rationis, quia relationis realis non datur nova alia relatio realis.“ Suarez kom
mentiert scharf: „Est tarnen improbabilis fiiga et non sibi constans“.

24 Vgl. dazu Väzquez, In F” 159.5.20 (II, 332b): „Ideo, secundo dicendum est, condpi 
posse primam personam patris, antequam intelligatur actu generare, non quidem 
sub respectu patris, id enim repugnaret: quia paternitas fimdatur in generatione ut 
praecedenti, quod probatum est, sed sub conceptu innascibilis, et foecundi ad pro- 
ducendum. (...) Tertio nihil obstat, quo minus persona patris apprehendatur consti- 
tuta, priusquam generet, ex essentia, et proprietate illa, seu notione innascibilis, et 
foecundum ad producendum, quam alibi ipse Bonaventura appellat fontalem plem- 
tudinem, ut vidimus disput. 137. c. 5.“

25 Vgl. dessen Unterscheidung zwischen „paternitas“ und „innascibilitas“ in S. th. I, 33, 
4 ad 1.

28 Vgl. Scotus, Ord. I, dist. 28, q. 1-2, n. 44.55 (Ed. Vat. VI, 130.139f.).
27 Suärez spricht in De trin. 1.4.2 (545a) von einer „assertio de fide“.
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„esse ab alio“, der Einwand, daß die Existenz dreier nicht hervorgebrach
ter Personen als vollkommenerer Zustand anzusehen sei28.

(a) Suärez verweist angesichts der Problematik zunächst auf ein Ver
nunftargument: Der Ausgang von einer „persona improducta“ ist not
wendige Bedingung dafür, daß die Rede von innergöttlichen Hervorgän
gen nicht in einen unendlichen Regreß mündet. Denn die Vorstellung 
einer personalen „Selbstproduktion“ ist ebenso unmöglich29 wie die be
reits erwähnte These eines Hervorgangs der ersten Person aus der göttli
chen Wesenheit30. Im strengen Sinn ist der Begriff des „realen Hervor
gangs“, wie ihn die Trinitätslehre fordert, an die Existenz real voneinan
der unterschiedener Seiender gebunden31. Da in Gott alles mit der We
senheit real identisch ist, kommt dafür allein eine Person als Ausgangs
punkt in Frage. Mit diesem ersten Argument ist zwar die Existenz einer 
nicht hervorgebrachten Person in Gott, jedoch nicht automatisch auch 
deren notwendige Einzigkeit bewiesen. Darum muß Suärez einen zweiten 
Gedankengang anschließen. Er richtet sich vor allem gegen Scotus, der in 
Abgrenzung zu Heinrich von Gent und zu Thomas, welcher im Rückgriff 
auf ein Hilarius-Wort32 die Annahme mehrerer „personae improductae“ 
als Zerstörung des Monotheismus kritisiert hatte33, ebendiese Möglichkeit 
zwar faktisch, aber nicht apriorisch ausschließen wollte34. Die dagegen 
vorgebrachten Argumente hielt er für schwach und bezweifelte die Mög
lichkeit, die nur auf eine einzige Person beschränkte „innascibilitas“ un
mittelbar aus der Einheit und Ungeteiltheit des götdichen Wesens ablei
ten zu können.

(b) Suärez weist die scotische Argumentation zurück, indem er, ähnlich 
wie im 13. Jahrhundert bereits Heinrich von Gent35 und Durandus“ , aus

28 Vgl. ebd. 1.4.1 (I, 544b).
29 Vgl. ebd. 3 (545a-b).
30 Vgl. ebd. 4 (545b): „...primam personalitatem Dei pullulare a Divinitate".
31 Vgl. ebd.: „...quia realis productio non est nisi inter res realiter distinctas”. Suärez 

argumentiert allerdings gelegentlich auch umgekehrt, wenn er die reale Produktion 
einer Person aus der anderen zum Beleg für deren realen Unterschied trotz Wesens
einheit erklärt; vgl. DM 7.2.19 (XXV, 268b): „Unde etiam divinae personae, quamvis 
unitatem in essentia habeant, ob realem productionem unius ab alia realiter distin- 
guuntur.“

32 Vgl. Hilarius, De synodis, n. 59, § 26 (PL 10, 521A).
33 Vgl. Thomas, S. th. I, 33, 4 ad 4. „Ponere igitur duos innascibiles est ponere duos 

Deos, et duas naturas divinas“.
34 Vgl. Scotus, Ord. I, d. 2, p. 2, n. 367-370 (Ed. Vat. II, 339-341); dazu CROSS (2005) 

151.
35 Vgl. Heinrich, Qdl. 6, q. 1 (Op. X, 1-32); Summa, a. 54, q. 2. (Ed. Badius, LXVIHr- 

v). Dazu auch VIGNAUX (1976b) 214f.
36 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 10, q. 2, n. 4 (42rb).
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einer Annahme von mehreren nicht hervorgebrachten Personen deren 
Ununterscheidbarkeit folgert. Den Hintergrund bildet das trinitätstheo- 
logische Axiom, daß allein die „oppositio relationis“, die je  unterschiedli
che Beziehung der Personen auf Grundlage der unterschiedlichen Her
vorgänge, die personalen Unterscheidungen in Gott ermöglicht37. Gäbe 
es dagegen mehrere nicht hervorgebrachte Personen, wären deren „pro- 
ductiones ad intra“ gänzlich ununterscheidbar, denn sie besäßen die gött
liche Natur in exakt identischer Weise und könnten sie auch ebenso 
kommunizieren. Folglich hätten die dadurch konstituierten Relationen 
keine Zielpunkte, im Blick auf welche unterscheidbare Relationen resul
tierten38. An einer Stelle seiner Metaphysik begründet Suärez die Ableh
nung mehrerer nicht hervorgebrachter Personen etwas anders mit dem 
Verweis auf die nicht weniger absurde Konsequenz, daß unter dieser An
nahme die Zahl der Personen in Gott wegen des Fehlens eines einzigen 
Ursprungsgrundes ins Unendliche vermehrt werden könnte39. Auch die
sen Gedanken findet man -  gegen Arius gewendet -  schon bei Heinrich 
von Gent40.

37 Zur Traditionsgeschichte von Ansehn zu Thomas, der dann die ganze weitere Scho
lastik beeinflußt, vgl. BOUCHE (1938), bes. 14ff.57ff.72-75; PERINO (1952) 163- 
172.

38 Vgl- Suärez, De trin. 1.4.7 (I, 546a): „Si essent duae personae improductae, omnis 
productio ad intra esset indivisa respectu illarum; ergo non possent distingui per re- 
lationes disparatas in ordine ad terminum productum.”

39 Vgl. DM 29.3.20 (XXVI, 54a): „Si autem in Deo multiplicari possent personae im- 
productae, plane possent infinitae personae multiplicari; et ideo nec fides admittit 
plures personas improductas, nec ratio illas permittit, neque omnino plurä entia sine 
reductione ad unum primum, a quo caetera manant.“

40 Vgl. Heinrich von Gent, Qdl. 6, q. 1 (Op. X, S. 10, ZZ. 5-13).
41 Vgl. Suärez, De trin. 1.4.8 (I, 546b).
42 Vgl. Heinrich von Gent, Qdl. 6, q. I (Op. X, S. 8f„ ZZ. 70-76): „Neque possunt esse 

plura absoluta, quoniam in eadem natura absoluta plura supposita esse non possunt 
nisi naturae illius partitione, quod est impossibile fieri in natura divinitatis, qtiia di- 
vinitas, cum sit singulantas quaedam, ut alibi habitum est, non potest partin parti
tione universalis in particularia, et cum sit simplex, omnino carens quantitate parti-

(c) Doch auch wenn man sofort von der geoffenbarten Dreizahl aus
geht, bleibt der Versuch, sie in einer Bestimmung durch absolute Proprie
täten und folglich als Personen anzusehen, die sich keiner Hervorbrin
gung verdanken, erfolglos. Dies wäre nämlich nach Suärez nur um den 
Preis der Annahme möglich, daß die götdiche Natur ursprünglich als 
zwischen den dreien „geteilte“ vorläge, was dieser Natur widerspräche41. 
Auch damit greift der Jesuit im Prinzip ein schon bei Heinrich von Gent 
zu findendes Argument auf42, das er aber in drei Punkten für noch nicht 
hinreichend gegen mögliche Einwendungen abgesichert erachtet.
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(aa) Erstens ist der Fall zu bedenken, daß ein gleichzeitiges Miteinan
der von absolut und relativ konstituierten Personen in Gott angenommen 
würde. Der bloße Verweis darauf, daß hier die absolute Person nur zur 
Ausbildung akzidenteller Relationen fähig wäre, vermag nach Suärez 
deren Möglichkeit nicht zu widerlegen, da auch in zweifellos orthodoxen 
Trinitätskonzeptionen die Hauchung des Geistes (im Sinne der „spiratio 
activa“), die als solche nicht die personale Subsistenz des Vaters konstitu
iert, sondern sie bereits als vollständig bestehend voraussetzt, ebenfalls 
nach Art eines Akzidens erscheint (wiewohl sie es in Wirklichkeit wegen 
der absoluten Identität allen Seins in Gott real nicht ist)43. Stattdessen ist 
erneut darauf zu rekurrieren, daß Personen ohne Ursprungsbeziehungen 
in ihren Hervorbringungen völlig identisch sein müßten. Dann aber gäbe 
es überhaupt keine wirklichen Relationen in Gott, welche die Personen als 
inkommunikable konstituierten.

(bb) Zweitens ist der Einwand des Scotus zu berücksichtigen, daß meh
rere nicht hervorgebrachte Personen auch deswegen denkbar sein könn
ten, weil zwischen ihnen unterschiedliche Relationen bestünden, die nicht 
Ursprungsrelationen wären. Suärez weist diesen Versuch durch ein argu
mentatives Ausschlußverfahren zurück, in dem unter der Voraussetzung, 
daß Aristoteles die möglichen Gattungen der Relationen erschöpfend 
beschrieben hat, die beiden einzig neben der „relatio originis“ möglichen 
Relationsformen, nämlich die „relatio unitatis“ und die „relatio mensu- 
rae“, im Falle Gottes für nicht anwendbar erklärt werden44. Suärez hat die 
Lehre von den drei Gattungen der (prädikamentalen) Relation nach Ari
stoteles, Met. 1. 5, c. 1545, zuvor in DM 47, s. 10 näher entfaltet. Darnach 
liegt die „Relation der Einheit“ vor, wenn Dinge auf Grund einer Einheit 
in der Quantität „gleich“, auf Grund einer Einheit in der Qualität „ähn
lich“ oder auf Grund einer Einheit in der Substanz „identisch“ genannt 
werden46. Ebenso sind arithmetische Relationen (Beziehungen zwischen 
Zahleinheiten) in diese Kategorie wechselseitiger Relation zu fassen. Für 
die Übertragung auf den trinitarischen Gott kommt diese Art der Bezie
hung deshalb nicht in Frage, weil sie wegen der Identität von Relationen 
und Wesenheit in Gott hier nicht in einer realen Weise, sondern nur ge
danklich vorliegen könnte. Zudem vermag sie eine Distinktion der zuein-

um potentia et actu, per se et per accidens, non potest partiri partitione totius inte- 
gn.

43 Vgl. Suärez, De trin. 1.4.9 (I, 546b).
44 Dafür gibt es in der Tradition bereits Vorbilder; vgl. etwa Durandus, 1 Sent. d. 4, q. 

L n . 7(28va).
4’ Vgl. Aristoteles, Metaphysik 1020b26ff. Dazu auch: BANNACH (2000) 102ff.
46 Vgl. Suärez, DM 47.10.2 (XXVI, 820b-821a).
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ander in Beziehung gesetzten Größen nicht zu begründen, sondern muß 
sie schon voraussetzen47. Im Falle Gottes müßte also, sofern man mit Hilfe 
des ersten aristotelischen Relationstyps eine Unterscheidung der Perso
nenjenseits der „oppositio relationis“ begründen wollte, ein alternatives 
Distinktionskriterium zur „ratio originis“ vorgelegt werden, was Suärez 
für nicht möglich hält.

47 Vgl. De trin. 1.4.10 (I, 547a).
48 Vgl. DM 43.10.4 (XXVI, 821a-b).

Vgl- De trin. 1.4.10 (I, 547a). Zur „immensitas“ Gottes bei Suarez vgl. (ohne trimtäts- 
theologischen Bezug) GOMEZ ARBOLEYA (1946) 265f.; HELLIN (1948b).

Die bei Aristoteles und Suärez gewöhnlich an dritter Stelle genannte 
„Relation des Maßes“ besteht nach der Lehre des Philosophen im Ver
hältnis des „Meßbaren zum Maß“, wofür die Relationen zwischen Vermö
gen und ihren entsprechenden Gegenständen (z. B. „scientia-scibile“, 
„intellectus-intelligibile“) als Beispiele dienen. Die intentionalen Relatio
nen dieser Gattung sind stets nur einseitig, weil zwar ein Maß (wie ein 
Vermögen) nicht ohne ein Meßbares denkbar ist, dieses aber selbst ein 
solches erst unter der Voraussetzung wird, daß es das auf es hin gerichtete 
Maß gibt -  Objekt des Wissens ist ein Gegenstand beispielsweise nur des
wegen, weil es ein Wissen gibt, das es als ein solches erfassen kann, das 
aber zugleich in seinem Vollzug nicht auf das eine aktuelle Objekt, das es 
hier und jetzt anzielt, begrenzt ist48. Das Exempel der Potenzen in Bezie
hung auf ihre Objekte illustriert bereits gut den Vorbehalt, den Suärez 
angesichts der Übertragung auch dieser Relationsform auf Gott anmel
det: Indem es auf die Aktualisierung durch das ihm angemessene Objekt 
angewiesen ist, erweist sich das Vermögen als begrenzt. Es impliziert so
mit eine Unvollkommenheit, die im Falle Gottes dessen wesenhafter Un
begrenztheit („unmensitas“ / „infinitas“) nicht gerecht wird49.

So bleibt zur Unterscheidung der Personen in Gott allein die „relatio 
originis , die, wie wir später sehen werden, mit der einzig noch übrigen 
Relationsform, nämlich der in Tun und Leiden, also in Kausalverhältnis
sen gründenden und in der aristotelischen Aufzählung an zweiter Stelle 
stehenden Beziehungsart in Verbindung gebracht werden kann.

(3) Schließlich ist drittens noch auf das prinzipiellste Moment der sco- 
tischen Anfrage zu antworten, ob nämlich in Gott generell mehrere abso
lute Personen denkbar sind, ohne daß seine Einheit zerstört würde. Suä
rez verneint diese Frage deswegen, weil jede „res absoluta“ in Gott (im 
Unterschied, wie später noch bewiesen wird, zur „res relativa“) als VoU- 
kommenheit schlechthin („perfectio simpliciter“) zu bestimmen wäre, die 
in ihrem Begriff keinerlei Unvollkommenheit und auch keinen Gegensatz 
einschließt. Von solcher Art müßten auch absolute Proprietäten sein, wie
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sie von Scotus den Personen zugeschrieben werden50. Derartige Voll
kommenheiten aber können in Gott nicht vermehrt werden, weil sie das 
schlichtweg „Nicht-Andere“ sind und per deßnitionem Wesensattribute 
darstellen. Es gäbe von ihnen her keinen Grund, warum etwa der Vater 
neben seiner absoluten Proprietät nicht auch die des Sohnes oder Geistes 
besitzen sollte; denn als schlechthinnige Vollkommenheit des unendli
chen göttlichen Wesens wäre eine absolute Proprietät nicht auf eine einzi
ge Person inkommunikabel zu beschränken. Folglich würde auch jede 
Relation solcher nicht hervorgebrachter Personen zugleich jeder (weite
ren) ursprungslosen Person kommunizierbar sein51. Dann aber ist es un
möglich, daß mehrere „personae improductae relativae“ bestehen, denn 
die von beiden gleichermaßen hervorgebrachte Beziehung zueinander 
wäre identisch und brächte keinen Personunterschied zustande -  wo eine 
Beziehung zwar verschiedene Ausgangspunkte, aber denselben „termi- 
nus“ hat, ist formale Unterscheidbarkeit nicht gegeben52. Die Möglichkeit 
einer formalen Differenzierung der Personen ergibt sich darum nicht 
allein aus ihrer numerischen Verschiedenheit, sondern nur dann, wenn 
die Relationen als Relationen unterscheidbar werden („quasi formaliter et 
specie, sub genere relationis“)53, und dies ist nach Suärez allein bei einer 
Ursprungsverschiedenheit der Fall.

50 Vgl. Suärez, De trin. 1.4.11 (I, 547a-b). Über die Rolle der „absoluten Vollkommen
heiten“ in der scotischen Gotteslehre, ihre formale Verschiedenheit und ihre Ver
einbarkeit in der Unendlichkeit des göttlichen Wesens informiert HOERES (1962b) 
61-72.

51 Vgl. Suarez, De trin. 1.4.12 (I, 547b).
52 Vgl. ebd. 15 (548a-b).
53 Vgl. ebd. „Unde oritur alia ratio in eodem fere principio fundanda, quod relationes 

Dei ad intra non possunt distingui quasi numero, sub eadem ratione formali quasi 
specifica et ultima, sed oportet, ut distinguatur quasi formaliter et specie, sub genere 
relationis, vel communi, vel subaltemo, ut est relatio principii, vel principiati, quia 
alia distinctio quasi materialis est et imperfecta, et non habet unde intra Deum oria- 
tur, ut infra etiam dicetur.“ Die These einer bloß numerischen, nicht aber formal
spezifischen Unterschiedenheit der Hervorgänge bzw. Relationen in Gott wurde zu
weilen in der Thomistenschule vertreten; Banez, Comm. in I“ 1 q. 27, a. 4, dub. 2 
(750D) nennt als Beispiel seinen Lehrer Cano (ohne ihm zuzustimmen). Suärez 
grenzt die innerhalb der Trinitätslehre (wenn auch mit einer gewissen Uneigentlich
keit) zugelassene Benutzung des Gattungs- und Artbegriffes präzise von den Aussa
gen über Gott in seiner Einheit ab, wo die Begriffe von Gattung und Art strikt zu 
vermeiden sind; vgl. De deo uno 1.4.9 (I, 15b): „Aliter vero quaestionis sensus non 
habet locum stando in sola ratione naturali, quia Deus, ut Deus est, multiplicari non 
potest, sed essentialiter est hic singularis Deus; et ideo concipi non potest vero con- 
ceptu communi et universali, quare non potest in eo esse genus vel species in ordine 
ad Deum, vel plures Deos. Tarnen supposito mysterio Trinitatis possunt dari concep- 
tus communes secundum rationem tribus personis, non ut sunt Deus, sed ut sunt
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So läuft die feingliedrige Argumentation des Jesuiten auf die These 
hinaus, daß es in Gott zur Vervielfachung der Personen notwendigerweise 
realer Hervorgänge „ad intra“ bedarf, die die gesuchte Gegensatzrelation 
zu begründen vermögen. Unter ihnen muß es eine und nur eine nicht 
hervorgebrachte Person geben54, welche der erste Ursprung des trinitari
schen Lebens ist. Daß darin zugleich die Unterthese impliziert ist, wonach 
auch die zwei aus dieser ersten Person hervorgegangenen Personen un
tereinander einen „ordo originis“ begründen müssen, damit sie unter
scheidbar werden und sich nicht wiederum wie zwei erste „personae im- 
productae“ gegenüberstehen, wird hier vorerst nur angedeutet55; in der 
rationalen Explikation des lateinischen Standpunkts zum „filioque“- 
Problem kommt sie an späterer Stelle zur ausführlichen Darstellung.

(4) Die Argumentation des Suärez zugunsten der Existenz innergöttli
cher Hervorgänge, so läßt sich zusammenfassend sagen, entfaltet sich 
gänzlich vom Kriterium der Unterscheidbarkeit der drei durch die Of
fenbarung vorgegebenen Personen her. Diese wird einzig mit Hilfe von 
Relationen für möglich gehalten, die ihrerseits allein durch Ursprungs
verschiedenheiten in einen Gegensatz gelangen können. Suärez meidet 
damit strikt alle konstitutionslogischen Versuche, aus bestimmten göttli
chen Wesensattributen die Personendreiheit zu „deduzieren“ oder auch 
nur ihre Existenz andeutungsweise zu erhellen. Ein Versuch wie etwa 
derjenige des Richard von St. Viktor (und in seiner Folge mancher fran
ziskanischer Theologen), der die Dreizahl der Personen als notwendige 
Konsequenz der Vollkommenheit innergöttlicher Liebe zu erweisen sucht, 
spielt bei Suärez keine Rolle. Damit bleibt er ganz in der Linie der im 
zweiten Kapitel unserer Studie nachgezeichneten, in der Intention des 
Thomas von Aquin56 zu deutenden erkenntnistheoretischen Rahmenbe
dingungen, die er selbst seinem trinitätstheologischen Denken vorgege
ben hat.

personae vel relationes; et hoc modo habet locum quaestio, an intra Deurn sit com 
positio generis et differentiae, quam attingemus tractantes de Trinitate.“

54 Vgl. Suarez, De trin.1.4.19 (I, 549a).
55 Vgl. ebd. 20 (549a-b).
56 Hingewiesen sei darauf, daß auch Scotus gegenüber dem Argument des Viktoriners 

und ähnlichen Begründungsversuchen durchweg kritisch eingestellt ist; vgl- Scotus, 
Ord. I, d. 2, p. 2, n. 248-257 (Ed. Vat. II, 276-279); WETTER (1967) 18-21.



Das Formalprinzip der Hervorgänge 203

2) DAS FORMALPRINZIP DER INNERGÖTTLICHEN HERVORGÄNGE

Nach diesen ausführlich entfalteten Präliminarien kann sich Suärez in 
einem zweiten Schritt einem der klassischen Probleme in der Lehre von 
den innergöttlichen Hervorgängen widmen, nämlich der Frage nach 
ihrem „principium quo“. Gründen die Hervorgänge in Gott unmittelbar 
in der göttlichen Natur als solcher, oder vollziehen sie sich vermittels 
bestimmter Wesenseigentümlichkeiten, die von der Natur (nicht real, 
wohl aber gedanklich) unterschieden werden können? Es geht dabei kon
kret um die Verteidigung der im Rückgriff auf Augustinus von den mei
sten scholastischen Theologen vertretenen „psychologischen“ Trinitäts- 
konstruktion „per intellectum et voluntatem“ gegen ihre Bestreitung, wie 
sie seit dem 14. Jahrhundert regelmäßig mit der Position des Durandus a 
S. Porciano O.P. verbunden wird. Entscheidend ist die Frage, ob aus Zahl 
und Art der immanenten Geistvollzüge57 in Gott auf Zahl und Art der 
innergöttlichen Hervorgänge geschlossen werden kann, ohne daß für die 
aus diesen resultierenden Personen die Gefahr der Verendlichung oder 
der bloß gedanklichen Verschiedenheit voneinander entsteht.

57 Vgi. zum thomanischen Hintergrund FLOUCAT (2001) 17-27.
58 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 6, q. 2 (31ra-32ra); d. 10, q. 2 (42rb-va); dazu: Suärez, De 

trin. 1.5.2-3 (I, 550a-b). Zur Interpretation des Durandus sind hilfreich: PHILIPPE 
(1947); DECKER (1967) 324-327; IRIBARREN (2005) 131f.

59 Man kann etwa zum Beleg anfuhren Durandus, 1 Sent. d. 2, q. 2, a. 4, n. 13 (20rb): 
„Et ad aliqualiter persuadendum articulum Trinitatis credo quod recurrendum est 
ad infinitatem divinae perfectionis. Sicut enim eadem essentia numero est voluntas. 
et intellectus, magnitudo, pulchritudo, et fortitudo, et quicquid aliud essentialiter di- 
citur, sic propter infinitum suae perfectionis eadem natura divina potest esse fun- 
damentum oppositarum relationum, quae (cum sint relationes originis) neccssario 
competunt diversis suppositis...“. Vgl. mit weiteren Explikationen und Nachweisen 
PHILIPPE (1947) 256-265.

a) Die Abweisung der Durandus- These

(1) Durandus lehrt , daß sich die innergöttlichen Hervorgänge, be
trachtet nach dem Aspekt des Hervorbringungsmodus, unmittelbar durch 
die göttliche Natur als solche vollziehen. Konkret bedeutet dies für die 
Zeugung des Sohnes: Die erste Person bringt die zweite nicht in formaler 
Hinsicht als „intelligens“ hervor, sondern nur deswegen, weil sie als un
endliches Seiendes eine unendlich fruchtbare Natur besitzt, die als solche 
die distinkten Ursprungsrelationen ebenso zu begründen vermag, wie sie 
mit einer Fülle verschiedener absoluter Attribute identisch ist . Eine

58

59
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Zuordnung dieses Hervorgangs an den „intellectus“, wie die Tradition sie 
vomimmt, geschieht dann allein in uneigentlicher Weise „per appropria- 
tionem“ bzw. „per adaptationem“, durch Angleichung an die Verhältnisse 
im menschlichen Geist als Abbild Gottes60. Klarer als andere Interpreten 
stellt Suärez auch Gregor von Rimini in die Nähe dieser These61. In ihr ist 
die augustinisch-thomanische, im Leben der menschlichen Seele verwur
zelte Analogie für die Hervorgänge aufgegeben; die Dunkelheit des trini
tarischen Mysteriums tritt dadurch bedeutend stärker hervor62.

60 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 6, q. 2 (31ra-32ra).
Vgl. Suärez, De trin. 1.5.2-3 (I, 550a-b) mit Verweis auf Gregor von Rimini, 1 Sent. 
d. 7, q. 1, a. 2, wobei besonders an Gregors Identifizierung von „principium quod 
und „principium quo“ der Hervorgänge, verbunden mit der Abweisung des Wesens 
(wie der personalen Proprietäten) als Formalprinzip, gedacht werden kann (Ed. 
Trapp et al. II, 16-21); bezogen auf den Heiligen Geist: d. 10, q. 1, a. 1: „dico quod 
voluntas non est principium Spiritus sancti productivum“ (ebd. 160). Energisch ge
gen den Vorwurf einer Unterstützung des Durandus wird Gregor dagegen verteidigt 
bei Väzquez, In I "  disp. 111.1.3 (II, 25a-b).

62 Vgl. EMERY (1999) 691.
63 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 6, q. 2, n. 17-18 (31vb). Dazu auch: EMERY (1999) 

687-691.

Neben einigen Traditionsbelegen fuhrt Durandus nach Suärez vor al
lem drei Argumente für seine Lehrmeinung ins Feld; der Jesuit präsen
tiert sie getrennt vom originalen Darstellungskontext nach Art eines sach
lichen Extraktes. Dabei wird allein die Ablehnung referiert, mit der Du
randus Erkennen und Wollen Gottes als Hervorbringungsprinzipien im 
strengen Sinne behandelt, während sein Plädoyer für eine eingeschränk
te, analoge Beibehaltung der eingebürgerten Bezeichnungen nicht er
wähnt wird63.

In dieser Darstellung verweist Durandus zunächst auf die Unendlich
keit des göttlichen Wesens als Quelle und Formalgrund für dessen Kom- 
munikabilität und folglich für die Existenz von Hervorgängen. Dies ist 
korrekt, doch gibt es den Gedanken des Durandus unvollständig wieder. 
Dieser verbindet nämlich damit die Begründung, daß die Bindung der 
Hervorgänge an die Bedingung von Erkenntnis- und Willensakt der 
Fruchtbarkeit in Gott geradezu entgegensteht, da diese beiden Akte als 
solche nichts hervorbringen. Die Differenz zu Suärez liegt also offensicht
lich auch in einer unterschiedlichen Theorie der genannten Vollzüge 
begründet, denen „Fruchtbarkeit“ generell abgesprochen wird. Suärez 
weiß durchaus, daß sich die Behauptung einer fehlenden Produktivität
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der immanenten Akte auf niemand geringeren als Aristoteles stützen 
kann64, was Durandus ausdrücklich hervorhebt65.

64 Vgl. sein Referat in De trin. 1.5.3 (I, 550b): „De primo patet, quia actus immanentes, 
teste Aristotele 9. Metaphysicae non sunt principia productiva, actus autem intelli- 
gendi est itnmanens.“ Offenbar spielt Suärez auf die in Met. IX, Kap. 5, 1047b31- 
1048a24 enthaltene Lehre an, wonach ein Vernunftvermögen nur unter bestimmten 
(inneren und äußeren) Umständen nach außen wirksam werden kann. Auch andere 
Autoren der Zeit zitieren den Text regelmäßig als Einwand, vgl. etwa Banez, Comm. 
in I™ q. 27, a. 1 (718D).

65 Vgl. EMERY (1999) 689, mit Anm. 120.
66 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 6, q. 2, n. 11 (31va).
67 Vgl. ebd. n. 7-9 (31rb). Ähnlich: 1 Sent. d. 2, q. 4, n. 9 (20ra): „Item producere et 

produci non possunt competere Omnibus personis, quia quaedam est non producens 
(sdlicet Spiritus sanctus) et quaedam non producta (ut Pater). Sed intelligere et veile 
competunt omnibus personis, ergo non possunt producere nec produci, et ita non 
sunt productiones nec active nec passive.“

68 Gegen Thomas dürfte die spitze Kritik des Durandus in 1 Sent. d. 10, q. 2, n. 5 
(42rb) gerichtet sein: „Qui enim voluerit binarium emanationum probare per h<x

Zweitens verweist Suarez auf den bei Durandus vorgenommenen Ver
gleich mit dem kreatürlichen Bereich, in dem die Hervorbringung eines 
Sohnes ebenfalls stets durch den unmittelbaren Vollzug einer Natur ver
mittels ihrer Form geschieht. Im Text des Durandus stellt sich auch dieses 
Argument etwas differenzierter dar, sofern es durchaus das Vermögen 
von Intellekt und Willen in einem vernunftbegabten Zeugenden in die 
Überlegung einbezieht, es jedoch zu einer irrelevanten Bedingung im 
Zeugungsgeschehen erklärt, das einem anderen Formalprinzip folgt66. 
Grund dafür ist letztlich auch hier die These von der Unfruchtbarkeit des 
Erkennens und Wollens für sich genommen.

Schließlich beruft sich Durandus nach Darstellung des Suärez drittens 
auf die Gemeinsamkeit des Erkennens in allen drei göttlichen Personen, 
das aus diesem Grunde als Produktivprinzip des Sohnes ausscheidet, 
wobei für den Geist mit Blick auf die wesenhafte Liebe in Gott analog zu 
argumentieren ist. Dieser Gedanke steht in mehrfacher Variation tatsäch
lich am Beginn der durandischen Beweisführung in 1 Sent. d. 6, q. 2 und 
anderswo67.

Die tieferen Absichten, die Durandus in seiner Ablehnung der Majori
tätsthese über das Prinzip der Hervorgänge geleitet haben, werden frei
lich in der Präsentation durch Suärez kaum deutlich. Zum einen möchte 
Durandus jeden Anschein vermeiden, mit der psychologischen Argumen
tationsmethode doch so etwas wie eine vernünftige Deduktion der Her
vorgänge zu leisten. Offenbar erscheint ihm das Vorgehen des Thomas 
von Aquin in dieser Frage bereits als allzu weitreichend und optimi
stisch68, was letztlich auf seine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem
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Konzept des „intellectus fidei“ hinweist, wie es Thomas verfolgt hatte69. 
Zum anderen ist Durandus bemüht, die verwirrende Doppelcharakterisie
rung der Hervorgänge „per modum naturae“ einerseits (Sohn) und „per 
modum voluntatis“ andererseits (Geist), wie sie traditionell gebräuchlich 
ist, zu vermeiden70. E r betont -  und dies fraglos in Übereinstimmung mit 
dem Thomas der Summa - ,  daß beide Hervorgänge „per modum natu
rae“ geschehen müssen, da beide gleichermaßen notwendig und auf
grund der unveränderlichen Wesenheit Gottes „auf eines hin determi
niert“ sind. Es ist die Intention, die notionalen Akte in keine Differenz 
zur Wesensnotwendigkeit Gottes treten zu lassen, die Durandus dazu 
fuhrt, das „Wesen“ selbst zum Hervorgangsprinzip zu erklären71. Dabei 
erkennt er durchaus das Erfordernis an, den Hervorgang „per modum 
naturae“ nochmals nach Intellekt und Wille zu differenzieren72, hält die 
Vermögen wegen ihrer bloß gedanklichen Unterscheidung in Gott jedoch 
nicht für geeignet, die realdistinkten Personen zu begründen73. Da Suärez 
zumindest die Hervorhebung des „naturalen“ Hervorbringungsmodus 
unterstützt, wie später mit Bezug auf De trin. 6 .3 noch darzustellen sein 
wird74, hätte sich auf dieser Grundlage die Möglichkeit einer wesentlich 
wohlwollenderen Durandus-Interpretation ergeben. Dies gilt um so mehr, 
als, wie Michael Schmaus nachgewiesen hat, die von praktisch allen späte
ren Scholastikern abgelehnte „Durandus-These“ in einer Tradition der 
Thomistenschule steht, die das Verständnis der Zeugung „per modum 
naturae“ aus dem Sentenzenkommentar des Thomas bewahrt bzw. reakti-

quod intelligere et veile solum sunt operationes intra manentes, per quas dicunt per- 
sonas procedere, quantum deficiant ostensum fuit supra dist. 6. Persuasiones, quae 
possunt adduci omitto, quia plus volo inniti fidei, quam cuicunque ffivolae persua- 
sioni“. Vgl. auch 1 Sent. d. 2, q. 4, n. 5-8 (20ra).

69 Dies zeigt an verschiedenen Beispielen EMERY (1999); als Motiv benennt er einen 
rationalistischen Grundimpuls, der bei Durandus in der Theologie bestimmend wird 
und Glaube und Vernunft zunehmend auseinanderreißt (685).

70 Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 6, q. 2, n. 5 (3Irb); n. 16 (31vb).
Vgl. ebd. n. 19 (3 Ivb), wo Durandus ganz klar zu verstehen gibt, wie er den Satz 
„Pater genuit natura verstanden wissen will: „Sed cum dicitur quod Pater genuit na
tura, ly natura non accipitur ibi pro essentia ut prius dictum fuit, sed pro modo pro- 
ductionis naturalis, propter quod in argumento variatur acceptio huius nominis 
quod est natura“.
Vgl. ebd. 20 (32ra): „Et ideo aliqua persona procedit per modum naturae vel intel
lectus quae non procedit per modum voluntatis e t e  converso“.
Vgl. Durandus, 1 Sent. d. 2, q. 4, n. 9 (20ra): „...productiones in divinis sunt diversae 
realiter, sed veile et intelligere non differunt realiter, ergo non sunt productiones • 
Vgl. PHILIPPE (1947) 254.

74 Vgl unten Kap. 8, 2).
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viert hat75 76; sie findet sich in vergleichbarer Weise u. a. bei Hervaeus Nat- 
alis und Jakob von Metz76. Das Denken des Vaters wird im thomanischen 
Frühwerk ganz als Wesensakt gefaßt, so daß dem „per modum intellectus“ 
der Zeugung jede psychologische Konnotation verlorengeht. Dies ist in 
der späteren „Summa theologiae“ anders, die wieder ganz an die augusti- 
nische Position anschließt und dadurch die aristotelische Psychologie in 
einem entscheidenden Punkt erweitert: nämlich in der Annahme der 
Möglichkeit echter Hervorbringungen in den immanenten Akten von 
Intellekt und Wille77. Ob spätere Kritiker des Aquinaten wie Durandus 
diese Konzeption in ihrer ganzen Reichweite begriffen haben, darf be
zweifelt werden. Es mag, wie Bruno Decker betont hat78, die schon er
wähnte Sorge um die Realdistinktion der Personen gewesen sein, welche 
in Teilen der Dominikanerschule dafür verantwortlich war, in der Lehre 
von den Hervorgängen „contra Thomam“ die psychologische Erklä
rungsweise abzulehnen, weil man darin die Realität der „productiones“ 
nicht hinreichend gewahrt sah, sofern man die Seelenakte im Verhältnis 
zur Substanz wie auch untereinander im aristotelischen Kontext letztlich 
nur als gedanklich unterschieden begreifen konnte und eine solche ge
dankliche Unterscheidung als Basis der notwendig realen Distinktion der 
Personen untereinander für zu schwach erachtete.

75 Vgl. etwa Thomas, 1 Sent. d. 7 q. 2 a. 1 ad 4: „voluntas et scientia non habent ratio- 
nem principii respectu generationis filii, qui procedit per modum naturae, sed tan- 
tum respectu creaturarum, quae producuntur a Deo sicut artificiata”. Weiterhin: d. 
10 q. 1 a. 5 c.; d. 13 q. 1 a. 2 c. u. ö.

76 Vgl. SCHMAUS (1930b) 107f.l27ff.; DECKER (1967) 317.327ff. Für Hervaeus vgl. 1 
Sent. d. 10, q. 1, a. 2 (69aD-70aA).

77 Vgl. EMERY (2004) 52.
78 Vgl. DECKER (1967) 328. Deckers Urteil über diese Versuche ist ablehnend: „Auf 

jeden Fall warnt uns das Verhalten nicht weniger Dominikaner um 1300, der von 
Grabmann oft ausgesprochenen Vermutung, daß die Gedanken des hl. rhomas bei 
den ältesten Thomisten nicht zuletzt wegen deren zeitlicher Nähe zu ihm am klar
sten wiederzufinden sind, vorbehaltlos zuzustimmen. Wrir müssen vielmehr feststel
len, daß die großen Thomisten des 17. Jahrhunderts, z. B. die Salmanticenses und 
Gonet, trotz ihres zeitlichen Abstandes von Thomas diesen sachlich richtiger inter
pretierten als die Thomas-Schüler um 1300.“

79 Nach De trin. 1.5.4 (I, 550b) ist die Durandus-These „temeraria et errori proxima". 
und Suärez weiß sich mit diesem Urteil auf sicherer Seite: „Modemi etiam omnes 
contra Durandum conveniunt, ejusque opinionem censura notant“. Daß diese Ein
schätzung richtig ist, erkennt man etwa bei B. Torres, Comm. in I“” q. 27, a. 5, p. 1 
(4 Ira): „Verum existimamus hominis sententiam falsam esse, periculosam et temera-

Wenn Suärez ganz ähnlich wie alle seine Zeitgenossen die Lehre des 
Durandus nicht bloß für falsch erklärt, sondern sie in die Nähe eines 
Glaubensirrtums stellt79, berücksichtigt er dessen keineswegs isolierte
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historische Position ebensowenig wie die oben dargestellten Absichten, 
die der Dominikaner selbst mit seiner Lehre verbunden hat, und die 
Differenzierung, mit der sie bei ihm zur Darstellung gekommen ist. Hier 
macht sich ein häufiger bei den Theologen der späteren Scholastik zu 
beobachtender Mangel an historischer Betrachtungsweise von Lehrthesen 
bemerkbar80, die unter einem bestimmten Namensetikett sowie aus ihrem 
ursprünglichen Kontext gelöst durch die Traktate gereicht und darin 
allein systematisch diskutiert und bewertet werden. Den ursprünglichen 
Autoren und ihren Texten wird man mit einem solchen Vorgehen oft 
nicht mehr gerecht. Suärez macht hier keine Ausnahme.

(2) Das wichtigste Vemunftargument gegen die Durandus zugeordnete 
Ansicht eröffnet sich dem Jesuiten aus einem allgemeinen Gesetz, das für 
die Hervorbringung bzw. Mitteilung einer Natur in allen möglichen Gat
tungen Geltung hat: Sie geschieht durch eine „eigentümliche Tätigkeit“ 
des Hervorbringenden81. Diese ist für das geistige Seiende der lebendige 
Akt des Intellekts bzw. des Willens82. Die naturale Analogien bemühenden 
Beschreibungsversuche bei Durandus werden folglich der besonderen 
Würde und Geistigkeit des göttlichen Mitteilungsgeschehens nicht ge
recht. Nur der „vollkommenste Modus“ der Wesensmitteilung ist für Gott 
angemessen, und allein auf diesem Weg wird einleuchtend, weshalb gera
de der Sohn den Namen „Verbum“ trägt83.

Die von Durandus vorgebrachten Argumente weist Suarez darum zu
rück. Der Dominikaner spielt fälschlich „naturalen“ und „intellektiven“ 
bzw. „voluntativen“ Modus der Hervorgänge gegeneinander aus, da er

riam: siquidem adversatur communi doctorum, et sanctorum sententiae, et aimus il- 
lam temerariam, ne dicamus erroneam“; Molina, In I™ q. 27, a. 5, disp. 2 (424aE): 
„Sententia haec Durandi non immerito iudicatur non solum falsa et temerana, sed 
etiam periculosa in fide, uno et erronea”; es folgt eine ausführliche 'Widerlegung 
(ebd. 424aF-425aA).

80 Auch dies betont mit Recht bereits DECKER (1967) 328f.: „Diese Thomisten der 
Barockscholastik hatten keine Ahnung, daß sich Durandus mit seiner These zu sei
ner Zeit in bester Gesellschaft befand.“ Gleiches gilt für die Jesuitentheologen.
Damit hängt ein Axiom der theologischen Grammatik des Suarez zusammen, das in 
De deo uno 1.14.9 (I, 43b) u. a. unter Bezugnahme auf die einschlägigen Beispiele 
aus der Trinitätslehre in folgender Formulierung präsentiert wird: „Propter hoc di- 
co quinto, ea quae actionem vel productionem signifikant, in rigore possunt de con- 
cretis praedican et non de abstractis et consequenter aliquid dici potest de uno ab
stracto et non de alio. (...) Ratio vero est, quia actiones proprie tribuuntur supposi" 
tis, pro quibus concreta supponunt et non abstracta in rigore.“

82 Vgl. Suärez, De trin. 1.5.6 (I, 551a).
Vgl. die ähnliche Ausführung dieses Arguments bei B. Torres, Gomm. in IM  T- 
disp. un. (42vb-43ra).
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deren problemlose Übereinstimmung in Gott übersieht84. Daß die unend
liche Fruchtbarkeit der göttlichen Natur letzter Grund der Hervorgänge 
ist, wie Durandus betont hat, wird nach Suärez keineswegs geleugnet, 
wenn ihr unmittelbares Prinzip anders bestimmt wird85. Auch die Tatsa
che des allen Personen gemeinsamen essentialen Erkennens bzw. Wollens 
läßt sich nach Suärez nicht im Sinne des Durandus argumentativ nutzbar 
machen. Denn ebenso ist das Wesen allen Personen gemeinsam, so daß es 
als Prinzip der Hervorgänge nicht den Zweifel darüber zu beheben ver
möchte, weshalb nur der Vater zeugt und nicht der Sohn86. Allerdings 
erkennt Suärez die schwierige Sachproblematik einer Unterscheidung 
von essentialen und notionalen Akten an und widmet ihrer Erörterung 
die ausführlichen nachfolgenden Kapitel.

84 Vgl. Suärez, De trin. 1.5.7 (551b).
85 Vgl. ebd. 8 (551b).
86 Vgl. ebd. 10 (551b-552a).
87 Vgl. Thomas, 1 Sent. d. 2, q. 1, a. 3 c.: „...quia ex hoc pendet totus inteliectus eonim 

quae in 1 libro dicuntur”.
88 Vgl. dazu Suärez, De anima 2.1.5 (III, 573b-574a), wo (ausdrücklich gegen die Iden

titätsthesen der Nominalisten und die bloße Formaldistinktion bei Scotus) mit Fho- 
mas gelehrt wird: „Probabilius est potentias animae distingui realiter ab illa. Vgl. 
DM 18.3.23-24 (XXV, 623a-b). Die Unterscheidung zwischen geistiger Substanz und 
Vermögen (Intellekt bzw. Wille) vertritt Suärez auch in seiner Engellehre konse
quent; vgl. De angelis 2.1.2-10 (II, 78a-81a); 3.1.2 (368a-b); 4.24.4-11 (513b-515b).

89 Vgl. DM 30.6.10 (XXVI, 92b); De trin. 1.9.2 (I. 561a).

(3) Eng verwandt mit der durch Durandus angestoßenen Problematik 
ist ein Thema, das Suärez sowohl in seiner Metaphysik wie in „De trinita- 
te“ ausdrücklich auf seine trinitätstheologische Relevanz hin untersucht 
hat: nämlich die Unterscheidung der beiden Geistvollzüge Erkennen und 
Wollen als unterschiedlicher Attribute in Gott. Thomas von Aquin hatte 
diese Frage schon in seinem Sentenzenkommentar als so bedeutend be
zeichnet, daß von ihr das Verständnis aller Themen des ersten Senten
zenbuches abhänge87. Nach der Lehre des Suärez wie der meisten ande
ren Theologen seiner Epoche sind die Attribute allein gedanklich vonein
ander unterschieden, real jedoch im einen göttlichen Wesen identisch. 
Damit unterscheidet sich das geistige Wesen Gottes von der menschlichen 
Geistseele, in welcher wir die Vermögen von Verstand und Willen als 
voneinander und auch von der Seele als solcher real verschieden anzuse
hen haben88. Im Falle Gottes legt sich nach dieser Feststellung allerdings 
der Einwand nahe, daß so die strenge Scheidung eines Hervorgangs „per 
intellectum“ von einem anderen „per voluntatem“ nicht aufrechtzuerhal
ten ist89 — damit aber käme man faktisch zur Durandus-These zurück, 
wonach die mit beiden Vermögen bzw. Vollzügen identische Natur als
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unmittelbares Prinzip fungiert. Suärez antwortet nicht wie Thomas in der 
theologischen Summe90 mit dem bloßen Verweis auf die psychologische 
Nichtidentität der beiden Vermögen bzw. die notwendige Stufungsfolge 
ihrer Akte, wiewohl er diese selbstverständlich anerkennt91, sondern strik
ter metaphysisch, indem er die Lehre von der „distinctio virtualis“ nutz
bar macht, auf die wir im systematischen Zusammenhang später92 zurück
kommen werden. Zwar stimmt es, daß in Gott Intellekt und Wille real in 
demselben Wesen identisch sind, doch sind sie eben nicht in dieser Iden
tität Prinzip der beiden Hervorgänge, sondern in ihrer virtualen Distink
tion, also in ihrer Quasi-Unterschiedenheit mit Beziehung auf die ge
trennten Termini ihres Vollzugs93. Der gemeinsame Name („processio“), 
den die Lateiner im Unterschied zu den Griechen für beide Ausgänge 
benutzen und der sich nach Suärez ähnlich wie der trinitarische Person- 
begriff „ad modum transcendentis“ verhält94, darf nicht als Beleg für eine 
formale Identität mißverstanden werden. Vielmehr ist der Vater Prinzip 
des Sohnes, sofern er Erkenntniskraft besitzt, und Prinzip des Geistes,

90 Vgl. Thomas, S. th. I, 27, 3 ad 3. Nach SCHMAUS (1930b) 161 sind hier alle „vikto- 
rinischen Überbleibsel früherer Werke des Aquinaten getilgt.
Nach Suarez, De anima, 5.7.1-2 (III, 771a) „begleitet“ der Wille als die höchste und 
geistigste der seelischen Strebenskräfte den Intellekt und folgt ihm nach („consequi- 
tur intellectum“). Der willentliche „appetitus“ setzt in jedem Fall die „cognitio“ vor
aus (ebd. 6, 773a-b).

92 Vgl. unten Kap. 6, 3), b).
Vgl. Suärez, DM 30.6.10 (XXVI, 92b): „Quia ergo nominibus intellectus et voluntatis 
significatur illa virtus secundum has praecisas et inadaequatas rationes, ideo non 
potest voluntati attribui origo Filii, nec intellectui origo Spiritus Sancti. Et hoc idem 
est, quod aliis verbis did  solet, has scilicet virtutes seu attributa, licet non actualiter, 
virtualiter esse distincta, et unum attributum esse principium vel rationem operandi 
seu producendi aliquid, prout virtute distinguitur ab alio; et ideo non posse 
formaliter et per se attnbui uni quod est proprium alterius, ut virtute ab alio 
distinguitur. Nam haec attributa virtualiter distingui, nihil aliud est quam vel virtute 
continere distinctos effectus, vel unite et simpliciter in se habere quae in aliis 
distincta sunt, vel esse eminentem virtutem seu rationem, quae potest esse principi- 
tun quod, aut quo, diversarum actionum, aut processionum. Unde, licet haec virtua
lis distinctio in re non sit distinctio, sed eminentia, est tarnen fimdamentum respectu 
nostri distincte concipiendi illam virtutem secundum proprias, et per se habitudines 
ad distinctos effectus seu terminos, et ideo est etiam sufficiens fimdamentum diver
sarum locutionum, ut dedaratum est.“ Vgl. die Definition bei KNEBEL (2001) 1063: 
,,V<irtualität>’ ist an einem Gegenstand ein begriffliches Moment a, das insofern 
zwar mit einem anderen begrifflichen Moment b  real identisch ist, in bezug auf kon
tradiktorisch entgegengesetzte Bestimmungen jedoch sich so verhält, als ob es von b 
real verschieden wäre.“
Vgl. Suarez, De trin. 1.9.3 (I, 561a). Zeugung und Hauchung sind folglich nicht 
Arten einer gemeinsamen Gattung.
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sofern ihm Willenskraft zukommt. Die eine Wesensvollkommenheit wird 
von uns nach Art von „zwei präzisen und inadäquaten Gehalten“ be
schrieben (wenn auch nicht im Sinne einer „praecisio exclusiva“95, also 
einer die Beziehung der beiden Begriffe völlig trennenden Abstraktion), 
nach denen wir auch die Hervorgänge unterscheiden. Tatsächlich ist es 
das real eine göttliche Wesen, das in der Lage ist, sich als Formalprinzip 
bei der Hervorbringung verschiedener „Effekte“ (bzw. trinitätstheolo- 
gisch: Personen) in der Weise zu verhalten, wie sich für unser Verstehen 
nur real distinkte Ursachen (Prinzipien) zu verhalten vermögen96. Die 
Lehre von den Hervorgängen trägt somit wie die Lehre von den göttli
chen Attributen die Signatur unseres unvollkommenen Erkennens an 
sich, welches das „eminente“ göttliche Wesen nur in der formalen Ge- 
schiedenheit begrifflicher Präzisionen zu erfassen vermag. Da diese Un
terscheidung aber ihr Fundament in Gott selbst besitzt, bleibt sie sachge
mäß und wahr.

95 Vgl. DM 30.6.15 (XXVI, 93b-94a).
96 Vgl. De trin. 1.9.5 (I, 561b): „Quia licet omnia Dei attributa sint una simplicissima 

perfectio, vere ac formaliter continent, quidquid perfectionis in eis excogitari poteM 
absque imperfectione. Sic ergo est in Deo tota perfectio intelligendi, ut non minus 
habeat suum proprium et adaequatum terminum per ipsam productum, quam si es
set in re distincta a quacumque alia perfectione. Sic ergo dari potest, et datur in Deo 
quaedam processio, quae solum est per intellectum“.

97 Vgl. dazu LEVERING (2001).

b) Zur Abgrenzung der essentialen und  notionalen Akte in Gott

Die Auseinandersetzung mit Durandus, so sagten wir, hat die Frage 
aufgeworfen, wie sich das personbildende Erkennen des Vaters, sein Zeu
gen des Sohnes, von demjenigen wesenhaften Erkennen unterscheidet, 
das allen göttlichen Personen ungeteilt zuzusprechen ist. Unmittelbar 
damit verknüpft ist die nicht weniger bedeutende Frage, weshalb allein 
der Sohn, nicht aber der Heilige Geist in Gott „Wort“ zu nennen, also mit 
dem Akt des väterlichen „Sprechens“ zu verbinden ist -  ein Problem, vor 
dem Anselm von Canterbury noch kapituliert hatte, das die Scholastiker 
seit Lombardus aber regelmäßig mit rationalen Argumenten zu bewälti
gen suchten97. Eine Lösung scheint prinzipiell nur dadurch möglich, daß 
entweder zwei formal verschiedene Akte im Intellekt des Vaters ausge
macht werden oder aber die exakte Bedingung angegeben wird, unter 
der das essentiale Erkennen als Erkennen des Vaters zeugende Kraft 
erhält.
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(1) Den ersten Weg hat Scotus eingeschlagen, indem er im Intellekt des 
Vaters essentialen und notionalen Akt mit den Begriffen „intelligere“ und 
„dicere“ differenziert98. Der Vater „zeugt“, nicht sofern er im formalen 
Sinne „erkennt“, sondern sofern seinem Intellekt (als „memo- 
ria“/Selbstgegenwart im augustinischen Verständnis99) die göttliche We* 
senheit in ihrer aktuellen Erkennbarkeit präsent ist100; der Sohn wird 
dann in strikt formaler Betrachtung nur durch das „dicere“, nicht aber 
das „intelligere“ hervorgebracht. Die beiden Vollzüge unterscheiden sich 
von ihrer Zielbestimmung her, wiewohl sie beide unmittelbar aus dem 
einen Intellekt („in actu primo“) hervorgehen und gleichsam zwei ver
schiedene, konkomitante Formen des „actus secundus intellectus“ darstel- 
len101. Allerdings ist mit der unterschiedlichen Zielbestimmtheit auch eine 
klare Abgrenzung der beiden intellektiven Vollzüge ausgedrückt, die 
durchaus ein Verhältnis der Priorität begründet: Während das „Verste
hen“ ohne eigentliches Produkt nur auf die Vervollkommnung des Ver
stehenden zielt und insofern im sachlichen Ordo des Intellektvollzugs an 
erster Stelle steht, ist das „Sprechen“ auf die Selbstmitteilung an einen 
anderen ausgerichtet („ad se communicandum alteri“) und setzt dabei 
logisch den ersten Vollzug voraus. Allerdings soll diese Vorordnung nicht 
bedeuten, daß der essentiale Akt auch kausal-konstitutiven Einfluß auf 
den notionalen hätte, wie es in dem (noch zu besprechenden) Modell

98 Vgl. Scotus, Ord. I d. 2, p. 2, n. 291 (Ed. Vat. II, 300):.....Pater non gignet Verbum 
formaliter intelligentia ut ,quo’, sed ut est memoria. Ut autem habet notitiam actu- 
alem quasi elidtam et ut actum secundum, est in actu intelligentiae, cuius est omne 
intelligere actuale; igitur ut sic, non gignet Verbum, sed ut est in actu memoriae, hoc 
est, ut habet obiectum intelligibile praesens intellectui suo; in hoc enim intelligitur 
actus primus quasi praecedens actum secundum, qui est actu intelligere“; d. 6, q. 
un„ n. 11-15 (Ed. Vat. IV, 92-95); d. 27, q. 1-2. bes. n. 71.86 (Ed. Vat. VI, 91.98f.); 
qdl. 2 (Ed. Wadding XII, 34-66); dazu: WETTER (1967) 36-41; FRIEDMAN (1997b) 
247-266; HUCULAK (2002) 684-691; CROSS (2005) 223-229. Offenbar entwickelt 
Scotus hier die trinitätstheologische Entsprechung zu einer Unterscheidung, wie er 
sie in Qdl. XV für das endliche Erkennen zwischen der Herstellung der „spedes in- 
telligibtlis (als des erkennbaren Objekts) einerseits und der Hervorbringung des 
Wortes (als des erkannten Objekts) andererseits formuliert; vgl. BOULNOIS (1999) 
122f. Das Referat des Suarez findet sich De trin. 1.6.2 (I, 552a-b).

99 Vgl. SCHMAUS (1930b) 109; STUDER (2005) 201. Scotus definiert „memoria” 
exakt als „intellectus habens obiectum intelligibile sibi praesens”: Ord. I, dist. 2, p- 2, 
q. 1-4, n. 221 (Ed. Vat. II, 259).

100 Vgl. Scottis, Ord. I, dist. 3, p. 3, q. 4, n. 599 (Ed. Vat. III, 353): „...Pater in quantum 
habens essentiam divinam praesentem sibi sub ratione actu intelligibilis — quod 
competit Patri in quantum est .memoria’ — hoc modo Pater gignit, non autem m 
quantum intelligens...“.

I0' Vgl. Scotus, Ord. I, d. 2, p. 2, n. 311-312 (Ed. Vat. II, 314). Vgl. auch CROSS (2005)
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Heinrichs von Gent der Fall ist, gegen das sich Scotus abgrenzt. Es han
delt sich in beiden Fällen um formal getrennte „Zweitakte“, die ihr voll
ständiges Prinzip im intellektiven „Erstakt“ (dem Intellekt als Vermögen) 
finden, aber eben in einer notwendigen Reihenfolge vollzogen werden, in 
der das Wesenhafte vor dem Notionalen steht. Eine analoge Unterschei
dung läßt sich im Vollzug des Willens zwischen wesenhaftem Wollen und 
Hauchen („amare“ und „spirare“) konstruieren. Nur die notionalen Voll
züge („dicere“ / „spirare“) sind folglich dem Vater im strengen Sinne 
eigentümlich, während „intelligere“ und „amare“ allen Personen gemein
sam sind. Daß damit eine entscheidende Schwächung des Verständnisses 
von Sohn und Geist als dem material gefüllten „Wort“ bzw. der „Liebe“ in 
einem notionalen, nicht bloß appropriativen Sinne verbunden ist, sei hier 
nur angemerkt. Es ist gerade nicht das von Gott (wesenhaft) Erkannte 
bzw. Geliebte in einer bestimmten Inhaltlichkeit, das die beiden hervor
gebrachten Personen als solche bestimmt. Von hier aus ist die scotische 
Zurückweisung jeder besonderen Form von Modellhaftigkeit oder For
malursächlichkeit des Sohnes in der Schöpfung gegenüber dem gemein
samen Erkennen aller drei Personen nur konsequent102.

102 Vgl. die Nachweise bei CROSS (2005) 229-232.
103 Vgl. Cajetan, In I™ q. 27, a. 1, n. 12 (Ed. Leon. IV, 307b); B. Torres, In I“" q. 27, a.

5, q. un., p. 3 (43vb-44vb); dazu auch Molina, In I“ 1 q. 27, a. 1, disp. 8, m. 2 (407bD- 
F).

104 Vgl. Suarez, De trin. 1.6.4 (I, 552b-553a).

In seinem Verständnis der scotischen Position, das durchaus als sach
gemäß angesehen werden darf, schließt sich Suärez an die Vorgaben bei 
Cajetan und Bartholome Torres an103, setzt aber in der Bewertung eigene 
Akzente, die zugleich eine Kritik der genannten Thomisten implizieren.

(2) In seiner Beurteilung der scotischen These bemüht sich Suärez 
spürbar um differenzierte Argumentation. Gegen die Aussage, daß das 
götdiche Wort „durch den Akt des Sprechens“ hervorgebracht wird und 
somit als End- bzw. Zielpunkt einer „Rede“ gelten kann, hat er prinzipiell 
nichts einzuwenden104. Wie der Sprechakt selbst kann das Wort einerseits 
in Beziehung zum Sprechenden (als dem „principium producens“), ande
rerseits zum ausgesagten Inhalt (dem „significatum“) gesetzt werden. Auf 
diesem Hintergrund kann die scotische Unterscheidung ebenfalls nach
vollzogen und in gedanklicher Hinsicht sogar im Falle Gottes vorgenom- 
men werden. Entscheidend ist, wie jeweils der Objektbezug im Verstan
desakt aussieht: Während die aktive Produktion des Erkenntnisaktes 
ebenso als „Erkennen“ wie als „Sprechen“ bezeichnet werden mag, ist der 
passive Aspekt des intellektiven Geschehens, die Perzeption des Gegen
stands, ausschließlich im Begriff „intelligere“ impliziert. Auf das eigentli-
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ehe Problem, ob von hier aus eine reale und formale Unterscheidung der 
beiden Vollzugsgestalten des Intellekts möglich ist, gibt Suärez eine ver
mittelnde Antwort, die zunächst die Unterschiedlichkeit des Sachverhalts 
im Vergleich zwischen den Kreaturen und Gott herausarbeitet.

Über das „verbum mentis“ im kreatürlichen Bereich kann Suärez zwei 
unterschiedliche philosophische Theorien referieren105.

Wichtige Vertreter der Thomistenschule (wie Cajetan106 oder Ferra- 
riensis107) unterscheiden den durch die „species intelligibilis“ geformten 
Erkenntnisakt und das aus ihm resultierende Wort wie zwei unterschiedli
che Entitäten bzw. Qualitäten des Intellekts. Die These geht zurück auf 
die seit der „Summa contra Gentiles“ beim Aquinaten vorgetragene Lehre

105 Eine neuere Interpretation der mittelalterlichen Verbum-Lehre -  LEE (2006), bes. 
164-192 -  kommt zu noch differenzierteren Klassifizierungen. Sie bestätigt im Kem 
die von Suärez gegenüber den Thomisten vorgenommene Selbstunterscheidung und 
ebenso den von Thomas abweichenden Charakter der durch Suärez repräsentierten 
Lehrströmung, bezweifelt aber, daß die meisten klassischen Thomisten den Objekt- 
Charakter des Wortes bei Thomas hinreichend berücksichtigt haben. Mit seinem 
Lehrer Theo Kobusch stellt Lee das thomanische „verbum“, resultativ verstanden als 
die „res intellecta ut intellecta“, eher in die Nähe des „esse intentionale“ bei Aureoli. 
Kobusch hat schon früher die thomanische „verbum mentis“-Lehre als „die erste 
ausgearbeitete Theorie vom Erkannten als solchem“ bezeichnet (KOBUSCH [1987] 
82): „Das Sein dieses inneren Wortes besteht nach Thomas in nichts anderem als in 
seinem Erkanntwerden“. Vgl. auch ebd. 369ff. Der Unterschied zur klassischen tho- 
mistischen Position liegt in der Frage, ob man das Erkannt-Sein mehr als die eigent
liche Objektpräsenz im Erkennenden oder als Vermittlung des Bezugs zum Objekt 
„extra ammam” verstehen will. Beide Aspekte sind zu berücksichtigen: „Das verbum 
ist die erkannte Sache, insofern sie erkannt ist, in der  die res extra animam erkannt 
wird (LEE [2006] 162). Sofern auch der Vermittlungsaspekt des Wortes bei Thomas 
betont wird (vgl. ebd. 127-136), behalten die Explikationen der alten Thomisten ih
re Bedeutung.
Die Unterscheidung von Intellektvollzug und Produkt ist das Hauptziel des Kom
mentars Cajetans zu S. th. I, 27, 1. So wird gegen Durandus festgestellt: „Hic autem 
constat terminum, idest conceptum, esse nobiliorem specie: igitur species non est lila 
notitia a qua procedit“ (Ed. Leon. IV, 307a). Das gleiche wird gegen Scotus fest
gehalten: .... licet multi, cum Scoto, in XXVII distinctione Primi, respondeant affir- 
mando identitatem conceptus et actualis intellectionis cuiusdam, idest genitae, etc., 
s. Thomas tarnen (...) tenet conceptum esse aliud ab actu intelligendi, ut terminum 
ab eo cuius est terminus“ (308a). Der „Begriff“ oder das „Wort“ wird als „res (...) m- 
tellecta actu, in esse intentionali“ qualifiziert (ebd.) und in seiner Funktion als „ima- 
go alterius zum Objekt der aktuellen Erkenntnis bzw. „forma terminans actum 
(308b) erklärt.

107 Vgl. etwa Ferrariensis, Comm. in ScG, 1. 4, c. 13 (IV, 85): „prius oportet intelligere 
actum intelligendi producere verbum, quam terminari ad rem intellectam, ut in se 
est, tanquam ultimate terminans intellectionem. Verbum enim est id in quo videtur 
res intellecta.“
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vom „verbum“, die sich dann in „De potentia“ und in der theologischen 
Summe auch in ihrer ganzen trinitätstheologischen Relevanz zu erkennen 
gibt, sofern mit ihrer Hilfe die personale Dimension des vom Vater aus
gehenden Wortes klar faßbar wird108: Das Wort ist nicht der Verstehensakt 
als solcher, sondern vermittelt das Verhältnis des Intellekts zum begriffe
nen Gegenstand109. Hier knüpfen die späteren Thomisten an, wenn sie 
das Wort als Bild und Ähnlichkeit verstehen, in dem als seinem nächsten 
Objekt der Intellekt, dessen Akt nach Cajetans Argumentation gegen 
Scotus ein einziger ist, einen Gegenstand erfaßt110.

Suärez hat diese Einschätzung an verschiedenen Orten seines Werkes 
referiert und kritisiert111. Aus der Sicht der Trinitätstheologie, die uns 
hier vorrangig interessiert, wendet er ein, daß damit die Notwendigkeit 
verbunden wäre, Erkenntnisakt und -wort auch konstitutionslogisch auf 
zwei Prinzipien zurückzuführen. Damit erweist sich die Theorie der Tho
misten seiner Meinung nach als unfreiwilliges Argument zugunsten der 
scotischen Unterscheidung zwischen „intelligere“ und „dicere“, die sie 
dem Buchstaben nach bekämpft112.

108 Vgl. EMERY (2004c) 217-223. Die Entwicklung der thomanischen Lehre vom „ver
bum interius“ ist mittlerweile in zahlreichen Studien analysiert worden. Vgl. etwa 
PAISSAC (1951); CHENEVERT (1961); VAN GUNTEN (1993); LEE (2006). Eine 
aktuelle Zusammenstellung des Forschungsstandes bietet NISS1NG (2006) 123-143.

109 Dazu auch BOULNOIS (1999) 117f.
110 Vgl. etwa Banez, Comm. in I““ q. 27, a. 1 (720B): „Proprium obiectum, et propor- 

tionatum humanae intellectionis est quidditas rei materialis abstracta a singularibus, 
sed huiusmodi quidditas non potest esse obiectum terminativum humanae intellec- 
tionis secundum quod est in re, sic enim est contracta ad res singuläres, et materia
les, ergo necesse est, quod in humano intellectu sit verbum productum, quod sit 
irnago expressa rei, ad quam immediate terminetur actio intelligendi, et in qua res 
ipsa repraesentetur formaliter, et cognoscatur.“

111 Vgl. Suärez, De anima 3.5.9 (III, 633a); De deo uno 2.11.8 (I, 84b-85a). Die letztge
nannte Passage steht im Kontext der „Visio beata“-Lehre und wendet sich vor allem 
gegen die Konsequenz, daß nach dem Modell der Thomisten allein das Wort, aber 
nicht der davon unterschiedene Erkenntnisakt als „similitudo“ anzusehen ist. Damit, 
so der Einwand, vermehren die Thomisten ohne Grund Dinge, die in ihrem forma
len Effekt ohne Unterschied sind. Wird andererseits ein solcher Unterschied zuge
standen, muß man fragen, was ein Akt der Gotteserkenntnis sein soll, der keine Re
präsentation und damit Gegenwart Gottes im Erkennenden darstellt.

112 Vgl. Suärez, De trin. 1.6.4 (I, 553a-b). Tatsächlich ist die These einer Einigkeit von 
Thomas und Scotus in unserer Frage bereits in der älteren Thomasinterpretation 
bekannt (vgl. die bei B. Torres, In Iam q. 27, a. 5, p. 3 [43vb] referierte Ansicht). 
Auch in modernen Auslegungen der thomanischen Trinitätslehre wird das Verhält
nis von essentialem und notionalem Erkennen zuweilen so beschrieben, daß ein Un
terschied zur scotischen Position kaum erkennbar wird; vgl. EMERY (2004c) 225: ..II
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Scotus selbst vertritt diese Begründung nicht, da er das „verbum men- 
tis“ nicht als real vom Erkenntnisakt unterschiedene Entität ansieht. 
Stattdessen ist für ihn das Denken eines Gegenstands selbst im letzten 
sein Ausdruck im Wort, ist Hervorbringung eines Erkenntnisbildes. Wäh
rend Thomas das Wort mit einem Begriff identifiziert hatte, so resümiert 
vergleichend Olivier Boulnois, identifiziert Scotus das Denken mit dem 
Wort11’ . Indem Suärez sich dem Franziskaner anschließt, kritisiert er ihn 
zugleich mit seinem eigenen Argument und erklärt die scotische Formal- 
unterscheidung der beiden Erkenntnisvollzüge „intelligere“ und „dicere“ 
für obsolet. Wenn nach Scotus der Zielpunkt des „Sprechens“ nichts an
deres ist als der vollendete Erkenntnisakt als solcher, dann, so Suärez, 
macht eine Unterscheidung beider Akte, die stufenhafte Doppelung des 
Erkennens, keinen Sinn. Die Handlungen, welche das Wort und den Er
kenntnisakt hervorbringen, sind real, ja  sogar formal identisch114. Nur 
eine modale Verschiedenheit wird zugestanden115. Hier geht Suärez noch 
etwas weiter als etwa Molina, der zwar ebenfalls eine Realidentität von 
„intelligere“ und „dicere“ lehrt und die Gegenthese als unnötige „multip- 
licatio entitatum“116 zurückweist, aber mit Berufung auf Scotus zumindest 
an einer formalen Differenzierbarkeit festhält117. Wir kommen auf die 
Problematik später in unserer Studie zurück, wenn in der speziellen Leh
re über die göttlichen Personen „Wort“ als eigentümliche Notion des 
Sohnes zu diskutieren sein wird118.

Wenn nun im geschöpflichen Bereich „dicere“ und „intelligere“ und 
damit auch Erkennen und Wort schon nicht zu unterscheiden sind, gilt 
dasselbe nach Suärez erst recht für Gott, in dem das Erkennen in einem 
einzigen, zudem wesenhaften und damit höchst einfachen Vollzug nicht

faut donc distinguer strictement en Dieu le connaitre (acte essentiel, commun ä tou- 
te la Trinite) et le </zre (acte personnel ou .noüonnel’ du Pere).“

118 „Si Thomas avait identifie le verbe avec le concept, c’est ä Scot qu’il est revenue 
d’identifier la pensee avec le verbe“: BOULNOIS (1999) 121.

114 Vgl. Suarez, De trin. 1.6.7 (I, 553b): „Hac vero sententia Supposita, non potest subsi- 
stere dicta propositio tertia Scoti in mente humana. Quia si verbum et actus intelli- 
gendi idem sunt, ergo per quam actionem producitur verbum, producitur actus m- 
telligendi, ergo illamet actio et est dicere, quia est productio verbi, et est intelligere, 
quatenus actionem requirit, quia est productio actus intelligendi, ergo non sunt »bi 
duae actiones, nec realiter, nec formaliter, seu ex natura rei distinctae“. Vgl. auch 
die diesbezügliche Scotus-Kritik in Suarez, De anima 3.5.20 (III, 635b); dazu: MUL
LER (1968) 174.

115 Vgl. ALCORTA (1949) 292ff.; LEE (2006) 170f.
116 Man kann bei Suärez insgesamt von einer „konsequente < n >  Anwendung des nomi

nalistischen Ökonomieprinzips“ sprechen: LEINSLE (1985) 131.
117 Vgl- Molina, In I“  q. 27, a. 1, disp. 8, membr. 2 (408aB-F).
118 Siehe unten Kap. 9, 1).
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mehr als ein einziges Wort hervorbringt119. In diesem Akt, der wegen 
seiner höchsten Einfachhheit und Identität mit dem göttlichen Wesen 
keine kausale Hervorbringung im Sinne geschöpflicher „productio“ dar
stellt, kann bestenfalls gedanklich, für unser Verstehen, ein „Erkennen“ 
vom „Sprechen“ unterschieden werden. In Wahrheit stellt der Verstan
desakt in Gott nicht einen „actus secundus“ dar, der einem „actus primus“ 
emaniert, da diese Unterscheidung stets ein Potenz-Akt-Verhältnis zwi
schen Vermögen und Vollzug voraussetzt, wie er in Gott nicht gegeben ist. 
Wenn wir hier zwischen „dicere“ und „intelligere“ unterscheiden, dann 
nur, weil wir das Göttliche stets in Analogie zum Menschlichen denken 
müssen120. Nicht möglich ist nach Suärez aber die radikale und formale 
Trennung der Akte und ihre Verhältnisbestimmung im Sinne einer blo
ßen „Konkomitanz“121 angesichts der doppelten Emanation aus dem wur
zelhaften Intellekt, wie sie Scotus vornehmen wollte. Wie schon im 
menschlichen Geist kein „Sprechen“ vorstellbar ist, das nicht in einer 
innerlichen Beziehung zum „Erkennen“ steht, so muß nach dem Gesetz 
der Analogie unserer Gottrede auch innertrinitarisch von einem Zusam
menfall beider Vollzüge ausgegangen werden. Eine unmittelbare Hervor
bringung des Intellekts, etwa im Sinne einer vollkommenen begrifflichen 
„repraesentatio“ im Wort, die nicht zugleich (und in logischer Ordnung 
früher) Erkennen wäre122, schließt Suärez aus. Der Fehler des scotischen 
Ansatzes liegt seiner Meinung nach darin, daß er im Blick auf Gott „er
sten“ und „zweiten“ Akt in einer nicht akzeptablen Weise unterscheidet, 
während sie doch in Wahrheit untrennbar verbunden sind. Der göttliche 
Verstand ist nicht wie der geschöpfliche als Potenz zu betrachten, die in 
verschiedener Weise aktuiert werden kann, sondern Sein und Vollzug, 
Vermögen und Verwirklichung sind in ihm ungeschieden eins. Es ist das 
sich vollziehende Erkennen Gottes als reinster, subsistierender Akt, das 
nur gedanklich, dann aber in der unumkehrbaren Ordnung der logischen 
Abfolge in wesenhaftes „intelligere“ und durch dieses prinzipiiertes no-

119 Vgl. Suärez, De trin. 1.6.8 (I, 553b): „Quia in Trinitate unus est tantum terminus 
productus per intellectum, ergo una tantum productio realis per intellectum esse 
potest.“

120 Vgl. ebd. 9 (554a): „Atque hoc modo distinguitur dicere ab intelligere, tanquam 
productio realis ab ea, quae solum concipitur per modum productionis. L nde prior 
terminatur ad proprium Verbum, posterior autem concipitur terminari ad ipsum ac
tum intelligendi absolutum et communem.“

121 Vgl. ebd. 10 (554a).
122 Vgl. den Einwand in De trin. 1.6.13 (555a-b).
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tionales „dicere“ geschieden werden kann123. Daß diese Trennung keine 
formale und reale ist, sieht der Jesuit zugleich im Blick auf das götdiche 
Wort als solches bestätigt: Ein angeblich nur durch das .Aussprechen“, 
aber nicht durch das „Erkennen“ des Vaters konstituiertes göttliches 
„Wort“ wäre in formaler Hinsicht unterbestimmt. Denn ein bloß „materia
ler“ Bezug auf das göttliche Erkennen wird seiner ebenfalls biblisch abge
sicherten Benennung als „Weisheit des Vaters“ nicht gerecht.

(3) Als Fazit der ganzen gegen Scotus gerichteten Beweisführung steht 
somit fest: Das göttliche Wort geht durch den Akt des göttlichen Erken
nens als solchen hervor, der Heilige Geist durch den Akt des göttlichen 
Liebens. Damit schließt sich Suärez an die in der thomanischen Summa 
entfaltete Lehre an124. Das notionale Sprechen des Vaters ist formal mit 
seinem wesenhaften Erkennen identisch und wird durch dieses innerlich 
konstituiert125. Bewiesen ist damit ebenfalls, daß es nur zwei innergöttli
che Hervorgänge und folglich drei Personen gibt, die durch die jeweils 
ursprungsbestimmten „oppositiones relativae“ unterschieden werden, 
weil die geistige Substanz nur zwei ihr immanente Akte, eben Erkennen 
und Wollen, besitzt126. Diese stehen in einer unumkehrbaren logischen

123 Vgl. ebd. 14 (555b), mit der zentralen Begründungsformel: „...quia, ut saepe dixi, in
Deo non est intellectiva potentia formaliter, et proprie, sed est purissimus actus in- 
telligendi per se subsistens“.

24 Die bei Thomas in 1 Sent. d. 10, q. 1, a. 1 noch zu findende Ableitung von Erkennen 
und Liebe aus den Äußerungen Gottes „ad extra“, die einerseits den Blick von der 
Vollkommenheit der Schöpfung auf die Vollkommenheit des göttlichen Urbilds, also 
den Sohn, andererseits vom Ausgang der Kreatur aus dem freien Willen Gottes auf 
das Prinzip solcher freien Liebestat, nämlich die innergöttliche Liebe, den Heiligen 
Geist, gerichtet haben, greift Suärez nicht auf. Während der frühe Thomas noch „im 
Bannkreis der von Richard von St. Viktor herrührenden Gedankengänge der alten 
Franziskanerschule“ (SCHMAUS [1930b] 160) gestanden hatte, wird in der Sumina 
die augustinische Doktrin wiederum beherrschend. Es ist dieser „späte“ Thomas, der 
auf lange Sicht allein trinitätstheologisch schulprägend geworden ist.

125 Vgl. Suärez, De trin. 1.6.15 (I, 556a): „Concludo igitur Verbum divinum procedere 
per actum intelligendi, ut talis est, et Spiritum sanctum per actum amandi, quae est 
sententia D. Thomae...”. [Pater] „non dicit, nisi intelligendo, non solum materiali- 
ter, sed etiam formaliter, quia ratio dicendi est ipsa intelligentia...”.

126 Vgl. auch DM 29.3.20 (XXVI, 54a). Suärez blickt allerdings nicht nur von den im
manenten Akten hin zu den innergöttlichen Hervorgängen, sondern kann zuweilen 
auch umgekehrt das theologisch abgesicherte Faktum der zwei unterschiedenen 
Hervorgänge zum Argument für die Notwendigkeit einer nach den beiden Geist
vollzügen differenzierenden Rede von der absoluten Perfektion Gottes machen, die 
wegen des realen Zusammenfalls aller Attribute im einfachen göttlichen Wesen ein 
spekulatives Problem eigener Art darstellt; vgl. etwa De deo uno 1.9.2 (I, 26b): „Et 
confirmatur ex mysterio Trinitatis, ad quod explicandum maxime nobis necessanum 
est divinam perfectionem ita concipere; nam docemur secundum catholicam doetn-
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Reihenfolge 2 , die Suärez mit Thomas und Scotus gegen Einwände aus 
der Nominalistenschule, die jede Annahme einer Ordnung zwischen den 
an sich gleichermaßen ewigen Vollzügen128 in Gott abgelehnt hatten129, 
prinzipiell verteidigt. Allerdings ist sie wie alle Abstufungen auf der Ebe
ne der göttlichen Wesensbetrachtung nur „virtueller“ Natur. Auch eine 
Formalunterscheidung der göttlichen Geistvollzüge als notwendige Be
dingung für die reale Unterscheidbarkeit der Hervorgänge, wie sie Scotus 
(gegen Heinrich von Gent) postuliert hatte130, verlangt Suärez nicht. 
Schon an dieser Stelle wird die große Nähe deutlich, die in der scholasti
schen Erörterung des Verhältnisses zwischen dem Wesen Gottes zu den 
absoluten Attributen einerseits und den Relationen andererseits vorliegt 
und die noch mehrfach in dieser Arbeit zu erkennen sein wird131.
Für den vorliegenden Kontext lautet die entscheidende Konklusion: Da 
dem Erkennen wie dem Wollen je ein „terminus adaequatus“132 zukommt, 
der nicht vervielfacht werden kann, gilt Selbiges für den zugehörigen 
Hervorgang. Wenn Suärez diese aus der thomanischen Summa über-

nam, unam aliquam personam procedere per intellectum et aliam per voluntatem, 
et consequenter esse in Deo intellectum et voluntatem, quae de Deo praedicari pos- 
sunt.“

127 Vgl. De deo uno, 3.4.7 (I, 208a): Der Wille setzt auch in Gott das Erkennen voraus, 
da er nicht auf ein „incognitum“ gerichtet sein kann: „ideo enim processio Spiritus 
sancti posterior origine est processione filii“.

128 Eine Diskussion des Ewigkeits-Prädikats bei der Charakterisierung der innergöttli
chen Hervorgänge, wie sie in der Scholastik eine lange Tradition hat (vgl. SEGOVIA 
[1956]) und bei Ruiz de Montoya umfassend vorgenommen wird (vgl. De trin. disp. 
104, 820b-825a), findet sich bei Suärez in ausführlicherer Form nicht.

129 Vgl. Suärez, De incamatione 5.1.1 (XVII, 197b-198a). Anlaß der Erörterungen ist an 
der vorliegenden Stelle die in der Scholastik vieldiskutierte Frage nach dem Motiv 
der Inkarnation, in deren Zentrum eine Verhältnisbestimmung von göttlichem Er
kennen und Wollen steht.

130 Vgl. Scotus, Ord. I, d. 8, p. 1, q. 4, n. 177 (Ed. Vat. IV, 246): „distinctio perfectionum 
attributalium est fimdamentum respectu distinctionis emanationum, — sed distinctio 
emanationum est realis, patet; nulla autem distinctio realis praeexigit necessario di- 
stinctionem quae tantum est rationis, sicut nec aliquid quod est vere reale praeexigit 
aliud quod est mere ens rationis; ergo distinctio attributorum non est tantum ratio
nis sed aliquo modo ex natura rei.“ Vgl. MINGES (1908) 421-428, der deutlich be
tont, daß für Scotus ohne die Formaldistinktion „das ganze Trinitätsdogma in V er- 
wtrrung kommen“ würde (428); HARRIS (1927) II, 185ff.

131 Suärez deutet sie selbst an in De deo uno 1.10.1 (I, 31a) mit seinem Verweis auf De 
trin., 1. 3.

132 Der Begriff geht in diesem Zusammenhang auf Scotus, nicht auf Hiomas zurück; 
vgl. etwa Scotus, Ord. I, dist. 3, p. 3, q. 4, n. 588 (Ed. Vat. III, 347f.): „Pater autem 
generans Filium communicat ei eandem naturam, et eandem fecunditatem spirandi 
amorem, quae non intelligitur in generatione Filii habere terminum adaequatum. et 
ideo Filius eadem fecunditate potest producere sicut Pater.“
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nommene Lehre133 auch nicht als apriorischen Beweis verstanden hat, 
weil ihre Aussagen über die exakte Zweizahl der Hervorgänge in Gott 
nicht beanspruchen dürfen, eine strenge Vemunftrepugnanz gegenteili
ger Behauptungen nachweisen zu können, hat er sie dennoch (gegen die 
Infragestellung der Nominalisten, die das psychologische Erklärungsmo 
dell für die Hervorgänge wegen der realen Ununterscheidbarkeit von 
Intellekt und Wille in Gott zurückgewiesen hatten134) als Vermutung ange
sehen, der, soweit angesichts des Glaubensgeheimnisses möglich, eine 
begründete Wahrscheinlichkeit zukommt135. Sie wird später in De trin. I, 
cc. 9-10 genauer dargelegt136, wobei Einwände, wie sie in  der Barockscho
lastik regelmäßig mit dem Nam en des Raimundus Lullus verbunden wer
den, ausführliche Zurückweisung erfahren137. Zuvor unternimmt es Suärez 
jedoch, den formalen Konstitutionszusammenhang, der zwischen den 
„actus immanentes“ und ihren Hervorbringungen vorliegt, exakter zu 
bestimmen. A u f diesem Wege erhofft sich der Jesuit zudem Klarheit be
züglich des weiterhin ungelösten Problems, das den Thesen von Scotus 
und Durandus zugrundelag: weshalb nämlich trotz der allen Personen 
gleichen wesenhaften Erkenntnis dieselbe nur im Vollzug des Vaters zur 
Hervorbringung einer anderen Person führt.

135 Vgl. Thomas, S. th. I, 27, 5; dazu SCHMAUS (1930b) 376ff.
134 Vgl. FRIEDMAN (2003) U7ff.

Vgl. etwa Suärez, DM 30.17.14 (XXVI, 210a-b): „Quod vero in Trinitate non posstt 
esse nisi unus Filius, non est ex rebus et obiectis quae pertinent ad omnipotentiam 
Dei, sed ad esse ipsius Dei, et in eo etiam est implicatio contradictionis, quanquam 
fortasse, quia nos non comprehendimus Trinitatis mysterium, propriam causam illi- 
us repugnantiae non exacte intelligamus, eam vero esse credimus, quia repugnat 
Verbum esse adaequatum, et multiplicari. Unde si Verbum generare posset, sequere- 
tur non esse adaequatum intellectui divino, et consequenter non esse Verbum divi
num.“

136 Vgl. bes. Suarez, De trin. 1.9.6 (I, 561b-562a).
Vgl. ebd. 7-9 (562a-b) und 1.10.5 (563b-564a). Lullus wird eine Art Modahsmus in 
der Lehre von den Hervorgängen vorgeworfen: Ein einziger unendlicher „actus bo- 
nificandi soll die Dreizahl der Personen konstituieren. Suärez hält diese Lehre für 
schlichtweg „lächerlich“, gibt aber einschränkend zu erkennen, daß er die lullistische 
Position nur aus zweiter Hand kennt (562a: „...si vera sunt, quae de illo referuntur“).

c) Nähere Bestimmung der Zeugung als 
des intellektiven Hervorbringungsaktes

Da die durch die zuvor gegen Scotus angestellten Überlegungen für 
richtig erklärte These vom formalen Zusammenfall des essentialen und 
notionalen Erkennens bereits in der mittelalterlichen Scholastik die
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Mehrheitsposition darstellt, kann Suärez auch für ihre nähere Bestim
mung auf Vorgaben der Tradition zurückgreifen, die er kritisch disku
tiert. Konkret entwickelt er seine These in Abgrenzung von der Lehrmei
nung des Heinrich von Gent und der Thomistenschule.

(1) Heinrich, mit dem sich in dieser Frage bereits Scotus eingehend 
auseinandergesetzt hatte138, verbindet vor allem in den diesbezüglichen 
Artikeln 54-59 seiner Quästionensumme, entstanden 1285/86, die Vorga
ben der franziskanischen Tradition, in der seine gesamte Trinitätslehre 
steht, mit einer darin bislang nicht üblichen konsequenten Verwendung 
des „psychologischen“ Modells der Entstehung von Begriffen im geistigen 
Formungsprozeß, wie er es bei Augustinus und Thomas vorfindet. Dabei 
unterscheidet er im Vater ein nicht hervorbringendes, wesenhaftes Er
kennen bzw. Lieben vom hervorbringenden und notionalen, indem er das 
erste als rein passiv-aufnehmenden, direkten und unvollkommenen Akt 
des jeweiligen Vermögens, das zweite dagegen als seinen aktiven, reflexen 
und im Hervorbringen des manifestierenden Wortes bzw. der strebenden 
Liebe (bei Heinrich: „zelus“) vollkommenen Vollzug beschreibt139. Nicht 
die einfache, konfuse Erkenntnis im aufnehmenden Intellekt ist wortge
bärend, sondern nur die darauf zurückgreifende, auf ihr als einem „quasi - 
substratum“ aufbauende140 Tätigkeit des aktiven Intellekts. Diese Unter
scheidung hat Thomas nach Heinrich nicht erfaßt141. Der notionale Akt ist 
im henricianischen Modell das Medium im vollständigen Zu-sich-selbst- 
Kommen des Intellekts: Das anfanghaft-einfache Objekterkennen be
stimmt den an sich inhaltslosen Akt des auf dieses Erkennen reflektieren
den Intellekts zum sich im Wort als erkennend erkennenden Intellekt. In 
den Worten von Michael Schmaus: „Der rein passive Intellekt wird durch 
das Wesen zur Erkenntnis aktuiert. Diese einfache oder Wesenserkenntnis 
ist nun fruchtbares Formal- oder Wirkprinzip der Zeugung. Wenn sich 
nämlich der Intellekt reflektierend dieser Wesenserkenntnis zuwendet, so 
befindet er sich in der Potenz zur Aufnahme eines von dem mit der We-

138 Vgl. Scotus, Ord. I, d. 2, p. 2, n. 271-299 (Ed. Vat. II, 287-305); WETTER (1967) 25- 
31; CROSS (2005) 223-226.

139 Vgl. Heinrich von Gent, qdl. 6, q. I (Op. X, S. 14-20); Summa, a. 54, q. 9 (Ed. Radi
us, Cllllr-v). Diese beiden von Suärez gemeinsam zitierten Texte weisen durchaus 
unterschiedliche Nuancen auf; so tritt etwa in der Summa der Aspekt der reflexiven 
•SeZfeszerkenntnis viel deutlicher hervor als im früher entstandenen Quodlibet, wo 
der auf die „Simplex notitia“ zurückgewandte Akt vorwiegend als Manifestation der 
ersten, unvollkommenen Gehalterfassung im Wort gesehen wird.

*W Vgl. Heinrich, Summa, a. 40, q. 6 (Op. XXVIII, 277f., ZZ. 58-69).
141 Vgl. PINI (2003) 324.
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senserkenntnis ausgestatteten Intellekt zu zeugenden Wortes“142. Für den 
konkreten trinitätstheologischen Fall heißt dies, daß der reflektierende 
göttliche Intellekt im Vater sich auf den durch das einfache, ursprüngli
che Wesensbegreifen „informierten“ Intellekt zurückwendet. Die Wesens
erkenntnis manifestiert sich dann im „Wort“, das dem sich material ver
haltenden reinen Intellekt eingeprägt wird143. In Gott ist dieser zweite Akt 
gleich ewig mit dem ersten, während er sich im Menschen diskursiv voll
zieht. Mit gewissen Unterschieden gilt Analoges im Vollzug des göttlichen 
Wollens, wo ebenfalls ein einfaches, gewissermaßen passives Wollen (das 
Angezogensein durch das „bonum“) vom „amor fervens“ unterschieden 
wird, der dann tatsächlich zum Ruhen des Intellekts in diesem Gut fuhrt. 
So verbindet Heinrich den traditionell franziskanischen Ansatz bei den 
innergöttlichen Hervorgängen mit einem spekulativ ausgefeilten psycho
logischen Modell. Es sind die als distinkte Geistvollzüge qualifizierten 
Hervorgänge, welche die Personen konstituieren und voneinander unter
scheiden144. Die Verzichtbarkeit des „filioque“ für die Sohn-Geist- 
Unterscheidung, der wir später als Lehre Heinrichs wiederbegegnen 
werden, ist hier bereits vollständig angelegt.

142 SCHMAUS (1930b) 137. Vgl. zu diesen zwei Stufen des Intellektvollzugs auch KO
BUSCH (1987) 90f.; FRIEDMAN (1996) 178ff.; FRIEDMAN (1997b) 143-152; 
BOULNOIS (1999) 119; LAARMANN (1999) 312-323; PINI (2003) 320-325; FLO
RES (2006) 65-76.

143 Vgl. Heinrich, Summa, a. 54, q. 9 (Ed. Badius, CIIIIv): „Dicimus ergo ad quaestio- 
nem descendendo, quod emanatio actus notionalis dicendi verbum sive generandi 
filium (quod idem est) non est aliquis actus intelligendi: sed est in nobis medius inter 
duos actus intelligendi: quorum unus est perfectus et completus, alius vero imperfec- 
tus et incompletus, differentes secundum rem. In deo vero inter duos actus intelli
gendi patri essentiales, differentes sola ratione: quorum uterque aeque completus 
est, quia unus et idem est secundum rem differens sola ratione: quia scilicet unus de- 
clarativus et manifestativus est, et hoc notitia quasi cogitativa eius quod per alium 
cognitum est quasi simplici notitia. Unde verum est quod actus dicendi sive gene
randi in deo, est actus intellectus, non sub ratione qua est intellectus purus sive intel- 
ligentia quasi nuda: sub ista enim ratione verbum in ipso non concipitur per actum 
dicendi: sed est actus intellectus sub ratione qua est memoria, continens in se notiti- 
am simplicem, et in ea obiectum quod quo elicit actum dicendi verbum, ut dictum 
est . Zur Rolle des „verbum mentis“ in der Erkenntnistheorie Heinrichs vgl. CAN- 
NIZZO (1962).

144 Vgl. zusammenfassend FRIEDMAN (1997b) 152: „Thus, in Henry of Ghent’s triru- 
tanan theology, the Son is distinct from both the Father and the Holy Spirit on ac- 
count of his intellectual emanation. The psychological model has been joined to an 
emanation account o f personal distinction: the persons are distinct because one is 
unemanated, a second is emanated by intellectual procession, and a third by vohm- 
tary procession. The distinction o f the persons then, is explained precisely by the 
applkation of the psychological model to the trinity.”
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Suärez hält, wie aus der uns schon bekannten Kritik an Scotus leicht zu 
vermuten ist, auch die von Heinrich angenommene Zweistufigkeit in der 
Beschreibung der immanenten Akte Gottes, die unter den frühen Jesui
tentheologen in der Lehre Gregors von Valencia über essentiales und 
notionales Erkennen als zwei „virtuell“ zu unterscheidende Formen in
nergöttlicher „actio“ eine gewisse Fortsetzung gefunden hat145, für falsch 
und unnütz146. Während sie schon im menschlichen Bereich zweifelhaft 
ist, weil es das von Heinrich auf seiner ersten Stufe angesetzte rein passive 
Erkennen nicht gibt, sofern Erkennen stets irgendeine Form von Tätig
keit umfaßt, muß sie für Gott erst recht ausgeschlossen werden, weil ein 
unvollkommenes Erkennen, wie es auf der ersten (die einfach
unreflektierte Wesenserkenntnis betreffende) Stufe anzusetzen wäre, bei 
ihm nicht in Frage kommt147. Zudem läßt die Lösung Heinrichs offen, 
weshalb in Sohn und Geist anders als im Vater nur die je ersten Formen 
der beiden Geistvollzüge vorliegen sollen, ohne daß dazu die in den no- 
tionalen Akt mündende Selbstreflexion tritt. Damit aber stellt sich das 
Ausgangsproblem von neuem.

145 Vgl. Gregor von Valencia, Commentaria theologica, 1. 1, disp. 2, q. 1, punct. 3 
(688B-C). Bei Suärez findet sich dieser Verweis nicht.

146 Vgl. Suärez, De trin. 1.7.3 (556b-557a). Siehe auch die Argumentation des Väzquez 
gegen Heinrich: Comm. in Iara 112.1 (26b-27a), die in den groben Zügen dieselbe 
Tendenz verfolgt.

147 Vgl. die ähnliche Argumentation bei Väzquez, Comm. in I"" 112.1.3-4 (II, 27a), der 
auf die gleiche Vollkommenheit der essentialen und notionalen Akte in Gott ver
weist und daraus folgert, daß eine Einschränkung der personalen Produktivität auf 
letztere bei Heinrich ohne Grund erfolgt.

148 Vgl. CROSS (2005) 225: „Scotus, however, rejects the Henrician Claim that the es
sential acts of knowing and loving are themselves causal principles for the produc- 
tion of knowledge and love. For Scotus, the correlation between essential and no- 
tional extends only as far as essential powers (or memory and will: not acts of knowl
edge and love) grounding the notional acts (of generation and spiration — produc- 
tions of knowledge and love).“

Obwohl Suärez’ Kritik an Heinrich durchaus Berührungspunkte mit 
deijenigen des Scotus besitzt, vor allem in der Ablehnung einer zweistufi
gen essentialen Erkenntnis, bleiben die Argumentationsabsichten insge
samt verschieden. Während es Scotus darauf ankam, in Heinrichs Konsti
tutionsmodell notionalen Erkennens das essentiale Moment für (formal 
betrachtet) irrelevant zu erklären und damit seine eigene These von einer 
klaren Scheidung essentialer und notionaler Akte vorzubereiten148, geht 
es Suärez darum, auf der Aktebene die behauptete Verschiedenheit des 
notionalen Elementes ganz in den essentialen Grundvollzug zurückzu
nehmen. Nur so kann seine eigene These von der Identität der essentia-
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len und notionalen Akte, von dem noch die Rede sein wird, Bestätigung 
finden.

(2) Die zweite der diskutierten Thesen stellt Suärez mit B. Torres als 
einen Standpunkt der Thomistenschule vor: Um die geforderte Zweistu- 
figkeit im geistigen Erkenntnisvollzug Gottes ohne die allzu starke Schei* 
düng eines Scotus und auch noch eines Heinrich von Gent wahren zu 
können, setzt er wesenhaftes und notionales Erkennen als zwei Akte we
nigstens gedanklich voneinander ab, um den ersten von ihnen allen drei 
Personen, den zweiten allein dem Vater zuzusprechen149. Diese These 
scheint auf den ersten Blick der von Suärez zuvor bereits als eigene Über
zeugung angedeuteten recht nahe zu stehen. Dennoch unterzieht sie der 
scharfsinnige Kommentator ebenfalls deutlicher Kritik, in welcher er 
ihren genuin thomanischen Charakter anzweifelt und dabei an ältere 
Vorbehalte der Franziskanerschule, wie sie etwa bei Aureoli zu finden 
sind, aber ebenso an Einwendungen neuerer Thomisten im Gefolge Caje- 
tans anknüpft150. Eindeutig weist Suärez damit, wenn auch nicht nament
lich, zugleich die Meinung seines Ordensgenossen Väzquez zurück, der 
sich in einer eigenen Variante die genannte These einer gedanklichen 
Unterscheidung der beiden Aktvollzüge („sicut includens et inclusum, 
excedens et excessum, sicut homo differt ab animali“151) zueigen gemacht 
hat.

149 Vgl. Suarez, De trin. 1.7.4 (I, 557a) mit Verweis auf B. Torres, In I™ q. 27, a. 5, in 3.
p. disputationis. Torres zitiert dort ablehnend die Meinung einiger, die Erkennen 
und Wollen jeweils nach „essentialem“ und „notionalem“ Vollzug differenzieren 
(44vb). Er selbst plädiert für die Einheit der beiden „actiones immanentes“, kennt 
aber weiterhin eine gedankliche Unterscheidung, die aus der Verbindung mit der 
den Akt vollziehenden göttlichen Person resultiert (44ra): „...respondemus, quod 
verbum producitur per actum intelligendi, quatenus est dicere, non autem qua est 
intelligere: actus vero intelligendi, ut est dicere, solum tribuitur patri, et est actus pa- 
tris, qui tantummodo ratione distinguitur ab eodem actu intelligendi, ut intellectio 
est: dicere namque importat respectum ad verbum, intelligere, duntaxat ad res co- 
gnitas.“ Torres bietet jedoch ebd. (44rb) alternativ auch eine Lösung, die im Wort
laut der von Suarez vertretenen noch mehr entspricht.

150 Vgl. zum folgenden Suärez, De trin. 1.7.5-8 (I, 557a-558a).
151 Väzquez, In I™ disp. 112.3.9 (II, 28b). Suärez spielt auf die dortige Formulierung 

„tamquam includens et inclusum“ in seiner Kritik erkennbar an: De trin. 1-7.5 (L 
557a).

Diese Differenzierung übersieht nach Suärez, daß es in Gott ein dop
peltes Erkennen (wenn auch nur in gedanklicher Differenzierung) eben
sowenig wie einen doppelten Intellekt und überhaupt eine Vervielfachung 
essentialer Attribute zu geben vermag. Da Gott das Objekt seiner Er
kenntnis in einem Akt mit vollkommener Angemessenheit erfaßt, ist die-
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ser einzig152. Es gibt keine (wenn auch nur vorübergehend) nicht aktuierte 
Erkenntnispotenz. Wenn in der theologischen Explikation zuweilen ver
schiedene Akte des göttlichen Erkennens gemäß distinkten „obiecta se
cundaria“ unterschieden werden, dann gründet dies allein in der Unfä
higkeit des menschlichen Betrachters, die Fülle des einen wesenhaften 
Vollzugs begrifflich angemessen einzuholen. Unterscheidbar ist von die
sem mit dem absoluten Sein selbst identischen Wirken in Gott höchstens 
eine Relation153. Diese freilich kann als solche nicht den Charakter des 
Erkennens haben -  der Vater erkennt nicht „durch“ seine „paternitas“ -  
und ist nicht wie das Erkennen ein Vollzug des göttlichen Lebens („actus 
vitalis“) schlechthin. Die Relation mit ihrer personalisierenden Funktion 
in Gott ist, wie wir wissen, vielmehr nur eine ontische Letztbestimmung 
der göttlichen Natur im Hinblick auf ihre Subsistenz. Wenn man im Blick 
auf Gott Vater darum von einer „potentia generandi“ spricht, so macht 
Suärez schon in DM 30 klar, bedeutet dies nicht, daß es in Gott auch eine 
„potentia intellectiva“ im strengen Sinne geben müßte154. Denn das Er
kennen als solches ist in Gott eine absolute Perfektion ohne jede Potentia- 
lität155, während die Rede von „Zeugung“ stets die das Wesen nicht berüh
rende Ebene der Relationen anzielt. Vergleichbar sind beide Vollzüge 
bestenfalls dadurch, daß wie im Erkennen so auch in der Hervorbringung 
letztlich Vermögen und Vollzug zusammenfallen. Eine parallele Abgren
zung nimmt Suärez in DM 30 auch bezüglich der Termini „potentia vo- 
lendi“ und „potentia spirandi“ vor156.

152 Vgl. Suarez, De trin. 1.7.6 (557b): „quia unus actus perfectus est adaequatus intellec- 
tui divino, comprehendit enim totum obiectum eius“.

153 Vgl. ebd. 7 (557b): „et ab absoluto nihil distinguitur illo modo, id est, tanquam 
proprium a communi, nisi relativum“.

154 Vgl. DM 30.15.9 (XXVI, 172b): „Unde etiam potentia intelligendi solum dicit abso- 
lutum, potentia autem generandi connotat relationem principii distincti a termino 
genito“; (...) „in hoc tarnen est aliqua similitudo, quod sicut non datur in Deo realis 
potentia respectu intellectionis quam eliciat, vel redpiat, ita non datur potentia ge- 
nerativa respectu generationis, quam realiter eliciat, sed tantum respectu rei genitae, 
quae in re distinguitur a principio producente, non vero ab ipsamet potentia gene
randi, nisi quantum ad relationem quam connotat; sed de hoc latius alibi.

155 Vgl. dazu auch DM 30.14.7 (167a): „Haec ergo imperfectio tollenda est a vita Dei, et 
solum id quod perfectionis est, illi est tribuendum; atque ita concipiendus est Deus 
ut actualissime Habens totam illam perfectionem, quam habet vivens cum sese actuat 
intelligendo vel cognoscendo, seclusa illa imperfectione distinctionis inter actum et 
potentiam, et causalitatis.“ Suärez weist deswegen auch alle Spekulationen über eine 
„Selbstursächlichkeit“ Gottes zurück; vgl. DM 28.1.7 (XXVI, 3a); De Deo uno 1.2.4-6 
(I, 6a-7a) und GOUDRIAAN (1999) 52.

156 Vgl. DM 30.16.11 (186b-187a): „dicendum est, ita esse in hoc loquendum. sicut de 
potentia generandi supra attigimus, nam eodern modo potentia spirandi dicitur,
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Weil damit das personale Moment in Gott als Formalbestimmung sei
ner wesenhaften Erkenntnis unmißverständlich ausgeschlossen ist und 
irgendein anderes Bestimmungsmoment des essentialen Aktes in Abgren
zung zu diesem selbst nicht in Frage kommt, ist es zugleich unmöglich, 
daß das an eine bestimmte Person gebundene notionale Erkennen als 
etwas verstanden werden könnte, welches das essentiale Erkennen durch 
Hinzufügung eines determinierenden Aspektes oder einer besonderen 
Beziehung zum Erkenntnisgegenstand „kontrahiert“157. Auch als das Wort 
hervorbringende bleibt die wesenhafte Erkenntnis Gottes ohne Hinzufü
gung einfach und unverändert.

(3) Damit ist nur noch ein Weg offen, um die in der Produktion des 
Wortes bestehende Eigentümlichkeit der vom Vater ausgeübten Erkennt
nis gegenüber dem gleichen Erkenntnisvollzug in den übrigen Personen 
zu erklären: Die „patemitas“ tritt als „personale Bedingung“ („conditio 
personalis“) zum göttlichen Lebensakt, nicht um ihn formal in seiner 
Erkenntnishaftigkeit zu verändern, sondern allein, um ihn „zur Hervor
bringung“ zu bestimmen158. In Gott gibt es nur ein Erkennen, das mit der 
genannten Bedingung entweder verbunden ist oder nicht und das deswe
gen notional hervorbringend ist oder nicht159. Indem Vater und Sohn sich 
nicht im Wesen, wohl aber in der Weise des Besitzes des einen Wesens 
(„modus habendi essentiam“) unterscheiden und dadurch personal kon
stituiert werden, differenzieren ihre personalen Eigentümlichkeiten in 
ähnlicher Weise auch nicht ihr gemeinsames wesensbedingtes Erkennen, 
sondern nur den Modus seiner Habe: Das „intelligere essentiale“ kommt 
der einen Person durch sich selbst („per se“), der anderen dagegen 
„durch Zeugung“ („per generationem“) zu. Der besondere Habensmodus 
des Vaters erlaubt es nur ihm, erkennend zu zeugen, wiewohl es die Kraft 
und Fruchtbarkeit des wesenhaften Erkenntnisaktes als solchen ist, der

non respectu actus volendi, sed respectu termini seu personae productae. Nam, quia 
illa est in re ipsa distincta a producente, ideo intelligitur in producente ahquid, quod 
sit ratio spirandi, et hoc dicitur potentia productiva per modum principii, non 
respectu actionis, sed respectu termini, ad quem non comparatur ut potentia 
receptiva, sed ut principium quo productivum. At vero respectu actus volendi ut sK 
non potest darf potentia, quia oportet esse activam et receptivam ejus. Quod 
expresse notavit D. Thomas, 1 p., q. 41, art. 4 ad 3, et 2 contra Gent., c. 10.“

157 Vgl. De trin. 1.7.8 (I, 558a).
158 Vgl. ebd. 9-11 (558a-559a).
159 Torres, der, wie oben erwähnt, diese Lösung ebenfalls kennt, nennt eine Analogie 

aus dem geschöpflichen Bereich: „Sicut si idem numero calor esset in foemina, et in 
viro: in foemina produceret lac, et non in viro“ (B. Torres, In F” q. 27, a. 5, p- $ 
[44rb]).
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die Mitteilung ermöglicht160. Das Wesen ist Grund der Hervorbringun
gen, wenn es mit der entsprechenden personalen Bedingung in Verbin
dung steht -  damit ist an dieser Stelle auch schon die Kernthese des Suä- 
rez zur Frage nach dem Formalprinzip der notionalen Akte vorwegge
nommen, wie sie später in De trin. 6.5 ausführliche Begründung findet161. 
Ganz mit Scotus einig ist sich Suärez, wenn er innerhalb dieses Modells 
die jeweilige Einzigkeit des Zeugungs- und Hauchungsaktes in Gott be
gründet: Wenn in der Erkenntnis des Vaters das göttliche Erkennen sei
nen, wie Suärez mit Scotus sagt, „adäquaten“162 Vollzug gefunden hat, 
kann es nicht noch einmal zeugend weitergegeben werden. Denn in den 
nachfolgenden Personen fehlt zwar nicht das wesenhafte Erkennen, wohl 
aber die für die Zeugung daneben notwendige personale Bedingung, 
näherhin der Erkenntnisbesitz „durch sich“163, wie er nur dem Vater zu
kommt. In dieser ersten Hinsicht ist damit die Fruchtbarkeit des göttli
chen Wesens erfüllt. In analoger Weise lassen sich „essentiale“ und „no- 
tionale“ Liebe unterscheiden. Der Heilige Geist liebt mit derselben Liebe 
wie Vater und Sohn, aber er vollzieht dadurch keine neue Hervorbrin
gung, weil die „productio amoris“ mit ihm selbst bereits vollendet ist1M.

160 Vgl. Suärez, De trin. 1.7.11 (I, 558b): „communicat autem (sc. Pater] ex virtute et 
foecunditate ipsiusmet actus intelligendi“.

161 Vgl. dazu unten Kap. 8, 2), (2).
162 Vgl. etwa Scotus, Ord. I, d. 2, p. 2, n. 222 (Ed. Vat. II, 261) u. ö. Thomas verwendet 

den Ausdruck „notitia adaequata“ oder „terminus adaequatus“ bezogen auf die bei
den Geistvollzüge in seiner Trinitätslehre nicht; er spricht nur gelegentlich von ei
ner „adaequatio“ des Sohnes gegenüber dem Vater. Vgl. 1 Sent. d. 31, q. 3 ad 1; De 
pot. q. 2, a. 4 ad 5.

165 Vgl. Suärez, De trin. 1.7.11 (1, 558b): „ut autem persona generet, non satis est, quod 
intelligat, sed necesse est, ut a se habeat actum intelligendi“.

1W Vgl. ebd. 12 (559a).
163 Vgl. die resümierenden Bemerkungen bei SCHMAUS ( 1930b) 161: „Diese Attsfüh- 

rangen zeigen, daß der hl. Thomas, sowenig wie er bei der Zeugung einen inneren 
Unterschied zwischen dem Erkenntnis- und dem Zeugungsakt annahni. so wenig 
hier einen inneren Unterschied zwischen dem Willens- und dem Hauchungsakt an
nimmt. Notionaler und wesentlicher Willensakt unterscheiden sich nur dadurch. daß 
der eine ein subsistierendes Produkt zum Terminus hat. der andere nicht.

(4) In der strengen Identifizierung essentialer und notionaler Vollzüge 
hat Suärez ein wichtiges Anliegen des Aquinaten korrekt erfaßt und be
wahrt163. Die in der scotischen Trinitätsdoktrin wie an vielen Punkten so 
auch in der Unterscheidung von „intelligere“ und „dicere“ latente (iefahr 
eines wesenhaft-absoluten Unterschiedes zwischen Natur und Person und 
damit zwischen den Personen selbst wird hier klar umgangen. Die göttli
chen Personen als Personen, aber auch als Erkennende und Wollende
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haben nichts, das ihnen eigentümlich wäre, es sei denn die den Wesens
besitz konditionierenden Ursprungsrelationen.

Wie aber das Wesen und die ihm zugehörigen Vollzüge in logischer 
Betrachtung dem „modus habendi“ dieses Wesens und der Wesensakte 
vorausgehen, so folgt für die theologische Reflexion darauf nur konse
quent die methodische Vorordnung des Traktats „D e Deo uno“ vor den 
Traktat „De Deo trino“ , wie er sich unter den Kommentatoren der tho- 
manischen Summe zunehmend durchgesetzt hat. Auch Suärez spricht im 
ersten Teil seiner Gotteslehre ebenso wie in den entsprechenden Passa
gen seiner Metaphysik ausführlich von Erkennen und Wollen Gottes, 
ohne dabei die Differenzierungen der Trinitätslehre vorwegzunehmen. 
Letztere können gleichsam als mikrostrukturelle Innengestalt der zuvor 
in sich vollständig umrissenen Grundmatrix des göttlichen Wesensvoll
zugs eingezeichnet werden.

(5) Als Appendix zur prinzipiellen Verhältnisbestimmung der essentia
len und notionalen Akte kommt Suarez auf die seit Durandus diskutierte 
Frage zu sprechen, ob der Intellekt „in actu primo“, als Wurzel aller Voll
züge, oder aber im Akt der Hervorbringung (also gewissermaßen „in actu 
secundo“) unmittelbares Prinzip der Zeugung ist.

Der Thomist Torres hatte sich für die erste der Alternativen ausge
sprochen und dabei auf die hervorbringende Kraft der väterlichen „me
moria foecunda“, des göttlichen Urintellekts im Sinne Augustins, verwie
sen, der als solcher das Wort hervorbringt, ohne daß eine weitere Diffe
renz zwischen „intelligere“ und „producere“ in Gott anzunehmen wäre1®6. 
Suärez möchte demgegenüber lieber der durch Heinrich von Gent166 167 
begründeten These folgen, wonach der väterliche Erkenntnisakt nicht als 
„actus primus“ , sondern als Vollzug unmittelbarer Grund der Zeugung 
ist168.

166 VgL Suärez, De trin. 1.8.1 (I, 559a-b), mit Verweis auf B. Torres, In I““ q. 27, a. 5. p.
2. Vielleicht bezieht er sich auf die Aussage ebd. 43va: „Tertio observandtnn est, 
quod quamvis intellectus sit principium quo, producendi filium, intelligere tarnen 
non est principiutn quo, producendi filium, sed ipsa filii productio.“

167 Vgl. Heinrich von Gent, qdl. 6, q. 1 (Op. X, 1-31), wo stets vom „actus intelligendT 
die Rede ist, aus dem in der oben referierten Form zunächst die „simplex notitia , 
danach das „verum“ hervorgeht.

168 Die Vaterschaft, sofern sie die Person des Vaters konstituiert, wird bei Heinrich als 
„generativitas“ im Sinne einer aktiven Potenz verstanden, welcher der aktuale Zeu
gungsakt gedanklich nachzuordnen ist. Einen ähnlichen Gedanken vertritt auch 
Wilhelm von Ware; vgl. SCHMAUS (1930a) 332f.: „Das ist ein genialer Versudi, 
über die crux hinwegzukommen, wie der Vater zeugen könne, wo er doch erst durch 
die auf den Zeugungsakt folgende Relation der Vaterschaft konstituiert wird.“ Man 
kann die suarezische Erklärung freilich auch auf das von Thomas in der Summa
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Damit bleibt die terminologische Scheidung zwischen dem göttlichen 
Wesen als der „Wurzel („radicale principium“) der Hervorbringungen, 
des Erkenntnis- bzw. Liebesvollzuges aber als unmittelbaren Prinzips der 
aus ihnen resultierenden Personrelationen gewahrt169. Auch wenn in Gott 
nur gedanklich zwischen Vermögen und Vollzug zu trennen ist, was im 
Blick auf den augustinischen Terminus der „memoria foecunda“ durch 
eine Unterscheidung von „memoria ut principium“ und „memoria forma- 
ta actu“ zum Ausdruck gebracht werden kann170, ist das „principium pro- 
ximum productionis“ letzterem zuzuordnen. Wenn der Vater dieses Er
kennen vollzieht, „handelt“ er nicht wie ein erkennendes Geschöpf, das 
dabei selbst eine Bestimmung durch den Erkenntnisgegenstand erfahrt. 
Er muß nicht zu seiner eigenen Vervollkommnung den Schritt vom Ver
mögen zum Akt unternehmen. Zwischen „Verstehen“ und „Hervorbrin
gung des Wortes“, so hatte Suärez schon gegen Scotus geltend gemacht, 
gibt es keine Trennung. Letzdich geht es dem Jesuiten in diesem Punkt 
durchweg um die Abwehr falscher Potentialitätsvorstellungen in der Rede 
vom göttlichen Wesen.

entwickelte Modell der menschlichen Gottebenbildlichkeit beziehen, das (im Unter
schied zu früheren Texten) primär „secundum actus“ und nur sekundär „secundum 
potentias et habitus“ ausgerichtet ist; vgl. BOOTH (2000).

169 Vgl. Suärez, De trin. 1.8.2 (I, 559b). Scotus unterscheidet „principium remotum“ 
und „principium proximum“; vgl. WE ITER (1967) 158f. Dies übernimmt wörtlich 
Molina, Cornrn. in I““ q. 41, a. 5 (534bF-535aA). Man entspricht damit selbstver
ständlich der Anforderung in der „Ratio studiorum“ von 1586, wo sich als zu leh
render Satz das Grundprinzip der „psychologischen Trinitätslehre“ findet: „ 18. Tam 
originum, quam relationum omnium fondamentum, a quo relatio suam habet reali- 
tatem, est divina essentia per intelligere ac veile foecundum“ (Ed. Lukäcs, 9).

170 Vgl. Suärez, De trin. 1.8.4 (I, 560a): „Unde dico ulterius, intellectum, seu memoriam 
aetemi Patris, etiam prout a nobis concipitur in actu primo esse foecundam: non 
tarnen uno solo modo, sed quodammodo duobus. Nam primo est foecunda ad actum 
intelligendi quasi producendum, (ut loquitur Scotus) quia ut supra dixi, illum non 
realiter producit, sed a nobis concipitur ac si produceret. Eadem vero memoria, ut 
sit principium, quo realiter producitur memoria jam formata illo actu adhuc est foe
cunda, ut sit principium, quo realiter producitur verbum, quia, ut saepe dixi, illud 
verbum non producitur ad intelligendum, sed ex intelligentia (ut sic dicam) .
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3 ) ZUR VEREINBARKEIT VON H ERVORBRINGUNG 
UND WAHRER GÖTTLICHKEIT DER PERSONEN

(1) Nachdem Suärez Existenz und Zahl der Hervorgänge und die dar
aus folgenden Konsequenzen für die Rede über die göttlichen Personen 
formuliert hat, stellt er, gewissermaßen nachträglich in 1. 2, c. 2 seines 
Traktats, noch einen sehr fundamentalen Einwand gegen das gesamte 
Lehrstück zur Debatte: Widerspricht das „Hervorgebrachtsein“ von Sohn 
und Geist nicht deren wahrer Göttlichkeit? Gefragt ist nach einer Inter
pretation der „productio in divinis“, die das „productum“ nicht als „ens 
ab alio“, als abhängiges und damit letztlich geschöpfliches Seiendes er
scheinen läßt171, nach einer Interpretation der Trinitätslehre also, die 
schon an der spekulativen Wurzel jedem Arianismus und Subordinatia- 
nismus eine Absage erteilt172.

171 Vgl. Suärez, De trin. 2.2.1 (576a). Auf die klare Zurückweisung jeder Form von 
Abhängigkeit in der suärezischen Theorie der innergöttlichen Hervorgänge weist 
HELLIN (1949) 285 gegen die Kritik bei DEL PRADO (1911) 171 hin.

172 Wie EMERY (2004c) 54.70-74 richtig hervorhebt, ist dieses Anliegen bereits auch 
der Ausgangspunkt der thomanischen Trinitätslehre (vgl. S. th. I, 27, 1 c.).

175 Vgl. Suärez, De trin. 2.2.4 (I, 576b).
174 Vgl. ebd. 5-8 (576b-578a), bes. 6  (577a): „nam si talis sit productio, ut per ipsam 

communicetur illud esse, quod causatum non est, nec dependens, neque ipsa pro
ductio erit cum vera dependentia. Maxime, cum illud esse intrinsece et essentiahter 
includatur in persona producta, et in omni ejus proprietate per summam quamdarn 
simplicitatem.“ „Abhängigkeit“ ist für Suärez ein Zentralbegriff in der Bestimmung
jedes Tun-Erleiden-Konnexes: BURNS (1964) 469-472. Vgl. zur Ablehnung eines 
solchen Verhältnisses für die Relationen in Gott Scotus, Ord. I, d. 2, p. 2, n. 267 (Ed. 
Vat. II, 286), der aber stärker von der einen „infinitas“ des göttlichen Wesens, also 
von der Nicht-Verursachung her argumentiert: CROSS (2005) 245-248. Eine Final-

Eine solche Deutung eröffnet sich nach Suärez von der Einsicht her, 
daß alles innerhalb Gottes im strengen Sinne göttlichen Wesens ist. Vom 
Hervorbringenden zum Hervorgebrachten kann darum nur dasselbe 
unendliche Sein mitgeteilt werden173. Die personale „oppositio“, die das 
einzig Unterscheidende in Gott ist, führt nicht zu einem Unterschied 
zwischen Personen und Wesen. Der Sohn ist gegenüber dem Vater kein 
„aliud“, sondern nur ein „alius“. Weil die Hervorbringung einer göttli
chen Person aus einer anderen das als solches nicht hervorgebrachte, 
nicht abhängige und unveränderliche göttliche Sein mitteilt, führt sie 
auch selbst nicht zu einem Verhältnis der Abhängigkeit und Verursa
chung zwischen den Personen, wie es im geschöpflichen Bereich (bei 
materialen, formalen, wirk- oder finalursächlichen Kausalitätsbestimmun
gen) zu finden ist174, ebensowenig zu einer Veränderung des Wesens175.
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Dieses kann gar nicht anders als gemeinsam mit allen Attributen und 
Vollkommenheiten kommuniziert werden176. Einige (vor allem griechi
sche) Kirchenväter, die den Begriff der „Ursache“ im trinitätstheologi- 
schen Kontext benutzen, sind in diesem Sinne auszulegen177, wie im An
schluß an thomanische Äußerungen in S. th. I, 33, l 178 dargelegt wird. 
Den Sprachgebrauch der Griechen hatte bereits das Konzil von Florenz 
auf dieser Grundlage für vereinbar mit dem lateinischen erklärt179. Wenn 
Suärez in dieser Deutungslinie argumentiert, entspricht er auch der Vor
gabe seines Ordens, dessen „Ratio studiorum“ von 1599 eigens auf die 
korrekte Behandlung des vorliegenden Problems hinweist180.

Ursächlichkeit in den innergöttlichen Hervorgängen lehnt Suärez explizit ab in De 
ultimo fine 2.2.3 (IV, 19a).

175 Vgl. De trin. 2 .2 .10  (I, 578a-b). Zu den Grundthesen über die Unveränderlichkeit 
Gottes bei Suärez vgl. -  ohne besonderen Bezug zum Trinitätstraktat -  CHARAMSA 
(2003).

176 Vgl. Suärez, De deo uno 2.22 .9  (I, 130a): „Et propter eam [sc. causam] intelligi non 
potest, quod alicui communicetur essentialiter divina natura, quin communicentur 
omnia haec attributa. Et ideo cum Pater communicat divinitatem Filio, necessario 
communicat omnipotentiam et cetera omnia, ut infra suo loco videbimus, neque a- 
liud posset mente concipi.”

177 Weitere thomanische Stellen zum Thema nennt EMERY (2004c) 191-196. Vgl. 
Suärez, De trin. 2 .2 .8  (I, 577b-578a); dazu auch DM 12.1.31 (XXV, 383a-b): Die 
griechischen Väter haben den Begriff der Ursache in einem weiteren Sinn gefaßt, als 
dies in der Redeweise der Lateiner üblich ist. Sie wollten im trinitätstheologischen 
Kontext mit dem Begriff der Ursache jedoch ebenfalls nicht mehr bezeichnen als 
den Ursprung einer Person aus einer anderen. Auch an anderer Stelle bemerkt Suä
rez bei griechischen Vätern eine Redeweise, die wegen der Gefahr subordinatianisti- 
scher Deutungen in „frommer Weise“ auszulegen ist; vgl. etwa zum „Geringersein“ 
Christi gegenüber dem Vater; Suärez, De incamatione disp. 43, prol., n. 1 (XVIII, 
391b): „Alia enim expositio quorumdam Graecorum, qui de persona divina ratione 
originis hoc intelligunt, minus propria est, et pie explicanda, ut latius in materia de 
Trinitate dicendum est.“ Daß dies die zur Zeit des Suärez insgesamt übliche Argu
mentationsstrategie im Blick auf die strittigen griechischen Texte ist, sei durch den 
exemplarischen Verweis auf Molina, Comm. in I"" q. 33, disp. 3 (474bA-475aC) be
legt.

178 Suärez knüpft damit terminologisch hier nicht so sehr an der eigentlichen thomani- 
schen Ausgangsfrage zu den Hervorgängen (S. th. I, 27, 1) an, die stärker mit dem 
Begriffspaar „actio / processio ad extra“ und „ad intra“ operiert, sondern bevorzugt 
das Gegensatzpaar „causa-principium“, das Thomas bei der Erörterung der Position 
des Vaters im Hervorbringungsgeschehen einfuhrt.

179 Vgl. Konzil von Florenz, 6. Sitzung: Wohlmuth / Alberigo, Dekrete, Bd. 2, 527.
180 Vgl. Ratio atque institutio studiorum (1591), ed. Lukäcs, 317: „15. Dei filius, neque 

qua Deus, neque qua Dei filius, absolute dicendus est minor Patre; nisi id clare 
explicetur secundum autoritatem principii, ut explicant sancti patres; quae 
explicatio etiam si vera sit, non usurpanda tarnen ratione scandali.
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(2) Diese Antwort, wie sie die orthodoxe Trinitätslehre einfordert, hat 
Suärez bereits in seiner Metaphysik bei der Erörterung der Begriffe „Ur
sache“ und „Tätigkeit“ grundgelegt.

Der Jesuit beginnt seine Ursachenlehre in DM 12 im Anschluß an eini
ge kurze Vorbemerkungen zu deren universaler metaphysischer Rele
vanz181 mit einer ausführlichen defmitorischen Verhältnisbestimmung der 
Termini „causa“ und „principium“, in der die trinitätstheologische Pro
blematik geradezu die Leitfrage darstellt182. „Prinzip“ ist gegenüber „Ur
sache“ der übergeordnete und weitere Begriff, sozusagen die ihn ein
schließende Gattung. Daß diese klare terminologische Abstufung nicht 
nur bei den eben erwähnten griechischen Vätern in der Trinitätstheolo- 
gie, sondern auch von Aristoteles im philosophischen Kontext nicht im
mer klar beachtet wird, ist Suärez bekannt; „principiatum“ und „causa- 
tum“ scheinen, da gleichermaßen Zielpunkte von relationalen Bestim
mungen, gelegendich ineins zu fallen183.

(a) Allgemeinste Bestimmung des „Prinzips“ ist nach Suärez seine Prio
rität gegenüber dem von ihm Prinzipiierten181, woraus sich eine Ordnung 
zwischen beiden ergibt, die einen Zusammenfall ausschließt. Bei jeder 
Rede über Prinzip und Prinzipiiertes gilt es, damit Mißverständnisse ver
mieden werden, den Punkt exakt zu bestimmen, in dem diese Vorgängig
keit angenommen werden soll. So muß man, wenn man vom Vater als 
dem „principium divinitatis“ spricht, unbedingt klarstellen, daß damit 
seine Innaszibilität und Priorität im Hervorbringungsordo der Personen, 
nicht jedoch etwa eine Vorgängigkeit zum göttlichen Wesen ausgedrückt 
wird . Prinzip kann etwas nämlich auch dann sein, wenn es nicht in ei-

Vgl. Suärez, DM 12, proleg. (XXV, 372b). Das „metaphysische“ und nicht mehr 
„physische“ Grundverständnis von Ursächlichkeit bei Suarez (Ursache- bzw. Wir- 
kung-Sein als „proprietas quaedam entis ut sic“ mit transkategorialem Charakter: 
DM 12 [XXV, 372b]) arbeitet die Interpretation bei CARRAUD (2002) 103-166 her
aus.

182 Vgl. dazu ebd. 126-137.
Vgl. DM 12.1.1 (XXV, 373a): „Ratio vero esse potest, quia principium relationem 
dicit ad principiatum, sicut causa ad effectum; principiatum autem idem esse videtur 
quod effectum.“
Vgl. ebd. 8 (375a): „...commune esse omni principio, ut sit aliquo modo prius prin- 
cipiato; hoc enim prae se fert ipsum principii nomen.“
Vgl. ebd. (375b): „Et ad hanc verborum proprietatem videntur alludere Sancti, cum 
dicunt, Patrem aetemum esse principium, fontem et originem totius deitatis. Non 
enim ita loquuntur quia Pater sit principium ipsius naturae divinae, quia juxta fidem 
Catholicam divina natura non habet principium, quia a nullo procedit, alias ab eo 
distingueretur; unde sicut damnatur haec iocutio, Essentia generat, ita et haec, Es- 
sentia generatur, vel procedit. Vocant ergo Patrem principium divinitatis, quia in dk> 
gradu seu ordine (ut ita dicam) divinarum personanim sohis ipse ita est principium



Hervorbringung und Göttlichkeit der Personen 233

gentümlicher (d. h. wesensbegründender) Weise Einfluß auf ein anderes 
Seiendes ausübt186.

(b) Dagegen ist eine Ursache, wie Suarez später ausfuhrt, in philoso
phischer Bestimmung stets ein solches Prinzip, das aus sich heraus dem 
von ihm Verursachten Sein mitteilt18’, was im strikten Sinn auf die Wirk
ursache zutrifft. Auch diese Definition präzisiert Suärez noch einmal im 
explizit trinitätstheologischen Interesse188, indem er den darin enthalte
nen Aspekt der Abhängigkeit zwischen Ursache und Wirkung unter
streicht, wie er uns im geschöpflichen Bereich regelmäßig begegnet: Da
mit Ursächlichkeit vorliegt, ist es notwendig, daß jenes Sein, welches die 
Ursache aus sich heraus in die Wirkung einfließen läßt, von der Ursache 
selbst verursacht ist189. Die Abhängigkeit des Verursachten von seiner 
Ursache liegt folglich darin, daß es ein vom Sein der Ursache verschiede
nes Sein besitzt, das dennoch in irgendeiner Weise Partizipation des Seins 
der Ursache ist, da es aus diesem hervorgeht. In dieser Weise kann keine 
göttliche Person von einer anderen abhängig sein. Denn dasjenige Sein, 
das durch die Hervorgänge mitgeteilt wird, ist nicht unterschieden vom 
Sein der hervorbringenden Person, sondern mit diesem identisch. Die 
einzigartige Eigentümlichkeit der innergöttlichen Hervorgänge besteht 
gerade darin, daß jede göttliche Person von der anderen ein gänzlich 
unabhängiges Sein empfangt, das dennoch kein anderes als das nume
risch identische Sein der hervorbringenden Person selbst ist. Diese Weise

aliarum personanun in divinitate subsistentium, ut nullum prindpium habeat; et 
ideo didtur prindpium divinitatis, id est omnis communicationis divinitatis. Filius 
autem, quia prindpium habet, non potest absolute vocari prindpium divinitatis; 
didtur autem vere prindpium Spiritus Sancti, seu communicationis divinitatis per 
modum spirationis, quia sub ea ratione non habet prindpium. Sic igitur de ratione 
omnis principii est, ut sit prius eo cujus est prindpium; quod si absolute et 
simplidter in aliquo ordine prindpium sit, erit etiam primum in illo ordine.“ Vgl. 
auch die Aussagen zum göttlichen Vater als dem „primum prindpium“ der Gottheit 
in De trin. 8.3, dort bes. n. 6  (I, 718b). Die Lehre des Suärez in DM 12.1 ist, was die 
Unterscheidung von Ursache und Prinzip, die trinitätstheologische Ausrichtung und 
die Bewertung der griechischen Väteraussagen betrifft, nicht wesentlich von dem 
verschieden, was Fonseca, Comm. in Met. 1. 5, c. 2, q. 7 (II, 47-55) ausfuhrt.

186 Vgl. das Resümee der Gesamtargumentation bei Suärez, DM 12.1.25 (XXV, 382a).
187 Vgl. DM 12.2.4 (384b-385a): „Causa est prindpium per se influens esse in aliquid“;

vgl. ESCHWEILER (1928) 260; CARRAUD (2002) 130f.l45-163.
188 Vgl. die „difficultas ex mysterio trinitatis sumpta“ in DM 12.2.6 (XXV, 385a-b).
189 Vgl. ebd. 7 (385b): A d  hoc ergo explicandum dixi, causam esse quae influit esse in 

aliud; his enim verbis eadem res declaratur, quae importatur in verbo dependendr, 
significatur autem per illa, ad causalitatem necessarium esse ut illud esse, quod causa 
per se primo influit in effectum, sit causatum ab ipsa causa, et consequenter quod sit 
esse distinctum a proprio esse, quod causa in se habet.“ Zum Verhältnis von „proces- 
sio“ und „causa“ vgl. mit Blick auf Thomas von Aquin REINHARDT (1989).
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der Hervorbringung ist nach Suärez die höchste nur denkbare Form der 
Selbstmitteilung, und sie findet sich allein in Gott190. Während wir im 
geschöpflichen Bereich Hervorbringungen stets mit Kausalität verbunden 
sehen, ist in Gott eine hervorgebrachte Person ebenso wie die hervor
bringende göttliches „ens a se“191: derselbe, nicht ein art- oder zahlver
schiedener Gott192. In der Selbstmitteilung „durch vollkommene Identität 
und gleichsam intimsten Einschluß des Mitgeteilten in dem, dem es mit
geteilt wird“, erhält der Hervorgebrachte vom Hervorbringenden alles 
mit Ausnahme der inkommunikablen Personalität193. Der Blick auf die 
Trinität erweist damit alle geschöpflichen Hervorgänge als solche unvoll
kommener Natur und verbietet gleichzeitig eine Übertragung des ge
schöpflichen Kausalitätsschemas auf die Beschreibung des innergöttlichen 
Lebens. Suärez resümiert: „Weil also die göttliche Zeugung von der Art 
ist, daß das Sein, welches in erster Linie durch sie mitgeteilt wird, ein 
solches ist, das nicht aus einem anderen Sein hervorgeht und das darum 
weder abhängig noch verursacht, sondern allein von der hervorbringen
den Person mitgeteilt ist, darum ist jene Zeugung nicht Bewirkung oder 
Verursachung (um es so auszudrücken), sondern eine Hervorbringung 
von weit höherer Beschaffenheit“194. Auf diesen unser Vemunftbegreifen

190 Suärez charakterisiert diese Weise der realen Mitteilung in De incarnatione 11.3.8 
(XVII, 443a) mit den Worten: „[communicatio] per identitatem perfectam, et quasi 
intimam inclusionem (ut sic dicam) ejus rei, quae communicatur, in illa cui commu- 
nicatur. Zum scotischen Hintergrund der Rede von einer „communicatio per iden
titatem“ vgl. MÜHLEN (1953) 93f.; WETTER (1967) 54ff.; CROSS (2005) 167-170. 
Ebenso sprechen die Scholastiker von einer Prädikation „per identitatem“, die allein 
in der Rede über Gott, in Sätzen wie „essentia est Pater“, zu finden ist; vgl. MAIERÜ 
(1981) 491f.; ders. (1988) 251-254.

91 Vgl. Suärez, DM 28.1.10 (XXVI, 3b-4a): „In divinis autem personis non est hic mo- 
dus emanationis, quia unperfectus est; et ideo sicut omnes sunt verus et unus Deus, 
ita omnes sunt unum ens a se, omnesque essentialiter constituuntur per essenttam, 
quae est suum esse incausatum, et unproductum, atque ita quaelibet persona est ens 
necessarium, non solum quia necessario manat, sed etiam quia essentialiter constitui- 
tur per esse et essentiam ornnino improductam; quamvis enim persona divina pro- 
ducatur, non tarnen ejus natura, sed communicatur personae per ejusdem personae 
productionem. Non est ergo, quod ab illo mysterio argumentum ad res creatas de- 
sumatur.“

192 Vgl. DM 30.10.12 (XXVI, I40a-b).
193 Vgl. De incarnatione 11.3.8 (XVII, 443a).

Vgl. DM 12.2.8 (XXV, 386a): „Sic igitur, quia generatio divina talis est, ut esse quod 
per se primo per illam communicatur, non sit manans ab alio esse, et ideo nec pen- 
dens nec causatum, sed commumcatum tantum a persona producente, ideo genera
tio illa non est effectio neque causatio (ut sic dicam), sed productio longe superioris 
rationis.“ Mit ähnlichen Worten verteidigt Suärez in DM 28.2.13 (XXVI, 12a) den
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übersteigenden einzigartigen Ursprung der göttlichen Personen verweist 
Suärez auch, wenn er die Frage nach rationaler Vereinbarkeit von Einzig
keit und Dreifaltigkeit Gottes beantworten muß195. Hier leuchtet Gottes 
„Grenzenlosigkeit“ („infinitas“) auf, die in nichts anderem als seiner „ex- 
cellentia perfectionis“ besteht196.

(c) Obgleich der Begriff des Prinzips nicht die in der Bestimmung des 
Terminus „Kausalität“ aufweisbaren trinitätstheologischen Unvereinbar
keiten mit sich bringt, bleibt doch hinsichtlich seiner noch das Problem 
bestehen, wie der Vater „Prinzip“ des Sohnes heißen kann, obwohl er ihm 
nicht in zeitlicher Weise vorausgehen darf. Auch damit hat sich Suärez 
bereits in seiner Metaphysik ausführlich beschäftigt. Seine Antwort läuft 
auf eine Einschränkung der allgemeinen Definition von „principium“ im 
Falle ihrer trinitätstheologischen Nutzbarmachung hinaus. In Gott, so 
zitiert Suärez die Lehre des hl. Thomas197, gibt es eine Ursprungsord
nung, ohne daß jedoch eine göttliche Person (d. h. eine relative Subsi
stenz in der einen Natur) gedanklich oder der Natur nach „früher“ wäre 
als eine andere; es herrscht ein „ordo naturae sine prioritate“. Das Mo
ment der Priorität im Begriff „principium“ muß darnach, wenn es im 
strengen Sinne verstanden wird, auf die metaphysischen Gegenstände 
außerhalb Gottes eingeschränkt werden. Wenn man allerdings die Priori
tät ausdrücklich (wie es etwa Scotus tut) als eine „des Ursprungs“ kenn
zeichnet oder „nach der Ordnung der Aufzählung“ der Personen verste
hen will, ist diese Benutzung des Begriffs („cum addito et limitatione“) 
auch trinitätstheologisch zulässig198. Dasselbe gilt für die in uneinge-

Charakter der innergöttlichen Relation als „ens increatum“ und in DM 30.4.7 (76a) 
als „ens per essentiarn“.

195 Vgl. DM 30.10.12 (XXVI, 140a-b): Die Personen in Gott werden nicht aus dem 
Nichts, sondern aus der göttlichen Substanz hervorgebracht. Sie subsistieren in der
selben Natur und sind nicht geschaffen oder abhängig: „sed altiori origine proce- 
dunt, quam naturalis ratio cognoscere valeat.“

196 Vgl. dazu De incarnatione, Comm. ad q. 1, a. 1, n. 6 (XVII, 35a): „Ubi Pater eam- 
dem numero naturam et essentialem perfectionem Filio communicat, sine ulla priva- 
tione vel diminutione sui, neque se communicat propter indigentiam, ut sibi perfec
tionem acquirat, sed ex perfectionis abundantia, et infinita quadam excellentia ; DM 
28.1.18 (XXVI, 6b-7a); De deo uno 2.1.5 (I, 47a): „Deus ergodicitur infinitus simpli
citer proprie et quasi a priori, quia tantae perfectionis est, ut non possit in ea habere 
superiorem nec aequalem, qui sit distinctae naturae.“ Zur Mitteilbarkeit dieser „infi
nitas” in den Hervorgängen vgl. ebd. 7 (47b-48a).

197 Vgl. Thomas, S. th. I, 42, 3.
198 Vgl. DM 12.1.10 (XXV, 376a-377a). Suärez erkennt also in der Verwendung der 

Vokabel „prioritas“ im trinitätstheologischen Kontext, wie sie Scotus anders als 
Thomas verwendet, keinen sachlichen Unterschied zwischen beiden Autoren. Ähn
lich hatte es Fonseca gesehen, der ausdrücklich auf die terminologische Differenz
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schränkter Verwendung ebenfalls mißverständliche Rede vom Sohn als 
„principiatus a Patre“199. Suärez macht sich an dieser Stelle das scotische 
Verständnis einer Ordnung von logisch, nicht zeitlich anzuordnenden 
„instantia naturae“ bzw. „instantia originis“ in Gott, die vor allem von 
Nominalisten heftig kritisiert worden war, grundsätzlich für das menschli
che Verstehen des trinitarischen „Konstruktionsgeschehens“ nutzbar290.

(d) Zum Begriff des Prinzips gehört es weiterhin, daß zwischen dem 
„Früheren“ und dem „Späteren“ eine Verbindung bzw. Abfolge besteht; 
das bloße „post hoc“ reicht nicht aus201. Stattdessen gibt ein Prinzip das 
„Woher“ des Prinzipiierten in der Ordnung des Seins, des Entstehens 
oder des Erkennens an202. Gemäß den verschiedenen Weisen einer sol
chen Abfolge (räumlich oder metaphysisch, nach innen oder außen etc.) 
resultiert eine unterschiedliche Benennung des Prinzips im einzelnen. Da 
in all diesen unterschiedlichen Prinzipiierungsverhältnissen keine kom
plette Übereinstimmung im Blick auf das als Prinzip begriffene Seiende, 
die zwischen ihm und dem Prinzipiat bestehende Relation sowie den 
jeweiligen Konstitutionsgrund des Verhältnisses besteht, wird der Begriff 
nach Suärez nicht univok, sondern analog verwendet203.

(3) Besondere Aufmerksamkeit widmet der Jesuit dem damit zusam
menhängenden theologischen Problem, ob auch die doppelte Weise, wie 
Gott Prinzip zu sein vermag, nämlich einerseits „ad extra“, in seinem 
schöpferischen Wirken, und „ad intra“, in den innergötdichen Hervor
gängen, in univoker oder nur analoger Weise durch den gemeinsamen 
Begriff zu erfassen ist204. Zweifelhaft ist nicht die Univozität des Prinzip
begriffs im innertrinitarischen Hervorbringungsgeschehen (also zwischen

hinweist; vgl. Connn. in Met. 1. 5, c. 1, q. 3 (II, 29D-E): „At Scotus, ut liberior in sua 
sententia adhibenda, cum considerasset in communicatione divinae naturae dan re 
vera, et a parte rei aliquant prioritatem communicationis, sive producentis, quae non 
sit prioritas naturae, non est veritus prioritatem originis inducere, non quidem con
tra sententiam Divi Thomae, qui huic prioritati, ut a Scoto explicatur, nihil repu- 
gnat, sed praeter eius alionimque antiquiorum consuetudinem huiusmodi prionta- 
tem non nominandi recte tractandi, et forsitan nec animadvertendi.“

199 Vgl. Suärez, DM 12.1.32 (XXV, 383 b).
200 Vgl. auch die ausführliche Darstellung des Problems bei Molina, Comm. in I““ q- 42, 

a. 3 (II, 541a-542b), der sich insgesamt gegenüber der scotischen Redeweise kriti
scher zeigt, weil er darin offenbar die Gefahr einer Verzeitlichung Gottes nicht hin
reichend vermieden sieht. Eine „prioritas ex natura rei“ zwischen göttlichen Perso
nen lehnt Molina selbst als nur gedankliche ab.

201 Vgl. Suärez, DM 12.1.11 (XXV, 377a-b).
202 Vgl. ebd. 12 (377b): „principium esse id unde aliquid est, aut fit, aut cognosatur .
203 Vgl. ebd. 13 (378a-b).
204 Vgl. ebd. 16-24 (379b-382a). Prinzipiell ähnlich wie Suärez antwortet in der vorlie 

genden Frage Fonseca, Comm. in Met. 1.5, c. 1, q. 6, s. 1 (II, 47-49).
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„generans und „spirans“), die Suärez mit Scotus ebenso unbedingt aner
kennt wie früher schon die Univozität in der trinitätstheologischen Ver
wendung von „Person“ und „Relation“205; es geht vielmehr um den Ver
gleich von innergöttlichen Hervorbringungen und Schöpfungswirken 
Gottes.

205 Vgl. Suarez, DM 12.1.24 (XXV, 381b).
206 Vgl. ebd. 19-22 (380a-381a).

(a) In der scholastischen Tradition sind dazu, wie Suärez zu referieren 
weiß, bereits verschiedene Lösungsmodelle (Analogie mit Priorität der 
Prinzipienfunktion „ad extra“ -  Analogie mit Priorität der Prinzipien
funktion „ad intra“ -  Univozität) vertreten worden. Suärez selbst hält eine 
Antwort in dieser Generalität nicht für möglich, sondern möchte stattdes
sen seine Stellungnahme nach den drei Aspekten differenzieren, die er 
zuvor schon bei der Qualifizierung unterschiedlicher Prinzipiierungs- 
verhältnisse identifiziert hatte206.

(aa) Blickt man erstens auf die beiden Prinzipienrelationen als solche 
(die Beziehungen Gottes nach außen bzw. innen), so verhalten sie sich 
analog, weil die Prinzipienrelation Gottes zu den Geschöpfen nur gedank
lich, diejenige in der Trinität aber real ist. Diese Analogie ist nach Suärez 
vermutlich nur eine Analogie der Proportionalität, bei. der es vermieden 
wird, das unendlich voneinander entfernte Endliche und Unendliche in 
eine unmittelbare Beziehung zu stellen.

(bb) Auch wenn man zweitens den jeweiligen Formalaspekt des Prinzi- 
piierungsverhältnisses (die „ratio principii“) vergleicht, stellt man nach 
Suärez nicht Univozität, sondern wiederum Analogie fest, diesmal aller
dings in der stärkeren Form der Attributionsanalogie. Suärez möchte 
damit die für christliches Schöpfungsdenken im Kontext einer Partizipa
tionsmetaphysik unerläßliche Prämisse festhalten, daß die innergöttlichen 
Hervorgänge als Bedingung der Möglichkeit des götdichen Schöpfungs
handelns anzusehen sind. Im Hintergrund steht die allgemeine Regel, 
daß göttliche Attribute in eigentümlicher Weise stets früher von Gott 
ausgesagt werden als von den Kreaturen. Dies gilt nicht nur von Wesens
termini, sondern auch von den personalen Begriffen. Der Terminus „Per
son“ bzw. „Vater“ und „Sohn“ wird früher von Gott als von den Kreaturen 
ausgesagt, von göttlichen und menschlichen Personen nur nachfolgend, 
eben in analoger Weise. Folglich gibt es ein natürliches Frühersein („an- 
tecessio naturalis“) der Ursprünge „ad intra“ gegenüber denen „ad extra“ 
und ein Verhältnis einseitiger Abhängigkeit. Zwar fordert der Begriff der 
Schöpfung nach Suärez nicht im strengen Sinne die Trinität der Personen 
als Möglichkeitsbedingung und darum auch nicht die innergöttlichen 
Hervorgänge. Von Seiten Gottes aber, sofern in ihm als dreifältigem die
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Personen ebenso als „schlechthin notwendige Seiende“ zu gelten haben 
wie das Wesen, sie mit dem Wesen identisch und miteinander inseparabel 
verbunden sind, ist die Trinität notwendig Voraussetzung seines schöpfe
rischen Handelns und hängt die Schöpfung so von den Personen ab, daß 
sie faktisch nicht von ihnen zu trennen ist207. Dasselbe erhellt daraus, daß 
generell jedes Handeln von einer Person stammt, in dem als dreifältig 
erkannten Gott aber keine weitere Person außer den drei Personen exi
stiert, folglich das Schöpfungshandeln Gottes seinen personalen Ur
sprung nur in den drei faktisch in Gott subsistierenden Personen finden 
kann. Auch weil schließlich die Schöpfung aus dem Erkennen und der 
Liebe Gottes hervorgeht, Erkennen und Liebe im trinitarischen Gott 
faktisch aber mit den Personen des Sohnes und des Heiligen Geistes ver
bunden sind, gehen die Personen der Schöpfung voraus.

207 Vgl. auch DM 7.2.27 (XXV, 270b-271a).
208 Offener als Suärez gibt diese Differenz Fonseca zu, wenn er in Comm. in Met. 1. 5, c.

1, q. 6, s. 2 (II, 50D-E) bemerkt: „Fateor, D. Thotnam saepe, ut 1 dis. 29 q. 1 ar. 2 et 
1. p. q. 45 art. 6. et alios plerosque Theologos affirmare productionem divinanun 
personarum esse exemplar, et habere causalitatem in productione creaturarum, 
verum improprie id dicitur, tum quia ratio causandi causae exemplaris in produc
tione creaturarum debet esse communis toti trinitati, tum quia debet esse finita et 
limitata: quemadmodum et ipsa creaturarum productio.“

209 Verwiesen sei exemplarisch nur auf Johannes a S. Thoma, In 1™ qq. 29-32, disp. 34, 
a. 3, n. 7 (Ed. Solesmes, IV/2, 207): „Virtus creativa non est notionalis, sed pure ab
soluta; nec requirit pluralitatem personarum, etiam ut condicionem intrinsecam a 
creandum“.

All diese Argumente ändern allerdings nichts an der Tatsache, daß Su- 
ärez den notwendigen Konnex zwischen Personen und Schöpfung aus der 
Sicht Gottes allein auf der wirkursächlichen, nicht jedoch auf einer for
mal- oder exemplarursächlichen Ebene ansiedelt. Das Band zwischen 
Trinitäts- und Schöpfungslehre ist hier wesendich schwächer geworden, 
als es noch in der Theologie des hl. Thomas war208. Aus den Prämissen 
des Suarez -  wie im übrigen weithin auch der frühneuzeitlichen Thomi- 
stenschule209 -  ließe sich zweifelsohne die Schlußfolgerung ziehen, daß 
dieselbe Schöpfung, wie wir sie jetzt wahmehmen, prinzipiell auch als 
Wirkung eines einpersönlichen Gottes denkbar bliebe.

(cc) Nur wenn man drittens das Prinzip selbst („materialiter“, als Fun
dament beider Prinzipiierungsverhältnisse gefaßt) in den Blick nimmt, 
kann man von einer Univozität im Wirken Gottes nach innen und außen 
sprechen. Denn es ist unterschiedslos derselbe Gott, der „Prinzip“ der 
Hervorgänge nach innen und Prinzip der Kreaturen nach außen ist. Auch 
Schöpfer ist Gott von Ewigkeit, wenigstens sofern diese schöpferische 
Kraft als Möglichkeit im Attribut der Allmacht grundgelegt ist, das wie
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alle göttlichen Wesensattribute in der unendlichen Vollkommenheit Got
tes wurzelt210. 211 212

210 Vgl. ALVAREZ (2000) 175ff.
211 Vgl. Suärez, DM 30.14.8 (XXVI, 167b): „Verumtamen illae superant rationem natu

ralem, et per se non sunt necessariae ad intelligendam essentialem vitam Dei. Nam 
hic Deus ut sic est essentialiter vivens, etiamsi ut sic nihil ad intra producat. Et sitnili- 
ter, si in tali essentia una persona tantum subsistens intelligeretur, esset vivens ex vi 
talis essentiae; sicut etiam nunc Spiritus Sanctus perfectissime vivit, licet nihil ad in
tra producat; et Filius intelligendo vivit, quamvis intelligendo non producat. Pro« es- 
siones ergo illae per se ac formaliter non erant necessariae ad vitam, esse tarnen non 
potuissent, nisi in natura vivente et foecundissima. Et ideo nobis, qui eas credimus. 
recte dedarant perfectissimam vitam divinae naturae.’ Vgl. auch die Ableitung des 
„esse vivens” als absoluter Perfektion Gottes ohne trinitätstheologische Bezüge in De 
deo uno 1.3.11-14 (I, lla-12a).

212 Vgl. DM 30.1.16-18 (XXVI, 169b-170a).

(b) In diesen Ausführungen wird bereits der entscheidende Charakter
zug in der suärezischen Verhältnisbestimmung von immanenter Trinität 
und Wirken Gottes nach außen faßbar. So wenig wie die Dreipersonalität 
durch die natürliche Vernunft abgeleitet oder demonstriert werden kann, 
so wenig gibt es eine natumotwendige Verbindung des Schöpfungsbegrif
fes mit der Annahme eines trinitarischen Gottes. „Natürliche“ Schöp- 
füngslehre kann, ja muß ebenso wie „natürliche“ Theologie von der Tri
nität absehen. Wie wirkungslos für Suärez das Wissen um Gottes Trinität 
für die natürliche Gotteslehre bleibt, zeigt sich vielleicht nirgends deutli
cher als in den Ausführungen seiner Metaphysik und Gotteslehre, die 
dem „Leben Gottes“ gewidmet sind. Wer vermutet, daß der christliche 
Theologe zu diesem Thema nicht ohne Beziehung auf die Dreipersön
lichkeit auskommen kann, findet bei Suärez keine Unterstützung. Viel
mehr hält dieser es nicht für notwendig, bei der Rede von der Lebendig
keit Gottes auf die innergöttlichen Hervorgänge zu verweisen, obwohl 
diese unbezweifelbar „actus vitae“ sind. Da sie die natürliche Vernunft 
übersteigen, sind sie als solche nicht notwendig, um das „wesenhafte Le
ben“ Gottes zu verstehen. Dieses würde sich nämlich nach Suärez auch 
dann nicht verändern, wenn es keine Hervorbringungen nach innen gäbe 
und Gott folglich als eine einzige Person subsistierte. Dafür verweist er auf 
die Person des Heiligen Geistes, der jetzt ebenfalls vollkommener Gott 
genannt wird, obwohl er nichts hervorbringt. Somit konstituieren die 
göttlichen Personen nicht die „lebendige und in höchstem Maße frucht
bare Natur“ Gottes, sondern setzen sie vielmehr voraus2". Darum über
rascht es nicht, daß Suärez das Kapitel über die Glückseligkeit Gottes in 
DM 30 gleichfalls unter Absehung von der Trinität schreiben kann*12. Für
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die Diskussion der übrigen Attribute Gottes, die ihm als dem Einen zu
kommen, gilt Nämliches.

Damit haben wir zugleich eine versteckte Parallele zwischen Gottesleh
re und Christologie bei Suarez im Blick auf die Rolle der Subsistenz auf
gedeckt: Wie im Menschgewordenen die göttliche Subsistenz des Wortes 
gegenüber der angenommenen geschöpflichen Natur auf eine konstituti
onsontologische Funktion eingeschränkt ist, um das wahre Menschsein 
nicht zu beeinträchtigen, so dürfen die drei Subsistenzen im Blick auf das 
eine göttliche Wesen ebenfalls keine dieses als solches modifizierenden 
Einflüsse ausüben. Würden Leben, Erkennen, Wollen etc. Gottes in einer 
persondifferenten Selbständigkeit und Vielheit vorliegen, wäre dadurch 
nicht bloß die Einheit Gottes gefährdet, sondern ergäbe sich a fortiori das 
Erfordernis, auch die angenommene Menschennatur als personal (und 
nicht bloß naturhaft) konstituiert zu verstehen. Einer trinitätstheologi- 
schen Tendenz zum Tritheismus würde dann in der Christologie eine 
Tendenz zur bipersonalistischen Fehldeutung entsprechen.

Die ebenfalls nicht unproblematische Konsequenz des suärezischen 
Modells ist eine andere: Wenn die innergöttlichen Hervorgänge schon für 
die natürliche Gotteslehre keine wirkliche Relevanz besitzen, überrascht 
es kaum, daß auch die Trennung von Trinitäts- und Schöpfungslehre, wie 
dargestellt, recht deudich ausfällt. Als rein durch übernatürliche Offenba
rung vermittelt, fungiert das Wissen um die drei Personen in Gott zwar als 
vom Theologen unbestritten anzusetzende Voraussetzung des Schöp
fungshandelns. Für die Vernunft bleibt die Trinität dabei aber selbst in 
der schöpfungstheologischen Reflexion die eher unwahrscheinlichere 
(wenn auch nicht unvernünftige bzw. unmögliche) Alternative neben der 
Einpersönlichkeit. Außerhalb des eigentlichen Trinitätstraktates, unter 
dessen offenbarten Prämissen selbstverständlich die faktische Notwendig
keit der drei Personen in Gott und ihre Untrennbarkeit vom Wesen nicht 
bezweifelt werden kann213, bleibt die Dreipersönlichkeit Gottes, was den 
Weltbezug angeht, ein übernatürliches „superadditum“.

(4) In den Zusammenhang der strikten Abgrenzung zwischen inner
göttlichem Leben und Schöpfung Gottes gehört die ebenfalls noch in DM 
12 zu findende Erläuterung, daß aus der zuvor im Blick auf den Begriff 
„Hervorgang“ nachgewiesenen Analogie der Tätigkeit Gottes nach innen 
und außen eine ebensolche Analogie bezüglich des Begriffspaares „poten- 
tia generandi“ -  „potentia creandi“214 nicht abgeleitet werden kann. Denn 
von einer „Potenz“, welche innertrinitarisch der aktualen Hervorbringung 
vorausginge, wie die Möglichkeit zur Schöpfung dem Schöpfungsakt vo-

2,3  Vgl. auch DM 7.2.27 (XXV, 270b-271a).
214 Vgl. DM 12.1.23 (381a-b).
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rausgeht, kann man in Gott streng genommen nicht sprechen. Der Grund 
dafür liegt darin, daß die Macht Gottes hinsichdich der Kreaturen auf 
eine Setzung zielt, die von ihm selbst unterschieden ist („emanatio transi- 
ens“) und die nicht notwendig, sondern frei erfolgt. Die Mächtigkeit zur 
Zeugung oder Hauchung der göttlichen Personen dagegen bezieht sich 
auf ein Gott immanentes Hervorbringungsgeschehen, welches real nie
mals nur potentiell angelegt sein kann, sondern immer schon aktuell 
realisiert ist. In diesem für die natürliche Metaphysik nicht mehr erfaßba
ren Sinn215 spricht man von einer „Potenz“ in Gott eher mit Blick auf die 
Schöpfüng als auf die innertrinitarischen Hervorgänge; hier hat der Be
griff eine Funktion nur für unser Verstehen, und sie werden die diesbe
züglichen Ausführungen in Buch 6, Kap. 5 des suarezischen Trinitätstrak- 
tates näher beschreiben. In der Trinität ist der „actus secundus“ der voll
zogenen Hervorgänge vollkommener als die im Sinne des „actus primus“ 
gedanklich-abstraktiv konzipierte bloße Wesenspotenz, während im Ver
hältnis Gottes zur Kreatur genau das Umgekehrte gilt: Der mit Unvoll
kommenheit (im Sinne zeitlich-freier Realisierung) behaftete „actus se
cundus“ verweist dort auf die ihm vorausliegende, alle Effekte unendlich 
übersteigende Größe der ursächlichen (All-)Macht und schöpferischen 
Potenz Gottes.

Im unmittelbaren Kontext unserer Erörterung genügt es festzuhaken, 
daß Suärez mit der Ablehnung einer immanenten Hervorbringungspo
tenz erneut jede Spur der Verendlichung von Gott femzuhalten bemüht 
ist. In Gott kann es wegen der größeren Allgemeinheit des Prinzipienbe- 
griffs gegenüber dem der Ursache Prinzipiierungs-, aber kein Kausali
tätsgeschehen geben. Das zentrale Anliegen der Trinitätslehre bei Tho
mas und anderen mittelalterlichen Scholastikern, den Hervorgang der 
Personen in Gott klar vom göttlichen Schöpfüngswirken zu trennen und 
damit zugleich die absolute Freiheit und Gratuität der Schöpfung von der 
Notwendigkeit des innergöttlichen Lebensvollzuges abzuheben2'6, ist bei 
Suärez unverkürzt gewahrt.

2,5 Dies betont Suärez in DM 30.16.11 (XXVI, 486b-487a) und verweist auf die diesbe
züglichen Ausführungen innerhalb der Trinitätslehre.

2,6  Vgl. Thomas, S. th. I, 32, 1 ad 3; dazu HÖDL (1965) 5f.; EMERY (2004c) 16. Tho
mas verzichtet in der Gotteslehre nicht auf die Heranziehung des „bonum diffusi- 
vum sui“-Axioms. Indem er es aber ganz auf den zuhöchst innerlichen Hervorgang 
im Schoße Gottes als der vollkommensten Natur bezieht, hält er jedes neuplato- 
nisch-emanatistische Mißverständnis fern. Vgl. ScG IV, c. 2: „Secundum diversitatem 
naturarum diversus emanationis modus invenitur in rebus: et quanto aliqua natura 
est altior, tanto id quod ex ea ernanat, magis ei est intimum." Vgl. auch VANIER 
(1953) 22-54 (dionysischer Einfluß bei Thomas im Vergleich mit anderen Theologen 
der Zeit); GARRIGOU-LAGRANGE (1951) 49f.72; OBENAUER (1996) 69-72. Grö-
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(5) Nur noch kurz hingewiesen sei darauf, daß Suärez in seiner Meta
physik die innergötdichen Hervorbringungen nicht nur von jedem ur
sächlichen Wirkgeschehen, sondern auch von der Subsumierung unter 
göttliche Handlungsvollzüge („actiones“) im strengen Sinne abgegrenzt 
hat. Hier ist Suärez noch strikter als Thomas, der, wenn auch mit Ein
schränkungen, durchaus von „actiones immanentes“ in Gott spricht217. 
Wiederum besteht das entscheidende Argument des Jesuiten im Verweis 
auf die Realidentität der immanenten Akte Gottes, Erkennen und Lieben, 
mit der göttlichen Wesenheit. Auch sofern diese Akte in Gott Personen 
hervorbringen, sind sie nicht als „actio“ im prädikamentalen Sinne zu 
bezeichnen, da ihnen die dafür notwendige Differenz von bewirkendem 
Prinzip und von diesem hervorgehender, abhängiger und unterschiede
ner Tätigkeit fehlt. Man könnte formulieren: Gerade im Interesse des 
„Immanenz“-Knteriums, wie es für die thomanische Trinitätslehre selbst 
zentral ist, hält Suärez den Terminus „actio“ für mißverständlich. Wie 
beim Kausalitätsbegriff läßt auch im Blick auf ihn die fehlende ontologi
sche, eine Stufungsfolge bedingende „Abhängigkeit“ des Prinzipiierten 
vom Prinzip eine trinitätstheologische Verwendung nicht zu218. Diese

ßer ist die Rolle des Motivs bei Bonaventura, vgl. BEIERWALTES (2001). Für Scotus 
ist das „bonum difiusivum“-Axiom trinitätstheologisch gleichfalls bedeutungslos: 
WETTER (1967) 23f.; VIGNAUX (1976b) 223-226. Auch er grenzt selbstredend 
freie Schöpfung und notwendige innergöttliche Hervorgänge klar voneinander ab; 
vgl. nur Ord. I, dist. 2, p. 2, q. 1-4, n. 261 (Ed. Vat. II, 281f.). Stark betont wird das 
korrekte Verständnis der Hervorgänge in Gott als Bedingung für eine nicht- 
deterministische Schöpfungsvorstellung bei Heinrich von Gent, qdl. 6, q. 2 (Op. X, 
33-36); vgl. FLORES (2006) 124-133.

217 Vgl. etwa Thomas, De pot. 8, 1 c.; S. th. I, 27, 2 c.: „Verbum (...) procedit per mo- 
dum intelligibilis actionis, quae est operatio vitae“; I, 27, 3 c.: „In divinis non est 
processio nisi secundum actionem“; I, 27, 5 c.: „Processiones in divinis accipi non 
possunt nisi secundum actiones quae in agente manent. Huiusmodi autem actiones 
in natura intellectuah et divina non sunt nisi duae, scilicet intelligere et veile“. Die 
Thomisten haben diese Redeweise gegen Suärez beibehalten; vgl. GARRIGOU- 
LAGRANGE (1951) 70.
Vgl. Suärez, DM 48.4.12 (XXVI, 891a-b): „...actiones immanentes si sint propriae 
Dei, non sunt actiones accidentales, imo neque actiones proprie et in rigore sump
f e .  Nam si metaphysice tantum consideremus actus immanentes Dei, qui sunt intel
ligere et amare, non solum non sunt accidentia, sed ipsamet substantia Dei, verum 
etiam nulla in eis intelligitur origo realis, ut possint actiones vocari. Si vero theolo- 
gice illi actus considerentur, quatenus per eos realiter procedunt ad intra duae per- 
sonae divinae, adhuc non possunt actiones proprie nominari, vel quia actio, ut acuo, 
includit quod ipsamet realiter emanet a principio agente; ibi autem actiones non 
emanant, licet emanent personae; vel certe quia actio, ut actio, includit dependen- 
tiam; nam actio dicit habitudinem ad rem actam seu factam; at vero in his proces- 
sionibus personarum nulla est dependentia, ut supra, disp. 12 de causis, dictum est.
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These ist in der Folgezeit von den strikteren Thomisten regelmäßig kriti
siert worden, die den Begriff der „actiones immanentes“ gegen den Vor
wurf der notwendigen Implikation von Unvollkommenheit verteidigt 
haben219.

Itaque inter immanentes nulla est actio propria, quac non sit actio agents cTcati. rt 
tdeo nulla est quae non sit ex subjecto et in subjecto. quia agrn* erratum mhd potru 
efficere, nisi ex praesupposito subjecto. et per actionem receptam in illnd Suarc/ 
wiederholt die Abgrenzung der innergött liehen Hervorgänge von ..ojx-T.mone“ hzu 
„actiones in toto etiam metaphvsico rigore-  in seiner Relectio iJe libenate volunlati* 
divinae 1.2.15 (X I, 404a-b).

219 Vgl. DORONZO (1968) 117f., n. 126. mit Anm. 75.



Kapitel 5: Die Dreiheit der Personen und die 
Vervielfachung mit ihnen verbundener Prädikate in Gott

Im Mittelpunkt des dritten Buches von „De trinitate“ steht für Suärez 
ein Folgeproblem der innergöttlichen Personenunterscheidung: Können 
auf ihrer Grundlage weitere Begriffe, die mit dem der Person engstens 
verbunden sind, in trinitarischer Anwendung vervielfacht werden? Im 
einzelnen untersucht Suärez diese Möglichkeit im Blick auf den abstrak
ten Personbegriff selbst („personalitas“), die in der Persondefinition ver
wendeten Begriffe „Subsistenz“ und „Existenz“ sowie die von jedem Sei
enden als solchen prädizierbaren Transzendentalien. Ausführliches Au
genmerk erfahrt dabei die transzendentale „bonitas“, da mit ihr die Frage 
nach getrennten personalen Vollkommenheiten verbunden ist, deren 
positive Beantwortung die Einheit Gottes in besonderem Maße zu ge
fährden droht. In allen folgenden Erörterungen geht es also um die Fest
setzung korrekter Prädikationsregeln für die Rede über die drei real un
terschiedenen Personen in der einen göttlichen Wesenheit und damit um 
ein zentrales Kapitel „trinitarischer Grammatik“.

Während das Verhältnis der göttlichen Hypostasen zu Zahlbestimmun
gen in allgemeinster Form seit der Väterzeit als „ein fürchtenswertes Pro
blem“1 bekannt war, ist die bei Suarez und vielen nachfolgenden Autoren 
zu findende umfassende Verknüpfung mit der Transzendentalienfrage 
eine Eigentümlichkeit der frühneuzeitlichen Scholastik. Thomas sind 
derartige Reflexionen über mit den Personen in Gott multiplikable Seins- 
eigenschaften und ihre abstrakt reflektierten Konstitutionsprinzipien 
noch fremd, was offensichdich damit zu tun hat, daß er die Personen bzw. 
Relationen in ontologischer Hinsicht ganz und gar im einen, ungeteilten 
Sein Gottes gründen läßt. Schaut man, welche Begriffe er innerhalb der 
Trinitätstheologie der Summa durch das Zahlwort „tres“ vervielfacht, so 
findet man neben der selbstverständlich und durchgängig gebrauchten 
Formel von „tres personae“ /  „hypostases“ die Rede von „tres subsistenti- 
a e ‘ (I, 29, 2 ag. 1), wobei „subsistentia“ hier ganz dem altkirchlichen 
Sprachgebrauch entsprechend als mit „Person“ gleichbedeutendes Kon-

1 VON BALTHASAR (1985) 110; zum Thema „Trinität und Zahl“ vgl. ebd. 110-116-
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