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(T\e§ berü^mteften beutjd&cn 3:§eoIogen 2öer!c finb er[t in ber legten Seit

''^
tüieber me^r beamtet unb ber breiteren Öffentlitjfeit er[d&Ioffen Sorben,

^iefe eigentümlid^e Srfd&einung ^ängt mit ben aufeerorbentüdöen (5(5tt)ierig=

feiten äufammen, bie ficf) ber raiffenfd&aftlic^en Unterfudbung feiner Öe^rc

entgegenfleHen.

23or allem fejit eine uollftänbige fritifd&e "^In^qaht ber SÖßerfe

Gilberts. 6ie mirb rao^l noä) langer auf fidb tüarten laffen, 'ba ein gang

gemaltigeS ©ci^rifttum unter bem Flamen Gilbert» b. @r. in ben beutfdben,

öfterreidbif^ßn, fd&meijerifcben, franjöfifdöen, italienifdben, f|)anif(5en, engüfd&en,

befgifdben unb ^oüünbifdben «Sammlungen ru^t, morüber un§ befonberS

ÜJJcIdbior 2Bei6 in feinen Primordia novae bibliographiae b. Alberti

Magni (^ari§ 1898; 2. 5tufl. 1905) unb D. 2oe in ben Analecta Bollan-

diana (53rüffel 1900—1902) mertboüe ^uffc&mffe boten.

©obann ift bie Se^re Gilberts audb mitunter fe^r fd^tüer richtig ju

erfaffen unb überfid&tlicb barjuftellen. ^ie lid^te ^(ar^eit ber ©Triften be§

§(. St^oma§ Don 5Iquin öermiffen tüir bei i^m nur ju ftäufig.

to meiften ^at Gilbert bi^^er al§ 5^aturf orfdber bie 5lufmer!fam!eit

ber lüiffenfdbaftlidben 2öe(t auf fid& gebogen. 5lud& feine p^ilofopl^ifdöen

5Infc6auungen finb f^on üon mehreren Seiten eingei^enber unterfuijt Sorben.

3m öorliegenben SBerfe ttjirb nun eine 3iJfommenfaffung feiner

^arfteUung ber cbriftlidben Sittenlehre auf (Srunb feiner fömtlidben

t^eologifdben 2öer!e gegeben. (5§ ift ein reidb^aUiger, für bie ©efdbi^te ber

^JJoraÜ^eoIogie unb be§ mittelalterUdben ürdbüien 2eben§ midbtiger 2öiffen§»

ftoff. 35ie(e So^re ^inburdb ^at ft(6 ber SSerfaffer namentlid^ tüä^renb feiner

3:ätig!eit am t^eologifd&en ^onbüt ju greiburg i. ^r. in feinen ÜRufeeftunben

mit i^m bef^äftigt unb bie erfte |)älfte be§ 2öer!e§ im 3a§re 1900 ber

t^eologifdben gafultät ber Uniüerfität greiburg i. S3r. a(§ ^o!torbiffertation

borgelegt. 5In biefer Stelle fei barum audb ber öffentlidbß ^cin! an jene

Ferren ^rofefforen auSgefprocben, bie bem 55erfaffer in feinen Stubien mannig=

fo^e mertöoHe görberung ju teil toerben liefen. 3n§befonbere fei banfbar

gebatjt be§ bereits öerftorbenen §errn ^rofeffor§ Dr5Inbrea§ Sdbill,

ber ben 33erfaffer auf biefe Arbeit ^inraieS, be§ §errn UniöerfitätSprofefforS

Dr 3uliu§ Ma\)tx ju greiburg i. 33r., öon bem ber SSerfaffer me^rfadfie
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ri^tunggebenbe ^Bele^rung empfing, unb be§ öerrn UniberfitQt§profeffor§

^rölaten Dr 35raig, beffen tiefgrünbige SSorlefungen über bie auguflinif^c

Anthropologie and) üorliegenber ©4rift gu gute famen. (5§ liegt oHerbingS

bereite q(§ Seipjiger 2)iffertütion eine 64tift bor, bie ben gleichen ©egenftanb

be^anbelt. 2B. Seiler ^Qt fie unter bem 2;itel „^ie ÜJZoral be§ 5l(bertu§

TlQqun§)" (Öeipjig 1891) gefd^rieben unb l^erauSgegeben. 3nbe§ biefe 5lb=

^anblung pit M bo4 gat §u fe^r an ber Oberfläche. Sine einge^enbere

^orfteöung unb SBürbigung ber 93^oralt^eoIogie 5llbert§ mar um fo me^r

geboten, q(§ in ben gu i^r ge^örenben Se^rftüden tt)ir 5IIbert§ ^e^re, leben §=

erfahrene, §o4ftrebenbe ^erfönüdöleit m\i me^r al§> in allen übrigen

fennen lernen unb fo auc^ ^a^ Seben^bilb A(bert§ neue 33eleu(3^tung

unb ^luf^eüung erföfirt.

Um Gilberts Stellung in ber ©ef^ic^te ber 2:^eoIogie f^ärfer l^erauStreten

gu laffen, tourben bei ben bebeutfameren gragen bie Darlegungen be§ 64üler§

Gilberts, be§ ^I. %t)oma^ öon 5lquin, gum 35erglei4 herbeigezogen, unb

^mar fotuof)! bie in feiner ©entenjenerflärung mie bie in ber t^eologifcften

©umme gegebenen. Der 33erfaffer glaubt auf biefe 2Beife ettt)a§ jur Unter»

fuc^ung be§ jmif^en Gilbert unb ^^oma» befte^enben 35er^ültnifje§ beigetragen

ju §oben.

3n ben 5lnmer!ungen finb bie rai^tigften Stellen au§ ben 2Ber!en Gilberts

angeführt, unb jn^ar nad^ ber bei 25ioe§ in ^ari» erf^ienenen 5lu§gabe, bie

Auguft 33orgnet öeranflaltet ^ai. 3^te Einteilung meiert an mehreren

Stellen bon ber älteren Samm^fc^en Aufgabe ab, ma§ tüofti ju beachten ift.

5ßon ber ©aframentenle^re §at ber S3erfaffer ha^ aufgenommen,

tt)o§ jum $flic6ten!rei§ in nä!)erer ^egie^ung ftefit. @erabe biefe 5Iu§fü^rungen

Alberto feffeln unfere 5Iufmer!)am!eit auf§ ^öc^fte.

W6qz borliegenbeg 33udö bagu beitragen, ha^ man bem S^^amen Gilbert»

be§ ©roBen in unfern moraltfjeologifd^en 2Ber!en etroaS häufiger begegnet,

oI§ bie§ bisher ber gafi mar!

Donauefd^ingen, am gefte (J^rifli §immelfa^rt, im 3a^re 1911.

^cr 3^crfaflcr.
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(gittlettung.

©rftcr 5l6f*nitt.

Jlirgemeitte pittblöung bn von M^ext b. #r. gegeßettett pÄtHeCTung

bet (^tiflftr^ett §ittcnfe^te.

„^ßunberbar !ommt mir Dor bein SBiffen; gar ^od& i[t e§, idö

!ann e§ nid&t erreicä^en." Unter gi^Q^unbelegung bie[er Söorte be§ ^(almiftcn

f(^ilbert Gilbert mit ber ganjen 2Bärme eine§ öon ber ®(ut ber (Sotte§üebe

bur(6brungenen 5}lanne§ in ber 33orrebe ju feinem legten großen SBerfe Sßert,

SSürbe unb Sebeutung ber 2Bi[fenfd&Qft be§ §eile§. Söie ein Süglic^t leuchten

biefe SBorte in ha^ ^un!el ber 3af)r^unberte öinein ; ber 53^Qnn, ber fie fdirieb

unb beffen ©ebeine längft ju ©taub verfallen [inb, Mt mit einem ©d&Iage

t)or un§. 5D^it feinftem Sinne finb biefe SlBorte gemä^Ü. ^ur ein großer,

burc^au^ !Iar blidenber ©eifl !onnte fie an bie ©pi|e eines feiner bebeutenbften

2öer!e fteüen. 5tber auc^ nur ein ^eiligmäfeig bemütiger 5[liann. 5^ur

ein folcjer tonnte ein 2Ber!, ha^ eine güüe be» SBiffenS über bie er^abenften

©egenftönbe be§ 2)en!en§ bot, mit bem 33e!enntni§ feinet Unvermögens ein«

leitend S3eibe§ mar 5Ubert, ein großer ^lann, ein ^eiügmäfeig bemütiger

DJiann, eine 3ierbe ber äöiffenfc^aft, ein erleud&teter 53if4of ber ü\xä)t, ein

üuger Ütatgeber ber ^ro^en unb babei ein fcfelici^ter ^prebigermönd^ , ber,

aus abeligem ©efc^Iecbte entfproffen, mit ber Uberna!)me beS ©emanbeS

eines ^ominüanerS unb bem SSergid^t ouf ollen meltüd^en 2anb allein bem

1 S)Qmit ftimtnt bie anberc 5lu§fü'^rung ber SSorrebe übetein: Oratione et de-

votione (sc. scientia sacrarum litterarum) plus acquiritur quam studio, ©te tft

ein öon oben gegebene^ 3Biffen: est enim impressio quaedam et sigillatio divinae

sapientiae in nobis, ut mens humana Dei sapientis sit sigillum et impressa formis

et rationibus causae primae in sapientia sua creantis et reparantis et glorificantis

sua causata. S)Qg toiffenfdiQftUd^c ©inbringen in bie ©laubenSinal^r^eiten ift aber

bod^ öon l^o^ent 2öerte: Licet autem sie facta sit, ut dicit Dionysius de lerotheo,

quod patiendo divina didicit, tarnen Studium ad hoc cooperatur, sicut dispositio in

subiecto. Propter quod studium sacrarum litterarum multum commendat Hierony-

mus in Prooemio galeato, et dicit, quod hoc commendat Paulus in discipulo suo

Tito (Tit 1, 9).

Sau ex, ajloralt^eoloäte SltbertS b. ©r. 1



2 Einleitung.

§ö(6[len gugemenbet blieb, tDQ§ ben ®ei[t be§ SJ^enf^en feffeln unb fein ^erj

erfüllen !ann.

5l(» |)eil§h)iffenfd^aft bejei^net Gilbert bie 5)arfleIIung ber d&rift»

liefen Öe^re. 6ie ift i^m me^r qI§ trocfene ©d^ulrolffenfc^aft, bie nur

Srfenntniö üermitteln mU^. 3t)r Ie|te§ 3^^^ ^f^ ^^nt „bie Öeben unb ßiebe

tt)ir!enbe befeligenbe SBa^r^eit", i^r nä(^fte§, „^ia^ mir gute ^enfd^en
n) er ben" 2. ßeben unb Siebe will anä) er f(Raffen burd^ feine ber d&riftli^en

Se^re gemibmeten 2öer!e. ^arum greift er au4 fo oft hinein in§ bofle 5}^enf4en=

leben unb richtet 5}ia^nungen an feine S^^tgenoffen. @r l^ot bQ§ Seben ge=

!annt. ßr ftat gemußt, tt)Q§ uDttat. @rnft unb bemegt raar feine S^\t. 6§

tt)Qr bie Seit ber ^reuyüge. (5§ mar bie Qeit tiefge^enber religtöfer @r=

regung. SBolbenfer, 5llbigenfer unb ScS^marmgeifter tierfd^iebener 5lrt rüttelten

QU bem frieblicben 53eftanbe ber ^ircfte. (Sin lebhafter 23er!e^r naö) bem

^J^orgenlanbe unb bem geiftig l^od^fte^enben maurifd&en Spanien braute eine

güfle neuer @eban!en, fd^uf aber aud6 groge ©efal^ren für ©taube unb (JriflUcfee

<Sitte. greigeifterei unb 5lberg(aube nifleten fid^ ein. Gilbert fud&te biefen

©efa^ren ju begegnen. 5(n Dielen ©teflen feiner 2Berfe meift er au§brücf(id&

auf fie l^in. 5Iber aud^ aufbauen mollte er. ^\ä)t nur al§ SBifd^of, audb

als ©ele^rter. ®ie religiöfe Satfraft feiner 3^^^ ^^^ o"f öllen ©ebieten

unflerblid^e ^en!mä(er be§ @lauben§ unb ber @otte§Iiebe gefd^affen !^at,

lebte boö unb gang in i^m. ^er nad^ Sßa^r^eit forfd^enben ©ele^rtenmeü

bot er feine großen umfaffenben §auptmerfe, ben „kleinen" aber feine ein»

fad^en unb marm^er^igen erbaulid^en ©d^riften. ©elten i^ai ein ^od6=

bebeutenber 3D^ann fo öielfeitig unb umfaffenb auf fd^riftfleHerifd^em ©ebiete

gearbeitet.

3[öa§ ein foldfier Se^rer über bie Orbnung be§ fittlidben 2eben§ gu

fagen ^at, bürfte ganj befonbere 53ead&tung üerbienen. ^enn menn bie öon

i^m Vorgetragene 2Biffenfd^aft unmittelbar bem 3^^^^ h^ bienen ^at, un§ ju

guten ÜJIenfdben ^u mad&en, fo mirb t)a^, ma§ im befonbern jur Sittenlehre

gehört, mo^I aud& einge^enb t)on i^m befprod&en morben fein.

^ S. theol., SDorrebe : Alia quippe scibilia vel aequalia sunt, vel inferiora corde

humano
;
propter quod secundum quod in corde Immano sunt, exaltationem recipiunt

et nobilius esse, quam habent in seipsis, sicut nobilius est incorruptibile quam

corruptibile. Sola autem illa est, quae cor elevat, et elevatum purificat et in

aeterna fundat inmortalitate. — S. theol. 1, tr. 1, q. 2 sol. unb ad def. 1 ad 1:

Et ideo theologia est de bis, quae ad salutem pertinent, ut finis, de multis autem

aliis est ut inclinantibus ad pietatem, quae ducit ad finem ; et haec in theologia

describuntur.

2 In sent. 1, d. 1, a. 4 ad 3 et 4: Finis autem scientiae duplex est, scilicet

ultimus et ordinatus ad illura, Qui a quibusdam finis vocatur ultimus, veritas est

affectiva beatificans, finis autem citra illum est, ut boni fiamus.



SCßurbigung ber öon 5ll!6ert b. ©r. gegebenen ©aiftettung ber (firifll. Sittenlel^re. 3

3n ber Sat i[t ber jur Sittenlehre ge^örenbe 2e^r[toff, ber \\ä) in feinen

SBerfen finbet, fe^r umfangreidö unb teilmeife überaus roertüofl. @r i[t nod^

niij^t Don ben über @Dtte§ 2Be[en unb ^lötigfeit ^anbelnben 2e^r[lücfen Io§=

gelöft, fonbern bilbet mit \t)m gufammen bie eine !) eilige 2ßi)[enf d^aft

Don @ott unb ben göttlichen fingen.

W\ü man ein richtiges Urteil barüber gewinnen, meldten Sßert Gilberts

^arfteflung ber d^riplid^en Sittenlehre befijt, fo mu6 man öor aüen 5)ingen

ben 3ufammen§ang gu erfaffen fucfeen, in bem fie ju ben entfprecjenben 5Ir=

beiten ber borangegangenen 3^^* Wt. 2Bürbe man ba§ unterlaffen, fo

tüörc eine Überfcf)ä|ung unbermeiblid). ©erabe Gilbert ^ölt al§ c^riftlicjer

Öe^rer entfc^ieben an ber Überlieferung feft. ^ie @runbgeban!en

feiner Sittenlehre finb großenteils bon anbern übernommen unb feine (J^r*

fur(5t bor ben ^od^angefe^enen öe^rern ber 33ergangen^eit ifl eine au6er=

orbentli^e.

2)enno(5 bleibt noij genug, maS i^m felbft o(§ gei[tige§ (Eigentum 5U5U=

rneifen ift unb maS un§ mit ^oc^fd^ä^ung unb 33ere^rung i^m gegenüber

erfüllt.

I.

Gilbert f^IieBt fic& mit feiner miffenfc&aftli^en 5Irbeit junädfeft an ^etruS

ßombarbuS an, ben SSerfaffer beS ®runbbu(^e§ ber mittelalterlid^en Sd^o^

lafli! in i^rer SSIütejeit, ber üier Senten^enbüd^er. Sie maren ha§) Se^r»

unb Öernbudö ber 3^it f^^"^^ eigenen tüiffenfd&aftüd^en ^luSbilbung. 2Ba§

biefc 53ücöer ben ©otteSgele^rten be§ 12. unb 13. Sa^r^unbertS fo toertbofl

mad^te, mar ber Umftanb, baß fie a{§ @runb(age für ben Unterrid^t außer=

orbentlid^ braudfebar märend 3n einfad^em, menn and) nid^t in jeber |)in=

fid^t boUbmmenem 5Iufbau enthielten fie ben 2e{)rftoff ber SSätergeit gefid&tet

unb verarbeitet, i^re ©arfleHungSmeife mar ru^ig, fac^Iidö unb nüd&tern, babei

entbehrten fie aber bocö nid^t jebeS eigentümlid^en ©eprägeS unb gingen in

ber 5luffteIIung ber Se^rfä^e über bie 35äteräeit §inau§. Slßie fein anbereS

Sßer! maren fie barum geeignet, bei ber gorfdfeung ben 5Inf(^(u6 an bie SSäter

ju üermitteln, o^ne ber freien SBemegung beS Sel^rerS ein §inberniS gu fein.

Gilbert ^t biefe SSorjüge ber Sentengenbüd^er burd&auS gu mürbigen gemußt.

33i§ äu feinem (Snbe flanb er me^r ober meniger in i^rem 25anne, mibmete

i^nen eine eingel^enbe (Srflörung, ^at aber bod^ aud& in mefentüd^en Se^rftüdEen

abmeid^enbe ^Inficfeten vorgetragen 2.

1 ßuf)n, Sogmati! I, Sübirtgen 1846, 257 f.

2 2ötr öertoeifen nur auf bie ße^re üon bem jtuifd^en bem ^eiligen ©eift unb ber

Siebe beftc^enben SSer^ältni^ unb auf bie ßef)re üom feierlidien unb einfad^en (Bäühbt.

1*



4 ©inteitung.

^urd^ bie 5Be](^äftigung mit bem Öombarben tuar 51(bett frü^jeittg auf $Qri§

^ingetüiefen raorben, beffen §)od&|'d^u(e in jener Qtxi ber ^auptfi^ ber Ür^Iid^en

2Biffenf4aft raor unb ju beren berü^mteflen Settern au4 ber öomborbe gehört

^Qtte. Unter aQen ^ari[er ©ele^rten ^aben auf Gilbert nä4[t bem Somborben

am mei[ten 2öil^e(m bon 5Iui*etre unb $räpofitinu§ ßinfluB geübt.

2BiI§eIm^ ber ^Berfafjer ber „golbenen ©umme ^u ben öier Senten^enbüc^ern",

^Qtte ben ^ur Sittenlehre ge^örenben fragen befonbere 5lufmer![am!eit gemibmet

unb bot Gilbert nic^t geringe 5Iu§beute. ^räpofitinug^^ ein angelesener

DJ^ann, beffen j^erborrogenbe Sebeutung ^eute noc^ nic^t gonj erfannt mirb,

um ba§ Sa^t 1206 jum ^anjler ber ^ir^e öon ^ari§ geraö^It, SBil^elm

Don 5Iujerre na^efte^enb, fjatte ebenfalls eine Summe gef^rieben, bie aber bi»

^eute no4 ungebrucft i[t. 6omeit [\ä) au§ ben bei Gilbert angeführten ©teüen

erfe^en läßt, [timmten SBil^elm unb ^räpofitinu§ in ben mei[ten fragen

überein. 5n§ S^öpfer brau^barer ©(Julbe^eic^nungen unb 53egriff§beftimmungen

bürfte ^^3räpofitinuä eine befonbere 2öi(^tig!eit jufommen.

2Beniger !(ar löBt fi(^ au§ ben (^(^riften unfere» 93^eifter§ erfe^en, in»

föietüeit er bon 5I(ejanber bon ^aU^, bem erften gropen Se^rer be§

granjiSfanerorben», abhängig ift, beffen Stern fcfeon leuchtete, al§ fitft Gilbert

nocj in ben 5Infängen feiner miffenf^aftlid&en 51u§bilbung befanb. 51Iejanber

l'äUi nid&t ju ben öe^rern albert«, fein §auptmer!, bie gemaltige Summe
ber 2:Seotogie, mürbe auc^ erft 1252 üon feinen Schülern beröffentlic^t, ^u

einer Qtxi, in ber fid^ Gilbert f^on einen gefeierten S^amen ermorben ^atte;

bennoc^ mirb man annehmen bürfen, ha^ bie miffenfd&aftlidöe 5:ätig!eit

5llejanber§ fd^on frü^ für Gilbert bon ^ebeutung gemefen ift. ^a§ !ann

gefolgert merben au§ ber Seb^aftigfeit be§ miffenfd^aftlid^en 9^ingen§ unb

gorfc^enS in jener Qeit, au» ber engen SSerbinbung, bie jmif^en ben beiben

S3etteIorben beftanb, au§ ber inneren ^ermanbtjd^aft ber miffenfc^aftlid&en 5lr=

beiten ber beiben Öel^rer, ferner au§ ber %ai]aä)^, baB Gilbert mehrere 3al)re

ju 5pari§, bem Sd^auplaje ber großartigen Se^rtötigfeit 5IIejanber§, meilte,

fo baB ^ine perfönlid&e ißetanntfc^aft beiber 5}iänner eine gemiffe 5ßaSrf(iSein=

lid^feit befi^t, enblid^ au§ ber auffaöenben Übereinftimmung beiber in bieten

^ Sßil^elm öon Slujerre (Guilelmus Autissiodorensis) max um bQ§ 3a^r 1160

geboren unb ftarb ju 9lom 1230. ©einen SSeinomen ^ot er t^on feinem @eburt§ort.

"üfla^ feiner Se^rtätigteit toor er ^rd^ibiafon öon SBeouöaiS (Denifle, Chartularium I,

Paris 1889, 133).

2 S)te toenigen 9^Qd)rid^ten aber fein ßeben unb feine 2öer!e finb jufQmmengefteflt

in Hist.litt.de la France XYI 583 ; Denifle a.a.O. 166: ü. Chevalier, Re-

pertoire des sources historiques du moyen-äge: Bio-Bibliogr. II ^, Paris 1904, 3813;

Haureau in Melanges Julien Havet 297, Paris 1895; 21. ©djneiber, S)ie

^f^i^ologie ^IbertS b. ©r. II, OJlünfter 1906, 479.



SDßürbigung ber öon Sltbert b. ©r. aegebenen ©atftellung ber d^rifll. ©ittenle^xe. 5

öel^rfiücfen. Gilbert nennt freUicJ ben 5^amen ^(ejonberg nitgenbö. 5Iber bo§

ift fein @egenbett)ei§, tüzil anä) bie ^Jlennung ber 5^Qmen ber übrigen jeiU

genö[fifc^en ©ele^rten unb gorfc^er unterbleibt. 3n ber Se^re Dom ®ett)i(yen

unb öon ber ©ünbe gegen ben ^eiligen (Seift tritt ber öinflu^ 5IIejanber§

unfere§ ©rod&tena 5tt3eifeI(o§ ^erbor.

Gilbert fte^t aber nirf)t nur ben ©ele^rten ber fdboIa[tif(^en SfJid&tung no^e.

©emife legt üuä) er, mt biefe, ha^ ^auptgetoic^t auf bie miffenfcfeaftlicfee

S)ur(^bringung ber ®(auben§tr)a^rf)eiten mit §ilfe ber rein natürlid^en @r=

fenntniffe, fomeit bie§ möglid^ ift. 5lber baneben toax er aucib, tüie fcfeon

oben angebeutet mürbe, 5JJ^fli!er, fo ha^ er eine gewiffe SJ^ittelftellung

5tt)ifc6en beiben IRic^tungen einnimmt. @in anberer ^arifer Sefirer, ^ugo
t)on©t5Bi!tor^ unb33ern^arb öonSIairöauj töaren i^m in biejer

§infic^t gü^rer unb 25orbiIb. 2Bie au§ ber ^läufigen 53enu|ung ibrer (Sdbriften

unb ber e^rfurcftt^doflen 53ef]3re(6ung i^rer 5Infi^ten ^erüorge^t, tt)urben beibe

Don ^illbert befonber^ ^od)ge]cöä|t.

IRic^arb Don 6t 5Bi!tor, ber ©4üler §ugo§, fdbeint auf Gilbert

weniger eingemirft gu ^aben. 3Ser^ä(tniämö6ig feiten begegnet man «Sö^en,

bie au§ feinen Sd^riften entnommen finb.

^er Don 33ern^arb öon (Slairöauj fo f^arf befömpfte ^bälarb mirb bon

Gilbert nie mit 5^amen ermähnt, ©eine ^luffteüungen ^aben i^n aber mo^I

beranla^t, bie ^raft ber Qroecfbejie^ung unb ben Söert ber öu^eren §anb=

(ungen forgfältig ^u unterfu^en. 51u4 bie 5lrt unb 2Beife ber ^arfleöung,

mie fie in ^Ibert§ Sßirfen gefialtet ift, mit ber (BegenüberfteHung Don ©rünben

unb ©egengrünben, ge^t mittelbar auf ^bälarb gurücf^.

^er „53ater ber 64o(afti!", 5lnfelm bon ßanterbur^, f)atte feine 5Iuf=

mer!fom!eit ju febr anbern gragen jugemanbt, al§ baB er gerabe für 5IIbert§

Sittenlehre eine befonbere 33ebeutung ^ätte getrinnen fönnen. Smmer^in ift

für Kbert bon 2Bicbtig!eit gemefen, toaS er über ben Sißert be§ ©(auben§

unb fein S3er^ä(tni§ jum Söiffen, über bie Siebe @otte§, bie ©ünbe unb bie

menfdbUc^c grei^eit borgebra(Jt ^ai.

^ie 6(6riften ber Se^rer berlnfangSjeit be§5[RitteIoIter§ !amen

für albert fotuof)! al§ ergiebige gunbgruben in 33etrac6t, an^ benen ber

2Biffen§ftoff ber 33äter5eit geholt merben tonnte, a(§ audb mit i^rer eigenen

Se^rentmidflung felber. S8efonber§ häufig fto^en mir auf ©ä|e au§ S3eba

bem ß^rmürbigen, 3fibor bon (SebiUa, §rabanu§ 9Jlauru§, TOuin unb

^ Sllbert ftimmt ^ugo nid^t in allem bei, aber er tabett bo(j^ beffen 5In[icf)ten nie

mit f(i)Qrfen SOßoiten. §ie unb ba finbet ]iä) bem Sabel beigelegt: salva sua pace.

- Denifle a. Q. £). I xxvii.* S)er|. , 5tr^iu flix 8iteratiir= unb ^ird^engejd^id^te

be§ 5mittelalter§ I 618 ff. ^. 5t. ©nbreö, Über ben Urfprung unb bie ©nttüicflung

ber fd^olaftifd^en Setirmet^obe (^P^ilof. ^ofirb. ber ©örreSgefeüfd). II [1889] 52 ff).



6 Einleitung.

3o!^anne§ bon ^Qma§!u§. ^e§ leiteten ^auptroer! „Queue ber (SrlenntniS"

kg 5lI6ert in ber tl6er(e|ung be§ 53urgunbio öon Pfa öor.

($ine f$ä^en§tt)erte ©rgänsung ju Sfibor unb 53eba bot bie bon Gilbert

oft eriüä^nte ©loffe jur ^eiligen ©d&rift. ^er ©(offotor, Söalofrieb Strabo,

5I6t be§ ^lofler^ Sfieicfeenau, ftügt fidfe öorne^mli^ öuf Crigene§, 5Iugupinu§,

§ieront)mu§, 3Jmbrofiu§, ©regor b. ®r., Sfibor öon ©edifla, ^ebo ben ß^t»

toürbigen, 2I(!uin, §rQbanu§ ^auxu^, ^aimo t)on ^alberflobt. ^oc^ ^Qt

er QU(6 au§ Eigenem, be[onber§ in ber Srflörung be§ D^euen ^efiomenteS,

bieles beigefügt.

S)ie 93ere^rung, bie Gilbert ben SSötern, ben großen Seigrem ber erften

öier 3a^rl^unberte, entgegenbrad&te, toor unbegrenzt. (Sinen tt)ie ^o^en

33egriff er üon ber 9?ein^eit i^rer SBiffenfd&aft l^atte, gel^t barau§ l^eröor,

tia^ er bie „l^eiligen SSöter" al§ 2:räger ber Don @ott eingegebenen Offenbarung,

al§ Präger ber „Snfpiration ber ^ird^e" bezeichnete ©r m\[ freilid^ bamit

ni^t fagen, ha^ bie SSäter neue Offenbarungen erhalten §aben, tt)o^l ober,

ha^ i^nen ein befonberer ©nabenbeiftanb bei 3SermittIung unb ©nttüidlung ber

geoffenbarten SOßal^r^eiten gefi^ert mar, fo ha^ fid^ fein 3rrtum in ®Iauben§»

fad&en bei i^nen finbet. ßr miberfprid^t i^nen barum au(J nid&t, tt)enigften§

nid^t au§brü(fli(^ in gragen ber diriftlic^en ßeljre, unb fteüt fie ooü (S^rfur^t

al§ „bie ^eiligen" ben grie(i^if4=römif(^en Sßeltmeifen unb ben fpöteren Se^rern

gegenüber.

5lm ^ödöfien üon aßen SSätern f(5ä|te Gilbert ben 1^1. 5Iuguftinu§.

©eine ©d^riften Ratten ja bon 5Infang an auf bie ©eftaltung be§ 3nl()alte§

wie ber ®arftellung§tt)eife ber mittelallerlid^en Söiffenf^aft möd^tig eingeiDirfl.

2Bie !ein anberer §atte er i^r grunbtegenbe ©ebanfen unb fru^trei^c ^eime

ju weiteren ^ntmidlungen unb gorf^ungen geboten. 2)ie fd&olaftifd^e 9lid^tung

fotüo^I tt)ie bie mt)fti)c6e toeifen auf i^n gurüdf. |)ugo bon 6t SSütor mar

fo bon il^m be^errfc^t, 'Dai er ben @^rennamen „ber groeite 5luguftinu§" er=

i^ielt, unb ouc^ bie Se^re 5nejanber§ bon §ale§ mar im ©runbe auguftinifd^e

2ßiffenfc6aft, menn audö in neuer ©eftalt unb burc&gebilbeter ©lieberung.

Gilbert felbft ift ebenfalls in auguftinifcfeem ©eifte gebilbet morben. 5luf

©d^ritt unb stritt finben mir bei i^m auguftinifd^e ©ä^e, bie nidfet nur

^ In sent. 4, d. 11, a. 7 sol. : Haec autem opinio videtur esse consona verbis

Sanctorum; unde quamvis sit minus intelligibilis, tarnen eligenda mihi videtur,

propter sanctos Patres, quorum inspirata revelatio praeiudicat argumentis, quae

possunt fieri contra hanc materiam. — In sent. 4, d. 23, a. 21 sol. : Si tarnen ab aliquo

Patre sancto vel a Domino Papa in hac quaestione determinari invenitur, magis

iudicarem illius sententiae standum, quam meae : quia magis in hac parte creden-

dum est inspirationi Ecclesiae, quam rationi coniecturanti ex incertis. (&elbft=

Derftänblid^ ift ^ier ber SSegriff „3fnfpiration" im lüeiteren ©inne ju nehmen.



SOÖürbigung ber öon SItbert b. ©r. gegebenen S)atftettung ber d^riftt. 6ittenlel§rc. 7

nebenbei etmö^nt tt)erben, fonbern in fe^r Dielen 9Ibf(6nitten gerobe ben 5Iu§*

gang§^un!t ber Erörterungen Silben. %nä) feine Se^re ift auf biefe SDeife

öon ben auguftinifd&en @eban!en üoUftönbig burd^trönft unb er ift ju einem

meiteren SSermittler ouguftinif^en @eifte§ in ber !ir4Ii(6en Sßiffenfdöaft

geworben.

^a6) 5Iuguftinu§ geniest 'i>a^ ^öi^fle 5Infe§en bei Gilbert ©regor b. @r.

Gregors ©rö^e unb einzigartige^ SSerbienft liegt ja auf bem ©ebiete be§ !ir(j&=

liefen SebenS unb ber ürd&Iidben SSertoaltung. 5Iuf ha^ Seben nel^men beS«

megen oud& burd^roeg feine (Sd^riften ^Sejug. gür feine ^arfteOung ber 6itten=

lel^re fanb §ier 5Ubert überreifen ©toff. 3n ber Se^re Don ben ^aben be§

^eiligen @eifle§ unb in ber öon ben ^auptfünben bilben bie 5Iu§fü^rungen

®regor§ bie ©runblage.

S)ie neupIatonif(ö gefärbten, bem ?lbenblanbe öorjüglidö bur4 ©cotu§

Erigena be!annt geworbenen ©Triften be§ ^feuboareopagiten, beren

§o(j^f(6ä|ung bem gangen DJJittelalter fo eigentümlid^ mar, behaupten auci&

bei 5übert i^r gro^e§ ^nfe^en unb ^aben bur^ i^n eine meitlöufige Sr!(ärung

erfahren, ^oc^ finb fie gerabe für unfer ©ebiet öon geringerer 53ebeutung,

ta fie für biefe§ feine befonber§ ergiebige Queüe barfieüen.

Ü^nli(5e§ gilt öon Soet^iu§, bem Übermittler ber ariftotelifd^en ^enÜe^re

unb SSerfaffer be§ 2öer!e§ „SSom 5:rofte ber ^^ilofop^ie". SOÖir treffen ^ie

unb ba einige 5lu§fprüd&e öon SSoet^iuS, aber größeren Einfluß §at er auf

bie ©eftaltung ber ©ittenlel^re 5llbert§ ni^t gewinnen fönnen.

3n beöorjugter 2ßeife fommen !)ingegen in ben jur Sittenlehre gel^örenben

5lbfdbnitten mieber ^mbrofiu§ unb 6^rt)foflDmu§ jum SBorte. 5Bie

für bie befonbere 33erüctfi4tigung ©regorS b. ©r., fo mar für bie pufigere

5Infü§rung ber 2öer!e biefer beiben ^irdbenle^rer bie 5Irt be§ 3n^alt§ i^rer

©dbriften ber ^auptanla^. 5ln bie <S|)i|e l^eröorragenber ^irdben gefteüt,

§aben nänüidb beibe audb in i^ren ©dbriften al§ Se^rer be§ 2eben§ gemirft.

^ie übrigen ©dbriftfteüer ber SSäter^eit mürben öon Gilbert weniger benu^t.

^odb merben au§ ber abenblänbifdben ^irdbe öftere nodb §ieront)mu§, ^affiobor,

Sulgentiu§ unb §ilariu§, au§ ber morgenlänbifi^en 53afiliu§, Tregor öon

^Ragianj unb Tregor öon 5^t)ffa al§ (Sewäbr§männer angerufen.

®a§, ma§ öon Gilbert au§ ber gried&ifdben unb römifdben 2öelt=

wei§beit aufgenommen würbe, ift öon beträcbtiidbem Umfange. 5^irgenb§ ein

finftereS 5JbIebnen, aber überall forgfältige Prüfung! Gilbert war öon ber

natürlidben ^raft ber 25ernunft gur Er!enntni§ ber SBabrbeit öoHfommen

überzeugt. Er wu^te audb, ha^ natürlidbe unb übernatürlidbe Sßa^r^eit fidb

ni(6t wiberfpredben !önnen, öietoiebr in engen Regierungen jueinanber flehen K

Sielte unten bie Öe^re öom ©laubcn.
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©0 trat er offenen 5Iuge§ unb freien @eifte§ i^nen gegenüber. 5Inber)eit§

gab er fi(J darüber feiner 2:äuf(^ung §in, 'tai bie (Srfenntniffe ber ^eib*

nif^en SSeltmeifen in bieler |)infi4t mangelhaft waren unb mannigfach) ber

9ti(5tigfteIIung beburften. SDrei Flamen erf(^einen oft in feinen 64riften:

Cicero, ^(ato unb 5IriftoteIe§. ^ie ber^öItniamäBige Ütein^eit ber Sittenlehre

©icero§ empfahl beren 53erü(ffidbtigung unb (SingUeberung in ba§ 4rift=

lic&e Se^rgebüube fe^r. 35on ^lato meint er einmal, o^ne Einbringen in

[eine Se^re fönne niemanb eine öollfommene natürliche (är!enntni§ öon ben

^öd^ften fingen erlangen, unb ein anbere§ 5J?a( betonte er, ^lato gä^Ie ju

ben ^rborragenbften SBeltmeifen ^ ^erortige 33emerfungen finb um fo ouf»

fälliger, al§ er bie platonifc^en 'Sd&riften nur gum geringften Seile in öofl=

flönbiger ©eflalt jur §anb ^atte. 5lber er mufete öiel öon i§m ou§ anbern

Oueüen, befonberS au§ ben ^ircfeenbätern, bie ^lato bur^tüeg bem 5IriftoteIe§

borgogen.

ßicero unb ^(ato treten aber bei Gilbert bod^ öotlftänbig ^urücf gegen

5lriftoteIe§. 3n beffen 2Bert)d^ä|ung unb SSermenbung ift er ganj anbere

Söege gegangen a{§ bie 33äter. W\i Üarem 53(i(fe ^at er bie unfterblic^e,

gewaltige ©rö^e biefe§ bebeutenbften ^en!er§ ber alten Qzxi erfaßt, unb feine

©ebanfen in bie (^riftlic^e 2Belt einzuführen, barin ^at er feine Sebeng«

aufgäbe erblidt.

II.

5Bi§ 5U 5IIbert§ 3^^*^" ^^^ '^^^ ^Iatoni§mu§ in ben mittelalterlid&en

©c^ulen t)or§errf4enb, weil man in auguftintfd^en 33a6nen manbelte. ?ln

5IriftoteIe§ fi^Iofe man fi4 nur in ber ^ialefti! an unb fud^te bon i^m bie

rid&tige 5Irt unb 2Beife be» ^en!en§ unb ber 33e^anb(ung miffeufd^aftlid^er

gragen gu lernen. Neffen bie naturwiffenfc^aftlicjen Sragen, bie <5eelenle^re,

bie 5J?etap^^fi! unb bie Sittenlehre be^anbelnbe ©d&riften waren aud^ bi§

jum 12. Sa^r^unbert im ^benblanbe unbefannt.

@rfl in jener Qeit würben fie aümä^licj meift bom arabifc^en Spanten

§er, aber aud& burdö unmittelbare Überlegungen au§ bem ©rie^ifd^en, ber

ürd^Iid&en 2Biffenf(^aft übermittelt. 6§ war eine güße neuer @eban!en unb

Söa^r^eiten, bie in i^nen bargeboten würbe. 5Iber fie war öuBerft fd^wer

au§ i^nen ju gewinnen, ßinerfeits waren bie Gegarten überaus mangell^aft

unb boü ^unfel^eiten, anberfeitS fanben fid& in i^nen neben bem bieten

Sßa^ren aud& mandierlei Srrtümer. ^Iriftotetes felbft 'i)aik bie f)ööe d^rifi»

^ Metaph. 1. 1, tr. 5, c. 15: Scias, quod non perficitur homo nisi ex scientia

duarum philosophiarum Aristotelis et Piatonis. — S. theol. 2, tr. 1, q. 4, m. 2, a. 5, p. 1

:

Et quod dicit Aristoteles, quod omnes philosophantes hoc posuerunt, falsum dicit
;

quia Plato, qui inter philosophantes fuit praecipuus, oppositum dicit.
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lid&er 2BeItanf(f)QUung ni(^t erüommen. ©eine Seiten maten aufeerbem fpäter

öon neu|)lQtoni]d)en ©ebanfen butd&fe^t unb öon ben otobifcften ^^ilofop^en

überarbeitet ttjorben.

pr bie ür^entreuen (Seleftrten galt e§ ba^er, bie ^oppelaufgabe

5U löfen, bie ariftotelif (^e ße^re ju ermitteln, 5U erüären

unb ju berid&tigen, unb fie al§bann jum 5lufbau ber d&rift^

lidöcn ©efamttt)iffenf4aft ju öermenben. C)o^e 5Inforberungen

fteöte bie 2)ur4fü^rung biefer 5Iufgabe in jeber §in[ic6t. @§ mar baju neben

einer großen ©4affen§!raft ein grünblic^e§ p^itofop^if4e§ unb t^eologif^e^

2ßiffen nötig, ©(Jarffinn gepaart mit meifer 9}?äfeigung im Urteil, augerbem

ein meitauSfc&auenber 53Iicf.

Gilbert barf ben 3ffu^m für [ic6 in 5ln[prud) nehmen, ha^ grofee SGßer!

ber |)auptfa(^e naci^ burdfigefü^rt §u ^aben. 5lnbere freilid^, mie ©unbijolöi,

2ßil^elm öon 5Iuöergne, 5IIejanber öon |)ale§, Ratten i^m öorgearbeitet. 5lber

hoä) ift er[t burdö feine „ßrflärungen", bie mie jene be§ 5Iöicenna mit einer

einzigen 5lu§na{)me Umf(ftreibungen ber ariftotelifd&en 5^ieberf4rift barfleüen,

ber gewaltige neue SBiffenSftoff grünblid^ erlöutert unb ben ©(^ulen ^ugefü^rt

töorben. 3"9^^i* mürbe bie nüchterne S3etrad6tung§meife be§ ^riftoteIe§ nod^

me^r al§ bi^^er Eigentum ber (^riftlid^en ©ele^rtenmeü.

®ie Seöorjugung ber ariftotelifc^en üti(itung braute Gilbert in einen ge=

miffen ©egenfa^ 5U ber bi§ ba^in in ben ©i^ulen ^errfc^enben

iRid&tung. (S§ !am gu lebhaften fd^riftfteüerifd&en unb münblic^en kämpfen,

unb 5IrifloteIe§ fanb ni(^t in allen ©4ulen gleid^e 5Iner!ennung, menn fid^

anä) auf bie ^auer feine feinem Sinfluffe gu entjie^en öermo^te. D^omentlitft

maren bie ©ele!)rten be» granjiSfanerorbenS ^urüdf^altenber, mäf)renb bie

$rebigermön(f)P, burd) Gilbert unb %i)oma^ beftimmt, fi^ ber ^IRe^rja^I nad^

ber fortf(irittIid)en IRi^tung jumanbten. ©0 abhängig ^(bert in man^er

53e5ie^ung öon feinen 3Sorgängern ift, burd^ bie (Sinf ül)rung be§ ariflo«

telifc&en 2Btffen§ §at er bie ©röfee feine§ @eifte§ auf§ flarfte

belunbet.

Tlan i)ai Gilbert be§ öfteren ben SSormurf gemad^t, ^riftoteleS gegenüber

gu menig ©elbflönbigfeit bema^rt ju §aben. @ine§ moüen mir aud^

an biefem Orte unterfu^en, nämlitj ob fi4 5JIbert auf bem ©ebiete ber

Sittenlehre berart öon ariflotelifc^en ®eban!en ^at leiten laffen, bag bie 5luf=

faffung ber döriftlic&en Glaubenslehre irgenbmeld)e 5:rübung erfahren ^at. ®a§

(Ergebnis biefer Unterfu(^ung mirb gugleidö einen D3la$ftab liefern, um bie

Sere(!6tigung beS genannten S3ormurfe§ menigftenS nac6 einer Seite ^in ric&tig

beurteilen ju !önnen.

5)a6 Gilbert fid^ in grogen ber ©(auben§* unb Sittenlehre ofl^ufnedötifdö

an 5lriftoteIe§ angefc^loffen ^aU, ift öon öorn^erein unma^rf(^einli(j. 53ei
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aller 2Bertf(^ä|uiig ber ©rgebniffe bcr oripotetifd^en gorfd&ung ^at er ja mel^r

a(§ einmal bie erhabenen SSorgüge ber 2Bi[fenf4aft be§ §eile§ unb i^re tt)efent=

lid&e SSerfd^ieben^eit Don ben natürUd^en 2Bi[fenf4aften ^erborge^oben. S^nc

oflein ift i^m 2öei§^eit im l^öd&flen Sinne be§ 3löorte§ ^ ^ie 2BeIttt)eiö^eit ift

menf^Iid^e SBiffenfd^aft, jene ma^re ©otte^raiffenfd&aft. ©ott ift nic^t nur

ber boräüglid^fte ©egenffanb, ber fie befcj^aftigt, unb giüar in bem SJ^afee, bog

Qfle§, n)a§ bon i^r au§ ber 2öelt ber gefdfeöpflic^en ^inge betrad^tet tüirb,

nur wegen unb in feiner ^e^ie^ung ju @ott ©egenftanb ber 33e^anblung

fein fann, fie f4öpft i^re Se^re aud& au§ ber unmittelbaren Offenbarung

@otte§ unb l^at be§megen untrüglid^e unb unberänberüdfee ©id^erljeit für fid^.

©Ott felber ift enblid^ burd^ feine ©nabe 2Bir!urfad&e ber 20iffenfd&aft be§

§eile§ im 9}?enfd&en, fomie i^r ^öcbfte§ 3^^^- ^^öft biefer innigen SBejie^ung

5U ©Ott ift barum aud^ fie allein frei, bie |)errin aller anbern

SBiffenfd^af ten, bie i^ren ^öijften gtoec! nid^t in fid^ felber ^aben, fonbern

§u jener al§ ju \t)xtm Qkk l^ingeorbnet finb, ber fie al» „Wienerinnen" ju

Reifen l^aben. Wofe eine fold^e Sobpreifung nid&t au§ bem 5D^unbe eine§ über=

fd^menglid^en S3ere^rer§ be§ ariftotelifd^en 2Biffen§ lommen !ann, liegt auf

ber §)anb.

3n ben jur 6ittenlel^re ge^örenben fragen, bie gunöcfcft ftier in 53etrad6t

fommen, mirb benn aud^ 5lriftDteIe§ nie ha^ le^te, entfd^eibenbe

SBort gegeben, e§ fei benn, bafe e§ fid& um eine Se^re ^anbelt, bie t)oII=

ftänbig bem ©ebiete ber natürlid&en (Sr!enntni§ angehört. Überall erfd^eint,

ttjie e§ Gilbert in ber Einleitung ju feinen groBen, ber ©lauben^Iel^re ge=

tüibmeten 2öer!en grunt)fä|(id^ auSgefprod^en t)at, bie ariftotelifd^e Se^re in

bienenb er Stellung. 2Ba§ fic^ au§ i^r mit bem überfommenen d&riftli(^en

2Sa^r^eit§fd^a|e bereinigen löfet, mirb aufgenommen, llnrid^tige§ bielfac^ o^ne

weitere S3e!ämpfung meggelaffen. So weift §. S. Gilbert bie ariftotelifd^en 5ln=

fixten über SOßefen unb ©rlaubt^eit ber „^^od^finnigfeit", über bie 2lrt unb

2Beife ber redeten ©otte^üere^rung, über @rlaubt^eit ber 5lbtreibung ber

ÖeibeSfrud&t, über bie 3u^öffig!eit unb ben Urfprung ber Stlaüerei, jurüdf.

§ie unb ba g. ^. in ber 2e§re üon ber ©lürffeligfeit ftel^en nod& d&riftlid^e

unb alt^eibnifdbe 5lnfdöauung unbermittelt nebeneinanber, o^ne bafe Ie|tere

gerabeju ol§ falfd^ begeid^net wirb. 3n onbern gaHen wirb bie ariftotelifcje

5lnfid&t 5uerft ricf)tiggefteflt unb bann in ben ^ranj ber d^riftlid&en 2Ba^r=

Reiten eingeflod^ten. So tonnte Gilbert wandle? auy ben ariftotelifd^en Sd^riften

aufnehmen, rva^ fonfl nid&t in 1)0^ d&rifllid&e Se^rgebäube gepaßt ^ätte. Se=

fonber§ fällt in biefer §infid^t auf, wie fe^r er überaö, namentlid^ in ber

^ S. theol. 1, tr. 1, q. 1 sol. ; Theologia verissima scientia est, et, quod plus

est, sapientia.
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2:ugcnblc^rc betont, bog ®ott 'üa^ Snbäiel Quer Siebe unb jeglitä^en ©trebcn§

fein muffe. 33on biefer 5^otroenbig!eit 6öt 5IriftoteIe§ in feiner ^t^i! nid&t§

gefegt, ^aburt^, tiai nun Gilbert biefen ©ebanfen mit ben ariflotelifd&en

5Iu§fü^rungen öerbinbet, erlangen fie eine berartige gaffung, bo^ fie fid& in

ben überlieferten Öe^rftoff einfügen loffen. ©e^r l^äufig enblic&, auc& in

gragen, bie Qu§f(^(ie6lic6 bem ©ebiete be§ ©Iauben§ angehören, merben

ariftotelifd^e 6ä^e ^um 5Iu§gQng§pun!t meiterer Erörterungen ober pr Unter«

läge oon (Sinmürfen gemacht, anberfeit^ audi lUx Söfung öon ©(Jmierigfeiten

unb 5ur befferen 33egrünbung ber getoonnenen ßrgebniffe herangezogen; fie

muffen oudö ^ier §ö^erem bienen.

Gilbert §at \\ä) o(fo in feiner ^arfteHung ber (^rifllid^en Se^re dorn fitt=

lid&en Seben nicöt in eine unjulöffige 5Ib^öngig!eit bon 5lriftoteIe§ begeben.

@r benü|t i!^n, aber er lä^t fi4 nid^t öon i^m leiten, ^agu toar er ju

fe^r Tlann be§ (SlaubenS, gu fe^r in feinem eigenen Seben bon ben @runb=

fügen be§ (S^^riflentumS bur^brungen.

5luBerbem befafe er ©e(bflänbig!eit unb Unterf4eibung§!raft genug, um

and) ha^ anjuerfennen unb aufzunehmen, tt)a§ feiner ^Infid^t naä) (Sute§ unb

2Bal^re§ in ben ©(Triften anberer nid&td&riftlid&er ©ele^rten enthalten mar.

2Bie fijon bemerft, fommen auc^ platonifcj^ neuplatonifd^e unb ciceronionifcfte

©ebanfen jur ©eltung unb SSermenbung, befonbetS in ber Slugenble^re. ^ie

arabifd^en 5IriftoteIi!er ^aben namentlidö für bie ©eelenlel^re 5llbert§ l^o^e

59ebeutung erlangt.

33ead)ten§mert finb bie in ben SBerfen Gilberts jerftreuten 23cmer!ungen

über ben SBert ber ariftotelif^en @r!enntniffe. ©ie befiötigen boüftänbig,

ma§ über il)ren Einfluß auf 5IIbert§ miffenf^aftüd&e Stötigfeit bisher au§=

geführt mürbe, ©o mirb gmar in einer biefer Stellen jur SSoKfommen^eit

ber pl^ilofop^ifd&en SBübung unbebingt bie .^enntni§ be§ 5lrifloteIe§ berlangt^;

in onbern mirb aber au^ ^erborge^oben, hai fi(6 5IriftoteIe§ me^rfadfe geirrt

l^obe^ unb hai er in ber ®Iauben§= unb Sittenlehre burd&au§ nic^t 'tia^

Ööd^fte 5lnfe^en beanfprucfeen fönne. ®iefe§ gebühre bielme^r näc^fl ber

§)eiUgen Sd&rift unb ber ^ir^e, 5Iuguftinu§ ^.

' Metaph. 1. 1, tr. 5, c. 15. SSgt. ©. ö. Rettung, 3UbeTtu§ Tl., ßöln 1880, 27.

2 Phys. 1. 8, tr. 1, c. 14. S. theol. 2, q. 4, m. 2, a. 5.

^ In sent. 3, d. 37, a. 1 ad 5 : Obedimus s. Scripturae ut regulae et doctrinae fidei

et morum. — S. theol. 1, tr. 11, q. 47, m. 3 ad q. 2 : Dicendum, quod illud, quod

Magister dicit ad sequens, quod dicit Augustinus, similiter concedendura est, quia

haec catholica fides est. — In sent. 2, d. 13, a. 2 ad 1 : Sciendam, quod Augustino

in bis, quae sunt de fide et meribus, plus quam Philosophis credendum est, si dis-

sentiunt. Sed si de medicina loqueretur, plus ego crederem Galeno vel Hippocrati,

et si de naturis rerum loquatur, credo Aristoteli plus vel alii experto in rorum
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III.

W\t ber ^lufna^me be§ QripDtelifdöen ©efarnttüiifenS fiängt bic Don Gilbert

unternommene neue ^Bearbeitung be§ eigentlid^en t^eologtfd^en

2e§rftDffe§ enge jufammen. 9J?an(5e§, tüa§ bisher bon ber !lr(i)Ii(5en

SBiffenfcä&aft in fingen, bie me^r bem natürlichen ©r!enntnt§gebiete angehörten,

borgetragen mürbe, ftanb mit ben neuen (Srfenntniffen in 2ßtberfpru(6. ^ie

ariftotelif^en Se^ren boten neue @efi(5t§pun!te, neue ÖJrünbe unb ©inmürfc;

[ie maren in anbere gormen gegoffen, al§ bie marcn, beren fii^ bie (g^ule

bis ba^in bebiente. ©oUte alfo ber neuaufgenommene öe^rftoff mit ben

©ä|en ber glöubigen @r!enntni§ ju einem ©anjen öerbunben merben, ]o mar

eine Prüfung auc^ biefer unerIäBü4. ^a§, ma§ gu i^r gel)örte, mu^te

mögli4[t boHgä^lig ge[ammelt, gefid&tet unb auf feinen inneren 2öert forg=

fältig unterfud^t merben.

3u einer umfaffenben ^Neubearbeitung ber gefamten §eil§miffenfd&aft unb

gu ifirer ^urd^bringung mit ben ©rgebniffen ber rein natürlid&en gorfd^ung

mochte Gilbert aber aud^ ber erhabene ©ebanfe begeiftert ^aben, ber i^m, roie

ben übrigen großen Se^rern be§ SJ^ittelalter», bei il^rer miffenfc^aftli^en 3:ätig=

!eit bor ber Seele ftonb, ber ®eban!e, eine ^arftellung be§ ©efamt»

miffen§ über ©ott unb feine 2Ber!e gu geben, infofern fie ju i^m

in Sejie^ung flehen, ßinen gemaltigen 2ßiffensbom moüte er mie jene er=

rieten, ä^nlidö ben Konten unb DJ^ünftern bon Stein, ^um lobpreis ber

©röfee be§ ©d&öpferS, @rlöfer§ unb 3SoIIenber§. 3Sernunft unb ©laube,

^f^atur unb ©nabenmelt foflten ju bem großen 3Ber!e beitragen, bie 53au=

fteine liefern, ^JNittel unb Sßerfjeug an bie §anb geben.

Gilbert l^at ben gefamten, in 53etracE)t fommenben Se^rftoff in folcfeem

Umfange gefammelt, baB bon allen feinen 25orgängern nur 5I(ejanber bon

§ale§ mit i^m in SBettbemerb treten !ann. 5[JJan Ijai Gilbert barum ben

„Stoff f ammler" unter ben SBaumeiftern ber mittelalterlid^en SBiffenfc^aft

gcnonnt. ^a§ ift gan^ bereijtigt. 9Nur mufe man bea^ten, boB er ni^t

nur Sammler, fonbern auc& 3)en!er, ^orfd^er unb 235egmeifer mar.

Sein 51nf(^(uB an bie i^m borangegangenen mittelalterlid^en Öe^rer^ mar

bur4au§ fein fnei^tijSer, menn er i^nen audE) bieleg entnommen ^at unb

naturis. — In sent. 3, d. 39, a. 6, obi. 1 : Hoc plane dicit Augustinus in Littera
;

ergo ita est. — Sldgemein fjt'i^t e§ in Luc. 5, 33 über bie alten ^l^ilo foppen:
Qui enim in doctrinalibus habet Philosophos, qui ex peccato primos errores

seminaverunt, pro diis vel pro sanctis prophetis, nunquara curatur ab errore suo.

Similiter, si pertinaciter inhaeret erroribus eorum, nunquam exit ab eis.

^ 5llbett rebet felbft In sent. 4, d. 15, a. 15 sei. Don hen scripta doctorum

Magistrorum, qui praecesserunt nos in scientia ista.
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i^nen in bielen gragen gefolgt i[t. 5^ie ifl i^r 5ln|e^en allein für i!§n be=

flimmenb, flet§ fie^t er in erfier Sflei^e auf bie gute 53egrünbung i^rer

5Infc6auungen. ^en geitgenöffifd&en ©ele^rten gegenüber ^at Gilbert t)oIIenb§

in fe^r ^o^em ^a^e öon ber grei^eit ©ebraud^ gemacht, ju prüfen, ju tabeln

ober äUäuflimmen, bie 5[}?einungen anjuneftmen ober ab^umeifen. ©4arfe

53emer!ungen über fie finben ftd& befonber§ in feiner Sentenjenerüörung über*

genug, ou4 in fold&en göüen, in benen öicie öon i^nen miteinanber über=

einftimmten K

SSon ben SSätern miH unfer 5Q?eifler freilid^ ni^t abtoeid^en, jebod^ nur

infotoeit bie ®Iauben§= unb Sittenlehre in grage !ommt. (Sr ift eben über»

jeugt, bafe fic^ bei i^nen bie übernatürliche Offenbarung unoerfülf^t t)or=

finbet. Unmittelbar mag er i^nen nitSfet wiberfpred^en , tt)ie fdfeon früher

^eroorge^oben mürbe. 2Öa§ tut er alfo, um anjcfteinenb anber§Iautenbe

5[Reinungen ber SSäter mit ben feinigen in (Sinüang ju bringen? 9^icöt§

anbere§, mie er felber fagt, al§ fie „nä^er beftimmen" ^. (Sr fud^t bie

Stellen fo gu erÜören, ba^ fie mit feiner 5lnfid&t übereinftimmen, mobei i^m

bie Sitte ber Sd&olaftü, ft^arf ju unterfc^eiben, trefftid&e ^ienfte leiftet. „2Ber

gut unterf(^eibet, lefert gut" ; biefer ©runbfag mar aud& llbert betannt. —
5lugufttnu§ befi^t bei Gilbert ein fo ^o^e§ Infe^en, hai er c§ gerabeju ein=

mal al§ einen SSerfto^ gegen bie gejiemenbe @^tfur(^t bejeid^net, i^m in

fingen ber ®(auben§= unb Sittenlehre ^u miberfpred^en ^. Sein ^nfe^en

genügt oft allein, um i^n gur ^nnal^me einer ßel^rc gu beftimmen*, unb in

^ 9]ur einige SSeifpiete! In sent. 2, d. 26, a. 13: Tarnen haec est opinio com-

munis multorum, quia multitudo subtilitatem non attendit. — In sent. 2, d. 22,

a. 8 sol. : Dicendum, quod propter haec et similia fere tota multitudo sequitur

opinionem istam : sed tamen salvando aliam possumus dicere. — In sent. 4, d. 16,

a. 29 sol. : Et videtur mihi esse insania potius, quam opinio eorum, qui aliter

dicunt. — In sent. 4, d. 17 , a. 59 sol.: Dicendum, quod antiqui dixerunt: sed

hoc nihil esse infra probabitur. — In sent. 4, d. 18, a. 3 ad 2: Alii subtilius et

peius dixerunt. — @bb. a. 4 sol. : dicendum, quod multi hie multa dixerunt, quorum

dicta, quia non intelligo, transcurro usque ad tres opiniones. — 6bb. a. 15 sol. :

haec solutio meo iudicio nulla est omnino. %xo^ aller ©(i)ärfc je^t Gilbert bod^ metft

fetner eigenen 2ln('i(f)t ein bef(fieibene§ sine praeiudicio ober sine praeiudicio melioris

sententiae bei.

2 In sent. 1, d. 46, a. 2 sol: Absolute autem loquens puto, quod omnes falsae

sunt, et si inveniantur a Sanctis absolute positae huiusmodi propositiones, dicO;

quod sunt cum determinatione intelligendae.

^ S. theol. 2, tr. 14, q. 84 ad q. 3 : Dicendum quod sie, quia hoc Augustinus

aperte dieit ; cui contradicere impium est in his
,

quae tangunt fidem et

mores. »

* S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 3 ad q. 3 : Et hoc probabilius est, quia hoc est

directe seeundum verba Augustini in enchiridio.
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einem gaUe bemerft er fogar, bafe er ^rijloteIe§ nur folge, ttieil 5Iuguftinu§

ber gleiten 9?leinung fei^.

2:ro|bem ift Gilbert in berfcjiebenen fragen, wie in ber Se^re öon ber

®nobe unb ber 53or^erbeflimmung, öon 5lugu[tinu§ abgewid^en. (S§ erüört

\i^ bie§ gum Seil barauS, hai Gilbert glei^fam fcfeon einen mit Erläuterungen

berfe^enen 5luguftinu§ erl^ielt. ^ie ganje mittelalterlid&e 2öiffenf(6oft öor

Gilbert ^Qtte fdbon qu§ beffen SBerfen gefd^öpft, l^otte feine $]e^ren üerroenbet

unb erÜärt. Unb offenfic^tlicfe pönb Gilbert unter bem Sinfluffe biefer (5r=

tlärer. gür bie 5lbmeicfeungen in ber ©nobenle^re bürfte aber au4 bie

road^fenbe 23ebeutung ber griedbifc^en 55äter ÜJJiturfacfee gewefen fein.

2Bie menig Gilbert ein blinber S^ac^beter ber 51nficbten anberer war,

jeigt fcjliefelidb Qudb bie wichtige Satfacbe, boB er me^rmal§ auf bie @r=

fo^rung unb ©elbflbeobadbtung öermeifl, fo §. 55. bei 53e^QnbIung ber

grage, ob fidb bie SJe^tfertigung in einem 5Iugenbücf doHjiebe^, unb bei

onbern, ob bie Siebe öerloren ge^en unb miebergewonnen werben fönne^

•|)ier ^at i^n fidler feine noturroiffenfdbaftlic^e 2;ätig!eit geleitet, ber bie er=

fo^rung^gemöBe 6r!enntni§ fo eigentümlid^ ift.

IV.

2)a§, voa% Gilberts eigene ^enfarbeit ift, Oon bem genau ju f(^eiben, wa§

onbern 2öer!en entftammt, ift ferner, wenn nic^t unmöglid^, weil wir bie

Cuellen, au§ benen er f^öpfte, nur undoflftönbig fennen, fo ha^ e§ oft

zweifelhaft bleibt, ob beftimmte Se^ren juerft öon i^m ober öor i^m fcbon

öon anbern öorgetragen unb begrünbet würben.

2Bie fidb ciu§ bem ©efagten ergibt, beftanb bie Sätigfeit Gilberts auf bem

©ebiete ber (ftriftltdben «Sittenlehre überhaupt weniger in ber 5IuffteIIung neuer

<&ä|e, al§ öielme^r in ber Sammlung unb Sichtung be§ i^m gugänglicben

2e^rftoffe§, in ber gortbilbung unb weiteren ßntwidflung gegebener Se^ren mit

|)ilfe ber ariftotelifcben 2e^rfa|e, in ber tieferen 53egrünbung ber 2ßa^r^eiten,

in ber planmäßigen 53efämpfung ber 3rrtümer unb Einwänbe, ferner in ber

51u§bilbung ber fpäter ^errfd^enb geworbenen ©c&ulfpradö^ unb ^arfteflung§=

weife, cnblidö in ber einge^enben SBürbigung ber fittlic^en 3upönbe feiner Qdt^,

^ In sent. 3, d. 36, a. 1 sol. : Quia vero Augustinus hanc sententiam non ap-

probat, ideo aliter dicendum est secundum Aristotelem in Ethicis.

2 In sent. 4, d. 17, a. 11 ad ult. : quibus non praeiudicans hoc solum dico,

quod mirum mihi videtur, si aliquis hoc (baß bie ©eele ju glei(i^er 3^it i" ößi^=

fd^iebenen 9flic|tungen tätig fei) in se umquam experiri potuit. Et si non probat

experimentum, tunc niirura si aliquis intelligit.

^ In sent. 3, d. 31, a. 1 in contr. 2: videmus hoc continue fieri.

^ 3leid^en tutturgefd)i($tUc|en ©toff bietet in biefer §injt(^t bejonber^ ba^ öictte

fSuä) be§ ©entenjenfommentarS.
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33efonber§ teid^^altig ift bie Se^re 2II6ert§ üon bem SBiücn unb bem

Söal^löermögen, bon ber Sugenb, Dorn ©etriffen, bon ber perfön(i(i&en Sünbe,

Don ben brei göttlichen Sugenben unb Don ben ©oframenten.

gür bie Sßeiterentmidlung ber2;5eoIogie 6efonber§ wiijtig toat

bie 5lufna^me ber Se^re öon ber @|)i!ie, bie beffcre (Srforfc^ung be§ 2Bc[en§

unb ber 3:Qtig!eit be§ ©etoiffenS, bie 5Iu§geftaltung ber aügenieinen Stugenb»

le^re, bie forgfältige UnterJ^eibung be§ 2ße|en§ ber %oh= unb ber Iap(^en

©ünbe unb bie grünblid^e Darlegung ber SSerurfacJung ber ©ünbe. 51u§

ben fpäter ber befonbern Sittenlehre ^ugemiefenen 5Ibf(i&nittcn märe namentliiJö

bie eingel^enbe S3efi3re4ung be§ SSudöer^, be§ ÖrgerniffeS unb be§ 5l(mofen§

^erborju^eben. $)ö4fi bebeutung^öoH mar e§ oud), 'i^ai Gilbert mit großem

'^ad^hxüd iletS bie perfönlid^e ©eite bei ber fittUd^en 2öürbigung ber

menf(6Iic6en |)Qnb(ungen ^eröorfiebt. ^er gro^e ©ee(en!enner öerleugnet \\ä)

l^ier nid^t. Tltf)x tt)ie einmal treten feine überaus gro6e2eben§=

erfo^rung, feine ^ilbe im Urteil, feine geregte unb finge

^Ibmägung oller 93er^ältniffe glön^enb^eröor. ^^amentli^ wenn

Hubert, mie g. 33. in ber 2tt)xz üom Ärgernis, bon ben geiftlid&en SSerfen ber

iöarm^erjigfeit, in§ einzelne I)inabfteigt unb ^Intceifung gibt für bie @in=

rid^tung be§ l^eben§, jeigt er eine einzigartige (Sröfee, eine feltene SSerbinbung

^ol^er toiffenfd^aftlid^er «Schulung unb au§ eigener @rfa^rung gefd^öpfter Seben§=

mei§^eit. 5)a fönnen mir audö 33lic!e tun in feine eigene ©ee(e. 3n l^in*

reifeenber ©prad&e fingt fein minnereid&e§ ^erj ba§ l^o^e Sieb ber ßiebe ju

©Ott. 53?ac^tboII unb erfd&ütternb rebet er über bie geiler berer, bie ©Ott ju

§irten über bie ^ird^e gefegt, bofl ©üte unb 2JJiIbe fprid^t er bon ben 5Jrmen,

mit fd&neibenber Sd^ärfe hingegen bon benen, bie ben ©lauben ber ^ird^e ju

bernid^ten fudt)en ober in ben Steid^tümern biefer 2Be(t erftirfen.

Seiber finb biele ^ur d&rifltid^en Sittenlehre ge^örenbe Öe^rftüdfe in ben

2öer!en 5l(bert§ lüdenfiaft geblieben, fo 'tia^ i^n 51(ejanber bon |)ale§,

tba§ bie güüe be§ Stoffes betrifft, bielfacft überragt. 33efonber§ unboOftänbig

ift bie Sefire bom @efe^e unb faft bie ganje befonbere Sittenlel^re , bie

^bfc^nitte bon ben brei göttlid^en 2:ugenben unb bon ben Saframenten au§«

genommen.

2)ie bem Se^rin^alte anl^aftenben Mängel werben nod& bergrö^ert burd& ha^

geilen !(arer unb furjer 53egriff§beflimmungen^ häufige Snberung

» 5tlbert entfc^ulbigt fid^ S. theol. 2, tr. 18, q. 117, m. 2, a. 1 sol. tt)ie folgt: Dicen-

dum, quod definitiones bonae sunt ad minus ad describendum detractionem : et tales

definitiones sufficientes sunt in» moialibus, ubi non requiruntur principia essentialia,

sed tantum accidentalia, per quae cognoscuntur mores. S)aö ift aber eine un=

genügenbe ©ntfciiulbigung.
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ber 5(nfidöten^ bur^ bie Unbeflimmt^eit ber Söfung monier

grogen, burc^ bie ^itfü^rung ftembartiger ©toffe. 3^ leiteten

bürfen auc^ tnand^e ©ö^e über bie irbifd^e (2elig!eit unb bie ^lufgoben ber

©taat§getra(t geredinet trerben^.

5lu4 ifl e§ bebauerlid^, ha^ Gilbert ber einl^eitlic^en Orbnung be§

Se^rftofte^ fo tcenig 5Iufmer!iam!eit gejd&enft ^ot. (Sinen gefd&foffenen, ein*

^eitlic^en ?Iu[bau ber Sittenlehre ^at er nic^t jumege gebrod^t, and) nid^t im

iRal^men einer ©ej'amtbarftenung ber §eilstüiflen)(^aft. 53ie(e gulammens

ge^örenbe SDinge merben getrennt öoneinanber, an öer[d)iebenen Orten be=

^anbelt, njaS l^auptjäd&iii^ ba^er fommt, bofe Gilbert fidö ^u fe^r an bie öom

Sombarben borgenommene 51norbnung be» 2e^r[toffe§ gefialten ^ot.

6ine firaffe, üare Orbnung fe^It an6) in ben legten ©liebem ber ©toff=

einteilung. 2;ie eigentltd^e „Ööfung" ber gefleöten grage ift öielfad^ nid^t

genügenb ausgebaut, unb bie nieitere Erörterung meift an^ufe^r in eine 5Iuf=

fü^rung unb 33e|pred&ung bon ©rünben unb ©egengrünben aufgelöft. @ine

SSergleic^ung mit ber 5lnorbnung bea ©toffe» in ber t^eologijc^en 6umme
beS f)L %f}Dn\a^ läBt biefen 5J^angel be]'onber§ fieroortreten.

5lnbere (S4tüä(^en ber ^arfteüung Gilbert» finb ben Se^rern be§ 5J^itteI=

alter» burd^meg gemeinfam. <So fe^It bei i^m, mie bei ben onbern, getoö^nlid^

eine forgfältig burcfegefü^rte 33ett)ei§fü§rung qu§ ©d^rift unb Über»

Heferun g. «Stellen au» ber ^eiligen ©d^rift merben ^roar oft in grofeer

3ci^I angefüfirt. Gilbert ^at fte auf^ genauefte gefonnt. Seine (Srtlärungen

ber 53üd^er ber ^eiligen Sd^rift finb überaus umfang= unb in^altreic^. Er

(egt 2Sert barauf, bie „geiftige Einfielt" in bie §eilige S^rift ju geminnen.

Sie ift i^m „ber einzige Sd^Iüffel" ju i^rem boHen 3SerftQnbni§. 5lber bod^

ift h^ föQ^n, ha^ a\x6) in ben ^auptmerfen ber 53en)ei§ aus ber ^eiligen Schrift

nid&t immer mit einer Sorgfalt geführt ift, roie man e§ münfc^en möchte, ^er

53etDei§ auö ber Überlieferung leibet namentlid^ burd^ bie Südfen^aftigfeit be§

gefd^ic^tli^en SBiffen» jener geit, burd& bie irrigen 5lnfd6auungen Gilbert» über

' @ö toerben nid^t nur Sä^e ber juerft öerfofeten Scfiriften in ben fpäter ent=

ftonbenen geanbert, fonbern e§ toerben fcgor innerl^olb besfelben SSerfeg manchmal

fjragen in Derf($iiebenem ©inne beantwortet, ^gl. 3. 23. bie 2ef)re Dom Sräger ber

@ünbe unb bem ber Sugenb.

2 ©0 bemer!t Sllbert an mel^reren ©teüen, bofe ber ©taot red^tlid^e unb

tDirtfd^aftlic^e 3uftänbe (j. S9. In sent. 3, d. 37, a. 13 ad 7 ben SCßud^er) nur mit

ülüdEfic^t auf ben ©influfe beurteile, ben fie auf bag geitlid^e 3So^I ausüben, o^ne baß

er ha^ 3}er^alten be§ Staate^ offen tabelt. S)araug fc^tiefeen gu tüotten, Sllbert l^abe

öom ©taatc nicEit oerlangt, Olücffic^t auf bie fittlidie Sefc^affen^eit ber §anblungen

gu nehmen, toäre oerfe^rt. ©r felber fagt, ba§ alle irbifd^en Singe „jum ßtoigen f)in

unb gemäB ben 9^i(i^tUnien ber göttlichen ©erec^tigfeit" geleitet :oerben muffen „al§

5U i^rem !^itl unb if)rer ^Jorm" (S. theol. 2, tr. 15, q. 93, m. 4 ad 1).
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ben 2öert unb bie 33ebeutung einzelner 2Ber!e ber alten 3ßit, fott)ic burij bic

ÜJiangel^Qftigfeit feiner ^enntniffe in ber gricd^ifd^en rcie in ben morgen»

länbif^en Sprayen.

^ie SJ^ängel ber fc^olaftifd&en ® arfteüung^njetfe, tt)ie fic

namentlich in ber 5lnorbnung be§ ©toffe§ in ben unterften ©liebem jutage

treten, weifen notürlidb andi bie 2Ber!e Gilberts auf. ^ie f^roffe 5Irt ber

SDarfteflung, tt)ie fie in ber 3^^* ber nieberge^enben mittelalterli^en 2Biffen=

fd&aft auf!am, ijl Gilbert inbe§ unbefannt. ©eine ^arfteüung ift weit un«

gezwungener, fi^er jum SSorteil ber griffe unb Sebenbigfeit be§ (SJangen.

%xo^ aller UnöoHfommen^eiten bleibt 5I(bert§ ©rö^e befielen, ^rbmann

l^at Gilbert mit ©ottfrieb bon 33ouiflon berglid&en. Unb ba§ niijt mit Un=

re(Jt. ^iefelbe begeifterte Eingebung an bie l^o^en SBa^r^eiten be§ S^riften*

tum§, mie fie im cferiftlii^en Sftittertume be§ 5}iittelalter§ i^ren 3Iu§bru(f fanb,

§at aiiä) 5IIbert§ raftlofem 2)en!en unb Schaffen eine ge^eimni§öofle 6pann=

!raft berlie^en unb i^n ju gemaltigen ^eiftungen befähigt.

3n ben Greifen be§ ^-BoI!e§ ift 5IIbert§ 5lnbenfen, fagenummoben, burd^

bie Sa^r^unberte erhalten geblieben. 2)ie SOßiffenfd^aft ^at fic^ weniger ban!*

bar gegeigt. Unb boc^ ift Gilberts Silb fo rein unb unbeflecft, ift fein Siebend»

wer! gro^ unb fDlgenrei(6 gemefen für bie ßntmidlung ber 2:^eolDgie unb

^^iIofo|}^ie ! 9}^öge bie geit nid&t metjr ferne fein, in ber audfe bie SBiffen«

f^aft i^m in jeglidfeer §infid)t gibt, ma§ i^m mit ^t6)i gebührt!

gmeiter 3Ibf(6nitt.

JirBetf b. ^r. ttnb g^otnas von ^qnin.

5)er, meli^er Gilberts S3ebeutung in ben §intergrunb treten liefe, mar

niemanb anber§ a(§ fein «S^üler 2^oma§ öon 5Iquin. ^er in mancher

|)infi(jöt größere Schüler ftellte ben Se^rer in Sd^otten. 9^ur eine» ^aben biele

im Saufe ber folgenben Sa^r^unberte gemußt, ha^ eben %l}oma^ ber 64ü[er

Gilberts geroefen fei. 3IIbert§ Söerfe felbft blieben ben meiften unbefannt.

^arum ift e§ bo]3peIt mistig, bie miffenfd^aftlid&en Seiftungen beiber mit=

einanber in SBejieliung ju fe|en. ®ie S3ebeutung 5l(bert§ wirb baburd^ in

einem neuen Std^te erf(Jeinen.

©cfeon ber erfte 33erglei^ geigt beutlid&, bafe %f)omal> feine neue,

Don ber feinet Se^rerS berfci&iebene Siic^tung begrünbet l^at,

fonbern fid& burdSimeg in ben S3a^nen bewegt, bie Gilbert einge()alten. Gilbert

war ber 53a^nbre(i^er, ^fjoma^ aber f)ai ha§> 2öer! feinet 2e^rer§ boH=

enbet. SSie innig beibe gufammengel^ören, geigt bereits bie SBal^I unb bie

5lrt unb SBeife ber ^Senu^'ung ber Quellen. %t)oma^ ftü|t fid& aufeer

auf feinen ^D^eifter im allgemeinen auf biefelben Se^rer wie biefer, wenn aud&

ßauer, anoraltl^eoloäie 2libert§ b.®r. 2
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einzelne, [o befonber§ 5llejanbet öon §)ale§, auf i§n einen meit größeren ^in=

puB ausgeübt f)Qben al§ auf Gilbert. Sluguftinu» ift aud) für i^n auf bem

©ebiete ber ©laubenSle^re me^r als aße anbern maBgebenb. 3n gragen ber

natürlichen ©rfenntnis gibt er, raie Gilbert, ^riftoteleS ben ^ßorjug. ^oc^

öerfä&rt er bei Slneignung be§ ariftotelifd^en 2Biffen§ burc^auS felbftnnbig.

(Sr jd^öpft nic^t einfach auS ben öon Gilbert öerfaBten (Srflärungen, fonbern

fcfereibt felber folc^e, unb jmar nad^ bem 25orbiIb beS ^öerroeS eigentliche

Kommentare. 3"9^^^4 ^^^^ ^^^ 33er)c£)meläung beS ariftotelifc^en SBiffenS

mit ben iriflüc^en (Srfenntniffen aufs innigfte burc^gefü^rt.

2Bie naf)e bie SOiffenfd&aft beS ftl. 2:f)omaS fic^ mit ber feines ßel^rerS be=

rül^rt, jeigt ferner ein 59Iic! in ben Sn^alt feiner 2Ber!e. ©roBe Übereinftimmung

toeifen namentlii^ i^re ©entenjenerflürungen auf, weniger i^re t^eologifc^en

<&ummen. ^ie unmittelbare 5Inregung gu öielen feiner (gä^e fomie einen

groBen 2:ei( ber 58egrünbungen öerbanft 2:^omaS fieser feinem DJ^eifter. Sür

üiele fragen, ja für ganje ^Ibfd^nitte fanb 2:^DmaS ben (Stoff bei Gilbert fcfeon

burcfegearbeitet bor; er fonnte ifm einfach in feine gormen fäffen unb ^um

©runbftocf feines SßiffenSbaueS mad^en. 5Iber baS mar nid&t in aümeg ber

gaU. @S gab nod^ mand&e Südfe auszufüllen, mand^e unhaltbare 2J^einung

äu berichtigen, manche Unüar^eit ju bcfeitigen unb biele (Srgönjungen ^inju^

zufügen. 5luBerbem muBte bie ^eroeisfü^rung !napper geftaltet, fcf)ärfer ju»

fammengefafet unb me[entli(^ oertieft merben. 2)en perfönlic^en 5infid&ten

Gilberts trat Stomas fc^on in feiner Sentenzenerüärung unb noc^ me^r in

ben fpäteren 3öer!en mit auSgefprod^ener Unab^ängigfeit gegenüber, ^ie

^njü^I ber Se^rflücfe, in benen er bon Gilbert abmeid^t, ift bemerfenSmert

groB. Stomas jeigt fic^ frühzeitig als gereifter Genfer öoß bemunbernSmerter

9iu^e, 8i(ier^eit unb Klarheit, hierfür mirb bie folgenbe ^arfteüung ber

einzelnen Öe^rabf^nitte ^emeife genug erbringen. (Sein ^auptmer!, bie t^eD=

logifc^e Summe, überragt bie§auptmer!e ^(berts fd&on rein in^altlicfe bebeutenb.

25on ber allgemeinen ©ittenlef)re f)aben am meiften bie 5tbfc^nitte üom

^nbziele unb ber Sefeligung ber 9}lenfd&en, üom ©efeje, üon ben Seiben=

fd^aften, bom freien 2Billen, üom 2Befen unb ber 2ßit!famteit ber ©nabe,

öon ben ©aben beS ^eiligen ©eifleS, ben Seligfeiten unb grüd&ten, öon ber

fittlicfeen 53efc6affen^eit ber menfd^Iidben §anb(ungen bie Derbeffernbe §anb

beS i}{. jt^omaS erfahren. 5IIejanber bon §aleS bot l^ietfür miüfommene 53ei=

tröge. 3SieIe Öe^rftüde, bie Gilbert nur ftiefmütterlid^ be^anbelt ^atte, finb

bon i^m fe^r forgfältig bargefteüt morben.

SDie befonbere (Sittenlehre als gef d^IoffeneS ©anze ^ai%^D^

maS übert)aupt erft fd^affen muffen. 2öeber Gilbert noc^ 5I(ejanber

^aben ben SSerfucö gemacht, bie ba^in ge^örenben gragen zu einem ©anzen

zu bereinigen.
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2Beit überholt Ijai %^on\a% feinen Setter enblid^ in ber Darlegung ber

fojiolen unb ber befonbern «Stanbe^pflic^ten. Gilbert §at borüBer

nur roenig im S^f^mmen^ange borgebrad^t. 2^oma§ l^ingegen ^ot fotoo^l

in feiner t^eologifd&en ©umme unb noc^ einge^enber in mehreren befonbern

5lb^anblungen bie einfc^Iögigen fragen unter)u(5t.

^J^e^r nod^ al§ in in^QÜIic^er ^Sejie^ung bejeicftnen bie Sßerfe be§ ^I. %^o=

ma§, öoräüglid^ feine t^eologifd&e ©umme, ^infiditUcJ ber SDarfteltunga»

locife einen geroaltigen Sortfc^ritt gegenüber benen ^lbert§. 2^omQ§

f)at jmar feine ganj neue ^arfteüung^meife getüä^It, ober er ^at bie bon

5n6ert übernommene fo üeröoHfommnet, bo^ er feiner 3^^^ in ^o^er 33oII=

enbung ha^ gegeben ^at, mona^ fein ÜJ^eifter bergebüdö gerungen, eine nidfet

nur bem 3n^alte, fonbern auä) ber ^arfleflung nod) ben 5(nforberungen ber

bamaligen SBiffenf^aft entfpred&enbe Sufammenfaffung ber gefamten ji;^eo(ogie,

bie \xd) bie Schulen roof)i auBerorbentlit^ rofdö erobert t)äik, mx\n e§ i^rem

SSerfoffer bergönnt geraefen märe, fie felbft ju boflenben.

©(feon bie ©lieberung unb ^Inorbnung be§ 2eI)rfloffe§ macfet offenfunbig,

mie fe^r Gilbert aud) in ber ^arfteüungsmeife überholt morben ift. Gilbert

^Qt fi4 in ber 5lnorbnung be§ 6toffe§ nie bom Sombarben Io§mad^en fönnen,

2:^omQ§ ge^t feine eigenen 2öege. @r gibt bie gefu(I)te {Einteilung be§ ©anjen,

mie fie fic^ beim Sombarben finbet, öonflonbig auf. 3n bem (Sebonfen be§

@ein§ ade» äufammenfaffenb, Don i^m QU§ge!^enb, ergebt er fi(5 fofort ju

jenem 2öefen, bei bem ©ein unb SOßefen^eit in ein§ jufammenfaöen, jur

©ott^eit. (5r betrad^tet e§ nodö feinen Sßollfommen^eiten unb a(§ Urgrunb

alle§ gefc^affenen ©ein§. ^ann ober fafet er ©ott a(§ !^ki ber ©c^öpfung,

bor Quem ber ^D^enfcfe^eit auf, befprid&t hin 2öeg ju biefem 3^^^^» ben ^ü^rer

ba^in, bie öon i^m gebotenen §eil§mittel unb bie 33ollenbung ber gut gebliebenen

©c^öpfung burd& bie enblic^e Sftücffe^r jum emigen Qkk. C^ne 3"^^^^ Ut

biefe 5lnorbnung be§ 2e[)rfloffe§ meit großartiger o(§ jene, bie ^(bert bem

ßombarben entnommen ^at, unb nad^ ber bie 3:t)eoIogie ^anbeln fod über

Singe unb 3^^<^^n, unb jmar über Singe, bie entmebcr ©egenftanb be§ @e=

nießen§ ober beS ©ebraud^en^ finb ober felbft genießen unb gebrauten foöen,

unb über 3^^^^^"/ ^ie beftimmt finb, bie @nabe 3efu (S^rifti ju Dermitteln.

Siefe 5Inorbnung ift biet ju äußerlich, menn fie aud^ nid^t fo fe^r ben ^ntjaü

be^errfd^t, ha}^ fic6 nidbt o^ne große ^ü^e etma§ 33effere§ an i^re ©teile

fe|en ließe.

W\i ber 5^euorbnung be§ t^eologifd&en 2e^rftoffe§ geminnt 5;^oma§ aud^

einen mo^Igemäftlten ^la^ für bie Sittenlehre. 9^ad&bem er @ott

a(§ Urgrunb unb ^\d be§ gef^offenen ©ein§ gefd&ilbert, fügt er bie ©itten=

le^re an, bie ben 2öeg jum ^kk meifen foH. 5ine ju ifir ge^örenben 5Ib=

fcfenitte finb mit afleiniger 5Iu§na^me ber ße^re bom ©emiffen, bie nod) in
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bem ^bf^nitt öon ben 6eekn!räften untergcbrad&t ift, 511 einem gefd^Ioffenen

©angen äujammetigefoBt unb reiften \\6), oftne üon frembortigen ©toffcn

unterbrod&en gu fein, aneinonber. 5^ur bie ©nabenleftre ift \p'äin qu§ biefem

Suförnmenftange au§ge)(^ieben tüorben, Db(c^on and) fie in ber Sittenlehre

betrautet werben muB-

^er üorjüglicften ©lieberung be§ ©onjen entfprid&t audft bie 3)Qrftenung

ber einzelnen gragen im iRoftmen ber legten Unterabteilungen. TOt

großer Sorgfalt ftrebt ^ftoma§ eine rooftlgeorbnete Abfolge ber ju befprecftenbcn

gragen an, fucfet unnötige 2öier)erftoIungen ^u öermeiben, ^benmäßigfeit ein»

juftalten unb bie Unterfucftung ber dorgelegten ©ä|e einfadft unb jugleic^ für

bie @r!enntni§ frucfttreicfe gu geftalten. 2)ie 3^01 ber ßinroürfe ift befcftränÜ,

al§ feften 9J^itteIpun!t befi^t jeber 5Irti!el fein ^auptftücf; bie Söfung ber (5in=

roünbe ift meift !napp geftalten, aügemeine, oft mieberftolte ©runbmaftrfteiten

gemäftren weiteren 51uablicf unb Vermitteln ben S^fammenftang ber befprod^enen

Öeftre mit ben übrigen SBaftrfteiten. ^iefe§ ganje 23erfaftren bebeutet einen

großen gortfi^ritt gegenüber ber breite unb Umftänblicftfeit 5Ubert§.

2öa§ 5:ftoma§ geleiftet ftat, öoüenbet fo ha^ 2öer! 2llbert§. e§ ift bie

5lrönung be§ ©anjen. Oftne bie iRiefenarbeit 5llbert§ möre aber Xftomo§

tüoftl f^tüerlicft in ber Sage geroefen, ta^ ber SDiffenfdfeaft ju ftinterlaffen, tDO§

XDxx fteute al§ ha^ ^^eroorragenbfle bes ganjen fd&olaftifcften ©cftrifttum» be*

tracftten, feine Summen, bor allem feine Summe ber Sfteologie.

SDritter 5tbf(!)nttt.

|)ie ^ebeutttng bex ^d^xiüen MbexU int t>ie ^enntni^

feinet ^atfiettnn^ bet ^e?\te vom riütid^en J,eben.

($§ mürbe fcfton fterborgeftoben, ha^ Gilbert un§ in feiner feiner jaftlreid^en

Sdftriften eine öoÜftänbige 3u)fl"i"i^"föflung ber Sittenleftre gegeben ftat.

(5ilauben§= unb Sittenleftre finb bei iftm nocft in bem Tlait miteinanber üer=

fcftmoljen, tia^ audft bie einzelnen jur Sittenleftre geftörenben Seftrflüde nicftt

in unmittelbarer 5lufeinanberfolge jur ^Beftanblung fommen. 6§ !ann be§»

ftalb auc^ !eine§ feiner 2ßer!e jur ©runblage einer S^arfteHung feiner Sitten»

leftre genommen werben.

^nberfeit§ finb aber bodft nid)t alle Scftriften gleid^ ergiebige Cueflen für

bie ^enntni§ beffen, ma§ er auf bem ©ebiete ber Sittenleftre borgetragen ftat.

2)^ancfte bürfen gan^ übergangen werben. 5lnbere finb befonber» ftert)or=

gufteben.

2)a§ für bie Kenntnis ber Sittenleftre 5tlbert§ wi^tigfte 2Ber! ift bie um=

faffenbe (Srflörung ber Sentenzen be§2ombarben. Sie muß über=

ftaupt Ol» bie bortrefflicftfte 5lrbeit Gilberts bejeid&net werben, ba in iftr bie
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Öc^rgegenftönbe ber ürd&Iid&en 2öiffenf(6aft in größtem Umfange unb civiä) mit

öet^öItniSmö^ig ^ö^fler 6elbftänbig!eit be^onbelt »erben. S)q§ SBer! ift nid&tS

weniger ol§ eine ßrüärung im ftrengen 6inne be§ 2öorte§. S)ie ©ä|c be§

ßomborben [inb üielme^r nur be[timmenb für bie 5lnorbnung be§ Stoffel,

nid&t aber für bie ©eftaltung be§ Sn^öIteS ber öe^re Gilberts. ®ie 52ieber=

f^rift be§ ßombarben mirb inbe§ immer borauSgef^idt, ebenfo tt)irb regel*

möfeig eine (Einteilung berfelben gegeben, ©eine eigene Öe^re l^ot Gilbert inner*

^olb ber ,^iflin!tionen" in „^Irtifel" gegliebert. ®ie 3lrti!el felbft ^aben

feine weiteren Unterabteilungen. Orbnung unb SSerteilung be§ @toffe§ laffen

Diel gu münfd&en übrig. 3m bierten 2:ei(e fd^eint Gilbert nod&trögli(i& mand&e§

untergebracht ju l^aben, tt)a§ ber ©aci&e nad^ fd^on bor^er §ätte bel^anbelt

werben muffen.

5ln jmeiter ©teile ift bie unboKenbete t^eologifd^^^umme ju nennen.

S)iefe§ 2öer!, beftimmt „für bie lefenben unb ben miffenfd^aftlid&en 2öett!ampf

ppegenben S3rüber", ift fpäter a(§ bie ©entenjenernörung üerfafet. 5)er gerabe

für unfern ^^to^d mid^tigfte zweite ^ei( bürfte nad& einer Eingabe in ber ©umme
felbft um 1274 gcfd^riebcn fein, ©a^ feine ^ntfte^ung^jeit öon ber ber

©entenjenerüärung weit abliegt, wirb oud^ baburcfe bezeugt, ta^ biele ber in

le^terem SGßerfe üorgetragenen ^Infid^ten geänbert finb unb bie ^arftellung

biel nüd^terner, ruhiger unb fd^lid^ter geworben ift. Gilbert ftrebt in ber tl^eo«

logif(Jen ©umme r\a6) Orbnung be§ ©toffe§, o^ne iebod^ ju einer ©Reibung

bon ©laubenS» unb ©ittenle^re, jwiftjcn oflgemeiner unb befonberer ©itten*

Ie!§re, ober gu einer 2;rennung ber berfd^iebenen Se^rftücfen ongel^örenben ©ö^e

ju gelangen. S3efonber§ bemer!bor mad^t fi$ ber 5}kngel flarer 53egriff§»

beftimmungen unb Einteilungen. 5)er bie befonbere ©ittenle^re bilbenbe Se^r«

ftoff wirb in bem borliegenben erften unb jweiten 2:eile ber tl^eologif^en

©umme faft gar nid^t berührt. Er foöte ber §auptfad&e nad& im britten

unb bierten 2;eile jur ^arfteflung fommen, bie[e aber ^at Gilbert bermutlid&

wegen §une^menber ^lter§j(^wäc6c nid&t me§r ausgearbeitet, ^er Se^toff

ift in „Steile" gegliebert, biefe in „5lbfd&nitte" unb „fragen", le|terc

Wieber in „^lieber", unb bie „©lieber" enblid& bei größerem Umfange

in 5lrti!el, bie mand^mal nod& in ^artüel jerlegt werben. 2)a5U fommen

al§ aUerle^te 5lbteilung nod& bie Unterfragen, ^iefe umftänblid&e 3^^=

teilung be§ 2e^rftoffe§ mac^t bie 5lnfü§rung bon ©teilen fe§r befd^werlid^.

©ie jeigt wieberum. wie wenig Gilbert 3J?eifter ber ftraffen überfid&tlidöen

Einteilung war.

^ie ©umme bon ben ©efd&öpfen ift namentlid& für bie 5^enntm§

bieler jur allgemeinen ©ittenU^re ge^örenben Öe^ren bon ^ebeutung. ©ie

ift ungefö^r ju berfelben 3eit wie bie ©entenjenerflörung berfafet, weswegen

fie i^r aud& in§altlid& fe^r na^e fle§t.
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S3e[onbere ©rtüä^nung öerbient aud^ bie ^att^äuserüärung. 53iele

5I6[4nitte qu§ ber ^Sittenlehre pnben ficft in i^r in gebrängter ^lürje be=

^nnbelt. 2)ie 5Iuafii^rungen finb on bie 5Iu§|'prüc!)e unb ©lei^niffe be§

^'^errn angefd^Ioffen, Don benen gerobe 5}^att^äu§ fo üiele berichtet.

S^nU^ bebeutung^öDÜ ifl bießrflörung be§2u!Q§et»QngeItum§.

albert ^Qt fie als Sifcfeof bon ütegeneburg geschrieben, tiefer llrnftanb et«

flärt, marum in i§r bejonber« bie ^flid&ten ber §irten be§ 33oI!e§ erörtert

lüerben, tDobei e§ an fd^arfen S^^^^t^^Mi^nö^rt feineSroeg^ fel)lt.

^en größeren 2Ber!en finb bie erbauli^en Schriften anjurei^en, olle

Heineren Umfange». ^lare unb tDertboHe 5Iufi4(üffe über bie SLugenben unb

bie OJIittel, fie gu erwerben, gibt tici^ ji^öne Sdferift^en „^eelenporabteS".

^er l^e^rften aller ^ugenben, ber ©otte§Iiebe, bie aud^ im „Seelenparabie§" an

bie 6pi^c gefteüt ift, l^at 5llbert noc^ eine bejonbere ^Ib^anblung getüibmet,

bie bie 5luff(6rift trägt: „SBie man (Sott anfangen foll". Steid^e

5Iu§beute für bie Sugenble^re gehDö^rt ferner ha^ Sud^ „35 om fl arten

2Beibe", in bem Gilbert, öon ben Sugenben unb 2;aten ber ^ird^e rebenb,

einge^enb auf ben 5lufbau ber Sugenben ju fpred^en tommt. @r orbnet fie

faft genau in ber gleid^en 2öei|e um bie §aupttugenben tt)ie 2:§omaa in

feiner t^eologijd&en ©umme.

2)ie übrigen 6d&riften 5I(bert§ finb nid^t fo reid^ an bebeutung^boflen

5lb|dönitten, bie jur ©ittenlef^re gepren. S^nierftin finbet fid& in i^nen no4

mand&eg, tt)a§ für unfere S^^^^ öon SSert unb 53ebeutung ift.

^ie6r!Iärungberni!omad^i]d&en6t^i!be§ 5{riftoteIe§ gibt burd^*

i]e^enb§ nur bie 5Infic&ten be§ 5lriftote(e§ ttjieber; nur l^ie unb ta ermähnt

Vdbert audö feine eigene ^luffaffung. gür bie Darlegung ber Sittenlehre

5Ilbert§ l^at fie nur geringen 2Bert.
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SBon bem (Snbäiele unb ber SSefeligung be§ 2Jlenf(iöem

3n feiner t^eologif^^n ©umme l^onbelt %l}o\m§) Dom ^nbjiel unb ber

53efeli9ung ber 5Ren[d&en am 5Infang be§ ber Sittenlehre gemibmeten Steile^.

^Q^ er gerabe biefer ^Ib^anblung einen fo ouSgeäei^neten ^la^ Qngett)ie}en

l)Qt, betoeift, tt)ie f)o6) er fie getrertet unb toie gut er i^re S3ebeutung für

(iJ(Quben§= unb Sittenlehre erfannt ^at , tüenn au4 biefe beiben S^^^Ö^

ber t^eologif^en SSiffenfc&oft in feinen 2ßer!en x\oä) nidbt öoflftänbig ge*

fd^ieben finb.

@ine ä^nli^e ßerborragenbe ©teile nel^men bie 5lu§fü^rungen über 'ta^

ßnbjiel unb bie 33efeligung be§ SJJenfd&en in ben ijauptmerfen Gilberts ein.

Sie finb nämlid^ mit ber öe^re bon ber miffenfd^aftUc^en Eigenart ber %i)zo»

logie bem ©angen al§ Einleitung öorangcftellt.

^en ^nlai l^ierju bot aüerbingS junäd^fl ein äußerer Umftonb, ber

enge 5lnf(5(uB an ben Sombarben. tiefer l^atte qI§ (Srunblage be§ ganzen

erften 5)ouptteiIe§ feiner Sentenjen bie Se^re bom ©enie^en unb ©ebraudfien

ber ^inge gemä^It. (Sr xoax babei öon einem SSorte 5Iuguftin§ ^ geleitet, nad^

bem alle ^inge in brei ©ruppen unterfd&ieben tt)erben fönnen, in ^inge, bie

tt)ir al§ Ie|te§ 3^^^ i"^ ^i^Ö^ ^aben, unb fomit um i^rer felbfl ttjiöen erftreben

ober genießen, in fold&e, bie wir nur qI§ 3}JitteI jur Erreichung jenes 3ie(e§

bermenben ober „gebrauten" füllten, unb in fold^e, bie bie Präger jener gtoei»

fo(^en Satigfeit finb, bie genießen unb gebrauchen. 5^aturgemä^ fommen in

biefer einleitenben ^Ib^anblung bie ^^auptfö^e über baS Enbgiel be§ 9}?enf(^en

unb feine Sefeligung jur Sprad^e.

3n ber t^eoIogifcJ^en Summe gibt Gilbert au$ einen inneren ©runb

an, toarum er bom „©eniefeen" unb „©ebrau^en" gerabe in ber Einleitung

l^anble. Er mofle, fagt er, baburd^ erreichen, ba^ ta^ SBefen ber 2:^eo(ogie unb

il^r ©egenftanb beffer er!annt unb getoürbigt tt)erbe.

Eine 2)arftenung ber Öe^re Gilberts bom fittlid&en Öeben barf biefe 5iu§=

fü^rungen nid&t übergeben, ^at aud& i^r Hauptinhalt me^r ^egie^ung jur

* De doctr. christ. 1, 3.
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Glaubenslehre im engften ©inne, fo re^tfertigt bocö bie etgentümlid&e gaffung

bicfe§ Se^robf^nitteS unb bie enge SSerbinbung öon ®lQuben§= unb «Sitten*

le^rc ein näheres (5inge§en auf bie für bie Sittenlehre mic^tigften Säge.

1. ^ie ©cgcnftanbc beS ..©enicfecnö" unb „©cbrau(ijcn§" ^

5II5 einzigen (Segenftanb be§ „©eniegens" bejei^net Gilbert ha?> l^öd&fte

(SJut, bie ©ottl^eit. Sie allein barf unb mufe (Snbjiel aller Siebe unb alle§

©treben§ ber ©ef^öpfe fein ^. ®ott iji ber aEein ©ute unb ber allein burc^

[\6) Selige, unb barum !ann auä) nur er allein ber QueH boüfornmenper

SeUgfeit für bie ©efftöpfe fein.

^a§ ri^tige Sßer^aUen gegenüber ben ®ef(^öpfen iß na^

Gilbert \)a^ „©eb rauchen". ^eine§ üon i^nen ift ta^ §0(6 fle ©ut, „alle ftnb

ber 55ergängli(6!eit untertoorfen". ^arum barf man au4 !eine§ a(§ Snbjiel

feft^alten, fonbern mufe fie alle, fotoeit fie gut finb, al§ TOttel jur @rrei4ung

be§ mirÜi^en @nbjiele§ bertüenben ^. — ^ie Sünbe !ann ^ur Erlangung

be§ ^öc&ften ®ute§ nur me^r jufäüig beitragen, mie menn 5. 53. bie Erinnerung

on begangene ©ünben bie ^u^gefinnung ttjecft ober bie ©tanb^aftigfeit in

Sßerfud^ungen uub SSerfoIgungen ]^ö^ere§ SSerbienft ermirft. — 5lnberfeit§ ift

c§ auä) möglidE), 'ta^ ein an fic6 guter ©egenftanb, j. 53. ein f(6öne§ 2ßeib,

infolge ber fünbl^aften ©efinnung ber fie ^nf^auenben 51nla6 jum 53öfen mirb.

5lm lürjeften unb beften finbet Gilbert ba§ ungeorbnete SSerl^alten gegen«

über ben ©ef^öpfen in bem 2öorte ?(uguftin§ gefennjeitfenet : ?ine menfcfelicSe

95er!e^rt^eit befiele barin, tia^ man ©üter, bie man nur gebrauten foö, ge=

niefee*, b. ^. baB man ütoa?) jum Snbjiele be§ Strebend macje, mag ni^t

ßnbäiel fein follte.

Um ben 3rrtum ber altbeibnif^en 2Se(tmei§6eit, bafe man bie 3:ugcnb

um ber Sugenb miHen üben muffe, bon üorn^erein abjumeifen, betont Gilbert

noci^ ganj befonberS, ba| man anä) bieSugenben nur „gebraud^en"

bürfe. Er gefte^t ju, bafe fie megen i^rer inneren ©üte unb megen be§

®Iüde§, ba§ fie in ber Seele begrünben, an fi^ ber SCßertfd^ä^ung mürbig

ftnb; ober tro^bem müßten fie in le^ter Sinie um ©otte§ roillen geliebt unb

geübt werben^; fonfl mürben fie nur ba§ natürliche 2Bo^t förbern, aberni(i&t§

1 In sent. 1, d. 1, a. 8—23. S. tbeol. 1, tr. 2, q. 7-12.
^ S. theol. 1, tr. 2, q. 7, m. 1 ad 5 : Simpliciter frui non contingit, nisi simpliciter

optimo, quod solus Deus est.

^ S. theol. tr. 2, q. 11 sol. : Dicendum, quod omni creatura utendum est, dummodo

sit simpliciter creatura terminus creationis, et non sit peccato depravata.

* S. theol. 2, tr. 1, q. 3, m. 3, a. 4, part. 1.

* S5cr ©a| „S)ic Sugcnben finb um i^rer felbft toiHen ju lieben" ift olfo naci^

Sllbert nur in einem beftimmten ©tnnc rid^tig: ^propter" dicit habitudinem causae

efficientis et formae et non finalis (S. theol. 1, tr. 2, q. 9 ad 6).
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jur Erlangung ber ©eligfcit beitragen, meil i^nen thtn bonn „bQ§ ^ofjt ©ut

ber Sejie^ung jum bcften unb er^abenften giel" öoUftänbig fe^fe^ — ^06)

tüifl Gilbert gelten (offen, boB bie SLugenben ©egenftanb beS ®eme&en§ fein

fönnen, menn fic al§ 5)i§pofitionen betrautet n)erben, bie un§ jur ^Bereinigung

mit bem unerf^offenen @ute befähigen unb in biefer ^Bereinigung irgenbmie

bleiben. SDo^felbe ©enie^en, bQ§ fidb auf ©ott bejie^t, erftrecft ftdö bann

auä) auf bie 2:ugenben 2. ©elbft anfärben „im öerfoftenben unb l^offnung§*

freubigen ©enie^en" i[t ein berartigeS 25er§ältni§ möglich.

2. ^ic Stufen ber 6cliöfeit.

3n ber Seigre öom SOßefen, ben ©tufcn unb ber 3lrt unb 2öeife ber @r=

reicfeung ber ©eligfeit treffen ariftotelif^e unb 4riftlit6»auguftinifdöe

©ebanfen f^arf äufammen. Gilbert fuc^t nad6 9)Jögli4!eit ju vermitteln ^.

©eine 5(ufgabe wirb i^m befonber§ baburdö erleid^tert, bo6 ^IrifloteleS nur

bie im 3)ie§feit§ erreichbare 6elig!eit berü(ffi(Jtigt, mä^renb bie SSöter öor-

5üglid& ba§ ert)ige Seben in ©ott nö^er unterfud&ten. 2)enno4 ift e§ i^m

nic^t in gleid^em ^J^aBe tt)ie %^oma§) gelungen, einen ?Iu§g(ei(]& ju fcjaffen.

Sflamentlidfe geigt fid& ha^ in ber ^arfteüung ber Se^re öon ber irbifd&eir

©cligfeit'^. Gilbert befc&rän!t fid& barauf, ?lriftote(e§ ju erflören, unb rebet

im 3lnf(6Iuffc an i^n bon ber boppelten ©eligfeit, bie bie Übung ber SBer=

ftanbe§= unb bie bie Übung ber fittlid&en 3:ugenben bringe, unb ju beren

SSoIIftänbigfeit anä) öu^ere ©(üdf^güter fotoie ba§ geilen oHer §inberni(fe

unb ©4tt)ierig!eiten gehöre. 3mmer aber bleibe bie auf @rben erreichbare

©elig!eit eine unöollfommenc — ein toid^tiger d^r ift lieber @eban!e!^

* S. theol. 1 , tr. 6, q. 27 , m. 4 ad 4 : Patet, quod Stoicorum et aliorum vir-

tutes sunt imperfectae et diminutum et ademptura est in eis bonum habitudinis

ad Optimum.

^ In sent. 1, d. 1, a. 21 sol. : Haec fruitio una est et Dei et virtutum: quia

Deus est in virtutibus et hoc modo attingunt Deum.
^ SCßie beibe Slnfd^auungen miteinonber öcrfd^moljcn werben, jeigt 5. 93. anä) bie

S3el^QnbIung ber Sfroge, ob ürci^lid^e ^erfoncn äeitlid^e ©ütcr lieben unb befi^cn bürfcn

(S. theol. 2, tr. 18, q. 120, m. 1, a. 2 fin.). Sllbert fü^rt ^ier SIuQuftinuS unb Slriftoteleö

al§ ©ett)äf)rSmänner an: nod^ 3lrifloteIe3 gePre jeitlid^er SSefi^ gur üotten ©lücffelig»

ieit, ^tuguftinuä aber le^rc, bafe man bie seitlid^en ©üter mit „ber Siebe beS ©e«

broud^eS" lieben folle. S)Qrau§ toirb gefd^Ioffen, bofe au(^ fird^Itc^e ^Perfonen geitlid^e

©ütcr lieben unb befi^en bürfen, infofern fic „Witid 3um SJcrbienft unb jur

Sugenb" finb. S3gl. qu(^ In sent. 4, d. 49, a. 6 ff.

* »gl. 5m. ©(i^neib, 5lriftoteIe§ in ber ©d^olaftü, @id|ftätt 1875, 142.

* In sent. 4, d. 49, a. 6 ad 1 : Perfectionem viae contingit habere in via et

ad quaedam, licet non ad omnia, sicut ad felicitatem moralem vel contemplativam,

licet non ad felicitatem patriae.
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5l(§ öoflfomniene (Seligfeit mirb öon Gilbert „bie ©eligfeit ber etrigen

§eimat" bejeid&net. ©ie befte^t na(6 feiner 5lnfi(^t nid&t fo borne^müdö

in bcm „©^Quen ©otteS", mie bie§ j^^omas angenommen l^at. Gilbert ift

über^QU^Dt nid&t in bem SJ^afee trie biefer geneigt, bem 33erftanb öor bem

SBiUen ben SSorrang einzuräumen. 2)o§ jeigt fi4 aud) ^ier. 5In öieleni,

toenn an6) nid^t an ollen 6teflen, gefte^t er ber Siebe öor ber 6r!enntni§

bie Semirfung ber ©eligfeit ju.

3tt)elteg §auptftü(f.

Sie \)öäi\k JJeöcl unb 9ttc^ti^nur bc§ ftttUt^eu ^anbelnS*

^Q^ ber ÜJ^enfc^ auf fütlii^em ©ebiete niijt unab^öngiger §err unb

30^eifler ift, gehört gu ben oberflen @runbfä|en ber (Jriftlic^en Sittenlehre.

(5§ gibt aufeer unb über i^m eine §ö(6fte DJ^ad&t, bie bie fitt»

Hefte 33efc&Qffen^eit feiner ^anblungen beftimmt unb bem=

entfpred^enb fein ganje^ Seben orbnet unb leitet. 3)iefe oberfte iRegel unb

9^i(6tf(ftnur aöer fittlic&en SSoflfommenljeit ift ber Söille ©ottes. 3^m
mu6 ber gefcftöpflicfte SBiUe gleichförmig merben, toenn onber^ er fittlicft gut

fein mü, inbem er fi4 ouf alle§ ha^ rid^tet, morauf ber göttliche SBiße ge=

rietet ift unb i^n gerichtet tciffen mifl.

3n ben neueren ^arfteHungen ber (Jriftli^en Sittenlehre mirb bie Seigre

oon ber oberften iRi^tfcftnur fittlicften §)Qnbeln§ faft burcfttceg furj be^anbelt.

33iel au^füljrlicfter ftaben ficft bie großen Se^rer be§ 12. unb 13. So^rftunbertS

bomit befcftöftigt. 3^te Darlegungen finb meift in bie ©otte^Ie^re eingeflößten

unb in 3"fönimen^ang mit ber Se^re üom göttlichen SBillen gebracht. §)ier

finben fid^ aud^ bie 21(bert§, fott)oft( in ber Sentenjenerüärung mie in ber

t^eologifci^en Summe. Sie geic^nen fic^, menn auc6 nicftt in allmeg ha^i S^icfttige

getroffen mürbe, burcft befonbere ^(ar^eit unb Sd^ön^eit au§, unb übertreffen

hierin felbft bie be§ f)L %^oma^^, ber ficft fd^on in feiner SentenjenerÜärung

^ In sent. 4, d. 39, a. 3 ad 1 : Vita aeterna non est unio fidelis aiiiraae cum
Deo, sed potius visio, et visionem sequitur unio.— 2)Qgegen thh. d. 48, a. 4 sol. : Vita

aeterna consideratur dupliciter, sc. secundum id, quod substat in ea et quasi mate-

riale est, et secundum id, quod informat et est quasi formale. Et prinio quidem

modo visio est vita aeterna. . . . Secundo autem modo delectatio consequens amorem

habitae divinitatis est vita aeterna. ünde id, quod est causa vitae aeternae, est

amor pascens, sive pastus in viso babito. ©benfo S. tbeol. 1, tr. 2, q. 7, m. 2 ad 2

:

S)er „%cinit ßo^n" ift bie visio amati et habiti, quae est secundum aliquid m intel-

lectu, secundum substantiam eins, quo fruimur: secundum esse tamen et formale

fruitio in voluntate est.

2 In sent. 1, d. 45, a. 4 ff. S. tbeol. 1, q. 19, a. 11 ff.
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fürjer gefaxt tjai, iinb beffen 5Iu§fü^rungen in ber t^eologifc&en ©umme fid^

auf tüenige 5Irii!eI befd^rönfen. 3ubem mufete %i)oma^, entfpred&enb ber

!Reuorbnung be§ 2Biffen§floffe§ , eine 3«)eiteilung Dorneljmen unb bie ßr=

örterungen über bie ^flicjt ber ©leid^förmigmad^ung mit bem göttli(5en SSiUen

au§ ber ©otte^Ie^re QuSfc^eiben. ©ie ^aben i^ren ^Iq^ in ber Seigre öon

ber fittlid^en Sefd&affen^eit ber tnenfd^Ii(Sen §anb(ungen gefunben^

^ie 5Iu§fü^rungen 5II6ert§ finb anä) beStoegen Don befonberer 33ebeutung,

toeil gerobe fte bezeugen, mie toenig bie ^lufnol^me be§ ariftotelifdien 2ßiffen§

in ben ^rei§ ber %oIogi[d&en unb d&riftIi4=p^iIofoj3f)ifd&en SBal^r^eiten feine

(Jriftlicöe ^enfritjtung beeinflußte, ^er Stagirite ^otte e§ nid&t öermod&t,

bo§ fittü^e Öeben unb |>QnbeIn in Sejiefjung ju ©ott ju fe^en^. Gilbert

ift baron nid^t irre geworben. 3m ©egenteil, er f)ai, mt überall, fo cud&

l^ier, ein §QU|)taugenmer! barauf gerichtet, ber Drbnung be§ 2eben§ burd&

(Sott unb ber ^flid^t feiner |)inDrbnung 5U i^m !(oren unb beftimmten 5Iu§s

brudf 5u berlei^en.

^ie unmittelbare ©runblage für feine ^arfteflung boten Gilbert bie

©entenjenbüd^er be§ Öombarben. ^od^ ift fein ^auptgemö^rSmann, auf

ben er ftd^ ftü^t, 5Juguftinu§, mie fo oft, mo e§ fid& nid&t um grogen

ber rein natürUd^en ßr!enntni§, fonbern um me§r t^eologifd^e ^anbelt. S^U"
reid& finb bie au§ auguflinifdöen ©c&riften entnommenen S3eleg= unb 53emei§«

fteHen, unb albert §at ein fid^tlid^eS Sntereffe baran, ben 2lnfid&ten be§ großen,

öon i^m fo l^od^ berel^rten ^ird^endaterS möglid^ft treu 5U bleiben.

^er gan^c fie^rinjalt gliebert fid^ beutlidö in 5 tu ei 2: eile: im erften

loirb bie 53efd&affen6eit be§ göttlid&en SBillenS nä^er au§einanbergefe|t

unb bie 51rt unb Sßeife gefd&ilbert, wie er fid& bem gefd^öpfüd^en al§ ^\6)U

fd^nur be§ fittüc^en ßeben§ funbgibt, im jmeiten mirb 9J?öglidb!eit unb

^flid^t ber Übereinftimmung mit bem göttlid^en SGßiöen bargelegt ^.

t 2)er göttlid^e Söittc aU ^^tfi^nur be§ fittlir^cn §anbelng.

9lebet man üom göttlid^en SGßiHen aU ber IRid&tfd&nur be§ fittlidfien

§anbe(n§, fo !ann man barunter ein SDD|)|)eIte§ berfte^en. nämlidö ben inneren

SBillen (SJotteS felber ober ben geoffenborten „SBillen". 2e|terer

» S. theol. 1, 2, q. 19, a. 9 10.

2 Überall toixb bei 2lrifloteIe§ ber 3nf)Qlt feiner fRegeln qI§ ba§ bcaeid§net, „tt)a§

fid^ gehört", tüQg „gelobt unb getabelt totrb". S)ie|e§ ßob unb biefer Sabet, ben bog

griec^ifd^e SSolt über ba^ ^anbeln be§ ©inäelnen QuSfprod^, ift 5lriftotele§ baä le^te,

entfc^eibenbe ßennjcld^en ber 6tttlid^feit ober Unfittlic^teit ber ^anblungen. SSgl.

Sf. D. ^irc^mann, Erläuterungen äur ^it. (£tl)if beö 3lriftotcIe§, Seipäig 1876, 118.

3 S)ic Darlegungen Sllbertö ftnben \\ä) befonberS Iq sent. 1, d. 45—48 ; S. theoL 1,

tr. 20, q. 79 80
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!ann nur in übertragenem ©inne fo genonnt werben, ba er eine 2öiIIen§»

funbgebung, nid&t ber SBille felbft ift.

2Bir finben biefe Unterfd&eibung a\x^ bei Gilbert. (5r l^ot fie (ebenfalls

|)ugo öon ©t 3Si!tor unb bem öombarben entnommen. 3""ä4ft ^anbelt er

bemgemöB öon ber Sebeutung be§ inneren SßillenS ®otte§, fobann öon ber

ber göttlichen 2Biaen§!unbgebungen.

a) ^er innere Söille ©otte§.

^ie „unbebingt ma^gebenbe IRi^tfd^nur" für ba§ fittlid^e §anbeln ift

na c6 Gilbert in erfter Sinie ber innere, eigentliche SQßiUe ®otte§. @r

ift „bie Urred^t^eit unb ber Urgrunb aEer ütec^t^eit" ^.

tiefer SOßiHc ift bom göttlid^en Sßefen ber Sa^e nac^ nic^t berfd&ieben.

„^x ift n)eber 3Sermögen in @ott, noc^ Setoegung, nocj ßmpfinbung, fonbern

er ift ein wefen^after SÖßiHe megen ber bollfommenen Öinfa^^eit." ^

@inen Setüeggrunb, ber ba§ Sßoflen ^eröorruft, gibt es für i^n

meber auBer nod& in ©ott. „^er göttliche SSiöe", fagt albert unter 53e*

rufung auf ?Iuguftinu§, „^at überhaupt feine Urfacje/'^ ©anj befonberS

tüirb bon i^m betont, baB anö) üon einer au§ ©ott felbjl ^erauSfommenben

59eeinfluffung be§ göttlichen SGßillenS feine 9^ebe fein fönne; feine ^Betätigung

f)aht feinen ©runb meber im S5orau§tt)iffen nod& ouBer^alb be§fe(ben unb

ge^e nic^t au§ einer bon i^m öerfcftiebenen „ vernünftigen Urfad^e" l^erbor.

5Il§ „Urred&t^eit" brauc3&e er eine folcjc gar nicfet, um öoflfommen ju fein;

bie jtüifc^en SSiüe unb 5lÖefen befte^enbe fac^licje ©leid&^eit unb bie boflftönbigc

Unab^ängigfeit be§ göttlichen 2BiIIen§ fc^Iöffen fie aud^ gänjlicfe au§.

©(eicjmo^l aber, fä^rt Gilbert meiter, ift ber göttlid&e 2[Bine ein ber»

nünftigcr: „er felbft ip ficfe 3Sernunft, unb unmöglicb fann er unbernünftig

fein. 9^ic6t§ ift nömlic^ fo bernünftig, wie 2Iuguftinu§ fagt, al§ baB 'üa^

gef^ie^t, m^, @ott mü."^

«Sc^on au§ biefen «Stellen ifi erfid&tlicj, bag albert ben göttlichen

Sßillen ai§ oberfte Dtegel unb ülicötfc^nur auf bem fittlicfeen

©ebicte annimmt, 'üfloä) beutlic^er tritt bie§ ^ujtage, tüenn mir i^n, mie folgt,

berne^men: „(5r felbft (ber göttliche Söille) ift bernünftig, meil er fic6 33ernunft

ift, meil er niemals ungered&t fein !ann; nii^tS ift nömlic^ gerechter, als baB

baS gefc^ic^t, maS ©ott miH: meil er nichts als ©uteS min, meil afleS ©ute

* S. theo], 1, tr. 20, q. 79, m. 2, a. 1, p. 1 q. ad 3 : lila prima rectitudo est, et

omnis rectitudinis principium.

2 S. theol. 1, tr. 20, q. 79, m. 1 ad q.

' S. theol. 1, tr. 20, q. 79, m. 2, a. 1, p. 1 sol. : Yoluntas divina penitus nullam

habet causam.

* S. theol. 1, tr. 20, q. 79, m. 2, a. 1, p. 1 ad q. ad 5.
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gerabe baburd^ gut ifl, toeil ®ott c§ tDiU." ^ ©erabc biefe Sßortc gebieten ober

in i^rer ©4ärfe SSorfiti^t. ©ie [le^en in ber 6entcnäenertlärung unb biefe

weift bem göttlic&en Söiüen eine bea^tenSmert gröfeere ^eftimmung§frei§eit

auf fittlidöem ©ebiete 5U al§ bie t^eologifd&e ©umme.

gtüor Reifet e§ awä) in ber t^eologif^en ©umme: „'^aä) !at^o(if(Jem

(Stauben ifl 5U fagen, bo$ bie ^Idmad^t @otte§ tatfäd^licj raeber begrenjt,

no^ befd^ränft wirb, meber burd^ tia^ (SJute, nod& burc^ ha^ ©ered^te,

Weber burcb ben SSiüen, nodö bur4 ba§ Sßiffen, fonbern ha^ fie aüe§ über»

fteigt." Unb e§ wirb gefd&Ioffen, \)ai @ott Die(e§ tun fönne, toa^ augen=

blirfli* nid&t ifl, aud^ nid&t gut unb gerecht ifl 2.

5Iber bennod^ ifl bie tbeologifd&e ©umme mafe Dotier al§ bie ©entenjen*

erÜärung, tüa^ ficb aud& in bem ©age betunbet: „^k ©ered^tigfeit ©otte§

ift fein SBefen, t)a^ bie Siegel für alle^ ifl unb üon feinem 2)inge ge»

regelt wirb." ^

3n ber ©entenäenerüärung wirb bem göttlid^en SÖßiflen l^ingegen bie

5!Jiad^t jugefd&rieben, ben fd^Ied^teng^ß^^ ^^^ fd^Ied&len §anblungen
öon i^nen gu trennen unb burd^i Sßerbinbung eine§ guten mit i^nen fie

felber ju guten |)anb(ungen ju mad&en*. Ob bo§ allgemein möglid& ifl, wirb

nid^t angegeben.

^ier würbe ein ©ebanfe überfe^en, ber erfreu(id)erweife in ber t^eologifd^en

©umme wieber^olt betont wirb, ber ©ebante nämlidö, ha^ ber göttliche 2ßille nie

in SÖßiberfprudf) treten fann mit bem göttlid^en Söefen unb ber göttlid^en

SDoUfommen^eit, unb ha^ biefe al§ (SJrunb unb Siegel gelten muffe, wo»

bur(^ bie Stiftung feine§ 2öoöen§ auf befummle ©egenftönbe öeranlafet unb

geleitet werbe.

©0 fü^rt er in ber t^eologifd^en ©umme au§, 'ba^ fid& jwar Don einer

SSerpflidötung ober einem @rforberni§ im flrengen ©inne in ©ott nid&t§ finbe,

weil 3tt^öng unb 3Serpflid^tung für @ott ouSgefd&loffen fei, hai aber bod^ bon

einer „gorberung ber @ered^tig!eit" im weiteren ©inne gerebet werben fönne,

wenn man nömlidö barunter „ba§ ber göttlid&en ©üte^lngemeffene
unb ©ejiemenbe" oerfle^e^.

?ln einer anbern ©teüe beSfelben 2Berfe§ l^ei^t e§, ta^ ©ott nid&t „gegen

fidö felbfl", nid&t „gegen feine eigene SJed^t^eit ^anbeln" fönne^. 2)e§wegen

fei e§ au^ au^gefd^loffen, bafe er einem ©efd&öpfe etwa§ jur 5lu§fül)rung

öorfd&reibe, woburd^ e§ berfd^led&tert unb an ber (Srreid&ung feine§ SnbjieleS

1 In sent. 1, d. 45, a. 7 ad 2. 2 g, theol. 1, tr. 19, q. 77, m. 2 sol.

3 S. theol. 1, tr. 19, q. 77, m. 2 ad q. 1 ad obi. 12.
* In sent. 1, d. 45, a. 13 sol.

5 S. theol. 1, tr. 20, q. 77, m. 2 ad q. 1 ad ult.

6 S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 2, a, 1 q. incid. sol.



30 2. ^QUptftüdE. ®ic pd^fte 9flcgel unb Oiic^tfc^nur be§ fittlic^en C>anbetn§.

ge^inbert tüerbe. 2)enn tDQ§ gegen bic gefiöpfüd^e „Ü^ecfetöeit" berfto^e, fei

auä) ein 2öiberfpru(5 gegen bie göttliche, meil "öa^, tt)a§ gegen ba§ „5Ibbilb"

fei, auc& gegen ha^ „Urbilb" fein muffet

hiermit ^at Gilbert ben @eban!en berührt, ber i^n, faüs er i^n früher

aufgenommen ftötte, üor ben ^u meit gejenben golgerungen, mie fie in ber

Senten^enerÜärung ^eroortreten, ficfeer bebtet (;aben ttJürbe. Sei 5:^oma§

ift er fc^arf ^erau^gefteüt : md) i^m gibt e§ eine boppelte 9tidbtf4nur be§

fittlidben |)anbeln§, eine ^öd^fte, @ott, unb eine nöd&fte, bie menfdblid&c

35ernunft ober nodb fdbörfer Qu§gebrüc!t bie menfc^Iidbe 53ernunft, infofern

biefe Srögerin ber obetften fittüc&en ®runbfö|e ift 2.

b) SDie göttlidben SBillcn^öufeerungen.

a. 2)tc ööttUd^en astncn^öu^crungcn im aHöemcinen.

©er innere, tatfä(^Ii(5e Sßiüe @otte§ !ann bon ben (iief^öpfen nidbt un=

mittelbar in feinem 5In=fi44ßin erfannt werben. Soll er Siegel unb üti^t*

fd^nur für ha^ menf(5Ii(5e §anbeln fein, fo muB i^n alfo @ott nacj aufeen

funbgeben. ©ie Dffenbarungatüeifen be§ göttlichen 2BiQen§ nannte

bie mittelalterlidbe 2öiffenfc6aft „bie 3ßi^ßn be§ göttlidben SSillenS".

©dfion 5Iuguftinu§3 Jatte ben 53egriff be§ 3^^^^"^ 0^"^^" feflgefteHt unb

feitbem fpielte er in ber Sl^eologie eine mistige S^oKe.

2Bie bie meipen Öe^rer feiner Qtit, lieg ficfi albert nun ongelegen fein,

ba§ SSer^ältniS biefer Qnd)tn be§ göttlid^en 2ÖiIIen§ , be§ fog. voluntas

signi, 5u bem tatföcblic^en, inneren SBillen (Spotte», ber voluntas beneplaciti,

genau ju unterfud^en.

©eine 5Infi4t ift am fnappften in bie Söorte jufammengefa^t: „@§ ift

ju fagen, ba^ e§ fünf Qei^^n be§ göttlid^en 2BiIIen§ gibt, unb e§ finb

tt}ir!Ii(6e 3^^^^^^ "i^t me^r unb nid^t tt)eniger (a(§ fünf); fie befunben

nömlic^, ha^ ber tatfödblic^e SBiUe (SotteS auf irgenb ettra^ Don bem gerid^tet

ift, morauf fie fidb begießen."*

^r ^ält alfo an ber günfja^I ber ^nä^tn fefl. ©ie finb nad^ i^m in

einem nod& ^eute lüieber^olten SfJeime jufammengefaBt, in bem al§ 3^^4^i^ on=

geführt finb: @ebot, 35erbot, 3i^^öff""9» ^fiat unb 3:ätig!eif. @r bemerft,

1 S. theol. 1, tr. 20, q. 77, m. 2 ad q. 2 sol.

2 Jögl. bic Se^re Don Stornos S. theol. 1, 2, q. 71, a. 6 sol. : Kegula humanae

voluntatis est duplex : una propinqua et homogenea sc. ipsa bumana ratio, alia

vero est prima regula sc. lex aeterna, quae est quasi ratio Dei.

^ De doctr. christ. 1, 2.

* S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 1 sol. : Dicendum, quod signa voluntatis divinae sunt

quinque, et vera sunt signa, nee plura, nee pauciora: signifieant enim voluntatem

beneplaciti esse circa aliquid illorum, de quibus sunt. SSgl. In sent. 1, d. 45, a. 11.
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bog fie \\d) ergeben ou§ ber S3er[(5teben§eit, bie fotüo^l §mfi4t(td& be§ ©uten

roie be§ ^öfen be[te§t. (Snttoeber begießt fidb ber SGßille auf bo^ @ute, ba§

erft gefd^e^en foH, g(ei(^mäfeig t)on QÜen ober nur öon ©ingelnen au§ freier

2Da^I, unb fo ergeben ficf) (Bebot unb ülat; ober ber 2BiC(e bejie^t fic^ auf ba§

gegenroörtige @ute, unb bQ§ gcfd^iel^t burdf) bie 51uöfü^rung. S^ntid^ öcr=

i)äit e§ fi(^ mit bem 53öfen. ^a§ juÜinftige S3öfe tüirb geregelt burd^ ha^

SSerbot, auf ba§ gegenmärtige begießt ficft bie Quloffung. ^ine anbere üon

Gilbert gegebene 51bleitung ber Qeid&en ge^t „bon ben bernünftigen ©efc^öpfen

au§, benen bie[e 3^^4en gegeben finb".

Sin befonbereS ©eraid^t legt unfer ilJJeifter barauf bar^utun, ba^ bie

göttli(jben SBiUen^funbgebungen tt)ir!Ii(6e !ßz\6)^n finb. (S§ gibt feinerlei

2Biber(pru(^ ätt)ifd&en ber äußeren SrJ^einung be§ göttUdben 2öillen§ unb bem

inneren göttlid^en SöoHen. ^ofür bürgt ®otte§ 20ßo^rf)aftig!eit unb §eilig!eit.

Gilbert fiai aber auä) )d)x mof)! eingefe^en, bo^ e§ mögüd) ift, ha^ (55ott

mirüidb nid^t olle^ unb in ber 2Bei[e moüte, voa^ unb mie e§ ben 2)lenf(^en

in einem beftimmten Seiten au^gebrüdt erfc^einen mag. ^arum ^ei^t e§ in

ber oben angeführten ©teile fef)r Oorficjtig: „6ie befunben, bafe ber 2BiIIe auf

irgenb etroa§ bon bem gerietet ift, worauf fie \\6) bejiel^en", nidbt ober

„auf ha^, worauf fie fidb begießen".

@ott tüiü alfo nic^t immer ha^, worauf fidb )ia% „Stiften" bejiel^t, ieben=

falls aber immer ettoa§, maS bamit jufammen^ängt. ©o ginge e§

nid&t an, fagt Gilbert, au§ ber Qulaffung auf eine Billigung feiten§ ®otte§

äu fdblie^en, weil l^ier ber göttliche Söifle nur etmoS miö, maS mit bem 3"=

gelaffenen gufammenfjängt, nömlid^ ba§ @ute, tiü^ au§ bem jugelaffenen 39öfen

§ert)orget)t. Sei ben SSerboten will ©ott 'Da^ ©egenteil bon bem, ma§ Verboten

ift, unb nur bei ben ©eboten unb ber 5lu§fü^rung, bei le^terer immer, bei

erfteren in ber Flegel, ta^, worauf fidb biefe 2[BiÜen§!unbgebungen bejie^en.

Gilbert maä)t aber au^erbem nod^ aufmertfam, hai ©ott mancbmal nidbt bie

boüftänbige 5Iu§fü^rung einer ^anblung will, aud^ wenn er fie gebietet, ^arin

liege feine Säufd^ung; benn in biefem gaüe wollte (Sott ernfllidb, ba^ aud^

wir ba§ Gebotene woUen, aber nur fo lange, bi§ er burd^ eine anbere Dffen=

barung ha^ ^blaffen befehle. 5II§ 55eifpiet wirb ba§ an 5lbrabam ergangene

@ebot, 'i]aal ju töten, angeführt.

ß. 2)tc ctnäelncn ööttltjiöett SlötllenSäufecrunöctt im öefonbcrn.

%l% erfle 5lrt unb 2ßeife, wie ©ott feinen SBiden funbgibt, nennt Gilbert

ba§ ©ebot^.

* S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 2, a. 1. In sent. 3, d. 37, a. 1 : Praeceptum est im-

perium obligans ad observationem actus imperati ex auctoritate imperantis vel ex

ratione rei imperatae.



32 2. ^Quptftücf. S)ic ^öd^ftc ülegel unb gfltd^tfd^nur be^ ftttlid^en ^onbelnS.

©egenftanb be§ ®cbotc§ ift bQ§ jum §)etlc ^^ottüenbige.

Um bic ©(Jtüierigfeiten, bie mehrere ©teilen ber ^eiligen 64nft bem

6ci&rifter!Iärer unb 9}ZoraIt^eoIogen bereiten, bejeitigen ju fönnen, merben fo=

bann in ber t^eoIogifcSen ©umme im 5lnfd&IuB an ben §1. 3Imbrofiu§ brei

5Irten bon ©eboten unterfd^ieben : ©ebote, bei benen ©ott mirÜid^ bie 5Iu§=

fü^rung be§ gebotenen mU, ^rüfung§gebote, beren 3n^alt nid^t Qu§gefüftrt

werben fofl, unb ©ebote befonberer ©e^orfam^Ieiftungen.

2)ic er[te Unterart ber ©ebote, bon Gilbert al§ praecepta executoria

beäeid&net, i[t „bie ttjirüid&e IRic6t|(^nur be§ §anbeln§". 36r @egen[tanb

!onn nur @ute§ fein. (Sin ,Mn ft4 ©4Ied&te§" !ann ©ott r\aä) ber fd^on

oben ermähnten 5Infi4t un)ere§ ^eifler» tuxd) ein ioI(5e§ ©ebot nid^t bor=

fd&reiben.

5Ba§ ©Ott im $rüfung§gebot — bei Gilbert med&feln bie 5lu§brüdfe

praeceptum probationis, tentationis, instructionis — auferlegt, foK ni^t

ausgeführt werben, ©eforbert mirb burd^ ein foI4e§ ©ebot nur, 'i)(ii man

ben feften SBiUen fjabe, bie angeorbnete ^anblung ju t)on5ie§en, unb ha^

man bie 5Iu§fü^rung üorbereite. ^enn e» foH nur baju bienen, unfere 5:reue

gegen ©ott gu erproben, unb 51nla6 fein, ha^ bie OJ^enfcJen mieberum ein

gutes S3eifpiel jur 9^a(6a^mung erholten. (Sin foId^eS ^rüfungSgebot ift nad^

ber t^eologifd^en «Summe ber ^efe^l ©otte§ an 5(bra^am, feinen <So^n gu

töten. — Gilbert ift ber 5}^einung, baß burc^ ein fold&e» ^rüfungSgebot aud&

an fid& 6d^le(5te§ üorgefc^rieben merben !önne. @r gibt bafür einen boppelten

©runb an: ©otteS ^bfic^t ge^e nic^t auf ben SSoO^ug ber angeorbneten

fc^Ied^ten §anblung, fonbern auf etmas ©ute§, tt)a§ mit i^r jufammen^önge;

audö merbe ha^ ©efcfeöpf baburd^, baB e§ auf ein foId^eS ©ebot eingebe, ni^t

fc^Ied^ter, fonbern beffer, meil ja feine fd^Ied^te %ai folge, fonbern eS nur jur

Prüfung fomme. — ^iefe ©rünbe finb aber nit^t ftidfe^attig. Gilbert legt

ju biet ©etüid^t auf bie äußere ^anblung, obmo^I er felber an einer anbern

©teile fagt, 'üai fie in bem SBillenSentfdiluffe murale unb Don i^m 2ob ober

5:abel gie^e. @r ^at überfe^en, ha^ le^terer bie |)auptfad&e ift, unb barum

aud& ha^ ©efd&öpf fd^Ied^ter merben mufe, menn e» auf ein ^rüfungSgebot

genannter ^rt eingebt. 3ener 33organg muB barum anber§ erfictrt toerben.

2)ie „©e^orfamSgebote" — oon Gilbert praecepta disciplinae genannt —
foüen bem ^J^enfd^en ©elegen^eit geben, feine SGßertid&ä^ung ber göttlid^en

©ebote unb i^rer 23erpflid&tung unb fo aud^ be§ göttlichen SBiüenS felber

funbjutun. 3" biefem Qmdt, fagt Gilbert, mirb burd& fie in ber Siegel

etroaS ©eringfügigeS ober etma§, maS gegen bie 93ernunft gu fein fd^eint,

borgefd^rieben, meil ber 93Zenfd& in biefem galle feinen anbern ©runb gum

5>anbeln befi^t als auSfc^liefelic^ bie 5Ic^tung bor bem 2BiIIen unb bem 5In=

fe^en beS ©ebietenben.
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Um ha^ 5u!ünftige 58öfe ju bet^inbern, ^ot @ott nur in einer 2öeife

feinen Söiöen !unbgegeben, nömlid^ burcj bie 25er bote^. (Sin befonbere§

„2lbrQten Dom geringeren Übel", b. 5. öon ber läfeli^en ©ünbe gibt e§ nid^t,

öa §infic^tlic& be§ 23öfen QÜeS für QÜe berboten ifi. 9^ur ha^ gibt Gilbert

ju, ba§ bie ^^obfünbe unmittelbar, bie la^lid^e Sünbe nur mittelbar burd^

tia§> SSerbot getroffen mirb^.

ä^nlidö tt)ie in ber t^eologif(^en ©umme brei 5lrten t)on ©eboten unter»

fc&ieben merben, finb aud^ brei Wirten bon 33erboten nam^oft gemalt: 93er*

böte, bie bie 5lu§fü^rung einer fd^led^ten |)anblung öerbieten, 2Serbote jur

53elel^rung unb 35erbDte jur Prüfung.

^urd^ erftere — fie liei^en bei Gilbert prohibitiones executoriae —
roin ©Ott immer eine in fi4 fc^lec^te |)anblung öerbieten, bie, tt)enn fie t)olI=

5ogen toirb, ben §anbelnben fd^led&ter mad^t.

^ie jum groecfe ber 53ele^rung gegebenen SSerbote — i^r 5^ame tft

prohibitiones instructoriae — ^aben an fid^ erlaubte ^anblungen §um

©egenflanbe; \)q^ erlaffene SSerbot foH nur eine 5J?a^nung fein, onbere, fünb=

^afte |)anblungen, bie in irgenb einer inneren ober äuf^eren 93e5ie^ung 5U

jenen fielen, ju bermeiben. 5ll§ Seifpiel eine§ folc&en 2Serbote§ föirb ber

23efe§l (J^rifti on ben bon i^m ©ereilten genannt, über ba§ gefd)e^ene Söunber

äu fd&tt)eigen. 3efu§ moCIte, meint Gilbert, burij biefe§ 5?er§alten bem @e=

feilten nur bie 5[Ra§nung geben, nid^t eiteln Dtu^m in grof^en 2:aten ju fud^en;

an bie Seobad^tung be§ 2Serbote§ brandete fidfe biefer nic^t ju galten.

^ie 25erbote jur Prüfung — bie fog. prohibitiones probatoriae —
merben bon llbert mit ben „@e^orfam§geboten" jufammengefteHt unb al§

^eifpiel ba» an 5lbam ergangene ^rüfung^berbot angeführt.

5ll§ ©egenftanb berSuIoffung bejeid^net Gilbert M^, n)a§ @ott nid^t

ber^inbert, obföo^l er e§ ber^inbern !önnte" ^. ^§ ift ha^ „gegenmärtige

Söfe". ©Ott lä^t e§ gefcfee^en au§ ©rünben feiner ©erec^tigfeit, 53iaig!eit

unb ©Ute, namentlid^ um ha^ bon i^m felbft ben bernünftigen ©efd^öpfen

eingel^flan^te „©efe| ber grei^eit" nid^t ju be^inbern ober gu gerflören unb

bie Erwerbung bon Sßerbienften nid&t unmöglid^ gu mad&en. Gilbert bejeid^net

bie 5Be6au]3tung, „®ott mofle, haf, 23öfe§ gefd^e^e", al§ burd^auS falfdö^ tt)e§=

wegen aud^ nid&t an% bem „3eid)en" ber 3ulaffung auf ein innere» 2öo^l=

gefallen ©otte§ an ber jugelaffenen %ai felbft gefd^loffen werben bürfe.

„3ulaffen", fagt albert, bebeutet ai^ .Seid^en" be§ göttlichen Biaen^

genommen „nid^t ber^inbern, toa^ in jeglicher S)infi4t berboten ifl". ®odb

mad^t er barauf aufmerffam, ta^ ha?> 2Dort „Qulaffen" oft nod^ in anberem

' S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 2, a. 2. 2 j^ sent. 1, d. 45, a. 11 ad 2.

3 S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 2, a. 3. * In sent. 1, d. 46, a. 4 sol.

Sauet, ajioratt^eologie SliiertS b.®r. 3



34 2. §auptftücf. 2)ie ^öcfifte Spiegel unb 3flid^tid^nur be§ fxttlid^en §anbetn§.

©inne angemenbet toerbe^ S» fei oft gleic^bebeutent) mit „©eftotten":

fo „geflatte" @ott ha^ niebere ®ut im SSergleicfe ^um ^ö^eren, 5. 33. bie

@5c gegenüber ber Sungfröulic^feit, b. ^. er tüofle, bo^ e§ gefd^e^e, bocj

mürbe er tia^ ^öfiere ©ute me^r belohnen. 5RQn(^e§ ^öfe geflatte ©ott aud^

in bem ©inne, hav, er e§ nid^t üerbiete, meil e§ !aum gemieben merben

fönne, ma» mit ber ^falmftelle: .,3ürnet unb fünbiget nic^t", belegt mirb.

(Snblic^ rebe man bon „3ulQffung", menn ©ott für etma§ nur emige, aber

feine jeitlic^e i^trofe feftgefe^t f)abe, mie für bie ^uafletlung be§ Sc^eibebriefe»

feiten^ ber 3uben-. ^ie 2e^re üon biefem ,,3ulaffen" im ©inne Don „@e»

ftatten" fpielt in ber 2ef)re 5l(bert§ eine bead^tensmerte 9fioOe. ©ie ifl inbe§

nid&t frei bon SSiöerjprüc^en^.

2)ie 9ftöte pnb bie jmeite ^unbgebung be§ göttlid^en 2öiflen§ ^infid^tüd^

be§ „5u!ünftigen @uten".

51I§ göttüd^e 2BilIen?öuBerung genommen, mirb ber 9?at bon Gilbert ge=

fQJ5t o(§ „SBorfterbeftimmung gemiffer befonber§ guter [ittlid^er C)anb(ungen,

bamit ha^ 33erlangen ]\6^ §u i^nen ergebe" ^. ©ein ©egenftanb ifl alfo 'ba^

„beffere ©ute", t)a^ bonum melius.

2Ba§ ^at man nun unter biefem „befferen @uten" ^u Derfle^en?

Unfer 5}?eifter bringt e§ sunäd&ft in @egenfa| gum „geringeren @uten", bem

bonum minus, menn er bom ^ak fagt: „er bejiefit fid^ auf ba§ beffere

@ute, in Sßergleicfe gu bem ha^ geringere @ute, tia^ gum §eile notmenbig ift,

geflattet mirb"^ i)a§ „geringere ®ute" ftellt alfo 'üa^ unterfle 9?^^ beffen

t)or, ma§ man tun muB, um feiig ju merben. ^a§ „beffere ®ute" aber ift

eine über biefe§ unterfle 5J?aB ^inau§gef)enbe Öeiflung. 3n feiner innerflen

Sebeutung aufgefaßt, erfd^eint e§ al§ ,M^ ®"te ber S^DÖfommenl^eit unb ol»

bo§ biefer ©ef^ulbete".

Gilbert bemerft einmal, baB e§ ein 2ßer! ber göttlid&en ^Sarm^erjigfeit ifl,

menn un§ im 2öir!en be» ©uten eine gemiffe grei^eit gelaffen ift. @ott f)ätte

ja auf @runb unferer 5Ib^ängig!eit alle§, ma» mir ^aben unb tun, burd^

flrenge ^fli^ten regeln !önnen.

5^ur mer fi4 felbfl jur Übernahme ber geratenen Seiflungen oerpflid^tet,

ifl gebunben.

1 In sent. 4, d. 26, a. 12 sol. ' In sent. 1, d. 47, a. 3.

3 S)ie tion 3llbert gebrauct)ten Stu^brücfe finb: concedere. permittere, indulgere.

Permittere ttirb öom Sulafjen be^ SBöfen toie öon bem ©eftatten beö nieberen ©uten

gebiQuct)!. 23on indulgere ift bie 9lebe bei ber ©eftattung be^ @ibeg unb bei öem

ef)eli(i)en 25erfe^r qu^ SBegierltc^feit, bort tüirb bie ^aä)t qIö gefä^rlii^, l^ier aU Iäfe=

lid^e ©ünbe beäeid^net. SSon concedere tütrb bei ber Einräumung öon Jßorred^ten an

beftimmte n^ürbige ^erfonen gefprodfien. 33gl. In Marc. 10, 4.

^ In sent. 1, d. 45, a. 12 sol. " S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 1 sol.



®ie ^fliij^t bet Übereinfttmmung mit bem göttlichen SBißen. 35

2)ie 2:0119! ei ten ©otteS finb ebenfalls Sn6)zn be§ göttlid&en SöiHenS.

5Iu§ iftnen lann man immer erfd^liej^en, baß ©ott tia^ ernflli^ mü, tt)a§ er

ausführt.

2. ^ic ^fli^t hn Übcrcittftiinmung mit \itm ^öitlx^m äöiücn^

33et)or Gilbert bie ^flic^t ber Überein[limmung mit bem göttlidjen SBiüen

o(§ ber oberflen 9^ic&t[c^nur be§ fittlid^en $anbeln§ erörtert, wirft er fo=

roo^I in ber ©entenjenerüärung roie in ber t^eologifdien «Summe bie grage

ouf, ob überhaupt ber menfd&Iid^e SBiöe bem göttlid&en gleid&förmig merben

!önne.

@in unenblicöer 5Ibflanb ift ja jtüifc^en bem göttliften unb menfcfelid^en

2Binen. 3ft ha eine @(ei(^förmigmarf)ung ni(^t öonftönbig au§gefd)(offen?

5)ie S(j&n)ierig!ett mirb bur4 eine Unterfd^eibung gelöft: auSgefd&Ioffen ift,

\)öi ber menf4Ii(Je 2öiIIe bem göttli(ien bem SIBefen nac^ gleichförmig mirb;

bagegen ift e§ fef)r mo^I möglich, 'oa^ er in feiner ^Betätigung eine gett)i(fe

©lei^förmigfeit mit bem göttlid^en SSiUen erlangt unb bema^rt; benn in

biefem gaüe ^errfc^t jnjifdjen beiben lein unenblid^er ^(bftanb, fonbern fie

flehen ^u etma§ 33eftimmtem in bem gleidben 3Ser^ä(tni§. ©0 !ann ber ^enfd)

au§ bem gleiten 53en)eggrunbe mie ®ott ^anbeln, ba er mie ®ott alle§ rt)oIIen

!ann, meil ©ott e§ fo ^aben miü, er fann in ber[elben übernatürli^en gött^

lid^en Siebe ^anbeln, er fann enblicft baafelbe moHen, ma» ©ott roiü, unb e§

auf ba§felbe gi^^ ^ie ©ott bejie^en.

2ßel(^em göttlichen SBillen foHen mir un§ nun gleictiförmig mad^en,

bem inneren 2BiIIen ®otte§ ober bem nacj auBen fidö in ,;3eid)en" funbgebenben?

0§ne Sroeifel, fagt ^^Ubert, in erfter ütei^e bem inneren, eigentlichen SßiHen

@otte§. 5lber t)Ci er un§ unbefannt ift, fo genüge e», 'i)a^ mx un§ in wo^U

berftanbener 2öeife in Übereinftimmung festen mit ben S^^^^n be§ göttlichen

SCßillenS. ^fü^tgemaj^ §at bie§ alfo gegenüber ben göttlid)en (Geboten unb

^ätigfeiten ju gefdöe^en. 53ei ben 3Serboten fann eine ©leic&förmigfeit mit

bem göttlichen Söiüen nur in ber 2ßeife erftrebt merben, ha^ man burcö eine

3[BiIIen§entfd^IieJ5ung ha^ SSerbotene ablehnt unb ha^ Gegenteil ermä^lt. ^em

julaffenben SSiöen @otte§ barf man fic6 ni^t glei^förmig machen, benn ©ott

min mit innerem Söo^IgefaHen ha^ nid^t, n)a§ er ^ulä^t; biefe§ liegt öielme^r

„au^er^alb be§ SBiOenS ©otteS".

3n ber t^eologifd^en ©umme merben brei ©tuf en ber ©lei (^ formt g=

feit mit bem göttlid&en Sßiflen unterfdj)ieben ^.

1 In sent. 1, d. 48. S. theo!. 1, tr. 20, q. 80, m. 3.

2 ^nbex^ lautet bie Einteilung in ber ©entensenerflärung (In sent. 1, d. 48, a. 2 sol.) :

SSon ber unöoHtommenen, rein fodfiUd^en ©leid^förmigfeit tüirb bie conformitas simplex

3*



36 2. §au^tftüdf. S)te l^öc^fte iRegct unb 0lid^tid^nur beö fittlidfien §QnbeIn§.

^ie öonfornmenfle 5Irt, „@Ieic^förmig!eit ber SSoüfornmen^eit unb ber

SSoIIfommenen" genannt, ift bann gegeben, tt)enn unfer 2BiIIe foiDo^I l^in«

fi^tlic^ bea ®egenflanbe§ be§ 233oIIen§ al§ audö im S3ett)eggrunb, in ber ba§

SBoIIen befeelenben Siebe unb im (5nb§iel be§ 2BoIIen§ bem göttli(^en Sßillen,

unb jtüar bem inneren Söiüen @otte§, gleichförmig ift.

^ie gmeite, jum 33erbienfte genügenbe Stufe, „bie ©leid^förmigfeit ber |)in=

lönglic^feit unb ber gortfd&reitenben", ift erreicht, menn im 53en3eggrunb, in

ber Siebe unb im ©nb^iele be§ SßoHenS Übereinftimmung ^errfd)t mit bem

göttlichen SBiUen.

!)^ur in gemiffem Sinne !ann bie „®Iei(^förmig!eit ber UnboKfommen^eit

unb ber UnboHfommenen" mit bem 5^Qmen „@Iei(f)förmig!eit" belegt merben.

§ier befte^t nur Übereinftimmung ftinficj^tlid^ be» ©egenftanbes. 5in fic6 D^ne

fittlicfte ^efd&affen^eit, fonn biefe „@Ieic^förmig!eit" gut ober fc^Ied^t werben,

je nac6 53etreggrunb unb ^kl

Um unferer ^ fliegt ju genügen, muffen mir naä) ^(bert menigjlen§

bie „genügenbe ©leic^förmigfeit" un§ ju eigen mQ^eni.

(Singe^enb mirb mit ütücffid&t auf bie au^fü^rlic^en 2)arlegungen be§ 2om=

barben jum 6cf)Iuffe bie grage erörtert, ob mir auc^ ^infic^tlic^ be§ ®egen=

ftanbeS be« Sßotlenä mit ©Ott immer überein[timmen müßten,

ober ob mir nic^t ou4 öfters ba§ ©egenteil Don bem moHen bürften, maS

©Ott min. @§ ^anbelt fic^ ^ier nämlicj& um bie Seiben unb ben 2ob, bie

©Ott über un§ na]^eftef)enbe 93^itmenfd&en ber^ängt, unb bie mir bod^ natur=

gemä^ au§ üermanbtfc^aftüc^er Siebe ni^t moüen tonnten.

DJ^it 5luguftinu§2 unb bem Sombarben ift Gilbert ber 5(nfic&t, ba^ man

in ber %at, unb jmar öerbienftti^ , in folgen gäflen etroa§ anbere§

mollen bürfe al§ ©ott; nur muffe man bereit fein, ta^ öon ©ott ©e=

moüte a(§ gügung feiner 33orfe^ung ergeben an^une^men. Gilbert begrünbet

feine i^leinung bamit, baf^ er fagt, in folc^en gaüen motte ©ott felber nicbt,

ha^ mir ha^ gleid^e mollten mie er, meil er nur unferem 2Befen (5ntfpredöenbe§

molle, bie ©leic^förmigteit ^inficfetlid^ be§ ©egenftanbeS I^ier aber eine gemiffe

Sieblofigteit unb ©raufamfeit forbere. 51I§ Seifpiel mirb bie DJ^utter be§

§errn angeführt. 6ie ijah^ ben %oh i^re§ 6o^ne§ in gemiffer C)infi4t ni^t

gemoHt unb ficfe baburd^ bod^ nic^t gegen ben göttlicfeen SBiüen öerfefjit.

unterfc^ieben, beren pc^fte 6tufe bie conformitas patriae borftettt unb beten meberfte

bie conformitas viae ift, bie toieberum eine perfectio sufficientiae unb eine perfectio

copiae fein fann.

* ©ntfpred^enb ber anbern Einteilung l^eifet e§ in ber Sentenjenerflarung (In sent, 1,

d. 48, a. 4 sei.) : Omnes tenentur ad conformitatem viae et lioc est rectum cor

dirigi sc. ad formam et finem voluntatis Dei et velle, quod Deus vult, nos velle.

2 Enchir. c. 101.
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S)arf tttön an ben ßeibcn ber ©ered&ten greubc ftabcn? Gilbert

utiterffteibct : on ben fünb^aften |)anb(ungen berer, bie ben @ere(Sten bic

Seiben bereiten, ober an ben Dualen greube gu l^aben, in[ofern fie ben bamit

©efolterten ©c&merj bereiten, ift ftetö unerloubt; bod& barf bo§ 5JJart^rium

ber ^eiligen ©egenftanb unferer greube tnfofern fein, al§ e§ ein SBIut^eugni^

für ben ©tauben ift, unb an6) über ba§ Reiben unö ben %o\> be§ §errn

bürfen tt)ir un§ freuen, fofern fie bon ©otteS SSorfe^ung ju unferer ^rlöfung

getooHt finb, raeil fie in biefer |)infic&t ©ott bem 3Sater I)ö4ft angenehm waren.

2)rttteg §auptftücf.

Sie aööemeine Se^te Dom ©efe^e*

@ine berl^öltnismöf^tg öollftänbige unb georbnete ^arfleüung ber (f)ri[lli(6en

Öe^re öom ©efe|e §at un§ öon ben mittelalterli^en Se^rern 5IIejanber öon

|)ate§ gegeben. 3n ben 2Ber!en Gilberts fe^It eine foldie, Dbfcjon er ben |)ö^es

pun!t feiner miffenfd^aftlicben Sätigfeit erfl naö) bem 2obe 5üejanber§ öon

§a(e§ erreichte. Gilbert !onnte tt)D^( beffen 5lrbeiten für feine ©enten5en=

crÜörung ni(|t me^r benu^en, ha ber 2:ei(, ber bom ©efe^e ^onbelte, fcjon

öDÜenbet mar, für bie t^eologifd^e ©umrae aber fonnte er fie ni^t me^r

j^eran^ie^en, weil ber britte 2:eil, in bem bie 2et)re öom ©efe^e ^ätte pr

©pracbe !ommen foHen, überhaupt ni(f)t bon i^m aufgearbeitet mürbe.

3:^oma§ ^at, bem 53eif|)iele be§ 5llejanber üon |)ale§ folgenb, ber 2e§re

t)om ©efe^e eine meit gröfeere 5Iufmer!fam!eit gefcfienft a(§ Gilbert unb in§*

befonbere au^ bem menfd&Ii(i)en ©efege eine forgfältigere Unterfuftung ge=

mibmet \

1. S^cgriff be§ ©efe^e§ imb feine bitten.

®a§ 2ßort lex leitet Gilbert öon ligare (binben) ah^. <Baä)l\ä) mirb

ba§ (Sefe| im ^Infd^Iuffe an (Sicero gefaf^t al§ „ein gef^riebene§ Üted^t, ta^

ba§ @^rbare befiehlt, ba§ Gegenteil Verbietet unb jenem ©träfe anbro^t, ber

c§ überf(ftreitet" 3. 5i(§ „5lu§gang§|)un!t unb SeudEite" un[ere§ fitt=

li^en |)anbeln§ ^at e§ eine l^o^e 53ebeutung.

Gilbert unterfd^eibet gebietenbe unb berbietenbe Sßorf^riften. ^ic

erften gebieten etmaS ju tun unb beripflid&ten „ftänbig, aber niijt gum ftön*

bigen 2;un", b. §. fie befteben mo^I jeben 51ugenbli(f gu 9?e4t, forbern aber

nid&t, ba§ man jeben 51ugenbli(f "oa?) (Gebotene tue. 3)ie anbern Verbieten

etma§ ju tun. 6ie befigen infofern eine grii^ere öerpflid^tenbe ^raft a(§ bie

©ebote, als fie „ftänbig unb jum flänbigen Untertaffen" berpflid^ten. Stöil^elm

» S. theol. 1, 2, q. 90 ff.
^ Jq jyfatth. 5, 17. ^ gj,^, q^ iq.
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öon 5Iurerre unb ^räpofitinu» folgenb, ^ebt Gilbert jebod^ be» öftern öeroor,

ba^ !etn 35erbot öoHftänbig öerneinenb fei. 3ebe§ gebiete aucfe

ettDa§ 33eflimmte§, nämlid^ bor aüem bie 5I6IeI)nung be§ ^öfen bur(^ eine

innere SöiüenSöufjerung, fobann aucfe ba§ mirfUd^e SOßoHen onberer burdö bQ§

Sterbet bieHeic^t nottüenbig geworbener Betätigungen. @on[t märe, fügt Gilbert

bei, nic^t ^u erflären, niie man burc^ bie 53eoba4tung üon 3Serboten fid^

58erbienfte erwerben fönne^.

Sßeiter^in wirb ha^ 5^aturgefe|, ha^ be§ eilten unb 5^euen 53unbe» unb

ba§ menfcftü^e ®efe| unterfc^ieben.

2. Xa^ ^laturgcfe^.

^aö 5^aturge)e^ wirb bon ^(bert unter ^Berufung auf 5Iuguftinu§ al»

jene§ @e)e| erflört, ha^ ©ott na4 feinem Don (Swigfeit ^er feft»

geft eilten Söeltplan in jeglii^eS gefc^öpfli^e ©ebilbe ^inein=

gefegt ^at, bomit au§ i^m unb burc^ ba»felbe gefd&e^e, ma^ immer ®ott

will, ^ieje» @efe| fleüt ha^ ©efc^öpf, wie e§ „bie natürlid&fte ®ered&tig!eit

berlangt", in ben ^ienft be§ Sd&öpfer^^.

3n bie bernünftigen ©efc^öpfe ^at @ott ein (iJefe| ber grei^eit

hineingelegt, 'üa^ i^nen burcfe bie ©t)nterefe jum 53ewuBtfein gebrad&t wirb,

i^nen aber bennocft bolle grei^eit be§ |)anbeln§ lä^t ^. (S» offenbart fi4 barin

auf§ beutlid&fte (Sotte§ geredete unb bocj fo gütige Sßeltregierung.

^a§ 9laturgefe| ifl unöeränberlid^. @ott felbfl fcjreibt, wie in ber

t^eologij^en ©umme entfpre(5enb ben fcfton oben bargelegten ©runbfä|en ge=

le^rt wirb, nie etwa» jur 5Iu5füf)rung bor, Xüa^ burd^ ha§> Dkturgeje^ ber=

boten ift, unb !ann foIc^eS nic^t borfd^reiben-^.

SDie aHgemeinften ©runbfä^e be§ 9^aturge)e|e§ fönnen nacö Gilbert o^ne

3rrtum unb begrünbeten 3^ßifßl bori oHen erfannt werben, bieben

@ebrau(5 ber SSernunft erlangt f)ahtn. dagegen ift nic^t in aöen einzelnen

gäüen !lar unb jweifello^ einjuje^en, tva^ erlaubt ift unb toa^ nic^t^

^a§ D^oturgeieJ „begleitet jebe» anbere ©efe^ unb bleibt ba^er aui^ in

jebem" ^.

1 In sent. 3, d. 37, a. 5 ad q. 2. In sent. 4, d. 15, a. 16 ad q. 1 ad 2. S. theol. 1,

tr. 20, q. 80, m. 2, a. 2 sol. In Marc. 10, 19. Sgl. baju Guil. Alt. summa aurea 2,

tr. 29, cap. 2, q. 1.

2 S. theol. 2, tr. 8, q. 31, m. 2, a. 2, p. 2 sol.

^ S. theol. 2, tr. 16, q. 99, m. 3, a. 2 ad q. 2.

4 S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 2, a. 1 q. incid.

^ S. theol. 1, tr. 20, q. 80, ra. 2, a. 1 q. incid. sol. doct. ad 7.

^ In sent. 4, d. 26, a. 14 ad q. 1 : Lex naturae comitatur omnem legem et ideo

haec manet in omni lege.



S)Q§ ^ofittt)=9öttU(^e ©efe^. 39

a) 5)a§ @efe| be§ 5IIten ^unbe§.

Gilbert unterf^eibet bie @efe|c be§ eilten 53unbe§ mit ber gefamten 2^co=

logte in©ittcn=, richterliche (bürgerlid&e) unb gotteSbienftlid&e SSor=

fdjiriften ^

SDie ©ittengefe|e be§ OTen S3unbe§ finb naä) i^m in ben je^n ®e=

boten jufammengefafet. Über biefe ^at er fi^ fe^t Qu^fü^rlicJ Verbreitet 2.

3unä(^[t bem 2SoI!e 3§rael gegeben, befigen bie je^n ©ebote nidbt nur

für biefe§ üerpflicbtenbe ^raft; benn i^r 3n^Qlt ift naturredbtlid^^, :^atte

fcbon (Geltung öor bem 5IUen SBunbe unb ^ot fie qucö nadb i^m für aEe

Seiten. 2)ie je^n Gebote fteUen bie @runbfQ|e be§ fittfid&en 2eben§ bar.

9^ur einige 53eftimmungen in ber 5lnorbnung ber ©abbatfeier gehören bem

5^aturre4te nid^t on. „§infi(^tUd& ber 9iu^e be§ @eifte§ in ©Ott, unb ni$t

in ben ©ef(^öpfen, ift ha^ ©abbotgebot naturred^tlid^, ober ^infi^tlid^ ber

törperlic^en Stufte gehört e§ gu bem, tt)a§ bie SSöter be§ 5llten 33unbe§ ju

beobod&ten pflegten." ^

^qB biefe ©ebote, beren 5?enntni§ fd^on hüxä) bie 3Sernunft Vermittelt

tt)irb, nodbma(§ ben 5D?enf(^en gefd^rieben gegeben mürben, gefd^afj be§=

megen, meil iljre ^r!enntni§ nadb bem ©ünbenfaHe megen ber SSerbunÜung

ber 2Sernunft fd&mieriger gemorben mar^. SDie 9iüdEfidbt auf ben gefallenen

Quftonb ber 5}lenfd^fteit erflärt audb, marum meftr 25er böte al» Gebote

in bem 3"^^i^ofc(gefe|e enthalten finb. ^enn bie 5^atur ift gur @ünbe ge*

neigt, unb biefe öoa^ieftt \iä) in Vielerlei Sßeife, mäftrenb ta^ @utftanbe(n nur

auf eine SBeife gefd^ieftt^.

®ie 5eftn ©ebote mürben, auf 5m ei 2: a fein gejd&rieben, 5}?ofe§ über=

geben, ^ic Smeijaftl ber 2:afeln meift entmeber auf ben boppelten 53unb

ftin, ben @ott mit ber 9J2en(d&fteit gefd&Ioffen, ober beffer auf bie S^^eijaftl

ber Söefen, gegen bie mir un§ nad^ 5)?afegabe ber erlaffenen ©ebote üerftalten

muffen, ^ie jcftn ©ebote mollen nämlicb unfer 23erfta(ten @ott unb bem

5^ödbften gegenüber in bie ridfttige Orbnung bringen. ®ie ^Ibgren^ung ber

einzelnen ©ebote gegeneinanber ift, mie Gilbert anfügt, nidfit einfteitlidö erfolgt.

1 In Matth. 5, 17 toerben fünf jum Sllten Seftamcnt geprenbc Singe genannt:

moralia, iudicialia, ceremonialia, sacramentalia unb promissa.

2 »gl. befonberS In sent. 3, d. 37—40.
^ S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 2, a. 1 q. incid. sol. doct. ad 7: lus enim deca-

logi de iure naturali profectum est.

* In sent. 3, d. 37, a. 2 ad q. 1 ad 2. = In sent. 3, d. 37, a. 2 ad q. 3 ad 1.

« In sent. 3, d. 37, a. 2 ad q. 5 ad 1.



40 3. ^Quptfiitcf. S)ic aügemetne ßel^re üom ©efe^e.

(5t felber finbet e§ mit 5Iuguflinu§i gegen Origene» am be[ten, bie betben

6ä^e: „©u foüft feine fremben ©ötter neben mir l^aben" unb „^u foKft

bir fein gefc^ni|te§ S3ilb macften, um e§ anzubeten", tt)egen ber (Sin^eit be§

(Snbjtrerfe^ gufammenjunc^men unb mit bem erflärenben SSorfo^: „3$ bin

ber |)err, bein ©ott", qU erfle§ ©ebot ju foffen; ebenfalls mit 5Iuguflinu§

^erlegt er bann ha^ 35erbot be§ fünb^aften $Bege§ren§ am ScJIuffe ber je^n

©ebote in jttjei SSerbote, meil ber ^nb^n^ecf be§ 53ege^ren§ ein üerfc^iebener

fei, inbem ber gefd^Iecfetlidie 3Serfef)r toie ber ^efi^ einer begehrten ^BaÖ^t q(§

fünb^aft erflärt merbe^.

^emnocfe ftnb e§ brei @ebote ber erflen 3:afel, bie unfere ^flic^ten ®ott

gegenüber orbnen^. 3m erften ©ebote mirb bie §inorbnung ber ©rfenntni^»

fraft fomie bie innere unb öufeere ©ott gu ermeifenbe SSere^rung nä^er ht^'

flimmt, im brüten mirb bie §inorbnung be§ Strebend unb unferer 2ßerfe

auf ©Ott feftgefe^t, im jmeiten erhalten föir 2ßeifungen über bie 5Inrufung

@otte§ 5um 3^"9^tt unfere^ ©emiffens. — 2)ie ^meite 2:afe( enthält bie für

unfer SBer^alten gegen bie 5JJitmenfd&en geltenben @efe^e. 3m öierten ©ebote

mirb bie ^flii^t ausgefpro^en, htn DD^itmenfcben, befonber^ ben Altern @ute§

5U tun, in ben übrigen mirb bie 33ermeibung fünb^after §anblungen befo!)Ien,

unb 5tt)ar bie ber fcfeled^ten 2Berfe im fünften, fed^ften unb fiebten, bie ber

33erfe^Iungen in SBorten im achten, bie ber fünbl^aften ©ebanfen unb 53e=

gierben im neunten unb je^nten ©ebote. 3ßbo4 ift in ben legten gmei ®e=

boten nid^t afle» fünb^afte 53ege5ren Verboten, fonbern nur jene§, bem ficft

ber 3}?enfd& am meiften Eingibt, o^ne bie 5lbfi4t ju ^aben, gum Sßerfe meiter»

5uf(f)reiten. SDie geringe fittlic^e gaffung^fraft ber 3uben mad&te eine befonbere

§erüor^ebung ber «Sünb^aftigfeit aucfe ber berborgenen 53egierben notmenbig. —
^er ^pid^t ber ^elbftliebe ift feine befonbere Safe! gemibmet. (5ä erflärt fi4

bie§ barou§, 'bai mit bem ©ebote ber 5lödbflenliebe au(^ fdbon ba§ ber (Selbft=

liebe gegeben ift, unb bog bie ^erfleüung einer beflimmten Orbnung menigftenS

gmei berf^iebene ©egenftücfe erforbert, 5tt)if4en benen eine Crbnung begrünbet

merben fann*.

©eine (Sin^eit finbet ba§ 3^^"=®f^Dt^=®^f^&' ^i^ Gilbert mit ^luguftinuS^

annimmt, in bem allgemeinen ©runbfa|e: „2ßa§ i^r moflet, ha^ euä^ bie

Seute tun, \)a^ foHet i^r if)nen audb tun." 5luf bie beiben ©ebote ber ©otte§=

unb Ü^ü^ftenliebe laffen ficft aüe ©efe|e§beftimmungen jurücfführen „al§ auf

bie gorm unb SBoüfommen^eit ber 2öerfe, infofern fie oerbienftlid^ finb"^.

Obtüof)! e§ nömli^ Gilbert al§ ftreitig bejeid^net, hci^ qm^ eine beftimmte

^ Aug. q. 71 in Exod. a princip. — Orig. hom. 8 in Exod.

= In sent. 3, d. 37, a. 2 sol. ' In sent. 3, d. 37, a. 3 sol.

^ In sent. 3, d. 37, a. 2 sol. ^ Aug. „De decem chordis" serm. 9, n. 15.

ß In sent. 3, d. 37, a. 2 ad q. 3 ad 1.
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%xi unb 2ßeife ber (SrfüUung, nämli(6 in unb au§ Siebe, burcJfe

bie eingelnen ©ebote geforbert trerbe, unb obgleii^ er felber fie für erfüllt er»

tl'dxi, trenn bie genannte ?Irt unb 2öeife nid^t beamtet n)urbe, fo ^ält er bo4

baron feft, ha}^ ben Geboten in biefem gatle bo(^ nidöt na 6) ber ^Ibfidöt

be§ ©efe^geber§ entfproc^en mürbe, ber übernatürlid&e, öerbienfilid&e 2Ber!e

bon un§ tüiü, burdi bie tt)ir ben §immel qI§ So^n ermerben fönnen^

S^nlidb lautet au^ bie (Jntffteibung be§ 1^1. 3:f)oma§ : ift ein @ebot o^ne

Siebe erfüllt trorben, fo ^at man ni^t gegen t^a^ ©ebot, mo^I aber gegen

t^a^ @ebot ber Siebe gefefilt^.

©a§ ge§n»@ebote=@efe| toar au(6 im 5llten 53unbe burd^ouS gut, l^ielt

^icr 5um ©uten an unb öom Sgöfen ob unb §atte fogor in geipiffer ©infic^t

red^tfertigenbe 2Bir!ung, infofern nämlicft bie öon i^m gebotenen 2Ber!e, fatl^

fie mit §ilfe ber ©nabe t)oIl5ogen mürben, berbienftli^i maren. greilid^ fonnte

ha^ @eie| bie ©nabe nic^t berfcftaffen; biefe mar nur baburd) ju erlangen,

X)ai man burdö ben Glauben fd^on im öorau§ ein 5JJitglieb be§ !Jleuen

53unbe§ mürbe unb feine ©ere^tigfeit empfingt, ^ie auf ©runb be§ @e=

fe^e§ allein o^ne ©nabe öolljogenen guten §)anblungen fonnten nic^t oer»

bienfllidö fein. 5)a§ @efe| mar o^ne ©nabe fogar in gemiffem (Sinne ein

„tötenber S9u4ftabe" *. Durcf) bie 53egierlid&feit fieberhaft erregt, öerlangte

nämliti) ber 5^enf4 um fo ftei^er nad^ bem ©egenftanbe feine§ fünb^aften

59ege§ren§, je flarer ba§ @efe| i^m benfelben öor klugen ^ielt unb je me^r

er i^n feiner freien SBa^l entrücfte. O^ne ©nabe gab fo ber 5}^enfd& tro|

be§ @efe^e§ bem fünb^aften 53ege]^ren nac&, !am ju galle unb jur Übertretung

ber göttlichen ©ebote, bie burd^ ben Umflanb erf^mert mürbe, ha^ fie nun

ni(6t nur ha^ 9^atur=, fonbern aud^ tia^ gefd&riebene ©efe^ derle|te. gür

biefe Solgen !ann inbe§ ba§ 3f^u=®^^ote=®efe| nid^t Derantmortlidö gemacht

merben. @§ mar nid^t beren 5ffiir!urfad&e, fonbern lebiglidö „(Selegenl^eit o^ne

irgenbmeld^e Urföd^Iicfeteit".

Über bie bürgerlid&enunbbie gotte§bienftIidJ)en@efe^e miffen

bie 2Ber!e ^lbert§ menig 5u berid^ten. ß§ mirb in ber C^auptfad^e nur be=

merft, hai jene ha^ bürgerlid^e Seben ber 3uben orbneten, mö^renb bie le^teren

©ebräudfee borfd&rieben, bie etma§ „anbeuten" füllten, o^ne ha^ fie an fic^

einen ülu^en für H^ fittlid^e Seben Ratten ^.

^ In sent. 3, d. 36, a. 6; 3, d. 1, a. 7 sol. : Si volumus sustinere illam opinionem,

quod modus est in praecepto, tunc dicimus, quod etsi decalogus potest impleri

quoad opera ipsa
,

quae praecipiuntur , sine gratia , non tarnen potest impleri

secundum intentionem legislatoris
,

quia ille intendit, quod observatio obtineat

vitam, et sie non potest servari'sine gratia.

'' S. theol. 1, 2, q. 100, a. 10. ^ i^ sent. 3, d. 40, a. 3 sol.

* In sent. 8, d. 40, a. 4 sol. ^ In sent. 3, d. 40, a. 3 ad 4 u. 5.
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b) ^a§ @efe| be§ 5J^euen 39unbe§.

^ie 3^ii ^^^ ^^^^^ 33unbe§ tetdöte bi§ auf 3o^anne§ ben Säufer, bcr

„auf ba§ SSer^eiBene mit bem Singer ^inmieg". 33on ba an begann eine

bo|)pe(te SSerönberung; "üa^ (iiefe| be§ Eliten 53unbe§ prte aHmä^Uc^ auf,

öerpflid^tenbe ^raft ju ^aben, unb „mürbe nai^ unb nai^ begraben", bi§

e§ enblicS naci^ ß^rtfli Seiben unb Himmelfahrt nid^t nur jum toten,

fonbern aud& gum tobbringenben ®e|e| tüurbe^. 3^ gleicher 3^^t aber

tüurbe t^a?) neue ®efe| geoffenbart unb gemann Geltung in ber 2BeIt.

^o4 UJurben nid^t aüe @efe|e be§ Eliten Sunbe§ aufge!)oben. 5^ur

jene S3eflimmungen öerloren i^re binbenbe ^raft, bie im befonbern nur für

ben 5llten 33unb gegeben niarcn. ^ie gum 5^aturre(6t ge^örenben bitten»

gefe|e fomie bie ©ebräud&e, bie einen |)inmei§ ouf allgemeine SSerpflii^tungen

enthielten, mie bie 53eräui^erung, bie l^leibung ber ^riefler, bie 5Iu§|d&müc!ung

ber @otte§f)äu|er, blieben anä) im Dienen 53unbe in Geltung — eine 33e=

^auj3tung, bie nur im erften 2:eile richtig ift, fott)eit e§ fi(^ um bie 6itten=

gefe^e ^anbelt.

^ie 6ittengefe|e erfuhren jebod^ im 5leuen 23unbe eine neue 5lUä=

(egung, burd^ bie i^r öoller Sn^alt, ber oon bielen iregen i^rer „fleifd^»

litten" 5luffaffung nid^t me^r erfannt morben mar, mieber !Iar 6erau§=

gefteflt mürbe. Um bie§ an einem Seifpiel ju erläutern, meift Gilbert

barauf :^in, mie (5briftu§ immer unb immer mieber aucft bie ben ©eboten

jumiberlaufenben ©ebanfen unb Segierben für fünb^aft unb unerlaubt er«

Härte, ßö mar bamit, fagt er, burc^au^ fein neue§ ©ebot gegeben, meil

ba§ ©ittengefe^ be§ 5l(ten S3unbe§ al§ Dlaturgefe^ oon jeljer bie inneren

6ünben öerbot. 5Iber 6§riftu§ mugte biefe^ 5Serbot bon neuem einfc^örfen,

meil bei ben Suben bie 5lnfic^t Derbreitet mar, ha^ @efe| Verbiete nur bie

äußere fc^Ie^te 2at, nic^t aber bie innere ©efinnung, folange fie ficfe nic^t

irgenbmie nac^ äugen offenbare ^.

Dienen unb 5(Iten Sunb miteinanber bergteic^enb, l^ebt

Gilbert gmei ^inge ^erbor.

^a§ @efe| be§ Dienen Sunbe§ ift boIHommener al§ 'iia^ be§ 5((ten

33unbe§. 3m Dienen 33unbe mirb bem DJIenfd&en ftet§ jene ©nabe gegeben,

bie ber Beobachtung ber ©ebote übernatürlicjen 2Bert berlei^t ; mand^e ^arte

SSeftimmungen be§ bürgerlichen unb gotteSbienftlid^en @efe|e§ finb in i^m

gemilbert morben ; ha^ neue @efe| ift ein ©efel ber Siebe, \iQ^ eine (SrfüHung

1 In Luc. 16, 16; in Arnos 5, 22. S5ic ganäe Stugfü^rung ift tüieberum \)oU--

ftänbig Quguflini](f|.

2 In Matth. 5, 21. In sent. 3, d. 37, a. 9 sol.
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QU?) innerem §erjen§brang ermöglicht; enblidö bietet ba§ neue (Se[e^ im

Seben 3efu ein 50^u[lerbilb übernatürlichen fittlid&en 2öir!en§ unb Streben».

^Q§ @efe| be§ Dienen 33unbe§ ift in mand^er |)inft4t leidster ju er=

füHen oI§ ha^ be§ 5IIten, meil bie Qaf^l ber im TOen 53unbe geltenben

©ebote verringert tourbe unb ber Semeggrunb ber Siebe an bie ©teüe be§

Semeggrunbe» ber gurdfet trat. 5lnberfeit§ ift aber aud^ feine 53eDbad&tung

h)ieber
f
d^mieriger. @§ forbert eine öoüfommenere Erfüllung ber @ebote

aU ha^ alte unb legt gubem eine 9tei§e neuer SSerpflid^tungen auf^

L ^a§ menfc^Iid^c ©efe^.

^ie Se^re öom menfd&Iid&en ®efe|e ift in ben 2öer!en Gilberts befonberS

lüdEen^aft. 5IBir flellen ^ier gufammen, tt)a§ fid& in il^nen jerftreut finbet.

^a§ menfiSIic^e 9ted&t unterfd&eibet fitfe in breifad^er |)infid^t öom

göttlid^en S^ec^te: t)a^ göttliche umfaßt nur unberönberlicfte ©runbfä^e für

ha^ fittlid^e §anbeln, bie nid^t mit gtüeifel^aften gäHen t)ermifd)t finb. ^er

Snl^alt unb bie @efid&t§punfte be§ menfd&Iid&en 9^edE)te§ aber tred^feln nad&

ben S5erE)äItniffen unb finb oft fel)r fc^roer ju beftimmen, ba bie Umftänbe,

unter benen menfcfelid&e ^anblungen öoßjogen merben, bielfad^ unbefannt

finb. — ^a§ menfc^Iic^e Ü^ed^t befigt ferner ein geringere^ ma^gebenbeS 5lns

fe^en al» ha^ göttlid&e, bem e§ untergeorbnet ift unb au§ bem e» feine t)er=

pflid^tenbe ^raft jie^t^; barum auä) ber <Ba^: ,,^ein IRed&t ift, ma^ ben @e=

boten unb bem göttlichen iRecbte sumiberläuft." ^— @nblid& finb bie 33orfd)riften

be§ menfd&Iid^en iRec&te§ biel ja^Ireid^er a{§, bie ®runbfä|e be» göttüd^en.

2)a§ menf(^Iidf)e 9ted)t !ann in ein !ird&Iid&e§ unb ein bürgerlid&e§

unterfd^ieben t:)erben. S)enn e§ gibt gtüei bon ®ott eingefegte ©emalten, bie

bie 3Kenfdöen ^u leiten Ijaben, bie ürc^Iid^e unb bie meltli^e ©etöalt. 2)ie

©ebiete beiber finb öerfcfeieben. ^ie ^ird&e ^at für ha^ (Seelenheil, bie m\U
i\6)t ©etüolt für ha^ ^eitlic^e 2Bo§( ju forgen. (Sine boüftänbige 3:rennung

biefer Gebiete ift aber unmöglid^. SDie meltlid&e Dbrigfeit, bie ®ett)alt über

"oa^, 33(ut ^at, !ann gtrar megen ber fid& f)ierau§ ergebenben Hnangemeffen^eit

feine ©emalt unb 9iegierung§tätig!eit auf geiftlid&em ©ebiete üben. SDie ^ird&c

aber „richtet" audfe oft in ^eitlid&en fingen, nömlidö in jenen, bie mit @eift»

liebem im 3u[animen^ange fte^en, jebod^ nur ju einer Qdi, bie ben geiftlid&en

fingen nid^t gett)ibmet fein mufe. — S£)ie §ö^ere öon beiben ©emalten ift bie

ürd^Udöe, bie in ibren 3ntereffen öon ber tüeltücben unterftü^t unb geförbert

1 In loan. 13, 34. In sent. 3, d. 37, a. 9. In sent. 4, d. 1, a. 16 sol.

^ In sent. 4, d. 27, a. 9 ad 2^ Lex humana, quae sine errore est, exemplatur

a lege divina.

3 De creat. 1, q. 69, a. 3, p. 3, q. 1 ad 4.
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tüerben foH. ^arum f)ai bic ^ir^e ober ber ^Qp[l qI§ i§r Cberöaupt gtüet

(S^tüerter, ein geifttic^eS unb ein ftoffü^eS. 5)a§ erfte fü^rt bie ^ird^e felbft,

bQ§ anbete gehört i^r ^wax ebenfalls an, aber [ie gebraucht e» nid&t felber,

fonbern löfet e» burc^ Saien, burd) einen ©dbu|§errn ober einen 59eauf=

tragten, führen ^.

5:reten 5lnorbnungen über= unb nntergeorbneter ©ehalten in 2öiber=

flreit, jo t)etpfli(^tet nac^ Gilbert 'ba§> ©efe^ unb ber ^efe§( be» fjö^er geseilten

@ett)altin^aber§, tt)enn bie ©eroalt be§ untergeorbneten öon iftm ausging,

^enn in biefem gaüe bleibt bie l^öbere ©emalt, tro| ber ^Ibjroeigung ber

nieberen, al§ orbentlid^e unb allen Untertanen unmittelbare 33ongen3a[t be=

flehen, ©o ^at man bem ^aifer me^r al§ bem Statthalter, bem ^apft me^r

at§ feinem ^Bifc^ofe gu folgen, menn fid& ifire 5Inorbnungen miberfprec^en. —
3ft aber ba§ 23erf)ä(tni§ bergeflalt, ha^ bie fjö^ere mie bic niebere @emalt

^inmieberum don einer f)ö(^fien, beibe umfaffenben ausgeben, bie na4 freiem

(Srmeffen bie niebere ©emalt in einigen 3^ingen ber anbern untergeorbnet

^at, in anbern aber nicbt, fo mu^ in fingen ber gmeiten ^rt ftet§ ber un=

mittelbaren nieberen ©emalt ©efjorjam geleiftet merben. ^ie l^ö^ere ©emalt

!ann bie biesbejügliien 33oric^riften niit^t aufeer ^raft fefeen. (So öer^alten

fi(5 auf ürijlicbem (Gebiete erjbifc^öflidie unb bifdööfü^e ©emalt^.

3)er ©efe^geber fte^t nacö ber ^Infid^t Gilberts über bem ©ejeje,

bilbet aber feinen ©egenfa^ ju i^m. @r ift „bie lebenbige gorm be§ ®e=

fe|eö" unb beftimmt bemnac^ Diel me^r biefe», al» er öon i^m beflimmt mirb^.

^ In sent. 4, d. 19, a. 5. In Matth. 10, 9. In Luc. 22, 38. 5)aö öon Sllbert

gebraui^te SSilb öon ben ätoei ©d^toettern (ßf 22, 38 entnommen) ift |d|on Don früt)eren

Seigrem lu bem S^^ecEe oeriDenbet morben , boö ^mifd^en ioeltlicfier unb !ird)tic^er

©etoolt beftefienbe 5>ert)ä(tniö ju oeranfcfjaulid^en. Uriprünglic^ fottte eö nur qus=

brüden, ha% beibe ©etoalten einanber glei($gefteüt jeien. ©päter biente e§ mei^r gur

25eäei(i)nung ber Übe r= unbUnterorbnung, ^n le^terem Sinne gebroud^t ha^

23ilb 23ernf)QTb oon Stairoauj, i\ad) if)m ^o^ann öon Saliebur^, §einric^ öon ©ent

unb QUif) Gilbert. Sie öon le^terem gegebene ®rflärung ift buxd^auö unöerfänglid^

unb um öieleö milber aU bie SSerntiorb^. Gilbert rebet gar nid^t ouSbrüdflic^ öon ben

S3erpfü(i)tungen, bie bie c^riftlid^en Staaten ber ßirdie gegenüber ^aben, noc^ öiel

toeniger bejeic^net er bie ßir^e aU Oueüe ber ganzen töeltlid)en SRad^t. @r l^ebt nur

tjeröor, bafe fiti) bie ßirc^e einen tt)e(tlid)en Sd^irm^errn ertoä^It ^abe ober txtoätjUn

fönne, unb bafe befjen ©c^u^rec^t bem Urfprung unb 2öefen nad^ ein ürc^Iic^eö fei,

me^megen aud^ ber Sdiu^fierr fid^ gan^ nad^ ben 3Sorjdf)riften ber ßir(f)e rid^ten müfje:

Et ad hoc (jur 33erteibigung beö ©laubeng in ben d^rifllid^ gemorbenen ©taaten)

habet duos gladios Christi vicarius; unum quo ferit, qui est spiritualis potestatis;

et alterum, quo licet non feriat, tarnen ad imperium eins exercendus est, utferiat:

et hunc habet Ecclesiae advocatus vel officiatus. In Matth. 10, 9. SSgl. 3- § ergen=

rötl)er, ßatl)oIiic^e ßirc^e unb ct)riftlic^er ©taat, O^reiburg 1872, 381.

2 In sent. 2, d. 44, a, 6. S. theol. 2, tr. 18, q. 141, m. 3 ad q. 2.

3 In Matth. 6, 10.
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3m Unterfd&iebe baüon le^rt %^oma§>^, bo^ auä) ber ®efe|geber bcr

„leitenben ©etüalt", tüenn au(5 nid&t ber „Stüang^getüalt" be§ (Sefe^e§

untertüorfen fei, unb bafe er nur infofern über bem ®efe|e fte^e, qI§ er e§

anbern unb feine öerpflid^tenbe ^raft in einzelnen gaUen aufgeben !önne.

9ti4t olle^ ©Ute !ann öom ©efe^geber geboten, oüe^ ©c^Ied^te

öerboten werben. 5)er ©efe^geber mu^ fid^ t)ielme[)r oft anber§ gegen

ha§> 53öfe oerl^dten trie ber einzelne. Um grieben unb Ülu^e gu magren,

mufe er bie 5D^enfcöen nehmen, tt)ie fie finb. ©ebieten unb geftatten mu$ er

alle§, tDa§ bie ©ered&tigfeit unb bie ©rfioltung be§ grieben^ forbern. ©egen

ha^, tt)a§ bon ber menfc6li(^en Sd^mac^^eit nic^t 5U trennen ifl, mufe er yiaä)=

fid&t üben unb e§ njoüen, 5. 53. bie Sßer^eiratung. ©cfelecfete §anblungen

aber, gegen bie ein SSerbot bod^ nicfet biel nü^en mürbe, mirb ber gute ©efe^r

geber „julaffen unb orbnen", b. i). bur^ bie ©efe|e menigften§ in gemiffen

©cjironfen galten, um 6c&(immere§ gu oerfjüten. 60 merben, roie Gilbert

bemerft, SOßuc^er unb öffentli^e Unjucbt innerhalb beftimmter ©renken öom

Staate gebutbet. ^em emigen Wiä^kx merben biefe ä3erfe^lungen bod^ ni(ftt

entgegen 2.

!Jiur ber red&tm öligen Obrigfeit fiat man fic^ ju untermerfen,

unb jmar inforoeit i^re ©efe^e ber göttlichen ©efeggebung ni^t gumiberlaufen.

^ine unberechtigte ©emalt^errfcöaft muB man infomeit ertragen, al§ fie eine

göttliche 3üc6tigung ift. 3m übrigen bürfen mir bcn ©e^orjam bermeigern,

„menn mir fönnen".

S)ie !ir4Ii(^e ©emalt ru^t in i^rer güHe beim ^apfte, roeil er ba§

§aupt ber ^irije ift unb ß^rifti ©teile auf (Srben bertritt. (Sr ifl „ber

3n^aber ber ©in^eit in ber ^ircfte'' ^, ber „orbentli^e ^irte aller ÜRenfd^en,

meil er an ©otte§ Stelle auf @rben maltet" ^, ber „Senfer ber ©efamtfircfee" ^.

^od) ^at er feine ©emalt über ha^ göttlid&e ©ericfet, „ha^ 'i>(^^ ©eri^t be§

©emiffen§ ifl"^. 5ille 9tegierung§gemalt in ber ^ircfee ge^t

bon i^m au§: „3^iemanb ^at ein 9tec^t in ber ^ird^e, aufeer burc^ i^n"^.

^Ille 3nbaber ber üiegierung^gemalt aufeer bem ^apfte befi^en fie ba^er nur

» S. theol. 1, 2, q. 96, a. 5 ad 3.

2 In Matth. 5, 31. In Marc. 10, 3. In Luc. 7, 37. 2lI6ert beruft fi(f) auf

Sluguflinuö unb Slrtftoteleö, um bie S)ulbung ber meretrices buri^ ben ©toat äu rec^t»

fertigen, unb toeift felber barouf f)in, bafe ein jc^ärfereä 3?erbot bie Slusbreitung ber

toibernotürli^en Un^ud^t gur fjolge ^aben mürbe.

3 In Luc. 5, 3. ^ S. theol. 2, tr. 18, a. 141, m. 3 ad q. 2.

^ In sent. 4, d. 20, a. 17 in contr. 3. De sacrif. m. tr. 3, c. 6, n. 9.

^ In sent. 4, d. 24, a. 12 ad 1. In sent. 4, d. 38, a. 10 ad 4: Rex coelestis

nulli hominum de hoc dedit pot^statem, quod mutet iura ab eo posita circa fidem

et mores.
"^ In sent. 4, d. 25, a. 4 ad 2 : Nullus habet ius in Ecclesiis nisi per ipsum.
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in begrenztem Umfange unb finb in i!^rer 5Intüenbung bDm '^ap\k obl^ängig.

S)ie Untertanen eine» untergeorbneten ^ird^enborpe^erS !ann ber ^apft au§

beftimmten ©rünben ber 9legierung§gett)alt eine§ anbern unterteilen unb

ebenfo feinen 5lbgefanbten befonbere ©eroalten in fremben 6prengeln Herleiten.

5. ^a§ 5(ufprett ber 3Serbiubltji^feit ber ©efe^e.

25on ber ©efe^e^erfüöung entfd&ulbigt junäd^ft bie Unmöglid)feit, biefe

5U (eiften. §at man ben ernftliiften SÖiHen gehabt, bem ®efe|e nac^^ufcmmen,

fonnte aber au» anbern ©rünben i^n nid^t ausführen, fo red^net @ott bie

5lu§fü^rung fo an, al§ ob fie in 2Bir!iid&!eit gef^e^en roörei.

^ann üon groei ©efe^en, bie erfüllt roerben foflen, nur eine§ beobad&tet

roerben, fo ^zhi tta^, roeld^e^ ftär!er binbet, bie berpflic^tenbe ^raft be§

anbern auf^.

^ie 23erpflid)tung, ein @efe| ju erfüflen, fann enblid^ aud& nod& burc^

^i§pen§ befeitigt ober geänbert roerben. ^ie befte ^egriffsbeftimmung ift

nad^ Gilbert jene, bie bie ®igpen§ al§ „eine au§ ©runben ber 9lotroenbig!eit

ober be§ öffentlichen 5^u|en§ öon^ogene lRec()t§erIeid^terung" bejeid^net^.

3n ber ^trc^e befigt ber ^apft bie güüe ber ^i§penfation§geroaIt. 5II§

§aupt ber ^irdj)e !^at er \)a^ ganje Seben in it)r ^u leiten unb !ann bem=

nadö audb am beften bie ütec^t^erleid^terungen geroä^ren *. 2)ie ^i§penfation§=

geroalt ift alfo nad& Gilbert ein 5lu§flu6 ber 3flegierung§geroalt. 2)ie nieberen

^ir^enborfte^er befi^en fo öiel oon i^r, al§ i^nen oom !ird)(ic^en üted^te au§=

brüdflid^ eingeräumt rourbe. Sßid^tige 5lngelegen§eiten finb bem* ^opfle Dor*

behalten,

25om 5^atur= unb pofitib göttlid)en @efe|e !ann fein Ü}?enfc6, aud^ ber

^apft nid^t, ^Befreiung geroä^ren. ^nd) ber ^apft ift nur ©tefloertreter be§

Ijimmlifd^en llömga unb t^ai Don bie[em feine ©eroalt ba5U erhalten. ^a=

gegen fönnen bie fird&Iidjen Obern in einzelnen gäHen 33erpflid^tungen nad^=

laffen, bie fid& au§ 5lnorbnungen ergeben, roeld&e bie 5IpofteI al» 93Jenfd^en

getroffen ^aben, ober folc^e, bie fid^ auf rein fird^Iidfee ©efe^e grünben^.

Um eine berartige 53efreiung üon ber ge|e|lid)en 93erpflid)tung erlaubt ju

mad^en, ift ein ©runb erforberlic^, ber fie rechtfertigt. 6ine geroiffe

^ De adhaer. Deo 11: Si volueris boniim et non potes, factum Deus compensat.

- In Matth. 12, 5 : Minus forte solvitur per malus forte.

^ In Luc. 6, 4.

^ In sent. 4, d. 38, a. 17 in contr. 2: Vis regitiva vitae ratio est, et non habet

sedem nisi in capite: ergo similiter debet esse in corpore mystico: cum ergo

principalius sit in regimine dispensandi potestas, videtur, quod non sit nisi

penes Papam.
s In sent. 4, d. 38, a. 10 ad ult.
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D^ottüenbigfcit ober groBe ^f^ü^It^feit mufj fie em|)fe§Ien. ^ine unbegrünbcte

5Iuf^e5ung einer SSerpfüd&tung märe, tüie Gilbert im 5Inf4(u§ an 53ern^arb

Don (S^Iairoauji jagt, feine dispensatio, fonbern eine dissipatio, feine

berecbtigte Befreiung bom (55efe|e, fonbern eine 51uflö[ung ber (S^efe^eSfraft.

2öie aber, menn ba§ @efe| nid&t erfüllt toerben fann ober barf, unb

ben ©efe^geber um 2öfung ber 23erpflid^tung anjuge^en unmögli^i ifl? §ier

^ei^t e§ nacö Gilbert: ^anbeln ni^t x\a6) bem ^uc^ftaben, fonbern nod^

bem ©eifte be§ @efege§ ober nad^ ber 5lbfid&t be§ ®efe|geber§ 2. albert

fann fid^ l^ierfür rcieber auf ^lrifloteleS^ berufen, ber fid^ ä^nlic^ au§=

fpric^t. SSon i^m na!)m er aucj ben begriff ber „^pifie" in bie ^I)eoIogte

herüber, worunter eben ba§ ^^anbeln nacb bem ©eifte be§ ®efe|e§ ober ber

5lbfidJ)t be§ ©efe|geber§ ju öerfte^en ift. ^a§ 2Beitere l^ierüber geprt jur

2ef)re bon ber ©erec&tigfeit.

iBierteg ^auptftii^.

2)ie natiirU(|en fittli^eii Gräfte beS aJlenfdö^n.

Um ben fittlic^en 2Bert ber menfcfelid^en ^anblungen beurteilen ju fönnen,

ift eine flare (5rfenntni§ ber oerfc^iebenen ©eelenfräfte, i^rer ^Betätigung

unb i^reS 3"fömmenmirfen§ notmenbige 3SorauÄfe|ung. ^enn biefe 5?räfte

finb e§, mittels benen mir ^anbeln. Die ha^ ^anbeln Oorbereiten ober beein=

fluffen, bie beffen S^^^^^nbarfeit entroeber begrünben ober nä^er beflimmen.

©eelenle^re unb ©ittenlel^re Rängen fo auf§ innigfte jufammen. ®ie ßrforfd^ung

be§ menf(^Ii4en ©eeleniebenS muB barum auä) in ^eroorragenbem 5J?a6e ber

miffenfd&aftlic^en 2)ur4bringung ber gragen ber Sittenlehre jugute fommen,

tt)äf)renb umgefe^rt eine mangelhafte Kenntnis ber ©eele unb i[)rer Gräfte aud&

fd^iefe unb unrichtige 50ieinungen auf fittUd)em ©ebiete jur Solge ^aben mirb ^.

Gilbert b. ®r. muB ^a^ ^o^e SSerbienft juerfannt merben, guerfl im WiiitU

alter mit 5IIejanber oon $)ale§ bie gorf(Jung auf bem ©ebiete ber ©eelen=

le^re einem gemiffen, menn au(^ nicfet ooütommenen 5Ibf(^IuB tiä^er ge=

brocfet 5U ^aben. ^ie früheren S^eologen be§ ^DJittelalterS maren jmar

burcbauS ni(ftt müBig gemefen, ba§ ©unfel, ha% über ber Seele unb i^rer

2:ätigfeit ausgebreitet ift, aufzuhellen unb Söefen unb Sßirfen ber Seele gu er=

grünben. Sie Ratten bie einj^Iägigen, meift platonifierenben Se^ren ber SSöter

' Ad Eugen. 3, 4, n. 18.

2 In Luc. 1, 32. In Matth. 5, 17 : Hie autem talis, qui legem secundum in-

tentionem legislatoris servat, non solum iustus, sed ämetxrjq hoc est superiustus

ab Aristotele vocatar. *

3 SSgl. Alb. Com. in Ethic. 5, 14.

' 31. 9flictter, Sie SSJloral be§ ^t. 2:^omQ§ öon Stqutn, gjlündien 1858, 93.
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öerarbeitet unb tüeiterjubilben gefud^t, fie Ratten nomentUd^ au§ 5Iugu[linu§

entnommen, ma^ biefer gro^e @eifte§mann, bem bie (Seele ber 5lu§gang§=

unb ©Qmmelpunfl aöer feiner (Sriüägungen über ©ott unb bie Söelt über=

^Qupt toie über bie S^agen ber Sittenlehre inabefonbere mar, ^infi^tli^

ber ©eele, i^re» SSerfjältniffe» ^um Seibe, i^rer Unfterbli^^eit, i^rer l^röfte unb

Einlagen erforfd^t ^atte. 5lber, fo ttjertöoß aud^ if)re Unter[ud&ungen über

einzelne gragen, befonber» über bie 2öiIIen§freiE)eit traren, eine umfafienbe

33e^Qnbhing unb ^ar[teflung ber 6eelenlel}re mar i^nen nidfet gelungen, ^ie

umgeftaltete platonifd^e 2Beltroei§^eit, bie nod^ bie Sd^ulen be^err[c&te, bot ju

roeiterem SSorbringen nic^t 5QHtteI genug, unb @ei[ler öon ä^nlid&er ©rö^e

mie 51ugujlinuö, ber aud^ ^(ato ^u meiflern mufete, fanben ficfe feine in

jener geit.

2öenn e» Gilbert gelungen ifl, bie ©eelenlelEire ein gute§ ©tüdf tiorroärt§

§u bringen, fo ift bie§ ]§aut)tföd&Iic^ barauf ^urüdfjufü^ren, 'üa^ er in ben

58efi| jener §ilf§mitte( gelangt mar, bereu 3}?angel e§ gerabe feinen 23or=

gängern unmöglid^ gemacht f)atte, biefe 5lufgabe gu löfen. (Sr fonnte bie

eeelenle^re be» 5Iriflote(e§ mit jener ^lato^ unb ber ber 33äter Derbinben

unb aufeerbem nod^ manche Surfe burc^ bie ©rgebniffe ber gorfd&ungen ber

orabifd&en unb jübifd&en 3^euariftoteIi!er auffüllen.

^it |)ilfe biefe§ umfangreid&en SOBiffenefloffeS öat er feine ©eelenle^re

aufgebaut, ftet§ unter Sßa^rung be§ ©runbja^e§, ba§ bie §um ©lauben
ge^örenbe Sßa^r^eit nie ben 5luf flellungen irgenb eine§

^^ilofopf)en meid^en bürfe. 2)ie ©runblage feiner ©eetenle^re ift

ariflotelif d^, feine öe^re felbft aber !eine§meg§ nur eine Jöiebergabe ber

Se^re beS ©tagiriten. ©ie ift reid^er, OoÜftänbiger, tiefer unb befonberS in

ben für ^ogma unb Seben mic^tigen 6ä^en Üarer unb beftimmter al§ bie

be§ 5IriftoteIe§ 1.

i)ie in ben ja^Ireid&en ©d^riften ber arabif d^en unb jübifdfien ^^i(o=

foppen übermittelten gorfc^ungen^ mürben öon Gilbert in auBerorbentlid^

grofeem Umfange aufgenommen. D^ne ha^ ©efü^rlid^e unb @Iauben§mibrige

mand^er ber bort enthaltenen Säge ju überfe^en, ^at Gilbert fein Sebenfen

getragen, jene ©ele^rten aU ©ema^rsmänner in einer Ütei^e bon fragen an=

jurufen. 3ft e§ i^m aud^ nid^t geglücft, jebe jumeit ge^enbe 53e^auptung

fofort ricfetiggefteüt aufzunehmen, liegen diele biefer arabifc^en 2Biffen§fd&ä|e

gleid&fam nod) mie ungefüge 53aublöcfe um^er, bie ber Bearbeitung burd^ eine

' m. Bä)x\tih, 2lriftoteIe§ in ber ©(^olaftit 112.

2 S3. D. §Qneberg, 3"^ ©rfenntni^Ie^re be§ ^bn 8ina unb 5llbertu§ SJlognu^,

in Slb^anblungen ber pi)iIoj.=p^iIoI. klaffe ber ßgl. bo^rifc^en Slfob. ber Sßiffenfd^. XI,

üJiünd^en 1868, 1. 2lbt., 191.
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3}^ei[ier5anb erft nod& tüaxkn, jo ^nt boc^ bie t^eoIogtf(^e Se^te meiter feinen

nennenswerten 9^ad)teil erlitten.

SSon ben SSätern tt)irb fel5ftt)er[tönbli(5 am meiften 5luguftinu§ an=

gerufen. Gilbert ^at i^n ober in öielen gragen überholt unb behauptet i^m

gegenüber auf biefem ©ebiete eine gemifje ©elbftänbigfeit.

5In ber 5(u§geflaÜung feiner ©eelenle^re fjai Gilbert übrigen» fein ganzes

Seben long gearbeitet. SSiele ber in ben am frü^eften berfa^ten <Sc&riften

bertretenen 5lnfid6ten finb infolgebeffen fj3äter geönbert Sorben.

^ie 6eelenle§re 51Ibert§ in allen i^ren (Sinjel^eiten ju be^anbeln, ift eine

5(ufgabe für fi^. 2Bir muffen un§ f)m barauf befcE)rän!en, bie fittlici&en

Gräfte im engflen Sinne einge^enber ju berücffid&tigen. ^ie 33ere(^=

tigung Jierju gibt un§ Gilbert feiber, inbem er fagt: „^ie Sittenlehre fann

bie 2:eile ber Seele in ä^nlid&er 2Beife betrauten tt)ie ber ^Irjt bie 5^atur

be§ 5luge§, ber bie§ tut, um im ftonbe ju fein, feine Sd&mädJie ju feilen. So
fann auÖ) ba§ Streben ber Seele unter einem boppelten (Sefid&tSpunfte er=

mögen merben: entmeber infofern e§ ein Steil ber Seele ift, bie bie 3SolI=

!ommenl)eit be§ natürlidien ^örper§ barfteüt, unb fo genommen, befdfiäftigt

\\6) bie D^aturle^re mit i^m; ober aber infofern e§ in Jöejie^ung gefegt mirb

5ur 3:ugenb ober i^rem (Segenteil, unb in biefer |)infid()t fann bie Sitten=

le^re ficj mit i^m befd^äftigen." ^

erfler ^Ibfd&nitt.

Um bie @ntn3idlung ber SSerfu^ung jur Sünbe im 3}?enfc6en beffer er=

flören ju fönnen, unterf (Reibet Gilbert mit ^luguftinuS brei 3;eile ber

Seele: Sinnli(^feit, niebere SSernunft, §ö§cre SSernunft.

^iefe brei 5fiamen begeic^nen, mie menigftenS bie Summe bon ben @e=

fd^öpfen unb bie Sentenjenerflärung ou§brü(ftid& ^eröor^eben^, ^ier nii^t

brei befonbere SSermögen, fonbern brei ©ebiete ber Seele. Unter

ber „Sinnlicfefeit" f)at man bie „ganje finnli^e Seele" mit i^rem @r=

!enntni§= unb Strebebermögen gu derfte^en, ebenfo unter ber nieberen unb

^ö^eren 33ernunft nic^t ^mei steile be§ 2Sernunftüermögen§ , au(j& nic6t

5tt)ei Stufen i^rer ^ätigfeit allein
,

fonbern jwei Stufen be§ ganjen

geiftigen ÖebenS.

^ In seilt. 4, d. 33, a. 15 ad uit.

2 S. de creat. 1 , q. 69, a. 3, p. 3 ad q. 1 ad 2. In sent. 2, d. 24, a. 8 sol.

Sögl. ^icrju ©d^ecbcn, ^anhhnäi ber fat^olifd^en Sogmotif II, 3ftctburg 1878, 196.

Sauer, ajloraltl^cologte SllbertS b. ®r. 4
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1. ^te Sinnliti^fett.

2)ic Sötlgfeit bcr 6tnn(ic^!eit !ann nai^ albert einen boppelten 5Iu§=

gangspunft ^oben: fie fann anheben mit ber Sinne^ma^rne^mung unb mit

ber (Srinnerung. ^er „©emeinfinn" öergleic^t bann ben burc^ ben ©inn ein*

gcbrungenen ©egenftanb mit ben anbern ftnnlic^en ©egenflänben unb fc^eibet i^n

öon biefen, bie @inbilbung§!raft fü^rt i^n auf fi(^ felbft jurücf, bie „jc^ä^enbe

^raft" untetfu^t feine D^ü^lic^feit unb S^äblid&feit, unb jule^t tritt ha^ finn=

li4e (Strebeöermögen in Sötigfeit, entroeber al§ bege^riid)e§, nac6 bem (Segen=

ftanb berlangenb, ober al» 5ornmütiges, i^n abroeifenb. ^ie t^^eologif^e (Summe

beäeicSnet im befonbern t)a^ finnlid^e ^ege^rungaöermögen al§ „©innlid&feiti.

2)iefe§ finnlicje 53ege^rung§t)ermögen erftrebt ha^, tücS bem Körper unb
bem gleifc^e enlfprec^enb ift, unb meift t)a^ ah, ma§ i^m fd&äblid^

fein fann.

Seine 3:ätig!eit ift ni^t frei. Seine 53emegung ift an fid^ öon ber

SSernunft nic^t geleitet unb leibenf^oftüd^ ^^

Se^r fc^ön mirb namentlidb in ber t^eologifd&en Summe ausgeführt, mie

bie Sinnlidifeit, obmo^I fie 3J^enfc6en unb 3:ieren gemeinfam ift, bennodfe im

3}?enf(5en nid&t al§ rein tierifc^e, fonbern ala eine menf^Iic^e gemertet

merben muB, meil fie in gemiffer ^infid^t an ber 23ernunft teilnimmt. Sie

befigt bie 5D?ögIic^!eit, gu \i}x ^ingeorbnet ^u merben, unb ift ju i^r ^ingeorbnet

als „in ber i^r Söefen unb i^re befonbere Eigenart begrünbenben gorm" ^.

2)ie 33ernunft fann if)r raten, fann fie orbnen unb leiten.

^ie Seibenfd^aften merben al§ S3emegungen be§ finnlicjen 53ege§rung§=

Vermögens gefafet. Sie entfprecfeen i^rem 2öefen. Sßenn fie fic6 o^ne Quiun

be§ 2ßiIIen§ regen, fönnen fie nidbt Cuefle fittlic^en 2öirfen§ fein; merben

jebo4 bie Biegungen öom freien äßillen aufgenommen ober gar bon i^m

felber ^eröorgerufen, fo erhalten fie fitttic^en 2Öert, fönnen tugenb^aft unb

fünb^aft merben^.

^ Sic SBegriff^beftimmung (S. theol. 2, tr. 15, q. 92, m. 1 sol.) lautet l^ier: Una

quaedam vis communis, quo exteriori motu sensibilium vel acceptorum cum sen-

sibilibus iliecebroso motu intenditur ad appetendum ea, quae carnis sunt. S3gl. In

sent. 2, d. 24, a. 8 sol.

- S. theol. 2, tr. 15, q. 92, m. 3 sol. : Irrationalis motus est et cum impetu.

3 @bb. ad 4: Omnia animalia in nobis et brutalia dicuntur huraana, quia

ordinantur ad rationem sicut ad formam constitutivam et specificam.

* In sent. 2, d. 36, a. 5 sol. : Dicendum, quod passiones considerantur dupliciter,

sc. ut illatae, et sie non sunt principiura merendi : considerantur etiam ut sus-

ceptae per voluntatem, vel causatae a voluntate aliquid inordinate vel Ordi-

nate amante: et sie sunt merita vel demerita.



S)ie niebere unb bie l^öl^ere SSernunft. 5j

^o§ bege^rlid&c 35ermögcn ift nac& Gilbert me^r al§ bie anbern ©eelen=

fröfte in \)a^ ©rbüerberben üerftricft^: finb oKe onbern berberbt, fo

ift biefe§ ttid&t nur öerberbt, fonbern auä) angeftedft unb anftedfenb. 3ur
53cgrünbung tüitb auf brei ^inge ^ingemiefen : bie 53ege6rlid)!eit nimmt

n\ä)t nur an ber 33erberbni» ber übrigen ©eelenüermögen teil, fonbern i^r

©egenftanb finb anä) bie „fcftled&tl^in öerberbten ©enu^güter", fie regt alfo

heftiger gum 53öfen an unb ift in biefer ^infi^t „angeftedft" ; i^r ®egen=

ftanb, ber bie „Serü^rung" ift, teilt fid^ tt)ieberum in ben 5^af)rung§= unb

®efd&redöt§genu6 ; bejüglid^ be§ erfteren ift fie derberbt, ^infid&tlidö be§ (enteren

angeftecft; fie ift in fic& jum 53öfen geneigt unb barum öerberbt, aber aud^

ongeftecft unb anftedfenb, ha \\ä) bon i^r ou§ burd^ bie Seugung bie S3er=

berbni§ auf bie ganje 5^atur ergießt.

2. 2)ic tiicberc unb bie p^crc S^ernunft.

Um rid&tig ju üerfte^en, tt)a§ Gilbert mit nieberer unb böserer SSernunft —
ratio inferior unb ratio superior — bejeid&nen roiH, mu6 man fid& ju*

näd&ft bergegenföärtigen, toie er fi^ ha^ ©efüge ber ^ö^eren ©eelenoermögen

in ben bie ©ittenlel^re be^anbelnben 5lbfd&nitten gegliebert benft^.

5l(§ erfte§ berfelben nennt er ba§ §ö^ere ßrfenntniSbermögen.

@§ ift mä) \t)m bem SOßefen nad& ein§, obfd^on unter Söa^rung biefer tt)efent=

lidöen ^in^eit megen ber öerfd^iebenen Wirten feiner 5:ätigfeit unb mit 9f{ü(f=

fidfet ouf bie berfd&iebenen , i^m eignenben bleibenben gertigteiten mehrere

@r!enntni§!röfte namhaft gemad^t merben fönnen.

©0 unterfd^eibet er be^ie^ungSweife jmifd^en intellectus unb ratio,

ober nad& ber getüö^nlid^en, aüerbingS fe^r mangelhaften beutfd&en Raffung

5tt)ifd&en 35erftanb unb SSernunft. ße^tere§ ift jene§ ©eelenöermögen, "t^a^

ou§ gegebenen 2Ba^rt)eiten meitere ©d^Iüffe jie^t.

SSon einem anbern ©efic^tSpunftc au» teilt er ben 35erftanb in einen

fpe!ulatiöen unb in einen praftifc^en ein, ebenfo bie 9Sernunft in

eine proftij^e unb in eine fpefulatiüe. 2)er praftifd^e 35erftanb unb bie praftifd&e

55ernunf t befc^äftigen fidb mit ber Öeitung be§ menfd^Iic^en §anbeln§ ^ fpe!u=

latiöer 25erftanb unb fpefulatioe SSernunft mit ber gr!enntni§ ber 2Ba^r§eit

on fid&. 3^re SSerfd^ieben^eit mitb aI[o bett)ir!t burd^ bie SSerfd^iebenfteit be§

1 De creat. 2, q. 66, a. 3.

2 Gilbert i)Qt aud^ noiS) anbete ©orftcttungen über bie 3(1^1 ""b 3ufaTnincn=

geprigfeit ber ©eelen!räfte gegeben. <Bo ertoä^nt er öfters btc auguftinifc^e S)retäQ^I

®ebä(3^tni§, SSerftonb, SßiÜe. SCßir bertidfid^tigen I)ter nur bog, toos für bie ©itten=

lel^re öon Sßic^tigfeit ift unb in t^r «ne ^oUt fpielt. S)q§ Sßettere fiel^e 21. © d^ n e i b e r,

^f^d^ologie Gilberts b. ©r., SJlünfter 1903 u. 1906.

3 De creat. 2, q. 63, a. 1 sol.

4*
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3ielc§, baa fie anflreben. gür ben praüifc^en ^eil be» 6r!enntm§=

öermögenS ift ha§) 3iel bie 3:at, für ben fpelulatiöen bte Sßa^r^eit.

Sem proftifcpen ^Berftanb gefleht ^(bert be)onber§ in ber ^umme Don ben

©efc^öpfen, beftimmt burc^ bie 5Iu»füf)rungen 5lDicenna§, einen )o bebeutenben

ßinfluB ju, Mi faft ju roenig Ütaum für ben ^eroorragenben GinfluB bleibt,

ber Don bem Söiden tatjüc^licö geübt mirb. Cbroo^I @r!enntni»!raft, mirb

ber praftifc^e SSerftanb boc^ ju ben bemegenben .Gräften ber Seele

gered&net; er jeige ha^ ©ute, ha^ angefirebt werben foH, er irenbe fic^ ber

^anblung gu, roie fie in SBirüic^feit unter ben gegebenen Umflänben ju öoü=

jjie^en fei, unb „beroege" boa 53ege^ren, ha^ erfannte ©ut ju erflreben^

^uBer ber ^ö^eren @r!enntniafraft rennet Gilbert in ben Pieren ©eelen=

öermögen ben SDillen unb bort, tt)o er Dom SBiUen ha^ Söaf)! Der mögen
— liberum arbitrium —- ala befonbere ^raft unterfd^eibet, Qud& biefea.

IRit bem praftifc^en Seile be§ Srfenntniaüermögena (praftifc^er 33erftQnb

unb praÜif^e 23ernunft) roerben ber SBiÜe, ferner bie (Sinbilöungafraft, ber

begef)rlic^e unö jornmütige 2:eil ber Sinnlid&feit, enbliij „bie in bie 51erüen

unb 5}?ua!eln eingegoffene" auSfü^renbe ^roft aU „bemegenbe Gräfte"

äufammengefoBt^.

5)ie Unter jc^eibung gmifd&en nieberer unb ^ öderer 33ernunft besiegt

fi4 in erfter iRei^e auf bie praftifc^e 23ernunft. Sie bciben 9Iu§brücfe

bejeicbnen ätnei öerfd^iebene ©tufen ber 2;ätig!eit, bie bie 23er=

nunft al§ 2en!erin bea menf^üc^en §anbelnö üben mu^. 33ei

ber nieberen 33ernunft [ief)en bie ©egenfiänbe unb ©efic^tspunfte. bie für baa

(Srfennen unb SBoüen in ^etracjt fommen, unter ober auf ber gleid^en

Stufe, mie ber @eift be§ ÜJ^eni'd^en, bei ber Pieren Vernunft finb bie @e=

fic^tapunÜe über ben ©eift be§ ^ienfd^en ergaben. SemgemäB ^at bie niebere

SSernunft bie gefd^affenen, ^eitlicften unb menfcblid&en Singe ^um ©egenftanbe,

bie fie, tt)ie bie ©entenjenertlärungs angibt, beurteilt nac^ ben menjc^Iid^en

^Infd^auungen über i^ren D^u^en, ©üte, Sc^ön^eit, ^üB^id^feit unb Bä^äh'

lic^feit, bie fie, wie bie t^eologifd^e Summe [agt, leitet entfprecjenb i^rer @igen=

art unb gemäB ben ©runbfä^en, bie fidö aua i^r ergeben. 3m Unterfd^iebe Don

ber nieberen 33ernunft menbet fic^ bie ^ö^ere @ott ^u unb ben ©efejen ber

göttli^en ©erec^tigfeit, bie ha^ menfd^lic^e Seben nacb @otte§ Sßiüen unb gu

©Ott ^in orbnen foüen.

Sie 2ätig!eit ber nieberen 33ernunft ift nac^ Gilbert ebenfo notroenbig

trie bie ber ^ö^eren. Seibe ergänzen fi^ gegenfeitig. Sie irbifd^en Singe,

fogt er, fönnen gar nid&t rid()tig geleitet merben, menn man nid&t i^re (5igen=

1 De creat. 2, q. 63, a. 4 sol. - De creat. 2, q. 68, a. 3 sol.

3 In sent. 2, d. 24, a. 11 sol.
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art beamtet, treil fie unter [id) je^r berfd&ieben unb bie in 33etro4t fommenbcn

35erpltniffe aufeetorbentlid^ mannigfaltig unb [tetem 3Sc(ftfel untertoorfen finb ^.

5lEerbing§ mu^ in legtet iRei^e aUe» 3^^tli(fie ^um (Sföigen §inge(en!t unb

gemäfe ben ®efi(St§pun!tcn ber emigen, göttlid^en ©ered^tigfeit geotbnet njerbcn.

5)arum bejeic^net anä) Gilbert ha^ jtüiic^en ber ^öfteren unb nieberen SSernunft

befte^enbe 33er§ältni§ al§ eine „geijtige (S^e" ^^ in ber bie ^ö^ere 55ernunft

ble ©teile be§ 5}Janne§, bie niebere aber bie be§ 2öeibe§ einnimmt, ba§ öom

9}ianne geleitet werben foH.

3)ie niebere SSernunft behauptet eine geroifje ^J^ittelflellung jtoift^en

ber §ö§eren SSernunft unb ber ©tnnlic^feit. Wxi ber erfteren teilt fie hQ^=

felbe SQßefen, mit ber Ie|teren ^at fie ben gleichen S3etätigung§gegenftanb ge=

meinfam.

3n ä^eiter 9lei§e gehört, mie namentlid^ bie SentenjenerÜftrung ^ unb

bie ©umme öon ben ©ef^öpfen betonen, fotüo^I jur nieberen * mie gur ^ö^eren

SSernunft and) ha^ Streben be§ 233iIIen§.

3tt)eiter 5Ibf(5nitt.

J)ie cJ^^te vom ^ewtffen.

SSer^ältni^möfeig fpüt ^at bie ebenfo fd^tt)ierige wie für bo§ fittü^e Seben

roidbtige Sefire Dom ©emiffen eine grünbU^e miffenfcftaftüd^e Unterfud&ung unb

planmäßige ^arfleüung erfahren. 2)ie gonje SSäter^eit n)eift feinen berartigen

S5erfuc& auf. Srft bie großen @otte§geIe^rten be§ 13. 3a^rl^unbert§, öoran

3Ilejanber öon §a(e§ unb albert, unternahmen e§, ba§ SQßefen be§ ^ett)iffen§,

unb ivoax mit befonberer Serücffid^tigung feiner Se^ie^ung ju ben ©ee(en=

fröften, üarjufegen ^.

Gilbert mürbe baju, mie 5lIejonber öon §a(e§, o^ne S^^eifel burd& ha^)

©inbringen in bie ariftotelif d^e ©eelenle^re öeranloßt. Sine güfle üon

©rfenntniffen mar in i^r enthalten unb babur(^ bie rei^fle 5Inregung ju

weiterem gorf(i)en geboten. Sine tiefere (Srfaffung ber (Stellung be§ ®emiffen§

im Seelenleben mar alfo fe^r naf)e gelegt unb !onnte nidjit lange ausbleiben.

1 S. theol. 2, tr. 15, q. 93, m. 4 ad 1.

2 S. theol. 2, tr. 15, q. 93, m. 5. 5Ubert gibt t)ier toieber Icbiglttf) augufltnifci^e

©ebQnfen tüieber. SSgl. De trin. 12, 1 ff.

3 In sent. 2, d. 24, a. 10 sol.

* De creat. 1, q. 69, a. 3, p. 3 ad q. 1 ad 2.

^ S3gl. 3:{).§. ©tmar, S)ie Se^re botn Söefen be§ ©etoiftenS in ber Sd^oloftif be§

13. 3a^T^unbeTt§, 1. St, fjreiburg 1885, 4; Slbolf ©trobel, ®ic ßefire be§

fei. 2llbertu§ SOlagnug über bQ§ ^eiüiffen. SSifjenfc^Qftt. Seilage be§ ^ofiregberid^tö

be§ ©^mnafiumg Sigmaxingen 1901. 3)ie ©cfixift überfiet)t ben SGßec^fel in ber Sluf»

faffung 3llbert§ unb bie SSeaie^ungcn ju Sllejanber don ^aU§.



5ä 4. §Quptftürf. Sie natürlid^en fittlic^en ßröfte be§ 33^enl(^cn.

@inen befonbern unb unmittelbaren ^ntoB 5ur genaueren Örforfc^ung be§

(Sett)iffen§ferne§ bilbete, tt)ie 6imar^ tid^tig bemerft, bie üon ^Iriftotele» 2

Qeltenb gemalte Unter)(6eibung ber 8eeIenDermögen in erfennenbe unb

betregenbe Gräfte. ^a§ ©eroiffen mußte ber einen ober anbern ©ruppe

zugeteilt n)erben. 2)a§ ^atte aber feine befonbern 64tt)terig!eiten, benn im

©emiffen h3ar @r!enntniö befd^Ioffen unb bon i§m ging Seroegung au§. (5§

muBte alfo bor aüem ber innere 5(ufbau be§ ©etüiffenS flargelegt merben,

mollte man meiter üoranfijreiten. ßinge^enbe, weitläufige Unterfud^ungen mit

fe^r öerfd&iebenen (Srgebniffen toaren bie golge.

SDie Stuäfü^rungen ber großen ©c&olaftüer fnüpfen bur^meg an eine ber

©rüörung be§ ^I. ^ieron^mu» ^u ^jed&iell, 1— 14 entnommene 58e*

merfung an, in ber öom (Semiffen unter bem boppelten 9?amen synteresis

unb conscientia^ bie 9^ebe i[t, ojne ha^ jeboc^ eine Unterfcfeeibung beiber

S3egriffe ftattfinbet. 2Ber juerft bie ©teKe in ben ,,eifernen Seftanb" ber

©c^olaftif eingefügt ^at, ift bi§ je^t nic^t fid&er feflgefteüt -^. 3SermutIi4 mar

e§ ber Öombarbe, ber einige Sä^e barau§ anführt, um ju begrünben, bafe bem

menf(^ü(^en Streben eine unüermüftlic^e DIeigung jum @uten innetoo^ne.

3ebenfa[I§ mar bon biefer Q^it ön ber 5^ame „St)nterefe" bleibenber Seftanbteil

ber fd^olapifd^en Sc^ulfprad^e. Gilbert gebraust ben 5Iu§bruc! „St)nterefe"

— bei i^m lautet er fälfc^lic^ermeife „©t)nberefe" — al0 einen längft be=

fannten, o^ne rceiteren 5Iuff(^IuB über ben ©runb feiner ^Inmenbung gu

geben, ^er „©t)nberefe" mirb bie conscientia, ba§ ©emiffen im engeren

©inne, gegenübergefteüt.

^n imi ©teilen feiner 2öer!e ^at 5Ubert aOerbing» eine (Srflörung

be§ 2öorte§ St)nterefe berfucbt. 5Iber, ha feine ^enntni^ bes ©riecjifd&en

eine ^öc^ft mangelhafte mar, finb bie 33erfu(ie boüflänbig mifeglücft^. 3"=

bem mirb nie angegeben, marum biefer allgemeine 5Iuabrud gerabe ^ur Se=

jeicfenung ber ©emiffenaanlage bermenbet rairb.

Gilbert gehört in feiner @emiffen§Ie^re jener 3fli4tung an, bie in ber Slätig»

feit be^ @emiffen§ tt)efentli4 SSernunfttätigfeit fie-^t. 2)o(6 ift er

^ S)ie ßefirc öom Sßefen be§ ©etoiffcnS in ber ©d^olafti! bc§ 13. ^Q^r^., 1. 21, 7.

2 De an. 3, 10.

3 luvTTjprjciq ift Übrigens eine ]a[\^t Seeort. S)er ^Qnbfd^riftlid^e Scfunb bietet

^ju'.ttdrjmq. Sßgl. fj. 9U^f c^ in 3.^-©. XVIII 23 ff XIX 1 ff.

* Sa^nel, SCßo^er flammt ber 2lu§brucf ©^nterefis? in Sübinger DuQrtQlf(|rift

1870, 216.

^ SSgl. De creat. 2, q. 71, a. 1 : Synderesis secundum nomen sonat haesionem

quandam per scientiam boni et mali; componitur enim ex graeca ^syn" et «hae-

resis", quod idem est quod opinio vel scientia haerens in aliquo per rationem. —
(5bb. : Yocatur synderesis, eo quod cohaeret iudicio infallibili universali, circa quae

non est deceptio.
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gemöfeigter al§ %i)oma^ unb nimmt fo eine SOHttelflellung 5tt)i{4en biefem

unb 5IIejanber bon §Qle§ ein^. ^obei ift aber tüo^I ju beod^ten, bo^ \\6)

2I(bert§ 5lnficE)ten über Söefen unb 3:ötig!eit be§ ©etüiffenä im Soufe ber Sa^re

in me^rfa^er C)infi4t geänbert ^aben — ein Hmflanb, ber ni^t überfe^en

n)erben barf.

@ine genaue SSergleid^ung ber §aupttt)er!e Gilberts ift ba^er unbebingt

nottüenbig. ©ie i^at "ba^ merfmürbige (Ergebnis gur go^Ö?» ^o^ bie öon

Gilbert in ber 6umme Don ben @efd&ö{)fen unb in ber ©entenjen»

erüärung bertretenen ©ö|e in ber ^auptfad^e mit bencn
beö ^I. %i)Dma§> überein [1 im men, bagegen öon benen be§

5l(ejanber bon §ale§ bebeutenb abmeid&en. Gilbert tt)ar bei ^b*

faffung ber genannten 2ßer!e offenbar bon lleranber ni(öt beeinflußt, fjat

aber burc^ fie auf %^oma^ ^erborragenben (Einfluß geübt. Umgefe^rt le^nt

fic^ bie ^arftellung ber albertinif 4en t^eo(ogif(Jen ©umme
ftar! on 5llejanber bon §ale§ an, ftidit aber ficfetlid^ bon ber

ber t^omiftifd&en Summe ah.

^aä) biefem allgemeinen Überblic! ge^en von baju über, bie @ett)iffen§«

(e^re 5I(bert§ im einjelnen ju befpre^en. ©ie ift borne^mlid^ in ber ©umme
bon ben ©efd^öpfen^ in ber Senten^enerflörung^ unb in ber tl^eologifd&en

«Summe* niebergelegt. 5Im fürjeften finb bie 5lu§fü§rungen ber Sentenzen»

erüörung, bie gar feinen auSfcfeließlicfe ber ®ett)iffen§Ie^re gett)ibmeten §aupt=

abf(^nitt aufmeift. ^ocf) fällt bie§ besmegen nid&t befonber§ in§ ©etbid^t,

meil feine 6ä^e faft burc^meg mit benen ber Summe bon ben ©efcfeöpfen

übereinflimmen. Dieben ben auf ha^ Söefen be§ ®ett)iffen§ be^üglid^en 5lu§=

fül^rungen bietet Ie|tere§ Söerf audö 5lnfä|e ju einer 2)arftenung ber Seigre

bon ber Söfung be§ ©eroiffen§ämeifel§.

1. ^ic Sejre 'om bcr Spterefe ober ber ©eujtflenSanlaöe ^.

Sei ber Darlegung ber 2e§re bon ber St)nterefe gel^t Gilbert bon ber

ji;otfad&e au§, ha^ fid^ im menfc^lid^en ©eifle gemiffe allgemeine ©runb*

fö^e für bo§ (Srfennen unb §anbeln finbcn, bie fofort mit bem

2Sernunftgebrauc6 befannt werben^.

^ Über bie ße^re be§ Sllejonber t»on ^aleS ftel^e ©imar o. q. ö. 10. ©ic finbet

fid^ in beffen S. theol. 2, q. 73 u. 74. Sic Sc{)re beä f)I. SljomaS fiel^e In sent. 2,

d. 24, q. 2, a. 3; S. theol. 1, q. 79, a. 12; De verit. q. 16, a. 1 f.

2 2, q. 71—72. 3 In ^^^^^ 2, d. 5, a. 6 unb d. 24, a. 14.

' 2, tr. 16, q. 99, m. 2 u. 3.

^ §. 2lp^)el, S)ic Se^re ber ©d^olaftifer bon ber ©^ntcrefe, Stoftorf 1891.

SOS. ?^ eil er, S)ie 3norQl be§ mfeertuS aJlagnuS, Seip^ig 1891, 34.

^ SD^an fann bie Slnnafjmc cine§ habitus principiorum alg einen 3'lcft bcr 2tn=

nal^me Oon angeborenen 3been beaeid^nen, befjen S3ercd^tigung p unterfud^en,
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Unfer 5JJcifter nennt fie „erfte allgemeine ©runb|ä|e für @r!ennen unb

§onbe(n", aud& furjtüeg „allgemeine (5Jnmb[ä|e", unb bejeicSnet fie al§

,;@runb= unb §auptma^r§eiten", bie ber 5D^enfc& nic^t ju lernen

braud&t, fonbern bie in i^m finb öon 9Jatur au?.

Sie finb bem 3}^enf(5en ol^ne meitereS !(ar unb be!annt, „bur^ouS
toa^r", ni^t mit 3rrtum burc^mengt unb bleiben im menf^üd^en ©eifte un=

öerlierbar.

2Bte fommen aber btefe ©runbfä^e in unfern ©eift?

Gilbert antmortet juerft, \)ai fie „burd^ bie 3^atur" in un§ finb unb

nennt fie ba^er aud^ „angeborene @runbfä|e".

@r bleibt jebod) bei biefem (Srgebniffe mä)i ftel^en, fonbern fü^rt ba§

^afein jener ©runbfä^e a(§ c&rifllid&er 2)en!er unb gorfd&er in Ie|ter IRei^e

auf ©Ott 5urü(f. 3Son i^m finb fie bem 5)^enf4en in ber ©d^öpfung

„als ein göttUd&eö Sid&t eingebrüdft". ©ie finb, mie Gilbert im 5Inf4(uB an

5luguftinu§i unb unter SSerroenbung einer befannten ^falmfteüe^ ausführt,

,M^ über un§ gezeichnete Sic^t, au§ bem toir 33ele^rung erhalten fotoo^I in

Sejug auf bie ©egenftänbe be§ §anbeln§ mie bie be§ 2ßiffen§".

Gilbert legt biefen ©runbfä^en eine ^o^e S3ebeutung für unfer ©rfennen

unb |)anbeln bei. O^ne fie mären mir nac6 feiner ^nfid^t gar nid&t fö^ig,

bie ©egenftönbe be§ begrifflid&en 2)en!en§ gu erfaffen unb bie ütic^tltnien für

unfer fittUd&e§ |)anbeln ju geminnen. 2Bir Ratten feinen feften ©tü|pun!t,

©a(i)e ber erfenntntälel^re ifl. SluffäHig bleibt e§ iminerl^in, ha 5triftüte(e§ unb bie

auf i^m toeiterbauenben ©(J^otaflifer fonft an bem Ba^t feft^alten, bafe urfprünglid^

nur bog SSermögen gegeben ift, ^enntniffe gu erwerben, unb ha% mittele ber ^^an=

taämen ber abftra^ierenbc SSerftanb ba§ 2ßefen ber S)tnge erfafie. S)er 6d^olaftif

ben SSortturf gu mad^en, fie l^abe ?lriftoteIe§ gefätfd^t, gel^t fic^erlic^ ni(^t an. 5triftoteIe§

gibt gar feine enttoicfelte S^eorie über ben Urfprung unb ba§ 3uftQnbefommen öon

@rfenntni§ unb 2ßiffen, ober gar ©ettiffen, unb fleüt jubem ber i-i(nrj!j.y] aU ber

fjertigfeit be§ abgeleiteten 2Jßiffen§ ben vouq alä bie O^ertigfeit ber unmittelbaren ®r=

fenntniS gegenüber. 35gl. Ethic. nie. 6, 3. Gilbert ü3iü jebenfaöö 5trtftoteIe§ nur er=

gönäen. 3)gt. ^ertling, S)e§carte§' Sejicl^ungen i\xx ©c^olafti! in ©i^ungöberid^t

ber pt)iIof.=pf)itorog. klaffe ber ^gt. ba^er. 5lfabemie ber Söiffenfi^. 1899, I 24.

1 SSgl. Aug., En. in ps. 145, 5. 2)er ©(^lu^a^ lautet: Consilium sibi ex

luce Dei dat ipsa anima per rationalem mentem, unde concipit consilium fixum

in aeternitate auctoris sui. Legit ibi quiddam tremendum, laudandum, amandum,

desiderandum et appetendum ; nondum tenet, nondum capit; coruscatione

quadam perstringitur, non est tam valida, ut raaneat ibi. 23gl. ^. DJ^auöbad^,

3)ie etf)if beä ^I. Sluguftinuö I, f^reiburg 1909, 102. ?^ad^ ^ertling a. a. O. 24

übernahm 5luguftinu§ biefe 5tuffaffung Don Biotin, aber fo, bafe er an bie (Stelle

be§ üon bem oberften Urtoefen ausgegangenen ^^oug ben jDerfönlid^en ®ott beö 6^riflen=

tum§ fe^te.

' m 4, 7.
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um 5ur @r!enntni§ be§ (Sinjelnen borjubringen, feinen ^rüfftein ber 2BQ!^r=

l^eit, feine fefte ©runbrid&tung für unfer fittlic^e§ Seben. ©ott ift e§, ber im

tiefften @runbe un» burd^ fie unterrii^tet, fü^rt unb leitete

ßntfpre^enb ber ^oppelort be§ (Srfenntni§inI)Qlte§ teilt Gilbert bie ge=

nannten @runb)ä|e in äroei klaffen ein, in folc^e, bie aU ©runblage für

ha^ begriffliche 2)enfen bienen, unb in fold&e, bur^ bie ha^ fittUd&e

§anbeln bie redete Stiftung erhalten foU.

9^ur mit ben le^teren ^aben mir un§ I^ier nä^er ju befaffen. Gilbert nennt

fie bie „allgemeinften 9tedbt§grunbfä^e", bie „®runbfä|e be§ ^Rotur*

re(^t§", einm.al Qud& mit |)ieront)mu§ fd)(edöt^in ba§ „5^aturgefe^". ß§ ge=

§ören gu i^nen SSat^rfieiten mie: „^u foUft nid&t Ungui^t treiben", „'5)u

foüft nid^t töten", „3)u füflft miikih mit ben ^Bebrüdten ^aben".

©c^on i^r 5(u§gang au§ ©ott bemeift if)re ^raft unb i^ren 2öert. ^enn

fie finb nid&t anbere^ qI§ „bie Ütec^t^eit ber göttlichen ©erec^tigfeit", unauS»

löfd^licS niebergefc^rieben im Snnerften be§ 5D^enfc6en.

Unmittelbarer Kroger bie[er allgemeinen fittli^en @runbfä|e ift nad^

Gilbert bie ©^nterefe, bie ©emiffen§anlage.

2Ba§ ift nun bie S^nterefe in ber 6eele? 3ft fie eine Seelen»

fraft ober nid^t? Unb menn ja, in meld^em SSer^öltnijfe fte^t fie ju ben

übrigen ©eelenöermögen ? 2)ie Unterfuc^ung unb Söfung biefer grage ift

offenbar bem großen ©ele^rten nid&t leidet gemorben. 53emerft er bod^

felber einmal 2, baß man ^ier au§((6lieBlidJ) auf bie „^eiligen", b. ^. bie

Se^rer ber SSäter^eit angemiefen fei. ^ie „^^ilofop^en", b. ^. bie 25er::

treter ber nid^td^riftlic^en 2ßeltmei§^eit ermäl^nten bie S^nterefe gar nic^t,

meil fie alle§ nur 00m 6tanbpunfte be§ menfd^lid^en 9fied&te» au^ betradbteten

unb beurteilten.

Sßormeg meift Gilbert bie 3Infid&t ab, tiü^ bie 6^nterefe „etma^ mit aüen

©eelenfräften 2ßerbunbene§" fei; fie ift if)m öielmefjr „ein befonberer

Seil ber ©eele, ber me^r al§ bie übrigen frei ift Don bem ^rböerberben" ^.

3^ü^erl)in be^ei^net er fie al§ eine „befonbere ^roft" ber menfd&=

lid&en «Seele. Sie fei nidjit eine bleibenbe gertigfeit, fonbern eine ^raft ber

Seele, bie aber burcj eine anerfd^affene bleibenbe gertigfeit jur Erfüllung

^ S. theol. 2, tr. 15, q. 93, m. 1 sol. : Homo de faciendis et agendis et appetendis

regitur et instruitur lumine vultus Dei, quod nobis impressum est quantum ad

prima principia.

- De creat. 2, q. 71, a. 1 am ©d^lufje.

^ 5l^pel (S)te Se^re ber ©d^olaftifer öon ber (St)nterefe 33) fiot bQ§ UnglüdE 9C=

fjdbt, bie öon Sllbert betdtnpfte »Slnjd^auung i^m felber juäufi^reiben. (Siner ber öon

2llbext erf)obenen ©intoüifc tourbe für bie öon il^m öertretene S^efe angcfe^en. SSgl.

De creat. 2, q. 71, a. 1.
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i^rcr 5lufgaBe öetDoflfommnet merbe. ^iefe bleibenbe gertigfeit ift „ber §a=

bitu§ ber erften @runbjö|e", atfo bie gertigfeit, bie erften (Srunbfä|e ju er=

fennen, bie qI§ Sträger ein ©eelenbermögen erforbert, unb bieje§ ^inmieberum

in ftanb fe|t, 3"^^^! unb 53eftimmung ber !5l)ntere|e ju öertDirflid^en.

Sd&arf betont Gilbert, namentlid& in ber (Summe bon ben ©efd^öpfen,

bofe bie S^nterefe nur eine einzige (5eelen!raft fei. (Sr red^net fie überall

5U ben 6r!enntni§=, ober aü6) immer ^u ben mit @r!enntni§ bemegenben

Gräften.

Sie i[t üer|4ieben bon ber ^ö^eren 35ernunft, meil fie nur bie oflgemeinften

2öa^r^eiten umfc^liefet. ^ic gegenteilige OJ^einung be» Sßil^elm oon 5Iujerre ^

unb be§ ^rapofitinu^ mirb entfc^ieben befämpft.

t)ie ©t)nterefe barf auä) nic&t mit ber praÜifd^en 33ernunft

glei^gefe^t werben, meil beren 2ßir!ung§!rei§ ebenfalls ein öiel meiterer ift.

®oc6 ^ängt fie innig mit biefer ^ufamraen, ha fie mit i^r biefelbe 5(ufgQbe,

bie „Orbnung" ber menfcäblid^en öanblungen, gemein ^at. ^ie (St)nterefe

gehört ju i^r, „bo fie i^r ,gun!e' genannt tüirb''^. Gilbert fie^t alfo offenbar

in ber praftif^en 33ernunft bie Trägerin ber bleibenben gertigfeit,

bie fittlid&en ©runbma^r^eiten ju erfennen. 5D^er!n)ürbigertt)eife fprid&t er

bie§ nirgenb^ fo !(ar unb beftimmt au§, tt)ie e§ §u münfd^en tüäre, unb rtie

ea %i)üma^ fc^on in feiner 6entenäener!(ärung getan ^at^.

2)amit, baB bie €t)nterefe ^u ben bemegenben Gräften ber 6eele ge*

rechnet mirb, legt fic^ öon felbft bie grage na^e, melcfeeS 33er^ä(tni§

jttjifd^en ©t)nterefe unb ©trebebermögen befiele. Gilbert l^at fie

in ber %ai nic^t überfe^en. ©omo^t in ber Summe bon ben ©efijöpfen

tt)ie in ber t^eologifc^en Summe !ommt er ouf fie ju fprec^en. 3n elfterem

SCßerfe bemerft er, bie @emiffen§tütig!eit auf§ ftrengfte al§ 23ernunfttätig!eit

faffenb, "ba^ bon ber S^nterefe angeregte Sege^ren unb Streben fei nid&t bie

äufeerung irgenb einer befonbern «Seelenfraft, fonbern nur ber allgemeine

D^ad^tlang aller bemegenben Prüfte. 3n ber tl^eologif^en Summe bagegen

ift Gilbert ber 53]einung, baB i>iß S^nterefe „nid&t ift ofine ben natür»

lid&en SBillen, jebodö l^abe fie ni4t§ ju tun mit bem au§ Überlegung

^erborge^enben 2ßinen" ^. Gilbert brücft fic^ fo borfi^tig au§ mie nur

mögliefe, ba er jebenfall§ an ber mefentlid&en Sin^eit ber S^nterefe al§

SSermögen fefl^alten miü. 6r möchte aber bocfe au4 bie SBiöen^tätigfeit nid^t

' S. a. 2, tr. 12, q. 1 sol.

2 S. theol. 2, tr. 16, q. 99, m. 2, a. 1 ad q. 1 : Dicendum
,

quod sit rationis

practicae, quae est ordinativa de agendis: illius enim scintilla dicitur.

3 In sent. 2, d. 24, q. 2, a. 3.

* S. theol. 2, tr. 16, q. 99, m. 2, a. 1 ad q. 2: Concedendum est quod non est

sine voluntate natuiali, sed nihil est voluntatis deliberativae.
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auSf^liegen. SOßo^er ber Unterfd&ieb ber 5Iuffa|}ung !ommt, tüurbe f$on

angebeutet. 3n ber t^eologifd^en ©umme ma^t fic6 ber (SinjTufe 5I(ejanber§

öon §ale§ geltenb, r\a6) bem bie 6^ntere[e 33ernunftäti9!eit, aber anä) natür=

Ii(^e§ SBoüen in fi4 begreift ^

^ommt llbert auf bie 2:ätig!eit ber ©tinterefe gu fpre(6en, fo tritt

übrigens biefer Unterfd)ieb nid&t §erbor. 3n allen 2ßer!en toirb gleid^mäfeig

ber ©^nterefe nidbt nur bie 3Sermitt(ung ber Sr!enntni§ ber oberften ®runb=

fö^e be§ fittlid^en §anbeln§ jugefd^rieben, fonbern aud& i^re bemegenbe,

fü^^renbe unb rid&terlic^e 2ätig!eit, oft in fel^r lebhaften garben, gefd&ilbert.

gaffen tüir bie öerfc^iebenen, don Gilbert ermähnten, aber nid^t meiter

georbneten S3etätigung§tt)eifen sufammen, fo ergibt fid^ foIgenbeS ©cfamtbilb.

„^em 51bler bei ^^e^iel üergleid^bar" ergebt bie S^nterefe i^ren W\d

naä) oben, fie betrautet bie emig geltenben ©runbfä|e be§ fittlid^en §anbe(n§,

,,ba§ 5)o^e, 'ba?) übereinflimmt mit ber göttlichen ©ered^tigteit" ^.

3n beffen (5r!enntni§ ift fie f rei bon jebem 3rrtum. ,,1)ie ©t)nterefe

irrt nie." 2 ©ie „urteilt" über ha^, föaS gut ober fdiled^t ift, mit unfehlbarer

©id^er^eit. 2)od& befd^äftigt fic^ bie (S^nterefe niemals mit bem einzelner

gaUe, fie gibt nur allgemeine Sftid^tlinien an.

^urdb biefe, „bie allgemeinen @efic&t§|)un!te be§ @uten", neigt fie aber

audfe ben DJ^enfc^en jum ©uten ^in, unb ätrar immer unb überaß*. 6ie

felbft erftrebt ba§, n)a§ fie al§ gut ertannt l^at. 2BeiI inbe§ i^r Urteil nur

allgemein gehalten ift, fo ift aud& biefe§ streben !ein beftimmte§. "iRaä) ber

t^eologifc^en ©umme ift, mie fd^on ermähnt ttjurbe, biefeS «Streben eine S3e=

tötigung be§ natürlid&en 2BiIIen§.

^em 53 Öfen gegenüber „murrt" bie (St)nterefe beftänbig. Sie le^nt

fid& auf, tüenn @ute§ unterlaffen ober S3öfe§ begangen mürbe, unb fie tut

bie§ aud^ bem 6trafübel gegenüber^, '^aäi ber %ai bejeugt fie bie ©traf=

mürbigfeit be§ 6ünber§ unb mad&t i^m SSormürfe megen feinet 25ergel)enö —
53etätigungen, bie teilmeife mo^I beffer bem „nad^folgenben ©emiffen" au§»

fc^Iie^Iid^ jugefd&rieben mürben.

S)ie S^nterefe !ann natürlid& nidbt fünbigen. S^r ift ja mefentlid^,

„immer gegen t)a§> ^öfe ju murren". SDod^ merben i^r bie ©ünben ber

nieberen Gräfte §ie unb bo oufgeredbnet, meil fie fie oom ©ünbigen nid&t

^ S. theol. 2, q. 73, m. 2 : Synteresis est eadem cum voluntate natural!, sed

non est idem, quod voluntas deliberativa.

2 De creat. 2, q. 71, a. 1 sol.

^ De creat. 2, q. 71, a. 2 lol. : Synderesis nunquam errat.

* De creat. 2, q. 71, a. 1: Semper est in bonum inclinans.

^ In sent. 2, d. 5, a. 6 ad 6 u. 7.
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gurücfge^alten ^ot. ©o fann fic felber fallen, tüte ber Solbat mit bem

ftüqenben ^ferbe, ha^ er nid^t red&t jügelte.

SCßeil bie ©t)nterefe gu ber ber 5^atur mitgegebenen 5(u§jiattung gel^ört,

!ann fie naä) Gilbert tceber im ^ie§]eit§ no4 im 3enfeit§ gerftört h3erben. ©ie

bleibt in ben ©eligen unb erpl^t i^r ©lud, fie finbet ficb aber auc6 nod^

in ben 25erbammten. 2Ba§ fie in biefen mirft, mirb tjon Gilbert öerfi^ieben

angegeben. 3n ber Summe öon ben ©efd^öpfen unb in ber Senten^enerflärung

ift er ber 5]leinung, aud^ in ben S^erbammten betätige fid^ bie 6t)ntercfe in

ber Hinneigung ber 5Ratur gum @uten unb in bem „'^Jluxxtn" megen ber

Unterlaffung be» ©uten unb SSoHfü^rung be§ 53öfen ; nur erfolge eine mirfü^e

33en)egung in ber öon i^r angezeigten ^icfetung megen ber 33er!e^rt^eit be§

böfen 2öiIIen§ nidbt, fonbern e§ entfte^e in ben SSerbammten lebiglid^ „innerer

3tDiefpalt" unb „größere Qual". — tiefer 6tanbpun!t ift in ber t§eo=

logifd&en ©umme öerlaffen. §ier mirb mieber ganj in Übereinflimmung mit

^lejanber öon gialeS^ au^gefü^rt, bie ©pnterefe neige bie SSerbammten

nicbt met)r inm ©uten l^in, (e^ne ficft au4 nic^t me^r gegen ha^ Sö[c al§

fDl(^e§ auf, fonbern „murre" nur gegen e§, infofern e» ha^ Übel ber ©träfe

im ©efolge f^aU.

^amit bürften bie ©ebanfen Gilbert» über bie 2ätig!eit ber ©^nterefe im

roefentlicjen raiebergegeben fein, ©ang furj ^at er feine 5Infc&auungen in ben

©a| äufammengefaBt : „^ie Sötigfeit ber ©^nterefe ift eine boppelte, nämlidb

Hinneigung ^um @uten unb 5}^urren gegen ba§ 53öfe."2 5Juf bie tiefere

^ebeutung ber Sätig!eit ber (Bt)nterefe meift er aber I)in, menn er fie „ba§

natürlid&e ©eri^t" im üJlenfd&en, „ben gunfen be» ©emiffenS", „ben nagenben

©emiffenSmurm", „ben gunfen ber 35ernunft" nennt.

©oflen mir no(f) ein abfijlie^enbe^ Urteil über bie albertinifdbe 2e§re Don

ber ©t)ntere|e föHen, fo fei gunä^ft bemerft, baB fie feine boHfommene
Söfung aller obmaltenben ©^mierigfeiten bietet. 2)a§ fann nid)t n)unber=

nehmen. @el)ört bo4 Gilbert ju ben erften, bie ficb einge^enber mit ber ßr=

forfd^ung ber ©emiffenSanlage befaßten, ©eine 5lrbeit ift jebenfall§ eine

^erüorragenbe Seiftung, ein fü^ner Einfang unb ein bea^tenSmerter SSerfu^,

ha^ ©e^eimniSüofle be§ Snnerften unferer ©eele aufjuflören.

Hoc^ ju merten ift fic^erlidf) bie 53etDnung be» Q^f^ttimen^angeS ber

burcb bie ®emiffen§anlage öermittelten oberften fittlic^en ©runbfä^e mit ber

f(^Dpferiid&en unb gefe^gebenben Sätigfeit ©otte?, ein ©ebanfe, ber bei Gilbert

meitere (Sntmidflung gefunben l^at.

1 S. theol. 2, q. 73, m. 4.

2 S. theol. 2, tr. 16, q. 99, m. 2, a. 3 sol. : Actus eius duplex est, sc. inclinatio

ad bonum et raurmuratio contra malum.
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©inen SSorjug ber Se^re 5llbert§ gegenüber ber be§ §1. Stomas fteHt

fid^erüdö bie ftarfe Betonung ber ben)egenben 2:ätig!eit be§ ©etüiffen^ bar.

5lllerbing» ift au(S na6) Gilbert biefe bemegenbe 2:ätig!eit mefentlid^ 23ernunft=

tätigfeit, ni^t 2BiÜ'en§tätig!eit.

^a§ ge^eimniaüoEe ^Balten be§ nad^folgenben @emiffen§, öon bem übrigen^

anä) in ber Ce^re öom ©emiffen im engeren ©inne bie 9tebe ift, fennt Gilbert

tt)O^I, bodb öermiffen mx eine einge^enbe @r!(ärung be§felben.

2)en ^ern ber Öe^re 5tlbert§ Don ber «S^nterefe bilbet bie Unterfudbung be§

SSer^ältniffeö ber ©emiffen^anlage ju ben ©eelenöermögen. albert ^at bie ©e=

n)if]en§anlage biefen eingegliebert. (Stn3a§ unvermittelt fteljt baneben bie ftarfe

§eröor^ebung beö göttlid^en UrfprungS ber oberften fittli^en ®runbfä|e unb

i^rer jroingenben, bie ©ee(e be^errfd^enben unb burd^l^errfc^enben ©emalt. 2Bie

ein Ut\i ber Öe^re Don ongeborenen, t)on @ott unmittelbor eingelösten natür=

lid^en (Srfenntniffen muten un§ bie 5lu§fü§rungen an. ©ine 5lu§glei(6ung

fe^It no(ti, unb dieüeid^t ^at Gilbert gerabe mit bem ©a^e, ))ai bie ©t)nterefe

„ein befonberer Seil ber ©eele fei, ber me^r al§ bie übrigen frei ift öom

©rbderberben", bie SBa^r^eit na^e geftreift. SÖann aber §at ha?) ©treben ber

6d^o(aftif, alles genau auSeinanberjune^men unb in ftreng gefonberten gäd^ern

unterzubringen, i^n mieber auf anbere ^a^nen gelenft.

2. 2)te Se^re t)om kfonbern ©eujiffcn.

5ln bie Hnterfud&ungen über bie ©emiffenSanlage fc^Uefet Gilbert bie ©r=

flärung be§ ©emiffenS im engeren 6inne, ber conscientia, an.

^ie grage nac^ bem 2Befen be§ befonbern ©emiffenS wirb mieber ber=

f (Rieben in ben früheren 2öerfen, ber ©umme den 'ttn ©efd^öpfen unb in

ber (Sentenäenerflörung unb in ber fpäter entftanbenen t^eologifc^en ©umme
beantwortet.

2Bte 21^0 ma§i beftimmt au(5 Gilbert in ben beiben erftgenannten ©d^riften

'üa^ „©emiffen" a(§ eine „53etätigung, ein Urteil ber praftifc^en 3Ser=

nunft. ^iefe§ Urteil ift nad^ i^m ein ganj eigenartige^, benn e§ ftellt einen

„Sdblu^ ber praftijd)en SSernunft au§ gmei 33orberfä|en bar, Don benen ben

oberen bie ©^nterefe, ben unteren bie SSernunft liefert". 3n bem Urteil ift

auSgefprod&en, ma§ ju tun unb maS ju laffen ifl^. ,,Da§ ©c^Iie^en ift

6a4e be§ ®en)iffen»", fo lautet ^ier furj unb Inapp bie ©ntfcfteibung.

3n ber t^eologifd^en ©umme le^rt biefe ©rflärung ber ©ntfte^ung be§

©etüiffensau^fpruc^eS mieber. 2:ro|bem ^ai e§ ^ier Gilbert, mo^l bur(^ tia^

1 S. theol. 1, q. 79, a. 13.
'

2 De creat. 2, q. 72, a. 1 sol. : Infert per modum sententiae, hoc esse faciendum,

vel non faciendum.
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53eifptel be§ 5IIejanber öon §ale§ bewogen, üorgejogen, ba§ ©etDifjen, qI§

[tönbige 5Iu§[tattung ber 5^Qtur betrautet, qI» eine bleibenbe3:üc6tig!eit

unb gettigfeit ju bejcic^nen. ^aburcb trirb aber bie (Srflärung be» be=

fonbern ®ett)i|fen§ üiel umftönbliier. Gilbert fonn fic& je^t nic^t me^r bamit

begnügen, bie S3ilbung be§ ©emiffen§urteile§ mit bem Sd&Iuperfa^ren gu

öergleid^en, et mu^ au(5 ba§ 25er^ä[tni§ ber bleibenben gertigfeit be§ befonbern

®ett)i]jen§ jur ©^nterefe nä^er au^einanberfe^en. S)ie bleibenbe Sertigfeit

be§ (be)onbern) ©etüiffen§ ru^t nac^ i^m in ber praüifd^en 35ernunft unb ift

in einer ^infid^t angeboren, in anberer ober erft mit ber geit ermorben. ^n=

geboren ift un§ bie gertigteit, bie oberften ©runbfä^e be§ [ittli^en §anbeln§

5U erfennen. ^ie ^enntni§ ber burcfe befonbere 2öiIIen§funbgebungen ber ®e|'e|«

geber ober erloffenen 5lnorbnungen muB bogegen erfl ermorben merben ^ ^orau§

ergibt fidb f^on jur ©enüge, bo^ ^^nterefe unb befonbere§ ©emiffen nic^t

DoUftönbig bosfelbe fein fönnen. ^enn bie (Si^nterefe ift nicjt eine reine blei=

benbe gertigfeit, fonbern eine mit einer fold&en ouSgerüftete (5eeIen!roft, bie

i^r eigene bleibenbe Slüc^tigfeit unb gertigfeit ift auc^ in feiner 2öeife cr=

morben unb fie gibt feine (Jntfd^eiöungen für einzelne gölle. (5ine DoIIflänbige

(Si^eibung ätrifcfeen S^nterefe unb bem befonbern ©emiffen !ann ober Gilbert

oud^ nicfet annehmen, meil e§ boc^ bie (St)ntere|e ift, bie bie ^enntni^ ber erften

@runbfä|e vermittelt, ^orum mö^It er, ö^nlid^ mie ^lejonber üon ^ak^, einen

5!}^ittelmeg : er unterfcfeeibet om befonbern ©emiffen eine ^ö^ere unb niebere

Seite. Seiber finb bie nun folgenben 5lu§füf)rungen bei toeitem nic^t fo flor mie

bie 5l(e£anber§. 3n gemiffer ^^inficfet, fogt Gilbert, fle^t ha^ befonbere ©emiffen

in 3Serbinbung mit ber @t)nterefe, infofern e§ nämlid^ an biefer feinen „®e=

roiffen^funfen" befi^t. 3nfofern mon ober öon einem reinen unb unreinen,

einem rid^tigen unb unri^tigen ©emiffen rebe, t)ahe biefe§ nic6t§ mit ber ©t)nterefe

gemein. 5^(i^ere 3Iu§!unft über bo§ 33er^ältni§ ber bleibenben 2:ü4tig!eit unb

gertigfeit ber S^nterefe ju ber be§ befonbern ©emiffenS fucbt man oergeblic^.

5f^ur furj fommt bie 2:ätig!eit be§ boronge^enben unb noc^fol»

genben ©emiffen^ jur ©proc^e.

^a§ ©emiffen, fogt Gilbert, wirb „bo§ ©efe^ ber 33ernunft unb be§ 23er=

ftanbe§" genonnt, „tüeil e§ ouf ©runb allgemeiner Siegeln gum %\in ober

Unterloffen üerpflic&tet". ^a§ 5^aturgefe| ift bie ©runbloge ber ©ett)iffen§=

tätigfeit, ift aber bo(5 mefentlic^ öom ©etüiffen üerf^ieben, unb sroor mie

ber @runbfa| unb ber borouS gezogene (Bö^in^-.

^ S. theol. 2, tr. 16, q. 99 , m. 3 , a. 1 ad q. 1 in obi. 1: Lex mentis habitus

naturalis est quantum ad principia, acquisitus quantum ad scita.

2 S. theol. 2, tr. 16, q. 99 , m. 3 , a. 2 ad q. 1 : Lex naturalis et conscientia

differunt per essentiam, sed conveniunt in ordine ad idem, sicut in syllogismis

principium et illata conclusio.
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^urd^ ba§ ©etüiffen „werben tt)ir un§ be§ @e§eimen Betüu^t (conscimus),

ba§ in unfern ^erjen ift".

®a§ (Ergebnis be§ Sd^liefecnS ift ber Dom ^Ipoftel im iRömerbrief^ er=

loö^nte „@(Qube", trorunter Gilbert bie Jefte, ruhige guderfid^t" öerfte^t.

^o§ ^Ser^alten gegenüber bem @ett)iffen»au§fi3ru(6 erjeugt je mä) feiner

?Irt greube ober 5:rauer, unb beS^oIb ifl ta^, ©emiffen felber „Strafe ober

grcube".

2)Q§ ©emiffen „!ann nid^t ouSgelöfd^t werben". 5II§ immer»

glüßenber „gunfe" ift e§ immer tätig, regt jum (Suten an unb jie^t oom

53öfen ah^

3n feinen Urteilen !ann t>a^ ©ewiffen irren. @§ ift §ie unb ba irrig,

§ie unb ha ridjitig^. ^er ©runb biefe§ 5}JangeI§ wirb barin gefunben, ha^

bo§ ©emiffen in feine jtätigfeit nid^t nur auf bie ©t)nterefe, fonbern auc^ auf

bie 33ernunft angemiefen ift, ber in ber SBeurteilung be§ einzelnen gaUeS

geiler unterlaufen fönnen.

Über bie öerpflii^tenbe ^raft ber ®emiffen§au§fprü4e §at 5JIbert

wenig öorgebrad&t. ^a§ meifte ift in ber Summe öon ben (SJefd&öpfen am

©(Jluffe ber Se^re öom befonbern ©ewiffen jufammengeftellt. ^ur^e 53e=

merfungen finben fidb nod^ an öerfd^iebenen anbern Stellen ber albertinifd&en

Sd^riften.

3unäd&ft wirb in ber Summe Don ben ©efd&öpfen bie grage erörtert, ob

ba§ ©ewiffen immer berpflid^te. Gilbert antworiet, ber ©rab ber SSer*

flid&tung rid^te fid& nad6 ber Sid&er^eit be§ @ewiffen§au§fprud&e§. Stet§

öerbinbe e§, „wenn ha^, voa^ im ©ewiffen ift, etwa§ Gemeintes, Geglaubtes

ober @ewu6te§ fei".

2)er unrid&tige @ewiffen§au§fprud& oerpflid&tet nad& Gilbert al§

folc^er nid&t; bennod& barf man nid^t gege.n ba§ irrige ©ewiffen ^anbeln,

unb 5war beSwegen, weit man beim Quwiber^anbeln ber eigenen 5JJeinung

nad& etwas tun würbe, roa^ eine ^Jiifead^tung be§ @efe|geber§ unb be§ ©efegeS

in fid& fd&Iöffe. Um eine 23erwirrung gu ber^inbern, mufe man in biefem

gaüe bafür forgen, Mi ha^ ©ewiffen aufhört". „2)a§ ©ewiffen ablegen",

ift §ier bie Sofung. Gilbert gibt aud^ an, wie bieS ju gefd^e^en §at; man mufe

ben Unterfafe be§ ©ewiffenSfd&IuffeS prüfen, weil biefer oft falfd^ ift unb

unrid^tige golgerungen Deranlafet.

S)er Sau beS ©ewiffenSjweifelS wirb Don Gilbert ebenfatts erwähnt*.

Sr fü^rt eine Don anbern Öe^rern aufgefteüte üiegel an, bie fid^ bafür

' mm 14, 23. 2 S. theol. 2, tr. 16, q. 99, m. 3, a. 2 ad q. 2.

^ De creat. 2, q. 72, a. 2 sol.l üicimus, quod conscientia quandoque est erronea,

quandoque recta.

* SSgl. befonbcrS De creat. 2, q. 72, a. 2 ad q. 2 u. 3.
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auSfprid&t, baB ber eine Sob)ünbe begebe, ber jtüeifle, ob etraa^ eine 2:ob=

fünbe fei unb e§ bennoc^ tue, unb bemerft, biefe Sf^egel treffe gu, trenn ber

gireifelnbe me^r bofür ^alte, baB ß§ eine Sobfünbe fei.

^oc& eine ^meite Ütegel mirb erörtert, bie lautet: „ 3tt)eifel^afte§ ift nadö

ber fiijereren ^eite ^in au§§ulegen." 2Ba§ ift nun „bie fid&erere Seite", jene,

bie „entfernter dorn galfdien" ober bie „entfernter öon ber ©efa^r" ift?

Gilbert entfd&eibet ]xd) für Ie|tere 5(u§(egung. Q^erfc^iebene Stellen feiner

2Berfe lauten freili^ anber§. So Reifet bie Slntmort auf bie S^-'öge, ob mir

für unfere 5[Ritmenf4en ba§ Seben f)ingeben muffen: „Söenn mir roiffen, baB

ber 5}^itbruber auf biefe Sßeife Don einer feiner Seele bro^enben @efa^r befreit

merben !ann, finb mir berpflic^tet ; aber menn mir mit @runb baran jmeifeln,

finb mir nicfet öerpfüc^tet." ^ 5In einer anbern Stelle- erflärt ^(bert ben in

obiger Ütegel borfommenben 5Iu5brucf „ficjerere Seite" gerabe^u mit ben

2Borten: „^ie beffere Seite ift bie öernünftigere", unb entfc^eibet 'bana(!^, ha^

eine grau naci^ langer ^Ibmefen^eit be» 9J^anne§ heiraten fönne, menn gute

©rünbe bafür fprä^en, baB ^^t Wann geftorben fei. 3n bemfelben MIe
ber Sentenjenerüörung^ fe^rt aber aud^ bie erflgenannte 5Iuffaffung mieber,

baB ^ßt „fic^erere %t\l" ha^ fei, „ma» öon ber ©efa^ir entfernter ift". albert

miß ^ier mit bem genannten Sa^e begrünben, baB nian für eine Sünbe, bie

ni^t fieser eine fd&roere ift, bennod^ eine 53uBe mie für eine Sobfünbe übernehmen

foö. 2Bie man fie^t, ^at fi4 albert nocft ni^t ^u feften gleic^bleibenben 3ln=

fcöauungen burc^gerungen. S)ie be§ öfteren mieberfe^renbe DJ^a^nung, in

fc^mer ju löfenben gragen ben Otat erfahrener unb erprobter iDMnner einsu=

§oIen ober bie (Sntfc^eibungen ber 33orgefe|ten ju befolgen^, tüirb baburc^

boppelt begreiflich.

Über bie 23orteiIe unb ben Segen einer forgfültigen 53ead&tung be§

®emiffen§seugnif fe§ rebet 5(Ibert fe^r fd&ön im 14. Kapitel feiner er«

baulichen Sd&rift: „2Bie man ©ott anhängen foH". ©eiftige 33onfommenf)eit,

Seelenrein^eit unb Ütu^e in @ott merben ^ier al§ öauptfrüc^te ber @ett)iffen=

^aftigfeit genannt.

dritter ^bfc^nitt.

J)ie c^e^re von bew ^ilTen nnb ^em ^a^tvcxmö^en.

^ie Satfad^e ber Sßiden^frei^eit ift 35 orau§fe|ung unb @runb=

bebingung be§ fittlid^en ^anbeln». S^re Unterfud^ung ift barum

eine ber Hauptaufgaben ber pt)i(ofop^ifd6en unb tt)eo(ogifc6en 2e§re üom

ilRenfcfeen mie ber natürlid^en unb lEieoIogifc^en Sittenlehre.

^ In sent. 3, d. 29, a. 8 sol. ^ j^ gent. 4, d. 35, a. 10 ad 3, 2 sol.

3 In sent. 4, d. 21, a. 12 ad q. 1. * Parad. an. cap. 3, 2.
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Öaben jttjeologie unb ^^ibfo|)§ie qI§ gemeinfame ^lufgobe, ba§ tüirfüd^c

3Sor^anben[ein unb bie notürlidöc 55ef(^affen^eit ber 2BilIen§frei^eit, menn au$

bom üerfdjiebenen ©tanbpunft qu§ fefljufkflen, fo liegt e§ ber S^eologie im

befotibern ob, ben (Sinflufe ber au§ ber Srbfünbe [tommenben 9Serberbm§

öuf bie 2öiIIen§frei^eit im einjelnen auf ^runb ber Offenbarung^queEen

ciu§einQnbersu[e|en.

S3ei Gilbert f}at gerabe biefe t^eologifd^e Aufgabe eine befonbere ^txM-

[idbtigung erfahren, fo bog man jagen !ann, in ber ^arfteüung ber 2Bit(en§s

frei^eit fei er me^r S^eologe al§ ^^ilofop^.

®arum fommen aucb öorne^mlidb bie 2:§eoIogen ber SSäter^eit unb ber

grü^fd^olafti! jum Söorte. 35on hzn SSätern tt)irb tüieberum ^luguftinu^

om meiften angerufen, h^n feine kämpfe mit ben ^anidbäern einer= unb

ben ^elagianern anberfeit§ jum tieferen ©inbringen in biefen f(5tt)ierigen

(XJegenftanb beranket fiatten. 3n t^eologifc&en gragen tt)agt Gilbert nidbt,

ifim gerabe§tt)eg§ gu miberfpredben ; bod^ ift e§ angie^enb, ju berfolgen, mte

er fic^ bemüht, f^arf flingenbe Äußerungen 9Iuguftin§ über ben ©influfe

ber ©ünbe auf bie SßiüenSfrei^eit milbe auszulegen.

35orjügIt(5e ^Berater fanb Hubert an ben großen 35ertretern ber 5rü^=

fftolaftü. 5Infe{m öon ß^anterburt) l^atte bie auguftinifd^e 5Iuffaffung öom

2Befen ber fittlid^en grei^eit auf ben f{5ärfften ^uSbrud gebracl)t, ber fortan

für bie ©d^olafti! maßgebenb mürbe ^. ^etru§ 2ombarbu§ bot ben

midbtigften t^eologifdben SBiffenSftoff , im ©runbriß furj zufammengefaßt.

58ern§arb öon ßlairoauj: batte ficb in feinem 53u(5e „2Son ber @nabe

unb ber 2BiIIen§frei^eit" auSfüftrlicb jur ©adbe geäußert. 5In biefe bret

Seigrer Ifiat fidb Gilbert eng angefc^Ioffen. S3efonber§ biet gilt bei i^m S3ern*

ftarb, ber fafl ebenfo häufig at§ ?tuguflinu§ angeführt mirb. 25on ben

(JJriedben ^ot Gilbert bauptfäc&Iid) 3o§anne§ bon S[)ama§!u§ berüdfid&tigt.

©0 eingel&enb fidb unfer 5!}?eifter in mancher C^infitfet mit ber fittli(5en

Sreil)eit unb i^rem Präger befaßt ^at, fo unboflfommen ift nodb bielfa^ bie

^arfteHung. ©elbft bie t^eologifdbe «Summe bietet feine ein^eitlicfee
,

ge=

f(5(offene 5(b^anblung. S^agu fommt weiterhin, tiai Gilbert bort, mo er

mc^r fclbftönbig borging, feine 5[Reinung öftere önberte, ein JßemeiS bafür,

mie er na4 befferer ßr!enntni§ rang, o^ne fie aUerbingS boö unb ganj

5U erreichen.

1. SBegriff ber naturliii^en ^rci^eit.

Um ben ^Begriff ber natürlidben grei^eit ju geminnen, gel)t albert ge=

tt)ö^nn(fi bon einem SBorte be| 5lriftotele§ au§, nadb bem ber 5Jlenfc6 bes=

^ »gr. BefonbetS ©d^eeben, Sogmati! TI 209 ff.

8 au er, DTLoralt^eoIogte 2CI6eit§ b. ®r.
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wegen frei genannt mxh, tceil er „UrJQc^e feiner felbfl" ifl unb loeil

i^n feine frembe 53^Qd)t innerlid^ gmingen !ann ^

groei ^inge gehören alfo ^m grei^eit: ha^ ber 5}knfc6 burci& feine

5^ottt)enbig!eit gezwungen ifl, etrooS ju tun, unb boB er qu§ freier 2öq^(

f)QnbeIt 2. 3nfo(ge ber grei^eit ift ber 3}hnf(^ in SSafir^eit §)err, Ur=

fa^e, Quelle feiner §anblungen.

SSon ben aufgeführten Segriff§beftimmungen lieben mir al§ bie

roic^tigften bie in ber 6umme öon ben ©ef^öpfen be[prod&enen ^erau§. (S§

finb brei, gegeben mit Ü^ücffic^t auf bie ^Betätigung, ben tarnen, bie 33e=

ftimmung ber grei^eit.

DJJit iRücffi^t auf i^r 2Birfen tüirb bie grei^eit al» ,Mad)i, \iä) in ent=

gegengefe^ten IRicfttungen ^n betätigen", gefaxt.

^ie juerft üon ^etru§ SombarbuS^ mit StüdEfii^t auf ben 5^amen ge=

gebene Segriff§beftimmung erflärt fie „al§ Tllaä^i ^u tun, maS fie will".

^ie an britter ©teile erroö^nte SegriffSbeftimmung ift bie gefeierte be§

51nfelm öon ß^anterbur^^ bie bie grei^eit mit IRücffid&t auf i^re 53e=

ftimmung be^eidinet al§ „Tlad^t, bie fittlicbe ©üte be§ SBiUen^ um i^rer felbft

millen ^u bema^ren". Gilbert bemerft feiber einmal, ha^, menn aucö bie

greifjeit bie 3[)^ögiidE)feit gebe, fi4 in entgegengefe^ter D^ic^tung ^u betätigen,

fie bocb nic^t eben be^megen ha fei, fonbern bamtt fie einer ©eite, nömlid)

ber guten, anpnge. S)a§ ift aud^ ber ©ebanfe, bem bie anfelmianijc^e 33e=

gripbeftimmung 5Iuabrucf öerleifit. S^rer SSeftimmung nod) foH bie greif)cit

ni(it§ anbere» fein al§ bie Tladji, bie fittüc^e @üte alö foIcf)e au§ §)o4=

f^ä^ung 5U motlen unb feft§u^alten. ^od^ mac^t Gilbert barauf aufmerffam,

baB e§ in ber 53egrifföbeftimmung ^eifee, „bie Tlüd^t, bie fittlid^e ©üte ju

bema^ren", weil nic^t in jeöem oernünftigen ©efc^öpfe ber freie Sßiüc

bie 9J]a(^t f)ab^, au§ eigener 5?raft bie fittlic^e ©üte fic^ ^u ermerben, mo^I

aber mädjtig genug fei, eine fd^on gegebene ©üte ^u bema^ren. 3n biefer

2öeife finbe fi(6 bie grei^eit aud^ bei ben Steufeln unb ben 3}erbammten.

^er 53eiia^^ in ber anfelmianifc^en Segriffabeflimmung „um i^rer felbft miflen"

flingt Gilbert etma» fcbarf, meü boc^ 'üa^ @ute um @otte» millen geübt

roerDen muffe; er beeilt fid^ ba^er, erflärenb beizufügen, gemeint fei in erfler

Üteit)e bie „uner[d)affene 9ted&t^eit", bie gejc^affene fei ha^ näcfefte, jene ha§!

le^te unb ^ö^fte 3^^^-

'S. theol. 2, tr. 14, q. 91, m. 1 sol. 93gL Arist.. Ethic. nie. 3, 1;

togl. Qucf) 3, 3.

2 S. theol. 2, tr. 15, q. 94, m. 1 ad 1.

3 Sent. 2, d. 25, n. 5.

* Dialog, de lib. arb. c. 13. SSqI. ® d^ e e b e n , ©ogtnatif II 210.
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2. ^tt§ 35crfjä(tni§ ber S-reißeit p "i^tn (Seclcnfväften.

3n ber Seantraortung ber grage, trelc^er Seelenfroft bie grei^eit in

er[ter 9tei^e gufomme, ift Gilbert ganj anbere SBege gegangen ol§ bie f|)äteren

Seigrer ^

Sie getüö^nlid^e Ööfung, roie fie auc& 3:^oma§2 gegeben i)ai, ge§t ba^in,

t)a^ bie grei^eit Sac^e be» üernünftigen 2BiIIen§ ift, hai aI[o Sßa^löerniögen

unb Söillen nicfet mef)rere, fonbern ein unb baSfelbe ^ßermögen finb, menn

aü6) ein begrifflidier Unterfcjieb ^toijdtien beiben obmaltet. %^oma^ pit

\^on in feiner ©entenjenerflärung an biefer ^Infic^t feft unb beruft fi(fe

für fie namentü(6 barauf, ^a^ „bie ^^ilofop^en, bie bie (Seclenfräfte genau

unterfuc^t ^aben", nur bon jtrei ^ö^eren Seelenöermögen, ber 58ernunft unb

bem SBiüen, miffen.

Gilbert fonnte fic^ nid&t ba^u berfle^en, SOßa^Ibermögen unb Söille al§

ein 5Sermögen ju betrachten. Ör erüärt bielme^r ftänbig, mie bor i^m fd^on

5llejanber bon |)ale§, ba§ S[Bat)lDermögen fei eine befonbere

6ee(en!raft neben 3Sernunft unb SSille, eine ^tnficftt, über bie

fein ©cfeüler in ber ©entenäenertlärung urteilt: „i)a§ ft^eint frembartig ju

fein, menn e§ aud) mit @runb gefagt wirb." ©(^on in ber ©umme öon

ben ©efc^öpfen^ fennt Gilbert biefe brei berfd^iebenen t)ö^eren ©eelenüermögen :

SSernunft, 2Biüe unb 2ßa^Ibermögen.

3u biefem @rgebni§, für ha^ er mit Unrecht ouc& 53ern^arb bon (5Iair=

bauj* in§ gelb fü^rt, gelangte Gilbert burd) bie Unterfud^ung ber ^nt=

fte^ungSmeife be§ freien ^!te§. (&\n (Stücf in i^r, bie ^u§tt)ät)Iung einer

beftimmten §anblung gum Sto^dz ber 5Iu§fü^rung, fann nac^ feiner

D[Reinung meber ©ac^e ber Sßernunft, nod^ Ba6:)t be§ 2BilIen§, nod& Ergebnis

be§ 3"fö^"i^ritt3ir!enö beiber allein fein. S)arum forbert e» ein befonbere^

britteS 33ermögen, t)a% SBa^I ber mögen. 6eine it)m eigentümli(6e jtätig=

feit ift ha^ „^Ba^len". 3)em SBiüen rairb bann ha§> „^nftreben" als bie

i^m eigentümlid)e Slätigteit jugef^rieben. 2)er SBiUe ift entmeber überlegter

freier 2BiIle ober aber „natürlicher" 2öifle, b. ^. natürlichem, notmenbiges

ßrftreben beffen, tt)a§ jum SBefen be§ 5[)ienf(^en gehört unb e§ in feinem

1 SSgL 2t. ©c^neiber, q3ii)cf)o(ogie 5IIbertö b. ©r. II 455.

2 In sent. 2, d. 24, q. 1, a. 3. S. theol. 1, q. 83, a. 4.

^ 2 , q. 70 , a. 3 sol. : Sunt diversae potentiae ratio , voluntas et liberum

arbitrium.

* Jögl. befonberö De grat. et lib. arb. c. 2. $Rad^ 25ernf)Qrb Dereinigen \\ä) SöiHe

unb SSernunft in ber SBtuenejuftimmung 511 tttca^, toaö in getüiffer §infid^t ^ö^er

aU beibe, iebenfottö me^r als eine auöfd^Iiefelic^e SCßiUcnSbetätigung ift. S)aä mag
2llbeit oeranlafet l^aben, boS 2Dßaf)It)ermiJgen für eine befonbere ©eelenfroft ju erflären.

25erni)Qrb ^ot bieg nic^t getan.

5*
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S3eftanbe erhalt, ein „2ßoIIen" nur in gemiffem ©inne, ta^ bem natürü^en

%xkht in ben unöernünftigen 2Be[en entf^Dtic^t ^.

5^un l^Qtte aber 5I(Bert sroei ©eelenfräfte, bic in grei^eit mxUn fonnten,

ben 2ßiIIen unb boa 2Baf)(bermögen. @§ fragt fi^ alfo, tt)el(5em Don

beiben bie greifteit in erfter 9itei^e jufommt. SDiefe grage §u

löfen, bot unjerem ^JJeifter beträc^tlid^e Sd^tuierigfeiten. ^a§ ge{)t fd^on

barau§ ^eröor, ba^ bie in ben brei t^eologifd^en §)aupttt)er!en gegebenen (Sr*

flärungen mel^r ober weniger öoneinanber abmei^en.

I)ie ^u§füf)rungen ber «Sentenjenerüärung nnb ber ©unime l)on ben

(Siefcböpfen ftel&en einanber in ber ^auptfad&e fe^r na^e. 3n beiben 2Ber!en

wirb nümlic^. bie 5Infid&t t)erfo(^ten, ha^ bie grei^eit in er[ter 9?ei^e bem
SOßillen jufomme unb \)a§> SSo^Iöermögen an biefer grei^eit be§ SöiHen»

teilnehme 2. ^ie ©entenjenerÜärung bejeid^net ben Söillen fogar qI§ „erfte

Urfacfee ber grei^eit".

3n ben (Sinjel^eiten ber ^arfleöung ge^en bann beibe 2öer!e mieber

au§einQnber.

^0(5 ber ©umme Don ben ©efd^öpfen !ann man „im 2Ber!e ber t)er=

nünftigen ©eele" öier @tücfe unterfdbeiben : junäc^ft urteilt bie 5Sernunft über

ben 2ßert be§ §u erflrebenben @egenftQnbe§, [obann ftimmt ber Söiöe ju, 'i)a^

2ßa^Iüermögen erwählt i^n unb 5ule|t bewegt „ber öodfommene 2BilIe" ben

5}^enf(36en jum SSoHj^uge ber §anblung. ^a§ Söa^Iöermögen tritt bemnac^

erft in 3;ätig!eit, nac^bem 33ernunft unb 2öiIIe fic6 mit bem in grage

fle^enben (S^egenftanb bejc^öftigt ^aben; e§ ^at barum, wie Gilbert öftere be=

tont, Don beiben etwas, unb feine bejonbere Aufgabe ift e§, ha^ ©c6iebö=

ric^teramt jwijdben bem Urteile ber 33ernunft unb bem Segef)ren be§ SBiUenS

^u üben. 3nt SBa^Ioermögen wirb fo bie grei^eit boHenbet, bie im Söiüen

begonnen l^at^. Unb fo ifl ^a^ Söa^Ioermögen, obfdjion e§ nidbt bie SBurjet

ber grei^eit ift, bennod) in gewiffer ^infid&t freier a(§ ber 2BiIIe, weil e§

nid^t nur wie biej'er frei ift Don ber Sinbung an ein !örperlidbe§ ©lieb unb

frei gegenüber bem ©egenftanb, fonbern au(^ frei gegenüber Söiüe unb

55ernunft ^.

' De creat. 2, q. 68 70. In seut. 2, d. 24, a. 5—7, d. 25 39, a. 2. S. theol. 2,

q. 91 94 97, a. 2, q. 99.

2 De creat. 2, q. 70, a. 4, p. 2 sol. : Dicendum, quod libertas prirao est in volun-

tate. Cum enim arbitrium sit potentia consequens ad rationem et voluntatem, ac-

cipit ab eis ea, quae habet in seipso. In sent. 2, d. 25, a. 1 ad q. 3 : Patet, quod

voluntas est causa prima libertatis : et liberum arbitrium participat libertatem.

* De creat. 2, q. 70, a. 4, p. 2 in contra 1 : Dicendum, quod liberum arbitrium

a übertäte denominatur, eo quod completur in ipso ultimo, licet incipiat in voluntate.

* De creat. 2, q. 70, a. 4, part. 3 sol.
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ä§nli(^en ^n^alt, tcenn auc^ öetfc^icbenc gafjutig, ^oben bie ^tuSfü^rungen

ber «Sentenjenerüörung. @§ tüirb in i^nen einetfelts ^erüorge^oben ,
bo^

ba§ 5ßa^Iöerniögen, bem bie grei^eit al§ notürlit^e 5Iu§rüfiung eigne, ni^t

in bem nodten ©eelenfern, fonbern „in bem ((^on burd& anbete 25ermögen

(SBernunft unb SBille) umfleibeten ©eelenfern" murale, anberfeit» tüirb aber

au4 ber @eban!e au§gefpro4en, tia^ ha^ SOßa^Ibermögen in ber W\ik jtüifcjen

35ernunft unb Söifle fte^e, meil ha^ Srmä^Ien nad^ bem Urteilen unb öor

bem öoQfommenen SOßoHen ftattfinbe.

SDer in ben beiben genannten Söerfen öertretenen ^Infic^t f^roff entgegen^

gefe|t i[l bie in ber t^eologif^en Summe niebergelegte 9}?einung. albert

meift l^ier bie Srei^eit in erfter gtei^e bem Sßa^Iöermögen ju unb

erflärt bie greifjeit be§ 2BiIIen§ a(§ abgeleitete i. ^anac& ift ^trar ou4 ber

SBiKe frei, aber er befi^t biefen SSorgug nur be§^alb, meil er infolge innigfter,

untrennbarer 33erbinbung mit bem SSa^Ibermögen an beffen grei^eit teil=

nimmt. 5^ac6 biefer 5Iuffaffung überragt felbflöerflänbli* ba§ 2ßa^(öermögen

an 5ßi(5tig!eit ben 2ßiIIen bebeutenb. Gilbert nennt e§ ba^er Mn aüeS

bur4^err}4enben SSemeger"^ in ber 6eele: toie ®ott im SGßeltaü alle§ (en!e

unb leite, fo fü^rt ha^ Sßa^Iöermögen ben |)errfc6erftab über alle anbern

feelif^en 3Sermögen, ja felbfl über bie Öeiblicftfeit, fo t)a^ „bie ^raft feiner

grei^eit" über ©eele unb 2eib auSgegoffen erfc^eine: frei ge^t ber 5Jlenf4,

frei iBt er, frei tut er, ma§ immer er tut ^. 5IIIerbing§, „ber SSille nimmt

in erfter 9?ei^e an ber greiljeit teit unb er ift bal^er niemals o^nc ba§ 2ßa^I=

öermögen" -^. 5lber md) bie 25ernunft l^at 5InteiI an ber grei^eit biefe»

2Sermögen§, toenn fie auc6 „jumeilen" burdfe bie (Sinfüt in ^a^, toorüber fie

urteilt, gejtDungen mirb ^. Um fo auffälliger ift e§, ha^ gegen @4lu$ ber t^eo=

logijcben ©umme ^ bie 5Iuffaffung ber ©umme öon ben ©efd^öpfen tt)ieber!e§rt.

@ine genaue S3eti)ei§fü^rung für ba§ tatfäd&lid&e 25or§anben=

fein ber grei^cit be§ 3}?enfc6en Oermiffen mx in ben genannten brei

2Ber!en 5llbert§. ©elbft bie Don 2^oma§'^ in feiner t^eologif(^en (Summe

in furjer gaffung angeführten ©rünbe merben t)on Gilbert nic^t erörtert. 3n

ber Senten?\ener!lärung befd^rönft er \\ä) barauf ju bemerfen, ha^ bie näd&fte

* S. theol. 2, tr. 14, q. 91, m. 3 ad 2: Primo convenit libertas libero arbitrio

per se, voluntati auteni et rationi per participationem libertatis liberi arbitrii.

2 S)er 5lu§brucf motor universalis totxb nä^er erläutert unb fcegrünbet S. theol. 2,

tr. 14, q. 91, m. 2 ad 5.

^ S. theol. 2, tr. 14, q. 91, m. 2 ad 3 : Eius iudicium et facultas libertatis ex-

tenditur super omnes potentias non solum aniraae, sed etiam corporis ; libere enim

(homo) ambulat, libere coraedit, Jibere facit quidquid facit.

* S. theol. 2, tr. 14, q. 91, m. 8 ad 4.

^ S. theol. 2, tr. 14, q. 91, m. 3 ad 2 u. 3.

6 S. theol. 2, tr. 14, q. 136 sol. ''

S. theol. 1, q. 83, a. 1.
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Urjadöc ber grel^eit bie ©rl^aben^eit be§ 2ßlHen§ über ben !ör|)er=

liefen (Stoff fei unb bie UnmögU(6!eit, ba^ i^m irgenb ein ©egenftanb

bie 3^f^^"i"ii^^9 abnötigen fönne^ 3n ber tßeologif^en <B\xmmt^ tt)irb im

Unterfiieb ^ierbon nur bie Srfjaben^eit be§ 2BiIIen§ über ben !örperli4en

©tofi namhaft gemalt, treiter jeboc^ beigefügt, 'tiai ^i^ ^^pß Urfac^e ber

Srei^eit ©ott fei.

^aburcfe, ha^ Gilbert ba§ SBal^Iöermögen al§ ein befonbere§, bon bem

Söiüen t3erfd&iebene§ SBermögen erüört, gewinnt bie ©lieberung ber

©eelenfräfte bei i^m eine ganj anbere ©eftalt a(§ bei feinem Scjüler.

9tament(i(6 !ann bon einem foli^en 33orrang ber 55ernunft, raie

i^n %^oma^ be^au|)tet, feine ütebe fein, ^ie grei^eit be§ 2öiIIen§

anä) gegenüber ben SSernunfturteilen tüirb auf» fc^ärffle betont^, unb au6)

ber ©a| befampft, „ber 2öiIIe moHe fo üiel, ala er erfenne"; biefer <Ba^

entfpreie nidfet ber SBirüicä^feit, ta ber SBiüe ni(^t ^a^ qI§ rec^t @r!annte

tun muffe unb umgefe^rt bie 2öiIIen§neigung anä) größer fein fönne al§ bie

@r!enntni§, mie bie§ bei ber @otte§Iiebe auf ©rben borfomme^.

3. ^cr ©eöenftanb bc§ freien ^oUtm^\

©egenftanb be§ freien 2BoIIen§ ift nac^ albert ba» 3u!ünftige,

ba§ burcS un§ bom 5f^i4tfein sum ©ein übergeführt merben

!ann. 3)a§ Sßergangene unb ©egenmärtige, ba§ bom ^^idbtfein gum ©ein

f^on enbgültig übergegangen ift, ebenfo ha^ gufünftige, bei bem bie 33er=

tt)ir!li4ung§mögli4!eit auögef^Ioffen ift, geprt nid&t in ben Setätigungsfrei»

be§ Söa^IuermögenS.

^a bie grei^eit bie Tla<i)i ift, fi4 in entgegengefe^ter 9tid)tung ju be»

tätigen, fo ift andi bie natürliche DJ^öglid&feit gegeben, §tt)if(^en ®ut unb

S3ö§ 5U tt)Cll&Ien unb ju le^terem „abäumeid^en''. Gilbert ift in ber ©umme

^ In sent. 2, d. 24, a. 5 sol.

2 S. theol. 1, tr. 20, q. 79, m. 1 sol.; p. 2, tr. 4, q. 16, m. 5 sol. ad 1: Huius

tamquam proxima causa est elevatio intellectualis naturae super materiam coi-

poralem et naturam, ita quod nullius materiae est actus. . . . Causa autem prima

Deus est.

3 S. theol. 2, q. 136 ad q. 1 ad 2 : Licet ratio determinet ,
tarnen nuUa est

Vera causa eliciendi actum ad bonum vel ad malum, nisi libitum voluntatis.

* In sent. 2, d. 5, a. 2 ad 4. — S)tc 5lnft(^t, ba§ 2Öal)It)ermööen nei)mc eine

SDfltttelftellung ein atüifc^en ©i^nterefe unb 8iiinli(^fett, tnirb öon Gilbert aU be=

grünbct beaeicfinet, weil bie S^nterefe ftänbig mä) oben, bie ©iunlic^!eit nad^ unten

aie^e, bQ§ äÖatilücrmögen ober nad) beiben ^lic^tungen fic^ betätigen fönne. S)urd^=

jt^tagenbe SSetoeiSfraft erfennt er aber biefer Segrünbung nid^t ju. S5gl. S. theol. 2,

q. 91, m. 1 in contr. 2.

° In sent. 2, d. 25, a. 2. S. theol. 2, tr. 15, q. 97, m. 1.
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öon ben @e)cöö|)feni ber 5(nfid)t, ha^ man biefe 9)^ö9li(5!eit ni$t qI§ SSer«

tingerung unb 53inbung ber grei^eit bejeid^nen fönne, lüenn man fie nur

md)t a(§ 5InIaB jur 3So(Ifü^rung be§ Söfen betrad&te. 3ene 5)lögltc6!eit jeige

al§ fold&e eben nur ben 5Iu§|d&Iu6 ber 53inbung nod) einer einzigen 3f{id&tung

an, in meld&er ©efialt fie fidö aud& in ben 33erbammten unb (Seligen finbe.

^§n(i4 lauten bie 5Iu§fü^rungen ber «Sentenjenerflörung unb ber t^eologifd&en

©umme. 3n erflerem 2Ber!e tüixh befonber§ f^arf betont, ha^ nur ha?), tt)a§

hmä) bie DJIöglid^feit, ficj in berj'^iebenen Umleitungen ju betätigen, angezeigt

tt)irb, nömlid^ bie innere grei^eit, fi^ in aßen üernünftigen 2Befen finbe, ha^

bie reine 5}JögIi4!eit, \\6) fo ^u betätigen, felbft aber nid&t greifteit fei 2.

i)iefer ganzen ^uffaffung entf$)rtd&t au4 ber weitere 6a| 5((bert§, bofe

bie '^a^i, ©ünbe 5U tun, infofern bie ©ünbe ba§ 3iel ber Sätigfeit

ift, meber grei^eit ift nocfe ein Seil ber grei^eit^. Gilbert finbet,

hai bie 5Infic&t, bie 5}?ögli4!ßit, bie ©ünbe wirflid^ gu öoHbringen, meiere

bie grei^eit, auf ber irrigen 5}meinung beruhe, hai bie größere ga^I ber

au§fü[)rbaren ^anblungen unb bie „2öanbelbar!eit be§ 2ßinen§" nad& mehreren

9li$tungen ein Qeic^en größerer grei^eit fei^. demgegenüber bemerft er,

bog bie größere 30^^ ber möglid^en |)anblungen nur bann eine größere grei=

l^eit bebeute, menn i^re SSoÜbringung ein n3ir!ü4e§ können fei. ©ünbe ju

tun, fei aber fein können, fonbern ein ^^li^tfönnen f^Iimmfter 5(rt, ein

53cftegttt)erben burc^ bie ©ünbe. Sünbigen fönnen l^ei^t eben nichts anbereS

al§ eine ^anblung boKäte^en fönnen, bie mit einem ^hngel an ©ein U^

haftet ift, unb ba§ ift ein „Unöermögen" ^

Unfer 2JJeifter mad)t an^ barauf aufmerffam, bag bie ©tinbe bie

freie ©elbftbeftimmung erf(6tt)ere: fie fefele ben Tl^n\ä)tn an ben

(Stoff unb ha^ ©toffli^e^ unb mac^e bie ^ö^eren Gräfte ben nieberen bienftbar.

SDie SBanbelbarfeit be§ 2BiIIen§, infolge beren er fic^ jum ©uten tt)ic

äum 33öfen hinneigen fann, ift alfo feine SSoOfornmenl^eit ^ fonbern fie ^oftet

* p. 2, q. 70, a. 4, p. 1 ad 1 2 : Flexibilitas ad oppositos actus secundum sui

naturam non minuit libertatern, sed secundum actum.
2 In sent. 2, d. 25, a. 3 ad def. 4.

^ In sent. 2, d. 25, a. 3 ad def. 3 : Dicendum, quod potestas faciendi peccatum,

secundum quod peccatum est terminus actus, non est libertas, nee pars libertatis.

* In sent. 2, d. 7, a. 2 ad 1.

'" S. theol. 2, q. 141, m. 1, contra 2: Potentia mali est potestas deficiendi,

malum enim defectus est ; ergo potentia ad malum summa erit impotentia.

« In sent. 2, d. 7, a. 2 ad 2.

' S. theol. 2, tr. 4, q. 16, m. 3 resp. quor. ad obi. 1 : Falsum, quod maior vel

minor vertibilitas sit causa maibris vel minoris libertatis. Haec enim non est causa,

sed potius hoc, quod in ipsa natura intellectuali est, et non extra ipsam, quod

liberum (arbitrium) sit principium et causa suarum electionum et actionum.
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bcm SBitlen an, „infofern er qu§ bem 9Zt(f)t§ tft". 2BeU er qu§ bem

9lic&t§ fommt, fann er aucft bem 9Iic^t§ roieber 5uftreben, luie bie§ bei

bcr 8ünbe jutriffti.

4. 3^on ben bcrfi^icbenen Wirten bcr grci^eit.

3n ben 2ßer!en ber grü^fdiolafti! fanb Gilbert eine Steige öon Einteilungen

ber menf(^(i(Jen greifteit öor, öon benen er einige in feinen eigenen «Schriften

befpridöt. ©ein ^auptfa^ lautet gemö^nlic^ , man fönne bie grei^eit mit

3fiü(!fid^t auf i^re 3:ätig!eit unb mit Sftüdfic^t auf i^r 3^^^ unter=

f d^eiben ^.

Unter le^terem ©efi^tapunfte teilt er bie greifjeit in berfd^iebener 2Beife

ein, o^ne groBen 2öert auf biefe Unterf^eibungen ju legen.

(Singe^enber fommt nur bie bem Sombarben^ entnommene Einteilung ber

grei^eit in Srei^eit öom 3^onge ober öon ber 5Iotroenbig!eit, grei^eit öon

ber ©ünbe unb grei^eit öon ber ©ünbenftrafe jur Sefpred^ung. ©ie

ift nad^ 5II6ert§ 5Infi4t mit 3ffücffi(5t auf bie 5;ätig!eit ber grei^eit gegeben,

b. ^. mit ÜJüdfi^t barauf, moöon bie grei^eit befreit; fie fann nämlicj^ frei

machen öon ber ^inbung an ben ©toff, öon ber ©ünbe unb öon bem au»

Ie|terer \\ä) ergebenben „Elenb".

2)ie „grei^eit öom 3n)angc ober öon ber 5^otmenbigfeit" ift mit ber

notürlic&en grei^eit mefengein«. Einen Unterfc&ieb gmifd^en ber „grei=

Öeit öom 3^önge" unb ber „grei^eit öon ber D^otmenbigfeit"

mac&t Gilbert nicfet^. Er gebraust meift beibe 51uöbrücfe gufammen,

mit „ober" ober „unb" öerbunben, oft aber aud^ nur ben einen ober

anbern aßein.

SÖeil biefe erfte 5Irt ber grei^eit eine natürlicje (^ahz ift, eignet i^r in

aüen öernunftbegabten Söefen ber SSorjug ber Unöerlierbarfeit^ 2luc^

^ In sent. 2, d. 34, a. 4 ad 3 : Vertibilitas ipsius potentiae nee est poena, nee

culpa, sed natura, quae consequitur eam, inquantum est de nihilo.

2 De creat. 2, q. 70, a. 4, p. 3. In sent. 2, d. 25, a. 7. S. theol. 2, tr. 15, q. 96.

3 Sent. 2, d. 25, n. 9. SSor i^m S. Bern., De gratia et lib. arb. 3, 7.

* S)er öon Sllbert feftge^altene ©prad^gebrauc^ finbet feine ©rüärung baburd^, bo^

ber ßombarbe bie natürlid^e ^riei^ßit nur aU libertas a necessitate, SSern^arb nur

libertas a coactione begeic^net. 23gl. S. theol. 2, tr. 15, q. 96 ad 2 : Libertas a coactione

idem est cum libertate a necessitate et a natura, ©d^toane (Sogmengefci^id^te III 352)

^at :^ier Sllbert öoflftänbig mifeüerftanben unb l^at gor feinen ©runb, öiel 5luf^eben&

öon ben „Ungenauigfeiten in ber 5lu§brudf5toeije ber SSäter unb Sfieologen" menigftenö

an biefet Stelle p machen.

^ S. theol. 2, tr. 15, q. 96 ad q. ad 1 : Dicenduni, quod libertas a coactione

nunquam est amissibilis.
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bie ©ünbe !ann biefen SSoqug nid^t 5er[lören, er bleibt felbft in bcn 25er=

bammten unb ben böfen @ei[lern^

3nfofern bie ,,5rei§eit Dom S^Jönge ober öon ber ^^otroenbigfeit" t)a§

üoflflänbige gernfein jegli^er ©ebunben^eit bejeicSEinet, ift fie mä) Gilbert in

aßen Vernünftigen 2Befen au(6 in gleichem Tla^t öor^onben, roeil ein t»on=

ftänbigeS geilen meber eine Steigerung nod6 eine ^Verringerung erfahren fann.

5lnber§ öer^ält e§ fi^ freilid^, mnn bie ^raft unb go^igfeit ber

natürli^en grei^eit ju beflimmten ^anblungen in 53etrQd)t ge=

jogen wirb. 2)a$ in biefer SSejie^ung bie grei^eit in ben berfd&iebenen t)er=

nünftigen SOßefen ni^t gleid^ ift unb eine Steigerung unb ^Verringerung er=

fol^ren fann, gibt unfer 9)?eifler überall ju^.

3n biefer §infi$t l^ält er t)or ollem on bem Sa|e feft: „3e ebler boa

SSefen, befto freier bie Stötigfeit." ^ 5)arum ift fd&on bie natürli^e grei^eit

ber ßngel größer qI§ bie be§ ^JJenfd^en. 2)a§ Urteil ber SSernunft über bie

in öoüäie^enbe §anblung ift öiel „leucfttenber" q(§ beim OJ^enfd^en unb flarer

wirb eS bem SBiüen öerfünbet*. 3"^^«^ W '^^^ 23^enfd& in feiner ^örper=

(id^feit eine Dueüe fittli^er S^tüöi^e^.

5(u§er ber natürlid^en Einlage önbern aber auc& no(6 eine 9?ei^e anbcrer

(Sinflüffe bie 53ef(6affen^eit ber natürli(6en grei^eit, ererbte unb erworbene

3^eigungen unb ©eelenäuflänbe fomie förperli^e Selben^.

^ie k\ä)it SrtDÖ^Iung be§ ©uten mirb befonberS burd^ bie ©ünbe be=

einträ^tigt. Gilbert fpric^t in biefer ^ejie^ung ben aflgemeinen ©runbfa^

au§: „^ur4 bie Sünbe roirb bie grei^eit öom S'^önge nic^t aufgehoben,

too^I aber oerwunbet.'' "^ 3^ren 5Infang na^m biefe ,,33ertt)unbung" mit

ber Örbfünbe, al» beren bier ber Seele juteil ujerbenbe Strafen mit S3eba

^ ©el^r pufig beruft fic^ Sllbert bierfür auf ein 2ßort be§ ^feuboareopogiten (De

div. nom. 4) : Data illis (ben ®ämonen) dona nequaquam mutata esse dicimus, sed

sunt integra et splendid issima.

2 In sent. 2, d. 23, a. 5 ad 1 : lila sola, quae est a coactione (sc. libertas),

est de substantia liberi arbitrii. Et illa iterum consideratur dupliciter, sc. in se;

et sie non potest intendi et remitti; vel in comparatione ad actum, et sie habet

magis et minus.

^ In sent. 2, d, 25. a. 7 ad q. ad 1 :• Ubi nobilior natura, ibi expeditior actus.

* S. theol. 2, tr. 4, q. 16, m. 3 ad 4. ^ ©bb. sol.

^ Sllbert maä)t (In sent. 4, d. 20, a. 4 sol.) barauf aufmerffam, ha^ auä) !örper=

li^t Seiben ben 3rreil^eit§gebrau(^ Quff)eben ober bod^ einfd^ränfen fönnen: Liberum

arbitrium in infirmitate frequenter tollitur quoad usum, semper autem impeditur.

3ur SBegtünbung tnirb ber angemcine, in ber ©eelenle^re toid^tige ©runbfo^ angeführt :

Haec enim est natura potentiarum animae, quod, quando una est in actu vehementi,

altera abstrahitur ab actione.

^ S, theol. 2, tr. 15, q. 95 ad 5 : Per peccatum non tollitur libertas a coactione,

licet vulneretur.
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genannt werben: Geneigtheit ^um Söfen, (£4n)äii)e gum @uten, 3Berbun!(ung

ber 35ernunft unb 33erlQngen nad) fcfeäbli($en Singen^. 3n öWcfter SDeife

Verringert nadö albert bie perfönlicfee ©ünbe bie natürliche greiöeit^.

W\t ber Einteilung ber greifteit in bie grei^eit üon ber D^ottüenbigfeit,

üon ber ©ünbe unb öon ber Sünbenftrafe löBt Gilbert bie Unterfcfeeibung

ber grei^eit in „grei^eit burcft bie DIatur", greif) eit ber ©nabe"
unb „grei&eit ber §errlid)!eit" juiommenfallen. ^a§ ift etma» un=

genau, ^ie grei^eit Don bem ber Sünbe folgenben Gilenb befagt bod) jeben-

\aM nid^t fo öiel, al§ in ber grei^eit ber §)errli(5!eit befd^Ioffen ift.

Übrigeng liai fidb Gilbert über bie grei^eit ber Seligen anbermärtä in

burdbaug ridbtiger 2Bei]e auSgefprod^en : fie föitb gefi^ilbert al§ eine 35ers

binbung bon grei^eit unb Unbenjeglic^feit im ©uten, raelcft legiere il^ren

@runb in ber 5In]4auung ®otte§ unb befonber§ in bem Über[lrömen ber

göttlicben Siebe iiabt^,

2Bie bie unroanbelbare gefligfeit ber Seligen im ©uten auf bie bleibenbe

(geelenberfaffung ^urüdgefü^rt mirb, ebenfo wirb bie .Rettung be§ SöiHen»

ber 33erbammten an ba§ 53öfe au§ ber bleibenben 33er^ärtung unb 33er=

ftocfung erÜärt. S^t 2BilIe !ann ba§ Gute moüen, aber bie 5latur ift fo

burdb ben eingerourjelten ©eelen^uftanb unterbrüdft, baß fie niemals jur mir!*

Ii$en 33onfü^rung fommt. Gilbert fie^t barin eine geredete ©träfe ©otte»

bafür, ba^ ber SSermorfene bi§ jum entfdfeeibenben 51ugenblid au» freier 2öaljl

im 53öfen geblieben ift*.

5. SBon bem tiicrfad^en Quftanbc ber Sreiöett^

5Iuc& bie Unterfdbeibung eine§ öierfadbenguftanbe^ ber greifet t,

bie in le^ter iRei^e auf 5Iuguftinu§ ^urüdfge^t, §at Gilbert bem Sombarben

1 S. theol. 2, tr. 15, q. 95. ^ g tlieol. 2, tr. 14, q. 91. m. 1 ad 3.

^ SSgl. bie l^errlic^en Stu^fül^rungen In sent. 2 , d. 25 , a. 4 sol. : Finis ultimus

rationis est prima veritas et finis ultimus voluntatis est prima bonitas: et ideo, quando

coniungitur beatis per intellectum et voluntatem prima veritas et prima bonitas,

tunc impletur voluntas bonitate prima et ratio luce prima: et ideo lux prima

efficitur tunc intellectui ratio cognitionis omnium et illustrans super omnia, et

ideo indeflexibilis est, ... Ita etiam dico ex parte voluntatis. quod prima bonitas

penetrando voluntatem efficitur ratio volendi et appetendi, quidquid aliquis vult

et appetit; et ideo impossibile est aliquid appetere non coniunctum. Sl^nlid^ Reifet

c^ In sent. 2, d. 5, a. 5 ad 2 : Spontanea manet voluntas, sed immobilis, eo quod

infinita dulcedo eam volentem, non coaetam, totam in se vocet et convertat.

- SSgl. In sent. 2. d. 5, a. 6 ad q. 1 ad obi. 1 üom Sämon: Ex natura potest

velle bonum : sed natura illa oppressa est ex radicatione habitus , ut nunquam

possit prorumpere in actum.

5 De creat. 2, q. 70, a. 5. S. theol. 2, tr. 15, q. 96.
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entnommen ^ @r mißt t^r eine berftoItniSmälig geringe ^ebeutung ju unb

betont befonber§ nur bie Hnmöglid^feit, bafe irgenb ein 3"Pönb für ben

SffiiHen bie 5tt)ingenbe D^ottt)enbig!eit herbeiführen fönne, in einer beftimmten

9ti4tung tätig ju fein,

©ie Dier ,,©tänbe" ber grei^eit finb: ber ©tanb ber Unf(5^ulb, ber

©tanb ber ©d&ulb, ber ©tanb ber ©nabe unb ber (Stanb ber §)err=

Hd&feit.

35or bem ©ünbenfaße ber erflen SJ^enf^en, im ©tanbe ber Unf(^ulb, fehlte

bie |)inneigung gum S3öfen. SSernunft unb SQöifle fonnten \\6), unterflüfet hnxä)

göttlid&e §tlfe, o^ne ©^toierigfeit bem @uten ^umenben.

Unter ber |)errf4aft ber ©ünbe, bor ber SSieber^erfleUung bur^ bie ©nabe,

ifl ber ^enf(6 jum 53öfen geneigt unb ber ©nobe beroubt; e§ ift i^m in

biefem 3"^^"^^ unmöglid^, QÜe 3;obfünben gu meiben.

3m „©tanbe ber (iJnabe" fonn \\ä) ber ^^enf^ bon ollen Sobfünben

freil^Qlten, ofine ofle (öfelicöen ©ünben meiben gu !önnen. 53ei aflen ift eben

ber ©tadöel ber (Sünbe geblieben, ber fo oft unb auf fo bielerlei SDeife pr

©ünbe reijt, ^q^ ni(^t jebe läfelid^e (Sünbe in§ 5luge gefaxt unb übermunben

tberbcn !ann.

Srfl in ber emigen ©eligfeit erfolgt bie SSoOenbung ber grei^eit.

6. 2!a§ gfitituiUigc unb feine ©egenfä^e.

2öa§ Gilbert über ba§ Sreimiflige unb feine ©egenfö^e borgebraftt f)a\,

ift bon il)m nicbt in eine gefd&Ioffene 5lb§anblung sufammengefa^t Sorben.

2)ie meiften l^ier^er gef)örenben 5lu§fü^rungen finb in ber Öe^re bon ber 8ünbe

unb bem ©aframente ber @^e niebergelegt.

TOt 5lriftoteIe§2 befiimmt unfer 3«eifter ba§ greitüiflige al§ ,ha^,

beffen Urfprung im Tlzn\6)zn felbft liegt, bem alleS !(ar bor ber

<5eele fle^t, tüa§ bie ^Betätigung bebingt".

Einteilungen unb Unterf^eibungen be§ greitüifligen finben \\ä)

mehrere ^. (5§ ge()t au§ i^nen ^erbor, ha^ anä) t)a§) freiwillig genannt werben

mu6, toaS in ber Urfac^e freigewollt ifl, ferner \)a^, xoa^ man tnxä) re^t*

zeitiges Eingreifen ^ätte ^inbern fönnen, unb enblic^ aud^ jene§, voa^ man

mittelbar baburdö wollte, ba^ man berbotenermeife 'Da^ ©egenteil anftrebte.

gür me^r freiwillig al§ unfreiwillig erüärt Gilbert bie „gemiftfeten

§anblungen", 5.33. ba§ SOöegwerfen ber 2öaren auf bem 3}leere jur

Rettung be§ SebenS ; benn obwohl folcfee §anblungen unter bem i)ruc!e einer

1 Sent. 2, d. 25, 7. SSgt. Aug., Ep. 187, c.9. op. imp. contra lulianum VI n. 8.

2 Ethic. nie. 3, 1. ^ fQ^i befonberä In sent. 2, d. 41, a. 6.
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bringenben 5^otmenbig!eit gefc^ä^en, fo entf^IicBe fic^ ber 3}^en]c6 bod& ^u

i^tien aua fic^ felbft 6^rau§^.

5I(ö bie beiben ©egenfä^e be» SrettDilltgen nennt Gilbert mit

5(n[toteIe§ bo» ©rjtrungene unb bQ§ infolge Unn3t]1en§eit Untreitüillige.

Tl\i 5Iri[tote(e§ unb 3o^anne§ 2)Qnia§äenu§ ttjirb t)a^ (^rjroungene

Beftimmt qI§ ba», befjen ^u^gang in einem anbern liegt, toä^renb ber, melier

©emalt leibet, nid^t» baju beitragt 2. ^lüe» mit auBerer ©emalt (Srjtüungene

ift in biefer SSeife unfreimiüig unb fann niemals für ben Übermaltigten

©ünöe fein. ©0 ift bie (Snte^rung einer Sungfrau für fie feine 6ünbe,

fail§ fie i^r miberftrebte, „obrao^I fie Sefd^ömung bringt". — innere 33e=

tätigungen fönnen nic^t erjmungen merben; finb fie golge äußeren 3>^o^9^^'

fo ift jmar i^re greimilligfeit geringer, aber in getoiffer §infi(ftt finb fie bocö

freimiüig, m\i man gmifcfeen i^nen unb ber Übernahme öon Übeln tüä^It,

bie bem ^anbelnben nod) f^immer erfcfteineri^.

3m innigften 3ufammen^ange bamit mirb in ber SentenjenerÜörung ^ auc^

Don ber Surc^t ge^anbelt, bie al§ eine 5Irt S'^ong aufgefaßt mirb.

Gilbert teilt fie in breifadfeer 2ßeife ein: mit 9tüc!fi(6t auf bie bebro^ten

©üter in gurd^t oor (g^änbung, 33erluft be§ Staube?, 5DliB&anbIung unb

Sötung, mit 9tücfficf)t auf ha^ 33etätigung§gebiet al» gurd^t in ^ejug auf

fcfeim|)flid&e unb in 53e5ug auf ehrbare 2)inge, mit Ü^üdfid&t enblic^ auf ben

gürd^tenben felbft in gurdfjt, bie einen mutigen 5}knn ergreifen fann, unb

in gurd^t, bie nur einen ängftlid^en 5Jiann oermirrt. 2Ber ift ein ftar!=

mutiger OJ^ann? „(Sin ftarfmütiger 2)^ann ift ber, ber nid&t fürc&tet, tt)a§

nid&t 5U fürd^ten ifl."

'^tx §auptgrunbfa| ift in bie 2Borte geüeibet: „2)ie gurd^t bor !örper=

lid^en Seiben entfd^ulbigt, menn biefe ^ö^er ju werten finb oI§ tiQ^ Verlangte

Übel." 2Benn 5. ^. unter 5Inbro^ung be§ Sobe» @elb geforbert wirb, fo

ifl e§ gu geben ober ju oerjpredien. 5Inberfeit§ barf man ben ©lauben ober

bie ©ered^tigteit felbft bann nic^t Verleugnen, menn man Cualen ober ben

2:0b gu befürd^ten ^at.

§)at man jeitlid&e ©üter au§ ungerecht eingeflöBter gurdfet üerfprod&en,

aber nod& nid^t gegeben, fo foH man bie Sntfd^eibung mo möglid^ bem iRid^ter

überlaffen. ^ann ein fold^er nid^t angerufen werben, fo hxauä)i man ba^

S5erfpro4ene nic^t ^u leiften, foH aber eine fleine 35u^e auf fid& nehmen.

^ S. theol. 2, tr. 16, q. 99, m. 1 ad 5. S)er 2lu§brudE „gemifd^te ^onblungen" (opera-

tiones mixtae), tt)ie ba§ jur Srflärung beigefügte 23eifptel ftammen qu^ ber nifo^

morfiifc^en et^if (3, 1).

2 In sent. 4, d. 29, a. 1. SSgl. Arist., Eth. nie. 3, 1; loann. Dam., De fid.

orth. 2, 24.

3 In sent. 3, d. 39, a. 9. * In sent. 4, d. 29, a. 2 f.
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lÖiegt ein eiblid^eS SSerfprecJen bor, fo ift man nod^ 5Il6ctt§ 93^einung gu

feiner (Erfüllung öerpflid&tet. 3[t ber ^ib aber f^on gebrod^en, fo fotl man

bie Erfüllung ber 55erpfli4tung ni(^t gebieten, [onbern nur bie 2[Biebergut=

mac^ung be§ (5ibe§. — ^en (S^eöertrag maä^i eine ungered&t eingeflößte fc^tüere

gurc^t ungültig.

Über ba5infoIgeUntt)i|fen^eitUnfrcitt)inige fprici^t 5t(bert faft

<iu§fdbHe6n(^ nur in ber Se^re t)on ber ©ünbe^

^ie Itnttjiffen^eit tcirb mieber in berf^iebener 2Bei]e eingeteilt. 5Im meiften

Beborjugt Gilbert bie „bon ben 5IIten" gegebene Unterfc^eibung naä) ben bier

,,Urfa4en" ^. ^aä:) biefer ergeben fid^ mit 9{ü(f|'id&t auf bie SBirfurfod&e un=

überminblid&e unb übertt)inbli(^e Unföiffenjeit, mit Ütücffid)t ouf ben @egen=

ftanb (DJ^aterialurfad^e) Untoiffen^eit be§ 3fled&te§ unb be§ 3;atbeftanbe§, auc^

oHgemeine Unmiffen^eit (ba bie ^^ä)if]a^t allgemein befannt) unb befonbere

Unmiffen^eit (öa eine beftimmte Satfac^e felbft meifen DJIännern unbefannt

fein !ann) genannt, mit Ütücffidbt auf ha?) SÖiHenSber^alten (gormaIurfa(6e)

abfic^tlic^ gewollte unb nid&t abftd6tlic6 gemoHte Unroiffen^eit unb enblid^ unter

Sejugna^me auf ba§ 3^^^ (ginalurfadje) bie entfc&ulbigenbe unb nid^t ent=

fd^ulbigenbe Untbiffen^eit. — 2)ie gemoHte Unmiffen^eit ift bann borl^anben,

menn ber ^Jlenfd^ abfic^tlid^ etma^ miü, roa^ ha^ 2Biffen au^fd^fie^t, 5. SS.

menn jemanb mü^ig gel)en miß, obwohl er lernen müfete.

3)en 5lu§gang§pun!t für t)k fittUc^e Söürbigung ber Untbiffen^eit bietet

unjerem 5}^eifler ein SBort be§ ^t. ^luguftinuS^, in bem er genau jmif^en

ber „entfd&ulbigenben" unb „nic^t entfc^ulbigenben" Unmiffen^eit unterfcfeeibet.

Unter au§brüdtid)er S3erufung auf itiu"^ mirb junäd^ft bie fcbon bon

^riftotele^ö betömpfte 58e^auptung abgeföiefen, hai jebe Unmiffen^eit boII=

ftönbig fd&u(bIo§ fei. «Sobann mirb ber @a| 5Iuguftin§ n3iebert)oIt, ha^ es

eine Unmiffen^eit gebe, bie im Uniüiffenben eine 2Bi[fen§pfli(ftt jurüdflaffe unb

bie ©ünbe fei, unb eine anbere, bie in ber 5^icjtfenntni§ bon S)ingen befiele,

bie man nid^t §u miffen brauc&e unb bie nid^t a(§ 6ünbe, fonbern nur al§

Sünbenftrafe bejeidtinet merben !önne.

5^ä^er auf bie berfd^iebenen Wirten ber Untbi]"]en!^eit einge^enb, fü^rt albert

folgenbe^ au§:

^ie unüberminbbare Unmiffen^eit, bie infolge natürlicher 3wflönbe 5. 33.

infolge 53löbfinne§ bor^anben ift, befreit bon jeglid^er 3Seranttt)ortIic&!eit.

1 »gl. befonber§ In sent. 2, d. 22, a. 7 ff ; S. theol. 2, tr. 10, q. 40, m. 2, a. 1,

p. 1 ad obi. 1 ; tr. 14, q. 88.

2 aCßil^eltn öon 5lujexre f)Qt bereite bie bon Gilbert ongefül^rten Unterfd^eibungen

(Summa aurea 2, tr. 29, c. 1, «q. 3 4).

3 Aug., De natura et gratia c. 17.

^ S. theol. 2, tr. 14, q. 88 ad q. 1 ad 1. ^ Eth. nie. 3, 2.
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§at man ftc^ ^VLxä) irgenb eine ^onblung unfähig gemalt, fic& mit redetet

(Sr!enntni§ ju betötigen, fo tüirb bie Qurec^enbarfeit etmaiger in biefem 3"'

ftanbe ge]d)ef)ener böfen Säten mir bann Doüftanbig aufgehoben, menn ber

^^en)(ft bur4 eine erlaubte (ober bod& nur läfelic^ fünb^afte^) §anb[ung in

jenen S^iP^^'^ ^^^- §^^ jemanb aber burd^ 33egeöung einer 3:obfünbe bie

Unmöglidifeit oerfd^ulbet, mit rechter 6r!enntni§ ju ^anbeln, fo wirb bie

©(Jmere ber in ber golge begangenen (Sünben mo^I etroa^ oerringert, fie

üerbienen aber bennod^ ^i^anbe unb 33ern)ünfc6ung.

3fl bie Srmerbung ber für ha^ fittlii^e Seben ober bie rict)tige ^lu^übung

ber Berufe notroenbigen ^enntniffe fc^ulbbarermeife oerabfäumt rt)orben, unb

^anbelt man in biefem 3uftanbe ber Unmiffen^eit, fo ^at man fi(5 felber 5U=

jufc^reiben, menn man Set)Ier begebt. 3ft ein gaÜ Oon gan^ befonberer 5Irt

ober bon äu^erfter (Sc^mierig!ett, fo fann jeboc^ bie Sdöulb üerringert ober

ganj aufgehoben merben.

2)ie unberfc^ulbete 9li(^t!enntni» irgenb einer Satfac^e f^liegt bie SSer»

antmortlid^feit für bie §anblungen au§, bie infolge biefer Unfenntniö bofl»

jogen tüurben.

^ie abficfetli^ gemoHte Untt)iffen{)eit entfd^ulbigt nid^t bon ber Sünbe, fie

„!(agt Oielme^r an" ; bie nic^t abfid&tlid) gemoüte Unmiffen^eit befreit nic^t

Don ber ganzen 33erantn3ortIicbfeit, tt)o^I aber bon einem 2;eile berfelben.

Über bie ©efa^rlii^feit ber Unraiffen^eit bemerft Gilbert : ,,^er Unroiffenbe

finbet in feiner ^Iinbf)eit benSöeg äurOtücfte^r nid^t, unb fo bleibt er

häufig in ber Sünbe." ^

g-ünfteg ^auptftücf.

2)ie (SnabenauSrüftung beS aJlenjt^en-

^ie ©runbfö^e ber ©nabenle^re Gilbert» muffen in einer ^arfteOung

feiner t^eologifcfeen Sittenlehre i^re Stelle finben. Floxal unb S)Dgmati! finb

bei i^m nod^ nid^t getrennt, fo 't)üi man, raollte man bie (Bnabenle^re 000=

ftönbig übergeben, 2)inge auSeinanberrei^en mü^te, bie in 5IIbert§ 2Der!en auf§

innigfte öerbunben finb. Sobann ift o^ne Kenntnis feiner @nabenle§re ein

rechte» SSerfläubni» feiner 3:ugenb(e^re unmöglich unb ha^ um fo me^r, al§

feine ©nabenle^re in mancher §infid&t Don ber fpäter ^errfc^enb gemorbenen

beträd^tlid) abmeid&t.

^ <5entenäener!Iarung unb 2:t)eolDgif(f)e Summe ge^en in biefem fünfte qu§=

einanber.

2 S. theoJ. 2, tr. 14, q. 88 ad q. 1 ad obi. 1.



Sog äöefen ber ©nabe. 7^

1. 2)a§ 39ßefcn ber ©nabe.

2Benn 5I(6ert (d^Iec^t^in öon ©nabe rebet, fo §at er bobei immer bte qI§

b(eibenbe 53ef d^af fen^eit im begnobeten Tltn]6)tn ru^enbe

©nabe, ober mie er fie getrö^nlid^ nennt, bie „©ott tüo^lgef öHitj

mod^enbe ©nobe" im5(ugei. ^ie Seigre don biefer ©nabe mar jur 3cit

Gilberts no(5 in ber ©ntmidlung begriffen unb gerabe bamal§ bofljog \\6)

unter bem ©influffe ber ariftotelifd^ien ^Inf^auungen, bie überaß auf bie ©r=

faffung be§ 2öefen§ ber ^inge gingen, i^re flarere ?lu§gefta(tung unb

begriffliche gaffung.

^efonbere 5Inregung ba^u bot bie bom Sombarben aufgefteüte 53e§auptung,

bie l^eiligmad&enbe ©nabe fei ber |)eilige ©eift. ©ie fanb feinen

?ln!Iang bei ben übrigen Se^rern, unb bie barau§ \\ä) ergebenben <&treit=

fragen unb beren Erörterung förberten rafcj bie beffere, tiefere ($r!enntni§

be§ 2Befen§ ber im 9}lenf(5en al§ S^tP^t^b bleibenben ©nabe.

2Bo^I ba(b nac& bem Sombarben bürgerte fi4 ber ^^lame „(©ott) rüof)U

gefäüig mad^enbe ©nabe"^ ein, ber fc^on bon 2öil§elm bon 5lu£erre er=

mö^nt mirb, mä^renb ^rapofitinuS jur felben 3eit ftftarf unb !Iar biefe

©nabe beftimmt üI§ „eingegoffene ©eelenbefcöaffen^eit, bie ber

göttli(j&en ©üte unb Siebe ä^nlid^ ift, unb ben, ber fie be=

fi|t, fomie fein 2öer! ©ott mo^Igefällig ma*t". ^ert felbft

nennt biefe 53egriff§beftimmung „bie ha^ SBefen am beflen !ennäei(6nenbe"

bon allen gegebenen SegriffSbeftimmungen.

(Sntfprec^enb biefer 5luffaffung ift i^m bie ©nabe etma§ ©efc^affeneö

in ber ©eele^.

3^äöert)in mirb fie al§ ein „^IfjibenS" ber <See(e bejeicSnet, b. ^. al§

etwas jur «Seele §in5u!ommenbey, mel(f)e§ in ber ©eele ift unb in i^r i^ren

5;röger befi^t.

5^odö genauer ift bie ^eftimmung, ba^ bie ©nabe „eine gorm unb

ein §abitu§" b. ^. eine @ein0fpenberin unb eine bleibenbe 2:ü(fetig!eit ift,

bie un§ befähigt, übernatürtidö berbienftüd^e §anblungen ju boüäie^en.

3)iefe bleibenbe ^ef4affenf)eit mirb bon ©ott in bie 6eele eingegoffen.

1 Über ben Flomen „©nabe" äufeert fid) Sllbert S. theol. 2, tr. 16, q. 101, m. 1,

contr. 2 : Gratia a duobus dicitur, quae vere gratia est et simpliciter, sc. quia

gratis datur et non meritis redditur, et quia gratum facit habentem et opus eius.

^ S(^tt)Qne (S)09mengefd^i^te III 451) be^eidfinet unrid^tigeTJDetfe 5ltejanber Don

§ale§ aU Urfjeber be§ 3lu§brucfö gratia gratum faciens. SSgl. G u i 1. A 1 1. , S. a. tr. 26,

cap. 1; Alb. Magn., S. theol. 2, tr. 16, q. 98, m. 3.

^ In sent. 2, d. 26, a. 1 so].: Dicendum, quod gratia aliquid creatum est in nobis.
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6ic foK ;^aupt|ä(5Iic6 ben ÜJIen[4en befäfjigen, bcrbicnftlidb ju leben

unb 5U ^anbeln; fie foö übernatürlidöe§ Seben unb übernatürli^e ^raft über

bic gonje ©eete ou^gie^en unb ©eele unb (Seelenöetmögen mit i^nen

bur^bringen^

3n biei'em Sinne ift bie @nabe bG§ 2 eben ber Seele; roie eine

,,gorm" ift fie mit i^r öerbunben, übernatürli4e§ Seben in i^r roirfenb^.

35on ©Ott, bem CueH be§ 2eben§ ausge^enb, unb ^u ©ott er^ebenb^,

ift fie Steilna^me an ber göttlid&en D^atur^, burc^ bie bie gefd&opf»

lic^e D^atur über fiij felbft erhoben mirb. 2)a§ gilt f$on bon ber geringften

©nabe: „'^ie geringfte @nabe ergebt bie 9latur über fic^ felbft."^

^ie @nabe erleud^tet ala ein öon ber göttlichen Sonne au§geftrQ^[te§

Si^t bie Seele unb üerlei^t i^r übernatürlitje Sc^ön^eit.

Sie gibt 'tia^ f)ö(5fte ®ut felber in bie menfd&Iid^e Seele, tt)eil ©ott burc^

fie in un§ mol^nt^.

®er 5^atur fte[)t bie ©nabe bur4au§ ni(f)t feinblid^ gegenüber; t)eröofl=

fommnet bie @nabe fie bod^ in öinfi^t auf bQ§ (SnbjieF. Qm (Srreid&ung

be§ @nbäiele§, bQ§ übernGtürli(^ ift, bebarf bie Tiainx ber ©nabe, unb barum

ift fie baju „geboren" unb oeranfagt, bie @nabe in fi(^ aufjunc^men.

S)iefe erft^eint al» i^r „3iel unb i^re (Srgänjung" ^.

greilidö genügt bie @nabe für fid& oQein nid)t, um ben D3lenf(^en feinem

übernatürlichen 3^^^ §u§ufü^ren. ^ie 2öir!fam!eit ber ©nabe muB notmenbig

burd^ bie ber eingegoffenen 3:ugenben beröoQftänbigt merben. ^enn bie

©nabe berlei^t nur übernatürliches Seben unb übernatürliche c^raft unb be=

tätigt nur allgemein jum „5BerbienftIid64eben", bagegen nic^t unmittelbar jum

„ 3t ed^t-- leben". Qn ^Betätigungen beftimmter 5lrt mirb bie Seele burc^

bie eingegoffenen S^ugenben berüollfommnet, öon benen e§ mehrere gibt unb

' In sent. 2. d. 26, a, 2 ad q. : Dicendum, quod gratia est habitas imiversaliter

gratificans et essentiam et potentiam. In sent. 2, d. 26, a. 4 sol. : Actus proprius.. .

qai est gratificare ad merendum et ad statum meriti, quia in hoc et ad hoc ordinat

totam vitam,

'^ In sent. 2, d. 26, a. 5 sol. : Dicendum, quod in veritate gratia est vita animae,

secundum quod vita formaliter adhaeret vivo, ut forma effluxa a causa et fönte vitae.

^ In sent. 2, d. 26, a. 1 ad viam 3 ad 3.

* In sent. 1, d. 3, a. 25 sol.: participatio Dei per gratiam.

^ In sent. 2, d. 3, a. 10 ad 2 : Minima gratia elevat naturam supra se.

^ S. theol. 2, tr. 16, q. 101, m. 3 sol.: Gratia gratum faciens non est nisi ipsum

donum, cum quo dat seipsum Deus in temporali processione Spiritus Sancti.

"' In sent, 4. d. 44, a. 13 ad 5: (Gratia) non fluit a substantia, in qua est, nee

est ei contrarium, sed potius est finalis perfectio ipsius et convenit cum forma.

^ In sent. 4, d. 17, a. 12 ad 3: Natura nata est ad gratiam recipiendam sicut

ad finem et complementum.
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geben mu^. ^a§ 95erf)Q(tni§ stüijcfeen ©nobe unb ^ugenben ent[prid^t aljo

bem ^toifc^en ©eelenmefen unb ©eelenbermögen ^

^amit ftimmt überetn, t)a^ gelehrt tüirb, bic ©nabe öerbollfommne me^r

in ber ^ii^tung auf ®ott a(§ auf bie Betätigung 2, unb bafe 5(lbert bie

(Snabe al§ „erfte 25on!ommen^ett be§ SSefenS" begei^net, bie nur burcfe tia^

2Be|en audb bie ©eelenöermögen üerüoflfommne, gang befonber» ben SöiÜen.

^ie grage, ob bie ©nabe ben SOßiUen natürli^ ober getüaltfam

bemege, wirb barum mit ben 2Borten entfcftieben: „Ö§ ifl ju fagen, t)ai

biefe Unterfd^eibung §ier überhaupt nidbt§ ju tun l^at, meil eine freitüiClige

SSetoegung tt)eber eine natütli^e no(^ eine erjmungene ift, dielme^r bemegt bie

©nabe ben SBiUen, infofern fie feine SSoÜfoninien^eit ifl."^

2. Sßon ben ©inteilungcn ber ©nabe.

2Ble öiclfai^ in ber älteren ©dbolafii! ift in ben 2öer!en 5IIbert§ ber

Unterf(^ieb gn^ifd^en bem bleibenben ©nabenjuflanbe unb
ber 5U ber einjelnen ,t)önblung gegebenen öorüberge^enben

©naben^ilfe gu tt)enig ^erborgef)oben. ''Mä) in i^nen fe^It eine

feflfle^enbe ^Bejei^nung für bie t^orüberge^enbe ©naben^ilfe, mirb t>a^ §aupt=

getoicjt auf bie bleibenbe ©naben= unb jlugenbau^flattung gelegt unb fommt

bie für ben SSoöjug ber §anblungen gegebene ©naben^ilfe in i^rer eigen=

artigen 53ebeutung gegenüber ber bleibenben ©nabenau^ftattung menig 5ur

©eltung.

Gilbert fennt jmar i^re 2ätig!eiten unb 2ßir!ungen unb berteibigt fie auf§

fdbärffte gegen bie pelagianijd^e 3rrle^re; er betont, bafe fie „leuchte im

3Serftanb unb g lüfte im 33egeftren", bn^ fie ben Söiüen gum ^anbeln bemege

unb mit iftm bie 3Soflbringung be§ ©uten roirfe; er ermähnt eine „mirtenbe"

unb „mitmirfenbe" ©nabe, eine „judorfommenbe" unb „naö)-

folgenbe". 5lber unter bie(en nur bejieftung^meife üerfdftiebenen ©naben

öerfleftt er feine üorübergeftenben 53eiftanb§gnaben ^um SSoIIjug einzelner §anb=

lungen, mic bie fpötere 5;fteo(ogie e§ tut. 6ie finb iftm bielmeftr 2eben§=

betötigungen ber fteiligmad^enben ©nabe. 5)arum geminnt aud^ bei iftm

namentüdö bie „mirfenbe ©nabe" eine onbere Söebeutung al§ fpöterftin.

Sr öerfteftt unter iftr jene ©nabe, bie t>a^ übernatürliche ©ein bem 2BiIIen

al§ foId)em gibt, im ©egenfa^e jur „mitmirfenben" ©nabe, bie Urfad^e ber

* In sent. 2, d. 26, a. 2 ad q, : Sicut anima est actus dans esse secundum se

et secundum potentiam est principium operationum : ita gratia est habitus faciens

esse bonum et secundum virtutes infusas perficit ad actum.

2 In sent. 2, d. 26, a. 3 sol.'

^ In sent. 2, d. 26, a. 7 ad q. 4: Dicendum quod nulla est divisio, quia volun-

tarius motus nee naturalis, nee violentus est et ipsa movet ut perfectio voluntatis.

ßauer, aJlotalt^eotogte 3lI6ert§ b. ®r. 6
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tietbienftli^en 2öiKen§5etätigungen ift unb mit bem freien 2BitIen 5inammen=

tt)ir!t^ 3n a^nUcJer 2öetfe betrachtet er bie „^uborlomtnenbe @nabe" a(§ jene

(SJnabe, bie allem unferem 33erbienfle öorauage^t unb bie M^ übernatürliche

©utfein im 2Biüen üerurjac^t, inbem fie fic^ mit i^m naij 5Irt ber „gorm"

(im arifiote(ii4en ©inne) öerbinbet-. tiefer ^uffaffung )eine§ 2e^rer§ gegen»

über 6at jt^omo§ jc&on in bet ©entenjenerflärung unb no^ me^r in ber Summe

jmifcSen bem bleibenben (S5e)(5en!e ber ^eiügmac^enben ©nabe unb ber öorü6er=

ge^enben göttlichen §i(fe unterfc^ieben. Sr löBt bie üon ^illbert gegebene

(Srflürung „ber mirfenben ©nabe" für bie ^eiligmacftenbe @nabe ju, nimmt

ober auBerbem no(i eine onbere „mirfenbe @nabe" an, unter ber er jene t)orüber=

ge^enbe ©nabenftilfe üerfteftt, bie ben Söitlen mirffam ^ur ^Betätigung bringt ^.

33on ber ^eiligmac^enben ©nabe ^at Gilbert bie gratia gratis data,

b. ^. bie unöerbient gegebene @nabe im engeren ©inne unterfc^ieben. 5(uc^

bie ^eiligmac^enbe @nabe ift ja „unöerbient" gegeben. 5Iber mit bem fte^enben

5IUöbrucfe „unöerbient gegebene ©nabe" ^at fie albert nid&t belegt. Willem

^nfc^eine nad& öerfte^t er unter ben „unöerbient gegebenen ©naben" aüe jene

öon ©Ott öerlie^encn ©aben, bie nur „unöerbient gegeben",

aber nicfet „®ott mo^I gefallig mad&enb" finb^. @r rennet 5U i^nen

bie ©aben, 2öunberbare§ gu mir!en, ferner ha^ fa!ramentale Tlzxlmai^, bie un=

öollfommene .'perjenSregungen bemirfenbe ©nabe^, ja felbft bie ©eelenöermögen "^.

3. ^ie 9Jottt)enbtgfcit ber ©nabe.

2)a6 bie ©nabe ^ur SSoübringung übernatür(id& guter SBerfe, bie bie eroige

Seligfeit al§ 2o^n öerbienen fönnen, notföenbig ift, fle^t für Gilbert unjroeifeU

!^aft feft. 2)ic Ülatur ift für ficfe allein baju nid&t im panbe. „@a ift me^r

qI§ geroiB, tia% rein mit natürlid&en Gräften meber ber erjlc 5}^enfcö nocfe

irgenb ein anberer jemals ha^ eroige 2eben öerbienen tonnte."^

©Ott allein !ann nac^ i^m folcfee 5Ber!e au§ eigener ^raft öDÜsie^en;

benn jur ßrroirfung übernatürlicher 33erbienfte roirb eine unenblid&e ^raft er=

forbert. ©ott aflein fann fie auc^ bem 5]^en|(i)en öerlei^en^.

* S5gt. befonberö S. theol. 2, tr. 16, q. 101, m. 1 ad 2 : Utraque gratum facit et

vim confert merendi. Differunt autem in hoc, quod operans facit hoc circa vol Un-

tätern, informando eam; cooperans autem circa actum liberi arbitrii, eliciendo

eam, et dando ei virtutem, ut raereri possit et dignus sit vita aeterna.

2 In sent. 2, d. 26, a. 6 sol.

3 In sent. 2, d. 26, q. 1, a. 5. S. theol. 1, 2, q. 111, a. 2.

^ In sent. 1, d. 16, a. 3. S. theol. 2, tr. 16, q. 101, m. 3 sol.

^ In sent. 4, d. 6, a. 4 ad q. 10 ad 1. ^ In sent. 3, d. 27, a. 4 ad def. 2 ad 5.

^ In sent. 2, d. 26, a. 11 contra. » S. theol. 2, q. 90, m. 1.

^ S. theol. 2, tr. 16, q. 98, m. 4 so!.: Quam vim sine Deo habere non possent

(sancti) : quia haec virtus infinita est, quae non convenit nisi Deo.
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Milien 3f?ed&taQnf{)ru(^ Jot ber 3}?enfdö auf bie 33er(ei§ung ber @nabe

nid&t; [ie i[t ein freiet ®e(d}en! @otte§^
@ott ift aber bereit, fie jebem 9J?enfi^en 511 geben, wenn biefer nur tut,

tDa§ er tun !ann. 2:un mx ha^, „tt)Q§ an un§ liegt", fo gibt ^ott

unfehlbar bie ©nabe, „treil er fid& nur auf eine Söeife ftets gegen un§ t)er=

i)'äiU nämlic^ bie ©nabe öin&altenb: aber mx öer^alten un§ nidbt auf ein

unb biefetbe 2Beife gegen i^n, menn tüir un§ Don iftm abmenben; ttjenben

mir un§ aber i^m ju, inbem tt)ir tun, ma» an un§ liegt, fo empfangen mir

fie fofort" 2.

3ebenfan§ ift, tt)ie Gilbert in ber ©entenjenerffärung^ betont, fein 5Df?enf4,

folange er anfärben meilt, öon jeglidber ©nabe oerlaffen. „3mnier

wirft bie göttliche ©üte auf i^n ein entmeber in ber gfwi^t^t ober in ber o^ne

@nabe befte§enben §offnung ober in bem ©lauben ober in irgenb ettt)a§

anberem, roa^ x^n emporhebt." SDer 5}^ange( einer genaueren (5r!enntni§ ber

jum SSodjuge ber 2öer!e gegebenen öorüberge^enben ©naben^ilfc tritt gerabe

in biefen letzteren 5lu§fü^rungen beutlid) ^erdor. @in unbeftimmte§ 5I^nen

I)at aud) er gehabt, ha^ geigen bie 2öorte: „irgenb emaS anbetet, tt)a§ i^n

emporhebt". 5Iber meiter ift er nic^t gefommen. ^arum fpielen bei i^m aucb

bie großen Streitfragen, bie fic^ fpäter^in an bie Öef^re Don ber 58eiftanb§=

gnabe an!niipften, !eine Üfoüe. Gilbert ^at eben in ber |)auptfad^e nur bie

bleibenben ©eelenbef^affen^eiten im 5Iuge, bie ffare ©rfenntniS ber S3ermitt=

lung bagegen, bie gerabe ber 33eiftQnb§gnabe ämifdben ©ünbenjuftanb unb

Ö^nabenjuflanb äuföüt, ift i^m oorent^alten geblieben.

2)ie Se^re Don ber SfJec^tfertigung liefert ben üoüen 33eiDei§ hierfür.

3n i^r ^ei^t e§, "ta^ bie ©nabe bie „gormalurfac^e" ber Ü^edbtfertigung fei,

b. I). fie mirfe burdb i[)r ^afein bie SfJecfetfertigung. ©innige Söirfurfac^e fei

©otf*. ^er freie Söide ^at nur ©orge ju tragen, ba^ ber ®nabentüir!fam=

feit be§ ^eiligen @eifte§ fein |)inberni§ entgegengefe^t merbe, meil @ott niemanb

gegen feinen Siüen rechtfertigen molle. ©eutlidber fpridbt fid) bie ©entenjen»

erflörung^ au§. Unter bie „Bewegung be§ freien 2ßiIIen§ gu @ott f)in", bie

ber ^Rechtfertigung Dorau§ge^en muffe, fa^t Gilbert t)ier auc^ bie Ü^egungen unb

^Betätigungen be§ ©lauben?, ber Siebe unb ber gurtet, bie aber feine natür»

tieften SSemegungen feien, fonbern t)on ber ©nabe au^ge^en. SBetcfte @nabe

wirft aber biefe ßigenfdbaft? — ^nm 53eiftanb§gnabe, fonbern bereits bie

eingegoffene ^eiligmad^enbe ©nabe. Sene SBiUenSbemegung gel;t i^rer Statur

* S. theo]. 2, tr. 16, q. 98, m. 2 sol. : Homo ex se non potest habere gratiam,

sed ex gratuito dono Dei, . . . cum quo inhabitat eum Deus, qui solus potest in

talia opera meritoiia.

2 In sent. 2, d. 28, a. 1 ad 4. ^ j^ g^^j^^ 2, d. 25, a. 6 sol.

' S. theo]. 2, tr. 16, q. 104, m. 3 sol. uiib q. ad 1. ^ In sent. 4, d. 17, a. 9 ff.

6*
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nQc6 tüofjl bcr 9lec^tfertigung öorauf, ober nicfet ber ©ingtefeung ber ©nabe.

^ie D^otroenbigfeit ber ©nobe für bie burcfe bie ©ünbe gefd^tüöd^te

9latur t)at Gilbert üoH unb gan§ anerfannt^. 5Iber aiid) ^ier tritt ba§ Über=

fe^en ber öon ber fteiligma4enben@nabe unabhängigen, üorüberge^enben ®nQben=

^ilfe unliebfam in bie (Jrfcfeeinung. (Sr rebet Don if)r gar ni^t, fonbern fennt

als eigentlid^eS Gegenmittel gegen bie <Sünbe unb Heilmittel ber burd) fie Der*

urfad^ten Seelenmunben nur bie fafra mentale ©nabe^. ^iefe burc^

bie Saframente mitgeteilte, anfcfeeinenb ebenfalls oI§ in ber ©eele ru^enbe unb

bleibenb gebadete @nabe [teilt er bann auc^ nur ber bleibenben, aufeerfatra»

mentalen „®nabe ber @aben unb ^ugenben" gegenüber, bie nadb

i^m an fi(^ nidbt Gegenmittel ber 8ünbe ift, fonbern üielme^r bie 33ermögen

5ur SSoübringung guter 2Ber!e öerooflfommnet-^ Übrigen^ fagt Gilbert bod&

auc^ mieber, ha^, menn aud^ bie ^ugenben bie 6ünben nicj^t feilen, fie fie

bennodb infofern auSfd&lieBen, al§ fie i^r fcfeätffter ©egenfag finb, inbem fie

gum ©ut^anbetn befähigen unb geneigt mad&en, bie Sünbe aber im 8d^ledöt=

^anbeln befiehlt ^.

(Seifte» ^auptftücf.

2)ie allflemeine Se^re tjoii ber Sugenb.

^ie albertinifc^e Öe^re bon ber 5;ugenb ift beSmegen öon befonberer 53e=

beutung, meil an i^r am beften bie ^Berfd^meljung ber (Srfennt=

niffe ber gried^ifcben unb römifd&en SBeltroeiSl^eit mit ben

(Üebanfen be§ S^riflentum§ beobaditet merben !ann. ^iefe 33er*

binbung mar eine ^Jotmenbigfeit, roeil nur auf biefem 2Bege ein tieferer ^in=

blid mie in ba§ 2Befen ber Sugenb überhaupt, fo inebefonbere in "öa^ SOßefen

unb bie Unterfd^eibung ber natürlid^en Jiugenben ermöglicbt merben fonnte.

©emife bot fc^on bie ^eilige ©d^rift fomo^l über bie übernatürlidben mie

über bie natürlichen 5:ugenben biele ^luffc^tüfje. Sa» 53udö ber 2Bei§5eit

fafet bereits bie fpäter a(§ ^arbinaltugenben bejeid^neten 3:ugenben a(§

1 S. theol. 2, tr. 16, q. 100, m. 2 sol.

^ In sent. 4, d. 17, a. 21 sol.: Dicendum videtur, quod per solam gratiam sacra-

iiientalem, proprie loquendo, sanatio raentis sive hominis interioris perficitur.

^ In sent. 4, d. 1, a. 4 ad q. : Virtutes et dona non sunt contra malum per se,

sed potius habitus perficientes potentias ad actus; sed sacraraenta non, immo

medentur vulneribus peccati per se.

* In sent. 4, d. 1, a. 1 ad 1: Duo sunt, quae exiguntur in medicina curante

morbum ; ut per contrarietatem morbum expellat, et hoc solum habent virtutes et

dona; et ut leniendo dolorem, et quasi ungendo et fovendo naturam animae sanet.

et hoc per se habent sacramenta, in quibus ungit sanguis Christi et operatur.
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2ßir!ungen ber ©ered^tigfeit jufammen, bie neuteflamentU(ien ©Triften fügen

bQ§ ^reigefllrn ber t^eologifd^en ^inju. ^merbung unb ^Betätigung ber öer=

fd^iebenen 3;ugenben tüerben teilraeife fe^r einge^enb erörtert. 5Iber bie me^r

miffenfc^aftlic^en grogen fommen in ber ^^ßiliQßn (Sdörift, gan^ entfpreienb

i^rer 53eflimmung unb ^hifgobe, nid&t 5ur S3e!prec6ung. SßoHte olfo bie

d&riflUd^e 2öiffenfd^aft ein ©efamtbilb afler auf bie Sugenb begüglid)en natür^

lici&en unb übernotürüd&en (Srfenntniffe getüinnen, fo mar fie angetüiefen, über

bie |)eilige ©d)rift ^inauSjuge^en unb mit ben ©rgebnifjen ber t^eologif^en

gorfd&ung bie üon ber grietfeifcften unb römi((öen 2BeIttDei§§eit gewonnenen

^rgebniffe 5U bereinigen.

^ein 3:ei( ber «Sittenlel^re ^aik bei ben ^Iten eine forg[omere 53e^Qnb=

lung erfahren als gerobe bie Se^re bon ber 3;ugenb. 33a^nbre(3&enb ^atte in

biefer ^infid^t befonberS ©o!rate§ gett)ir!t, beffen gonjeS Ülacjbenfen fidö

auf bie ^öi^ften geifiigen Seben^betütigungen, SBiffen unb ^ugenb, ri^tete.

^a§ befunbet bor oüem bie flaunenStüerte 2Beiterentn)idIung ber 2;ugenble^re

bei feinem gröj^ten «Sd^üler, ^lato, unb beffen 64üler, 5lriftoteIe§.

Gilbert fdfelie^t fid^ am meiflen an 5IriftoteIe§ an, ber bie ^^ugenb nid^t

tt)ie 6o!rate§ unb ^piato al§ ein Söiffen, fonbern al§ eine bur^ fort=

gefe|teÜbung ermorbene 2:üdE)tig!eit be^eidfinete, bermöge beren ber

^knfc^ bie it)m eigentümlid^e unb bernünftige ^ötigfeit mit 2eid^tig!eit unb

geftigfeit ausübt K 2)iefe ariflotelifd^e @r!Iärung be§ 2Befen§ ber 5;ugenb ^thi

jtDar ni^t mie bie |)(atonifd&e bie ^e-^ie^ung ber 2;ugenben jur ©ott^eit f)erbor,

aber ta^ 5D^angeI^afte an i^r fonnte bod&, mie Gilbert !Iar ein(a^, leid&ter

berbeffert toerben, al§ bie§ bei ber :p(atonifd&en ^ätte gefd&e^en fönnen. @r

ftat barum bie ariftotelifd^ie 2:ugenble^re gur ©tunblage feiner eigenen gett)äl)It,

fi4 aber auc^ ftänbig bemüht, il)r ein d^rifllidfeeS ©e^räge ju geben. 3m
©egenfa^ 5U ^lriftoteIe§ fteüt er bie @eifte»tugenben, ^unft, 5!Iug^eit,

Sßetftanb, SÖßiffenidjaft unb 2ßei§^eit, nid^t fd)led^tl)in über bie fitt»

lid^en Sugenben — allen biefen ariftotelifcjen 3:ugenben mirb nur eine

fe^r befd^eibene SfioHe jugemiefen — , nodö biel tt)eniger fiefjt er in SSerftanb,

2Biffenict)aft unb 2Bei§^eit bie Oueüen reinfter ©lüdfeligfeit. S)iefe ganje,

nur wenigen 5(u?ent)ä^Ilen auf ben Seib gefd^nittene 9fJangDrbnung ber 3:u=

genben ift bei Gilbert berfd^rounben. @r gehörte einer SSoItSürd^e an, bie

au^ ben ©eringften ^öcfefte «Seligfeit in 5lu§fi(t)t flefite, einer Üieligion, in

ber nic^t SGßiffen, fonbern ©loube unb Siebe aU $)ödbfte§ galt, einer ®{auben§=

gemeinjc^aft, in ber ^a^ 5^atürlid)e geringer gefcfeö^t mürbe als bie ®naben=

gaben, bie ©ott als freies, unberbienteS ®ef(^en! üerlei^t, bie aber boc^ fo

nottoenbig finb, bafe o§ne fie eim ©rreid^ung ber emigen ©eligfeit unmöglid& ift.

' »gl. Ethic. üic. 2, 1.
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5{(Ie blefe (Jtiftli^en SebenstüQljrl^eiten [teljen für 5I(6ert unberrürf'bar feft. Se=

fonber» fd&arf trirb bon U)m überaH bie Sejieljung ber 2;ugenben

auf ©Ott qI§ iinerlöfelidEie 53ebingung i^rer magren 35oII!ommenf)eit beädd&net.

^ie ^ßDÜenbung be» natürlichen Sugenbleben^ burc^ ba§ übernatürlic&e (otrie

blc pra!ti)c6e grmerbung ber Sugenb mirb gang mä) ber überlieferten t^eo=

Iogi)(Jen Se^re bargefteüt.

Gegenüber ber ariftotelifd&en 2:ugenble]^re mufjte aiid^ ber ^rei§ ber

Sugenben ertüeitert n3erben unb ber 53egriff ber jJ:ugenb. 6r

felber madbt barauf aufmerffam, baB bei aücn ober bei einzelnen 2:^eoIogen

i)iele§ a(§ Sugenb gilt, tt)a§ ber alt^eibnifd&e ©ittenlc^rer 5U ben Seibenfc^aften

red^nete, fo bie gur^t, bie greube, bie J^ofjnung, bie Siebet

1. 33cöriff unb 3ßcfcn ber 2;uöenb.

SBie au§gefü]^rt, mirb in ber albertinifd&en 2:^eoIogie bie natürliche unb

übernatürlid&e ^ugenb in jener innigen 35erbinbung aufgefaßt unb be^anbelt,

tt)ie fie \iä) im reci^ten 6f)riftenle6en finbel.

^ementiprec^enb wirb Oon ben fünf in ber t^eologifften ©umine^ er=

ttJö^nten 23egriff§beftimmungen, bon benen je eine 5Iuguftinu§, Sicero unb

5lnfelm ^um Urheber l^at, tt)ä()renb ^^ei oon 5lriftoteIe§ I}crrü§ren, bie t)on

5Iuguftinu§ gegebene al^ bie „beffere" nnb „aucft entj;ired)enbe" erflört.

^aä) biefer ift aber bie Sugenb eine „gute Sefd&affen^eit ber (Beele,

traft beren berÜJ^enfd) rec^t lebt, bie feiner fd)Ie($t gebrandet,

bie ©Ott allein im 5}?enfc^en tüirft"^.

3n i§r finb na4 Gilbert ade 2Befen§beflanb{ciIe ber Stugenb genannt.

6ie ift eine 33e((Jaffen(}eit, unb jirar eine gute 53efd^af fen^eit ber

(Seele, ©ie öerOoIIfommnct nümlid^ bie ©eele gum ©utljanbeln. ^iefe ^e=

fc^affen^eit ift nü^er^in ein ^abitu§, b. ^. eine fefte, nid^t leidet 5U be=

feitigenbe Sefc^affen^eit, mobiirdb fid^ bie 3:ugenb bon ben borüberge^enben

Steigungen unter[$eibet, bie nad^ ^riftotele^* leidet befeitigt werben fönnen.

^ie S^ugenben foflen ben 5Jlen[d&en jum „Sfled^t leben" befä^jigen. Sie

berDoIlfommnen i^n gur ^Boübringung beftimmter guter 2Ber!e, inbem fie

biefelben auf ba§ bon ©oit gemoflte ©nb^iel fiinricfeten unb fie in ber „redeten

5D]itte" Ijalten, unter SBcrmeibung jebe§ !^ü\)kl unb jebe§ 3utt)enig^. 3^r

1 jygl. lu sent. 4, d. 14, a. 3 sol. 2 2, tr. 16, q. 103, m. 1.

^ In sent. 2, d. 27, a. unic. : Bona qualitas mentis, qua recte vivitur, qua

nullus male utitur, quam solus Deus in homine operatur. Slur bie einäelnen S3e*

ftoribteile fxnb öon ?luguftin. ^ Categ. 8.

° In sent. 2, d. 27, a. un, ad 3: Est rectitudo extensio actus in finem, vel in

rationem medii, sine defluxu a fine, vel ad superfluum, vel ad diminutum, et

haec est rectitudo virtutis in genere.
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(Segenflonb ift )iC[^ „(S(f)n)ierige unb ©ute". ^urd) i^re Aufgabe unter=

jd^eiben fie fic^ t)on ber ©nabe, bie nur gum 23erbien[Üi4leben, ober nid&t

unmittelbar jum 9^ e stieben befä^iigt.

^a bie ^ugenben ben 5}^en[d&en il)rem SBefen no^ jum ©uten I)inorbnen,

ift au4 i^r DJ^ifebroucJ on fi(^ au§öefd&Ioffen. ^fJur bur* 6in=

tt)ir!ung auBßtmefentHd&er Uniftönbe ift eine f(5Ie4te, ungeorbnete Söetötigung

tt)enigften§ ber ermorbenen 2:ugenben möglid^, fo, wenn bie Sugenb oflein

um ber Stugenb njiüen geliebt unb geübt mirb i.

f)ie legten 2Borte ber 58egriff§beftimmung ber Sugenb, „bie ©ott oHein

im 9}lenf4en mirft", gelten nur Don ber erf)abenften 5Irt ber Slugenben,

nämlicj ber übernatürlid) eingegoffenen. ©ie oHein fönnen ben 3}?enf(^en ^um

doUfommenen „üie^tleben" befähigen.

Über ben 2;räger ber Sugenb ^at fi(^ Gilbert uerf(Rieben geäußert.

Einmal ^ meint er, bofe bie Seele 2:rQgerin ber 2:ugenben fei, nic^t bie ©eelen=

vermögen. Sefetere fönnten be^megen ni^t 2:räger ber 5:ugenben fein, meil

fie tein felbftänbige§ ©ein beföBen. 91ur infofern fei eine 2:ugenb „in einem

©eelenoermögen", al§ bie ©eele burc^ eine 3:ugenb me^r l^infid^tli^ eine§

©eelenoermögen^ öeröoöfommnet werbe q(§ l^infi^tUdö eine§ anbern. 5In

onbern ©teilen, unb ^tnar an ben meiften in grage fommenben, bejeid^net er

ober bo4 bie ©eelenöermögen a(§ 2:röger ber 3:ugenben^, eine ^nfid)t, ber

ou4 3:f)oma§ in feiner tljeologifci^en ©umme* beipfli^tet. 2öieberum in Über=

dnftimmung mit feinem ©dbüler lel^rt ^llbert^ audö, bofe "oq^ finnli^e S3e=

^e^ren unb \)Q^ jornmütige 23ermögen, infoforn fie einigermaßen an ber 33er=

nunft teil l^aben, 3:räger öon Sugenben fein fönnen.

2. Untcrfrfjcibimg imb (^intcilimg ber ^iigenben.

^ie Siugenb ift nadb Gilbert nid^t eine, fonbern e§ gibt na^ i^nt

dne gröfeere Qa^l öon Sugenben^.

Über bie Unterf^eibung ber jtugenben ber ^rt na^ finbet

ficib nur mentg @runbfä^U(i^e§ in feinen 2Ber!en. Sn feiner ©enten5en=

erÜärung bemerft er nur furj, bafe fidb bie Sugenben „nadb i^ren nöd^ften

3tt)e(!cn, bie in i§rer 5}?aterie unb ibrem ©egenftanbe finb" '^, unterfcbeiben.

' S. theol. 2, tr. 16, q. 102, m. 3 sol. 2 !„ gent. 4, d. 14, a. 8 sol.

3 S3gl. In sent. 3, d. 26, a. 3. * 1, 2, q. 56, a. 1.

^ Thom., S. theol. 1, 2, q. 56, a. 4. Alb., In sent. 2, d. 24, a. 9 ad 3.

* ©0 Icl^rte ouc^ 2lnfloteIe§ (Ethic. nie. 2, 1) gegen ^lato, be§gleid)en bie ge^

famte d^tiftliti^e S^eologie.
^
In sent. 3, d. 27, a. 5 ad contra: Vir.tutes differunt secundum fines proximos,

qui sunt in suis materiis et suis obiectis.



88 6- ^QU^tftücf. Sie allgemeine Sef)« üon ber Sugeab.

^ie Einteilung be§ „^ugenbgefd^rcd^te^" in feine ber|(6iebene Wirten ift

noc6 fe^r mangelhaft unb unflar, )ia Gilbert e§ ni^t uetmod^te, ou§ ben

Sö^en ber grie^ift^^tömif^en 2öe(ttt)ei§^eit unb ber d&riftlid^en Se^re einen

ein&eitlidien ®uB ^erjufleHen.

^o§ jeigt fi4 fofort bei ber Einteilung ber 2:ugenben, bie er in ber t^eo=

Iogif4en Summe an erfter ©tetle ^ be^anbelt. 6ie unter|(f)etbet bie 2:ugenben

mit 9lücffi4t auf bie ^Birfurfac^e in t^eologifdöe unb ^orbina(= ober

ermorbene ^lugenben. ^ie t^eologifc^en 2:ugenben orbnen ta^ 53er=

§ältni§ ju @ott. 2)a^er i^r 5^ame. E§ finb brei: ©(aube, §offnung unb

Siebe. Sie finb aber auc& infofern göttliche 2:ugenben, a(§ fie oon (Sott

eingegoffen finb. ®er ©laube gibt bem 5}^enfc^engeifte ha^ §inftreben jur

„^öc^ften Söa^r^eit", bie Hoffnung rietet if)n auf ^um Erftteben be§ „Sd&toie^

rigen, ba§ 't)a ift bie ^ö^fte Seligfeit, bie aüein abhängig ift öon ber gött=

liefen @üte unb fonft bon nid^tS", bie Siebe enblicf) befähigt i^n §ur |)in=

gäbe an ba§ „ööc^fte ©ut" unb an aUes @ute, meldbeä ein ^lbbilb be§ ^öd^ften

@ute§ ift. — ^arbinaltugenben finb e» öier: ^lug^eit, ©erec^tigfeit,

Starfmut unb 3J?äBigfeit. „Sie orbnen bie Seibenfcfeaften unb bemegen jur

ÜRitte ^in, bie fid& bei ben ßeibenfd^aften unb §anblungen finbet, unb finb

ermorben, mie 5lriftoteIe§ fagt, burd^ ^ilngemö^nung unb Se^re, obmo^t So=

!rate§, mie ^lato im 5}?enon er^ä^lt, gefagt f)at, baB bie 2:ugenb nic^t etroo^

fei, tt)a§ man ficfe angen)öf)nen ober erlernen fann, fonbern eine (^aht ®otte§."

SQßa§ Gilbert ^ier über bie t^eologifd^en S5:ugenben au^fü^rt, ift !lar unb

cntfprid^t burc^auS bem, ma§ bie gefamte 2:^eoIogie Oon je^er gelehrt l^at.

3J^annigfad& ungenau unb unbeflimmt ift aber 'lia^, tt)a§ er über bie ^arbinoU

tugenben fagt.

^ie Se^re öon beftimmten §aupt= unb ©runbtugenben be§ fittlid^en 2eben&

brauchte Gilbert mdii erft ber grie(tifd6=römif(^en 2BeItii)ei§^eit ju entnehmen,

ouf bie fie aüerbing^ ^urüdfge^t^. Sie mar fd^on längft Seftanbteil ber cferift*

lid^en S^^eologie geworben unb ^atte i^ren ^la^ aud^ in ben Sentensenbü^ern

be§ Sombarben gefunben^. ©er SombarDe beruft fic^ für fie ouf ba^

ac6te Kapitel be§ 23u*e§ ber 2Bei§^eit^ unb auf 5Iuguftinu§^ 33or

' 2, tr. 16, q. 103, m. 2 sol.

- 6o fennt f(^on ^loto Dier h^xo. fünf ©runbtugenben : 2Cßei5f)eit, Sapferfeit,.

©elbfibe^errfd^ung, @ere(f)tigfett, tooju im ^rotagoro^ bie f^^römmigfeit qI^ Oered^tig«

feit gegen bie ©ötter beigefügt n)irb. — ß^icero fü^rt in feiner 9Rf)etorif (De invent.

1. 2) Quf bie öon ber c^iiftlic^en 2;^eoIogie genannten ^arbinaltugenben aüe anbetn

jurücf. — Slriftoteleä hingegen oibnet nic^t alle 2ugenben ben oier ^arbinal«

lugenben unter.

» Sent. 3, d. 33, " Sap. 8, 7.

^ De trinit. U, 9.
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le^terem fpriit aber Bereite 5Imbrofiu§i bon t)ier ^orbinoltugenbcn, bie

er on onbern ©teilen ani) „|)aupttu9etiben" nennt.

llbert föirb biefe Se^re unmittelbar mofti bem öombarben entnommen

^oben. ^luffaüenb ift nun ober, bof] er bie 5larbinaltugenben mit

ben ermorbcnen 2:ugenben glet^fe^t, fie ben t^eologifd^en oI§ ben

eingegoffenen gegenüberfteüt unb fi$ ju t^rer ^rüörung au^fd^Ilefelii auf bie

alt^eibni(d6e ^f)iIo[op§ie beruft, ^anac^ fönnte man annef)men, Gilbert fei

ber 5Infic&t, e§ göbe überhaupt nur bier ermorbene ^ugenben unb bie ^orbinaU

tugenben fönnten nie eingegoffen fein.

2)a§ ift aber burd&auS nid^t ber gaö. 5luBer ben bier ^arbinaltugenben

fennt er nod^ eine Sfteifie anberer ermorbener tugenben unb er gibt autib an

anbern Stellen ju, ha^ bie 5?arbinaltugenben bon @ott eingegoffen fein

fönnen ^.

5)ie Sßierja^I ber bier ^arbinaltugenben erflört Gilbert in folgenber

2Deife: ®ie ^arbinaltugenben ^üben bie 21ufgabe, bie menfdbli^en §anb«

lungen fo ju leiten, hai ber 3"Po"^ ^^^ gefeUfcbaftü^en 2eben§ ein guter

unb tiQ^ Sßerjalten gegenüber ben 5}litteln ^ur Srreidbung be§ emigen QieleS

ein rid^tige§ ift^. ®ie Sefä^igung nun, ba§, ma§ jur Cöfung biefer ^uf=

gäbe notmenbig gehört, gut ju beftimmen, gibt bie ^(ug^eit. 3ur ^uSfü^rung

be§ al§ gut unb notmenbig 6r!annten fräftigen bie anbern brei ^arbinal=

tugenben. ^a§ ridbtige 33erbalten gegen ben 5^ebenmenf4en ^ mo^rt bie

©erecbtigfeit, für bie rechte Orbnung im Innern beö ^anbelnben DJIenfdjen

felber forgen 5}iä6ig!eit unb ©tarfmut. ©rftere befö^igt gur rechten ^e^errfcbung

beffen, tt)a§ bon ^^iatur in un§ ift, unferer 5^eigungen unb Seibenfcjaften,

leitete berfd^afft un§ bie Seicjtigfeit unb gertigfeit, un§ gegen ba§, ma^

64tt)ierige§ bon außen herantritt, pflichtgemäß gu benehmen. S)arau§ erbeut

oud6, boß bie 2:ugenb jmar feine iOeibenfcbaft ift, biefe aber bo4 in ben ^rei§

i^rer ^ätigfeit 5iet)t. 3n§befonbere !ann fie bie Seibenf^aft gum tätigen

' Offic. 1, 27.

^ In seot. 4, d. 18, a. 8 so!.: Et per hoc lux habet convenientiam cum gratia,

quae est prima forma movens ad formationem in bene esse omnes potentias et

ipsam animae essentiam, producens quasi ex se alias particulares formas poten-

tiarum, sc. virtutes theologicas et politicas, secundum quod sunt infusae.

2 2JiQn beachte, »ie t)ier (In sent. 3, d. 33, a. 2) ein p^iIofopf)ifc§er unb ein t^eo=

logijc^er ©ebanfe miteinanber öerbunben finb.

* S)iefe SBeftimmung ber Slufgabe bcr ©eiedötigfeit ift toieber gon^ ariftotelifc^.

SSgf. Ethic. nie. 5, 3. @ö gei^t inbeffen ^u toeit, bie Orbnung beö gangen 33er{)Qltenö

gegen bie $Jlebenmenfcf)en qI§ Sat^e ber ©erec^tigfeit gu begeici^nen. ^n ber nifo=

mQd^ifd)en @t{)if maä)t \\^ qucE) beutlidö ein <B6)XoanUn in Sejug auf biefe SSeftinimung

ber ©evec^tigfeit bemerfbar.
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9}?ittt)ir!en bringen, tüobei fie ieboft ftet§ erfler Semeggrunb bleibt
; fo !flnn §. 53.

jemanb mit W\ik\t) 5IImofen geben, belogen burdö irgenb eine Sugcnbi.

W\i ben alten 20elttt)eifen nennt Gilbert bie ^arbinoltugenben Qud^ 5)aupt=

tugenben ober bütgerlid^e, politifie 2:ugenben2

^arbinaftugenben, tüörtlid^ „^ngeltugenben", mürben bie in groge

fte^enben Slugenben bon ben ©ele^rten ber alten SBelt be§megen genannt, „m\i

fie bie ringeln finb, um bie fi^ bo§ ganje men[4Ii(5e Seben bemegt, menn unb

fofern e§ in bürgerlicher ^infid&t ehrbar ift". SOßenn |)ieront)mu§ fage, bafe

man burdö [ie in biefem öeben gut lebe unb nad^^er §ur emigen Seligfeit gc^

lange, fo bejie^e fic6 bie§ auf bie eingegoffenen unb mit ber @nabe öerbunbenen

.^arbinaltugenben. Gilbert felbft fübrt al§ ©runb ber Benennung an, ba& bie

anbern 2:ugenben nur bie eigenartige 5;ätig!eit ber .Qarbinaltugenben für ein

beftimmtes, öon bem ber ^arbinaltugenben üerfdiiebeneS ©ebiet boUjie^en ^. ©o
„möfeigen" für beftimmte ©ebiete bie 9lüd)tcrn^eit, bie (5nt6aU|am!eit, bie 6par=

famfeit, fo DoUjieben bie 5Iufgaben ber ©ered^tigfeit für beftimmte ©ebiete bie

ehrerbietige (Ergebenheit, bie 33armberjig!eit unb bie Sugenb ber ©otteSöerebrung.

^ie ^ejeicftnung „§au|)ttugenben" er!(örl Gilbert barau§, t>a% bie

^arbinaltugenben i()re Stötigfeit auf ben mid6tigften unb f^mierigften Gebieten

entfalten muffen, trö^renb bie mit i^nen öerbunbenen 3:ugenben ein leidster

in Orbnung gu bringenbe§ gelb i^rer 2ötig!eit befi^en; fo ift ©egenftanb

ber ÜJlä^igfeit ba§, ma§ am meiflen ergoßt, bie au§ ber 53erü^rung fommenben

greuben ; bagegen ©egenftanb ber ^lü^ternl^eit ift ber @enufe t)on ©^Deifc unb

2:ran!. ©arau§ ergibt fidb auÖ), bofe bie ^arbinal» unb bie m.it i^nen ber»

bunbenen Stugenben fic^ nid^t mie Gattung unb Wirten ber^alten.

„53ürgernd&e" Sugenben merben nadb Gilbert bie .^arbinaltugenben

genannt, meil fie bie ©runblage eine§ glürflid^en @emeinfdöaft§Ieben§ finb.

^ie .^arbinaltugcnben merben bon Gilbert in berfd^iebener SBeife georbnet

unb aufgejä^It^. 9^adb ber 6d&tt)ierig!eit be§ ©ebiete^ ber Betätigung

^ In sent. 4, d. 15, a. 14 ad obi. 2. S)ie|er im ©runbc QrifloteIifd§e ©ebanfc

ift namentlid^ ber ftoifc^cn ße{)re bom tugenbl^aften 3[Renfd)en unmittelbar ent9egen=

gefegt. %tjomü^, ber in feiner f^eologifd^en 6umme ber Unterfut^ung be§ ^tüijd^en

Seibenfi^üft nnb fittlici)er Sugenb befte^enben SSer^öItniffeg mel)rere SIrtifel geloibmet

()Qt, bemevft l^ierüber: Respondeo dicendum, quod circa hoc fuit discordia inter

stoicos et peripateticos, sicut Augustinus dicit (De civ. Dei 9, 4). Stoici enim

posuerunt, quod passiones animae non possunt esse in sapiente, sive virtuose :

peripatetici vero, quorum sectam Aristoteles instituit, ut Augustinus dicit, posuerunt,

quod passiones simul cum virtute niorali esse possunt, sed ad medium reductae.

S. theol. 1, 2, q. 59, a. 2 sol. ^ j^ gent. 3, d. 33, a. 2.

^ In sent. 3, d. 33, a. 2 ad q. : Dicendum, quod cardinalitatis ratio est in hoc,

quod inferiores respiciunt rationes earuni.

4 In sent. 3, d. 33, a. 3 ad q. 5.
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fommt äuerft ber Storfmut, bann bie DJ^öfeigfeit, bie ^lug^eit unb enbli^ bie

@ered)tig!eit. ^aä) ber ©röfee unb SSifttiG^eit ber @üter, bie bie 2:ugenben

ttjol^ren nr-oHen, ift an erfier stelle bie ©eted&ligfeit gu nennen, bann bie

0}JäBig!eit, ber 6tar!mut unb ^ule^t bie R(ug()eit. Sd^aut man auf tia^

«Seelen Dermo gen, ba§ junäc^ft Don ber 5:ugenb DerDoIIfommnet mirb,

fo mu§ man ber ^lug^eit ben erften ^(a| einräumen, meil bie SSernunft in

ber Leitung ber übrigen Seelenfröfte bie notmenbige Umfi^t gibt; auf fie

folgt bie @ered)tig!eit, bie bie SSernunft in i^rer ba§ 35er^ältni§ gum W\U
menfc^en orbnenben 3:ätig!eit DerDoflfommnet, bie DJ^ö^igfeit unb ber Star!»

mut, bie ha^ finnOdje 58ege^ren unb hQ^ jornmütige S3ermögen in ben rid^=

tigen ^Ba^nen Ijalten. 6nb(id^ mirb nod) bie im ^u(^e ber SS ei §6 ei t^

beobachtete Speisenfolge ermüfint, in ber nad& Hubert» ßrffärung bie 93läBig=

feit an erfter Stefle crf(Jeint, meil fie bie nottüenbige 33orau§fe|ung ber

^lug^eit ifl; bie ^lug^eit felbfl nimmt in i[)r ben streiten ^(afe ein, bie

ha^ ©emeinmo^I fidiernbe @ere(6tig!eit unb ber 'üa^ 2öo[]( be§ (Einzelnen

ma^renbe ©tarfmut bi(ben ben 8d)lu^.

5Teine ber .Qarbinaltugenben nimmt, mit anbern Derglid^en, in l| öderem

^Dlafee bie 53ebeutung einer „^ngel" ein al§ biefe^. 5)od^ finb bie 53 e«

tötigung§gebiete ber einzelnen c^larbinaltugenben Don ungleidjem

Umfange, ^a» umfaffenbfle ©ebiet befi^t bie 5l(ugf)eit: fie berüdficfttigt

überl^aupt aüe», ma§ gu einem fittli^ guten 2Ber!e taugen !ann. DJ^äfeigfeit

unb Starfmut l^aben bie am cngften umgrenzten ©ebiete. ^ie (5)ered)tig!eit

nimmt eine 93titteIfieOung ein.

S)arau§ ergibt fi^, hav> ein unb berfelbe ©egenflanb in ben 2ßir!ung§=

!rci§ mehrerer ^arbinaltugenben ge{)ören !ann, Don benen jebe i^n Don einer

anbern 6eite auffafet, meemegen aud) i^re innere SSerfd^ieben^eit unberührt bleibt.

^er erften Einteilung ber Sugenben, bie fie in l^eologift^e unb 5^'arbinal=

tugenben fd^eibet, fleljt bie jmeite fe^r na^e, bie natürliche unb au§

ber ^5nabe ^erau^mad^ifenbe 3:ugenben einanber gegenüberfteflt^. 2)ie

natürlid&en 3:ugenben finb gleidifam natürüd^ mit ber ©eele Derbunben unb

tüerben burdb ©emofin^eit unb Übung ermorben. ©ie merben barum auci&

„©emolönfteitetugenben" genannt. Gilbert bezeichnet fie „al§ entferntefte Einlagen

^um 53eften"^. ©ie finb äljnli^ ben Söetätigungen, m^ benen fie entfielen ^.

' Sap. 8, 7.

2 In sent. 8, d. 33, a. 2 ad 6 : Ad aliud dicendum
,
quod nulla illarum est

cardinalior alia, sed una potest esse generalioris materiae quam alia.

^ 9}gl. Paradisus animae, Pro!.

* In sert. 3, d. 23, a. 5 sol. :* Remotissimae dispositiones suorum sunt perfec-

torum ad Optimum.

^ In sent. 2, d. 26, a. 2 ad q.



92 6- ^auptftücf. 2)ic aCfgemeine Se^re öon ber Sugenb.

S)ie übernatürlichen ober eingegoffenen Stugenben finb i^rem 2Öefen unb

i^rer gorm naä) Don ben ermorbenen üerfdbieben. Sie l^oben ®ott allein gur

Urfad&e, ber fie in ber (Seele ^erüorbringt ober in biefe eingieBt. ^er 5)^enfd^

l^at nur bie §inberni|fe meg^uräumen, bie ber ^ingiefeung entgegengehen, unb

fi^ jum Empfange be§ göttlichen ©nabenmirfen» bereit ju galten, weil ©ott

niemanb jur 5lufna^me ber 2:ugenben jmingen toitl. — ^ie eingegoffenen

3^ugenben murjeln in ber ©nabe mt bie Seelenöermögen in ben 6eelen=

tüefen^ SSon i^r berffjieben, finb [ie bod) auf» innig[te mit i^r Derbunben.

2öe[entlicö öerfc^ieben finb fie tjon ber @nobe, weil fie befonbere, ju

i^r hinzugefügte Sigentümlidbfeiten finb, beten ^Dknnigfaltigteit

au(5 bie grofee Qo^l ber 2ugenben erflärt, mö^renb bie ®nabe flet§ nur eine

ifi^. 5)ie innige SSerbinbung jroift^en @nabe unb S^ugenb, bie tro^ ber

mefentlid^en 33erf4ieben^eit befielt, ift barin begrünbet, ha^ bie j^ugenben

öirtueHe 5:eile ber ©nabe finb, unentbe^rlidb für bie boüe Entfaltung il)rer ^raft.

2)ie §)erborb ringung ber übernatürlici^en Dolilommenen jtugenben ge=

ftaltet fi4 je naä} bem fittlic^en Quftanb be§ ^[Renf^en, ber fie empfangen

foü, berftjieben. <Sinb fd^on natürlid^e Sugenben Dor^anben, fo merben biefe

nur öerbollfommnet, bie „formlofen" jLugenben brauchen nur „formiert" ju

iDerben; fehlen aber folcje 5Infnüpfung§pun!te, fo muß ®ott bie Sugenben

mit allem, ma^ ju i^nen gehört, in bie Seele eingießen. Gilbert bejei^net

biefe Se^re al§ „gefünbere ^Inficfet", für bie er u. a. al§ ©runb anführt,

ta^ bie @nabe, bie Oiel georbneter al§ bie 5^ütur fei, nid^t unOoQfommener

mie biefe wirfen !önne; biefe aber gefte nad) 5Iriflotele§ immer auf bem

fürjeften SGßege öor, oermeibe ha^ Übetflüjfige unb ermangle nic^t be» Dlot=

tt)enbigen^.

^ie weitere in ber t^eologif^en Summe* ermähnte (Einteilung ber 3;ugen=

ben in Sugenben, bie reinigen, flärfer reinigen ober einer f^on

gereinigten Seele angehören, fc^liefet ficfe an bie oon Biotin gegebene

Unterfcfteibung an. Sie ^atte f(feon Dor Gilbert ^lufna^me in bie Scfeolafti!

gefunben, fo j. 33. bei 2Bill)elm oon 5lurerre. 5Ubert fcfeein auf Biotin burc^

bie S3ebaf4e Erllärung be§ ^rop^eten Ofee aufmerlfam geworben ju fein.

3ene brei 2;ugenbarten beftimmt er al§ brei Stufen ber Orbnung unb 33e=

^errfd^ung ber Seibenfcfeaften, wie fie bie 3:ugenben naä) unb nac^ herbeiführen.

^ In sent. 2, d. 26, a. 11 sol. « ji^ gent. 2, d. 26. a. 12 sol.

3 In sent. 3, d. 23, a. 9.

* 2, tr. 16, q, 103, m. 2 sol. Biotin unterfd^eibet bürgerliche, reinigenbe mib

üergöttlid^enbe Sugenben (Ennead. 1, 2). -Xtjoma^ nennt olö Ciuelle, quo ber er bie

ßenntniö ber ^lotinjc^en ©intetlnng fdiöpftr, Macrob. , De somnio Scipionis I 8.

6r felber unterjd^eibet im ^nfd^luB an biejen virtutes politicae, purgatoriae, purgati

animi, exemplares, Gilbert virtutes purgantes, purgatoriae, purgatae animae.
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TOert §at bie ^ugenben ferner in fittlid&e unb 25erftQnbe§tugenben

unterf^ieben, tüie t^or i^m 5lriftotel>§ i. ^a§ ©ebtet ber fittlid^en SLugenben

finb bie „Öeibenfc^aften unb ^anblungen". ^ie 25er[lanbe§tugenben finb innig

mit ber §aupttugenb ber .Qlug^eit öcrbunben -. (5§ finb im ganzen fünf : bie

2Bei§^eit [(^le^t^tn, bie 2öei§^eit auf einem beflimmten ©ebiete, SOßiffenfc^aft,

^(ug^eit, .^unft^. ^ie 2öei§^eit im öoöen «Sinne bef^öftigt fic& mit ber

(5rfenntni§ ber ^inge in i^ren ^öc^flen ©rünben, Aufgabe ber SBiffenfc^aft

ift \i(x^ fd^lufetoeife örfennen, bie ^lug^eit ^at t^a^ jum fittli^en ^anbeln

Ttotmenbige Söiffen ju bef^affen, bie ^unft enblicj ^at geflaltenb auf öufeere

^inge einjuroirfen. Dbmo^I aüe biefe Sugenben i^rem 53etätigung§gebiete

unb i^rem Urfptunge nacj 23etftanbe§tugenben finb, fo ift bocft bei i^rem

2öir!en ber Sßiüe mitbeteiligt; bie§ gilt am meiften t)on ber ^lug^eit*.

^ine Ie|te Einteilung ber 2:ugenben nimmt IRücffid^t auf bie ©eelen=

hafte, bie i^re Präger finb, unb ift ber jmeifel^aft atiflotelifc^en ©d&rift

„^Son ben loben^metten ©ütern" entnommen. 6ie ^at für bie albertinifd^e

^ugenble^re meiter feine 53ebeutung.

5:ro|bem bie 2:ugenben ba§ gan^e geiftig=fittli(5e Seben umfpannen, gibt

c§ boc^ nodö nocft ben ^2lu§fü()rungen unfere^ 9J?eiftet§ mancbe berbienft»

Vx^t, ja aucb gebotene §anblungen, bie feine mefentlid&en

53etötigungen irgenb einer 2:ugenb finb, §. 5ö. fi|en, ftel^en, auf

einen 3;urm fleigen ^. Se^od^ fönnen audb foI(5e §anblungen irgenbmie auf

eine 2;ugenb, befonber§ auf bie Siebe jurücfgefül^rt merben.

Gilbert bemerft ferner, bofe tcir für Diele 5:ugenben gar feine 5^ amen

l^aben, fo \iCi)^ e» alfo aucb „unbenannte ^ugenben" gibt^. gür manche

l^abe man jum (5rfa^ bie ^f^amen jener 2eibenfd)aften gemät)It, beren

5:ätigfeit§n)ei[en eine gen^iffe Ü^nlid^feit mit benen ber in grage fie^enben

2:ugenben eigen fei, j. 53. für bie §opung. 2e|tere§ fei auc^ baburc^ be»

fonberS notroenbig geworben, meil bie c^riftlid^e Sittenlehre öieleS al§ 5:ugenb

faffe, ma§ bie ^eibnifcje 2BeIttt)ei§^eit nur al§ Seibenfd^aft begeic^net \)<xht^.

^ie j^ugenben ^aben i^r Ur= unb SSorbilb in (Sott, jebodö nur

infomeit i^nen ni(^t§ UnboQfommeneS anhaftet ^.

» Ethic. nie. 2, 1. ^ g theol. 2, tr. 16, q. 103, m. 2 sol.

2 Strifloteleö f)at junäc^fl öier bianoetijd^e S^ugenben: Ts/vjy, (ppövrjmq, iruar^fx-r^^

vo5?. S)ic ao<pia im xelatiüen Sinne ift baö §5d^fte in ber ©p^ärc ber ri^^rj, bie

<To<pia im abfoluten Sinne boS -'pöiijfte in ber Sphäre ber äTctoTfjßTj unb bc§ voug.

* In sent. 4, d. 14, a. 3 sol.

'^ In sent. 4, d. 14, a. 3 ad 4.

« In sent. 3, d. 9, a. 6 sol.

' In sent. 3, d. 26, a. 1 sol.; 4, d. 14, a. 3.

* In sent. 4, d. 15, a. 14 ad obi. 1.
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3. ^tc ,Mxik" ber 2:u9enb.

^ie öe^re öon ber „ted&ten OJlitte", bie bie Sugenb ein(jQ(t, fafet

Gilbert in feiner t^eologifc^en (Summet in ben ^a^ ^ufammen: „Sebe

5;ugenb fennt eine DMtte, jebo4 ift biefe eine üerfdiiebene."

^cn Öe^ranjc^auungen be§ 5Iri[lDte(e§ - entnommen, bebeutet biefer Sa^ im

©inne Gilberts, boB e» ber ^ugenb eigen ift, bei 53e^erTfcf)ung ber 2eiben=

fdöaften unb bei Ütegelung be^ menfcftlic^en g)anbeln» h^n richtigen 2öeg

baburcö 5U filtern, bofe bie menf^ücfee 2:Qtigfeit in ber 5JJitte jmifcfeen jmei

fe^lerf)Qften äußerften ©egenfa^en gehalten roirb.

2Bie au§ bem angeführten §)auptfa^e fieröorgel^t, ift Gilbert mit ^lriflotele^

ber ^nficjt, bofe alle 3:ugenben eine beflimmte, iDenn au4 ni^t bie gleite

W\ik einhalten muffen, raenn fie ma^t^aft 2ugenben fein foüen. Dlur bie

t^eolo gif eben Sugenben Ratten nac^ i^m feine 5}Mtte ein. 53ei i^nen

befielt bie ©^roierigfeit nid^t barin, ha^ richtige Tla^ unter 33ermeibung

be§ Qu\)k[ unb 3^^^"i9 h^ magren, fonbern fie ergibt fidb ou» ber 5^ot=

trenbigfeit, „bie Seele aufeer fic^ unb über fi4 ^u ergeben" ^. ^Xie ®egen=

fö^e ber tt)eolDgifd)en Sugenben entftefien baburcf), boB bay ^erftört mirb, n)a§

notraenbige Sebingung berfelben ift.

'2Il5 DJJitte ber 53erftanbe^tugenben mirb bie reifte (Stnfic^t, bie

ratio recta bejeic^net.

^ie W\i\t ber fittlic^en 2:ugenöen beftimmt bie t^eologifc&e Summe '^

q(§ „^itte ^meier Sünb^af tigf eiten". Xanacfe müre alfo bie Sütig«

feit ber fittücften Sugenb ftet§ bie DJ^itte greiften einem 3i-^öi^^ ^^^ nmm
3umenig, bie beibe fünb^üft finb. 93on biefer S^arfteHung ttjeicjt aber bie

ber Sentenjenerflürung merflid) ab. 3n biefem 2Betfe mirb an einer Stefle^

alö ÜJitte ber „53ernunfttugenben", nämlicfe ber ^lug^eit unb ber ®erecfttig=

feit, bie redete Öinfic^t, ala ^^itte ber übrigen ermorbenen 2ugenben „ber

gleite 5Ibftanb (oon ben fünb^aften äu^erften ©egenfägen) bei 53emegung

ber Seibenfc^aften" genannt, an einer anbern Stelle ^ mirb al§ DO^itte ber

^lug^eit bie rechte ©infic^t unb al» D3^itte ber ^DZäSigfeit unb be» Starfmut»

bie DJ^itte ätrifd)en einem fehlerhaften Suöiel unb einem fehlerhaften Quroenig

be^eid^net; ^inficbtlid) ber ©erec^tigfeit mirb aber bemerft, baf3 fic^ bei \^x

' 2, tr. 16, q. 103. m. 1 bei ber Sefprec^ung ber 3töeiten ariftotelifc^en Segriffö^

beflimmurg ber Sugenb.
'^ Kthic. nie. 2, 5.

^ In sent. 3, d. 26, a. 1 ad -3 : In virtute theologica est difficultas penes elevare

animam extra se et supra se.

* 2, tr. 16, q. 10:i, ni. 1 def. Arist. 2 ad 1.

^ In sent. 3, d. 26. a. 1 ad 5. ^ In sent. 4, d. 14, a. 3 sol.
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„m6)i immer bie 5}^itte jmif^en jmei ge^IerfjGftigfeiten finöe, qu4 nic&t

folget, bie fii^ jueinanber mie 3"öiel unb Sumenig öer^aiten". ®ie ^e=

redötigfeit ^abe nämlid) bie \aä)i\d)t ^JJiitte ju beachten, ^ei SSerle^ung

be» 9ted)te§ fei auf jeiten be§ ©efcfeübigten nur ein fünöelofeS 3utt)enig,

raa^renb bie §)anblung»meife be§ S^äbigenben QÖein ein fünbfjafteö !^\\t)id

barfteHe. S)ie rechte ^J^itte auf bem ©ebiete ber ©ered^tigfeit befielet alfo

barin, jebem genau ha^ ju geben, tt)a§ i§m gebüfjrt ^

4, 35ott bem Sufammeu^angc bei* 2;ugcnbcn.

^en S^fammen^ang ber 2:ugenben gu unterfutiben, mürbe "iäibert jebenfoKS

äuna;ift burcb ben öombarben Deranlafet, ber in feinen ©entenjenbüdbern-

ben 3"i^^^"i^^^^ö"9 ^^^ eingegoffenen Sugenben unter 33erufung auf §ie=

ront)mu§3 y^^ ^uguftinue* furj bargetan ^atte.

5Ra^bem nun aucb nocb bie ©ä^e ber griecbifcb^römifcben 2Be(tmei§f)eit über

ben S^ifönimen^ong ber Slugenben begannt gemorben maren, lag nichts nät)er,

oI§ audb bie Don öielen be^ouptete 3Serbinbung ber natürlicben Sugenben einer

grünbücben Unterfudbung ju untermerfen. Gilbert rebet barum üor allem üon

bem 3"fö"^"iß^^ö"ä^ ^^^ natürlidben unb fobann Don bem ber übernatür=

Iid)en 5:ugenben.

^ie grage, ob bie natürlidjen ^ugenben miteinanber Derbunben finb,

Derneint ^2llbert burcibau§, ganj im ©egenfag 5U ^L^oma^^, ber fd)on in ber

6entenäener!Iärung ben 3ufommenl)ang ber Doüfommenen ermorbenen Sugenben

bef^auptet. ©e^r bejeicbnenb tfl e§ mieber, ha^ Gilbert ficfe für feine 2JJeinung

Dorne^mUcb auf 5luguftinu§^ flü|t unb jur 53egrünbung ben ariftotelifdben

6a^^ beijiebt, ha^ bie ermorbenen 2:ugenben burcb 2:ätigfeiten ober burd)

förfa^rung unb ^e(ef)rung ^erDorgebradbt toerben. (Sr fc^lie^t barau§, \)ai

tüic bie jlätigteiten unter ficb nicbt Derbunben finb, fo aud) i§re ©rjeugniffe,

bie natürlichen 3:ugenben, unter \\ä) in feinem 3ufommen^ong fielen ^.

^ In sent. 4, d. 14, a. 3 sol. S5iefcr ©ebonfe ift Ethic. nie. 5, 9 entnommen ; aU
bie beiben äufeerften ©egenfä^e fteüt 2lnftote(eö ^ier baö Unred^ttun unb baö Unrecht»

leiben ^in. Somit toar ober ber SSegriff ber äufeerften ©egenfä^e, n)ie er i^n in

ber SSegrifföbeftimmung ber Sugenb feft^ält, uottftänbig öeränbert. SOian fann fügen,

bafe bei ber ©erec^tigfeit ber früt)ere SSegriff ber 9}Utte gar nirf)t antoenbbar ift; biefe

S^ugenb ^at nur baS 3uöiel aU Softer neben fid), ober ni^t oud) bog 3ui»entg; t)iet=

met)r ift biefcS 3utoenig f)ier gor fein §anbeln. SSgl. .^ird^monn, Erläuterungen

Sur nifom. gtf)if be§ Sliifloteleö 101.

2 Sent. 3, d. 36. ^ j,^ jg. 56, 1. * Ep. 167, § 10.

' In sent. 3, d. 36, q. 1, a. 1. ^ Ad Hier. Ep. 167, § 10.

' Ethic. nie. 2, 1.

^ In sent. 3, d. 36, a. 1 sol. 2lriftotete§ beljouptet inbe§ ben 3ufünii"en^ö"9 ber

tt)Q^r^aften, eigentUd^en Sugenben (Ethic. nie. 6, 13). 2)ie Don i^m unternommene
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6§ fjat bemnadö ber, tüeld^er eine ermorbene 2:ugenb befi^t, ni(3^t aucfe

nottüenbig ade anbern. 2öer bie notürlid^e 5;ugenb ber ^eufc^^ctt befi^t,

!ann babei boc^ ein ©eij^öl^ fein. ©elb[t bie Sugenb ber ^lug^eit^ mufe

ber ni4t notmenbigertoeife befi^en, treidlet eine anbere jtugenb 5U eigen fjai,

5Iufgabe ber ^(ugfteit ift e§ ^mar, bei allen |)anbfungen 5U unterfud^en unb

ju entfd^eiben, roa§ mit 9tücf)'i(^t auf ba§ ^nb^tel gett)ä6It werben foH ober

ni(6t, ^inberniffe fernzuhalten, auf ©efa^ren aufgumerfen unb fie ju t)cr=

meiben. 5Iber bamit ift nadö ber ü}^einung 5IIbert§ no4 nid^t gegeben, bofe

jemanb, ber eine 5:ugenb befigt, bie burd& bie ^(ug^eit geleitet niirb, aud&

le^tere in öollem Umfonge ^aben muB- (Sin fol^er ^at nad& i^ni bie ^lug^eit

nur für ein befonbere^ ©ebiet, er befi^t fie nur in getüiffer ^infi^t^.

Übrigens bemerft Gilbert, tta^ eine genaue Überlegung nic^t un=

bebingt unb in jebem gallc ber Betätigung ber natürlichen

fittlicften Sugenben öorangefien muffe, bamit biefe eine georbnetc

fein !önne. 2öie ha^ Sd^mere fraft be§ i^m innemo^nenben Strebend o^ne

Überlegung fieserer ben ric^tigften 2Beg ^um 5}^ittelpun!te ber (5rbe finbe a(§

ber bered^nenbe (Srbmeffer, fo fei au^ bie Sugenb au§ eigener ^raft fidler

in iörem ©egenftanbe, unb er braud^e \^x nid^t erft gezeigt ju werben ^. ^em=

gemäfe wirb audö ber „üon Dielen Dertretene Sa^": „^ein ^ing erftrebt ein

anbereS, bebor e§ erfannt mirb", al§ „eine auf be"m ganjen ©ebiete ber !Ratur

unb auf bem aUer fittlidjcn unb burc^ ©ewo^n^eit erworbenen 3:ugenben

burdbau» falfcje 53e^auptung" oerroorfen.

3m Unterjd&iebe bon ben natürlid^en finb bie ein geg offenen, mit ber

©nabe berbunbenen 3:ugenben auf§ engfte miteinanber berfnüpft*.

2öer eine ^at, befi^t aQe. «Sie finb ber!nüt)ft burc^ ein breif a(öe§ Banb,

nömlidb burc6 tia^ ber ^eiligmacfeenben ©nabe, in ber fie alle wurjeln unb

©d^eibung bcä 6ittU(i^en in natürlicfie unb eigentliche Sugenb berüdEfid^tigt Sllbert

gar nid^t.

^ hierin toetdit Gilbert tüieberum t)on 5IriftoteIe§ (Ethic. nie. 6, 13) ob, ber quö^

brtcfUc^ bemcrft, bafe bie 2ugcnben nic^t ot)ne bie ßlug^eit befte^en !önnen.

2 In sent. 3, d. 36, a. 1 ad 8 : Dicendum, quod prudentia potest haberi secun-

dum quid in unaquaque divisim; sed non oportet, quod habita aliqua illarum

habeatur alia simpliciter : vel etiam, quod habita una habeantur aliae, quia multi

sunt e contrario operantes.

3 In sent. 3 , d. 23 , a. 7 ad 3 : Castitatem in hoc
,
quod casta operatur . et

iustitiam in hoc, quod iusta, non oportet praeratiocinari de iustis et castis, quia

sine deliberatione tangunt medium passionum innatarum secundum delectabile

tactus . . . unde quaelibet virtus per se certa est in suo obiecto : et non oportet,

quod ostendatur ei.

* In sent. 3, d. 36, a. 2 sol. : Dicendum. quod virtutes infusae et formatae

connexae sunt, ita quod una habita habentur omnes.
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^u beren ^raftentfaUung fie bienen, fobonn a\iä>j burd^ ba§ 53anb ber Siebe,

bie aßen 2:ugenben jum 35erbienfin4tüir!en ber^Uft, ju ber fie aUe ^infireben,

bamit fie hnx6) fie in ^Be^ie^ung jum ^öcfeften 3^^^^ Ö^l^l* tüerben, enblid^

burc& ba§ Sanb ber ottgemeinen @ered&tig!eit, infofern ju beren 53egrünbung

ötle Sugenben jufammenmirfen muffen. W\t bem 3uftanbe ber allgemeinen

^erec^tig!eit finb nömlid^ alle ©ünben unüertrögU(6. ^o aber bie ©ünben

unmittelbar nur burdb bie entgegengefe^ten 2:ugenben au§gef4Ioffen merben,

fo erforbert jener S^Ponb bie ©ingiefeung afler Sugenben.

5Iu§ bem ©efagten jie^t Gilbert brei Folgerungen:

2Ber eine eingegoffene, mit ber @nabe berbunbene 2:ugenb befi^t, ^ai

cn6) oHe übrigen.

2Ber eine ft^mere ©ünbe begebt, bcrliert alle bur(6 bie ©nobe unb

Siebe bofltommen gemalten Sugenben unb ift infolgebeffen „einfad^^in fcftled^t" ^

^o(J tritt nic^t on bie ©teile jeber 2:ugenb ein Safter. ©taube unb Hoffnung

merben nur burd^ bie i^nen unmittelbar entgegengefe^ten ©ünben jerflört,

cmbere Sobfünben laffen fie al% unbofltommene, ber Seben^füEe unb ^raft

ber ©nabe unb Siebe entbe^renbe 5;ugenben jurüdf.

2Birb eine 3:ugenb gemehrt, fo merben audfe alle übrigen bem ©rabe

nad& ert)ö^t, ba aUe in ber ©nabe unb Siebe berbunben finb^.

3n i^rem 2Bir!en flel^en aUe 2:ugenben — gleid&biel ob eingegoffene

ober ermorbene — miteinanber im giiföntmen^onge.

©0 unter ftü^en fid& bie^^oiipttugenben gegenfeitig. ^ie

^ä^igfeit legt ber ^lug^eit ebenfo mie ber ©ered&tigfeit unb bem ©tarfmute

bie rid^tige DJM^igung auf. ^er ©tarfmut gibt allen anbern fittlid&en ^ugenben

männUdfee 5lraft, ben ©d^tüierigfeiten ju begegnen. SDie ©ered^tigfeit ma^rt

überall ha^ ^flid&tgemafee unb ©ejiemenbe, bie ^lugl^eit aber ifl bie Sentcrin

aüer ermorbenen Sugenben unb bie 33e^üterin bor ©efa^ren^. ä^nlid^ tt)ie

jl^oma§'* ^ebt Gilbert aber aud^ in feiner 6entenäener!Iärung^ tjtx\)ox,

bafe ^lug^eit, ©erecfttigfeit, 93Mfeig!eit unb ©tarfmut nid&t nur befonbere

^ugenben, fonbern auc^ 53eftimmt^eiten be^eid^nen tonnen, bie allen 2:ugenben

eigen finb. ^enn jebe l^abe ju mahlen, ba§ ^flid^tgemä^e ju beobad&ten,

Mai einzuhalten unb ©d^mierigfeiten ju überminben. ^ie 2:ätig!eiten, bie

ben |)aupttugenben äugefd&rieben merben, feien barum au^ oft nur „allgemeine

Sötigfeiten ber Stugenben", unb 'i)ai \\ä) irgenb ettt)a§ bon einer 2:ugenb in

» In sent. 3, d. 36, a. 3 ad 2 unb ad 4.

2 S)Qfe tropem bie ©intDut^elung in ber ©eele eine mel)r ober toentger fefte fein

fonn, tüirb im folgenben befprodien toexben. S5gl. In sent. 3, d. 36, a. 5.

3 De muliere forti 16, 3.

* S.theol.l,2,q.61,a.4sol. 9tietter, S)ie 3)1 oral beä 1^1. Stomas öon 5tquin 195.

^ In sent. 3, d. 36, a. 1 ad 1.

Sauer, S)tc SöloraUl^eologie 2Ui)eTt§ b.®r. 7
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einer onbern finbe, bürfe nid&t o^ne tüettereS oI» geid^en betrautet trerben,

hai beibe öor^onben unb miteinonber Derbunben feien.

3n ä^nlid&er 2öei|e, mie bie ermorbenen, mirfen bie t^eolo giften
3:ugenben unter \id) §u[ammen, um ben 5}^en[(5en ju @ott l^injur

führen, ^er ©laube jeigt un§ ©ott, bie Hoffnung flrebt ju i^m f)in unb

bie Siebe eint un§ mit i^m. 53ei unj'erem ^onbeln gibt ber ©laube ber 5lb=

ficbt bie IRi^tung auf tia^ ^ö4fte Qki. 5)ie Hoffnung rid&tet un§ in biefer

51bfid&t Quf, bie Siebe ermöglid&t ha^ 33erbienftlid^tt)ir!en unb fü^rt un§ jur

emigen (Seligfeit, ,,inbem fie una bur4 @intt)it!ung auf ta^ @emüt§Ieben

gum gortfd^ritte bemegt, entflammt unb ^injiefit" ^

5llle Sugenben tt)ir!en ^ufammen, um ha^ „geiftige ©eböube" im

2)?enfdöen grunb^ulegen unb ^u boüenben. ©eine ©runbfefte ift ber ©loube,

bie SSoüenbung gibt bie Siebe -.

5Iu» bem bisher eingeführten ergibt fi^ au4, baB ein unb biefelbe

|)anblung mehreren S^ugenben äugefcferieben merben !ann, jebod^ in

üerfd^iebener 2öeife. 5Iuf bem Sßege unmittelboren 2Bir!en§ ge^t fie bon

jener 2:ugenb au», bie fie ^eröorruft, „befef)I§mäBig" mirfen fie bie Sugenben,

meiere bie fie unmittelbar l^eröorrufenbe Sugenb jur Sätigfeit anregen, unb

a(§ ermöglic^enbe unb förbernbe 53^äd6te tommen enblid^ jene j^ugenben in Se=

tra^t, bie irgenb ein §)inberni§, ^a^ fi^ ber bie §anblung unmittelbar ^erDor=

rufenben Sugenb entgegenftedt, befeitigen, me^megen fie au^ biefen juertannt

toerben barf^.

5. ©Icid^^eit unb Unglci^fjcit ber ^uöcnbcn«

Über bie ©leid^^eit unb Ungleichheit ber 2:ugenben ^anbelt Gilbert ftieberum

im einjc^Iuffe an ben So m bar ben*. (Sr berücfficfetigt babei, mie biefer,

lebiglid^ bie eingegoffenen mit ber Siebe öerbunbenen Sugenben. 3&te 2Bürbe

ift naci^ feiner 5Iuffaffung eine berfd^iebene ^. 2)ie er^abenfte aller ^lugenben

ift bie Siebe, meit fie „nie aufhört" ^, unb weil fie al§ Epenberin ber

Derbienftroirfenben ^raft, al§ 3iel afler ^ugenben, a(§ i^re SBirfurfacJe unb

al§ „aüumfaffenbe 33emegerin in ber berbienfllic^en ^öemegung" eine au§=

gezeichnete Stellung einnimmt. Sie ift aber trD|bem feine 5!arbinaltugenb,

unb macjt bie übrigen Sugenben, bie bie §anblungen ber 5Irt nac^ öerfd^ieben

machen, nic^t überflüjfig.

' S. theol. 2, tr. 22, q. 138, m, 3 ad 2.

2 In sent. 4, d. 16, a. 49 sol. S. theol. 2, tr. 16, q. 104, m. 3 ad 1.

^ S)er ©ebanfe ift Söil^elm öon Slurerre entnommen, ebenfo bie Sluebrürfc elicitive,

imperative, expeditive. S)q^ gibt Gilbert jelbft an In sent. 4, d. 7, a. 5 ad q. 3 ad 7.

»gl. In sent 4, d. 15, a. 22 ad 3.

^ Sent. 2, d. 36. '^ In sent. 3, d. 36, a. 4 sol. ' 1 ^or 13, 8.



©letd^l^eit unb UngleidEj^eit ber Sucjenben. — S)ie Sugenben im 3enfeil§. 99

5lu6erbem !ann unter ben Sugenben eine Ungleid&^eit l^infid^tli^

ber (Sinmurjelung in ber 6ee(e ^errfc^en^ 3e häftigcr fid) nQmli(j&

bie tüirÜid^e Setötigung einer STugenb ge[laltet, um fo fefler öerttJöd^ft (entere

mit ber <SeeIe. ^a nun nid^t jebe Sugenb in gleic& fröftiger StBeife geübt

mirb, entfielt Ungleidfi^eit in ber ßinmur^elung ber 3:ugenben.

93ermanbt bamit i[t bie Ungleici^^eit im ©ebrouc^e^ unb in ber

^Betätigung ber Sugenb. ^e§ öfteren bemirft bie «Seelenöerfaffung be§ 5}]enf(5en,

bie größere ^p^ge einer beftimmten ^ugenb, bie beffere 5Ingemö^nung an fie,

eine für eine beftimmte ^ugenb befonberS günftige D^aturanlage, bafe fie ficfe

me^r unb aUfeitiger entfalten !ann ol§ anbere ^ugenben, obfdöon fie nur in

bemfelben Tla^t mie biefe t>orf)Qnben ift. 5luf biefe 51rt ber Ungleichheit ber

3;ugenben lommt Gilbert öer^äÜni§mäBig häufig ^urüdf. So fagt er in ber

Sentenjenertlärung : „^a§ ift falfc^, hai ber, melier eine beffere 9btur=

anläge §at, auä) Isoliere ©nabe befit^t; ober ta^ ift ma^r, ha^, trenn jroei

finb, bie bie gleite ©nabe ^aben unb eine t)erfd)iebene !RaturanIage, jener,

ber bie beffere 9iaturan(age ^at, fie beffer in feinem Sßirfen üermenben !ann:

aber e§ folgt bod& nic^t barou§, ha^ er bei bem leichteren ©ebrauc^ ein f)ö{)ere§

23erbienft ^at."^ Solgeridjtig bemerft er an einer anbern ©tcfle^: „^arau§,

ha^ gemiffe öeute Hüger finb, folgt nid^t, hQ^ fie eine größere ^lugjeit be»

fi^en/' ^iefe Beobachtung ift fid&er fein unb treffenb. 2Bei( ber mirftid^e

Sugenbgebrauc^ infolge ber ertüä^nten 33er^ä(tniffe fo öerfc^ieben fein !ann,

bei gleict)er beftet)enber Sugenböerfaffung, !ann aud^, mie Gilbert gelegentlid^

^erüor^ebt^ auf jeben ^eiligen ha% 2Bort ber ^eiligen ©d^rift^ angemenbet

werben, ba§ aud^ in ben ürd^Iid^en 5;ag5eiten mieberfel^rt : „.deiner ift ge=

funben tüorben, ber ö^nüd) mie er 'Da^ ©efet^ be§ 5lIIerI)Dc&ften beobad^tet ptte."

©leic^ finb aUe 3:ugenben nad& i^rem inneren 2öefen, inbem fie

in g(eict)er Söeife einfad^ finb unb in ein unb bemfelben 30^enfd^en in

einem ^afee ber @nabe murmeln, bie aud^ aü^n in gleicher SQBeife bie SSoII»

!ommen()eit ber @nabe tierleit)t.

6. "^ie 2!uöeubeu im 3cufcit§.

^er Übergang öom ©taube ber ©nabe in ben ber öerrlid^feit fü^rt bie

3]DlIenbung bc§ 2:ugenbleben§ ^erbei. 5IIIe§, maS an ben 3:ugenben unboÜ«
tommen ift, meil fie einer nod^ unöoflfommenen 9latur einwohnen, mirb

befeitigt.

1 In sent. 3, d. 36, a. 5 sol. 2 jj^ g^nt. 3, d. 36, a. 4 sol.

3 In sent. 1, d. 16, a. 12 ad 5.

* In sent. 4, d. 14, a. 30 ad obi, 6.

^ In sent. 4, d. 29, a. 3 ad q. 3 ad 2. ^ ^[y. 44^ 20.
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3e boOfornmener eine 2:ugenb ifi, um ]o tüentger Umönberutig trirb fie

erfahren; je unöoflfommener fie ift, be[to me^r mu6 fie umgefialtet tüerben.

^ie geringfte 58eränbetung erleibet bie Siebe, fie bleibt nocö if)rem

2öe)en tüie in i^rer 2ätig!eit fo, tüie fie im ^ieSfeity getüefen ifl; nur bie

UnooCüommen^eiten, bie fi^ au» bem natürlichen unb fittlic^en S^f^^nbe be§

53leni(^en, bem fie angehört, ergeben, werben gehoben ^.

W\i bem Sombarben^ le^rt Gilbert ferner, ^a^ bie fittlic^en §aupt=

tugenben in i^rer (Sigenart befielen bleiben unb in ber eroigen 6elig=

feit al§ üollfcmmene unb öeröotüommnenbe S^ipönbe ben 93Zen]4en mit feinem

Snbjiel öerbinben. ^od^ fügt er bei, "t^ai bie ^ätigfeiten biefer 2:ugenben

mit 9tücffic^t auf bie geänberten ^Ser^öltniffe anbere merben muffen, ^a jefet

ha§) (Snbjiel errei^t ifl unb un§ feine äußeren unb inneren Übel me^r be=

^inbern, brausen biefe Sugenben nur no^ bie auf bie 33erbinbung ber

©eele mit @ott ge^enben 2;ätigfeiten ju entfalten, ©o forgt im 3snfeit§ bie

^lug^eit bafür, tia'^ man aüeS ©ott nac^fe^t, bie 3}^äBigfeit, baß man fic^

an nichts ©(^üblicfiem ergoßt, bie (gtarfmut, baß man Öott auf§ feftefle

on^üngt, bie ©eredjtigfeit, ha^ man ®ott in aöem untermorfen ifl^. 3:^oma»

fpric^t ficb in feiner t£)eoIogif4en ©umme* ä^nlid^ au§, in feiner ©enten5en=

erflärung^ bef)auptet er bagegen, baB bie erworbenen, natürlichen Sugenben

aufhören, bie eingegoffenen aber weiter befielen.

®er ©laube bleibt ncd& ber ^Infid^t Gilberts in jmeien feiner ^eftanb=

teile, infofern er ein gemiffe^ ©4auen ber göttlichen 2Ba^r^eit ifl unb fD=

weit er eine 2öi(Ien§^ingabe an bie Urmafiröeit barfteHt. ^ie gorm ober

Die Eigenart be§ ®(auben§, „ba5 fünfte unb ütätfel^afte be§ ^rfennen?

Don ettüa§ D^t^tgef^autem", mirb im 9ftei(6e ber ©eligfeit befeitigt. ^iefe»

unöoüfommene ©(^auen be§ ®(auben§ mirb jum genie^enben (Sd^auen be§

geliebten unb in iBefi| genommenen emigen @ute§ beröollfommnet^. S^oma»

ftimmt bem ©efagten in ber Ba6)i bei, menbet fid^ aber burc^au» gegen

bie bon feinem Se^rer gewählte goffung. 2)er ©laube ^öre al§ folcfeer ganj

auf, ha bie unöoüfommene gorm, bie beim Übergange jur ©eügfeit fd&roinbe,

bem ©lauben roefentlid^ fei^.

^ In sent. 3, d. 31, a. 9 sol. : Dicendurn, quod Caritas nunquam excidet, sed eadem

numero et specie manet in via et patria. Magister tarnen dicit, quod augetur et

perficitur, et hoc non intelligo ego secundura substantiam caritatis, sed quoad modum,

quam accipit a subiecto.

2 Sent. 1. 3, d. 33.

3 In sent. 3, d. 33, a. 4 sol. * S. theol. 1, 2, q. 67, a. 1 sol.

^ In sent. 3, d. 33, q. 1, a. 4 sol.

6 In sent. 3, d. 31, a. 7.

" In sent. 3, d. 31, q. 2, a. 1. S. theol. 1, 2, q. 67, a. 3.
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^ie |) off nun 9 bleibt, tüie Gilbert unb 3:^oma§ gemeinfam legten,

and) ni(f)t bem 2Befen naä). 33cibe geben inbe§ in i^ren ©entenjenerüärungen ^

ju, baß t)on i§r in ber emigen ©eligfeit fidö bod^ no(6 etmaö finbe, nämlid)

„bie Drbnung unb ba§ 2Set^äItni§ ^u bem ermatteten unb geljofften ©ute".

3n feiner t!)eolDgif4en ©umme rebet aber 5:^oma§ nid^t me^r baöon^.

2)ie SIBiffenf c&aft mirb nac^ albert ^ gänjlidö gerflött tcerben, wenn

tt)ir in ba§ 3enfeit§ übertreten — eine 5Infid&t, bie öon %t)oma^^ unb ber

5}?e-^rja5l ber fpöteren Se^rer 5urü(fgett)iefen mürbe. Gilbert beruft ficfe für

feine 3}?einung auf t)ü^ 2Bort be§ 5I|)ofte(§ , ha^ „bie Söiffenfd&aft ger^

ftört merbe", auf bie UnDoüfornmen^eit be§ erworbenen 2Bifjen§ unb auf

feine Überflü(fig!eit, ha ©oit ben 5}lentd)en, ob er gut ober fc^lecibt fei, ber

natürlid&en englif^cn ßr!enntni§ unb außerbem im §)immel ber befeligenben

5In[4auung teilhaftig mafte. gür ba§ '^ai be§ „2Biffen§ im 2Borte" ift

nac& Gilbert allein ber ®rab ber Siebe au^fcftlaggebenb, für bie anbere 5Irt

be§ 2öiffen§ aber ber ®rab ber geinljeit be§ 2Befen§ unb ber ©djörfe be§

$öerftanbe0. ©o§ auf ^rben erworbene SOßiffen §at alfo jufolge ber 5luf=

faffung unfere§ D}^eifler§ nur für biefe§ Seben SOßert unb 53ebeutung. gür

bie @mig!eit !ann man au§ il)m nur babur^ 5^u^en äiel)en, ha^ man e§

jur SSerteibigung ber tat^olifc^en 2Ba()r^eit üermenbet unb fid) fo 33erbienfte

für ha^ anbere 2thzn fammelt.

7. ^ic SScrtJonfommnunö ber ^^ugcnbauSrüftunö

burt§ bie ^(ihtn bc§ §clliöen ©eifteä, bie Seliöfcitcn unb ^rüditc.

a) ^ie ©aben be§ ^eiligen @eifte§.

^ie Se^re öon ben ©oben be§ ^eiligen ©eifte§ wirb öon albert fe^r

einge^enb in feinen 233er!en bargelegt, gür bie ^e^anblung biefe§ f^wierigen

2e^rftoffe§ war i^m Don ben 33ätern an erfter ©teile ©regor b. @r. ^ fD=

bann 5Iuguftinu§ maßgebenb, Don ben ©pöteren befonber§ ber 2ombarbe.

53ei aflen fanb er inbe» nur eine einläßli(jere Unterfud^ung ber einzelnen

©aben; bie grage na^ bem inneren 2Befen ber ©aben unb nad) i^rem Unter=

1 Alb., In sent. 3, d. 31, a. 8. Thom., In sent. 3, d. 31, q. 2, a. 1, soL 2.

2 S. theo]. 2, 2, q. 18, a. 2. ^ j^ gent. 3, d. 31, a. 10.

* In sent. 3, d. 31, q. 2, a. 4.

^ S)ie 2tl)xt ©regorö b. ©r. fie^e befonber§ Moral. 1, 27. Gilbert bemerft über

©rcQor In sent. 3, d. 34, a. 1 sol. : Sine praeiudicio consentio ... in opinionem, quae

fundatur super verbum Gregorii, ^quia Gregorius plus de donis locutus est, quam
aliquis alius sanctus. Et ideo quidam Doctor tenet illam opinionem, et est bona,

licet a quibusdam improbantibus eam non bene explanata sit. Dicit enim Gre-

gorius expresse, quod dona data sunt in adiutorium virtutum.
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]4iebe öon ben Sugenben tüar bort meber gepeUt no4 beantmortet. (Soiro^I

ber ^ombarbe tDie 2BiI^eIm Don ?Uii'erte red^nen fie ju ben 5:ugenben, eine

5lnfi4t, bie bie groBen Setter, bie unmittelbar auf fie folgten, nicfet be*

friebigte. ^lüerfeity ftrebte man barum naä) einer neuen, befferen ^2luffaf[ung.

^ber mie oerfcfeieben bie 5[lhinungen toaxm, ge^t fd^on borauS ^eröor, bafe

Gilbert felbft fünf üerfc^iebene ^nfic^ten auf^ö^It, bie jum Seil ganj au^er=

orbentlicfe boneinanber nbmeid^en.

^ie öon i^m felbft gegebene ^rftürung f)ai ta^ (Sigentümlidbe, ha^ fie

bie 33ebeutung ber ©oben rein nur au§ ber Unöonfommen=
l^eit ber Sugenb ju er

f

4 ließen fud^t. 5lm fürjeflen ifl fie in bem

@a|e gufamniengefaBt: „^ie ©aben finb jur Unter ftü^ung ber

S^ugenben ober SSermögen gegeben." ^

^ie ©oben werben ol^ 5J^itteI jur 35ert)o[I!ommnung ber ^cele be^ei^net,

bamit biefe im ftanbe ift, noij ftöl^ere 2:Qtig!eiten ju boüjie^en, qI§

e» bur4 bie 3:ugenb möglich ifl. SBoju bie 5:ugenb nic^t mc^r ouareid^t,

baju foden fie ^raft berlei^en. Sie finb barum „^meite", „"^ö^ere" 33011=

fommen^eiten. ©ie fe^en bie 2:ugenben ber 5^atur ber 'Baä)^ nac6 borau^,

tüerben aber ^ugleic^ mit i^nen eingegoffen. @ie finb im aügemeinen er=

Ijabener al§ bie Sugenben, feine ber ©aben ftef)t jebod) über ber Ciebe; aüe

werben Dietmebr in ber Siebe mitgeteilt unb ^aben in if)r if)re „gorm".

5Iu§brÜ£fIidb wirb Don albert bie Meinung ^urücfgemiefen, bie ©aben

feien tüefentlidö jur Unterftügung gegen bie ©ünbe gegeben, unb ebenfo

'](bax\ bie 5Inficbt be!ämpft, bie ©oben foüten un§ mit (5:]^riftu§ gleid^=

förmig macSen. 5Iuc6 menn bie Sünbe nic^t in bie 2ßelt gefommen märe,

arni) menn 6briflu§ nic^t bie menj4(id)e 51atur angenommen unb ben ^reu5ea=

tob erlitten f)ätte, mürbe ber Wei\']d) bie[e ©aben empfangen ^aben, meil fie

i^m auc6 bann megen ber UnDoflfommen^eit ber ^raft ber SLugenben not=

roenbig gemefen mören. 5^ur me^r äufäöig, im je|igen S^ftanbe ber 3}ienf4-

fteit, bienten fie aud^ ba^u, bie ©ünbe gu befeitigen ober fernzuhalten unb

ben 5]^enid)en (5l)riftu§ äl)nli(6 ^u mad^en.

gür bie golgejeit mar bie ^Infic^t ^(bert§ be§megen Don be[onberer 53e=

beutung, meil fii^ 3:I)oma§ i^r anj^IoB, freilidö nur, um fie weiter au§=

zubauen. 6c^on in ber ©entenjenerüarung^ betont er, ha^ bie ©aben ju ben

guten Söerlen „über bie menfd^Iid&e 5lrt unb Seife ^inau^" DerDoHfommneten;

in ber t^eologifcjen (Summe ^ gel)t er fobann nod^ einen ©d^ritt weiter unb

1 In seilt. 3, d. 34, a. 1 sol.: Dona data sunt in adiutorium virtutum vel po-

tentiarum.

2 Tn sent. 3, d. 34, q. 1, a. 1.

3 S. theol. 1, 2, q. 68, a. 1. Stuf 2^omQ§ mag l^ierbei a\i^ SlriftotcleS eingetoirft

tjobtn, ber folüo^I üon einer befonbern göttlicfien Stnregung burd^ immittelbare
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erflärt, bic @aben foflten bagu bienen, bofe ber 5)?enf4 mit Seic^tigfeit ber

Eingebung unb bem eintriebe be§ ^eiligen @etfle§ folgen fönne.

Gilbert tiai biefem @eban!en feinen 5lu§brucf berlie^en, fonbern bleibt ftet§

bei bem ©a^e [teilen, ha^ bie ©oben ^ur Unterfiü|ung ber Sugenben bienen

unb ben DJienfdöen 5U ^öfteren Sötigfeiten berDoIlfommnen foüen, al§ bie

finb, 5U benen bie 2:ugenben befähigen 1. (Sr ma(Jt bie§ on einem ^et=

fpiek !Iar. ^er (Sloube, fagt er, öerbollfommnet gur 3u|^^ttitti"ii9 5"^ ^^'

tüoijx^txi, bie man aber babei nur „im ©piegel unb rätfel^aft" fie^t. ^ie

^aben be§ SSerftanbe§ unb ber 2Bei§5eit ermöglid^en bagegen ein beffere§

©d^Quen ber Urmol^rl^eit, eine ßr!enntni§ „im ßicjte einer gnobenboüen (Sr=

feu^tung" unb eine foldfie an?) bem ©enuffe, ben ber 53efi| ber Urraa^r^eit

unb i^rer (Stäben ber ©eele gemö^rt.

^ie ©tebensa^I ber ©oben nimmt Gilbert im @in!(angc mit ber ge=

famten 2:^eoIogie auf ©runb ber ©teüe bei Sfaia^^ an, bie lautet: „Unb

ru^en mirb über i^m ber ©eift be§ .'perrn: ber ©eifl ber 2Bei§^eit unb be§

5ßerftanbe§, ber ©eift be§ 9?ate§ unb ber ©törfe, ber ©eift ber SBiffenf^aft

unb ber grömmigfeit, unb erfüllen ttjirb i^n ber (Seift ber gurd^t be§ |)errn."

^er ^runbrid^tung ber @c6o(ofti! folgenb, berjud^t Gilbert meiter^in eine

(Einteilung unb Qufammenftellung ber fieben ©oben^. (5r orbnet fie fo,

t)Q^ ein %n{ aU Wxikl jur 55erdofl!ommnung be§ befd^auli^en, ber

anbere al§ DJ^ittel jur SSeröoQfommnung be§ tätigen 2eben§ erf^eint.

2)a§ befiaulicfte Seben berüollfommnen bie (Stäben be§ 9Serflanbe§ unb

ber SBeiö^eit, ba ©d&auen unb (SenuB i^m mefentli^ finb. ^ie (^aht be§

!ßerftanbe§* ift ein bon ©ott gegebene^ Si^t gur tieferen 6r!enntni§ (Sotte§,

uamentUcö au§ ben ben geiftigen ©efc^öpfen mitgeteilten (iJütern ber ©nabe

unb ber §errli^!eit. SDie &aU ber SBei^^eit^ ermögli^t ebenfalls eine

beffere @r!enntni§ @otte§, aber in anberer 2Bei[e al§ bie (^ahz be§ 33erftanbe8.

^J^ittel^ i^rer er!ennen mir nämlic^ @ott baburd^ beffer unb tiefer, "ba^ mir

feine ©ü^igfeit in feinen (SJaben erfahren, mit benen er bie 6eele l^eiligt,

me^megen aud& bie 6r!enntniö, bic bic SßeiS^eit gibt, eine „foftenbe ©r«

lenntniS", fic felbft aber ein (eu(^tenbe§ unb ermärmenbe§ Sid^t ift.

S)a§ tätige Seben mirb burdfe bic anbern ©aben berboHfommnet, unb

jmar bie 25ernunfttätig!eit burdö bie @abcn be§ 9Rate§ unb ber SBiffenfd&aft,

\)a?) (JJemütöIeben burdö bie (Saben ber gurd^t, be§ @tar!mute§ unb ber ^ietöt.

SnfpixQtion, toie öon einer virtus divinior im ©egenfa^e ^ur virtus humana rebct.

%i\oma^ felbft tnad^t (ebb. in corp. unb ad 1) auf biefen analogen Unterfd^teb auf=

merffam. SSgl. ©c^eebcn, ©ogmatif III 915.

1 In sent. 3, d. 34, a. 2 sol. ' 2 c-y n 2.

•'' In sent. 3, d. 34, a. 8. "^ In sent. 3, d. 35, a. 3 ff.

* In sent. 3, d. 35, a. 1 ff.
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^ie (^aht be§ 3fiate§ ift ein Sic^t^ ba§ un§ bei ber Übernahme unb

^Uafü^rung groBer unb ((Jirerer, auBergemöönlid&er, ^ur größeren @f)re ®otte§

bienenber 2öer!e etleufttet unb fü^rt, j. ^. bei ber ßrroä^Iung ber t)oII=

fommenen freiroiKigen 5Irmut.

2)ie @Qbc ber 2öiffenf d^aft i[t ein göttli(f)e§ 2W, \ia^ un§ befähigt,

afle§, tt)Q§ ttjir tun muffen, um ein 6ei(ige§ unb öerbienfili^e^ Seben gu

führen, nodb göttlidjen ®runbfä|en ju beurteilen 2.

^ic (^aht ber gurc^t^ ift eine befonbere öilfe ®otte§, burd) bie rt)ir

bie ^raft erhalten, bor ®ott tieffte (S^tfurd&t ju f)aben unb alle§ Sünb^afte

ju öermeiben. ©obe be§ ^eiligen ©eifte§ in öollem Sinne ift nur bie feufd^e

gur^t, b. ^. jene, bie nur bie Trennung Don ©ott fürd^tet; bie anföngüd^e,

b. ]&. jene, bie gtüar ebenfalls in erfter Sinie bie 2:rennung üon ®ott für^tet,

ober bo4 audö no4 burd^ ben ©ebanfen an Strafe beeinflußt mirb, ift

mefentlic^ bie gleid&e gurd^t mie bie feufd^e. ^ie UnöoHfommen^eit, bie i^r

anhaftet, fommt nur öon bem 3uftanbe ber Siebe ^er, bie nod^ unöoüfommen

ift. S)ie !ned&tif(5e gurcjt, bei ber ber Sßille an ber ©ünbe feft^ält, bie %at

aber aua gurd^t bor Strafe nid^t begebt, ift feine ^aht be§ |)eiligen ©eifte»,

n)o§( aber eine (^aht @otte§ im weiteren Sinne, ^ie ^ab^ be§ Star!mute§*

ift bie ©rgänjung ber (^aht be§ 9iate§; fie gibt bie ^raft, "oa^ auSjufü^ren,

moju bie (^c^h^ be§ 9tate§ onleitet. Sie befähigt un§ bemgemöB, t^a^, tt)a§

un§ al§ aufeergemö^nlid^ unb nid^tgeboten gro^e Sd^mierigfeiten bereitet, ju

üoflbringen, fo befonbere einen Stanb (OrbenSftanb) freimiflig ju übernehmen,

in bem ©efafiren unb Seiben ^öufiger al§ fonft an un§ herantreten.

^ie (^aU ber „^ietöt"^ b. fj. nacö bem Sinne Gilbert» be§ t)er=

tt)anbtfd)aftlidöen ^fliifttgefü^I», bemirft, baB tüir aUen benen, bie tt)ie mir

©otte» (Sbenbilb finb, t>a^ ermeifen, ma§ mir traft be§ natürlid&en ^flic^t--

gefüf)Iö unfern 33Iut§bermanbten fdfeulben.

33ei ber 5Iufää^(ung ber ©aben !ann man nad& Gilbert eine boppelte

Speisenfolge einhalten ^. 53etrad^tet man bie ©aben nac^ it)rer ^Sejie^ung

5 um ^eiligen ©eifte, ber fie fpenbet, fo finb fie in ber 2Beife aneinanber=

§ureif)en, mie bie§ bei 3faia§ gefd&ie^t. W\i 9Rü(ffid)t auf bie 5Irt ber 39 e=

tötigung märe an erfter Stelle bie gurd^t ©otte§ ju nennen, bann

bie übrigen ©aben in umgete^rter golge, mie fie bei Sfaia» ange=

geben finb.

SBö^renb nad6 ber in ber t^eologifd^en Summe be§ ^I. S^oma^"'^ ge=

gebenen 2)arftellung bie ©aben be§ 33erftanbe§ unb ber SQßiffenfd^aft bem

1 In sent. 3, d. 85, a. 5 ff.
^ In sent. 3, d. 35, a. 4.

3 In sent. 3, d. 34, a. 6. * In sent. 3, d. 35, a. 12 ff.

^ In sent. 3, d. 35, a. 15 ff.
^ i^ gent. 3, d. 34, a. 4.

7 S. theol. 1, 2, q. 68, a. 8.
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(Blauben, bie Surd^t ber Hoffnung utib ber ^O^äfeigfeit, bie SSei^fielt ber

Siebe, ber ^at ber ^'lug^eit, bie ^ietöt ber ©ered^tigteit unb ber Starfmut

ber gleichnamigen Sugenb entf|)re4en, berbinben \xä) nad) ben ^u§=

fü^rungen 5IIbert§ bie ©oben mit ben 2;ugenben in anberer 2öeife.

^ie Siebe mirb nadb i^m öon feiner ^ahe beröoflfommnet unb e§ entfprid^t

i^r barum aud) feine, ^er glaube toirb bur^ bie (Saben be§ 23erftanbe§

unb ber 2öei§^eit unterp^t. ®er Hoffnung entfprid^t feine &aht, "üa fie,

on fidb unboflfommen, im boüfornmenen S^^P^"^^ ^i^t bleibt, ^benfo §at

bie 9JJä6igfeit feine fie üerdoflfommnenbe (^aU, tüeil bie ©d&föierigfeiten, bie

fie 5U übertüinben ^at, nic^t fo groß finb, 'iia^ fie fie nid^t ol^ne Sei^ilfe

übertt)inben fönnte. Sie ^ugenb be§ €tarfmute§ tt)irb burd& bie gleichnamige

(Bäht, bie ©erec^tigfeit burc^ bie ber ^ietät unb bie ^(ug^eit burdö bie

@aben ber SSiffenfdfiaft unb be§ 9f?ate§ öerboüfümmnet. ^ie @aU ber

gurdbt gehört feiner einzelnen Sugenb au§fd[)lie^Iid^ on, bo fie ben @egen=

fog oHer 2:ugenben fernhält. 3n befonbern SBejie^ungen fte^t fie inbeS gu

ber S^ugenb ber Hoffnung unb ju ber be§ ©torfmute§. ^o bie Sl^eologie

eine 2;ugenb ber gurd&t nid&t fennt, fonbern nur eine ©obe,

fo ift e§ mid^tig, ba§ gegenfeitige 3Ser^äItni§, ba§ smifdben ben

genannten 3:ugenben unb ber ©obe ber gurd&t befte!)t, genau

ju beflimmen. 3ft e§ ein gegenfä|Iid&e§? Gilbert ontmortet: nein! ^ie

@obe ber gutc^t fte^t al§ bleibenbe (5eelenau§rüftung ben 2:ugenben ber

Hoffnung unb be§ ©torfmuteS ebenbürtig jur ©eite, ja ^ot a(§ @obe fogor

nod& einen 3SDrrang. 5^ur infofern bie gurc^t eine ungeorbnete 53ett)egung

be§ nieberen ©trebeöermögenS ift, fte^t fie im ©egenfo^ ^ur Hoffnung unb

jum ©torfmut.

ä^nlid) tüie bie Sugenben merben aud& bie ©oben be§ §ei(igen (Seifte§

im3enfeit§ bleiben. 9^ur fönnen fie fid^ bort DieIfod& nid^t me^r in ber

SSeife betätigen, mie e§ bie Unüoüfommen^eit be§ ®ie§feit§ notroenbig mod&t K

b) 2)ie ©eligfeiten unb grüßte 2.

Söä^renb 2:^oma» fcf)on in feiner ©entenjenerflörung^ bie 6 elig feiten

a(§ Stätigfeiten be^eid^net, erflört Gilbert fie al§ SSoUfommen^eiten, bie

nodö §ö^er finb ol§ bie SLugenben unb ©oben, oI§ „britte" bon

©Ott berlie^ene göftigfeiten, befonbern erhobene 2:ätigfeiten p boöäie^en.

©0 bemirfe bie „Seligfeit ber boflfommenen Sfiein^eit", ba& mon bie Ur=

tt)a^r§eit nodfe florer fijouen fönne oI§ mit §ilfe be§ @Iauben§ unb ber

» In sent. 3, d. 35, a. 16.

2 In sent. 3, d. 34, a. 2.

3 In sent. 3, d. 34, q. 1, a. 4. S. theol. 1, 2, q. 69, a. 1.
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©oben be§ 25erfianbe§ unb ber 2öei§^eit, unb ^ugleic^ mit pd^fler @c=

tüi^^eit ^

^ie „Srüdöte", t3on 26omQ§2 ebenfalls qI» 3:öiig!eiten gefoBt, er=

f^einen bei Gilbert in ber Sentenjenerflörung, tüie bie Seligteiten, qU hU\=

benbe 5;ü(^tig!eiten unö Settigfeiten, bie jum Soften ber Seligleit be§

(^nbjieles erforberIic& finb, unb bie ben, ber fie befi^t, mit ^eiliger greube

erfüllen ^.

©iebte§ ^auptftücf.

Sie Se^re t)Ott ber fittUtfien aSeft^affeul^eU ber ntenfdjüti^en

^anblungen-

überaus Uax unb reichhaltig finb bie in ber t^eologifcben Summe be§

61. 2:f)oma» entgoltenen ^luSfü^rungen über bie @üte unb (Sd&Ie^tigfeit ber

menfc^Iidjen öanblungen. Sie finb grunblegenb geworben für bie gefamte

fpötere 5}^oraItbeoIogie.

^ie Darlegungen 5I(bert§ fte^en benen feine§ Sci^üler» ttjefentlidö na^.

2öo|l tjat aucb er biefer tt)i(^tigen grage feine 5Iufmer!iam!eit gugettjenbet,

tüie e§ in 5Inbetra4t ber bielen einf^Iägigen, ju feiner ^di fe^r Ieb!()aft be»

f|)ro4enen Streitfragen gar ni(^t anber» benfbar ift, aber feiner SDarfteflung

ßaften bocft no4 bebeutenbe 5Jlänge( an. ^^efonberS unangenebm ma^t ficö

gerabe l^ier bie ungenügenbe Crbnung be§ Stoffel geltenb. ^lufeerbem ift

bie (Erörterung ber natürlichen @üte ber menfcblid&en §anblungen nidöt immer

Don ber ber übernatürlid^en gefd^ieben. (Jnblid^ ift über ber fe^r eingel^enben,

gegenüber ben mannigfachen Strtümern jener 3^^^ getriB notmenbigen Dar»

legung be§ Qmedes unb ber 5lbfid^t bie Unterfucjung ber übrigen Duellen

ber Sittlic^feit, befonber» ber |)anblung felbft, etma§ ju fur^ ge!ommen.

1. ©Ute, U)t uttb ber ftttlt^eu SBeftimmt^cit cntbe^renbc ^anblunsen.

Mit aiüctfic&t auf bie fittlic^e S3ef4affen:^eit unterf (Reibet Gilbert brei

^rten menfc^Iid&er ^anblungen: gute, böfe unb ber fittlid^en Se=

ftimmt^eit entbefirenbe 5)anblungen.

a) ©Ute unb böfe gianblungen.

Da§ „f^Ie^t^in bolüommene @ute" ift mcb unferem ÜJ^eifter

bonn gegeben, trenn ta^ „©anje o^ne ^usna^me", ober menn alle Seile, bie

* InMattli.5,3 tnerben bteSetigfeiten qI^ status optimi in bonis raeritoriis beseid^net.

2 S. theol. 1, 2, q. 70, a. 1.

3 5lnbcre Sluffüfjungen fiel^e in ben ©öangelienerflärungen , in benen beftimmte

,^rücf)te" aU 3:ätig!exten ertlärt toerben. S3gt. In Luc. 3, 8.
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5U il}m gehören, gut finb. Sr beruft fid& für biefe feine 5Infid6t ftänbig Quf

t)a?) Söort be§ ^feuboareopagiten : „^q§ ©ute ftammt au§ einer cin=

jigen, umfaffenben unb alleinigen Urfod^e, ba§ 53öfe aber

gcfdöie^t auf jebe bentbare SSeife.''^

2öel(^e§ finb nun ober bie t)erf(6iebenen 2Befen§teiIe be§ t)oü!ommenen

(SJanjen? S^omaS^ nennt bie ^anblung an fidö, bie Umftänbe unb ben

gmerf. 5I(berl§ 5lntmort ift weniger genou; fie ge^t gen^öbnU^ ba^in, ha^

pr |)erfle(Iung einer öoKflanbig guten ^anblung alle Umftänbe, ber

3tt)ecf unb „bie gorm im §anbe(nben SBißen", ober „bie gorm ber bie

^anblung unmittelbar I)erüorrufenben Sugenb" jufommentrirfen muffen

^

^a Gilbert aber fornof)! bie gtüedbejiel^ung a(§ gorm ber fittlid^en |)anblung

bejeic^net, tt)ie au4 bie Siebe wegen i^rer @igenf(^aft a(§ SSerlei^erin ber

üerbienftlidöen 53efd^affen6eit, fo ift gu fragen, ob er ben ^md ober bie Siebe

meint, wenn er bon ber „gorm im ^anbelnben SBiUen" rebet. Se^r tDa6r=

f(j^einlidö ift nid&t bie Siebe unter ber „Sorm ber bie §anblung unmittelbar

^eröorrufenben ^ugenb" ju Derfle^en, fonbern bie ^ugenb felbfl tt)irb ^ier als

„gorm" ber |)anb{ung aufgefaßt.

(Sin weiterer 5D^i6flanb ift ber, ta^ in ben genannten ©ä^en ber guten

fittU(Jen 33ef(iaffenl)eit be§ erften 2Befen§beftanbtei(e» gar nii^t gebaut ift:

ber §anblung an fid^, (o§geIöft oon llmftänben unb ^w^d. ^oi^ ift

biefer Mangel lebiglidfe ber Unöofifommen^eit ber ^arfteflung jusufcfereiben.

^n anbern Stellen betont Gilbert au§brü(!(i4 ben ©ebanten, t)ai bei ben

guten mirtlicfeen §anblungen 5U aüererft bie ^anblung an fid^ genommen

mit bem ©anjen ^ufammenfiimmen muffe.

Gilbert nennt biefe öon ben SSer^ädniffen, unter benen fie n)ir!(i4 boll»

jogen mirb, getrennt gebaute §)anb(ung bie „erfte 2Sefen§mög(ic&!eit",

bie „erfte Unterlage" be§ (5)uten^. ^» ift bie „2öiflen§betcltigung, in

SBejie^ung gefegt gu bem ©egenftanb, mit bem fie fid) \\)xn 5^atur nac^ gu

bef(feäftigen ^at". — ^iefe» bon ben Umflänben unb bom Qmecfe Io§geIöfte

©Ute entbehrt nid^t ber fittü^en ^eftimmt^eit ; e§ ift infolge feiner inneren

5ßert)ältniffe gut unb ift beS^öIb ju ben guten ^anblungen ju jä^Ien^

^ De div. nom. cap. 4: Bonum est ex una et tota et sola causa, nialum autem

üt omnifariam (i. e. ex quolibet particulari defectu). Sögl. In sent. 2, d. 41, a. 2 sol.
;

S. theol. 2, tr. 22, q. 138, m. 2 sol.

2 S. theol. 1, 2, q. 18, a. 1 ff.

^ In sent. 2, d. 41, a. 2 sol.: Bonum, sicut Dionysius dicit, ex una tota causa

€st, i. e. ad Constitutionen! boni oportet convenire onmes circumstantias et finem

et formam in voluntate agente: et non constituitur nisi ab omnibus his simul per

modum totius integralis, quod constituitur ab omnibus suis partibus simul acceptis.

^ In sent. 2, d. 36, a. 6 sol. ^ In sent. 2, d. 40, a. 2 ad q.
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^löerbing» fonn eine fol^e Don llmflänben unb S^zd losgelöftc §anblutig

immer nod& 53eflanbteil einer trirfüc^en ](^(e(^ten ^anblung tüerben, niemals

aber fonn fie gu einer an ]\ä) fc^Iecftten ^anbfung merben, meil eben i^re

inneren 5ßer^öltnif]e trefcntlici finb unb bariim bie „erfle Q)ük" untrennbar i[t^

Unmittelbar bem ©uten entgegen fte^t ta^ 53ö)e.

5Iu4 ha^ Sö[e, Io§geIö[t öon Um[tänben unb Qmd, entbehrt nic^t ber

pttlid^en 53eftimmt^eit, e§ gehört fd&on bem ©ebiete be§ Söfen an.

Sie tt)ir!n(5 jc&Ied^te ^anblung entfte^t „au§ jebem beliebigen

^eilmangel", b. ö. babur^, baB irgenb einer ber jur guten §anblung

ge^örenben 53eflanbteile fe^It. SE)a§ Sö[e föirb a(|'o in burd^auS anberer

SOßeife al§ ba§ ®ute üerurfa^t. 3^^ öoflbmmen guten §anblung ift 'üa^

33or^anbenfein afler i^rer 2Be|en§beftanbtei(e erforberlic^, ^ur Setüirfung einer

f^Ied&ten §anblung genügt f^on ber 5J?angeI eine§ Steile^.

6inb gut unb bö§ a(§ „artbilbenbe gor nun ber §anblungen"

ju betrauten? 2:^oma§ gibt bie§ in feiner Eenten^enerflörung ^ ju, Gilbert

Derneint e§ in feinem glei^namigen 2Öer!e, inbem er an bem 6abe feft^ält,

baB „@üle unb «Sc^Ie^tigfeit jur ^anblung (nadb 5Irt öon ^fjibenjien)

^in^utommen" 3. 3n ber Ifieologifc^en 8umme fagt aber auc^ er, ha^

bie guten öon ben böfen ^anblungen nid^t nur ber 3^^» fonbern auc^ ber

5Irt, ber eigentümlicben Sefc^affen!)eit unb ben ^f^ibenjien nac6 öerfi^ieben

finb: ber 5lrt naä), 'tia fte au§ öerfc^iebenen SSiflensäuftönben l^erborgel^en,

ber eigentümli(ien 53ef4ofienf)eit nacb, tüeil ^ur Sd^affung einer guten §anblung

anbereS erforbert tt)irb al§ jur SBemirfung ber böfen, ben ^Ifjibensien nad^,

meil bie Umftänbe gang t)erf(ftiebene finb.

^ann ber 3^^! nac& ein unb bicfelbe §anblung gut unb

f4Ie(^t fein? Gilbert antmortet, 'i^Q^ ein unb biefelbe fittlic^e ^anölung

nicfet 5U gteidber 3^^^ gut unb fdble^t fein, ha^ aber eine bem natürlichen

Sein nacb bleibenbe §anblung burdb änberung ber 5Ibfid)t au§ einer guten

ju einer fc^Ie^ten U) er ben fönne unb umgete^rt. 3n biefem gafle läge groar

eine natürlidöe §anblung bor, bagegen feien ^roei fittlid^e gegeben-*.

Se^r au^fü^rlicft ifl t>a^, ma^ albert über ben 3^^^ ^^^ ^i^ 3^sc^=

bejie^ung ober bie 5lbficbt bortrögt.

3tt)ec! unb 5Ibfid&t finb nodfe i^m nicjt 33egriffe, bie baSfelbe bebeuten.

Sie 5Ibfi(6t ift ta^ tDir!Ii(6e ^rfaffen be§ 3tt)edfe§5.

Sie 3^^tfbe5ie^ung !ann Sad^e be§ 3Serftanbe§ ober be§ 2öiIIen§

ober be§ 3ufammenn)ir!en§ beiber fein. «Strebt fie ^anbelnb bem 3^^^^ 5"f

» In sent. 2, d. 36, a. 6 ad q. ^ j^ gent. 2, d. 40, q. 1. a. 1.

^ In sent. 2, d. 40, a. 1 sol. : Bonitas et malitia accidunt actioni.

^ In sent. 2, d. 40, a. 5.
'" In sent. 2, d. 38, a. o ad q. 2.
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tt)ie ber SBanberer bem ©nb5ie(e feiner W\]e, fo tft fte ©a(5e be§ SßiöenS;

urteilt fte nur über ben Qmd, fo gleicht fie bem, ber om 2Bege fte^enb

biefen mit ber |)Qnb geigt, unb ift in biefem gaüe nur 2:äti9!eit be§ S5er=

ftanbe§, 'üa^ „^uge" bei unferem §anbeln, tut fie beibe», fo ift fie ein

2Ber! be§ burcft bie SSernunft geleiteten SSiUen», bie gmecfbegie^ung ober 515»

fid^t im eigentlidiften «Sinne.

graecfe unb 3^^^^ ^^^ |)anblung !onn e§ mä) albert mehrere geben.

@o unterf^eibet er in ber ©entenjenertlärung ^ einen breifad^en Qtozd ber

(übernatürlich) guten |)anb(ung: ben „erflen ober näd^ften S^^ä", ber ber

§anblung ba§ öolle ©utfein berlei^t, näm(i(J bie Siebe, au§ ber anö) bie

gute §anb(ung ^erüorge^t, fobann ha^ Qiel, in bem ber §anbelnbe ru^t, unb

ta^ ift bie ©eligfeit, unb enblicb ba§ 3^^^ i^ '^^^ ^i^ Q^W S^Jedbegie^ung

ru^t unb ha^ ber breieinige @ott ift. 3n bemfelben 2öer!e unterfcbeibet er

t)om „legten 3^^^^" '^^^ übrigen niebrigeren unb näheren 3^^^^^ i^nb 3^^^^;

bie mit ber menfd^Iid&en §anblung in 23erbinbung fte^en tonnen.

^en näd&ften 3^^^^ ^^^ C^onblung begeicbnet er al§ bie gorm auf

fittlid^em ©ebiete^, qI§ jenen 53eftanbteil ber |)QnbIung, ber if)r öor allen

onbern i^re fittücfec 53eftimmt^eit öerlei^t^. @r gibt i^r bie mefenttid^e fitt=

li^e ^efc^affen^eit ber 5Irt nacb'^.

5)er ^influfe, ben bie 3tt'2C^^f5iß§ung „a(§ SSurgel be§ 2öer!e§" auf beffen

fitttid&e 53eftimmtt)eit übt, finbet aber bocj an ber 33ef4affen^eit ber ^anb»

hing fetbft feine ©renken, ^amit eine böfe ^anblung gegeben ift, genügt

fcjon ber 9J?angel ber guten ^Ibfic^t für fi4 aflein. S)amit aber eine §anb=

lung gut ift, tt)irb aufeer ber 9ieint)eit ber 5lbfic|)t nod^ öer|4iebene§ anbere

crforbert ^.

3ene 2Ber!e, „bie i^rem begriffe na4 mit bem Söfen berbunben finb,

fönnen niemals burd) eine gute 5lbfid&t gut merben. Qüx ($r*

läuterung biefe§ ©a^e§ fü^rt Gilbert in ber ttjeologif^en ©umme bie Unter»

f^eibung ber 3^^'^^^äi^^i^tt9 in eine folc^e be§ 2ßer!e§ unb in eine fold^e

be§ §>önbelnben ein^. 53eftimmte SBerfe, fagt er, fönnen unmögli^ burcfe

bie 5lbfid&t be§ §anbetnben gut n^erben, meil „bie 5lbfi(^t be§ 2Ber!e§", bie

t)on i^m untrennbar ift, fd^on ber Mk entbehrt. S)er SGßiHe, ber ein foI(^e§

2ßer! öoHgie^t, flrebt alfo nottüenbigermeife jum 53öfen §in. ^ie 5lbfid&t

1 In sent. 2, d. 38, a. 1 sol. 2 jn gent. 3, d. 9, a. 6 ad 4, d. 23, a. 10 sol.

^ In sent. 4, d. 15, a. 15 ad penult. : Aliter est in moralibus actibus et aliter

in aliis; in aliis enim finis quandoque non est de essentia, sed in moralibus prae-

cipue denominatio est a fine, et ideo est de essentia.

* In sent. 4, d. 16, a. 23 ad obi. 2: Primum esse habet actus a specie obiecti,

circa quod est, quae inquam species est finis operantis.

^ In sent. 2, d. 41, a. 2 sol. ^ g. theol. 2, tr. 22, q. 137, m. 2 sol.
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be§ §anbelnben !ann hieran ni4t§ anbern, fie i[t in biefem gaüe ein reiner

©ebanfe o^ne tt)irf)Qmen (SinfluB, eine 2:or()eit, roeil man etma» mit einem

beflimmten 3"^^^^ öerbinben will, ma» mit i§m überhaupt nid&t öerbunben

toerben fonn^ SDoc^ miü 5I(bert ^ugefleljen, baB eine gute 5lb)i4t bie 33er=

f^ulbung öerringert, menn ouc6 nid&t in bem 5}^QBe, baB Qu^ ßin^^ 2:obfünbe

eine löBlid&e ©ünbe mirb. ^ie für bie Lebensführung tt)i4tige golgerung

au§ biefer ganzen Se^re lautet: „S» barf feine, au4 nid&t bie geringfle

Sünbe getan merben, bamit barauS etmaS ©ute» ^eröorge^e, mag e» fein,

ma§ e» raoüe/'^

3ft 'ta^ 3Ber!, mit bem fic6 bie 5I6fid&t öerbinbet, an fi^ gut ober o^ne fittlic^e

5?eflimmt^eit, fo gibt „bie 51bfi4t bem 2Ber!e ben Dramen", b. ^. öerleiöt

if)m in l^eröorragenbftem ÜJJaBe unb enbgüttig feine fittlicf) gute Sefd^affen^eit ^.

^ei an fid& fc&led^ten §)anb[ungen ift bie» niemai» ber gafi-^.

^ie ^raft unb 2Birffam!eit Der ^Ibficjt mirb aud) nadi einer anbern 9fli4=

tung erroogen, tüobei fie fi^ ebenfalls a(y eine befd&ränfte l^erau^fteüt. albert

wirft nämlicfc bie grage auf, ob ber SBiöe ober bie 5Ibfi(^t für fid& allein jum

SSerbienfte ober 3}?iBt)erbienfte genüge, ober ob ber mirÜit^e 33oH5ug
ber§anblung in ber einen ober anbern ^öe^iefiung noc& etma§

beifüget @r unterfc^eibet : bei @rmacb|enen genügt ber gute SBiÜe ober bie

5Ibfi(fet, menn feine ÜJlöglicftfeit geboten ift, ha% gute Söerf ^u öoHbringen;

wo immer fie aber gegeben ift, ha genügt bie 5lbfi4t für fid^

alle in nicftt, fonbern e» muB i^r bie 33onbringung be» beabficjtigten

Sßerfea nachfolgen; benn mürbe bieS nid&t gefc^e^en, fo märe gar feine ma^re

5Ibfic^t öor^anben unb biefe mürbe fic6 felbft anlügen. 3n jebem gaöe mirft

bie 5Iu§fü§rung be§ guten SBerfe» etma§, ma§ ber öoüfommenc 2ßiIIen§=

entj^IuB nic^t herbeiführen fann, nämlicfe im Senfeit^ bie be[onbere greube

^ In sent. 2, d, 33, a. 1 in obi. : Non est in talibus relatio per naturam operis,

sed tantum per cogitationem agentis . . . illa stulta est, si applicat fini quod non

est applicabile ei.

- In sent. 4, d. 26, a. 9 ad 6 : Mala culpae non sunt facienda, nee minima,

ut eveniant quaecunque bona.

^ In sent. 2, d. 38, a. 1 so). : Dicamus igitur, quod intentio imponit noraen operi

per finem proximum sive primum in bis, quae sunt cognata ad ipsum et in bis,

quae non sunt obliquata ad contrarium. S)er ^lueibrudf imponit nomen operi finbct

ftc^ äuerft bei Ambros. , Off. 1, 30, § 147. @r toiitbe (Semeingut ber 3}Qter unb

iSc^oIaftifer unb geprte gu ben „geflügelten Söorten beö SJiittelalters". S3g(. Tl. D^teidf)»

mann, 3)er Srcedt heiligt bie 9JlitteI, gfretburg 1903, 36.

* S. tbeol. 2, tr. 22, q. 137, m. 2 sol. : Ex omnibus bis colligitur, quod in bonis et

indifferentibus actibus intentio nomen operi imponit, sed in actibus per se malis

nullo modo, quia intentione bona nullo modo possunt fieri.

5 In sent. 2, d. 41, a. 1. S. tbeol. 2, tr. 22, q. 138, m. 1 sol.
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Über bie gro^e Qaf)i ber boflbra4ten guten 2Ber!e, im ®ie§feit§ bie beffere

„©intüurjelung im @uten" bur^ ^Sefeftigung ber 3:ü4tig!eit unb gertigfeit

jum ©Uten unb burc& 5D^e^rung ber ©nabe, ferner \)a^ SBetüufetfein, bie t)er=

Helenen ©aben gut Derraenbet ^u ^aben.

|)infid&tlici& ber f^Ied^ten §anblungen tt)irb folgenbe Söfung gegeben:

ber üollenbete SßiHen^entfd^Iufe !ommt ber böfen %ai gleidb, trenn e§ \\6) um
©ünben gegen @ott ^onbelt. ^ei ben Sünben gegen bie ^JJitmenfc^en i[t

ber öoOenbete 2BiIIen§entf4(uB n)enig[len§ r\\d)i fo fc^ablict) al§ bie mitüi^e

33onfü^rung. 3n mand^en gäüen ifl ber 2Bi(Ien§ent[döIu6 o^ne bie %at aud)

faum fo Doöenbet, q(§ er e§ mirb, menn bie %ai mit i^rer beraufc^enben

greube ^injufommt, g. 53. bei ben gleifd^e§fünben.

33on hzn Umflänben rebet albert foft nur im 3i^fommen§Qnge mit

ber 6ünbe.

©ie finben fi(5 mä) i^m im eigentlichen ©inne an ben öu^eren §Qnb=

lungen^ ha bie Snnenborgänge ber Umftänbe entbehrten.

©inb an ein unb berfelben §anblung mehrere Umftänbe fünb^aft, fo

liegen nid&t mehrere Sünben öcr, fonbern nur „eine öielfai^e ©ünbe",
eine mit mehreren fünb^aften ^ntfteHungen behaftete §anblung.

(Sine Gilbert eigentümtid^e ^nfii^t ift e§, ha^ bie Umftänbe meber
bie fittlid&e 5Irt änbern nod& eine neue zufügen fönnen^. 2öo

bie§ anfcbeinenb ber gaü fei (,^. 33. beim gottearauberifcfeen ^iebfta^l), liege

fein eigenttic&er Umftanb me^r dor, fonbern ein „befonberer Qmec! unb eine

ber ."panblung 5lrt unb ©ein t)erleil)enbe gorm". 2^oma§ bemet!t fd^on

in feiner ©entenjenerüärung baju: „^a§ fdbeint nicfet mit genügenber

^egrünbung gefagt gu fein."^ @r felbft fa^t feine ^nfid&t in bie SBorte:

„3eber Umftanb !ann bie ^rt ber ©iinbe änbern, aber er änbert fie nid^t

immer."

2Ba§ albert über ben (Sinffufe ber Umftänbe auf bie fittlid^e ^efcftaffen»

Seit ber §anblung borträgt, grünbet öoüftänbig auf bem ©a^e, ha^ bie

Umftänbe bie ^fji benoten ber ^anblung finb. Einmal* mirb aöerbingS

audö gefagt, fie feien n\6)i in jeglicber ißesieftung ^fäibenjien, jebenfafls fomme

ber |)anb(ung nicbt nur per accidens ju, ma§ il)r infolge ber Umftänbe

eigen fei. — 2öei( fie ^ügiben^ien finb, geben fie ber |)anblung ein beftimmtc»

©ein, aber nid&t „ba§ erfte ©ein", fonbern „ein jmeiteö ©ein", ©obalb

1 In sent. 2, d. 40, a. 1 ad 3. SSgt. be[onbeT§ In sent. 4, d. 16, a. 22 ff.

^ In sent. 4, d. 16, a. 23 sol. : NuUa (circumstantia) confert proprie loquendo

speciem vel vaiiat earadem.

^ In sent. 4, d. 16, q. 3, a. 2,' sol. 3 : Dicendum
,
quod omnis circumstantia

potest speciem peccati mutare, sed non semper mutat.

^ In sent. 4, d. 17, a. 46 ad 3.
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fie bie %xi ber ^otiblung önbern ober eine ^in^ufügen, alfo ein „erfle§

Sein" berlei^en, l)ören fie auf ^Ifjibengien ju fein, fie werben bann jum

„gföecfe" ober jur „gorm" ober ^u einer „5)auptbefd&afien§eit" ber §anblung.

5)ie fittlic^e Sef^affenöeit ber äußeren §anblung rairb, mt Gilbert be»

öfteren ^eröor^ebt, öorne^mlidö öon bem inneren SöillenSentfc^Iuffe

beflimmt. ^enn bie äufeere §anb(ung murmelt in i^m, ift tuegen unb au»

i^m unb jie^t Qu§ i^m Sob ober 2:abel i. ©enauer fagt Gilbert an einer

anbern Stefle^, t)a^ ber SBiüenSentf^IuB Jtüar ber ^auptfäi^Iid&fte @runb für

%aM ober 2ob be§ oufeeren 2öer!e§ fei, t)a^ aber ber au§ biefem ^erDorgeI)enbe

8d6aben boc^ nicfet öollftänbig auf bie innere SBiüen^betätigung oI§ Urfac&e

5urürfgefüf)rt werben fönne.

Öin in bie fünbige %ai umgefe|ter 2BiIIen§entf4IuB wirb a(§ „boppelte

ober me^rfad^e (Sünbe" bejeid&net^. 3" fcfewer, meint er mit ^röpofitinu»,

müBte bie (Sünbenlaft werben, wenn man ben Söillensentfdbtufe unb äße mit

i^m jufammen^ängenben äußeren ^anblungen a[§ befonbere 6ünben betrad^ten

wollte. 5l(Ie äufammen feien nur eine ©ünbe, weil nur ein fünb^after

3wec!, eine (inifteüung, eine ^lbfe^r oon @ott Oorliege. ^o4 fei biefe

eine ©ünbe eine me^rfac^e, weil mehrere Betätigungen ju einem ©anjen Der»

bunben feien, gwei ©ünben finb naä) Gilbert nur bann gegeben, wenn bie

^lu^fü^rung ber 2:at jeitüc^ fpäter erfolgt al§ ber innere 2BiIIen§entf4Iufe,

weil in biefem galle ein jweiter 2Binen§entf(^(uB notwenbig wäre.

b) 2)ie ber fittlid^en Seflimmt^eit entbe^renben ^^anblungen.

^ie grage, ob unb inwieweit e§ |)anblungen gebe, bie ber fittlicfeen 53e»

flimmt^eit entbehren, fog. „inbif ferente" §anblungen*, würbe jur !^z\t

Gilbert» in fe^r berfc^iebenem Sinne gelöft. (Sr felber erwähnt in feiner

Sentengenerflärungö brei ^nfic^ten, ebenfo 2^oma§ in feinem glei^namigen

2ßer!e^. ^ie einen behaupteten, e§ gebe fowo^I bom rein natürlichen wie

oom 4riftü(^en Stanbpunfte au§ ^anblungen, überlegte unb unüberlegte,

bie ber fittüc^en 53eftimmt^eit entbehrten, ^ie zweite ber bon Gilbert er=

wöjnten SD^einungen fa^te nur bie freigewoüten §anblungen in§ 5Iuge unb

^ In sent. 4, d. 15, a. 19 ad 1 : Exteriora radicantur in interioribus et ex illis

habent laudem vel vituperium.

2 In sent. 3, d. 40, a. 1 ad 3 : Licet opus causam principalem vitupeiii vel

laudis habeat a voluntate, non tarnen accipit a voluntate totam causam nocumenti.

2 In sent. 2, d. 42, a. 1 sol. S. theol. 2, tr. 22, q. 139, m. 1. SSgl. Guil. Alt,

S. a. 2, tr. 29, cap. 7.

* S. theol. 2, tr. 22, q. 137, m. 2, q. sol. Indifferens aequalem habet potentiam

ad bonum et ad raalum.

^ In sent. 2, d. 40, a. 3 sol. ^ In sent. 2, d. 40, q. 1, a. 5.
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fpradö fidö ba^in ou§, ba^ e§ tüol)! 2Ber!e, aber ni(Jt SBorte gebe, bie

tüeber gut nod& bö§ feien. Gilbert fertigt bie 3Sertreter biefer gönslid^

unl^oltbaren 5!}^einung mit ben SSßorten ah: „Unb biefe, o^ne i^nen ju

na^e ju treten, tt)iffen nicftt, tt)a§ fie fagen." ^ie britte 5Infi(6t trat bafür

ein, ba^ e§ t)om dferiftti^en ©tanbpunfte ou§ feine in 2öir!Ii(6!eit ju t)ofl=

gie^enbe ober öoöjogene §anblungen geben fönne, bie meber gut nod^

bö» feien.

3n ber Erörterung borliegenber grage l^ot fid^ tüieberum Sl^omaS feinem

Seigrer meit überlegen gezeigt, ©ie Darlegungen feiner ©enten^enerÜörung

befunben fci^on feine meifter^afte S3efä^igung, f^tüierige 2e^rfä|e in grünb=

li^er unb ho^ Üarer unb einfacher SBeife gu löfen. ©d&arf, in gebröngter

.^ürje, lautet bereite ^ier fein Urteil : „ ^eine überlegte Söillen^betötigung fann

e§ geben, bie nid&t gut unb nicfet böfe ift, ni^t nur bom (^riftHi^en, fonbern

aud^ Dom notürlid&en ©tanbpunft au§, unb fernerhin feine freie 2BiIIen§=

betätigung ift bei bem, ber im Sefi|e ber ©nabe ift, möglid&, bie nid^t t)er=

bienfllicft ift; jebod^ bei bem, ber nic^t im S3efi^e ber ©nabe ift, fann e§

gemiffe SöiHengbetätigungen geben , bie meber berbienftlicft nod^ mi§t)er=

bienftlid&, mo^I aber gut ober bö§ finb."

©erabe biefe 23eflimmt§eit unb bie Erfaffung ber grage in aEen i^ren

Einzelheiten bermifet man in ben 2Ber!en 5Ubert§, öon benen nur bie ©entenjen'

erftärung 2BeitIäufigere§ bietet, mäbrenb ficb bie t^eologif^e ©umme auf

wenige 2Borte befd^ränft.

3n ber Sentenjenerflärung tt)irb junöd^ft ba§ fittlid& Unbeftimmte im

weiteren ©inne öon bem im engften ©innc unterjc^ieben.

Unter bem fittlidl) Unbeftimmten im weiteren ©inne mirb jebe 2:ötigfeit

berftonben, bie öon fidb au§ meber tugenb= nod^ fe^Ier{)aft ift. „55on fid6

au§" fann aber eine 2:ätigfeit in boppeUer 2Beife fittlid^ unbeftimmt fein:

jebe jtötigfeit ift fittlid^ unbeftimmt, menn man nur i^r natürlid&e§ ©ein

betrad^tet; fobann gibt c§ ober aud^ 3:ätigfeiten, bie be§^alb ber fittlid^en

S3eftimmt^eit entbehren, meil fie „il^rer gorm nad^" tüeber gut nod^ böfe finb,

unb erft burd^ bie StDedbejie^ung bie eine ober anbere fittlid&e S3efd&affen§eit

erl^alten, 5. ^. effen, ge^en, bewegen.

5ll§ ba§ fittlid^ Unbeftimmte im eigentlid^en Sinne mirb ba§ begeid^net,

tt)a§ au§ freiem äöillenSentf d^tuf f c l^crborge^t unb meber
gut nod& bö§ ift, aber ha^ eine mie ba§ anbere merben
fann.

©ibt e§ nun in Birflid^feit jtätigfeiten, bie ju bem fittlidb

Unbeftimmten im engften «Sinne geredönet merben muffen? Gilbert

antwortet, bafe e§ mobi öom notürlidöen Stanbpunfte au§ betrad&tet fold^e

ßaucr, gjlorattlöeotoste 3ll6ert§ b. ©r. 8
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2:ätig!eiten geben fönne, ha^ ober bie döriftlicbe Se^re ha^ SSot^anbenfein

folcfeer 2:äti9!eiten unbebingt in 5lbrebe [teilen muffe ^.

2Bie QU§ ber Saffung be» 2e^rfa|e§ unb ber 5lrt feiner 35egrünbung er=

fi(5tlicf) ift, l)ai Gilbert ^ier nidbt graifc^en ben ^rforberniffen unter=

fc^ieben, bie bie natürlid^e, unb jenen, bie bie übernatürü^e

fittli^e Sefc^affenfteit ber menfc^Iidben |)anblungen begrünben.

Stomas ^at in ber 53egrünbung feiner Se^re ben §auptnac^brucf barauf ge=

legt, ha^ bie 5Ibfii^t jebe fittüd^ unbeftimmte Sätigteit gut ober fdbled^t macfee,

unb fic^ hierfür auf ^IriftoteleS'^^ berufen, naä) bcm eine überlegte Sötig^

feit o^ne 5lbfi(^t unbenfbar ift. Gilbert [treift ben gleiten ©ebanfen in feinen

^Uöfü^rungen über ta^ fittlic^ Unbeftimmte im weiteren Sinne, l^ier aber gibt

er ouf einmal ha^ ganje natürlid^e ©ebiet |)rei» unb gibt teine pöilofop^ifcje,

fonbern nur eine tf)eoIogifdbe ^egrünbung. (Sr fü^rt bie Derf^iebenen ©teilen

ber ^eiligen 6(Jrift an, bie eine ^inorbnung be» gefamten §anbeln§ auf

(Sott burc6 bie gute 5}]einung üerlangen unb aud^ tia^ müßige 2Bort Derbieten.

i^a» fittlicfe Unbeftimmte im engften Sinne ift i^m etroa» berartige§ „^^JüBige»",.

unb er !ann e» bemnacfe nic^t für fittlicb unbeftimmt erflären. Unb bod^

unterfd^eibet er n)ieber ba§ fünbige „Müßige" unb tia^ ber fittlid^en Seftimmt=

^eit ßntbe^renbe in ber t^eologifc^en Summe ^.

2, ^tc Ucrbicnftltii^en ^crfc.

^amit ein 2Ber! oollfommen gut ift unb üerbienfllidben 2Bert ^at, b. i). un»

auf 'ba^ eroige Seben, ben „toefentlicben Softn", ein 5Intecbt ermirbt*, genügt

e§ nicfet, e§ nur mit ^ilfe ber natürlichen Gräfte in red&ter 2Beife §u Don=

jie^en. ^aju ift me^r notmenbig.

23or allem muß man bie ^eiligmadbenbe ©nabe befi^en^. Sel^r

gerne fül)rt Gilbert gur Segrünbung biefer SBa^r^eit ben bem ^räpofitinu§

entnommenen 33er§ on : Quidquid habes meriti praeventrix gratia donat^

Nil Deus in nobis praeter sua dona coronat^. ^ie ©nabe ^eiligt unb

^ In sent. 2, d. 40, a. 4 sol. : Sine praeiudicio loquendo non video, qualiter secun-

dum dicta sanctorum possit sustineri, aliquid esse indifferens in operibus voluntatis

deliberativae, quia aut erit otiosuni, et tunc reputatur malum in Evangelio: aut erit

relatum, et tunc erit meritorium.

2 SSgt. Ethic. nie. 3, 7.

^ S. theol. 2, tr, 22, q. 137, m. 2 q. sol.: Dicendum, quod, otiosum et indifferens

non sunt idem. ... Et sie otiosum est peecatum, indifferens vero non.

* In sent. 3, d. 18, a. 1 sol.: Proprie dicitur aliquis mereri, quando aliquis

actibus dignis vita aeterna facit vitam aeternam sibi debitam.

^ S. theo], 2, tr. 16, q. 100, m. 4 sol.: Opus voluntatis sive libeii arbitrii frustra

est ad meritum. nisi sit gratia inforniatura.

« S. theol. 2, tr. 16, q. 100, m. 1 sol.
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ergebt bie menic^licje §anb(ung. C^ne biefe 2Be:^e burc^ bie (SJnobe fonn fie

n\ä)i berbienen.

©obann ift bie mit ber ^eiligmad^enben ©nobe öerbunbene Öiebe er=

fotberlid^. 3ft bod^ gerabe [ie jene 5)Md&t, bie allen Sugenben SSerbienfllid^feit

öerlei^t ^

Snblic^ muB au4 nod^ ein 2iebe§entf d&lufe bie |)anblung auf ®ott

bejie^en^. ^anüt tüerben bie öon ben anbern 2:ugenben bargebotenen ^e=

roeggrünbe ni^t überpüffig gemad^t^. SBielme^r befielt, wenn befonbere

2;ugenben bie §anblungen beranlaffen, ou4 ßin befonbere§ SSerbienft je mä)

ber 5lrt ber Sugenben. 5Iber bie Siebe mu& alle^ leiten 5um f)öc^ften Qkk §in.

@§ ift jebodö nac& Gilbert ni^t notmenbig, l^ai mon iebe,§onb(ung
burtj einen befonbern 3Binen§entf(f)Iu6 ouf @ott be^ieöe. (5§

genügt eine allgemeine §inorbnung, bie bamit gegeben ift, 'üai man i\6) ®ott

ganj mei^t, meil bamit aucö aOe unfere 5)onbtungen ju ifim Eingerichtet finb,

rcenn nid^t bei irgenb einer ein befonberer Sßiberruf erfolgt.

Über bie ©rö^e be§ SSerbienfteS entf treibet bie ©röBe ber Siebe,

^ie ©röfee be§ Slßer!e§ tommt erft in jmeiter ätei^e in Setracfet*. 33e=

fdiaffen^eit, Qal)i unb ©röfee^ ber SBerfe bebingen einen beigegebenen So^n.

2)a§ infolge ber (S(f)rt)ierig!eit be§ ^ampfe§ ertr)ad()(ene 33erbienft betüirft ge=

möönlid^ nici)t SSerme^rung ber ^errlic^teit
, fonbern nur D^a^Iaffung ber

Strafen ber ©ünbe^.

5Benn mir beftimmte ©üter berbienen fönnen, fo !ann bie§ übrigen^ nur

unter ber SSorauSfe^ung gefcfee^en, ha^ ©ott fic^ au§ fid& felber t)erau§ ju

beren ©|)enbung burc^ ein 33er[predöen berpflid^tet ^at. 2)enn ein eigent=

licjeö „3}?üffen" gegenüber ben ©ejdEiöpfen gibt e» für @ott ni^t^.

* In sent. 3, d. 27, a. 4 ad def. Ap. ad 7 : Dicendum, quod omne bonum meri-

tum est ex gratia et caritate, iit gratia gratum faciat et Caritas faciat quanti-

tatem valoris.

2 S. theol. 2, tr. 22, q. 138, m. 3 ad q. : Et haec non sunt perfecte bona, nisi

fiant intentione quam lides dirigit et Caritas informat. ©benfo In sent. 2, d. 41, a. 4,

^ In sent. 3, d. 18, a. 4 ad obi. 1 : Meritum consistit in caritate sicut in radice. .

.

Caritas calore suo inflammans totum affectura, omnibus dat vim merendi : sed tarnen

raeritum est speciale quoad virtutes speciales.

* In sent. 2, d. 38, a. 1 sol. : Sicut in naturis forma movens, inducens est suam

speciem in fine motus, ita quantitas caritatis inducit quantitatem meriti in opere

sibi cognato et inditferenti.

^ In sent. 4, d. 49, a. 2 ad 1: Meritum non est in actibus nisi secundum

quantitatem caritatis: quia substantia meriti non est habentis maius opus, sed ex

maiori caritate.

« In sent. 1, d. 16, a. 12 ad obi. 2. S. theol. 2, tr. 14, q. 90, m. 3 ad obi. 4.

^ S. theol. 1, tr. 19, q. 77, m. 2 ad rat. 2 ad 1 : Dens enini nuUi aliquid debet

ex commisso, sed forte ex promisso, quia promissum est ex seipso, non ex alio.
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2öa§ !ann nun im eigentütjen ©tnne üerbient tüerben?^

darauf antwortet Gilbert: bie emige (Beligfeit^. Dlic^t bie ÜJJe^rung bet

©nabe unb $)errli4!eit, tDenig[ten§ mä) ben 5Iuöfü^rungen ber t^eologifd^en

©umme, mä^renb bie ©entenjenerKörung fie ^u ben ©egenflänben be§ eigent«

lidtien 33erbienfte§ red^net, öon bem bann nod^ ha?) 33erbienfl im eigentlid^ften

8inne unter[4teben trirb, ha^ ber erflen |)anb(ung eignet, bie ein ^Inred^t

auf bie eroige ©eligfeit ermirbt.

^ie 9}ie6rung ber ©nabe unb §errlic6!eit mxh in ber t^eologif^en

©umme qI§ uneigentlid^eS 33erbienft^ bejei^net, raeil [ie ©ott nur qu§ ©rünben

ber 5lngeme[fen^eit unb Sißigfeit auf unfere guten ^anblungen f)\n benjirft.

ä^nUcö fann man bie erfte ©nabe für anbere berbienen unb ficft jur 9ted6t=

fectigung borbereiten.

^er Slobfünber !ann feine berbienftlicjen §anb(ungen bolljiel^en unb

am QÜermenigflen fid^ bie erfte ©nabe ober bie SBieberer^ebung nac^ bem

gafle berbienen^. @§ fehlen ^ierju oüe SSorau^fe^ungen. 5Inberfeit§ befampft

Gilbert aber aud^ entfcfeieben bie ^J^einung, ber Ungläubige unb ©ünber fönne

gar nid&t§ ©ute§ tun, alle feine §anb(ungen feien fünbl^aft. ^ie grage

würbe in jener S^\i borne^mticft im §inbti(f auf bie geiftig jum Seil ]^o(^=

fte^enben Sorajenen unb 3uben biet bejproc^en. Gilbert ^ält bafur, ^q^ anä)

bie Ungläubigen biele§ natürli^ ©ute tun !önnen^. Unb er finbet bie Ur=

fac^e ^ierbon barin, ha^ bie men(d&Iic6e !JJatur burc^ bie ©ünbe nicjt boII=

ftänbig berberbt ifl^.

greilidö finb biefe natürlich guten 2öer!e nic^t bolüommen
gut, fie finb ein „unbofl!ommene§ (^nt", unb ber Söille, ber fie mirft, ift

„ein nur in l^albem Umfange guter SBiöe" ". D^ne übernatürlid^eS Seben

boüpgen, finb fie „tote ©üter". 5lber bod^ finb fie nid&t oljne SBert für

ta^ übernatürliche Seben: fie bringen un§ nämlid^ ber ©nabe nä^er. 2Ber

natürlich ©ute§ tut, mirb bom 53ö[en abgezogen, fünbigt mit geringerer ßuft

unb SSerac^tung, bermeibet baburd^ fd^merere ©trafen, erwirbt jeitlid^e S9e=

» »gl. In sent. d. 3, 18, a. 1 ; d. 19, a. 1.

- Stber auä) im ^inblicf auf bie etütge ©eligfeit l^eifet e§ In sent. 1, d. 17, a. 1

ad 12: Caritas, secundum hoc, quod coniuncta est Deo per similitudinera suae

bonitatis, est Valens vitam aeternam, non condignitate, quia vita aeterna Dens est,

cui nihil est condignum : sed reputatione divina, quia Dens non tantum exigit a

nobis pro vita aeterna, quantum valet, sed quantum nos valemus dare ex dono suo.

3 S. theol. 2, tr. 16, q. 101, m. 2 ad 2. * In sent. 2, d. 28, a. 2 sol.

^ S. theol. 2, tr. 22, q. 138, m. 3 ad q. : Uli, qui sunt extra fidem, multa possunt

facere de genere bonorum, sicut ludaei et Saraceni, sed nihil possunt remunerabile

ad vitam aeternam.

' 339I. In sent. 2, d. 28, a. 1 ad q.

" In sent. 2, d. 28, a. 1 ad 2 : Voluntas semiplene bona.
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lo^nungen, trägt jur Erbauung ber SD^itmcnfd^en unb burdö beftimmte SOßerfe

au(6 äu i^tet Unterfiü^ung bei unb läfet e§ al§ nicfet unangemefjen crfd^einen,

bo^ i^m bie IRe^tfertigung ^u teil tüirb^

(Sel^r einge^enb tüirb öon Gilbert ba§ SS lebe rauf (eben ber guten

SGßerfe nacß ber ^Rechtfertigung unterfut^t.

SQßaS berfte^t er unter bem SOßieberouffeben ber guten 2Q3er!e? ßr crblidt

e§ barin, bog bie im 6tanbe ber ©nabe gemirften guten 2Ber!e

bcn 5U @ott 3w^üc!ge!ejrten mieberum be§ eroigen 2eben§

roürbig ma^en^. @r f|)ric6t in biefem 6inne ben ttöftlidben Sa| qu§,

bafe „aöe ertöteten 2Ber!e in berfelben SGßeife, roie fic tot rooren, burcS bie

fo(genbe Sufee roieber lebenbig gemalt roerben". Unb er berroeift jur (Sr=

Üörung biefer Söa^r^eit auf bie Sßieberbelebung be» 2eibe§ bei ber 5Iuf=

erfle^ung. ^er 2eib !ann roieberbelebt roerben, roeil er mit etroa§ öerbunben

roirb, roa§ eroig lebt unb einft ju i^m gehörte, ber «Seele, ^ie „toten SOßerfe",

b. t). bie im ©tanbe ber 2:obfünbe geroirften guten 2Ber!e, befi^en nun aller»

bing§ eine folcje ^ejiel^ung ju einem bleibenben Öeben^queü niftt. 2Bo!^I

aber bie „ertöteten 2öerte", bie üor 53ege^ung ber ©ünbe im ©taube ber

©nabe öoIlbrad)t rourben. ^ur^ bie Siebe rourben fie üerbunben mit bem

eroigen 2eben, mit ©ott, ber fie angenommen ^at unb bei bem fic ftets ein

©egenftanb be§ Sßo^IgefaHenS finb unb bleiben ^. „Ertötet" finb fie be§=

roegen an^ ni^t in ficb, fonbern nur infofern, al§ fie bem OJ^enfien roegen

ber in i^m befte^enben |)inberniffe fein 2eben me^r einflöBen fönnnen. 60=

i)aU) bie 6ünbe befeitigt ift, beginnt biefe i^re Sätigfeit öon neuem.

greilicb, 'üa^ glaubt Gilbert noc^ beifügen ju foßen, hai ni^t fie, fonbern

'i)a^ 5Ra6 ber in ber 9ted&tfertigung geroonnenen Siebe ent=

f^eibenb fei für bie ßrroerbung be§ „roefentlic^en Sohnes". Unb ha^ 5D^aB

ber roiebergeroonnenen Siebe pnge in erfter ütei^e öon ber me^r ober roeniger

' In sent. 4, d. 14, a. 19. S. theol. 2, tr. 22, q. 138, m. 3 ad q. 2ln Unterer

©teile Reifet eö jd^bn: Sie guten SCßerfe ber Sobfünber ^aben jur ^folge, bQ§ biefe

disponuntur et vicinantur ad salutem. SemgemöB icerben jene 2Cßetfc aucf) einmal

(In sent. 4, d. 15, a. 15 ad ult.) opeia vicinitatis ad gratiam genannt.

^ In sent. 4, d. 14, a. 24 sol. : Opera dicuntur vivificari vita dicta metaphorice :

quia scilicet lestituitur homini, quod faciunt in ipso, quod faciunt optima opera, et

hoc est dignum facere vita aeterna.

' In sent. 4, d. 15, a. 31 sol. : Nihil vivificatur eorum, quae moriuntur, nisi

possibilitatem ad vitam contrahat ex coniunctione ad aliquid, quod perpetuo vivit :

sicut per caritatem coniunguntur bona vitae aeternae, et corpus, cum resurget,

coniungitur animae. ©benfo In s^nt. 4, d. 14, a. 21 ad 1: Opus non destruitui,

secundura quod est sub acceptione divina: quia semper illud opus acceptum est,

et non est principium vitae, nisi sie consideratum ; sed influxus vitae impeditur

per mortale peccatum.
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guten 93otberettung jur 9Red)tfertigung ah. ^a§ frühere 5}Ja6 ber ^iebe fei

r\a6j ber 9fiedötfertigung oft nid^t me^r bor^anben. 2)enn bie alten ^ugenben

Ij'dikn QÜe but(^ ben gnQ ju fein Qufgef)ört, auc^ bie Siebe. Üleue Siugenben

feien noc^ bem galle in ber ^eele erfianben, bie atfein für bie ©rmerbung

be§ ttjefentlic^en 2o^ne§ in grage fämen. ^ie 2Ber!e leben alfo auf, aber

nii^t immer „mit berfelben öerbienfllicfeen .Qraft ober ber ©rö^e be§ 2o^ne§,

ber ifjnen früher ^u eigen toax"'^. %f)oma^ j^at t)ierin feinem Se^rer 000=

fommen beigepflichtet. S^ur betont er namentlicf) in ber (SentenjenerflGriing^

ftörfer, baB eben boc^ nicjt immer eine üollftänbige SBieber^erfleüung be§

früheren 3^^^""^^» ftattfinbet.

^d^te^ .so^uptftücf.

S)ie Se^re Don ber ^jeiiönliti^en Süitbe.

über Söefen unb Sebeutung ber ©ünbe tonnte bie <&4oIafti! ber bor=

(^riftlid^en SBeltroeie^eit ttjenig entnel}men ^. 6o meit tuar beren gorfd&en nid^t

gebrungen, meil eine üoüe (Sr!enntni§ ber Sünbe erft im Sichte ber Offen=

barung möglid^ ift. Gilbert fommt felber einmal^ auf biefen 5}^angel ju

fprecben, inbem er bie grage erörtert, marum bie 2Öer!e ber ^p^ilofopljie feinen

3luffc&IuB über bie Einnücfeteit al» Urfac^e ber €ünbe geben. 6eine 5(nt=

njort lautet, bie ^^ilofop^en Ratten mo^I bie natürliche ^raft ber 6innli4!eit,

aber nid^t beren ungeorbnete» Streben erfannt.

Hm fo tiefere ^luffd^lüffe boten ber ©cbolafli! bafür bie heilig e 6 d^rift

unb bie SiBerte ber SSätergeit. ^en erften ^la^ unter ben 35ätern

nimmt mieberum ^uguftinuS^ ein. DJ^aBgebenb für bie Sd^olafti! über»

^aupt, tüie für Gilbert im befonbern, maren namentlid) feine teitmeife auf

bem Üleuptatonismu» ^totin» grünbenben Unterfud^ungen be§ 2Befen§, be§

UrfprungS unb be§ Sntmidflungögange^ ber Sünbe. Gilbert betrad^tete feine

«Sä^e al§ fid&er feftftc^enbe 2öa^r^eiten, boc^ betont er nid^t in bem ÜJhfee

bie fittlid&e 33erberbt^eit be§ 2BiIIen§, mie e^ 5tuguftinu§ gegenüber ber öer=

nünfteinben S)en!tüeife ber ^elagianer für notmenbig ^ielt.

1 In sent. 3, d. 31, a. 2 so].: Opinio est bie, qiiod potest aliquis resurgere in

minori, in aequali et in maiori caritate, prout ipse devote se praeparaverit ad re-

cipiendum et prout Dens dignabitur infundere
;

quia metas suae largitatis prae-

scribere non possumus.

2 In sent. 3, d. 31, q. 1, a. 4, q. 3 ad 4.

3 ©c^neib, Slriftoteleö in ber ©c^olaftif 144.

* S. theol. 2, tr. 15, q. 92, m. 4 in fine.

^ 9Urf(f)I, Urfprung unb SSeicn beö 23öien nac^ ber ße!)re be§ ^l. StuguftinuS,

fRegensburg 1854, 94. Ona usb q($ . S)ie (iil)\t be§ ^I. Sluguflinuö I 105 ff; II 84 f.
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^ie Öeftre Don ber ©ünbc geprt ol^ne 3tt3ßiW 5« jenen Steilen ber ©itten=

le^re, bie Gilbert am beflen ausgebaut l^ai. ^eine tüid^tigere Silage ift un=

6erü(ffi(6tigt geblieben unb in mand^er 53ejie5ung ift ber 5D^ei[ter anä) m6)t

öon feinem großen ©4ü(er überholt worben.

1. ^cöriff unb SÖßefen ber Sünbc^

Gilbert betradbtet bie ©ünbe gunödbft in i^rem mitfüren 93DlIjuge. 3n

bicfer §infid}t bejeicS^net er fie o(§ eine freigetPoHte §anbhing, bie

bem göttlidben @efe|e juraiberlöuft, ganj entfprei^enb ber Don i^m

oft tt)iebet§oIten auguflinifd^en S3egripbeftimmung, nad^ ber bie ©ünbe ift:

„ein 2öort, eine %at ober ein 53ege§ren, ha^ gegen ba§ ®efe| (Sottet

t)erftöBt"2.

53efonber§ f)(thi er l^erbor, 'tia}^ bie (Eünbe eine freitüilligc ^anblung

fein muffe. „Oftne greimiHigfeit feine Sünbe."^

@ine bie öerf^iebenen Wirten ber 6ünbe, %o't>-, löfelid&e unb ßrbfünbc

timfaffenbe 59egriff§beftimmung etflört er für unmöglid^, meil bie ge=

nannten 6ünbenarten nid^t q(§ ©lieber berfelben ©attung angehörten, fonbern

ber ^Begriff ber ©ünbe nur in ber Sobfünbe Doli unb ganj

t)erit)ir!nd&t fei, in ber ^rb= unb lä^ticjen Sünbe jebDd& in geringerem

5^ä^er auf bie 33ef4affen^eit ber fünb^aften §anblung einge^enb, untcr=

fd^eibet Gilbert jföei 33eftanbteile, eine 5(btt)enbung Dom ^ödbften ©ute

unb eine ^inmenbung gum gefcbaffenen ©ute. 53eibe 53eftanbteile jufammen

bilben bie eine ©ünbe in ber 5Irt, t)a^ bie §imüenbung 5um enbUdben @ute

ha?, fittlid^ Unbeftimmte, bie 5Ibmenbung bon ©ott t^a§> fittlid^ SBeftimmenbe

ift^. 2o§geIöft Don ber ^Ibfel^r bon ©ott ift bie §intt)enbung jum enblid&en

'©Ute nid^t fd^Ie^t^. Mbert tüeift barouf l^in, 'ba^ \a jebe§ enblid&e ©ut

,,ein ©d&atten unb ein 2Bin!" be§ underönberlid&en ©ute§ ift unb tia^ bemnad&

1 SSgl. In sent. 2, d. 34 35 36 37; S. theol. 1, q. 26—29; 2, tr. 18, q. 114,

m. 1—3; tr. 22, q. 134, m. 1 2.

2 Contra Faust. Man. 1. 22, c. 27.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 4 , a. 2 ad obi. 1: Actus peccati semper est

voluntarius ; nee esset peccatum, si non esset voluntarium.

* In sent. 2, d. 35, a. 2 ad 1 : Originale, veniale et mortale non dividunt pec-

catum, ut species genus dividit, sed sicut per prius et posterius participant ipsum.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 3 ad q. 1 sol. : Dicendum, quod ut duo con-

stituentia unum peccatum (sunt), in quo est aversio ut forma, conversio ut materia.

2)er ©cbontc ift Quguftinifd|. SSgL Aug., De lib. arb. 1, 16, n. 35.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 3 ad def. 3 ad 2: Conversio ad bonum com-

mutabile nihil haberet peccati, nihil mali, nisi esset aversio, quae adiuncta est

tali conversioni.
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felb[t bie fleifd^Iid&e (Jrgö^ung Bei ber Unjucfet tiic^t jcfelec^t fein fönne, m\i

fie ein ©(Jattenbilb beffen fei, "üa^ an ficj ©egenjlanb aUeS Srgö^en» ju

fein öerbiene. 3n biefem ©inne entfprec^e ha^ roiberfinnig füngenbe 3[Bort:

„in ber ©ünbe roerbe nur ®ute§ erftrebt", öoüflänbig ber SOßa^r^eit^.

^broenbung öon ©ott unb |)intr)enbung jum enbü(5en ©ute fteöen nur

eine 53ett)egung bar. ^ngebeutet finbet albert beibe in ber ©teile ber §ei»

Ugen ©4rift: „3"^^^ Übel tot mein S5oI!, fie öerlieBen mic^, ben Oueü be§

lebenbigen 2öaffer§, unb gruben fic& bur^Iölfige Sif^ß^^tt^Hf ^iß ^^in 2öaffer

behalten fönnen." ^

^k ©ünbe mufe, rt)enn fie gewollt n^erben fotf, qI§ ein @ut menigfien^

er

f

feinen, ^cnn bo^ 53i3fe q(» foIt^e§ !ann ni4t gemoüt merben, meil

c§ ba§ 33ege^ren ni(^t anregt, ^ein SSefen !ann feine eigene SSerberbni^

begehren 3, unb jebe§ mu^ fic5 juerft einer 2:äu((5ung Eingeben, wenn e»

ha^ erftreben fofl, tüci§> fein eigene^ SSerberben ift.

5^0(5 tiefer in ba» 2Befen ber ©ünbe einge^enb, beseic^net Gilbert bie

©ünbe al§ eine äßiöene^anblung, bie ber geforberten fittlid^en 33e=

f^affen^eit unb gielftrebigfeit entbehrt*, ^en 5lnfcfeauungen

5Iuguflin§ folgenb, fie^t er in ber fünbigen 53ef4affen^eit fein tüirüid&e^

©ein, fonbern ba§ geilen eine§ ©etn§, t^a^ naä) ©otte» Söiöen mit

ber fünbigen ©anblung öerbunben fein follte. 2)a§ 33öfe unb ©ünb^ofte ift

feine ©ac^e, nichts 2ßefen^afte§, feine ^^iatur, fonbern ein unterhalb ber

^Jlatur befinbli(5er ^J^angel^. (S§ ift in gemiffer ^infi^t ein Ülic^t^^

unb „bie ÜJienf^en werben nichts, trenn fie fünbigen", fie faden nämlich

nur Qb Dom ©ein ^. 5lber bod^ ift bie ©ünbe nicjt f4Ie(6t6in ein

^\ä)i^^, benn bie 5Ibfe^r gewinnt ein roefen^afte^ ©ein in ber ^infe^r ^u

' S. theol. 1, tr. 6, q. 26, m. 1, a. 2, p. 2 ad 5. « o^^^
2, 13.

^ In sent. 4, d. 33, a. 15 ad 6 : Dicendum, quod licet nihil appetat suam cor-

ruptionem, potest tarnen appetere id, quod propriam naturam corrumpit, non tarnen

inquantum corrumpit, sed inquantum est apparens bonum: unde est falJacia

accidentis.

^ S. theol. 1, tr. 6, q. 26, m. 1, a. 3, p. 4 q. ult. ad 3 : Actus voluntatis cun>

privatione speciei et finis debiti.

^ S. theol. 2, tr. 14, q. 90, m. 3 ad 6 : Malum defectus est infra naturam consistens.

^ S. theol. 1, tr. 6, q. 26, m. 2, a. 3 ad 3 : Malum est, quod ab esse recedit et

corruptio est ordinis naturae : et quod hoc modo ut corruptio ab esse recedit,.

nihil est.

In lo. 8, 24. Stibeit fü^rt ^icr ein Söott beS ifl. 2luguftinu§ an. S)iefer fogt

In evang. loh. 1, 1, n. 13: Peccatum quidem non per ipsum factum est; et mani-

festum est, quia peccatum nihil est, et nihil fiunt homines, cum peccant.

^ In sent. 2, d. 35, a, 6 sol. : Malitia accipitur dapliciter, sc. secundum sub-

iectum, in quo substantificatur, et haec est actus, vel habitus, vel dispositio,

relicta ex habitu. ...
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bem cnbli^en ©ute. W\t biefer jufammen i[t fie QÜerbing^ ein (^itva^.

^er ^JJangel an «Sein tann nie }o meit ge^en, bog ieglit^e^ ©ute jerflört

mürbe; benn mürbe boS eintreten, fo mürbe fid^ bie ©ünbe felber jerftören.

2)er in ber ©ünbe notmenbig gegebene ^JMngel an ©ein ift alfo ftet§ nur

ein unüoüfommener ^

2. Unterfri^cibunQ unb SSeröIeiJi^unö bcr Süitben.

a) 2)ie öerfd^iebenen Einteilungen ber ©ünbe^.

3m 5lnf4Iu6 on bie SSäter unb bie Se^rer be§ frühen 2JJittelQlter§ teilt

Gilbert bie ©ünben unter öerf (ftiebenen (5ie(i(!öt§pun!ten ein. ©o

unterfcfeeibet er %oh= unb lüfelid^e ©ünben, ©ünben be§ §er5en§, bcg 50^unbe§

unb bc§ 2Ber!e?, <Sd)tt)ac6§eit§, Untt)ij|en^eit§= unb 33o§^eit§(ünben, bie fieben

§auptfünben, ©ünben qu» ungeorbneter gurcjt unb fold^e au§ ungeorbneter

Siebe, Sünben ber gleif4e§luft, ber 5Iugen(uft unb ber ^offart be§ 2eben§,

6ünben gegen ©ott, ben 9Zäc6ften unb ficft felbft, S3ege^ung§= unb Unter=

laffungSjünben , gieifc6e§« unb @eifte§[ünben, öon benen nodb qI§ mittlere

3orn unb ©eij unterfcjieben merben^

^ie 53ege^ung§jünben richten \\ä) gegen bie 3Serbote, bie Unterlaffui^Ö^'

fünben gegen bie ©ebote. 3n ber ©entenjenerflörung mirb betont, tia^ e§

le^teren mefentüdb fei, nid)t in einer öanblung ju befte^en*. W\i irgenb

einer 2öiflen§betQtigung finb fie ober bodö öerbunben, unb ^mor mit bem

äßißen^entf(bluffe, 'Da^ Gebotene ni^t ju tun. 3n i^m „tDüd^fl U^ ^öfe

jufammen" ^.

SDie Unterf^eibung in eigene unb frembe ©ünben finbet fic^ mörtlid)

in ben SGßerfen Gilberts nid^t. Xo<i) gibt er bie neun 'itrten ber ^itmirtung

5ur 6ünbe on : SSefe^I, ^ai, S3ei^ilfe, S^mei^elei ober Empfehlung, ^eftlerei,

3:eilna^me, fcftulbbare Unterlaffung be§ %aUU ober be§ SößiberftanbeS ^.

^ S. theol. 1, tr. 6, q. 27, m. 1, a. 2: Est privatio imperfecta, quae non privat

nisi habitum et habitudinem in parte, et non in toto : et talem privationem dicit

malum in moribus.

2 S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 4.

3 In sent. 4, d. 16, a. 21 ad 1; d. 33, a. 16 sol.

* In sent. 2, d. 22, a. 8 ad 2 : Peccatum omissionis non habet actum, sed suus

actus est praesens privatio.

5 In sent. 2, d. 35, a. 3 ad def. 1 ad 2. S. theol. 2, tr. 19, q. 124 sol. : In istis

peccatis, quae a privatione actus nominantur, est actus interior voluntatis, quae

est voluntas non faciendi, quod iubetur, in quo coalescit malum. — Sßann ift bie

Untoijjenljeit (Sünbe? 2)ic 2intit)ort, lautet, bieö jei bann ber 3faü, toenn ba§ ©efe^

^ur ^enntni^ Dcrpflirfjte, alfo toenn eine ^anblung öoüaoaen toerbcn fott, bie o^nc jene

Äenntniö r.ic^t in rechter 2öeifc auggefül^rt werben fann.

« In Ps. 49. 18.
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b) 2)ie 5Ser]4ieben!^eit ber ©ünbcn ber 3ö§I unb ber ^rt nat^.

^ic Öe^re 5lI6ert§ über bie ja^IenmöBige llnterf^eibung ber «Sünben lÖBt

[14 in jtüei ^ä|e ^ufamtnenfoffen. (Sine einzige unb einfache Sünbc

liegt t)or, rnenn ficiö in \ijx nur eine §)anblung, eine (SntfleQung unb ein

erftrebter ©egenflanb finben. SDenn in biefem galle ift ßin^eit im 2öe]en,

in ber gorm, im ©nb^ttiecfe unb im Semeggrunbe gegeben. — @ine me^r=

fadöe ©ünbe (nad^ bem 35Drgange be§ ^räpofitinu» peccatum duplex,

multiplex genannt) entfielt entmeber baburc^, baB ficfe bei einer fünbigen

§anblung mehrere fünb^afte Umflänbe ober ^ßwidt ober eine me^rfac^e ^nU

[tcöung finben, ober babur^, bag mehrere §anb(ungen bur^ einen fünbigen

(Snbjmecf ju einer @ünbe oerbunben tt)erben^

©e^r !urs ift bie Darlegung ber ©runbfö^e aufgefallen, bie für bie Unter»

f Reibung berfSünben ber 5Irt nad^ gelten. (5§ finben fi(6 nur biefe

felbft o^ne fa^gemüBe (Erörterung. 2)anac6 finb mel^rere ber 51rt nad) üer-

fc&iebene ©ünben gegeben, menn i^re @egenfä|e ber ^Irt naä) berf^ieben finb

ober ber Snbätüec! be§ Söiöen» ein öerfcjiebener ift -.

c) 23erg(ei(5ung ber ©ünben na4 i^rer ©d^mere.

^afe bie ©ünben ber ©röfee unb (Scfemere nodb mannigfach oerjc^ieben

finb, ift für Gilbert eine au^gema^te Satfac^e, beren Söic^tigteit für 23er=

maltung unb Empfang be§ SuBfa!ramente§ er tt)D^( erfannt ^at ^. S)a§

jeigt fic6 j^on barin, baB ^^ f^c^ ^^^ großer Sorgfalt bemübte, bie @runb=

fä|e für bie Beurteilung ber ©c^mere ber Sünben fejtjulegen. Qu biefem

Berufe unter(4eibet er bie mefentlid&e, bie nebenfä(5Ii(^e unb bie

mittlere ©cfemere ber ©ünben^.

®ie mef entließe ©d^roere ift mit ber (Sattung unb ber 5Irt ber ©ünbe^

gegeben. 6ie ift bor jeber anbern gu bead&ten. Sinen !ERaBftab für i^rc

Beurteilung bietet nac& 5Ubert bie entgegengefe^te Sugenb; bemnacö finb

1 S. theol. 2, tr. 14, q. 86, m. 1 sol. In sent. 4, d. 38, a. 8 sol. toirb oud^ bie

^roftifd^e i^rolgerung gebogen : Unde non est iniungenda poenitentia nisi pro uno.

S^oma^ ^at in feiner t^eologii^en (Summe (1, 2, q. 72, a. 9) ben Slusbruc! peccatum

multiplex nid)t übeinommen.

2 In sent. 4, d. 14, a. 4 ad 7: (Peccatum) non specificatur nisi per oppositum.

S. theol. 2, tr. 5, q. 21, ra. 2 ad 2: Vitia sive peccata rationem habent a finibus

voluntatis, quae sunt ultima volita.

3 In sent. 4, d. 16, a. 22 ff.
* In sent. 4, d. 16, a. 21 ad q. 1 ; a. 27 sol.

* ©g fonn Dorfommen, ha% bie burc^ bie ©ottung belDirfte Sc^tüere eine anbete

ift qIö jene, bie ber 2lrt eignet, ©o ift noc^ Sllbert^ Slnfic^t bie ^abfuc^t ber ©ottung

mä) fd^toerer aU \itti\6)t 3tu§fc^»eifung, aber ß^ebruc^ ift tro^bem fd^mercr aU Steb=

flal^I. aSgl. In sent. 4, d. 16, a. 21 ad q. 1.
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jene ©ünben größer, bie ben @egenfa| jur §ö^eren Sugenb
bilben^ 2Bäf)renb aber Stomas 2^ bem gteid^eu ©runbfa^e getreu, für

bie fd^merfte ©ünbe ben ©otteaftöfe öI§ ©egenfa^ ber l^ödElften Sugcnb, ber

@otte§ne6e, be^eid^net, gel^t Gilbert bei ber 53enntn3Drtung ber grage, ttjeldbe^

bie f(itt)erfte ©ünbe fei, Don feinem ©runbfalje ob unb erüärt qI§ fold^c

ben Unglauben^ weil biefer bie ©runblage be§ gongen 2ugenbfeben§ an=

greife unb gerflöre. — 53ei ben ®eifte§fünben ift, mie im 3ln|c^Iuffe an

Tregor b. @r. ^erdorge^oben mirb, bie tüefentlidie ©^mere größer qI§

bei ben g(ei|(^e§fünben, k|tere finb ober fd&änblic^er, n)eil fie ben ©eift im

9?au[(5e ber ©innli^teit erfticfen*, audb gröfeereS ärgerni§ üerurfad^en^

Snnig unb untrennbar finb mit jeber (Bünbe bie 5Irt unb 2öeife i^rer

5(u§fü^rung unb bie fi(6 au§ ben ^erfönlidben SSer^ältniffen be§

§anbelnben ergebenben Umftänbe berbunben. ©0 !ann bie ©d&tt)erc ber (Sünbe

infolge ber SGßürbe, ber SBeitje, be§ 5IIter§ ber fünbigenben ^erfon bebeutenb

größer tüerben. Gilbert ift ber 5Infi$t, baß ber (SinfluB biefer Umftänbe auf

bie fittlic^e 53ef4affenöeit grofe genug fei, um e§ gu rechtfertigen, boB bie

au§ i^nen fid^ ergebenbe 8d&tt)ere al§ mittlere bejeidfenet werbe.

3n nebenfäd&Iicfeer Sßeife Dergröfeern bie Umftänbe be§ Orte§ unb

ber 3eit bie (Sünb^aftigfeit einer §anb(ung. Sie berühren bie §anblung

unb ben §anbelnben me^r äu^erlidb ; bocfe mirb betont, hai, menn burd) bie

©ünbe anä) ber Ort felbft berieft merbe, eine mel^rfadbe ©ünbe entfte^e ^.

©emöfe bem (Srnubfa^e, tia^ bie förö^e ber ©ünbe Dor oflem „nad& ber

©rö^e ber ©nifteüung in ber §anb(ung unb in ber SBurgel unb im Söißen

^ In sent. 4, d. 16, a. 26 ad 15: Maius est peccatum, quod maiori virtuti est

contrariiim.

2 S. theol. 2, 2, q. 34, a. 2 ad 2 jagt SfiomaS über bie 5tnfid^t feines ßefirerS :

Patet, quod ratio peccati in infidelitate sit ex odio Dei, circa cuius veritatem

estfides: et ideo sicut causa est potior effectu, ita odium Dei est maius peccatum,

quam infidelitas.

^ In sent. 4, d, 39, a. 2 ad 4: Infidelitas maximum peccatum est ratione nocu-

menti et ratione eius, contra quod est, et ratione actus ... et ideo infidelitas est

maximum peccatum simpliciter. S5gl. In sent. 3, d. 38, a. 7 ad 3 ; 2, d. 33, a. 3 sol.

aJlit 9flücffidöt auf bie SSeleibigung toirb an legerer ©teile ber ©ö^enbicnft
aU größte 6ünbe begeicfinet.

4 In sent. 4, d. 16, a. 27 sol; d. 31, a. 28 ad 5. ' In apoc. 1, c. 2, 15.

^ Se^üglirf) ber ^flid^t, bie Umftänbe 3U betd)ten, toirb In sent. 4, d. 16, a. 24 sol.

bemerft: Respondeo sine praeiudicio secundum antiquos doctores, quod non oportet

circumstantias confiten, nisi quae trahunt in aliud genus peccati: securum est

etiam alias dicere, praecipue si remordet aliquem conscientia, sed tamen dicunt,

quod non tenetur ex praecepto. S^omoä erflärt (In sent. 4, d. 16, q. 3, a. 2, sol. 5)

bie 5lnfid^t feines ßet)rerS für bie begrünbetere, bemerft aber nod^ : Sed addendum est

(bem Sel^rfo^e SllbertS), quae ad aliam speciem m o r t a 1 i s trahunt.
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be» (Sünbigenben" ju benieffen fei^ erblicft ^(bert in ber gröBeten ober

geringeren greimilligfeit eine mid^tige Satjac^e für bie 53eurtei(ung

ber Sd^roere ber 6ünbe. 3e freiroiüiger bie 6ünbe gefd^e^en fei, befto gröfeer

fei fie. SDarum feien bie 33o»^eit§)ünben größer qI» bie E(^n)acböeit§= unb

Unmi|fenf)eil§fünben, unb bie <S4n)ad&^eit§[ünben mieberum größer al§ bie

Untüijfen^eit^fünben 2.

5Iu§fü^rü(6 tüirb öon unferem ^IReifier bie groge erörtert ^, meldte gofgen ber

Urnftonb ^obe, 't)a^ ©ünben begangen würben, naijbem anbere

fd&on nadögelajfen maren. (5r befämpft junöd&ft bie 3J?einung t)er=

fc&iebener früherer Öe^rer, bie behaupteten, biefer Umftanb bemirfe ba§ 2Bieber=

aufleben ber fd&on nad^gelaffenen ©ünben, inbem er barauf 6ir=

roeift, hQ^ bie ^efledfung forno^t mz bie ©trafüerpflid^tung für immer auf*

gefioben fei. Sobann gibt er gu, baß bie neubegangenen Sünben infolge ber

in i^nen jum 5Iu^brucf fommenben Unbanfbarfeit fc^merer feien, erüürt aber

^intüieberum jene ^lnR^t für ju tüeitge^enb, nacfe ber bie (5r)(^tt)erung eine

berart große ift, ha^ ber (Sc^ulbjuftanb jenem glei^fommt, ben ade nad&=

gelaffenen Sünben ^ufammen bemirfen mürben.

Sei bie[er Gelegenheit mirb aud^ ft^rootgeboben, tia^ ein innerer 3"=

fammen^ang, mie er ^mifcfcen ben im ^tunbe ber ©nabe Doü^ogenen

§anb(ungen befiele, ^mifien ben jünbigen SDerfen nic^t öor^anben fei. Ö»

befielt äroijcften iftnen nur eine rein äußerlicfee (Sin^eit, mie ämifcfeen ben

einzelnen 3:ei(en eine§ §aufen§*.

3. SSon bcm Itiitcrf^iebe jtt)ifrf)eii ^^ob* unb laSÜJ^cr 8ünbe im befonbern.

33ei meitem bie roicfttigfte aüer Einteilungen ber ©ünbe ift jene, bie fie

in 2:ob= unb lößlicbe Sünben fc^eibet. 51Ibert§ ^luefü^rungen finb ent»

fprecfeenb ber 2öid&tig!eit biejer Unterjcjeibung fef)r einge^enb.

2)ie (Sigenart feiner 5luffaffung jeigt fic^ namentlich barin, ha^ \t)m

nur in berSobfünbe ber öoIIeSegriff ber(Sünbet)ermir!Iid&t

erfcöeint, nicjt aber in ber läßlichen (günbe. ^a» ^at jur golge,

baß er, fo (4arf er bie ^objünbe gebranbmartt ^at, ebenjo milb in tm

5Iu6brücfen ift, menn e§ fic^ barum ^anbelt, SSefen unb Söirfung ber Iäß=

liefen ©ünbe ju j^ilbern. ^a§ mag ein gemiffer 3J?angeI fein. 3nbe§ im

@runbe ift nur bie ^lUäbrucf^meife öfter§ üerfänglid^. Ii^oma» §at fi4 W'
i\ä) bemüht, jene mißüerpönblid^en 5Iusbrüdte 5U oermeiben^

• In sent. 4, d. 17, a. 49 ad 3. = In sent. 2, d. 22, a. 11 sol.

3 In sent. 4, d. 22, a. 1.

* In sent. 4 , d. 22 , a. 1 ad op. 1 ad 2 : Mala opera nullam habent unionem

omnino nisi aggregationis, quae sirapliciter pluralitas est, sicut unio acervi.

'" JßoUftänbig ift eö üuc^ i^m nid^t gelungen. SÖgl. Sd^eebeii, S)ogmQtif II 533.
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a) ^ie 5:obfünbc.

a) aSesriff bcr 2:obfünbe.

35on ber aobfünbe fagt Gilbert in ber SentenjenerHärung ^
: „©ie oflein

ift ft^Iecä^t^in Sünbe." 5Iu§f4IieBIicö auf fie roill er bie Quguflinifdöe

S3egriff§beftimmung angetüenbet miffen, nad^ ber bie ©ünbe ein SSerge^cn

„gegen" bQ§ (S5efe^ ®otte§ ift; nur fie ift naö) i^m unmittelbar öerboten.

S)a& bie 3:ob[ünbe eine unmittelbare 33erfe^(ung gegen t)a§)

göttli^e ®efe| ift, erfd^eint ai§ i^r §au|)tmer!ma(. ©ine genaue ©r«

örterung ber S3ebingungen, unter benen eine 2:obfünbe borliegt, fe^It. ©§

finb nur ^nfä^e bagu öor^anben. ©o mirb flönbig ^erdorge^oben, t^a^ bie

crften SRegungen feine Sobfünben finb, ha fie of)ne 2Biflen§5uftimmung ent=

fielen 2. 5lnberfeit§ mirb gelegentli$ au6) bie ©röfee be§ ju befürtfetenben

6(6aben§ al§ ^enn^eid^en ber Sobfünbe genannt^.

3n ber Sobfünbe ift bie 5lb!e§r öon ©ott, ba§, tüa§ bie ©ünbc gur

©ünbe ma^t, eine öoHflänbige unb blcibenbe'^. ®a§ ®e[c^öt)fli(^c

tüirb burc^ fie jum ©nbjiet be§ ©treben§ unb ber Siebe gemad^t^. ^ie in

i^r liegenbe ©rgö^ung ge^t barum „über (Sott unb gegen ©ott" ^.

3nfo(gebeffen tt)irb ber Sünber öon ©ott felber getrennt, bem

ftö^ftcn öebenSqueH, unb öerliert ha^ innere übernatür(id&e Seben, bie ^eilig^

mad&enbe @nabe. ©o ift bie 2:obfünbe in SBabr^eit ber ©eelentob unb trägt

be^^alb au^ i^ren ^Ramen''. ^obfünbe ^ei^t fie aber auc& beS^alb, meil fie

mit bem eroigen 2:obe beftraft roirb.

3n ber SJ:obfünbe liegt, roie Gilbert im 5Inf4Iu^ on 5Iuguftinu§ l^erbor=

ftebt, eine S3e(eibigung ©otte^, ein Unred^t it)m gegenüber, ba§ mit

IRüdfficbt auf bie beleibigte ^erfon ein unenblid&e§ ift, roenn aucb bie S3e=

gierlid^teit unb bie SSerad^tung, au§ benen bie 6ünbe b^i^öorge^t, ebenfo bie

fünbige §anblung felbft enblid&e (Sröfeen finb^. 2)urd& ha^ ©ott jugefügte

^ In sent. 2, d. 35, a. 3 ad def. 1 ad 3.

2 S. theol. 2, tr. 18, q. 117, m. 1, a. 2 ad 1.

3 S. theol. 2, tr. 18, q. 119, m. 1, a. 2 ad q.

* S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 4, a. 1 ad q. ad 2: Aversio mortalis omnino

abstractio est et habitualis : quia non remanet in eo gratia, per quam habitualiter

coniungatur.

^ S. theol, 2, tr. 18, q. 114, m. 4, a. 1 ad q. ad 1 : Qui fruitur utendis morta-

liter, ille creaturam ponit finem dilectionis.

« S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 4, a. 3 ad q.

' S. theol. 2, tr. 18, q. 115, m. 1 sol. : Dicendum, quod mortale dicitur et mors

animae, quia separat a principio vilae, quod est Deus, et ab influentia vitae, quae

est gratia gratum faciens.

^ In sent. 4, d. 14, a. 14 ad 1.
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Unrecht !ann er felbft freilii meber t)er(e|t noi^ gef^äbigt irerben. 5lber c^

roirb if)m bo4 bie fcf)u(bige (Sl^re entzogen unb er an ©ütern ge|'(^äbigt, „bie

üon i^m, in iftm unb ju i^m finb", in benen er feine @üte offenbart unb

bie ein ^Ibbilb öon i^m barfleüen^

ß) Sic SBiitungen unb f^rolöen i>cr 2obfünbc.

Sine georbnete Sufömmenfletlung ber mannigfaltigen 2Bir!ungen unb

golgen ber SEobfünbe fef)It in ben Söerfen 5llbert§. ^ie ^ier^er ge^örenben

2e^rfä|e finb öon i^m aber in jiemlicfeer 33onflönbig!eit erörtert Sorben.

21I§ erfte gotge ber gum 53egriff ber fünbigen $anblung ge^örenben 5Ib=

!e^r öon @ott trirb ber bleibenbe 3"P^"^ ^^^ 5Ib!e^r unb ber 35erluft

be» ^öcjften ®ute» genannt.

Sine weitere 2ßirfung ber Sobfünbe ift bie SBegna^me ber ©nabcn*
au§ftattung2. ^(§ ©egenfa^ jur Stugenb unb beren S^te unb IRu^m

ift bie 3:obfünbe ein „53erbred^en", al§ ©egenfa^ jur @nabe, bie un§ ©ott

tro^IgefäHig ma^t unb bem Sichte glei^ in unferer «Seele tüirft, „Scfeulb"

unb „geiftige ginfterni^" ^.

Gilbert bemerft ferner, bafe bie 3:obfünbe toie öon ber ©nabe, fo auc^

öom mt)ftif4en 2eibe 3efu ß^^rifti trenne, meil biefem fein öon

gäulnis angeflecfte§ ©lieb eignen fönne^: nur in gemiffer §infid^t gehörten bie

auf (Srben lebenben 3:obfünber noi^ ju i^m.

3SieI ©etüicfet legt unfer DJ^eifler barauf, bafe bie Sobfünbe bie 9tü(f*

!e§r 5um 2eben unmöglid^ mac^e, roeit ber (Eünber nid^t in ber Sage

ift, ficb au§ eigener ^raft öon ber ©ünbe ^u ergeben unb ba§ übernatürliche

Seben mieber gu erroerben. ^ie 33er^ältniffe be^ 2:obfünber§ erfd^cinen i^m

be§tt)egen al§ fe^r traurige, er fei ein „ba§inge^enbe§, aber ni^t mel^r jurücf»

fe^renbe» Söefen" ^

1 In sent. 4, d. 15, a. 12 sol. S. theol. 1, tr. 6, q. 27, m. 1, a. 1 ad 4 6.

2 S)Qg ber ganzen ©cfiolaftif. oud^ Sllbert geläufige SSilb ber Beraubung unb

aSertounbung bes ^J^enjc^en burd^ bie Sobfünbe fnüpft an baä eoangelifd^e ©(ei(^ni§

Don bem unter bie Sf^duber gefallenen SfJlenjdien an, befjen fid^ ber ©omaritan erbarmte.

5Jii(f)t öollfiänbig tot, aber I)aIbtot ift ber üJtenfd^ oon ben 6trafeenräubern gurücf»

gelaffen ttorben, fo f)ot i^n ß:f)riftuö gefunben unb fid^ feiner angenommen, daneben

erfd^eint aber aud^ ber ©ebanfe oom oodftänbigen ©eelentob. SSgl. 6df)ceben, SJog»

matif II 548.

3 In sent. 2, d. 35 , a. 3 ad ult. ; 3, d. 19, a. 12. S. theol. 2, tr. 18, q. 115,

m. 2 ad q. 2.

* In Dion. Areop. de eccl. hier. 3, 28. SSgl. bagu In sent. 4, d. 18, a. 17 ad 1

:

Peccans mortaliter excommunicatus est quantum ad triumphantem ecclesiam.

' ^ In sent. 2, d. 35, a. 6 sol.; 4, d. 20, a. 11 sol.: Dicendum quod homo est

Spiritus vadens et non rediens : unde de se habet homo, quod peccet: sed de se

non habet homo, quod resurgat.
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©ro^e 5Iufmet!fam!eit l^ot Gilbert ber groge entgegengebratfit, meldte

golgen bie Sobfünbe für bo§ natürltd^e Seelenleben fiat. (5§ flanben

fic^ §ier jroei anf^ßinenb einanber n)iberf|)redbenbe 2e^rfQ|e gegenüber, bie in

ri($tiger 2Bei[e ju beuten tüaren. ^er ^feuboareopagite bötte ben SaJ ou§=

gefprodben, bofe bie ben böfen ©eiftern öerlieftenen @aben in feiner 2Beife

eine SSeränberung erlitten Rotten, fonbern unöerfe^rt unb l^eüeudbtenb feien.

@in onberer t^eologifcber Ce^rfo^ aber lautete: „^ie ^aim toirb burdb bie

Günbe nidbt gerftört, mo^I ober öermunbet."

ßrfler, au^ öon %f)oma§>^ feflge^oltener ©ebanfe 5l(bert§ ift nun ber,

ha^ jene natürlidbe ©üte, bie jebem ©eienben qI§ folc^em eigen ift unb mit

i^m jufammenfäQt, infofern e§ ift, bon ber 8ünbe nidbt angegriffen werben

!ann. Qu n)ieber^oIten 5J^aIen mxh barum aucb bie Unmöglidbfeit fjtx^ox^

gel^oben, baß infolge ber 6ünbe irgenb eine natürlidbe (^aht üerloren

ge^en fönne^.

2;ro|bem madbt fidb Gilbert ben ©a| be§ ^ama^jener^^ ju eigen, 'i>a%

„bie ©ünbe einen ütücffdbritt t)on bem, tt)a§ ber 9^Qtur gemäß ift, gu bem

barfleflt, XDa% miber bie 5^atur ift", begeidinet er felbft bie ©ünbe oI§ etma^

^^aturfeinblic^eö^ unb nennt a(§ eine i^rer |)auptn)ir!ungen bie S5er^

berbni§ ber natürlidben ©üte^.

2Borin befielt nun bieje 33erberbni§ ber natürlichen @üte, bie audb „3Scr=

tDunbung ber ©eele" genannt mirb?

5)arauf gibt Gilbert eine boppelte 5lntmort. ^ie erfte ge^t ba^in, ha^

bie ©ünbe biefe§ natürlidbe©treben ber®eifte§!räfte jumCSJuten

fdbtüäcbe, o^ne aber bie ^D^öglidbfeit unb Sö^igfeit ber ©eele aufju^eben,.

5um ©Uten ^ingeorbnet merben gu fönnen^.

1 SSgl. C. gent. 3, 10—13.
^ In sent. 2, d. 34, a. 5 ad 1 : Malum culpae in nullo opponitur bono substantiae.

quod convertitur cum quolibet ente, inquantum est, et ideo in nullo privat vel

adimit ipsura. ^ De fid. orth. 4, 20.

* S. theol. 2, tr. 15, q. 93, m. 3 ad 1 : Peccatum, quod est contra naturam.

^ Slud^ l^ier liegt toieber ein Quguftinifrfier ©ebonfe ju ©runbe. S)er grofee

^irrf)enlef)rer fielet nämlii^ im S5öfen einen malus modus, eine mala species unb

malus ordo, eine SSerberbniS jener brei ®inge, bie bie natürliche ©üte jebe§ gefd^affenen

2ßcfen§ QU^mad^en. SSgl. De nat. boni c. 4 u. 23. Sa^u Alb., S. tlieol. 1, tr. 6,_

q. 27, m. 1, a. 2 ad 1 2,

^ S. theol. 1, tr. 6, q. 27, m; 4 sol. : Hoc modo peccatum est corruptio boni naturae,

quia adimit et corrumpit habitudinem naturae et potentiae ad optimum. — Ad
id, quod ulterius (q. 2) quaeritur, utrum bonum naturae in toto sit auferibile?

dicendum, quod non. Et causa, quam assignat Augustinus, bona est, sc. quod

lemanente subiecto semper remanet ordinabilitas ad bonum, sine qua nee

esse nee intelligi potest subiectum et infinite se habet ad ipsum seeundum

virtutem.
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2)ic in ber ^aiux grünbenbe 5JJögU4!eit unb 5}?Qc&t, gut ju fianbeln,

mirb olfo bon Gilbert ju ben underlierbaren ©oben gerechnet, bie burdö bie

(Sünbe ni(^t bernic^tet merben fönnen. 6ie bleibt, folonge bie Seele befielt,

mögen nod^ fo bie(e Sünben gefc^e^en, mag felbft ber guftanb ber 35er=

roerfung eingetreten fein, ©ie ift in gemiffer §infi^t eine unenblid^e. ^arou^

erteilt auä), morum bie Unfä§ig!eit ber böfen ©eifter, gut 5U ^anbeln, nur

al§ ein infolge ber 5Inorbnung ber göttli^en @ered6tig!eit tatföd^üd^ befte^enber,

aber nid^t al§ ein in i^rem 2öefen begrünbeter guftanb bejeicftnet mirb^

„S5erringert unb öerberbt" ift bie Geneigtheit unb ©efdöidflidjfeit jum

©Uten. 5in i^re ©teile ift ein Quftanb ber Sc^möcöe für tia^ @ute unb

ber 3uneigung jum SBöfen getreten, ber fidö in ben bier „^unben ber ©cele",

ber ©c^roäcfee, ber Unmiffen^eit, ber 53egierlid&feit unb ber 53o§]^eit, offenbart.

SDiefer 3iJpön^ ^ö^^ ^^^ i"^ Unenblidfee gefteigert werben.

Gilbert miß nodfe befonber§ barauf ^inmeifen, hai bie 25erbun!e(ung ber

35ernunfter!enntni§, bie infolge ber ©ünbe eintritt, feine ollfeitigc ift.

@r unterfdjeiöet forgföltig bie berfcftiebenen ©efi(it§punfte, unter benen ha^

^ißa^re bom benfenben ©eifte betrad^tet mirb. ^ie (Sinfid&t „in ba§ reine

2öa^re" mirb nidöt berbunfelt, ebenfo nid^t bie rein miffeufd^aftlid^e 53e=

trac^tung be§ 2öa^ren unter bem @efid&t§punfte be§ @uten. 2)e§n)egen, fagt

Gilbert, fönnen ©ünber ganj gut ©ele^rte fein. 'J)ie Sd&möd^ung ber (5r=

fenntni^fraft jeige fid^ aber, fobalö ba§ 2Ba^re „unter bem ©efid^t^punft ber

mitfliegen ^u^fü^rung" unb unter bem „ber befeligenben 2ßirfung" in»

^2Iuge gefaßt merbe.

^ie Sc^roöcbe für ta^ ©ute mirb mefentlid^ berftärft burd^ bie entfte^enbc

Ü^eigung jum Söfen. ^er 5J?en|cö mirb burc^ bie <5ünbe ju ä^nlidöen

©ünben geneigt gemacht unb ju anbern angereiht ^.

^ie groeite, bon unterem 3J?eifter auf bie grage nac6 ber 53efd6affen§cit

ber 5i3erberbniö ber natürlid&en ©üte gegebene ^tntmort nimmt 9tücffic^t auf

ha^ jroijcfeen 5^atur unb ©nabe obmaltenbe 23er^ältni§. ©ie lautet, bie

SO^öglid^teit unb gö^igfeit, bie @nabe aufzunehmen, werbe

bur^ bie ©ünbe teilmeife weggenommen.

®cr Ü}?enid6 befi|t infolge feiner 53erufung ^um übernatürlid&en Seben

bie ^mpfänglid^teit für bie ©nabe al§ (^aht feiner 5^atur. ®ie 6ünbc ber=

ringert nun biefc Smpfänglic^feit, o^ne fie gang aufzugeben, weil fie in gc«

miffer ^infidjt eine unenblicfee ift. SDa Gilbert bie (Smpfönglid^feit für bie

©nabe al§ t)a^ ©ut bejeid^net, ha^ eine 5}^ittelftellung ztuifcften ^aiut unb

' S. theol. 1, tr. 6. q. 27, m. 3 ad 4.

2 S. theol. 2, tr. 22, q. 131, m. 8 sol.: Peccatum commissum dispositionera et

habitum relinquit in anima, ex quibus pronior fit ad peccandum.
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@nabe einnehme, lautet bemna(^ fein |)Quptfag toie folgt : „^em mittleren

(5)ute ift bie ©ünbe in feinen 53e5ie§ungen gut ©nobe entgegengefe^t, nid^t

aber in feinen SSejie^ungen ^u bem ©eelenttjefen, in bem e§ xonr^dt/'

^

Gilbert öerDoüftänbigt feine Se^re t)on ber SSerberbni^ ber natürlid&en

@üter noc6 burd^ ^m\ weitere <8ä|e. ^er erfte ge^t ba^in, 'tia^ bie größere
(Sünbe mel^r uon bem „@ut ber Ülatur" megnimmt, bie fleinere

weniger, ©er jmeite befagt, t)a^ ha?> „®ut ber Statur", in fic^ ge*

nommen, dorn 53öfen infofern getroffen merbe, al§ e§ überl^aupt ein

S9öfe§, nicjt infofern e§ ein beftimmte§ S3öfe§ ift. SDod^ mirb beigefügt,

hai bie SSerfd&ieben^eit ber Sünbe aud^ eine SSerfcfeieben^eit in ber ^6)tüää)nnQ

ber Sä^igfeit, gut ju ^anbeln, bewirfe, meil jebe ©ünbe biefe Sä^igfeit nad)

einer ©eite ^in ftärfer trifft a(§ nad^ ben übrigen. 2)arum fönne man

fagen, ta^ tnxä) bie ©ünbe ber Unfeuf^^eit t)a^ „@ut ber !Ratur" mel^r

i^infid&tlid^ ber ^eufd^^eit al§ ^infid&tlidö ber greigebigfeit tüeggenommen werbe 2.

^lugerftalb biefer SetracfetungSmeife fleftt ber ebenfalls ftier^er ge^örenbe

@eban!e, baf] bie ©ünbe bie „rechte Orbnung ber Gräfte jueinanber

unb 5U bem, wa§ ^ö§er ift, unb ju bem, wa§ auf gleid^er ©tufe fle^t, unb

äu bem, ma§ niebriger ifl", auflöft. SS)ie red&te Orbnung ber Gräfte §ueinanber

befte^t aber barin, bog bie 23ernunft regiert unb bie anbern regiert werben ^.

Snfolge ber burc^ bie ©ünbe bewirften 3erftörung ber übernatürlichen

©d^önjeit unb ber 33erunftaltung be§ natürlichen (Sbenbilbe§ @otte§ im

5}?enf(5en erfd^eint unferem SSerfaffer bie (Seele beflecfi. 6§ ift eine „öer=

finfternbe 53eflecfung", bie bie 2;obfünbe wirft*.

3n biefer 53eflecfung grünbet bie ©traf öerpflid&tungs. ©enn biefe

bleibt, wö^renb bie fünbige §anblung üorüberge^t unb felbft bie burd& bie

©ünbe gefcS^affene 5^eigung fcbwinben fann, o^ne ha^ bie ©ünbe nac&»

gelaffen ift.

©ie ber 3:obfünbe angebro^ten ©trafen unterfcfeeibet Gilbert in jwei ^aupU
arten 6, in fold^e, bie wefentHi^ unb unmittelbar mit jeber ©ünbe der*

bunben finb, unb in folcje, bie in ber SSer^öngung Don ©trafübeln

befteften.

3ebe©ünbe ift fic^ felbft ©traf e-, aüerbingS nid&t in bem ©inne,

^a^ bie ©ünbe al§ ©ünbe ©träfe ift; al§ ©ünbe ift fie eine freigewoöte

§anblung, aber !eine ©träfe, hingegen ift mit i^r al§ i^rer Urfacfee ©träfe

^ In sent. 2, d. 34, a. 5 ad 1. 2 j^ ^^^^ 2, d. 42, a. 2 sol.

^ In sent. 4, d. 17, a. 9 ad sec. def. ad 1.

* S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 4, a. 1 sol. 2ln anbern ©teilen rebet Sllbert auc^

t)on einer ge ift igen 33 er ft um m^ lang. S5gl. In sent. 2, d. 42, a. 2 sol.

^ In sent. 2, d. 42, a. 2 sol. : Dicendum, quod reatus fundatur in niacula culpabili.

^ In sent. 2, d. 37, a. 3 sol. ' 2lu9uftinif(|. SSgl. Conf. 1, 12.

Sauer, SOloraltlieoIogie 2lI6crt§ b. ®r. 9
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loefentlt^ öerbunben: fo ber 35erluft (Sottet unb ber ©nobenauöftattung, bie

©cfemälerung ber natürltdöen ©üte, bie Unorbnung, in bie bie (Seelenfröfte

geraten, bie Unmöglid&feit, bie Sünbe mieber ju befeitigen, bie ^d&trad^e jum

©Uten, bie D^eigung jum Sojen, bie 55erbun!e(ung ber 5Sernunft, bie größere

©eroalt be§ 2eufel§^

^0(6 aüe biefe fcfelimmen golgen ber @ünbe finb nac& Gilbert ni^t bie

^auptftrafe ber ©ünbe. 2)iefe ift ber emige 2: ob in ber ^oHe^. ^ie

53egrünbung ber @tx)ig!eit ber ^JöHenftrafen lautet berfd^ieben. 2)ie gemö^nliciere

3luffaifung, bie \\ä) bei Gilbert finbet, ge^t ba^in, ^ai bie ©ünbe an fic^

ben eraigen Sob nic^t Derbiene unb ni4t öerf^ulbe^. 5^ur ber ben 5Jien[(^en

im 3uflanbe ber 5lb!e^r bon ©ott treffenbe 2ob fei f^ulb, ba^ bie «Strafe

nicftt me^r aufhöre; benn nac^ bem Sobe gebe e§ !eine @nabe unb feinen

<5ünbenna4(a|3 me^r, unb barum bteibe bie Sünbe unb mit i^r bie Strafe

„ttjie aucö 'i^a^i geuer ftet§ mit bem i^m eigenen Stoffe öerbunben bleibe".

%n anbern Stellen pflichtet albert aber bo4 mieber ber ^Infi^t bei, ta^ bie

^obfünbe be§ emigen Sobea mürbig ift. ^ie 33egrünbung biefer ^Inficfet ge^t

baoon au», t>a^ bie 3:obfünbe in gemiffer §infi^t, mit iRücffid^t ouf bie be»

(eibigte ©ott^eit, etma» Unenblic^e^ fei unb barum unenbüc^e Strafe berbiene.

^ine ber |)ärte nac^ unenblicfee Strafe fei aber beim DJlenfc^en au»gefd&Ioffen,

alfo muffe eine ber 3^itbauer naä) unenbücfee öer^ängt merben ^.

b) 2)ie iä^l\6)t Sünbe.

2)er Segriff „läfelicfee Sünbe" mirb bon Gilbert in einem weiteren unb

in einem engeren Sinne gebraucht.

3m weiteren Sinne ift i^m „(äBütfee Sünbe" jebe, mit ber in irgenb

einer Sßeife Serjei^ung öerbunben ift, alfo bie 2:obfünbe, bie burcj Suße ber

Serjeifiung mürbig geroorben ift, bann jebe Sünbe, bie burd^ irgenb einen

milbernben Umftanb, mie Unmiffen^eit, S(^road&f)eit, me^r Ser^ei^ung berbient

oI§ i^r ©egenfag, bie au» reiner SoS^eit gef(5e()enbe Sünbe, bie „Sünbe jum

3;obe" ober bie Sünbe gegen ben ^eiligen @eift, enbli^ bie ber 5lrt nad^

lüf^üc^e Sünbe, bie nic^t nur infolge eine§ Umftanbe^, fonbern in jeglicher

|)in)ic6t ber Sersei^ung mürbig ift^.

^ In Matth. c. 6, 24.

2 In sent. 2, d. 36, a. 3 ad ult. : Dicendum, quod prima poena peccati mortalis

est ignis aeternus.

3 S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 2, a. 4, p. 2 ad 16: Ex peccato non est, quod

poena sit aeterna. SSgl. In sent. 2, d. 42, a. 4.

* De adhaer. Deo c. 16. ©benfo S. theol. 2, tr. 18, q. 115, m. 1 ad 2 : Dicitur

(peccatum mortale) simpliciter mortale, quia aeterna morte dignum est, quaradiu est.

^ In sent. 2, d. 22, a. 4 ad 2. S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 3—5.
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Sediere ift bie (äBli^e (Sünbe im engeren 8inne. 6ie ift beStoegen in

jegli(j&er §)inficf)t ber Sßeräei^ung mürbigi, meil fie in 5Inbetra(3^t

be» geringfügigen @egen[lanbe§ au(6 nur eine geringe 33o§5eit in fit^ [(^lieBt.

Ü^ur biefe i^rer 5Irt nad^ Iö$(irf)e Sünbe mirb don Gilbert einge^enber be=

fprod^en. 2)a§ erÜärt eS qu(J jum 2:eil, raarum fo milbe 5Iu§brücfe gemö^It

rourben, um i^r Sßefen unb i^re 2Birfungen ju fcfeilbern. SSenn bie fpätere

S^eologie öon ber lö^Iici^en Sünbe rebet, fo f)Qt fie alle i^re 5Irten im 5luge,

namentlid) and) bie nur burc^ einen befonbern Umflanb löfeli^en ©ünben,

bie in ber Dtegel fd^trerer unb gefährlicher finb al§ bie ber 5lrt nadö Iä^=

liefen. ^Q§ ift bei Gilbert ntc6t ber ^aü^.

^o(ö erflärlid&er tt)erben bie üon Gilbert gebrauchten milben 5Iu§brücfe,

roenn man beamtet, mie er ^tn §Quptna4brucf barauf legt, tia^ bie Iäfe=

licfee 6ünbe bie ^eiligmacbenbe ©nabe unb bamit bie ^in«

roo^nung be§ ^öc^ften ©ute§, ebenfo ben 3"Pö^^ ^^^ §in!e§r be»

2Dinen§ ju ©ott unb bie '^a6)\, mit ^\i\t ber in ber ©eele ru^enben ©nabe

bie 6ünbe tüieber ^u tilgen, unöerfe^rt lüBt^.

^er, roelcfeer lüfelid^ fünbigt, tüenbet fic^ im ^iiugenblicf be§ ©ünbigens^

raof)! mit feiner §)anblung Don ©ott ob, aber ber S^ftanb ber |)infe^r gu

©Ott bleibt unberütirt. ^a§ genügt Gilbert, um an einigen Stellen \)a% SSor«

^anbenfein einer ^b!et)r Don ©ott überhaupt ju Derneinen

unb bie§ al§ eine^ ber rt)i4tigflen 3D^er!maIe ber löfelicben Sünbe ju be«

jeic^nen, tt)oburd& fie fid& Don ber 3:obfünbe fotüo^I mie Don ber ©rb«

fünbe unter[cbeibe. So fagt er in ber Sentenjenertlärung, t>ai Iä^li(Je unb

2obfünbe ficö in gemiffer §infic^t roie 53ejot)ung unb S3erneinung Der^aÜen^

unb bemnad^ unenbli(b Doneinanber Derfcbieben finb, infofern nömlic^ bei ber

2obfünbe bie 5Ib!e^r Don ©ott Dor^anben fei, bie bei ber läfelic^en Sünbc

fe^le. — SDer jtüifcfeen läfelid^er Sünbe unb (Srb fünbe Dor^anbene Unter*

]d)iet) mirb ba^in beflimmt, ha^ ber läBü^en ©ünbe §inn)enbung ^um @e*

fc^öpfüd^en o^ne (juftünblicbe) 5lb!e^r Don ©ott, ber ^rbjünbe aber umgefe^rt

ber 3iipanb ber ^bicenbung Don ©ott o^ne ^inmenbung jum ©efd&öpflicSen

eigne, müfjrenb it)nen gemeinfam fei, ta^ fie ä^ni fe^lenben Steile ben 2öeg

bereiteten ^.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 4, a. 2 ad q. : Secundum totam generalitatem

suam venia dignum est.

^ &bh. : Hie non quaerimus nisi de veniali, quod est veniale ex genere, qiiod

dicitur veniale, quia ex seipso parva malitia est et venia dignum.

3 In sent. 2, d. 42, a. 3 ad 2. 2)arauä folgt auä}, bofe bie läfelic^e Sünbe feinen

unmittelbaren (Segenfo^ jur Sugenb bilbet. In sent. 2, d. 24, a. 9 ad 3.

* In sent. 2, d. 42, a. 4 sol. : Temporaliter secundum actum, et non secundum
habitum avertitur cum potentia redeundi.

' In sent. 2, d. 42, a. 4 ad 1. Mn sent. 2, d. 31, a. 3 ad 2.

9*



132 8. §Quptftücf. S^ic Seigre öon ber per[önli(^en 6ünbe.

^a» 3fe!§(en be§ 3"^^"^^^ ^^^ 5Ibfe^r bon ©ott mug ober au(6 ber

^Intrenbung jum ©efd&öpflid&en bei ber läfelicjen ©ünbe eine ganj anbere

Sef^affen^eit öerlei^en, toit bie ifl, bie i^r bei ber Sobfünbe jufommt. Sei

ber löBücften ©ünbe ttiirb ha^ ©efd^öpf lid&e ni^t tüie bei ber 3:obfünbe

5um önbjiel ber ßtebe unb be§ (Streben» gemad^t, öielme^r ift e§ nur ein

geroil'fer 5Iufent^alt auf bem 2Öege jum Q'itW^, eine über boS 6r=

laubte ^inau^geftenbe ^^In^önglid&feit, tt)a§ bie laßlicöe Sünbe fennjei^net.

^ic mit if)r öerbunbene (Srgö^ung i[t feine fold^e „über unb gegen ©ott",

fonbern eine folc^e „bie§feit§ t»on @ott" ^.

®er @eban!e, ber lä^fic^en ©ünbe fe^Ie bie 5Ib!e^r, beranket albert

anä) meiter^in, fie eine 33erfel)Iung „au^tx^alb ber Orbnung" ober

„Qu^er^alb be» @efe|e§" ju nennen, im ©egenfa^ jur Sobfünbe, bie eine 53er=

fe^lung „gegen" t>a% ®e[e^ barfteüe. 5Iu» bem gleid^en ©runbe bemerü er,

bie läBüci^e ©ünbe fei nid&t unmittelbar, fonbern nur mittelbar berboten.

^aB Gilbert aber tro^ feiner D^hlöe an ber fünbigen S3ef(i^affen^eit ber

läBüc^en Sünbe nicfet gerüttelt ^at, ergibt fi4 barau§, baB er fie „ein frei=

gemoHteS Übel" nennt, baB er fie für Verboten, nic&t für ^ugelaffen ertlärt

unb fie einmal^ au§brüc!(idö al§ „\)a^ ©eringfte" bejeid&net, „in bem ber

53egriff ber Sünbe gema^rt fei".

^Demgegenüber !ann nid^t in§ ©eroiftt faöen, hai, bie lä^lic^e ©ünbe eine

„<Sünbe in gemiffer §infic^t" genannt mirb^, boB behauptet ttjirb, fie fei

nicjt fd^Iec^t^in (Sünbe, fonbern bereite nur für bie Sünbe ben Söeg^, unb

e§ fei in if)r niiji ber bofle 53egriff ber Sünbe bermirüid^t ^. 2)er Segriff

ber ©ünbe, mie i^n Gilbert feft^ölt, ift eben ein engerer al§ jener, ber ber

fpöteren S^eologie geläufig ift. 2)aran önbert bie gleiche gaffung nid^t§.

2Bie fe^r ^(bert bon ber Sebeutung ber läBüc^en Sünbe in Söirüi^feit

überzeugt tt)ar, fe^en mir au§ bem, ma§ er über i^re 2öir!ungen ausführt.

^ In sent. 2 , d. 42 , a. 3 sol. : Dicendum secundum Doctores, quod peccatum

veniale conversionem ad bonum commutabile non habet, nisi sicut ad vi am mo-

ros am, non tarnen sicut ad finem.

2 S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 4, a. 3 ad q.

2 In sent. 2, d. 35, a. 2 ad J : Minimum, in quo salvatur ratio peccati, veniale

est. 2lm fnappften fQ^t bie ©umme öon ben ©efc^bpfen (1, q. 69, a. 3 , p. 3 ad

quaesit. 3 ad q. 1) 2tlbertö Sluffoffung in folgenbe 2Cßorte guiammen : Non est di-

recte prohibitum nisi mortale peccatum : quod ergo ex genere et natura mortale

non est, sed veniale, ut otiosum, hoc non est vetitum, nee etiara concessum, sed

est praeter praeceptum, cadens indirecte sub prohibitione.

^ In sent. 4, d. 21, a. 9 ad 4.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 4, a. 2 ad q. ad 1 : Non simpliciter est peccatum,

sed dispositio et inclinatio ad peccatum.

ß In sent. 2, d. 42, a. 3.
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^ie iQ^ü^e 6ünbe maä)i jur Sobfünbe ö^neigt unb bereitet i^r

ben Söeg. 2ob= unb lä^IicJ^e ©ünben fte^en aUerbing» in feinem 23er^ältnifje

äueinanber, menn man bie 5Ib!e^r öon @ott unb bie feftgefejte ©träfe in

33etra(ibt sieljt, tüe§tt)egen ouc^ burc& Sßieber^olung bon löfelid^en ©ünben

feine Sobfünbe entfielen fann. 2öa§ aber bie |)infe]^r jum ®efd)öpfli(ien 6e=

trifft, fo flehen beibe fe^r tt)o^I in einem 5Ser^ältni§ jueinanber. ^e^megeu

fann bie löj^Iicöe ©ünbe infofern jur 3;obfünbe übergel^en, al§ burdb bie

SBieberl^ofung ber lö^Itc^en ©ünbe \)a^ Söo^IgefaHen an xtjx beratt june^men

fann, bo^ man bereit ift, felbft ha^ i)ö6)\k @ut bem gefdööpflic^en §intan=

jufejen; aufeerbem fann man f))äter ou§ SSerad&tung tun, tDa§ juerft nur

au§ €4tüa#eit ober 2eiii)tfinn gefdia^i. ®e§ weiteren ^erflört bie lafelic^e

8ünbe au(6 ben 2iebe§eifer unb bie fefie ßinmurjelung ber ©nabe, roieberum

Sßirfungen, bie jur Sobfünbe l^inüberfü^ren 2.

^ie lüpcbe <Sünbe bereitet ferner öor ju ben SBirfungen ber

3:obfünbe, jur bleibenbeu 5Ibfe^r öon @ott unb jur 2Serberbnt§ ber

natürücben @üter ^. ©ie fügt ferner ber ©eele jmar feine öerfinfternbe, aber

bod& eine üerbunfeinbe 53ef(ecfung ju unb berbient äeitlic^e Strafe, eine jeitlicfee

bes^alb, meil aud^ bie in i^r liegenbe 5lbfe^r öon ®ott nur eine ^eitli^

Dorüberge^enbe ift.

§infic6tlid6 ber grei^eit öon ber läfUi^ßu ©ünbe toieber^olt

Gilbert bie fat^olifd^e Öe^re, bof^ fein W^r\\<S) auf ßrben alle Iü$Ii4en ©ünben

öermeiben fann. 9^ur in ber ©tunbe, in ber man beichtet, meint Gilbert,

fönne man aüe fernhalten. ^§ liegt alfo eine gemiffe Ü^otmenbigfeit öor,

boJ3 lä^tidbe 6ünben gefc^e^en. Gilbert nennt fie eine „D^otmenbigfeit ber Un«

üermeibbarfeit", bie i^ren (Sirunb in ber fteten Stätigfeit ber 39egierU4feit ^ahe,

beren ^Regungen nidöt immer red^tjeitig genug begegnet merben fönne. ^ie

feligfte 3ungfrau aüein fei frei gemefen bon biefer 5Rotmenbigfeit *.

3m ^lugenblicfe be§ Sobe^ merben nad& ber in ber t^eologifd^en

©umme^ borgetragenen Se^re bie tivoa bor^anbenen lÖf^U^en ©ünben burc6

bie „®nabe be§ 6nbe§" in bem getilgt, ber im (Staube ber ^eiligmacjenben

@nabe ift — eine 5Infic6t, bie bon ber in ber ©entenjenerflärung au««

gefpro^enen abtt)ei4t unb bie 3:^oma§ in feiner ©enten^enerflörung^ al§

„abgefd^madt in fi^ unb in i^rem ©runbe" bejeicfenet. 5J^eiper unb ©dbüler

Öaben fid^ in i^ren genannten gleichnamigen SBerfen baf;in geäußert, bo^ bie

' In sent. 2, d. 24, a. 15 in obi. 1.

2 In sent. 2, d. 35, a. 2 ad ult. S. theo]. 2, tr. 16. q. 100, m. 3 ad 3. Sfctner

nod^ In sent. 4, d. 21, a. 8.

3 S. theol. 1, tr. 6, q. 27, m. 4 ad q. 3. ^ S. theol. 2, tr. 16, q. 100, m. 3 sol.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 114, m. 4, a. 5 ad q.

« In sent. 4, d. 21, q. 1, a. 3, sol. 1.



134 8- §ouptftücf. S)ie Seigre bon ber ))erfönli(i^cn Sünbe.

Iä|3Ü4en ©ünben and) na4 bem Sobe nad&gelai'fen trerben !önnen. 51I§

(iJrunb gibt ^Ubert an, bo^ fi^ bie» bie in ber ©nabe 5Ibge[4iebenen 5U

Seb^eiten berbient l^ätten^

(Smig bleibt jebodö bie löBfid&e Sünbe imb bamit auÄ i^re Strafe, tr»enn

ein 3}^en[dö mit %oh= unb läBliften 6ünben in§ 3enfeit§ hinübergeht,

^enn in biefem i^aUz ift 53ecgebung ber ©ünben unmögtid^. @ben]o tüürbe

bie iQBti^ß Sünbe in bem eraig bleiben, ber mit ber @rbfünbe in§ Sen^

feit§ hinübergehen tt)ürbe2. 2e|teren Sau erflärt aber Gilbert für unmöglid^,

hjeil jeber DJIenfcfe, fobalb er jum ©ebraud& ber 33ernunft gelangt fei, bie

fc^mere ^flid^t ^abe, fi(5 ^n ©ott l^injumenben. ©efd^e^e bie§ ni^t, fo öer«

binbe fid^ mit ber ^rbfünbe fofort bie Stobfünbe. tiefer 5Infi4t ftimmtc

anä) 5;^Dma» bei.

3m 2)ic§feit§ !ann bie löf^Ii^e Sünbe fe^r lei^t getilgt werben.

(S§ genügt (Srtredfung ber IReue unb bie Übernal^me fleinerer SuBtüerfe^.

4. ^er freie Wxüt aU §auvturfa$e ber Sünbe.

3n biefem für bie ©iltenlel^re ungemein mic^tigen 2cl)rabf(3^nitte läfet fic^

5I(6ert föieberum bor^üglidö öon auguj^inifd&en ©ebanfen leiten, bo4 merben

auc6 mehrere ariftotelifd^e ©runbfä^e jum 5Iu§bau unb gur ^öegrünbung

ber 2e6re bermenbet. 5IuBerbcm fommt ber ^feuboareopagite fe^r E)öufig

äum SSorte.

SSoIIftänbig auguflinifcj ift fc^on ber erfle, unmittelbar bem Sombarben

entnommene ©a|: „'^a§53ö|e entfielt nur an^ bem ©uten."* 2Bie

ha^ 53öfe in unb am ©uten ift, fo ift e§ au4 aua bem ©uten al§ an^

feiner Urfac^e. ^enn ba§ 53öfe al§ fol4e§ !ann nicfet mirfen. @§ ift nur

ber 9)langel eine§ ©uten, ha^ bor^anben fein follte, aber ni^t öor^anben

ift. 3ebe§ 6ein aber ift gut, infofern e§ feienb ift^.

Sie meitere Sntroidlung ber Se^rc leitet ebenfalls ein 2ßort 5luguftin§

ein: „^eine mirfenben Urfacjen be§ S3öfen finb ju fud^en,

fonbern bie ©ein^mirfung öerfagenbe." <^ Siefe» SBort im 5luge be*

1 In sent. 4, d. 21, a. 1 ad 1.

2 In sent. 2, d. 42, a. 4 ad 3. In sent. 4, d. 21 , a. 8. Thom., In sent. 2,

d. 28, q. 1, a. 3 ad 5.

3 S. theo]. 2, tr. 15, q. 93, m. 6 ad q. 3; 2, tr. 18, q. 114, m. 4, a. 2 ad q. 1 in

contr. 1. SluguftinifcE). 9}gt. Aug., Serm. 9, 17.

* S. theo!. 2, tr. 18, q. 114, ra. 1 sol. : Malum uon oritur nisi ex bono. 93gl.

Aug., De nupt. et concup. 2, 28, n. 48.

^ S. theol. 1. tr. 6, q. 29, m. 2 sol.: Hoc fecit Manichaeis errorem, quod de

privationibus sicut de positionibus iudicabant.

*^ De civ. Dei 12, 7: Nemo igitur quaerat efficientem causam malae voluntatis;

non enim est efficiens, sed deficiens, quia nee illa effectio est, sed defect o.
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ftaltenb, erörtert 5II5ert bie (Sntfte^ung ber (Sünbe, forfd^t er na(6 i^rer nä^ften

Urfadöe unb fuc^t ben 5InteiI fefljufteflen, ben bie er[te Urfo^e, (iJott, an

bem SSofljuge ber ©ünbe nimmt.

S)aB au4 ©Ott on bem SSoöjuge ber fünbigen ^onblung mittrirft, fte^t

für Gilbert unzweifelhaft feft, unb gtüar mit Ü^üdfficfet barouf, "ba^ ha^ ^anbeln

eine §ö^ere ©ein^ftufe ift al§ ba§ ©ein felbft. 2)iefer ©runb ift ariflotelifc^,

unb nid^t nur Gilbert, fonbern bie meiften feiner geitgenoffen l^aben nadb

feinem eigenen geugniffe fic^ bur(5 i^n beflimmen laffen, bie 9^ottt)enbig!eit

einer göttlidben 9}?ittt)ir!ung bei ber 5lu§fü5rung ber ©ünbe anjunel^men^

5Inberfeit§ ift e§ für unfern ÜJ^eifter nodf) fid&erer, bog ^a^ ©ünb=
l^afte am fünbigen ^!te in feiner 2Beife auf bie erfte Urfadfie

jurüdfgefül^rt merben barf. ®ott ift ha^ 6ö(5fte @ut, beffen SBille bon feiner

@ütc nic^t abmeid^en fann^.

2)emna(J !ann 'ba^ ©ünb^afte an ber fünbigen |)anblung nur Don

ber nä^ften Urfaije l^errü^ren. 51I§ fol^e toirb bon Gilbert ba§ 2Ba^I=

öermögen unb ber Söille be§ 5J?en|dben unb be§ 2eufel§ genannt. ^a§

SBa^Iüermögen meidet burd& bie freie 2ßaßl be§ 5ööfen Dom ©uten ah, ber

Sßiüe ift bie bie ©ünbe befe][)Ienbe Ma6ii^.

®ie ßntftel^ung ber ©ünbe ftellt fi4 bann ^Hbert in folgenber Sßeifc

bor: 2öa§ ein <Sein an ber ^anblung ift, maS an i^m gut ift al§ ettt)a§

jur D^atur ®e^örenbe§, !^at ben menf^Ii^en SBiUen jur nöc^ften unb @ott

gur erften Urfat^e. ^er 5J^angel ber fittlid^en ®üte ober, 'üa^ eigentli^

©ünbl^afte ber fünbigen §anblung, ge^t ni(5t auf @ott al§ bie erfte Urfad^e

jurücf, er ift bon ber nöd^ften Urfad^e allein berfd&ulbet. tiefer Tlanqd

tt)irb nömlidö baburcft herbeigeführt, ba^ ber gefd^öpflidbc 2BiIIe nid&t bot!

unb ganj in bie göttlid^e Semegung eingeigt, bie auf ©d&affung be§ @ein§

unb ber fittlid&en (Süte ]^in§ielt. ^ie fittlid&e ©üte toirb burd^ „bie 33e=

gie^ung auf ha^ (Subgiel" bemirft, unb bie göttlid^c ^Jlitinirfung möd&tc auc&

biefe SSoüfommen^eit ber §anblung berlei^en. 5lber ber gefd^öpflid^e 2BiIIe

^ In sent. 2, d. 35, a. 7 sol. toirb bie iJrage aU eine famosa quaestio begeid^net

unb Bemcrf

t

: Quia moderni viderunt, quod perfectius est agere, quam esse, viderunt,

quod id, quod non est a se nee potest a se manere in esse, multo minus potest

agere a seipso : et cum actus malus secundum conversionem ad materiam sit

simpliciter actus egrediens a potentia activa perfecta secundum naturam, ideo

eoncluserunt, quod non egreditur ab ea nisi secundum quod movetur a causa

prima : alioquin sequeretur duo principia esse : et haec est causa, quare et alia

opinio (bofe ber 2BiIIe für fivJ^ allein gur SSoÜbringung ber bi3fen ^onbtung genüge)

fere cessit ab aula et a multis modernorum reputatur haeretica.

2 S. theo). 1, tr. 6, q. 26, m. 2, a. 2.

3 In sent. 2, d. 5, a. 1 ad 3; d. 44, a. 3.
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öerfagt, jirebt ni4t nacft bem über iftm fte^enben (Snbjiele ju, fonbern mcnbet

]\6) in ungeorbneter SSeife unter 5lb!e^r bom ^öd^l^^n ®ute nad) unten ^

SDie golge tft bann ba» geilen ber ^e^te^ung auf ha^ ^öcjfte 3^^^ tüomit

ber 2J2angeI ber fittlic^en ©üte gegeben tft. — 3"^ @r!(ärung rairb nod)

beigefügt, baB bie |)intt)enbung ^um gef^affenen (Sute nid^t fd&(ec&t ift, aber

baB fie bann f^Iecfet tt)irb, tt)enn fie ben 5(u§fc^IuB be§ ^ö4ften ®ute§ not=

ttjenbig gur golge f^at. SDa&er ber (Sa|: „^a§ ^cfeled^te !ommt dorn 5Iue»

l^IuB be§ ]^ö4ften @ute§." 3ii^ SSeranjc^auIi^ung be» 25er^ältniffe§, ha^

bei 33ege^ung ber 6ünbe §tt)if(5en menfdölic^em SSiöen unb göttlid^em W\U
tt)ir!en befte^t, bebient fi(6 Gilbert mehrerer ©leic^niffe. @ine§ ift ^ugufttnu§

entnommen, nömlic^ bie 53erg(eic6ung mit bem fteifen ^eine. 2)effen fämtücfec

Setuegungen ge^en bon ber betüegenben ^raft au§, nid^t f)ingegen ha^ |)in!en.

§ier berfagt ber in 53etra4t fommenbe TluiM. ßin onbere» Silb ift ben

„^^ilofop^en" entlehnt, e§ ift bie 35erg(eid^ung be» fünbigen Elftes mit einer

^liBgeburt.

Gilbert bemerft, baB bie §erborbringung bc§ 5)?angel§, ber bie (Sünbe

ausmalt, gar fein 2Bir!en fei, fo baB n^ön fagen muffe, ha^ Sünb^afte be§

fünbigen 51!te§ l^abe gar feine 2Ötr!urfa4e, e§ fei ein Ühd&tberurfad^te^,

berf(^u(bet burc^ eine Urfad^e, bie bom Sein§n)ir!en abgefallen fei.

51I§ näc^ften ©runb ber 5}?ögli4!eit, bon ber göttlidjen Semegung ah^

juge^en, nennt Gilbert bie bem Söiden innemo^nenbe 5}löglidö!eit, ficö bon

@ott abäutbenben, a(§ legten unb tiefften @runb feinen Urfprung ou§

bem 9^i4t§; mie er au§ bem 5^idbt§ fommt, fo !ann er au4 bon ber gött»

lid^cn (&4affen§!raft abfaüen unb bem 9lid&t§ juftreben^.

Seabfic&tigt unb gemollt ift freilidb t^a^ Söfe nid&t, infofern e^

ettoaS S5öfe§ ift; e» ift in getoiffer ^infi^t etroa^ Unfreiwilliges, ©etroüt

ttjitb nur bie an fi4 gute §in!e^r gum ©efdiöpfli^en, ber fittli^e ü}?angel

aber tritt ein, rote fi4 Gilbert ftänbig im 5Inf(5IuB an 5Iuguftinu§3 aus=

brüdt, „auBer^alb ber ^Ibfic^t be§ §anbelnben".

Sd&IieBli(5 fei nod) ^erborge^oben, boB Gilbert ben 6a| : „^a§ Söfe

ge^t au§ etroaS ©utem l^erbor", bocö etma» ungenau finbet. (Sr erfe^t i^n

barum burdb ben beflimmteren : „^a» mit einem SJ^angel behaftete

@ute ift bie Urfac&e be§ 53öfen."^

^ In sent. 2, d. 34, a. 3 sol.: Defectus boni incidit a voluntate mota, quae de-

flectitur ab ordine primae virtutis moventis in finem boni, per hoc quod conveititur

in id, quod sub se est vel debet esse.

2 In sent, 2, d. 84, a. 4 sol. «So auc^ Aug., De nupt. et concup. 2, 28 48.

3 Qu. in Hept. 4, n. 24.

* S. theol. 1, tr. 6, q. 27, m. 3 ad 6: Bonum sub defectu causa mali est.
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^ie gonge Unterfu^ung über bie 25erurfa4ung ber 6ünbe läuft, toie er=

fi(6Üi(6, t)or allem barouf §inau§, ben ^eroei§ ju erbringen, boB ©ott in

feiner 2Beife Urfacje be§ 53öfen ifl^

3fl ober mä)i bie 5}iQdöt ju fünbigen Don (SJott? Gilbert unter^

f(6eibet: „Snfofern fie betrod&tet tt)lrb bor ber ©ünbe unb in i^rem 2:räger

ober in fidf), ifl fie ein öoIüommeneS ©ein unb bon ©ott; ober bie SBejietiung

5um Söfen ^ot fie bo^er, bo^ fie an^ bem 9^idöt§ ift unb nid&t bon ®ott,

unb in biefem ©inn ift fie aucö ni(6t bon ©ott." ^

@ott ift enbli^ aud& ber „Orbner" ber «Sünbe^. (Sr lenft unb benü|t

bo§ 53öfe tt)ieberum gum @uten, er fteöt bie berle|te Orbnung aud) bur(^

bie 53eftrafung ber Sünbe n)ieber §er. (Se^en ober alle ©trafen in gleid^er

2öeife bon @ott au§? Gilbert unterf(6eibet : SDie 53erpngung ber ©trafübel

gel^t unmittelbar bon ®ott au«, g. S. bie §öllenftrafe '^, bie übrigen ©ünben»

ftrafen aber nur mittelbar, infofern ®ott wegen ber freitüiHigen 5lb!e^r ber

35erbammten bon i§m nidöt me^r jene @üter fpenbet, bie er hm @uten ju

teil merben lä^t. ^afe eine unmittelbare SSerurfad&ung au§gef(JIoffen ift, be=

grünbet Gilbert bur^ ben |)inmei§ auf ben auc6 bon S§oma§ auSgefproc^enen

©runbfa^, ba^ @ott buri^ feine 3:ätig!eit nicfits bon bem bernid^tet, toa^

befte^t. (5r er^It nur nic^t me^r in bem 5[Ra^e ba§ ©ein mie gubor.

5. ^ic S5er)u(^unö ^ur ©ünbc.

@§ finb im h)efentli(jen jtüei §ouptfragen, bie Gilbert bei ber ^Darlegung

ber Se^re bon ber SSerfud&ung befonber§ l^^rauS^ebt, bie grage nad^ bem

Urheber ber 55erfu4ungen unb i^re fittlid^e Sßürbigung^
2Ber ift ber 33erfud&er jum 53öfen? Gilbert antwortet: @igentü(6er

53erfu4er jum JBöfen ift ber Seufel^. ©runb ^ierbon ift ber ftönbige 9^eib

be§ 3;eufel§ gegen ben SJJenfd^en, feine SSer^ärtung im 33öfen unb ber Um=
ftanb, bog er fic^ bie 3}?ögli(^!eit be§ SSerfu^enS baburd& in aflen 5}?enf4en

^ S. theol. 1, tr. 6, q. 26, m. 2, a. 3 sol. : Dicendum, quod a summo bono affec-

tive nullo modo potest esse malum.
2 In sent. 2, d. 44, a. 2 sol.

^ S. theol. 2, tr. 17, q. 108, m. 3 sol.: Deus causa mali non est: tarnen ordinator

raali est et ordinat malum. SSieberum auguftinifd^. SSgl. Aug., Sup. Gen. c. 17, 33.

^ S. theol. 1, tr. 6, q. 26, m. 2, a. 3 ad q. 1. S)od^ tüirb fc^r fein bcmerft: Hoo
quidem malum in inferente sive agente aliquid est, sed in sufferente non nisi

corruptio est. ©emgemäfe toirb gef^Ioffen, ha^ bQ§ gfeuer ber §ölle, infofern eg ft(^

qI§ „3erfe^ung" in ben SSerbammten finbe, ©ott nid^t aur SCßirfurfac^e öabe.

' S)ie Sefirc Don ber SScrfui^ung be^onbelt Sllbert in ber ^ouptfod^e im Slnfd^Iufje

an bie Se^re öom (Sünbenfatt ber @ngel unb 301enf(^en.

^ S. theol. 2, tr. 7, q. 28, m. 2 sol.: Dicendum, quod diabolus proprie loquenda
tentator est.
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gefiebert 'i^ai, ha^ er bie erften ^^enf^en in ber 25er|U(5ung befiegte^. 3n

bicfem (Sinne !ann jebe 33er|ucfiung menigfiens mittelbar auf i^n jurücfgefü^rt

tnerben. ^od^ fönnen bie SSerj'ud^ungen be» 3;eufel§ nid^t übermächtig merben.

^enn feine ©eraalt erftrecft fi4 nur auf bie nieberen Gräfte unb ben Seib,

!eineöraeg§ aber unmittelbar auf Seele, 3.^erftanb unb 2öiIIen. 2Benn ber

Tl^n]ä) nic^t iriö, !ann i^n ber Iteufel nid&t jur 6ünbe berfüftren^. 3"^^"^

ifl feine Waä^i bur4 ba§ Seiben unb ben %oh (i^rifli gef^raöc^t. 5Iu§ bem

jtobe Sefu ß^rifti fommt auc^ ein reicheres ©nabenmaB unb ein mä(^tige§

äuBere§ ©(3^u|mittel, ha^ ^eilige ^reuj. ^ie Teufel fielen fobann bei i^rer

ganjen 2ötig!eit unter ber göttlid&en Qjorfe^ung, bie fie ju Aufgaben t)er=

njenbet, bie bie guten (Sngel nic&t übernehmen fönnen^.

Snfofern (Sott ben DJ^enfcften prüft, „üerfud^t" au4 er feiber. Seine

^bfi^t hierbei ijl aber bie befte, er tüiü ben 5}^enf(6en in ber Prüfung be*

fte^en laffen, i^n beffern unb unterrid&ten^.

Sßeitere Cueüen ber 33erfu(5ungen finb bie 23elt mit i^rem 9leic6tum,

i^ren SSergnügen unb (S^ren, foroie ha^ eigene „gleif^". Gilbert ^öU bafür,

baB bie bon biefem auSge^enben 33erfu(5ungen fd^raerer ju überminben finb

al§ bie bom 5:eufel ^erfommenben. Sie bleiben eben ftänbig in un§, greifen

in un§, tia bon etraa» gu un§ ©e^örenbem ou^gel^enb, raeiter um fic^ unb

beeinflujfen un§ ftörfer'^.

^ In sent. 2. d. 21. a. 2 ad 1 : Dicendum, . . . quod non est intentio Apostoli

(1 Thess. 3, 5), quod omnis tentatio sit a diabolo tamquam immediato motore, sed

quod originaliter, quia ipse primus tentavit et fecit nos tentabiles in malo.

2 In sent. 2, d. 21, a. 9 ad 1 : Dicendum, quod daemon est fortis in se, sed

non in homine, quia dicit Gregorius et Bernardus, quod debilis est hostis qui non

potest vincere nisi volentem.

2 In sent. 2, d. 6, a. 4 ad 2. (Sint eigentOmltd^e OJleinung erffart 5ll&ert in ber

Itieorogifc^en ©umme (2, q. 28, m. 2 ad q. 2) für „au^reic^enb begrünbet", nämlic^

baB jc^fi^ Seufel, ber gelegentlicE) einer 5}eriud^ung ju einer beftimmten ©ünbe öon

einem §eiltgen uoßfommen beftegt morben fei, ju jener ©ünbe niemanb mel^r öerfud^en

tonne, ^m trbtfd^en Kriege fei e§ äf)nlid^. Slud^ in biefem n)Qge ein Dotüommen

SSefiegter in bemfelben .Kriege nid^t mef)r ben ©ieger ober jemanb auö feiner fyomilie

önjugreifen. — 3n ber ©entenjenerfldrung (2. d. 6, a. 9) tnitl Stiberl feine beftimmte

©teEung ^u biefer 2lnfid)t einnehmen, ho6) tneift er QuöbrüdEIicf) bie ©d^tufefofgerung

jurücf, ba% auf biefe 2öeife ber ßompf QttmQf)Ii(^ berort abnehme, bQ§ er am 6nbe

ber 2öelt am f(i)toäcf)ften fei : Hoc videtur mihi, quod omnes (daemones) in fine mundi

pugnabunt ex omnibus viribus, scientes, quod modicum tempus liabent. — Sllbert

fanb bie Dorflel^cnbe SReinung beim Sombarben, ber fie einer §omiIie be§ Origencg

(Hom. 15, n. 6 ad lib. losue c. 10 11) entnommen ^ot.

* In sent. 2. d. 21, a. 2 sol. : Deus tentat, ut probet i. e. ut probatum vel emen-

<3atum reddat vel instruat.

^ In sent. 2, d. 21, a. 9 sol.
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3ft bie SSerfud&ung ©ünbe? Gilbert anttüortet gimädili in feiner

S^rift „5[Bie man (Sott anfangen ]oU"^: „3Serfud^ttt)erben ift feine ©ünbe/

3n ttjel^eni Sinne bie§ gu berfte^en ift, barüber geben feine t§eoIogif(j6en §au))t=

toerfe nöberen 5(uff(f)[u6. ^er angebli^e ©a| be§ % 5(uguflinu§, bofe jebe

Biegung ber 53egiertic3^!eit „Sünbe" fei 2, unb bie l^ierbon abmeic^enbe 5}^einung

geitgenöffifd&erS^eologen^, biegmifd^en ben nid^tfünb^aften aöererften Ü^egungcn

(motus primo primi) unb ben fünb^aften, fc^on borangefdfirittenen erften

9{egungen (motus secundo primi) unterfi^ieben, fotberten gebieterif(6 eine

einge^enbe (Erörterung. %l)oma^^ t^ai bereite in feiner ©enten^enerüärung

bie genannte Unterfd&eibung übernommen, ofjne aber 5Iugufiinu§ ju tüiber»

fpred^en. (Er ermög(ic&t bie§ babur$, ha^ er fagt, ber gro^e ^ir(SenIef)rer

i)aU überijaupt nur bie gtüeite 5Irt im 5luge gel)abt, nidbt aber bie biefen

t)orau§ge^enben rein natürlichen Sflegungen. — Gilbert fonnte \\ä) nicEit fo

leicbterbingS 5U einer berartigen (Srftärung ber auguftinifcben SBorte üerfle^en;

barum lel^rt er, um 5Iuguftinu§ nid)t miberfpredöen ju muffen, in ber @umme
t)on ben @ef(i)öpfen ebenfalls, jebe innere 9?egung ber 53egiernd)!eit fei fünb»

()aft5. (ir begrünbet biefe ^Infi^t bamit, ha^ er fagt, ber SöiHe ^ätte SSorfe^r

treffen fönnen unb muffen, ha^ bie S^egung ni4t entftanben tt)äre; infofern

fei fie freitüiHig unb fünb^aft. '^Raä) ber 5Infid&t Gilberts ift ber SßiHe baju

im ftanbe, wenigftenS im einzelnen galle, ttjenn aucb nidbt fdbled^ttiin. 2öie

bie genaue 5Intmort auf bie groge lauten mufe: „3ft bie SSerfu^ung

Sünbe?" ift nun !(ar. ^ie „äußere S5erfu(6ung" ift treber Sünbe nodfe

mit einer ©ünbe öerbunben; bie „innere SSerfudbung" ift immer, tt)enn anä)

t)ielfadb nur fe^r leidet fünb^aft; bie „gemifdite SSerfud^ung" ift tei(§ fünb«

I^aft, menn nämlich fidb mit ber äußeren 5Inregung bie innere (Erregung öer=

binbet, teils nid^t fünb^aft, menn nämlid^ bie innere Erregung unterbrüdft tt)irb.

©erabe in ber ^Beurteilung ber gemifd^ten SSerfudbung ^eigt fid^ aber fdbon

ber 5[J?angeI ber albertinifdben ?Iuffleflung. ^a^ biefer i^m nid^t entgangen

ift, bafür fprid^t beutlid^ bie t^eoIogifc[)e ©umme. 3n i^r mirb ba§ „5lnbieten

ber angenefjmen 35orfteIIung" feitenS ber ©innlid&feit al§ etmaS 5^atürlid&es,

5^idE)tfünb:^afte§ bejeidbnet, befonberS toenn e§ fidb um bie natürlid^e ^roft

* c. 11: Tentari non est peccatum.

2 5Iuguftinu§ nennt otlerbingö bie 25egierli(f)!eit, qucE) toenn i^r ni(S£)t öom SBitfen

beigeftimmt wirb, be§ öfteren peccatum. 3nbc§ toirb ba§ äßort peccatum t)on 2tugu=

ftinu§ fe'fir {jäufig in toeiterem ©inne gebrandet, fo bofe man nt(^t ol^ne toeitereS fogen

fann, 2Iuguftinii§ l^alte jene 23egierlic^feit für 8ünbe. @ine nähere Unterfudiung 16c=

ftätigt, ha% 5luguftinu§ bie concupiscentia an fic^ nid)t für eine eigentliche ©ünbe

l^alt. SSgt. ^amma, ®ie ße^re beö ()l. 2tuguftinn§ über bie ßontupi^a^^ä/ i^ ^tib.

Guart.^Sc^rift 1873, LV 592; aJlaugbad^, S)ie ®t^i! be§ f|I. 5luguftinu§ 11 178.

2 3. S5. Söil^elm bon 3tujerre (S. aar. 2, tr. 28, cap. 2, q. 2, q. incid. 2).

* In sent. 2. d. 24, a. 2. ^ 1, q. 69, a. 3, p. 3 ad q. 2 ad obi. 1.
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ber ©itinlid&feit ijanW, unb ni^t infofern fie infolge ber S3erber5ni» ber

^tatnmeltern angeflecft fei^.

^ie Ie|tc (Sinfc^rönhing jeigt, bog albert aber bo4 feiner ^od^e nitjt

fo ganj fi4er tvax. 5^ur fc^iebt er ^ier bte erbfünbige Sefledung öor unb

er!(ärt bie erfte Ü^egung, föie qu§ ber ^Beftonblung ber (Sinmänbe ^eröorge^t,

öon biefem ©efid^tspunfte au§ föteberum al» „bie erfte ^erü^rung berSünbe"^,

bie oI§ (öBli^e (Sünbe be^eid^net tüerben fönnte. ^ocj fei fie me^r Strafe

ber Sünbe al§ eigentliche 6ünbe.

5Inber|eit» betont Gilbert aber bo4 auf§ fd^ärffte, baß bie 3Serfu4ung
niemals über ben freien SBillen^entf^IuB ^inau§ road&fen

!ann; benn menn ha^ gefc^ä^e, fo löge feine 33erfu(5ung me^r öor, fonbern

3trang3. ^u§brücf(i4 föirb nodö ^ertiorge^oben, boB aud& ber Sobfünber

frei fei öon jeber ^f^ötigung. ^em ^inmanbe, ber SLobfünber muffe ber SSer=

fud^ung mit 5^otn?enbig!eit unterliegen, ba bie Sünbe i^n nieberbrücfe unb

nid5t§ i^n ergebe, ift in ber ©entenjenetflarung ber Sa^ gegenübergefteüt :

„^ie gute 5^atur, bie un§ @ott gegeben l^at, ift öiel ftärfer im ^r^eben

al§ bie ©ünbe im ^^ieberbrücfen." *

Sßie foflen tt)ir un§ ben Sßerfud&ungen gegenüber öerf) alten?

2Öir bürfen bie 3Serfudbungen jum ^öfen nidfet erflreben unb herbeiführen,

auc6 nidbt in ber ^bfidbt, Gelegenheit jur Übung jur 2ugenb ju ^aben^.

^o§ ift geboten mit 3^üdf)id&t auf bie fd&Iedbte 5lbftd&t be§ 33erfu4erö, bie

eigene (Sd6mäd6e unb bie au§ ber 55erfudbung entfte&enbe Hinneigung jum

5Böfen. — ^en unüermeibbaren Sßerfuc^ungen foöen mir nid^t ^uftimmen unb

fie gebulbig mit ©leidbmut, ^emut unb Langmut ertragen^, ^te abfc6eu=

lidbften 5Serfud&ungen foHen mir einfad^ öerac^ten, ba bie§ ber im (Stolje ber=

^ortete ©atan am menigften ertragen !ann. gern bleibe ade ^lage, 5Iuf=

regung unb (gelbftquölerei, ba mir ja ade 3Serfu4ungen mie bie 5D^üdfen

otlein mit ber |)anb be» guten ju @ott emporgerid^teten 2BiIIen§ berfd&euc^en

fönnen ^.

' S. theol. 2, tr. 15, q. 92, m. 4 sol. « g theol. 2, tr. 15, q. 93, m. 6 ad q. 1.

^ In sent. 2, d. 25, a. 6 ad obi. 3: Tentatio voluntatis nunquam potest crescere

ultra volituin, quia aliter voluntas non esset libera a coactione: et ideo voluntas

semper potest averti ab ea et non consentire ei.

* In sent. 2, d. 25, a. 6 ad obi. 3 : Bona natura, quam dedit Deus, multo po-

tentior est in elevando, quam peccatum in deprimendo.

^ In sent. 2, d. 21, a. 3; d. 44, a. 5 ad q.

^ De adhaer. Dei 11: In omnibus tentationibus vel hoc observetur, ut si

sentiatur, non consentiatur, et patienter, ac aequanimiter cum humilitate et longa-

nimitate portetur.

' De adhaer. Dei 11: Suramum est remedium sicut de muscis volantibus coram
oculis contra voluntatem. Provideat ergo servus lesu Christi, tarn facile non im-
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53eba folgenb, gibt ^(bert einen bierfai^en 5^u|cn ber 25er[u4ungen an:

üieinigung öon ben geilem, Prüfung ber ^ugenb, ^J^e^rung ber ^emut,

Offenbarung ber göttlid&en '^aä)i ^

6. ^er (^ntttJitfluuöSöiJHö "^^^ Sünbc im fünbiöenben SÖkufcJcn^.

3m engflen 3iifömmenf)ange mit ber Sefire öon ber 3}erfu(5ung fte^t in

ben 2Öer!en 5I(bert§ bie Darlegung be§ (Snttt)i(flung§gange§ ber 6ünbe.

Neffen öerfcjiebene Slbfd&nitte betrautet er al» bie ©tufen be§ 5Iuffteigen§

ber 3Serfuc6ung im 3}lenf{5en.

3n feinen 3Iu§fü§rungen ftü|t er fid) öorne^mlid^ auf 5Iuguftinu§,

ber im 12. Kapitel beö 12. 3?u4e§ feinet 2öer!e§ „Über bie ^reieinigfeit" ben

($nttt)icflung§gang ber ©ünbe in jebem 5JJenf(6en mit bem SSoü^uge ber erften

©ünbe be§ erften 5}^enfd)en bergleicfet, unb bementfpred&enb fagt, bie ©ünbe fei

junöc^ft in ber ©innli(fefeit, ber „©erlange" im ^J^enfcjen, fobann ge^e fie auf

bie „niebere SSernunft" über, bem „5Beibe" im Steige ber ©eelen!räfte, unb

gelange enbli^ Qud^ in bie „'^ö^ere SSernunft", bie in i^m bie ©tefle be§

5}ianne§ einnehme. 2)iefer 3Serg(eid^ ^at unferem OJ^eifler aufeerorbentüd^ gut

gefallen, ©arum aud^ feine weitläufige (Sr!(ärung.

Gilbert ift ber ^nfi(^t, bafe alle Sobfünben ben gefd^ilberten (Snt=

tt)i(f(ung§gang nehmen, aud^ bie @eifte§fünben. ^lllerbing^ feien bie erften

Sf^egungen ber le^teren üon nid&tfinnlid^er 33ef(^affen^eit, aber bo(^ mirfe bie

©innli(i!eit infofern mit, olS fic6 öon i^r au§ bie iBerberbni§ ouf aöe

©eelenfräfte ergieße -^. 3n ber ©entenjenerflörung mirb bem aber beigefügt,

ha^ bie ©ünben jene brei ©tufen nur auf ßrben, im „©tanbe ber 23er=

fucfeung" burd)(aufen, in ben SSerbammten aber au§ ber eingemurjelten unb

für immer gleid^ bleibenben fünbigen 33o§§eit Verborgenen.

©cfereibt Gilbert bie erften Stegungen ber ©ünbe ber ©innlid)!eit 5U, fo

beseid&net er aU 5InteiI be§ „^anne§", ber „^ö^eren 33ernunft", bie Ie|te

SBoHenbung ber ©ünbe, bie guftimmung jur fünbigen 3:at, ber biefe felbft

gemö^nlic^ unmittelbar folgt.

(Sinläfelid^er befd&äftigt er fic^ mit ber bei ©ntfle^ung ber ©ünbe in bie

^rf^einung tretenben ^rgö^ung. Qunöd&ft n)irb eine boppelte (Srgö^ung

portune fugere a facie Domini et hinc inde indignari, murmurare et querulari super

unius muscae vexatione, videlicet levis tentationis, suspicionis, tristitiae et detrac-

tionis, insufficientiae et cuiusque adversitatis, cum sola manu bonae voluntatis in

Deum erectae possunt omnia haec fugari.

1 S. theol. 2, tr. 7, q. 28, m. 3 ad q. 5.

2 äigl. befonber^ De creat. 1, q. 69, a. 3, p. 3; In sent. 2, d. 24, a. 8 ff; S. theol. 2,

tr. 15, q. 93, m. 6.

3 In sent. 2, d. 24, a. 15 ad q. S. theol. 2, tr. 15, q. 93, m. 6 ad 1.
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unterjiieben, eine folc^e, bie eine 53etätigutig ber 6innli(6!eit ift, unb in

eine jolc^e, bie ber nieberen 35ernunft angehört, ^ie ^ö^ere 35ernunft

^at mit biej'er (Srgö|ung unmittelbar tt)enigften§ nichts ju tun. 53ei ber

(5rgö|ung ber ©innli^feit tt)irb m6) ben furzen eingaben ber Senten5en=

er!(ärung ber bie @rgö|ung tieranlaffenbe @egen[lanb nid^t öon feiner finn»

ü(6en ga[jung (Oögelöft unb nicfet naä) ber ©ittenregel beurteilt; bie (Srgö^ung

ber nieberen 33ernunft ift bagegen jcfeon mit einer getoiffen (Sinficfet in bie

fünbige SSefd^offen^eit öerbunben.

SOßeitere ^uffi^Iüffe bietet bie 6umme üon ben @e) köpfen. 3n il^r

lt)irb ausgeführt, hai man annehmen fönne, bie ©ünbe unb bie fünbige 2uft

fei no(6 im ^annfreife ber 8innli(^feit, menn eine§ unb befonber§ lüenn

mehrere folgenber fünf „Q^iii^tn" nac^meisbar feien: menn ein Urteilen ber

35ernunft öollftänbig fef)Ie, menn bie Otegungen ber 53egier(id)feit lebigüc^ burc&

bie berberbte 5^atur, aber ni^t burd) erfannte ©egenftdnbe berurfac^t feien,

tüenn bie 5BegierIi(^!eit fic^ betätige, of)ne ha^ Überlegung unb nähere Unter=

fucfeung be» begehrten ©egenftanöe^ fiinjutrete, menn an eine 5Iu§fü^rung

gar nic^t gebac^t merbe, enblic^ roenn e§ nici^t jum Urteil barüber fomme,

ob ba» 53ege^rte gut ober fcfelec^t fei. 6» ift für bie 5Irt ber tt)i|fenfc6aft=

(i^en 5Irbeit 5l(bert§ fe^r be^eicfenenb, boB er jtüei biefer übrigen^ nicfet fdbarf

genug abgegrenzten Q^\ä)tn au0 auguftinifcfeen Stellen, brei au§ folc^en öon

^üicenna geminnt. 5Iuf 5(riflote(e» unb ^üicenna beruft er fi$, um na4=

jutceifen, boB bie !5innlid)!eit tätig fein fönne, o^ne baB bie p^eren ©eelen=

hafte barauf ad&t ^aben. 33ernunft unb Sßerftanb, erflärt er im 5Inf4IuB

on beibe, fönnen Dft anbermeitig berartig befi^äftigt fein, hai eine gemiffe

3eit jmifc^en ber erften 9f?egung ber ^egierüd^feit unb bem Urteilen ber 3Ser=

nunft öerflreid^t, unb gerabe in biefer Qeit lann bie ^egierli^feit unbeachtet

unb unge^inbert tüirfen.

Um einen ©inblicf in bie 53etei(igung ber nieberen 33ernunft an bem

33o(Iäuge ber ^Sünbe äu geben unb bie Eigenart ber iljr jufommenben ßr*

gö|ung nät)er ^u beftimmcn, fcfeilbert albert ^unäd^ft genau ^a§) fünbige

35er^a(ten ber ÖDa. (5r finbet, baB ^^"^ (^d^Iange gegenüber ©Da ein

Xreifad^e§ tot, berSünbe gegenüber ein günffac^e^, unb bem OJianne gegenüber

nur eine§. ^er Schlange gegenüber fpricfet @Da ba» breifac^e Urteit aus : ha^

e§ geftattet fei, t)on ben grüc^ten ber 53äume be» ©artend ju effen, ha^ fie

öon bem Jßaume in ber Tliik nicfet effen bürfe, baB P^ ^^ S^^^ ^^^ ^^^^'

tretung biefe§ ©eboteS fterben muffe, ^em 50^anne gab fie Don ber ber»

botenen grucjt. 3^^ 33er^alten ber Sünbe gegenüber umfaßt ba» erfte

5lufmet!en auf bie 6ünbe, )ia^ Urteil über bie 53egel)renän}ürbig!eit ber

gruc&t, ha^ Urteil über bie einzelnen ©igenfc^aften, bie bie Sege^renstDÜrbig*

feit begrünben, ha^ Urteil über bie ^raft be» @egenftanbe§, grgö^ung ju
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betüirfen, unb enbli(6 bie 3"f^lmmung jum ©enuffe be§ al§ bege§ren§=

tüett erfannten ©egenftanbe?. — Gilbert bemetft, lia^ bie niebere 33ernunft

ebenfan§ genau fo ^anble, menn e» jur toirüicSen ^rgölung unb jur 5lu§=

fü^rung ber ©ünbe !omme. ginbe bo» aber nidfit [tatt, fo feien auc^

nidit afle genannten Betätigungen öort)anben, fonbern nur jroei ober brei,

2Iufmer!en unb (Srgö^ung ober ^ufmerfen, @rgö|ung unb 92acbben!en, raelcfe

Ie|tere§ bann immer mit einem Urteilen üerbunben fei, 5. 33. über bie bie

33ege^ren§tt)ürbig!eit begrünbenben ^igenf^aften, über \)a^ ©4änbIidE)e ber %ai

öon menf4Iic6en @efi4t§pun!ten an^ ober über bie Umftänbe, bie bie i8e=

gef)ren§mürbig!eit be§ @egenftanbe§ nocö fteigern.

^ie guftimmung 5ur inneren ©rgö|ung mirb al§ ©ac&e ber

nieberen 33ernunft be^ei^net, ba aucfe ßtia biefe felber gegeben ^abt; bocfe,

fügt bie ©entensenerüärung bei, tüirb fie aud^ ber ^ö^eren 55ernunft äu=

gerechnet, raeil nur infolge i^rer 2öfftg!eit bie niebere SSernunft juftimmen

!onnte. 2ßirb bie 3uftiinniung oermetgert, fo prt bie (Srgö^ung auf, 6a4e

ber nieberen 33ernunft ju fein ; fie ift bann au§fc6Iiepd& ©ac^e ber «Sinnlich»

feit unb fann in i^r aud) gegen ben SBillen ber ÜJ^enfd^en noc^ länger bleiben.

5)er Srage, mann unb in toelcfeem Wa^z bie innere @rgö|ung fünbbaft

fei, mirb bie anbere üorauSgefd^icft, irann eine „bermeilenbe (Srgö|ung",

eine delectatio morosa, üorUege. 3" beachten ift, baf^ e§ fid& §ier blof;

um bie (Srgö^ung ber ^ö^eren ©eelenfräfte, nicjt um bie ber ©innlicibfeit ^anbelt.

Gilbert meift unter ^Berufung auf ^räpofitinu§ unb Sßil^elm öon ^lujerre ju»

näc^ft ben ©ebanfen ah, a(§ ob bie „Dermeilenbe @rgö|ung" bea^alb i^ren

Dramen trage, meil man lange 3^i^ ^^ ^Ö^ meile^. ö§ genügt fc^on eine

ganj furje 3eit, um eine folcje @rgö|ung ju ermöglichen, ^enn nid^t

bie 3eitbauer mad&t fie 5ur „bermeilenben" Srgö^ung, fonbern jebe?, and)

ha^ fürjefte ^Sermeilen na^ 6r!enntm§ i^rer Unerlaubt^eit. ©ofort, mie bie

SSernunft bie Unerlaubt^eit erfennt, mufe fie fi^ abmenben; tut fie e§ nid^t,

bleibt fie hti ber ^rgö^ung, fo ift bie „öermeilenbe @rgö|ung" gegeben ^.

2Bann ift nun bie innere ^rgö^ung eine Slobfünbe? Gilbert

urteilt milbe, jeboc^ ift feine 5luffaffung nirgenb§ !Iar unb beftimmt nieber=

gelegt. @§ ftanben fi(^ in jener Qi\i md) ber Eingabe be§ ^I. %f)oma^^

^ S. theol. 2, tr. 15, q. 93, m. 6 ad q. 2: Dicendum, quod non dicitur morosa

quantitate temporis, sed morosa, sicut dixerunt antiqui Praepositinus et Guilelmus

Altissiodorensis a negligentia superioris partis rationis.

2 De creat. 1, q. 69, a. 3, p. 3 ad quaesit. 2 q. 1 ad 2 3 : Statim enim, quando

ratio iudicat de illicito et perpendit esse illicitum, dissentire debet: unde si postea

non dissentiens delectatur, iudicatur morosa delectatio, etiamsi parvum terapus sit,

in quo delectatur.

3 S. theol. 1, 2, q. 74, a. 8.
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5tDet ÜHeinungcn gegenüber, üon benen bie eine be^ou^tete, bie Quftimmung

§ur ßrgö|ung fei [tet§ nur läj^Iidfee ©ünbe, ttJö^renb bie anbere bafür ein=

trat, t)a^ bort, wo ba§ SBerf fd^toer fünbl^aft fei, Qud& bie ßrgö|ung e»

fein muffe. 3n le^terem ©inne f)at fi4 f4on ber Sombarbe^ geäußert,

%f)oma^ nennt bie Ie|tgenQnnte ^Inficjt „bie gewöhnlichere unb tt)a^rf4ein=

lid^ere" unb §at i^r feinerfeits beigepflid^tet. ^ie i^r nicj^t ^u folgen magten,

waren fold&e, bie meinten, 5luguftinu§ l^alte bie reine @rgö|ung nur für eine

läfelitje ©ünbe. 51Ibert§ 5InfcJauungen finb nirgenb§ fo flar unb f(^arf ent=

tüicfelt tt)ie bie feines großen ©d^ü(er§. @§ finben fic^ nur fürjere, nid^t

ganj gleid^ loutenbe 5lu§fü^rungen. 3n ber ©umme üon ben ©efcjöpfen

urteilt er fd^ärfer als in ber t^eologifd^en 6umme. ^enn in erftgenanntem

2öer!e Reifet e§, baf3 oft 3tt:'ßifß^ über bie ©röfee i^rer ©ünbl^aftigfeit entfiele,

unb hai ber 5tntei( ber nieberen 33ernunft an ber ©ünbe teils Iä|3li(6 teils

fd&roer fünbf)aft fei. 3n ber t^eologif^en ©umme hingegen werben al§ TOttel

5ur ^lac^Iaffung ber „üerroeilenben ßrgö^ung" lebiglic^ tie 9teue unb baS

(Sebet beS §errn genannt.

^en ßntwidungSgang ber 6ünbe im fünbigenben 5}lenfd&en fd^ilbert Gilbert

and) no4 im 5lnf(^Iuffe an eine anbere (Stelle, bie er in ber ©entengen»

erÜärung unb in ber ©umme Don ben ©efc^öpfen auf ©regor b. ®r., in

ber t^eologifd^en ©umme auf bie ©loffe gur ©enefiS jurücffü^rt^. 9la(6 biefer

gibt e§ brei «Stufen im ©ntroirflungSgange berSünbe: D^a^elegung, (Sr=

gö|ung, giif^itnmung. Gilbert ift ber ^nfid^t, baf^ bie ^ier genannten

brei Stufen bie gleichen finb wie bie oben genannten beS f)I. ^uguftinuS^.

7, ^on bem 2^räger ber (Sünbe.

5l(S ^träger (Subjeft) ber Sünbe bejeid^net Gilbert meift t)a^ Seelen»

ö ermögen, Don bem bie fünbige 2ätig!eit augge^t unb in bem bonn aud^

bie Sünbe als guftanb bleibt"*, ^od^ iprid^t er aud& einmal bie 5Infid&t

aus, nur bie Seele !önne Strägerin ber Sünbe fein, t)a bie SSermögen

„feine eigene 5}Jaterie" befäfeen^.

^a üerfd^iebene Seelenbermögen für bie fünbigen 3:ätig!eiten 5IuSgang

unb Hrfad^e fein tonnen, werben mehrere 2;räger ber Sünbe unterfd^ieben.

' Sent. 2, d. 24, u. 8.

2 Sic ©loffe fü^rt nur bie Stelle qu§ ©regor (Hom. 16, n. 1 in ev.) an. 3tugufttnu§

i)at übrigens fd^on öor ©regor mit ben gleichen SluSbrüdfen (suggestio, delectatio,

consensus) bie ©tufen be§ @nttt)ic!Iung§gange8 ber 6ünbe beseid^net. S3gl. De Genesi

contra Man. 2, 14, n. 21.

^ In sent. 2, d. 21, a. 8 ad 6: Prirao fit nuntiatio suggerendo, secundo illi se

applicat anima experiendo delectationem, et tertio se illi tradit per consensum.

^ De creat. 1, q. 69, a. 3, p. 3 ad quaesit. 3 ad obi. 2.

^ In sent. 4, d. 14, a. 8.
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jlräger ber ©ünbe ift öor allem ber Sßille unb ba§ Söo^Iüermögen.

3ebocö nid^t bei aQen ©ünben^.

5Iud& bie 5?räfte be§ finnlicfeen 2ebcn§ fönnen, tüenigftenS na4 ber

Darlegung 5lI6ert§ in ber (Summe öon ben ©efd^öpfen unb in ber (5entenäen=

erüärung, Sröger ber ©ünben fein, weil fie im 5}?enf(ften einigermaßen ön

ber -ßernunft teilnehmen. SDte t^eologifd^e «Summe gibt bie§ an einer ©tefle

ebenfalls gu, an anbern tt)irb e§ berneint ^.

Präger ber (öfeli^en 6ünbe fann bie ©innlid^feit, bie niebere unb bie

^ö^ere SSernunft fein.

SErägerin ber jlobfünbe ift meift bie ^ö^ere SSernunft, bo4 öu(6,

roie am beutlid^flen au§ ber Summe öon ben ©efd^öpfen ^erbor^ebt, öftere

bie niebere SSernunft.

8. ^ie toi^tiöften ber t)on 5llBcrt in ©ruW^it 3ufammcnöcfaf;tcn ^ünbcn.

3n ber t^eologifd^en Summe §at Gilbert ben S5erfud& gemacht, einen 2:eil

ber Sünben in befonbere ©ruppen gufammenjufäffen. @r be^anbelt gunäd&ft^

bie §auptfünben, fobann jene, bie im 5}kngel einer gebotenen ^Betätigung

befte^en, jene, bie hnxä) Sßorte begangen trerben, jene, bie borgüglicj in einer

2ßiIIen§tätig!eit befte^en (frebentUc&e§ Urteil unb Sf^üdffid^tnaftme auf ^erfonen),

jene, bie bie SSurjeln anberer ©ünben finb, unb enblidö, getrennt öon biefen,

am S^Iuffe be§ gn^eiten Sei(e§, bie 5(rten ber Sünbe gegen ben |)eiligen ©eift.

SBir be^onbeln ^ier nur bie, tütl6)t öon ber 3}iora(t^eoIogie im allgemeinen

5;eile erörtert merben.

a) ^ie SGßurjeln ber Sünbe.

2)ie Se^re bon ben „^Burjeln ber Sünbe" ge()t ouf bie |)ei(ige Sd&rift

5urü{f. Sci^on in if)r mirb eine Sünbe ber Anfang, eine anbere al§ Söurjel

ber Sünbe bejeid^net. 5lnfang aller Sünbe ift x\q6) Sir 10, 15 ber Stolj,

SÖßurjel naä) 1 %m 5, 10 bie SSegierlid^feit.

Söarum für ben Stolj eine anbere 53eäei(^nung gewählt tt)urbe al§ für

bie 33egierlic&feit, erläutert Gilbert eingel^enb. @r §ält bie genannten geiler

mit 5Iuguftinu§ für ein unb benfelben fünbigcn guftanb^ ber

^ In sent. 4, d. 14, a. 8 ad 5 : Dicendum, quod non omne peccatum est in libero

arbitrio sicut in subiecto : nee in anima secundum liberum arbitrium : sed omne
peccatum est in libero arbitrio sicut in causa causante et complente actum : ratio

enim inchoat per determinationem, quod ita fiat, sed voluntas complet.

2 S. theol. 2, tr. 15, q. 92, m. 4; q. 93, m. 6 ad q. 1 ; ögl. bogegen S. theol. 2,

tr. 18, q. 114, m. 4, a. 4 ad q. 2.

3 S. theol. 2, tr. 18, q. 115 ff.

'

^ SijontQg (S. theol. 1, 2, q. 84, a. 2 sol.) be!ämpft biefc Slnfid^t: Et haec

quidem quamvis vera sint, tarnen non sunt secundum intentionem Sapientis, qui

Sauer, SO^oraltl^eoIoflie 2lI6ert§ b. ®r. 10
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nur mit 9fiü(ffi(6t auf ba§, tt)a§ au§ i^m ^erborgel^t, üerf^icbene 5^amen

trage. 2)iefer 3"f^önl) fei nid^t§ anbereS al§ bie Meibenbe D^eigung, [id& in

ungeorbneter Söcife ju ergeben unb fi4 an ba§ eigene @ut ^injugeben. 3n=

fofern bie „^infel^r" au§ biefem 3"Ponbe l^erüorgel^e, ^eifee er 33egierlt4!eit

unb SBurgel ber ©ünbe, weil er mit ber |)in!e^r ber ©ünbe ben „©aft ber

(^rgö^ung unb be§ S3ege^ren§" übermittele, infofern bie 5Ib!e^r öon ©ott

Qu§ i^m §eröorge^e, fei er ©tolj unb ^Infong ber 6ünbe, weil bie 5lb!e^r bie

©ünbe 5ur ©ünbe mad&e^

5lu§fü5rli4 h)irb in ber t^eologif^en ©umm.e^ quc6 ber ©q| ^luguftinS^

erflärt, bofe jebe ©ünbe fei „au§ übel erniebrigenber Sur(6t ober

au§ übel entflammenber Siebe", ^onatj ift alfo ungeorbnete gurd&t

unb ungeorbnete Siebe 5lnfang unb ^u§gang§t)un!t jeber Sünbe. ©ie

gurd^t, bie SBurjel ber 6ünbe ift, i(t bie fünbige gurd^t bor bem SSerlufte

^eitUd^er @üter ober be§ 2eben§. ^ie ungeorbnete Siebe ift bie fünbige ©elbft«

unb SSeltliebe. betätigen fid& gurcjt unb Siebe in 53e5ug auf ein unb

biefelbe <Ba^e, fo ift bie Siebe ^inmieberum SSur^et ber gur^t*. ^enn bie

aßju grofee Siebe gu einem ©ute mecft bie gurcfet, e§ ju oerlieren.

(SnbU4 fteöt Gilbert mit ber ©loffe 5luguftin§ gu bem jo^anneifd^en

SBorte^, 'tia^ alleS, tt)a§ in ber 3BeÜ ift, entmeber Segierlid^feit be§ gleifc^e»

ober 53egierli4!eit ber 51 u gen ober |)offart be§ Seben§ fei, ben ©a| auf,

boB ade ©ünben auf bie Dom ^(. 3o^anne§ genannten brct 2öuräe(n 5urücf=

geführt tt)erben tonnen.

b) 2)ie §auptfünben.

^ie Se^re oon ben §auptfünben mürbe in ber SSäterjeit au§gebilbet unb

erl^ielt i^ren Slbfd^Iufe ber §auptfad^e nad& burc^ Tregor b. @r. ^ 5lUö

feinen ©Triften ging fie in bie ©d^olafti! über.

^f^amen unb 53egriff ber ^auptfünbe fanb Gilbert alfo fd^on gegeben oor. @r

§at beibe aufgenommen, ol^ne fie einer Umbeutung gu unterbieten, unb oerftel^t

fomit unter §auptfünben jene S5erge§en, au§ benen roieber anbere

al§ i^re naturgemäße grud^t Verborgenen. ®er Segriff „§aupt»

dielt: „Initium omnis peccati est superbia." Manifeste enim loquitur de superbia

secundum quod est inordinatus appetitus propriae excellentiae. Et ideo dicendum

est, quod superbia etiam secundum quod est speciale peccatum, est Inltlum

omnls peccati.

1 In sent. 2, d. 5, a. 2. S. theol. 2, tr. 5, q. 21, m. 2 sei.

2 S. theol. 2, tr. 22, q. 132. ' ©loffe JU Ps 79, 17.

* S)emgemäfe fagt 5tlbcrt Qud^ einmal im Slnfc^Iufe an 2luguftinu§, ha% bie un=

georbnete 6elbft liebe Uifad^e jeber 6ünbe fei. In sent. 2, d. 38, a. 4 sol.

^ 1 So 2, 16. 6 Moral. 31, c. 45.
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fünbe" befagt olfo Bei Gilbert ettt)a§ tt)efentü(5 anbereS al§ ber ^Begriff „5;ob=

fünbß". 5^i4t jebe Sobfünbe ift eine f)aupt|ünbe, öielmel^r finb bie §aupt=

fünben befonberS ^erüortretenbe 3Irten ber Sobfünbe.

„|)auptfünben" merben nad& Gilbert biefe ©ünben be^megen genannt,

roeil fie fic^ in anbete teilen, wie tta^ §aupt in bie ©lieber, ober meil fie

ttie bie gü^rer ober §äu|)ter eine§ §eere§ anbere Sünben gur |)i(felei[tung,

jur 25ert)oIIftänbigung ber fünb^aften 2uft fietbeirufen^ 3n i^nen felbft i[t

biefe am öoKfornmenften. Sllbert nennt fie auä) Duel (fünben unb

„2)^ütter" ber 6ünben, ttjeil fie üiele anbere al§ i^re „5:öd^ter" ^ert)or=

bringen ^.

^ie ©ieben^a^I ber .^auptfünben bertritt Gilbert ftänbig. 6ie ^atte

[ic^ fc^on oor i^m in ber S^eologie gegenüber ber ^Id^tja^I feftgefe^t. ^etru§

2ombarbu§, SBil^elm oon 5lujerre, 5llejanber öon §ale§ ^aben aUe bie 'Sieben=

ja^I. S)ie SSerfd&ieben^eit in ber 3ö|Iung mar baburc^ ^eroorgerufen »orben,

ha^ mand^e ©offart unb ^u^mfud^t a(§ gmei gleid^georbnete |)au|)tfünben be=

Seic^neten, bie anbern aber bie §)offart ber 9ftu^mfu4t unterorbneten ober

umgefe()rt ober nad) bem 3Sorgange ®regor§ b. @r. nur bie IRu^mfui^t alö

§auptfünbe anführten, bie §offart aber al§ „Königin unb 53lutter aller öafter"

ben ^auptfünben überorbneten. %f)oma§) ^ai in feiner t^eologifd^en ©umme
ha?) le^tere getan, in ber (Sentenjenerüärung aber ficfe me^r an 51Ibert§ 5Infi(5t

genauen ^. tiefer er!(ärt ftänbig bie iRu^mfud&t a(§ Slod^terfünbe ber §offart,

legt ©regor b. @r. in biefem ©inne au§ unb jä^It bemnad^ bie |)auptfünben,

georbnet nac^ il^rer me^r ober tt)eniger geiftigen Sefd^affenl^eit in folgenber

2Beife auf: ©tolj, S^eib, Slräg^eit, Qorn, ©eij, HnmöBigfeit in 8peife unb

2:ran!, Unfeufcfe^eit. (Sinnial mxh aüerbingS aud& bie 23erfdJ)tt)enbung als

§au:|3tfünbe genannt. Sro^bem nimmt Gilbert nid^t ac&t |)auptfünben an,

roa^rfcfeeinlidb be^megen, tüeil, mie er fetber bemerft, ©eig unb SSerfdimenbung

ber gleiten ©ünbengattung angehören ^.

®ie einzelnen ^auptfünben ^at Gilbert einge^enb gefd^ilbert. 2ßir lieben

nur ha^ SBid&tigfle ^erau§.

S)ie ^offart^ ift i^m t>a§i ungeorbnete Streben, an 9tong unb SBürbe

^eröorjuragen. 3n biefem ©inne fei fie eine befonbere, öon aflen anbern

öerfd^iebene 6ünbe unb gepre fie ju 'titn §auptfünben. 5)a§ Ungeorbnete

liegt barin, bafe ber ^offörtige fid^ an feinen 23or5Ügen unb ^luSjeid^nungen

' In sent. 2, d. 42, a. 6; 4, d. 33, a. 19. S. tbeol. 2, tr. 18, q. 115, m. 2 ad q. 1.

2 Über ben Unterf(f)teb ber SSe^eid^nung „§auptfünbe" öon bem 5lugbrucf „5[Jlutter

ber Sünben" fiel^e In sent. 4, d. 33, a. 21 sol.

3 S. theol. 1, 2, q. 84, a. 2.

* S. theol. 2, tr. 18, q. 120, m. 1, a. 3 ad q. 2 ad 2.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 116, m. 1.

10*
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freut, al§ ob Qlle§ fein fei unb öon i^m l^erfomme. ^er 9}^enfc^ barf fi(5

freuen über feine SSorjüge, aber in Unterorbnung unter @ott, öon bem QÜe»

@ute l^erfommt. 6ie^t er über @ott ^intreg, fo nimmt er für fid^ in 5In»

fprucö, ma^ göttlid^ ift, er üeriejt boS göttliche §o^eit§= unb ^igentumsrecSt

unb begebt bie erfte ©ünbe be§ 2:eufel§.

^ie „^ö^ter" ber §offart finb eitle Ütu^mj'ud&t, 35ermef]enf)eit, Anmaßung,

^ra^Ierei unb Übergebung.

^er 5^eibi !ann fidb nac^ ^(bert in ^roei ©emütsbemegungen äußern,

in ber 2rauer über bQ§ 2öo!)l unb (Bind ber ÜJ^itmenfc^en unb in ber greube

über i^r Übel unb Unglüd. ^er W\h ift ftet§ Sünbe, teil§ läBüd&e teil«

f(^tt)ere. @r ift ein bejonberer ©egenfa^ gur Siebe, ber erften unb er^abenften

2:ugenb, unb barum, roenn Doüftänbig freigemoüt, eine 2:obfünbe2. 3n feinen

erften Biegungen ift er aber lüBücfee ©ünbe.

W\t ber §offart ^ängt ber ^^^eib auf§ innigfle äufammen. Sr ift xf)x

Wiener, ha er i^r immer auf bem guße folgt.

2:ö(Jter be§ 9leibe§ finb: (54öbigung ber (S^re unb be§ guten D^amen^

ber 9}^itmenfcöen, C^renbläjerei, @iferfud&t unb ber @ifer, ber für ben WiU

menfcjen Sö)e§ l^erbei^ufü^ren flrebt.

^ie 2;räg§eit^ befielt in einer ungeorbneten 5lbneigung, ©ute» 5U tun

unb Üble§ ju ertragen, bie burij^ eine au§ ber Örirägung ber 6(^mierig!eiten

be§ guten 2öer!e§ entftc^enbe 2raurig!eit l^erüorgerufen mirb. ^ie ©röfee

ber ©ünb!)aftig!eit ber S^rög^eit bemiBt Gilbert „na4 ben Umflänben". Sine

3:obfünbe ift fie bann, menn fie eine golge be§ 2SerIangen§ nadb n^eltlicjer

greube unb fünb^after Suft ift; am fd^merften fünb^aft ift fie, n)enn fi4 mit

i^r SSerjroeiflung unb bleibenbe UnbuBfertigfeit öerbinben; benn in biejem

gaUe ift fie „(günöe ^um Sobe". 3ene 2:raurig!eit hingegen, bie jeben

5}lenf4en infolge ber ©d^toäd^e feiner 5^atur befällt, ift feine ©ünbe ober

bod) nur IäBli4 [ünb^aft.

511» 2:o(5teriünben ber 2:räg^eit merben genannt: 33o§^eit, §aB gegen

bo§ ©Ute, Kleinmut, S^er^ttjeiflung, Säffigfeit, §inmenbung jum 33öfen, gurd&t,

58itter!eit, SJiüBiggang, ©d&Iaffud^t, Unaufgelegt^eit be§ @eifte§, Unruhe bc§

Körpers, ©d^mal^aftigfeit, Üleugierbe, ferner 33ernadbläffigung ber notmenbigen

©orgfatt, pflidbtmibrigeS 5lbfle^en öon ber gortfe^ung eine§ guten 2Ber!e§,

Unterlaffung guter 2öer!e, 6rfd^(affung be§ inneren triebe» ^um ©uten.

Seim gorne^ unterfdfeeibet Gilbert ben eiferöoüen unb ben fünb^aften

3orn. (Srfterer menbet fic^ ni4t gegen bie 5^atur, fonbern gegen bie 'Sünbe,

ge^t au§ Siebe jur ©ered&tigfeit ^erbor, ift gut, Sugenb unb SSerbienft.

» S. theol. 2, tr. 18, q. 117. ^ (^[^-^^ Seftimmung ge^t su toeit.

3 S. theol. 2, tr. 18, q. 118. * S. theol. 2, tr. 18, q. 119.
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©0 §aben ou* S^riftu§ unb bie ^eiligen {eiber gezürnt, ^er fünb^afte

3orn tüenbet fi4 nic^t gegen bie <5ünbe, [onbern gegen bie D^atur. ^r ifl

teil§ läfeü^e teil§ fd^tcere ©ünbe, je mä) ber @tö^e be§ ©d^aben^, ben ber

3ürnenbe gufügen mill.

5lu§ bem 3orne ge^en !§ert)or ©treit, innere Erbitterung, 53e[c&impfung,

©efd^rei, unangebrad&te Entrüftung, ®otte§Iä[terung.

®ie |)Qbfu4t^ bie unorbentlid&e 33egierbe no^ ben jur Erhaltung be§

2eben§ bienenben fingen, mod^t biefe ^um (Snbjiel ber Siebe. Gilbert be=

trautet fie be^tcegen al§ Sobfünbe. ©ie ift eine 5(rt ^ö|enbienfi. Mne
©ünbe i[t e§ hingegen, bie geitli^en ^inge gu lieben, infofern fie jum Seben

notroenbig finb, öerbienftlidö, fie ju lieben „a(§ SSerfjeuge be§ SSerbienfie§ unb

ber 3;ugenb".

Wit ber öabfud&t pngen äufammen 2ift, ^Betrug, Söuf^ung, falfd^eS

©d^mören, Unruhe be§ ®eifte§, ©etralttötigfeit, ©d)mö^ungen gegen bie

2öer!e ber ^Sarm^er^igfeit, Süge, 2)iebflQ:^I, SSerlongen nad) fünbfiaftem ©rtüerb,

Unmenfd&IidJifeit , ^^oubfut^t unb ber S^rgei^, wenn fein 33en)eggrunb bie

Hoffnung auf ©eminn ift.

^ie Unmäßig! ei 12 nimmt Gilbert im 5Inf(i)Iuffe an ©regor nur qI§

unorbentti^e ß^gier, mä^renb %f)omQ^^ anä) ba§ unmäßige Srinfen in ben

33egriff eingef^Ioffen ^at ^ie fünf 5Irten ber SSerfe^lung gegen bie 9}lä^ig!eit

werben ebenfalls gonj nad& ben Söorten @regor§* be^anbelt. 'Tflan ber*

fünbigt fi(6, Wenn mon ju biel, gu foftbar, unter 5Iuftüenbung aHju feiner ^\i'

Bereitung, ju gierig unb nic^t jur rid&tigen Qeit i^t.

Gilbert finbet, bofe e§ nid^t fo leidet ift feftjufleflen, wann ber ©enufe ber

5^ö]^rung§mittel fünb^aft ift unb wann nid&t, weil bei il)m 33ebürfni§ unb

3Sergnügen auf§ innigfte miteinanber öerbunben feien. SSa^ bie 5^atur bebarf

unb wonadö fie beswegen Verlangt, barf o§ne ©ünbe genommen werben.

Unter 53erufung auf 5IriftoteIe§ bewerft er, ba^ e§ ba§ Sfüc^tige ift, fo öiel

äu effen, al§ man jur (Sr^altung ber ^raft bebarf. 2)ie 33erfd&ieben^eit

ber ^erfonen fpiele aber §ier eine große 9?oIIe^ 2)enn toa§) für ben einen

biet fei, fei für ben anbern wenig. 9^ur au§ SSergnügen effen, ift Sünbc,

iebodö nid&t immer 5:obfünbe. 2e^tere§ wöre bann ber gall, wenn bie im

(Sffen liegenbe Ergö^ung (Sott felber üorgejogen würbe. 5[)a§ wäre ®ö|en=

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 120. In sent. 2, d. 5, a. 2 ad 1.

2 S. theol. 2, tr. 18, q. 121. In sent. 4, d. 33, a. 15 ff. In Luc. 17, 28.

3 S. theol. 2, 2, q. 148, a. 1. ^ SSsI. Moral. 30, cap. 18.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 121, m. 1, a. 3 sol.: In talibus medium est, quod sufficit

necessitati naturae conservandae in vigore et viribus naturalibus. Et debet pro-

portionari secundum diversitatem personarum : quia quod uni est multum, alii

est parum.
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bienft, bem eigenen Sauere eririefen, eine fe^r f^toere Sünbe, bie Cuelle

fünb^after, befonber» unfeujc^er ^Begierlid&feit. 5)o4 ift m^ ber ^nfic^t

Gilberts bie UnmöBigfeit entfd&uIbbQrer q(§ bie lln!eufc6^eit , ba bie Dlot=

njenbigfeit be» (S(fen§ gröfeer fei qI§ bie be§ gefc^Ie^tlic^en Umganges.

^ie UnmäBigfeit gehört ju ben gleif4e§fünben unb mirb ä^nüä) tüie

lln!eu)4^ßit bur(5 förperlid&e 33erü^rung üoUjogen : fie fud^t t^re greube unb

53efriebigung im ßffen ber ©peifen.

^ie 2run!en]^ett, bie Überfc^reitung be§ nötigen Wa^t^ beim 5Lrin!en,

i[t Sobfünbe, föenn ber 2Bein jum ßnbjiel ber @rgö|ung gemacht tt)irb.

^iefe Se[timmung ift ju allgemein, ßine beffere §ätte Gilbert in ber bon

i^m ermähnten SBegriffSbeflimmung be§ ©eneca ju ^anben gehabt, ber bie

2:run!en5eit q(§ urfäd^Iid^ gerooKte Setru^tlofigfeit bejeid^nete.

5lu§ ber Unmö^igfeit ge^en l^erbor: 5(u§gelaffen^eit im iReben, ^offen*

rei^erei, unpaffenbe 2uftig!eit, Unreinigfeit, geiftiger (Stumpffinn, förperlid&e

©c&tt)erfcillig!eit, ©(Jlaffud&t unb Sräg^eit.

Über bie ©ünb^aftigfeit ber legten C)auptfünbe, ber llnfeuf (J^eit,

urteilt Gilbert fe^r firenge unb boä mit SfJüdffid&t auf berf^iebene Srrlefiren

feiner 3^^t- ^^ f^"^^^^ erjä^It^ ha^ auf bem .^ongil bon 2t)on bie ©rieben

Söiberruf leiften mußten, meil fie behaupteten, bie einfa^e boHenbete Un5U(6t§s

tatfünbe fei feine fifemere 6ünbe. ^benfo ermähnt er 2, „eine neue au§ ber

alten |)elagianif(5en entftanbene Strlel^re" berer, „bie bon \\ä) fagen, fie feien

bom neuen Reifte", nad^ tDelcJer unreine ^Berührungen, t^üffe unb Um*

armungen feine 6ünbe fein foflten. liefen 3trle^ren gegenüber erüärt er

e§ bor allem al§> unätüeifel^aft fid&er, baB au4 bie einfa^e boHenbete Un=

gu^t^tatfünbe, b. §. bie gef^Ied&tlid^e SSermifc^ung jmeier lebiger, bem

(5Jef4Ie4te nac^ üerfd^iebener ^erfonen, f(5trere ©ünbe fei ^. ©el^r bejei^nenb

ift e§ mieberum, boB jur 53egrünbung biefe§ ©a|e§ eine ©teKc au§ bem

S3riefe on bie Hebräer unb eine au§ bem fiebten S3u4e ber ßtp be§ 5Iri(totc(es

angeführt tt)erben. @an§ in ariftoteüfd^em. (Beifte weift Gilbert ben ©a^ „^a§

angeborene 5ktür(i(6e ift feine ©ünbe" in feiner allgemeinen Raffung jurücf,

inbem er i^n burd& ben genaueren erfe^t: „3otn unb 53egierbe finb angeboren.

» S. theol. 2, tr. 18, q. 122, m. 1, a. 2 sol.

2 S. theol. 2, tr. 18, q. 122, m. 1, a. 4.

3 S. theol. 2, tr. 18, q. 122, m. 1, a. 2 sol.: Absque dubio et absque ulla am-

biguitate secundum fidem catholicam tenenduni est, quod concubitus soluti cum

soluta peccatum mortale est. §ierün anfd)Iiefeenb modtit Gilbert bie für bie S5cfttm=

mung ber 3eit ber Sibfoffung be§ iwtiUn Seilet ber ttjeologifd^en Summe tt)id)tige

Semerfung: Et propter hoc Graeci, qui dicebant, quod fornicatio non esset mortale

peccatum, in concilio Lugdunensi coacti sunt hoc revocare.
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!önnen ober burd& ©cfe^e georbnet tüerben^; tüirb bicfc Orb=

nung burc^brocjen, fo finb fie 6ünbe." 2)er 9Jlenf4 fei ni^t tüie bie 3:iere

bcm triebe ber D^atur untermorfen, er fei al§ gefellfc^aftlic^e^ Sßefen

Deranlagt unb bie 33ernunft madit ben 9}^enf(Sen jum 5[Renfd&en unb

öoflenbe i^n in feiner ?Irt. ^eSmegen muffe er \\ä) mit 3lüc!fi(!6t auf bie

gcfeUfd^aftlid^e Orbnung an ha^ ©efe^ galten unb nad^ feinen 33orf4riften

ben !Raturtrieb ^ügeln.

©e^r fc&arf, f^ärfer nod& al§ %f}oma^, fpriijt \\6) Gilbert über bie un-

reinen Berührungen, ^üffe unb Umarmungen au§. (5r fie^t in ollen biefen

„Qdä:^zn ber Unfeufd^^eit" «Sünben unb l^ölt fie für „S^^^^ii ßi^ß^ ^öb*

fünbe" 2.

^ie näd^tli(je Sefledfung — nur biefe 5lrt trirb bef^ro^en, beurteilt 5l(bert

na4 ber Urfacje. 3ft biefe eine natürlidöe, fo ift bie S3efledfung feine ©ünbe.

3ft bie Beperfung bie golge einer Üeinen Unmä^igfeit im 2:rin!en, fo ift fie

läpdö fünb^aft; tt)irb fie aber burd& unreine ©ebanfen ober S3Iic!e üor bem

©d&Iafe öeranlafet ober folgt nad^^er bie ^uftimmung, fo ift fie Sobfünbe.

^ie brci @üter, bie bur4 bie ©ünbe öerle^t merben fönnen, ©nabe,

SSernunft unb Statur, merben burd& bie berfcjiebenen Wirten ber Unsud&t^*

fünbe aud^ in öerfd&iebenem !IRa^e angegriffen, ©egen oKe brei rietet \iä)

bie ©obomie^ gegen ©nabe unb SSernunft ber S^ebrudfe. S3ei ben übrigen

Unju4t§fünben, fagt Gilbert, ift bie ©rö^e ber 6ünbe nad& ber ©röfee be§

@ute§ äu bemeffen, ha^ öon i^r jerftört tüirb.

51I§ 2:o(iöterfünben ber Unfeufd^^eit trerben namhaft gemad&t ba§ ttjüfte

Üteben, ^offenrei^erei, unjüd^tige (BpkU, ha's: leic^tfinnige <B6)tD^tn, 33Iinb=

l^eit be§ ©eifte§, Unüberlegtheit in ber Siebe, 5lraftIofig!eit unb Unbeftönbig!eit

im 51ble^nen be§ fünbigen Bege:^ren§, ©elbftliebe, ©otteS^afe, Sßeltliebe, S5er=

jiüeiflung. Gilbert fie^t in ber Unfeufd^^eit eine geffel be§ ©eifte§ unb ein

öer^eerenbeS geuer, ha^ alle, befonberS aber bie 3ugenb entjünbet unb öiele

berjel^rt, m\l e§ „für biefe§ Safter feine Überlegung unb feinen ©till=

ftanb gibt"*.

c) ^ie ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift^.

5Iu§gang§punft ber ganjen ße^re öon ber ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift

ift ta^f SSort be§ ^errn^: „^ie ©ünbe tt)iber ben Zeitigen ©eift mirb nid&t

^ @bb. : Ira et concupiscentia sunt nativa, sed lege ordinabilia: qui ordo, si

corrumpatur in eis, peccata sunt.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 122, m. 1, a. 4 sol. : Dicendum, quod in omnibus signis,

quae inducta sunt, peccatum est: et puto, quod signum mortalis peccati.

3 %I. In Luc. 17, 29. * In Luc. 15, 13.

^ In sent. 2, d. 43. S. theol. 2, tr. 23, q. 140. ^ ajlt 12, 31.
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nad&GelQffen merben tüeber im ^ie§feit§ no4 im 3enfeit§." 5II§ (Sünbe gegen

ben ^eiligen ©eift tüirb l^ier bie 6ünbe ber ^^orifaer bcjei^net, bie au§

reiner 53o§^eit bie SBunber 3efu ß^rifti ftatt öom ^eiligen ©eifte t)om

2:eufel herleiteten.

5Iuguflinu§i ^ai jum erflen 53hle, anfnüpfenb an bieje unb einige

onbere Stellen, fo befonber» an bo§ p^anneifd&e SBort: „(5§ ift eine ©ünbe

jum %Dht, baB für biefe jemanb Mtn foH, jage ic6 nid^t", 51u§fü5rli(5ere§

über bie Sünbe gegen ben ^eiligen ©eifl vorgetragen. @r l^atte inbe§ ben

begriff ern^eitert unb öerftanb barunter bie bemühte unb ^artnädige 93er=

ac^tung unb 3ii^üc!tüei[ung ber ©oben be§ |)eiligen @ei[te§. ?Iuf biefe SOßeife

tonnte er öerfd^ie'bene 5lu§geftaltungen biefer 6ünbe unterfd&eiben, fo boB

öon ta ah bon mehreren Wirten ber <fcünbe gegen ben ^eiligen ©eift bie

Utht ift. 3^re 3"fflnimenftenung erfolgte jebod& erft in ber Scjolafli!. 5I6er

anä) f)ier tt)irb bielfac^ immer nod^ nur Don einer 6ünbe, öon berfc^iebenen

5Irten biefer ©ünbe, ni^t bon mel^reren <5ünben gegen ben ^eiligen ©eift

gefpro^en. Gilbert tut bie§ in feinen t^eologifc&en ^auptmerfen gleichfalls,

in ben (Srflärungen gum Tlaii^än^^ unb 3J?ar!u§ebangeIium rebet er inbeS

bon „ben ©ünben gegen ben ^eiligen ©eift".

3n ber Qä^lung, ^Ibleitung unb 5Inorbnung ber 5lrten ber Sünbe gegen

ben ^eiligen ©eift ^errfcjt bi§ jur 53Iüte5eit ber «S^olaftif feine (Sinig!eit. $) u g o

bon ©tSSütor fennt nur bier, 9fii4arb bon Bt Sßütor nur brei

Wirten. 2öa§ bie 5Infi^t be§ Öombarben gemefen ift, fte^t nid&t feft. @r

nennt auSbrüdflid) tüoU nur bier, na6) anbern nimmt er brei an, nac& 5l(6ert

fünf 2. 3ur geit 51I6ert§ ^ielt bie SJ^e^rja^I ber 2:^eologen, namentlich auc6

^Ilejanber bon f)ale§, an ber ©ec^^ja^l feft^. 3§nen folgt audö

Gilbert felbft, tt)enigften§ in feinen §)auptmer!en ber (Srüärung ber ©entenjen^

* SSgl. De serm. Dom. in monte 1, 22 ; De verbis Dom. serni, 71 ; Enchir. c. 83 u. Q.

2lu§füf)rlid^er l^ierüber bei ^. ß. § off mann, S)ie ©ünbe unb bie ©ünben gegen ben

^eiligen ©eift, 0legen§burg 1847, 61 ff.

2 In sent. 2, d. 43, a. 4 sol. ©onad^ ift bie Se^QUptung ^offmannS richtig 3u

fteüen, 2llbert t)alte ben Sombarben für ben Urheber ber 6cc^§äa]^I. SluSbrücflid^ ^eißt

eä Q. Q. £). : Duae sunt opiniones de numero specierum peccati in Spiritum Sanctum,

quarum una est, quae a modernis pluribus tenetur, et ponit esse sex. . . . Alia

sententia, quae pauciores habet sequentes, dicit, quinque esse species peccati in

Spiritum Sanctum ... et haec videtur fuisse opinio Magistri in litera, et quidam

raagni sequuntur eum in hoc. Stud^ SOßill^elm öon Slujerre tritt für bie fjünfjol^l ein.

Sllbert bemerft, ba^ bie ^toeite 5tnfid^t ficf) öon ber erften baburd^ nur unterjd^cibet,

ba% fie bie Jöer^ärtung unb bie UnbuMertigfeit bi§ jum ®nbe für eine Slrt erflärt.

3 S. theol. 2, q. 156.

* Sin ber Srünfjaf)! f)ält 3llbert in feiner ©rüärung be§ 9}latt^äu§eüQngeUuin§

(12, 32) feft. 3n ber ©rtlärung beö 2J^arfu§eüQngeIiumg (3, 30) bemerft er, bofe
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unb ber t^eolDgifdöen Summe, ©eine Se^re [ümmt mit ber 5I(ej:anber§ in

bcn tt}i(5tig[ten ©lüden überein. 6ott)o:^I bie go^l tt)ie bie eigentümli^e

(Seflaltung ber Wirten ber ©ünbe toiber ben ^eiligen ©eift beftimmt er ttjie

fein großer 3ßttgenoffe unb qu4 bie 5lb(eitung ber üerfd^iebenen 5Irten erfolgt

auf biefelbe SSeife.

Um bie ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift öon ben anbern ©ünben aB=

gugrenjen, gel^t Gilbert Don ber Unterfd^eibung ber ©ünben in <B6)toaä)i)t\ih,

Unn}iffen^eit§= unb S9o§5eit§fünben au§. ^ie ©d&tüad&^eit^fünben fönnen

nämlidf) mä) feiner 5Infi(6t aud^ qI§ ©ünben gegen ben 33ater, bie Untt)iffen=

^eitsfünben a(§ foltje gegen ben ©o^n unb bie 53o§§eit§fünben a(§

fold^e gegen ben ^eiligen ©eifl begeic^net tüerben. 5lIIerbing§,

fogt er, al§ SSeleibigungen @otte§ gefaxt, finb afle brei Wirten gegen bie brei

^erfonen geri(j&tet, ober mit 9tü(ffi4t ouf ba§, tt3a§ fie DeronlQ^te^ bilben

hoä) bie jur erften 2Ibtei(ung ge^örenben 6ünben einen befonbern ©egenfa^ gegen

bie bem 23ater gugeeignete 3Sofl!ommen§eit ber SlKmad^t, bie ber ^weiten 5lb=

teilung einen fold&en gegen bie bem ©o^ne zugeeignete 2Bei§§eit, unb bie ber

britten 5(bteilung eine befonbere 33erfe^Iung gegen ben ^eiligen @eift unb

bie i^m in befonberer Söeife äugefd&riebenen (5igenf(6aften unb ©oben, gegen

bie göttlicj^e ©üte unb ^Sorm^er^igfeit, bie ©nobe unb bie ©emeinf^^oft ber

^eiligen, fürs gegen bie üom ^eiligen (Seifte ou^ge^enben TOttel jur '^aä)=

laffung ber ©ünben^.

5)ie bem |)eiligen @eifte entgegengefejten 53o§^eitöfünben werben öon

Gilbert al§ befonberS fd^mere ©ünben bejeiijnet, bie an ©(^ulbbarfeit

tüeit über ben ©4itt)Q4^eit§= unb Unmiffenbeit^fünben fielen. ^I§ ©runb

mirb ftönbig genannt, ha^ fie mit freier Überlegung gegen ben flaren (Se:-

tt)itfen§ou§fprudb ^ au§ boshafter 2uft an ber ©ünbe öoüäogen tt)erben, barum

„t)on ben Sitten fünf ©ünben gegen ben ^eiligen ©eift" genannt toerben. dx felber

füf)rt altx fe(f)§ auf.

^ In sent. 2, d. 43, a. 1 ad 1 : In causa movente ad peccatum habet contrarie-

tatem ad bonitatem Spiritus Sancti, in qua remittuntur peccata in Ecclesia.

2 klarer unb fif^ärfer toirb berfelbe ©ebanfe öon Sllejanber üon §Qle§ gefaxt:

Peccatum in Spiritum Sanctum opponitur illi gratiae poenitentiali, per

quam fit reparatio a lapsu actualis mortalis. ®er SXugbrud gratia poenitentialis

finbet fid^ bei Sllbext nid^t. — Sl^omaS enttütcfelt einen gon^ anbern ©runbgebanfen

als Stlbeit unb 5llejanber. «Sc^on in ber ©entengenerflärung (In sent. 2, d. 43, q. 1 a. 3)

bejeid^net er bie Slrten ber ©ünben gegen ben ^eiligen ©eift aU befonbere ©egenfä^e

gegen ha^, tt)a§ öom SSegel^en ber ©ünbe abt)ält. ®oc^ toirb bie anberc 5lnfi(^t

no6) billigenb ertt)ä{)nt. ^n ber tl^eologifc^en ©umme (2, 2, q. 14, a. 2) tnirb fie

öoflflönbig mit ©tidfi^tDeigen übergangen.

3 In Marc. 3, 29 fagt Gilbert bdrum: „@§ tft aber meine Süleinung, ba% feine

(bie)er ©ünben) eine ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift ift, fie fei benn mit einer S3e=

fäm^fung ber erfnnnten 2öa]^rt)eit öerbunben."
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anä) feine ßntfcSuIbigung beanipru^en fönnen unb gert)ö^n(i4 ^tüei

^inge im befolge ^oben, nötiilidf) bie SSer^ärtung be» ^er^enS, bie

jum 53erlu[t ber gurc^t be§ §errrn unb jur ©ottesberad^tung fü^rt, unb

bie bleibenbe ^oS^eit infolge ber inneren Unbufefertigteit. 6» tt)irb alfc

ber (Brunb, tüaxnm biefe 8ünben nicjt na^gelaffen tüerben, ni^t in einem

53er]agen ber göttlid^en ^Bereittrilligfeit jur ©ünbentilgung gefucfit, fonbern im

Söefen biefer^ünben felber, infofern fie feine SnU^uIbigung für fi^

§aben unb borum au4 bie S^a^Iaffung al§ unangemeffen erfc^einen loffen.

Gilbert fügt aber au^brücfli^ bei, boB fie benno4 ^utüeilen nad^geloffen werben,

bo» gefd&e^e ober bann lebiglid^ „au§ reinem Söo^lmoIIen be§ ^IrjteS" ^

^ie ©e 4 »ja 1^1 ber 5lrten ber Sünbe gegen ben ^eiligen (Seift erhält

Gilbert baburd^, boB er "öa^, tt)a§ jur ^Za^Iaffung ber ©ünben
bient unb mithilft, genau erflört unb unterfc^eibet. (S§ tüirfen

©Ott, ber (Sünber unb bie bon @ott berorbneten §eil§güter 5u]ammen. @ott

muB feine ^Sarm^erjigfeit unb ©ered^tigfeit betätigen, ber (Bünber IReue unb

SSorfa|. 33on ben |)eil§gütern fommen bie SBa^rfteit unb bie Siebe ber ^irc^e

in 53etra4t. 6o ergeben fi4 fe4§ 5J?itteI unb Sebingungen ber @ünben=

nac^Iaffung. tiefer 6ecö§5a^l entfprec^en fed^§ entgegengefejte Sünben. ^er

Jöarm^erjighit ifl bie ©ünbe ber ^ßerstüeiflung entgegengeje^t; Eünbe gegen

ben ^eiligen ©eift ifl fie gtüar nid&t, infofern fie ber Hoffnung, tüo^I aber

infofern fie ber ©nabe miberftreitet, bie bie ©ünbe tilgt, ^en befonbern ©egen»

fa| gegen bie ©erec^tigfeit bilbet bie SBermeffenbeit. ^ie 9?eue tüirb burdfe bie

SSer^ärtung unmöglich gemalt. (Sünbe gegen ben ^eiligen (Seift ift aber

nid^t ber Si^po^^ ^^^ SSer^ärtung, benn biefer ift überhaupt feine Sünbe,

fonbern eine qu§ fünbiger (Semo^n^eit ^erborgegangene Strafe, ^ie 53o§^eita=

fünbe ber 33er^ärtung ifl bielmeftr ber befonbere 2BiIIen§entfc6IuB, an ber be»

gangenen (Sünbe feftäu^alten. ^t^nlid^ ift bie UnbuBfertigfeit, burd^ bie ber

gute 23orfa| au^gefd^Ioffen roirb, nid^t bie einfädle gortfe^ung be§ (Sünben»

lebend o^ne Suße unb 33e!e^rung, fonbern ber au§brüdlid& gefaxte 23orfa§,

fi4 nid^t 5U belehren unb in ber Sünbe bi§ gum 6nbe ju beharren. @egen

bie 2Ba^rf)eit ber ^ird&e rid^tet fid& bie 53e!ämpfung ber erfannten SBa^r^eit,

unb gegen beren Siebe bie Seneibung ber 3}litmenf(ien um ber (Süter ber

©nabe toiöen. Sediere Sünbe mirb bom !Jleibe mo^I unterfd&ieben. 2)er

Üleib !^at eine gettjiffe Sntfd&ulbigung für fid&. ©eine 2:rauer iüirb burd^

ben Umftanb ^eroorgerufen, baB toir un§ beftimmte (Süter nid^t ju eigen

^ In sent. 2, d. 43, a. 5 sol. : Dicendum, quod illud peccatura dicitur irremisibile

non ex parte reatus, nee ex parte remittentis, nee ex parle eius, eui remittitur, sed

ex parte causae, quae movet ad peeeandum : haec enim est malitia : et haec accusat,

et non habet eongruitatem remissionis, eo quod non habet pallium excusationis :

unde quod remittitur quandoque, hoc est de mera pietate mediei.
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machen !önnen, tüeil f(5on anbete 5}lenf4en üon i^nen S3efi^ ergriffen l^oben.

§infi4tnc6 ber (S)üter ber ©nobe ift bie ©od&Iage aber eine ganj anbere.

^ie geiftigen @üter nierben burd^ bie SSerteilung unter bie ^Tcenf^en nicfet

verringert, fonbern werben bon @ott befto me^r er^ö^t, je größer bie 3^^!

ber 5}?enfc6en ift, bie fie ertüerben. ©arum ift ouc& bie Seneibung ber TlxU

menf(^en um biefer (SJaben willen bur(ö nid&t§ ju entf^ulbigen^

5IIIe biefe fedji^ 6ünben gegen ben ^eiligen @eift finb reine S3o§!^eit§=

fünben, tt)eber 64tt)ac6^eit no^ Unmiffenl^eit milbern i^re ©d&ulb. 5Iber

finb au^er biefen fed^S 6ünben nid^t aud^ bie übrigen 33o§§eit§=

fünben SSerfe^lungen gegen ben ^eiligen (Seift, fo bo^ fid^ bie begriffe

53o§6eitöfünbe unb ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift bedfen?

2)iefe grage mufe man fteflen, menn man bie ®efid&t§pun!te in§ 5(uge faf^t,

unter benen Gilbert bie ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift bon ben übrigen abgrenjt.

^ennod^ befommen wir auf biefe grage bei Gilbert in feiner ©entengenerüärung

unb in ber t^eologifdöen ©umme feine flare unb beftimmte 5Inttt)ort. ^Ilejanber

bon |)ale§ unb i^m folgenb 2^oma§ erteilen ba weit beffere 5Iu§!unft. 2:^oma§

fteHt bie genannte grage in feiner t^eologifd^en Summe fofort an bie ©pi^e

ber ganzen Unterfudöung. ©r berneint fie, inbem er barauf ^inweift, baf^

man in bop:peUer 2Beife au§ reiner 33o§{)eit ^anbeln fönne, entWeber nur

fraft einer 5Inregung be§ 3"f^önbe§ ber SSo^^^eit, ober aber mit befonberer

SSerad^tung beffen, tüa% bie S3ege5ung ber ©ünbe l^inbern fonnte. ^JJur bie

le^te ^rt, au§ reiner 53o§f)eit ju l^anbeln, fei ©ünbe gegen ben ^eiligen

@eift. Wü anbern 2ßorten ^at übrigens Gilbert biefelbe Söfung gegeben,

einmal baburd^, ba^ -et bie 5Irten ber 8ünbe gegen ben ^eiligen ©eift a(»

®egenfä|e gegen ben ^eiligen ©eifl in feinen Säten unb ©aben bejeid^net,

fobann aud& infofern, al§ er immer unb immer wieber l^erborl^ebt, bie 6ünbe
gegen ben J^^i^Qß« ©eift befte^e ftet§ in einer befonbern fün=

bigen SBillenSbetätigung^. ^iefe ijl entweber eine bon aflen anbern

<5ünben berfd&icbene, getrennte ©ünbe, wie bie S3eneibung um ber @nabe

willen ober t^Q^ SQßiberftreben gegen bie erfannte SBa^r^eit, ober fie ift mit

anbern 6ünben berbunben, aber nic^t al§ ungewollter Umftanb, fo wie

©d&wad&l^eit unb Unwiffen^eit mit ben fünben gegen ben 93ater unb ben

6o§n berbunben finb, fonbern al§ au§gefprod&ene§, freigewoIIteS

^ S. theol. 2 , tr. 23 , q. 140 , m. 2 toirb biefer ßel^rabfci^nitt äiemlicä^ oberfläi^Iiii^

bcljanbelt. S)ie S)atftellung in ber ©entensenerflärung ift toett gebiegencr.

* In sent. 2, d. 43, a. 3 ad obi. 3 : Dicendum, quod id, quod est circumstantia

in peccato in Spiritum Sanctum (b. 1^. bie Soöl^eit), potest esse circa actum similem

in specie, circa quam est infirmitas movens et ignorantia; sed ex hoc non dicitur

peccatum speciale, sed potius ex hoc, quod tali circumstantia posita ponitur etiam

actus voluntatis mali, scilicet interioris, propter quem speciale efficitur peccatum.
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Söo^Igefallen am 53ö)en um feiner felbft tüillen unb a(§ (5nt=

fc^IuB, e§ au(5 fo ^u fö ollen, ^amit roirb aber ben 6ünben eine

ganj onbere ^Sefc^affen^eit öerlie^en. ^er ^ntWIuB, fie au§ reiner 33o§l^eit

ju n)oIIen, erfcjeint qI§ ^auptfodöe. C^ne i^n fönnten jene Sünben quc^

äu fold^en gegen ben SSater ober ben ©o^n tüerben.

^ie ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift unterfd&eibet Gilbert anä) öon ber

„Säfterung gegen ben ^eiligen ©eifl" unb öon bem „©eiftc ber

Söflerung". ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift ifl m6) i^m ber ttieitere

Segriff, ^ie „Ööfterung gegen ben ^eiligen ©eift", beren fic6 bie ^^arijöer

burc^ i^r bo§§eit§t)one§ Urteil über bie 2Bunber 3e|u fd&ulbig mad^ten, be=

geic^net nur „bie SSerune^rung be§ ^eiligen ®eifte§, ber in einem feiner

2Ber!e erfonnt mürbe". 2)er „®eifl ber Säfterung" aber ift bie au§ bem

©otteS^affe ^eröorge^enbe D^eigung, bie ^raft unb bie ©nobe be§ ^eiligen

@eifte§ 5U löftern.

2)ie jo^anneif^e „©ünbe gum 2obe"i ^\ ^^q^ Gilbert bie „6ünbe

gegen ben §eiligen©eifl". 2e|tere ^eißt fo, meil ber «Seelenjuftanb be§

9J^enf4en, ber fie begebt, ein befonbere» |)inberni§ für bie 2BieberbeIebung

burdb bie ©nabe bilbet. 2)ie SOßorte be§ 5lpofleI§, ha^ man für fold&e ni^t

beten möge, betrad^tet Gilbert nicfit a\§> 33erbot, fonbern nur al§ 5^enn=

geid&nung ber ©röBe ber Sünbe. 3n ber t^eologifd^en Summe ^ fagt er au§*

hxMüd), hai, „bor bem S;obe für jeben ©ünber ju beten fei". 3n ber

©entenjenerflarung 3 nimmt er aber ni^t an, 'üai für afle bie ^fli^t be«

fte^e, für jene großen Sünber gu beten. §)ier meint er, nur bie ^eiligen

unb 33oII!ommenen Ratten biefe 5Iufgabe, ba e§ „Sac^e ber ©ro^en fei, für

bie ©roj^en ju beten".

9Zeunte§ ^auptftücf.

2)te brei göttlicöett 2:u9enbett*

über ©laube, §offnung unb Siebe, jenes SDreigeftirn, ha^ bie ©otte§»

gelehrten Don altera ^er al§ bie §auptau§rüftung be§ c^riftlic^en 2eben§ be=

jeicjnet ^aben, floffen für Gilbert bie Quellen ber @r!enntni§ überreif. (5eit=

bem ber 5Ipofte( ta^ Sßort gefcferieben: „5^un aber bleiben ©laube, Hoffnung

unb Siebe, biefe brei" ^ ^atte eine Unja^l ürc^Iic^er Setter biefe Seuc^ten be§

c^riftlic^en 2eben§ in i^rer §o^eit unb ^errlid^feit gepriefen, i^re Unentbe^r»

li^feit bargelegt unb i^r Söefen unterfuc&t.

1 1 3o 5, 16. 2 s. theo). 2, tr. 23, q. 140, m. 3, a. 4.

" In sent. 2, d. 43, a. 2 ad q.

^ 1 ^or 13, 13.
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60 ^ätte man meinen foflen, 5U tüeitlöufigeren unb tiefer gel^enben ßr=

örterungen Ratten bie großen Setter be§ glaubenS« unb liebeporfen 9}HtteI=

alters raenig 51nla6 gehabt.

S)em tüax aber nid^t fo. 2Ber nur einen 33Ii(f in bie 2Ber!e be§ feligen

Gilbert getüorfen, ebenfo mie in bie feines großen ©c^üIer», tt)irb fofort er=

fennen, 'Ha^ gerabe bie Se^re bom ©lauben unb bie Don ber Siebe mit be=

fonberer 3Iu§fü^rU4!eit unb ©rünbli^feit bargelegt tDurbe, unb jtüar t)ie(=

^aÖ) unter gan^ neuen ©efid^tspunften.

SBarum ha^"^ 2Sor aüen fingen, meil ha^ |)ereinfluten be§ bon ber

oriflotelifcben @ele^rfam!cit aufgehäuften rein natürlichen 2öiffen§ftoffe§ eine

2lu§einanberfe|ung über Soeben unb ©ntfte^ung be§ ©laubenS, über fein 3Ser=

^ältniS jur (Snabe, über feinen Unterfc^ieb öom 2Biffen, außerbem aber aud^

einen 5^euaufbau ber !^e^re öon ben brei göttlid^en Sugenben unter 35er=

tüenbung ber gewonnenen ©rfenntniS jur unau§n)ei(^(i(Jen 92ottt)enbig!eit

mad&te. DJ^it §ilfe beS ariftoteltfdien SBiffenS fu(Jte man namentlich ta^ 33er»

l^ältniS ber brei göttlidien Sugenben jur ©eele nä^er ^u beftimmen, ober aud^

bie Se^ie^ungcn ber Sugenben jueinanber auf einen fc^ärferen 5IuSbru(f ju

bringen.

©aneben fpielten nod^ bie Irrtümer mand&er mittelalterlid^er (6rift=

Hd&er gorfd^er eine SfloKe, mie g. 53. bie 5}?einung beS ^etru§ SombarbuS,

bie Siebe fei ber §eiUge @eift.

©afe im befonbern bie Seigre öom ©lauben eine fo eingel^enbe 53e§anbs

lung unb f^arfe 33etonung erfuhr, bie Gilbert fo meit führte, baB er ben

Unglauben für bie fd^roerfte ©ünbe erüärte, ^ängt enblid& nod^ mit bem Um=

ftanbe gufammen, ban gerabe bem !Somini!anerorben bie 5Iufgabe zugefallen

mar, bie Srrle^ren ber 5IIbi genfer unb ^at^arer fomie ber am üt^ein

fi^ regenben greigetfter unb ©dömärmer^ nieberjufämpfen. Unöerfennbar

fd&immern burd^ bie 3^^^^"» ^^^ Gilbert über ben ©lauben gefd^rieben, biefe

erregten 3^itöer^ältniffe ^inburd^, unb brennenb fd^arf finb bie 2Borte, bie er

gerabe im §inblic! auf bie 3rr(ebre gebraucht §at.

@etreu ben ürd^Iid^en @Iauben§fä|en betraijtet TOert bie 5^äd&ften=

liebe als Äußerung unb ^tuSflu^ ber ©otteSliebe. 6ie fommt barum eben=

falls in bem ^Ibfd^nitt öon ben göttlidien Sugenben njenigftenS in ben mefent-

liefen jleilen jur ©arfteüung. ©aS übrige finbet fid& jerftreut in ben SBerfen

Gilberts. 3n mlä^zx Ütid&tung bie Suf^mmenfaffung ju gefd&e^en ^at, beutet

er felber an. ÜberbieS bietet bie abgerunbete ©arfteüung ber 2e§re öon ber

' In Luc. 17, 23 erjäl^It %lht\t, ba§ ju feiner 3eit in fjronheiif) iwü OJiänner

auftraten, bie fid| für ©liaö unb ^enod^ auägaben, unb in Seutfd^Ianb einer, ber

fi(3^ S^efuö unb ©rlöfer nannte.
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S^öc^flenliebe bei 3:^omQa einen juberläjfigen Sßegnjeifer, um aud) bie @e=

banfen feines 2e^rer§ in jener 2öei)e bereinigen ju fönnen, bie beffen 5In=

j^auungen rao^I am beften entjprid^t.

erfter 5Ibj4nitt.

1. ^er ©egenftanb beö ©lauüeuä^

©egenflanb be» ©laubenS unb fein SSemeggrunb ift m6) Gilbert @ott als

bie Urmal^rl^eit^.

5^i4t Sßa^r^eiten, bie bie 23ernunft aua eigener ^raft erfennen !ann,

finb ha?) eigentliche ©ebiet be» ©(auben§, fonbern t)a^, „traS bem ^erftanbe

ni^t offen liegt", bie überbernünftigen 2Ba^r^eiten. üJ^it großer 5lu§=

fü^rlid^feit begrünbet unfer ÜJ^eifter gerabe biefen Sa^. 6r ^eigt, mie ©runb«

föje, bie in ber natürüd^en 2Biffenf4aft gelten, ben ©laubenSraa^r^eiten in

gettiiffer ^infid&t jumiber finb ^ g. 53. in ber Se^re bon ber ^erfon ; er weift

barauf ^in, baf, ber ©laubenSfa^, ber bon ©ott l^anbelt, infofern über bie

SSernunfttoa^r^eiten ^inauage^t, als er tieferen 51uffd&Iu^ gibt über 2öefen

unb ^erfönlid&feit ©otteS ; er betont, bafj bie ©rünbe unb ^emeife ber ©otteS»

gelehrten !eineStt)eg§ bie 2)un!el^eit beS (BlaubenSgegenftanbeS ^inmegne^men,

M fie felber ^nU^i auf OffenbarungStoa^r^eiten berufen. 5Iu(6 bie ^taten unb

Seiben 3efu (S^rifti gehören ^u bem, „tt)aS man nid^t fie^t". ©laubenSgegcn*

ftanb ift ja nid^t, baf] ein 5}Jenf(^ jene 2:aten boHfü^rt unb jene Reiben er=

bulbet §at, fonbern tia^ e» ©otteS ©obn gettjefen ift. @nb(id& bermögen aud^

bie Söunber unb anbere an überjeugenber ^raft i^nen na^efte^enbe Qt\ii)m

ni4t, ben ©laubenSgegenftanb ju etmaS ju machen, raaS man fe^en !ann.

©oroo^I ha^, tt)aS in i^nen ben)eis!röftig ift, roie baS Semiefene gehört ju

ben SDingen, bie man „nid&t fe^en !ann" ^.

^oS ßrfennen, ha^ ber ©laube bermittelt, ift bemna^ au4 i^ein boI(=

fommeneS. 2Bir fd^auen nad& beS ^poftels SBort nur „im (S|)ieger' unb

„rätfelbaft" \)a^, raaS er unS an SBa^r^eit bietet, „©piegel" unb „Mi]ti"

bereinigen aber, tüie Gilbert treffenb bemerft, ^m'i 33eftanbtei(e in fid^ : einmal

1 In sent. 3, d. 23 2-i 25.

2 In sent. 8, d. 23, a. 3 ad def. Dion. ad 6 : Dicendum, quod licet multi sint

articuli, tarnen unum subiicitur in omnibus, quod est veritas prima. In sent. 3,

d. 24, a. 4 sol. : Credere est assentire primae veritati propter se et super omnia. In

sent. 4, d. 15, a. 8 : Fides est virtus, qua creduntur invisibilia propter primam

veritatem.

^ S3on einem toirÜid^en SÖiberjpruc^ fonn freilid) feine 9iebe fein.

' In sent. 3, d. 23, a. 13.
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ein „2W, ha^ un§ bie 2öo§r^eit geigt, unb ein „^unfel", ha^ bie flare

(5r!enntni» öer^inbert unb "ta^ SSerbienft be§ ®IouBen§ wa^tt^

2:ro^bem fte^t fe[t, \)a]^ oOeS, tt)o§ gum ©laubenSin^alt gehört, unob=

änberlic^ toa^t ift. 2)enn e§ i[l bie emige göttliche Sßa^r^eit, toeld^e unb

miä)zx mx glauben ^.

^a§ ©I au ben§ gebiet ift ein fe^r au§gebe§nte§. ^enn ju i^m ge=

^ören nad& unferem Reiftet nid&t nur bie ©runblagen be§ ®Iauben§, ha^

geft^alten an @otte§ SDafein unb an ber SBal^r^eit feiner Offenbarung, nid&t

nur bie in ben ®(auben§be!enntnijfen jufommengefa^ten §au|)tfäje, bie bie

|)au|)tfoIgerungen au§ biefen ©runbroa^r^eiten barfteHen, fonbern aud& alle§

ha^, roaS fid^ tt)eiter§in barau§ für ha^ fittlid^e Seben ergibt, unb tt)05

burct) bie ^rebigt ber 5lpofle( {)infi(fttlic& ber ^auptföge nä^er beftimmt

tüorben ift^.

©lei^ bem 1^1. 3:5oma§* öertritt awä) Gilbert bie öe^re, bafe ber ge=

famte @Iouben§in!^aIt ttjurjel^aft fd^on in ber Uroffenbarung ent=

galten mar unb "öa^ ta^ ganje SBadö^tum be§ @(auben§ nur eine Entfaltung

ber Uroffenbarung barfteEt.

5llbert§ @(auben§fortf4rittift ba^er me^r ein fold^er be§ „©(aubenben

im ©lauben al§ be§ ®(auben§ im ©laubenben''. 5^id^t in fid^ §at \\6) ber

@(auben§in§a(t gemeiert, größer getüorben ift nur bie Entfaltung unb Ent=

püung für un§, fei e§ burd& meitere Offenbarung ober burd^ Se^rentmirflung

ober burdfe Erfüflung be§ SSer^ei^enen. E§ tüäd&ft ber ©laube im ©laubenben

ferner burd^ reiflic6e§ (Srmägen ber ©(auben^toa^r^eiten
,

fobann auä) in

ber SGßeife, \)a^ er bie 2öiIIen§neigungen me^r unb mel^r reinigt unb heiligt,

boB er bie Einbrudf^fraft ber Srugbilber be§ natürlid^en ^enfenS fd&tüäd&t

unb 6tanb§aftig!eit üerlei^t im 33e!enntniffe be§ @(auben§ bi§ jur f)ingabe

be§ 5BIute§ unb SebenS^.

Ob mon ettoa§ gugleicö miffen unb glauben !ann? Gilbert be=

ja^t biefe grage. ^er ©laube ^ölt in gang anberer 2ßeife an beftimmten

Sßa^r^eiten fefl a(» bie 25ernunft. Er ftimmt nicjt rt)egen ber Örünbe ber

SSernunft ju, fonbern getragen unb geftü^t öon ber Urroa^r^eit *^.

^ In sent. 3, d. 23, a. 18 ad q. 1 ad 4 ; d. 24, a. 2 ad 3 : Dicendum, quod fides

est cognitio aenigmatica.

- In sent. 3, d. 25, a. 3.

^ In sent. 3, d. 24, a. 8.

^ Thom., S. theol. 2, 2, q. 1, a. 7.

'" In sent. 3, d. 25 , a. 1 sol. In Luc. 17. 5: Sic enim nobis augetnr fides,

quando nos augemur in fide et abiJegamus ea, quae erant parvuli, hoc est dubi-

tationem et timore»i.

« In sent. 3, d. 24, a. 9.
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©e^r bea4ten§tüert ift, tüie ^(bert, ber groBe Kenner anä) ber natür=

U4en SBifjenj (Saften , \\6) ben Unterfd&ieb stüifd&en ©lauben unb

SSiffen üorfient.

^er ©laube fte^t na4 i^m mit bem 2Bif]en fd^on injofern in SBejie^ung,

al§ au(S er 6r!enntni§ bermittelt. ?(nber]'eit§ i[t bic „^ifienf(5aft üetbienft=

i\6) unb feineömeg^ (günbe" ^.

3:ro|bem i[t ber (S^Iaube g r u n b ü e r f c& i e b e n bon bem natürli^em Sßijyen ^.

Einmal i[t ha^ 53er^äÜni§ stnifc^en bem ©egenftanb unb bem 2:räger

ber ^r!enntni§ beim ©lauben ein anbereS ai§> bei ber natürlid^en @r!enntni§=

tätigfeit. 2e|tere bef^üftigt fidö mit fingen, bie unter, ber ©laube hingegen

mit folgen, bie über ber 2Sernunfter!enntni§ fielen ^.

Sobonn ift bie 53ermittlung ber @r!enntni» bei beiben berfcfeieben.

^ie 53ernunft bringt gur (5r!enntni§ ber Söa^r^eit mit |)ilfe jener ®runb=

fä|e bor, bie in fie felber hineingelegt unb i^r o^ne weitere Sorfd&ung be=

fannt finb. ^eim ©lauben fü^rt ein eingegoffeneg Sicjt bie 25ernunft ^ur

5Inna^me ber Sßa^r^eit, unb jtüar nid&t baburc^, ta^ e» ber 3}ernunft

(Brünbe unb Semeife bietet ^ al§ bielme^r in ber Söeife, boB e§ ben SBiUen

mit Siebe unb ^ereitmiHigfeit erfüllt, bie Söa^r^eit gläubig feftgu^alten,

tt)orauf bann biefer bie 23ernunft jur S^f^^nimung bringt ^. ^arum ^ängt

auä) ber ©laube innig mit bem fittlid^en Seben jufammen, ha^ SBiffen al§

foI4e§ aber nid^t^.

goigeri^tig meifl be^megen Gilbert aucj bie 33ernunfter!enntni§ bem

„fpefulatiüen 3nteIIe!t", ben ©lauben aber bem „affeftiben Sntel»

Ie!t" 5U, b. §. bem 6r!enntni§bermögen, t)a^ bom SBiüen be^errfd&t unb

beftimmt mirb. @f ift biefe§ ^rfenntni^öermögen nid^t mefentlic^, fonbern

nur besie^ungsttieife bon bem anbern üerft^ieben
"^.

^ In sent. 3, d. 24, a. 9 ad obi. 5 : Scientia ineritoria est et nulluni omnino

peccatum. Ütid^tig müfete e§ ^eiBen: „^ie SCßiffenfc^aft fann öerbienftltc^ toerben/
2 Sögt, befonber^ In sent. 1, d. 3, a. 3 sol.

3 In sent. 3, d. 24, a. 2 ad 4.

* üJland^eö l^ilft aber mit, bem ©louben ben SCßeg ju bereiten. S. theol. 1, tr. 1,

q. 2 ad def. 2 ad 3 : In virtutibus tarnen multa sunt, quae inductive et inclinative

ad hoc cooperantur ex parte nostra, secundum quod fides est ex auditu interiori

vel exteriori. In sent. 3, d. 23, a. 1 ad 4.

^ In sent. 3, d. 23, a. 1 ad 4: Formaliter perficitur (fides) ex parte aft'ectus.

^ In sent. 3 , d. 23 , a. 1 contra 1 : Nihil est scientia
,
quae habet contrarie-

tatem ad vitium, fides autem habet contrarietatem ad vitium: ergo fides, non est

in genere scientiae.

' In sent. 3, d. 23, a. 2 6 ad q.
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6nblt4 ift ber SSetceggrunb beim (Glauben unb Söiffen berfd&ieben,

tia ber @[Qube im S3ertrauen auf bie göttlid^e Urtüa^t^eit bie @Iauben§}ä|e

fefl&ölt K

2Bie fi4 f(^on qu§ bem ©efagten ergibt, ift ber ©laube in 5llbert§ ^ugen

tüefentüd) ein 2Ber! ber göttlid&en @nabe. ©§ ift na6) feinen eigenen

2Borten ein bem 2Befen nad^ „einfaches 2\i}i, ein 51bbilb ber emigen 2[Ba§r=

^eit, tia^ ein einfac^e^ ©rfennen ber ^öo^r^eit be§ @Iauben§gegenflQnbe§ t)er=

mittelt" 2. g^id^t tüie ba§ Sid&t be§ natürlid^en 2öiffen§ ift ba§ be§ ®(Quben§

„Sufommengefe|t au§ Dielen", fonbern e§ ift ein „einfafteS Sid^t", ta ea immer

bie eine Urma^r^eit ift, bie ollen ©louben^fä^en jugrunbe liegt, ein Stral)!,

ber öon ber Urtüa^rl^eit au§ge§t, l^inabbringt in ba§ geitüd^e, in bie ©eele

ber ©ered&ten unb tt)ieber jurüdmünbet in 'ta^ etüige Seben. ©omit ift ber

©laube eine bon @ott gegebene „^raft, mittele ber ^a?, Unfi^tbore ge=

glaubt mirb im SSertrauen auf bie Urma^r^eit". Sie „fteKt ben ©laubenben

in bie Urmafir^eit hinein unb biefe in ben ©laubenben'' ^. ^iefe ^raft

mnM fid) junädöft an ben SBiUen unb biefer mirft bann auf 'Da^ 6r!enntni§=

vermögen ein. ^ie „2öiIlen§()ingobe" ober, tt)ie albert fagt, ber „^ffeft",

ift barum auc^ ha^, ma^ bem ©lauben fein eigentümlid^eS Gepräge öerlei^t *.

^ie bom SBillen befohlene „3iifi^^"i"ng jur Urma^r^eit um i^rer felbft tt)inen

unb über alle^" macfet ha^ Sßefen ber @(auben§betätigung au§. S33er nur

auf ©rünbe l^in einer 2Sa!)r^eit juftimmen tt)ürbe, bem ginge tia^ 23erbienft

be§ ®(auben§ bertoren; e§ möre bie§ gar fein (SJIaube melir^. Umgefe^rt,

je inniger bie Eingabe an bie göttlid&e 2öa^r§eit, je weniger Ütücffic^t auf

@rünbe unb Söemeife, befto größer ift t>a§) Sßerbienft be§ @Iauben§, tüomit

jebod& ni(St geleugnet fein foH, 'ba^ bie (^rmägung ber S3egrünbung be§

^ In sent. 3, d. 24, a. 4 sol.

^ In sent. 3 , d. 23 , a. 3 ad def. Dion. : In eo autem, quod est simplex lumen

simile veritati primae, dat simplicem scientiam veritatis credibilium. Sel^r fd^ön

jagt Sllbert barum In Marc. 1 , 4 : Talia enim
,
quae sunt fidei , non possunt

doceri, sed inspirari necesse est. Sed exterius possunt annuntiari, et haec an-

nuntiatio praedicatio est. @benfo l)errlic^ l^ei^t e§ über bie Sßirtung beö

@lQUbcn§Ii(^teö In Marc. 10 , 52 : Hoc enim est primum lucis beneficium, ut se-

quamur lucem.

3 In sent. 3, d. 23, a. 3 ad def. Dion. S. theol. 2, tr. 5, q. 25, m. 1, a. 3 ad 5.

S)er ertriätjnte 6q^ ftammt au§ Dion. Areop. , De div. nom. c. 7.

^ In sent. 3, d. 23, a. 1 ad 1 : Quare non sequitur, quod fides sit in genere

scientiae simpliciter, nisi sicut practica scientia dicitur scientia: et hoc non est

esse scientiam simpliciter, sed permixtam affectui, qui dominatur in ea, et in-

format eam. Sie 6rfenntni§ ift ha^ moteriette, ber 2lffe!t bQ§ formelle Clement.
'" In sent. 3, d. 24, a. 1 sol. : Dicendum, quoniam fides non habet meritum, cui

humana ratio praebet experimentum. (S^tad^ ©regor b. ©r.)

Sauer, S)te SWoraltl^eoIogte SllbertS b.®r. 11
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®Iauben§ mt gur ^rleicfeterung ber guftimmung, ]'o anä) ju feiner ©tarfung,

gefligung unb 33erteibtgung biele^ beitragen fann^.

Gilbert betont bie ^ebeutung be§ SBiHen» unb ba» S^^ücftreten ber

^r!enntni§tätig!eit bei ber ®Iauben§betätigung nocfe entfcfeiebener al§ %t}oma^,

ber au4 ^ier ben ber |)eröor^ebung ber @r!enntni§!raft günftigen Qüq
(einer tt)i]fenfc6aftli(5en Sfiic^tung nid^t ganj tjerleugnet, raie feine t^eologifc^e

Summe unöerfennbar geigt. (5ine gemiffe 33er(egen^eit bereitete Gilbert bei

biefen feinen 5Iu§einanberfe|ungen o§ne S^^^^f^^ "^i^ h^ ^^"^ überlieferten

Öe^rftoffe gehörige ouguftinifd^e^ 2ßefen§beftimmung be§ ©louben», naä) ber

©lauben fobiel ifl ala „mit Sufümmung benfen". Gilbert ^ot biefe @r!(örung

gor nicfet gefallen, inbe§ er mag bem großen Se^rer nid&t tüiberfpred&en, unb

fo legt er fie tüie fonft in feinem 6inne au§ ^.

3;ro^ aöebem §at e§ i^m ferngelegen, bie engen Regierungen be§

@louben§ 5 um Söiffen gu berfennen. @r betont au§brüc!(id6, \)a^ ber

©lauben^guftimmung eine au§ bem ^In^ören be§ 2Borte§ @otte§ gewonnene

ßrtenntni» ber ©(aubmürbigfett l}orau§gert^ er mx^ auä), maS fc^on

^lnfelm öor i^m treffenb ^etöorgefioben, ha^ ber ©laube gum SBiffen fü^rt.

^er ©laube felber löBt eine güde ber Söa^r^eit erfennen, freiließ nur im

„Spiegel", er fü^rt ben ©laubenben felbft ein in bie @r!enntni§ be§ ®e=

glaubten unb ^ilft i^m, eine tiefere ßinfic^t in bie göttlid^en Söa^r^eiten gu

geminnen ^.

^ie Si^er^eit, bie bem ©lauben innemo^nt, fteflt albert über bie,

roelie ber 3Sernunfter!enntni§ eignet. S^er ©(aube gie^t fie aua bem Sichte,

tiQ^ ©Ott eingegoffen ^at unb meines eine folc&e SÖßiHenS^ingabe an bie göttlid&e

SBa^r^eit bemirft, ha^ bie au§ (Srünben unb Setoeifen gewonnene Sicher»

Öeit gurüdtreten muB^. 2ßie3;roma§^ !^ebt inbe§ auc^ Gilbert ^eroor, ba^

in gemiffer C^inficfet bie 33ernunftetfenntni§ fieserer fei, infofern fie oom

Sinnlichen gum ©eifligen auffleige, moburc^ ein boüereS (Jrfaffen ber ^a^x=

§eit ermöglicht tt)erbe^. Unlöslichen 3^^^fPöIt gmifcfeen ©tauben unb

^Sernunft ^ölt Gilbert für aUögef^Iof fen. ©laube unb 33ernunft flehen

' In sent. 3, d. 23, a. 8 ad 1 ; a. 19; d. 24, a. 9 ad 1 : Tanto fides habet malus

meriturn, quanto ratio praebet ei minus experimentum. S)Q5U S. theol. 1, tr. 3, q. 15,

m. 3, a. 2 ad 2 ad q. ad 2 : Licet fides ex certioribus sit secundum se. tarnen

quoad nos utilis est ratio adminiculans.

- Aug., De praed. sanct. c. 2. ^ In sent. 3, d. 23, a. 8.

* In sent. 3, d. 23, a. 1 ad 4: Huiusmodi non causant consensum in fide, sed

tantum inducunt cogitatum de credibili.

'= In sent. 3, d. 23, a. 2 ad 1.

^ In sent. 3, d. 23, a. 3 ad def. Hug. ad 2 ; d. 23, a. 17.

" Thom., S. theol. 2, 2, q. 4, a. 8.

s S. theol. 1, tr. 3, q. 15, m. 3, a. 2 sol.
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einanber nid^t feinblid^ gegenüber. 33eibe Befcfeäftigen fid& ja mit ber Söo^r»

^eit, unb ein ©ott i[t e§, ber bie 3Sernunft gegeben unb bie übernotürIi(i6en

®Iauben§fä^e geoffenbart ^Qt ^ ©ott mxh ober fi^ felbft nidbt miberfpre^en.

@Qr tröftlicfe flingen bie Sßorte Gilbert«, bie er bieSbe^üglid^ gerobe bon einem

ber größten ®(auben§ge§eimniffe, bem oüer^eitigfien ©aframente be§ TOar§

gef(Jrieben ^ot. (Sr fagt: „D^ne allen 3tt)eife( ifl in biefem ©aframent unb

in aßen anbcrn ©ä^en be§ ®Iauben§ t)ie(e§, tt)a§ über bie SSernunft §inou§*

ge^t, aber niijt^ finbet \\d), tt)a§ gegen bie 23ernunft rt)äre: ba ja @ott ft$

felbft miberfpredöen mürbe, menn er un» bie 3Sernunft gegeben ^ätte unb in

ben ©aframenten gegen bie ©äje ber 95ernunft ^anbeüe. Überbernünftig

ift üiele§ in ben 6a!ramenten, bamit erfüllt tüürbe jenes 2Bort be§ ^fafmiften :

,5[öunberbar ift gemorben, o §err, beinc 2Biffenf$aft!"' ^ ©o fönnen aud&

(Staube unb 33ernunfter!enntni§ fe^r mo^l nebeneinanber befielen unb biefe§

burd& bie SSernunft bermittelte Sßiffen brauc&t nid^t erft üertrieben ju merben,

bamit bie ®Iauben§er!enntniö ^la^ greifen !ann^. ^arum ift auc6 ha^

2öort be§ ®(auben§ ber SSernunft fo berftänblicft unb ju befennen fo leidet*.

Sßiberfprec^en fi(S einmal bie ©ä^c be§ @Iauben§ unb bie Srgebniffe be§

menfd^Ii^en ^en!en§, fo mu& nac& Gilbert t>a^ Sid^erere, ber ©laube, ba§

2öenigerficjere, bie SSernunft, ri^tigftellen. ®enn ein 2öiberfprud& !ann nur

ba^er rühren, t)ai bie 33ernunft geirrt §at, meil fie, in irbifdben SSorfteöungen

aQ^ufe^r befangen, an ber flaren ßr!enntni§ bel^inbert mar-^

5^ur eine alte fat^olif^e 2e^re mieber^olt unfer 5J?eifter, menn er bartut,

"iia^ ber ©laube allein nid^t 5um ©nb^iel unb jur 6elig!eit

fü^rt. (Sr ift nur „bie 33er(o5ung mit ®ott"^ ni^t bie SSermö^Iung.

^amit biefe erfolge, mu$ er mit ber ©nabe unb Siebe üerbunben fein. Se^terc

ift bie „Sorm" be§ (SJ(auben§, b. §. jene ^raft, bie bie 33etätigungen be§

®(auben§ ju bem mad^t, tt)a§ fie fein follen unb fein muffen, foüen fie boöen

2öert ^aben für ha^ emige Seben^.

^ In sent. 3, d. 24, a. 2 ad 4 : Non enim fides est de irrationabilibus, sed potius

de bis, quae sunt supra rationem, piobata revelatione et lumine Dei intus infuso.

2 In sent. 4, d. 10, a. 9 sol. ^ In sent. 3, d. 24, a. 9 sol.

^ In Luc. 2, 3 : Verbum enim fidei propinquum est rationi : et ideo confiteri

ore est facile.

^ In sent. 3, d. 24, a. 2 ad 2.

^ In sent. 4, d. 39, a. 2 ad 3 : Dicendum, quod perfectio coniunctionis animae

cum Deo est in caritate, sed desponsatio est in fide et coniunctio prima.

^ 3)ie „Sorm", bie ben ©lauben äum ©louben tnad^t, fe^It bem fortniofen ©lauben

nii^t, fonft toäre er gor fein ©laiibe. @ö I)QnbeIt fic^ l^ier um bie bie SSoH»

fommcnl^cit ber S^ugenb begrünbenbe iJorm. In sent. 3, d. 23, a. 5 ad 1. S)ic

bQ§ 2öefen begrünbenbc Örotm bc§ Glaubens ift ha^ eingegoffene, ben 2CßiIIen bur(^=

ftroljlenbc ßid^t, ha^ bie übcrnotürlidie ©toubengfraft oerlei^t (In sent. 3 , d. 23,

a. 10 sol.).

11*
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^n biefen feftfle^enben @runb[Q| fnüpften fi4 ober gerobe in jener 3^^^

eine ^ei^e öon Streitfragen an, bie in erfter Sinie burcö bie 5Iu§einanber=

fe^ung mit ben 5ln|d&auungen be§ 5IriftoteIe§ über bie öerfcl&iebenen 3uftänbli4=

leiten ber Seele üeranlafet mürben, ß» ^anbelte fic^ üor aflem barum, feft=

aufteilen, in meld^em Sein^ber^ältniffe ber nidbt mit ber Siebe t)er=

bunbene unb ber mit i^r öerbunbene ©laube gneinanber

flehen unb fobann, mie bie Umraanblung be» erperen ju bem burc^ bie

Siebe öollfommen gemalten ©lauben ju ben!en i[t. 2ßie %i)oma^^, fc

le^rt aud& Gilbert, ba|3 ber ni(^t mit ber Siebe öerbunbene ©laube genau ha^'

felbe übernatürliche Sicftt ift föie ber mit \f)x berbunbene, biefelbe übernatürlid^e

^raft unb Sä^igfeit mie biefe unb nid&t 5u leben^DoIIer 2:ötig!eit unüermögenb

mie ein toter DJten)d&. 5^id&t§ fe^It an feinem 2ßefen. ^arum flrebt er auc^

Don fid^ au§ ^in jur Urma^r^eit. 5^ur folgt i^m nid^t fein Sröger. 3n=

fofern ift feine gn^igfeit gebunben unb nur al§ ru^enbe§ 33ermögen Dorf)anben.

Seine Sd&ulb ift bie§ nicfet, fonbern bie be§ fünbigen Seelenäuftanbe§, ber

bie boüe 233ir!fam!eit ber ©laubenafraft be^inbert-.

35erbinbet fidö bie @nabe mit bem ©(auben, fo tritt an feinem SOßefen

gar leine ^eränberung ein, jum aüermenigflen mirb er, ber bisher nid^t mit

ber Siebe berbunben mar, berni^tet, um für ben burcfe bie Siebe boKfommen

gemad^ten ©lauben ^lag ju fd&affen. ^ie SBanblungen boH^ie^en fid& nur

in ber Seele unb mirfen nur infofern öerboüfommnenb auf ben ©lauben

5urü(f, al^ nun ha^ ru^enbe @lauben§üermögen ^u jener Sötigfeit übergel^en

fann, §u ber e» fraft feinet SBefen» ^inftrebt, gu §anblungen, bie 2Bert baben

für ha^ emige Seben^.

5lnber§ ber^ält e§ fid^ nod& Gilbert mit bem ©lauben ber böfen

©eifter. Ör l^at ^mar eine gemiffe Oil)nlid^!eit mit bem nid^t mit ber Siebe

Derbunbenen ©lauben^, ift aber bon i^m bod& innerlid^ gönjUcft berfd^ieben.

(5r ift fein Überbleibfel ber feiigen 5Inf(iauung, ö^nlid^ mie ber tote

©laube nadö Söegna^me ber ©nabe ^urüdbleibt, fonbern er ift lebiglid^ tia^

@rgebni§ be§ natürlid&en 6r!ennen§, „ein auf 2Biffen gegrünbeter ©laube".

^a§, ma§ bie böfen ©eifter gefelien l^aben unb miffen, mad&t i^nen eine

Seugnung unmöglidb, obfd^on fie ber fid^ i^nen aufbrängenben 2Ba^r^eit nur

33era(^tung entgegenbringen^.

1 Thom., S. theol. 2, 2, q. 4, a. 4. '' In sent. 3, d. 23, a. 5.

^ In sent. 3, d. 23, a. 9 ad obi. 3 : Ita dico etiam, quod informitas fidei tollitur,

non autem ipsa fides. S)e^glei(j^en In sent. 3, d. 23, a. 9 ad obi. 6 : Et ita dico hie,

quod fides informis est ut potentia, et fides formata ut actus ipsius, ad hoc, quod

possit tendere in finem et coniungi fini, quod prius non potuit.

* In loao. 3, 15 i)cifet eö fogar: Fide informi et daemones et mali credunt.

^ In sent. 3, d. 23, a. 6: 2, d. 5, a. 6 ad obi. 1.
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3erftört trirb ber (Blaube nit^t burd) jebe 2:obfünbe, ba üielc i^m

nic^t entgegengefe^t finb. 9^ur burdö bie bem ©louben unmittelbar cntgegen=

gefegten ©ünben mirb bie Sugenb be§ ©loubenS in ber (Seele t)erni(6tet.

6e§r fc^arf betont Gilbert bie unbebingte ^f^otmenbigfeit be§ @(auBen§,

ber i^m al» ©runblage be§ ganzen (^riftlid^en 2eben§ gilt-. 5II§ be[onbere

grüd^tc be§ ®Iauben§ nennt er: Oieinigung ber ©eele, ©tanb^aftigfeit,

gurd^t, Übung in guten Sßerfen^. ^er ber Sßerbinbung mit ber Siebe ent=

beftrenbe ©laube bewirft bie !nec6tif4e, ber mit ber ©nabe üerbunbene

©laube jene gurd)t, bie fdion ben 5^eim ber beginnenben Siebe in fi(^ fc^üejit.

2Bie bie gefamte S^eologie forbert Gilbert inbe§ nid^t öon jebem @Iäu«

bigen, bn^ er oHe @lauben§ma^r^eiten au§brüdfü(|) unb einzeln im ©lauben

erfaffe unb feft^alte. Um jum §eile ju gelangen, genügte unb genügt e§,

einen 2eil ber (BIauben§n)a^r^eiten im einzelnen ju etfennen unb bie übrigen

ein(4IuBtt)ei[e 5U glauben.

2öa§ al§ ha^ nieber[te 5}Jof5 gläubiger .^enntnt§ angefe^en

werben mu^, trirb bann bon ber SSerfi^iebenl^eit ber Offenbarung^jeiten, ber

geifligen 33efä§igung unb ber 5ht ber beruflid&en Aufgaben abpngig gemacht.

2Beber öor no4 nad) ber 5In!unft 3efu (S^rifli njar etma^ au§brüc!tidb

ju glauben, ba§ nocb nid^t geoffenbart ober oerfünbet war. 5^ur einfd&Iu^»

weife waren bie nod& nid)t mitgeteilten SÖßa^r^eiten ©egenftanb be§ @(auben§.

^ie gewöhnlichen Seute muffen ba§ au§brüdfüc& unb im einzelnen glauben,

voa^ i^nen gelehrt würbe unb fie berflanben ^aben. ^ie aüernotwenbigfien

2Ba^r^eiten, bie jebermann erfennen unb gläubig fep^alten mu^, finbet aud&

Gilbert in ben SBorten be§ % ^aulu§ jufammengefa^t : „®er ju ©ott fommen

wiQ, mufe glauben, tia^ er ift, unb ha^ er benen, bie i^n fu(i)en, ein SSergelter

fein werbe." -^ ^iefe ^ier genannten §auptwa^r§eiten finb bie ©runblage unb

33orou§fe^ung be§ ©treben§ nad^ ©ott, o^ne ba§ e§ für ben @rwa(^fenen

feine ©eligfeit gibt. Gilbert lieft au§ ben Söorten be§ 5lpoftel§ l^erauS, "do^

nid&t nur ein gan§ aUgemetner ©laube an ©ott geforbert werbe, an^ bem

ein (Streben ju @ott nid^t Verborgenen fönnc, fonbern auc& ha^ gefi^alten

^ SSgl. bcfonberg In sent, 3, d. 25, a. 1 ; bet $Jiottüenbigfeit beä ©laubenS entfpridit

bQ§ Sfled^t aller ©laubigen, über ben ©laubcn belel^rt ju toerben. Gilbert betnerft

baju In Matth. 5, 15 : Et ideo confimditur nova haeresis, quae dielt aliquos repelli

posse ab auditu doctrinae sacrae. ©g^mufe ftd) f)ier um eine *Sefte ber ^atl^arer l^anbeln.

2 In sent. 3, d. 23, a. 3 ad def. Dion. ^ Par. an. c. 20.

* §ebr 11, 6. De adhaer. Deo c. 9 : In fei ix ergo, qui omnia seit praeter

ipsum et habet, ipsum autem neseit.
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einiger ©fauben§[ä|e, bie nähere SSeftimmungen über ©ott enthalten, unb gubem

Hoffnung unb Siebe, morauf bie legten Söorte be§ 5Ipo[teI§ fiinmiefen.

2)er Qu^brücflid^e ©loube an ben 6rlö[er unb 5)Htt(er, ah=

gefe^en bon ber 5Irt ber (Srlö[ung, mar no^ Gilbert Dom ^Beginn be» fünbigen

3uflanbe§ an ^flid&ti. Mz ©nabe fommt ja öon 3efu§ G^riflu§, unb

barum mufe jeber D3^enf4 tt3enigflen§ etma§ ausbrücflicö öom ßrlöfer er!ennen

unb gläubig fe[t^Qlten. ^em Sßortüurfe, boB auf biefe Söeife Don bielen

DJ^enf^en Unmöglichem öerlangt föorben fei, begegnet Gilbert mit bem Saje,

'bai ©Ott tt)o^l jebem, ber tat, n)a§ feine ^fli^t mar, irgenbrnelc^e ^enntni^

t)om Sriöfer gegeben ^aht, fei e§ burdf) eine Offenbarung ober bur^ ^2=

le^rung gotterleu^teter ilRänner ober burdö ein 3^^^^" ^^^ ßrlöferS^.

®ie einzelnen ©e^eimniffe ber ^Jenf^n^erbung unb ßrlöfung maren im 5llten

59unbe nur einfc^tuBttJ^ife ju glauben, aufeer mo eine befonbere Offenbarung

ober bie 3}?ittei(ung einer fold^en ben au§brüc!Ii(6en ©lauben gur ^flid&t ma^te^.

3m bleuen S3unbe muffen aüe (S^riften, bie 3^eugetauften etma aufgenommen,

bie mi^tigften ©e^eimniffe ber 5Jlenf4tt)erbung unb (Jrlöfung auSbrüdflid^ unb

im einjelnen gläubig feft^alten, meil biefe befonbere in ber c^ird&e ]^ert)or=

gehoben unb oft berfünbet n^erben*.

(Sine ^flid^t ju genauerer ^enntni^ ber ©laubenStoa^r^eiten nimmt Gilbert

für bie 35 or gefegten an, bie anbere lehren unb in S^^^f^^^föHen ben

weniger Unterrichteten ben richtigen SSeg jeigen muffend

9J?it überaus marmen 2Borten gebenft Gilbert ber ^fü4t, ben ©lauben

öffentüdb 5U befennen. ©d&ämen, fagt er, brandet man fic^ nur über fc5änb=

li^e §anb(ungen. G^rifiuS aber ju befennen, ben Urheber ber Söa^r^eit unb

bie SSa^rl^eit felbft, ift el^renüoll, ja ha^ §öd&fte im d^riftlic^en Seben^.

4. ^ic 6ünbeii oeöcn ben ©laubcii.

^en 3eitber^ältniffen entfprec^enb berührt Gilbert Don aüen ©ünben gegen

ben ©lauben am Süufigften ben ^artnädfig feftge^altenen Srrtum in

©laubenSfad^cn.

6r urteilt fe^r fc^arf über bie Srrle^rer, bie er bon aßen übrigen 8ünbern

QU§fonbert al§ jene „fd^lecbten 5}^enfc6en, bie banad^ ftreben, ta^ 5lllgemein=

' In sent. 3, d. 25, a. 2 sol. : Bene videtur mihi hoc necessarium et verum,

quod a principio status peccati non fuit umquam aliquis salvus per gratiam nisi

per fidem mediatoris.

- In sent. 3, d. 25, a. 2 ad 6. ' In sent. 3, d. 25, a. 6.

^ In sent. 3, d. 25, a. 6 ad q. 3. ^ In sent. 3, d. 25, a. 4 sol.

*^ In Luc. 9, 26. In sent. 4, d. 7, a. 2 ad q. 1 : Altissimum in vita christiana

confessio fidei est.
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tüo^I ber ^irctie ju bernid^ten" \ SOßä^renb bic getüö^nlicften ©ünber r\aä)

feiner ^Infic^t ju bulben finb, folange iftre 53e[icrung erfjofft merben fonn, mufe

eine 2)ulbung folc^er, bie bie ©loubenSfö^e ber ßirc^e offen leugnen, aus=

gefc^Ioffen fein. „3rrle^rer barf man nid^t fronen: benn be§ 3:obe§ ttJÜrbig

ift ber, tt)el(f)er ©ott ©lauben unb ©eele flie^It."^ ,,2öenn fie \\ä) nid&t be=

!e^ren moüen, fo bleibt nid^tS anbereS übrig, al§ bofe fie im geuer für ben

©4aben büfeen, ben fie ber ^irc^e zufügen burd^ 5Ibtt)enbigmadf)ung be§ ge=

raö^nli^en 33ol!e§/' ^ ^q§ ^artnädige geft^alten am ©loubenSirrtum ifl vok

„ein unjüd^tiger 5IbfaII bom ©lauben" ^.

SSon ben ^üd&ern ber Srrlel^rer f(treibt Gilbert, bafe fie, n)enn fie oucb

einiges Söa^re unb ©teilen be§ @üangelium§ unb onberer ^eiligen SSüd^er ent=

galten, bennod^ qI§ ©anjeS öerurteilt tt)erben, ,,tt)eil fie eben ganj in f(Jledöter

2Ibfid&t unb in öerfe^rtem 6inn obgefa^t finb"^

©egen gemö^nlid^e, ungenügenb unterrichtete Seute, bie t)kU

leic&t Don i^rem eigenen Seelforger in ben Srrtum geführt tt)orben finb, miö

Gilbert ein milbereS SSerfo^ren eingel^alten ttjiffen. Sr fprid&t fid^ für D^ad^fid&t

fold^en ^perfonen gegenüber qu§^. ^onbelt e§ fid& um offenfunbige, in ber

^ird^e betfünbete ©laubenSfö^e, fo muffen fie fic6 gebü^renb unterrid^ten.

53e§ie^t fid^ ber gtceifel ober „auf irgenb etmaS S3erborgene§", namentlich

auf bie tt)irftid&e ©egenroart (S^rifti im aüer^eiügften ^(tar§fa!ramente, fo

braud^en jene einfad&en Seute nur baju ungehalten ju werben, ha)^ fie bie in

grage fte^enben bebingnismeife glauben, b. f). mnn fie bie gan^e i^ird^e

glaubt.

^ie unberfd&ulbete UnttJiffenl^ßit in ®lauben§fad&en ju beflrafen,

er!lärt Gilbert für burdfeauS unjuläffig. Wü auffaflenber ©d^ärfe bemerft er:

„®ie Öaien finb nid&t al§ Srrle^rer on^ufe^en, menn fie beftimmte ©laubenSfä^e

nid&t unterfcbeiben fönnen, fonbern nur bann, menn fie i^nen ^artnädtig tt)iber=

fpred&en, fobalb fie i^nen florgelegt werben, meil bie§ nid&t gefd^el^en

tonnte, wenn fie nid^t fd&on ben Unglauben öon ben Srrle-^rern eingefogen

Ratten. 2öenn fie beswegen Derbrannt würben, weil fie bie @lauben§fä^e

nid&t unterfd^eiben unb erflären fönnen, fo würben bic ©laubenSrid^ter felbft

ju bcrbrcnnen fein, weil aü6) fie bieleS nid^t gut berftel^en."
'^

^en Qweifel in ®lauben§fad^en erflärt Gilbert für fünbl^aft, wenn am

Söorte ©otteS felbft gezweifelt wirb. 5ln bem 2öerte ber wiffenfdöaftlid&en

^ In Apoc. 3,9. In sent. 1, d. 26, a. 14 sol. S^qI. In Luc. 5,3: Extra Ec-

clesiam non doctrina. . . . Extra navem enim Noe, quae est arca, non est salus.

Aquae enim doctrinarum alienarum non sunt salutares.

2 In Zach. 12. ^ f^^i s.'theol. 1, tr. 1, q. 5, m. 3 ad 4.

^ »gl. De mul. forti 10, 1. ^ In Luc. 4, 35.

^ In sent. 3, d. 25, a. 4 ad obi. 8. ' In sent. 3, d. 25, a. 4 ad 7,
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^egrünbung ju smeifeln, erüört er aber für erlaubt. „Wii bem, ber ha^

2Bort (5)otte§ felbft in 3"^^^^^ ä^^^t fann ni^t me^r geflrilten tcerben." ^

^ic einfache 2o»Iö(ung öon ber (Sin^eit ber ^ird^e bejeii^net

albert a(» eine 33era(5tung be§ ürdölicöen ©e^orfam» unb eine 3^^i^^iBung

ber Öiebeögemeinf^aft^.

SE)en Unglauben ^ält Gilbert für bie fd&Iec^t^in größte (Sünbe unb be=

grünbet bie§ mit bem §intt)ei§ barauf, ba§ ber Unglaube nic^t nur ben

©lauben al§ ]olä)tn jerftört, fonbern aucb, ba biefer bie ©runblage be§ ganzen

Sugenbleben» ift, alle», tt)a§ fid^ auf bem ©(auben aufbaut^.

58ei ber 33ei|3re4ung ber 5Ibme^r be§ Unglauben» unb 3nglauben§ fommt

mieber bie mittelalterliche Se^re bon ben ^roei «Sc^ttjertern jur ©eltung.

©ie finb bie SBaffen ber 33erteibigung, nicfet be§ 5Ingriff§ gegen jene, bie

ben ©lauben im 53oI!e §u untergraben tracbten, nad&bem e§ gläubig gett)orben

ift. „2Ber jebodb Ungläubige erft belehren mH", fügt albert bei, „barf

\\ä) biefer E^merter nicfet bebienen, benn menn ber 33er!ünber ber ^eila«

n)a5r6eit ficS öerteibigt, fo mac^t er ta^ 33oI! öon fi4 abmenbig, befe^rt e§

ober nic^t." ^ — 5Ubert öerfeijt ber Überzeugung 5Iu§brucf, boB, ttJenn fid^

oudö bie ^ird&e in ben erften 3^^t^n megen ber bor^errfd^enben So^^eit mel^r

mit ©ebulb al§ mit Söaffen öerteibigen muBte, bie ^ird&e nad^ i^rer 5Iu?=

breitung o^ne ba§ mirflid^e ©c^mert nid^t aüe i^re Aufgaben öoüfommen erfüllen

!önne. ^ie ^ird^e benötige e§, um bie ©d&led^ten mit Strenge ^u jtringen^.

3roeiter 5Ibfd&nttt.

|)ie cJe^rc von hex /^offnuitg^.

1. ^a§ 2[öc)en ber Hoffnung.

2Öie fd^on bemerft, begeid^net 5Ubert ben ©tauben a(§ bie ©runblage be§

gejamten d&riftlidben 2eben». „Unmittelbar auf i^m aufgebaut" ift nac^ i^m

1 S. theol. 1, tr. 1, q. 5, m. 3 ad 4. Über bog 2ßort dubium meint Gilbert

S, theol. 1, tr. 3, q. 15, m. 3, a. 1 ad q. ad 2 : Dubium dictum est quasi duvium,

hoc est, duarum viarum, eo quod apud Latinos b pro v ponitur frequenter.

- De mul. forti 10, 1. SSqI. In Matth. 5, 14: Sicut enim una est fides, una

Ecclesia, et unus Spiritus, et unum caput, et unica tunica inconsutilis perpetuae

civitatis, ita debet esse unica doctrina non divisa per haereses et Schismata.

3 In sent. 3, d. 38, a. 7 ad 3; 4, d. 39, a. 2 ad 1. * In Matth. 10, 10.

"^ In Luc. 22, 36. S)q§ ^Quptmittel gur Sefeftigung be§ ©loubenS fott felbft=

terftänblid^ bie 5lntoenbung ber äußeren SiüQrtQigetoalt nidöt fein. In Luc. 14, 23

»erben öielmel^r qI§ bie ^toci §auptmittel genannt: bie flore unb mit ©rünben 9c=

ftü^te SSerfünbigung ber ©loubengtua^rl^eit unb bie ßraft be§ 2Dßunber§ ober tcenigftenö

beg 33eifpiel^.

« In sent. 8, d. 26.
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bic Hoffnung ^ „3m ©piegel imb ü^ötfelbilbe" geigt mml\6) ber ©loufce

ein ett)ige§, felige§ Seben in @ott, ha^ ber erlangt, ber \^m treu bient auf

(Srben. Unb inbem ber Glaube tfa^ tut, regt er ein „©i(ftau§ftre(!en",

ein ©e^nen unb 53erlangen ber ©eele naä) bie[em nod) in ber 3"toft

liegenben, nicjt gegenwärtigen, großen unb l^o^en ©lücfe an, H^ im @runbe

©Ott felbft i[l 2.

5Iber mit bem. 33erlangen öerbinbet fic^ aucö nodb bie fe[te Quöerficjt,

„bie ^tüigfeit unb ©eligfeit" tüirüid^ einmal ju erreii^en. 5luf @otte§ un=

enblid&e @üte unb greigebigfeit fi(6 [iülenb, erm artet bie (^rift(id)e ©eele

bon @otte§ ©üte bie 33erlei^ung biefer foftbaren ©üter als 2o§n für bie

treue Erfüllung feiner ©ebote.

2)amit bie ©eele fic& in ber gefd^ilberten 2Beife ber emigen ©eligfeit 5U=

roenben !ann, öerlei^t i^r ©ott eine befonbere ^raft, unb biefe ift bie eingegoffene

Sugenb ber Hoffnung, ©ie öeröoHfommnet alfo bie ©eele, tia^ fie ^offen

!ann, ha^ fie bie emige 6elig!eit erfe^nt unb mit 3ut)erfid)t erwartet unb in

i^rer 5Irt ben ©egenflanb ber Hoffnung fd)on befi|t.

^ie Hoffnung, wie fie ^ier in grage fle^t, bef^äftigt fid& alfo nur

mit ber eigenen ©eligfeit-^. SDenn fie mug anä) ütürffid^t nehmen auf bie

3Serbienfte, bie bem |)offenben allein anget)ören unb o^ne bie ber eine

2Befen§beftanbteiI ber Hoffnung, \)a^ 3Sertrauen, unmöglidö ift. ®ott wiH

eben bie Seligfeit nur als 2ot)n geben, fo tia^ jener, ber \\ä) mit ber

©nabe ©otteS feine Sßerbienfte erwirbt, Quä) feine 5IuSfi4t §at, bei ©ott ewig

feiig ju werben*. Um hoffen gu fönnen, brauet aber ber 2}lenfd& fid& ni(^t

f(i^on SSerbienfte erworben ^u §aben. (5S genügt, ba^ er wenigftenS ben 33 or-

fo^ l^at, fid& 53erbienfie ju erwerbend

2Bie ber ©laube o§ne bie ©nabe unb Siebe t)orI)anben fein !ann,

fo aud& bie §)offnung. ©iefe auS ber 33erbinbung mit ber Siebe (oSgelöfie

Hoffnung ift ein ©eitenftüd ju bem ©tauben, ber ber üoHen burdb bie ©nabe

ermöglid^ten SebenSwirffamfeit entbehrt, ^ie ber 3:ugenb ber Hoffnung eigene

Triebs unb j^ragfraft wo^nt gwar audb ber ni(Jt mit ber Siebe öerbunbenen

Hoffnung inne. 5Iber in SBirflid^feit fü^rt fie \)oä) nid&t jum ewigen 3^^^^

weit in ber Seele gegenföpd^e Strömungen üor^errfd&en. Sobalb bie ©nabe

bicfeS |)inberniS befeitigt, fd&winbet auä) bie Unöoüfommen^eit biefer in i^rer

Söirffamfeit ge^inberten Hoffnung. 3luf SSerbienfte flü|t fic& auc^ fie. 9^ur

finb fie lebiglid^ bem 3ßorfa|e mä) öor^anben*^.

^ In sent, 3, d. 26, a. 4 sol. : Fides fundamentum est et spes proxime est

superaedificata.

- In sent. 3, d. 26, a. 2 ad 8. " ^ jn gent. 3, d. 26, a. 7.

^ In sent. 3, d. 26, a. 1 ad 7. ^ In sent. 3, d. 26, a. 4 ad q. 2 ad 3.

^ In sent. 3, d. 26, a. 5.
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^nf^einenb no^e üemanbt mit ber Hoffnung ift bie gur^t, bie öom

53öien obmenbet, trö^renb bie Hoffnung ben 2}lenf4en ju bem etüigen ©ut

§infüf)rt. Gilbert bemerft jebocfe, ba^ bie[e 5In[ic^t un^uläffig fei. ^ie Ooff*

nung flü^e fi^ auf nid^t§ tceniger qI§ bie gurcjt, inbem für fie

bie IRüdfid&t auf ©träfe qI§ Semeggrunb gar nici^t in 53etra4t fomme unb

fie mit ber 5Ibmenbung Dom 53üfen unmittelbar nic6t§ ju tun ^abe. hierfür ge=

nüge au4 bie gurd&t allein, fo ba^ bie Hoffnung ni^t ju DerboÜfommnen

brause, ma» bie Surc^t angefangen. 2)ie Hoffnung t)ahz ein ganj anbere§

3iel, fie motle, geftügt auf @otte§ ©üte unb Erbarmen, bie emige 6elig!eit

erreichen ^. 5Inberfeit§ feien bie 2;ugenb ber Hoffnung unb bie (^aht ber

gur(^t au4 ni^t einanber entgegengefe^t, ja müBten miteinanber öerbunben

fein. 5^ur infofern bie gurc^t eine ungeorbnete Seroegung ber2etben=

fcftaft fei, bi(be fie einen @egenfa| gur §)offnung2.

2. ^cr Präger ber 2;uöenb ber §offnunö.

^ie §rage nad^ bem Sröger ber Hoffnung !ann einen boppelten «Sinn

^aben. 6ie !ann fid^ bejiel^en auf bie (Seele n!raft, bie bie Jtugenb ber

§offnung unmittelbar öerDoHtommnet, ober auf bie SBefen, bie jur 53e=

tätigung ber gioffnung fä^ig finb.

Gilbert l^at bie grage fottjol^l in bem einen tüie in bem anbern ©innc

5um ©egenftanbe ber tüiffeufd^aftlid^en Erörterung gemalt.

3n ber ©eele ru^t na^ feiner in ber ©entenjenerüärung au§fü^rlid& bar*

gelegten 51nfi^t bie Sugenb ber §opung im gorn mutigen SSermögen^.

(5r begrünbet biefe 5D^einung mit bem |)intt)ei§ auf beffen eigentliche Sätigfeit.

(5§ ftrebt bana^, f^tüer übertüinbbare ©cfetüierigfeiten 5U befiegen unb mit

einer gemiffen $)od)^er5ig!eit ©ro^e^ unb (5r^abene§ ju erringen. S)ie ©elig»

!eit ift nun ein berartige§ !^o^e§ ®ut, t)a^ nur mÜ^eöoH gewonnen werben

!ann, meil e§ über ha^ natürli^e (Jrlennen ergaben ift*. 60II alfo bie <See(c

befähigt merben, e§ gu erftreben, fo mufe sunö^ft ba§ jornmütige 33ermögen

übernatürliche ^raft erhalten. 5Iflerbing§ ergebt fid^ gegen biefen 8(S(u$

ein getüid^tigea 53eben!en : ha^ jornmütige 33ermögen bejie^t \\ä) feiner 5^atur

nac^ auf ©egenftänbe ber ©innenmelt, nid^t auf geiftige ©egenftänbe bon ber

5Irt ber etüigen ©eligfeit. %liDma^^ §at benn aiiä^ mit ^^6)i bie Sugenb

1 In sent. 3, d. 26, a. 2 ad 6.

2 In sent. 3, d. 26, a. 2 ad 6; d. 84, a. 7 sol.

3 In sent. 3, d. 26, a. 8.

* In sent. 3, d. 26, a. 1 ad 5. ©leid) Gilbert f)ält Qud^ S^omog (S. theol. 2, 2,

q. 18, a. 1 ad 1) feft, ba^ ©Ott sub ratione ardui ber eigentümtid^e ©egenftanb ber

Hoffnung fei.

5 S. theol. 2, 2, q. 18, a. 1.
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ber Hoffnung bem SSiüen jugetüiefen, mt oud^ Gilbert einmal an einer anbern

©teöe. 3n ber ©entenjenerüärung ^ glaubt er inbe§, ben ^inmanb bamit

entfräften 5U fönnen, bafe er ^eröor^ebt, im 9J^enf(5en nähmen aud6 bie

nieberen Gräfte an ben SSorre^ten ber geifligen (Seite teil.

2ßeld&e gei fügen 2Befen fönnen hoffen? Gilbert ontmortet: oHe jene,

bie nod& nid&t t^a^ 2ßefen§gut ber (6riftlid)en Hoffnung, bie 5Infd&auung

@otte§ erlangt §aben, fie aber noä) erlangen fönnen, alfo bie ^J^enfd^en auf

@rben unb bie ©eelen im gegfeuer. ß^ebem jaulten aud^ bie Sßätcr in ber

SSor^öHe l^ier^er. ^ie Hoffnung ^at aufgehört bei ben Engeln unb ^eiligen

be§ |)immel§, ha fie in ben S3efi^ ber ©eligfeit eingetreten finb, unb bei ben

Teufeln unb ben SSerbammten, meil fie toiffen, ha^ i^re ©ünbe unna^IaB»

bar geiDorben ift. ^ie «Seligen märten freiließ nod^ auf bie S3e!(eibung mit

bem Seibe, jebo4 ift biefe meber ber 2Befen§gegenftanb ber Hoffnung, noci&

ettt)a§, ma§ nur „im Spiegel unb rätfel^aft" erfannt merben fann; fie

fcjauen fie bielme^r im „2i(6te be§ 2öorte§" "^.

3. 2)ie Sünben ö^Öß« bie ^offmmg.

5l(§ Sünbe gegen bie Hoffnung erfd^eint öor allem bie 53er5meiflung%

ta^ 5Iufgeben ber Hoffnung auf Erlangung ber eraigen 6elig!eit.

Gilbert finbet, ha^ in i^r ein fel^r großer §oc^mut jutage trete, ta ber

Jßerjtoeifelnbe mef)r auf feine 5Iuffaffung gebe al§ auf bie SBorte ©otte»

unb bie ber ßird&e, bie i^n tröften unb jurücfrufen mid.

Unglaube ift jebod^ bie ^erjmeiflung nic^t; benn mer i§r anheimfällt,

glaubt nicjt, feine Ungere^tigfeit fei größer al§ @otte§ 53arm^er5ig!eit, fonbern

l^ält nur bafür, hai feine Ungere$tig!eit 5U gro^ ift, al§ ha^ fie @ott Der*

jei^en muffe ober tt)one.

S)ie 33ermeffen^eit fteüt ficj im ©egenfa^ jur ^Serjmeiflung al§ ein

ungeorbnete§ SSertrauen auf ©otte» SSarm^erjigfeit bar, meld^ieS fi4 barin

öufeert, bafe man l^offt, o^ne \\ä) auf S5erbienfte ftü^en ju fönnen, mä^nenb,

©Ott beachte bie ©ünben gar nid^t'*.

dritter 5lbf4nitt.

|>ie ci^^tc von hex ^otUoiiebc.

1. 9ialttrliriÖe unb mit ber Ijcüigmati^cnbcn ©nabc tJcrlieöene 2ick.

?lu6er burdö ©laube unb Hoffnung flrebt bie d&riftlid&e Seele burd^ bie

Siebe ju ©ott bem ^lüer^öd^flen. Unb jur ßrmögli^ung einer ma^rl^aft

' In sent. 3, d. 26, a. 3 ad 3.
'

" In sent. 3, d. 26, a. 8 u. 9.

' In sent. 4, d. 17, a. 29. In Marc. 3, 30.

' In sent. 3, d. 26, a. 5 sol. In Marc. 3, 30. * In sent. 3, d. 27—32.
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übernatürlid&en Siebe bient tüteberum eine eingegoffene Sugenb, bie Gilbert

„G^orita^" ober 2Bert]cöä|ung bliebe nennt ^. ^raft biefer über=

natürlich öerlie^enen 2;ugenb n)irb ©ott um feiner felb[t n)illen über

alle» unb ber 91 ä d^ ft c um@otte§ millen unb in®ott geliebt 2. ®ie

Don @ott eingegoffene Siebe unterfc^eibet fi^ alfo Don ber natürlid&en Siebe

infofern, qI§ @ott, ha^ geliebte ©ut felbft, biefe Siebe bewirft, fo boB

ber 5Iu§bruc! „um feiner felbft n3illen" ^ier einen befonbern 3n^Qlt erhält,

ber ber natürlicjen Siebe nie gu eigen fein !ann. ^enn biefe tt)irb öon ber

Überlegenben unb anorbnenben 33ernunft ^ l^eröorgerufen. 33ei ber eingegoffenen

Stugenb fäöt ber 3*i^öng, ben bie 3Sernunft üU, meg. ^a» |)er§ erfüllt fidb

mit Siebe gegen (Sott um feiner felbft millen unb über alle» in freiefter 2Beife

D^ne eine ©pur öon gwang^.

©eftr umftritten lüar bamal» bie grage, ob benn nid&t bie natürli^e

Siebe baju genüge, in i^rer 5(rt ©ott über aüe» unb megen feiner felbft

gu lieben. Gilbert felber ^at fic6 nur ju 5)? ein un gen burd&gerungen. 3n

ber (gentenjenerfförung !)ält er bafür, 'bai bie Dktur bie ^raft befi|e, ©Ott

über olleS ju lieben-^; bie 5}lög(id^!eit, baB ©ott au4 natürlich rein um
feiner felbft miHen geliebt werben fönne, wiQ er menigften» ni^t in 5Ib=

rebe [teilen, fomeit ber Uräuftanb in grage fommt. 3n bem je^igen 3uftanb

l^ält er eine öollftänbig uneigennü^ige, bom eigenen 2Bo^Ie gän^lidö abfe^enbe

Siebe beS ^öd^flen @ute§ für weniger möglich ^. — 3n ber t^eologifd&en Summe

^ In seilt. 3, d. 27, a. 4 ad def. Mag. ad 1 : Caritas est, quando affectatum et

electum inaestimabili pretio aestimatur. SemgemäB ift bie Siebe toefentlid) §er5en§=

f Q d^ c , l^ängt aber bod^ auä) mit ber ®rfenntni§ äufoinmen : Licet Caritas sit ab

aifectii, non ab intellectii, tarnen habet aliquid ab intellectu, scilicet separationem

dilecti ab aliis, quae amari possunt : hoc enim fit per intellectum discernentem

inter diligibilia. In sent. 3, d. 27, a. 4 ad def. Ap. ad 4.

- In sent. 3, d. 27, a. 2 sol. : Dicendum, quod Caritas est virtus specialis, qua

diligitur Deus propter se, et proximus propter Deum et in Deo.

3 In sent. 3, d. 27, a. 1 ad 1. ^ In sent. 3, d. 27, a. 1 ad 3.

^ ©bb. : Difficile est dicere, quod nemo diligit aliquid supra se nisi ex caritate.

In sent. 3, d. 29, a. 5 ad 1 : Non posse diligere Deum supra se (si tarnen hoc est

verum, ut quidam dicunt) non est naturae posse, sed impotentia illa. In sent. 2,

d. 3, a. 18 ad 5: Dicendum, quod ratio naturalis consideratur dupliciter, scilicet

ut natura, et sie curva est ad modum suum, et ut deliberativa et inquisitiva

honesti et boni, et sie potest aliquid diligere plus quam se, sicut multi fecerunt,

qui caritatem nunquam habuerunt.

^ In sent. 3, d. 27, a. 1 ad 1 : Cum dicitur, diligere Deum propter se et super

omnia, est actus caritatis : ly propter se non dicit ibi causam unam tantum,

sed tres, scilicet quae est ut obiectum, et quae est ut efficiens, et quae est ut

finis : et in prima et ultima potuit convenire Angelo et homini in primo statu

secundum opinionem quoruradam, sed non quoad medium : quia hoc efficit in eis

ratio. Sllbett toeift ^ier auf bie 2tnfi(f)t be^ ^onglerS ^f)tlt^)p ^in, beffen 2lnftdE)t er
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ge^t er nod& tüeiter unb erüärt bie Ülatur überhaupt für unfähig ni(6t nur

baju, (SJott bur(!)au§ felbflIo§, fonbern awä) über aüeS gu lieben. §ier eignet

er ftcö ben Ba^ an, hai „bie 5^atur in fidb felbft gehümmt" i[t, fo bofe e§

auc^ feine 23erberbni§ barfteKt, tüenn fie ©ott nid)t um feiner felbft miöen

unb über Qlle§ lieben fann. tiefer 9fJüc!|c6ritt ift um fo ouffaflenber, al§

%i)oma^ ber 5^Qtur bereite in ber 6entenäener!(ärung unumtounben bie ^raft

5ufd&reibt, @ott über alle§ gu lieben^.

©ntfprec^enb ifirer (Eigenart mirb bie natürlidbe Siebe a(§ „unöotüommen"

bejeid^net. ©enn bie „roa^re unb öoIHommene Siebe befielt barin, ha^

bie ©eele mit allen i^ren Gräften in ^ei^er @Iut \\6) @ott ganj l^ingibt unb,

o^ne einen t)orübergel)enben über emigen SSorteil ju fud^en, i()m jugeton ift

einzig unb allein megen ber il^m eingeborenen ©üte, §eilig!eit, 33oÜ!ommen=

^eit unb ©elig!eit" 2.

^iefe üollbmmene, felbftlofe ®otte§liebe ermöglid^t nur bie mit ber ^eing=

mad&enben (Snabe untrennbar t)erbunbene, üon (Sott eingegoffene Sugenb
ber Siebe, ©ie „^ebt t)a^ @efd)öpf über fid) felbft l^inau^, ha^ e§

fid^ ganj ^ineinfentt in ba§ unerfc^affene, geliebte @ut, ha^ ©ott ift, aud6

tt)enn e§ i^m meiter ni(^t§ merben müfete".

Sebocb betont Gilbert au§brücflid^, 'Oa^ bie Siebe fein (S^egenfa^ gur

Hoffnung ift, fonbern ha^ biefe öielme^r ben 5IBeg gur Siebe bereite. Seibe

befte^en nebeneinanber, in ber 5lrt, ba^ i^r gemeinfamer ©egenftanb ®ott

ift, ben bie Hoffnung al§ Sot)n, bie Siebe aber rein nur al§ ©egenftanb ber

3uneigung unb be§ ©enuffeS in§ 5luge fafet. SDie Siebe bejie^t fidb alfo

auf ben ©egenftanb be§ So§ne§, betrautet i^n aber unter einem ^ö^eren

®efic^t§punfte ^.

2. SBefeii unb 33ebcutun9 ber einöeöoffcneu Siebe.

©c^on bie §)eilige ©cferift feiert bie Siebe in p^fter 2Beife. ©ie be=

5ei(^net bie Siebe al§ )ia?> ,/^anb ber SSoüfommen^eit" *, al§ „^nbjtcecf be§

®efe|e§'' ^, fie fdireibt i^r bie 55etätigungen audö ber anbern ^ugenben ju ^

unb fteHt fie über ©taube unb Hoffnung'', ja ber ^poftel bemerft, ha^,

für rid^ttger erflärt alä bie be§ Söill^clm t)on 5lujerre, ber mit ber Unter»

jd^eibung bon bege]^rlid)er unb 3rreunbfd)afteliebe bur(f)äufommen fu(f)te. In sent. 2,

d. 3, a, 18. 3n ber tfieologifd^en ©umme (2, tr. 4, q. 14, m. 4-, a. 2 sol.) erflärt er,

bofe i^m bie Söfung „be§ ^räpofitinuö unb beö SCßil^elm öon Slujerre gefällt, tüett fie

gut fci^

^ In sent. 3, d. 27, a. 1 ad 3. 2 p^r. an, c. 1.

^ In sent, 3, d. 29, a, 4 sol. : Intuitum mercedis non excludit Caritas, licet non

respiciat eam, ut merces est, sed \xi dilectum ad perfruendum,
* Äol 3, 14. ^ mm 13, 10, 1 Sim 1, 5. ^ 1 ^^^ 13^ 4_7^
' 1 ^or 13, 13.
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tüenn er an^ einen ©lauben ^ätte, bafe er ^erge öerfe^en fönnte, aber bie

nicjt bie Siebe ^ätte, er „ni^ts" fei ^. Sie er[c6eint qI» bie erfle unb gröBte

5:ugenb unb al§ 't)a^ gröBte @ebot-. 6ie (e^t un§ in bie innigjlen 33e=

5ie^ungen gu (Bott. @ott felbft „ift bie Siebe" ^ Unb „bie Siebe ®otte§ ift

QU§gego[]en in unfern ^erjen burd^ ben gieiligen ©eifl, ber una gegeben

ift" ^. Unb tt)ie in ber Siebe ©ott ^um DJ^enfc^en ^ernieberfleigt unb in i^m

tüo^nt, fo bleibt ber 9Jlenfd& in ©ott, fo lange er in ber Siebe bleibt: „2öer

in ber Siebe bleibt, ber bleibt in @ott unb ©ott in i^m."^

^ie mittelalterli^en ®otte§geIe^rten fpred^en öon ber Siebe ganj in

g(eid&em Sinne.

3^re Darlegungen über bie Sugenb ber Siebe beginnen bereits in bem

^bfcfenitt über ha^ 2ö3ir!en be§ §) eiligen @eifte§. ^atte bo4 ber

Sombarbe ben irrigen 8a^ aufgefleHt, bie Siebe fei ber ^eilige ©eift.

3^n 5U tt)iber(egen mochte a(§ eine mid^tige 5lufgabe erfd^einen. 5Iuc^ Gilbert

§at bie 5IuffteIIung be» Sombarben befämpft, unb jtrar mit SemeiSfä^en, meldte

2öort für SBort ben tiefen Genfer öerraten unb jugleid^ ben 2Beg bereiten

5U einer Sd^ilberung ber mirflid^en ^ejie^ungen ättjifd^en Siebe unb ^eiligem

©eift, bie ju bem ©länseubflen gehört, tt)a§ unfer 5}?eifter gefc^rieben ^at'l

2)ie ©rünbe, bie i^n beroogen ^aben, bie ^luffteHung be§ Sombarben

ob^ule^nen, finb teil§ ber Seelen« teils ber ©otteSlefire entnommen. 5Ubert

finbet, baB bie 5Infid&t beS Sombarben auf einer n}hB!ennung beS 2Birfen§

ber Seelenfrüfte beruhe unb nid&t erfläre, mie ber 5}^enfd& inftanb gefegt

merbe, ©ott ju lieben. S)a§ 35ermögen felbft muffe berboUfcmmnet merben,

toic gu jeber, fo befonberS ju jener l^öd^ften 3:ätig!eit, bie 'ba^ „©ott lieben"

barfteQe. — Sobann mirfe ©ott bei jebem 2Ber!e im ^Jlenfd^en fo, roie eS

beffen freier 5^atur entfpred^e. (Sr mirfe anberS im 2BiIIen al§ im Steine.

Der 3}^enfd& muffe mitmirfen, alfo felber in feinen Seelenoermögen ^ierju

bcrbofltommnet merben. — gerner fei ju bead^ten, ha^ fid& äu(e|t bie

ganje (Sinmo^nung beS ^eiligen ©eifteS im 5}^enfc^en bon ber ©intüo^nung

im Steine in nicfet» unterfd&eibe, menn bie Siebe lebiglid^ ber §eilige ©eijt

felber fei unb eine weitere ^luSftattung ber Seele fe^le. — (Snblic^ fönne

üon einer trennbaren 33erbinbung be§ ^eiligen ©eifte» mit bem SDillen ä^n=

lidö ber untrennbaren jmifc&en bem So^ne ©otteS unb ber menfc^lic^en 5htur

feine 9^ebe fein. S9ei bem ^eiligen ©eifte fei eine fol^e SSerbinbung au§=

gef^loffen. ©Ieid& unmöglich fei bie unmittelbare 5lufna^me ber fd&led&t^in

einfachen 5lraft be» ^eiligen ©eifte§ feiten» irgenb eine» ©efd^öpfeS.

i
1 ßor 13, 1 ff.

" 2Jlt 22, 38.

=* 1 3o 4, 16. " mm 5, 5. M 3(0 4, 16.

ß In sent. 1, d. 17, a. 1.
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!Run befielt aber bocö eine 5Serbtnbung 5tüi[(6en bem ^eiligen (SJeifte

unb ber ©eele! 2Ber bewirft biefe? darauf entgegnet Gilbert: ®iefe 3Ser=

binbung flellt eine Don ber S£)reifalti9!eit gett)ir!te, bem ^eiligen ©eifle ober

angeeignete gej^affene (^ahz §er, „bie ein 51bbilb unb ein ge=

miffer 5lu§fIuB ber göttlicjen @üte ift". ^ur^ fie tüirb bie ©eele,

bie an \\6) nid^t imflanbe ift, o^ne meitere^ mit bem ^eiligen ©eifte \\6) gu

betätigen, erft fä^ig, auf bie ßinmirfungen be§ §eiligen ®eifte§ einjuge^en.

^er |)eilige ©eift unb bie Sugenb ber Siebe — benn fie ift eben jene (^aht —
ber^alten fi4 alfo mie Öeud&te unbSid&t. 5)er ^eilige ÖJeift ift bie Sendete,

bie mit ber (Seele bem SBefen nod^ nid&t öerbunben ift. 5lber biefe Seuc^te

gie^t ber Seele ein 2i(6t ein, ba§ nid&t fie felber ift, fonbern „gleicfefam ein

Don i^r au§geftrömte§ 2W'. SDer ©onne gleid^ ift ber ^eilige @eift bie

Queue be§ Siebtes unb ber SÖärme, in un§ felber ift aber in ber eingegoffenen

5:ugenb ber Siebe ebenfalls ein öi^t, ä^nlic^ bem unerfd^affenen Si^te be§

§)eiügen @eifte§, öon i^m öerurfad&t unb ftänbig üon i^m auSftrömenb ^ @r

ift ber Söirfenbe unb 33ett)egenbe, bie eingegoffene Siebe aber fein ÜJ^ittel unb

2ßer!äeug, um bie ©eele ju burd^^errfdben ^.

©0 ben!t fid& albert ben ^eiligen (Beift unb bie Siebe ftet§ in

innig ft er 3Serbinbung unb barum preift er auä) bie Siebe al§ bie

^öd^fte unb ergaben fte aller Öaben^. (Sr fteüt fie felbft ^ö§er al§

bie &aht ber 2öei§^eit, benn biefe öeröollfommne ba§ (5r!enntni§bermögen,

bie Siebe aber ben ^Billen, unb 'ba^ fei für bie ^rreid^ung be§ ^nbjiels

tüid&tiger. 9iur infofern bie &aht ber 2ßei§^eit mit ber Siebe derbunben fei,

!önne i^r ein ^ö^erer Ütang juerfannt tüerben al§ ber Siebe allein.

§errlid& finb in ben ©cbriften Gilberts bie 2Bir!ungen ber Siebe ge=

fdfeilbert, ju ber fid^ bie <SeeIe, getragen bon ber eingegoffenen Sugenb, ergebt

unb bie in ber öoüen unb rüdf^aülofen Eingabe an @ott 5um 5luSbrudt fommen.

^urd& bie Siebe, fü^rt albert au§, merben mir ju ©ott öingefü^rt.

^enn bie Siebe ru^t nirgenbs al§ im (beliebten, \)a fie il^n feft^ält in öotl»

fommenem unb friebüoHem 33efi^e. <Bk ift ber 2Beg @otte§ ju ben 9J^enfd&en

unb ber S33eg be§ 5[Renfd^en ju @ott; unb SOßo^nung !ann ©ott bort nid^t

nehmen, mo bie Siebe fe^lt^.

^ In sent. 3, d. 32, a, 3 sol. : Caritas est quaedam similitudo divinae bonitatis in

nobis, et calor omnia movens, sicut calor solis.

2 In sent. 3, d. 32, a. 2 ad q.

^ In sent. 3, d. 32, a. 2 sol. : Est (caritas) niaximum bonum inter bona spiri-

tualia. @benfo S, theol. 1, tr. 16, q. 64, q. incid. sol. : Caritas pretiosissimum donuni

est et efficacius ad merendum, et excellentius inter dona vitae, et infallibiliter con-

ducens ad vitam aeternam, quae optimum et excellentissimum donum Dei est.

* De adhaer. Deo c. 7. SJgt. ebb. c. 12: Quippe solus amor est, quo con-

vertimur ad Deum, transformamur in Deum, adhaeremus Deo, unimur Deo, ut
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5)ie Siebe tuanbelt un§ aber anä) um inöott. 2)enn ber Siebenbc

fann nicfet^ anbere» beuten uub berfte^en uub liebeu uub [id^ iua ©ebäd^tuis

jurücfruren qI§ @ott. 5l[(e gefc^affeneu ^iuge aber uub ]\ii) fie^t er nur in

©Ott uub gebeuft i^rer nur in i^m ^

^ie Einigung mit ©ott, bie britte 2Sir!uug ber Siebe, jeigt ]\ä) im

ganzen (Seelenleben, ^ie (Srfenutni^fräfte erfüllt ba§ füBe uub angenehme

^en!en an ©ott, unb bie (gtrebehäfte ru^eu in i^m mit au i^rem Seinen

unb 5BegeI)ren, bur^ bie bolle ©leic^förmigfeit im SöoIIeu unb ^^iditmollen,

burdb biefelbe Ü^ic^tung ber greube uub ber Trauer 2.

3n ber Siebe fangen mir [obann @ott an^. 3;)e§ Siebenben (Seele

ift ganj in ©ott. 5)ie Siebe jief)t fie gleic%[am au§ fi(J felbft ^erau». 65

entfte^t eine f)eilige greunbfc^aft jroij'cSeu ©ott unb ber Seele ^.

(Snblidö madfet bie Siebe un§ {eüg, ha mx burd^ fie in ben Sefife

©otteS gelangen.

®ie DoHe §ingobe an ©ott, in ber bie Siebe befte^t uub bie bemirÜ

tt)irb bur4 bie er[te unb ^ödbfie ber göttli^en ©oben, bie ein 51bbilb ber

göttlidben ©üte ift, f^IieBt alle^ au§ — au4 in ber perfönlidieu §erjen§=

ftimmung — , n)a§ mit ber §eilig!eit ber Seele unöerträgli^

ift^ SDie Siebe ift barum flet§ mit ber ^eiligmad^enben ©nabe üerbunben,

meun fie au4 nic&t mit i^r föefensgleici ift. Sine Siebe o^ne ©nabe ift ein

^ing ber Unmöglic^feit ^. Sebe Sobfünbe Vertreibt bie Siebe au» bem ^erjen.

^e^tregen ift bie Siebe aud& ba§ ^auptunterfc^eibungsmerfmat jmiid&en ben

^inbern ©otte§ uub ben £inbern be§ SSerberben» '.

5)a bie Siebe unmittelbar mit ©ott Derbinbet, boHenbet fie aße 2ugen=

ben. Sie fü^rt fie ebenfaüg 5U ©ott ^in unb üerbinbet fie mit i^m. ^a

fie alle unb bie ©ebote unb 2Ber!e biefe 33erbinbuug erreic!^en moUen unb

foKen, 10 erf^eint bie Siebe al» „^nb^iel ber 3:ugenben", ju bem alle ]^in=

ftreben^ al§ „^Banb ber 33oa!Dmmen^eit'"', al§ .^nbsiel be§ ©efe^e^".

Se^tere§ ift auc6 au§ bem ©runbe ber gaü, meil bei allem fittlic^en Streben

simus unus Spiritus cum eo, et beatificemur hie in gratia, et ibi in gloria, ab eo

et per eum,

» De adhaer. Deo c. 6. ^ @^5_ ^ 5, 3 gj,^^ (.. 1.

' In sent. 3, d. 29, a. 4, r. 1.

^ In Luc. 12, 49.

•^ In sent. 3, d. 27, a. 3 ad q. 1.

' In sent. 1, d. 17, a. 9.

^ In sent. 3, d. 27, a. 4 ad def. Ap. ad 1.

^ In sent. 4, d. 30, a. 9 ad 1 : Caritas enim per se vult meliora. In sent. 3,

d. 23, a. 11 sol. : Caritas est vinculum perfectionis, quia omnia opera diriguntur

ad summam bonitatem, quae est obiectum et finis caritatis.
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ni(Jt t>a§) befonberc ©ut für fid& ba§ S3ege§rcn unb bie 3:ugenb anregt, fon=

bern btt§ @ute an fi4, ba§ eben ©egenftanb ber Siebe ift ^

Umgefel^rt bewirft bie Siebe auc6 ein rei(6e§ jlugenblebcn. ©ie ift

eine „aHumfaffenbe bemegenbe DlJiad&t"^^ bie, bem Sonncnli^te glei(!&,

burdö bie öon i^r au§flrömenbe Sßörme bie ©eele 5U allen tugenb^aften

2öer!en anregt; fie ift eine SSurjel, au§ ber bie „ganje ^flan^e bes Öeben§

unb ber Sugenben ben füfeen !JJä|rftoff ^iel^t", ber afle§ Iei(ftt unb angenel^m

mad&t^; fie ift bie „ÜJ^utter aller 2:ugenben", bie fie in i^rem ©d&ofee

trögt unb jum Sid^te gebiert*, ©ie ift aud^ in gemiffem ©inne bie „gorm"

ber anbern 2:ugenben in il^rem öoflfommenen 3"fiö"^ß» ^^'^ ätt)ar feine rein

öu^erlid^e, fonbern eine folc^e, bie i^nen in gewiffem ©inne innemo^nt^. ^ie

ßiebe ift iebo(6 nid^t bie ©nabe, fonbern gehört ju i^r mit ben anbern

5:ugenben in ö^nlid^er 2ßeife, n)ie bie ©eelenbermögen mit bem 6eelentt)efen

öerbunben finb. <&ie öerlei^t barum and) nid^t bie in ber l)eiligmad&enben

©nabe befd&loffene SSoflfommen^eit, fonbern lö^t infofern ein §ö^ere§ (Sein

auf bie 2:ugenben unb i^re 2Berfe überftrömen, al§ fie bett)irft, tai le^tere

au§ Siebe unb freubigem ^erjen gefd^e^en, ol§ fie fie ^inorbnet jum ewigen

giele unb fie mit i^m öerbinbet^. Unb gerabe be^megen, meil fie jur freu=

bigften Eingabe an @ott fü^rt, barum ift oud& \)a§) '^Dla^ be§ S5crbienfte§

bor allem üon i§r abhängig unb werben bie l^immlifd^en 235o§nungen nad^

bem Tla^t bcr Siebe Verteilt '^. „Sotm" ift bie Siebe enblidf) aud^ infofern,

al§ fie fidö bejie^t auf ®ott, tia^ fd^led^t^in einfädle Urgut unb ben Urquell

olle§ gefd^affenen ©uten, bie Siebe gu bem an fid& ©uten aber in jeber

2:ugenb ift^.

SDie Siebe ift an fid& etwas OffenfunbigeS. SQÖir jebodö ^&ctben bon

il^rem 93or§anbenfein feine gewiffe 6rfenntni§, fowo^l wegen be§ 5lufru]^r§

ber 53egierben unb 5:rugbilber in unferem 3nnern, al§ aud& wegen ber großen

ä^nlid&feit ber Su^erungen ber natürlid^en Siebe. 2)odö fann au§ gewiffen

^ In sent. B , d. 32 , a. 2 ad q. Caritas non ex parte amantis, sed ex parte

amati boni sirapliciter est finis praecepti et omnis operis boni. S)em S^ugenb*

gcbäube gibt bie Siebe bie 33otteiibung, fie ift glcid^fam fein®ac^. In Luc. 17,32;

Haec enim consummatio est aedificii spiritualis, sicut tectum.

' In sent. 3, d. 27, a. 2 ad 2: Caritas bene est motor universalis virtutum ad

actum, sed non est universalis virtus.

? In sent. 3, d. 27, a. 4 ad def. Ap. ad 2.

^ In sent. 3, d. 23, a. 11 sol. ^ In sent. 3, d. 27, a. 3 ad 1.

6 In sent. 3, d. 27, a. 3 sol.

' In sent. 3, d. 27, a. 3 ad 1 2. SSgt. In sent. 3, d. 27, a. 4 ad def. Ap, ad 7

:

Dicendum, quod omne bonum meritcim est ex gratia et caritate, ut gratia faciat

gratum, et Caritas faciat quantitatem valoris. In sent. 4, d. 49, a. 2.

8 In sent. 3, d. 32, a. 2 ad q.

Sauet, anoraltl^eoloaie SllbertS b.®t. 12
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geid&en, §• ^- ^^^ ®fut ber Siebe, eine getüiffe Kenntnis be§ SBor^anbenfein^

ber Siebe getüonnen tüerben^.

3. ä^crme^rung, S^crminberung unb 5(ufprcn ber Siebe.

2)aB bie Siebe gemehrt werben !önne, i[t naÖ) Gilbert in ber ^eiligen

6c&rift tlax begrünbet. 5II§ )4tt)ietig bejeic^net er aber bie Söjung ber

grage, auf tüelc^e Sßeife fic^ bie 33erme^rung ber Siebe öoUjie^e^. ^etru§

Sombarbu§, bem ber ^eilige @eifl bie Siebe ift, §atte bie ^J^öglic^feit einer

wefentlid^en 93erme^rung ber Siebe geleugnet unb nur eine fold^e „\üx un§

unb in un§" ^ugeflonben. 5)Ht faft aflen Se^rern feiner 3^^^ befämpft

Gilbert biefe 5lufjleIIung. ^a^ i^m tüirb bie Siebe an fi(J gemeiert,

unb jmar in ber 5Irt, tai 2Befen ju Söefen gefügt unb baburd^ bie 5(^nli(6!eit

mit ber göttlichen ©üte öergröBert mirb^. 2öie Sic^t ^u Si^t unb ^raft

5U 5^raft, fo fommt Siebe ju Siebe. ä^nli(6 äußert fic^ aud^ 2^^oma§ in

feiner ©entenäener!(ärung. 3n feiner t^eologif^en Summe ^at legterer inbeS

bie SßDrfteüung bon einer Tlt^xnnQ burd^ ^injufügung öollftänbig auf«

gegeben. §)ier ift i^m 3D^e^rung ber Siebe nur i^re tiefere ßintourjelung in

bie ©eele*.

5II§ SBirfungen ber 9}^e§rung bei Siebe begeid&net Gilbert größere ^raft

gegen bie SSerfu^ungen, ßr^ö^ung be§ SSerbienfte§, 5lnfprud& auf größeren

So^n im ^immel^.

2)ie grage, ob bie eingegoffene 2;ugenb ber Siebe geminbert werben

fönne, tjerneinen forno^I albert mie ^^oma§. Gilbert fagt, bei ber Siebe

finbe ficfe etma^, tia^ fie gebe unb üerme^re, unb ba§ fei ©ott, eticaS, ha?»

fie befi^e, ber SOßiQe, etmaS, tt)a§ fie jerftöre, nümlic^ bie Sobfünbe, aber

m4t§, ma§ fie nur öerminbere^. 2)ie löfeli^ß <Sünbe ^aht niefit bie ^raft

baju. 6ie reiche niefit jur Siebe fiinan, 'Da biefe fi(fi im fiöfieren 2:ei(e ber

©eele befinbe. äßegen be§ ftönbigen Kampfes mit ber 53egierlicfi!eit bleibe

bie läBlicfie 6ünbe neben ber Siebe, ja fönne fitfi fogar mit ber auf§ fiöefiftc

gefteigerten Siebe jufammenfinben. Snfofern jebod^ bie läfelidbe ©ünbe ben

5ffieg 5ur „SßoHbringung ber Sobfünbe" bereite, bilbe fie einen ©egenfa^ gegen

ben Siebe§eifer. SÖßie erfi^tlicfi, fiängt biefe 5Iuffaffung mit ben 5Inf4auungen

1 In sent. 1, d. 17, a. 5 ; 4, d. 17, a. 6 ad obi. 8.

2 In sent. 3, d. 29, a. 11; 1, d. 17, a. 10.

3 In sent. 1, d. 17, a. 10 sol. : Concedo simpliciter, quod augetur Caritas per

additionem essentiae ad essentiam.

^ Thom., In sent. 1, d. 17, q. 2, a. 2; S. theol. 2, 2, q. 24, a. 5.

5 In sent. 1, d. 17, a. 10 ad 4.

« In sent. 1, d. 17, a. 10 ad q. Thom., S. theol. 2, 2, q. 24, a. 10.
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enge äii[ammen, bie Gilbert über bie D^atur ber lä^Hdöen 6ünbe unb bie

©ünb^afttgfeit ber SSegierlid&feit enttüicfelt ^at

8e^r einge^enb befpric^t Gilbert ben 3SerIuft unb bie 2öieberge=

tt)tnnung ber Siebe, ©eine ©ö^e finb Uax unb benimmt: ^ie Siebe

!ann im Seben öfter berloren unb wiebergetüonnen werben K @et)t bie Siebe

öerloren, fo be[iegt ni^t bie 6ünbe bie Siebe, fonbern ber SBiOe wirft fie

freimiflig meg, inbem er fid& ju ctwa^ abwenbet, mit bem fie nic^t befleißen

fann. ßr^ebt fic6 ber Tltn]ä) na^ bem galle, fo erlangt er bie Siebe wieber 2.

@§ fann einer auffielen in einer geringeren, in ber gleiten unb in einer

gröBeren Siebe, je nac& bem (Sifer, mit bem er fi4 ju ber 2BiebererIangung

öorbereitet tjai unb je na^bem ©ott in feiner ©nabe pe eingießt. SSenn

größere Siebe bem 93Zenfc6en wiebergefd^enft wirb, fo ^at natürlid^ bie borauf«

ge^enbe ©ünbe hieran fein 35erbienft. 9lur „zufällig unb in entfernter Söeife"

wirfte fie mit. @ine§ bleibt jubem ficfeer verringert, nömli(i6 ber ©rab ber

inneren SBürbe. '^aä) bem gaöe fann fid^ ber 5D^enfd& nie me^r ber be=

wahrten Unfd&ulb rühmen ^. 6§ bleibt i§m eine gewiffe Unwürbigfeit, bie er

nie abwifd^en wirb.

4. Xic ©in^eit tion (^ottc§» unb ^^är^ftcnücBe.

„^ine einzige 2:ugenb ifl e§, burd^ bie @ott unb ber 9^ä(iöfte unb

alles, tüa^ auf bie Siebe al§ pfliditgemäpe S^i^^^ör ju bejie^en ift, geliebt

wirb."^ mit biefem §o"Ptfa|e fteQt fid& Gilbert rücft)aItIo§ auf ben SSoben

ber in ber ^eiligen ©c^rift Vorgetragenen Se^re. !^ü feiner 33egrünbung

weift er unter 5lnle^nung an 51 u g u ft i n u § ^ barauf ^in, t>a^ im^Räc^ften

nur ©Ott geliebt wirb: ba§ unerfc^affene ®ut, ha^ im ^Räd^ften barin

wieberftra^It , 'bai er ein 5(bbilö ber göttlidjien @üte ift, fö§ig, ta^ um
erfd^affene @ut in berfelben ©eligfeit wie wir ju befi^en, bewegt un§ ^ur

Siebe, nid^t aber ber D^äd^fte Iebiglid& al§ 5^ädJ)fter. ^Räd^fleS Qiel unb pd^fleS

3ie( faflen alfo bei ber 5^äd^ftenliebe nic^t au§einanber wie bei ben anbern

fittlic^en Sugenben, fonbern jufammen. S)ie „^öc&fte ©üte", bie ©üte

©otteS ift für fie 33eweggrunb, nöd^fteS unb le^teS 3^^^-

^a aber bie eine Siebe ©ott gegenüber in anberer Söeife tätig fein

mu& al§ bem 5^äd&ften gegenüber, l^at ®ott boc^ ^wei ©ebote gegeben^.

Unb t>a bie 2Berfe, bie wir ©ott au§ Siebe fcf)u(ben, wieberum derfd&iebene

finb, würbe aufeerbem ba§ ©ebot ber ©otteSliebe burd^ bie brei erften ber

je^n ©ebote näf)er erläutert, unb ä^nlid^ ba§ ber !Räd&fienliebe burd^ bie

übrigen fieben ©ebote.

» In sent. 3, d. 31, a. 1 sol. ,2 i^ sent. 3, d. 31, a. 2.

3 In sent. 3, d. 31, a. 2 ad 2—5. ^ In sent. 3, d. 27, a. 5 sol.

^ De trin. 8, 12. ^ j^ gent. 3, d. 27, a. 6.

12*
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2Ber im einzelnen in bie @otte§(iebe einbezogen tcerben mufe, ^at Gilbert

in bcr 33egrünbung feinet §aupt|Q^e§ bereite angegeben : jeber, ber fä^ig

ifi, @ott in ber ©cligteit gu bcfi^en. ©egenftanb ber ©otteSliebe

finb bemnad& ade ÜRenfd&en auf (Jrben, bie Seelen im gegfeuer unb bie

Seligen be§ §immel§. ^uäi bie geinbe. 2ßir lieben fie ja nid&t be§^alb,

roeil fie un§ entgegen finb — fie fo gu lieben, märe gegen bie natürli(6e Orb»

tiung — , fonbern infofern, a(§ audfe fie etma§ @ute§ in \\ä) tragen, nämlich

ha^ „(Sbenbilb @otte§" unb bie 9}iögli(6!eit, mit @ott bereinft bod& einmal

bereinigt ju merben^ 9lur bie SSerbammten unb bie bi)fen ©eifter finb Don

ber Siebe au^gef^Ioffen, im ^ie§feit§ unb im 3enfeit§2.

®ie ^flicfet ber ©elbft liebe ift mit ber ber 5^äd&flen(iebe gegeben. Gilbert

l^äÜ bafür, ha^ ein befonbere§ ©ebot beSmegen nic^t erlaffen tt)orben fei, meil

bie 3^atur fd^on öon fi4 au§ genugfam bie ©elbftliebe na^üzQZ^,

^§ mag ^ier befonber§ no^ ^erborge^oben fein, bofe unfer 5J?cifter Ciebe

forbert nid^it nur gu ber eigenen ©eele, fonbern quo) gum Seibe*. ^eine§=

megS barf man biefen !^affen, fonbern nur bie SSerberbt^eit, bie bie ©eele

bef^mert. SDer Seib felbft ift mit un§ auf§ innigfte berbunben, unb nod&

me^r — er ift ein „%mpti be§ ^eiligen @eifte§".

®ie Siebe unb bie anbern 2;ugenben werben geliebt, infofern fie bie

^eele baju befähigen, berbienfilid^ ju mirfen^, be§g(ei4en bie gefdbaffene 6elig=

feit, infofern fie un§ befähigt, bie unerf^affene ju genießen ^. ^ud^ ift bie

Siebe ein 51bbilb ber göttlicjen Siebe, fo \)ai in il^r le^tere mie im 6piege(«

bilbc geliebt wirb.

®ie unbernünftigen ©efd^öpfe finb mä) Gilbert nid&t eigentlid^er

(SJegenftanb ber Siebe, meil fie ni4t bie gä^igfeit befi^en, an ber emigen

©eligfeit teilzunehmen. 3nbe§ al§ „aüumfaffenbe bemegenbe ^raft" jie^t

bie Siebe alle§ in i^ren Sereid^ unb erreicht aucj ta% Unbernünftige '^.

^ In sent. 3, d. 30, a. 1 ff; a. 1 sol. : Dicendum, quod oranes tenentur ad di-

lectionem inimicorum, et perfecti et imperfecti. 25gl. In Luc. 6, 27. Gilbert tceift

f)ier auf bie gegenteilige 2lnfic§t beS ^lato im ^^äbon f)in.

2 In sent. 3, d. 28, a. 6. SJgf. In sent. 3, d. 31, a. 12 ad 5 : Natura ante cari-

tatem tunc festinans in Dei iustitiam, ut dicit ßernardus, detestatur eos.

3 In sent. 3, d. 28, a. 4 ad 3.

* In sent. 3, d. 28, a. 1 ad 5: Sancti non odiunt corpus, sed corporis corrup-

telas gravantes animam. SSgl. ebb. ad 6.

^ In sent. 3, d. 28, a. 3.

^ In sent. 1, d. 17, a. 3; 3, d. 28, a. 2 sol. : Diligi enim possunt ex caritate sicut

formae ordinantes ad beatitudinem, non autem diligi possunt ex caritate sicut

Vivantes in beatitudine beatificando nos effective et ut obiectum beatitudinis et

sicut participantes beatitudinem nobiscum.

' In sent. 3, d. 28, a. 2 ad q.
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5. ^la^ unb Crbnung ber ÖieBc.

<Bo einleu^tenb unb fepbeflimmt bie tüi^tigften 6ä^e über Wa^ unb

Orbnung ber Siebe lauten, ebenfo [d&toierig ift e§, fie bi§ für afle mögli^en,

oft fe^r bertüicfelten SebenSber^äüniffe auSjubauen. 5)ie 2:§eoIo9ie ^at fid&

feit ber Seit ber SSäter tro|bem ernftlt^ bemüht, biefe 5lufgabe 5U löfen. 51ud&

Gilbert ift ben ©c^mierigfeiten !eine§tt)eg§ qu^ bem SBege gegangen. @§ ift

aber öerflönblid^, bafe feine 5Inf4auungen nid&t burdbmeg befriebigen fönnen

unb bereits bon %l}oma^ mit überholt mürben. Gilbert l^at felbft bei ber

Erörterung einer grage einmal in feiner 33efd6eiben§eit bemerft: „'^^ weife

n\ä)t, um bie SGßal^r^eit ju gefielen, tüü^t ^Infid&t hierüber bie magrere ift",

unb auä) fonfl l)ai er gerobe in biefem 5lbfd&nitte biele§ lebigüd^ al§ feine

perfönü^e 5}?einung geknnjeid&net. (Sine freimütige Unterführung feiner 5ln=

fiepten mürbe er alfo mo^I felbft am menigften abgelehnt ^aben.

gaffen mir junä^ft bie ©runblage feiner 5Iu§fü§rungen in§ 5Iuge!

©erabe fie er[4eint befonberS mangelhaft. 2Bä§renb nömlidö Stomas ^ am üoflen

(Sinüang jmifd&en D^atur unb ©nabe feft^ölt, behauptet Gilbert eine breifa^e

öerfd&iebene Orbnung, eine rein natürliche, eine nur auf bie

@nabe gegrünbete unb eine Orbnung ber®nabe in berS^atur^.

Ein f^einbarer Söiberfprucö ämifcften ©nabenorbnung unb natürlictier Orbnung

^at bie 53etonung biefer Unterfc^eibung unferem 50^eifter nahegelegt. 53eben!t

man nömli^, \>a^ in ber ^^äd^ftenliebe ber 3^ä4fte nur um @otte§ miüen

geliebt mirb, fo ift anfd^einenb ber 64Iufe bered&tigt : alfo muffen bie 5IRenf(6en

ie na4 bem ©rabe i^rer ©ottä^nlic^feit me^r ober meniger geliebt merben,

bie befferen alfo me^r, bie meniger guten meniger. ^em miberftreitet aber unfer

natürlid&e§ Empfinben. 2)enn biefe» berlangt bon un§, bie nö^ften SSer=

manbten, Eltern, ©atten, ^inber in ben Ermeifen ber ßiebe ^ö^er ju fteQen

al§ ferner ftel^enbe ^erfonen, auä) menn biefe fittlid^ beffer finb unb bon

©Ott me|r geliebt merben. 51I§ meitere ©4mierig!eit !ommt im «Sinne unfereS

5D^eifter§ ^inju, ha^ (menigften§ nac& einer bon i^m in ber ©entenjenerflärung

nicjt abgelehnten $(nfi(^t) bie 3^atur ©ott ni(i&t über alle§ lieben fann, bie

©nabenorbnung bie§ aber forbert.

2Bie löft nun Gilbert biefen 2Biberfprud& ? — Er greift auf "ba^ jurürf,

ma§ er in bem 5lbf4nitte über bie ©Ieic&förmig!eit mit bem göttlid)en SÖßiHen

ausgeführt ^at, unb behauptet: auf Erben gilt für bie Siebe meber bie

Orbnung ber 3^atur nod^ bie ber ©nabe, fonbern bie ber ©nabe in

^ S. theol. 2, 2, q. 26. In sent. 3, d. 29. 6(3^on l^icr fte^t im 3. 5trti!el ber ent=

fd^eibenbe ©q^ : Inclinatio naturae hominis inquantum est homo, nunquam contra-

dicit inclinationi virtutis, sed est ei conformis.

- In sent. 3, d. 29, a. 1 sol.
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bcr Ülatur. ©ott föill, "ha^ tnir entfprec^enb unferer 9latur tüoHen,

bcnn er §at e§ felbft fo in fie hineingelegt. 9?ur infofern bie Sktur „gebeugt"

i[t, tt)irb fie öon ber @nabe berbej'fert, inbem biefe un§ bie ^raft gibt, ©ott

über alles ju lieben, ^ie Siebe ift alfo l&ier „in ber 3^Qtur unb mit ber

9^Qtur be§ Siebenben, olfine fie aufsul^eben". Sm 3enfeit§ jebo^ §errf4t bie

Orbnung ber ©nobe; bort föirb ber me^r geliebt, in bem „@ott mel^r tt)ieber=

ftro^It", ausgenommen allein, ha^ ha^ eigene 2Bo^I meftr geliebt mirb als

ba§ frembe.

64on Ie|tere ßinf4rän!ung jeigt, 'iiai Gilberts ^luSfü^rungen auf au§=

reid&enberen @runbfä|en l^ötten aufgebaut merben muffen. 2Beber im S)ieS=

feit» no4 im S^nfeitS, meber in ber Orbnung ber ©nabe nod^ in ber ber

©nabe in ber 5^atur ift, tok %'i)oma^'^ richtig erfannt ^at, einzig unb allein

für bie Siebe bie SSegie^ung beS geliebten ©egenftanbeS ju @ott maBgebenb,

fonbern au4 beffen ^Sejie^ungen ju uns, ein ©eban!e, ben Gilbert jtcar

anä), aber nid&t burd^greifenb bermenbet. ^a^ im SenfeitS bie innigfte 3Ser=

einigung mit ©ott bie natürlichen SSerbinbungen mit ben 5J^itmenf4en bor

ber 2ßertfcöä|ung ber ©ottö^nlid^feit in (Sc&atten treten lägt, ift ^ujugeben.

3eg(i(5en ^influB auf bie Siebe üerlieren fie nid&t, mie auc^ ^llbert^ berficfeert.

3n ber „Orbnung ber ©nabe in ber 5^atur", bie nun nä^er ^n

betrauten ift, fte^t, mie bemerft, ©ott obenan, ©ott, unb jtüar i^n allein

muffen mir über alleS, aud^ me^r als unS felbft lieben ^. ^amit ift nid&t

geboten, 'bai mir ®ott fo lieben, mie er eS berbient. 3n biefem 9}Jage !ann

lein ©ef^öpf @ott lieben, fo lieben fi4 nur bie brei göttli^en ^erfonen in

ni^t mitteilbarer, unenblidöer Siebe. 3Som 5}lenf4en mirb nur berlangt, 'öai

er ©Ott fo boflfommen liebt, unb jmar über afleS, als er eS nac6 feinen

Gräften bermag. Gilbert üerlangt aber feineSmegS bie bem (Smpfinben naä)

glü^enbfte, fonbern eine mä) ber ©röge ber SöiHenS^ingabe gemeffene Siebe

©otteS über aUeS.

^aS geljt beutlic^ auS feinen bem Seben entnommenen 2)arlegungen l^erüor,

in benen er ben Sortfdöritt in berSiebe be^anbelt. 5^a4bem er eS olS

eine fd^on auS bem SBor^anbenfein ber göttlid^en ©nabengaben ^erborge^enbe

^fli4t bejeic^net §at, ©ott immer me^r gu lieben, beflimmt er biefe ^flid&t

genauer ba^in, bog bie 51n!^ängli4!eit an ©ott unb bie ©^mierigfeit ber

jLrennung öon i^m burcj bie 53erflär!ung unferer SBiQenS^ingabe immer

größer geftaltet merben müßten. 6ine ^flicfet, bie im ^mpfinben ma^rne^m»

' S. theol. 2, 2, q. 26, a. 7.

- In sent. 3, d. 31, a. 12 sol. Sie finb ratio gaudii per accidens, bie Or^ßu^f

felbft ein praemium accidentale.

3 In sent. 3, d, 28, a. 5 sol.: Solus Deus diligendus est supra nos: quia ipse

supra nos est totum bonum nostrum.
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bare SiebeSglut ju [leigern, le^nt er au§brücfli4 ab unb beruft fi(6 jur

S3egrünbung biefer feiner 5lnfi(6t auf bie befonnte %ai]aä)t, ha^ Diele 5In=

fänger in ber Siebe me^r in i^r „erglühen" al§ gereifte unb öoHfommene

33Mnner. „Wii einem folgen 5lnfänger", meint er, „ift e§ wie mit einem

neuen 2öein, ber eine boppelte ungegorene §i^e in ficj trägt, nämlid^ bie

be§ Orte§ unb feine eigene. Unb biefe boppelte §i|e regt i^n bur* un=

georbnete 33ett)egung auf unb mad^t il^n fd&äumen. 2öenn ober jene §i|e

öerbunftet ift, bann ift er fräftiger in feinen i^m jufommenben unb natür=

li^en 2öir!ungen o(§ ber 5}^oft, unb bann lägt er fic& angenel^m trinfen. —
©0 fämpfen in ben 5lnfängern in ber Siebe aud^ bie ©lut bcr ©otte§liebe unb

bie ber S3egierli(5feit, bie nodf) md&t erlof^ene, miteinanber, unb fo erfd&eint

oft bei i^nen ein befonberer Siebe^etfer, ber ober unreif ift unb f^neU bem

SSed&fel bon ©lücf unb Unglüc! unterliegen n)ürbe, menn er nid^t Dörfer der*

goren würbe burd^ bie lange (Semo^n^eit eine§ guten 2eben§."^

Söeldöe.SS o 1

1

! o m m e

n

§ e i t ber Siebe ift geboten? Gilbert unterfd&eibet :

oflc finb berpflid^tet, jene SSoflfommen^eit 5U befi|en, bie in ber ^Beobachtung

ber göttlichen Gebote befte^t; eine l^ö^ere 3Sofl!ommenl^eit gu betätigen, finb

inbe§ jene gel^olten, bie \\ä) eine befonbere 2Ser]3fIi4tung felbft auferlegt ^oben,

fei e§ hnxö) ein ©elübbe, ober burd^ Eintritt in ben Drben^ftonb, ober burd&

iibernol^me einer l^ö^eren 2Bei^e ober eine§ geifllid^en SSorflel^eromteS 2.

©el^r eingel^enb befprid^t unfer 85^eifter bie SSolIfommen^eit ber Siebe, bie

ben ©eelenl^irten gegenüber i^rer |)erbe froft be§ 5lmte§ eigen fein mug.

©eine ^ntfd^eibung ift !lug unb moBbolI. SGßonn mufe ber §irte bei feiner

§erbe bleiben, felbft mit ber @efo§r be§ Seben§? — Söenn bie SSerfolger

nid&t nur bie ^erfon be§ §irten, fonbern oud^ bie §erbe ju berberben fud&en.

^iefe 5lbfidöt ift offenfunbig, menn fie gerobe "üa^ im 23ol!e ouSgulöfd^en fud^en,

tt)o§ e§ äur §erbe be§ §errn mod^t, nämlid& ©loube unb ©ittlid&feit. Sßirb

hingegen bie §erbe um be§ §irten mUzn berfolgt, bonn „!onn ber §irte fid&

entfernen, bo feine 5lbmcfen^eit i^m unb ber §erbe Un^z geben mirb"^.

TOert fügt nocb bei: „5lud& glaube id^, bog njenn ein ^rebiger einmol

bo§ SSol! 5ur ©tonb^oftigfeit ermahnt ^ot unb nodöser eine SSerfolgung !äme,

er ebenfalls gegolten märe, bei ibnen gu bleiben, bomit fie nid()t, öerleitet burd&

ha^ SSeifpiel feiner glud&t, Don ©louben unb ©ittlid^feit obfielen ; bod^ ift er

^ierju ttjeniger oer^flid&tet ol§ ber 23orgefegte, weil biefer froft be§ 5lmte§,

ber ^rebiger ober nur infolge feiner 2:ätig!eit berpflid&tet ift." 2)ie übrigen

^D^enfcben finb in Seiten bcr ©loubenSöerfolgung ju biefer ©tufe ber Siebe

nid^t öer|)flid^tct. ©ie fönnen fliegen. SBürbe jebod^ jemonb ergriffen ober

1 In sent. 3, d. 29, a. 9 sol. 2 j^ g^jj^. 3, d. 29, a. 8.

3 In sent. 3, d. 29, a. 8 sol.
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tüüBte er beftlmmt, tai er burc^ fein ^Bleiben feinen DJ^itmenfc^en bon ber

©efa^r für fein ^eelen^eil befreien fönnte, fo entpönben für i^n bic gleiten

fc^ttjeren Sßerpfli^tungen ^

Gilbert le^rt fomit, bafe 't)a§> Seelenheil be§ 5J?itmenfd^en bem eigenen

Ieib(i(i&en Seben borange^t unb bie Seele be§ 3^ebenmenfc6en me^r ju lieben

ift al§ ber eigene 5^örper. 6r finbet bie 53egrünbung barin — roic aud^

Z^oma^- — , baB bie Seele be» D^öd&flen mit un§ jur 5Inf4auung ®otte§

berufen ift, ber Seib aber ni^t. ©an^ im ^inflang l)iermit fte^t ber anbere

Sa^, ta^ e§ unter allen Umftünben ^[liefet ift, feine eigene Seele me^r ju

lieben al» bie be§ 3}litmenf4en, felbft roenn biefe ^eiliger ift al§ bie unfere.

2)enn, tok fcjon ausgeführt, für bie Crbnung ber Siebe ift bie innige 23er=

binbung be§ geliebten @egenftanbe§ mit unferer ^erfönli^feit tuefentlic^ mit»

beftimmenb ^.

2)ie Siebe gu @ott unb bie §u ben 5J?itmenf4en miteinanber berglei(6enb,

bemerft Gilbert, baB ©ott unenbli^ me§r a(§ biefe geliebt werben muffe.

6§ befte^e in biefer |)infi£6t gar fein 33er^clltni§ gmifd^en ©ott unb bem

D^äc^ften. ©Ott ift ja ftet§ ©egenftanb ber Siebe, ber 9JJenfc6 aber nur wegen

©Ott. So fe^r olfo ein IRenfiJ auc& geliebt wirb, ©ott muB immer in ber=

felben SBeife o^ne SSergleidb me^r geliebt werben*.

2Bie 3:joma§s fu4t Gilbert enbli^ bie Ütangorbnung nö^er ju beftimmen,

bie bie D^ebenmenf d&en in i^ren SSejie^ungen ju unferer Siebe einnehmen

muffen. @r fd^liefet fi$ hierbei an ein Söort be§ ^l. 5lmbrofiu§ an, naä) bem

„©Ott an erfter Stelle ju lieben ift, bann bie (Sltern, bann bie cQinber unb

enblic^ bie §au§genoffen" ^. ^iefe Orbnung, fagt albert, gilt, wenn bie übrigen

SBer^ältniffe öollflänbig glei^ liegen, b. ^. Weber größere 9^ot nod^ ungleiche

fittlicje SSer^ältniffe 35erfc6iebungen bewirten.

SSefonberS fdfiarf betont er im einzelnen bie ^fli(5t ber Siebe gegenüber

ben (Altern '. (5r öerweift auf ha^ befonbere bierte ©ebot, hü^ bie ^flic^ten

1 In sent. 3, d. 29, a. 8 ad obi. 1 ff.

2 In sent. 3, d. 29, a. 5. ^ jn gent. 3, d. 29, a. 5 ad q. 2.

* In sent. 3, d. 29, a. 5 sol. ^ In sent. 3, d. 29, a. 6 ff.

^ S)ie ©teGe fte^t nt($t bei 2lmbrO|iu§, fonbern bei£)rigene§ (Hom. 3 in Cant.).

Sd^on betrug SomborbuS fd^reibt fie 2lmbrofiu§ ju, unb unter feinem Spornen fte^t fie

aucf) in ber Glossa ordinaria ol^ ßrfldrung ju bem ©Q^e Cant. 2 : Ordinavit in me
caritatem.

" De mul. forti 4, § 2. In Matth. 4, 22. In Marc. 7, 10 ff. 2ln le^terer ©tettc

tüirb Qud^ bemerft, bofe ha^, U)q§ für bie Altern nottoenbig ift, uidEit burd^ ein ©eiäbbe

für ettt)Q§ onbereS beftimmt toerben borf. Stlbert fügt noc^ bei: Simile aliquid faciunt

ncstri temporis Religiosi et Sacerdotes, qui sibi victum pauperum offerri faciunt

et cogunt, dicentes, has bonas esse consuetudines et servandas. ©egen fold^e ^u=

ftdnbe ttenbet flc^ Gilbert fcä^orf : Ex omnibus bis patet, quod de .necessario sibi vel
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bcr ^inber gegenükr i^ren Altern regle. Söarum ein Befonbere§ ^ebot,

toö^renb bo4 ein foI(ä&e§ gut SfJegelmtg ber ^flid&ten ber Altern gegenübet

ben ^inbern fe^It? Gilbert fagt, ein befonbere§ ©ebot für le^tgenannte

5pfli4ten fei nid&t notmenbig gewefen, tia bie Altern f^on ein ü^aturtrieb jur

Erfüllung iftrer ^flid^ten gegen i^re ^inber brönge, mie im Saume bie unteren

3:eile bie tfte !raft eine§ 9^aturgefe|e§ mit Soft üerforgten. (Sin fold&er

D^aturtrieb jur Unterftü^ung ber Altern fe^Ie bei ben 5linbern. Subem

ne^me bie ^raft ber (SItcrn mit bem ^ö§er tt)erbenben ^Iter unb ber tt)a4=

fenben ^roft ber ^inber ah, fo bo§ fie ber Unterftü^ung bebürftig mürben.

2)ürum bo§ befonbere @ebot^ Gilbert miU ni^t berlangen, bofe bie §in=

neigung be§ ©er^enS 5U ben Altern größer fei al§ ju ben ^inbern. @r finbet

e§ natürn(i&, bofe bie 5linber me^r geliebt merben, „ba in i^nen bie 5^atur

be§ S3ater§ erhalten mirb unb fie g(ei(i&fam ba§ Unterpfonb ber Altern finb".

©benfo ^äit er e§, menn ©üter genug ha finb, für eine ^\iW, fie me^r 'bm

^inbern guäumenben, bie erft in§ Seben eintreten, qI§ ben (SItern, bie f(Jon

im Segriffe flehen, e§ 5U Derlaffen. Sür ben gaü jeboci&, \)ai bie (SItern in

5^ot finb unb Altern unb ^inbern 5U gleicher geit nid&t geholfen merben

!ann, forbert er bie Seborjugung ber Altern al§ ^fli^t. ^ie Altern feien

„öerloffener" qI§ bie ^inbers. 5lu4 in§ 5?Iofter borf noc^ Gilbert fein mm\ä)

eintreten, trenn boburd^ feine Altern o|ne jegüd^e §ilfe bleiben müßten, au§=

genommen ben einen gaü, bo^ ein löngereS SSermeilen in ber Söelt 't)a^ eigene

©eelenl^eil gefö^rben mürbe ^. ^\iä) ©elübbe be^üglicSö ©üter, bie gur Unter=

flü|ung ber Altern notmenbig finb, merben für unflott^aft erHört. ^(ofter=

leute fönnen unb muffen im illofter bleiben, auc& menn i^re ©Item in 5^ot

geraten, fie muffen inbeS, menn fie baju bie @r(aubni§ erhalten, i^ren U--

bürftigen (SItern burd^ i^re 5trbeit ober burd& Settel ju §)ilfe fommen^.

3m S5erglei(j& mit anbern 50^enfc6en au^er ben ^inbern muffen bie Altern

bei fonft gleid&en SSer^öItniffen ftet§ mel^r geliebt merben,

ber (Sefinnung mie ber SLat naä). ^ie SBebor^ugung in ber Unter»

ftü^ung genügt nici^t, aud& bie Siebe be§ §eräen§ mu^ ben Altern in ^ö^erem

9JJa6e jugemenbet merben. 9^ur menn ber Sater fd&Ied&t ift, barf i4 befferen

parentibus non debet fieri votum: et quod sacerdotes peccant contra veritatem

Evangelicam, si de talibus vota fieri praecipiant vel cogant, vel etiam recipiant

oblationes. S)ie ^riefter foüen fxä) nid^t tröftcn auf Soften be§ unter ber Slrmut

feufgenbcn SSoIfeö : Cum pauperes coguntur ad offerendum de necessario super altare,

fundunt lacrimas contra Sacerdotes.

^ In sent. 3, d. 37, a. 8.

- In sent. 3, d. 29, a. 7 ad q. ; ^beufo 3, d. 29, a. 2 ad 5 ; Si indigent, prae-

ferendi sunt filiis, si non potest utrisque subveniri.

3 In sent. 3, d. 29, a. 3 ad 3. * In sent. 3, d. 29, a. 3 ad 2.
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9}^enf(Sen me^r innere Siebe jc^enfen. ^enn in biefem gaüe ift bie Drbnung

ni^t serftört, t)a bei gleid^en SSer^ältniffen bem SSater bot^ me^r Siebe 5U=

föme, unb bie Unterftü^ung bleibt ja, fotüeit fie nottcenbig ift^

5^a(5 ben ^inbern unb Altern — bie @^egatten finb nt(6t genannt —
orbnet Gilbert bie ©efd&tüifler in bie SRei^e berer ein, bie bor anbern ge=

liebt werben muffen, fobann bie übrigen 3]ertt)anbten unb jene, bie mit

un§ in einer gefellfd&aftlid&en ßin^eit ^ufammenleben. gür bie 53erücffid)tigung

bei Übermet fung öon ©ütern l^ält er beren 5lrt unb 33ef4affen]^eit für

au§fd&Iaggebenb. ©eiftitcje ©üter, bie ni^t in ber 2öeife einer natür=

lid^en Srbf^aft übergeben, finb o^ne 9tüc!fid&t auf bie 3]ertoanbtf(6aft bem

Sßürbigften äu geben. |)anbelt e§ fi^ um 5 ei t Hefte, burtft ©rbfd&aft erlangte

@üter, fo muB ber bebürftige, tpenn and) meniger n)ürbige SSerroanbte boc&

juerft berücfficfttigt werben 2.

5tn bie (e|te ©teile in ber Orbnung ber Siebe fteUt Gilbert bie geinbe.

Tim braud&t fie nicftt meftr al§ befreunbete ^Renfcften ju lieben. 2ut man

c§ bennocft, fotreit e§ bie Orbnung ber Siebe juIaBt, fo ift bie§ eine befonbere

23ofl!ommenfteit, aber fein @ebot^.

6. (^rttjcife ber Siebe.

(Sin 5lbf4nitt biefe§ 3nöalte§ finbet ]\ä) bei Gilbert nicftt. 2)a aber

S§oma§ im 5Inf4(uffe an bie Seigre öon ber Siebe öon i^ren inneren unb

äußeren 2öir!ungen ftanbelt, bürfte e§ angezeigt fein, in gleicher SBeife §icr

alles 'üa^ jufammenjufaffen, was Gilbert an öerfcftiebenen «Stellen feiner 2öer!e

über benfelben ©egenftanb Vorgetragen ^at

a) Srföeife ber Siebe ^u @ott.

^ie Siebe 5U ©ott jeigt fi(6 üor allem in ber Haltung ber gött«

litften ©ebote. 5Iu4 bie Haltung ber (Belübbe ift ein 6rroei§ ber

@otte§Iiebe K

^ie treue Eingabe an ben göttlid&en Söiüen wirft ben grieben mit

©Ott unb ben ^rieben in ber eigenen ^ruft. Srfterer befteftt barin, ha^

alles ©enfen unb Sege^ren, wie aucft alle äußeren §)anblungen mit bem

SDiUen ®otte§ übereinftimmen, fo baB (Sintracftt ^errfcftt gwifcften ©ott unb

bem 0}^enf4en ^. ^er griebe beS eigenen §er§enS ift bie golge beS griebenS

1 In sent. 3, d. 29, a. 3 ad 1. ^ j^ gent. 3, d. 29, a. 7 ad 1.

3 In sent. 3, d. 30, a. 3. Par. an. c. 1.

* De adhaer. Deo c. 1.

^ Par. an. c. 15. In Luc. 1, 79; 2, 1; 2, 14.
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mit ©ott^ Snfolge ber ^Beobachtung ber ©ebote finb, tüenn au4 nid^t bic

kämpfe, fo hoä) bie @ett)iffen§biffe über bie ©ünbcn unmöglich ^.

^ie Siebe gu @ott offenbart fi(5 fobann in ber l^erjli^en greube an

oHem, tt)oburdö @otte§ ^^xt gemehrt mxb, in ber Trauer über alle§, voa^

^ott miBföHt, unb in bem (Sifer für (Sott^.

(5nblid& tt)ir!t bie Siebe 35 er Ortung ber 2BeIt. ^ie Siebe jur Söelt

ift ein ©egenfa^ ^nx Siebe ©otte§. 2öer barum @ott ma^rl^aft lieben mU,

ttiufe bie 2BeIt öerad&ten. '^an muB um be» ett)igen Seben§ tüiüen auf

bie geitlitjen ©üter Dersidfeten, barf fein C)erj ni(^t an bie 5Iu§äei4nung be§

©tanbe§, an finnlid^e ©rgö^ungen, Sfteic^tum unb (5§re Rängen unb mufe

o^ne 9türffi4t auf bie ©tjmeid&eleien unb ^ro^ungen ber 2öelt feine ^flid&t

iun. 2:reffenb bemerft Gilbert, "üa^ e§ menig 2Bert ^obe, erft im 51Iter ober

in ber 5lrmut bie SGßelt gu öeracjten, „benn in biefem gaüe üerlö^t man nicjt

bie SBelt, fonbern mirb oon ber SSelt berlaffen" ^.

b) (ärtüeife ber Siebe ju ben 9]litmenf(6en.

Gilbert nennt al§ (Jrraeife ber Siebe ju ben 5[Ritmenfd6en bic Seil*

na^me, bie Beobachtung ber „S^'^^^t^ ber Siebe", in§befonbere ber 53arm=

i^erjigfeit, bie greunbfd^aft, ßintra^t, Seeleneifer.

a) ^tc ScUnol^me.

t)em @Iü(f ober Unglüc! ber 5J?itmenfc6en gegenüber bürfen mx un§ nic^t

gleichgültig ber^alten. 2öir foHen an if)rem SBo^Ierge^en öielme^r innigen

Anteil nehmen. 2Bir muffen i^nen für Seib unb ©eele @ute§ trünfci&en unb

'üanaclQ berlangen, ha^ jebe ©d&äbigung öon i^nen fernbleibe^. Über i^r

* 6d)ön tüirb in ber (Sd)Tift „25ie man ©ott an^ngen fott" im 2. Kapitel gc=

fd^ilbett, toelc^er Sißeg eingel^alten toerbcn mufe, botnit biefe§ !^ki erreicht toerbe. 3"=

erft tnufe man bie Slugen unb ©inne jd^Iicfeen, bann ift nottoenbig, bQ§ man fid^ in

leine trbifd^en S)inge mel^r tcrtoicfelt, alle fdfiäblid^en S)inge l^inauSioirft, bann fid^

felbft innerlici^ fammclt unb nur eines im Sluge bepit, ben öertDunbeten §eilanb.

Unb nun mufe mon burc^ ben „Wen[(i)en ju ©ott", burci^ bie „SBunben ber 2Jlenfc^=

l^eit in ba§ ^fnnerfte feiner ©ottfjeit" vorbringen unb bort aUeS unb jebeS o^ne Unter=

fd^teb mit rafc^em ©ntfd^Iufe unb ot)ne ©orge feiner unermüblic^en Jöorfe^ung übergeben.

^ Par. an. c. 13.

^ Par. an. c. 1 12 23 24 35. 3m 12. Kapitel toirb ba§ „50lit leiben in ber

9fii(^tung auf ©ott" be^anbelt. ©§ befiehlt barin, bafe toir unauf^örlid^ im ^erjen

öertDunbet toerben im §inblid auf aU ba§ Unrecht, ba^ ©ott in fi(^ fclbft unb in

feinen fjreunben angefügt tourbe unb nocf) gugefügt Joerben toirb.

'* Par. an. c. 37.

^ Par. an. c. 1 : Multis autem videtur sufficere, si cupiant proximis vitam aeter-

mam, quam nee dare, nee auferre possunt, quam etiam bene optarent ludaeis et
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©liic! unb i^re guten Säten foUcn mx ^erglid^e greube empfinben. 55otbiIb

i[l 3efu§ ß5^iflu§ unb bie fieiligfle ©reifoltigfeit, in beren innerem ßeben

ebenfalls bie innigfte 51nteilna^me l^errfd&t. W\i bem leibü^en unb feelifc^en

Seib unferer 3D^itmen|d&en follen mx hingegen 9Jiit leiben tragen^.

ß) Sie „^titi^tn ber 2itU\

Gilbert befpri^t nur ^a^ 23er5Qlten ben Seinben gegenüber. 3n biefer

^infl^t fagt er: „TOr jd^eint e§ 5U öiel gejagt ju fein, wenn behauptet

toirb, atte feien berpfüd^tet, bie Qi\ä)m ber Siebe gu ermeifen; ba^er fd&eint

mir, baB eine ^flic&t nur öorUegt, raenn man fie^t, ha^ ber !Räc^fte in 5^ot

ift, trenn er unge^eud^elt S5er§ei^ung erbittet, wenn er grü^t. Ülur menn

man mit ©runb für^tet, ber 5^äc6fte vooUz un§ berfpotten, barf bie 6r=

iriberung be§ @ru|e§ abgelehnt njerben. ^ie 3SoIl!ommenen muffen {ebocfe

be§ ärgerniffe» wegen in er^ö^tem ^J^afee, befonber§ bor benen, bie e§ tüiffen,

tia^ fie (bie SSoflfommenen) beleibigt morben finb, .Qddim ber Siebe' geben." ^

^iefe furge Qufönimenfaffung ber 53etätigung§orten ber ^^äd&ftenUebe fü^rt

un§ über ju i^rer erweiterten ^arfleüung in ber 2e^re üon ben Sßerfen

ber ^arm^eräigfeit, ber g ei ft liefen unb ber leiblichen, ober, wie

Gilbert fidb au§brüdt, be§ „geifligen unb leiblichen ^llmoiens".

@r nennt mit feinen 3Sorgängern fieben 2öer!e be§ geiftlid^en

^llmofenS, bie er auSbrücfli^ al§ „2Ber!e ber Siebe" beäeid&net: Unter=

roeifung, Beratung, 3"^^4tmeifung, Sröfiung, SSerjei^ung, ^rtragung be§

Unrechts, gürbitte ^. 2)er befannte (Seböd&tniSreim Instrue, castiga, solare,

remitte, fer, ora finbet fic^ anä) bei i^m. (5r bemerft, "üq^ öier ber ge=

nannten 2öer!e, 53eräei^ung, ßrtragung be§ Unrecht», 3ure4ttt)eifung unb

gürbitte, bo§ €(^ulbübel ber ^^äc^ften befeitigen wollten unb bie übrigen brei,

SBele^rung, Beratung unb 3:röfiung, t)a^ ©trafübel.

^ie SSergei^ung be§ burd) ^Ritmenfd^en erlittenen UnrecS^tS erüärt

Gilbert al§ eine ft^on im 33aterunfer gelehrte ^flic^t. 6ie befiele felbft

bann, wenn ber ^eleibiger feine üieue jeige ober um SSer^ei^ung nic^t nad&=

fu(6e. 3ebod^ bürfe eine gemiffe strenge bann angemanbt werben, wenn

bie§ a(§ ein geeignete^ ^O^ittel erfc^eine, um ben 33e(eibiger öon weiteren ^ln^^

griffen abjufd&redfen *.

2)ie ^flid^t, Unrecht gebulbig ju ertragen, be^anbelt Sllbert unter

befonberem §inwei§ auf ha^ 23eifpiel 3efu (S^rifti unb ber 5lpofteI. 6r

Paganis. Nee memores esse volunt, quod cum Dominus animam suam posuerit pro

inimicis suis, nos quoque teneamur, non tantum diligere, sed etiam res et animas

nostras pro fratribus Christianis ponere tempore necessitatis. SSgl. ebb. c. 35.

1 Par. an. c. 12. 2 Jq g^^t. 3, d. 30, a. 2 sol.

3 In sent. 4, d. 15, a. 22 ff.
* In Luc. 6, 37.
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finbet, hai aucfi fie nid&t immer ju bem Unrec&tc ftiflgef^tDicgen ^oBcn ^

2öenn alfo ß^rifiu§ gefagt ^aU: „§alte bem, ber bid& auf bie eine 2öangc

gef^Iagen ^atte, anä) bie anbere §in", fo !önne bie§ ni^t ba§ ^zboi tnU

Indien, in allen gäOen ju bem Unredfet flilläufcftmeigen ^. (Sine ^flid&t ^ierju

liege nur bann bor, wenn bie 59o§§eit übermächtig gemorben fei unb trenn

ein ungläubiger Ü^ic^ter gegen ©tauben unb ®ered&tig!eit Strafen üer^änge.

3n geregter unb maBöoIIer 2Bei)e t)a^ ju forbern, worauf man ein IRed^t

^abe, fei erlaubt, ja fogar geboten, menn man burdö ©ebulb nur 5Inla6 5U

neuen Ungere^tigfeiten bieten mürbe. 23erboten bagegen märe e§, fein üted^t

ju öerteibigen, menn t»orau§fic&tlic6 barau» größere Übel entfielen mürben,

g. 53. roenn mir gar nid&t§ ausrichten tonnten, menn Ärgernis infolge unfereS

ungeorbneten ^orge^en§ entfielen ober bie „ß^re be§ @(auben§" burd^ 5ln=

rufung eine§ ungläubigen 9^i(^ter§ öerlejt mürbe. 51I§ ©runbfa^ fteHt Gilbert

auf: „2öer ta^ ©eine »erlangt, tut niemanb unrecht, e§ fei benn, er miffe,

ta^ au§ feinem ©treben ein größeres Übet ^eroorge^e." ©el^r empfiehlt

Gilbert "tia^ (^^hti für bie 53eleibiger, bamit @ott i^nen 33erjei^ung gewähre ^.

Sorgfältig ift in ben 2Ber!en Gilberts bie Se^re t)on ber br üb erliefen

3urecbtmeifung unterfud^t morben-.

6r beftimmt fie als „bie auS brüberliier Siebe l^erborgel^enbe ©rma^nung

bcS SBruberS, einen gel^Ier gu oerbeffern". 3^r Söejen befielt alfo barin,

ha^ im ©eifie ber Siebe unb 5Jlilbe bem „53ruber" ein geiler, ben er be=

gangen, öorge^alten unb er mit ©Tönung jured&tgemiefen mirb. gmei 2Sor=

auSfegungen muffen bemnac& gegeben fein, bamit bie ^-Pflid^t ber 3wte4t=

meifung eintritt. (5§ mufe fi(ö um ben „trüber", b. ^. um irgenb einen

50'^itmenfd6en ober bod& @IaubenSgenof[en^, ^anbeln, unb er mufe gejünbigt

^aben. ©in gang in ber 3u^iJnft liegenbeS SSerge^en fann nic^t ^nlaß jur

3urecbtmeifung fein. ^aS SSerge^en brandet aber aucj nod^ nid&t ganj ber

SSergangen^eit anzugehören. (5S genügt, ba& ein jLeil, ber innere SBiüenS*

entfcblu^, öoöjogen ift. SöBüd^e ©ünben öer|)flid&ten menigftenS nod& ben

5Ju§fü^rungen ber 3)^att^äu§er!(ärung jur 3ute(^tmeifung nid^t, ha niemanb

fie ade öermeiben !ann.

2öem obliegt bie ^flid^t ber 3"i^s^t"'^^f"n9'? albert antwortet: fie

!ann jebem ^enfd^en erfte^en, ber üon bem SSerge^en eine fid&ere menfdölid&e

Kenntnis erlangt unb ju einer mirffamen 3uted^tmeifung geeignet ift. 5luf

legterer ^efd&rönfung liegt ber §auptna^bruc!. SSarum'^ 2öeil im Unterfd&ieb

' lo. 18, 23. . Act. 23, 3. 2 jn l^^. 6, 29.

3 Par. an. c. 14. In Luc. 6, 28.

^ In sent. 4, d. 19, a. 17 ff. I9 Matth. 18, 15. In Luc. 17, 4: Maxima autem

eleemosynarum est reductio errantis in viam mandatorum.

^ S)ic ßufagexflärung (In Luc. 17, 4) ^at biejc ©infc^rönfung.
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t)om leibli^en 5l(mo)en bie Sured^ttüeifung nid&t immer qI» füfee 2Bo^Itat

empfunben mirb, ja 5InlQ$ ju Sntrüflung unb ärgerni^ toerben fann, faß» ein

ungeeigneter 5}lenj$ fie unternimmt. 2Ber fd^on befannterma^en ein ö^nlic^e^

ober gleid^eS ober gor gröBere§ 2}erge^en berfelben ober einer onbern 5lrt

begangen §at, unterlajfe bie gure^tmeijung anberer^ S3itttt)eife barf man

inbe§ immer mahnen.

SSie jebem ß^riflen bie ^flid&t ber Surec^ttoeifung erfte^en !ann, fo aud^

gegenüber jebem 2}?itmenfd^en, felbfl SSorgefe^ten gegenüber. Se^tere ^in«

mieberum ^aben bie ^flid^t ber 3ii^^^t^^^f""g öu5 ©rünben ber Siebe unb

i^re» ^mte§ megen.

^ie 3"^^4t^ß^f"ng t)at mit nieifer 33or)i4t, ^(ug^eit unb 531 ä 6 i^

gung gu gefc^e^en. SBenn bie ©d&ulb flein ift unb man nur gröBere Übel

al§ golge ber S^^^^t^^H^^Q bDrau§fief)t, menn ein Erfolg nic^t erhofft

toerben !ann, menn 6treit)uc^t, Ü^eib ober anbere geiler, bie 5?(ug^eit unb

5D^äBigung au§fc^IieBen, un§ antreiben, fo treife man ben 5^ä4[ten nic^t

gured^t. §ö^er fte^enbe ^er[onen foll man mit ber ge^iemenben @^rfurct)t unb

unter (Sntfd&ulbigung i^re§ 2Serge^en§ maf)nen unb me^r bitten als tabeln.

Öffentliche befannte geiler rüge man öffentlich. 53ei geheimen geilem

(äffe man (S^re unb guten Dramen be§ 9^ebenmenf4en unangetaftet. 2)ie

Sure^tmeifung l^at alfo in biefem gaUe unter üier 5Iugen ju gefd^e^en.

2Bar biefe !IRo^nung erfolglos, fo ne^me man ein ober §tt)ei Qeugen; biefe

geugen muffen berfc^roiegene, e^ren^afte 3}Jenf(^en fein^.

^ie brüberlic^e ^In^eige erfc&eint al§ britte (Stufe ber brüberli(]^en

gurecfetmeifung. ©ie ^at bei ben 33orgefe|ten ju gefc^el^en unb erftrebt nid^t

bie ritterliche SSerurteilung, fonbern bie ^^er^inberung weiterer SSerge^en burcfe

53ef(6rän!ung ber grei^eit be§ mieber^olt gemannten, aber unoerbefferlid&en

Sünber§. 3"^ ^Injeige genügt ha^ 3^"9^^^ ^ine^ ^uüerläffigen 23ianne§.

1 In Luc. 6, 42 fteüt barum 5tlbert bie getftltd^en 2Sorftef)er, bie biefe ^fli(^t ber

3urecf)ttt)eifung üben müjfen, aber ntcf)t toegen eigener Jßerfe^Iungen fönnen, öor

bie SCßo^I, enttoeber fic^ ju befjern ober i^r 2lmt nieberjulegen. Sraurig fügt er Bei:

Sed hodie maior pars ettrabem publice in oculo portat vel etiam iactat : et tarnen

festucas in oculis subditorum poena pecuniaria plectunt, non educunt Et ideo

grex Domini dissipatur. „Quis ex vobis arguet me de peccatoV" clamat Christus,

fllmitatores mei estote, sicut et ego Christi*, clamat Apostolus. Peccatum trabis

in oculo porto, dicit Episcopus. Imitatores mei nolite esse, sicut et ego diaboli,

clamat Plebanus. Et ideo Evangelica veritas non salvatur.

- 5JlQtürlic^ muffen bie Saugen öon bem SSerge^en ßenntniä l^aben, fonft ^at

i^r SBeijug feinen SOßert. ^a^ ber ©entenjenerflärung fann ber Söiffenbe il^nen ba^

SSerge^en mitteilen, ober, tOQö noc^ beffer ift, c§ toirb loenn möglich ber ©ünber oer=

onlQBt, if)nen oon feinem SSergel^en 2JtitteiIung ju mad^en. In Matth. 18, 16 roirb

l^ingegen für bie Saugen eine unabtjängige ©rlangung ber ^enntniä geforbert.
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3ft ein SScrge^en fd&on öffentlidö be!annt getüorben, fo ift j. 33. in !Iöftcr=

litten ©enoffenfd^aften im 3ntereffe ber Orbnung fofort jur ^Injeige ju

fd&reiten.

9Son ber gerid&tüt^en^lnüoge grenzt Gilbert bie brüberlid&e S^xzä^U

tt)ei)ung fd^atf ab. (Srftere öerfolgt ein gang onbere§ 3i^J- ®iß ^i^ öot

allem Seflrafung erreid&en, bie S^^^^ttoeifung l^ingegen Sefferung. ©ie ge*

brauet anä) ©emalt, bie meber ber S3ruber gegen ben 53ruber no(6 ber

5Sater gegenüber bem ©o^ne fennt ^

(Sine 5!}^ittelftufe nimmt bie „obrigfeitlid^e S^^^^^t^^Uwi^ö" ^i^-

6ie ge[d^ie]^t mit geierlid^feit unb Strenge, ift nur ©ad^c be§ geiftlidben 25Dr=

gefegten unb niemanb anber§ ift p i^r öerpflid^tet ^.

3ft man in ber S^t^^^tmeifung ju weit gegangen, fo l^at man um SSer«

jeil^ung nad^^ufud^en. <Se5r ttjeife fe|t Gilbert aber bei, ha^ SSorgefe^te bogu

nid&t t)erpfli$tet »erben bürfen, „bamit ni(6t, tt)ä^renb bie ©emut aH^ufe^r

gewahrt mirb, ha^ obrigfeitlid^e 5Infe]§en gebroci&en mirb". Sefte^t feine

Hoffnung ouf (Srfolg ber Suted&tmeifung, fo ift man aud& ber Sßerpflid^tung

entlebigt ^.

2)ie gürbitte ift tia^ bierte Siebe^mer! 5ur Sefeitigung be§ 6c6ulbübel§

be§ D^äd&ften. Gilbert erflärt e§ o(§ befonberS notmenbig für ben gall, bafe

bie 3iJ^^ß4ttt)eifung nid&t me^r ^la| greifen !ann, meil bon i§r ein (Srfolg

n\6)i mel^r ju erwarten ift.

(S§ fönnen §ier fügüc^ audö bie §ilfeleifiungen für 55erftorbene*

eingereiht werben, obfcjon fte unfer 5!J?eifter an anberer ©teile be^anbelt.

(Sntfpred^enb ber fat^olifd^en Se^re öon ber ©emeinfd&aft ber §eiligen er=

!Iärt er e§ al§ @(auben§fa^, baß 'iia^ ©ebet unb bie 93erbienfte eine§ ®Iiebe§

ber ^irti^e einem anbern gugewenbet werben unb i^m nü^en fönnen ^. 5IIIe

©Uten bilben gufammen einen ge^eimni§öoflen Seib, ber gufammenge^alten

wirb burdö bie Siebe. Wz, bie le^tere befi^en, fte^en infolgebeffen in innigfter

SSerbinbung miteinanber, mögen fie (eben ober f(6on geftorben fein^. 5ine

übernatürli(]&en Seben^güter gehören in unb wegen biefer 2iebe§gemeinfd&aft

' In sent. 4, d. 35, a. 8 ad 1. ^ jn Matth. 5, 22.

^ In Luc. 17, 4: Semper enim correctio adhibenda est, nisi sit desperatio cor-

rectionis.

* In sent. 4, d. 45, a. 1 ff. 6d^ön jagt Sllbcrt In Luc. 6, 36 : Misericordia est

sola sacrificium acceptum, misericordia peccata relaxat, misericordia iudicium du-

rum temperat, misericordia comes estdefunctorum.
'" In sent. 4, d. 45, a. 1 sol. : Absque omni ambiguitate credendum et dicendum,

quod oratio et meritum valet alteri,

^ In sent. 4, d. 45, a. 2 sol.: Non est dubium, defunctis prodesse Sanctorum

suffragia.
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allen an. ^er §eilige ©eift felbfl betoirft biefcn gemeinfioftliftcn 53efi|. 2)a

bie jLoten aber nicfet tnel^r jum ©ertcfetsflanb ber ^ircje gehören, fo lönnen

wir i^nen nur in ber SBeife l^elfen, bag tüir ©ott unfere guten 2Ber!e an=

bieten, bamit er auf bie SSerbienfte ber 2ebenben l^in i^nen ®ute§ gu=

fommen läfet.

^en gröfeten SBert l^aben bie §ilfeleiftungen ber Sebenben für bie armen

Seelen im gegfeuer; fie öerf^affen i^nen 9lad&(aB ober bo4 5D^iIberung unb

^(bfürjung i^rer Strafend gür bie «Seligen finb bie §ilfeleiftungen unnötig 2.

^cn 35erbammten aber tonnen fie Weber eine ßrleid^terung ber peinigenbcn

Strafen noä) eine Öinberung ber ©emiffen^biffe über i^re Sünben erwerben,

ßbenfo crl^alten burd^ fie bie ungetauften öerftorbenen ^inber feinen 5^ad^Iafe

i^rer Sd^ulb^. Gilbert befömpft au§fü^rlid& bie öon ^räpofitinu§, Söil^elm

Don 5Iujerre, ^orretanu§ unb anbern öorgetragene 5(nfi4t, ba^ wenigftenS

ben öerbammten ©laubigen bie ^ilfeleiftungen eine getüiffe ©rleid^terung bieten

fönnten'^. 9lur ha^ eine gefte^t er ju, ha^ bie Kenntnis ber für fie öer«

riftteten guten 2öer!e fie bor ber bittern (ärfa^rung bewahre, bafe fie niemanb

einer Söo^Itat für würbig ^alte^. 2:^oma§ öerwirft bann auc^ nod^ bie|e§

Ie|te 3ii9ßpänbni§. 'iRa^ i^m läfet ©ott ben SSerbammten eine Kenntnis

Don htn ©ebeten unb ben guten Sßerfen ber Sebenben nic^t ju Steil werben ^.

5Im einbringlid^ften empfiehlt 5Ubert t)on guten 2öer!en al§ §ilfeleiflung

für 25erftorbene ba§ ^eilige Opfer, bann nennt er )ia?> (^thzt unb an

(egter Stelle ba§ 5IImofen. Opfer unb ©ebet rieten fi4 unmittelbar an

©Ott, ha^ ^Imofen nur mittelbar, infofern in ben Firmen „©ott getröftet unb

genährt wirb" \

SDie, welche ben SSerftorbenen l^elfen, brausen nac^ Gilbert nici^t notwenbig

im Staube ber ©nabe ju fein, bamit i^re SCßerfe für jene 2öert l^aben, wenn

e§ auä) beffer ift, ha^ fie in biefer SSerfaffung finb. Sie finb, fagt Gilbert,

nur bie 33oflftrec!er be§ 2Siflen§, bie 2Ber!§euge ber SSerftorbenen, bie eigentlid^

5U ber §ilfeleiflung öeranlaffen. ^eäwegen wirft bie Siebe unb ber ©naben»

ftanb ber SSerftorbenen l^ßtüber auf i^re 2öerfe unb oerleü^t i^nen Doüen

Söert^. %l)oma^ §at bie Sä|e Gilberts fc^ürfer gefaxt unb etwa§ eingefd&ränft.

^en Dom Sünber im eigenen !Ramen öoUjogenen ^ilfeleiftungen fpri^t er bie

öerbienftlid&e Sßirffamfeit ab^.

§ilfe(eiftungen, bie ^injelnen jugewenbet werben, erflärt Gilbert für wirf=

famer al§ allgemeine, weil eben bod^ für bie Sünben ber ^injelnen ©enug»

' In sent. 4, d. 45, a. 4. ' In sent. 4, d. 45, a. 7.

^ In sent. 4, d. 45, a. 6. * In sent. 4, d. 46, a. 2.

^ In sent. 4, d. 45, a. 3. « Suppl. q. 71, a. 5.

^
In sent. 4, d. 45, a. 8. ^ In sent. 4, d. 45, a. 9.

3 Suppl. q. 71, a. 3.
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tuung geboten tüerben foll. Snfofern, meint er weiter, genieße ber 9^ei4e

andi im 3enfeit§ einen gcmiffen SSorjug, ba er me^r §ilfeleiftungen erhalten

!ann, obfdöon er im allgemeinen fd&limmer boran fei al§ ber ^Irme^.

©e!^r furj ^at unfer 5[Rei[ter bie brei legten geiftigen 2ie5e§mer!e be^anbclt,

S3ele^rung, 33eratung unb 3:rö[lung. ®d(5 betont er entfd^ieben bie

^flid&t ber S3ele^rung für ben goO, bofe bie Unföiffen^eit t)a?f ©eelenl^eil ge=

fö^rbe. ^en ^rieftern, bie üon 5lmt§ megen in ben gum §eilc notmenbigen

fingen gu unterrichten §aben, legt er fie befonber§ an§ ^er^^.

5ln bie geiftigen 2Ber!e ber Siebe f^Iie^en fid^ bie leiblid^en an. Gilbert

fteüt bei fonft gleichen SSer^öItniffen bie erfteren niegen i§re§ geiftigen ©runb»

5uge§ unb be§ au§ i^nen erttjaftfenben !Ru^en§ l^ö^er al§ Icjtere, bie nur

ha^ borau^^aben, bo^ fie in ber Qeit be§ 3}?angel§ notmenbiger finb qI§ bie

2Ber!e be§ „geiftigen 5l(mofen§". Gilbert fügt ober mit ^tä)t ^inju: 53e=

trankt man 'ba^ einzelne Sßer! in feinem trirflicften Sßoüäuge, fo ift für bie

(Sröfee be§ SSerbienfteS meber bie (Üröfee ber 5^ot nocft etmaS anbereS au§=

fd&Iaggebenb, fonbern öiel me^r bie innere ©cfinnung^. ^a§ SSeitere

über t>a^ leibli^e ?l(mofen ift in ber Seigre üon ber ©ered^tigfeit ju be=

^anbeln, ba Gilbert ha^ 5l(mofen öorne^mlid^ unter bem ©efid&t^punfte einer

©ered&tig!eit§pflid&t betrautet.

Über bie ^flic^t ber Unterftüjung ber nä^ften SSernjanbten ^at Gilbert

ti(x^ S^ottrenbige bei ber S3e[pre4ung ber Orbnung ber Siebe Vorgebracht.

2)a§ ©ebot, ben 3^ebenmenfcjen ju unterftü^en, öerpflicjtet nic^t allgemein,

fonbern nur in bem gfall, 'öai ber 9^ebenmenf(5 bebürftig ift unb mir bie

9}?öglicJ!eit ^aben, if)m ^u Reifen "^.

r) 2)ie Sreutibfci^aft.

^ie greunbfcjaft, in einer üoüfommenen Übereinftimmung ber ©efinnung

befte^enb, ift eine befonbere^lrt ber !J?äcJftenIiebe. ©ie befte^t immer

nur jtüifd&en wenigen ^erfonen, bie einanber glcid^gefteüt finb.

Sine rechte greunbfc^aft ift nur jene, bie eine fittlid^ gute @runb=

läge §at, bie alfo au§ ber ^f^öd^ftenliebe l^eröorge^t ; eine faifci&e greunb»

fdöaft ift bie, meldte nur be§ 9^ugen§, eine fd^limmere no^, bie be§ finnüc^en

* In sent. 4, d. 45, a. 11.

* In Luc. 4, 16. S3gl. ebb. 5, 4: Frustra laborat extra lingiia Doctoris, nisi

intus adsit gratia Salvatoris.

^ In sent. 4, d. 15, a. 23 ad obi. 1 : Dicendum, quod hoc non facit eleemosynam

niagis meritoriam
,

quod est maioris indigentiae , sed potius
,
quod ex maiori

affectu datur.

* In sent. 3, d. 37, a. 8 ad q. 1 ad 2.

Sauer, gjtoralt^eologte SllbertS b. ®r. 13
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Sßergnügen§ tcegen ge|'4Iof]en tt)urbe. 55cr greunb joH ber Sd^ü^er, nid&t

bet SSerberber ber ©eele fein^

o) eitttroji^t.

^ie Sintrac^t mit ben 5}^itmenf4en befielt barin, boB man ein ^erj

unb eine 6ee(e in ben S)ingen mit i^nen ift, bie @ott mo^lgeföllig finb

unb ju i^m ^infu^ren, unb boB man fi^ i&nen in ber öuBeren ÖebenSfü^tung

anpoBt, fomeit e§ bie Siebe gu @ott, ber 53eruf unb bie SSoIIfommen^eit

geftatten 2.

^ie (Sintrac^t moc^t un§ ben Engeln unb ©ott felber ö^nli^, gibt Störfe

unb ©ieg über ben geinb, baut bie Sfteligion auf, öerlei^t bem ©ebete ^raft

unb me^rt bie ©nabe.

£) Ser 8celenetfcr.

^er Seeleneifer erflrebt in tätiger SÖeife bie ©ic^erftellung be§

©eelen^eile§ ber ^J^itmenfd^en, toeil i^nen ba§ 5BiIb ber 2^reieinig!eit

eingeprägt iji. S5orbiIb ift ber göttliche öeilanb.

- Um ©elb allein biefe 2ßer!e ju Doflbringen, ift üerroerfli^. Um ®otte§, ju*

glei^ ober aud^ um eine§ nieberen 53en}eggrunbe§ ttjiHen tätig ju fein, ift

beben!Iic6, bo Ie|terer lei^t öormaltet. Gilbert bemerft al» erfahrener «Seelen»

§irte, e» fei oft ferner, ju erfennen, melier SSemeggrunb t)a^ Übergemid&t

^aU. 5Jn beflimmten ^ennjei^en fönne man ficft öfier ho6) ^lar^eit üer=

fRaffen, 5.^. man gebe ac&t, meiere ^erfonen man lieber feelforgerlidö be=

^anble ^.

7. (Scgeufä^c ber Siebe.

albert be^ei^net jebe 2:obfünbe ala ®egenfa| ber Siebe unb erörtert

Don ben unmittelbar gegen bie Siebe geri^teten Sünben befonberS einge^enb

tia§) ärgerni§. ^ber au4 über ben ©otteS^aB, ben §aB be§ 5^ä4ften, bie

falfd^e eintragt, bie Qmüxaö^i, ben Streit, bie Sßerroünjd&ung, bie Selbft=

fucftt unb bie ungeorbnete Se(bft= unb SBeltliebe :^at er 9^ennen§tt)erte» au§»

geführt.

> In Luc. 6, 32. Gilbert ftü^t ]\ä) namentlich auf ßicerog Sd^rift De araicitia,

toie QU§ ber Stelle In sent. 3, d. 20, a. 9 ^eroorge^t. ^IriftoteleS be^onbelt bie f^reunb=

fcJ^Qft QU§fü^Tlici^ im 8. unb 9. S3uc^ ber Witomadf). ett)if. (S^ ift auffäüig, ttie ttenig

ginbrucf biefe Darlegungen auf Gilbert gemacht I)aben. 2ßäf)renb ber §eibe bie

g^reunbfc^aft überou^ tioci^ teertet, tceil er feine ©otte§= unb 9^Q^ftenIiebe fennt, an

ber er fic^ fonnen unb etroärmen !ann, gef)t ber ©firift, befjen ^er^ ben ctüigcn

(Sütern augetoanbt ift, mit toenigen SQßorten über bie 9Jlen](f)enfreunbfci^aft l^intoeg.

2 Par. an. c. 15, n. 1. ^ Par. an. c. 26.
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S5om (Sotte§-^o6 fagt albert, bofe er möglid^ fei unb tüirnid& öot=

fomme. 5IIIerbing§ fügt er toie S^oma»! bei. hai (Sotte§ SBefcn, al§ bic

@üte felbft unb qI§ Urquell be§ gefd&öpflicfeen Sein§ unb 2eben§ ni(Jt ge^ofet

merben !önne, ober @ott fei ou(S ^\ä)kx unb öerl^änge ©träfe, unb infofern

fönne er ©egenftanb be§ §Qffe§ bei benen tt)erben, bie ©ered&tigfeit unb ©erid^t

überhaupt Raffen 2. ij .rv

5)en §a§ gegen ben9^äd&ftcn bringt Gilbert mit bem 3orn jufammen

unb bejei^net i^n gerabegu üI§ eine 5lbart beSfelben. @r tft i^m „ein»

getrurjelter 3orn gegen ben S^ö^ften unb SSerlangen m6) ^a^e" ^. 5[u§

biefer \)on %^oma%^ öerlaffenen 5luffaffung ergibt fidfe ber tt)eitere ©a^,

bafe e§ anä) einen erlaubten unb guten §q^ gebe, ^er gute §a6 öergibt

bem ^JJitmenfd^en oHeS, t)erobf(5eut nur bie ©(^ulb, bQ§ 39öfe im ^J^enfd&en,

unb ftrebt naä) beffen ^efeitigung. 3n unüollfommener ©eftalt trögt er bem

S^ebenmenfc^en ni(5t§ naÖ), Derfc^afft fid& aber toä) Genugtuung.

@ine tatfä^licje 5Sero4tung @otte§ finbet Gilbert in jebcr 3:obfünbc,

'ba burdö jebe @otte§ Gebot übertreten mirb. ©ine befonbere, öon ber onbern

Sünbc berf^iebene SSerfel^Iung ift aber bamit m6ii gegeben. ^a§ möre nur

ber gaü, menn in einem befonbern freigetuollten Gebauten Gott geringgefd&öjt

unb berad&tet n)ürbe.

^a§ Ärgernis 5 bejeid&net Gilbert aU unmittelbaren Gegenfa| gegen

bie geiflli^en 2öer!c ber SSarm^er^igfeit. 2öä§renb biefe bie (Srbauung be§

50^itmenfc^en ^um Qkk ^aben, ift 'ba^ Ärgernis etma§, h)a§ eine SSerftridfung

unb ben gaU ber ©eele jur golge ^at ober ^aben !ann. fcgerni^ geben

!ann nur eine 6ünbe ober eine gute $)anblung, bie Oom 5!J?itmenf(6en be=

grünbetermeife für eine Sünbe gehalten tt)irb. ^ie örgerni§gebenbe ^anblung

mu6 bem ^f^ebenmeufd^en be!annt gemorben fein, ha gänjlidö verborgene §anb«

lungen feinen Einlaß ^um fittlid&en gaEe bieten fönnen. ^emgemöfe bejeicftnet

albert mit ber Gloffe ba§ ^rgerni§ a(§ „ein meniger rechtes 2Berf

ober eine meniger gute %ai, bie anbern ^nla6 jum fittlid&en

galle mirb".

^ie ärgerni^gebenbe §anblung tt)ir!t auf ben 5}Jitmenf(6en ein, ol^ne felber

bon i^m eine (Sinmirfung ju erfahren. (Sie bemirft aber bodö nid&t allein

bie «Sünbe, bietet üielmel^r nur bie Anregung unb bie Gelegenl^eit

» S. theol. 2, 2, q. 34, a. 1.

2 In sent. 2, d. 5, a. 4; 4, d. 50, a. 6. In Matth. ,6, 24. ,^ ,- ..
'

,^_>

^ @ine öön ©regor b. ©r. übernommene SSegripbeftimmutig. JÖgT. Tn sent. 2,

d. 5, ä. 4 ad 3: Odium vocatur ira j*adicatä. SSgl. In Ltic. 6, 27 : Odium nunquam

dulcius et melius superari potest, quam quod beneficium opponatur.

* S. theol. 2, 2, q. 34, a. 3. ^ In sent 4, d. 17, :a. 46 ff. In. Luc. 17, 1 ff.

13*
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jiim fittlid&en goUe. §auptur|a4e bleibt bei jeber 8ünbe ber freie SSiüe

be§ ©ünbigenben felb[t.

^amit eine ^anblung bie Sünbe be§ ärgerniffe§ bar[tellt, brauet ber

fittücje gall be§ 3^ä4flen nid^t tatfädbli^ ju erfolgen. ÜJ^an

brauet nur „Gelegenheit" ju iftm 5U geben, ^enn bann l^ot man qIIc§

getan, tt)a§ man überhaupt tun fonnte, um Srgerni» ^u erregen. 2)cr

freie SBiüe ber ÜD^itmenfc^en fte^t ja ni$t in unferer ©enjalt. Oft erfolgt

in ber 8eele be§ Ü^ebenmenjd^en gar feine f^Iimme Setoegung, unb menn

eine fol^e eintritt, entmicfelt fie fid^ halt) ftärfer, balb f^mäcjer, bolb Iang=

famer, balb fd^neller, fo n)ie fi4 ber 35erbrennung§üorgang anberS am grünen,

anber§ am bürren ^olje boUjie^t.

^a§ ärgerni§, ha^ bie 3uben an bem 2Bir!en be§ §ei(anbe» nahmen,

jcigt aber aud^, ta^ ber D^äd^fte an bur^au» guten §anblungen

5InftoB nehmen fann. ßinjiger ©runb be§ ^lrgerniffe^ ift in bie[em gaEe

bie innere ^oa^eit be§ (Sünbigenben, bie jene guten §anb(ungen ni^t ber»

fte^en m\[^.

Gilbert ^ä(t bofür, hai, ha^ Srgernt§ in ben meiften gäüen feine „gc=

trennte" ober felbftänbige, fonbern eine mit einer anbern 3Serfe^(ung ber=

bunbene 6ünbe fei. ^enn gemö^nlic^ merbe bie 6ünbe be§ 5^ebenmenfd&en

nid^t beabfid&tigt. (Sine „getrennte 6ünbe" liege aber bann bor, menn ta^

Ürgerni§ in erfler 2inie beabfid^tigt unb bie bamit berbunbene §anblung nur

al§ DJ^ittel gur (Srreid&ung biejer ^bfid^t gemoQt fei.

^a§ ärgerni§ fann eine 5:obfünbe ober nur eine lö^Hd^e Sünbe

fein. Sd^roer fünb^aft ift e§ bann, menn e§ mit einer Sobfünbc üerbunben

ift, menn bie §anblung ätcar feine 2:obfünbe ift, bom ^ebenmenfd^en aber

begrünbetermaBen für eine fold&e gehalten mirb unb man fie bennodö au§

betuuBter 5Rad&Iä|figfeit nid&t unterläßt, unb enblid^ menn man beabfid&tigt,

ben 5^ebenmenfd&en ju einer 2:objünbe ju öerleiten. 3n allen biefen gällen

ift t)a^ ärgernia ein ©egenfa^ gegen bie ©otte»» unb 5^äd&ftenliebe, tütxi ba§

ärgerni§ ben Snbjmerf ber ^J^enfd^merbung (i^rifti bereitelt unb ben 5J^it=

menfd^en an feinem Seelen^eile fd&öbigt. 5:ro|bem ift nur ha% beabfid^tigte

Ärgernis fd^merer fünbl^aft al§ bie (eiblid&e Sefd&äbigung be»

50litmenfd&en. (Üemö^nlic^ fteHt le^tere bie größere (Sünbc bar. Qvoax ift

ber Sd^aben an ber Seele immer größer a(§ ber leiblid&e ©dfeaben. 5lber

bei ber fittlid^en Beurteilung einer %ai fommt ber Umfang be§ B6ia\)m^ erft

in gtoeiter Sf^ei^e in Betraft, ^ie ber fünbigen %ai felbft anl^aftenbe, au§

ber 53D§^eit be§ 2öiIIen§ l^errü^renbe Unorbnung ift ba§ SBid^tigere. hierin

aber ttiirb 'ta^ nidbt beabfid&tigte Ärgernis bon ber (eiblid&en S3e[d&äbigung

* In Luc. 17, 1: Homo tunc scandalizat seipsum.
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übertroffen. Qubem ift ha^ bem 3^ebenmcnf4en zugefügte Unrecht beim ^trgerni§

Heiner, ^enn bei i^m ift ber ©(^aben be§ 5^ebenmenf(6en immerhin öon

biefem felbft getüoflt.

^amit bQ§ &gerni§ öermieben tüerbe, muffen unter Umflönben, mie fd^on

angebeutet, a\i6) an fic6 gute §onb(ungen unterbleiben. 3nbe§

betont Gilbert, ba& be§uf§ SSermeibung be§ p^arifäifc^en Örgerniffe^ meber

bie 2öo§r§eit ber Se^re t)om Se^rer, nod& bie SSa^r^eit be§ Urteils t)om

9ii4tcr, x\o6) bie „Söa^r^eit be§ 2eben§" bon irgenb einem 5J?enfd&en geopfert

merben bürfe^ ©ein ^z6)i bürfe jebermonn, ber SSoCÜommene mie ber Un=

öoflfommene, forbern, öorau§gefe^t, 'ta^ gemäßigt unb geredet vorgegangen

mirb unb nicfet öligem ein er ©treit entfielt ^.

2öer Ärgernis gegeben ^at, mu6 ben entflanbenen ©(^aben tt)ieber gut

mod^en. ^ie (5rfa|pf(i(5t ift iebod^ ni^t fo ftreng oI§ bei ber leibli(Jen

©c^öbigung, ujeil man eben bod& nur ©elegenl^eit gum fünbigen gaüe gegeben

l^at. ®ah man im allgemeinen Gelegenheit g^um ©d^Ied&ten, fo mu& man ®e=

legen^eit unb 5inla^ jum ©uten burd^ ein gutes Seifpiel geben ^.

^ie öom §eiIonb ^eroorge^obene 9^ottt)enbig!eit beS ^ntftel^cnS üon

Srgerniffen bejeicftnet Gilbert als eine bebingte. SSenn bie (Srmä^Iten er=

probt merben foHen in ©laube unb Sugenb, muffen Ärgerniffe unb SSer*

fud^ungen an fie herantreten. 5Iud& infofern müßten Ärgerniffe fommen»

olS es filec^te 5}^enfdöen genug gebe, bie ben ÜJiitmenfci^en öom ©uten ab'^

zubringen fucjten.

Über bie falfd&e ^intrad&t, bie S^^ietraci&t unb bie ©treitfu^t
finben mir in Gilberts ©c^riften nur menige, aber bie in grage fte^enben

Segler fd&arf ^ei^nenbe 53emer!ungen. ^ie falfd^e (Sintrac&t fie^t er barin,

'üai man nad& au&en jmar ^rieben mit bem SJiitmenf^en wa^rt, im ^erjcn

aber 3}^igfaflen an feinen guten 2Ber!en f^ai K 51IS Urfacfien ber 3tt)ietrac6t

nennt er bie iRed&t^aberei, ben 5^eib, ©^rgeij, an^u gro^e Strenge unb fonber=

bares SBefen^. 5llS ferner fünb^afte 5Irt ber ©treitfud&t erüärt er jene.

1 dhb.

2 In Matth. 5, 40 : Sine clamore et contentione omnibus licet eo modo, quo

habent proprium : qui enim suum repetit, nulli iniuriatur, nisi ex repetitione sciat

provenire maius malum : hie igitur iure suo utitur. Quando autem contentio com-

munis surgit, debet dimittere, sicut alia licite dimitti debent propter hominum
conturbationem, quae scandalum vocatur. Dico autem scandalum commune pas-

sivum, non singulare, quia aliter nunquam aliquid repeteretur : quia semper aliqui

protervi et iniusti dicunt se conturbari. S)iefc Söeijung ift tt)i(i^tig, ba fic SSejug

nimmt auf bie SSeeinträd^tigun^gen ber ßlöfter.
^ In sent. 4, d. 17, a. 26 ad 2. * Par. an. c. 15, n. 4.

' ebb.
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bic jur 53e!am|)fung ber 2Ba^r^eit unb be§ gor)4en§ nac^ i^r ober an6) jur

3lnfeinbung ber 2;ugenb üerleitet ^.

2)ie 2Sertt)ünfc6ung, b. ^. bte 5Intt)ün[c&ung öon Übel unb Strafe,

bejeid&net Gilbert tei(§ für erlaubt teils für oerboten. (Sriaubtertüeife !ann

naä) i^m ber Übel unb ©träfe anmünfd&en, toeld&er bie SSoQmai^t f^ai, anbere

ju beftrafen unb ben nichts anbere§ baju treibt al§ Sifer für bie ©erecfetig*

feit. !Rur ha^ 33öfe in ben üernünftigen @ef(6öpfen barf inbe§ ©egenftanb

ber 33ertt)ünf(6ung fein, nie ha^ @ute. 3ebo(^ !ann aü6) bie unbernünftige

©(^öpfung bertüünfc^t werben, aber nur infofern fie bem 5}^enfc6en Don 9lu|en

ift. ^enn bann fäüt bie 33erroün|4ung auf ben ^lienf^en äurücf.

SSermünfc^t jemanb, ber feine (Strafgemalt bat, ein anbere§ 2Befen, fo

ift bieS fünb^aft, unb ^mar lä^Iicfe, njenn e§ me^r au§ Seid^tfertigfeit gefd&ie^t

unb ein geitlic^ß^ Übel angemünfc^t njirb, fcfetoer, njenn man au§ reiner So§=

i)tit fo öanbelt. 2)ie ©eroo^n^eit be§ SSerroünfd^enS o^ne ernftUcfee ^bfi^t,

roie fie fic^ bei Äinbern finbet, l^ält Gilbert ni^t für fd&toer fünbßaft^.

Sic^ felbft, fein eigene^ SBefen unb fein eigene^ 2eben in einer befonbern

2BiIIen§bemegung gu Raffen, gehört nad^ ber 5lnfic6t unfereS lReifter§ 5u ben

unmöglid^en fingen. 3^ur ta^ ßlenb be§ 2eben§ fönne man auf biefe Söeife

Raffen, hingegen fie^t er einen §a6 bur4 bie %ai barin, bafe man etroa»

tut, roa» gum eigenen Schaben gereicht ^.

^ie ungeorbnete Eigenliebe unb bie ungeorbnete 2öeltliebe

finb naä) i^m bann fc^toer fünb^aft, menn fie baju oerleiten, ^a^ @ott nicfet

me^r ola Enbjiel geliebt unb feftge^alten mirb. Sonft feien fie lö^ücfee

8ünben ^.

3e^nteg §auptftücf.

3ft bie 2)arfteIIung ber Se^re bon ben brei t^eologifd^en 2:ugenben faft

ganj ou» ben ©laubenSqueHen gef^öpft unb au» i^nen entiridelt, fo treten

in ber 35e^anb(ung ber ^arbinaltugenben neben bem Sd^a^e d^riftlicfeer 2e^r=

tt)2i§§eit tt)ieber bie neuerrungenen natürlid^cn (Srfenntniffe me^r in ben 3Sorber=

grunb. SBieber^oIt mußten fie aber bon Gilbert erft geläutert unb riitiggejlellt

werben, bebor er fie in ben S3au feiner ^arftellung einfügen fonnte.

3m S^fönimen^ang ift ber in biefe» ße^rftüd ge^örenbe Stoff bon i^m

ni$t gebrad^t morben. 2)arum ift aud^ DieleS lürfen^aft geblieben.

(Jinen guten Überblid über bie 5Irt unb 2öeife, toie ficfe Gilbert ha§> fitt*

lid^e Seben burd^ bie ^arbinaltugenben georbnet benft, erhalten wir burc^

' In Matth. 12, 19. ^ g. theo!. 2, tr. 20, q. 128.

^ In sent. 3, d. 27, a. 9. * S. tlieol. 2, tr. 22, q. 132, m. 2.
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eine Stelle in bem S3u(6e „Sßon bem ftarfen SBeibe"^ bie toir ber

SBic^tigfeit n)egen mörtlid^ folgen laffen. ©ie lautet: „^er ©lanj ber

S^ugenb ift mit bem 3^(0"^"^^""^^^^^" öder Stugenben gegeben, fo nämüd&,

bofe bie 3J?ä6ig!eit in aöem bie redete 5Irt unb ba§ redete Tla^ gibt, bie

6tar!mut in allem ^raft, bie @ere(6tig!eit ba§, tt)a§ \\ä) jiemt unb pfli^t»

genrnfe ift, unb bie ^lug^eit Senferin fei in aßem. SQßenn nämli$ bie

5J?äBig^eit ba§ ^erj in ben regten Salinen l^ölt, betoirft fie <Sanft=

mut unb 5[fiilbe; wenn fie 'i)a^ äußere orbnet, berlei^t fie 55ef d&eiben=

§eit; tt)enn fie ben ©efcftle^tstrieb regelt, gibt fie ©ntl^altfamfeit in

ber ©eftalt ber jungfräulidjien ©d^am^aftigfeit, ber ^eufc&l^eit

be§ 2Bittt)enflanbe§ unb ber e^elid^en S^^^- ^^^^^ ^^P^ entpit ft4

öon jebem (Sefd^led^tSberfe^r bem ©eifte unb 2eibe nad^, unb jmar immer;

bie jmeite enthält fid6 öon jebem ©efd^led^tSöerfe^r, aber nid&t immer; bie

britte aber entölt fid& immer öon jebem auBere^elid^en ©efd^Ied&tSöerfe^r,

unb öon bem e^elid^en nid^t immer, fonbern jumeilen, nämlid& in ben bem

©ebete gemibmeten Seiten, unb nad^ biefer 3eit fe^rt fie toieberum ju bem

anbern 2:eile gurüd, bamit i^n nid&t ber böfe geinb burd& Unentpitfamfeit

öerfud^e. ßnblid^, wenn bie ÜJJäfeigfeit ben 9la]^rung§trieb jügelt, mirft fie

bie 6]3arfam!eit. — 3n ä^nlid&er 233ei[e mac^t bie ©tarfmut, wenn

fie ^raft in ben un§ Don anbern bereiteten ober in un§ felbfl entftanbenen

«Sd&mierigfeiten öerlei^t, ben ©eifl l^od&^erjig, bie SSernunft aber öcr=

trauenb. 3m Seiben felbft aber wirft fie ©ebulb unb entölt bie 5ur

53e§arrlid&!eit notroenbige geftigfeit. — 3n berfelben SBeife betüirft bie

@ered6ttg!eit, inbem fie ben 5}?unb gejiemenb reben lel^rt, bie 2öa§r=

Saftig feit, unb inbem fie bie pflid^tfd^ulbigen SGßerfe üeranlafet, ben

Obern gegenüber ©e^orfam unb S^rfurt^t, ben 9iäd&ften gegenüber

e^rfürd&tige§ Söo^ImoIIen, ß^rcrbietigf eit unb freigebig»

feit, bem 5^iebererfte^enben gegenüber Sarm^ergigfeit unb (5 r»

barmung im Sllmofenfpenben
, fid^ gegenüber aber ^emut. 5)ie ütic^ter

jierenb, öeranlafet fie ©näbigfeit unb 5}^enf d^Iid&f eit im IRid&ten,

33inigfeit im ©rlaffen be§ Urteil§fpruc6e§
,

gerechte geftie^u"9 ^^^

Strafe, ©ott gegenüber wirft fie pflichteifrigen SDienft ®otte§ unb

gejiemenbe ©otteöüere^rung. — S)ie 5?Iug^eit enblidö befeftigt im

§inbIidE auf ha^ 33ergangene ha^ @ebäc6tni§, leitet unb erleud&tet ben

SSerftanb in IRüdffic^t auf ba§ Gegenwärtige unb erwirft un§ weife 23or=

ficjt, inbem fie forgföltig tia?, Sufünftige erwögt: fie wirft SSorfid&t in

ben ©efaßren, 9t at im gweifel, in fidlem fingen aber leitet 'üa^ fiebere

SBiffen."

1 De mul. forti 16, § 3.
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5tuf ©runb biefer ^ufammenfaffenben ^^arflellung löBt fi(ö boS, tt)a§

Gilbert an Dielen Stellen teil» fürjer tei(§ einge^enber erörtert ^at, ju einem

®an§en t3ertt)eben, of)ne ha^ feinem ©ebanfengang irgenbmeld&e ©eroalt an»

getan roürbe.

erfter 5lbf(5nitt.

1. 3Ößcfen unb ^ebcutung ber ^lug^cit.

^ie 5l(ug]^eit bejei^net Gilbert a(§ eine in ber Seele ru^enbe SSoflfommen»

^eit, „bie burcö bie SSernunft t>a§> Sftecfete gur 5lu§fü6rung bc»

ftimmt". Sie lel^rt bie redete UnterfReibung. 5E)ie ^o^e 53ebeutung, bie i^r

albert für t)Q^ 2:ugenbleben guroeift, ift f4on in ber allgemeinen 3:ugcnble^re

bargelegt roorben-. ^ie recfite Unterf (Reibung ift „bie Se^rmeifterin

aller 2:ugenben, ha fie allen 3}laB unb Orbnung geroä^rleiftet" ^ Selbft

neben bie Siebe mufe fie treten, fonft roa^rt anä) fie bie Orbnung nid&t unb

unterfd^eibet nid&t, roer an erfter Stelle unb roer an groeiter ju lieben ift,

roer me§r unb roer roeniger geliebt roerben mu&. O^ne Unterfd^eibung ift

ber ©e^orfam „blinb unb törid^t", ba er glaubt, e§ fei aud& im S3öfen ju

ge^or^en, roirft bie greigebigfeit bie ©aben an Unroürbige roeg, artet bie

gurd^t in SSerjroeiflung au§ unb bie Hoffnung in S5ermeffenl)eit, jeigt bie

©ered^tigfeit übermöBige Strenge, öer^eimlid&t bie ©ebulb unb @üte bie Un=

gered&tigfeit, roirb bie ©otte§öere^rung ä^rftört, bie SBal^rfieit gefälfd^t, bie

^eufd^^eit öerle^t, bie Üieife be§ ®eifle§ in Seicfetfertigfeit öerfe^rt unb feine

geftigleit gebrod^en.

^ie Unterfd^eibung ^at "ba^) (Eigentümliche, ha^ fie burd& bie geiler

ber anbern 2:ugenben roäd&ft. SGßenn ber DJIenfd^ oft fällt, roirb er

flüger unb öorfi^tiger.

2. 2)ie ber ^lugöeit entgcgcngcfe^tcn Schier.

5ll§ geiler, bie ber ^lug^eit entgegengefe^t finb, nennt unfer 30^eifter mehrere.

2)a ift junü^ft bie ^lug^eit be§ gleifc^eS^ Sie ift ber ©egenfa^

ber ^lugfteit be§ ©eifle». ^Lobfünbe ift jene fleifcftlid&e ^lug^eit, bie fid^

^ 3n ber ©entenjenerflarung (3, d. 33, a. 1 sol.) toerben bie öier ^oupttugenben in

folgenber Slnorbnung aufge^ä^It : ßlugl^cit, ©erec^tigfeit, 2Jlä§igfett unb ©torfmut. —
3m SSud^e „25om ftarfen 2ßeiae" (16, 8) unb in ber ^matt^äuSerfldrung (5, 3) er=

jc^cinen fie in ber anbern Sflei^enfolge : SDläBigfeit, ©tarfmut, ©erec^ttgfeit, ßlugl^eit.

SGÖir bleiben bei etfterer Slnorbnung.

' SSgl. nod^ befonber§ Par. an. c. 8 34.

^ Par. an. 34, 1 : Haec virtus (discretio) est magistra omnium virtutum, sta-

tuens Omnibus modum et ordinem.

^ S. theol. 2, tr. 18, q. 121, m. 1, a. 4, part. 3.
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in ber 53e]c6affung ber Wxiitl ju einem Öeben nac6 bem gleifd&e Betätigt,

fomie jene, bie t)on ©ott „fleif^tid^" benft.

SOßeiter tt)erben al§ geiler angeführt bo§ ©trcben nad^ meltlit^er

Söiffenfd^aft be§ ©ett)inne§ megen, ba§ aufblähe, aber nid&t erbaue, bie

^erf^Iagenl^eit in geitli^en @ef(5äften, mie fie ,,bic ^inber biefer 2öelt"

dor ben 5?inbern be§ 2i(6te§ öorauS^aben, unb bie Öemanbt^eit ju

böfen Säten fomie jur Säufd&ung ber TOtmenft^en ^

Sin befonberS beflagenSmerter 5D^angeI re^ter Unterf^eibung liegt nad&

llbert bann bor, toenn bo§ Seelenleben auf 5?o[ten beS Körpers

unb ba§ leibli^eSeben auf Soften be§ @cifte§ gepflegt mirb.

@r menbet fi4 gegen beibe geiler. 6r erÜört eö einer[eit§ für unerlaubt, fid^

burd^ 5^a4ttt}ac&en, gaften, 53eten unb ^afteiungen über bie Prüfte be§ ^örper§

§inau§ abzutöten, fo 'bai man fid& in furjer 3ett jugrunbe rietet unb für

ben ^ienft ®otte§ unbraud^bar mad^t, ebenfo aber aud& anberfeitS, ben 2eib

in einer SSeife 5U pflegen, 't)ai bie ©eele babei öerfd^mod^tet 2.

<Bt^x fd^arf menbet fid6 Gilbert fobann gegen bieba§ geiftigeöeben

erfticfenbe <5orge um bie geitlid^enÖüter. 6ie öufeert fid& nad& i§m

in bem geft^alten an ben Sünben, befonber§ an benen ber UnfeufcJ^eit, in

bem aÜ^u großen 33emü^en um tüeltli^e greuben, in bem ängftlid&en Usingen

unb ©treben nacfe (Srmerb unb SSema^rung öon Sfteid^tum unb in ber Sßorliebe

für eitle, unroid^tige ^inge, infolgeberen tia^ ^ftid^tgemä^e öernad&läffigt mirb.

(Erlaubt unb gebulbet ift bie ©orge um 2)inge, bie jum Öeben not=

toenbig finb, menn nic&t bie ^flid&ten be§ 5lmte§ baburd^ öernad^löffigt

»erben. 3n benfelben ©renken ift bie S3e!ümmerni§ ob ber Seiben unb

23erfud&ungen be§ 2eben§ geflattet. ©ut unb geboten ift jene 6orge, bie un§

auf bem 2ßege gu ©ott bortoärtä bringt, gu i^r gehört bie ©orge für bie

Untertanen unb Untergebenen, ha^ angelegentlid&e Semü^en, grieben mit aßen

5)lenfd6en ju ^aben, tia^ «Streben na^ ^ö^erer SSoflfommenl^eit unb bie ©e=

tt)ijfen]^aftig!eit in ber Übung be§ ©e^orfamS^.

ÜHit ber ^lug^eit foK fid^ nad& ber DJ^a^nung be§ §errn bie Einfalt
berbinben. ^lug^eit o^ne Einfalt ift 2Serf(6lagen^eit, Einfalt o^ne ^lug^eit

3:or^eit. 5)ie Einfalt aber geigt fid& barin, ha^ man bei aü feinem 2un
nur bie eine 5lbfi4t §at, bie (S^re ©otteS unb ta^ Sßo^l ber 9}^itmenfd&en

5U förbern. Sie ertoirft öertrauten Umgang mit ©ott unb gibt bie gut)er=

fid^t, baB man fein ^ki erreid^t. 3§r ©egenfaj ift bie 3^eibeutig!eit*.

^ Par. an. c. 8, n. 5.

2 Par. an. c. 34, n. 4 5. ÜUx übermäßige ^afteiungen bemerft aber Sllbert:

Sed, heu, pauci sunt homines huius temporis, qui in huiusmodi excedun
2 In Matth. 6, 25. In Luc. 12, 22. ^ Par. an. c. 30.
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Stoeiter 5tbf(6nitt.

pie ^atbinartttgenb hex i^exc^ü^^eii uttb bie an^ i^x ^exvox-

erfte Slbtcilung.

pie ^ugettb ber ^erec^tigReit.

1. 23eöriff ber ^ugenb ber ©erer^tiöfeit. 5(rten ber ©ere^tigfeit.

^ie ®cre4tig!eit im ireiteren ©inne forgt no^ ber ^uffaffung unfere§

5}^eifler§ bafür, t>ai trir anbern geben, tt)a§ mir i^nen ft^ulbig

finb. „5IIIgemeine @erec&tig!eit" nennt er in biefem 6inne bie boüftänbige

Übereinftimmung mit bem göttlid&en Söiüen, meil man burd^ biefe (Sott oIIe§

bietet, tt)a§ man i^m fd&ulbig i[t. ßbenfo, meint er, fönne jebe 2:ugenb al§

„®ered&tig!eit" be^eid^net merben, infofern jebe ben 9}lenf4en jum §anbeln naä)

©otte§ SBillen unb ®efe| anleitet.

^ie „befonbere ®ere(5tig!eit" mirb öon i^m nad^ 5Iriftote(e§ nä^er

benimmt ^ ©ie ift iftm jene Sugenb, fraft melier jebem bei ber S5er=

teilung unb im 5tu§tauf4 ber @üter fein 9led&t gegeben tt)irb,

fo t)ai ®(eic6§eit be§ 9te4te§ ätt^ift^^" ©ebenbem unb 9Ze^menbem ^errfc^t^.

^ie ©erec^tigfeit regelt alfo bie Ülecä&tSDer^öItniffe gtcifd^en öerfd^iebenen,

xt6)Ü\6) einanber gleicfegeftellten ^erfonen. ^emnad^ !ann ber ÜJJenfc^ fitj

gegenüber eigentli(5 feine ©ereijtigfeit üben, aud^ !ann fein ftrenge§ @e=

red&tigfeit»ber§ä(tni§ beftel^en smifc^en 35ater unb ^inbern, jmifcSen bem §errn

unb bem ©Haben, gmifdöen ©atten unb @attin. 5^ur im tt)eiteren €inne fann

in btefen 5lb^Qngig!eitSber^äItniffen öon „©ered^tigfeit" bie 9iebe fein^

TOt 5lriftoteIe§4 unterfd&eibet Gilbert oud^ gmei §auptarten ber ®e=

rec^tigfeit, bie auSgleid^enbe unb au§teilenbe ©ered^tigfeit. ßrflere

njirb al§ bie ©ered^tigfeit be^ei^net, bie im menf^licjen SSerfe^re, bei ©dblie^ung

bon SSertrögen, bei ^auf unb SSerfauf obäumolten ^at ©ie nimmt ben

Söert ber©ad&e allein a(§ 5}ZaBftab für bie ©egenleiftung. ^ie ©teßung

ber üertragfd&Iiefeenben ^erfonen berüdfic&tigt fie nid&t. ©ie ma^rt ha^ „arit^=

metifcfee ^J^ittel", bamit jebe ©eite ta§> S^tige erhält. S)ie au§teilenbe ©e=

re^tigfeit ma^rt im Unterfd&ieb ^ieröon ta^ „geometrif^e WiikV '"^. «Sie

^ Ar ist., Eth. nie. 5, 5. ^Iriftoteleö l^ot bie Unterfc^eibung atüifd^cn attgemeincr

unb bcfonbcrer ©ered^tigfeit ebenfalls, ©rftere ift i^m inbe§ nic^t boS georbnete a3er=

f)Qlten ©Ott gegenüber, fonbern nur ©efe^mafeigfeit unb georbneteg SSer^oItcn gegen

anbcre. S3gl. In Luc. 1, 6.

2 S. theol. 2, tr. 16, q. 104, m. 1 sol. ^ In sent. 4, d. 14, a. 6 ad obi. 1.

* Eth. nie. 5, 7. ^ S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 2, a. 4, part. 2 sol.
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nimmt iRüdficJt auf bie perfönlid&e Sßürbigfeit imb bte ©tellung be§ ßmp=

fänger§ unb öcrteilt bementfpre(5enb bie ©üter, ftet§ bem Söürbigeren ben

95or5ug gebenb. Obroo^I bie %t\k öerfcfeieben grofe auffallen, befommt botfe

jeber and) bei ber au§teilcnben ©crec^tigfcit ha^ ©eine, nämli(6 boa, tüa»

er öerbient^

S5on 5(rtftoteIe§- ^erübergenommen ^ot Gilbert tüeiter^in bie 2e§re Don

bcr ßpiüe, bie er al§ eine befonbere 5Irt ber ©ered^tigfeit be=

trad^tet, nömliij al§ jene teec^tigfeit, „bie in ben öorfommenben
gäüen bie (Sefe^e (oft unb ^ütet"^. Sr nennt fie auä) „Über»

gere^tigfeit", junö^fl um ha^ grieijifcje SQßort getreu ju überfe^en,

fobann aber auc^ au§ bem fac^Ii^en (Srunbc, tüeil ber, treld^er fie übe, beffer

fei a(§ ber ©erec^te, \)a er bead^te, wie im einzelnen gaUe ge!§anbelt tüerben

muffe, o{)ne fi^ an ben S3u(6ftaben be§ @efe|e§ in unftatt^after Sßeife anju»

Kammern ^. SBenn 5. 33. ba§ ©efe^ fage, ha^ ein ^fanb bem, ber e§ 5urü(f=

faufe, jurüdfgegeben werben muffe, ober etttjaS §interlegte§ bem, ber eS über=

geben, fo gebe e§ ber „Übergered&te" bo^ nic^t gurücf in ©egentüart bon

9läubern, unb au4 nid^t bann, menn ©efa^r fei, bafe e§ infolge ber Sor^eit

be» (5m|)fönger§ ober burd^ frembe ©etoalt jugrunbe ge^e. 5l(§ biblifd&e 23ei=

fpiele für biefe§ §anbe(n nad^ bem ©eifle be§ @efe^e§ fü^rt Gilbert erftenS

\)a^ SSer^alten be§ 9Jiatt^at^ia§ an, ber fein 33oI! rettete, toeit er bie 5'lid&t=

üerpflid&tung be§ ©abbatgebote§ angenommen t)aht, jmeitenS ha^ Offen ber

©d^aubrote burd^ ^aöib. i)ie 9^otroenbig!eit biefer 5lrt öon @efege§beobadö=

tung finbet er alfo in ber 2:atfad&e begrünbet, ha^ gölle eintreten fönnen, in

benen man [id^ unmöglid^ an hm Söortlaut be§ ©efegeS galten unb bod& aud&

nid^t an ben ©efe^geber um 5lbänberung menben !ann. §ier gilt e§, ficfe

Dom @efefee§bud&ftaben frei gu crüären, benn ha^ Reifet in biefem galle nur,

nid^t 5um 6d&aben be§ ®efe|e§ ^anbeln unb fid& nad& ber 5Ibfid^t be§ @efe|=

geber§ rid^ten. @§ märe eine 33erfe^(ung gegen biefe befonbere ^rt ber ©e=

red^tigfeit, njoHte man immer unb unter aüen Umftänben ben ®efe|e§bud^ftaben

beobad^ten ^. 5lIIp forgIo§ in ber Befolgung be§ ©efe|e§ ju fein, wäre aber

ebenfalls fünbl^aft. SDiefe 5luafü^rungen Gilberts finb grunblegenb geworben

für bie gefamtc fpätere 2:^eo(ogie. 2:^oma§ fd^on l^at bie ©ebanfen feines

^ In Luc. 1, 6.

2 Eth. nie. 5, 14.

3 In Luc. 1, 32. In Matth. 12, 3.

* In sent. 4, d. 32, a. 9, obi. 5 : Aristoteles dicit, quod iTztsixrjg melior est iusto,

quia considerat, quid in particularibus est agendum.
^ In Luc. 8, 56: Et ideo licet conformare in omnibus praeceptis debeamus

voluntatem nostram voluntati divinae, tarnen hoc faciendum est in fine praecepti,

et non in re praecepta.
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^cifterS auä) in feine Serfe^ übernommen, nur ^at er bie Überfelung

„Übergere4tig!eit" aufgegeben 2. ^ie Überorbnung ber @pi!ie über bie ge=

fe^Iid&e ©erec^tigfeit — Gilbert meint biefe ebenfalls, rebel ober ungenau all=

gemein don „©erecfetigfeit" — betont fDtt)o^( bie Sentenjenerüärung mie

bie t^eologifd&e (Summe. S^oma» l&ebt aber feinerfeit^ auSbrüdlic^ ^erDor,

boB bie (Spiüe nicfet beffer ift ala iegli^e @erecbtig!eit, öielme^r ebenfalls

einen 2:ei( ber ©ere^tigfeit borfteüt. ^er gefe^Iic^en ©erec^tigfeit tnirb bei

Gilbert unb Stomas in ettcaS 5U enger Sßeife überall unterlegt, "tiQ^ fie leite

nur auf ©runb be» gejd&riebenen @efe|e§, mä^rent) e» bie @pi!ie au§ ber

5Ibfic&t be§ ©efe^geberS ^erau^ tue. X^oma^ lä^t inbe§ au^brücflid) aud&

bie weitere 5luffa]fung ber ge|e|Iid&en ©ere^tigfeit ju unb fügt bei, in biefem

gaüe fei ba§ ^anbeln na(i ber 5lbfi4t be§ @e)e|geber§ „ber ^ö^ere 2:eir'

ber gefeilteren ©erec^tigleit^.

2)ie „gefeggeberif^e ©eredjitigfeit" ^eigt fi^ nad& Gilbert barin,

hd^ gerechte ©efe|e erlaffen merben. ^ie „©eredbtigfeit im ©ebraud&e ber

Sftegierung^gemalt", bie „©erec^tigleit in ber c^riegfü^rung" unb bie

„@erec6tigfeit im §errf(^en" f^ügen ta?) ftaatlicfee Seben Dor 33ebrü(fung

unb innerer S^^f^^ung*.

2. ^ic 9ici§töpf(ii^ten bc^üölit^ be§ eiöcnen unb be^ frcmben leibli^cn

gebend.

6§ finb nur einzelne §aupt[ä|e, bie Gilbert au» biefem Se^rfiüde befpri^t.

©0 erörtert er einmal bie grage, ob e§ ftatt^aft fei, baB eine Sungfrau ]ii

felber töte, um ber Sc^änbung ju entgegen. SSie 2:roma§, öerneint auc&

er biefe grage, unb ber Umftanb, ha^ bie 5lirc6e einige foldber 3ungfrauen

al§ heilig öere^rt, lümmert i^n babei nic6t§. Söü^renb fein (Sdbüler einen

„göttlichen eintrieb" gugefte^en miH, erflärt er, bie ^^ircfee Dere^re fie nur

tt)egen i^rer ^elbenmütigen Siebe jur Sungfräulidbfeit, bie Eingabe i^re^

2eben§ 'f^aht fie nic^t billigen motten, ha fie hierin unüberlegt ge^cnbelt

Ratten '\

©inen ©elbftmorb au§ ÜberbruB am Seben ^ält er für auS«

gejc^loffen. 2öenn jemanb fic^ ha^ Seben ne^me, fo gef(5efte bie§ nur ttjegen

' Thora., S. theol. 2, 2, q. 120. In sent. 3, d. 37, q. 1, a. 4.

2 Ztjoma^ überfe^t ben 2luöbrurf ,.epifie" mit aequitas (SSifligfeit).

^ Thom., S. theol. 2, 2, q. 120, a. 2 ad 1. "^ In Luc. 1, 32.

' S. theol. 2, tr. 22, q. 132, m. 1, a. 3, part. 3 ad obi. 1. SSgl. Thom., S. theol. 2, 2,

q. 64, a. 5 ad 4. Zijoma^ beruft [ic^ übrigens auf 5liiguftinu§ (De civ. Dei 1, 21)

unb gibt lebiglid^ befjen 2öoite »ieber. Gilbert toeic^t f)ier üuffattenbertoeife öon

Sluguflinul ah.
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eine§ mit bem Seben Derbunbcnen Übe(§ ober anä) in ber Hoffnung, im

3cnfcit§ ettt)a§ 33effere§ ju finben^

S)ie SSerftümmelung be§ eigenen 2eibe§, öorgenommen in ber 5lbfid&t,

bie Sßerfu^ungen obsuf^mäd^en ober ju befeitigcn, erüärt Gilbert für eine

Sor^eit unb für ©ünbe. (5§ gebe anbere Wiiitl genug, um bie S3egierlid^!eit

ju feilen, unb ^ubem nü^e bie ©elbftöerflümmelung gar nid&tä. SBei !ör|)er=

Ii4cn ^ronffieiten fei mfjl bie 5lbna§me eine§ !ran!en ®Iiebe§ om ^la^c,

bamit bie anbern ni^t angeftecft mürben, nid&t aber bei geifligen. 2Benn

ha^ 5Iuge entfernt merbe, bie 29egierlic6!eit bleibe bennod^. Söofle man biefe

entfernen, fo muffe man bie ©eele felbft ^erau§rei6en ^.

Über baSSeben ber 5D^itmenfc6en ju öerfügen, ift nur ber melt=

n^en Obrigfeit bel^uf^ 23eflrafung fernerer SSerbre^en erlaubt. 2)ie ^\xd}t

öerurteilt niemanb jum 5:obe.

SDie ^f^otme^r erüört Gilbert für erlaubt. 3eber 5J?enf(6 barf jum

©4u^e be§ eigenen leiblii^en 2eben§ ober anberer @üter ©emalt burdö bemalt

jurüdmeifen. ^a§ ift naturgefe^Iid^. 2Bir üben baburd^ (Erbarmen mit bem

3J2itmenf(!^en, ben mir bor Segeftung einer ferneren ©ünbe bema^ren, unb

Erbarmen mit un§ felbft. ß§ mufe aber mit grofeer 5}^a6^a(tung öorgegangcn

merben. ^md ber 9^otme6r barf nur bie ^Ibmeifung ber ©emalt fein. 5Iu§

IRad^gier bem 3}litmenfdöen Üble^ jujufügen, ift betboten. Söeld^e ÜJ^ittel bürfen

bei ber 5lbme^r angemenbet werben? Gilbert antwortet in ber 9}?att^äu§=

erflörung^: 3ebermann, ©eifllidber mie 2aie, fonn einen ungerechten Eingriff

abmei[en, inbem er ben 51ngreifer einfach ^inbert, 5. 33. feine §onb §ält.

^benfo ift e§ ©eiftlid&en mie Saien geftattct, fid^ mit 23erteibigung§maften ju

fd&ü^en. 5Ingriff§m äffen ju benü^en, öerbietet Gilbert bem ©eiftlid^en für jeben

gaÜ, unb ben Saien bann, menn fte nid^t im 9^amen ber fiaatli^en ©eroalt

^anbeln. „Öffentlid^e ©emalt" unb 5Ingriff§roaffen ju gebrauchen, ift bem

Saien ober in bem 51ugenbli(f geftaltet, in bem ber Eingriff ftattfinbet. 3ft

ba§ Unred^t fd&on gef^e^en, fo barf oor bem ritterlichen Urteil feine ©emolt

me^r geübt merben. — 9J^an fie^t, Gilbert ^at fid& in ber grage nad^ ben für bie

9iotme^r pläffigen ^Jiitteln nod^ nid&t ju jener einfachen Söfung burd^gerungen,

bie St^oma§ gibt ^. Mt bie bon Gilbert borgenommenen Unterf^eibungen finb

' In sent. 3, d. 17, a. 6. 2 j^ Matth. 5, 29.

3 In Matth. 5, 39; 26, 52. Jßgr. an elfterer ©teffc: Ad hoc diel potest, quod
licet quidem vim vi repellere cum moderamine talis tutelae, quae culpari non
possit, quae non sit ad inferendum, vel cumulandum malum, sed ad repulsam
mall, quod intendit infligere adversarius. 3fft eine Slbtoe^r unmöglid^, fo fott ber

ungcred^te 2lngreifer toenigftenS au^ ßiebc brüberlid^ aured^tgctoicfcn locrbcn, toic

6f)riftu§ c§ tat.

* »gl. 9lictter, ^oxal be§ ^I. Stomas 383.
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bei biefem öetfd&tDunben, nur bic 5Ibfic6t ber SSertcibigung unb bie 53e|4rän!ung

Quf bie 33erteibigung raetben ^nx (Srlaubt^eit ber 5^ottre^r geforbert ^ SBorum

Gilbert fi(6 fo gutücf^oltenb ber^ielt? 5J^utmaBli4 au§ Mdfid^t auf ^uguftinu^,

ber fic& in biefer grage fe^r t)or[i(itig äußert 2.

©ie Slbtreibung ber 2eibe§fru(Jt, bie 5IriftoteIe§ für getoiffe gälle

al§ erlaubt be^eid^net, öertcirft unfer 9J?eifler unbebingt. 5)ie Unfruchtbar»

mad^ung eine§ 2Beibe§ gleid& na$ bem e^elicben 2Ser!e§r achtet er jebo^ nicfet

bem 3J?Drbe gleich. 5)enn einmal fei bie Empfängnis ^tüeifel^aft, ober bod^,

toenn eine fold^e toirüidö ftattgefunben, bie ^ßefeelung unb bie ©eburt. ^an
fönne alfo nur in getriffem ©inne in biefem §allc üon Sötung reben^.

3. ^ie ©flatierci*.

Gilbert fanb bie 6!Iat)erei no(6 al» eine tatföc^Iit^ 't)a unb bort au4 in

2)eutf4Ianb befle^enbe gefeHf^aftlicSe ßinrid^tung. Er üermirft fie nid^t in

ber burcb '^a^ ß^Jtiftentum gemilberten gorm al» unfittüd^, trägt aber be=

fonbere ©orge, ba§ d&riftlid&e, bie ^erfönli(^!eit be§ 6!Iaben f(5ü|enbe ^z6)i

forgfältig bargulegen.

2)ie Se^auptung be» 5IriftoteIe§, bie ©Haöerei grünbc in einer Un=

gleid^^eit ber 5^atur, öerroirft er rüd^altloS ^. 5^a4 i§m ^at bie ©flaberei

al§ Urfprung oielme^r tirva^ Unnatürlid^eS, nämlid^ bie ©ünbe, unb ift

nur infofern natürlid^, al§ fie bie notürli^e ©träfe ber ©ünbe ift. ^enn e§

toar geregt, t^a^ ber, trelcjer gegen eine über i^m fte^enbe ^erfönli^feit ge=

fe^It ^ötte, einer ber 5^atur na^ gleiten ^er(on unterworfen trurbe^.

5lu4 wirb mit (5ntf4ieben^eit betont, ba^ in ber ® n ab enorbnung

ber gefellft^aftlidie Unterfd&ieb o^ne 53ebeutung iji; in i^r fte^t

ber 6!IaOe bem ^errn oft gleich, mand^nial fogar §ö^er. 5lrbeit unb 5Irbeit§=

!raft aber bleiben flet§ in ber ©etoalt be§ |)errn.

©e^r fd^arf ^ebt Gilbert ijtx\)ox, ta^ anä) in ber 6flaberei niemanb bem

§errn gegenüber restlos fein barf. SDie Ferren ^aben auä) bem ©flaöen

gegenüber ba§ d^rifllid^e ©ittengefe^ ju beobachten unb i^nen ber 3D^a§nung

beS 5IpofteI§ gemä$ ju geben, tt)a§ re^t ift, eingeben! befjen, bafe i^r |)err

3efu§ S^riftuS ift. ©ie bürfen nicjt jeglid^e 2:ätig!eit ber ©flaOen für fi4

in 5lnfpruc6 nehmen. @r mufe bem ©flauen auc^ 3^^^ i^^b ©elegenl^eit

geben, an fic^ ^u benfen unb für fi^ ju forgen. 6r muB i^m 3^it ä"^

1 Thom., S. tbeol. 2, 2, q. 64, a. 7. - Aug., Ep. 47.

3 In sent. 4, d. 31, a. 18. ^ In sent. 4, d. 36, a. 1 ff.

^ In sent. 4, d. 36, a. 1 ad 1 2: Dicendum, quod non est derivata servitus ex

irae qualitate naturae, sed potius ex inaequalitate operum in poenam inductae.

« S. theo]. 2, tr. 10, q. 39, m. 2, a. 1, pari 1 sol. ' '
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9lu^e laffcn mä) ber 5lr6eit, trö^renb ber '^aä)t, eben[o an ben <Sonn= unb

gefttagcn. 5Iu(6 ba§ c^eli^e Seben mu^ bem ©üaöcn geftattet tüerben. Söenn

ou4 fraft ürii^Iidöen unb ttjeltlid&en 9tec^te§ ^u ^wnften ber grei^eit eine

5tt)if4en einem freien unb einem in ber ©flaberei befinbli^en ^pf^enfd&en ge»

fd&Ioffene ^§e ungültig ift, faüS bie gefeüfd&aftlid&e 5lb^ängig!eit be§ einen

Steiles bem anbern beim 5Ib[4Iu6 ber ßl^e unbefannt ttiar^ fo ift bod& in

allen anbern gäüen eine ©üabene^e, auä) toenn gegen ben äßiüen be§

|)errn eingegangen, gültig unb erlaubt ^. SDementfpred^enb fielet e§ bem §errn

nid^t ju, bur(5 anbertoeitige ^Befd^äftigung ben cl^elid&en 25er!e^r unmöglid& ju

mad^en ober i^n gu Verbieten, wenn anä) 'ba^ flönbige Seifammenmo^nen ber

(Seeleute don i^m ge^inbert werben !ann. 3""^ tüenigften l^at ber ©!Iobe bie

3eit ber iRu^e für ben el^elid^en 23er!e^r jur freien SSerfügung.

5J?an fie^t, Gilbert fud^t bie 5J^enf^enred&te mit aßer ^raft hzn ©flaben

5U fidlem, fomeit e§ über^au]3t bei ber 5Ib§ängig!eit ber «Sflatien möglich ift.

"iRaä) i§m barf nur bie 3lrbeit§!raft in üollem @igentume be§ §errn

fte^en, bie fittlid^e, religiöfe ^erfönlid^feit be§ ©üaben erflärt er unter oöen

Umftönben für unantaftbar. "^a^ iRed^t, eine gamilie ju grünben unb in

i^r ju leben, forbert er oud& für ben 6!(aben.

Gilberts gürforge für bie ©üabenel^e jeigen aud& feine ©ö|e über ttn

Eintritt 33er^eirateter in ben ©flaöenftanb: @^eleute !önnen fid&

ol^ne IRüdffid^t auf ben anbern Seil nic^t in bie ©üaberei begeben. ®er

3JJann !ann e§ nur bann, roenn bie IRed&te ber grau bepglidö be§ 2eibe§,

ber @üter unb ber ^inber in allem gewal^rt bleiben, ^er §err fünbigt

fd^tüer, wenn er einen (Seemann unter SSerIe|ung genannter IRed&tc jum

6!(at)en annimmt unb il^n ^inbert, ben ber grau fd^on jufte^enben 3^ed&ten

5u genügen^. Gilbert §ätte ^ier allerbing§ noc6 etwas weiter ge^en unb bie

3uftimmung ber grau jur Überno^me beS ©flabenftanbeS öerlangen bürfen.

gür ben Eintritt ber grau in bie 6flaberei forbert er bie Suflimmung be§

9Kanne§*. %^oma?> freilid^ fd&liefet fidb feiner Se^re Doflftönbig an unb be=

grünbet feine §altung bamit, t)a^ er ö^nlic^ wie Gilbert fagt, Tlann unb grau

feien in SSejug auf ba§ §au§wefen nic^t gleid^gefteüt, öielmel^r fei ber 9J2ann

baS §aupt beS SöeibeS^.

2lm ^ärteften fto^en fidf) bie meufdöenfreunblid^en ^Unf^auungen Gilberts

unb bie bomaI§ nodb befte^enben ftaatlid^en ©efe^e bei ber grage nad^ bem

©*idfa(e ber ^inber, beren beibe Altern ober JBater b^to. Butter aOein

bem (Sflabenftanbe angeprten. Gilbert fprid&t öon born^erein bem SSater

1 In sent. 4, d. 36, a. 2. l In sent. 4, d. 36, a. 4.

2 In sent. 4, d. 36, a. 5 sol. "^ In sent. 4, d. 36, a. 5 ad q. 2.

^ Thom., Suppl. q. 52, a. 3. In sent. 4, d. 36, q. 1, a. 3
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jebe§ Ü^ec^t ah, feine ^inber al§ ^flauen ju berfaufen, fobann 'ij'äii er e§

für eine fd^tüere Sünbe, tt)enn i^inber einer gamilie, beren SSoter fidö allein

in ben ©flaöenftanb begeben ^ai, ju ©flauen gemalt merben, ol^ne baB bic

freie 5}?utter bor ber ©eburt be§ ^inbe§ i^re 3uftiiTimung gegeben ^at ^

^abei mußte er ttjo^l, boB ftattlid&e ®efe|e ta^ 5J^utterre(^t nid^t arteten.

2;ro|bem ^at er feinen obtüeic^enben (Stanbpunft mit aller Öntf^iebenl^cit

geltenb gemalt, ^eine Seanfianbung ^at er jenen ttjeülid&en ©efe^en ^u teil

merben laffen, bie bie ^inbcr au§ (S^en, beren beibe 2:eile 6!laüen waren,

bem §errn ^ufpra^en^.

4. 2)te iHc(5t§^f(i(i^ten Be^üölit^ ^t^ irbifj^cn Scjl^es.

a) ^a§ (Eigentumsrecht.

2)ie 6igentum§Ie^re, tt)ie fie albert unb nac^ i^m Jt^oma» öorgetragen

Öaben, ift ein 3JJitteIbing ^mifien ber ^o^gefpannten 5Iuffaffung be§ ^igen=

tum§ al§ einer in jeber §infi4t auSfcftlieBlid^ einem beftimmten 53hnf4en

juge^örenben ©ad^e unb ber 51uflöfung be» ^ribateigentumS im Sinne einer

Sßergefeflf^aftung aüeS Sefi|e§.

Obenan fte^t in ber 2e§re Gilbert» ber 6a|, boB ber 3J?enf4 @ott

gegenüber fein (Eigentum befi^t^. ^\ä)i einmal bie eigene ^erfön=

lic^feit fann in biefer ^infic^t al§ (Eigentum gelten. 5ine§, nja§ mir befi|en,

^aben mir bielme^r al§ fielen bon @ott erhalten ^. 2öir finb nur 2e^en§«

träger (SotteS, benen er gemiffe ©üter jum (SJebraucJe überlaffen ^at, unb

bie i^m hierfür Sreue unb immermö^renben ^ienft fd^ulben. Gilbert fügt

über no4 erläuternb bei, baB P4 ^ö§ göttlic&e Se^en bom menfd^Iid&en in=

fofern unterfcfeeibe, al§ e§ au4 gegen (55otte§ SOßiHen anbern übergeben merben

fönne. (Sott laffe bie§ ju, obf^on er e§ berbiete.

5)en DJ^itmenfcfeen gegenüber gibt c§ Eigentum, b. §. ©üter,

bie mir unter 5Iu§fd^luB anberer bermalten unb gebrauchen bürfen. 5lber,

fä^rt Gilbert fort, alle 5D^itmenfc6en bürfen mir bon ber 51nteilna^me an

biefcn (SJütern nid^t auSfc^IieBen. SSielme^r ^aben bie in 9^ot befinblic^en W\U
menfd^en ein natürlid^e§ IRe^t auf bie in unferem 53efi|e befinbli^en (Süler,

fomeit fie jur Hebung ber !JJot erforberlic^ finb unb mir felber i^rer nicfet

^ In sent. 4, d. 36, a. 5 ad q. 1 ad 4 et 5.

^ In sent. 4, d. 36, a. 4 ad 6.

^ Par. an. c. 17 : AJiena sunt, quae daraus. In Matth. c. 6, 11 : Nihil est nostrura,

si agitur inter nos et Deum : quia nee nos nostri suraus, nee ea, quae nostra

esse videntur.

* In sent. 3, d. 87, a. 14 contra 4 : Dans usuras, omnia habet a Domino Deo

in feudum.



bebürfcn. ^eStregen finb biefe ©iiter fotüol^l unfer, tücil mir [ie befi^en,

ober aii(^ ben 5JJitmcnf4en jugcl^örig, toeil fie im ^alU bcr

5^ot ein ^(nrcd&t auf fie ^aben. $inft(i&tü(6 ber jum flanbe§geniä$cn

Seben nid^t nottoenbigen ©üter ift ber Sefi^er me^r „33ertoaIter

ber Slrmen" al§ eigentlidöer |)err. ^en©a^: ,,5^ad& bem notürlid&en IRecftt

ift alle§ im gaUe ber ^^lot ©emeingut" unterfd^reibt albert, ^afe er in

ber öu^erften 5^ot bem 53ebürftigen ober beffen öeouftragten boS 3le4t bei=

legt, anä) gegen ben SOßitten be§ SBefi|er§ bon beffen ©ütern boS gu nehmen,

n)a§ er jur S3efeitigung biefer 91ot braucht, üerfte^t fid^ bon felbft. 5)er ^efi^er

roürbe \\ä) naä) i^m fogar fd^roer öerfünbigen, toenn er fid^ ber 2ßegna^me

tt)iberfe^en ttJoHte^

^en ganzen irbifd&en S3efi| fd&ö^t Gilbert überl^aupt fe§r gering

ein. @r bemerft, 't)a^ ®elb unb @ut unter QÜen ©aben ®otte§ bie am

»enigften wertdoHen feien. 8ie finb unb bleiben frembe§ @ut, un§ nur

gum ©ebraucfte überkffen, bamit rair unfer 2cben friften, geifligen @etüinn

erjielen unb unfer ©eelen^eil förbern-.

3ft Eigentum miberrec&tlidö tDeggenommen tt)orben, fo fann e§ bor (SJericSt

tt)ieber erflritten werben. 5Iudö bie geheime ©cbabloS^altung erllört

albert für juläjfig, nid^t aber bie 2Biebergeminnung burdf) SBud^er ttjegen be§

bamit öerbunbenen lrgerniffe§.

b) ^ie ^rten be§ ßrh)erbe§ ber geitlid^cn @ütcr.

Gilbert unterfd&eibet erlaubte, unerlaubte unb un geredete ßr=

tt)crb§arten ^.

5l(§ unerlaubten, aber nid^t ungered^ten (Srnierb nennt Gilbert jenen @e=

n)inn, ber burd^ Un^u d^t ober üerboteneS ©piel erjielt tt)irb. ^a§

fo errungene ©ut ge^t in 'ta^ Eigentum be§ fünbigenben 5!}ienfd6en über.

2)er bisherige Sefi^er gibt ja ha^ Eigentum frein)iflig auf. ^o aber ein

©d^anbfled an biefem ©ute haftet, miß Gilbert nid^t, ha^ e§ al§ Opfer ober

al§ 5lImo[en öffentlid^ gejpenbet werbe, bamit jeglid&e^ ärgerni§ au§ge[döIoffen

fei 4. S)er unerlaubte Spielgetoinn foH inbe§ für fromme ^wtdt Dermenbet

werben. Sead^tenSwert ift fobann nod& ba§ Urteil Gilberts, ha^ ber, toeld&cr

im ^icnfte eine§ anbern ungered^ten Erwerb pflegt, fo biel

annehmen barf — falls er fonft nid^ts befi|t — , als ju feinem SebenS*

unterhalt notwenbig ift.

^ In sent. 4, d. 15, a. 14 ad q. ; 3, d. 83, a. 8 ad q. 1 ad 3.

2 In Luc. 12, 15.

^ In sent. 4, d. 15, a. 24 ad q. 3 ad obi. 2. In Luc. 12, 15

* In sent. 4, d. 15, a. 24 ad q. 3 sol.

ßauer, gjloralttjeologte ?nberti b. ®r. 14
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5)a§ ungerecht SrtüorBene tüirb tro^ ber 53efi ^ergreifung bem früheren

§errn gcj^ulbet, fei c§ meil gar fein Eigentumsrecht übertragen tüurbe, tüie

bei 3^aub, 33etrug unb 2)ieb[ta^I, fei c§ meil ba§ ftQatnd&e ober ürc^Ii^c

9fie$t bie 3ii^ü(fforberung fiebert, toie bie§ bei ben beja^Iten Söucjcrjinfen

ber Sali ift^.

(Jine tüeitlöufigere ^etrad&tung ^at Gilbert bem §onbeI gemibmet^. ($r

ift üarblicfenb genug, ben §anbe( nicjt al§ Uerboten, fonbern al§ nüglic^

äu erachten, ba bur4 il^n ein 5lu§taufc6 be§ Überfluffe§ eine§ SanbeS

mit ben i^m mangeinben Gütern, bie ein anbereS Sanb ^erborbringt, be=

xo'ixti merbe.

greilicS üerfennt er babei tro|bem nid)t, 'tai bie 53ef4äftigung mit bem

§anbel eine Duelle öieler Übel ift, fo ber 5f?ad&(äffig!eit in ber 5Irbeit

für ©Ott, ber 53ege^rlid&!eit, ber 2üge, ber öerfd^iebenen ^rten ber $enad^=

teiligung ber ^Dlitmenfc^en, ber Unterbrüdfung ber ^21rmen unb be§ 2Bu(6er§.

5(I§ am meiften in 53etracöt fommenb be^eic^net er brei ^aupturfad&en, bie

bie |)anbel§gefd6äfte fünb^aft ma4en. (Jr fafet fie ^ufammen in ben brei

©ticöroorten : ^erfon, 3^^^ ^^t. «Sünb^aft ift e§, menn gottgemei^te

^erfonen §anbe( treiben, ©inen ehrbaren SSerfauf i^rer jä^rli^en @in!ünfte

miü albert inbe§ nid&t öerbieten. — Sünbe ift eS ferner, an geiertagen

§anbel ju treiben, ober bie neuen grüd^te in Tla\\m aufjulaufen unb ben

^reiS in bie §ö^e ju treiben, fo tiQ^ eine Neuerung entfte^t, inbem ber 53[uf*

faufenbe feine SGßare öerfauft, mann er mü. — (SnblicJ !ann man fid& aud&

baburcS öergel^en, bafe man bie SSertröge burd^ betrug unb 2:auf(6ung fe^(er=

^aft mad&t ober einen ungere^t ^o^en ^rei§ forbert. 511» geregten ^rei»

bejeicfinet Gilbert jenen, ber ben 2öert einer 6acöe fo angibt, mie fie i^n ^ur

nämü^en ^üi im 33er!e^rc befi^t.

S)a§ OJ^ onopol öermirft unfcr 3}^eifter öollftänbig. (5§ ift nad& i^m

ou§ unfittlic&em Streben entftanben unb fü^rt ju neuer Unfittlid^feit.

^em ^arlel§en§t)ertrag ^at Gilbert beSroegen befonbere 5Iufmer!fam=

feit gefd^enft, roeit fid^ an i^n au^ bamalS l^aufig bie ©ünbe be§ 233ud&erS

anfnüpfte^. (S§ mar ein fd^merer ^ampf, ben bie ^ird&e Sa^r^unberte ^in«

burcö gegen biefe «Sünbe führte, jumal bie ©elbmirtfd&aft immer neue ©rünbe

öorbrad^te, um einen ©elb^inS in mäßigen ©renken at§ erlaubt ^in^uftellen.

S^id^t nur bie ^ird&entierfammlungen, aud^ bie großen ©otteSgele^rten be^

^Mittelalters griffen ein in biefen ©treit. §eute nod^ !ann man auf ©runb

ber Seilen, bie Gilbert gefd)rieben, bie Ml^aftigfeit beS Kampfes nad^fü^Ien.

' In sent. 4, d. 15, a. 24 sol.

2 In sent. 4, d. 16, a. 46 ad q. 1. In Ps. 70, 16.

3 In sent. 3, d. 37, a. 13 ff. In Luc. 6, 35.
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©eine @rünbe I)Qt %f)oma^ aöe übernommen unb auf i^rer ©runbfage ben

t^ampf tt)eiterge[ü^rt ^

33eibe ©ele^rte finben ba» 33efonbere be§ ^arle^enSöertrageS barin, bafe

bei i^m eine ©adfie al§ Eigentum jum ^Berbraucfee übergeben tt)irb gegen

bie 5ßerpfn(|)tung, bafür eine ©acje ber gleiten ober einer

anbern 5lrt, aber öon bemfelben 2Bert mieber jurücf jugeben.

2)er @nt(ei^er miH alfo bie ©adbe üerbrauc^en, unb bie geliehenen ©ac^en

finb an6) berart, ha^ ijr ©ebraud^ eben im 33 er brauch befielt,

j. ^. 2Bein. ^a alfo bie 6ad&e untergeben foü, mu^ ta^ @igenlum§red()t

au6) übergeben. 2)enn [onft hjöre ber 3Serbrau(i& unmögü^. Um bie ^td^i^'

gleicfi^eit mieber^erjufleflen, bleibt alfo ni4t§ übrig, al§ nad^^er lieber eine

anbere ^a^t bom gleichen SBerte jurücf^ugeben. Ob audö öon berfelben

5lrt ober oon einer anbern, mill Gilbert bem freien ^rmeffen ber 33ertrag=

f^liefeenben an^eimgeflellt laffen. ^aä) ber 5luffaffung Gilberts unb feines

Schülers gehört ©elb aucj ju ben ©egenflänben, auf bie fid^ ber ®arle^en§=

bertrag bejiel^en fann. 5lu(6 tia^ entliehene ©elbftücf h3irb fo gebraust, 'üa^

e§ berbrauci^t b. §. ausgegeben toirb. @§ mu^ alfo ha^ Eigentumsrecht auf

t)tn ^arlei^er übergeben. (Sr §at bann ein anbereS ©elbftüc! bon gleichem

2Berte jurücfjugeben.

2öie ift alfo t)a^ 3Ser§ältniS bon ©ebrauc^smert unb ßigentumSred&t beim

^arle^en? ©ie finb fo eng berbunben, bafe ber ©ebraud&smert ol^ne

EigentumSred&t ein ÜHd)tS bar ft eilt. 2Benn alfn ber jurücfjugebenbe

©egentüert feftgefejt toerben fod, bann fann eS nur ber Söert ber ©a^e felbft

fein, ireiter nicl)t§. 5lnberfeitS lommt tia^, maS tiroa ber 9}^itmenfc& burti)

gefc&icften ©ebraudb ber ©ad^e an ©eminn erhielt, bem ^arlei^er in feiner

2Dei[e ju, benn er ^at ja ta^ (Sigentum§re(l)t ni(^t meljr. 2)er (Jntlei^er

gebrandet feine ^aä)e, alfo fällt i^m auä) aller etmaiger ©eminn ju.

Söollte ber S)arlei5er me^r forbern als ben 2öert ber ©acje, fo löge nad&

TOert IRaub unb ^iebftaftl bor, nic&t fd&ledbt^in, ba ber Entleiher frei=

miliig baS 2)arle^en begehrt, aber in gemiffer |)infic6t, ba bie greimiflig^

feit eine bebingte ift, infofern ber Entleiher baS ^Darlel^en eben nid^t entbehren

fann -. W\t 9f{üdffid&t auf legieren Umftanb märe auc^ eine SSerfe^lung gegen

bie D^äd^ftcn liebe gegeben. Tltljx jurücfjuforbern
,

^ält Gilbert barum

für naturre^tlicft berboten unb innerlidö bermerfli^) unb er=

flört eS für auSgefdJiloffen, ba^ bieS jemals erlaubt merben
fönne^. Söenn eS im 5llten 35unbe ^ei^e: „^u foÜft beinern 33ruber meber

» Thom., S. theol. 2, 2, q, 78. - In sent. 3, d. 37, a. 13 ad 1.

' In sent. 3, d. 37, a. 13 sol. : J)icendum absqiie dubio, quod usura mortale

peccatum est, et fuit semper in naturali lege et scripta, et nunquam licuit nee

licebit dare ad iisuras.

14*
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(Selb nod^ irgenb eine Baä)t jum ^etüucftern geben, fonbern nur bem Sremb=

ling", )o fei bQ§ nur im 6inne ber 3ulafiung ju öerfte^en.

©0 uneingefd^rönft bie[e 5Iu§fü§rungen tlingen, fo f)Qt fie bo$ Gilbert

an gemiffe 23orau§fe^ungen gefnüpft. 6» i[t immer eine 91 ot läge be5

^ä^flen, bie 5lnlQB gibt, ein ^arleften ju begehren K 51u4 nimmt 5I(bert

an, baB ber ^arlei^er burd& bie Söeggabe ber (go4e felber feine 51 ot

(eibet, anä) um gurücfgabe beS @egenmerte§ feine 6orge ju ^aben braucht,

unb felber gar feine 5lrbeit aufmenbet, n}ä^renb ber ßntlei^er etroaigen

(iJeminn nur burd^ feine 5Irbeit erhielt, ber gubem jur 3^it ber Übernal&me

be§ @elbe§ nod^ fef)r unfid&er ift ^. 53on ber änberung biefer unb öerrt)anbter

33Drau§fe|ungen au^gel^enb, l^at bie fpätere 2f)eologie befanntlic^ fpäter bie

gorberung eine§ mäßigen Sm)z^ für erlaubt erflärt.

^amal§ ^ielt bie ^ircfte mit ütücffic^t auf bie ungeönberten alten mxU
f(^aftli4en 3Ser^ä(tniffe an ber öoüftänbigen SSertrerfli^feit jebe§ Sin^ne^men»

feft. 5^ur ber ©taat geftattete ba§ 3^"^"^Öni^"- albert meinte, bie m\i=

Hd&e ©emalt müfje auc^ manche» «Sd&Ie^te julaffen, um e» in beftimmten

©d^ranfen ju Italien, ta ein üotlftänbige» 33erbDt bodö nichts nü^en merbe.

(5in anbereS Tlai begrünbet er ba» SSer^alten be§ (Staate^ bamit, baß er

fagt, ber ^taat ^aht aUe freimiHig gef^loffenen 33ertröge ju betätigen — eine

fejr anfechtbare 53egrünbung! — unb lieber erflärt er tt)iberfpru4§boII, ber

<5taat faffe nur ha^ jeitlid^e Söo^I in§ 5Iuge, nic^t, tt)ie bie ^ird&e, ba§

emige, barum muffe er \)ah 3in§ne^men für bege^ren^mert erad^ten, meil burd^

baafelbe ha^ jeitlid^e Sßo^I üielfa^e görberung erfahre ^

^a§ (Sigentumared^t an ben Söud^er^infen fprid^t Gilbert bem

^arlei^er gu, ha ber ^d^ulbner fie immerhin freimiflig gebe*. 2^oma§

öerneint bie§ unb berlangt Ü^ücferftattung ^. 2e|tere§ berlangt aud^ albert,

aber er fü^rt biefe ^flid&t auf ha^ fircfelid&e ©efe^ ä^^rücf.

^ In sent. 3, d. 37, a. 13 ad 9: Mutuum et venditio mutui, quod gratis est

facienduin ex caritate proximi.

2 S3gl. l^ierüber befonber^ In Luc. 6, 35: Si autem certa sorte manente
propter usum, quem habet proximus inde, aliquid certuni spero recipere, iara non

caritatis est beneficium, sed usura. f^^emer : Haec autem usura . . . peccatum est

avaritiae, contra caritatem proximi, cuius labores in lucro subtrahit certa

quantitate, cum ille in usu mutui nullam habeat de lucro certitudinem. ^ferner :

nie enim ex necessitate mutuum accipit: et in angustia in lucrum, unde vivat,

convertit, et in labore forte aliquid in lucro acquisivit unde vivere posset : et hoc

usurarius nihil angustiae passus, nihil laboris impendens, nihil fortunae

de diminutione sortis t i m e n s , tollit et de angustia et labore, et multa diversitate

fortunae proximi, sibi divitias congerit et acquirit.

^ In sent. 3, d. 37, a. 13 ad 7.

* In sent. 3, d. 37, a. 14. 2)ie gegenteilige Slnfic^t läfet 2llbert aber ebenfalls ä"-

^ Thom., S. theol. 2, 2, q. 78, a. 3.
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@e(b auf 2[Bu(jer5in[en ju nel^men, ift, tüie Mhtxi unb 2()oma§ über=

einflimmetib lehren, unter gett)i[fen SSorQU§fe|ungen ftatt^aft. ^§ mu^ eine

D^ottDenbigfeit botüegen, bie gebieterifc^ bie 5Iufnü^me eine§ ^arle^enS Der»

langt. 2)ie ^Inreijung ^ur Sünbc, bie in ber gorberung be» i)arle|en§ liegt,

!onn bieie§ ^ege^ren in biefem l^aU^ nid^t unerlaubt machen, ^enn an

\\6) verlangt ber ßntlei^er nur etroag @ute§, nämlitt) ba§ ^arlel^en. 2)ie

gorberung be§ ^BucJerjinfeS i[t ganj ber 33o§^eit be§ 2öu(l)erer§ jujuf^reiben ^.

^o§ ^rbre^t feiner !^t\i erfennt Gilbert oI§ bered&tigt an. D^a(§ biefem

waren bie ^inber bie erftberufenen 3f{e(Jt§nad6fo(ger ber Altern in beren SSer«

mögen. 3ebo(J ert)ielten nur bie el^eli^en ober bie gefe^Iic& al§ fol^e an^

erfonnten ben ooHen 53etrag be§ Erbteiles, bie une^eli^en hingegen nur einen

geringen Steil, unb bie im (S^ebrud^ ober in anberem üerbred^eriftjen 9Ser=

fe^re erzeugten ^inber gar nid^t§. Gilbert betont aber, 'üa^ aud) für ben

Unterhalt biefer geforgt tüerben muffe 2. gene SSerorbnungen feien gut, ha

fie gefd)affen feien, um ben 6ünben gegen ba§ fed^fte ©ebot ju fteuern unb

im ^inbe ben 33ater 5U firafen. ®a§ ^inb a\% fold&eä foll bamit ni(^t ge»

ftraft merben. ^ie Strafe !önnc ju feiner 33erbemütigung bienen"^.

gür naturred^tlic^ erflört e§ Gilbert, ta^ ttjenn ein ©o^n au§ bem §aufe

gemiefen tüerbe, ber 33ater i^m einen 3:eil feine§ 33ermögen§ geben muffe, tia

ber ©o^n glei^fam ein Stücf feinet 93ater§ in ]\ä) trage.

S)en TOtgliebern be§ geiftlidjen <Stanbe§* fpri^t Mbert ba§ öotfe

^igentum^rei^t an bem Oom SSater ererbten ©ute 5U. 2)agegen gloubt er,

ha^ fie 2e^en§güter, bie <il» So^n für 5lrieg§bienftc beftimmt finb, nic^t

befi|en fönnen, o^ne bem §errn Unre(f)t ju tun, anbere 2e!^cn§güter aber,

für bie eine iä^rli(je ©ebü^r unb ber 3:reueib geleiflet werben mufe, nur

unter ber 33ebingung, ha^ fie bie ©ebü^r entrichten unb jemanb fteüen, ber

il^nen in jeitlicjen fingen glei^mertig ift unb an i^rer Stelle ben 2:reucib

leiftet. ^r bemerft, ba^ ba§ „an öielen Orten" fo ber gaU fei.

5. ^ic 5He$t§|)f(i(i^teu öcgcnüBcr ber ß^re beg 9Jlilmcttf(i^cn.

llbert fpri^t nur bon ben 25erle|ungen ber @^re.

3u i^nen ^ö^It er bor allem ba§ unerlaubte, bie ß^re be§ 5^ebenmenf(6en

f^mölernbe 9^ eben über beffen genfer ober SSorjüge^ ^iefe§ ge^Ier§ macfet

\\^ f(julbig, wer bem 9^ebenmenf(3öen geiler nad^fagt, bie er gar ni$t ^ai,

wer feine wirtlichen geiler o§ne 5^ot Verbreitet ober i^m ha^ ©ute, 'Da^ er

' In sent. 3, d. 37, a. 15. Thom., S. theol. 2, 2, q. 78, a. 4.

2 In sent. 4, d. 41, a. 12 sol. ^ ^ In sent. 4, d. 41, a. 12 ad 2.

* In sent. 4, d. 24, a. 15.

^
S. theol. 2, tr. 18, q. 117, m. 2, a. 1—4. In Matth. 7, 1 ff.
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beft^t, abfprid&t ober berÜeinert. ^ic fittlid^e 23ertt)erf(i4!eit biefer ^anbfungs*

tueife tüirb mit bem §intt)ei§ auf bie ^o^e 53ebeutung be§ [ittlicjen 9?ufc§

begrünbet ^ 3n feiner Wilh^ fügt ober Gilbert bei, eine qtm\it ©ntfd^ulbigung

fänben bie bie 6§re ber ÜJ^itmenfd&en fcSmQlernben Sfleben in ber großen ©e=

neigt^eit ber S^W» über anbere f^led^t ju reben. ^emgemöB lautet bie

(5nt)(Jeibung : ©efc^e^en bie böfen uneben nur au§ einer gemiffen Seidfetfertigfeit,

fo feien fie löBlit^ fünbl^oft, ^ai man ober bie 5{bfic6t, ben guten Ötuf ju

fc^übigen, fo feien fie Sobfünben. 2Ber qu§ geredetem ©runbe, g. 33. jum

3n)e(!e ber 3u^^^trt)eifung, fottjeit nottnenbig, geiler offenbart, Derfünbigt fi4

ni^t: „9lid^t ben guten 9iuf nimmt er mq, fonbern mac^t offenfunbig bie

berpate 53o§^eit."

^ie O^renblöferei unterf^eibet fid^ nacj Gilbert in jmei fingen bon

ber ebrberle^enben ülebe ber getrö^nlid^en 5(rt. (S§ mirb burd^ fie nur ber

gute iRuf eine§ einzelnen 93^enfd&en gef(5äbigt, nDe^njegen fie in ber Flegel

weniger fünb^aft ift, fobonn gejd&ie^t fie in ber ^Ibfid^t, unter greunben

geinbfd&aft ^u föen^.

galfd^er ^Irgmo^n unb freüentHd&eg Urteil merben mit ber

ungered^ten SSeöorgugung bon ^erfonen öon Gilbert ju jenen Sünben gered&net,

bie borjüglid^ in einer „SÖiUcn^tat" befielen ^.

^er falfd^e ^lrgmoftn bejte^t barin, hai man o^ne ©runb bon bem

5}litmenfd^en eine fd&Ied^te ÜJ^einung l^egt. 6r ift bie SBurjel be» freöent=

Hd^cn Urteils.

2e|tere§ mirb al§ ein „beftimmte» nur ouf bem S5erbad&t beru^enbc»

Urteil" bejeicfenet. ^in mutmafelid^eS Urteil ^u fäHen ift erlaubt, öorauS»

gefegt, 'ta^ äuBere S^x^^n genug bor^anben finb, um eine erfa^rungsgemäße

©emiB^eit ju fd^affen-^. 6e^r fein aber ift beigefügt, baß l^ierbei große SSorfid&t

onäumenben fei, benn oft finbe bie 53o5^eit be§ Urteilenben Qtiäi^n, bie in 2Öir!=

lid^feit feine Qeid&en finb. ^ie eble ©efinnung, bie Gilbert feinen 5}^itmenfd&eu

gegenüber erfüllte, erftra^tt in befonberS fc^önem Öid^te in feiner SJ^a^nung,

ha^ man im groeifel über bie ©efinnung ober %at ber 5D^itmenfd^en fteta

ha?) 53effere ansune^men ^aht, bi§ e§ nid^t me^r möglid^ fei, unb

^ In Ps. 108, 4 nennt Gilbert bie ©firabid^neibung bog fc^Iimmfte ©ift. SGßie eine

©d^Iange beifee ber ®f)rQb]cf)neibei im SSetborgenen. 2)ie ©örabfcfineibung fei Qud^ eine

fe^t törid^te ©ünbe, ha ber ß^rabfc^neiber nichts gewinne, öielen ober jc^abe. Sie

©^robfd^neibung jerreifee unb jerflöre bie ©in^eit ber ^ird^e.

2 S. theo]. 2, tr. 108, q. 117, m. 2, a. 3. 5ltbert bemerft, boß e^irobfci^neibung

unb D^renbläferei jid^ befonberS gegen bie !ir(^Ii($en Oberen iinb bie §b^erfte^cnben

toenbeten. S)o:ppel3Üngig feien fie beibe, ber ß^rabfc^neiber tote ber O^renbläfer,

tneit fie onberS Don bem Slntoefenben, onber^ Don bem Slbtoefenben fpröd^en.

3 S. theol. 2, tr. 21, q. 129, m. 1 ff.

* 23gl. bie 23eifpiele ^ierju In Luc. 6, 37.
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fclbft, wenn e§ feftfie^e, 'ta^ er Untcd&t getnn, follc man i^n bod^ nod& ju

entfc^ulbigen fud^en.

53i§ 5um berbammeuben feflen Urteil öoranjuge^en, ift fc&föer fünb^aft.

(Sin foIcfeeS Urteil !ann nur ©ott oflein fällend

6. ^ie \}on ber ©erec^tiöfcit ö^förbcrtcn Seiftungcn au 'i^tn ^taat

33ier Sebingungen fteüt 5Itbert auf, bamit bie bom Biaat geforberten

abgaben gerecht feien: fie bürfen nur mit guftimmung ber red&tmö^igen

Obrigfeit auferlegt werben, unb nur bann, tt)enn fie für ba§ ©emeinmo^l

notttjenbig ober m^Wä) finb, als ©egenleiflung mu^ ber <Sd6ug unb bie 2Ser=

ieibigung be§ 2anbe§ geboten n)erben, enblid^ muffen bie 5lbgaben mäfeig

{ein, b. f). fie foüen nid&t me^r betragen al§ bie 5lu5gaben für bie Sefd^ü^ung

unb Üiegierung be§ 2anbe§2.

ä^nlid^eS gilt bon ben Rollen unb SOßegabgaben, bie mit 3«=

ftimmung be§ Sanbe§ erhoben werben, um auf ben ^tra^en frieblic()e 3^^=

ftönbe ju fd&affen^.

©inb jene bier ©rforberniffe bor^anben, fo finb bie 5lbgaben pfli4t=

gemäfe. geilen olle bier, fo barf niemanb bie Eintreibung forbern ober

baju mith3ir!en. „^aum o^ne ©ünbe" — bie gaffung ift ju ungenau —
!ann mon fici^ an ber Eintreibung beteiligen, wenn bie 5Ibgaben in geringerem

(Srabe ber ®ere(^tig!eit jutoiberlaufen.

W\i bem üted&te jener 3eit wirb bie (Steuerfreiheit* für aöe betont,

bie teilhaben an ber föniglic^en SBürbe unb an ber 5lu§übung ber 9iegierung :

fo für ben ^riefterflanb, bie Berater be§ ^önig§ unb ben 6olbatenftanb.

®en ^rieg§bienft erflärt Gilbert wie fci^on bie Sßöter im §inblicf auf

ba§ SSer^alten be§ §1. So^anneS be§ SläuferS ben 6olbaten gegenüber für

erlaubt^. 3a er ge^t nod^ weiter, er bejeid&net ben (Solbatenftanb für

notwenbig, um ben Staat gu erholten unb ^n fd&ü^en. greilid^ berfennt

er aü6) ni(^t bie fittlid^en ^efa^ren be§ 3}^ilitärbienfte§ ^. 5ll§ §auptmife=

ftönbe nennt er : bie 53ebrüc!ung Unfd^ulbiger, bie gorberung ungereci^t ^ol^en

6olbe§ unb bie Pflege gewiffer Übungen unb fünfte rein nur jur ^6)an^

fteüung, burd^ bie oft großer S(5aben an Seib unb ßeben wie an onbern

Gütern entfielet. Gilbert §ebt §ier ab auf bie Slurnierc unb anbere 2B äffen*

fpiele, bie er für unjuläffig erachtet.

»

1 S. theol. 2, tr. 21, q.-129, m. 2 sol.

2 In sent. 4, d. 16, a. 46 ad q. 2. In sent. 3, d. 37, a. 11.

3 In gent 3^ ^ 37^ a. 11. * In Matth. c. 17, 25.

^ In sent. 4, d. 16, a. 46 sol. : Dicendum, quod militia secundum quod militia,

secundum se non est illicita, sed abusus (feine Slu^artung).

* @bb. : Secundum usum consuetum difficulter exercetur sine peccato.
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7. ^ie aBtcbercrftattungö^pij^t 1.

3it ein ©ut iDtberred&tIlc& tceggenommen, gefcfeübigt ober jerpört tüorben,

fo tritt bie ^fli^t ber Sßiebererflattung ein. (S§ muB, fall» bie§ möglid^ ift, bie

weggenommene ©aije bem S3e]i^bere(5tigten lieber jugefteKt ober ein anberer,

ber gefc^ulbeten (Sad^e ent[pre4enber SBertgegenftanb i^m übergeben werben.

5lun gibt e§ freiließ audö ^ i n g

e

, bie nie me^r gang erfe^t werben

fönnen. Gilbert mad^t aber barauf aufmerffam, bog ein (Srfa^ baburd)

möglid& werbe, bo^ ber gur Sßiebererflattung SSerpflid^tete oöe» tut, toa^ in

feinen Gräften fte^t, um bem 9^ebenmenf(^en Genugtuung ju leiften. SSenn

auä) bann biefer nic^t öerjei^e, bor ©ott l^obe man genug getan, ^ie Sßieber»

erftattung ijt fein 2eil ber 53uBe, fonbern gehört ju ber bei ber 53e!e^rung

t)orau§gefe|ten fittlicjen SBiöenaberfaffung, weil o^ne ben 2BiIIen, bie[cr ^flid^t

nad&jufommen, üon einer wahren Su^e feine 9tebe fein fann-.

5(ucb bie 5}^itwirfung jur 33ef{5äbigung ber TOtmenf^en fonn bie

2ßiebererftattung§pfli4t begrünben. ^er l^eute no4 übli^e ©ebä$tni§t)er§ für

bie öerfd^iebenen Wirten ber 5}^itwirfung fte^t auc& fd)on bei Gilbert, günf

5Jrten ber 3}?itwirfung begrünben nac& i^m Sßiebererjtattungspflid^t : Sefe^I,

9lat, 3ufi^ttittiung, ©ewä§rung bon Unterjd^lupf, Unterlaffung pflichtgemäßen

2ßiberftanbe§.

^er bie ©^öbigung be§ 5Jlitmenf(5en befol^Ien l^at, iji §aupturfa(6e

be§ !5c6aben§ unb l^at ouc& oft ben 5^u|en au» ber SBegna^me be§ fremben

@ute§. Sßenn aber Ie^tere§ auc^ nid^t ber gaü wäre, ift er bennod^ ^ur 2öieber=

erftattung berpflit^tet.

2)er tRatenbe ift nur bann ^ur Sßieberfiattung gehalten, wenn fein IRat

wirffamen (SinfluB auf |)erbeifü§rung ber 53e[c^äbigung geübt l^ai.

2)a§ gleite gilt üon bem, ber bem 33e|(6äbiger 2ob jpenbet.

2Der Unterfd&Iupf gewahrt, ift wiebererftattung§pflid&tig, wenn er be=

obfi^tigte, bie fd^Ied^te %at ju förbern, ni^t ober, wenn er e§ tut mit iRüd=

fit^t auf 35erwanbt[döaft, ou§ 9)litleib ober in ber Hoffnung, ber Sefd^äbiger

werbe fi^ befeieren.

^at jemanb §ur Sd&äbigung ftillgefd^ wiegen ober feinen 2öiber=

ftanb geleiftet, fo ift er nur bann §ur Söiebererftattung oerpftid^tet, wenn er

Don 5Imt§ wegen l^ätte einfd^reiten muffen.

^ie 25er^cimli4ung be§ SSerge^en^ bewirft 2öiebererPattung§pf(id&t

für ben gaU, baß man burd^ fie am ©ewinn unb 23erge^en teil ^at^.

^ In sent. 4, d. 15, a. 42 ff.
^ In sent. 4, d. 15, a. 45.

^ S)er(5Q^: „2öer ©elegen^eit jum 6cf)aben gibt, tüiib fo beurteilt, qI§ ob er

ben ©drüben zugefügt ^ätte", erflärt Gilbert In sent. 1, d. 14, a. 16 a<i 2 toie folgt:

„2ßer ©elegen^eit jum Sd^oben gibt, loirb qI§ Schäbiger angefel^en, bod^ aU loirffamer

SSerurfad^er be§ 6(^Qben§ nur bann, toenn er biefen mit bem bewirft, ber ibti jufügt."
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5)urd& bie SBiebererflottung mu^ bte ©d^äbigung boll unb ganj gut=

gcmad&t merbeni. SDeStoegcn fann c§ ungenügenb fein, bie nömü(fte ©ad^e

fpäter sutüdfjugeben, j. 53. tuenn fie an 2öert im ^onbel unterbeffen öerloren

]§at. @§ muB ber üoüe 2öert ber ©acfee, ben fie jur 3^^^ ber SBegna^me

befafe, erflottet toerben. §at jemanb einen befäten 5Icfer umgeppgt, fo brouc&t

er nid^t ben üoHen 2Bert ber in 3Iu§fi(6t fte^enben @rnte ju erftotten, fonbern

nur jenen ^rei§, ben ber Mer jur geit ber ©(ftäbigung beim 3Ser!aufe ge=

^aU ^ätte unb ber fid& ^QUptföd&Iidö burd^ ben ^IbPonb bon ber 3^it ^^^

Örnte beftimmen Iä$t.

§inbert mon jemanb ungerec&ternjeife on ber (Erlangung etne§ ©ute»,

l. 53. bon SOßürben unb ©teilen, fo brauet nid^t fo üiel erfe^t ^u tüerben,

al§ tüenn er bon i^m fd^on ^efi^ ergriffen ^ätte. 2)er bie ©teile im 53efi^

^ai, fonn fie behalten, ^od^ berlangt Gilbert, bo^ er eine feinen Gräften

entfpred&enbe Genugtuung leifte, njte fie bem Urteil erprobter 3J?änner an=

gezeigt erfc^eine. 2Öer einen anbern megen feiner Unmürbigfeit bon ber @r=

langung eine§ ®utc§ auSfd&IieBt, §at nid^tS ^u erfe^en.

@ine Sßiebergutmad^ung ber 5SerIe|ung bon6!)re unb gutem Dlamen^

forbert Gilbert felbft für ben SaH, bo^ bie ©d&äbigung infolge 2Beiter=

berbreiten§ ber ehrenrührigen 9teben in§ Unbegrenzte gemad^fen UJöre. ©enn,

fügt er, bie SÖßiebergutmad&ung fei baburd^ nid^t unmöglid^ geworben. 3n

berfelben 2Deife !önne and) bie SBieber^erfteKung be§ guten 9tufe§ in§ Un=

enblic^e tüadbfen^. §at man Unma^reS au^gefagt, fo mu& man bor jenen

tt)iberrufen, benen bie e^renrül^rige 9J^itteiIung gemad)t mürbe. |)at man nur

Ba^re§ au§gefagt, fo l^at man äunäc&ft ju erflören, man 1)aht \)a^ 53öfe über

ben ^f^ebenmenf^ßn mitgeteilt in ber 5Ibfid&t, i^n ju fd^äbigen. SBirb man

bann gefragt, ob ba§ 9[RitgeteiIte ma^r fei, fo foH man au§it)eid&enb ontmorten.

Sine unjureid^enbc, im erften 5LeiI ju meitge^enbe 53eanttt)ortung ber grage!

3ubem tbill Gilbert in unjulöffiger 2Beife bie ^flid^t ber Söieber^erflellung

ber @^re auf jene gälle befcferönfen, in benen ber fittlic^e gute iRuf ge=

f^tböd&t mürbe, ©ei ber miffeufd^aftlid^e ober militärifd^e 9luf ober etma^

ä^nlid^eS gefd^äbigt morben, fo liege feine ^rfa^pflid^t bor, benn biefe ^ingc

begrünbeten nur „eitle 6^re". ^§ geigt ja geroife bon einer gerabeju fjelben»

mutigen 5)emut unb ©elbftberleugnung, menn ber größte beutfd^e ©ele^rte

be§ TOtteIaIter§ fo menig ftolj ift ouf feine ungeheure miffenfc^aftlid^e 5Irbeit

unb in if)r aud& nicfit bie geringfte (5^re fudE)t, bennod^ ift aber ber miffen=

fd^aftlidfie, militörifd^e ober fad^männifd^e 9iuf, menn anä) geringer al§ ber

^ In sent. 4, d. 15, a. 43. ,

- In sent. 4, d. 15, a. 43 ad q. 1.

s S. theol. 2, tr. 18, q. 117, m. 2, a. 4 &i obi. 2.
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fittlid&e Sfiuf, [o bo4 ^ö^er ju tücrten q(§ tnand^eS anbete itbii^e ®ut. ßr

borf Don ber 2ßiebererftattung§pflic^t nicfet auögenommen treiben.

Über ben ^mpfängeri ber Söiebererflattung fjQt Gilbert fel^r ttjo^l aU
gezogene ^ä^e aufgefteflt: Empfänger ift ber, bem bie in groge fte^enbe

(Safte föiberrefttlift genommen mürbe. 3ft ber f)err unbe!annt, fo finb bie

Firmen bie berefttigten Empfänger. 3ft ber 4^err be!annt, aber meit entfernt,

fo mu^ eine bebeutenbe ©afte, bie bie Sofien ber gujenbung toert ifl, if)m

übermittelt werben, ©te^t feine 9tüc!!ef)r in 5Iu§fiftt, fo !ann man bie 2öieber=

erftattung auffftieben. Sei ©aften bon geringerem SBert !ann man ebenfalls

mit ber SOßiebererftattung märten, bi§ bie in 5Iu§fiftt fte^enbe 9flüct!e^r erfolgt

ift; menn feine Hoffnung auf üiücffe^r befielt, fo !ann man bie ©afte ben

23ertt)anbten geben mit ber 'Auflage, fie bem §)errn jujuftellen, menn er fommen

fottte. (ginb feine SSermonbten ha, fo fann bie ©afte in ä^nlifter 5ßeife

einem ^lofter übergeben merben mit ber fftriftlift feftge^altenen SSerpflifttung,

fie bem §errn ober ben (5rben gu geben, menn fie erffteinen.

2Ber im Kriege onbere ungereftt befftöbigt l^at, foH ben 5lrmen be§ ge*
'

fftöbigten 2anbe§ ober ber ftaatliften ©emeinfftaft ©ftabenerfal leiften, naft

bem ^rmeffen be§ 55i|(6of§ jene§ 2anbe§.

§at jemanb mit (Sinmilligung be§ ürftliften Obern firftlifte ^inge in

unerlaubter Steife an fift gebraftt, fo ift Srfa| niftt an ben ungetreuen

SSermalter ju entriftten, fonbern ber ^irfte in ber 5Irt, 'üa^ fie feinem

9Za4foIger jufommen.

8. 2)ie «ngercii^te SSctioräugunö.

3n bem 5lbfc&nitte bon ber ungerechten Seborjugung §at Gilbert, angeregt

befonber» burft ^räpofitinu§, berfftiebene SSerfe^Iungen jufammengefa^t, bie

2^oma§ ol§ 23erftöBe gegen bie au§teilenbe ©erefttigfeit bejeiftnet

unb ebenfalls im gufammen^ange bc^anbelt^. Gilbert felbfl befpriftt fie in

ber t^eologifften ©umme unter ben ©ünben, „bie borjüglift in einer 2BiIIen§=

tat befielen" 2 unb gibt i^nen bie gemeinfame Sejeiftnung : personarum ac-

ceptio (ungereftte Sfiücffifttna^me auf ^erfonen).

^ie ungereftte 53ebor5ugung bon ^erfonen beftebt naft il^m barin, 'ta^

eine ^erfon einer onbern borgejogen mirb megen einer ©igen»

fftaft ober einer %ai, bie fein ©runb für bie SBeborjugung

fein fann.

' In sent. 4, d. 15, a. 44.

2 Thom., S. theol. 2, 2, q. 63.

» S. theol. 2, tr. 21, q. 130, m. 1 ff.
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3n breifac^er §tnfic6t, fa^rt er fort, !ann \i6) biefe ungcrc^te Seöor^

jugung gellenb madjien: im rid&terlid&en 33erfQl^ren, in ber SSerlei^ung !irc6=

ricfeer ^frünben unb im SrmeiS äußerer ß^re.

3n ungerechter Söeife mit ü^ücffi^t auf bie ^erfonen ein ri^terü^e^

Urteil 5U fäHen, bejeid^net Gilbert al§ eine Sobfünbe, qI§ eine SSerfe^lung

gegen ta^ ©ebot: „So foKt i^r ben kleinen unb ben @ro|en rid^ten, 'üa^

i^x tüiffet, hai ta^ Urteilfötten @otte§ ift."
i

Se^r einge^enb befd&öftigt fici^ Gilbert mit ben (Srunbfä^en, r\a6) benen

geiftlid^e ^tmter unb 2ßürben bergeben werben foüen^. ^r fü^rt §ier»

über fo(genbe§ au§: 23ei SSerlei^ung gei[tlidber 2Bürben unb ^imter ge^t ber

©effere bem tt)eniger ©uten öoran, benn e§ l^onbelt fi4 um geifllid&c @üter.

^arum barf meber ber minber gute SSernjanbtc bem S^idbtdertüanbten, no4

ber IReid^ere unb ^J^öd^ tigere, mnn er n)cniger gut ift, bem befferen, ge=

le^rteren unb ^eiligeren ärmeren borgejogen werben. ^a§ cntgegengefe^te

^onbeln wäre fdbwer fünb^aft. Gilbert ge^t noc6 weiter: ©elbft wenn ber

Üieid&ere unb ^läd^tigere bie ^\xä)z beffer fd^ü^en fönnte al§ ber tugenb=

!t)aftere ärmere ^Bewerber, fo wöre bo$ le^terer ju nehmen, weil bie 5luf=

gäbe ber ürd^Iidben Obern nur bie ift, mit bem geiftigen ©dbwerte, bur4

Sßort unb 53eifpiel bie ^irdbe ju berteibigen. Wii bem wirüidben ©dbwerte

für fie einzutreten, l^ot er feine ^fli^t. — 3}|an wirb nid&t fe{)Ige^en, qu§

biefen 5lu§fü^rungen einen ftarfen SBiberwiüen gegen ba§ friegerifd&e 5(uf=

treten bieler bomaliger 59if(j^öfe l)crau§äulefen. 3n ber Betonung ber ^ebor=

jugung ber 2:ugenb^aftig!eit ging 5nbert ju weit, Qud) weiter al§ 2;^omaa.

©ie[er ^at mit S^edbt au§brücflid& ^erborge^oben, e§ !önne nid^t nur §eilig=

feit, fonbern auä) befonbere SBegabung für bie Seitung ber ^ird^e größere

Söütbigfeit begrünben^.

i)iefelbe, wir mö(^ten fagen liebenSwürbige, nur feiner ^ol^en 2eben§auf=

faffung ent(|)ringenbe 6infeitig!eit jeigt fid& aud^ in bem, tüa^ Gilbert über bie

^eborjugung im (5rwei§ ber äußeren @l^ren ausführt. (Siner ungered^ten

53eborjugung, fagt er, macben fidb bie fd^ulbig, weldbe benen 6^re crweifen,

bie fie nidbt berbienen. 9^ur 2:ugenb unb (iJnabe berbienten (E^re. ^en

Sleicben aber um be§ 9^eidbtum§ willen Sftre 5U erwcifen, fei fünbl^oft. <Bä)alU

^aft fügt er ober bei: einige ß^re muffe man i^nen aber bodb jufommen

(äffen, "üa fie fonft nidbt aufzuhalten wären '^.

' Deut. 1, 17.

2 S. theol. 2, tr. 21, q. 130, m. 1 ad q.

3 Thom., S. theol. 2, 2, q. 63, ^a. 2 sol.

*
S. theol. 2, tr. 21, q. 130, m. 2.
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3tt)eite Stbteilung.

piß wif bex ^arbinaftugenb ber ^cwf^figReit tJetßunbctten fugcnbett.

5II§ [tarfe, unbeugfame, bie 5Irme treit über ba» menfÄIi^e Seben

QUöbreitenbe ^o^ettgöoHe 3}^ad&t erfc^ien bie ©etei^tigfeit fc^on ben 2öeIU

ttjeifen be§ ^Üettum§. 3ni ß^riftentum ^at fic i^re bebeutjame «Stellung

behalten, hoä) tarn eine noc^ ^ö^ere '^lüä^t ü\i6) über fie, bie (ftrifili^e Siebe,

nic&t um fie oufäulöfen, tro^I ober um fie p milbern, ju öerüären unt>

in Se^iel^ung ju fe|en ju bem Urquell be» 9?ed&te§ unb ber Siebe, bem gerechten

unb aUbarm^er^igen ©ott.

2öie gro6 unb meitberjmeigt ba§ ©ebiet ber ©erec^tigfeit ift, tritt oui^

in ben <54riften Gilbert» auf» beutlic^fle :^erbor. ßeine anbere 3:ugenb ^at

fo biele berwanbte 2:ugenben neben fid), 2;ugenben, bie ba§ ©igentümlic^e

ber @ere4tig!eit, ha^ bem anbern ®efd&ulbete, ouf befonbern ©ebieteu

magren. 3^6^ Dermanbte 3:ugenben allgemeiner 5Irt jö^It Gilbert auf, bie

mit ber (SJered^tigfeit in engfter 53eäie^ung flehen: Söo^r^eit, ©e^orfam, ^an!«

borfeit, ehrfürchtiges Sßo^ImoIIen, Ö^rermeifung, greigebigfeit, ^öarm^er^igfeit,

^emut, 9teIigion unb 33u^e; baju fommen nocfe bie ri(!bterli4en 3:ugenben.

1. ^ie 2:uöenb ber aoafjr^cit^

a) Sßefen, ^tufgobe unb Übung ber Sugenb ber 2Bo§r§eit.

S)ie Sugenb ber 2Ba§r§eit forgt für ha^, ma» ]\ä) beim SfJebcn

jiemt. ^ie «Spraye ift eine bon ©ott öerlie^ene (Bah^, bie baju biencn

fon, bie inneren ©ebanfen unb @mpfinbungen bem 5^ebenmenf(^en mitzuteilen^

^ie 2Borte finb, tt)ie Gilbert im 5(nf4(uB an 5Iuguftinu§ auSfül^rt, 3^^<6^"

für bie inneren ©ebanfen^. D^ne fie fönnte ber 2Renfd& bie SSorgänge in

feiner 6eele nid&t !unbma(5en, mxi er a(§ Ieibli(5=geiflige§ SSefen fie nic&t

toie ber (Sngel bur^ (Srleu^tung mitteilen fann^. S)a§ 2öort muH unb foll

ober au(6 nur jum 51uöbru(f ber ©ebanfen, ^ur 5}?ittei(ung be§ (Sr!ennen§

unb 2öonen§ bienen. ^a§ ©ejiemenbe in ber 3fiebe befte^t alfo bementfpreftenb

öor allem barin, bafe man feine falj^en 3^^^^" für ha?) mä^lt,

n)a§ man innerlich beult unbmill, ober baBÜbereinftimmung
^errf^t jtöif^en ^erj unb 2Bort^. 33oIIftänbige Übereinftimmung

' Sllbert rebet nur üon ber Sugenb ber veritas, nic|t, toie fpdter, üon ber veracitas.

2 Aug., De mendacio c. 3, n. 3.

3 S. theol. 2, tr. 20, q. 125, m. 1 sol. Par. an. c. 18.

* Par. an. c. 18; Veritas iusta est, quando vere concordant mens, lingua et

opera; ut quod sentit quis in corde, hoc proferat ore, et perficiat opere. !^üx

Siebe ber SCßa^rl^eit follen un§ öier ©ebonfen ermuntern: ßf)riftu§ ift bie 2ßQl^r{)eit,
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öcriangt Gilbert bei ber 5Iu§fage unb bem 2ßunf(6e. S3eim S3efef)(e

ober, meint er, brause jur SSerl^ütung ber Unroa^r^eit nidj)t notmenbig aud)

bie innere !J^eigung barauf gerid&tet ju fein, ha^ "tia^ 53efo§Iene rt)ir!(i(5 üoE=

jogen n^erbe. 2)er 53efe^(enbe !önne nu^ etmaS anbere§ moHen, tt)Q§ mit bem

53efo^(enen in SBejieljung fle^e, fo föenn ber S3efe^( nur gegeben merbe, um

jemonb ju prüfen ober ^n belehren, tt)ie bie» (Sott 5IbraI)am gegenüber getont

SÖßeiter^in foß ou^ Übereinftimmung ^errfd^en jraifd^en SBort unb

2Ber!. ^a^ man äugefogt fjat, foll man galten, fotreit e§ erlaubtertüeife

gefc^e^en !ann. Sßäre bie Erfüllung ber S^\a^t o^ne ©ünbe nid)t mög(id&,

fo njöre fie gurücfjuäie^eu 2.

^ie Sugenb ber Söa^rfjeit Verlangt jebodb nic^t, hai man allezeit

rebe. 6§ mu^ ficfe bielme^r mit bem Sieben ein meifeS ©dbmeigen ber»

binben, fo bo^ man nid&t nur Unerlaubtes, fonbern ouc6 an fi^ Erlaubtes

unb ^fJü^licbeS, namentlidb aber Unnötiges unb Unzeitgemäßes ju reben unter*

läßt. 23iel reben foüen mx nur mit @ott, 'ta mx in biefer ^inficfet nie

genug reben fönnen. <Sein Öob foü immer in unferem 5)?unbe fein, ©onft

aber ift ©d&tüeigfamfeit bom ^öd^ften Söertc für ha§) geift(i(Se Seben, mä^renb

eS ba§ öiele 9teben fd^äbigt. ©d^meigfamfeit gibt innere (Sammlung unb

9tu§e beS ©emiffenS, öffnet 'üa?» ^tx^ ber göttlid^en @nabe unb Derlei^t Störfe

gegen bie SÖßiberfadber. ©ie barf natürlid^ nur auS tugcnbl^after ©efinnung

l^eroorge^en unb i^ren @runb nid^t in ßitelfeit ober menfdblid&er ^Iug=

^eit l^aben^.

b) ^egenfä^e gegen bie S^ugenb ber 2Ba§rI)eit.

3u ben @egenfä|en gegen bie Stugenb ber Sßa^r^eit ^ö^It an erfter Stefle

bie Süge^. W\i 5IuguftinuS begeicjnet Gilbert bie Süge a(S „eine in

SBorten gemadbte falfd&e 5}^itt eilung mit ber 51 bfic^t ju tauf d^en" ^

93ei ber Süge ift ein SBiberfpruc^ jttjifdben öußerem 3^i4^n wnb innerem

©ebanfen öor^anben, infofern ha^ 3Bort auf anbere ©ebanfen unb 6mpfin=

bungen ^inmeift, als bie finb, bie fidb in ber Seele finben. ^S finb bie

.SBorte ber Süge barum „falfdbc 3^^^^""- ®iß f^nb abfid^tlid^ bon bem

6pred&enben gemä^lt, fo baß er f^ulb ift, menn ber 5!J?itmenfd6 getäufd&t

toirb. ^ie berühmte, bon 3:^omaS<^ berneinte grage, ob bie 5Ibfid&t gu

täufd&en gum SBefen ber Süge gel^öre, l^at 5tlbert in feinen 2öcr!en nid^t

bie SÖQ'^rl^eit ift immer in fid^ liebengtoürbig, bie SCßa^rl^eit befuQt oHeS, bie Söa^rl^eit

ift unüeränberlici^.

' S. theol. 1, tr. 20, q. 80, m. 2, a. 2 ad obi. 5. ^ p^r. an. c. 18.

^ Par. an. c. 31. ,

* In sent. 3, d. 38, a. 1 ff. S. theol. 2, tr. 20, q. 125.
'

^ Aug., Contra mendaciiim c. 12. ^ S. theol. 2, 2, q. 110, a. 1.
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öUabtücflicS geflent unb beanttrortet. eeine übrigen Darlegungen laffen ober

beutlicfe erfennen, t>a^ er in ber „^b[i4t 5U taufdöen" tia^ er[te

2ße|en§ftücf ber 2üge erblicft^.

^ü6) ber lügt, ber ^wax in^altüc^ bie Söa^rfieit [agt, aber „in ber

ablief)! 5U töuj^en". 2)ie 5(u§fage ift in biefem gafle falfd^ in einer

gemiffen ©infi^t, nömlid^ nad& ber 3}^einung bc§ 6pred5enben. ^nberfeit^

finb \)a§) bilblid&e IReben unb bie |(5einbare Sefämpfung ber Sßa^r^eit jmedf^

fd&u(gemäBer 33ilbung bea ©eifie» feine Sügen, meil ^ier bie „^Ibficfet gu

täu)c6en" fe^It^.

Gilbert teilt bie Süge gemö^nlicft mit 5Iuguflinu§ '^ ein in ©c^erj^

5)ienft= unb Sc^abenlüge. Daneben unterfc^eibet er fie aucf) nac^ ben

35etDeggrünben be§ 2ügen» in eine fold&e, bie nur auf bie Säufc^ung abhielt,

ttjoju au4 bie ©cfeerjlüge gefiört, eine fofcfee, bie ben eigenen Ü^u^en erftrebt,

unb eine, bie ben 3]]itmen[c^en fc^abigen miö.

2Bie 5Iuguflinu§ erüärt Gilbert jebe Süge für fünb^aft^. gebe

2üge gerftört bie natürlii^e g^inorbnung ber Ütebe ju bem „beften !^mdt"
,

nämlicö ber 2Ba^r^eit unb bamit biefe felbfl^. 5((5 an fi(6 fc^trere 6ünbe

bejeicfenet er inbe§ nur bie 64abenlüge. 2Dä^renb aber Stomas '^, ber i^m

hierin beiftimmt, ben @runb in ber 23er)c6ieben^eit be§ (Segenfage» jur Siebe

finbet, erÜärt Gilbert bie ungleid^e 6ünb^aftig!eit ber üerfc^iebenen 5lrten

ber Süge ou§ ber SSerfc^ieben^eit ber 5lrt unb 2Beife, raie in i^nen ha^

eigentli^e 2öe)en ber Süge, bie „^bfi^t ^u töufd^en", öermirflid^t fei. Sei

ber S^er^Iüge fei eine ernfllicje Söuf^ung ber DD^itmenfc^en gar ni4t be=

abfic^tigt, bei ber Dienftlügc fei bie „^blid&t ^ü töufien" tt)enigften§ in

ungleich geringerem ©rabe bor^anben mie bei ber E^abenlüge. Se^tere ift

bie Süge im öollen ©inne^ be§ 2Dorte§. Tlan mirb erfennen, baB bie 53es

grünbung be§ ^f. Stomas ffarer unb tiefer ift. S^erj* unb Dienftlüge finb

nur löBü^e 8ünben, machen aber jur Sobfünbe geneigt ^.

^ In sent. 3, d. 38, a. 2 ad 1 2: Et huius solutionis causa est, quod cum men-

dacium sit formaliter intentio fallendi et materialiter falsa signi-

ficatio . . . non dicitur intentio fallendi ex aequo de mendacio pernicioso, offi-

cioso et iocoso, sed per prius et posterius. S)le anbeve neuere 5tnfic^t (sunt

tarnen aliqui aliter dicentes) ermahnt Gilbert In sent. 3, d. 38, a. 8 sol, o^ne fic

unmittelbar ^u befampfen. 3n ber t^eologifcfjen Summe bejetc^net Sllbert bie 2lbfict)t

äu täufd^en cbenfaüg qIö ba§ formelle Clement.

2 In sent. 3, d. 38, a. 8 ad q. ^ g^^pej. g^od. 1, 17.

* S. theol. 2, 2, q. 110, a. 1.

5 S. theol. 2, tr. 20, q. 125, m. 2 3.

6 Thom., S. theol. 2, 2, q. 110, a. 4. ' In sent. 3, d. 38, a. 8.

8 In sent. 3, d. 38, a. 2 ad 1 2.
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^ie ©d&abenlüge !ann tüiebetum Don berfd&iebener ©^tüere fein, }e

ttacö ber ^rt ber befd^äbigten ober jerflörten ©üter. Im QUerfd^trerfien er=

Qä)kt Gilbert jene, bic auf 2Serni(6tung be§ @(auben§ abhielt. Sine @ünbe

gegen ben ^eiligen ©eift ift bie (Sc^abenlüge, mnn fie infolge i^re§ 33en)eg=

grunbe§ gegen bie ©üte be§ f)eiligen @eifle§ gerietet ift.

grünere Se^rer Rotten bie 5lnfi4t geäußert, ha^ eine 2üge, bie für ben

getüö^nlid^en (S^riflen eine lö^ü^e ©ünbe fei, für ben SSoIHommenen
jur 2:obfünbe »erben fönne. Gilbert ^ ^at, mie %i)oma^, biefc 5lnfidE)t

abgelel^nt.

^ie 3SerfteHung2 bejei^net Gilbert o(§ „3:otIüge". ^an lügt l^ier

bur^ ha^ äußere Sßer^olten. ^a bie§ inbe§ in geringerem ÜJ^ofee q(§ 233orte

bie inneren ©ebanfen ju entpüen geeignet ift, fo ift bei i^r ber 33egriff ber

Süge in f^tüäd^erem ^a^t üerroirfüc^t. ^lufeer ber fd^Ied^ten gibt e§ au6)

eine gute SSerfteHung. SDie im Seben 3efu S^rifti unb ber ^eiligen öor»

fommenben „JßerfteHungen" \ü\ü Gilbert nidE)t boflftönbig unter bie 5Ser*

fteöungen red^nen, ha fie ©e^eimniffe onbeuteten.

^ie |)eu(6elei3 befte^t barin, bQJ3 man öor anbern al§ gut erfd^einen

unb il^nen gefallen tüiH, obfd^on bem äußeren SSer^alten feine innere @üte

entfprid^t. Um fi4 ben äußeren guten Sd&ein ju fiebern, ^)flegt ber §eud&Ier

namentlid^ bie äußeren religiöfen Übungen be§ gaftenS, be§ @ebete§ unb be§

^ImofengebenS. ©er 1Reic!&ere mirb Ie|tere§, ber 5Irme ta^i (hiebet öor^ie^en.

©aS Saften, meint Gilbert, ift megen ber bamit üerbunbenen 33efd&tt)erben am

tüenigften beliebt. 2öelc& richtige 33eoba(6tung be§ Seelenlebens tritt in biefer

Sd^ilberung tüieber 5U Sage! ©ie §eudE)e(ei ift teil§ 2:ob= teil§ Iä|Ii(ftc

©ünbe.

5)ie ©d^mcid^elei 5ä^(t Gilbert nicjt ber ©d&erj=, fonbern ber Schaben»

lüge bei*.

5llö ^egenfö^e gegen bie 2:ugenb ber 2Ba^r^eit ertüö^nt unfer ^J^eifter

enblid^ nod6 ba§ 5In!ämpfen gegen bie SOßa^r^eit^ i^re unbercd&tigte

33er^ünung, i^re Dlidötöerteibigung, befonberS menn e§ fid^ um bie

religiöfe Söa^r^eit ^anbelt, ha^ biete Üieben unb ba§ Sd^weigen in

jenen göHen, in benen man reben foHte. ©a§ öiele kleben öon eiteln

1 In sent. 3, d. 38, a. 4. S. theol. 2, tr. 20, q. 125, m. 4. Thom., S. theol. 2, 2,

q. 110, a. 4 ad 5. ^n bcx t^cologifd^en ©umme bemerft Stlbcrt freilic!^, für bic in

ber Siebe SJoöfommenen fei jebe ©(i^abenlüge ober jebe auö Steigung gum Sügen ^eröor»

ge^enbe Süge eine Sobfünbe. SSielleici^t tft aber hoä) lu ergänzen, jebe ©(^abcnlügc

„an fic^".

- In sent. 4, d. 16, a. 37 ad 2 5.

'' In sent. 4, d. 16, a. 37 38 39 40 41. * In sent. 4, d. 16, a. 7 ad 4.

^ S. theol. 2, tr. 20, q. 127.
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fingen ift für ha^ geiftlid&e Öeben tjon größtem Dlac^teile: e» beraubt ben

9)^cnf(5en ber Ütetn^eit, ber ^u^t ber Seele, etilflammt bie SBegierlid^feit unb

nta^t für gure^tmeifung unjugönglid^. ^q§ Sd&raeigen ift bann befonberg

fünbl^aft, menn man nichts rebet über @otte§ (BröBe unb bie ^flid&ten gegen

i^n. hierüber ju reben ift bor allem ^pflid^t ber Seelen^irten. dreimal,

bemerft Gilbert, mürbe bem 5lpoftelfürften gefagt: „2öeibe meine Lämmer."

5)er ftumme ©eelen^irte aber lä^t feine Untergebenen §unger§ fterben ^ 'tßlan

fie^t, Gilbert ift fi4 ber ^f^otmenbigfeit be§ Unterri4t§ unb ber ^rebigt tt)o§(

bemufet. 9^ur bann erachtet er eine seitroeilige Unterloffung ber (Srmo^nung

für juläffig, tüenn fortgefe^te Ermahnungen bie 3D?enfc^en nur noc^ fd^Iec^ter

mad^en mürben.

c) ^ie öe^re Dom (Sibe^.

^er Öombarbe lä^t auf bie Se^re bon ber Süge bie Se^re Hon „ber

bur(5 einen ßib befröftigten Öüge" folgen, in meld&em ^Ibfd^nitte

ober audb bie Se^re bom Eibe felbft gur ^arfteöung gelangt. Gilbert finbet

biefe 5Inorbnung fad^gemöB unb tceift barauf i^in, 'üa^ aEerbingS beim §alf4=

eibe ber 5^ame @otte§ angerufen raerbe, ha^ bie§ aber gefc^e^e in ber 5Ibfic^t,

ben D^äcfeften gu töufc&en; fo rid^te fid^ ber Salfd&eib enbgültig gegen ben

5^ ä elften unb nic^t „gegen (Sott in W- 2öiII man alfo ben @eban!en

Gilberts geredet merben, fo ift bie Se^re bom Eibe ber 2e§re bon ber 2Ba§r=

6eit anjugliebern 3. X§oma§ ift freiließ anbere 2Bege gegangen. Er l^at bie

Sc^re bom Eibe ber bon ber 2:ugenb ber 9teIigion eingegliebert ^.

^er Eib befte^t na4 Gilbert feinem Söefen naä) in ber 5Inrufung ber

unberänberlicjen 2Ba^r§eit pr 53e!räftigung ber beränberlid^en 2Ba^r=

§eit, mie fic fic& finbet in ber menjt^lid&en 5lu§fage ober Si^fflÖ^-

albert erüärt ben Eib für eine 5lotrt)enbig!eit im ge[enfc6aft(id6en

Seben. ^ie menfftlid^en SOßorte unb SßiHen^äuBerungen finb für fi4 ju un=

guberlöffig, al§ t)a^ man \\ä) bei mid^tigen 9^e4t§gej(6äften auf fie' allein

berlaf[en fönnte. @ott mufe al» S^H^ unb Sürge eintreten, um bie not=

toenbige 3iiöerlclffig!eit fidler ju ftellen.

5J^an !ann auf berfc^iebene ^rt fd^mören: man !ann enttoeber

@ott einfad^ jum S^UQ^n anrufen, ober aber jugleid^ aud& feine Strafe

' In lo. 21 , 16 unb ä^nlid^en tielcn onbern ©teilen in ben ©rflärungen ber

©öongelicn. In Luc. 4 , 43 l^eifet e§ : Reprehenduntur boc exemplo in uno loco

iacentes, non evangelizantes, sed comedentes et bibentes ea, quae per Evangelium

sunt acquisita.

2 In sent. 3, d. 39, a. 1 ff. In Matth. 5, 33 ff.

3 In sent. 3, d. 37, a. 6 ad 1 ; d. 39, a. 1.

* Thom., S. theol. 2, 2, q. 89 98.
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forbern, für ben gaü, 'ta^ bie ?Iu§fQgc mit bcr S95a§r§eit in SSibcrfprucö

flehen follte.

gür bie (Srlaubt^eit bc§ @ibe§ l^otte f4on §ieron^tnu§ in einer für bic

fpötere 3:^eoIogie ma^gebenben 2ßeife hali 5}or§anbenfein breier „(5ibe§=

gefä^rten" »erlangt unb ficj hierfür auf 3eremia§i berufen, bei bem e§

Reifet: „^u foüft f^mören in ber 2[öal)r^eit, mit Überlegung unb in ®e=

rc^tigfeit." ^er Somborbe ^otte bie 2öorte be§ ^\. |)ieron^mu§ übernommen

unb Gilbert ^ot fie feiner Seigre gleidöfoüS ju ©runbe gelegt -. ^nä) er erflärt

ni(6t f(^Ie4t^in ben ^ib für unerlaubt, mie c§ mand&e im §inblicfe auf bic

Sorte be§ §ei(anbe§ getan l^atten. 35ielme§r betradjitet er bie 2öorte be§

§eilanbe§ im Qufammenbang mit ben anbern biblifd&en jtatfad^en unb unter=

fu4t 5um «Scfeluffe ba§ SOßefen be§ ^ibe§ felbft in einge^enber SÖßeife. 3n

ben je^n ©eboten ift nad^ i^m nur ber falfc^e Sib »erboten. @ott felber

[d&mört, ja aud^ (5^riftu§ unb bie 5t|)ofte( fd^tüören. ®er ^ib felbft aber

enthält gmei S)inge: bie ?(u§fage ber 2ßa^r^eit unb bie 5lnrufung @otte§.

S3eibe S3eftanbteile finb o^ne 3"5ß^ff^ 9^^^- ®^ ^^^^ f^^ ö^fo ^^^ ^^^ wm

bie 93erbinbung beiber l^anbeln. 5llbert ^ält bafür, ba$ bie SSerbinbung an

f\6) geeignet ift, bem (5ib eine §ö^ere ©üte gu »erleiden, al§ fie bie einfädle

53eäeugung ber Sßa^r^eit befi^t. Wii IRücffid&t jebod^ auf bie Unbeftänbig!eit

ber 5[f?enfd&en unb feiner 2Borte fei ber ßib infofern gefä^rlid^, o(§

gar lei^t 3tt)eifel^afte§ ober gar galf^eS unter 2lnrufung ber göttticben 2ßa]^r»

^eit ausgejagt merbe, tt)a§ bie (S^rfurd^t gegen ©ott terle^e. ^a^er bie

(5in(dörön!ung auf bie gäHe ber 5^otrt)enbig!eit burd^ bie beim ^rop^eten ge=

nennten „($ibe§gefä^rten".

3n ber 5!}htt^äu§er!Iärung ^ bleibt Gilbert babei ftel^en, ben 6ib nur

gu ben erlaubten fingen ju rechnen, b. 1^. ju jenen, bie meber geboten

nod& üollftänbig »erboten, fonbern mit Sfürffid^t auf nid^t ju befeitigenbe

3uftänbc in ber ÜJienfd&^eit geftattet finb. ^iefe guftönbe finb bie Un=

5Ut)erläffig!eit ber menfd^lid^en ütebe unb al§ golge l^ieröon ber Mangel an

SSertrauen auf i^re ©(aubmürbigfeit, ferner bie ©etoo^n^eit ber öüge unb bie

bc§ 6d&tDörcn§. Snfofern ber @ib mit IRürffid^t auf bie[e 9D^iBöerpItniffe öon

(Sott geftattet mürbe, ift er audb „Dom S3öfen", mei( t)a^ 39ö|e eben für ©ott

5ln(afe mürbe, ben ^ib ju erlauben. 2BeiI ber ©ib nur geftattet ift, mu^

aud& un(er SÖille ftet§ gegen ifin fein.

3n ber @entenäcner!(ärung l^ingegen bejeid^net Gilbert ben ^ib al§ gut,

aber al§ ein Übel in[ofern, al§ er üon bem unbeftönbigen ^Renfd^en oft

^ 4, 2. 2 In gent. 3, d. 39, ^. 2.

^ In Matth. 5, 38 : luraraentum non praecipitur, sed indulgetur infirmitati et

ordinatur.

iJaucr, gjloratf^eologie 2tt6ert§ b. ©x. 15
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unüberlegt unb mit geringer ß^rfurc^t abgelegt ftirb-'. ^e^toegen ^aht \^n

Qu4 ber §err öerboten.

S3ei mem barf man fc^tüören? 5JIbert antmortet: 5^ur bei ®ott bem

§errn, toeber bei einem anbern ®ott no4 bei einem ©efd^öpfe; benn nur

©Ott aflein ttjo^nt jene unüeränberlid&e SBa^r^eit inne, bei ber gef^tüoren

tt)irb. 5Iber aud& wenn man bei gef$öpfli4en fingen fd^mört, !ann man

fift öerjünbigen, foroo^l menn man fie tt)ir!Ii(6 für gefd^öpflid^e ^inge l^ält,

raeil fie in biefem gatte menigften§ al§ 51bbilb ober ©pur ber göttlichen

Sßa^r^eit erfd&einen, al§ au4 tüenn man i^nen göttli^e 2öe[en^eit juerfennt.

^er @ib legt bem (Sc^mörenben immer bie SSerbinblid&feit auf, i^n ju

galten, folange bie Erfüllung ber ©ibeSpflid&t nid)t fc^Iimmere 2)inge im

befolge l^at. ©in unerlaubter (5ib binbet nicjt^.

S3ei ber 5lu§Iegung be§ ©ibe» finb bie SBorte in bem (Sinne gu

nehmen, mie fie ber ©cjmörenbe berflanben l^at. 3ft e§ unmöglid&, bieg fefl=

aufteilen, fo foll nad& bem Urteil ^uüerläffiger 2Ränner bie gemö^nlid^e 5luf= ..

foffung feftgefteflt unb biefe al§ 3iid&t)4nur ber 33erpfli(^tung genommen
'

tt)erben ^.

2Bie %f)oma^^ 5ält au^ Gilbert bie erzwungenen ©ibe für mirflid&e

(5ibe, "aa ber freie SßiHe ber 9}Zenfcöen tt)o^I beeinflußt, aber niemals im

ftrengen ©inne be§ 2Dorte§ gezwungen werben fönne. ©ol^en ©iben mo^ne

beSwegen aud^ Oor ©ott unb bem @ett)i(fen öerpflic^tenbe ^raft inne unb fie

feien gu galten wegen ber (S^rfurd&t bor ber göttlichen 2öa^r^eit. 2)o4 er=

fennten bie irbifd)en ©eric^te folcfte 6ibe nid)t an, „ba ber gwingenbe e§

ni4t wagen werbe, fi^ bem ü^icftter ju jlellen, nad&bem er felbft bie @e=

re^tigfeit berieft fiabe". ©ine fe^r feilte 53egrünbung ! ©in 2Beg ^ur ©d&abIo§=

Haltung aber fei immer gegeben: e^ !önne ber, weld^er einen ©ib gezwungen

geleiftet ^aht, bie§ bei ber Dbrigfeit anzeigen, unb biefe muffe ben, ber ben

3wang geübt, jur Söiebererftattung anl^alten. ©in ©^wur, feine 5l"njeigc

5U erflatten, binbe wegen feiner unfittlid^en Sefd&affen^eit ni^t^.

©ine in jener 3^^^ f^^^ beachtenswerte grage war bie, ob Schwüre

bei fremben ©Ottern ober bei ^Renfcfeen, 5. 53. bei 5Jio^ammeb, ah=

genommen werben bürften. 2)ie ^reug^üge brauten be§ öfteren gäfle,

in benen biefe grage brennenb würbe. Gilbert oergleid^t biefen i^aU mit

^ In sent. 3, d. 39, a, 4 sol. : ünde dicendum sine praeiudicio, quod in se iurare

non est malura, sed bonum, sed tarnen incautum huiusmodi, et ideo diligenter

prohibetur.

2 In sent. 3, d. 39, a. 7.

^ In sent. 3, d. 39, a. 8. "^ S. theol. 2, 2, q. 89, a. 7 ad 8.

^ In sent. 3, d. 39, a. 9 10. 3ft ber ©ib i^on Deile^t, fo fott ber Seid^toater

bie 6r[ütlun9 nic^t eräiDingen. 5IRQ{)nen barf er (In sent. 4, d. 29, a. 5 ad obi. 3). •
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jenem, in bem e§ fid^ borum ^anbelt, ob man beim S)arle^en, ha§> mon ju

nel^men gejmungen ift, Sßud^erjin^ geben bürfe. SSie §ier, fo liefen beim

@ib bie in einer Notlage befinblid&en ©Triften bie 5Inrufung üon (SJö|en ober

9J?enfc6en nur ju, wä^renb i^re ^bfid^t nur ouf ben (5ib ge§e. ®e§megen

Derbienten fie and) feine 6trafe^ %f)oma^ öertritt bie gleid^e ^nficfet^.

Sa§ fünb^afte (Sc^tDören fo^t Sllbert in bem 33egriff periurium ^u»

l'ommen^. (5r red&net ^ier^er fomo^l ba§ unborfid^tige (Sd^mören wie

ben 5}Jeineib. 2)a§ unnü^e unb unüberlegte ©c&tt)ören ^ölt er nid^t für

fftmer fünb^oft, ebenfo ni(f)t bie eibli(f)e Sefräftigung einer <S(^eräIüge, ba

aud) bei biefer bie nötige Überlegung unb Unterfc&cibung fe^Ie. ^ie 33e=

fräftigung einer Unma^r^eit burd& ben @ib erüört er q(§ 5:obfünbe*.

2)ie}e 2;obfünbe ift um [o {(Jmerer, je ^eiliger ha^ ift, bei bem gefc^moren

tt)irb. @§ ift bie§ eine auguflinifc^e Sftegef, bie Gilbert aU ^utreffenb be=

jei^net ^

^er ©e^orfam befielt in ber freubigen unb treuen ^SoHfü^rung

beffen, tt)a§ bie ^öd^ften ober bie untergeorbneten ©emalten
gebieten, ^ie §ö4fte Obrigteit ift @ott felbft, bem ofle^ unterworfen ift.

5Il§ ed)ter OrbenSmonn §at ^(bert ben ©e^orfam überaus ^od^gefd&ä^t

unb eine f)o§e 23on!ommen§eit be§felben oerfangt. ^§ ift fein magrer ®e=

fjorfam, fü^rt er au§, fidö falber burc6 Überlegung jur 53inigung ber ©ebote

p bringen, unb bann fic6 felber bie 5lu§fü§rung be§ in ben Geboten Snt=

^QÜenen ju befehlen. ®em ©e^orfam eignet tüeber 2ÖoIIen noc6 S^icfttmoOen,

er fennt nur Eingabe an ben 53efe^lenben. 2)er ma^rliaft ©e^orfame ift ftetö

geneigt, bie 33efe^Ie ber Obern ojne weitere^ für gut ju ftalten; er unterfuc^t

auc6 nid&t lange, ob fie ba§ 53effere enthalten, fonbern fie^t ha^ Gebotene

ftet§ al§ t)a^ 53effere an. ^uf ha^ @ebot ber Dbrigfeit ^in muB man^mal

fogor @ute§ unterlaffen werben^. %htx eine§ fd&tie^t Gilbert au§: auf ba§

©ebot be§ 33orgefe|ten ^in barf nie etmaS offenfunbig 53öfe§ getan

tDerben"^. 3m gm ei fei toirb ber ©eßorfame ta^ öom Obern Gebotene für

gut erachten unb e§ bolljie^en^.

^ In sent. 3, d. 39, a. 6 ad q.

'" T h om. , S. theol. 2, 2, q. 98, a. 4 contra. ^ j^ s^nt. 3, d. 39, a. 3.

' In sent. 3, d. 39, a. 5.

^ In sent. 3, d. 89, a. 6. SSgl. Aug., Ad Publicolam ep. 154.

« Par. an. c. 3, n. 2.

" In sent. 2, d. 44, a. 4 sol. : Si praecipit peccatuni, hoc non est potestatis, sed

impotentiae : et ideo in hoc non est obediendum.

^ Par. an. c. 3, n.2 : Verus oboediens non discernit, utrum bonuni vel malum. , .

.

Nee discernit inter bonum et melius, näm semper Optimum esse iudicat, etiam in

15*
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^te ertjobenen 2Bir!ungen bc§ (Se§otfam§ finb bie befonbere Siebe

®otte§, fein Sßo^nen bei unä burc^ feine ©nabe, bie ^n^t be§ (Setüiffens,

bie 3:eiInalEime an ®otte§ ^ertfcfeaft: i^m bienen, l^ei^t ^errfcfeen^ ^ie

Sßirfungen erÜären fic^ öUe qu§ bem 2Befen be§ ©el^orfamS, ba§ albert al»

,M^ freiwillige unb öernünftige Opfer be§ eigenen 2ßiIIen§" begeid^net. 58 e=

tüeggrünbe jur freubigen Übung be§ ©e^orfamS^ pnb ba§ 53eifpiel Sefu

(S^rifti unb ber ©e^orfam be§ ganzen 2SeItaII§ bem 6(5öpfer gegenüber,

ebenfo bie Unterwerfung ber nieberen ©efd^öpfe unter ben 2}Jenf4cn.

Der ®egenfa| be» ©e^orfamS ift ber Unge^orfam. @r äußert ficft

barin, boB man in leid^tfertiger 2ßeife ein ©ebot ber 33orgefe|ten für un=

gerecht ober aüjuf^tDer f)ält, bagegen murrt, ha^i ©ebot p umgeben fud&t

ober n)ir!(i(5 übertritt. (5r ift eine befonberc @ünbe, menn ha^ ©ebot a(§

foI(6e§ öerat^tet wirb^.

Der Siebe f(6reibt Gilbert bie 5^eigung gu, ba» ©ebiet be§ ©e^orfam§

5U erweitern. Da§ ©efe| ber Siebe fennt na^ i^m feine ©renge im ©e=

^orfam*. 5Iuf ben „©e^orfam ber Siebe" begießt er im Unterfd&iebe bom

„©e^orfam ber ©ered^tigfeit" bie 5ßorte be§ ^falmiften: „^der Dinge (Snbe

I;abe \6) gefeiten: gar weit ift bein ©ebot." °

3. Die 2:u9cnb ber Danfkrfett.

©egenjlanb ber Danfbarfeit ift wie überhaupt bei ben ber ©erei^tigfeit

üerbunbenen Sugenben eine f(^ulbige Seiftung. Sür bie ©aben, bie er tjon

anbern empfangen ^at, fpenbet ber Danfbare ^inerfennung in Demut

unb (S^rfurd^t^ ^efonbere Dan!bar!eit fd&ulbet ber ^enf^ ©ott, mag man

©otte§ ^erfönlid^feit, bie ©rö^e unb 5^ü|ü4!eit feiner ©aben, bie Siebe be»

©ebenben, bie grei^eit, mit ber er feine Söo^Itaten fpenbet, ober enbtid^ bie

Unwürbigfeit be§ ©mpfängerg betrauten. ^Ile ©aben aber fafet bie Dan!=

barfeit nur t)on einer «Seite in§ 5luge, infofern fie nömlicfe ^unbgebungen

ber greigebigteit unb ^o^^erjigfeit finb '
. ©ie äußert fi4 befonberä barin, bofe

man bie ©aben mit (S^rfurci^t annimmt, üon ^erjen banffagt, bie öon ©ott

öerlie^enen ©naben au§ ganzer ^raft unbeflecft ju erhalten fud&t unb mit

i^nen arbeitet^. SSon befonberem 2öerte ift bie Danfbarfeit be^^alb, weil fic 1

^Borbebingung für bie SSerlei^ung fünftiger ©aben ift.

dubio, quod iubetur ; nisi manifeste appareret, iniquum esse man-

d atum.
1 In Ps. 17, 45. - Par. an. c. 3, n. 3. ^ p^r. an. c. 3, n. 5.

* In sent. 2, d. 44, a. 4 sol. ^ S. theol. 2, tr. 23, q. 141, m. 3 ad q. 1.

6 Par. an. c. 25. " In sent. 4, d. 22, a. 4 ad q. 3.

8 Par. an. c. 25. De mul. forti 22, 1.
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?Im er^obenften ift eine ©anfborfeit, bie ou§ ^ö4[ter Siebe fteröorgel^t.

®ie 3^5^ ^^^ öu§ ^anfbarfeit gefpenbeten @aben fonimt na4 Gilbert erft in

jroeiter 9?ei^e für bie @inf(Sä|ung ber 2)an!bQt!eit in SBetroc^t^

^er ^anfbarfeit ift bie Unbanfbarfeit entgegengefeit. Sie ip um

fo größer, je njettboQer bie ©aben finb, bie ber jur ^anfborfeit 3SerpfIidE)tete

empfangen 1)at. Gilbert l^ölt borum bofür, bofe @ott ben Sßeifen, ben

5}U4tigen unb IReid&en fomie ben DrbcnSleuten bie Unbonfbarfeit

befonber§ anred^net. ^ie SBeifen ^aben bie @üter be§ ©eifte», bie IReicJen

unb 5}?ä(5tigen bie ©üter ber Srbe in au^gejeic^netem Tla^t erl^olten unb

bie Orben§Ieute einen forgenlofen Unterbau jur Pflege be§ befdiaulic^en

Seben» ^.

^ie Unbanfbarfeit §at t)erf(5iebene Stufen: wenig @ute§ für öieleS

©Ute geben, gar nic^t» ®ute§ für erhaltene SBo^Uaten ermeifen, Üb(e§ ju»

fügen für Heine ober gar für gro^e empfangene @aben^.

4. ^ie 2:uöcnb be§ c^rfürti^tiöctt 23ß(j5Jtt)ol(en§.

albert betrad&tet ba» ehrfürchtige SBo^Imoflen — bie ^ietöt — ^unätjft

a(§ natürli^e 3:ugenb unb bejeiijnet biefe im ^nfd^Iufe an (Sicero al§ 'üa^

befonbere SOßo^ImoIIen gegen jene, bie mit un§ hm 6) bie S3anbe be§

53Iute§ öerbunben finb, bor allem gegen bie Altern '^. 2)iefe ^erfonen

l^aben eine getüijfe ä^nli^^eit mit ®ott al§ bem Urgrunb unfere§ ©ein§.

2öie mir burc6 i^n fd&Ied^t^in finb, fo finb tt3ir huxä) jene in gemiffer §infi(5t.

^ie enge SBegie^ung ju unferem Urfprung ift alfo ber ©runb unferer 3Ser=

pf(ic6tung gu befonberem SSo^lmoHen.

(5f)rfürc6tige§ Söo^Imoflen foH un§ aud& erfüflen gegenüber bem 33ater=

lanbe, t)a^ in ö^nlicfeen SBejie^ungen ju unferem Urfprunge ftel^t tt)ie bie

(Altern, 'ba mir in i^m geboren unb erlogen mürben.

3m übernatürlidien Öeben erführt bie STugenb be§ e^rfür^tigen SSo^I»

moüenS eine S5eroofl!ommnung burc^ bie©abe be§ ehrfürchtigen 2Bo§ I*

moHen§. 2)iefe be^nt unfer SBo^ImoIIen auö auf alle, bie ba§ S3ilb ©otte§

in fi(5 tragen^, ebenfo auf bie ^ird)e, bie unfere geifiige 5J?utter ift^.

S)a§ SBo^lrooHen jeigt fi^ barin, 'iiai ^^^ ööe, bie in biefen befonbern

Sejie^ungen ju un§ flehen, ß^rfur^t ermeifen, i^nen bienft bereit ent=

gegenfommen unb fie im gaüe ber 5^ot unterftügen. ^ie 23erpfüc6tung ift

im öierten ©ebote au^gefprocben.

1 In sent. 4, d. 22, a. 4 ad q. 2. ^ j^^ Mattli. c. 11, 24.

' In Ps. 37, 21. ' In sent.^, d. 9, a. 8.

^ In sent. 3, d. 35, a. 15; 4, d. 15, a. 14 ad q.

« In Marc. 10, 19.
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5. 1)k ^ugenb ber ß^remeiiung.

Se^r nal^e berührt fi4 tnit ber 2:ugenb be§ el^rfür^tigen SBo^Itüoflen»

bie 5:ugenb ber {S^rerroeifung.

Qai Gilbert feine 5Iu§fü^rungen über t)a^ e^rfürd&tige 2Bo^Irootten auf

ein Sßort 6.icero§ aufgebaut, fo bilbet für bie Se^re öon ber (^^rertceifung

öorne^mlicj ein ©a^ 5Iuguflinä bie ©runblage. 6c^on er rebet in [einem

„Suc&e t)on ber ^reifaltigfeit" ^ Don bem S)ienft, ber ben DJ^enfd^en, unb jenem,

ber (Sott gef^ulbet merbe, unb erträ^nt, tiai e§ bereite bamal» «Sitte mar,

erfteren mit bem 2Öort dulia, Ie|teren mit bem SOßorte latria gu bejeii^nen^.

5ln biefe ^emerfung 5Iuguftin§ fnüpft Gilbert an unb be^anbelt aus=

fü^rli(6 bie un§ obliegenbe ^flic^t, ben bernünftigen, ni$t enbgültig im Söfen

öerprteten ©ej^öpfen G^re ju ermeifen. @r nennt bie ben öernünftigen

©ejcfeöpfen ermiefene (S^re mie ^uguflinu» dulia unb unterfc^eibet fie in

gleicher Sßei[e mie biefer Don ber latria ^.

2ßir e^ren bie Vernünftigen ©efc^öpfe, tceil fie ben 2?orjug befi^en, ein

33 IIb @otte§ ju fein, ^a aber bie 6^re au4 5Iner!ennung unb Co^n

ber 2:ugenb fein foH unb ha^ Silb @otte§ auä) bleibenb ober öorübergel)enb

entfteflt fein fann, fo bürfen mir ben ^^^itmenfd^en in bem 51ugenbli(fe, ha

fie fünbigen, unb ben Jßerbammten feine (S^re ermeifen. 51 a (^ einer fünbigen

%ai, fügt 5(Ibert fe^r milbe bei, fann man jeben 5}]enfc6en mieber e^ren, mei(

man nicfet meife, meines fein ©eelen^uftanb ift*.

5Iuf einen mid^tigen ^un!t ma^t unfer 9}^eifter no4 befonber» auf=

merffam : bie ben vernünftigen ©efd&öpfen gefc^ulbete (S^re oer^ölt fid) ^u ber

©Ott gefc&ulbeten nicjt fo mie bie Ü^äc^ftenliebe jur @otte§Iiebe.

53ielme]^r ge^t bie (S^re, bie mir ben 9?litmenfc6en ermeifen, unmittelbar auf

fie felbft, unb mir geben babei ba», ma§ i^nen felbft gebührt. S^emna^ ^aben

bie entfprecfeenben Sugenben auc^ nicfet nur einen berfcfeiebenen ©egenftanb

i^rer ^Betätigung, fonbern fie finb auä) gmei ber 51 rt nad^ öoneinanber öer=

fcjiebene 5:ugenben^.

3e nä^er ein ©efd&öpf ©ott fteftt, befto gröf^er muB bie 6[)re fein, bie

i^m ermiefen mirb. 2)ie ©otte^nä^e mirb aber, mie Gilbert richtig beifügt, nic^t

nur burc^ § eilig feit, fonbern auc^ burcfe bie Stürbe bebingt, bie einer

^erfon eignet, ^arum ge^en auc6 obrigfeitlid^e ^erfonen bei ber ß^r=

ermeifung geroö^nli^en 5]2enfc6en vor.

2öie bie früheren ©otteSgele^rten nennt Gilbert bie au§ne^menb ^ol^e 6^re,

bie ber ^eiligen 9J]enf4^eit 3e)u G^rifti, für fiij genommen, unb ber Butter

' De trinit. 1, c. 6. Mn sent. 3, d. 9, a. 1. = In sent. 8, d. 9, a. 5.

* In sent. 3, d. 9, a. 7. ^ In sent. 3, d. 9, a. 6.
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@otte§ 5u!ommt, „Überöere^rung" (f)^|)erbulie). 6ie ifl mä) i()m öon ber

dnfod&en (S^rertreifung ni(f)t bem 2Befcn, fonbern nur bem ©tobe na4 öer^

[Rieben ^

6. ^ie ^ugenb ber gfrciöeBigfeit.

@in 3lbbilb ber Qöttli(5en greigebigfeit fofl bie 2:ugcnb ber menfc&lid&en

greigebigfcit {ein. Gilbert benimmt i^ren Segriff bo^in, bo^ fie bie Sugenb

ift, bie fic^ betätigt in ber georbneten froI)en Eingabe ber irbifc^en,

im weiteren ©inne aucb ber geiftigen ©üter jum Söo^le ber 9)Jitmenf4en,

befonberS ber bebürftigen. "äuä) (Bott, ben Engeln unb ben ©eelen im geg=

feuer gegenüber fann man freigebig fein^.

7. ^ic ^uöenb ber ^arm^ersiöWt.

©0 !nap|) bie ©arftellung ber greigebigfeit in ben 2öer!en 5I(bert§ ge=

i^QÜen ift, fo ou§gebe^nt unb in§ einzelne aufgearbeitet ift jene öon ber

Sarm^erjigfeit ^. ^a§ erflärt au$, tüarum fi^ Gilbert über bie greigebigfeit

fo furj gefaf^t ^at. S)ie 2Ber!e beiber Sugenben finb jum %z\i bie gleii^en,

nur bie Setüeggrünbe finb berfc^ieben. Qubem fte^t nad^ Gilberts 5Inf4auung

bie 2:ugenb ber SSarm^er^igfeit l^öl^er, tüüx alfo in erfter üiei^e ju be=

rüdffid^tigen.

2Ba§ öerleil^t ber Sarm^erjigfeit ijr eigentümliches Sßefen? 6&

ift, tagt Gilbert, ta^ „DD^itleiben". ^ie S3orml^eräig!eit ift jene Sugenb,

bie un§ bett)egt, mit bem in 9Jot befinblid&en 9^ebenmenfd&en 5[Rit(eib ju ^aben

unb i^n in feiner 5^ot ju unterflü^en. 2öürbe man nic^t au§ Erbarmen

mit ber 9^ot, fonbern au^ einem anbern Setoeggrunbe, g. 33. au^ greigebig=

feit, bem 3[Ritmenf(iöen eine ^aht reid^en, fo tonnte öon einem SBerfc ber

SSarml^erjigfeit, öon einem 3IImofen, feine Siebe me^r fein, ßingig unb allein

bie ©eelenftimmung ber ©ebenben begrünbet bemnad^ bie Eigenart

biefer 2:ugenb. SDie 5lot(age be§ 9)2itmenf4en ift nur SSeranlaffung jur S3e=

tötigung ber 3:ugenb unb notmenbigc S3orau§fe^ung. ß§ genügt be§tt)egen,

^a^ eine fol^e tt)enigften§ nad) ber 2J?einung beS ©penber§ üor^anben tcar*.

Um 2JJif3öerftänbniffen , bie fidb au§ bem Söorte „DJ^itleiben" ergeben

tonnten, gleid^ Don bornl^erein ju begegnen, betont Gilbert aber ganj ent-

' In sent. 3, d. 9, a. 6 ad q. ad 1 ; a. 9. ^ Par. an. c. 17.

3 In sent. 4, d. 15, a. 14 ff. ©aju finb eine ^eifjt ©teilen öor allem qu§ ber

ßrflärung beö SufaSeöangeliumö 511 Dergleichen.

^ In Luc. 3, 11 bentetft 5Ubert: Non habenti enim dandum est: et non est

^andum habenti. Et in hoc peccant plurimi, qui libentius dant habentibus, quam

non habentibus. . . . Est enim el^mosyna semen ; semen autem non proiicitur

super agrum seminatum.
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fi^ieben, ta]^ 'üa^ bem linnücfeen ^ege^rung^bermögen ent=

fpringenbe 5}^ttleiben n\d)t nottoenbig fei. (ä§ genügt, bofe ba§

öom ^öfteren 33ege^rung§t)ermögen au§gel)enbe öor^anben ift, tüeli^eS in bem

fefien SOßoHen unb 2öünf4en ent[te^t, büfe bo4 niemonb in (SIenb unb 5^ot

fein mö^tei. Gilbert pit alfo qu4 ^ier ftrenge baran feft, ni4t§ ju öer=

langen, maS auBer^alb ber freien 2BiIIen§üerfügung liegt. «Stimmungen unb

finnli(5e (SJefü^Ie get}ören 6ei i^m ni^t ju ben gebotenen fingen.

^amit ha^ 5l(mofengeben eine tüirüidb tugenb^ofte §)QnbIung fei,

fotbert Gilbert nodb, 't)ai e§ um ©otte§ millen geübt merbe. 5Iu§ rein

natürli^em SD^itleib 5l(mofen geben ift (oben»tt)ert, ein üoÜfommen tugenb=

§afte§ SSer! ift e§ nidöt.

^er gro^e Se^rer fteHt bie SBerfe ber Sarm^erjigfeit ungemein §od&.

@r fafet bie SSarm^erjigfeit tüoljl a(§ eine mit ber ©erec^tigfeit üerbunbene

S^ugenb ouf, fügt ober bei, bofe fie über biefe be^^alb ^ in aufrage,

meil fie in befonberer 2öeife (S^riftu^ ä^nlic^ ma^e. @r 'ijzht

ouc^ ^erbor, ba& fie in fe^r innigen 53eäief)ungen gur Siebe fte^e, bie aud&

fie öerüaren muffe, bie ä^nlic^e 2ßer!e befehle, unb beren Orbnung au(6 bei

bem 5SoII§uge ber 2Ber!e be§ leiblichen 5I(mofen§ eingehalten merben muffe.

^u4 !önne ha^ Sllmofen au§ ©rünben ehrfürchtigen SBo^ImoHenä gegeben

werben, infofern ber @eban!e jum 3lIm.ofengeben bemege, bafe ber 9?ebenmenf(ö

mit un§ gleiche 5^atur l^abe unb ^a^ gleite 53ilb ®otte§ in fic& trage. 51I§

iöetötigung ber ©erec&tig!eit erfc^eine ha^ 5lImofen beSmegen, weil ber

35efiger öon ©ütern bie 9flec6t§pfnc&t ^ahz, 'üa^ „Überflüffige" bcn

'Firmen ^u gebend unb anberfeit§ bem 5Irmen ein natürli4e§ unb

übernatürliche^ 3fle(5t — Ie|tere§ al§ Steüüertreter S^rifti — aufteile,

Unterfiü^ung gu forbern. Gilbert betrachtet barum an^ bie 53arm^er5igfeit

ftet§ al§ eine mit ber @ere(5tig!eit berbunbene Sugenb. %^oma^ tat in feiner

SentenjenerÜärung ^ ^a^ ©leic^e, in ber t^eologifcjen 6umme hingegen ^at

er fie au§ bem alten ^ßerbanbe loSgelöft unb jö^It fie unter ben 2Bir!ungen

ber Siebe auf, um einen befferen Sufcrnimen^ang mit ben SÖerfen ber geift=

^ In sent. 4, d. 15, a. 15: Dicendum, quod eleemosyna semper est ex com-

passione miseriae, quae movet ad dandum : sed est compassio sensibilis multum,

et compassio voluntatis, scilicet velle non esse miserura, sive dissensus miseriae,

quam patitur pauper.

- In sent. 4, d. 15, a. 16 ad q. 1 ad 2: Supeifluum non est nostrum, et debemus

velle, quod pauper accipiat, quod suum est. ®bcnfo In sent. 4, d. 15, a. 14 ad q. :

Superflui potius est dispensator pauperum, quam dominus. Unb öom 3lrinen:

Licet sit pauper rebus, tamen habet vicem Christi in accipiendo, qui universorum

est Dominus: tunc enim dat ut dispensator pauperi, qui habet rationem patroni,

in eo quod accipit vice Christi.

^ In sent. 4, d. 15, q. 2, a. 1 sol. 3 ad 4.
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lid&en Sarm^erjtgfeit !§et5u[tellcn, aber auä) au§ bcm inneren ©runbe, njeil

bie ^öarm^erjigfeit tatföc^Ii* ber ßiebe rtjeit nä^er fte^t al§ ber teed^tig=

feit^. Gilbert hingegen benft beim 5IImo(cn t)orne^mIic& an bie 33erti)enbung

be§ irbifd&en 33efi|e§, unb fo ifl e§, äumol in 5lnbetra4t feiner 5luffaffung

be§ @igentum§red^te§, erüärlit^, tüorum er an ber Singlieberung ber SSarm*

Jerjigfeit unter bie mit ber ©ereditigfeit berbunbenen Slugenben fe[t^ölt.

3ft bQ§ 5I(mofengeben pflid^tgemäB? Gilbert anttt)ortet, e§ fei teil§

©ebüt teil§ ütat. S)aB e§ nicjt au§fd&lieglidf) Ülat fei, erneue au§ Dielen

©teilen ber ^eiligen ©d&rift, befonber^ ober au§ ber ©(Säuberung be§ (e|ten

®eri4te§. ß§ fei freiließ fd&toer, bie genauen ©renken fejtjufteöen, aber ju

tabeln feien fic&er jene, bie aU^uIeid^t für fid^ (5ntfd&ulbigung§grünbe annähmen.

Um bie ^fü^tgrenjen wenigften^ einigermaßen gu befiimmen, mirb gu»

nöc^fl ätt)if(Sen notmenbigen unb überflüffigen (^Jütern unterfd&ieben.

Srflere finb jene, bie jur gü^rung be§ §au§6alte§, jum Unterhalt ber gamilie

unb äur 5lu§übung erlaubter, ber ^erfon entf|3re4enber ©ef^äfte unb Ömter

notmenbig finb. Mt^, tt)a§ barüber ift, gehört ju ben „überflüffigen ©ütern".

^flid^t unb 9lat merben nun, fotoeit bie übetpffigen ©üter in grage

fommen, gefcjieben tt)ie folgt: ^flic^t ift e§, 5lImofen ju geben, menn man

„über flüff ige" ©üter befigt unb man fieftt, baß ber 3[Ritmenfdb in eine

öußerfte 9^ot, in ber bie ©r^altung be§ Seben§ in 58etrac^t !ommt, ge=

raten merbe, fa(I§ man if)m ni(^t§ gebe, ©te^t eine fol^e 5flot(agc nicfet

5U befürchten, fo ift ha^ 5l(mofengeben nur geraten. 3n feinem gade ift

aber erft ber Eintritt ber öußerflen 9^ot absutoarten.

6(5tt)ieriger geftaltete fi(6 für Gilbert bie Söfung ber grage, tüieroeit bie

^flid&t ge^e, au$ öom 5^otmenbigen ben Sebürftigen ^u geben.

2)aB e§ gööe geben !ann, in benen man gef)alten ift, felbft mit notmenbigen,

ober nid^t ftrenge jur griftung be§ eigenen Öeben§ erforberten Gütern anbern

5u Reifen, fle^t für i^n feft. @r ge^t aber no4 meiter unb fagt, hai man,

tütnn man onber§ feine §ilfe leiften fönne, alle§ berfaufen muffe, um "ütn

9}iitmenf4en öor bem §)ungertobe ^n betüa^ren. 5lu(5 ^ir^engut barf

o^ne Erlaubnis ber äuftänbigen 33e§örbe genommen merben, menn e§ gilt,

eine öußerfte ^ot gu befeitigen^. greitid^ folcje D^otföüe merben nic^t bie

IHegel fein, 3m allgemeinen gilt and) für Gilbert ber ©runbfaj: e§ wäre

gegen bie Orbnung ber Siebe, \\6) felbft arm ju mad^en, um anbern ju Reifen ^.

2ßie fe^r nad& Gilberts ^^Infid&t bie ^flicfet, 5IImofen ju geben, bie ®e=

ft)iffen befd^mert, erfennt man au4 a\x^ ber 53emerfung, t)Qi ^a^ ©ebot,

' Thom., S. theol. 2, 2, q. 32,^ a. 1.

- In sent. 4, d. 15, a. 25 ad q. 2.

^ In Luc. 14, 14: Non esset ordo caritatis, se depauperare et aliis ministrare,
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5lImD[en ju fpenben, fotro^I ouf ba§ üierte ©ebot jutüdfgel^e, tüie qu4 auf

bo§ fiebte ©ebot: „^u foHp nid)t [teilen. " i

(5§ ift ober ni^t nur bie ^fltd&t be§ 5lImo[engeben§ ^u unterfuc^en,

fonbern aud& ba§ S^ed&t, bon be[timmten ©ütern 5lInio[en ju fpenben.

5irbert§ (5Q|e lauten 2

:

3eber ^ai ba§ S^e^t, bon feinem i^m jur freien SSerfügung fte^enben

(Eigentum 5IImofen ju geben. Unerlaubt aber erworbenes ®ut barf

ebenfalls bagu bertüenbet tüerben, menn e§ unfer (Eigentum geworben ift unb

\)a^ ürdölicje ®efe| bem bisherigen Eigentümer fein S^ec^t einräumt, eS mieber

5urücf5uforbern.

SSon frembem ©ute, ha?, man in feinem S3efi| Jat, barf unb mufe

man 5llmofen geben, tüenn man einen 5}lenf4en in „öuBerfter 5^ot" antrifft,

feiber nur „nottüenbige ©üter" befi|t, unb ber (Eigentümer fi4 in befferer

^Vermögenslage befinbet. S)a§ fo gegebene (iJut brauet bem §errn nid&t me^r

jurüderftattet 5U werben, ^er 53ebürftige l^at nur baS erhalten, waS fein

war^ Söenn möglich, ^at aber eine öor^erige 33ena4ric6tigung beS (5igen=

tümerS ftatt^ufinben. dagegen ift gleid^gültig, ob biefer feine Genehmigung

gibt ober nid&t. ©r würbe jo fc^wer fünbigen, wollte er fi^ weigern, bie

@ene!^migung ju geben.

^ in ber fönnen o^ne Genehmigung ber Eltern fein 5IImofen fpenben,

ausgenommen ganj geringwertige Singe, wie g. S. etwas Srot. Ehefrauen

fönnen ^Imofen bon i^rem e^eli^en 6onbergute unb bon bem geben, was

fie burd^ eigene 5lrbeit berbienen, bod^ fo, hai ber 3)hnn nid&t berarmt. 5IuS

bem übrigen 23ermögen bürfen fie o^ne ©enel^migung beS 9}^anneS in mäßiger
"

2Beife nur bon bem geben, was im tügli^en §auS^aIt berwenbet wirb.

2)ienftboten l^aben an unb für fic^ fein S^e^t, bon bem 33ermögen i^reS

§errn 5I(mofen gu geben*.

9JJönd^e fönnen nur mit Erlaubnis ber Obern 5lImofen barreid^en, auS=

genommen, wenn eS gilt, eine „äuBerfte D^otlage" ju befeitigen ober wenn

bie Genel^migung im allgemeinen gugepanben ober bod^ bernünftigerweife an=

genommen werben fann^.

2ö3aS Gilbert über bie 51 rt beS 5IImofenfpenbenS fagt, ift fo wohlerwogen.

ba{5 feine 5IuSfü^rungen im beften Sinne beS SGBorteS ^eute nod^ ^eitgemöfs

1 In sent. 4, d. 15, a. 16 ad q. 1. ^ in sent. 4, d. 15, a. 24 ff.

^ In sent. 4, d. 15, a. 24 ad q. 1 ad obi. 2: A debito simpliciter absolutus est

per ius naturae: quia ea, quae erant creditoris, facit esse debita pauperi in

tali necessitate.

* In sent. 4. d. 15, a. 25. ^ In sent. 4. d. 15. a. 25 ad q. 2.
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finb. @r ift ein [(^arfer ©egner be§ mitIeib(o[en 5l(mofenf|)enben§^

aber Qud& ein fold^er be§ unüberlegten unb unDorfitä^tigen ©penbens.

'Tflan muB nöd& i^m mit freubigem ^erjen geben, fo bof^ man ni(6t über

ben 25er(u[t ber geopferten ©üter traurig ift, ober bod^ bie fid& emporbröngenbe

jtraurigfeit befiegt 2. Tlan fpenbe mit Sreunbli^feit unb geige niemals ßnt=

rüftung. 5}^an gebe rafdb, reid^Iid^, hjarte nid&t, bi§ bie Firmen bitten, unb

öergeffe bie berfdöämten Firmen nid^t^. 5Jian l^elfe guerft bort, xoo bie 5^ot

am grö|3ten ift"^. SD^an gel^e aber aud6 immer mit Prüfung unb llnter=

fd^eibung öor. Tlan berüdfid^tige einerfeitS ben ©tanb feinet eigenen

SSermögen§, anberfeit§ bie fittli^e SSerfaffung be§ Empfängers. Öeid^tfertigcn

5[Renfc^en tt)ie ben ©d^aufpielern gebe man nur ha^, tt)a§ fte gum 2eben§=

unterl}alt unbebingt braud^en^. ^ie Drbnung ber Siebe gilt aud& für ba»

5lImofengeben ^.

^ie S3erbienftrid^!eit be§ ^mofenS fGilbert Gilbert im ^Infd&Iuffe an

bie §eilige ©d^riff^. ^a§ 5I(mofen befreit t)om 3:obe. E§ betrirft 5(nr.

nü^erung an bie ©nabe, infofern bie ^Inl^önglid^feit an bie irbifd^en ©üter

burdö beren 2Beggabe gefd)tt)äd&t unb bie tf)inneigung jur ©ünbe burd& SßoH»

bringung be§ guten 2QSer!e§ Verringert mirb ^. ^a§ ^Ilmofen öeranlafU ferner

tia^ ©ebet be§ Firmen, ber üiefleidöt bie (Snabe ber 53e!e§rung für ben ©eber

erfleht ^, gumal ha e§ fd^on an fid^ angemeffen erfd&eint, bafe ©ott e!^er bem

SBarm^ergigen al§ bem Unbarmherzigen ^arml^ergigfeit ermeift. — 2)a» 5I(mofcn

ift ferner ein 2öer! ber Genugtuung für bie 6ünben. 2)ie ©träfe ber ©ünbe

toirb burdö \)Ci^ 51Imofengeben öerringert. — 6§ bemaljrt fobann ben 2}^enfd^en

* In Luc. 7, 36 : Quidam autem ad ostia dant pauperibus vel mittunt et bene-

faciunt. Quidam intra domos recipiunt procurandos et melius faciunt. Quidam
secum in societate et solemnitate et gaudio comesturos, et optime faciunt.

2 In sent. 4, d. 15, a. 15 : Et isti sunt laudabilissimi, qui etiam gaudent dando

Unde Iiilaritas est bona conditio dantis: non tarnen est de substantia eleemosynae

proprie.

^ Luc. 14, 14: Non exspectes, donec petant, sed voca eos, qui forte propter

verecundiam vel metum non venirent.

^ 6bb. : Isti enim vere pauperes sunt, qui tarn in bonis fortunae quam in

naturalibus deficiunt: non tantum parum habentes, sed etiam impossibiles ad

acquirendum existentes. Et illis maxime est subveniendum : praecipue

tarnen illis, qui boni sunt et timentes Deum.
^ Par. an. c. 34, n. 1. In Luc. 6, 30 f)eifet e§ QÜcrbingS: Qui enim petit, ostendit

se esse indigentem. Et hoc debet sufficere bono cordi. S)iefe SCßorte finb inbe§ mit

ben übrigen sufammengul^atten, tcoburd^ fie if)re Uneingefd^ränftl^eit oerliercn. S)q§ fie

ni(i^t uneingefd^ränft gemeint finb, ^eigt an^ ber ^aä)^a^: Nee expedit multum
curiose rimari, utrum indigeat xel non.

' In sent. 4, d. 15, a. 26. ' In Luc. 6, 36.

^ In sent. 4, d. 14, a. 19 sol. ^ In sent. 4, d. 15, a. 17 sol.
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t)or ber 6!(aöerel be» ®elbe§, ermirft \^m etüige, unüergänglic^e ©üter unb

auf @rben füBe greube qI§ fofibore, ^unbertfültige gruc^t. — ^nblid) mad&t

e§ un§ bem ^immlifcfeen Später gleid&förmig unb erhält un§ un[ere W\[=

menfd^en. ^ie Epenber be» 5lImo|'en» finb ,,bie güBe be§ §errn, bie feine

^eiligen Firmen burd) biefe 2BeIt tragen" ^

Gilbert unterläBt eg aber auc6 ^ier nicftt, ou§brüc!li(6 ju betonen, bafe

nic^t in erfter öinie bie (BröBe ber ©abe bie ©röfee be§ 3Serbienfle§ be=

ftimme. Obenan fteöt er mit 3fie4t bie 6eelen= unb 2ßiHen§Derfaffung
be§ (Sebenben. Unb er ruft bafür au^ ^ier ha^ Söort ^uguflin» an,

boB „©Ott ni4t barauf fie^t, me tjiel, fonbern au§ mie Diel gegeben tt)irb".

S)arum ift aud^ ber ^2(rme ^infi^tlid) bie[e§ 33erbienfte§ ni(f)t fc^Ied^ter baran

al§ ber Sfieic^e. ^o4 glaubt 5U6ert bie» jugefle^en ju muffen, baB burd)

ftraftilgenbe ^raft be» 51Imojen§ unb für ba§ burcj bie gürbitte ber Unter=

flü|ten erworbene 33erbienft in erfter Sinie menigften» bie ©röBe ber &aht

beftimmenb fei.

Gilbert unb %^oma§, faffen übrigen^ in bem Segriffe „5lImofen" nid^t

nur bie ©penbung bon @aben an bie 33ebürftigen gui'ammen, fonbern alle

SCßerfe ber leiblid^en 33arml^er5ig!eit. «Sed&S ber gelüö^nlicb auf=

gejä^Uen 2öer!e fu^en ben in 5^ot befinblicben i'ebenben gu Reifen 2, ba§

fiebte, „bie 3:oten begraben", befd^äftigt \\ä) mit ben 2:oten ^. Gilbert fie^t

be» (enteren 53ebeutung barin, baB ^^ bem im 2obe ^errfd^enben 3]^angel be»

Seben^ ^a^ 5IbftoBenbe nimmt, unb bie Söürbe be§ gur 5luferfte^ung bc=

ftimmten Seibe» fc^ü^t. 33on ber ürd^üd^en ©emeinfd^iaft 5Iu»gejd^(offene

bürfen nid^t an einem geweiften Crte begraben trerben. (Sc^meren 53er=

brevem lüirb, „um (gd&redfen ju Verbreiten", ha^ 2iebe§mer! gan^ öertoeigert^.

Über!)aupt, fagt Gilbert, foö man fid^ um bie Seid&enbegängniffe ber

Sünber nic^t öiel fümmern: „Raffet bie 5:oten i^re Soten begraben."

Seid&enprun! fagt Gilbert nic^t ju. (Sr fjüht für bie 23erftorbenen feinen

2Bert. 2)a er jebod& baju biene, bie 2;raurig!eit ber Sebenben ju milbern,

fei er juläffig, foll aber öon benen, „bie bem (Smigen jueilen", öermieben

tüerben. ®ie Sd^mürfung ber ©ruber guter unb ^eiliger ^erfonen lobt

^ In Luc. 7, 44 : Sed et illi sui sunt pedes, qui per mundum sanctos suos

portant pauperes.

2 ®ie rechte ©aftfreunbfd^aft, in jener 3eit no(^ eine fel)r toid^tige ^fltd^t,

fd^lie§t ein S)retfQci^eg ein: S)ie ®^r6Qx!eit be§ ßeben^, bon ber bie ©aftfreunbid^aft ein

Seil ift, ben S3efi| ber nottoenbigen OJ^ittel unb i}reubig!eit beim Stufne^men. ®ie

SSifd^öfe finb ju if}r in befonberer Söeife öerpflid^tet. 35gl. In Matth. 10, 11; In

Luc. 24, 29.

3 In sent. 4, d. 15, a. 21. Thom., S. theol. 2, 2, q. 32, a. 2.

* In sent. 4, d. 45, a. 10 ad q.
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ober un[er 5)ifeifier, toeil biefe gier bie §enlid&!eit onbeute, bie biefer 5lb=

gefc^icbencn trarte ^

5Iuc& bie Unterflü|ung mit geizigen Gütern bejeid&net Gilbert al§

5IImofen, tüenn fie au§ 5J^itIeib gefc^ie^t^.

8. 2)ie ^iiocnb bcr ^Jemut.

SBö^renb ber §(. 3:^oma§ bie ^ernut al§ eine 5Irt Sef^eiben^eit unb

bie(e qI§ einen Seil ber ^J^äfeigfeit bejeicSnet ^ erfennt Gilbert, bem ^l 53ern=

l^orb* folgenb, ber für i^n in biefem Se^rfiürfe moBgebenb ift, in i^r einen

„%t\i" ber ©ered&tigfeit, meil ber demütige fic^ nur "ta^ ertoeifl, tüa^

er [id6 felber fd&ulbet ^. ^ie ^emut äufeert fid^ barin, ha^ man, feine !Riebrig=

teit unb ©d)mac6^eit boll unb gang er!ennenb, ertr)iefene§ !^ob öerad^tet unb

5u!ünftige§ nicfct erftrebt.

®ie ^emut ru^t burd^auS auf toabrer ©e(bfter!enntni§. ^er

5[llenf4 ifl tatfü(5Ii(6, menn mon nur "ta^ in S3etra(5t ä^e^t, tt)a§ er allein

ol^ne ©Ott öDÜbringen fann, arm unb niebrig. 3^^^^^ "^"B tnan, um bie

58ered^tigung ber ^emut !(ar ju erfennen, nicfet nur einjufefien fuc^en, n)ie

niebrig man in 2Bir!(i«j^!eit ift, fonbern au(5 trie armfelig man fein fönnte,

tt)enn ©ott e§ anber§ mit un§ befcbloffen bötte, unb mie armfelig man fofort

tt)erben mürbe, menn ©ott feine mächtige §onb jurücfjöge^. 5Iu§ eigener

5?raft fönnen mir ja md&t§ bollfommen @ute§ tun unb finb jubem ftet§ jum

S3öfen geneigt, ©o mo^nt bie Demütigung in unferem eigenen Snnern.

De§megen miü ber 2)emütige nitjt nur öon anbern für niebrig aua=

gegeben, fonbern au4 für niebrig angefe^en merben, mie er aucb felber fi4

für niebrig erad&tet, o§ne babei einen ber 5}Jitmenfc6en ju üerad&ten'^.

SDa§ befannte, beute nod& öfters angeführte, öon einem frü^mitte(a(ter=

li^en ^ala(^ia§ l^errü^renbe SBort: „Die 2BeIt üeraii^ten, ficb öerad^ten,

niemanb Deraftten, üerad^ten, ha^ man öerad^tet mirb, biefe Dier Dinge finb

gut", !ennt unb ermöbnt aucb Gilbert ^.

Die 53ebeutung ber Demut für ha^ fittlidbe Seben finbet er bor aüem

barin, ha^ fie, mie ficb au§ i^rer innigen SSejie^ung gur @ere(^tig!eit ergibt,

Orbnung f^afft, inbem fie jebem ben i^m gebü()renben Pa| anmeift

unb für \\6) felbft ben nieberften o(§ ben gejiemenbften betrad&tet. ®ott

^ In sent. 4, d. 45, a. 10 sol. ^ In sent. 4, d. 15, a. 15 sol.

3 Thom., S. theol. 2, 2, q. 161 ; ebenfo In sent. 3, d. 33, q. 3, a. 2 sol. 3 ad 2.

^ In cant. s. 47, n. 7 : Quis iustus, nisi humilis? S3gl. ^. Ütieö, S)ag geift=

lid^e Seben in feinen ©nttnidElungSflufen nad^ ber ße^re bcö ^I. SSern^arb 233.

^ De mul. forti 16, 3. « Par. an. c. 2.

' Par. an. c. 2. ^ j^ l^c. 1, 48,
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gegenüber tt)ir!t fie 3;reue, "ba fie @ott Mä^i, raa» \^m allein gebührt, nöm*

Ii(6 iRu^m unb (5&re. 3^en demütigen aber ma^t fie !Iug in ber ^ema^rung

bejfen, tt)a§ i^r 2Beien auatnac^t, ha fie tt)o^l 3urücffe|ung liebt, anbern

aber feine juteit merben lö^t ^. — Sei ber @rri(6tung be» 2ugenbbaue» in

ber Seele ^at bie ^emut bie tt)id)tige 5Iufgabe, bie SSertiefung ju fcftaffen, in

ber feine ©runblagen fi^er unb feft eingefenft n^erben fönnen. Sie ift alfo

tt)ie ber ©laube öon grunblegenber Sebeutung, aber bo4 in anberem Sinne ^.

3}HtteI §ur ßrroerbung unb 33ett)a^rung biefer Sugenb finb bie

häufige ^Betrachtung ber eigenen D^iebrigfeit, bie flänbige Unterwerfung unter

anbere, bie Übung ber 2Ber!e ber ^emut unb bie 33ergtei(6ung mit befferen

Ü}|itmenfd&en ^.

^en ©egenfa^ ^ur ^emut bilbet ber Stolj, ber oIIe§ in Unorbnung bringt.

9« 2ic rit^tcrlidjen 2:uöenben.

@ered^tig!eit unb ^Billigfeit foHen öor ädern ben ütic^ter gieren ^.

^ie ritterliche ©emalt fommt öon ©ott, unb allea, iüa§ öon if)m fommt.

ift mo^Igeorbnet. SSermegen ttJöre bernnad^ ein Urteil§fpru4, tcenn ber iRi^ter

fid^ bie richterliche ©etralt anmaBte, roenn er of)ne bie nötige @efe^e§fenntni§

ober o^ne genaue Unterfuc&ung bo§ Urteil fällen mürbem ^er QIngeflagte

ober 5In!Iäger mürbe fid& öerfe^Ien, trenn er feine Sac^e bei einem al§ un=

gerecht befannten Üti^ter anhängig machen mürbe, ©inen ü^ic^ter, ber anbern

©tauben» ift, anzurufen, ift ebenfatl» fünb^aft, meil bie§ gegen bie „S^re

be§ Glaubens "
ift.

5II§ meitere rid^terlic^e Sugenben bejeic^net Gilbert bie Ü}HIbe unb

^Jienf (Jlid&feit im Urteil, fomie bie ©ntfcftloffen^eit , tta^ Unred&t ju

beftrafen *^. (Sr mufe überhaupt bie üier §aupttugenben befi|en, cQIug^eit, hQ=

mit er ni^t getäufcfet, ©erec^tigfeit, bamit er nicfet gebeugt, Starfmut, ha^

mit er nic^t erfd^recft, ^^iä^igfeit, bamit er nicj^t öon ber Seibenfcjaft ^in=

geriffen werbe'.

Sin !irci)Iic6er Cberer barf mit einer öffentlid^en Strafe nic^t belegt

werben, um i^n nicfet ber 33era4tung ber Untergebenen preiszugeben ^.

1 In Ps. 118, 75.

- In sent. 3, d. 23, a. 8 ad def. Dion. ad 1. 5llä befteö Üennäeictjen mxU\d)m

geiftigen ^ror t jd^rittö bejeic^net SUbett bas 2öacf)^tum in ber Semut: Et postre-

mum argumentum omnium cogitationum, locutionum, operum tuorum, an secundum

Deum sint, sit tibi iudicium hoc, videlicet si bis magis bumilis et intra te et Deo

plus recollectus et confortatus faeris (De adh. Deo c. 15).

3 Par. an. c. 2. In Mattb. 23, 12. ' De mul. forti 16, 3.

'^ In Mattb. 7, 1 3. In Luc. 18, 2.

6 De mul. forti 16, 3.
" In Ps. 7, 12; 2, 10.

8 S. theol. 1, q. 80, m. 2, a. 4, part. 2 ad 18.
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10. ^ic ^uöcnb bcr ©ottcätieve^nmg.

a) ^ome, begriff unb t[&t]zn ber 3;ugcnb bcr ©otteSöerel^rung.

^ie 5:ugcnb ber ©otteSüerel^rung offenbart ]iä) mä) Gilbert in jenem

^ienfte unb jener 33ere!^rung, bie @ott al§ bem §errn unb

(5(5öpfer ber Söelt allein gebü^rti. „üleligion" wirb biefe SLugenb

öon il)m genannt, im ^nfd&lu^ an Cicero 2. ^oc^ tritt biefer 5^amc bei i^m

5u toenig l^erbor, ftä^renb i^n %^oma^ in feinen beiben groj^en |)auptraer!en,

bie er gang befonber§ in ber t^eologifd^en ©umme me^r in ben 3Sorbergrunb

fteöt 3. Gilbert rebet meift nur öon ber latria a(§ bem @ott ermiefenen ^ienftc,

aber auc6 al§ einer befonbern 2:ugenbart^. ^Religion ift i^m mit Sflücffid&t

auf ben auguftinif^en ©ebraudb be§ 2Gßorte§ me^r ba§ religiöfe Seben^.

6r äö^lt bie SLugenb ber ©otteSbere^rung nid^t gu ben unmittelbar fid&

auf ©Ott be^ie^enben Sugenben, ha i^r ©egenftanb ni^t @ott, fonbern eine

@ott gefd&ulbete 2eiftung ift. 6r orbnet fie ben fittlic^en 2:ugenben,

unb ^tüar ber Sugenb ber ©eredbtigfeit ein. Gilbert ift {ebod^ ber 5lnfi(6t,

ba$ fie nid&t, mie bie anbern fittlidben 2;ugenben, bie Wük einl^alte jmifcfien

einem 3ubie( unb einem gumenig, ha @ott nie genug üere^rt werben fönne,

aber eine 5D^itte bea^te fie bod^, nämlic^ bie redjite SSernunft^.

b) 2)ie 53etätigung§n)eifen ber orbent(i(Jen ©otteSbere^rung.

2)ie jLugenb ber ©otte^berel^rung mirft fidb in berfd&iebenen ^anblungen

ou§. ^ro^ i^rer 33erf4ieben^eit ^aben bo4 alle ein giel, bem ©d^öpfer bie

gebü^renbe @§re ju ermeifen. '^ie gange ©eelenberfaffung be§ burdb @e=

öorfam, Siebe unb SSere^rung ju @ott l^inftrebenben 9}lenfc6en mirb 5römmig=

feit genannt.

a) ^ic Sln^ctung unb bag D^jfer.

3n ber Anbetung mirb ©ott unmittelbar al§ ^öd&fter |)err anerfannt unb

bere^rt. ©ie barf borum einem @efdbö^3fe nid)t erlciefen tüerben^. ^er ^eiligen

' In sent. 3, d. 9, a. 1. - In sent. 3, d. 9, a. 3.

5 Thora., S. theol. 2, 2, q. 81; In sent. 3, d. 33, q. 3, a. 4, sol. 1 corp.

^ In sent. 3, d. 9 , a. 6. §ier tt)irb Qud^ htmtxtt, bofe latria unb dulia nid^t

unter bie eine Sugcnb ber 9leIigion foüen, jonbern Slrten einer unbenannten
Sugenb finb.

^ In sent. 3, d. 9, a. 8 ad 3 4. SSgl. ^. mau^haö), ®ic ©t^i! beö ^I. Slugu«

ftinu^ I 365.

^ In sent. 3, d. 9, a. 2 3: Dicendum, quod religio et cultus Dei non sunt ideni:

sed religio est observantia colentium derivata ex cultu, et propter cultuni

observata. Unde dicitur r el igio'quasi religatio: et ligat colentem ad vitam,

quae culturae concordat.
" In sent. 3, d. 9, a. 4 sol.: Dicendum, quod solus Dens latria colendus est'.&*f
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SJ^enfc^öeit 3ß)u ß^rifii o6er, fotüie allen i^ren 5:eilen ift 5(nbetung ju

ermeifen, meil imb inforoeit fte [\ä) in ber Einigung mit ber göttlichen ^erfon

befinben ^ ^ie Cpfergaben muffen, nac^bem bie SBorte ber 2öanblung über

fie gefproc^en, ebenfalls angebetet tüerben, menn nur bie ^u§ipra$e ber

2öanblung§toorte über jeben Vernünftigen Qwn\d ergaben ift. @ine nur be=

bingung§tt)eife 5lnbetung ift bann geboten, raenn ber ^riefter, Der bie ^eilige

§)anblung öorgenommen ^ot, entmeber unbefannt ober al§ nac^Iöffig in ben

priefterlic^en 5tmt§^anb(ungen befannt ift 2.

^arf ©Ott auc^ im 53 übe ober in einem 3^i4en angebetet merben?

Gilbert bejaht biefe grage, entfpred)enb ber in ber ^ir^e !^errf(5enben Übung,

^em ^reuje, ben Silbern be§ 2eiben§ unb ber ©e^eimniffe be§ 2eben§ Sefu

G;^rifli gegenüber fie^t Gilbert ben ßrmei§ ber nur @ott gufommenben 23er=

eßrung al§ ftatt^aft an. Solche SilDer unb 3^^^^^^ bemerft er gur 33e=

grünbung, werben nid^t angebetet, infofern fie förperlic^e ©egenftönbe finb,

fonbern infofern fie t^a^ S^orbilb barfleden. ^0 ge^t bie if)nen ermiefene

(5^re auf ha?! Urbilb über. Unb einen 33erg(eic6 ^mifc^en 5I(tem unb D^euem

33unbe jie^enb, fteflt er feft, baB e§ erft in le^terem geftattet morben fei, @ott

au4 im 53ilbe ju üere^ren, tia im 5IIten Sunbe ©ott fid) felber nod^ nic^t

in abbilbbarer ©eftalt gezeigt unb ber ©ö^enbienft in ungebrod^ener ^roft

bie 2öelt be^errf(^t ^aht^. 3n einem Silbe bürfe ©ott aber a\i6) im bleuen

S3unbe nicfet angebetet merben, nämli^ im 9}?enfc^en. ^ie (Sefal^r märe ju

groB, boB er babur^ 5U eitler Ütu^infu^t üerleitet ober gar felbft für fi^

5Inbetung beanfprui^en mürbe-*.

(Srf Meinungen gegenüber mabnt albert ju großer Sorfi^t. ©ie follen

nid^t fc^Ied&t^in, fonbern, menn man annehmen fann, hat [ie @ott jum Ur=

^eber ^aben, nur bebingung^meife angebetet merben. (Solche 3u^ücf^altung

ift ein 3^i4^n magrer ©otteSfur^t, !ann alfo nur nügen, bema^rt Dor 3tre=

fü^rung buri^ Slrugbilber unb ift ein 5Iu§bruc! ber 2)emut, in ber mon \\ä)

^immlifcfeer ßrfcjeinungen für unmürbig ^ölt.

5ln äuBsren Setötigungsmeifen ber 5Inbetung jö^It Gilbert auf bie 5^nie=

Beugung, ba§ §inmerfen auf bie ßrbe^ unb bie ^arbringung be§

Opfers, öe^tere» mirb allein einer näheren Setrad^tung unterzogen.

1 In sent. 3, d. 9, a. 9. Gilbert bemetft, bQ§ 6^riftu§ qI§ ©Ott Qufeer ber latria

au 6) §^perbulie sufomme, ha er aller 6^re iDÜrbig fei (ad 2). Gilbert bejeid^net

ben ^iH^alt biefer ßf)tiftu§ qI§ ©Ott äufommenben §^perbulie aU adorare dulia.

2 In sent. 3, d. 9, a. 11.

3 In sent. 3, d. 9, a. 4.

* In sent. 3, d. 9, a. 4 ad q. ad 2.

^ In sent. 3 , d. 9 , a. 9 ad 2 ad dub. In Luc. 4, 8. 6ic ift aber ni(i^t auS=

fd^Iiefelic^ ©Ott üorbe^alten.
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ß§ bringt nac& unferem 9}?eifler am t)Dfl!ommen[ten bie (Bott gebü^renbe

SSere^rung §um 5Iu§bruc!, tüeit e§ haxan erinnert, 'i)a^ mir bon ©ott QÖe»

^aben, unb ba|5 [i(^ ©Ott felber ju unfercr (Sriöfung geopfert ^at^.

SDq^ ©Ott D|)fer bargebracfet merben muffen, erflärt Gilbert al§ naturre4t=

Ii(^e§ ©ebot^. gben besmegen beftanben fie fd^on öor bem gefd^riebenen @e=

fe|e. ^enn bie SSernunft fagt ben Tl^n]ä)^ll, ha]^ bie ©rlöfung öon ber

(Sünbe öorgebilbet merben muffe. 5luf gegebenen 5Inorbnungen beruhte jebo^

bie 5Irt unb SBeife be§ SSofläugS be§ Opfert. Seit unb §eiI§Qbfc6nitt Ijabcn

barin grofee 35erönberungen bewirft, fo t^a^ fogar 0|)fer, bie @ott ju einer

beftimmten geit gefielen, in einer anbern öon ©ott nidbt me^r gemoflt mürben,

albert fü^rt al§ 53eif|)ie( bie blutigen Opfer an. Ülad^ feiner 5lnfi(^t maren

biefe nur öor ber Qeit be» ®ö^enbienfte§ unb be§ gefd^riebenen ®efe|e§

@ott rao^lgefäHig. ©obalb ber ©ögenbienft begann, feien fie @ott mi^=

fällig geworben, @ott f)aU fie ober benno^l angenommen, um ju öer^üten,

hai fie ben @ö|en bargebrad^t würben. 3m 5^euen Sunbe ne^me fie @ott

in feiner SBeife me^r an, 'ba fie ber S^\t unb ber §eiI§|)eriobe ni^t me^r

entfpräc&en.

SSom Opfer im flrengen ©inne be§ Sßorte^ unterfd&eibet Gilbert bie (Saben,

bie §um Unterhalt ber SDiener be§ §eiligtum§ gefpenbet werben, fobann

bie „Opfer" im übertragenen ©inne.

@§ werben nömlid) aud^ beftimmte 3:ugenbwerfe „Opfer" genannt, bie

eine gewiffe ä^nlic^feit mit bem wirflic^en Opfer ^aben, weil fie eine §in=

gäbe ober Qerftörung ober SSerjidit in \iä) fd&liefeen unb ^ur ^bre @otte§

gefd^e^en. ©o unterfd^eibet man ein Opfer be§ |)er5en§, be§ ÜJ^unbeS

unb ber %ai. Unter bem erften öerfte^t man bie ©etbftoerbemütigung unb bie

S3etrübni§ ber ©eele über bie begangenen 6ünben, unter bem ^weiten ha^

2ob @otte§ unb ha^ 33efenntni§ ber ©ünben, unter bem legten bie Eingabe

be§ Seben^ ober ber @üter um ©otteSwiHen fowie bie ^Ibtötung be§ gleifd&eg

burdö ©nt^altfamfeit^.

ß) 2)ag ©efiet.

3)rei 58egripbeftimmungen be§ @ebete§ fe^ren bei Gilbert immer wieber.

S§ finb bie beiben be§ 1^1. Sodann e§ ^ama§cenu§, naä) benen ha^

@ebet „ein gießen um ha^ (5Jejiemenbe Oon ®ott 5U erlangen" unb „eine ^r=

Hebung be§ @eifte§ gu @ott" ift, fowie bie be§ ^l 5Iuguftinu§, ber ha^

@ebet al§ „fromme ^rl^ebung be§ ®emüte§ ^u (SJott" bejeid^net*. llbert

berbinbet fie, inbem er fagt, tiai ^^'^^ (^^büz ha^ ©trebeöermögen fid& ergebe

1 In sent. 3, d. 9, a. 8 ad q. 2. ^ j^ sent. 4, d. 1, a. 8 ad q. 2 ad 1.

3 In Ps. 4, 6; 19, 4. ' In Luc. 6, 12, In Matth. 6, 5.

Sauer, löloraltlöeolosie 9tli)ert§ b.®r. 16
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jur Qöttn^en ©üte, ber 33erftQnb §ur göttli^en SSo^r^elt unb ha^ SSerlongen

5ur gülle ber jRei^tümer @otte§.

2)a§ @ebet ift nid&t, tüie bie 5lnbetung, an ©ott allein gu rieten. 5Iu(!&

ju ben § eiligen bürfen unb foHen mir beten. Sie miffen um unfer 33itten

burdö bie Cffenbarung be§ 2öorte§ unb fraft i^rer eigenen geifligen 5^Qtur ^.

^ie Dlotmenbigfeit be§ ®ebete§ ergibt iid) barau§, bog e» eine @e=

red&tig!eit§Iei[tung ©ott gegenüber ift. 3n i^m mirb ©ott gegeben, moS i^m

gebührt 2. 3fl 'dqs, @ebet ^Bittgebet, fo pnbet e§ feine 53egrünbung au4 in

unferer ^ilflofigfeit. 5lu§ eigener ^raft fönnen mir gar nichts öollfommen

^ute§ tun, fönnen ®ott aud^ gar ni(St§ geben, ma§ i^m nic^t f(6on Dörfer

gehörte, ^arum bleibt nur bie 3"P"c^t jum ©ebete, menn mir üon if)m §ilfe

^aben mollen^.

2)a mir ba§ @ebet an ©ott rieten, bürfen mir aud^ nur um „©egiemenbeS"

bitten. @e§iemenb aber al§ ©egenflanb be§ ©ebete§ gu ©ott ift nur ta?),

ma§ 5ur (Sr^ö^ung ber §err(i(6!eit be§ göttlid&en 9fleid)e§ unb für t)a^ ©eelen=

l^eil ber 3}^en[4en bienli^ tft, nur ha^ Önbjiel unb ma§ ju i^m ^infü^rt.

3ebod& barf man in ber regten 2Beife auä) um jeitlidie ©üter bitten^.

©oH "ba^ gießen um bie „ge^iemenben" ©üter ficjer erhört merben, fo

muffen au^erbem meitere 53ebingungen erfüüt fein.

Tlan muB für fid& fei ber bie ©aben erflehen, ^ie TOtteilung üon

©oben an anbere mirb oft burdö beren ©ünben ber^inbert ^.

®a§ ©ebet mu^ „fromm" fein, b. §. e§ mu^ au§ bem in Siebe

tätigen (Stauben Verborgenen ^. S)ie ©ünber erhört @ott nid^t. ^amit ift

jebodö ni^t gefagt, bafe ©ott aüe 53ttten jebe§ (5ünber§ unerhört laßt. 2öer

fi4 öon feinen (Sünben Io§fagt mie ber göflner, barf ber (Sr^örung fidfeer

fein, meit er f^on ju ben Süpenben gehört. ®a§ ©ebet beffen, ber in feinen

©ünben üer^arren miH, Jat ^mar feine fidlere 51u§fid&t auf ^r^örung, jebod^

gibt i^m ©ott bo4 ^ie unb ha jene ^eitlid&en ©üter, um bie er gefleht ^at.

^uc& ha^ ©ebet ber 6ünber für anbere mirb oft erhört".

^er au§ Siebe tätige ©laube mirft im ^etenben ^emut, (Sammlung,

9?eue, bolle (Ergebung, Einfalt, finblid^e^ SSertrauen, eifrigem SSerlangen, redete

^JJeinung. (Sin (SJebet, bei bem bie ganje 5Ibfid&t auf ha^ 3^^^^^^^ gerid^tet

ift, unb ha^ Sippengebet, bei bem e§ ben ^Infd^ein ^at, al§ moüe man (5Jott

mit Dielen äöorten überreben, fönnen feinen 5Infprud& auf (Sr^örung ^aben^.

^ In sent. 4, d. 45, a. 12. - In Matth, 6, 5.

3 De adhaer. Deo c. 13. ' In Ps. 2S, 8. ^ In Matth. 6, 13.

^ Über bie Sc^ft^euungen l^eifet e§ Par. an. c. 11, n. 2: Officiales cogitationes,

licet utiles sint, tarnen non sunt tractandae infra divinum officium.

' In Luc. 11, 9. In loan. 9, 31. ^ Jq joan. 4, 53.
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2J?it ber grönimigleit mu^ fi^ bie 53e§arrli(ß!eit im lebete öerbinben.

3^enn @ott öerfd^iebt oft bie ^r^örung, entireber um un§ gu ^ei^erem gießen

5U entflammen ober um un§ gröfeere Siebe ju ben ©ütetn, bie tüir fc^on be=

ft|en, unb eine größere S)emut bei beren Sema^rung einjupftanjen, ober anä)

in ber ^bfid&t, un§ ^ö§ere ©üter al§ bie erflehten 5U gebend

Snblicö muffen mir, menn bie (Sr^örung fidler fein foH, ,,im 5^ amen
3efu", ober tt)a§ bQ§ gleici^e ift, um ©üter beten, bie gur ^ema^rung unb

görberung be§ ©eelen^eile^ erforberlid^ finb. ^a§ 9Jler!maI ß^rifli mufe bem*

naä) nidfet nur ber 53ittenbe burc^ ben (Glauben, fonbern aucj bie erflehte &aht

felber oufmeifen 2.

2)a§ @ebet ift öon ^öd&ftem Sßertc. S§ ergebt be§ 5JJenfc&en ^erj unb

6inn unb i^n felbft empor ju (Sott, obmo^I e§ fc^einen möd&te, "tai @ott p ben

5Renfd^en I^erabgejogen roerbe. (5§ ift ein SSer! ber Heiligung ^. 2)a§ @ebet

ift ferner ein OJJittel, allen Übeln 5U begegnen, ben 6c^ät)igungen be§ böjen

geinbeS, ben !örperli4en Seiben unb ben böfen Säten, fomo^l ben vergangenen,

bie 'ba^ ©ebet mieber megräumt, mie ben jutünftigen, öor benen e§ bema^rt.

2)a§ @ebet ift ein 5Jiitte( jur (Sriangung aller ©üter. ß§ mirft ©nabe üon

@ott, mac&t bie guten 2Ber!e leicht unb angenehm unb erlangt grieben unb

ruf)ige geiten*.

2)er (Seift be§ ®ebete§ foll unfer ganjeS Seben burd^bringen. ©S

foH ein einjige^, ftänbige^ @ebet fein, ein ©ebet be» 5Dlunbe§, be§ |)er5en§

unb ber 2Ber!e gemä^ bem 2Dorte be§ §eilanbe§: „53eten o^ne Unter*

ia^." ^ Tlan genügt biefer ^ftid^t baburd^, 't>ai man feinen @eift unb fein

©emiit nie oon @ott burd^ entgegengefe^te 2Ber!e abroenbet unb in ber Übung

be§ ©Uten nicfet aufhört. 2)ieje§ aüumfaffenbe ©ebet ift ein ^erOorragenbeS

^J^ittel 5ur §)eiligung unferer Seele^.

S)ie Stätte be§ ©ebete§ ift öor aüem ha^ ©otte§§au§. SQßie 3efu§

S^riftu^ bei feinem ^in^uge in 3erufa(em juerft in ben Stempel ging, fo

foHen aud& mir, menn mir in einen Ort fommen, juerft un§ jur ^ird&e be«

geben unb bann unfern ©efc^äften nad^ge^en. 5)a§ §au§ be§ §errn ift er»

baut al§ Stätte be§ ©ebeteS unb be§ Opfers'^.

' In Ps. 5, 4; 87, 15. De mul. forti 17, 1.

- In Matth. 6, 13. In loan. 14, 14: In nomine enim Christi omnia impetrantur,

dum n 1 a nominis Christi et in petente et in petito demonstratur.

^ In Baruch. 1, 5.

^ S5gl. befonberö In Ps. 76, 3; In Luc. 11, 2. ^ In Ps. 4, 2.

« In Ps. 26, 4. In Ps. 26, 7 mad)t Sllbert bie S3emerfung, ba% bie 5lpofteI tro^

i^rer Se^rtätigfeit bem ©ebet oblagen, unb er fä^rt fort: Ergo docentes Apostoli

orabant. Ergo lectores theologiae Jion excusantur ab officio multo. Ergo' fortius

auditores non excusantur.

' In Apoc. 21, 24.

16*
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^a§ @ebet foH au^er für un§ anä) für unfere ?J^itmen](5en, befonbeta

für bie 33erflorbenen öerri^tet trerben.

2)er !ir(5Ii(6e ©efang ifl ebenfoH» eine 5Irt bes @ebete§. 6r ift bie

5Iufgabe ber ganzen ©emeinl^oft ber ^ird&e^

r) Sie ^eiliguitö be§ SonntnöS-.

^ie ^infe^ung be§ ©onntag^ fü^rt Gilbert tt)ie S^oma^^ auf eine ^n=

orbnung ber ^ircje gurücf. @r ift ber 5Infi(6t, t^a^ bie ^ird&e hierbei

eine breifai^e 5Ibfic^t geleitet f)ah^. ^ie ^ird^e, fagt er, ttjoüte einige freie

3:age fci^affen, an benen ha^ SSort ©otte^ Dertünbet, ber feierlid^e ©otteS«

bienft abgehalten unb Gelegenheit geboten werben tonnte, an bie eraige 9^u^e

in ©Ott unb an bie §inorbnung be§ gangen 2eben§ ouf il^n gu benten; fobann

foHte ber Sonntag an bie 5Iuferftet)ung 3efu ß^rifti erinnern, bie ein nodb

gröBere§ unb t)err(i4ere§ 2Ber! @otteö al§ bie «Schöpfung ift, auf beren S^oKenbung

einft bie 9tut)e be§ ^ahhai?i ^intDie§, enbliij, fügt Gilbert noc^ bei — aüerbings

im Söiberfprud^ mit ber gefd^i^tüi^en Sßirüic^teit — , moüte bie ^ircfte burcö

6infe|ung be§ @onntag§ bie abergläubifd^e 5J^einung gemiffer «Sternbeuter

un[(6äblicö mad^en, nac^ ber man bie 5lrbeit am befien in ber erften ©tunbe

be§ achten 5:age§ beginne, ha bie ©onne biefen Sag regiert.

^ie ©abbatfeier ift im 5^euen 2:eftament bollftänbig abgefcjafft.

Gilbert !ennt hierfür ebenfaH» brei ©rünbe. Einmal fei im ÜZeuen 58unbe

ber mid^tigfte innere ©runb ber geier meggefaUen, bie anbeuten foüte, bafe

(S^rifiu§ burd^ fein 2öer! Urfad&e ber emigen 9tu§e in @ott fein werbe,

©obann l^abe bie ^ird^e ben ©(Jein öermeiben moßen, al§ ob fie jübifd^e

®ebräu(Je beibehielte, Snblid^ f:)ahz fie ber 5Infid&t entgegentreten moflen,

ha^ ber ©abbat für ben 53eginn ber 5Irbeiten ungünftig fei, meil Saturn

bie erfte ©tunbe be§ fiebten 2:age§ be^err[(^e.

^a§ SSerbot, am Sonntag tned&tlitje 5lrbeiten ju berri^ten, erltört

Gilbert ebenfalls für eine Ürci^licSe 5lnorbnung. Ü^id^t geftattet finb neben ben

©ünben, bie aud^ al§ „fned^tlic^e 2öer!e" begeid^net merben tonnen, jene an

fid& guten 5lrbeiten, „bie jur ^ned^tfd^aft ber Strafe be§ (5(enb§ biefe§ 2eben§

gepren". 5lu§genommen finb jebod^ bie öon ber D^otburft be§ 2eibe§ ge=

forberten ^Irbeiten, g. 33. bie 53ereitung ber S|)eifen^.

®a Gilbert bie Sonntag§feier gang auf bie ßinfe^ung burd^ bie ^ird&e

gurüdtfü^rt, fo fd&reibt er aud^ folgerid&tig bem ^a^fte bie 33oIImad^t gu,

> In sent. 4, d. 24, a. 20 sol. - In sent. 3, d. 37, a. 7.

3 S-. theol. 2, 2, q. 122, a. 4.

* In Luc. 2. 43 toirb bemerft, bofe Unmäfeigfeit unb ©piel, ©elage unb Unteufrfi'

^eit fomie Sd^äbigung be§ 2}litmenf(^en ben Sonntag entheiligen.
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bon ber 33er|)f(id&tung jur geier be§ (£onntQg§ ju befreien, menn bie 9^ot=

tüenbigfeit ober Dlü^lid&feit e» berlangen, ebenfo bie Detroit, Snberungen an

ber geier öorjune^men ^ 5II§ oberflen (Srunbfa|, ber bei folgen änberungen

ju gelten ^ab^, nennt Gilbert ben bibli[(^en, bog ni^t bie 33^enf4en be§

^ahhai^ tregen ba feien, fonbern ber «Sabbat ber 50^enf4en tüegen.

^a», roa» bie ^ircje burdb bie geier be§ ^onntag^ erreichen tt)ill, ben

5J?enfd)en jum (Seinen unb (Streben na^ ber emigen 9?u^e ber ©elig!eit ju

bringen, ^atte fie au4 bei ^infe^ung ber übrigen gefte ©otteS unb ber

^eiligen im 5Iugc. Sie foöen ben @eban!en an bie ©raigfeit ben DJ^enfd&en

noc^ öfter bor bie ©eele führen, al§ e§ ber Sonntag aüein gu tun üermag.

Sine einge^enbere 33e[pre(^ung ber ^flii^t, bie ^eilige SJ^effe ju ^ören,

fe^It foroo^I bei Gilbert mie bei %f)omQ^. @§ fcfteint, ha^ bie 3eitt)ert)ä(tnijfe

in bie[er ^infic^t meniger 5InIaB ju klagen boten. Sonft mären bie großen

9JJeifter bo^ fi^erliti) auc^ auf biefen ©egenftanb näl)er eingegangen.

c) ^o§ ®elübbe2.

2:ie Se^re Dom ©elübbe n^urbe bom öombarben öollftänbig in bem ^5=

fd&nitte üon ben S^e^inberniffen untergebracht. %xd^ biefe§ !§ö4ft einfeitigen

3Sorge|en§ tt)erben aber bod& aUe (Sinjel^eiten ^iemlic^ einge^enb erttjöl^nt unb

gett)ürbigt. llbert be^anbeft bie Öe^re bom ©elübbe ebenba in feiner @r=

flörung ber Sentenzen be§ Som.barben, mx bürfen fie aber bon bort ^erau§=

^eben, raeil rao^l nur ber in einer Srflärung gegebene 3^ong i^n beranla^t

^at, ba§ ©elübbe im S^iammen^ange mit ben ©(je^inberniffen ju be[pre(Jen.

S)ie Se^re bom ©elübbe bot Gilbert eine iRei^e bebeutenber S4n)ierig!eiten.

@§ galt gunä^ft bie bon ben (Sotteö= unb 9f^e4t§ge(e^rten gegebenen 33e=:

gripbeflimmungen gu prüfen. (5r fü^rt beren fünf an unb bejei^net mit

Harem 33Iide jene a(§ treffenbfte, bie \\ä) bi§ jur Stunbe in ber ^^eologie

behauptet f)at. Sie ftammt nic^t bon i^m, „einige früljere Seftrer ber Sfteo«

logie" Ratten fie nac^ feinen eigenen 5Iuöfü^rungen bereits gegeben. Sie

lautet: Votum est promissio melioris boni ex deliberatione firmata.

3m Sinne Gilberts überfe^t, fiei^t fie: „^a§ ©elübbe ift ein au§ boHflänbig

freiem, forgfältig erlogenem 2Binen§entfc^Iu6 ^etborgegangeneS, ©ott ge*

gebene§ 3Ser[pre(^en, ettraS über|)flidj)tige§ ober geratene^ ^nk^ 5U tun."

^amit fdieibet au§ ber Erörterung ha^ fog. „allgemeine @elübbe"

(votum commune) boKftänbig au§. ^a§ ©elübbe im eigentlichen Sinne

ift für albert nur 'ba^ „befonbere ©elübbc" (votum singulare) ^. ©egen»

ftanb be» „allgemeinen ©elübbes" ift ha% allgemein ^pi^tgemö^e, ©egenfianb

' In sent. 4, d. 38, a. 10 ad 5. €o auä) Thom., S. theol. 2, 2, q. 122, a. 4.

- In sent. 4, d. 38, a. 1 ff. ^ In sent. 4, d. 38, a. 7.
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be§ eigentüd^en (Se(ü5be§ auSfc^IieBüd^ nur ba§ Überpflid&tige ober Geratene i,

ober mä) ber 53egrijtabeflimmung ta^ ,,@ute, ha^ beffer ift ala irgenb ein

gebotene^ (^ui".

^iefe näheren (Erläuterungen, bie j^l^oma» in ber Sentensenerüärung^ in

Q^nli^er Söeife gibt, föö^renb bie t^eo(ogi|'(6e ©umme^ bereits neue 2Bege

Qufjeigt, !önnen nun freili^ nid^t öollfiänbig genügen, ^enn [ie laffen e§

unmöglich erfd&einen, baB jemals ein pfli^tgemäBeS 2Ber! @egen[tanb be»

eigentli^en ©elübbe» merben !ann, obfd^on baran nic^t gejtüeifelt tüerben barf,

fc^on aus bem ©runbe nic^t, föeil ba§ Cpfer ber Sinbung be§ SöiüenS unb

bie ^ö^eren Seweggrünbe, bie bem ©elübbe ^ugrunbe liegen, fe^r tüo^I aud^

mit bem pflic&tgemöBen ©uten berträglid^ finb unb eine fd^on befte^enbe 3Ser=

pfli^tung eine ^meite anberer 5lrt ni^t auSfc^IieBt. 51nberfeit» ge^t e§ ju

roeit, trenn Gilbert bem „allgemeinen ©elübbe", aI[o ben bei ber Saufe, beim

(Smpfang beS S3ufe|a!ramente§ abgelegten 33eripredbungen o^ne Hnterfd^ieb eine

gelübbeäf)nlid&e, ftreng öerbinblid^e ^raft unumtounben gujdöreibt. (Er meint

5tt)ar, ttjer ein „allgemeines (Befübbe" öerle^e, alfo ein (Sebot, beffen S3e=

obad^tung man befonberS öerfprod&en, begebe feine weitere ©ünbe, fonbern füge

feiner einen ©ünbe nur nod^ eine befonbere ©ünb^aftigfeit bei, fo bafe nur

eine gmeifaije ©ünbe, aber feine gtüei ©ünben öorlägen. @S fei einem fold^en

barum aud& feine befonbere Su^e aufzuerlegen, fonbern er fei nur ju mahnen,

hai er bem (Sebote ge^ord^e unb fid& feines (SJelübbeS erinnere. 5lber biefe

ßinfd&rönfung bebeutet feine gro^e 5}^i(berung, fonbern ift nur baS (SrgebniS

ber 5lntt)enbung feiner Öe^re Oon ber me^rfad^en 6ünbe auf baS (Selübbe.

Gilberts 5luSfü^rungen befagen ju oiel !^infid^tlic& ber 2:aufgelübbe, gu tt)enig

in 33e5ug auf fonftige mirflid^e (Selübbe, beren (Segenftanb ein gebotene»

@ut ift 4.

2Borin rul^t bie geftigfeit beS (5)eIübbeS unb mo^er fommt feine öer»

binbenbe ^raft? (Sie ru^t barin, ha^ bei bem ©elübbe bie unfterblid^e

^ In sent. 4, d. 38, a. 2 sol. : Dicendura, quod votum proprie dictum non est nisi

de his, quae cadunt sub consilio. — S)ie TlöQliä)tzit be§ ©elübbeS grünbet in

ber Satfad^e, bofe ©ott nic^t otteö, tt)Q§ wir i^m f(f)ulben, burd^ ein ©ebot Don un^

forbert: Licet Domino totnm, quod sumus debeamus, non tarnen hoc totum re-

quiritur a nobis (In sent. 4, d. 38, a. 19 ad 1).

2 In sent. 4, d. 38, q. 1, a. 1 sol. 2. ^ g^ theol. 2, 2, q. 88.

^ In sent. 4, d. 38, a. 8. S)ie Übertretung beö ©elübbe^ im engeren ©inne tüirb

in gettjifjer §infic^t öon Gilbert aU t)erabjd^euen§tüürbiger be^eid^net aU bie be§ votum

commune: Gilbert beruft fid§ l^ierfür auf ben allgemeinen ©runbfo^: Quanto altior

Status, tanto turpius casus, ^fnfofern aber eine breifad^e 3}erpflic^tung an bas binbe,

morouf jid^ bog allgemeine ©elübbe bestelle, nämlic^ aufeer bem ©elübbe ba§ ©ebot

unb jeine gute SSefd^affenl^eit an fid^, fei bie Übertretung be§ atigemeinen ©elübbes

Derabfd^euenStDÜrbiger.
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unb etüig tröjrenbe göttlid&e iRec^t^eit ben 50^enf^en gut forgföltigften Über=

legung bet^jflid^tet, namentli^ ha e§ fid& um ^inge ^anbelt, bie @ott t)er=

fprod^en merben^

5^ur @ott fönnen ©elübbe gemad&t werben, ben §)eiligen nur infofern,

„qI§ @ott in i^nen bur(6 bie gürbitte roiberftral^lt".

Unerlaubtes, 5l6ergläubif4e§, für (^efunb^eit unb Seben ©(^äblid^eS !ann

ni^t ©egenflanb be§ ®elübbe§ fein, derartige ©elübbe finb qI§ nid^t gemoiftt

an^ufe^en. §anbelt e§ fidj) um ©efa^rlid&eS, fo !ann man um 5Iuf^ebung

ber 3Ser|)fIi4tung nad&fud&en, ober ober man mu^, fall§ fie nic^t red^t^eitig

gegeben merben fann, ha^ ©elübbe bred&en, §. 53. roenn 5(rmut ober ©(femöcSe

t)a^ @ffen beftimmter ©peifen gebieten, t)on benen ju enthalten man ftd& burcö

dn ©elübbe öerpflicjtet ^at^.

^ie 23erpfli(^tung, bie t)a^ ^elübbe bemirft, ift an fi(5 eine fcfen^ere^.

2Ber !ann (Belübbe mad&en? Gilbert antwortet: toer ein bur^auS freie»

@elöbni§ mad^en !ann. ^flic&ten ber (SJered&tigfeit bürfen nid&t öeriejt werben,

benn „maS ungered&t ift, ift nid&t beffer". 2)arum fönnen ber ©flaue, in*

fofern er ©Habe, ber W6nii), infofern er Tlil>n6), bie ©attin, infofern fie

Gattin, unb ber «So^n ober bie %oä)kx, infofern biefe i^re (Sigenfd&aft in

33etrac^t fommt, ni^ts fraft eigener ßntfd&Iie^ung allein geloben, il)re ©elübbe

erl^olten öielme^r i^re ^raft burd^ bie Qufttmmung ber 33erfügung§bered6tigten,

fei e§ nun, ha^ biefe au§brüdlid^ ober ftiüfd&tüeigenb gegeben wirb. Wönd^t

tonnen pd&ftenS lebete geloben, bie bie !löfterlid&e Orbnung nid^t ftören.

grauen fönnen gleid&faös o^ne 3uftimmung i^re§ ^anne§ einige ©ebete

oerfpred&en. SOßaUfa^rtSgelübbe fönnen fie nid^t mad^en. Oat ber 5}iann

cingemiHigt unb ergebt nad^^er @infprac6e, fo bleibt ta^ (Selübbe bennod& in

^raft. ©d&wieg er ober unb überlegte nod&, al§ ha?) ©elübbe gemad^t würbe,

fo l^ebt feine nac^folgenbe ©infprad&e bie SBirfung be§ ©elübbeS auf. Um=

gefe^rt ift aber au^ ber 5Jiann gebunben. 5lud& er fann feine ©elübbe

mad&en, bie ber e^elid&en ©emeinfd^aft guwiber finb, wenn bie grau wiber:=

fprid^t*. S)od& glaubt Gilbert, e§ fönne ein 5)lann aud& gegen ben SQBillen ber

grau jwei ©elübbe mad&en, nämlid^ in§ §eilige Sanb ju jie^en unb nad&

3iom ju wallfahren, borauSgefe^t, ha^ nid^t für bie grau bie ©efa^r ber

Unentl^altfamfeit befte^e ^. 3n festerem galle fei e§ beffer, ba^eim ju bleiben.

Sine 5Irt ber ©elübbe ^at bie Seigrer ber 3eit ber ©d&olaftif befonberS

befd^äftigt — bie ewigen ©elübbe, bie bei bem Eintritt in einen fird&lid&en

' In sent. 4, d. 38, a. 6. - In sent. 4, d. 38, a. 2 ad q. ad 2 3.

3 In sent. 4, d. 38, a. 4. * In sent. 4, d. 38, a. 3.

^ In sent. 4, d. 37, a. 6 ad 3 über ba§ ^reujjug^gelübbe : Dicendum, quod hoc

Votum necessarium est pro liberatione terrae sanctae; si tarnen sciret probabiliter

periculum uxoris futurum, credo quod melius faceret non peregrinando.
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Crben obgelegt iDerben^ ©ie binben ftärfer a(§ bie gert3ö[)tilicöen ®e=

lüSbe. D^anientlic^ Bebingt bQ§ ^u i^nen gelfiörenbe ßeu](^f)eit§ge(übbe bie

Ungültigfeit einer fpäter ^itva öerfuc^ten ß^efd^Iießung. ^ine fold^e 3Birfung

^at fein anbetet ©elübbe, unb e§ tDor begreiflich, boB fdöon ber forj^enbe

@eift be§ ^etru» ÖombarbuS nadö bem inneren ©runbe biefe§ Unterjdöiebe^

]U(f)te. @r nannte jene ©elübbe „feierliche" (solemnia) unb bejeid^net

oüe übrigen qI§ „priö ate" (privata). ^iefe Einteilung ift für bie ge=

fomte ft3Qtere Sfieologie bi§ ju einem gemiffen ©rabe mangebenb gemefen,

nur t>QV> fi^ berein^elt fdöon bei Gilbert, folgerichtig burc^gefü^rt bei Stornos

„feierliche" unb „einfache" ©elübbe gegenüberfte^en.

^ie Ülac^^folger be§ Sombarben — quc6 Gilbert — merften nämlich bolb,

\>ai ber Sombarbe eine 5Irt ber @elübbe bergejfen ^aik. ^a§ „priöate''

©elübbe ift i^m nämlic^ jenes, „ba§ im SSerborgenen gemacfit" tüurbe, „ba§

nicSt beriefen n^erben !ann, tt)eil e§ gel^eim gefc^^ofi". 5^un gibt e§ ober

bo(5 noc5 ©etübbe, bie öffentlidö bor 3^"9^n gemacht merben, ol^ne bo^

e§r fic^ um \)tn (Eintritt in einen Crben ^anbelt. 25on biefen fagt ber 2om=

barbe gar nici^ts. Gilbert aber muß fd&on jugefte^en, ,Mi e§ notit)enbiger=

roeife brei ©elübbe gebe", pribate, öffentlt^e unb feierlid&e. 3ebodEi

entfd&ulbigt er ben Sombarben bamit, ha^ er fagt, er be^anble ha^ ©elübbe

nur im ^inblic! auf bie (S^e, unb al» (S^e^inbernt» ftänben priöateS unb

öffentliche^ ©elübbe gleich, me§megen fie al» ein ©elübbe betrad^tet unb b^-

^anbelt n^ürben^.

50lit biefer Entfd&ulbigung wax aber ber ©acfee njenig gebient. @§ mußte

eine neue S3e5eici)nung gefunben tt)erben, bie „pribate" unb „öffentliche"

©elübbe gufammenfaBte, unb bie§ glücfte Stomas, ber fcjon in ber ©entenjen»

erüärung bon „einfachen" ©elübben rebet, unb unter biefen jene beiben

berftanb ^.

2Beit fc^trieriger trar bie gttjeite grage, marum bem feierlichen ©e=

lübbe eine befonbere 2ßir!ung gufam unb ben anbern ©elübben

nicjt. ^er Sombarbe blieb fe^r an ber Cberflä^ß, tpenn er erüörte, „feier=

lic^" feien jene ©elübbe, bie „im 5ingeficf)te ber ^ir^e" abgelegt mürben, unb

beren 2SerIe|ung nic^t nur ©ünbe, fonbern aucö — megen ber öffentlid^en

^blegung — Ärgernis fei. ^anacj märe alfo bie (S^efcJIieBung nur mit

9flücf fielt auf ha^ Ärgernis ungültig — eine unhaltbare 5Iuffaffung!

^ In sent. 4, d. 38, a. 11 ff.

2 In sent. 4, d. 38, a. 11 ad q.

^ In sent. 4, d. 38, q. 1, a. 3, q. 2 sol. Sllbert l^ot boö SOßort ebenfotlg, nur nocf>

nidfit qI§ 6tid^tDort ou^gemünät. @r fagt In sent. 4, d. 38, a. 11 sol.: Differunt votum
solemne et privatum sicut habens Obligationen! s i m p 1 i c i t e r et confirmatam

obligationem.



Sie Sugenb ber ©otte§öere^rung. 249

S^oma^ fu4te innere @rünbe. 3n ber ©entenjenerflörung ^ fü^rt er

au§, bie feierlid&en ©elübbe Wtten iftre befonbere 2ötr!ung beön)egen, ttjeit

mit bem SSerfpred^en fog(eid& bie boHe |)ingQbe be§ 25erf|3ro(^enen burd^ ben

Eintritt in ben Orben^fianb erfolge, in ber t^eologift^en «Summe ^ bejeid^net

er a(§ @runb bie Söeil^e, bie burd^ biefe ©elübbe bem ©elobenben 5U teil

merbe, unb bie ä^nli^ jener fei, bie ba§ ©oframent ber 2Bei^e vermittle.

5Inber§ Gilbert. SSol^I am rid&tigflen bon allen erüört er, ber ©runb,

marum bie einen ©elübbe feierlich feien, bie anbern nid^t, bie einen eine fiärfere

Söirfung Rotten ^, bie Qnbern nt^t, ru^e barin, ha^ ber (Eintritt in ben Orben

gemöB einer ^Inorbnung ber ^ird&e bie Ütüdtfe^r jum mettlid^en

Seben unmögli^ mai^e. ^er ^ßapft ^abe a(§ oberfler Leiter ber ^ir$e

't)a^ Sffec^t, befummle 2eben§n)eifen anjuorbnen, au§ benen e§ eine 9f{ü(ffe§r

in§ h)eltli(5e Öeben n\ä)t me^r gebe, tr)e§rt)egen aud) bie ©elübbe, burd^ bie

bie S5ert)fli(6tung gu jener 2eben§föeife übernommen föerbe, entgegenfte^enbe

§anblungen ungültig matten. SBörcn aud) anbere ^elübbe feierlid^e, fo

tüürben oiele burdö fold&e ©elübbe gebunbene ^erfonen in ber 2öelt ^erum=

laufen, unb bon i^r fittlicJf) gu ©runbe gerietet merben, e§ tt)ürbe ^trgerni§

entfielen unb ein größerer ©droben angerid&tet merben, al§ irgenbmetcfee

perfönlid&e §eilig!eit nü^en tonnte.

^ie ©runblage ber flörteren 2Bir!ung be§ feierlichen @elübbe§ ift bie Über*

na^me ber Drben^öer^flid^tungen. ^eren 3n^a(t beruht auf einer 5lnorbnung

ber ßtr^e, fo ba§ alfo in le^ter Öinie auf eine foltä^e au4 bie ftärtere

SSirtung bc§ feierlii^en @elübbe§ jurücfge^t*.

3ft bem (Belübbe eine 53ebingung beigefügt morben, fo befielt bei

beren D^id^tbor^anbenfein au4 feine 3SerpfIi4tung, t)a ^ier ber freie Söiüe bie

©renken ber 33er|)fltd^tung jie^t^.

3)ie grage, ob e§ auc^ ©elübbe gebe, bie ol^ne au§brü(fIt(Se5Ib=

legung in ^raft treten, bejaht 5tlbert. 2öer über bie angefe|te ^rüfung§=

jeit ^inau§ freimiöig im ^(ofter bleibt, ift "um ©elübben untermorfen. 5(u§=

nahmen lö^t er ju^.

' In sent. 4, d. 38, q. 1, a. 2 sol. 3. - S. theol. 2, 2, q. 88, a. 7 sol.

^ In sent. 4, d. 38, a. 11 sol.: Solemnitas additur supra votum confirmans

Obligationen! voti. SSgl. ©{i)önen, S)q^ SCßefen ber ©elübbefolennität , in S^^eol.

Quartalfd^rift 1874, 195 447; 1875, 79 230.

"* In sent. 4, d. 38, a. 13 sol.: Dicendum, quod, ut communiter dicitur, nihil

facit Votum solemne, nisi ipsa professio ad certam regulam, in qua approbatus ab

Ecclesia continetur modus vivendi. Et huius causa est, quia sola illa facit im-

possibilem regressum ad vitam saecularem.

^ In sent. 4, d. 38, a. 19.

^ In sent. 4, d, 38, a. 20 sol. : Unde tutum etiam videtur mihi, quod in claustris

in qiiibus in periculo castitatis vivunt moniales, multum protelatur, donec desperent
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^ann bie qu§ ©eliibben entfle^enbe 53er|)fH(^tung aufgehoben
werben? ^m ©egenfa^ ju ber ^entensenerflörung unb anä) ber t^eologijdöen

Summe be§ ^I. %^oma^, in tcelc^ le^terer nur bie 9JJögIi(5!eit einer 5luf=

Hebung ber au§ ben feierlid^en ©elübben entfte^enben SSerpflic^tungen in 5Ib--

rebe gefteHt toirb i, fennt Gilbert eine eigentlidbe 5luf^ebung al§ 35erpflid&tung

nW. (5r p(t nur eine „Umtüonblung" für guläffig, unb aud& eine folcfee nid^t

überaß ^. ^ie jeitUt^en ©elübbe, meint er, fönnten auf biefe 2öeife lei^t in

ettt)a§ 5Beffere§ umgeroanbelt merben, mie 5. S. 2öaIIfa^rt§gelübbe, „ba eine

groBe 33efferung ber SSaUfa^rer bod^ nic^t eintrete", ober gaftengelübbe, bei

beren Ummanblung aber man bie 9tei{j^en anber§ beftanbeln muffe al» bie

Firmen, ^en 3teid6en feien grofse 5IImofen ober fonfl etmaS ©rofeeS ouf=

5uerlegen, tia^ einen (5rfa| für ben burd^ ben §unger oerurfa^ten Sd^merj

bilbe, ben fie beim gaften l^ätten au§§alten muffen. @ine ^Befreiung üom

©elübbe ber ^eufd&^eit ^ält Gilbert für au§gefd&(offen ^. ^enn eine fold^e

geftatte ha^ gerabe ©egenteil be§ @e(übbe§, laufe alfo ouf feine 53recfeung

§inau§, ^er öinmanb, e§ fönnten burc^ eine §eirat öiele gu S^riftuS unb

3ur Untertt3erfung unter bie ^irc&e befe^rt tt)erben, §at auf i^n feinen (Sin=

brudt gemalt. (5r begegnet i^m mit bem ©a^e, niemals fei 53öfe§ ^u tun,

um ettt)a§ ®ute§ gu erreid^en*. ®a§ einfädle mie t)a^ feierlid^e ^eufd^^eit§=

gelübbe fielen i^m hierin gleid^. dagegen fann e§ nad^ i^m einem 9}^önd&e

geftattet werben, im ^amen ber ^ird^e ober einer fird^Iic^en ^örperfd^aft

©üter 5U befi|en ober Seelforge §u übernehmen, ^enn bamit fei feine

S3red&ung be§ ®elübbe§ gegeben.

Snl^aber ber ©ewalt, bie ©elübbc ju änbern, ift in il^rem ganzen Um=

fange ber ^a|)ft. 5ll§ i^m befonberS borbe^altene ©elübbe nennt Gilbert tta^

©elübbe, in§ ^eilige ßanb gu jiel^en, unb bie ewigen (Üelübbe. 2)ie 53ifd&öfe

unb Sr^bifd^öfe fönnen nad& i^m oon aüen äeitlicfeen ©elübben befreien, in

de hoc, quod aliquis eas legitimo durat matrinionio : et ideo dissimulatur protelatio

in claustris Teutoniae. — Sritt jetnanb in ein ßtofter ein, in bem gelno^n^ettömäfeig

bie alte Sflegel gemilbert ift, fo üerpftic^tet er fid^ nur äu ber gemilberten Flegel. Gilbert

fügt bei: Dicendum quod tales ecclesiae sunt ordinis sancti Benedicti et mutatio

inducitur in observantiis ex dissimulatione Praelatorum : quod enim vident Praelati

et tarnen dissimulant, concedere vel indulgere videntur.

' Thom., In sent. 4, d. 38, q. 1, a. 4 sol. 1 ad 3; S. theol. 2, 2, q. 88, a. 11.

2 In sent. 4, d. 38, a. 16 sol.: Religionen! frangere non licet, sed mutare
in id, quod est praeter illud, et non contrarium. ©benfo a. 18 sol. : Dispensatio

fieri potest, ita quod votum commutetur et non frangatur. ^n SCÖirflid^feit XÜI^rt

bie 6{^örfe Sllbertö baöon l^er, ba% er bie SD^öglid^feit einer uneingefd^ränften 2luf=

Itiebung ber SSerpflid^tung im Sluge ^at. S)Qfe e§ auä) für i^n Stätte gibt, in benen

baS ©elübbe ju bred^en gegebenenfaüö nid^t gu befolgen ift, tourbc bereits ettoäl^nt.

3 In sent. 4, d. 38, a. 18 ad q. ^ In sent. 4, d. 38, a. 16 ad q. ad obi. 2.
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bem 6inne, tr)ie mä) i^m überhaupt eine S3efreiung öom ©elübbe mög*

a* ifti.

^ie berpflid&tenbe ^raft be§ „aHgeineinen (iJe(übbe§" fonn tiiemanb önbern.

§anbelt e§ fidö bod^ ^i^i^ ui" S3erpfli4tungen, bie \xö) qu§ göttUcfeen @e=

boten ergeben 2.

d) ^ie ©ünben gegen bie ^ugenb ber ä^eligion.

2)ie Se^re über bie 6ünben, bie einen @egenfa| gegen bie 2:ugenb bcr

Migion borfteüen, i[t bei Gilbert noc& red^t lüden^aft ^.

Über bie f4)t)erfte biefer Sünben, ben ©ö^enbienft, bei bem bie 33er=

e^rung, bie ©ott aflein gubmmt, einem ©efdiöpfe ertüiefen ttjirb, fü^rt er

nid&t§ weiter qu§.

ßingei^enber fommt ber ^Ibergloube jur ©^3ra4e *. (5r tüax auä) ju jener

Seit nid&t unbetannt. Gilbert befpriijt feine berfd^iebenen Wirten im 3uiammen=

l^ang mit ber Se^re bon bem ^influffe, ben bie bö[en ©eifter auf ba§ 2)?enfdöen=

gef^Ied&t ausüben. @r ^ält nömlid^ bafür, boB biele abergläubifd^en ©ebröud^e

entttJeber unmittelbar unter gu^ilfena^me ber Gräfte ber bertüorfenen ©eifter

boüäogen tt)erben ober hoä) fo, ta^ irgenb ütoa^ bon il^nen erwartet wirb.

§ierin liegt qu6) ta^ ©efü^rli^e be§ 51berglauben§. ^enn bie Unterl^altung

foI(fter na^er Sßegie^ungen 5U ben böfen ©eiftern ift immer eine (Sd^änbung

bc§ Glaubens unb ein 5lbfafl bon i^m, mag er nun burdö Sßorte ober nur

ftiöf^weigenb burc6 §anblungen boHäogen werben fein^

Gilbert f^reibt bem böfen geinb ein äufeerft fcfearfe» @r!cnntni§bermögen

unb bie ^raft gu, in unferem Körper ju wohnen, auf bie ©innlici^feit ein*

juwirfen unb biele wunberbare ^inge ju tun. SDagegen plt e§ Gilbert für

au§gef(^(offen, bafe er in unfern ©eift einbringen unb ben SßiHen be^errfc&en

lönne. 2)ie 51bftd&t, bie bie berworfenen ©eifter bei i^ren 9}?itteilungen, bie

teils unwahr, oft aber anä) wo^r finb, befeelt, ift immer eine fd^led&te unb

jielt auf bie 2:äufd&ung ber ^^lenfdjien ab^.

3u bermeiben finb im einzelnen olle 5Inrufungen, 53ef4wörungen'^, Opfer,

53eräuc6erungen unb §anblungen ber 5lnbetung, bie \\ä) an bie berworfenen

» In sent. 4, d. 38, a. 17. 2 jjj gent. 4, d. 38, a. 10.

3 In sent. 3, d. 37, a. 5.

* ©ein erfter ©etoä^r§mann ift l^ier tcieber Sluguftinug (De doctrina christ. 2, 20)*

%floma^ t)Qt bie grunbfä^lid^e Söürbigung toeit üorer au^geftaltet. SSgl. bejonbet^

S. theol. 2, 2, q. 92—96.
' In sent. 2, d. 7, a. 12. ^ j^ ^^^^^ 2, d. 7, a. 6 ad q. 2.

"^ In sent. 4, d. 34, a. 9 sol. : Nullo modo quaerenda est per incantatorem medi-

cina. In sent. 4 , d. 34 , a. 9 ad 2 : Necromantia est ars pestifera quoad suas

operationes et magis utitur experimentis, quam rationes et vi daemonis utitiir pro
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©eificr trenben , be§g(ei4en au6) aberglöübifcöe ©ebräuc^e mit Silbern,

©Riegeln, Usingen unb Qeid&en, auä) trenn feine ousbrüdlic^e 5Inrufung be»

Seufer§ flattfinbet 1.

^OB man au§ ben Sternöer^ältniiien einigermoBen cuf julünftige

§Qnb[ungen bcr DJ^cnjc^en unb auf fommenbe Sreigniffe, rcie §. ^. ^rieg,

fd^lieBen fann, ^ält Gilbert ebenfo für eine aufgemachte (Sac&e^, be^glei^en

au(6 boB bie ©terne einen Einfluß ^aben auf bie (Beburt be» 5[Ren|(5en unb

auf bie förpetlid&en 3^1^^^^^^- ©^tabe le^terer Umflanb ermögüd^t e», auy

ben Sternen bie ©efd&ide ber D}^enfd)en ju (efen. -Beftimmte 6ternt)erplt=

nifje üben namlid^ — mie Gilbert unri^tigermeife, in ber ©ternbeuterei feiner

3eit befangen, annimmt — ganj befonberS geartete Öinflüffe auf bie !örper=

liefen 3uftänbe au?, ^iefe aber mirfen erfa^rungagemäß ein auf ben Sötüen,

ber t^ielfadö in entfpre^enber 9^ic^tung l^anbelt, — jebod^ nid^t immer, ba

feine (SntfcftlieBungen meber öon ben törperlicben S^Pönben nod) Don ben

©ternen öerurfad^t merben, fonbern au§ freier 2Öaf)I Verborgenen *. 3mmer=

^in !ann man fo mittelbar mit einer gemiffen Söa^rfi^einlicfefeit, föenn au^

nid^t mit unbebingter Sic^er^eit, au» ben ©ternen bie gufünftigen |)anblungen

ber 5D^enfc6en erforjd^en. ©otüeit erfennt Gilbert aud^ bie iSternbeuterei aly

berei^tigt an^. (Sr öergleid&t i^r 33orgenen mit bem be» ^Iräte», ber aud^

antidoto, et ideo Ecclesia condemnavit hanc omniiio. 2I(bert rebet a. 8 baöon,

bafe bie SBeid^toörer täglich tötig finb.

1 In seilt. 2, d. 7, a. 12.

^ In sent. 2, d. 7, a. 5 sol. : De bis, quae dependent a libero arbitrio, dico,

quod secundum quod a libero arbitrio pendent, non sciuntur per astra : sed se-

cundum quod significantur in dispositionibus corporum coniectura incerta habetur

ab eis.

^ In sent. 2, d. 15, a. 5.

^ In sent. 2, d. 7. a. 9 ad q. : Dicendum quod absque dubio . . . ortus et aspectus

stellarum magnum babent effectum in operibus naturae et artis, sed tarnen super

nostrum liberum arbitrium non babent. (iinen SSeleg für Gilberts aftrologifc^en 3l&er=

glauben bilbet au(^ feine 5tnfi(^t über bie Kometen. @r fiebt in if)nen, 5lriftoteIe^

folgenb, ttiie ha^ gange SQtittelalter, in 23ranb geratene ©rbbünfte unb meint: Cometes

ubique et semper et in omni et per se significat niortes et subversiones, maxime

si tempore ascensionis cometes respectu plenae inimicitiae respiciatur a Marte et

Saturno. S. theol. 2, tr. 8, q. 31, m. 2, a. 1 ad 1. Gilbert beruft ftd^ für feine 2ln=

fi(^ auf ^otjanm^i Sama^cenuä unb Sllbumafar (S. theol. 2, tr. 11, q. 53, m. 1, a. 2

ad q. 1). S)en Stern öon SSet^Ie^em l^ält Sllbert für ein öon ben Kometen öer=

f(^iebene§ ©ebilb?. @r fagt über i^n Matth. 2, 2 : Non tamen erat cometes, qui in

ortibus et in mortibus regum apparere solet : qui est ut facula ardens et non stat

diu. . . . Motu etiam diiferebat, quia cum aliae omnes tarn verae stellae, quam
illae, quae cometae vocantur, in circuitu rotentur, haec sola recta linea tendebat

ab Oriente qui est versus Aquilonem, ad Occidentem. ...
'" In sent. 2, d. 7, a. 5 sol.
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ou§ förperlidien 3iiPnben auf bie feelifd&e SSerfoffung unb auf bie §anb=

Iung§tt)ei|e ^um öorau§ fcfiliefeen fann. 2Bie freiliefe bie ©terne auf bie

!örperli(^en guftänbe eintüirfen foüen, ift bamit no^ nidfet edlärt.

9^atürlic& lefen nad^ Gilbert md) bie öertpotfenen ©eifter mit i^rem

toeit fd&örferen 35erflanbe in ben (Sternen unb fteüen biefe i^re 6r!enntni§ in

ben Dienft ber SBa^rfager^.

^a^ fi(J bie ©eelen be§ gegfeuerS an ben Orten jeigen, an benen

fie gefehlt feaben, unb bann unb tuann feier befreit tt3erben, glaubt Gilbert,

auf 3Sor!ommniffe gefiü|t, an beren 2öir!li(jf)!eit er nicfet ^tüeifeü. 5lu(^ er=

f(feeinen nadfe feiner DMnung bie Seelen ber 35erbammten öorübergefeenb

jur 5Ibfdörec!ung ber Öebenben^.

2)a§ 2o§tt)erfen erflört llbert für berroerflic^, ha ba§ ©rgebnia (ebig=

\\6) bom 3 lifo He abfeänge, ba§ SoSroerfen alfo ein gang ungeeignete^ 5}JitteI

fei, um eine beftimmte 6rfenntni§ ju gett)innen ^.

^ie ^Deutung ber 2:räume ertlärt Gilbert nid&t ganj für Verboten, ^ei

ifenen mu^ geprüft merben, öon mem fie fomrnen.

Über bie @otte§Iüflerung, eine meitere 33erfe!>(ung gegen bie Sugenb

ber Üteligion, ift bei Gilbert tüenig mefer al§ eine genaue ^rflärung ber t)er=

fdfeiebenen 5lrten beigebracht, mt fie gefdfeefeen fann. 6ie öonjiefet fid) nad)

ifem burcfe 2ßorte, fei e§ bafe man ©ott etmaS beilegt, tt)a§ ifem nicfet 5U=

!ommt, ober "ba^ man ifem etma§ abfpridfet, tüa§ ifem 5u!ommt, ober t)a^ man

einem ©efdfeöpfe jufdfereibt, mag nur ©ott jutommen fann. 3m weiteren

©inne ift ha^ 2öort ju nefemen, menn bie ^eilige ©dferift babon rebet, 'üa^

gemiffe 9}^enf(^en „®ott burdfe ifere 3:aten löftern" ober ta^ „ÜZabotfe @ott

unb ben ^önig läflerte". ^ie ^otte^Iäfterung feält Gilbert in jebem gaüe

für eine ^obfünbe, 'ba fie einen ungeredfeten Eingriff auf (S^ott barfleüe^.

(Sinlä^Iidfeer mirb mieber bie Sefere t)on ber Simonie bargelegt ^. ©ie

toax fc^on bom firdfeliften 9?edfete au^gebilbet unb mar leiber in jener ^di

fefer midfetigß. ^ie 33egriff§beftimmung ber Sftecfetsgeleferten , nacfe ber bie

Simonie ,M^ ernftlidfee Seflreben ift, eine geiftlidje 6acfee ober etma§ mit

ifer 3Serbunbene§ gu taufen ober ^u oerfaufen", erflört Gilbert für „gut", ^ie

fdfemere Sünbfeaftigfeit ber Simonie finbet er barin, ha^, geifiücfee 2)inge,

^ In sent. 2, d. 7, a. 5 ad q. 1.

2 In sent. 2, d. 6, a. 6 ad 2. 5lI6ert beruft ^\ä) befonberS auf ©regor b. ©r.

^ In lonam 8.

' S. theol. 2, tr. 23, q. 140, m. 3, a. 1 2.

' In sent. 4, d. 25, a. 2 ff. ,

^ In sent. 4, d. 25, a. 6 : Sed hoc hodie vix habet locum, quia fere nullus nisi

nummularius habet locum in templo.
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beten SBert ben meltli^er ^inge unenbltc^ überfteigt, geringer al§ biefe ge=

l'd^ö^t ttjerben, ha fie, um biefe gu erhalten, öerfauft ober mit i^nen ge!auft

werben.

^ie einzelnen geifilicfeen ©üter werben nun in öier klaffen unterfc^ieben ^.

3uerft werben jene geiftlid&en @üter angefül^rt, bie mit körperlichem gar ni4t§

ju tun ^aben unb barum anä) fein ©egenflanb be§ 33er!auf§ unb fo aud^

n\ä)t ber «Simonie fein !önnen, wie bie Öaben be§ ^eiligen ©eifte§, bie

Sugenben unb ©eligfeiten. 53ei anbern geiftlidfjen ©ütern ifl ein 33er!auf

mögli(6, aber nur ein [tmoni[tif4er. 2)a§ i[t ber gaU bei „jenen rein gei[t=

lici^en fingen, bie in körperlichem gegeben werben", wie 5. 53. ben fa!ramen=

talen ©naben. ^a§ gleiche gilt bei jenen „wefentlic^ förperlicjen fingen, bie

geiftlic^^en ^er)onen sum Unterhalt jugewiejen finb", wie ben ^frünben unb

anbern @in!ünften ber ^irc^e^. (Sublid^ gibt es noc^ förderliche ^inge, bie

mit ®eiftli(f)emi in 25erbinbung fielen unb o^ne Simonie öerfauft werben

fönnen. ^ier^er gehören bie fird&Iic^en ©eföBe, ^elc^, SBei^raud^becfen, ^reuje,

SBüc^er unb ä^nlidöeS. §ier ift aber wieberum eine Unterfc^eibung notwenbig :

werben biefe ^inge oon einer ^ir^e an bie anbere gegeben, fo fönnen fie,

fo wie fie finb, öerfauft werben, wobei natürücf) für bie Sßei^e nicbt» S3e=

fonbere§ entrid^tet werben barf; gelten biefe 2)inge jebocj in ben Sefi^ eine§

Saien über, fo muffen fie öon gottgewei^ten ^erfonen erfl gerbroci^en unb ju

einer 9}^affe äufonimengefcfemoläen werben, welker §anblung ein ©ebet um

!Rac6fi4t wegen be§ 3ufammenbred&en§ uorau^jufc^icfen ift. — „^ud^ bie

grieb^öfe ^aben augenfc^einlicö ein geiftlicie§ 9tecbt. ©ie finb entweber

nur geweift, ober aber e§ finb and) Sote in i^nen beftattet. ©inb fie nur

geweift, fo fagt man, hai fie i^rer Sßei^e entfteibet unb ^u anbern Qwecfen

Derwenbet werben fönnen. 2Benn aber Leiber ber Seligen auf i^nen beftattet

finb, fo fann ber 33egräbni§pla| eine§ fold^en Seic^namS gu feinem anbern

3tt)ccfe öerwenbet werben, ba bie ^Ifci^e be§ 2eic3önam§ öon ber übrigen @rbe

nici^t getrennt werben fann, ber Öeic^nam felbft aber nid^t Oerfauft ober 5U

anbern 3^^^^" öerwenbet werben barf, ha er ju Öebäeiten ein 3:empel be§

^eiligen @eifte§ war."

Gilbert wirft auc^ bie grage auf, „ob jemanb bon ber ^ircä^e mit bem

^opft Simonie begeben fönne" ^. Gilbert bejaht biefe grage, benn e§

§anble fic6 nid^t um ©üter, bie fein feien unb bie er wie bie eigenen

^ In sent. 4, d. 25, a. 5,

2 S)ie ©infünfte qu0 fimonijtifd^ ertüorbenen ^frünben muffen tüieber ^erougcjegeben

toerben. §Qben anbere gu ©unften be§ $frünbein{)aberä bie 6imonie begangen, of)ne

boB biefer baöon lüufete, fo beginnt bie ^flid^t beö SSiebererftattenö erfl mit bem

Slugenblicf, in bem er ben Satbeftanb erfährt (In sent. 4, d. 25, a. 6 ad 2).

^ In sent, 4, d. 25, a. 4.

I
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tiergeben !önne, fonbern um fold^e, über bte er nur 6(6irm= unb <Bä)üp

^err fei.

2)er @Dtte§raub !ann nac& Gilbert begangen n^erben an gottgetrei^ten

^er fönen bur$ bie 6ünbe ber Unfeufc^^eit, burd^ 5}?orb unb ä^nlii^e SSer=

brechen, ferner an fingen, bie bem (SotteSbienfte bienen, unb an Orten,

bie für if)n beftimmt finb. 2)ie Söegna^me öon ^^ird^engütern, bie gum

Unterhalte ber Wiener ber i^ird^e bienen, ^ölt Gilbert für feinen @otte§r

raub, ^enn fie feien on fic& nic^t ^eilig, fonbern bienten nur ben 23ebürf=

niffen gottgeniei^ter ^erfonen. S5od^ fei bie SBegna^me fold&er ©üter eine

größere ©ünbe al§ ber einfädle 9laub^ 2:^oma§ bertritt bie gegenteilige

5In)i*t2.

11. ^ie ^ugcnb ber 25u6e.

2Bie fc^on bie fe^r umfangreid^en (Erörterungen 5IIbert§ über bie ^ugenb

ber 53uBe geigen^, toar ju jener geit bie Se^re bon biefer für ba§ (5^riften=

leben fo au^erorbentlid^ bebeutungSüoHen Stugenb erft auf fid&ern tt)iffenfc6aft=

lid&en 53oben ju fteüen. 5IriftoteIe§ bot über biefe 5:ugenb feinen ^luffd^Iufe,

bie ©otte§geIe^rten aber waren fid& nid^t !Iar, ob bie S3uBe al§ befonbere

2;ugenb ju bejeid^nen fei. Sßil^elm bon 5Iui*erre unb feine 5In^anger be=

Jaupteten. bie SBufee fei feine j^ugenb ; anbere hingegen, bie, mie Gilbert fagt,

„ben 5Iu§fprüd&en ber ^eiligen (S^rfurd^t entgegenbrad)ten", hielten ta^ ©egen=

teil für rid^tig. Unfer 90^eifter felbft pflid^tete festeren bei: er crflört bie

Su^e für eine befonbere ^ugenb, unb bamit §at er t>a% auSgefprod&en,

ft)a§ bie fpütere S^eologie ebenfalls feftl^ält.

51I§ befonbere Sugenb fa^t Gilbert bie 53u6e be§^alb, tüeil fie, raenn fie

auä) auf jebe (Sünbe S3e5ug nimmt, bie§ ho6) nur tut unter einem beftimmten

@efi(St§punft, infofern nömlid^ bie <Sünbe fd^on begangen tt)urbe, aber bod&

Sßerjei^ung erlangen fann. 3n biefem 6inne ift bie 53u6e eine befonbere

fittlid&e Suftönblid^feit , bie ben freien SßiHen gur SSerabfd^euung ber

©ünbe antreibt, meil SSerjei^ung erhofft werben fann.

©ie l^ängt enge jufammen mit ber ^aupttugenb ber ©ered^tigfeit.

Sie min @ott gegenüber ha^ mieber gutmad&en, toa^ ber 5J?enfc6 gefehlt ^at

<£ie tbiü i^m bie Dom 5)^enfd&en an feinen 9ted^ten zugefügte ©dööbigung erfegen.

5IIIerbing§ fönnen auc^ nod6 anbere Sugenben bie S3u^e förbern unb

unterftügen. ©o in§befonbere bie Siebe, bie 9}^äBigfeit, bie ^lug^eit.

Sßeld^e Seelenfraft wirb in erfter 9^ei^e burd) bie Sugenb ber S3u§e

oerooflfommnet? 2:^oma§* antroortet, e§ fei ber Sßille ; Gilbert f)ingegen nennt

' In sent. 3, d. 37, a. 12. *

2 S. theol. 2, 2, q. 99, a. 3 sol. ^ In sent. 4, d. 14, a. 3 ff.

^ In sent. 4, d. 14, q. 1, a. 3 sol. 1.
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'aa^ Sornmütlcje 23ermögen, „infofetn e§ jur 5Sernunft ^ingeorbnet i[t", ttjeil

bie ^u|e fi4 ö^sen bie Sünbe richte, infofern fie im DJknfc^en fei unb

Ie|tere auszutilgen fu^ei.

2Ba§ bie iDefeutlid&e 33etQtigung ber Sugenb ber 53uBe betrifft, ben ©(Smerj

über bie begangenen (Sünben, fo ift er in bem 33erlaufe ber üiec&tfertigung

ni^t t)a^ ^rfte. 3uerft fommt ber ©laube an @ott, ben 33ergelter be» ©uten

unb Sftäd^er be§ Söfen. 5Iu§ i^m ergibt fid^ bie gurd^t bor ber göttli^en

(Strafe unb bie Hoffnung auf SSerjei^ung, unb barau§ erft ber Sd&merj über

bie ©ünbe, treit ^ßerjei^ung 5U erhoffen ift 2.

^a e» in ber ^ird&e aucj ein ©aframent ber 53uBe gibt, tüar eine

©egenüberfleHung ber 2;ugenb ber Sufee unb be§ gleichnamigen (5a!ramente§

notmenbig. Gilbert bemerft: Snfofern bie ^uBe eine feelifd&e Geneigtheit unb

Md^tigfeit barfteHt, bie ©ünbe ^n öerabfd^euen, ift fie ^ugenb unb nic^t

Sa!rament; al§ fold^e ^at fie au4 leine Seile, infofern aber bie Söufee ein

in äuBeren 3^^^^^^ geoffenbarter, Don ber (Bnabe getragener ©dömer^ ift, ift

fie ©aframent. 2)ie 53uBe tt)irb alfo gum (Saframent, inbem geföiffe äuBere

3eid^en mit il^r oerbunben trerben, bie bie innere ©nabe anbeuten unb Der»

urfa^en, meldte gegen bie ©ünbe gerid&tet ifl^.

dritter 5Ibf(^nitt.

pie ^arbtttattugenb ber ^^ä^tgädt unb bie mit i^x vcxbunbenen

'^nc^enben.

t ^ie ^öläSigfeit a(§ §öw^ttugenb.

^ie 9J^äfeig!eit ^ält bie inneren 53ett)egungen unb bie äuBeren

2öer!e in ben rid&tigen ©(^raufen ^. @ie ^ölt f^Ied&te unb unnü^e

®eban!en fern, forgt aber and) bafür, tai mir un§ mit ben guten ©ebanfen

ni^t länger befd&üftigen al§ ^uläffig. Sie orbnet bie ©emütSerregungen

unb Öeibenf^aften, fie gügelt ben 53erftanb, ben SBiUen, bie ©prad&e, bie ^e=

megungen aller ©lieber, orbnet Säten unb ©itten.

3f)r ©egenfa^ ift ha^» ungeorbnete Söefen, ta^ fic^ unb anbern un=

erträglich ift.

@nge Rängen mit ber DJMBigfeit jufammen bie Sugenben ber 6anft=

mut, 33ef(6eiben§eit unb ber önt^altf am!eit. ^Jlafegebenb mar au$

^ier mieber ©icero, ber in feiner „9iebe!unft" biefe brei a(§ Seile ber 53i

feit geltenb maijte^.

» In sent. 4, d. 14, a. 8 sol.

2 In sent. 4, d. 14, a. 9. ^ In sent. 4, d. 14. a. 5.

•* Par. an. c. 11. De mul. forti 16, 3. ^ De invent. 1. 2.
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2. ^ic mit ber ^afttöfcit Derbunbcncn ^^ugenbcn.

a) ^ie Sugenb ber ©anftmut.

©ie geigt fi(^ in ber Söema^rung ber inneren Raffung beim ©r leiben

t)on Unred&t unb in ber §intanfia(tung t)on Äußerungen ber TOterfeit^

©ie !ann brei öerfd&iebene «Stufen ^aben. ^uf ber unterflen ©tufe mirb

bie ©eele erregt, o^ne büß fie fid^ jebDc^ 5U einer ©ünbe fortreiten läßt, Quf

ber mittleren ift anä) bie Erregung be§ Snnern au^gefd^loffen, unb ouf ber

^öcfeflen jeigt fic^ bie ©anftmut nid^t nur in ber böüigen SereitmiHigfeit, bie

ungered^te 53e^anblung feiten^ ber 5DJitmenfc6en o!^ne jebe Erregung ju bulben,

fonbern auä) in ber (Geneigtheit, i^nen nod& ®ute§ hierfür äu erroeifen, ü6er=

^aupt „QÜeS nur mit meicjer §anb gu berühren" -.

Siie Sanftmut gehört ju ben für ha^ gefamte religio § = )tttn(j&e

Seben bebeutungSboIlen Sugenben, ma§ fidö f^on barou§ ergibt, hai

ß^^rifluS auf fic^ al§ ben Se^rer ber ©anftmut üermeift. 6ie ^angt mit ber

5Irmut im ©eifle jufammen, bie iljre 35orQU§fe|ung ift. Sanftmut berrät

2o§geIöflfein bom Srbif(Jen. 5(nberfeit§ ift fie bie befte 33orbereitung für ha^

5In^ören be§ 2öorte§ (*Jotte§. ©enn biefe^, tia?> un§ guroeilen ^art tabelt unb

in unfere Seele I)ineinfie^t, jd^eint unfer ©egner ju fein. Sinb mir alfc

ungebulbig, fo merben mir i^m niemals guflimmen^.

b) ^ie 2:ugenb ber Sefd^eiben^eit.

^ic 53egriff§beftimmung ber 53ef^eiben^eit mar be^megen nid^t fo leidet,

meil fie bon ber 2:ugenb ber 2)emut abgegrenzt merben mußte. 2:^oma§ faßt,

tüie fdöon oben bemerft, bie SDemut, bie 3}2äßigung im Spiel unb anbere

förperlid^e 53emegungen fomie bie ^JMßigung im äußeren SBene^men unb 5Iuf=

treten, mie aud^ bie Söißbegierbe al§ 5Irten ber 53efdfeeiben^eit auf*. Gilbert

hingegen t)at bie ^emut bereite al§ eine ber (Gered&tigfeit bermanbte Sugenb

auSgefc&ieöen. 5^ac& i^m ift bie 53ef4eiben§eit jeneSugenb, bie ha^
redete innere unb äußere Sene^men fid^ert^.

2Beitere§ erfahren mir öon i^m über bie ^efd^eiben^eit in gufammen»

l^öngenber Se^anblung nid^t. 3)agegen roirb in ber 5lb^anb(ung über ha§,

53ußfa!rament gu bem üorliegenben Se^rflücf ein mid^tiger 53eitrag geboten

burd^ auSfü^rüd^e Erörterung ber grage : ob bie Spiele fd^mer fünb^aft feien,

unb meldte bie§ feien unb mel^e nid&t^. 5)ie fittüc^e 33ef$affen^eit be§ %an^t^
fommt l^ier ebenfalls jur Spradfie.

' Par. an. c. 19. ^ j^ Mai^h. 5, 4. ^ j^ j^^^. 4, 18.

^ S. theol. 2, 2, q. 161 166 168 169. ^ De mul. forti 22, 1.

^ In sent. 4, d. 16, a. 43.

Sauer, 2)te ÜJloraU^eoIogie SllbertS b.®r. 17
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2ßa§ bie Sänje betrifft, fo erüärt albert ^ auf ©runb feiner @r»

fo^rung: „goft aüe geben fi(S i^nen ^in, um i^re ^egierli^feit ju geigen

ober um gur 55egierlid6!eit ju reiben." Iber al§ ftrenger Genfer, ber ben

^ern unb bie 33egleitumflänbe ju trennen ^at, fagt er, baB ber Sanj an fid&

nic^t fd^Ied&t ift, ha^ er e§ ober mirb burtj bie Umftänbe. günf ©rforber«

niffe^ nennt er, bie nad& i^m erfüllt fein muffen, tüenn ber jtanj nicfet tQbeIn§=

toert fein foll. @rften§ muffe er in einer 3eit ber greube ftattfinben unb

ni^t in Seiten ber 2:rauer unb ^öufee, alfo entmeber bei ^o^jeiten, ober bei

einer ©iege§feier, ober bei ber 5ln!unft eine§ greunbeö au§ frembem Sanbe.

3tüeiten§ bürfe nur mit ehrbaren ^Perfonen getankt merben. Stritten» müBten

bie 3:an5enben 2DeItIeute fein, ha für ^^lonnen, W6nä)t unb ©eifllic^e, bie fici^

mit anbern 2)ingen gu befc^üftigen !)Qben, jeber %ar\^ unerlaubt fei. 33ierten§

muffe auf ehrbare 2öeife getankt merben, nic^t mit unorbentlid&en ober un=

ehrbaren 33etDegungen. Sünften§ müßten bie ben Song begleitenbe 5J^ufi!

unb ber bamit oerbunbene ©efang e^rbor fein, ^ie ^bfic^t beim Sangen

barf feine fd^Ied&te fein, „^eine grofee 6orge", fügt Gilbert bei, „braud&t

man megen ber 2Beife (ber Tln\\l) gu ^aben, ba, mie i^ glaube, bei ber=

ortigen 33ergnügungen bie 2Betfe eine leiste fein muB, um einigermaßen bie

iöeföegung be§ 2:an5e§ ouSgubrüdfen."

©leitb befonnen lautet 5I(bert§ Urteil über bie Spiele unb fonftigen

Unterhaltungen 3. 6r nimmt gunäd^ft jene Unterhaltungen Oor, bie einen

getoiffen 5^u^en gemö^ren, mie bie 3agb unb ben 33ogeIfang. gür 233elt=

(eute finb beibe nad& feiner 5Infi4t erlaubt, auf tüe(d& immer eine Söeife fie

gefd^e^en, trenn nur 3^^^ wnb Crt ni^t oerboten finb. Unter ben gleid&en

^ebingungen bürfen au4 jene gottgetoei^ten ^erfonen 3agb unb SBogelfang

treiben, bie i^ren Unterl^alt barau§ geminnen, toie bie 33emo]^ner üerfdjiiebener

^löfler in malbreid&en ©egenben. 3^ur be§ 3Sergnügen§ megen gu jagen ober

ben 3Söge(n nad^äufleüen, ift aber nad) Gilbert für aüe ©eiftlidöen, namentlid^

aber für bie Orben§Ieute eine fd^mere ©ünbe, „meil ha^ aUgufe^r ben @eift

gerftreut unb Dom geiftli^en Seben gleic^fam abmenbig ma^t". ^^lic^t f^dbli^e

harten« unb. Söürfelfpiele toerben für erlaubt erflört, aud& für geiftU^e

^erfonen, ,M folc^e Spiele nur gur SSertreibung ber Sangtoeile bienen unb

nicfet aögufe^r dom geifllic&en öeben abgießen". 2)ie ^Ibfaffung oon Siebern,

bereu ^infü^rung ben ^t)t6agoreern gugefd^rieben mirb, mirb öon albert nid^t

nur erlaubt, fonbern fogar empfohlen; bie 3Jiufi! mac^e frei unb tugenb^aft,

rege an jur 2;ugenb, bringe ^ergen^milbe unb Sanftmut*.

' In sent. 4, d. 16, a. 43 sol. - In sent. 4, d. 16, a. 43 ad 4.

^ In sent. 4, d. 16, a. 43 ad q.

^ In Luc. 7, 32. •
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^en lei^tfinnigen^J^enfc^en fGilbert Gilbert treffcnb in feinem „©eelen=

parabieS" : „^r i[t geneigt sum Sad^en, f^erjt mit SiBotten, ift ungebunbcn

in feinen Sitten, befud&t Orte, mo e» fefer frei ^ergelit, ge^t unb mo^nt häufig

mit ^erfonen öon ungebunbenem 2ßefen sufammen, fliegt bie gereiften 5!}lenf(^en

unb mag ein ru§ige§, abgeüarte^ SBefen ni(6t einmal fe^en, ha er glaubt,

ein foI4e§ 2öefen fönne feinen Körper f^roac^ ma^en." ^

S)emgegenüber 5^bt Gilbert mit fd^önen, ergreifenben SBorten bie SSorjüge

be§ gereiften, (ferifilicjen ®emüte§ berüor, bem alle müßigen Söortc,

Säten unb S^^^^n fomie ein anftö^igeS 5luftreten gutt^iber finb, bem e§ un*

möglich ift, fittengefQ{)rbenbe Orte ju befucjen ober mit fittengefä^rbenben

9J^enf(Sen Umgang ju ^aben, unb ber ha§> alleS tut, um alle ^mpfinbungen

unb Gräfte ber ©eele in ©ott ju fammeln. @r loeift auf ha?> ernfte Sßefen

G^rifti f)in, bon bem man nirgenba lefe, ha^ er gelacht ^ah^, unb auf bie

^rofiroorte, bie fid^ in ber ^eiligen ©c^rift gegen bie Sad^enben auSgefproc&en

finben ^.

c) 2)ie 2:ugenb ber ^euf(^^eit.

3:^oma§ l^at in feiner tt^eologifc^en Summe bie Sugenb ber ^eufdö^eit

unterf(Rieben bon ber Sugenb ber @nt§altf amfeit. ^ie Sntl^altfamfeit

bejie^t fic^ nad& i^m auf ta^ gan^e ©ebiet ber 50^öBig!eit, alfo an6) auf ha^

ber ^euf^^eit, aber niijt nur auf biefe§, unb ber^ält fid& jur 93H^ig!eit tt)ie

ber 5Infang jur SSoHfommen^eit. 2Ber bie 2:ugenb ber 5JMB^g!eit unb ^eufd^«

^eit befigt, ber ift fd^on gefeftigt gegen ben 5lnfturm ber Seibenfd&aften, ber

(Snt^altfame bagegen ^at nod) fd&toer 5U fämpfen^. Gilbert mad^t, 5lriftoteIe§

folgenb, ebenfalls einen UnterfdJ)ieb gmifc^en bem Unent^altfamen unb bem

Unjüd^tigen. Srfterer fe^It au^ Sd^ma^l^eit, le^terer au§ freier Sßal^n.

(5§ flieBen aucb ^ier mieber d^riftlid^e unb aripotelifd^e ©ebanfen gufammen.

^ie l^eufd^^eit ift eine ^od&gefeierte i^ripiid^e Sugenb, t)on ber ©nt^altfamfeit

rebet inbeffen 5lriftoteIe§. 2)ie ©efcjlecjter miteinanber öergleic^enb, behauptet

ber grie4ifc!)e Genfer, ha^ ha^ 2Beib im eigentUd&en ©inne nicbt entf)aüfam

genannt merben !önne, ha fie bei bem (iJefcb(ec6t§üer!e^r nid^t ben tätigen,

fonbern ben f)innef)menben Seil barfteüe unb pbem leid&t ber SSerfud^ung

unterliege. Gilbert f)at gegen biefe ariftoteOfd^e 5Iuffaffung nid^tS einguraenben ^

ja billigt fie, bemer!t aber bodf), ba^ bie Unent^altfamfeit be§ SOßeibe§

idiled^t^in ft^Iimmer fei oI§ bie be§ Tlannt^, meil, wenn fie aud^ i§rem Söefen

mä) mtl)X 5ur 5^ac5giebig!eit angelegt fei, fie bod^ aud^ ttjeniger gro^e SSer«

fudf)ungen au^^ufte^en l^abe al§ ber Mann. 5lufeerbem fügt er t)om d)rift(id&en

^ Par. an. c. 29. 2 p^j.. an.,c. 29.

3 S. theol. 2, 2, q. 154, a. 1. * In Marc. 7. 21.

^ In sent. 4, d. 34, a. 4 ad 4. S. theol. 2, tr. 13, q. 82, m. 1.

17*
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(Stanbpunfte au§ bei, \k^t bie grau an übetnatürlid) guten 2Ber!en bem

DJJanne qU\6), fobalb gleid&e ©nabe üorl^anben fei^

^ie ^Lugenb ber ^eufd^^eit bctoä^rt fi4 nad^ Gilbert barin, ha^ man

]\^ öon jeber 33efledung be§ .^örper§, öon jeber fünb^aften gefd&Ie^tlic^en

Suft unb Don allem fernhält, tt)a§ biefe erregen fann^. g^r ©egenfa^ i[t

bie Unfeufc&^eit. ^ie ©4am^af tigfeit, bie ©cfetüefler ber ^eufd^l^eit, ^ält

befonber» bie 3^^^^" unfeufc^er Segierben ab, tt)ie unreine Berührungen unb

^ü[[e, Umarmungen, 53emegung ber 5Iugen, ©efpräi^e mit ^erfonen be§ anbern

@e[(^Ie(^te§, an^altenbeg 53etrad&ten i^re» @ange§ unb i^rer @e[ta(t^.

^ie ^euftj^eit !ann unterfdiieben merben in eine jungfräuliche ^euf4=

§eit, bepe^enb in ber gern^altung jeber gef^lec^tlid^en Suft, unb ^mar für

immer, eine 2Bittt)en!eu]46eit, bie ebenfalls alle gefd^Iec^tli^e 2uft au»=

f (^tiefet, aber nid^t für immer, unb bie e^elid^e ^eufd^^eit, bie nic&t

jegliche ge|*d)(ec6t(i(^e Suft au§f4IieBt, unb nic^t immer, fonbern nur bie

auBere^elic^e unb bie ef)eli4e ju ben ^3eiten be§ ©ebet» *. ©ie ift öolüommener,

ttjenn fie gur (5nt^altfam!eit al§ jur Seiftung ber e^elid^en ^flic^t fü^rt. ^er

gef(öle(^tlid^e 55er!e^r, ber mit Dtücffid^t auf bie Umflänbe unb tia^ ungeorbnete

5Begel^ren auf^er ber (5^e ha^ 25erge|en ber Un^ud^t barfteflt, ifi in ber (S^e

«ine fittlid^ bur^auS öon bem auBere^elid&en ®e[cöle4t§üer!e^r öerfc^iebene

§anblung. 3n ber ß^e fte^t eine gefe^U^e Seiflung, bie (Sr^altung be»

IDRenfd&engefiled^teg, unb ein Heilmittel gegen bie 53egierli(!)feit in grage;

bie ß^rbarfeit ber (5^e ift ber Semeggrunb. ^lu^er^alb ber (S^e ge^t ber

^ In sent. 4, d. 35, a. 2 sol. Gilbert fü^rt l^ier auä) bag Sid^tertDort an: Casta est

quam nemo rogavit, bemerft aber Qud^ In Luc. 8, 2 : Ponitur autem in mulieribus

exemplum, quia devotior est sexus et facilius obedibilis ad bonum.

2 Par. an. c. 6. In Mattb. 25, 1 tüirb im einjelnen au^einanbergefe^t, toie öon

allen fünf äu§eren unb ben fünf inneren ©innen bie Unreinigfeit fernjul^alten ift. 51I§

«in §QUptmitteI jur SSefämpfung unreiner SSorftellungen rät Stibert bie fjtuc^t an:

Pestis ista non nisi fugiendo vincitur, ut in toto a cogitatione mentis abiiciatur.

3 Par. an. c. 6 ; ügl. n. 4: Debet autem cuilibet feminae quilibet masculus

esse suspectus. . . . Similiter unicuique viro suspecta esse debet quaevis mulier,

etiam sancta. 23ei aüer §0(^fd)ä^ung fei ba§ 3iifoinmeniein ju oermeiben. SSgl.

S. theol. 2, tr. 14, q. 87, m. 1 ad 4 : Nihil efficacius est ad emolliendum virilem aui-

mum et seducendum quam femina. 2}gt. In Marc. 7, 21. ®qB ©eiftlid^e mit ^^^rauen

tjerum^ie^en, mifebitligt Gilbert In Luc. 8, 2 fel}r unb läfet aud^ bie 2atJQ{^e, bofe

fjrauen bie 2lpoftcI begleiteten, nid)t alö tRec^tfertigungggrunb gelten. 6r meint, bie

©eiftlicS^en toürben feine unreinen ©eifter mel^r auftreiben toie bie SIpoftel unb au(|

feine Soten me^r ericedfen. @r erinnert an ein Sßort beä f)l. §ieront)mu§, ha§ er

einigen mit fjrauen „"^erumjie^enben SlJlönd^en" jurief: Suscita mortuum et duc

mulierem tecum.

* De mul. forti 16, § 3.
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@e[4Ied&t§berM)r au^ unfeufc^er ^egterbe ^erbor unb bient nur ju beren

33e[riebigutig, D^ne Siegelung butd) ha% ®efe^^

@^e[lQnb unb SungfröuHüelt miteinanber bergleiftenb ,
erfennt

Gilbert Ie|terer ben ^ö^eren 9tang gu. ©ie §at S5Dr§ügc, bie fie öor ber

@^e au§äet4nen. ®ie jungfrauli^e ©eelc ben!t nur an ©ott, [ie allein befiel

öolle Unber[e§rt^eit be§ 2eibe§ unb ber ©eele, rcesmegen aucfe nic^t^ fo fe^r

^hxlmai ber öoHfommenen Unfc^ulb ift tüie bie SungfröuIicSfett^. 6ie „t)er=

ad&tet" fid) felb[i, unb barum !ann mon annehmen, tia% menn fie ta^ ©^toerere

tjodbrac^t, fie anä^ um @otte§ miöen bie SBelt beruhtet ftat. ^orum ^ei^t e§

au4 bon ben jungfräulichen ©eelen, bafe fie bem Samnie folgen, tt)o^in e§ gel^t,

raeil fie if)m au4 folgen !önnen, menn e§ a(§ Sungfrau ein^ergel^t, baB feine

Öüge in i^nen gefunben wirb, ttjeil fie me^r mz anberc ber SQßa^r^eit, bie

(5^rifiu§ ift, „mit feelifd&er unb förperlid&er Sungfräulid^teit" anhängen -^. —
3m 5IUen 33unbe ftanb jebo^ bie @^e in einer §infi(St ber 3ungfräuli(i&!eit

glci(6, 5n)ar nid^t an SOßürbe, aber bo(6 an 5^ü^Ii(^!eit jur gortpflanjung

unb SSerbreitung be§ ©(auben§. S)a nämli(5 in jener geit nur ha^ eine

33oI! ber 3§raeliten ben ttjal^ren ©(auben bewahrte, fo mu^te biefe§ fi(ft

mehren, toenn ber @(au6e fortgepfIan5t beerben follte. ^arum befa^ aud&

bie ß^e bamal§ eine S3ebeutung, bie i^r im üleuen 33unbe ni^t me^r su=

tommt. ^enn je^t mirb bie Sßerme^rung ber ga!)! ber ©löubigen biel

beffer bur$ ben „geiftigen ©amen" be§ göttlid^en 2Borte§ I)erbeigefü^rt al&

burc^ e^elid^e 3^"9i^ng*. 9^ur für ben ©in^elnen fann ber (S^eftanb unter

Umflänben Qn6) ^eute no4 beffer fein a(§ "ha^ jungfräuli^e Seben. 2)ie

3ungfräuli(^feit mxh jerftört öurdö bie freimiHige fleif41i(^e ©rgö^ung, fo

ha^ fie auä) nac^ ber 5;ilgung ber ©ünbe nid^t me^r mieber^ergefteüt tt)erben

fann. ®ie ©ünbe gegen bie 3ungfräuIi(Jfeit mac&t nümlicä^ ben ganjen

IeibU(J)=geifttgen guftanb gu einem uneblen.

gür bie Übernahme be§ (S^eftanbe^ f)at @ott felber ein ©ebot^ gegeben,

jur ^Beobachtung ber 3ungfräuli4feit fann nur bur4 ein ©elübbe eine

5ßerpf(i(Jtung entfielen, ^arum erörtert Gilbert noc^ bie grage, ob e§ nicjt

Söüe geben fönnc, in benen bie t)öbere SSürbe ber Sungfräuüdöfeit gegenüber ber

^flicötgemöB^eit ber 6^2 jurücftreten muffe, ^aä) feiner 5Infic&t ift na^ i^m

3tDec! unb 35eranlaffung bei Gebotes auSf^Iaggebenb. (S§ mürbe gegeben,

all no(^ menige SD^enfdöen ha tt)aren, unb wollte nur hzn gortbeflanb bei

' In sent. 4, d. 26, a. 9 ad 3.

2 5)od) bemerft Sllbert In sent. 4, d. 30, a. 8 ad 1 mit 9iüc!fiif)t auf bie Sfofe^l^S«

e^e: Dicendum quod matrimonium ratione consensus coniugalis non deprimit

statum virginitatis, sed potius ration^ coitiis.

^ In Apoc. vis. 4, c. 14, 4 unb dub. 3 in fine. In sent. 4, d. 14, a. 22 ad obi. 1.

^ S. theol. 2, tr. 16, q. 105, m. 3. ^ In sent. 4, d. 26, a. 10.
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®ei(5(ec^teä fiebern, feine»iDeg§ foHte über jeher ßin^elne ^ur @^e öerpfitd&tet

merben. 51nföngli(5 aßerbingS tünr e§ nocfe notmenbig, boB aUe in ber ß^e

lebten, fo boB auä) für ade ein bementjpre^enbe» @ebot beftanb. 5Zacbbem

aber ber gortbeftanb ber 5)?en[d&^eit gefiebert ift unb genug ^Jieni'd&en ben

(S^eflanb auf \\ä) nehmen, tonnen bie übrigen öon ber SSerpflic^tung sum

e^elic^en Seben freigefproc^en raerben \ Söürbe jeboc^ jemals lieber ber

gaU eintreten, hai bie (är^altung be§ 3}]en[(^enge[(^(ed&te§ in Srage ge=

fleHt Xüäxe, tüenn nid&t aüe in ber g^e baju mitroirften, fo mürbe au4 ha'i

©ebot roieber für afle in ^raft treten. 3n folc^en S3er^ä(tniffen ginge ta^

200^1 be» ©anjen bem perfönlic^en 2Bo^(e bor — ein au^brüdüd^ al» ariftD=

telifcfier @eban!e gefenngeic&neter ©runb. eingenommen ben gaU, e§ würben

in einer 3^it ha öiele D3lenfc^en fd^on öor^anben mären, aöe ba§ ©elübbe

ber (Snt^altfamfeit ablegen, fo mürbe, meint Gilbert, @ott unmittelbar ober

mittelbar „burc^ bie getreuen 3]ermalter ber ^ird&e" feinen SöiHen offenbaren,

unb e§ märe ben ürd^Iid^en Obern in aßem ju ge^ord&en, roa§ fie borfd&reiben

mürben 2.

d) ^ie Sugenb ber «Sparfamfeit ober ßnt^altfamfeit.

„©parfamfeit" nennt Gilbert bie in Srage fte^enbe 2:ugenb in bem

53uc&e öom „ftarfen 2Beibe", (Snt^attfamfeit im „6eelenparabie§", unter»

fdbeibet fie aber a(§ abstinentia üon ber continentia nii^t nur bem 5^amen,

fonbern aud& ber (Sadbe nad& aU 6nt^a(tjam!eit in ben äuBeren 2ebens=

bebürfniffen, 9la^rung unb ^leiöung ^. <Sie bemöfjrt fid^ barin, baB fie baju

anleitet unb befähigt, in 5^a^rung unb ^leibung fic^ auf ha^ ü^otmenbige

ju be[(^rän!en unb t)a^ Überflüj'fige unb nur bem SSergnügen 2)ienenbc

gu meiben.

3Ber bie ßnt^altfamfeit liebt, fagt Gilbert, enthält fi4 nid&t nur gern

Dom SSergnügen, ha^ er nid&t ^at unb l^abcn barf, fonbern aud^ gern bon

bem, ma§ er i^at unb l^aben !ann, unb gmar um ©otte» miöen. 5lnberfeit§

mirb ber (Snt^altfame ftet§ 'i>a^ 5^otmenbige nehmen, meil e§ bem

3J^enfd&en nid&t gufte^t, feinen Körper ^u bernic^ten. 2Ba» aber für ben

5?örper notmenbig ift, läfet fi4 nid)t burc^ allgemeine 53eftimmungen feftfteüen;

e§ ift bielmel)r je nacj ben berfc^iebenen ^erfonen berfd^ieben. (5ine übertriebene

^ In sent. 2 , d. 20 , a. 3. 5lÖQr im Ursuftanb @^e ober :Sun9fräuticl^feit ba^

§öf)erfte^enbe'? Gilbert fagt ehb.: In prirao statu maioris gloriae fuit matri-

monium quam virginitas. ^amaU xoax ber e^elid^e 33er!e^r frei öon oKem S5e=

f(f)ämenben, brad^te jubem aU 3^u^en bie fjortpflanäung be§ DJlenfd^engefc^Iec^teö, unb

bann l^atten bie ©tammeltern foeben er[t ba§ ©ebot be^ „Söad^fenä unb SSerme^renS"

empfangen.

- In sent. 4, d. 26, a. 10 ad 7. ^ Par. an. c. 7.
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förperüd&e 5lbtötung olfo, bie ben Körper gu (SJrunbe ticktet, ift t)ertt3erflic&,

biefer foH burd& bie 5Ibtötung niijt aufgelö[t, fonbcrn nur in bie redete Sud^t

gebraut trerben^

©e^r einge^enb bef^äftigt \\ä) nun Gilbert mit bem gaften, ber ^nU

Haltung bon ©peifen au§ religiöfen ©rünben^. ©a§ Saften, jagt er, trägt

an fid& feine beflimmte fittlicfee SSefc^affen^eit, unb bie Speifen finb ofle an

\iä) gut. ^a§ ga[ten fann fogar fünbftaft werben, trenn man nicftt ifet,

roo man effen foHte ober au§ öerroerflid^en 23ett)eggrünben am Offen fpart, e§

fann aber anä) eine fittlict) gute Sat barfleüen, tt)enn bie ©efinnung ber

^Bu^e, bie ßrfüflung be§ ©efe|e§ unb ä^nlifte 33emeggrünbe e§ beranlaffen,

borau§gefe^t, tia^ audb ^ier bem Körper fo öiel gegeben wirb, al§ er jur

(Srl^altung feine§ @ein§ bebarf^.

9J2e§rfac&en 5^u^en fc^reibt Gilbert bem gaften ju. @§ bient jur 3ügelung

ber übermöBigen 35egierbe nad^ Söeife, burdf) bie bie erflen OJJenf^en unb

Diele anbere eine S3eute be§ ©atan§ würben. ß§ ift ein Heilmittel gegen

bie Unfeufd&^eit wie überhaupt gegen bie fünb^afte Suft, a(§ etwa§ §orte»

wirft e§ Genugtuung für bie 6ünben, öerfö^nt, fat(§ e§ mit ber 5Ibfage Don

ber ©ünbe Derbunben ift, mit @ott. fid^ert (Srl^örung unferer Sitten unb Der»

mittelt ©rfenntni^ ber göttlid^en ©el^eimniffe ^. ($§ gibt aud& bem Körper

bie ©pannfraft feiner ©lieber wieber, bie burc& bie SegierIidE)feit in ben

©tammeüern Derloren gegangen ift^.

§infi(^tlid& be§ gaftenS l^at bie ^ird^e eigene Gebote erlaffen unb be=

ftimmte Seiten für ba§felbe feftgefe^t, weil bie 9^atur nid&t Dernidjitet, fonbern

nur georbnet werben foll ^. Gilbert unterfd&eibet allgemeine gaften unb fold^e,

bie nid^t Don aüen in gleicfier 2öeife gehalten werben. Qu ben allgemein

gebotenen gaften gel^ört Dor allem ha^ Dierjigtägige Dor Dftern.

3n i^m bringt bie ^ird^e Gott ben Qzf)nkn be§ 3a§re§ bar, t>a e§ ber

sehnte Seil eine§ 3a^re§ ift. ß§ ift geheiligt burd^ ba§ Seifpiel (S^rifti,

^ Par. an. c. 38 : Maceratio carnis vera est, cum quis sponte castigat corpus

suum ieiuniis, vigiliis, orationibus, ciliciis, disciplinis, abstinentia cibi et potus

delectabilis , ut in omnibus caro spiritui subiaceat. ^I^r ©runbfo^ ift :

Carni nulla voluptas, sed sola necessitas. 3^ur SJlagen unb 9Jlunb abtöten genügt

nic^t gur lüa'^ren Slbtötung. 5lucE) bie !ßün^t, bie ©inne unb bQ§ ^crg muffen ab=

getötet toerben.

- In Matth. 6, 16: Executis duabus partibus iustitiae, eleemosyna videlicet et

oratione tangit hie de tertio, hoc est de ieiunio, per quod fit iustitia de cor-

pore. (Sonft erfd^eint ha^ fjaften al§ SSetätigung ber abstinentia (Par. an. c. 7).

3 In sent. 4, d. 33, a. 20 ad 2.

^ Sermo 28 in dorn. 1 quadrag. ^ In Marc. 1, 13.

* In Matth. 6, 16: Intentio Dei et Ecclesiae est, non ut ieiunio exstinguatur

natura, sive calor naturalis, sine quo non est vita, sed ut dometur pestis libidinis.



264 10. §Quptftüdf. ^k öter ^arbinoltugenben.

be§ Tloit^ unb be» 6Iia». STiiefeS Sofien empfie!^It fi(5 auc^ be§^aI6, tüeil

ea in bQ§ grüfija^r fällt, in bem infolge Steigend ber Säfte bie 33egierli(i=

!ett am gröBten ift^ — ^ie Cuotemberfaften finb bie @rftling§gabe

üon ben jroölf 3Jionaten an ©ott, jufammengefaBt in biet @ru|)pen öon

je brei Sagen, bie aUe in ben britten ^D^onat eine^ jeben 35iertelja^re» fallen.

Gilbert fü^rt fie auf bie jübif^e Sitte jurüd, jemeils einen 3:ag be§ 9J^onat§

(Bott 5U tt)ei^en. 2)ie ^ir^e ^abz bie 2:age aber jufammengelegt, um nic^t

ben ^Infcfeein ^u ertüeden, oI§ aftme fie jübifd^e ©ebräucfee na4. 3lud&

fliegen in ben gemä^tten !^z\im jen)ei[§ teiltüeife bie Säfte unb fteigerten bie

Segierli($!eit2. — SSon ben nic^t allgemein beobachteten gaften ertoäfint Gilbert

ha§> 5}Htttt)o4= unb Sam^tagfaften. (Srftere» gefc^e^e ju (S^ren be§

Seiben^ ^&rifli, ber am DD^ittmoi^ Oor Oftern Oerraten unb berfauft morben

fei, "ba^ gmeite ju @^ren ber jungfräulit^en 5]^utter be§ §errn, bie am Bahhai

feft fionb im ©tauben, mäfjrenb alle smeifelten^. — ^n ^o^en geften borf

ni$t gefaflet »erben, ha ja ber „^Bräutigam" bei un§ ift, gmar nid&t leiblicher*

raeife, mz er auf (Srben manbelte, aber boc^ geiftigerroeife ^. 2)oc6 fennt Gilbert

aud^ ein gaften al§ 5Iu§brucf geiftiger greube, infofern biefe oHen Sinnen=

genuB öergeffen macjt unb alle§ fernf)ält, tt)a§ fie trüben unb ftören fönnte.

5tt§ 33eif|)iel nennt Gilbert ba§ gaften in ber ^fingflmoc^e ^ 6§ fann aber

auc^ noc6 lobenSmertermeife au§ anbern ©rünben gefaftet »erben, §. 33. um
leidster D^acfelaffung ber Sünben gu erf)atten, um für bie Sünben genugjutun ^.

%n ben gafttagen l^ot bie ^irc^e aucb gemiffe Speifen Derboten,

nämlich jene, bie bie ^egierüc^feit befonber» flar! erregen, bor allem ha^

g(eif4, fobann alle^, xoa^ bem gleifd^e nal)efte§t unb in gleifd^ oermanbelt

merben !ann, nämlich ßier, fomie baa, tpa^ geüärt ift au§ bem 33Iute ber

2iere, nämlic^ 3Dli(d^, unb bie au§ ^J^ilcfe gemonnenen Srjeugniffe. dagegen ift

e§ geftattet fic^ ^n nähren au§ hörnern unb aüem, tnaS ou§ i^nen bereitet

werben fann, au§ giften, beren !alte§ 53Iut bie ^Begierlicftfeit nic^t fteigert,

au§ Söein, ba feine SOßärme bur$ 5}^if(6ung mit falten Stoffen gemäßigt

roerben fann. Solcher 2Bein ift geftattet, „bamit ber Körper nic^t ju fe^r

erfalte" '.

S)ie einmalige tägliche beim gaften geftattete Söttigung ^ai gur 5JJittag§=

jeit ftatt^ufinben.

SDa burci^ ha^ gaften Steinigung unb §ei(igung erhielt inerben foö, muB

felbftberftänblicft tt)efent(id) aucf) eine reine 5Ibficbt ben gaftenben be=

feelen. 2ßer ftol^ ift auf fein gaften, ober toer ficft baburd^ einen Sfluf al§

' In Luc. 4, 2. 2 In Zacli. c. 8. ^ In Matth. 26, 15.

^ In Marc. 2, 19. In Luc. 5, 35. ^ In Matth. 6, 16.

«^ In Matth. 9, 15. In Luc. 5, 33. " In Matth. 6, 16.
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Sugenbl^elb öerfdöoffcn toiH, ober mx fafiet feinem ©elbbeutel juliebe, faflet

3m weiteren ©inne bejeicötiet Gilbert al§ „Soften" bie ©nt^altung bon

unnü^en unb fünb^often geizigen ßrg Ölungen, öon ber ßitelfeit ber

2BeIt, Peif4Ii(6er greuiibf^aft, tüeltlidien greuben, föie öon ber Sobfünbe^.

^§ ifl biefe» „Soften" dfo ein 2Befen§fiürf ber d^riftüc&en 5lbtötung

unb «Selbftberleugnung, bie nicfet nur barin befielt, boB man ni(^t§ S3öfeö

tut, fonbern ta^ man fid) au(^ t)on i§m möglid^ft entfernt ^.

2[öa§ bie ^flid^t ber förperlicften (änt^altfamfeit ouBer[)a(b ber gafttagc

betrifft, fo benft Gilbert mitbe. 5DJan barf über ba§ unbebingt Dlotmenbige

nad^ feiner 5Infid)t ^inau§gef)en, tt)ie e§ ein ftanbeSgemafee^ Seben, ^fli^ten

ber Siebe unb "Da^ eigene Setürfni§ oft erforbern. «Sein ©runbfa^ ift ^ier:

„£)I)ne jeglid&eg SSergnügen !ann bie menfc^H^e 5^atur nic6t

leben."* (5r bermeift ouf bo§ 53eifpiel be§ §)eilanbe§, ber \\ä) auä) n\ä)i

immer mit einfa^em S3rote begnügt f)aht^.

^ie ^leibung !ann nad& ben SBorten unfere§ 5}?eifter§ au§ fünf ®rün=

ben tabelnSmert fein: erften§ njenn fie im 2Ser^äItni§ jum ©tanb 5U reid&

ift, ätDeiten§ menn fie gu bielfältig ober auffaHenb ift, brütend menn fie

^infi^tUd) be§ (Stanbe§ unb 33erufe§ unsiemlid^ erfcfeeint, biertenS menn fie

nur jur ©d&aufteöung bient, unb fünften^ menn fie ^u mei(^Ii(^ ifl. S5er=

nac^läffigung ber ^rmen ift oft mit ber Sünbe bermerflid^er ^(eibertra^t

berbunben ^.

W\i ber 2:ugenb ber ßnt^altfamfeit §öngt bie 3:ugenb ber 5Irmut

enge jufammen, über bie \iä) Sllbert in feinem „Seelenparabieä" befonber§

f$ön au^fpric^t"^.

^er üteid^tum, fagt Gilbert, ift ni^t bege^ren^mert, benn er ift betrügerifd&

unb !ann nit^t glücflic^ mocfeen. gür alle§, roa§ er berlößt^t, bringt er ba§

' In Ps. 34, 13. 2 Sermo 24 in die cinerum.

^ In Luc. 9, 23 : Iste ergo est modus abnegandi, ut negantes actiones eorum

quae abneganda sunt, etiam removeamur ab bis. S)ie Stbtötung gel^ört gur 9la(^=

folge be§ §errn, h3ic biefer auSbrüdflid^ üerficfiert mit ben SOßorten: „SDÖer mir

nod^folgen tüitt, ber öerleugnc fid^ jelbft." S)iefc Df^ad^folge moc^t ober quc^ bie 2lb=

tötung Iei(j^t: Remanere enim, duce praecedente, est ignominiosum. Post eum
autem Ire est gloriosum et tu tum. Gloriosum quidem, quia duci se configurat.

Tutum autem, quia qui post eum vadit, in umbra crucis praecedentis habet re-

frigerium.

* Sen 5Xrmen bie unb ha eltoa? ©enufereidEieö gu geben, betrai^tet SXlbext ebenfattS

als Sllmofen. In Luc. 14, 13: Quamvis enim non sint eis delicata porrigenda

continuo, ne consuescant, tarnen crudele est dicere, quod nihil umquam delicati

debeat porrigi pauperibus, quia sine deliciis omnimodis non potest
vivere natura humana.

' In Matth. 6, 11. ' In Luc. 16, 19. "^ Par. an. c. 5.
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(Gegenteil: für (Sorglofigfeit gurc&t, für Sefriebigung neue§ 35erlangen, für

greube Sijmerj, für ^^xt (Sd&anbe, für Srei^eit ^nei^tfc^aft. (Sein nn=

bermögen, ben 5}^en|(^en glücflid^ ju mQd&en, erbeut qu§ feiner 25ergQngIi4=

feit, feiner Unfrud^tbarfeit, ben bielen §inbermffen, bie für bie (Sriangung

ber emigen 6elig!eit au§ i^m ernjad^fen, feiner Unfic^er^eit unb ber großen

©efa^r, emig öerloren gu gelten ^

2l(6ert betont aber au§brücfIi(S, ba6 e§ be^megen ni^t nottcenbig ift, fid)

alle§ irbifc^en 53efige§ gu begeben. (S§ fomme öiet me^r borauf on, arm
ju fein im ©eifte, al§ bem tt)ir!(id&en 53efi^e nad^. ^enn öiele 5(rme

gebe e», bie bo4 ben Ü^eid^tum al§ ba§ ^öc&fie @ut im lieben betrachteten

unb mit ganger ©eele bana4 ftrebien, folc^en ju erringen ^.

S)ie 5lrmut im ©eifle aber befielt barin, ha^ man in rid^tiger @rfennt=

ni§ be§ Untt)erte§ ber irbif^en 2)inge nic^t auf fie öertraut, fonbern flet§

na4 bem (Steigen flrebt^. 5lrm im ©eifte !ann au4 ber 53efi^enbe fein,

^ie 5Irmut an seitlichen ©ütern ift jföar an fid^ erträglich, aber adju grofee

5Irmut ift für öiele fc^on ein §inberni§ gur (Erlangung be§ emigen §eile§

gemefen, meil fie ju biel Unorbnung unb ^lufregung mit fid^ bringt *. O^ne

©ebulb f)at bie 51rmut feinen Sßert. Im beften ift e§ für ein gute§ Seber,

im Söefi^e jener ©üter gu fein, bie ju bem flanbe§gemöBen 2eben§unter^alt

notmenbig finb. greilic^ meint Gilbert, „oft ift ettt)a§ überpüffig, mag für

eine ma^re Sbtmenbigfeit gehalten mirb".

^ie üoIHommene 5lrmut befielet barin, hai man alle§ megen @ott

öotlftänbig freimiHig berlö^t, nur 'ba^i 5^otmenbige befi|t unb ficö beffen für

unmürbig ßält, ja felbft jumeilen auf ha^ ^^otmenbige megen ®ott unb au§

Siebe jur 5lrmut bergicStet^ S)iefe 5Irmut fid&ert un§ bie befonbere gürforge

ÖJotte§, bemal)rt un§ bor falfd&en greunben, befreit bon irbifc^en Sorgen,

' In Luc. 12, 15. In Marc. 10, 23 ff. In Ps. 4, 3.

^ In Luc. 18, 23: Divitiae facilius relinquuntur quam amor divitiarum.

3 In Matth. 5, 3. In Marc. 10, 25.

* In Luc. 12, 15 : Nemo semper tribulatus potest bonam vitam ducere.

^ Gilbert htmtxtt in Matth. 10, 9 („neque pecuniam in zonis vestris") : Hoc est

multum contra dogma eorura, qui in Praedicatoribus mendicitatem expugnant et

condemnant. — Siiefc 9fled)tfertigung ber SSettelorbcn ift bemerfenötüert. 6ie

richtet fid) gegen ben fc^arfen (Segner ber Settelorben, ben ßanonüuä SSill^elm

öon©t Simon r. 3n feiner (Sdirift: „Über bie ©efa{)ren ber legten Seiten", be=

t)Quptete biefer, hau Drbeneteute, bie öom Sllmoien leben, nic^t gerettet tnerben fönnen.

2llbert öerfo(|t bie Bai^t ber SSettelorben perfönlic^ in Slnognt 1256 öor ^Qpft

Sllejonber IV. Söäfirenb feinet ^robin^ialats 1254—1257 brang er mit aller Strenge

auf ©in^altung ber Slrmut unb fe^te auf bem $roöin3iaI!apiteI gu Hug^burg 1255

brei ^rioren ab, toeil fie, obfd^cn !ein triftiger ©runb Dorlag, bei i^ren Dteifen nic^l

3u 3fuB gegangen toaren. SSgl. 6. S[Ri($aeI, ©ef($id)te beö beutfc^en SSoIfeö im

^Mittelalter III, fjreiburg 1903, 82.
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lä^t un§ un§ felber finben, mad)t un§ (S^rifluS ä^nlic^ unb ift ein Unter»

pfanb ber (SrbfdJiaft be§ §immel§ ^.

Über bie ^flid^t ber 5lrbett l)at Gilbert, ber gro^e ^Irbeiter im 2öein=

berge be§ §errn unb im ©arten ber natürli^en mie ber §eil§tt)iffen}d&aft,

nur wenig ausgeführt, ^r unterbleibet eine 5Irbeit ju ©unften ber 5Iflgemein:=

^eit, burcö bie bie 5lrbeitenben ein ^Inred&t auf ©emö^rung be§ Unterl^alt^

burd& bie 5l(Igemein§eit erhalten, unb eine priöate 5lrbeit, bie lieber toie

(5^orgebet unb !(öfterlicöe§ Seben eine geiftige fein !ann ober eine !örperlid&c.

Gilbert ^ält bafür, ha^ jeber 3J?enf(^ 5ur 5lrbeit berpflii^tet ift 2. ^x\\m
felbft arbeitet, föer mö^te ba nod^ mü^ig fein?^ ^ud) ift bie 5trbett ®efe§

öon Einfang an. ^enn bort fd^on ^ie^ e§: „3m «Si^mei^e beine§ 5lngefic6te§

follft bu bein 59rot effen."

e) ^ie 2:ugenb ber Sernbegierbe.

2;^oma§ l^at al§ „Seil" ber 93l(iBtg!eit nod^ bie Öernbegierbe aufgejault*.

Gilbert ermähnt fie nic^t. 3nbe§ mögen hoä) feine Sä^e über ha^ Söiffen

unb ba§ streben nad^ i^m §ier furj ^ufammengefafet fein.

^ein Söiffen, fagt ^(bert, aud& nicjt ha^ naturtüiffeufd^aftlid^e, ift, richtig

Derftanben, 5U bermerfen ^. „®em, ber bie 5^aturmiffenfc&aft bon ©runb au§

re^t berfte^t, finb bie 2öorte be§ §errn !ein 5In(aB gum 3"3^if^^" — ^^^

ben!n)ürbige§ SCßort be§ größten 9^aturforf4er§ jener Seit!^

(Sefä^rlid^ unb fc^äbUc^, fä^rt er aber fort, ift t)a^ Söiffen bann, tt)enn

bie Siebe unb t>Q^ 2x6)1 ber Sugenben fe^It unb infolgebeffen ha^ SSiffen

felbft f^Ie^t üertoenbet mirb. S)ie golgen finb fe^r traurige: ^iefeS

SBiffen blü^t auf, bringt Sßerad&tung gegen Unnjiffenbe unb SSer^ärtung gegen

Sßerbefferungen, betört ben 2}^enfd&en, tia^ er fi(6 für etraaS @roße§ ^ä(t, unb

berleitet i^n jum ßrftreben bon fingen, ju beren (Erlangung feine Gräfte

nidf)t ausreichen '^.

^arum ber ©a|: „2BeItU(6e SGßeiS^eit unb ^lug^eit finb gut, tüenn fie

gut bertüenbet tüerben."^ Unter biefer 35orau§fe|ung öerabfc^eut @ott ha^

toeltlid&e Sßiffen nicjt, rt)a§ ficS^ aud^ barin geigt, baB er nid^t Stumpf*

» Par. an. c. 5. In Ps. 48, 17.

2 In Matth. 6, 26 : Labor est duplex spiritualis et corporalis, et ad alterum

istorum laborum meo iudicio tenetur omnis homo.
3 In Ps. 87, 16. * S. theol. 2, 2, q. 166.

^ In sent. 3, d. 40, a. 2 ad 3 : Nulluni scibile, inquantum scibile, malum est.

*^ In Matth. 15, 17 : Dicamus igitur, quod si quis bene interius sciat physicam,

Domini sennones non habent dubitationes.

' In Ps. 35, 4. « In Matth. 11, 25.
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finnigen unb Stren, njo^I ober ben „demütigen unb kleinen" feine @e6eim=

niffe offenbart.

Ob ^a^ Streben na4 Sßiffen fittlicö gut ober fc^Iec^t ift, ^öngt t)on bem

33en)eggrunbe ah, ber un§ bei bie)em leitet. 5Iua SRu^mfud&t ober um
reidö ju werben, 2Biffenfd)Qft erwerben, ift öerwerflic^, gut bagegen ift e§,

nodb SBiffen gu ftreben, um gut gu werben unb fid) gu erbauen, benn ha^

ift .^lug^eit, gut aud), bie» ju tun, um onbere ju erbauen, benn ha^ ift

Siebe. 3ft oudö ba» Streben nadb 2Biffen um be§ 2öiffen§ wiHen fittlid^

gut? — 2Son ber t^eologifd&en Sßiffenfcfeaft fagt Gilbert einmal beftimmt, fie

bürfe öon un§ nid)t erworben werben, um gu wiffen, fonbern um gut ju

werben ^ ä^nlic^ fprid;t er fi^ einmal aucö aEgemein über ha^ 2Biffen au§.

^0(5 5^iBt eä wieberum an einer anbern ©teile: „2Biffen ju wollen, bamit

hu wiffeft, ift eine ernfte 53efc^äftigung unb fein eitlem ^Beginnen."

SSierter ^Ibf^nitt.

pie ^axhinaiiu^enh bes §taxhmnte^.

1. ^tc ^uöenb be§ 8tarfmute§ unb t^re ©egcniö^c.

^q6 wir in ben S 4 wieri gleiten be§ Seben», mögen fie öon au^en

ober t)on innen an un§ herantreten, wie in Frontseiten unb in ben 5In=

fe^tungen ber Seibenfc^aften, befielen unb ni(5t unterliegen, ba^u befähigt un§

bie 3:ugenb be» Starfmutes.

Sie ^at bei allen biefen auf un§ einbringenben ober un§ tnnerli^ t)er=

wirrenben SSorfommniffen jebe§ 3^^^^^ ^^"^ F^^^ 3i^^2i^^9 h^ öer^üten, fie

ift jene „Senferin ber Seele, bie fie baju bringt, bog fie fürchtet, tüa§) ju

für^ten ift, unb ni(5t fürd&tet, toa^ nic^t gefürd&tet werben barf, unb ta^

fie wagt, roa^ gewagt werben mu^, unb nicfet wagt, r\)a^ nid^t gewagt

werben barf" ^.

51I§ ©egenfä^e be§ StarfmuteS bejeic^net Gilbert aÜ^u groBe Fü^n^eit

unb aüju gro^e gurtet.

Ülid&t jebe Fü^n^eit ift unfittli^, benn gerabe ber Starfmut üerlei^t bie

5^raft Üiftn ju ^anbeln, namentlich feinen ©tauben üor aller 2öe(t ju be=

fennen, Schweres um ©otte^ wiEen gu beginnen ober ju bulben, unb enblic^

fic6 ber §ilfe @otte§ in bem anjubertrauen, toa^ man Weber mit ben 5Iugen

be§ ©eifte§ no$ mit benen be§ 2eibe§ fie^t, fonbern nur mit bem ©lauben

fefipit. 2e|tere» ift ber §öd^fte {5rwei§ be§ Star!mute§ ^ — Sine ^errlidde

Slüte be§ Starfmute» ift ba§ 0}^artt)rium. 3)rei SDinge wirfen jufammen,

1 In Ps. 35, 4. - In sent. 3, d. 35, a. 12 f. De mul. forti 16, 1

3 De mul. forti 16, 1.
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um fein 2Öe)en gu begrünben: Urfad&e, ^ein unb (Seelenjuftonb. ^a§

2Bi(6ti9fle i[t ble Urfad&e, tceStüegen 'i)a^ Selben erbulbet ttjirb: e§ muß um

@otte§ unb ß^rifli miHen erbulbet werben, tele ber §)eilQnb felbp angibt,

roenn er öon Seiben rebet, bie bie 51pDfteI „um {eine§ ^amen§ tüißen" er=

bulben foflen. ®ie§ !ann jebodö in )e(^§fadb Derfc^iebener SBeife gef^e^en.

@§ !ann fein ein Sterben für ade, mie bei (S^riftuS, ein ©terben für ß^riftu»,

tt)ie bei ©tep^anu§, ein (Sterben an ©teile ^l}x\\i\, mt bei ben Hnfd&ulbigen

^inbern, ein ©terben für bie 2ßa^r§eit, mie bei go^anne^ bem 3:äufer, ein

©terben für bie SSerteibigung be§ @efe^e§, tele bei ben maüaböifc^en Srübern,

über ein ©terben für bie ©erei^ttgfeit, tüie bei %^oma§> öon (Santerburt). ^ie

bie SSIut^eugenid&Qft fenn^ei^nenbe $e4n ift in ber IRegel ber 2:ob, ieboc^ fönnen

oudö bem Sobe gleic^fommeabe Dualen, üerbunben mit ber 53ereittt)iflig!eit,

ben Sob 5u erleiben, genügen, um jemanb ben Dramen unb bie (S^re eine§

iötutjeugen gu fiebern. 2)a§ le^te (SrfDrberni§ ift bie re^te ^Bef^affen^eit be§

©eelenjuftanbeS : man mufe im ©tanbe ber ©nabe fein, bamit ha^ Seiben

etma§ nü^e^.

SDie fünb^afte ^ü^n^eit jeigt fi4 barin, baB man ®ott jum

©trafen rei§t, ha]^ man an^uöiel auf @otte§ 53arml)eräig!eit ^in fünbigt, ^ai

man guöiel magt gegen feine ©erec^tigfeit, unb ha^ man fi^ ba^u berfteigt,

©Ott 5U öerfud^en.

^er 5}]angel an ©tarfmut äußert fi(^ in gurc^t^. 5Iber ni^t jebe

gurc^t ift burcfe bie 2:ugenb be§ ©tar!mute§ au§gefd)Ioffen.

^ic natürlici^e gurd^t, H^» natürlic&e Qurüdfbeben be§ menfc&ticSen

2Öefen§ öor ©efa^ren ift an fid^ ni^t fünb^aft. ($§ mu^ nur SSorforge getroffen

tüerben, ha^ \\d} nic^t bie ^ö^eren Prüfte burd^ fie Dom Dienten abbringen

laffen, unb ha^ mirft eben ber ©tarfmut ^.

^ie 3)knf d&enf urd&t, bie megen bro^enber 33e[(^äbigung be§ Seibe§=

lebend, unb bie „tt)elt liebe gurc^t", bie megen am S3efi^tum bro^enbem

©Graben ben 9}?enfc6en bereit mad^t, @otte§ (55ebot ju üerac^ten, finb mit

ber 2:ugenb be§ ©tar!mute§ unbertröglid^. 9}2enf(^enfurd&t, bie nic^t 5U 2:ob=

fünben berleitet, ift nur lüglidb fünb^aft ober gut, menn mx DJ^enfcften

fürd&ten um @otte§ miHen, mie mir e§ ben Obrigfeiten gegenüber tun follen'^.

^ie „!ned&tif(6e gurij^t", in ber jt^eologie t)iel genannt, mirb bon

Gilbert im ©inne be§ 1)1. 5luguftinu§ be^anbelt. Gilbert berftefjt unter ber

„fne^tif^en gurcbt" jene, bie ben ÜJienfc^en too^l öon ber fünbigen ^at, aber

nid&t t)om SSillen ju fünbigen abfielen lä^t. ^ie fünbige Sat unterläßt aber

> In Ps. 34, 23. In Luc. 17, ^3 ; 21, 12. De mul. fort! 16, 1.

2 In sent. 3, d. 34, a. 7. ^ pg niul. forti 16, 1.

* S. theol. 2, tr. 22, q. 132, m. 1, a. 3, part. 1 2 q. iucid.
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ber SQhnfcS mit ÜtücfficSt auf bie etüige Strafe, bie ber ©loube i^m öor 5Iugcn

fteöt. SBenn bie Strafe Don ber %at getrennt merben fönnte, mürbe er bie

Sünbe tuni. ^a^er auä) ber Ükme JneÄtifd&e gurd^t", meil ber 5}^enfd^

burc& bie Eingabe bea SSiüen» an bie Sünbe immer noc^ beren ©flabe ift.

5ln mehreren Stellen tüirb jebodö betont, ha^ menn ouc^ bie Sftücffic^t auf

bie emige Strafe bei ber !ned)tifc6en gurcfet auSfc^Iaggebenb ift, fie bod& bie

Siebe jum |)immelrei(5 unb bie Siebe gu (Sott in bie Seele be» ^Jtenfd&en

einführt.

^ie Söurjeln biefer „!ne4tif$en gurd&t" finb einerfeit§ ber öon ber Siebe

loagelöfte ©laube, ber bem Sünber bie eroige Strafe t)or 5Iugen ^ä(t, anber=

feit» bie Sorge für ha^ eigene 3Bo^I.

o^rem fittlid^en Söerte nad^ betrad&tet ift biefe fned^tifc^e gurd^t nic&t

einfacj^in öermerflic^, fonbern fie bereinigt bielme^r einen guten unb einen

böfen ^eftanbteil in fic&. 2)a§ ^ne^tifc^e an i^r ift etma^ 53öfe§, ha^

Sürd^ten aber etmaö @ute§. Snfolge biefeS guten 53eftanbteile§ tt)irb bie

fned^tifd&e gurd&t felbft öon Gilbert al§ gut bejeic^net, ha fie bod^ bie fünbige

3:at fern^äU; a(§ nü|Iid^, ha fie aümä^üd^ bie Siebe in bie Seele bringt,

inbem fid& mit ber (Snt^altung oon ber fünbigen %ai auä) balb bie öom

fünbigen Söo^Igefallen öerbinbet; al§ ein @efd&en! @otte§, infofern fie

ein TOttel gur Erlangung ber ©nabe ift^. SDie ^Leufel, bie Don ber fünbigen

%at nid&t abfielen, ^aben biefe gurd^t nid^t. Sie ift ber „Einfang ber

2ßei§^eit", aüerbing^ nur ein rein öuBerlid^er 5lnfang. Sie bringt bie

2Bei§^eit, „mie bie Dkbel ben gaben einführt, obfd^on fie etma^ anbere» ift

alö ber gaben" ^. ^em Starfmut ge^t bie fne^tifd&e gurd^t öorau». WU
einanber finb beibe niijt üerbunben.

^ie „anfänglid&e gurd^t" ift jene mit ber unöoüfommenen ®ottea=

liebe öerbunbene gurd^t, bei ber ^auptfäd^Iid^ unb in erfter Üteifte e» bie Siebe

5U ©Ott unb gum §imme(reid) ift, bie un§ bon ber Trennung öon ©ott ab=

^ölt unb äur @^rfurd)t gegen i^n antreibt, o^ne ha^ jebod^ ber ©ebanfe an

bie Strafe au^gefd^Ioffen ift. ©§ bleibt bei i^r bie ©emiffenSangft, ob man

für Vergangene Sünben boH unb gan^ genuggetan, ob man nid^t neue Sd^ulb

auf fi^ laben merbe, bie mieberum Strafe mit fid& bringt, ob ©ott aud^

unfern 2)ienfl in ©naben annehme ^.

' S. theol. 2, tr. 5 , q. 25, m. 1 , a. 3 ad 6: Timor servilis removet ab actu

peccati timore poenae, quamvis vivat in eo peccandi voluntas, et sequeretur opus,

si speraretur impunitas. Siefe Seflimmung ift gan^ Quguftinifd^. 93gl. D[Rau5bad),

@lf)i! beg ^I. 5tiiguftiniig I 187. Sem 2BortIaut naä) ift fie inbeö f on ©regor b, ®r.

2 In sent. 3, d. 34, a. 9.

' 33on 2luguflinu§ übernommen. SSgl. In loan. Ep. tr. 9, 4.

* In sent. 3, d. 34, a. 9 ad q. 2 3.
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Siiefe anfängliche gur^t ift bie gleite ^ahz mt bie feuf^e ^nxä:)\, aljo

eine &aht be§ |)et(igen @ei[le§, bie feinen @egenfa| ju ber Sugenb be§

(5tar!mute§ bübet, fonbern mit i^m jufommen befielt, unb in (Smigfeit, ge=

löutert unb gereinigt oHerbingS bon ben (Smpfinbungen ber ^ein, bleibte

^te feufd&e gurtet, bie @abe be§ §etligen @ei[te§, fürc&tet nur eine«,

bie 5;rennung bon ©ott. 3e nod^bem bie[e Trennung bon ©ott naä) ben

üerfcjtebenen ^ejie^ungen ber menfd^Iic&en ©eele ju \l)m betrautet tüirb, er=

geben ficöbräutlit^e, freunbfc&aftüd&e, ÜnbHd^e gurd&t. ^ie 33rQut

fürd)tet ni4t§ fo fe^r, qI§ infolge 5^ad)Iäffig!eit in ber Siebe bie 2iebe§ertx)eife

be§ 33räutigQm§ entbehren ju muffen, ber Sreunb nichts fo fe^r, al§ gegen

bie Übereinftimmung mit bem SQöiHen be§ greunbe§ gu öerftofeen, ber So^n

ni4t§ me^r, al§ ben 33Qter ju beleibigen unb bon i^m burc^ felbflberfd&ulbete

Enterbung getrennt ju werben. 2)ie (^aU ber gurd^t befielt in oüe Sn)ig=

feit mit ber 2;ugenb be§ ©torfmute^ ^ufammen, unterftü^t ben ©tarfmut

borin, bofe er t)a^ für^tet, tx)a§ ju für^ten ift, unb toirft namentli^ bQ§,

boB er fic6 au§ (S^r furcht gegen ©ott betätigt. 3m 3enfeit§ freiließ I)ört

bie gurd^t bor 53eleibigung unb bor Trennung auf, e§ bleibt nur bie ^^r»

fur(5t gegen ©ott^.

2, ^tc mit ber ^uöenb \it^ StarfmuteS bcrBunbcncu ^iigcnbcn.

3II§ „S:eile" be§ 8tarfmute§ ^at (Sicero bier genannt: bie ®ro^artig=

feit, 3uberfi(^t, ©ebulb unb ^Be^arrüd^feit ^. Gilbert '^ loie St^omaS fennen

biefe 5lufää^Iung; bei festerem beginnt fogar mit i^r bie ganje ^Ib^anblung

über bie „5:eile be§ ©tarfmute§"5. W\i bem 53efannttt)erben be§ 5(riftoteIe§

erfuhren nun beibe Se^rer auä) bon ber bem gried^if^en SBeltlüeifen befonber§

mistigen 2:ugenb ber ^o^finnigfeit^, jener erhabenen 9ti(f)tung ber ©eele,

bie ficf) in bem richtig georbneten ©treben äußert, an ß^ren unb SBürben

^erborjuragen. ß§ galt nun, gunä^ft biefe ariflotelifd^e Sugenb in ber cicero*

nianifd&en Einteilung unterzubringen. Dbmo^l biefe 5lufgabe fe^r na§e lag.

^at fie jebocS nid^t Ilbert, fonbern erft SL^oma^ gelöft. 3n feiner t^eologifdjen

Summe fa^te er junädfift ben S3egriff ber ciceronianifc^en „©rofeartigfeit"

enger al§ ©rofeartigfeit im 5luftt)anb, erflärt bann bie ariftotelifcE)e ^odfi»

finnigfeit für bie gleid^e 2:ugenb tüie bie ciceronianifcfte „3"berfi{St", \ä)aM

le|tere barum boUftänbig au§ unb fe^t für fie erftere unter bem Dramen

magnanimitas in bie Sflei^e ber Mle ber Sugenb be§ 6tarfmute§ ein, fo

' In sent. 3, d. 34, a. 9 ad q. 3. ^ j^ sent. 3, d. 34, a. 9 ad q. 4 5.

•^ Cicero, Reth., de inven. 1. 2 :, Magnificentia, fiducia, patientia, perseverantia.

* De mul. forti 16, 2. ^ S. theol. 2, 2, q. 128, a. unic.

« Ar ist., Eth. nie. 4, 7 ff. 5ttiftoteIe§ f)at ben 5lu§bruc! ßsyaXoi^'u/Ja getoä^lt.
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boB Sei i^m bieje lauten: §oc^ finnigfeit (in Se^ug auf (S^ren unb Söürben),

©roBartigfeit (in 53e5ug auf ben 5Iufn3anb), ©ebulb unb Se^arrlid^feit. albert

!^at bie ariftotelifd^e ^ od) finnigfeit in feiner ©entenjenerflärung ^ nod&

nic^t in bie ciceronianifc^e Einteilung öerfloc^ten. hingegen erfd&eint fie in

ber ßufaäerflärung für fid^, unb jroar im 5Infd6(uB an bie ©teile, an ber

gefagt toirb, 'bai go^anneS ber S^öufer „groB" fein raerbe öor bem ^errn.

23or allen anbern, ^eiBt e§ ^ier, ^abe biefer ^eilige bie 2:ugenb gehabt ^.

Eine tüeitere Aufgabe für bie d)rifl(i4en 2:^eoIogen tDor, ber ariftotelifd^en

|)odöfinnigfeit einen burc^auö mit ber (6riftlid&en Se^re in Übereinflimmung

ftejenben Sn^cilt ^u geben ^. 5lriftoteIe§ fannte ben ©runbfa^ c^riftlid&er 2ebenä=

tt)ei§^eit, hQ}] aUe ß^re bem |)errn gebühre, nicfet. Ebenforoenig muBte er

etma» öon ben ^o^en ^Inforberungen ber c^riflli^ien 2)emut. 3n raelc^er

Oticbtung bie Umbeutung be§ ariflotelifc^en 2Borte§ erfolgte, geigt beutlidö bie

(Srflarung bei Gilbert. E§ Reifet ta: „Die §o4finnig!eit beftimmen bie 2Be(t=

tt)eifen fo, baB fie eine getüiffe (SröBe ber ©eele ift, bie i^re SBürbe erfennt unb

ein SSerad&ten beffen, toa^ unter i^r ift. 60 mad^te ea 3o^anne§, ber ade» /

berad^tete unb fid& ju ©ott unb bem ^immlifc^en ^inn)anbte." Der im ä)xi\U

liefen 6inne §od&finnige ift alfo, tüenn e§ Gilbert aud& nic^t fagt, ein gang

onberer al§ ber in ber 5luffaffung be§ 5IriftoteIe§. Sei ^riftoteleS ift ber

mit ber 2;ugenb ber 5)o(5finnig!eit ©efd&mücfte 'üa^ ßnbjiet ber 6^re, er !ennt

feine 2öürbe, üeradbtet ha^ 5^iebrige, aber ergebt fi4 öuc^ nid^t über feine

SBürbe §inau§. Der im d^riftlid&en 6inne §)od&finnige ift gugleid^ bemütig.

6r meiB mo^l, t)a^ er biel !ann, aber er meiB au4, '^c^i aö feine ^raft bon

©Ott !ommt unb er au§ eigener ^raft nid^t^ ift unb nid&t§ oermag. Er

Derad{)tet ha^ Üliebrige, aber nic^t in ber 5Ibfidbt, feine (E^re ju lieben, fonbern

um E^rifti njiüen, um i^n ju gewinnen, mie ber 5lpofteI fagt: „2Ba§ mir

@ett)inn fcbien, fjaht id^ um EEirifti millen al§ 5^ad^teil erad^tet. 3a fogar

je^t nodö ^alte id^ aüe§ für ÜZad^teil roegen ber überfd)menglic6en Er!enntni§

3efu ß^rifti, meines §errn, um beffentmiden id^ alle§ berloren gegeben unb

a(§ ^ot erad&tet i^aU, bamit i^ E^riftuS geminne."*

Gilbert felbfl fteflt mit ben ciceronianifd^en „5:eilen" be§ 6tar!mute§ fünf

üon ber §eiligen «Sd^rift ermähnte, i^m öertüanbte 2:ugenben ^ufammen, bie

übrigens teilmeife nur öerfd&iebene Sejeid^nungen für ein unb biefelbe 'Baäi^

finb unb in gefünftelter 2Beife mit berfd^iebener Sebeutung au§geftattet merben.

Die ciceronianifcbe Einteilung bleibt hierbei unangetaflet. ©ie lautet bei i^m

magnificentia, fidentia, patientia, perseverantia. Die fünf ber ^eiligen

1 In sent. 3, d. 33, a. 1 sol. 2 j^ j^^^ i i^
'

^ .5SgI. 51. ^zanbtx, SSorlefungen übzx ©efd^id^te ber d^riftt. (Btf)it, ^erauägeg.

bon erb manu, Serlin 1864, 102.

* W^ 3, 8.



S)ie mit ber Sugenb be^ ©tarfmuteS üerbunbenen Zn^tnhtn. 273

©^rift entlehnten „2:eile" finb: fiducia, confidentia, longanimitas, con-

fortatio unb constantia; fie tüerben ben ciceronianifd^en 2;ei(ert einfadfe unter=

georbnet, unb gwar bie confortatio ber magnificentia, bie fiducia unb

confidentia ber fidentia, bie longanimitas ber patientia, unb bie ber

constantia ber perseverantia ^.

^ie §o4^er§ig!eit ift m6) Gilbert bie (Sntfc^Ioffen^eit, mit einem ge=

tt)iffen inneren Sbelmut @ro^e§ ju beginnen unb p boHfü^ren.

^a§ 3Ser trauen ift eine fefte 3uöer[i$t bei SßoHfü^rung groger unb

guter ^inge, fei e§ auf bie eigene ^raft (fidentia) ober gerabe wegen ber

©rö^e ber @(^roierig!eit (fiducia) ober auf bie göttlid&e |)i(fe (confidentia) -.

^ie Sugenb ber ©ebulb betätigt \\^ in bem freitt)illigen unb ftänbigen

Ertragen harter unb fcjtrerer ^inge, be|onber§ be§ Unred&t§. 5Iriftote(e§ ^at

für biefe Sugenb, bie in i^rer SSertoirfUd&ung eine befonber§ ^errlid&e grud^t

ber ©nabe S^rifti genannt merben barf, feinen ^(a|. 3^m entpit biefe

bo(6 in ^elbenmütigen 2Biflen§entf(6Iüffen fid^ betätigenbe unb fie forbernbe

Sugenb eine ju geringe ^raftöufeerung, um al§ 5:ugenb anerfannt ju »erben,

tüeil i^m bei ber 2:ugenb felbft ha% ^anbeln, bie ^Betätigung nac^ auBen eine

§auptfa4e ift. Qubem ^ängt biefe 3:ugenb auf§ innigfte mit ber 2)emut

gufammen, bie fein „§od&finniger" 5!Jlann mä)t befi^en fann. 5Inber§ ber

ben 8toifern na^efle^enbe (Cicero. Gilbert fd^öpfte inbe§ feine 5Infid&ten ni(|t

au§ biefen, fonbern au§ ber ^eiligen ©d^rift unb ber eigenen 4rifl(id6en Seben§=

erfafirung. ©ie wa^re ©ebulb jeigt ftc& nad& i^m in bem entfd^loffenen

unb minigen (Ertragen ber Seiben, in ber SOßa^rung ber ©eroiffen^rein^eit,

in bem 33erlangen nad& meiteren Reiben, in ber 2)anffagung für bie Seiben,

in ber 5^ad&fid^t gegen unb in bem ©ebete für feine geinbe. ^ie grüd&te
ber @ebulb finb bie SSoüfommen^eit be§ 2Ber!e§, bie boHfiänbige ©ewalt über

bie ©eele, bie 53efänftigung @otte§ unb bie (Srttjeid^ung feiner @ered&tig!ett

unb enblidö bie DJ^ilberung ber ©dömerjen bi§ jum böüigen 5^id&tme^r!ennen ^.

^ie 53e^arrlid&!eit ift nad& Gilbert bie fefte gntf^Ioffen^eit ber ©eele,

in Sd^mierigfeiten au^gul^arren, bi§ fie üollfommen übermunben finb. 3n
biefem ©inne ift fie eine 2;ugenb unb ein 2:eil be§ ©tar!mut§. Sie fü^rt

äur häufigen 3Soflbringung guter SBerfe, gum ftänbigen Streben nad& SSon=

fommen^eit, pr forgfältigften ÜBead^tung ber ©naben unb ber Sugenben, o^ne

tiüi fie bie 5J?einung auffommen lö^t, ein gaU in bie ©ünbe fei unbenfbar.

SSürbe Ie|tere§ geglaubt, fo märe ha^ ein Seid&en ber falfd&en Se^arrlid^feit,

bie 5ur Unüorfid&tigfeit unb jur 3erflörung ber 53e^arrrid&feit fü^rt^.

' SSgl. befonber§ De mul. forti^l6, 2. 2 p^r. an. c. 36.

^ Par. an. c. 4.

* In sent. 2, d. 3, a. 14 ad q. 1 in contr. Par. an. c. 42.

Sauer, anoraltl^eoloäte SHbertS b. ®r. 18



274 11. ^au^tftüdf. SSon bcn ^f(i(J^ten bcr elnjelnen ©tänbe unb SSerufc.

^ie lüeiteren SSetfe^Iungen gegen ben Starfmut unb bie i^m tieriranbten

Sugenben, trie Kleinmut, ^or^eit, ^Inma^ung, fal)cöe§ Vertrauen, DJ^igtrauen,

Ungebulb, berfd^Iagene ©ebulb unb Sfe(§gebulb, genügt e§, ju nennen. Qur

53eipre4ung bieten bie 5Iu§füf)rungen 5IIbert§ leinen ^nlaB.

S)ie ©tanb^aftigfeit befielt barin, bog man fid& burd^ nid^t§ öom

2)ienfle @otte§ unb ber Erfüllung feiner ^flic&ten abbringen läfet^

eifteg §auptftüd.

5?ön ben ^ßflic^ten ber eittäelnen Stanbe imb Serufe*

5In bie Se^re bon ben |)aupttugenben fd&IieBt 2:^oma» eine längere 516=

I)anblung an über bie fittlid&en ^flic&ten unb 5Iufgaben, bie nid&t aüen, fonbern

nur ben Angehörigen beftimmter 6tänbe unb 5ßerufe obliegen ^.

Gilbert ^at bon bie[em bei S^oma^ fe^r reid&^altigen Se^rabjc^nitte nur

bie Se^re bom tätigen unb bef^aulicfeen Seben in einge^enber Söeife

tiargelegt.

1. ^ie Se^rc ijum tätiöen unb Bcj^auUc^en Sebcn.

2)ie ©runblage für bie Erörterung ber (gc^olaftüer bilbete ^ier ein Söort

(iJregor^ b. Ör., ba§ lautet: „3^^i 2eben§tt)eifen gibt e§, in benen

un§ ber aHmä^tige ®ott burc& fein ^eilige§ Sßort unterrichtet, ba» tätige unb

befc^auIicSe Seben."^

Unb biefeS SBort felbft fufet lieber auf ber au4 in ber ^eiligen 64rift

niebergelegten SBeobad^tung, ba& e§ ^mei 5lrten bon 53]enfd^en gibt, bon benen

bie eine me^r baju neigt, fid& ber (Jrmägung ber göttlichen SBa^r^eit l^inju»

geben, unb bie anbere e§ lieber i^at, fic^ njerftätig nü|Iic6 in mad&en. 2)ie

biblif^en 33eifpiele finb 9JJaria unb Wüxil)a, unb infolge ber aUegorif^en

@c6riftau§Iegung, 2ia unb iRa^el. ^eibe Wirten finb im Sefi^e einer guten

2eben»tt)eife, ba§ fünbige 2eben ift f)ier fd&on au§gef4ieben, nac^ ben SSorten

be§ ^I. St^omaS — oI§ „tierifc^e SebenSroeife".

3n ber (Srüörung be§ (5bangelium§ be§ ^I. 2u!a§* gibt Gilbert eine

nähere ©i^ifberung biejer beiben SebenSmeifen. (Sr fagt: 2;a§ bef^aulicjc

Seben befc^äftigt fi^ mit allem, toa» in C^infi^t auf bie göttlii^e 2Ba^r^eit ge=

badit, betrachtet unb ertoogen merben lann, ebenfo mit allem, ma» un§ mit Siebe

' Par. an. c. 16. 2 §_ theol. 2, 2, q. 179 ff.

^ Greg. M., Super Ez. hörn. 14.

• In Luc. 10, 42: Contemplativa praefertur activae unitate, puritate, aeterni-

tate, lirmitate, delectatione.
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erfüllt ju bem Utqueö ber ©üfeigfeit unb Siebe ^ ^a§ tätige öeben ober jiel^t in

ben i^rei§ feiner 33etätigung aüe», tüQS bem D^ädfiften notmenbig unb nüyit^ ift.

2ßie bie ^eilige ©^rift fd&on nahelegt, fteflt Gilbert t)a^ befci&QuIidöe

Seben an Söürbe über ha^ tötige, fomo^I tüaS bie ©in^eit be§ 2eben§, feine

9f{einf)eit, feine ^auer, feine gefligfeit mie feine greube betrifft, ^ocäf) tüiH er

gerne jugeben, bo^ äumeilen 'i)a?) tätige Seben SSorjüge oufmeift, bie e§ über 't>a^

befd^aulidbe fteHen. ^Diefe SSorjüge finb ^u fud^en in bem 9^u|en für bie 5in=

gemein^eit, in ber ©rö^e be§ 5Serbienfte§, in ber ^raft ^u ^anbeln, in ber

Unterftüjung ber 9^ot, in ber ^anffagung berer, bie man unterftü^t ^ot^.

SDie S5ef(5auung !§ält Gilbert für ein befonber§ üortrepd&e§ 5}^itte( jur

Erlangung ber SSoHfommen^eit ^.

2. ^ic bem öciftlid^cn 81anbc öcsicwicnbe ä^oHfommen^eit.

3e naä) ben6tänben forbert Gilbert eine größere ober geringere 35 o 11=

!ommen§eit. (Ba^ befonber§ fcfearf betont er, ba^ „fein öernünftiger

ÜJJenfdö im g^i^^^f^I barüber fein fönne, \)a^ ber ©eifllid^e, folange er im

|)aufe be§ §errn bient, ju einer größeren 23ofl!ommen^eit OerpfIid)tet ift al§

ber Saie, namentlich wenn ber ^eiftlid^e no(ö ©eelforge ju üben i)at". albert

erf(6Iie6t biefe ^flid^t in§befonbere au§ bem näheren Umgange mit bem Zeitigen

unb ber D^ottoenbigfeit, ben Saien ein 35orbiIb ju fein unb bie 2e§re burd^

ta^ Seben ^u betoeifen*.

Über ben OrbenSftanb bemer!t Gilbert: „^ie DrbsnSleute §aben ficf)

auc& äur d&riftlid&en ^SoÜfommen^eit öerpflid^tet unb ju bem Überpflid&tigen unb

Geratenen, burd) "ta?) man leidster jum legten 3^^^ baS ©ott ift, fommen

!ann, unb burcb beffen ^Beobachtung aud& ta^ ou§gef4(offen mirb, ma» bie

(Entfaltung ber 2iebe§g(ut l^inbert."^ 5(I§ 33uBe fann ber Eintritt in 'ttn

Orben§ftanb tropem nid&t auferlegt werben, ^er Doflftönbige SSerjid^t auf

fi^ felbft fann nur freimiHig geleiftet merben^.

* S)Qbur(^ unterfd^cibet fid^ bie (S^riftlic^e S3ef(i^QUung, bie SSefc^auung ber ^eiligen

öon ber ber weltltd^en ©elc^rten. S)er (S^rift tüitt nid^t tote btefer nur @r=

fenntniä unb eigene SSeröoHfornrnnung, fonbern er toill in erfter Sinie ©inigung
mit bem ©rfonnten in ber ßiebe (De adhaer. Deo c. 9).

2 In Luc. 1, 89; 4, 14; 5, 16. ^ p^r. an. c. 33.

* In sent. 4, d. 24, a. 9 sol. : Nulli sanae mentis dubium est, quod clericus,

quamdiu ministrat in domo domini, tenetur ad maiorem perfectionem quam laicus,

et praecipue, si curam suscipit pastoralem. Sögt. In Matth. 5, 15 : Lucerna autem

ardens et lucens est Praelatus, lucens scientia et ardens caritate. . . . Perlucida

enim debet esse lucerna per corporis castitatem et bonae famae claritatem.

'" De adhaer. Deo c. 1. ,

^ In sent. 4, d. 16, a. 28 ad q. 95gl. In Dan. 3, 89 : Religiosi quasi religati

dicuntur, qui votis propriis se ligaverunt ad obediendum Domino.

18*



276 1 1. §ai4)t[tücf. SSon ben ^flid^ten ber einjelnen Stänbe unb Serufe.

Übrigens nü|en ber Stonb, bie ^eidgfeit ber ©efübbeablegung, ^leibung,

^aarfranj unb äunere Lebensführung bem Crben^manne nichts, trenn ha^

Leben im ©eifte ber ^emut unb SBa^r^eit fe^It, tüo 6^ri[lu§ tt)D^nt burdö

ben in Liebe tätigen ©lauben. 5Iu4 für ben Crben^mann gilt ba» 2öort:

,^aa Dieic^ (Sottet ift in euc^" i.

^ie befonbern ^flicfeten bea Seelen^ irten befpriijt Gilbert an öielen

(Stellen feiner @Dange(iener!lärungen. 2^er <SeeIen^irte muß öor Quem über

feine §)erbe raa^en, tüeil ber §err üom §irten D^ei^enfc^aft über ben gort=

fc^ritt ber §)erbe öer(angt, ber §irte mit feiner Seele haftet für feine ^^^rbe,

ber 2ÖoI| ftänbig fuc^t, men er öerfcjlingen fönne, bie SDad^famfeit au^=

brücfli^ geboten ift unb mir barüber ganj im ungeroiffen finb, mann ber

^err fommt unb mer n^ac^fam erfunben rairb. SBeil ber §irte über feine

4^erbe machen foü, muB er au(5 bei ber öerbe bleiben, benn niemanb,

ber ]\6) f>?i^n üon ber §erbe in einer anbern ©egenb aufhält, fann gut auf

fie Qcftt^aben-.

'^od) nicfet nur ma^en fod ber §irte über feine §erbe, er foü fie aud^

nähren unb meiben. Gin breifacje» 53rot foll er i^r reichen, ha?) 58rot

be» äöorte» be§ Leben», ha^ 53rot be» Saframente» be» Leibe» be» §errn

unb ha§> Srot be» ^Kmofen», ba» au§ ben ßinfünften ber ^ird&e ju nehmen

ijl. „^iefe finb nic^t ju Sc^äl^en aufzuhäufen no4 in ben ©eroölben ber

(Äjeij^älfe ju öerbergen, ha fie ben Firmen, bie üor bem .perrn fielen, gc=

f^ulbet merben al» beffen Lo^n, bamit jene eifen, bi» fie fatt finb, unb

fi4 fleiben !önnen." ^ie §irten finb nur bie öüter unb 51u§teiler ber

@üter ber ^irije. Unb barum muffen fie au» ifmen bie §erbe be» Öerrn

nähren "^

^en Seelen^irten foüen aüe Stugenben gieren. 6r foü feine DJ^ac^t

tiic^t üben roie ein @ema(tf}errf4er, fonbern in «Sanftmut, nicftt ha^ Unre^t

5u rächen ftrcben, fonbern ö^^3^"^"^i^be geigen, nic^t in ftoljer Übergebung

feine Untergebenen (enten, fonbern in S^emut. 6r foH einfa^, fcfeli^t unb

gerabe fein, meil ©ott bie Sßerf^lagen^eit fiaBt. cQeufc^en Sinne», Io»geIöft

öon ber Sorge für eine eigene ^amilie foü er feine» 5Imte» malten, feinen

öerac^ten, alle brüberlic^ lieben, gütig unb freigebig fein, ein Iieben§mürbige§

33efen befijen unb bie ScSön^eit be» Sugenbglanjes §u eigen ^aben. Um
bie ^flic^t ber gured^tmeifung üben ^u fönnen, foII ficj in i^m nicftt» finben,

morüber er fi(^ ju fcfeämen ^ätte. ehrfürchtige» Söo^tmotlen foH i^n gegen

aüe erfüllen, unb bor bem §errn foH er smif^en ficj unb feinen Untergebenen

feinen Unterf^ieb machen -^.

' De adbaer. Deo c. 2. ^ j^ Luc. 2, 8. ^ In Luc. 9, 13.

^ In Luc. 9, 47.
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Oft fön er 5U ©ott tommen, um für bo§ i^m anvertraute 2SoI! ju

beten ^

(Strenge muB angenienbet toerben, lt)enn bie ©(Jled^ten übermöijtig ju

tcerben bro^en. ^ie ür^Ht^e 3w4t ift überall aufregt ju ertialten^.

^a§ Seben 3efu S^rifti foEen bie ©eelen^irten na^a^men unb er*

tüeden^. t)ie „®nabe ber Siebe" unb bie „®nabe ber 2öiffenf(6aft" muffen

in i^rer ©eele tüo^nen. 2Bie bie ^inber foHen fie einfadö !ommen o^ne

^ferbe unb großen ^luftoanb, al§ föa^re 53oten (S^rifti"^. S^nen obliegt e§,

bie Sendete unb bo§ 5Iuge ber ^ir^e gu fein^.

Sine ©auptpflid^t be§ 6eelen^irten ift, tt)ie fcjon au§ bem ©ejagten ^erbor=

ge^t, bie 5Ser!ünbigung be§ 2öorte§ ©otte^. ©ie gehört mit ju

ben ©runblagen ber ^ird&e^. „^rebigen", fagt Gilbert, „ift 5tufgabe be§

§irten, lehren aber bie be§ 2e^rer§."^ ^iefe ^fli(5t foü öon bem «Seelen»

Wirten in eigener ^erfon erfüllt werben. SBoju ber Se^rer nid&t öer^Dflid^tet

ift, §at ber ^rebiger bor oHem ju öermirflid&en : er mu^ tia^, toa^ er fagt,

al§ geheiligt erfc^einen laffen, unb jtoar baburd&, ^ai er fein eigene^

1 In Luc. 9, 12.

2 In Luc. 22, 26 : Nihil enim levius est quam in humilitate et raansuetudine

gubernare subiectos, quamdiu tempora hoc patiuntur. Statim autem, quando multi-

tudo malorum cogit cum severitate et austeritate procedere, tunc, sicut et Moysi

res intolerabilis esse videbatur, ita efficitur etiam praelatio Ecclesiae intolerabilis :

nisi aliquis fastu delectatus velit tolerare vel forte fovere malos: sicut faciunt

praelati nostri temporis, qui magis vicem habent Sardanapali, quam vicem lesu

Christi. — 2öenn Sllbcxt ^ier unb im folsenben mitl?Iagen über btc ^fel^lc^

ber ©ciftlid^feit aum äöorte tommt, fo mag allgemein bemer!t toerben, ba^ fii^

au§ biefen aUein !etn fulturgefd^ic^tlic^e^ SSilb enttoerfen läfet. 2llö

©ittenprebtger betont er bie SOlifeftänbe fd^ärfer al§ bog üor^onbene ©utc.

^ In Marc. 1, 17: In hoc sequuntur idoneitatem, ut sint vicarii in potestate,

si sint successores et suscitatores t^itae Christi.

* In Marc. 9, 36 : Attendere autem debent praelati Ecclesiarum, quod ut par-

vuli recipiuntur; parvuli autem non recipiuntur in equis plurimis et apparatu

magno, et ideo praelati in magna pompa venientes non sunt nuntii Christi, sed

potius nuntii Nabuchodonosor regis, qui Holofernem in tanta misit virtute, quod

terra non potuit eum sustinere. Sllbert |elb[t f)Qt feine btfd^öfliii^en SSifitation§reifen

5U iJufe gemad^t, toie eö fein Orben allen 3Jlitgliebern ftrenge gebot, kleben if)m ging

ein Safttier mit ben Sudlern unb bifd^öflid^en 5lu§rüftung§gegenftänben (@. 9Jl i (^ a c I,

©efd^. be§ beutf(^ett SSoüeg öom 13. ^at)xt). bt§ sum Sluägang be§ aJlittelalterä III 96).

» In Marc. 4, 21. In Matth. 5, 15. « In Luc. 4, 43.

^ In Marc. 3, 14: Praedicare autem est officium praelati: docere vero est

magistri. SSgl. baju In Matth. 23, 8: Dicimus enim praelatos — fo nennt SUbert

bie 21täger ber ^irtengetoolt — Ecclesiae magistros disciplinae in potestate iudiciaria,

et magistros scholae dicimus magistros imbuentes nos ad scientiam, et formantes

nos in gratia sacramentali dicimus patres.



278 11. §QUptflücf. 9}on ben ^ffid^tcn ber einzelnen ©tänbe unb Serufe.

Seben nad& bem SSorgetrogenen einn^tet; benn hierin liegt ber befte S3etüci5

für bie geheiligte Söaljt^eit feine» 2öorte§ ^. S)q§ 33or^anben)ein eine§ guten

3iufe§ ift barum beim ^rebiger unerIäBli(i^e 53orau»)e|ung2.

©eprebigt muffen bie übernatürli^en 2BQ§r^eiten werben, ober ha^

S bange (tum, b. ^. bie fro^e 53otf(iÖQft, „weil tü\x nid&t un§ prebigen,

fonbern 3eju§ (^^rifluS". „5(nbere ßr^ö^Iungen retten bie ©eele nid&t."

3m einzelnen gliebert \\ä) ber ^rebigtftoff in ^inge, bie eingefe^en, in

folc^e, bie geglaubt, in folc^c, bie getan, unb in fold^e, bie erftrebt merben

foHen^. Um bem 3So(!e bie übernatürli(5en SQBa^r^eiten nö^er ju bringen,

muffen fie mit entförec^enben fingen au§ bem SSernunftgebiete öcrglicä&en

ttjerben. 5Iuf biefe 2Beife merben fie leidet erfaßt, weil ber ©laube ber

SScrnunft naheliegt -^.

^ie SSortragSmeife mufe eine gereifte unb bon jeber Unorbnung
freie fein. ÜZic^t ©treit unb §änbel foü bie ^rebigt ftiften, fonbern bie

@nabe ermeden in ben ^erjen ber gu^örer. D^id^t burd&einanbergebrad&t

foöen biefe werben, fonbern gebeffert^

^er ^rebigt öorau§ muß bie Betrachtung unb ^rwögung beffen

ge^en, ma§ gefagt werben foH. SDie Söa^r^eit muB 5uerft im C)er5en be^

iprebiger§ wohnen, beoor fie anbern borgetragen wirb^.

3tu§mfu(Jt ober ©ewinnfud^t muffen bem ^rebiger burd&aua fern=

liegen', ^en notwenbigen Lebensunterhalt barf ber ^rebiger entgegen=

nehmen, benn er arbeitet, unb ^war an bem ebelften 2Ber!e, an ber 33e=

fel^rung ber Seelen ^.

5^ac& ber 2Beifung be» |)errn foü an einem öffentlid^en unb feft=

lid&en Orte geprebigt werben, ni$t in ben 2öin!eln unb §ö^Ien, wie e§

bie 3rr(e6rer tun'^

^ In Marc. 1, 14: Praedicator non habet aliud argumentum suorum dictorum

nisi vitam.

2 In Matth. 4, 24.

3 In Marc. 16, 20.

^ In Luc. 8, 1 : Praedicatio est de his, quae sunt fidei ; licet sint supra rationem,

tarnen congruis et rationabilibus similibus exposita facile capiuntur, quia fides non

longe est a ratione.

^ In Luc. 4, 22 : Verbum enira Domini debet procedere mature et ordinate,

sicut decet verbum Dei et sicut procedit de ore Dei.

^ In Luc. 5, 4. ' @bb.

^ In Matth. 10, 10 : In conversione animarum Deo cooperatur, quod dignissimum

est genus operum. Hie igitur est dignus cibo non voluptatis, sed necessariae

sustentationis.

3 In Matth. 4, 23.
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Um prebigen ju fönnen, ift eine göttliche ©enbung notiüettbig. ^er

Don ©Ott nid)t jum ^rebigtamte 53etufene foll fii^ m$t mit unlautern

5JiitteIn ju ifim ^eranbröngen ^

SOßer 5um ^rebigen Derpflid&tet i[t unb biefer ^flicjt nid^t naift!ommt,

fünbigt f dornet 2. ^ie ^flid&t !ann entfielen enttneber bur4 Übernahme ber

<SeeIforge ober burd& $[blegung eine§ ©elübbeS^. (Sine befonbete ^e=

rufung ^um ^rebigen ^oben bie Sifdböfe erl^alten. Gilbert ift fogar ber

^Infid^t, bafe gerabe ^ierju in erfter 9lei^e bie 53ifdbof§tt)ei^e cingefe|t ift.

5Iu(5 ß^riftu^ l)ai bie ^flid&t 5U prebigen nur ben 3n^abern ber §irtcn=

gemalt ou§brüdIid& eingef^örft, öon ben onbern ober gefd&iDtegen. ^ie

SBefteEung einer «Steübertretung ^ölt er gerabe beim 33ifc&ofe für un=

äuläffig*.

Um bem ^rebigtamte obzuliegen, foII ber im SDienfte be§ §errn ©te^enbe

olle^ öerlaffen, tt)a§ i^m lieb ift. ßr foK auf feine eigene Ülu^e unb

Sequemli(]^!eit bersid^ten, bon feiner gamilic unb feinen greunben tüeggel^en,

bie SSef^äftigung mit ber SBiffenft^aft aufgeben, tcenn e§ Qeit ift ju prebigen^,

unb felbft bie iRu^e be§ befd&auli(5en 2eben§ opfern. „5^idbt immer barf

man mit ÜJ^aria fi|en §u ben güfeen be§ |)errn in ber 3Jef4öuung, fonbern

jumeilen l^eifet e§ au^ §erau§ge^en, um fid& um bie äußere Drbnung im

§au§n)efen gu fümmern."^ 2Bo^I mag ber ^rebiger burd^ ben Umgang

mit ^artnädigen SJ^enfd&en fid^ mit lö^Iit^en ©ünben befledfen. 3ft barum

feine ^lrbeit tt)ir!(i(6 öergebli^, fo mag er jum ©tanbe ber Sef^auung unb

jur iRein^eit jurüdfe^ren, inbem er bei fidö ermägt, bü§ er toegen fold^er

3u§örer fi4 nid^t mit löfeli^en <Sünben befielen miCC^.

^ In Matth. 4, 22 : Sic ergo nullus se ingerat, nullus prece vel obsequio emat,

nullus violenter minis vel precibus armatis introducatur, nullus sanguinis proximi-

tate promoveatur, sed quem vocat Dens.

2 In Matth. 10, 5.

3 In Luc. 8, 5.

* In Luc. 8, 1. — Sllbert bcmerft a"6er traurig: Haec autera omnia nunc com-

mixta et perversa sunt; quia de principali (bem prebigen) nulla vel modica cura;

de secundariis autem propter lucrum annexum totum consumitur tempus. — £)b

5ll!6ert qIö SSifd^of felber geprebigt l^at? Stt^eifelloS unb gtoar oft. ®r fogt ja felbft:

Illius officii actus ab Episcopo per se est exercendus, in aliis autem potest con-

stituere vicarium. ©eine gefialtöotten ^rcbigtenttoürfe ftnb erhalten, ^m ^al^re 1264

tüurbc er aud^ ^äpftlid^er ßegat unb ^reujäuggprebiger. S3gt. ®. Tli^atl, ©efc^. beö

beutf(|en S3oIfe§ im 9}littelalter III 98.

^ In Luc. 9, 6 : Omnia enim tempus habent, ut dicitur Eccle. 3, 5 : Tempus

est colligendi lapides, hoc est solidas veritates in studio, et tempus spargendi eos-

dem, in doctrina et praedicatione aliis proponendi.

<^ In Luc. 9, 6.
'

' In Luc. 9, 5.



280 12. §auptftüdf. 53on bctt Batxamtntm.

3ti:)ö(fte§ ^auptftücf.

SBott ben Saframenten»

3ur SSoflftönbigfeit einer ^arftedung ber Se^re öom fittü^en Öeben ge*

5ört no(6 ein furjer Überblic! über bie ©oframentenle^re. ^enn gum groBen

3:eil ift au4 fie ^fli^tenlel^re. ^a§ ©Dgmati)4e unb me§r ^ir4enred^t=

licfee !ann babei me^r in hzn §intergrunb treten, aber tia^i, toa^ in ba§

©ebiet ber fittlid^en ^flic^ten fjineinrogt, öerbient l^erauSge^oben unb angefügt

5u werben.

ßrfter 5Ibf(5nitt.

1. ^tufgaBc unb Smctf ber Saframcnte.

Hauptaufgabe ber ©ahamente be§ ^f^euen 53unbe§ ift, n)ie Gilbert fe^r

l^äufig mieber^olt, 5}HtteI, „^Irgneien" gur Teilung ber ^ranf^eit

ber ©eele gu fein, ^iefelbe 5Iuffaffung öertritt in me^r ober minber

f(ä^arfer Sßeife bie ©döolafti! burd&meg ^

2)ie @a!ramente tt)ir!en bemnac^ nad^ 5((bert§ 5Infc6auung in anberer

Söeife al§) „bie SLugenben unb ©oben". S)iefe finb junä^ft be«

ftimmt, ben 5D^enfc&en gu berbienftli^en §anblungen ju befähigen; fie treiben

audö bie 6ünbe au§, ta fie ja i^ren unmittelbaren @egenfa| bilben. 5lber

bie 2Ber!e be§ barml^ersigen 6amaritan ju boKfü^ren, Öl unb

SCßein in bie Sßunben ju gießen, bie bie ©ünbe, unb jttiar bie 2obfünbe2,

bem 9Jlenfd^en gef^Iagen, bamit fie fi$ fd^lie^en unb ber fd&roergetroffene

3}^enf4 mieber gefunbet, baju finb fie nid&t im ftanbe, ba§ follen bie 6a!ra=

mente mirfen, „in benen ha^ ^lut 3efu (5;]^rifti falbt unb tüirft" ^.

2Bä§renb e§ „Stugenben unb ©aben" unb ou^erfaframentale ©nabe aud&

of)ne ©ünbe gegeben ^ätte, finb bie ©aframente, mie 5I(bert au§ i^rer 5Iuf=

^ In sent. 4, d. 1, a. 1 sol.: Dicendum, quod sacramenta sunt, et necessaria sunt

ad salutem, sine quibus a tempore morbi nulla fuit salus. — S)en Unterfti^ieb Don

ben Satramentalten berührt Sllbert In sent. 4, d. 1, a. 2 ad 11 : Aqua benedicta

et benedictio et huiusmodi non iustificant ex opere operato, sed potius ex opere

operante. Item non habent specialem formam verborum, in qua fiant. Item, non

sunt ad hoc instituta.

2 In sent. 4, d. 1, a. 2 ad 9 : Dicendum, quod nullum sacramentum ordinatur

contra veniale substantialiter.

^ In sent. 4, d. 1, a. 4 sol. 3}gl. In sent. 4, d. 17, a. 21 : Dicendum videtur,

quod per solam gratiam sacr amentalem proprie loquendo sanatio mentis sive

hominis interioris perficitur.
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gäbe crf^IieBt, nur mit ÜiüdffidEit auf bte gefd^e^ene ©ünbe ein=

gefegte Die bereitete ^Irgnei fegt bQ§ SSor^anbenfein ber ^ranf^eit öorau^,

ju bereu §ei(ung fie be[limmt ift.

3u ber 3eit ber 5^ran!^eit gibt e§ aber au(6 !eine aubere üiettung a(§

burdö bie ^Irgnei. 5E)e§toegen finb nun, nad&bem bie ©ünbe in bie SDelt ge=

fommen i[t, bie ©aframente unb i^re 53enu|ung auö) unbebingt not»

menbig — ben freien göttlid&en iRatf^Iufe tiorau§gefe|t. 2)a§ gilt in

gleicher 2Beife für bie 3^it ^^^ ^it^" wnb 5^euen 53unbe§; nur ber Unter«

jc^ieb befielet ätoif^en beiben 5lb|4nitten ber §eil§gef(6i4te, „bafe e^ebem ha^

©aframent feilte !raft be§ @Iauben§ ber auf ben 3}^effia§ |)offenben unb je^t

burdö ben tüirfüd^en @ebrauc6".

5Iu§ ber SSerfd&ieben^eit ber SBunben, njeld^e bie ©ünbe bem ÜJJenfcä&en

jufügt, erflärt Gilbert ttieiter^in bie '^ßlztjx^afjl ber ©aframente.

2)ie ©iebenja^I ber ©ahamente, bie feit ^etru§ ÖombarbuS^
genau in ber Crbnung erfd&eint, wie fie nod& ^eutjutage in ben ^ated&igmen

unb t^eologif^en Se^rbü^ern feflge^alten n)irb, ^at Gilbert al§ Se^rfa^ ber

^ird^e betrod^tet unb er ertüö^nt au6) nirgenb§, ba§ anbere ©ele^rte feiner geit

haxan irgenbh)ie gezweifelt Ratten.

51u§fü^rlid6 tt)irb erÜört^ in tüeld^er 2Bei}e bie fieben ©a!ra=

mente gegen bie Derfc^iebenen @ebre(Jen gerid^tet finb, bie

burdö bie ©ünbe öerurfa^t nierben.

Einfang afler ©ünbe im 3Jlen(4en ift bie ßrbfünbe. ©ie tt)irb burcj

ha^ erfle ©a!rament, bie Saufe, getilgt. @egen bie nod& jurücfbleibenbe

Geneigtheit jur ©ünbe ift ba§ jroeite ©aframent beftimmt, bie girmung.

3n bem 5!ampfe, meldten bie Steigung jur ©ünbe unb bie 33egierli4!eit bem

3J?en[d&en aufnötigen, n^erben bie geiftigen Gräfte unb @üter aufgebrandet. Srfa^

bietet bie ^eilige (Suc^ariftie. 5^i(^t immer bleibt ber 3D^enf4 in bem 5^ami}fe

fiegrei(6. 2)er 5lnflurm ber ^Segierlid^teit löfet ben 3JJenf4en neue ©ünben be=

ge^en. ©ie tcerben befeitigt buri^ "ta^ ©afroment ber Su^e. Unb trenn aud&

ber Wzn]ä) im ^ei^en ©treite bi» jum ßnbe gut aufgehalten ^at, Überrefte ber

©ünbe bleiben immer jurüdf. ©ie ju tilgen, ift bie Ie|te Ölung eingefe^t.

2ßei^e unb ^§e finb beftimmt, tt)ie Gilbert furj bemerft, gegen bie

SSerlufte, bie bie 5IIIgemein^eit erleibet, fei e§ burd& ben geiftigen ober burd&

ben (eiblid^en Stob i^rer 3}^itglieber. 53eibe ©aframente bemirfen, jebeS in

feiner 5(rt, hai ber ^ir^e neue ©lieber erfte^en^.

^ In sent. 4, d. 1, a. 2 sol. : Sacramentum est contra defectum qui est ex peccato.

2 Sent. 4, d. 2, a. 1. ^ jn sent. 4, d. 1, a. 2 sol.; a. 3 sol.

^ @ine ettüQä anbete Srtlärung gibt Gilbert im jiDeiten 5lrtifel: ^n i^m ftettt er

Sfitmung unb @^e ^ufammen unb 6e3ei(|net beibe aU öon ©ott öerorbnete 3J^ttteI

gegen bie SÖegierlid^feit.
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^QB übrigeng Gilbert nicfet einfeitig bie feilen be 2ötr!ung ber

©aframente betont, ge^t barau» l^eröor, 't)a^ er e§ aud^ oI§ 5lufgabe

ber (Saframente bejeicfinet, un§ unferem Raupte 3efu§ ß^riftuS

ä^x\li6) ^n maä^tn, unb gtcar bem leibenbcn unb Qufer[tc]^enben

ßl^riftuä, ha ja gerobe bie DJlad^t )eine§ 2eiben§ in oEen ^aframenten

iüirft. 2)ie ^Su^e, fo fü^rt ber Selige bie[e ©ebanfen tüeiter ou§, „jiei^t

tfjre ^raft" Dom leibenben ^eilanb, bie SlBei^e bie i^re bom opfernben, bie

ßiK^oriflie bom geopferten, bie ß^e Don bem in feinem Slute ber ^ird^e fi(5

bermäblenben §eilanb. S)urc& bie Ie|te Ölung aber merben tüir bem auf=

erfte^enben ©^riftu§ d^nlid^, 'ba @ott bem in feiner ©nabe ©dfeeibenben bie

§errlic6!eit ber 5Iuferfte^ung ju teil tüerben läBt. 3n melier Söeife Saufe

unb girmung bem leibenben unb auferfte^enben §eilanb ö^nlicfe mad&en, mirb

ni^t nö^er bargelegt. 6§ ift inbe§ betannt, ha^ fd^on ber 5lpofteI ^aulu§^

ben SSoüäug ber 2:aufe mit bem S3egräbni§ unb ber 5Iuferfte§ung 3efu (S^rifii

öergleid&t, unb l^infi^tli^ ber girmung f)tht Gilbert fpäter ^erbor, ta^ fie un»

mit bem anä) im öeiben ftreitenben (Jrlöfer ö^nlid^ ma^e.

2. 2ic Söirffamfeit ber Saframentc.

5}ht ber fat^olifd&en ©(aubenSlel^re ^ält Gilbert feft, ha^ burc^ aüe ©a!ra=

mcnte ©nabe vermittelt, burd^ brei au^erbem ein geiftige§ ^txtmal ein»

gebrücft mirb.

®ie Unterfud&ungen unfereS ^Jkijter^ über bie (Eigenart ber faframentalen

©nabe unb i^ren Unterfd^ieb bon ber „®nabe ber Sugenben unb ©aben"

ober ber au^erfaframentalen (Snabe finb äi^ntlidfe meitlöufig.

ß§ finb borjüglidö bier (Söfee, bie ^erborge^oben merben. ^er erfte lautet:

Scbe faframentale ©nabe ift beftimmt gegen bie ^ranf^eit ber ©ünbe,

ein 6a^, ber bem entfpric&t, ma§ über bie 5Iufgabe ber 6aframentc au§=

geführt mürbe, ©er jmeite (Sa| befagt: 3ebe§ ©ahament ber ^ird^e mir!t

irgenb eine gegen bie ^ranf^eit ber ©ünbe gerid^tete ©nabe^. 5>er britte

fprid&t au§: S)ie fahamentale ©nabe ift @ott mo^lgeföllig mad&enbe ©nabe.

5IuBerbem le^rt Gilbert auf§ beutlid^fte, ha^ jebe§ ©aframent in

5lnbetrad&t feiner befonbern 5Iufgabe anii) befonbere @nabe berlei^e, bie

mir bur4 bie übrigen ©aframente nid^t empfangen tonnen. S/ie faframen«

taten ©naben finb barum aud& unter fid^ nic^t fo geeint, baBr teer eine §ot,

aud& aUe anbern ^aben mufe. — SÖenn aber jebe 8a!rament§gnabe l^eilig*

mad^enbe @nabe ift, mie unterfd^eibet fid& benn bann 5. 53. bie ©nabe ber

2, 12.

2 §in[id^tli(^ ber ßfje toitt StlBert bie gegenteilige 3tnfi(^t ni(|t öertoerfen. tocnn

er fie au(^ niij^t für bie befferc ^ält. SJgl. In sent. 4, d. 26, a. 14 ad q. 2 ad 1.
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girmimg bon ber ber 3:Qufe? darauf trirb geanttcortet ^
: 3n SBejug auf

ta^ allgemein (Sott SBol^IgefQlIigniad&en imter(d6eiben fid^ beibe ni(it. 3ebo(J

toirft bie 2:aufgnabe nocj in beftimmter |)infi4t befonber^ löuternb unb

l^eiligenb, eben[o bie girmung unb bie übrigen ©aframente, fo ha^ \)a^ eine

@a!rament bie anbern nid^t überflü[fig ina^t. ©emä^ i^rer Ülatur tt)ir!en

ai\6) bie ©atrament^gnaben: bie ©nabe ber girmung me^rt ni^t bie 2auf=

gnabe, bielme^r trirfen beibe bereint bie allgemeine ©ottroo^Igefälligfeit unb

ge^en in i^ren befonbern 2Bir!ungen bann auSeinanber^.

^ie ganje (Srflörung leibet föieber unter ber ^f^ii^terfenntni^ ber Sebeutung

ber 53eiftanb§gnabe unb be§ jraijcöen i^r unb ber l^eiligmac^enben @nabe be«

ftef)enben Unterfd^ieb».

Sßie roirfen bie 8aframente bet ©nabe? Gilbert anttrortet: ©ie n)ir!en

„!raftbert)oHsogenen§anbIung"— ex opere operato. ^\ä)i lange

öor Gilbert §atte fid& biefer 5lu§brud in ber 2öiffenfcbaft eingebürgert. Gilbert

gebraud&t i^n al§ allgemein be!annten unb geläufigen ^luSbrud^ unb toitl

bamit befagen, ba^ 't)a?) finnenfällige 3^i4ci^ ö" f^^ ^^^ ö^^ fol(^e§, nid^t

bie fittlidöe 33erfaffung be§ (S:|3enber§ ober Empfängers Urfad&e ber ©nabe ift.

Unfehlbar mirb bie @nabe mitgeteilt, fobalb ta^ 3^^^^" bolläogen ift, ipenn

nur ber (Smpfänger be§ ©a!rament§ fein §inberni§ fe|t. Gilbert trägt lein

Sebenfen ju fagen, ha^ bie ©aframente bie ©nabe „enthalten", bie fie an=

beuten. SDörtli^ bemerft er: „Unfere Elemente finb öoll ^raft unb 3fteid6=

tum: bon ^raft, ha ba§ Seiben (S^rifti in i^nen tüirft, boH Üteid^tum, ta

fie bie (Snabe enthalten, bie fie finnbilben." * Ser ©penber braud&t nur bie

erforberlid^e 2Bei^e unb bie richtige 51 bfic^t ju §aben, unb ba§ ©aframent

tüirb gültig unb mirffam gefpenbet ^

3;ro|bem ]§at fi(^ Gilbert nid&t entfd&lie^en fönnen, tt)ie fpäter Stomas

tot^ bie Saframentc al§ eigentliche, menn aud) merfjeuglid&e SBirfurjac&en

ber ©nabe ju erflären. Cbmol)l er einen tt)ir!lid&en urfäd^li^en 3ufatnmen=

l^ang ^tüifd^en 6a!rament unb (5inabentt)ir!ung anerfennt, meint er bod^, bie

©a!ramente fönnen nur „borbereitenbe Urfad^en" fein, b. §. fie fönnten

ben 5}^enfd&en nur gur Erlangung ber ©efunb^eit borbereiten, bie bie

^ In sent, 4, d. 7, a. 5 ad q. 2 ad 4 5 6 : Dicendum, quod quoad illum actum,

qui est gratificare in genere, non distinguitur: sed quoad gratificare secundum

specialem gratitudinis rationem : quia illae speciales ratioiies multiplicari possunt :

€0 quod nihil prohibet gratum secundum imam rationem, effici adhuc gratum se-

cundum rationem aliam.

- In sent. 4, d. 7, a. 5 ad q. 3.

3 SSgl. In sent. 4, d. 26, a. 2 ad 11.

* In sent. 4, d. 26, a. 1 ad 5.* ^ In sent. 4, d. 13, a. 30 sol.

6 S. theol, 3, q. 62, a. 1.
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göttliche ^roft in ben ©oframenten bann oI» einzige 2Bir!ur)a4e ^erbei=

fü^re ^

Über 2Befen unb 53ebeutung be§ faframentolen 93?er!ma(§ berbreitet

]\6) Gilbert in bem bon ber Saufe §anbelnben ^lbfcSnitte^.

^ie Sotfa^e, hai 2:aufe, girmung unb 2öeif)e ber «Seele ein unau§Iöf4=

licje» 9}ler!ma( einprägen unb nur biefe brei ©aframente, §at er überall an=

erfannt.

2)a§ 2)ler!mal foö nad& feiner 5Iuffaffung bor allem „fennjeid^ncn'*

unb bann auf ®runb ber ^^ennjeicfinung „unter) d&eiben".

2)ie befonbere ^enn^eicSnung ber ©eele wirb na4 Gilbert baburd^ boll»

sogen, ha^ bie Seele irgenbmie in übernatürlicher SDeife für immer unb elüig

ber §ei(igen^reifaltig!eitä§nli4 gemacht mirb. ^iefe 23erä^nli(!^ung

bemirft bie ^eilige ^reifaltigfeit felber burc^ eine allen brei göttlidben ^perfonen

gemeinfame Sätigfeit. 5In(a& bagu ift aber bie 5Inrufung ber ^eiligen ^rei-

faltigfeit bei Spenbung jener brei Safromente, bie bon ©ott jur SSerlei^ung

be§ Tl^xlmai^ beftimmt finb.

Ülö^er^in erfolgt bie Sßeräl^nli^ung mit ber l^eiligen ©reifa(tig!eit burc^

^J^itteilung einer ungerftörbaren 3^^^^ ^^^^^ ber Seele emig innett)o^nen=

ben 2i(6te§ 3.

^a ber So^n @otte§ (Sbenbilb be§ SSaterS ift, !ann bie 33erlei^ung

be§ 2Rer!maI^ i^m in befonberer SÖeife ju geeignet merben. ^en ®e=

bauten, "dai ta^ 9}?erfmal bem So^ne ä^nlid^ ma^e, ^at Gilbert ebenfalls

aufgenommen, jebDc& o^ne i^n weiter in betonen.

5l(§ jmeite 5lufgabe ift bem Tlnlmal äugemiefen, bie berf^iebenen Unter*

fd&iebe im „ÖJIauben^ftanbe" für immer bleibenb ju begrünben.

^a§ ÜJ^erfmal ift tüefentlic^ Hnterfdjeibungajeid&en unb fte^t in inniger 23e=

^ie^ung gum ©lauben, ber bie ©runblage be» geiftigen @ebäube§ ift, tia?f

@ott auf @rben in ber Seele errieten mill.

^rei „Stäube be§ ©laubenS" werben bon i^m begrünbct. 2)0^

5D^er!maI ber Saufe fc^offt ben Staub be» neuerworbenen ©Iauben§, ben

Staub ber 5Infänger im ©lauben. (Sr unterf^eibet ta^ 33oI! ®otte§ bon

ben übrigen 5}^enf(^en. ®a§ Wtxlmai ber girmung ift ha^ ^ennjei^en aller

jener, bie jum „Staub be§ berteibigten ©tauben^", jum Staub ber im

©louben gortfd&teitenben, ber Kämpfer für ben ©lauben gehören. ^o§

^ In sent. 4, d. 1, a. 5 ad def. 2 ad q. 2: Dicendum, quod causa est sacra-

mentum ut disponens in subiecto.

2 In sent. 4, d. 6, a. 3 ff.

' In sent. 4 , d. 6 , a. 4 ad q. 9 ad 2 : Licet character essentialiter sit lux

quaedam, tarnen habet etiam calorem. SSgl. 0^. SBrommer, S^ie Seigre öom fofra»

mentalen (Etiaxalkc in ber 8cf)oIaftif, ^abetboxn 1908, 78 ff.
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^erfntQl ber Söei^e enblidö eignet allen benen, bie in ben „"Stanb be§ ^u t)er=

breitenben ober in onbern gu nä^renben ®lQuben§" eingetreten finb, bie ben

S3eruf ^aben, öoflfommen gu fein in (SrfüHung ber ©loubenSpflid^t, bie ben

Glauben auf ber 2ßelt öerbreiten, öeröielföltigen unb offen oerfünben foüen.

albert l^at inbe§ aud& ben engen 3iifömmen§ang gtüifd^en ^lexU

mal unb ©nobc tüol^I beamtet. SDenn er audb nieiften§ nur bo§ ,,^enns

5eid^nen" unb „Unterfc^eiben" al§ 2Bir!ungen be§ 3J?er!maI§ nennt, fo ^ebt er

bo(J on anbern ©teöen l^erüor, ta^ ha^ 5J^er!maI au^erbem ein geid&en ber

©nabe fei, bie ©nabe anzeige unb berurfad^e, menn ber (5m^)fänger fein

§inberni§ bereite, unb eine ^Vorbereitung gur ©nabe fei.

5E)ie (Srüörung 5llbert§ ^at in ben meiften ßingel^eiten ben 53eifaII feinet

(S4üler§, be§ ^I. 2f)oma§, gefunben. S)o(6 6at le^terer bie Se^re feinet

5}Jeifler§ weiter enttricfelt unb namentlich no^ betont, ha^ ba§ 9}^er!mal axiä^

eine 5:eilna^me on ber ^o^epriefterlidjen ©eroalt unb Sßürbe

Sefu Gl^rifti gur golge l^abe^

3. ^ic S3eftattbtci(c ber Saframcute.

^laä) ber Se^re ber gefamten ©(feolafti! befte^t jebe§ Saframent au§ 5m ei

teilen, ^apgebenb für bie Unterfcfteibung biefer jtoei "Jeüe tüar ha^ Sßort

5Iuguftin§: „(S§ tritt tia^ 2Bort 5U bem Clement, unb e§ entfte^t t)ü§>

©aframent." -

©enauer betrautet bilben beiöe 3:eile gufammen 'ba^ ©a!rament nur al§

öu^ereS geic^en. 5Son ben 2Bir!ungen be§ ©oframenteS ifl ^ier abgefe^en.

^ie grü^f^olaftü, aud& ^etru§ 2ombarbu§, nennen ha?) auguflinifcje

„Clement" „8a4e", fo ha^ bei i^nen bie 3tt)eitei(ung ©ad^en unb SBorte

geläufig ift. ?(ber fd^on ber genannte Öe^rer gebraust au4 ben 5Iu§bru(f

„gorm ber Sßorte" ^. 2BiI§eIm t)on ^lujerre ^at bann bie neuen genaueren

unb beftimmteren 33eäeid^nungen DJIaterie unb gorm in bie 3:6ßoIogie enb=

gültig eingeführt.

Gilbert felbft ift bei biefer ^nttüidflung fielen geblieben, ol^ne fie einer

befonbern Unterfudöung ju unterbieten unb einge^enb ju begrünben. 3Son

%^oma^ unb ber fpäter feftgelegten ^ird&enle^re mei^t er namentlid^ mit

feinen 3Inf(^auungen über bie gor m ah; bejei^net er bocfe beim 53u^fa!rament

1 S. theol. 3, q. 63, a. 3.

2 In loan. tr. 80, n. 3: Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum.

^ Sent. 4, d. 3, 2 : Sed quod est illud verbum, quo accedente ad elementum

fit sacramentum? Veritas docet, quae huius sacramenti form am tradens Matth.

28, 19 ait discipulis: Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris

et Filii et Spiritus Sancti. Invocatio igitur Trinitatis verbum dicitur, quo baptisma

conservatur; et haec est forma verborum, sub qua traditur baptismus.
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on ber ^auptfieöe bie innere, bie IReue übernatürlidfe mad&enbe ©nobe qI§

„gorm" ^ unb bemedt er bei ber (S^e: „@» i[t ni^t notmenbig, ha^ bo»

6aframent immer qu§ ber gorm feine Heiligung ^ie^t; benn ha^ muB nur

bei jenem ©oframent ber gaü fein, ba» rein nur ein Salrament ift: unb

ein foI4e§ finb tt)eber bie ^uße nod& bie S^e, ba biefe fic6 auf S)inge be=

jie^en, mit benen fid) unfere ^onblungen befd^äftigen, unb barum ift e§ not=

menbig, bafe fie i^re 33oIl!Dmmen^eit irgenbroie au§ un§ giel^en.''^ Qerftört

bie 5Inna^me, baB bie ©nabe bie gorm be§ SuBfa!ramentea fei, ben begriff

be§ (Saframente», fo ift bo(5 biefe 5IuffteIIung er!lärli(6; ^ier erfd&eint ber

^fQ^ff „gorm" in ä^nli^em ^inne, tt)ie er in ber Sugenble^re öon ber

©nabe unb Siebe gebraust mirb.

^ie Si^f^mmenfoffung ber Safromente, bie „rein nur ©aframent" finb,

ober ber „auSfd&liefelidö göttlid^en" 6a!ramente unb ber „menf^Iid&en

©aframente" !e^rt QU(ft fonfl rtiieber. ^ie „menfcSIicJen ©aframente" finb

bie ^uBe unb bie @^e, meil fie fid& auf menfd^Ii^e |)anblungen begießen unb

öon i^nen abhängen. (S§ haftet biefen ©aframenten gerabe megen ber ju

ifjrem SSon^ug notiüenbigen 5}^itiDir!ung ber 2}lenf(6en etmaS Unöoflfommene»

on, unb barau» tüiü Gilbert aud^ erüären, marum bie Wiener ber ^ird&e fie

nic^t fpenben, fonbern fi^ bamit begnügen, bie nötigen 2öeifungen ju geben,

mie alle§ ehrbar unb gemöB ©otteS SöiEen gefc&ie^t^.

4. Xie S^jenbcr unb Gmjjfängcr ber Soframcntc.

^ie 6a!ramente finb genau fo ju fpenben, tt)ie e§ bie ^ird^e bor*

f dö r e i b t ^.

6ie finb nid^t in üerfaufen, fonbern ol^ne jebeg Entgelt ju fpenben

^

^ein ©lieb ber ^ird^e ift, falls nid&t mid^tige ©rünbe borliegen, bon

ber i&penbung ber ©atramente auöjufd&liegen^. ^od^ muffen bie !irdb=

lic&en Obern prüfen, hjen fie bor fiij ^aben. Unbefannte Seute, bie t^re

1 In seilt. 4, d. 16, a. 1 sol. SSgl. jebod^ In s^nt. 4, d. 1 , a. 14 sol. : (matri-

monium) efficitur Ecclesiae non quidem sacramentum secundum se, sed sacramentum

Ecclesiae, ut sit medicina ex vi clavium ipsius Ecclesiae.

2 In sent. 4, d. 26, a. 14 ad q. 1 ad 1.

^ In sent. 4, d. 27, a. 4 ad obi. 3 : Forma autem huius sacramenti non eodem

modo accipitur ut in aliis, in quibus minister sacramenti, qui agit actum verbis,

dat formam pronuntiando verba ... forma ipsius est informatio gratiae vel gratia

informans hunc dolorem, inquantum sie informans.

* In sent. 4, d. 13, a. 19.

^ In Luc. 9, 15.

^ (&hh. : Non enim sacramenta sunt ministrorum, sed sunt Christi. Et impius

est minister, qui bona Christi subtrahit filiis Dei.
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^Stellung jur ^ir^e ntd^t offen geigen, finb §um Empfange ber ©aframenle

nicfet ju^uloffen.

2)er 3trle§re 5In!^ctngenbe ober t)on ber ßin^eit ber ^ird&e Getrennte

l^Qlt Gilbert für fö^ig, bie ©aframente infotüeit gültig ju fpenben, al§ bei ber

öon i^nen gef:penbeten 2:aufe, ber girmung unb ber 2Bei^e ha^) unau§=

löf^Ii^e SJcerfmal eingebrüdt unb S3rot unb 2Bein in ben 2eib unb bo^

^lut be§ |)errn öern)anbe(t mirb. @ine 5}Zittei(ung bon ©nabe burdb ©a!ra=

mente, bie bie (benannten fpenbeten, nimmt Gilbert an ben meiften ©teilen

nicjt an. Sr §at \\6) in biefer §infi(6t öom Sänne bama(§ teilmeife no(ö

verbreiteter irriger 5lnfi(J)ten nid&t freima^en fönnen ^ lüä^renb %^oma^ anä)

^ier mit feinem fcjarfen 33Ii(fe rid&tiger gefe^en ^at^. ©elbflt)erflänblici&

muffen, trenn bie ^onblung eine faframentole 33ebeutung ^aben foH, bie

5Irt unb SSeife ber Spenbung unb bie 5lbfic6t bie ber ^ir^e fein.

^ie ©penbung ber ©aframente ift an bie SBei^e gern alt gefnüpft.

Saufe unb 33u6e fönnen jeboc^ im ^^^otfafl auc& bon Saien gefpenbet merben.

®ic S^e fpenben bie ß^ef^Iiefeenben felbft^.

2)er Empfänger fann ber fa!ramentalen SBirffamfeit infofern ein

§)inberni§ bereiten, al§ er bur^ ßinen ben 5lnforberungen jum Empfange

be§ ©a!ramente§ nicibt entfpre^enben ©eelenjuftanb bie 55erlei§ung ber (SJnabe

unmögli^ ma^t. 53efeitigt er biefe§ §inberni§, fo mirb bie ©nabe ein*

gegoffen^.

gioeiter 5lbf*nitt.

J)a$ ^a^xament ber g:attfe^

®ic 3;aufe ift 'üa^ erfle 6a!rament, ha^ jeber, ber ein (5§rift toerben

mü, empfängt unb bor aflen anbern ©atramenten empfangen mu^, toeil e§

^ In sent. 4, d. 13, a. 30. In Luc. 3, 9. De mul. forti 10, 1. 2ln te^terer ©teile

nennt albert bie ber ^nle^re ergebenen ©penber beStoegen bie „Slffen ber Äird^e". —
2)krftt)ürbigertoeifc ^eiBt e§ in ber Sufaöerflärung 9, 49 gonj riij^tig : Invocatio nominis

Christi facit effectum in sacramentis et non minister. Haec enim invocatio forma

est Ecclesiae : quam qui tenet in sacramentis et clavibus, sive sit malus, sive bonus,

sive fidelis et orthodoxus, sive baereticus et schismaticus, consequitur effectum

expulsionis daemonum : dummodo is, qui suscipit sacramentum, obicem non ponat.

Si enim ille ponit obicem, tunc sacramentum consequitur in nomine invocato, et

non rem sacramenti: quam tarnen rem sacramenti habebit Actione recedente.

2 S. theol. 3, q. 64, a. 9.

^ De Euch. d. 6, tr. 4, 2, n. 7 : Secus autem est in sacramento baptismi et

poenitentiae : quia illa sunt sacramenta necessitatis : et ideo tempore necessitatis

quicumque etiam laicus vel laica supplet vicem ministerii.

* In Luc. 9, 49. Sinjig unb ottßin bie l^eilige @U(^ariftie f(^eint 5Ubert in biefer

§infid|t Qu§5unel^nien.

^ In sent. 4, d. 3 4 5 6.
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bie ©runblage be§ neuen 2eben§ bermittelt unb „bie SCßiebergeburt unb bas

©iegel unb bie SBetoa^rung unb bie (Srleud^tung" ^ S^tem 2öefen na4 ift

bie 2:Qufe „bie ßintaud^ung in 2Ba]fer, bie geheiligt ift burcfe

bo§ 2öort be§ öeben^'^.

1. ^ie für bie S^cnbung ber ^aufc ttjefentUil erforberten ^orte.

Sei ber ©penbung ber 2:Qufe i[t ju fpred&en: „3d& taufe bic^ im Dlamen

be§ 3SQter§ unb be§ ©of)ne§ unb be§ ^eiligen @eifte§. 5Imen/'

Über bie öerbinbli^e 5?raft ber einzelnen 2Borte t)ettf4ten bamal» mannig=

fad&e 5}hinung§öer[(^ieben§eiten ^.

^arf ba§ SBort „ic^" ou^gelaffen njerben? @egen eine ftrengere

5Infic6t glaubt Gilbert, man fönne "üa^ Söort „o^ne große <S4uIb" au^Iajfen,

ficfeerer aber fei e§, ba§felbe bei^ufe^en.

^a§ Söort „taufe" erüärt Gilbert für notnjenbig, bamit bie 2;aufe über=

fjanpi 5U ftanbe !omme. 2)od^ meint er, geitraeife, lüie in ben j^agen ber 5IpDfteI,

fei bie S3ern)enbung aiiä^ biefe§ 2öorte§ nid^t immer nottrenbig getüefen. ^ie

bei ben „©riechen unb ^almatiern" üblid&e gaffung, bie lautet: „(S§ möge

getauft trerben ber ümä)t ß^rifti", fann Gilbert nicftt billigen. Sie müßten,

meint er, wenn möglid^ sured&tgetriefen merben. Cb eine fol^e Saufe gültig

fei, barüber mar, mie Gilbert berietet, „ber ^apft nid^t im Üaren; benn äu=

erft antwortete er benen, bie in S)a(matien finb, tidi fie mieber getauft

roerben müßten, na^^er aber lieB er bie ©ad^e ge^en unb befahl, e§ in

3u!unft ju öermeiben: einige in unferem Crben befinbli^e trüber, jum

minbeflen brei, mürben aber bod& auf 5Inorbnung be§ ^apfte§ in ber (Stabt

9tom mieber getauft"*. 2^oma§ fagt in feiner ©entenjenerfförung ^ ganj

in gleichem ©inne: „Ob bie ©riechen etroa§ önbern, ma§ gum SBefen ber

2:aufe gehört, fo ha^ fie mieberl^olt merben muB, ift, obmo^t einige bie»

behaupten, nid^t fi4er. ^a» aber ift fic&er, ha^ bie öon un§ öermenbete

gaffung beffer ift: einmal megen i^rer böseren SßoQfommen^eit, fobann meil

fte me^r mit ben Söorten be§ @oangeIium§ übereinftimmt, ha^ fagt, ^a^ bie

©penber taufen, enblid^ megen be» ^Infe^enS ber ^ird^e, meld&e biefe gaffung

überliefert ^at unb bie niemals öom redeten ©tauben abgemicjen ift, inbem

fie bon ^poftetjeiten ^er an biefer gaffung feft^ielt; unb ba^er ift e§ öorjüglid^

ben Sateinern nid^t erlaubt, bie Sßortfaffung ber ©ried^en ju benu^en: mer

^ Saut ber öon Sllbert angeführten Segriffsbeftimmung bt§ So^anneö öon Samagfuö

(De fid. orth. 4, 9).

- ©0 bie Segriff^beftimmung be§ ßombarben (Sent. 4, d. 3, 1).

3 In sent. 4, d. 3, a. 2. * In sent. 4, d. 3, a. 2 ad q. 2 ad 8.

^ In sent. 4, d. 3, q. 1, a. 2, sol. 2 ad 1.
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e» hoäi tüagen würbe, mürbe nad^ ber einen 5lnfi(^t ungültig taufen, nadö

Der anbern mürbe er jtüar gültig taufen, mürbe aber f(5mer fünbigen." ^ie

ganje grage mar mit 9tüdfid&t auf bie ^ird^enbereinigung^beftrebungen jener

3eit nid^t unmid^tig. ^ie fpätere S^eologie ^at fid^ be!anntlid& ber milberen

^nfid^t gugemenbet.

Gilbert neigt infofern ber Ie|teren gu, o(§ er meint, für beflimmte Seiten

fei megen be§ ärgerniffe» unb auf eintriebe be§ |)eiligen @eifte§ auc^ bie

griec^ifd^e Söortfaffung am ^(a^e gemefen, fo in ben erften Seiten ber 5^ird^e,

in benen nad& bem 53erid&te im brüten 5lbfc&nitte be§ erften S3riefe§ an bie

^orint^er ber Irrtum Derbreitet gemefen fei, in ber jtaufe gefd)e^e nur eine

menfd&Iicfee ^anbhing.

S3iel befd^aftigte bie mittelalterlid)en @Dtte§geIeI)rten bie Srage, ob bie

SLaufe „im Ü^amen S^rifli" gültig fei. gür bie ©egenmart mar bie

grage halh gelöft. ^D^an ^ielt fic^ an bie Übung ber ^irdEie unb ba§ bom

|)errn gegebene 2:aufgebot, unb erflärte bemgemä^ eine berartige 2ßort=

faffung für unsulöffig. „^lud^ ber ^apft", fagt Gilbert, „!ann fie nid^t an--

orbnen, auBer infolge einer befonbern Offenbarung be§ ^eiligen @eifte§ unb

mit IRücffid^t auf einen großen 5?u|en ber ^ird^e." ^

©c^mierigfeiten boten firf) aber bei ber S-rage, ob benn bie 5(pofteI

nicbt im Flamen 3efu(5örifti getauft ^aben. 2)ie Qlpoftelgef^id&te

berid^tet nömlidt) an berfc^iebenen ©teilen, ba^ getauft mürbe im 9^amen

3efu 2. 3u einer ge[dt)idöt§miffenfd6aftlid^en Prüfung fehlte ben ©d)oIafli!ern

ha^ notmenbige Sftüft^eug. Gilbert entfd^eibet fid^ mie aud^2^oma§^ baf)in,

\)(xi bie 5IpofleI mit 9^ücffid)t auf bie befonbern geitumftönbe unb auf

©runb einer befonbern Offenbarung be§ |)eiligen @eifte§ im ^amen ß^^rifti

getauft ftaben. @r meint, in jener Qzii ^abz ber ge^a^te 5^ame be§ ^eilanbes

ben 9J^enfd)en lieblidö unb angenehm gemad^t merben muffen, unb barum ^aU

ber ^eilige ©eift ben 5IpofleIn eingegeben, ha^ fie auä^ tauften im Dramen

be§ §errn^.

^a^, fei e§ au§ Un!enntni§, fei e§ infolge ©djimerf äüigfeit

ber Qunge, manchmal ©ntftellungen ber für bie ©penbung ber Saufe bor=

gefd&riebenen Slßorte bortamen, beutet er felbft an bei S3el^anblung ber grage,

ob eine S^aufe gültig fei, bie gefpenbet merbe in nomine patria et filiabus

1 In sent. 4, d. 3, a. 2 ad q. 7.

2 Slpg 10, 48 u. Q. 3 S. tlieol. 3, q. 66, a. 6 ad 1.

* In sent. 4, d. 3, a. 2 ad q. 5. In Matth. 3, 6 bemerft Gilbert aber üoÜftänbig

Tid^tig: Christi dicitur orane baptisma, in quo Christi gratia lavat interius. Et

ideo Pauli, ludae , Petri, Apostolorum aliorum quorumcunque baptisma, quod

in nomine Trinitatis fiebat secundum formam, quam tradit Christus, baptismus

Christi vocatur
;
quia in illo baptizat Christus.

Sauer, gj^oralt^eorogie mbertS b. ®r. 19
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et spiritibus sanctibus. ^SoIcfee nid&t aSficfetli^ geiüoöten 3Seränberungen

am ^c^Iuffe ber 2Borte, bemertt er jum ^rope, jd^aben ber ©ültigteit ber

2:oufe nicfet^

2. ^ie 3ur 2:aufc geliörenbc fmnenfäUige ©anblung-.

3ur 3^it ^^^si^tö trurbe bie Saufe geroö^nlidfe no(^ burc^ Untertau^en

öofljogen. @r bemerft, ha^ nur „einige ^irc^en nicjt untertaud&en, fonbern ein»

ober 5tt)eimal 2ßaf]er aufgieBen". @r lobt le^tere Übung ni^t: „menn ber,

roeld^er ha^ SDafjer aufgieBt, ben ganzen 5?örper benejt, ober roenn raenigften»

bo§ §aupt eingetaucht unb t)om SBaffer abgeraaid^en mirb. ]o ift jmar bie

Saufe gültig; boc^ fc^eint mir biefe @eroo^nI}eit nid^t lobenamert ju fein,

fonbern bie 6itte be§ Untertau^en§ ift löblicher". 5lnbera ftellt fid^ S^oma»
gur Erteilung ber Saufe burd^ ^lufgießen be§ SBaffer». (Sr meift barauf ^in,

boB bie ^Ipoflel, ü(§ fie einmal 5000, \)a^ anbere D3kl 3000 ÜJIenfd&en in

bie ^ircbe aufnahmen, unmöglich anber» al§ burcfe 53efprengung ober burdb

^3IufgieBen be§ 2Baffer§ getauft ^aben fonnten. 2)e5^alb bejeid^net er in ber

Sentenjenerfförung bie ^lufgießung für ^ulöffig, menn fie ber tird&Iii^en Sitte

entfprid^t, menn nur roenig 2öaffer ba ift, menn für tia^ Öeben ber ^inber

gefürd&tet merben muB, unb menn ber ^riefter ju fcfemacb ift, um t)a§) ^inb

ju galten ^.

Sritt albert fe^r für 'üa?! llntertaud^en ein, fo empfiel)It er aber audb

anberfeit^ ben ^rieftern, ha^ Saufroaffer tttoa^ marm gu machen,

weil manchmal bie kleinen Don ber ^älte be» QBaffer» fo burc^brungen toerben,

öaB fie fid^ töbli(^e Brautzeiten ^u^ie^en unb fterben^.

„S-inige ^riefter", fo erjü^It er an ber gteid^en Stelle, „berteilen bie

^2lnrufung ber^reifaltigfeit auf biebreifac^eUntertaudbung,

fo boB fie bei ber erften Untertaucfeung fpred^en, „im Flamen be» 33ater§",

bei ber jroeiten „im !Ramen be» So^nea", bei ber britten „im 5^amen be§

.peiligen ©eifte»". ^iefe Sitte !ann Gilbert mieberum nid^t billigen, „^ie

'Borte finb in einem o^ige o^ne Unterbrechung au§suipred&en raegen ber bem

Binbe bro^enben ©efa^r." ^oc^ glaubt er, ha^ 'Da^ Binb getauft ift, menn

e» nac^ ber erften Untertau^ung flirbt unb ber ^riefter nur nod^ im ftanbe

mar, „im ÜZamen bea 33ater»" au^^ufprec^en. „^er ^öc^fte ^riefter erfeM

Dann, ma» ber Spenber nicbt met)r tun fonnte." 51uö bemfetben ©runbe,

meint Gilbert, fei ha^ Binb getauft, menn ber ^riefter nad^ ber erften Unter=

tauc^ung fterbe, menn er nur nod^ „im 5f^amen be»23ater»" f)ah^ fagen fönnen^.

^ In sent. 4, d. 3. a. 2 ad q. 12. - In sent. 4, d. 3, a. 5.

' In sent. 4, d. 3, q. 1, a. 4 sol. 1. S. theol. 3, q. 66, a. 7.

^ In sent. 4, d. 3, a. 5 ad q. 2.

= In sent. 4, d. 3, a. 5 ad q. 1.
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Empfänger öeg 6a!ramente§ ber Saufe fönnen fomo£)I ^inber tüie Sr=

raa(f)|ene fein. 53ei ben ^inbern ift bie 2ßir!ung ber 2:Qufe überall bie

(jleidöe, ni^t aber bei tim (Jrtt)a(i)fenen. ^en ^inbern tüirb nämlid) bie

C^nabe ni^t bemeffen nad) bem SSerftöItniffe i^rer natürlichen ©aben, fonbern

nad) ber 5Irt ber 3Sorbereitimg ; biefe aber ift bei aflen l^tnbern bie gleid^e,

benn fie I^aben feine anbere al§ bie auf bem ^ßerbienfte ß^rifti beru^enbe,

unb biefe rcirb aü^n in gleicher 2Beife bargeboten ^ lUerbing^ fc^eint eine

(Srfa^rung^tatfad&e bem gu miberfpredien. „2ßir feften", fagt albert, ,M^
bie ^inber, tüenn fie ^eranmacfefen, nid&t in glei^er SBeife jur fittlici^en 2;ötig«

feit öeranlagt finb." gr fül,rt bie§ ieboc^ ni(^t auf eine 3Serfd)ieben^eit ber

Saufgnabe, alö öielme^r auf eine Sßerjc^iebenfteit in ber 2Bi(len§beranIagung

Surüd2. SDie 2öir!ung ber 2;aufgnabe bei ben ^inbern befte^t in ber öoII=

flänbigen Tilgung jeber ©ünbenfc^ulb, fo ha^ bie 6ee(en getaufter ^inber,

tt)enn biefe fterben, „unmittelbar in ben |)immel fliegen", gür fie beten

^ei^t i^nen ein Unredjit jufügen ^.

^ei ben grmad)fenen ift bie Söitfung be§ Sauf[a!ramente§ feine

gleite, meit ber 5D?enfdö ber 2öitf)amfeit be§ ©aframente^ |)inberniffe ent=

gegenfe^en fann. ^er 3:obfünber erhält nur ta§> unau§Iöfd)li4e 5D^erfmoI,

ebenfo ber Ungläubige, borauögefe|t, tiQ^ biefer trog feinet Unglauben^ titn

ernfilidien 2Biaen ^at, ha^ ju empfangen, tt)a§ er bie ^irctie boüäie^en fie^t^.

2öer beim Empfang ber Saufe an läBücfeen ©ünben fefttjält, erhält ^erfmal

unb ©nabe, jtbo^ feine 5^ad)(affung lü^tiier ©ünbenl

Sßöre bie Saufe auä) gu empfangen, raenn jemanb im 9)^utterleibe fd^on

geheiligt Sorben märe? Gilbert mie S§oma5^ bejafjen biefe grage mit

lsRüdficf)t auf ba§ @ebot be§ §errn unb tat> nod) fe^Ienbe unau§Iöf4Ii(i^e

^erfmat. '^ad) 5H6ert§ ^nficfet ift Seremia^ befftnitten, 3o^anne§ ber

Säufer unb 5}Mria getauft morben". ^ud) 53egierbe= unb 53luttaufe

prägen \ia^ unau§Iöf(^Iid)e 9JlerfmaI nicftt ein^.

2)ie Saufe fann megen ber namentüc& bei ben ^inbern üor^anbenen

2eben§gefal)r immer empfangen merben. Sefonber§ paffenbe Sauf^eiten finb

Oftern unb ^fingflen: Dftern, ha aucj mir in ber Saufe geiflig fterben unb

auferfte^en; ^fingften, meil in ber Saufe ber §eilige @eift tätig ift'^.

^ In sent. 4, d. 4, a. 1.

^ In sent. 4, d. 4, a. 1 ad obi, 2. ^ In sent. 4, d. 4, a. 9,

^ In sent. 4, d. 4, a. 2 ff. ^ In sent. 4, d. 4, a. 3 ad 3.

ß S. theol. 3, q. 68, a. 1 ad 3.
'

' In sent. 4, d. 6, a. 9 ad q. 4 ad 1.

^ In sent. 4, d. 4, a. 6.
'' In sent. 4, d. 6, a. 12.

19*
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5Iu^ bem Smpfang ber Saufe entfielt für ben 5:äufling bie ^flidbt,

ben ©lauben ^u beroa^ten unb fittlic^ ^u leben ^. 5(ud^ für

ba» ^inb. ^enn bie 33erpfli4tungen, bie tia^ ^inb eingebt, fagt Gilbert nid&t

gan^ rid^tig, finb nur folc^e, bie fi^on auf ©runb be§ natürlichen (5itten=

gefe^es befielen, ^ie 2:auf gelü bbe finb feine eigentlichen (Belübbe, tia i§r

(55egenftanb nur ba§ ©ebotene ifl-.

4. 2tx S^enber bee ^auffaframcnts.

„^zx eigentlid^e Spenber in S^ejug auf ben §errn unb bie ^itcfee

ift ber, tcelc^er 233 ei ^e, 23o[Imac^t unb rechte Sebensbefc^affen^eit ^u eigen bat;

5ur 3^^t ^^^ 5^ot fl^ß^ M'^ ^^ 5Ubem jebmebe alte grau, roenn i^r

audb ^(^^ männliche ©efcftlec^t, 2öei[}e unb 53oIIinad^t unb bie redete 2ebens=

befc^affenfieit fef)(en."3 SeMere» rairb mit ber unbebingten 5^otraenbig!eit ber

Saufe begrünbet unb auf einen 3?at|c&Iu^ ber göttlichen ^jarm^eräigfeit jurücf^

geführt, bie nic^t mitl, boB jemanb Derloren ge^e.

5lucb ber einer 3rrle^re ^n^ängenbe ober öon ber ßin^eit ber cQirc^e

(Getrennte tann gültig ^a?) Saframent ber Saufe fpenben, öorau§gefefet, hai

er 'üa^ tun trill, roaS bie ^irc^e bei Epenbung ber Saufe tut^.

Gilbert befpric^t aud^ ba» 53e Italien gegen f imoniflif d&e ^riefter,

bie nur gegen @elb bie Saufe fpenben motlen. SBenn eine bringtid&e Dbt=

roenbigfeit gegeben ift, fei es für fic^, fei es für anbere, öon einem foId)en

^riefter bie Saufe ^u begehren, erlaubt ea Gilbert.

§infid&t(id^ ber ©emiffenSberantmortlid^feit öe^ fünbigen
(Spenber» ber Saufe Dertritt unfer i^leifter milbe 5Infi(Jten. 6ine Sobfünbe

begebt nac^ i^m ber Saufenbe einmal bann, menn fein fünbiger 3^iftönb offen=

tunöig ift unb fein gaE ber 5^ot üorliegt, fobann aud^ in bem Qaüe, roenn bie

<Sünbe ätüar geheim ift, aber fein D^otfaü üorliegt unb fein ^Srgernis ju be=

fürchten ijt. eonft begefit ber fünbige Spenber feine ^Sünbe, auc^ .feine

lüBlic^e-^.

Siefer ge^en bie bieabesüglicjen ^u?füf)rungen be» !^I. Stomas, ec^on

in feiner Sentenjenerflärung^ fteüt er ben ©runbfa^ auf, ber ^eute no4 ßl^

maBgebenb erachtet mirb: (5ine Sobfünbe ift bann gegeben, roenn ber im

^ In seilt. 4. d. 6, a. 14 sol. - 339I. bie Se^re Dom ©elübbe.

^ In sent. 4, d. 5, a. 1 sol. ad 1 : Dicendum . . ., quos verus minister quoad

Dominum et Ecclesiam est habens ordinem et iurisdictionem et vitam : tempore

autem necessitatis est quaelibet etiam vetula, nee sexum virilem, nee ordinem nee

iurisdictionem, nee vitam bonam habens.

^ In sent. 4, d. 0. a. 3; d. 6, a. 2.

'" In sent. 4, d. 5, a. 1 ad q. 1 ad 1 2.

^ In sent. 4. d. 5, q. 2. a 2 sol. 4.
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Stanbe ber S^objünbe befitibüt^e ^riefter q(§ geiDei^ter Wiener ber Ü\x6)t

auftritt unb feierlich iau\t. !Rimmt er bogegen eine ^lottaufe bor, fo fünbigt

er nidbt (bie (Späteren fagen „ni(6t ffttüer"). tü^if er in biefem gaUe nid^t

mie ein getcei^ter ^Diener ber ^ird&e auftritt, fonbern tcie ein 2aie.

5. 35i)n ben ^auf^aten.

Über bie 35er]3fHci^tung ber Soufpoten bemerft Hubert: „©ie

finb 5ur gürforge öerpflicfctet, raenn für bie d)rifllid^e Srjie^ung ber ^inber

nitfet anbertreitig geforgt ift: aber tüeil beim feierlichen ©otteebienfte ta^

^aterunfer unb ha?) ®fauben§be!enntni§ gefungen, fotrie bie Sittenlehre t)or=

getragen unb an 53eifpielen erlöutert trirb, barum ift je|t ni(6t mel)r jene

[)D^e «Sorgfalt notmenbig mie in ben erften Seiten ber ^trd^e, al§ bie ^inber

mitten unter einer ^eibni[dben Umgebung aufmu^fen." ^

3n ber Drbnung ber Siebe finb bie eigenen .Qinber ben geiftli^en ^inbern

öoranäufteUen, nur infofern bie geiftige So^nfdjaft ^ö^er fte^t al§ bie f(eif4=

li^e, finb bie geiftigen ^inber me^r ju lieben ^.

©inen S^aufpaten erüärt Gilbert mit Stüdfic^t auf bie entfte^enbe geiftige

^ermanbtfdbaft für genügenb. 2Benn mehrere angenommen tt)erben, fo ift

bie§ „meftr ein ©eftatten al§ ein @efe|, ta^ befolgt merben mügte". Wan
löBt mehrere 3:aufpaten ju „mit Sftücffid&t auf bie greunbf^oft, bie stüif^en

foldöen entfielt" 3.

Drben§Ieuten mirb bie Übernahme ber ^atenfijaft ni^t geftattet,

„bamit fie feine Gelegenheit befommen, in ber 2Belt herumzulaufen" ^.

6. Sie 2lrt ber S|)enbunö ber %an\t.

@ine einheitliche 2Bei)e, bie Saufe ju fpenben, fannte jene 3^^^ nid&t.

„3ö&I unb Drbnung ber ©ebräud^e finb in ben berfdbiebenen ^irdben

üerjcbieben", berichtet Hubert.

3n ber ^J^e^rja^I ber Rird^en mürbe inbe§ bie 3:aufe, öon ber Unter«

tau(f)ung abgefeljen, fo gefpenbet, mie bie§ ^eute üblicfe ift. ®enn Gilbert

gibt folgenbe ©ebräuc^e an: bie 5In^aucbung, bie ^Bezeichnung ber

53ruft unb ber ©tirne mit bem ^reujeSzeidben, bie ©inlegung öon Salj in

ben ^D^unb, bie 33ene^ung oon D^afe unb D^ren mit ©peidbcl, bie ©albung

ber ^ruft unb ber ©dbultern; nac6 ber 2:aufe bie Salbung be§ ©cbeitel»

mit ß^rifam, bie 33e!Ieibung mit bem meinen bleibe, bie Überreizung

ber ^erje^.

^ In sent. 4, d. 6, a. 14 ad q. 1 «ad 1.

- In sent. 4, d. 6, a. 14 ad q. 1 ad 2. ^ In sent 4, d. 42, a. 16 sol. ad 1.

* In sent. 4, d. 42, a. 16 ad q. 5. ^ In sent, 4, d, 6, a, 15 ad q. 2,
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dritter 5Ibf(f)nitt.

J)a$ §aRrament ber gfitmung^

3n ber ^eiligen girmung fie^t Gilbert ein ©egenmittel gegen bie öom

„3unber ber Sünbe" ^errü^renbe ^d^tröc&e unb bemgemöB ein ©tn r!ung§=

mittel im unerfd^rocfenen .^amt)fe für ben ^eiligen ©lauben.

TOt Ütücffid^t barauf, bofe e§ für ben ©etauften notroenbig ift, in bicfem

Kampfe träftig unb fiar! ju fein, ift qu(6 bie ^eilige girmung notmenbig 2.

1. ^Ic Bei ber Speubunö ber S-trmunö 311 fprei^enbcu 2Sorte%

^ine boppelte Raffung mar in jener 3eit im ©ebraud^. ^ie nac^ Gilberts

Eingabe „allgemeinere" lautete: „3cb begeidöne bic^ mit bem Qeid^en bes

^reujeS unb ftärfe bidb mit bem ß^rijam be» §eilea im Ü^amen bei 2Sater§

unb be§ (So]^ne§ unb be§ ^eiligen ©eifte§. 51men." ^ie anbere, feltener Der=

menbete ftimmte mit biejer bi§ auf bie erflen 2Borte überein. ^iefe lauteten

nämlid^ ^ier: „Sdb fiarfe bid^ mit bem ^t\6)m be§ ^reujeS."

^ie erfte ©(^mierigfeit, bie Gilbert befpric^t, bot raieberum bie § eilige

©d&rift. 3n ber 5IpofleIge[cbi4te mirb nämlid^ et^ä^Ü^, boB bie 5(pDfte(

ben ©laubigen bie §änbe auflegten unb ha^ fie ben ^eiligen ©eift empfingen.

Gilbert bejiel^t biefen 33erid^t auf ha^ ^eilige Sahament ber girmung. DZun

ermähnt aber biefer 33eri(jöt nid^t» baöon, ha^ bie ^Ipoftel aud^ 2Borte jur

§anbauflegung gcfproc^en ^aben. §aben fie nun mirfli^ bie girmung nur

burd^ §)anbauf(egung erteilt? — albert !ann ha^ nid[)t anneljmen; nad& feiner

Überzeugung ^aben bie 5IpofteI niemall o^ne bie borgefdbriebenen SOßorte ge=

firmt. 53orgef(^rieben aber tjahe fie fd^on ber ^err^, ä^nlid^ mie bie bei ber

6penbung ber %an\t ^u fprecjenben SBorte, menn aud^ nid^tl baüon auf=

gejeic^net fei.

^al ^reu^eläeid&en mirb in ben SSorten ermäi^nt, „toeil fid^ ber

^ampf 6§rifti meber bei ber ^JknjcbtDerbung, no(^ beim Segröbnil, nod^ bei

ber 5(uferfte^ung t)Dll5og, fonbern nur am ^^reuje; burdb bie girmung aber

werben mir auf bie ga^ne feinel ^^reujel üerpflicötet" ^.

' In sent. 4, d. 7. - In sent. 4, d. 7, a. 1. " In sent. 4, d. 7, a. 2.

* 5li3g 8, 18.

= ©Qrau^ ge|t ouc^ l^eroor, ha^ Gilbert toie Zi)oma^ (S. tbeol. 3, q. 72, a. 1 ad 1)

baran feft^ielt, bafe bie O^irmung auf 6l)riftuö felbft jurücfgebt. ^aä) ben eingaben

be§ {)r. 2:f)omQ§ toar bie (Sinfelung ber f5firmung bnx^ 6f)riftii^ nur „begrünbetere

Slnpc^t* in jener 3eit. Stnbere meinten, bie f^-irmung fei Don einer ^irdienoerfammlung

eingelegt roorben; lieber anbere be{)aupteten, bie fyirmung gef)e nic|t auf G^riftu^,

fonbern nur auf bie Stpoflel jurücf.

^ In sent. 4, d. 7, a. 2 ad q. 2 ad 1.
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2. ^ic für bie S^cnbung ber (jciliöen S-irmung Dorgcf^ricbeiie

finnenfäHtöc ©anblung K

5^a(^ bem Sombarben ift bie 2Be[en§§anbIung bei ber girmung bie BaU
bung ber ©tirne mit ß^rifam in ber gorm be§ ^eiligen ^^reuje?. ^^ugo

bon 6t SSiftor namentlich W bieje Se^re treiter enttridfelt. 5In beibe Wk^i
[id^ Gilbert enge an. ©an^ fur^ fagt er: „^ie 9}Jaterie biefe§ ©oframente

ift ha^ gemeinte (S^rifam."- Sr ift überzeugt, ha^ Quä) bie 5Ipofte( fc^on

ha% (S^rifam bermenbet ^aben. 5)afür bürgt i^m bie uralte Überlieferung

ber ^ircje, befonber§ aber — freilii^ oI§ fe^r unjureic^enber Qmqz —
„^iont)fiu§, ber mit ben 5I|)ofteIn getüefen ift unb ber Don ber Heiligung

be§ ß^rifam§ in bem Kapitel rebet: „2Ba§ im Öle gu ftanbe gebracht unb

in i^m bargebrac^t merben mufe".

5luf bie Stirne mirb ba§ ^reuäeSjeid&en gejeidjinet, meil bie <Stirne ber

©ii ber 6cf)am unb be§ ^rröten^ ift-"^.

3. ^er iipcnber ber ^Jirmmiö.

Unbeugfam öertritt Gilbert ben ©a^ : 9Zur ber^Bifd^of !ann firmen,

fein Caie unb fein einfad^er ^riefter"^.

hierin fönnen i^n auc^ feine mirflid&en 33orfommniffe irre matten, ^inen

gaü fann er furj burij ben §intt)ei§ ouf bie Übung ber ^irtje erledigen:

,,3ene, bie fid^ 5lrmenier nennen", gaben fid^ ju feiner 3^^* für ^ifc^öfe

au§, obgleid^ fie feine tnaren. 2Ber ficfe bon i^nen in gutem ©lauben firmen

lie^, mürbe nod^mal^ gefirmt. — ©cjmierigfeiten größerer 5lrt bot ober bie

^rjä^Iung ®regor§ b. ®r. , ha^ auc6 einfad&e ^riefter firmten, unb bie

2)ulbung biefer Übung für beflimmte gälle bon feiten jene§ 5papfte§ ^ S § o=

ma§6 fie^t fic^ gerabe mit 9tücffid&t auf biefe gefd^i(^tli(6e ^atfad^e fd^on

in ber ©enten§enetf[ärung üeranlafet, jujugefte^en , ber ^apft fönne aud^

einem einfad^en ^riefter bie SSoümad&t geben, ju firmen. Gilbert ge§t ha--

gegen bon feiner ^Infi^t nid^t ah. (5r meint, niemals ^aht ©regor bie Er-

teilung ber girmung burd^ einen einfad^en ^riefter geftattet, nur „megen be§

&gerniffe§, be§ 5JJiBbraud6e§ unb ber Unmiffenl^eit" fei er nid&t eingefd^ritten,

' In sent. 4, d. 7, a. 3.

- %f)oma^ öcrbeijeit fd^on in feiner ©entenjenerflärung feinen Sefirer, inbem er

foQt: „9Ztc^t bog (S^rtfam ift S!)laterie, ba boSfelbe auä) fonft öermenbet tt)trb, fonbern

bie SSejetc^nung mit bem ßl^rifam unter Stusfprei^ung ber DorgefcEiriebenen fyorm.''

SSgt. In sent. 4, d. 7, q. 1, a. 2 sol.,3 ad 2.

^ In sent. 4, d. 7, a. 7. - In sent. 4, d. 7, a. 4.

"

5 Ep. 4, 9. « In sent. 4, d. 7, q. 3, a. 1 sol. 3.
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t)lellel(f)t ^aht er qu(5 jene bur4 bic ^rieflet erteilte girmung qI§ einftmeiligen

(5r)Q^ ber mirfü^en girmung, al» eine geroiffe ©egnung ber ju girmenben,

gelten laffen roollen^

4. ^cr ßttHJföngcr ber girmuug.

„^iefe§ (goframent ifl in glei^er Sßeije 53^ännern unb grauen ju

fpenben, meil ben einen mie ben anbern ber ^rieg angefünbigt i|l."-

6oII bie girmung nur ben (Jrmad^ jenen ober aucfe ben ^inbern

gefpenbet werben? — Gilbert ift ber 5(nfi4t, t)ai beibe§ ^uläffig ifl. „53effer

unb fixerer" aber fei e§, fd^on bie ^inber ju firmen, bamit fie bereit feien,

wenn ber ^ampf beginne, unb ha^ gefiele im öierjeönten SebenSja^re, weil

in biefer 3^^^ ^^^ 5}lannbar!eit eintrete.

5iu§ ß^rfur^t öor bem ©aframente foö ber Empfänger, wenn immer

mögli^, nüd^tern fein, ^ocfe !ann er fi(6 auc^ nacfe bem @ffen firmen

laffen, wenn er fonft bie girmung öerabföumen müBte.

^ie girmung fann nur einmal empfangen werben wegen be» bleibenben

^er!mal§.

5. ^ie iJirmpatcn^.

^ie girmlinge muffen borgeftellt werben. Unb "tia?) gef^ie^t bur^ bie

^oten. ^§ foH, wie Gilbert erflärt, bamit au^gebrücft werben, \)ai wir

im Kampfe nur burd^ frembe §ilfe, nämlicfe burdö bie unfere§ §eilanbe§,

un§ oufrecjt erhalten fönnen.

^ie ^aten fotlen bemfelben ©efd&Ie^te angehören wie bie girmlinge, bamit

feine (Sf)e^inberniffe entfielen.

6ie muffen auö) felbft f^on gefirmt fein, bamit bie girmlinge fie im

Kampfe jum 2SorbiIbe nehmen fönnen.

Önblidö follen bie girmpaten feine na^en SSerwanbte be§ girmling§ fein;

niemanb foH alfo feinen 6o^n, feine ©c&wefter, feinen 33ruber öorfteHen, ha

bie 33Iut§berwanbtfciaft ^ier fc^on genügt, um greunbfc^aft ju begrünben^.

„Selten ober niemals" würbe bamal§ nad^ bem 33eridöte 5IIbert§ ber alte

Giebraucfe beobad&tet, ha^ bie girmpaten ben guB be§ girmling» auf i^ren

guB fteüten, ben girmung jwifc^en il^ren |)änben hielten, feinen 5^omen bem

^ifct)ofe mitteilten unb nac[)f)er bie mit bem ß^^rifam gefalbte ©teile ber»

banben -^

^ In sent. 4, d. 7, a. 4 ad q. 3.

- In sent. 4, d. 7, a. 8 sol. ad q. 1.

'•

In sent. 4, d. 7, a. 8 ad q. 3. ' In sent. 4, d. 7, a. 8 ad q. 4 5.

^ In sent. 4, d. 7, a. 8, q. 4.



S)ic l^eilige ©uc^ariftte. 297

33tcrter 5Ibf(i^nitt.

„O^ne Stüeifel", fagt Gilbert, „muB man fagen, bofe bie eucjarifiie nW
nur ein ©a!rament i[l, fonbetn qu{^ ba§(Sa!ramentber Saframente."^

(S§ ifl barum leicjt erflörlid^, baß er bie f)öd)fte (Sorgfalt auf eine ge:=

naue ^Darlegung unb au^reid^enbe Segrünbung ber ürc^lid&en Se^re öetmenbet.

3tt)ei umfangreiche ©onberbarfleüungen, „2Som Opfer ber 5)Jeffe'' unb

„3}on ber ^eiligen ^u^ariflie", foroie eine groBe 3^^^ eucfeoriftif^er

^rebigten begeugen neben ben in ber (Srflärung ber ©entenjen enthaltenen 5lu§=

fü^rungen, tcie grünbli^ fidö Gilbert gerabe mit biefem Se^rabfcfinitte befaßt l^at.

greiü4 §atte er and) treffü(|e SSorarbeiten 5ur 33erfügung. 33on ben

mittelalterlichen Se^rern feien nur §ugo öon ©t 53i!tor unb Snnojenj III.

genannt. |)ugo be^anbelte in feiner „Summe ber Sentenjen" unb in feinen

Sücjern „33on ben ©e^eimniffen be» ^rifllicfeen ©(auben§" bie ^eilige gu4a=

riftie oI§ 6aframent unb erörterte ^auptfäd^Ii^ bie in 53etrad^t tommenben

©laubenöfä^e unb bie au§ i^nen fi4 ergebenben Folgerungen, änno^enj III.

befd)rieb mef)r h^n mirflidfien ^BoKjug be§ ^eiligen ^HJeBopferS; feine fed&§ ^üd^er

„53om ^eiligen ®e()eimniffe be§ 5IItar§" finb barum für bie meiften fpäteren

Se^rer eine reiij^e gunbgrube für bie 33ef(Sreibung unb 33egrünbung ber gotte§=

bienftlid&en geier gcroorben. ©tar! benü^t :^at Gilbert neben ben 2Ber!en biefer

beiben ©ele^rten ha^ grofee ©efefeeSmer! ©ratian^^^ g§ lieferte i^m eine

mertöofle georbnete Sammlung ber 5luafprüc^e ber Sßäter unb ^ir^enberiamm^

lungen, 5lu§äüge au§ ^apftbriefen fomie au§ 5tb^anblungen, bie anlQB(i(i& ber

53erengarf(iben Streitigfeiten entflanben. SDer Sombarbe bot ebenfalls reic^=

lici^en Se^rfloff au§ ber älteren 3^^^ in jiemli^em Umfange.

33on ben 33citern fommen in ber 51bf)anblung 5IIbert§ am meiften

©regor b. ®r., 5lmbrofiu§, 5luguftinu§, ßf)rt)foftomu§, §ilariu§, 3o^onneg

öon 2)ama§fu§ unb nid&t äule|t ^ion^a ber 5lreopagite jum SSorte.

3u ben in bie Se^re öom Sein ber ^inge ^inübergreifenben Unterfu^ungen

werben au» bem öorcJriftlicSen Schrifttum öor oüem ^lriftoteIe§ unb

Öuflib l^erongejogen.

2ro^ aller 5lnlel)nung an frühere Se^rer ge^t Gilbert aber bodb gern felbft

auf bie § eilige Sd^rift gurücf.

1 In sent. 4, d. 8—13.
- In sent. 4, d. 8, a. 11 sol. : Absque ambiguitate dicendum, qiiod Eucharistia

non tantum sacramentum est, sed etiam sacramentum sacramentorum.

2 S)ie ßucf)Qii[tie toirb im Decretum in ben erften beiben Siflinftionen be§ brüten

Seilet betjQnbelt.



298 12. §Qupt[tücf. SSon ben (Soframenten.

1. Sic SBanbluuöäwortc.

Über bie 2Borte, hnxä) bie ba§ Srot in ben Seib be§ §errn öermanbelt

mirb, bemerft Gilbert: „^aä) meinem Urteile [inb biefe 2Borte: ,'5)aa ift

meinSeib', unb roeiter nic^t»." ^ S)ie2öoTte: „9^e^met i)m unb efjet", ge=

boren nadb i^m nur „jum ©ebrau^e be» Sa!ramente§, nid&t ju feinem 5Bofl=

äuge"2. ^u „Sicfeer^eit" Derlangt, auä) ha^ 2Bort „nämlich" beijule^en;

„boc^ flefit e§ ni(^t im ©oangelium unb berührt mebr ben @runb be§ 53rot=

efjen», qI§ ba§ e» jum Söefcn ber gorm gehört" ^.

©ie SBorte, bie über ben SBein gefproi^en mürben, lauteten bamol» toie

l^eute: „^a§ ift nämlicj ber ^elcfe meine§ 53Iute§, be§ 5^euen 53unbe5,

tia^ @e;^eimni§ be§ @(auben§, ha^ für eucfe unb für üiele öergoffen mirb jur

33ergebung ber ©ünben." Gilbert -^ mieS^oma»^ galten in i^ren (SrÜürungen

ber ©entengen bafür, ta^ olle biefe SBorte gefpro^en merben muffen, foü bie

2BefenöDerroanb(ung erfolgen. 3n ber (Srüärung bea D}latt^öu§= unb 53hr!u»=

eöangelium», in bem 33ucbe „5Bom Opfer ber 5J^effe" fomie in bem „Über bie

^eilige ©ucfeariftie" bejeid^net albert hingegen nur bie SBorte „^q§ ift mein

53Iut" al§ mefentlidb, unb er fügt in einzelnen 2Ber!en fogar noc^ au§brü(f{ici)

bei, ta^ bie 2Borte „be§ 5^euen unb eroigen ^unbe§" unb ha?> „®e^eimni§

be§ ^laubenö" bem fc^on ooHenbeten «Saframente jufommen*'. S^oma» fucfet

in feiner t^eologifd&en Summe gmifdben beiben 5Inficfeten ju Vermitteln.

5?(arer ^aben Gilbert unb %i)oma^ in einer weiteren, für bie ^flidbt ber

Anbetung mistigen grage gefe^en. 2)iefe grage erl^ob ficb öon felbft on-

gefi(Jt§ ber boppelten SßefeneDermanblung. Söann tritt bie 2öefen§üermanb=

lung be» 5Brote§ ein? Sofort, nad^bem bie Sßorte: „^q§ ift mein !^eib",

gefpro^en, ober erft menn and) bie über ben ^elcb gu fpre^enben 2BanbIung5=

roorte beenbet finb? 2öarten bie erften Söanblung^morte in i^rer

2öir!ung auf bie gmeiten?"^ Unb bringen biefe i^re 2Öir!ung nur

!^ert)or, nadjibem bie erften f^on gefprodöen? 2)ie Übung ber ^ircfee legte

üon öorn^erein eine öerneinenbe 5Inttt)ort fe!)r na^e. SDenn, mie Gilbert berid&tet,

wirb ber 2eib be§ «t^errn nadb bem allgemeinen ©ebrau^e ber ^ird^e unb

mit 9?ücffi4t auf ben 9^u|en, nacfe ben erften SBanblungemorten in bie §ö^e

gehoben unb üon ben ©laubigen angebetet. ^oB bie ^riefter ber cQirdbe ha^

^ In sent, 4, d. 8, a. 6 sol. : Dicendum, quod baec est forma : Hoc est corpus

meum, meo iudicio, et non plus.

' In sent. 4, d. 8, a. 6 ad q. 5. ^ In sent. 4, d. 8, a. 6 ad q. fin.

* In sent. 4, d. 8, a. 7 sol.

" In sent. 4, d. 8, q. 2, a. 2 sol. 1. S. theol. 3, a. 78, a. 3 sol

'' In Matth. 26, 28. In Marc. 14, 24.

' In sent. 4, d. 8, a. 8. Thom., In sent. 4, d. 8, q. 2, a. 4 sol. 1. S. theol. 3,

q. 78, a. 6.
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3SoI! aber 511m ©ö^enbienfte ätüingen, ha^ ödh ber ^itcfte ^u fagen, ift tt)iber=

finnig, ^ennod^ [teilten einige „ältere" SL^eoIogen ben ©o^ auf, bo^ bie

einen SBanblungSmorte auf bie onbern raarten. ©ie meinten, bie ©efal^r be§

(Sö|enbienfie§ liege ni^t öor, ba ja nur ba§ angebetet mirb, tt)a§ nad^

njenigen 5Iugenblicfen ha fein merbe. Gilbert tt)ie 2^oma§ befämpfen folc^e

^(uffteflungen entf^ieben. ^rfterer n)eift nod) befonber» barauf §in, bag bie

Söorte „^a§ ift mein Seib" gar feinen Ginn Ratten, n)enn nid^t fofort bie

2Defen§t)ertt)anbIung eintrete; aud^ ^aht 6^riftu§ felbft feinen Seib unb fein

Slut getrennt einge[e|t unb getrennt feinen Jüngern borgereic^t^

2. $8rot imb 2öein in ijrcr SSemcnbuiiö Bei ber öeiligen ^urfjariftic.

!5ange tjermeilt Gilbert bei biefem 5(bf4nitte, ftat er boc6 gerabe ^ier bie

befte ©elegen^eit, feine naturtDiffenfd^aftlic^en ^enntniffe ^u öermcrten.

5Iu§fdölieBlic^ Srot unb SSein fönnen aud^ r\aä) i^m bei bem 33oIl5uge

ber ^eiligen (Sucfiariftie bermenbet mcrben^. Sebod^ ppid^tet er ni^t ber

aud& bon Stomas ^ fd^on in feiner Sentenjenerüärung Vertretenen 5Infidbt bei,

bofe nur SBei^enbrot üermenbet raerben tonne. @r gloubt jmor ebenfalls, hai

(5^riftu§ nur Sßeijenbrot genommen i)abi, hoö) ^at ber |)ei(anb baburc^ nadf)

feiner 5Infid^t anbereö qu^ (betreibe bereitetet ^rot nid^t au§ge[d&Ioffen. (5§

lann alfo überhaupt 5örot au§ betreibe beim tjeiligen Opfer öermenbet

tüerben *.

©et reibe erHürt Gilbert für ben Gattungsbegriff. Wirten be§ ©etreibeS

finb Sßeijen unb ©pelg. Dbmo^l alfo ©pelj qU eine bom SBeijen üer=

fd&iebene ©etreibeart erfd^eint, fleftt Gilbert nidfet an, audö bie 23ermenbung be§

Speltes für guläffig ju erflären^. (Sr glaubt nid^t, maS einige befjaupteten,

ha^ Gpel^ öon Stom au§ bem ©cunbe üerboten morben fei, tüeil man bort

©pelg für eine 5Irt ©erfte anfe^e. „5ßenn fid& aber ber päpftlid&e §of", fügt

er nodö bei, „rt)ir!(icö fo entfd&ieben l^at, fo !ann ha% nur baf)er gefommen fein,

^ In sent. 4, d. 8, a. 8 sol. : Dicendum, quod istae orationes divisim explent

suos effectus, et una non expectat aliam. — ®a bie 2öorte 33ertt)QnbIung be§ Söefens

bemiifen, nennt fie 5ilbert In sent. 4, d. 8, a. 11 ad q. 1 : forma transsubstantians.

2 In sent. 4, d. 12, a. 6 sol.

3 In sent. 4, d. 11, q. 2, a. 2 sol. 1. (Sbenfo S. theol. 3, q. 74, a. 3 ad 2.

^ In sent. 4, d. 12, a. 7 sol.: Dicendum ad primiim, quod non nisi de pane

frumentino in genere suo potest fieri confectio. — (So Qud^ bie ©rüärung bc^

Waxtü^'- unb SufaSeöangeliumS (In Marc. 14, 22. In Luc. 22, 19). 9^ur äöci3en=

brot läfet ober ouffatlenberiüeife bie ©rflärung jum SDIattl^Quöeöanfielium 5U (In

Matth. 26, 25).

^ In sent. 4, d. 12, a. 7 ad q.^1 ad 1 : Spelta frumentum est, et de ipsa potest

confici corpus Christi, sicut de tritico : et hoc nulli dubium est consideranti granum

cum grano, et panem cum pane.
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boB er ben Spefj nl^t tannte."^ daraus ge^t auc^ ^erüor, baß albert bie

©erfle für utiberiDenbbor ^alt-.

grembe ^Beifä^e mad^en bie Söefenabertranblung be» 53rotea bann nid^t

unmögli^, menn fie fo geringfügig finb, ha^ garbe, @eru(6, ©efcfemac! be»

2öeijen§ bleiben ^.

3ft ba§ Srot fo berborben, baß ©erucft, ©efd&marf, garbe unb 3ii=

fammenfe|ung geönbert mürben, fo fann e§ mä) Gilbert nid&t me^r in ben

2eib (S^rifti Oermanbelt merben. 6te^t eine fol^e Sßerberbni» be» 53rote§

nur bedor, fo fann man e» beim S^oü^ug be§ ^eiligen Sa!ramente§ oerroenben,

barf ober nidbt, au^er bei jmingenber ÜZotroenbigfeit^.

2öein qu§ unreifen 2:rQuben fann beim ^eiligen Cpfer nit^t oermenbet

werben, ebenfon^enig @jfig. tro^I aber faurer 2ßein, roierooftl bie ß^rfurcjt

Dor bem (Saframente feine 33ern)enbung untunlich erfc^einen löBt^.

^a§ bermenbbare Srot fann gefäuert unb ungeföuert fein^, aber,

faf)rt Gilbert fort, „gemoB ber 5Ingemeffen^eit, gemöB bem Üte^te unb o^ne

Sünbe fann nur ungefüuerte» 53rot oermenbet merben". ^ie griecfeifcfee Sitte,

gefäuerteS Srot ju öermenben, §ält er mie aucö Stomas * bementfpre^ent) für

fünb^aft: „^ie ©rieben oerfe^Ien fici^ gegen bie 5lngemeffen!)eit be§ Safra*

mentea unb gegen ba§ Sfiec^t; wenn fie aber gar behaupten, baB ungefäuerte§

53rot nicfet üermanbelt werben fönne, fo wiffen fie nic^t, wa» fie fagen, toie

e» auc^ fonfl ber Sau ift; benn l^eutjutage 6at ^a^ 5(pofle(tt)ort, baß bie

©riechen bie 2öei§^eit fu^cn, feine ©eltung me^r, öielme^r ^aben fie 2ßei§=

^eit unb SBiffenfcfeaft aufgegeben : unb ba^er fommt e» oud^, baB fie öon

törichten 53ef)auptungen eingenommen finb."^ 5D]an fiefjt, bie §artnä(figfeit.

mit ber bie ©rieben i^re 5lnfid&ten üerteibigten, ^at Gilbert auf» äuBerfle er=

bittert. (Sr gefte^t jroar ju, baB ^eittüeife geiäuerte» 33rot Oermenbet würbe,

aber ba§ fei nur gejc^e^en, um \itn 84ein ^intan^u^alten, al§ ob bie ^ir^e

^ In sent. 4, d. 12, a. 7 ad q. 1 ad 5.

- ®ie (Srflärungen ju ben ©DQngelien fagen bie§ ausbrüdflicf). ^%t In Marc. 14, 22:

Panem autem accepit, qui simpliciter et absolute est panis et cibus hominis: et

hie est panis de frumento, quia hordeum est cibus iumentorura : siligo autem ter-

restris et inflativa aegritudinem et faeculentiam habet, quae eam non permittit

esse cibum. 5luöbrücflid^ ttitb ber 6pel3 in feiner ber ©üangelienertlörungen

erroö^nt, qu^ nid^t in ber 3[RQttf)äuöerflQrung. 5tuc^ bort toirb auSbrücflicf) nur

bie siligo üU Entartung be^ äöeijen^ otgelel^nt.

^ In sent. 4, d. 12, a. 7 ad q. 2, ^ In sent. 4, d. 12, a. 7 ad q. 3.

^ In sent. 4, d. 12, a. 7 ad q. 4. ^ In sent. 4, d. 12, a. 8.

" S. theol. 3, q. 74, a. 4.

^ In sent. 4, d. 12, a. 8 sol. SSgl. bie QUöfü^Tli(f)e, !ir(^engel'd)id)tlid) be=

beutung^öolle Darlegung atter ©rünbe unb ©egengrünbe in ber Schrift De

Euchar. d. 6, tr. 4, 1, n. 1—5.
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jübifc^e ©ebräuije beibehalte. 58el ber ßinfe^ung imb fpäter fei nur un=

ge[äuertc§ Srot jugeloffen gemefen.

„C^ne 3tt)eifet" mufe nad^ Gilbert ,.aucö 2ßa)feri bem ^eI4e beigemifc^t

tüerben, bo^ in üeiner ^j^enge, tüeil eine )oI(Je bie 5[l^ögndöteit, ben Söein in

tia?, 33Iut be§ §errn ju öertüonbeln, ni^t gefä^rbet". ^lacfe feiner ^luffoffung

ift ha^ ÜBoffer ni^t al§ felbflönbiger Seflanbteil anjufetjen, m\i e§ nic&t feine

Eigenart beroa^rt, fonbern in ben Sßein übergel^t. ^ie fleinfte finnenfaüige

iUJenge genügt, befonber§ rt)enn ber StBein fe^r fd^moi^ ift. (Sine größere

SBofferuienge bemirft, hai !ein 2Bein me^r üor^anben ift, fonbern ein ÜJ^ittel»

öing 5mifcfeen Sßaffer unb 2Bein, ^a^ nid^t öermenbet werben !ann, aud^ raenn

garbe unb ©ejdfemacf be§ 2Beine§ nod^ in etraa Dorf)anben finb. 3J?er!tt)ürbiger=

roeife gab e§ bamal§ nad) ber ^^ngabe 5nbert§ tro^bem Sc^rer, bie behaupteten,

man bürfe ein SSiertet, ein drittel, ja bie §älfte 2Daffer nehmen.

SS)a§ 2Baffer foü natürlichem SDaffer fein.

3:rotpem bie 53eimif(Jung ber tleinen 5Jknge 5Iöaffer§ an fi(^ eine gering^

fügige «Sa^e ift, ift fie ho6) beSmegen bebeutfam, roeil fie 2Bid^tige§ finnbilbet.

©ie finnbilbet „bie 53erbinbung be§ SSoIte^ mit bem (Srlöfer im 6rlöfung§=

roerfe". Gilbert jmeifelt barum nic^t baran, baB bie Unterlaffung in ber

Siegel fd^trer fünbfjaft fei, außer fie fei bie Solge einer 3^i^Pi^ßuung ober einer

unöor^ergefe^enen Sßerfud^ung. 3nt legten Saue muffe man für ben, ber

gefehlt ^ah^, beten, fei aber eine 3erftreuung bie Urfac^e geroefen, fo muff« bie

Unterlaffung fd)arf gerügt werben, bamit fie in 3ii^wiifi ^^^^^ ^^^^ üorfüme^.

3. 2)er S^oH^ic^er ber fteiliöcn 6*u(^ariftte.

5)infi(itlic6 be§ 33oIl5ie^er§ ber ^eiligen ^uc^ariftie mieber^olt Gilbert Iebig=

liefe bie alte !at^olifdt)e Sefere, baB jeber ^riefter, aud^ ber fd^Iecfete,

bie ^eilige ^ud^ariftie üDlIjie^e. „^a§ ©egenteil ift ein Srrtum

unb wirb gteidö einer 3rrle^re öerteibigt." ^ 5JI§ ©runb gibt er unter ^e=

rufung auf 5Iuguftinu§ an, ha^ jum SSoü^uge einem Sa!ramente§ üon feiten

be§ SSoüäie^erm nur 2öei^e unb ^Ibfic^t, Don feiten be§ @a!ramentem felbft

nur ha^ finnenfaüige ^lußere famt ben baju ge^örenben 2öorten ge{)örten.

5Iu§ bemfelben ©runbe fcfeliefet er fid^ au6) ber „ gewö^nlidjen 5inficfet"

an, nacfe meld^er felbft ber Don ber ^irdt)e aumgefd)Ioffene ^riefter bie 5)kcfet

befi^t, Srot unb Söein in ben Öeib unb ha?) iölut be§ $)errn ju üermanbeln.

^er Sombarbe^ ^atte ha^ Gegenteil behauptet, „greilicfe", fügt Hubert bei,

„^anbelt ein folcfeer ju feinem eigenen 33erberben." ^

' In sent. 4, d. 12, a. 9. ^ j^ sent. 4, d. 12, a. 9 ad q. 8.

3 In sent. 4, d. 13, a. 29 sol.
* ^ Sent. 4, d. 13, n. 8.

^ In sent. 4, d. 13, a. 30.
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^ie grage, d6 bie 2}le][e eine§ guten trieft er» einen ebenfo groBen

2Bett ^abe roie bie eine§ f^le^ten, beantwortet Gilbert mit einer llnter=

fieibung: fotoeit bie 2Se)en!^eit be» ^aframente» in 53etrQc()t !ommt, befielt

feine 33eri(6iebenöeit ; ungleich finb ober bie 5J?e|]en ^inficfetli^ be[]en, tt)a§ al»

„ÜJIenidbenraer!" mit ber Söefen^eit bcrbunben ifi. 3n biefer ^ejie^ung ift

bie i^leffe be5 guten ^riefter» befjer al§ bie be§ fc^Iedöten. „^arum", \ä^ü

Gilbert fort, „tDiö id& ben nid&t tobeln, ber lieber bie 9J^ef]e eine§ guten a(»

bie eine§ fd^Iec^ten ^riefter§ ^ört, meil ber fdilec^te ^rie[ter ^äufig ben Seib

be§ §errn o^ne (S^rfurc^t be^anbelt, fo 5. 33. baB bie Sinnentüd^er nicfet rein

finb, ober er nicjt öoH 5Iufmer!|am!eit am Altäre fte^t: unb ha§> muB ein

©reuel für jeben fein, ber hzn Seib be» §errn lieb ^ai." „Keffer ift aud^,

ma§ bei gleid&en 3}er^ä(tniffen fruc^tbringenber ift." grud)tbringenber, ba

me^r jur 5lnbad&t anregenb, ift aber bie Wt\]^ eine» guten ^riefter». ^od)

öerlongt Gilbert, baB ^^^ ^i^ ^^^ffß ^ß§ fc^Iec^ten ^riefter» a(§ bie in Söirf*

üd)!eit für i^n beffere üor§ief)t, ber traft be» @e^orfam§ ju beren ^n^örung

üerpfüd^tet ift^.

änberungen an ber öorgej^riebenen 5lrt be§ 33Dll5ug§ be» ^eiligen

Cpfer§ üorjune^men, ift nac^ unferem D3^eifler bem ha^ f)eilige Cpfer feiernben

^riefter niemals geftattet. Sterben folc^e ^Inberungen au» 33era4tung Dor=

genommen, fo finb fie Sobfünbe^.

^a§ 2Bort be§ Sombarben: „5Iu(6 barf biefe§ ©a!roment nid&t roieber=

^olt merben, meil bie ^Segnung über bieielbe ©eftalt nicjt mieber^olt mirD" ^,

legt albert richtig ba^in au», baB ^i^ Sorm, nad&bem fie einmal gejproc^en

ift, nic^t tüieber^olt merben bürfe, roeil e» fonft fd&einen mürbe, al§ roare

ha^ erfte ^uafpred&en unroirffam geroefen. ^k ^eilige Suc^ariftie [elber bürfe

öftere gefeiert unb öftere genoffen merben^.

C^ne Sßei^e !ann niemanb biefe» ©aframent DoUäie^en.

2Ber o^ne ^eilige ©emänber, o^ne ^Itar, ober nid^t me^r nü^tern ha^ Ijeilige

Cpfer feiern mürbe, müröe gültig I}anbeln, aber eine 3:obiünbe fd^roerfter ^rt

begel)en. ^ucft märe ein fo(cf)er ber priefterlid)en 2öürbe ^u entfteiben^. @r=

forbert ift ferner ber ©nabenftanb.

' In seilt. 4, d. 13, a. 31.

' In sent. 4, d. 13, a. 19. 23etner!en§tDert ift, ba^ bie Schrift De Eucharistia

bie ß n ä e I e b r Q t i n
,

fotüeit [ie fic^ auf bog tDtrtfame ^luofprec^en ber ßonie!i-ationö=

toorte bc^ie^t, für unerlaubt erflärt (De Euch. d. 6, tr. 4, 2, n. 16). @r fügt bei, ha%

bie Dieupriefler bei ber Söei^e „jene SBorte nid)t auöfpred^en". 2:^omaä bemerft (In

sent. 4, d. 13, q. 1, a. 2 sol. 2 unb S. theol. 3, q. 82, a. 2 sol.), ba^ biefe Sitte bie

„einiger ßirifien" fei. (ix tabelt biefe Sitte nicf)t.

^ Petr. Lomb. , Sent. 4, d. 12 B; Neque debet iterari sacramentum, quia

benedictio non repetitur super speciem eamdem.
^ In sent. 4, d. 12, a. 5. ^ In sent. 4, d. 13, a. 19.
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4. ^cr (lttH)fan9 ber fjciUöcn (^m^arifticl

Sm 5Inf4Iuffe an bie SBäter unb ben Öombarben unterjcfieibct Gilbert eine

boppelte 5Irt, bie ^eilige (Ju^ariftie ju nehmen, eine fafra mentale unb

eine g ei füge.

^iefe §tt)ei ^rten, fagt unfer DJieifter, finb teil§ getrennt Doneinonber,

teils miteinanber Derbunben. 5^ur faframentat i[t ber Empfang, menn ber

mo^re Seib 3efu ß^rifti o^ne bie innere ©nabenmirfung empfangen töirb^.

9^ur geiftig nel^men bie l^eilige ^u^ariftie jene, tüel^e mit (S^rifluS bur4 bie

geiftige 2Bir!ung biefeS ©o!romente§ geeint merben. SSerbunben finb beibe

Wirten im trirfü^en unb mürbigen (Smpfange be§ 2eibe§ unb 53Iute§ be§ 5^errn.

^er g e i ft i g e ($ m p f a n g be§ 2I(tar§faframente§ mirb üon 5l(bert be=

fonber§ einge^enb befpro^en. @r betont Dor allem älteren Se^rern gegenüber,

ha^ er erft Don ber 3^^t ön mögli^ mar, in ber ha^ ©aframent eingefe^t

mürbe. 2)enn bie 5lneignung ber grücfete öon etma» fe^e bod) beffen SSor»

l)anbenfein öorau§. 2)ie 23öter be§ 51(ten Sunbe§ Ratten alfo bie ^eilige

©uc^atiftie meber geiftig nodb faframentat empfangen. 5^ur infolge ijrer

fier^enS^ingabe feien fie mit bem |)aupte ß^^rifluS geeint morben, ma§ man

nur in meiterem ©inne ol» ein (Sffen „geiftiger 5lrt" bejeicbnen fönne^.

^ie 5D^ögIi(5!eit be§ geiftigen Empfanges mirb folgenberma^en be*

grünbet : 5[3ei biefem ©aframente ift ber faframentale Smpfang ^ur ^rsielung

ber ber ^eiligen (Su(i)ariftie eigenen 2Öir!ung nid)t fo notmenbig mie bei ben

übrigen 6a!ramenten. Unb \)a% fommt bat)er, meit bei ber ^eiligen Sud^ariftie

ber faframentale Smpfang ganj jum geiftigen ^ingeorbnet ift unb feinetmegen

ftattfinbet. ^e§megen fann arni) ber geiftige Smpfang für fidf) aflein biefelbe

@nabe mirfen, menn aucb bie ©egenmart S^rifti im ©aframente eine gemiffe

greube mirft, meld&e ber rein geiftige Smpfang nid^t in fidfi ^at"*.

2Bie oft fotl man ben Seib be§ §errn empfangen? 33ei ber

Söfung biefer für ha^ d)rifl(i^e 2thtn fet)r midötigen Srage ge^t Gilbert öon

ber 3^ff^^^P^"i"iu^9 ^^^ ^eiligen Suc^ariftie au§. ©ie ift eingefe^t, um at§

Gegenmittel gegen bie au§ bem 5Serlufte an geiftiger ^raft entfte^enbe tägliche

' In sent. 4, d. 9.

- In sent. 4, d. 9, a, 1 sol. 2llbert tierlangt ober bod^ oud^ für biefen ©mpfang

3SorI)Qnbenfein be^ ©loubenö, ber freiließ mit ber Siebe nid^t üerbunben ^u fein

brandet. S)er Ungtöubige nimmt ober ifet ben ßeib be^ §etrn nicf)!, obfd)on biefer

unter ben ©eftalten gegenwärtig ift, ha ba§ „©fjen" eine ©inigung ^lüif^en htm

@fjenben unb ber ©peife befagt. @r em|)fängt tt)of)l bog ©ntrament, ober er empfängt

nidjt faframentül (In sent. 4, d. 9, a. 3 ad 2; a. 4 ad 2).

^ In sent. 4, d. 9, a. 1 ad 7 8 9; a. 4 ad 2; a. 6.

* In sent. 4, d. 9, a. 1 ad 8.
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(54tt)ä4e 5U bienen. SDorum i[t an ficfe ber ^Qufige (Smpfang angezeigt ^

2:ro|bem ift e» nicfet für Jeben ju empfehlen, täglich ben 2ei6 be§ 4^errn ju

empfangen 2. 3^)^^ S)inge treffen nümlic^ ^ier jufammen, etwas, roa» uns

äum (Empfange ^injie^t, bie Siebe, bie fic^ fe^nt, ficft mit ©ott gu öerbinben,

unb etroa^, tt)a§ un» öon bem Empfange ^urücf^ält, nömlic^ bie 2)emut, meiere

bie Sünb^aftigfeit be§ 93^enf4en mo^l erfennt. Unb barum, tnenn aud& bie

SSereinigung mit bem §errn in fi4 überau» gut ift, fo ift e§ bod& für ben

5}^enfi^en manchmal geboten, mit ütüdfid&t auf feine geiler unb feine mangels

^afte Seelenoerfaffung au§ S)emut fii^ öon i^r ju enthalten. „®ie Untcr=

fcbeibung", fagt 5I(bert, „roel^e bie Senterin ber Sugenben ift, muB bie ^emut

mie bie Siebe in ben rechten 53a^nen galten; benn t)a^ 5Jlittlere ift immer

lobenSmerter al» bie öuBerften ©egenjäje/'^

@r ^at bei feiner ganzen 5Iuöfü^rung offenbar nur ben tDirÜic^en Empfang

ber ^eiligen ßucfeariftie im ^uge. 2)enn Don bem geifligen Empfange bemerlt

er, boB er öftere ju tüieberf)oten fei, auc^ an bemfelben ^age.

^irc^Iidö Dorgefctirieben mürbe ju Sebjeiten Gilbert» auf ber im

3a§re 1215 im ßateran abgef)altenen allgemeinen ^irt^enDerjammlung, baB

man menigften^ einmal im Sa^re ben Seib be» §errn empfangen

müjfe. Gilbert fcftreibt hierüber: „*5)ie SSater be§ ^ltertum^ maren in einem

golbenen geitalter im 3SergIeid) ^u unfern ^agen, besmegen nämlicfe, meil

bamalö bie ^ircbe in neuer Siebe erglühte. Später aber famen in ben

jüngften 5i:agen gefährliche 3^^^^"^ ^^ ^^"^" ^^^ 2i^^^ ^^^^^^ erfaltete, unb

megen ber UniDücbigfeit be» SSoIfe» fe|te bie ^iri^e feft, baB breimal im

Sa^re ber Seib be§ §errn empfangen merben muffe. 2;oc6 meil bie Sinne bes

3}ienfc6en jum ^öjen öon 3ugenb auf geneigt finb, be§megen mürbe in unferer

3eit beftimmt, bafe ^a^ 5So(! allgemein einmal im Sa^re gum ^Liic^e beg §errn

^injutrete, unb menn e§ bie§ boc^ aucfe nur immer mürbig tun mürbe I"^

^ In sent, 4, d. 8, a. 9 ad q. de sec. causa au 1.

2 In sent. 4, d. 13, a. 27.

^ In sent. 4, d. 13, a. 27 sol. : Discretio autem, quae auriga virtutum est,

temperat utrasque: et medium semper laudabilius est extremis. 5ögl. bQ3U De

Euch. 6, tr. 4, 3: Ex bis omnibus videtur mihi esse dicendum, quod medium

teuere est beatura : quia in medio tutissimus ibis, aliquando celebrando et aliquando

intermittendo, nisi officium exigat, ut omni die celebretur. De bis autem, qui

mulieres omni die communicant, videtur mihi, quod acriter reprehendendi sunt:

quia nimio usu vilescere faciunt sacramentum, vel potius ex levitate mulierum

putatur esse desiderium quam ex devotione causatum. — %n einer anbern Stelle

(In sent. 4, d. 16, a. 42 ad 4) rat Gilbert ben 25e!ef)rten baju, mit bem ©mpfange

ht^ ßeibeö beö §errn nod^ einige 3fit S" tüorten: Et bene puto, quod cautura est,

quod homo ex recentibus peccatorum vulneribus non communicet usque ad aliquod

tempus : sed tarnen non est necessarium.

* In sent. 4. d. 13, a. 28 ad q. 3 ad 6.
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S)ic <B\ik, breimal im Sa^re, an Cftcrn, ^fingflcn unb SBei^nad&ten

ben Seib be§ §errn 5U empfangen, tt)ie [ie bi§ bo^in ju Üiei^t bcftanb, mirb

öon Gilbert no4 einge^enb begrünbet unb erflärt, ein 3^^<^^"f ^^^ W^ ^^

i^r 5ugetan mar^.

2öer nid^t jum 2:ifd6e be§ §errn ^injutritt, ift noc^ iftm jmeifelloS au^

ber !irc6Ii(5en @emeinf(ftaft auSjuf^Iie^en^, nad&bem er Dörfer gemannt ttjurbe.

„3(5 glaube", bemerft er, „baB ein fo((5e§ 23er^alten entmeber ein 3^^^^"

Don SSerftodt^eit ober bon Srrle^re ift. 3)a^er fehlen meiner 5(nfidöt nadb

aud^ jene ürdölid&ßn Oberen fd&toer, bie foldfee Seute begünftigen, anftatt fie

au§ ber lird^Iidöen ©emeinfd^aft au^jufd^liegen."

Über bie jum mürbigen (Smpfange be§ 2eibe§ unb 53(ute§ be§ §errn not-

wenbige SSorbereitung gibt unfer IReifler fe^r genaue 5lnmeifungen.

SSoIüommen mürbig, fagt er, ift niemanb. SBo^I aber ift ber genügenb

njürbig, ben ©ott in feiner ©üte für tt)ürbig erachtet. Unb ha^ ift jener,

bem fein ©emiffen !eine Stobfünbe öormirft. 2)er 5!J?enfc6 mag in 3:obfünben

fein, er bleibt boc^ mürbig, menn fein ©emiffen nid&t§ baöon tüeife ^. ©old&e

©ünben, bie man gerne bereuen unb büfeen moflte, menn man fie fännte,

fie^t ©Ott in feiner 33arm!^er5ig!eit nad^ ober öer^üHt fie mie ein gütiger 3Sater.

2öer freiliefe tceife, 'üa^ ifem fein (l^emiffen fein gute§ 3^ii9ni§ au^fteüt,

mufe ü^^^ aßß fßine ©ünben 9teue ermecfen mit bemSSorfa^e, !ünftigfein

m(i)t me^r ju (ünbigen. ^ann !ann er jum Sifd&e be§ §errn feinjutreten,

tt)enn er auä) nod^ nid^t gebeid^tet unb nod) feine Genugtuung geleiftet feat.

^enn in ber 9teue lö^t ©ott fd&on bie ©ünben nad&*. ^ie 53eicfet aber

fann au§ brei ©rünben öerfd^oben merben: menn man nidfet fofort ben äu=

ftänbigen Seid&tüater ^aben fann, menn bie 3^1^ ^^^ ^eidfet nadfe ben 33e=

ftimmungen ber allgemeinen ^irdfeenöerfammlung (oom Sateran) nocb nidfet

'aa ift, ober menn bie ©efäferlid^feit ber »Qranffeeit eine S3eid&t auSfcfeliefet ^

S3uBgefinnung foll in jebem gatte ben (Smpfänger be§ 2eibe§ be§ §errn

erfüllen, ^enn ha% feeiligfle ©aframent erinnert an ha^ Seiben be§ |)errn,

'aa§) mir burdfe unfere ©ünben öerurfad&t ^aben^.

(SJanj befonber§ mirb bem, ber ben Seib bc§ |)errn empfangen mitt,

empfohlen, ben ©dfeulbigern bie ©d^ulben nad&^ulaffen ''. ^enn bie ©ünbe

^ In sent. 4, d. 13, a. 28 ad q. 3 ad 1.

2 In sent. 4, d. 13, a. 28 ad q. 2 ad 1.

^ In sent. 4, d. 13, a. 16; d. 16, a. 42 sol. : Dicendum, quod homo habens gratiam

vel praesumens ex probabili signo se habere gratiam, potest accedere ad corpus

Christi.

* In sent. 4, d. 9, a. 8 ad q. ad 1.

^ De Euchar. d. 6, tr. 4, 3. ^n ber ^Prebtgt, bie öon bcr Jöorbereitung l^anbelt

(serm. 15), ftel^t übrigen^ bie confessio unmittelbar nac^ ber cordis contritio,

6 De Euchar. d. 3, c. 4. ' In sent. 4, d. 13, a. 21. , :.:
'

Sauer, gJtoratttieotogie StlbettS b. ®r. 20
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be» §Qfje§ ber trüber ift bem (Smpfange im ^öd^ften 5}?aBe jumiber. 3ft

bodfe 3e]u§ (5^nftu§ am touje ge[torben Doräügli^ au» Siebe ju feinen

53rübern, ^tn 3}^enf4en.

5(u(^ förperlid^e Ütein^eit mirb erforbert. Sie bezeugt bie Ütcin^eit

be» @eifte§ unb bie Siebe jut geifligen ©c^ön^eit. ^ocfe miti un» @ott, fo

fe^r er bie förperli^e Ü^ein^eit liebt, nic^t megen jener Unreinigfeit Don ben

(Baframenten fernhalten, ber mir naturnotraenbig unterworfen finb^

kluger ber förperlid^en Steinzeit ift bie !örperlid&e D^üd^tern^eit al§

Q3orbebingung unter fcfemerer ©ünbe geboten, ©ie foH eine ^ürgf^aft bafür

bieten, tai bie ^lü^tern^eit be» @eifte§ unb bie redete 5Inbacbt bei Der 23er=

einigung mit bem ^errn üor^anben ift. 5luc^ foüen jene 6ünben — unb

menn e» auc^ nur löBlic^e roären — ferngehalten raerben, bie fic^ beim (Sjfen

unb Jtrinfen nur 5U leicbt ereignen-, ^ie Traufen braud)en „in ber ©tunbe

ber 5^ot" bie ^Zücfetern^eit nic^t ju beobachten.

5(u^füf)rli^ be^anbelt Gilbert ben unmürbigen Empfang be» 5I(tar§=

faframente».

„O^ne allen S^^eifel", fagt er, „ift feftju^alten, hai bie ©cfeled&ten im

<Sa!ramente ben wahren Seib (£^rifti empfangen, ben er Dou ber Sungfrau

angenommen unb ber bereinft am ^reu^e ^ing."^

5lber bennod^ mufe ficft ber, meld&er \\6) raiffentlid^ im «Staube ber 2ob=

fünbe befinbet, unter aöen Umftönben Dom 2;ifc^e be§ §errn fernhalten, tDeil

er mie Suba» unraürbig ift unb unmürbig Einzutreten mürbe. Selbft burd^

^nbrol^ung be» ^luSfc^Iuffe» au» ber ürd^Iid&en ©emeinfcjaft barf er fid^

nid^t ba^u jroingen lajfen. (Sin unerlaubte» unb ungültige» (Sebot märe e&

ba[)er aucb nad^ ber ^ilnfic^t unfere» l^eifter», menn ein Oberer oorfc^reiben

moÜte, ^a^ aUe ÜJ^itglieber feiner ©emeinfdiaft ben Seib be» §)errn empfangen.

Ör fönne nur anorbnen, baB aöe fic^ barauf öorbereiteten, roeiter nic^t»-*.

^en unmürbigen (Smpfang be» 2eibe§ be§ §errn ^dlt Gilbert nid^t für'

bie gröBte 6ünbe fdölec^t^in. ^er §anb(ung unb ben Umftanben nacfe feien

anbere ©ünben oft fd^merer, boc6 muffe ber unroürbige Empfang be» Seibe»

unb SIute§ be§ §errn al§ jcftroerere ©ünbe erflärt merben, menn man bie in

ibr (iegenbe 3Serad&tung be§ ^öd^ften @ute» in Setrac^t jie^e^.

' In sent. 4, d. 9, a. 10; a. 11; d. 13, a. 28 ad q. 2 ad 4 unb ad q. 8 ad 7 8.

- In sent. 4, d. 8, a. 9 ad 3 4; a. 10. 2Öaä ift Speife? darauf airb a. 10

ad q. 1 geantlüortet: Dicendum, quod meo iudicio omnis cibus, quem coramuniter

ut usualiter cibum vocamus, hoc est, qui transit in ventrem, etsi non convertatur

ad corpus, impedit celebrationem.

3 In sent. 4, d. 9, a. 7 sol. * In sent. 4, d. 9, a. S ad q. ad 2,

^ In sent. 4, d. 9, a. 9.
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2)en Spenber be» fteiügften ©a!ramente§ öerpflid&tet Gilbert, bie offen«

funbigen 6ünber Don bem (Smpfange jurücfguroeifen ^. Offenfunbige Sünber

finb aber entroeber öerftocfte, gerid^tlicft überroiefene Sünber, mie offenfunbige

@t)ebred6er, ober folcfee, bie burc^ i^r 5Imt, i^re ^^unft ober i^r unfittlid^e»

Öieroerbe allgemein al§ öffentliche ©ünber befannt finb roie bie 2öud^erer unb

3öüner, bie 6d)aufpieler, 3^"^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ getDerbSmöj^igen Un^ucfet ^r=

gebenen. SBoÜen folcfee öffentlichen ©ünber jugelaffen merben, fo muffen fie

äuerft auf i^re big^erige 3:ätig!eit oer^icfeten unb öffentlich ^uBe tun.

^ie geheimen (Bünber bürfen nicfet jurücfgemiefen merben, bamit il)re

25ergel)en nic^t befannt roerben unb ha^ 3Sol!, hQ^ fie nicbt fennt, nic^t

ärgerni^ nimmt. ,,^er ^riefler gibt §ier ha^ (Saframent nid^t, fonbern

jene reifeen e§ au§ feinen §änben/'

^atf ber ^riefter einem 2:obfünber einfac^e^ Dpferbrot auf fein 5ln)ud&en

reiben, namentlich menn ber 5f^ict)tempfang be§ ©a!ramente§ ärgerni§ erregen

würbe? 2 — Gilbert miß bie§ geftatten, DorauSgefegt, t)ai biefe^ Dpferbrot

nicfet äu jenem gelegt mirb, über ha^ bie Söanblung^roorte gefprocben roorben

finb. ^od) foll ber ^riefter nic^t öfter berart ^anbeln, bamit ficfe ber Sob«

fünoer e^er befe^re.

Öbenfo erflärt Gilbert e§ für juläffig, einem 2:obfünber l)ie unb ha, aber

nur auf feine 33itte ^in, gefegneteS iBrot ju reichen.

©ie Srage, ob ber „Sobfünber ben öeib (J^rifti anfe^en

bürfe"^ werben mir erft ooHflänbig oerfteften, roenn mir bebenfen, ha^ ha^

ÜJlittelalter t)a§) „©cfeauen ©otte»" in ber 33rotägeftalt überaus ^oc^ wertete,

(beifügen unb ^eitlicfeen ©egen erwartete man baöon. ©emgemö^ entfcfeeibet

aud& Gilbert: ber 3:obiünber !ann, ja muß ben 2eib be§ §)errn anblicfen;

aber au5 2)emut foll er ben 5lnblicf nicfet wieberl)olen, fonbern nacfebem er

hin Seib be§ §errn gefc^aut, möge er an feine Sruft fc^lagen unb erwägen,

baB er ni^t würbig fei, eine fo f)o^e ^eiligfeit häufiger anjufd&auen.

SBem Dor bem (Smpfange be^ ^eiligften ©aframenteS Sünben einfallen,

bie im einzelnen nic^t gebeichtet würben, fann boc& i^injutreten, wenn er Dor=

^er eine 53eic6t abgelegt l^at, in ber alle (Sünben eingefctiloffen waren. 3n

einer folc^en Seicht würben aucfe jene oergeffenen ©ünben nacbgelaffen. 2J?an

fann rul)ig eine gelegene 3^^^ abwarten, um fie ju beid^ten^.

^riefter, bie feinen ^riefter jur 33erfügung ^aben, bem fie üorgefommene

itobfünben beid^ten fönnen, unb bie wegen be§ ^Ärgerniffe^ ha^ ^eilige Opfer

1 In sent. 4, d. 13, a. 17. - In sent. 4, d. 13, a. 20.

3 In sent. 4, d. 13, a. 18. Jügl.
2J.

^rana, Sie äJleffe im aJlittelalter, ^reiburg

1902, 103 f.

'-

^ In sent. 4, d. 16, a. 42 ad q. 1.

20*
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feiern muffen, fönnen bie§ tun, menn fie 9ieue ermecfen unb ben feften 3Sor=

fa^ ^aben, „^u gelegener 3^^*" ju beichten ^

3Son öffentlichen ©ünbern barf man ba§ ©oframent nii^t empfangen,

a\iä) nid&t Don offen!unbigen S^tlel^tern unb Don ber (Jin^eit ber ^'xxä^t

2o§gclöften2.

. fünfter ^Ibf^nitt.

^lufeerorbentUdö tiefgreifenbe Se^rgegenfQ|e mad^ten fi(^ in ber Srü6=

fd)olafli! ^infi(3&tlid) be§ 53u6fQ!ramentc§ geltenb. 5II6ert§ auSgebel^nte Unter»

fucftungen führen mitten in fie l^inein.

@§ ift il)m jmar nid^t gelungen, bie gro^e grage naä) ben 2öefen§=

beftanbteilen be§ 53u6fQ!rQmente§ in ber mafegebenben Sßeife ju löfen, mie

bie§ %^oma^ g^glücft ift. ($r fte^t öielme^r mit mand^en ©ö^en no4 auf

einem 33oben, ben Ji^omaS gänslicft öerlaffen ^at. 3mmer^in ^at aber bo(^

feine ^arfteflung in me^r al§ einer §infi(|t ha^ innere Streben, in bie

Sonnen ber ?luffaffung be§ ^Iquinoten einjulenten.

Um fo mertüoHer finb biele 5tu§(affungen über bie SSermaltung be§

58u6fa!rament§. ©eine (5ntfd)eibungen unb 9?atf(^Iäge finb grogenteil^

meife unb ![ug, fo t^a^ fie in jener Qtxt in öielen fünften al§ juöerlajfige

Ütic6t((ä6nur für bie priefterlidfee 2öir![am!eit gelten tonnten.

Gilbert fd^tie^t fid) in feinen Darlegungen öorne^mlid^ mieber an ben

Sombarben an. §ugo öon <St SSütor, ber ^auptbertreter ber fpäter fiegreic^

l^erbortretenben Sf^idötung, mirb bon i^m mieber^oU betämpft.

1. Slßcfen unb 2Birfuuö bc§ ^uSjaframent^.

Da§ ©igentümlid^e ber 5luffaffung 5Ubert§ liegt barin, ha^ er, gleidö

bem Sombarben \ bie Sebeutung ber priefterli^en 2o§fpred^ung meit geringer

cinfc^tögt, al§ bie§ ber at(erbing§ erft fpäter feftgetegten ^ir^enle^re entfprid^t.

?^a(J feiner ^nfidbt löfet @ott allein o^ne ben ^riefter unmittelbar

bie ©ünben unb bie emige ©träfe nad^. SDie ©ünbentilgung fd^eint

Hubert ettt)a§ fo |)o^e§ unb ^r^abene§ ju fein, baB ju i^r ber ^riefler aud^

1 In seni. 4, d. 16, a. 42 ad q. 2.

2 In sent. 4, d. 13, a. 32. » In sent. 4, d. 14—22.

* dlaäi) ^. SlJlüIIer (S)er Umfd)tt)ung in ber ße^re öon ber 23u§e irä^renb bes

12. Oat)rf)unbertg. S^eol. 91bt)., ^^reiburg 1892, 289—320) unb 3. ajl a u § b a c^ (§ifto«

iifd)e§ unb Slpologetifd^eö aur fd^olaftifd^en 3fleuelef)re [^attiolif 1897, I 48 ff]) ftonb ber

Somborbe t)ier Tnoglid^ertoctfe unter bem ©inftufe ber Slbätarbfdien Sl^eologte.
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ni^t merfjeuglic^ mitroirfen fann^. ^reilid^ — [teilen muB fi^ ber öon

feinen ©ünben befreite bem ^rieftet bennod^. ^q§ mü 6^riflu§ ^aben,

unb biefer fein SBiüe muB erfüllt merben. <5o ^at er bereinft anä) Don

ben flugfähigen Derlangt, t>ai fie ft(J ben ^rieftern öorfteüten; fo fcfeicfte er

auc^ ben t)on ben Soten ermecften SagoruS ju feinen Jüngern unb forbertc

biefe auf, iftm bie S3inben ju löfen^.

3ubem ift ber öon ber 3:obfünbe unb öon ber emigen Strafe burd^ ©ott

befreite no^ gebunben, unb jmar mit ber geitlid^en ©träfe, bie im gegfeuer

entfpred^enb ber ©d^mere ber ©ünbe abgebüBt merben müBte. $ieröon foü

i^n ber ^riefter menigften§ infotoeit löfen, al§ eine lei^tere

Strafe aufteile jener auferlegt mirb. SSoüftänbig !ann ber ^riefter

jene Strafe nic^t aufgeben.

2ßa§ bleibt alfo al§ 2Bir!ung ber priefterli^en 2o»fpred^ung no4 übrig?

^^leben ber 5Iuöfö^nung mit ber ^ircje ein 5fla^IaB eine§ 3:eile§ ber

nacö ber Üiec^tfertigung nodö abgubüBenben Sünbenftrafen.

greilicfe fü^rt Gilbert gerabe bie „Sßieberbelebung ber Sünbe" auf ben mit

ber 9f{eue öerbunbenen Söiüen jurücf, bie Sünben ju befennen, unb er=

üört e§ al§ notmenbig jur Sünbenöergebung, baB man bei ber Üteue htn

feften 2öunf4 unb SBiUen ^ahz, bie ©ünben einem ^riefter ju beizten unb

Don i^m bie 39eftimmung einer S3uBe entgegenjune^men.

5lber eine unmittelbare ©inmirfung auf bie Sünbentilgung befi|t bie

öoafpre^ung bamit bo4 nod^ nic^t. Unh be^roegcn ift and) i^re 3Bebeutung

fo meit ^erabgebrücft, baB albert fie an ber §auptftelle nid&t me^r al§ 'ba^

onerfennen fann, mag t)ü^ Satrament ber 33uBe in feinem Sein in be»

ftimmenber 2öeife begrünbet ober in ber Scöulfprad&e auSgebrüdt, al§> „gorm"

be§ Saframente». (Sr menbet fid^ au§brü(flid& gegen jene, bie fd&on Dor i^m

le^tere ^Infic^t Dertraten, inbem er au§fü^rt, baB ^iß 2Borte be§ ^riefter§

bem Saframente nid^t bie ^raft geben, ^eiligenb ju toxxUn, baB

i^nen alfo bie mejentlicfee 2öirfung ber fa!ramenta(en 2Borte abgebe ^.

^ In sent. 4, d. 18, a. 7 9 10 11 15. Sögl. a. 9 ad 2: Deus simpliciter et abs-

que ordine solvit. Sbenjo a. 10 ad 3 : Non negatur, quin (sacerdos) habeat pote-

statem in ministerio : sed negatur, quod habeat potestatem interiores maculas

detergendi, et debitum aeternae mortis relaxandi ; sed super partera poenae habet

potestatem.

2 In Matth. 16, 19.

2 2öie cigentümli(^, ja ttiberfprecfienb [ic^ Gilbert auöbrücft, jeigt bie 2luöfü:^rutig

im 14. 5lrt. ber d. 1. §ier Reifet eö, toie })ti allen 6a!ramenten feien auc^ beim S5ufe=

faframente groei 2iinge, verba unb res, miteinanber oerbunben: Dicendum, quod

verba sunt in p o enitentia ,^ secundum quod ipsa in tribus suis partibus

est unum sacramentum, et haec sunt verba, quae dicit sacerdos, quando

ligando ad satisfactionem absolvit, S3gl. bagegen In sent, 4, d. 16. a. 1 sol. : Forma
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2ßa§ ift e» nun aber, tt)a§ beim SuB[a!ramente bie ^eiligenbe .^raft gibt?

3ur 2ö]"ung biefer grage fleüt Gilbert junöc^ft feft, mem bie ßeiligenbe

^roft berlie^en tt)erben foö. 91a(5 feiner 5Iuffaf)ung foö fie bem mit bem

Sßillcn 5U beidbten unb genugjutun öerbunbenen unb in äuBeren 3ei(5en [idö

offenbarenben üieuefdömerj öerlie^en merbcn, ber bie (Seele gur ^Tilgung

ber ©ünben unmittelbar empfängli^ mad^t. tiefer Sf^eueft^mer^ ift bie

„DJ^aterie" be§ 58u6fa!rament§. §eiligenbe cQraft öerlei^t nun biefem 9teue=

fcfemerg bie ©nabe. ^ie ©nabe ift alfo bie „gorm" be§ 53uBfa!rament§

^

3nbem fidb bie ©nabe mit ben öuBeren SBefunbungen be§ Üteuefc^merjeÄ

berbinbet, entfteßt oucfe hQ?> §um ^Begriffe be§ So!roment§ ge^örenbe mirffame.

finnenföHige S^^t^^n. 2)a§ mirffame 3eic6en finb bie mit ber @nabe t)er=

bunbenen 53uBäuBerungen, benn burd^ biefe 3^^^^" beutet ber 9^eue=

fd&merj an, tt)a§ er toirft. Tlaitxxt unb gorm bleiben alfo beim 58uBfa!rament

im 53üBenben, feiner bon beiben 2Befen§beftanbteiIen befinbet fid^ aufeer il)m.

©emiB eine mit (S4tt)ierig!eiten gefpidtc Söfung. 2)ie rein innerliche

unb unfid&tbare gotm jerftört tatfäd^Iidö „ba§ öugere Q{\ä)m", toie e^

bie S^eologie annimmt. S§ fragt fid^ ja gerabe, mer bie @nabe tühli.

5luf biefem 20ege war bie 2öfung ber grage meber ju fu(5en noä) ju finben.

^em Haren ©eifte be§ ^(. %^oma^^ ift bie§ nid&t öerborgen geblieben,

^arum f)Qi er fidb fc^on in feiner ©entenjenerüärung offen ba^in aus=

gefprod^en, baB bie 2öorte be§ ^riefter§ bie gorm be§ 6a!rament§ feien.

3n ber SBuge öoüjic^t fid^ bie üted^tfertigung be§ ©ünber^^.
SSier 5)inge gel^ören nadö Gilbert gufammen, um bie Üie^tfertigung gu öoü»

enben: bie ßingiefeung ber ©nabe, bie 53ett)egung be§ freien 2öiIIen§ gegen

bie ©ünbe ober bie SfJeue, bie ^Bewegung be§ freien 2öiIIen§ ^u ®ott ^in,

unb bie ^ünbennat^Iaffung ober bie 9ted&tfertigung im eigentlid&en 6inne^.

^ic ganje 53eh)egung be§ freien 2öiIIen§ ift öon ber ^eiligma^enbcn

(Snabe getragen. Unter i^rem Sinfluffe menbet fid^ ber 2öiIIe Don ber

<5ünbe ah, bereut fie unb menbet fidö 5U @ott l^in. ©laube, Hoffnung,

huius sacramenti Don eodem modo accipitur ut in aliis, in quibus minister

.sacramenti, qui agit actum verbis, dat formam pronuntiando verba. . . . Forma
ipsius est informatio gratiae, vel gratia informans hunc dolorem, inquantum

sie informans. S)Qmit ftimtnt bie 3lu§fü^rung In sent. 4, d. 22, a. 9 überein : Forma
est gratia, et materia dolor, cum signis suis exterioribus manifestabilis vel mani-

festatus.

1 »gl. ^ol^farp ©(^moH, ®ie Sufelefire ber O^tü^fc^olaftif, ^münd^cn 1909,

130 ff.

2 In sent. 4, d. 14, q. 1, a. 1 sol. 1 ad 2. ^ In sent. 4, d. 17, a. 9 ff.

"* In sent. 4, d. 17, a. 10: Dicitur ab omnibus, quod quatuor exiguntur ad

iustificationem impii, scilicet Infusio gratiae, motus liberi arbitrii in peccatum, sive

contritio, quod idem est, motus liberi arbitrii in Deum, et remissio peccati.
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gur^t unb Siebe finb aUe in ber Sßetregung gu @ott ^in eingef^Iofjen, tüie

anberfeit§ bie Srfenntni^ ber ©ünbe unb i^re fd^mer^DoIIe 33ereuung in ber

gegen bie ©ünbe gerichteten 33ett)egung.

gtüar nid^t ber einzelnen ^Betätigung, aber bem Suftonbe nadfe finb aUe

bier gur S^oüenbung ber S^e^tfertigung ge^örenben ^inge gleid&jeitig t)Dr=

Rauben, wenn oudö ber Dlatur na 6) guerft bie ^ingiefeung ber ©nabe !omnit,

bann bie ^oppelbetuegung be§ 2öiIIen§ unb enblid^ bie 9fle4tfertigung.

SDie SBtßenSbemegung ift notmenbig, um ba§, it)a§ ber 9^e4tfertigung im

©ünber entgegenMt, lösbar gu machen ^.

©laube, Hoffnung, gur^t — einmal a(§ „feufd&e gurd^t", ein anbereS

5)^al al§ „gurcfet, bie ben gaU fliel^f' bejeid&net — , Siebe tnerben alfo M
bem SSoö^uge ber SRed^tfertigung fo betätigt, ba6 auc^ fie übernatürlid^ öoll»

enbct finb burdö bie ^eiligmad&enbe ©nabe^,

5D'?andöe§ ge^t aber nad^ albert au4 nod^ ber ^^ed^tfertigung öoraus,

tt)a§ gu i^r l^infü^rt al§ Hrjad&e^. 2Q3a§ ^at man nun hierunter gu öer=

fielen? — 5llbert§ ^Intmort ift nid^t üollftänbig !(ar: aßem tof(5eine nad)

unöDÖfommene, nid)t öon ber ^eiligma^enben @nabe öoEenbete ^Betätigungen

be§ ©laubenS, ber gurd&t, ber §offnung unb ber unöoCüommenen IReue.

^ie ganje grage njar bamat§ ^ei^ umftrilten. 3ä^(t hoö) SL^omaS in

feiner ©entenjenerüärung brei öerfd^iebene ^Infid^ten ouf unb gibt er felber

eine üierte Söfungl*

2. ^on titn teilen bc§ 25uM<ifJ^öi«cnt§.

„^amit bie SBuBe öoHfommen fei", fagt ber Sombarbe gu SSeginn be§

16. 3Ibf4nitte§ be§ öierten 53ud^e§ feiner ©entengen, „muffen brei SDinge bc»

obad&tet tt)erben : bie Qerfnirfd&ung be§ $erjen§, ta^ 58e!enntm§ be§ 5J^unbe§

unb bie Genugtuung im 2Ber!e/' 5)iefe§ 2Bort be§ gefeierten !IReiper§ tt)ar

au4 für albert mafegebenb. ^ludö er bejeid&net 9teue, Setdfet unb Genug»

tuung al§ 2:eile be§ 53u6[a!ramente§ ^ ©ie trirfen na^einanber, finb aber

bodö tt)ieberum gleicjjeitig bor^anben, weil, menn ber eine 2:eil fi4 in 2öir!Iidö=

feit boüjie^t, bie beiben anbern tt)enigften§ feft gemoflt finb, ober ber eine bon

^ In sent. 4, d. 17, a, 10 ad q. 2 ad 4; Ille motus est liberi arbitrii, sie solvens

vel solubile reddens contrarium ex parte subiecti.

2 9^ur in biejem ©innc finb bie SluSfül^rungen oben ©. 83 ju nel^men.

^ In sent. 4, d. 17, a. 10 sol. ad 1 : Dicendum, quod quaedam sunt praecedentia

iustificationem tamquam inclinantia ad illam ut causae. . . . Sed Magistri non

tangunt nisi ea, in quibus perficitur ipse motus iustificationis. S5gl. ba^u In

sent. 4, d. 14, a. 9 sol.
'

^ In sent. 4, d. 17, q. 1, a. 4 sol. 2. ^ In sent. 4, d. 16, a. 2 sol...;
'
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i^m na(5tt)ir!t unb ber anbete getüoüt ifl: fo finb, menn bie 9ieue eriüecft

lütrb, 53ei4t unb Genugtuung bem Söunfc^e nad) bor^anben ; roirb bie 33ei(5t

obgelegt, fo tt)ir!t in i^r bie ^raft ber ^eue, hk Genugtuung aber ift be=

flttnmt gemoüt; n)irb enblicfe Genugtuung geleiflet, fo mirft in i^r, infofern

fie für bie Sünben auferlegt ift, bie ^raft ber Seid^t, in bem ^d^merje über

bie Sünbe unb in beren 55erabfc^euung aber ift bie Sfteue tatig.

a) ^ie üieue.

2^ie Üteue ift ber roic^tigfte Seil ber Sufee, meil fie ftet» in 2ßir!Ii4=

feit Dor^anben fein mu^, foll ba» Saframent 5U ftanbe fommen. ^ie

übrigen Steile finb mandfimal nur bem SÖiöen unb bem 33crfa^ nac^

gegenroärtig^.

^ie 9teue ift ber „freinjiQige ©d^mer^ über bie Sünben".

Se^r weitläufig wirb bie grage be^anbelt, ob bie Sfteue ein Seiben

fei. Gilbert antwortet, ha^ bie ^eue al» Betätigung ber 2;ugenb ber 53uBe

fein Seiben, fonbern eine Slätigfeit barfteüe, bie aflerbing§ ^ein betüirfe,

tai, aber ha^ Seiben fe^r mo^I „etma» öom 2öefen ber 3fteue" fein fönne,

infofern biefe al§ ein Seil be» ©aframent§ in Betracht fomme^.

@ine weitere grage lautet, welcher (Seelenfraft bie 9teue jugewiefen

werben muffe. (Sie wirb ba^in beantwortet, baB bie iReue Dor aflem ©ac^e

be» 2öiüen§ fei: „^ie begangene Sünbe ala begangene oerabfd^eut im

eigentlichen ©inne ber fid^ ton i^r abwenbenbe 2öifle." „2)er Sd&merj felber

ift ebenfall» ©acfee be§ SÖßillenö." „5Iud& ba§ in ber Üteue eingefcjloffene

Seiben empfinbet in erfler Steige ber SBiüe, ber aucö in aflen anbern (5eeien=

fräften beftraft wirb, infofern er i^r Beweger ift."
^

^0(5 wirft an bem guftanbefommen ber 9leue auc^ bie Vernunft mit,

weil ha^ Söefen be§ SQBillena bur(fi bie öorauage^enbe Sätigfeit ber Vernunft

bebingt ift. 2)a§ burd^ bie Sfieue entfte^enbe Seiben empfinben mit bem 2Öiflen

aiit Gräfte ber ©eele^.

2)ie Beweggrünbe jur SfJeue bietet für ben Berftanb ber Glaube,

nä^er^in bie Dom Gerid^te ^anbelnbe Glaubenslehre, gür ben SÖiflen finb

bie Beweggrünbe gurd^t unb Siebe, gurc^t tü^dt bie ber ©ünbe angebro^te

Strafe, bie Siebe ber 51u§blicf auf bie ©eligfeit^

^ie ^eue läfet Gilbert au§ benfelben 2Befen§beftanb teilen 5U=

fammengefe^t fein ^ wie ha^ BuBfaframent überhaupt, fo hav, audb ^ier wieber

^ In sent. 4, d. 16, a. 7 ad 1. - In sent. 4, d. 16, a. 6 sol.

^ In sent. 4, d. 16, a. 6 ad obi. 1 ; a. 9 sol.

' In sent. 4, d, 16, a. 9 ad q.
'" In sent. 4, d. 16, a. 11.

« In sent. 4, d. 16, a. 29 ad 4.
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5U tage tritt, lüic fe^r er ba§ SBefen be§ 53u6fa!ramente§ in bie Üieue t)er=

legt, ^ie ^Jiaterie ber 9^eue im öoflfommenen Sinne — ^2IIbert nennt fie

contritio — i[t i^m ber ©c^merj über bie ©ünben, bie gorm hingegen i[t

bie ©nabe, bie mit ber öoflfommenen 9ieue immer berbunben ift^.

23on ber bollfommenen Sfteue unterfd^eibet er bann bie unöoHfommene.

(Sr bejeid^net bie unboflfommene ^ieue mit bem fc^on öon früheren Se^rern

eingeführten 2Borte attritio, wa^ eine unöoUftänbige S^^^eibung im ©egenfo^

jur boflftönbigen ber contritio bebeutet. S3ei ber unöoflfommenen 9ieue fe^It

naä) ber Se^re 5IIbert§ bie ©nobe, olfo bie gorm ber Sfleuc. Unb fo ift

benn bei i§m bie unboflfommene 9?eue ni(5t§ anbereS a(§ bie ber 5ßer=

binbung mit ber ©nabe entbe^renbe Üleue^.

2:ro§bem ift fie ni(5t» rein 9ZatürIidJie». ©ie ift öielme^r „ein ©efd&en!

be§ ^eiligen ®eifte§"^ menn aviä) ein „üerringerte§ ©eft^en!" *.

^er ber unöoQfommenen 9lieue eigentümliche ©dömerj ift mefentli^ ber

gleiche mie bei ber öollfommenen.

Seibe ftel^en olfo einanber gegenüber mie öon ber ©nabe Io»ge(öfter unb

mit ber (Snabe öerbunbener ©laube, toie fnec&tifd^e unb ünblicfee Surd&t.

2öie ber nid^t mit ber ©nabe öerbunbene @(aubc jum lebenbigen ©louben

wirb unb bie Ined^tifdöe gurd^t „nad^ ber ^Infid^t anberer" jur anfönglid^en

unb ünblid^en, fo wirb oud^ bie unöoflfommene 9leue jur öoflfommenen.

^ie grage, ob bie unöollfommene Sfieue jur boüfommenen werben !önne,

mirb alfo burd&QU§ bejaht, ^er Sd^merj önbert fid& ja nid^t wefentlid^, e§

fommt nur nocfe bie ©nabe ^in^u. %^oma^^ ift mit biefen ^luffteüungen

!eine§tt)eg§ einüerftanben geroefen. (5r befömpft feinen Se^rer öor allem barin,

ha^ er bie unbollfommene Sfleue auf eine ©tufe fteflt mit bem nid^t mit ber

©nobe öerbunbenen ©lauben, unb bie ooHfommene 9teue auf eine mit bem

lebenbigen ©lauben. @r erflört bie§ be^megen für un^uläffig, meil bie un»

öoHfommene 9teue nid&t eine bleibenbe 2;ugenbau§rüftung ift, mie ber nic&t mit

ber ©nabe üerbunbene ©laube, fonbern eine öorüberge^enbe 2BiIIen§betätigung

roie aud^ bie öoüfommene 9teue. „3n feiner SBeife", fagt 2:^oma§, „fann

bie unöoüfommene 9teue jur öoflbmmenen werben", weil bie unöoflfommene

9fieue öorüber ift, wenn bie öollfommene 9teue naiftfolgt.

^ In sent. 4, d. 16, a. 8. S)ic 9leue tüitb f)ier Qud^ compunctio genannt. Com-

punctio unb contritio beäei(^nen biefelbe ©ad^e, compunctio l^cifet bie 0ieue nur in=

jofern, qI§ fie ben SSüfeer ^burd^fti(^t".

2 In sent. 4, d. 16, a. 8 ad q. 2: Attritio est dolor de peccato non informatus

gratia.

^ In sent. 4, d. 16, a. 8 ad q. 3 ad obi. 2.

^ In sent. 4, d. 16, a. 8 ad q. "^ ad obi. 3.

^ In sent. 4, d. 17, q. 2, a. 1 sol. 3.
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D^ic^t leidöt tft bie grage ju beantmorten, ob Gilbert in feiner 2öei[e

einen Unterfdöieb in ber 5lrt unb bem 5J^aBe bcr SSerab)(6eu=

ung ber (Sünbe ^mif^en unboHforamener unb öoHfommener 9teuc annimmt.

%^oma^ l'döilbert in feiner ©enten^enerflörung bie unboHfornmene 9ieue als

„ein gemiffes, aber nocö nid^t boüfornmene» 2)?iBfa[Ien an ben begangenen

(Sünben", al» einen ber DoHfornmenen Üteue gegenüber i(^tt)ä(f)eren (Seelen=

fc&meräi. 5(uc5 ^iilbigt er ber DD^einung, ha^ bie unboHfommene Ifteue ijren

Semeggrunb in ber fncc^tifd^en gur^t f)aU-. (Sollte ba 5I(bert fo gan^ anberer

5Infid^t getüefen fein? 5Iuf ben erften Slicf fd&eint e» fo, namentlich ba er

fo f(^arf betont, 'üa^ ber (Sc^merj ber unöoüfommenen 9teue bon bem ber

öollfommenen nic^t wefentlicft Oerfcjieben fei. Unb bodö fe^lt e§ nid^t an

5Inbeutungen, bie jur ©enüge befunben, ha^ 5IIbert§ 5Infid&ten mit benen

feines (S4üler§ übereinftimmten. ©o ift bemer!en§mert, baß au4 Gilbert bie

unöoHfommene 9ieue mit ber Inecjtif^en gurd&t jufammenfleHt, baB er eine

überaus innige 33erbinbung ber (i^nabe unb Siebe leiert unb baB ß^ einmal

bie unöollfommene 9f{eue in ber Sat al§ fd^mädfeeren «Seelenf^merj faBt^.

^ie 90^ög(idb!eit einer Steigerung ber Üteue erüärt Gilbert mit bem

|)intüeife barauf, ha^ beibe ^eftanbteile ber 3teue, ber ©d^merj unb bie

(Snabe, einer Steigerung fä^ig feien*.

S)ie ber Stärfe nadö l^öcjfte ü^euc ift jur Tilgung ber Sünbe nidfet

notmenbig. g» genügt ber üeinfte 9ieuef i^merg^, unb gtüar ber

fleinfte finnlicö fühlbare mie ber üeinfte 2BiIIen§fd^mer§, menn nur eine

1 In sent. 4. d. 17. q. 2, a. 1 sol. 2 ad 8.

- In sent. 4, d. 17, q. 2, a. 1, q. 3 contra.

" In sent. 4, d. 16, a. 34 sol. F)eiBt eö: Si autera (confitens) ex deliberata con-

scientia dicat, se certum esse, quod potius peccaret, illum non credo esse con-

tritum et niillam percipere remissionem peccatorum : tarnen non est abiiciendus,

quia consuetudo attritionis inducit contritionem, sicut timor servilis initialem

et filialem.

' In sent. 4, d. 16, a. 29.

'" In sent. 4. d. 16, a. 31. SBenfo Par. an. 89, 2: Minima contritio omnes animae

inaculas delet. mortem aeternam occidit, benedictionem Dei Patris confert, ami-

citiam Filii Dei reddit, familiaritatem Spiritus Sancti societatemque civium super-

norum restituit. Et quantumcunque parva sit contritio, magis satisfacit, quam
raaxima eleemosynarum largitio. — 2)luB ber SDienfd^ quc^ Sränen über feine

©ünben tergie^en? — ßörperlid^e Sränen, encibert Gilbert, gepren ni(^t jum SDßefen

ber Sleuc. @ö genügt ber SÖille unb SCßunjc^, Srönen ju öergtefeen, tcenn ber !örpcr=

lid^e 3uftöi^b bie Sränen unmöglid^ ma6)t, ober toenn bie i^eftig!ett beö ©eifte§ bie

Üränen jurüdf^ält, bamit nur ©ott it)r S^uQe ^ei. S)o(^ toerbe ein fold^er, tnenn er

toteber aüetn ift, feinen ordnen freien Sauf laffen, tüie 2luguftinu§ hti feiner SBefe^rung

(In sent. 4. d. 15. a. 36; d. 16, a. 7 ad q. 1 ad 4). Sllbert f)ält bie Sranen ntd^t

immer für ein 3etcfien toa^rer 9leue (Par. an. 39, 1).
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tüol^r^afte Steue bor^anben ift. ©eßr ti^tig bemerft 5lI6ert, boB bie ©röfee

be§ [innlid) fühlbaren ©dbmerje^ mc^r üon bcr ®emüt§öerfaffung be§ 33ü6er§

al§ öon ber ©röfee be§ 5lbf(i^eu§ über bie ©ünbe abhänge. (S§ muffe alfo

ber Üeinfte [innltc^ fühlbare genügen, ^o^ ober anä) ber fleinfte 2öiIIens=

fd&merj genüge, begrünbet er bamit, "tia^ er barauf ^inmeift, tt)ie fi(6 au4 mit

ber geringften toa^ren 9Jeuc bie ©nobe öerbinbet. 3ebe, aud^ bie geringfte

©nabe, gerftöre aber bie «Sd^ulb unb tilge bie emige ©träfe. ^I§ Tla^ be§

©(JbmerjeS, ba§ fi(^ aut^ in ber geringften SfJeue finben muffe, erüärt er, tia^

man über bie <Sünbe, burij^ bie man (Bott berloren ftöt, mel^r (Sd^merj

empfinbet al§ über irgenb eine geitlid^e ©ad^e. ^er SBertfc^ö^ung nad^ tt)irb

alfo ©Ott audö bei ber geringften 9^euc über aüeS geliebt. 2ööre ha^ ni(6t

ber gflör fo Jföge überhaupt feine üteue öor^

Sei ber geringften 9?eue nid&t fte^en ju bleiben, ift immer gc=

raten. 3ft ber Üteuefd^merj üein, fo merben eben menig jeitli^e ©trafen

getilgt. 5lnberfeit§ fann er fo gro^ merben, 't)a^ aüe ©ünbenftrafen nadö=

geloffen merben.

Überlegt bie S5ernunft bie Derfdbiebene (SJröBe ber ©ünben, fo mirb beren

SBerobfdöeuung in ber ÜJeue au4 eine berfd^iebene fein. 5lnber§, menn aße

©ünben jufammen bereut merben; benn in bemfelben 5(ugenblic!e Unterf^iebe

ju mod^en, ift nid^t mögli^^^

5)er Üteuefd^merj l^ört erft mit bem (Snbe biefe§ 5eben§ auf, unb menn

ber DJcenfd^ emig auf ^rben bliebe, mürbe er in ßroigfeit über bie begangenen

©ünben ©(imer§ empfinben^.

5]^it großer TOlbe fprid^t ficj albert über bie ^rforberniffe au§, bie bem

SSorfo^e, nid^t me^r ju fünbigen, eigen fein muffen, ^r meint: „^ier

muB man borfidbtig reben, bamit bie Söo^r^eit befte^en bleibt unb bod&

niemonben ber ©tridE ber 33er5tt)eiflung umgemorfen mirb." *

5ll§ „unberbrüdblid&e SSolirfteit nad^ 5}hfegabe unfere^ @Iauben§ unb nod^

fatl^olifd^er Se^re" gilt i^m oKerbingS, bafe ber 5}?enfd& entfd^loffen fein mufe,

um feinen ^rei§ in ber 2öelt eine Slobfünbe ^u begeben.

5)odö mo^nt Gilbert ben ^riefter, bem 33eid&tenben nid&t olle möglid&en

fd&meren Opfer borjufteflen, um ^u prüfen, ob fein 35orfa^ aud^ feft fei. 6r

muffe mit ber oflgemeinen ©eelenberfaffung aufrieben fein, ©pred^e ber

'Seidbtenbe felbft feine SSereittuifligfeit an^, grofee Opfer bringen ju toollen,

fo muffe ber ^riefter i^n hierin beftörfen. gmeifle ber 53eid^tenbe aber, ob

er bie ^raft befi^e, fd&mere Opfer ju bringen, fo fei ha?) r\\6)t al§ ÜRongel

on Siebe, fonbern al§ notürlid^e gurcöt onjufel^en. ^er S^^^^f^^^ f^i f<6on

1 In sent. 4, d. 16, a. 31. ' ^ j^ gent. 4, d. 16, a. 82.

3 In sent. 4, d. 16. a. 33. * In sent. 4, d. 16, a. 34 sol.
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ein S^\ä)in ber Siebe, unb mit ber ^\i\t ©otte», Df)ne bie nic^t» Sßerbienfl»

Ii4e§ gefc^e^en !önne, tüerbc ber 33ei4tenbe fd^on [lanb^aft fein. (5r bürfc

ni^t beunruhigt werben. (Sage er aber, er fei fidler, ha^ er nicftt ftanb=

galten nierbe, fo läge natürlidö feine genügenbe 9teue öor unb bie 35ergebung

ber ©ünben fei ni^t mögli^. 2)oc& bürfe man einen folc^en nid&t abmeifen,

„meil bie ©eroo^n^eit ber unöoüfommenen üteue bie boKfommene iierbeifü^re".

^inen 3"fla"^ ^^^ ^tüt, über ben §inau§ ein 2Ba(ft§tum berfelben nic^t

me^r mögüc& ift, gibt e§ nac& 9llbert nid&t^

33on befonberer Söi^tigfeit ift bie Söfung, bie Gilbert auf bie le^te gragc

in feiner Se^re üon ber Üteue gibt: ob allein burc^ bie 9teue bie

©ünbe nac^gelaffen mirb^. Seine ^ntmort ge^t, mie fd^on oben ou§>

geführt, bafjin, baB oflerbingS fcjon burcfe bie mit ber ©nabe derbunbenc Sfieue

bie ©ünben nac^gelaffen roerben, o^ne boB aber bie fünbentilgenbe ^raft allein

ou§ ber 9Reue !ommt. 3n ber ifteue mirfen nämlic^ au(6 fc^on bie beiben

übrigen Steile be§ Saframente», bie 53eid^t unb bie Genugtuung, infofern mit

ber Sfleue ber fefte SSille öerbunben ift, gu beichten unb Genugtuung ju feiften ^

2Bäre biefer Sßiüe nit^t öor^anben, fo fönnte öon einer magren Dteue gar leine

9tebe fein. 5^amentli4 ifl bie „53elebung" ber Seele nid^t ein 2öerf ber

üieue für ficö allein, ^iefe jermalmt an fidö nur bie Sünbe, bie „Erneuerung

be» 2eben§" bagegen ge^t oon bem EntfcfeluB, bie Sünben ju befennen, au§,

ber fcfeon ben 5lnfang unb llrfprung ber Seid^t barfleüt, infofern ^ier bie

Sünben menigftenS üor @ott befannt merben-^.

Sd^ulb unb emige Strafe merben alfo oor ber mirflic^en 51blegung

ber 33eidöt nacfegelaffen. 2)enn nid^t ha^ SünbenbefenntniS Dor bem

^priefler unb bie Soafpred^ung beroirfen bie Sftec^tfertigung, fonbern bie IReue

unb ber (Sntfc&luB ju beichten.

(Sinb ^eicf)t unb Genugtuung burd^ äußere Hmftänbe unmöglid^ geworben,

fo bleibt bie Sftecfetfertigung boc6 in ^raft, menn nur ber ernftlic^e SSille

oor^anben mar, ber Sßerpflic^tung nad^jufommen.

2)ie 33eic6t fc6äjt albert, mie fic^ au§ bem Gefagten ergibt, fe^r §oc6

ein — tro| aüer 6infdbrän!ungen. 5^ic6t hierin ifl er fo ftar! in ber Eni«

' In sent. 4, d. 16, a. 35.

^ In sent. 4, d. 17, a. 1; a. 53.

^ In sent. 4, d. 15, a. 40 ad 2 : Contritio non in virtute sui sola delet peccatum,

sed prout est cum voto confitendi et satisfaciendi.

* In sent. 4, d. 17, a. 24 ad 1 : Unde licet idem sit conterere peccatum et

renovare vitam, non tarnen ratio una est utriusque, et unum fit in contritione,.

aliud in voto confitendi. — ®en ©ebanfen biefer boppelten confessio, ha% man suetft

©Ott unb bann bem ^riefter bie Seicht ablegen miijje, fjat Gilbert au§ ^etru^ 2om=

barbu^ (In sent. 4, d. 17).
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loicflung ber Seigre jurüdf, fonbern in bcr Söertung bcr ptiefterlid^en

2o§fpred6ung. 53eibe§ muß auSeinanbcrge^alten tüerben.

91I§ „bem ©lauben jutrtber" bejdd^net Gilbert bte ^Infid^t, e§ fönne eine

©ünbe ol^ne bieübrigen bereut unb getilgt toetben. Wt
©ünben o^nc 5Iu§nabme muffen in bie Üieue eingefd^Ioffen fein, wenn QU(ft

nur eine getilgt werben foH. ^ie ©ünbe toirb ja nur bur(S& bie (Snabe

jerftört, biefe ober !ann nid^t in bie ©eele einfel^ren, wenn ber SSille immer

no$ t)om ,,untt)anbe(bQren @ute" abgefeiert ift. %nd} finb bie 6ünben per*

fönlid^e 5Be(eibigungen. ©d^on bei ben ÜJ?enfd6en !ann aber ber 33e(eibiger

nicjt für eine SBeleibigung Genugtuung leiften unb mit ben anbern S3e=

(eibigungen fortfabren ^.

^J^üffen auä) bie Umflänbe ber «Sünbe bei ber Sieue erwogen
werben? — Gilbert meint, tia^ e§ woi)l fe^r wenige tun, unb er felbft will

m6) nid^t allgemein baju berpflid&ten, 5umal er e§ für unmöglich erflärt,

ha^ man im 5(ugenb(icfe ber (Singießung ber ©nabe an aüe benfen !ann.

SDod& ^ält er bie Erwägung ber Umftänbe in bem gaüe für gut unb [obens=

wert, wenn baburd^ bie 6tärfe ber 9teue gefteigert werben !ann. Sine ^flid&t,

über Umftänbe nad^jubenfen, befte^t nad^ i^m nur, wenn e§ fid& um llm=

flönbe ^anbelt, weld)e bie Gattung ber ©ünbe änbern^.

b) Sa§ ©ünbenbe!enntni§^.

®ie ^itte, bie Sünben 5U befennen, ift nad^ Gilbert fo alt wie ha^

9JJenfdeengefcbIed&t: forberte Gott bod& fd^on im ^arabiefe ha^ 53e!enntni§

ber ©ünben. ^Herbing^ gab e§ unter ber ^errfd^aft be§ 5^aturgefe|e§ nur

ein unmittelbares 33e!enntni§ öor ©ott. 5lber feitbem ftat, wie Gilbert fe^r

einge^enb barjulegen fud^t, ein ftänbiger gortfd^ritt in ber äußeren Offen=

barung ber ©ünben ftattgefunben.

^er ?llte Sunb fannte junödfeft nur eine gewiffe Offenbarung ber ©ünben

burdö S^\^^ri, nidöt burdö SGßorte (Dg(. bie Opfer für bie ©ünben). 3m
dienen 33unbe aber forberte (5briftu§ bie reuebofle Offenbarung ber ©ünbe

burcö Söorte gur befferen .^unbgabe ber SBa^r^eit unb wegen be§ offenfunbigen

(Srfd&einen§ ber ©nabe.

W\t S^riftuS war biefe (Sntwidlung !eine§weg§ abgefd^loffen. '^aä) i^m

^aben bie 5lpofteI unb bie ^ircbe beftimmt, 'üa^ audb bie einzelnen ©ünben

genannt werben muffen, foweit fie in ber (Erinnerung finb, unb ebenfo, baB

ber 5Irt unb ber Umftänbe ber ©ünben Srwä^nung gefc^e^e. „SSeitere

' In sent. 4, d. 15, a. 1. ' 2 jn sent. 4, d. 16, a, 25.

3 In sent. 4, d. 16, a. 12 ff. S3gl. nod^ befonber^ d. 22, a. 11 ff.



Bl8 12. ^auptftüdE. aSon ben ©aframentcn.

Seflimmungen", fügt 5lI6ert bei, „finb für bie 3«^""!^ burdiaua nic^t au§=

gef^Ioffen, fall§ i^t @r(aB smecfmäBig erfcfeeint."
^

^ie 33erorbnungen ber ^ird^e, bie auf ha^ ©ünbenbe!enntni§ ^ejug

^aben, gelten Gilbert für mittelbar göttlich, ©ie gründen auf ben in

ber |)eiügen ©d&rift niebergelegten göttlii^en äßiHenaöuBerungen, bie fie nä^er

erflären, unb finb unter Eingebung be§ ^eiligen @eifte§ ju ftanbe gefommen^.

3um 91 atur rechte im engften ©inne gehört bie ^flic^t be§ ©ünben=

befenntniffe» ni(^t. SDa aber ber ganje gnl^alt be» Eliten unb 5^euen 3:efta=

mente§ infofern natürli(^e§ 9fJe(ftt ift, a\§, e§ öon ber fd&öpferifd&en 2öelt=

urfac^e au»ge^t, ift au^ bie 53eic6t in gemiffer 2Bei)e ein 33eftanbtei( be»

^fiaturrec^ts 3.

3n ber §aupt)ad^e beruht bie ^eid&t aber bodb auf bem gegebenen gött«

li6)zn ©efege unb ift eine „SaframentalDorfc^rift be» 9Jeuen ^Sunbe»"-^.

33egriff§beftimmungen ber Seicht gä^It Gilbert fünf auf. ßine eigene

^at er nid^t gegeben^.

3n inniger iße^ie^ung fte^t bie 33eid^t nac6 Gilbert gur SBa^r^eit^. ^a§

53e!enntniö ift ebenfofef)r eine Betätigung ber Sugenb ber ^Ba^r^eit, wie e»

eine Dom 6a!rament geforberte Sätigfeit ift. ©ie 5lrt ber 2ln!Iage unter»

fcjeibet fi^ aber mefentlic^ Don ber 5In!Iage öor einem äußeren ©eric^te. 33or

legterem tritt ber 5lntlüger bem 5(nge!lagten gegenüber, unb man glaubt bem

^ngeflagten nicfet, wenn er ju feinen fünften rebet. 5tnber§ beim üBufegericfete.

^ In sent. 4, d. 16, a. 12 ad q. : Est de praecepto divino, secundum quod est

manifestatio quaedam peccatorum : sed haec manifestatio secundum progressuni

temporis habuit incrementura, sicut etiam alia operantia ad salutem ; et ideo de-

terminationem accepit ab Apostolis et ab Ecclesia: et adhuc potest recipere ul-

teriorem, quam habet, si videatur expedire.

^ In sent. 4, d. 12, a. 16 de secunda def. ad 1 : Hoc, quod universaliter dictum

est a Deo, explanatum et interpretatum est ab Ecclesiasticis Doctoribus et Prae-

latis. — 6inb aber ba bie Späteren nid)t )df)tt)erer belaflet aU bie S^rü^eren ? —
3llbert ontioortet Derneinenb. 2ßenn je^t bie 6ünben mit getüiffen Umftänben im

einzelnen gebeid^tet tcerben muffen, fo bietet bieg au(^ grofee Jöorteile. S)ie ©träfe ber

Sünbe mirb in et^ö^tem OJlafee noc^geloffen unb auä) ber Slbfc^eu Dor ber ©ünbe

UPirb größer (In sent. 4, d. 17, a. 1 ad 8).

^ In sent. 4, d. 16, a. 13.

* In sent. 4, d. 16, a. 12 ad q. ad 2: Prout nunc servatur, est praeceptum

sacramentale Novi Testament!.

' In sent. 4, d. 16, a. 16.

ö Seöttegen fagt Sllbert aud), bie brei Seile beä SuBfaframentö entfpräc^en ben

ben brei göttlicfien ^erfonen in befcnberer SCÖeife zugeeigneten 6igenf(f)aften, bie 9lcuc

ber ©Ute be§ ^eiligen ©eifleg, bie SSeic^t ber 2ßeiöf)ett beä ©o^neä, bie (Genugtuung

ber ^laä)t beö SSaterg (In sent. 4, d. 16, a. 18).
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§ier gilt allein bie 5lu§fage be§ Seic&tenben. Sie ge^t allen anbern 53e=

funbungen öor ^

^benfo enge, mie mit ber Sßa^r^eit, ^ängt bie 33eit6t aber auc& mit ber

Hoffnung jufammen, roe^roegen Gilbert auä) fagt, bon ben ®Iauben§fö|en

bemege öorjügli^ jener ^ur 33eic6t, ber am mei[len jur Hoffnung anregt, näm=

lief) ber öom emigen öeben^. 2)ie gurdit für ficfe allein mürbe mef)r ha^

SSerf^meigen unb bie SSerjmeiflung nahelegen, ^ie Hoffnung auf 53eräei6ung

aber ma^t jum offenen 33e!enntni§ geneigt. Sßie aber, menn jemanb ol^ne

biefe Hoffnung gebeidbtet ^ätte? darauf gibt Gilbert folgenbe ^ntf^eibung:

2Birb bie SöeidE)t bemfelben ^riefter abgelegt, fo ift nur bie ^Ser^meiflung ju

beizten, meil tia^ Übrige ja fc^on befannt ift; mirb ein anberer 33ei(f)tDater

aufgefucfet, fo ift bie abgelegte iBeicftt öoUftönbig ju mieberl)oIen ^.

9^otmenbiger ©egenftanb ber Seicht finb ade begangenen ^obfünben,

foroeit fie in ber (Erinnerung finb, unb jene Umftänbe, meiere bie ©attung ber

6ünbe anbern. 5)ie übrigen Umftänbe ju beichten, ift geraten, meil man

infolge ber entftel^enben 33efc6ämung ©ünbenftrafen abbüfet, meil ber ^riefter

ben fünbigen S^ftanb genauer fennen lernt unb bie 33uBe unb (Genugtuung

beffer beurteilen fann, unb meil bie ^emut be» ^eic^tenben infolge ber

einge^enben Darlegung junimmt. ^ie läBlic^en ©ünben brauchen in ber

Siegel nur allgemein befannt ju roerben, unb jmar in bem ©ünbenbefenntni»

ber priefterlicjen Sage^äeiten unb ber ^eiligen 5!J?effe. 5)er ©eroiffen^ru^e

roegen unb befonberö bann, menn e§ jmeifelliaft ift, ob eine %o^= ober eine

lü^lidjie (Sünbe borliegt, !ann e§ inbe» geboten fein^, aucfe an ficfe lö^üc^e

©ünben anjugeben.

SSoüftänbig mu$ 'üa^ 33e!enntni§ auc^ in ber Stiftung fein, ha^ alle

6ünben einem 33eid&tDater befannt merben. „^a§ (SJanje ift einem ju

beid^ten.'' (Sine „Seilung ber 53 ei 4t" in ^ejug auf ben 53eic^tbater

ift unjulöffig^

§at jemanb ©ünben bergeffen, fo mar bie 53ei(Jt gültig, meil bie

nacfefolgenbe (Erinnerung an ber abgelegten 33eidöt ni4t5 meljr anbern fann.

6§ befielt aber bie ^flicftt, bie unöoUftänbig gebliebene 53eic6t boüftänbig ju

machen. 25^ie mufe aber ha^ gefd^e^en? S^omaS^ fagt: (S§ genügt, bie

oergeffenen ©ünben in einer folgenben Seicht einzeln anzugeben unb babei

nur im allgemeinen noc^ 5u bemerfen, tia^ man, al§ man Dielet anbere

beichtete, bieje ©ünben öergeffen f)aU. S)iefe unb ö^nli^e 51nficfeten erflärt

^ In sent. 4, d. 16, a. 16 de prima def. ad 10: In foro enim poenitentiae nuUi

quantumcumque veraci creditur contra confitentem, sed tarnen sibi creditur contra se.

- In sent. 4, d. 16, a. 17. ^ In sent. 4, d. 16, a. 16 de tertia def. ad 4.

'* In sent. 4, d. 17, a. 64 sol : Incipimus obligari, quantum possumus.

' In sent. 4, d. 17, a. 36. ** In sent. 4, d. 17, q. 3, a. 4 sol. 2 ad 3.
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aber Gilbert al§ ben ?Iu§fprü4en ber ^eiligen jutüiber unb öermeffen. (Sr

felbft \Mi ben ©runbfa^ auf: „2öenn einem etma »ergangene 6ünben ein=

fallen, fo jage er fie bemfelben ^riefler, ober aber er mieber^ole bie früheren,

fall§ er fie einem anbern betc&tet." 5^ur in bem gaUe genügt e» alfo naä)

feiner 5lnfic6t, bie tiergeffenen ©ünben allein ju beichten, wenn man ju bem=

felben 53ei4tdater fommt; ge^t man aber ju einem anbern, ]o ift bie ganje

^eid&t ju mieber^olen, meil biefer SSeid&tdater bie fd^on gebeichteten ©ünben

ni(6t fennt. ^a§ ift ^u ftreng, namentlich menn noc^ bemerft mirb, baB ber,

melc^er e» nicftt tun ttjoüte, ficö einer fc^treren 9^ac^(äffig!eit f(6ulbig mad^e

unb nic^t bie für ha^ ©eelen^eil genügenbe ©orge aufmenbe^

5IIIe ^igenfc&aften ber 53eic6t finbet Gilbert am beften in einigen

fd^on bamalö befannten 33er[en ^ufammengefafet, in benen öon ber 53ei4t Der=

langt mirb, 'tiüi fie einfai fei, bemütig, rein, o^ne golfcö, baB f^ß ^öufig

abgelegt merbe, ungefc^minft, mit Unterfd&eibung, gern, öoü Sd^am, öoü»

flänbig, geheim, mit 2:ränen, bejd^Ieunigt, ftarfmütig, bafe fie eine ma^re

5(nflage fei unb ben 2BiIIen in fid^ fc^IieBe, fidö bem 33eid^tbater ju unter=

merfen-. ^od) bemerft Gilbert, baB biefe (Sigenfd^aften nid&t alle jur @ültig=

feit ber 33eidbt nottoenbig feien. 3D^and^e müßten nur üor^anben fein, menn

bie 53eid&t üollfommen fein foH.

Sinfad^ foH bie SSeid^t fein, b. f). e§ foHen nur bie ©ünben unb bie

notmenbigen Umftönbe üorgebracfet merben, nid&t aber ©rgä^Iungen unb Jtaten,

bie feine (Sünben finb. „55iele", fagt Gilbert, „ergä^Ien i^re ganje 2ebeng=

gefdbid^te, Dbfdbon SfaiaS^ gebietet: ©rjäfjfe, menn bu etma^ ^aft, bamit bu

gerechtfertigt merbeft, b. ^. fage bu beine (Sünben, bamit bu gered&tfertigt

merbeft, aber nicjt aüe 33orgänge in beinem öeben."

2)emütig foHen bie ©ünben befannt merben. „Unb bennodb", fügt

Gilbert bei, „ift nid^t jebe Seicht bemütig. ©emiffe Seute beid^ten nämlid^,

inbem fie fic^ mit i^ren ©ünben brüflen. 33or5ÜgIic6 aber öerfe^Ien ficö

gegen bie S[^emut jene, meiere fd^impflicfee ©ünben, mie SDiebfta^I unb at)u-

lic^es, mit gefenftem Raupte befennen, anbere§ aber, ma§ jur Sitelfeit ber

2öelt gehört, lüie bie ^Beteiligung am Surniere, t^a^) Siegen beim tt)ijfenfd&aft=

liefen 2Bettftreit, bie 33ermegen^eit im Kampfe, mit erfiobenem Raupte unb

lacfeenbem 5)Zunbe."

9t ein ift ha^ 53efenntniÄ, menn man ha^ Unreine nid^t öerbielfäüigt,

„mie mand^e tun, bie in ber 33eid&t felber bie Sünben in größerer 3^^^ ön=

^ In sent. 4, d. 16. a. 36 ad 6. SlIBert betont bie 23oaftänbt9feit in Sejug auf

ben Seiest Dat er ju jc^orf. ©r toill in biejer öinfid^t jebe „Seilung ber Seicht"

auögef(f)Ioiien n^ifjen.

- In sent. 4, d. 17, a. 36. ' 3) 43, 26.
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geben, fei e§ au§ ^ra^Ierei, ober in Iügneri[d&er 5I6fidJ|t, ober au§ SSerstüeif»

lang, SSermeffen^eit ober onbern S3en)eggrünben".

O^ne galfd) tüirb bie 53ei(^t genannt, menn ta^ ©etüiffen bie 2Ba(}r=

^eit beffen beftätigt, tt)a§ befannt mirb.

DqB bie 33ei(f)t f)öufig abgelegt toirb, ift !eine notroenbige, fonbern nur

eine geratene ©igenf^aft ber Sei^t^ ^a§ ^Irdbengebot, tt)enigflen§ einmal

im 3a^re ju beizten, \)a^ gu Sebjeiten 5IIbert§ bie im 3al)re 1215 im

Sateran abgehaltene ^iri^enberfammlung auffleHte, t'ennt Gilbert mo^I. ^e§=

tüegen rät er and) nur, l^äufig ju beici^ten, meil bie§ bo§ S3effere [ei. liefen

3tat ftü^t er buri^ ben |)intt)ei§ barauf, ha^ burdö häufige 53ei(^t bie ©ünben=

[trafen verringert werben. Übrigen^ ^ält er bafür, ha^ and) ha?! @ebot, gu

beidöten, nur für ben giU, ber gefünbigt ^at^.

Ungef(^min!t ift jene SBeidöt, in ber man fic6 oor allem umftänblid&en

(Serebe ^ütet, fo baß ber |)örenbe alle§ !Ior crfaffen !ann.

„5J2tt Unter fd^eibung" mirb ha§) 58e!enntni§ abgelegt, menn ber

53ei(JEitenbe bie fd^merere ©ünbe mit größerem 5lbfc&eu, bie letztere mit ge=

ringerem fagt.

^ern foll man feine ©ünben befennen, hjeil man babur(6 rein Don

Sünben tüirb. ^ie ^öitterfeit be§ ^e!enntniffe§ barf un» nid&t ftören.

25 oH ©(öam foß bie 5Beid)t fein. „©§ ift bie§ eine ber löbüc^flen

ßigenfd^aften ber SSeic^t, h)enn bie 5Bef(i&ömung ma^DoH ift", bemerft unfer

5}?eifter. @§ gibt xiad) i^m eine boppelte 53efd&ämung, eine bor ®ott, toegen

ber ©(feimpflicibfeit ber ©ünbe, bie gut ift unb jur 23ei(^t anregt, unb eine

bor ben ^enfd^en, meldte fcfelec^t ift unb bon ber ^eid&t abhält. Öe^tere ift

fernzuhalten.

©e^eim muffen bie 6ünben mit 9lüdffi4t auf ha^ ärgerni§ gebeichtet

tt)erben, 'ba?) xfjxz 53e!anntgabe berurfad&en tüürbe^. Öffentlidö ift nicjt ju

beid^ten. „^§ befielt tjierüber", fagt Gilbert, „meber ein @ebot nod& ein '^ai,

ou^er e§ ^anbelt fid^ um ein 23erbred£)en, ba§ eine ganje Stabt ober auc^ ben

(Srb!rei§ in Erregung berfe^t f)ai, toie e§ bie Srrleftre be§ 5lriu§ ober eine§

anbern 2Serfü^rer§ mar; ein fold^eS SBerbred^en toürbe öffentlich jur größeren

33efdöämung onberer befannt n)erben." ^ ^a§ Örgerni^, tia^ bie 6ünbe ber=

' In sent. 4, d. 17, a. 36 ad 5 : Quanto enim frequentius confitetur, tanto me-

lius, licet non sit necessarium : quia verecundia semper tollit aliquid de poena, et

etiam vis clavium et oratio confessoris.

2 In sent. 4, d. 26, a. 28 ad q. ad 5 : Poenitentia est in praecepto quantum ad

eum, qui peccavit, et etiam confessio : sed non est ei in praecepto, qui non peccavit.

^ Sllbert tpricj^t l)ier ben atlgemeincn ©runbfa^ auä: Nunquam consulenda est

humiliatio unius, ita ut alteri occasio nocumenti generetur (In sent. 4, d.l7, a.27 sol.).

* In sent. 4, d. 17, a. 27 sol.

Sauer, 9)loraIt^eoIo9ic 2tlbert§ b. ®r. 21
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utfac^t ^ai, trirb baburcj, ha^ ein guteä 33eifpiel gegeben toirb, genügenb

gehoben.

2)ie 33ei4t joE „bef^leunigt" fein, b. ^. fie foll nid&t öon einem 2;Qge

auf ben anbern aufge) droben merben. „3e fd&neller, be[lo beffer", ^ei^t e§

^ier. 53ei ber 51blegung bet 33ei4t felber foII man aber nic^t eilen, meil \>a^

bie Überlegung unb bie S^^^^iirfcjung be^inbern mürbe.

3:ränenrei$ ift bie re^te 33ei(3^t, meil fie reueDoü ift.

6tar!mütig mu^ bie 53eic5t fein, meil fie „ju ben fd^mierigften 2ßer!en"

infolge ber 58ef4ämung be§ 53ei(^tenben gehört.

6ie mu6 fobann eine ma^re 5ln!Iage barfteßen. ^er 53ei$tenbe barf

bie ©(Julb nic&t, mie 5lbam, auf anbere abmalten mollen, fonbern mu|5 ficb

felbfl für fd)ulbig befennen.

Snblidö muB ber 33eidbtenbe bereit fein, ficb ben ^Inorbnungen be§ ^{\ä)U

t)ater§ 5U unterwerfen. Gilbert bemerft aber au§brüd^Iic&, baB fic& ber

©e^orfam nur auf ba§ ju erftredfen braudbt, roa^ ^um §eile notmenbig ift.

Überpflic^tige 2ßer!e bürfen nid^t er^mungen merben.

5RUB bie S3ei$t notmenbigertüeife „in ber Siebe" gefd^e^en? — darauf

gibt Gilbert entfpred&enb feiner eigentümlidben SSorftetlung bon bem jmifcfeen

Sfleue unb 53eid&t befte^enben 35er^ä(tni§ bie bünbige ^lntmort^ ha^ bie

^eid^t nur bann einen 2öert für bie Üied&tfertigung befi^e unb öerbienftlid^

fei, wenn fid& ber 33eic^tenbe „in ber Siebe befinbe". 2Bie aüe im ©tanbe

ber Sobfünbe getüirften guten 2öer!e fei aber eine 33ei4t, bie nid^t „in ber

Siebe" gefd&e^e, nidt)t mertloS. 6ie biene baju, leid&ter bie ©nabe ju er=

langen unb ben 33eid6tenben bemütiger 5U mad&en; fie entbinbe auBerbem öon

ber SSerpflid^tung, bie ©ünben noc&ma(§ 5U beid^ten, roeil bie SSorfd&rift ber

^ird&e, fid^ bem ^riefter ju fteüen, erfüllt fei. 3)ie 5^adölaffung ber jeitlid&en

©ünbenftrafen erfolge smar nid^t, aber fie fei bodfe in ber ^6)tütU, fo ba^

fie eintrete, fobalb ber 53eid^tenbe bur4 mirfUd^c 9?eue fid& ber ©ünben«

nad&Iaffung mürbig gemad^t ^ah^, oorau§gefe|t, baB nid^t unterbeffen neue

6ünben erfolgt feien. — ^ie fpütere 3:6eoIogie §at biefe an6) bon ^l^omaS^

vertretene 5Infid&t, nad^ ber eine gültige, aber nidbt in ber Siebe gefd^e^enbe

S3eid&t möglid^ ift, gänjlidö berlaffen.

3u ben ©igenfd^aften ber S3ei(6t gehört füglid^ auc^, baB fie münblid^

abgelegt mirb. (5rfa|mittel finb für jene juläffig, meldte fidb anber§ nid^t

oerftänblidb mad^en fönnen^. ^olmetfd&er fann man beijiel^en, bod^ muffen

fie t)om ^riefter gum ©tiüfdbmeigen oerpflid&tet werben, unb felbft menn e§

^ In sent. 4, d. 17, a. 6. ^ jn gent. 4, d. 17, q. 3, a. 4 sol. 1.

3 In sent. 4, d. 17, a. 54. .§ter tüirb erlüd^nt, ha% man ficf) im ^^otfatt aud^

burd^ bie ©d^xift unb burd) B^id^en Derftänbigcn fann.
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nitjt gef^ö^c, finb fie toä) gebunben. «Sie finb gleid&fam ,M^ 01)x be§

^rtefter§". Offenbaren fie ettt)a§, fo finb fie flrenge gu beftrofen. 5lu(6

borf i^nen !ein ©laube gefc^enft tt)erben, menn fie etma^ ouSfagen, tt)a§ jum

9io(ä&teiIe be§ 33ei4tenben ift.

^ie 53eic6t einem ^rieftet abzulegen, ift md) Gilbert jum §eile not=

ttjenbig^ gu behaupten, e§ genüge bie (SJott aüein abgelegte 33ei4t, toäre

Srrle^re.

Unfer 5}^eifter gibt auc6 eine 9iei^e Don ©rünben an, bie e§ angemeffen

erfd&einen liefen, ba^ (SJott ^Jienfcfeen jur (Entgegennahme ber 53eid&t beftimmte.

5IIIe ©aframente merben burc^ 9JJenf(!6en üermaltet. ^ie ri^tige 3Ser*

troltung be§ 53uBfa!ramente§, inSbefonbere bie Seftimmung ber SBu^en^ unb

bie Sured^tmeifung be§ 53üBenben ^ erforbert aber Kenntnis ber ©ünber tt)ie

ber ©röBe unb ißeft^affen^eit ber ©ünben, unb ^tt^ar aller «Sünben. (Sine

fold^e öermittelt aber nur bie 53eid6t.

^er D^u^en ber nieberen unb ^ö^eren Untertanen forberte öom §imm=

lifdben 5lönige, 'üai er ©teÜDertreter befteüte. 2)ie er ju §ö§erem berufen

^ai, werben bur^ bie übertragenen SSoümad&ten geef)rt unb tonnen i^m in

ber SÖßeife bienen, ba& fie bie !Rieberfte^enben bert)oQ!ommnen. ^iefe aber

fönnen nun mit geringerer <B6)^n gum ©teflöertreter be§ ^önig§ l^injutreten,

als e§ bem Könige gegenüber möglich gemefen toäre.

5)ie göttlicbe Söeltorbnung felbft forberte bie SefteHung Don DD^enfi^en

5U SSermaltern ber 33eid^t. „^enn tijegen ber ©d^ön^eit ber Orbnung ift e§

ein ©efe^ ber ©ott^eit, ha^ ha^ 33^ittlere burd^ tia^ (Srfte unb hci^ äugerfte

burd^ \ia^ OJlittlere jur Steinigung, (Srleud^tung unb gur SSoüfommen^eit ge=

fü^rt toirb."*

Se^terer @eban!e, ber audö fonft in ben Sßerfen Gilberts, bei 3:^oma§

unb in ber ganzen ©d^olafti! eine gro^e ^oUt fpielt, entflammt ber „§imm=

lifd^en §)ierard6ie" bea 5pfeubobiont)fiu§. ®en (5Jeban!en, ha^ bie |)ö5eren

bie 5^ieberen öerboKtommnen foöen, ^at Gilbert, tt)ie er felbfl bemerft, ben

5Iu§fü^rungen 5Iuguftin§ unb @regor§ b. (^x. über bie @nge( entnommen,

ben, hai bie 5^ieberen leidster ^um Empfange ber SoSfpred^ung l^erantreten

!önnen, bem |)ugo üon ©t 33iftor. 2)er erfte (SJrunb ergibt fid& au§ ber

5'lotur ber ©a^e.

» In sent. 4, d. 17, a. 3 sol.; a. 5 32.

2 In sent. 4, d. 16, a. 12 ad q. ad 5.

^ In sent. 4, d. 16, a. 36 ad 2 : Dicendum, quod sacerdos cum teneatur poeni-

tentem periclitantem corrigere, per opera iustitiae intendit in contrarium assues-

cere: et ideo irapossibile est hoc, uisi sciat consuetudinem veterem.

* In sent. 4, d. 17, a. 32 ad 4.

21*
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Unter ben 5}?en[(Sen fiaben allein bie ^rieflet bie ^^oürnadöt, Sei^t

5U l^ören. 2Bie X^oma^ meift Gilbert borauf ^in, ha]] nur jener bie 25oII=

ma^t l^obe, ben m^[lif(^en 2eib (S^rifli 5U binben unb ju löfen, bef]en 5Iuf=

gäbe e§ ift, über ben maf^ren Seib ß;[)rifli 5U berfügen.

5)o4 l^ält Gilbert bie 2aienbei(fet, bie im ÜJIittelalter häufig dorfam ^

ebenfalls für faframental, n)enn !ein ^riefter öor^anben i[t, bem gebeichtet

ttjerben !ann, fo ba^ ein gaU ber 5flotraenbig!eit öorliegt^. ^er Öaie ift in

biefem gaüe gmar nid^t ber „ttia^re", b. ^. orbnungSmöBige 33ermittler be§

©Qframente», mof)! aber ber [teüöertretenbe. «Seine 33olIma4t flammt nid^t

tüie beim ^riefler au§ feinem 5Imte, fonbern „au§ ber ©in^eit be§ ®Iauben§

unb ber Siebe". 2)e§roegen finbet ftier mä) feine SoSfpre^ung traft ber

©^lüPgemalt ftatt, fonbern nur „eine gemiffe 2o§i|)rec6ung, bie traft ber

ßin^eit ber ^irdbe gefcftie^t". ^a ber ^Beid&tenbe in ber Saienbei^t mirüid)

ha?) ©atrament empfangt, menn eine 5^ottt)enbig!eit gegeben ift, fo ift fie für

biefen gall au(^ o^ne meitere§ gü(tig, obf(6on fie megen be§ ^angel§ ber

priefterlicfeen :^o§fpred^ung nic^t „eine fo große 2öir!ung" fterborbringt mie bie

bem ^riefter abgelegte 33ei4t. ©0 ^oc6 fc^ü^t 3;^oma§ bie 2aienbeid&t ni^t

ein^. 3^m ift bie Saienbeid^t, obmo^t er i^r im Unterfc&iebe bon feinem

2ef)rer fogar fünbentilgenbe ^raft ^uftreibt, bocö nur ein „gemiffe§ ©a!ra=

mentale", fein „Oolltommeneö ©aframent". Sßofjer ber Unterf(Sieb fommt,

ift !(ar. gür 2:^oma§ ift bie priefterlid&e 2o§fpred^ung eben ein 2öefene=

beftanbteit be§ ©atramente^, für Gilbert nidbt. ^arin finb beibe einig, ha^

ber, roelcfeer einem Saien gebeid&tet ^at, nad^^er nodbmal» einem ^riefler

beidjten muffe, fd^on um fidb ber ^ird^e ^u fteHen. 53efte5t im 9iotfalIe eine

^flidbt, einem Öaien 5U beichten? 2^oma§ nimmt eine fold&e an, Gilbert

bagegen fprid&t fi^ !(ar gegen ba§ 53efte^en einer folgen au§. 6» ift i^m

^ ©. ©romer, S)ie Saienbei(^t im nnittelalter, OJlünd^en 1909. 5Ubert fteüt

t)on aßen mittelolterlidien ße^rern bie ßaienBetc^t am l^ödjften; benn in bem SDlafee

tüie er tjat i^x fein anberer fatramentale Sebsutung betgelegt.

2 S)ic ©c^olaflif empfahl bie Satenbeidjt im ©tnne SluguftinS: Fit dignus venia

sacerdotis desiderio, qui crimen confitetur socio. Si autem nee laicum habere

possis, confitearis Domino, confessori summo (De vera et falsa poenitentia 10, 25).

S)ie ^erabfe^ung ber SSebeutung ber prtefterltd^en ßogfprediung, bie DJhinung, man

folle in ber ßiebc, rein üon Sd^ulb unb etoiger Strafe, beiditen, finb bie inneren

©rünbe, tüorum ein Seil ber ©c^olaftifer im 3Infd)hife an ben ßombarben ber

Soienbeid^t einen öer^ältni^mäBig t)o£)en SSert beilegte, tüenn aud^ nur für ben

i^aii ber Ermangelung eineö trieft er§. 2}gl. Gilbert In sent. 4, d. 16,

a. 16 de prima def. ad 16: Confessio autem, quae fit alii quam sacerdoti, noi^ est

confessio, nisi inquantum supplet locum confessionis. 95gl. ferner In sent. 4, d. 17,

a. 35 39 58 59. Stn le^terer 6teüe Reifet ei au^brüdflid^ : Unde dicendum, quod

habet sacramentum confessionis.

3 In sent. 4, d. 17, q. 3, a. 3 sol. 2.
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nic^t unbefannt, boB bie Saien oft ha^ 33ei(5tge^eimni§ nid^t beobad^teten unb

benen, bie bei i^nen gebeici^tet Ratten, i^re (Sünben öor^ielten ^.

©e^r tüid&tig toar 5U 5JIbert§ Qnkn bie grage, in ttjelcjer 2Beife bem

©ebote, bem „eigenen ^tieftet" ^u beidfeten, ©enüge geleiflet lüerben

muffe 2. ^ie öierte im Öateran abgehaltene allgemeine ^ircbenöerfammlung

ftatte ja erfl 1215 beftimmt, menigflenö einmal im 3a^re fei bem „eigenen

^rieftet" ju beit^ten. ^er (Srfüflung biefe§ ®ebote§ fleHten fidb aber, toie

Gilbert berietet, gro^e 6(^mierig!eiten entgegen. 5)a maren Diele juflänbige

^riefter, bie nichts ober nid&t biel öon ber ©eelenleitung öerftanben ^
; anbete

moren fo öerborben, boB fie i^ten 5Bei4t!inbern fittlicfte ©efa^ren bereiteten*;

trieber anbere liefen fidS) nid&t gerne baju ^etbei, bie Seidbt ab^une^men^. SSiele

traren gar nic^t bei i^rer §erbe, fonöern Ratten um nieberen So^n §ilf§*

priefler auf ein 3a^r, ober ein ^albe§ 3a^r ober gar nur auf einen 30^onat

berufen, ©e^ilfen maren ben Pfarrern jmar oft befteüt, jebodö gaben biefe

iören ^farrünbern nic^t immer @rlaubni§, bei jenen ju beic&ten. ©id6 an

ben SSifdöof gu menben, mar aud& nidbt aüen möglidb. 5E)ie Steifen maren

bama(§ gefa^rüoH unb foflfpielig. D^acJ 9Rom ju fommen, mar no6) fc^merer.

3ubem mar burdö bie oom ^a|)fte unb ben 53ifdE)öfen auage^enben befonbern

53eboIImä(6tigungen "aa^ 33orred^t be§ ^farrer^, feine ^farrünber 33eid^t ju

Sören, menigften§ in 2Bir!Iid^!eit, fe^r in grage gefteHt^. 3Bei ber '^aä}=

Iäffig!eit fo bieler Seelforg§geifiIi(6en fonnte aber bie ürc^Iic&e Obrigteit nic&t

anber§, a(§ auBetorbentIidJ)e ^rebiger unb Seid&tbäter in bie öerfc^iebenen

Öönber fenben, bamit bie Seute menigflenS (Gelegenheit fänben, i^re ©ünben

einem mürbigen ^riefter ju befennen. 33erroenbet mürben namentlidö bie Tl\U

glieber ber neugegrünbeten beiben ^ettelorben, beren ©ad&e Gilbert aud^ in

feiner ©entensenerflärung marm oertritf^. (5r meint, biefe auBerorbentlid^en,

^ S)Q§ allgemeine Sünbenbefenntniö bei ber ^rtm unb Komplet !ann nad) 5lI6ert

iebermonn abgelegt tnerben. ®§ ift aber ^u empfel^ten, ba§ e§ einem ^riefter gegenüber

ftattfinbet.

2 In sent. 4, d. 17, a. 40 ff.
^ In sent. 4, d. 17, a. 42 contr. 1.

* In sent. 4, d. 17, a. 42 contr. 2.

^ In sent. 4, d. 17, a. 44 sol. SSgl. In sent. 4, d. 17, a. 57.

^ @ö beftätigt ha^ folgenber t)on 2llbert gemadjter ©inioanb (In sent. 4, d. 17,

a. 41 contr. 2) : Hoc tota die videmus, quod unus audit confessionera iure paro-

chiali, et alius auctoritate Episcopi, et tertius auctoritate Legati, et quartus forte

vice Papae.

^ SSgl. In sent. 4, d. 17, a. 43 ad obi. : Si alii vocantur et privilegiantur in

adiutorium (sacerdotis proprii), non est praeiudicium, sed solatium, praecipue cum

fructus proventuum ex hoc sibi in nulle diminuatur, S)aö S3orre(f)t, baä ber ^apft

biefen aufeerorbentlid^en S3u§prebigcrn Derlief), ging nad^ ben 2lnbeulungen 5ltbert§

ba^in, bafe fie atlc, bie fie burd^ i^r Sßort unb SSeifptel in ber ^rebigt jur 23ufee I)in«
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mit 3Sorte(5ten ouSgeftotteten S3ci(Jtt)öter glid^cn jenen ^ned&ten, bte bct |)err

im Süangelium an bie SanbftroBen unb gönne auSfanbtc, um bie bort S3e=

finblid^en l^ereinjubringen, bomit fein §au§ bofl merbe.

^ie S^ogen, bie bie[e geitber^öltniffe nahelegten, tcoren fe^r monnig»

faltig unb nid^t immer leid&t ju löfen.

Gilbert felbft fteHt folgenben (Brunbfa| auf: (Sine gültige 53ei4t !ann

nur bor bem „eigenen ^riefter" ober bor bem abgelegt merbcn, ber

bon feinem Obern bie 53oIIma(5t erhalten ^ai, ^ufeen aufzuerlegen, borau^»

gefegt, "üa^ in le^terem gaUe anä) ber „eigene ^riefter" bie Erlaubnis gibt^

©er „eigene ^priefter" ift aber jener, ber neben ber 2Bei^e bie ^irtengemalt

über bie befigt, bie beichten tüoHen. O^ne |)irtengett)alt glid^ß ^t einem

SSogel, ber jtüar glügel ^at, bie aber gebunben finb. Über bie ©iöjefe übt

ber Sifd^of bie IRed^te be§ „eigenen ^riefter§" au§, über bie gange ^ir^e

ber ^apft.

Söer alfo gültig beizten h)ill, mug fi4 sunöd&ft an feinen „eigenen

^priefter" menben. 5^ur ^riefter unb befonber^ S3ifc&öfe fönnen naä) Gilbert

i^ren Seid&tbater felbft toä^Ien, meti fie tüegen ber ©penbung ber ©a!ra=

mente immer im ©tanbe ber ©nabe fein unb be^megen ben 53eic&tboter immer

bei ber §anb l^aben muffen. 3ur 53egrünbung ber ftrengen SSorfd&rift, \\ä)

an ben „eigenen ^riefter" gu tt)enben, fü^rt Gilbert an, ha^ bie§ notmenbig

fei, um bie Orbnung in ber ^irc^e nic^t ju gefä^rben.

©inb für ben Pfarrer ©e^ilfen befleHt, fo fönnen feine ^farrünber aud^

bei biefen beiijten^. 3ebo(^ foüen fie bor^er ben Pfarrer um (5r(aubni§

fragen, ^ai jemanb mit Erlaubnis be§ $farrer§ einem ©el^ilfen gebeid^tet,

fo brauet er in jenem Sa^re, menn er nid&t in 2;obe§gefa^r fommt unb nid&t

neue 2:obfünben ju befennen ^at, bem Pfarrer nid&t me^r ju beizten. 2)er

^Pfarrer ^at fi(^ bur4 ©emö^rung ber Erlaubnis be§ 9^e4te§ begeben, bon

jenem ha^ @rf(Jeinen im 53u6gerid6te ju berfangen. — Äommt ju bem |)ilf§=

priefter ein Sei^tünb o^ne (Erlaubnis be§ Pfarrers, fo !ann i^m jener jmar

eine 53u6e auferlegen, jebodö muB er e§ mal^nen, fo rafc6 al§ möglid^ bem

Pfarrer ju beici^ten. 5^ur in ben Ställen ift bie§ nid&t notmenbig, menn ber

geriffen ptten, au^ SSeii^t pren !önntcn. Gilbert nennt fie quasi quidani poeni-

tentiarii particulares Domini Papae (In sent. 4, d. 17, a. 44 contr. 3). — S)en 3^u|en

einer bei einem Seüorreci^teten abgelegten (2ßieberl^oIung§»)25eid^t fc^ilbcrt 2llbert mit

berebten Söortcn. ®rei SSorteite finb gum toenigften mit il^r tjerbunben: üollfommenc

So§jpred^ung, ba boppelter Strafnad^Ia^ unb bot)peltc SD^el^rung ber ©nabc, überreid^e

SSeratung unb eine größere !^afil bon ©ebeten unb 3^119^" bor ©ott (In sent. 4,

d. 17, a. 45 sol.).

* In sent. 4, d. 17, a. 40 sol. : Non potest absolvere nisi sacerdos proprius et

non potest aliquis confiteri nisi proprio sacerdoti.

2 In sent. 4, d. 17, a. 42.
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S3cid&tenbe, fei e§ mit ober o^ne befonbere SrlaubniS, einen anbern SSeic^tbater

^ättc in 5Inf|)ru(5 nehmen bürfen.

ä§nli4e§ gilt für bie mit 93orred&ten auSgeftotteten auBerorbentUc^en

Seid^tbäter, ©ie foEen jene, bie bei i^nen beizten -wollen, anl^olten, 5U=

erft bei bem „eigenen ^riefter" ^ierju Erlaubnis eingul^olen. SBirb bie 33ei4t

o^ne biefe (Erlaubnis abgelegt, fo ifl bie S3ei4t 5tDar gültig, jebo(6 mufe ber

33ei(6tbQter bem Sei^tünbe bie ^flid&t auferlegen, nod^mal§ tt}enigften§ im

allgemeinen bor bem „eigenen ^riefter" bie ©ünben ju befennen, borau§=

gefegt, ba^ biefer ber tüirflid&e §irte ober bo4 beffen bleibenber ©teübertreter,

nid^t aber nur ein für furje geil angeftellter ^u§l^ilf§geiflli4er ift^.

®a§ gleite SSer^alten i)at ber SSufepriefter be§ SBifd^ofS ober bc§

^apfte§ 5U befolgen. 5lud& er mufe bie 53ü^er „in irgenb etmaS ^um

eigenen ^riefter jurücffenben". 3n ben Dorbe^altenen göOen §aben bie

SSeid^tenben fid^ an 'ba^) Urteil ber bif^öfUd^en (ober päpftlid&en) 53u6priefter

ju galten.

^riefter, bie feine 53efugni§ l^öBcn, 59ugen oufjuerlegen, fönnen bie

9)litgneber einer beftimmten Pfarrei überhaupt nid&t 53eidöt pren, aud& wenn

ber Pfarrer bagu bie Erlaubnis gäbe. S§ fe^It i^nen bie erforberlid^e

obrig!eitIic&e SBeboKmäd&tigung.

9^ur in fernerer ^ranf^eit, alfo in einem tüirüid^en 5^otfaIIe, !ann einem

jeben gebeid^tet tüerben, ber gerabc ha ift, ^riefter ober Saien, wenn er nur

5u ben ©löubigen geprt. ^od^ bemerft Gilbert au^brürflidö, tia^ einem 3rr=

gläubigen niemals, au4 nid^t in ber legten (Stunbe, gebeid&tet werben bürfe.

„ßieber mufe man mit üteue o^ne Seid&t fterben, menn ein anberer ^riefter

nid&t gefunben werben fann." ^

Um bie (Erlaubnis, einem anbern gu beiiftten a(§ bem „eigenen ^riefter",

muB man fi(6 in getoiffen gäüen fogar bemühen ^. ^a§ ift bann ber gaU,

wenn ber 33eici&tbater in ber (Seelenleitung unerfahren ift, wenn ber 53ü^er

borauSfiel^t, jener werbe gur ©ünbe reijen, wenn er in einer anbern Pfarrei

gefünbigt f)ai ober in i^r wol^nt, wenn er fid^ auf einer großen Steife be=

finbet unb in 3;obe§gefa:^r. 3n folc&en unb ö^nlid&en Söaen mufe bei bem

eigenen ^riefter ober bei ber ^ö^eren 5öe!^örbe um bie Erlaubnis nad&gefud^t

^ SDlan fielet l^ierauS, tüie Sllbcrt bie Drbnung in ber Äird^c über oüeS gel^t, unb

toie er bie Siedete ber SDßeltgeiftlid^feit ebenfofe^r tüo^rt tüie bie 33orred^te jeiner £)rben§=

brüber. S5etnerfen§toert ift befonberS nod| folgenbe ©teüc (In sent. 4, d. 17, a. 44

ad obi. 3) : Ex privilegio audientes, sunt vocati quasi in sublevamen negligentiae

sacerdotum: et illorum magis est cavere, ne dissipent officium sacerdotum ad po-

pulum et reverentiam, populi ad sacerdotes. SSöStoitlige SSertoeigerung ber ©rlaubniä

brau(j^t ni(^t bcod^tet gu merben.

2 In sent. 4, d. 17, a. 42 in obi. 3—7.
» In sent. 4, d. 17, a. 42 ad obi. 1 u. 2.
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roerben, bei einem onbern ju beizten, ^ann megen ber befle^enben (Befahren

biefer 2Deg nii^t eingej^Iagen trerben, [o ^at man burc^ einen dritten bie

@rlQubni§ Dom Obern ^u erbitten, einem anbern beizten ju bürfen. 3[t

Qu4 bQ§ nic^t möglich, fo !ann man in ber §opung auf ©ut^eißung bie|e§

33Drge^en§ burc^ ben Cbern o^ne meiterea öorber^anb einem anbern beichten,

bi§ man perfönlic^ öom Cbern bie Erlaubnis einholen !ann. 33erfagt bie

obere 33ef)örbe o^ne ©runb bie 6rlaubni§, fo fann man felbft ^anbeln, wie

^a^ Seelenheil e» gebietet ^

2)a§ ©ebot, fi(^ bem „eigenen ^riefter" §u fieHen, erÜört Gilbert für ein

ferner berbinbli^eS.

Über bie 33erpf Hortungen bea Sei4töater§ felbft meig albert

roenig §u berid&ten.

^rei notmenbige ©igenf^aften muB er na^ i^m ^aben: er muß ba»

©e^örte unterfReiben ^, boa 33erborgene fieröorjiel^en unb t)Q^ ©efunbene rt)ir!=

fam feilen fönnen. Xaju benötigt er 2Biffenfc^aft, bie ^unft ber forgföltigen

Unterfud&ung unb ein 33erftänbnia bafür, bie paffenbften 53uBen aufzuerlegen.

5In SBiffenfcfeaft öerlangt Gilbert nic^t aöjuöiel. Sr meint, e» genüge

für bie 91ot feiner Qeit, menn ber 53ei4tbater nur miffe, roel^e Sünben ber

3Irt na4 Sob= unb melcje löBü^e Sünben feien. 5Iber meiter herunter bürfe

man nid^t ge^en. ge^Ie biefe§ notmenbigfte 2Biffen, fo fünbige ein fold^er

53ei(5tt)ater fc^mer, menn er tro^bem 33eicbt ^öre, ebenfo ber, tceld^er i^n be=

ftetle, unb ber, meli^er i^n ^ulaffe^.

„^aum einer" tüirb nacb Gilbert jemals gefunben, ber anä^ aUe jene

(Sigenfc^aften in fidb öereinigen mürbe, bie ba^u gel)ören, ^ai ein ^eid^tDater

a(§ folc&er DoIItommen fei, unb bie anbere öor i^m fc^on in einen @e*

böt^tniareim ^ufammengefaßt Ratten, nadb bem ber ^eicfetdater fein foH: Iieb=

reid^, leutfelig, angene!)m, !(ug, öerfc^miegen, milb, fromm unb gütig.

5l(§ befonbere ^flid^t be§ 53eic^tt3atera ^ebt 51'Ibert enbtid^ bie 33ema6rung

be§ Seidbtge^eimniffea * f)erDor. 5(nbere fromme ^erfonen bürfen jum

^ In sent. 4, d. 17, a. 57. (Sbenfo In sent. 4, d. 17, a. 42 ad obi. 1: Dicendum,

quod credi debet obtenta licentia : quia rationabiliter est obtenta, scilicet quando

sacerdos vel praelatus eius audit et probat causas rationabiles, vel dicitur probasse :

tunc enim, etiamsi negetur licentia, raeo iudicio potest et debet quaeri alter : quia

alias fatuitas iudicatur : quia ordinationibus Ecclesiae omnibus contradicentibus,

possum cavere periculum in corpore, et fatuum esset dicere, quod aliquo casu

teuerer sequi me volentem praecipitare in mente.

- 9^ebenfä(|Iicf)e Umftänbe braucfit er ni(^t ju erforfd^en, fonbern nur fold^e, bie

bie 2trt ber 6ünbe anbern (In sent. 4, d. 16, a. 25 ad 5).

^ In sent. 4, d. 17, a. 60.

^ In sent. 4, d. 17, a. 35 sol. : Licet sacerdos conservus sit, non tarnen debet con-

fiteri ut homini, quia sie posset exprobrare confitenti, sed debet confiteri ut Deo :
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33ei4t^ören nicjt beige^ogen lüerben. 5Iu4 ift e§ unjuläjfig, für geheime

Sünben offentunbige 53u6en 5U beftimmen, bie auf beftimmte gebeidfitete

©ünben fd^Iiefeen (äffen, meil ta^ ein getüiffer 35errat be§ @ebei4teten tt)öre.

2öeI4e§ nadfi ber 5(uffaffung 5IIbert§ bie befonbern Sßirfungen

ber ^ei^t finb, ergibt fid^ qu§ bem, maS er über ben (Eintritt ber 3f{cc&t=

fertigung beim @m)3fange be§ 53u6fQ!rQmente§ ou^fü^rt. ^a bie 9Jedjtferti=

ung bur(S bie 9ieue in 3Serbinbung mit bem 35orfQ| ju beizten bewirft rt)irb,

alfo ber mirüid^en 53ei4t immer borauSgeftt, fann bie Befreiung öom Sobe

ber ©ünbe unb bon ber emigen ©träfe nic^t golge ber 53eidöt fein. ®ie

befonbere S[Bir!ung ber 58ei(^t befielt barin, boB fie ben ©ünber öerbemütigt

unb \)a^ Seiben (S^rifti föieber fd^ä^en lernt, tt)a§ beibe§ qu4 jur 33ertreibung

ber ©ünbe beitragt, boß fie i^n (S^riftu§ unb ber ^ird)e qI§ tüieber au§s

ge(ö^nt borfleüt, unb bafe fie feine Gräfte überfleigenbe jeitlid^e Strafe tilgt,

ba§ '^Ula^ ber jeitlidöen ©trafen olfo Verringerte

c) ^ie Genugtuung.

®ie Genugtuung, fo tüie fie t^m öerftanben mirb, ift nacb Gilbert ba§ fraft

ber ©cblüffelgetüalt bem ^üfeer üom ^riefler auferlegte äufeere 53 u 6=

ro e r ! 2.

Gilbert ift ber ^nfid^t, ba^ bie 5lrt ber faframentalen Genugtuung ^uerft

üon 3o^anne§ bem Stäufer üerfünbet unb bann üon (^^riftu^^ beflötigt

tüurbe. @ine üollfommene Genugtuung für bie ©ünben fei aflerbing§ ba§

im ©aframent ber Su^e auferlegte S3u^tt)er! niftt, tt}eil bie ©ünbe al§ eine

unenbticbe ^Beleibigung Gotte§ bur(^ ein enblic^e§ Sßer! nicbt gefü^nt n^erbcn

fönne. 5lber e§ genüge bennod^, meil Gott nid^t me^r öerlange. (5§ jie^e

feine ^raft qu§ bem Öeiben ß^^rifti, ben man auä) beim SSoHjuge ber Genug=

tuung nadöa^men muffe ^.

^ie Genugtuung ^at naä) Gilbert eine 't^opp^U^ 5Iufgobe: fie foH

bie Überrefte ber ©ünben, meldbe audb nad) ber 2o§fpred&ung nod^ geblieben

finb, tilgen, unb fie foH bie Übung be§ Guten für bie Sufunft fidberfteüen ^.

'^laa^ ber 53eid&t bleiben nämlid^ nod& Seitlid&e, unfere Gräfte nid&t überfleigenbe

quia sie prohibetur ab exprobratione sacerdos sigillo confessionis : quia novit hoc

ut secretum Dei, et non ut narrationem humanam.
1 In sent. 4, d. 16, a. 12 ad obi. 3 u. 5. " In s^nt. 4, d. 15, a. 13 sol.

3 Tli 4, 17. In sent. 4, d. 16, a. 19 ad 1. ' In sent. 4, d. 16, a. 20.

^ In sent. 4, d, 15, a. 12. Gilbert bemerft beStoegen In sent. 4, d. 16, a. 25 ad 6,

bie auferlegten 23u§en müBten nid)t ben einzelnen Sünben unb Umflänben entfpxec^en,

fonbern ben SCÖurjeln ber ©ünbe angepaßt fein: Dicendum, quod non singulis pec-

catis et circumstantiis proportionatur satisfactio, quia irapossibile esset, quod poeni-

tens hoc sustineret, sed radicibus peccatorum.
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©ünbenflrafen unb bie alten ©etüo^ti^eiten unb S^mac^en jurüc!. Sic

finb ou4 für bie Qufunft bie „Gelegenheiten" gum 33ö)en. ^ie ®enug=

tuung befreit nun al§ 33u^tDer! bon ben gebliebenen (Sünbenftrofen unb

bietet jugleic^ ein Gegenmittel gegen bie fünbigen Steigungen, ©inb eS bod&

l^auptfäd^Ii^ brei S3ugtt)er!e, bie auferlegt werben foHen: Gebet, gaflen

unb 5lImofengeben. Gebet aber ift ein Gegenmittel gegen ben ©tolj,

Saften ein fold^e» gegen bie ^luöfd^meifung unb 5l(mo]en ein foId^eS gegen

bie §abfu4t^

5I(§ 9tic^tf4nur unb 3}kBflab für bie 5luferlegung ber ^u^z bejei^net

Gilbert ba§ ürd&Iic^e Gefe|. 2)od& räumt er bem ^riefter tia^i 9te4t ein,

t)on ber ©trenge ber !ir4ü4en Seftimmungen abguge^en, tüo e§ ha^ 6eelen=

l^eil be§ 53üBer§ erforbere^.

5Im einge^enbften erörtert Gilbert in ber ©entenjenerÜärung bie grage,

ob bie 53ugtDerfe im ©tanbe berGnabe berrid^tet merben müßten. 2Bie

%f)oma^^ (e^rt au4 et, ba^ bie§ geboten fei. ^o4 feien im «Staube ber

Sobfünbe geleiftete SBiebererftattungen nidfet me^r ^u mieber^olen , meil fie

Ceiflungen an SJ^enfd^en barfleüten unb me^r 35orau§fe^ung ber Sufee a(5

felber 33uBe feien. Selbft ni^t aüe Su^merfe brauchten mieber^olt gu tcerben.

3ene bie me^r förperli^e ^anblungen feien ober im §anbelnben infolge ber

(SinbuBe an geitlid^en Gütern ober ber aufgemanbten 5}^ü^e blieben, tt3ie

^Imofengeben, SöaUfa^rten mad&en, feien ni^t gu mieberl^olen, meil fie naö)

bem Empfange ber Gnabe n)ieberauflebten. 3ene ober, bie mit allem, ma§

5u i^nen gehört, gu ben dorüberge^enben §anblungen jaulten, tt)ie \)a^ Gebet,

müßten mieber^olt merben*. 2)o(J bemerft Gilbert an einer anbern Stelle ^,

ha^ ber, meld^er im Staube ber 5;obfünbc fein 2Ber! öollbringe, niemals

„eigentUd^" genugtue; menn er ha^ 2Ber! au4 ni$t ju mieberl^olen braud&e,

fo muffe er bod& bon neuem beid^ten unb genugtun bafür, ha^ er nid^t red^t

ge^anbelt l^abe.

§infid&tlid^ ber Sd^merfranfen fd^reibt Gilbert biefelbe |)anblung§tt)eife

bor tt)ie ^etru§ 2ombarbu§^, ber fid& feinerfeit§ »ieber auf ha^

53uBbudö be§ Sif^of» bon (Santerbur^ . ^t^eobor^, unb auf jroei 5lu§=

fü^rungen 2eo§ b. Gr. ^ beruft. 2)ie 33uBe foü fold^en Traufen nid^t jur

^ 2II§ tDefentUd^cr „Seil ber ©enugtuung* tommt uaä) bem 17. Slrtifel ber

15. S)ifiin!tion nur bog 3lImofcn öon bem sum flanbeSgemäBen Seben ^Rottüenbigen

in i^frage, nid^t ba^ Sllmofen öon ben „übcrfluffigen'' ©ütern; biefe§ tft fd^on 93orau§=

fe^ung ber ©enugtuung.

2 In sent. 4, d. 16, a. 45. ^ In sent. 4, d. 15, q. 1, a. 3 sol. 3.

" In sent. 4, d. 15, a. 30. ^ In sent. 4, d. 15, a. 9.

6 Sent. 4, d. 20, n. 4. ' Decr. can. 1, C. 26, q. 7.

8 Ep. 159, c. 6: 108, c. 4.
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fofortigen (SrfüHung ouferlegt, tüo^I aber mitgeteilt toerben, bomit fie nai^

5Iuf§ören ber ^ranf^eit öerrid&tet tüctbe. 5Iud& fei e§ gut, loenn ber ^ran!e

au§ ber ©röfee ber 53u§e bie @d&tr)ere feiner ©(^ulb erfenne, toeil ha% ju

größerer Sfleue anrege, ^o^ foüe ber ^riefter, um ^Sergmeiflung 5U t)er=

^üten, jugleidö auf bie Sarm^erjigfeit ®otte§ §intt)eifen, ber ebenfoleid^t öiele

toie menigc ©ünben na(^(affen fönne.

gür läfeHd^e ©ünben bürfen nad^ ber 5}?einung unfere§ 5[IZeifter§

SSu^en nid^t auferlegt merben; tt)enn eine folije übernommen tüorben fei, fo

fei e§ niemals 93orfd)rift, fonbern immer nur geraten, fie ju erfüflen. Sebod^

fei ber, melier läfelidöe «Sünben beid^te, auf bie „bon ber ^ird^e für bie

(öBIid&en ©ünben eingefe|te tögIidE)e Genugtuung" aufmerffam ju mad&en,

moju ba§ 6d^Iagen an bie 33ruft, ha^ Seten be§ 35aterunfer§, be§ 5lt)e

SD^aria ufm. gehöre ^.

©ei e§ jtoeifel^aft, ob cttoa^ eine läfelid&e ober ^obfünbe fei, fo muffe

bie ^u^e auferlegt werben tüie für eine Sobfünbe^.

6ine 53u^e barf ferner bem nid^t auferlegt tüerben, ber feine ©ünben

feinem „eigenen ^riefter" fd&on gültig gebeid^tet unb bon biefem bie hzn ürd^*

lid&en ©efegen entfpred&enbe S3u6e erhalten öat, bie 6ünben aber tro|bem

freimiflig nod&ma(§ einem anbern ^riefter beid&tet. 2e|terer §at nur nad^

ber auferlegten Su^e gu fragen unb gu fe^en, ob fie orbnung§gemä§ ift^.

(Sntfprid6t fie ben Seftimmungen nid&t, fo !ann er anbereS berfügen.

6ffentli(^e 35u^en bürfen nur für öffentlid&e ©ünben auferlegt merben,

muffen e§ aber aud6. gür gefteime ©ünben bürfen nur fold&e offenfunbige

2Ber!e auferlegt merben, bie feinen ©d^Iufe auf beftimmte gebeichtete ©ünben

gcftatten *.

3, ^om

Gilbert fie§t in i^m bie ,.5^ad6Iaffung ber auferlegten 33ufec

auf ©runb ber ©d&lüffelgemalt unb be§ (Bä^a^t^ ber überpflid^tigen 2öer!e

ber SSoüfornmenen". 2:ro^ biefer 5U engen 53egriff§bepimmung ge^t jebod^

au§ ben weiteren Darlegungen beutlicft ^erbor, ba^ er unter bem ^Ua^ eine

9Jad^Iaffung überhaupt ber geitlit^en 6ünbenftrafen erblidt, bie nad&

ber D^ad^Iaffung ber ©ünben nod& ab^ubügen finb, ju benen er allerbing§

aud& bie im ^ufefaframente auferlegten Sugroerfe red^net. 2Bie er auSbrüdflidö

betont, befielt nad& ber (Sewinnung eine§ entfpred^enben 5lblaffe§ für ben

SSü^et feine SSerpfüd^tung me^r, le^tgenannte 33u6tt)erfe gu berrid^iten. „DodEi",

1 In sent. 4, d. 16, a. 47 ; d. 21, a. 12 ad q. 2.

2 In sent. 4, d. 21, a. 12 ad q. 1.

^ In sent. 4, d. 16, a. 16 de prima def. ad 20.

^ In sent. 4, d. 17, a. 62. ^ In sent. 4, d. 20, a. 16 ff.
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fä^rt er meiter, „ifl e§ getüö^nlid^ mein 9^at geraefen, bafe ber 5BüBer tro^bem

bie i^m auferlegte Su^e öerrid^te, tüeil fie nic&t nur jur 3:ilgung ber (Strafe,

fonbern audb al» Heilmittel gegen bie alten (S^tüäd^en Derorbnet raurbe, bie

burcö ben 5I6Ia6 ni4t befeitigt roerben."

^rei ©lauben^ma^r^eiten finb nad^ 5I(6ert bie 2Sorau§fe|ung ber

ganzen ^Iblafele^re. ^ie erfte 2öa^rf)eit ifl bie ©emeinfamfeit ber ©üter im

geifligen Seibe 3efu ß^rifli, bie jroeite bie (Sc^Iüffelgemalt ber ^ird^e unb bie

britte bie 5}löglid^!eit, außer ben ppic^tgemöBen 2Ber!en überpflic^tige 5U t)oII=

jie^en, bie ben „<S4a| ber c^irt^e" bilben, „in bem fie bie üfeicfttümer ber

Sßerbienfte unb be§ 2eiben§ 3efu (5f)rifli unb ber glorreid^en Sungfrau 2Raria,

afler 5Ipofte( unb 33?ürtt)rer unb aller lebenben unb Derftorbenen ^eiligen

®Dtte§ birgt".

2Bie man bie^lblaßöerfünbigungen aufjufaffen f)aht, barüber mar

man ju Gilberts geiten nicfet einig ^ ÜJJand^e behaupteten, bie Slblajfe feien

nic^tö al§ ein frommer 53etrug; bie ^irc^e moc^e e§ mie eine 2)lutter, bie,

um i&re ^inber jum ©eften anzuleiten, ifenen einen Gipfel bor^alte unb nad^*

^er nid&t gebe. So ^alte bie ^irfte bie ^bläffe üor klugen, um bie ©laubigen

zum SßaUfa^ren, ^Ilmofen, 5(n^ören be» 2ßorte§ @otte» ju bringen. Gilbert

meint mit gutem ©runbe, „ba§ fe^e faft mie eine Srrfe^re au»". 5lnbere,

ganz fti^enge Seigrer, öertraten bie ^nfi^t, ta^ bie 5(bläffe fc^Ied&t^in fo auf=

Zufaffen feien, mie e§ bie 2öorte ber 3Serfünbigung befagten. Gilbert fetbft, unb

na^ i^m S^oma»^^ f^Iagen einen 53littelti)eg ein. „i)ie 51bläffe", fagt Gilbert,

„mirfen ba§, ma» i^nen öon ber ^irc&e in ber 5In!ünbigung beigefegt mirb,

aber nur unter fe$§ bon ber ^ircfee borauggefe^ten ober angegebenen 53 e=

bingungen." ^iefe 33ebingungen beziehen fid^ teil^ auf ben ©eber, tei(§

auf ben Spenber be§ ^Iblaffe», teil» enblid^ „auf bie ©nabe ober bie ^hä)^,

in ber bie 5^ad6(affung flatt^at".

^er, raeld&er bie 5lblöffe berlei^t, muß bor allem bie bazu notmenbige

5^Dnmad)t befi^en. ^iefe ^at ber ^apft für bie ©efamtürc&e^. Seine Legaten

erhalten ebenfalls oft S^ollmat^t z^^^ 5Ib(aBertei(ung. 2)ie Sif(^öfe !önnen

naci) ^(bert an ficfe in i^rer ^iözefe unge^inbert 5IbIoffe berlei^en, menn ber

$apft nid&t auöbrüdli^ ©renken gezogen ^at. 2)enn jeber 33if4of Derfüge

„über bie S4ä|e feiner ^iözefe unb be§ 2eiben§ (Jf)rifli, menn auc^ ni^t in

bem Umfange mie ber, melier 2:räger ber gülle ber ©emalt fei". „SBegen

be§ allzu großen Unfug§, ber gerabe mit ben 51bläffen getrieben merbe", fei

nun in ber 3:at bie bifdjöflicfee ©emalt befd)rän!t roorben ^. 5lein 53ifd^of

» In sent. 4, d. 20, a. 17. 2 i^ gent. 4, d. 20, q. 1, a. 3 sol. 2.

2 In sent. 4, d. 20, a. 20.

* @ö 9eid)Q{) bie§ burc^ ben can. 62 ber oHgemeinen ^in^enDcrfammlung bom

3Q^re 1215. SS9I. In sent. 4, d. 20, a. 21. OJliPröuc^e beipri(i)t Sllbert in ber
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fönne niel)r tüie bierjig 5;age 5I6(q^ öerlei^en, ebenjotüenig mehrere 53if(^öfe

jufammen für biefelbe ^iö^cte. Seutpriefler ^ölt albert für unfähig, 5lbläffe

5U öertüiüigen, ha fie feine S^oHmad^t Rotten. 5lu§ bemfelben (iJrunbe feien

bie ÖQten ni(^t im flonbe, i^nen öerliejene 5lbläffe wieber onbern jujutoeifen^

5ln 5tt)eiter ©teile forbert ^2IIbert für bie ©ültigfeit einer ^Ibla^erteilung,

ba^ fie „au§ einem mistigen @runbe" gefc&el^e. tiefer ©runb fönne eine

„geredete D^ottoenbigfeit" fein, mie bie @efa§r be§ SSaterlanbe^, bie ^e=

freiung be§ ^eiligen 2onbe§, bie ©efa^rbung be§ @lauben§ ober be§ @ifer§,

e§ genüge aber qu4 al§ ^runb ber Ablaßerteilung ein bebeutenber ^f^u^en,

mie bie görberung be§ Ant)ören§ be§ 2Borte§ @otte§, bie 5lneiferung ^ur

Dteliquienberel^rung , bie (Srbauung eine§ ^lofter^, einer ^ird^e ober eine§

©pitalS, bie SBieber^erfieöung öffentUd^er ©trafen ^.

Unbebingt verlangt Gilbert oI§ 3Sorau§fe|ung jegüdier ^Iblaggetüinnung,

ha^ ber (Sm|3fänger gläubig fei unb fic^ im ©tanbe ber @nabe be=

finbe. f)at er 5:obfünben, fo muß er fie burdj bie 9fteue unb ben 33orfa^,

5U beichten, tilgen, tt)ei( erft baburd^ bie ©träfe auf^ebbar unb bie ewige

Strafe in eine jeittii^e öertoanbelt wirb^.

S3on feiten ber ^ird^e ift na4 ber ^Infid^t Gilbert» einmal ber Sefi^

eine§ Überfluffe§ an 33erbienften notmenbig, fobann eine genaue Prüfung
öeffen, mofür ber 5lbla& gegeben werben foll.

2Bem nü^t ber 51bla6?^ (Sr nü|t nad& ber 5lnfi4t 5Ilbert§ aüen

©laubigen auf (Srben, ob fie fidö im ©tanbe ber ©nabe ober in bem ber

2:obfünbe befinben. 3ene gewinnen ben 5Ibla^, bie[en wirb bieüei^t burc^

bie guten 2ßer!e anberer bie ©nabe ber ^efe^rung erlangt, ober ber 5lbiag

felbfl mit bem ber 33erbinbung mit ber Siebe nod^ entbe^renben ©lauben

„nähert" fie ber ©nabe, weil fie nac& fold&er ^Vorbereitung ^u ifirem (Smpfange

würbiger erfc&einen.

<Bd)Xi'\t De mul. forti 15, 1: Hoc terapus, heu modo est: quia secundum desideiia

peccati audiunt quaestuarios praedicatores, qui centum dieriim indulgentiam falso

mendacio commutant obolo uno; et a praedicatione veritatis poenitentiae aveitunt

auditum. . , .

' In sent. 4, d. 20, a. 22.

2 Sie reparatio viarum communium aH ©runb gur Slblalerteilung toirb In

Matth. 16, 19 genannt.

3 In Matth. 16, 19 glaubt SUbext oud^ al§ SSebtngung no(| f)erborf)eben 3U muffen,

ba% ber Slbk^empfängcr „ba§ Sanb ber ^ird|e" iDcgen be§ 5lblaffe§ md)t öerad^te

ober öernad^läf jige, unb bafe er fid) einmal im ^o^re bem ^riefter fteüe; ebenfo

bafe ber Slblafeempfang nt(f)t auf einen ©pott mit bem ^eiligen binau^Iaufe, fonbern

in ernfter unb frommer äöeife gefd^e^e.

^ In sent. 4, d. 20, a. 18 19.
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2ßelt= unb Crben§Ieute fönnen bie ^blöffe getüinnen, unb fie nü|en

beiben. 2)d4 nieint Gilbert, in crfter üiei^e tüolle bie ^ird^e bie ^Iblöffe ben

nacfcläffigen 2öelt= unb Orben^Ieuten jutüenben, meil fie frember SSerbienfle

me^r bebürften wie bie eifrigen Wiener ©otte».

35on ben 5Ibge]c^iebenen fönnen r\aä) QUbert allein bie armen ©eelen im

gegfeuer an bem 5^u|en bet ?lblöffe teilnehmen, ^en in bie §ölle 53e=

finblic!&en nü^en fie nid^t^i.

2Ber nur ben SBiüen l)at, bie öorgef^riebenen ^IblaBtnerfe ju boflbringen,

wirb ni^t fo fc^neU au§ bem gegfeuer befreit mie ber, melc^er fie in 2öir!=

lic^feit öoflbringt. tiefer fommt nac^ bem Sobe ju einem jd^neöeren, votwn

auc6 nicjt immer ^u einem öoIlfDmmeneren 53efi| ber $)errlic6!eit.

4. ^on ben ^irj^enftrafen 2.

Gilbert befprid^t nur ^mi ßir^enflrafen : ben ^ird&enbann unb bie

(5ntf)ebung öom ©ebrau^e ber ürc^Iic^en 5lmtögematt.

33on ber großen ^Bebeutung ber ^ircfeenRrafen ift er überzeugt ^.

51ber ebenfo entfd^ieben menbet er fic^ ou^ gegen beren leichtfertige^ 93er*

Rängen, tiefem in jener 3eit nicfet feltenen ^J^ifebraucfte gegenüber forbert

er 3Beoba4tung flrengfler ©emiffen^aftigfeit, treil e§ fid^ um große ©efal^ren

unb 64äben ^anble. S)er Kirchenbann bürfe niemals au§ 9iadE)fud^t,

fonbern nur in ber 5Ibfici&t öer^ängt tuerben, ben ©ebannten auf ben rechten

2ßeg 5U bringen, ^ie öom Sfled^te Dorgefd^riebene Crbnung fei genau ein-

zuhalten. (5nblic6 muffe auä) eine entfprecfeenbe 33eran(affung üorliegen, bie

1 Sllbert fommt ^ier (In sent. 4, d. 20, a. 18 ad q. 3 ad 3) oud^ auf bie gucrji

öon ^ofjanm^ S)QmQ§cenuö [Uspl rwv i> -{(ttsi xöxoijüLT^ßi'^w'^ c. 16) borgebrad^te @r=

5äf)Iung ju fpiec^en, ^Qpft ©regor b. ©r. ^abe burc^ fein ©ebet ben ßaifer Xxa\an
au§ ber §ölle erlöfl. — 5tuf einem ©paäiergange in ben Strafen 9floms ^abe

er für bie SSefreiimg ber 8eele SrajonS gebetet; ©ott ija'bt if)n erprt, aber if)m t)er=

boten, in 3ufunft für ©ottlofe 3u beten, ^m 5Ulorgen= unb Sibenblanb wax biefc

©age ha^ gan^e Ü3HttelQlter ^inburd^ betannt unb bereitete ben firi^Iid^en Sefirern

feine geringen ©d^tüierigfeiten. 3" ^^'^^^ SSerbreitung im Stbenblonbe trugen namentlid^

^o^onneg 2)iaconu0 (Vita Gregorii 2,44) unb bie Legenda aurea (c. 46) bei.

2ßä^renb S^oma^ (Suppl. q. 71, a. 5 ad 5) bie ©age für tDQ^r ^ält, fagt Sllbeit futj:

Dicendum, quod illud miraculum beati Gregorii non sufficienter probatum est, nee

est auctorizatum, sed apocryphum. Unde non legitur postea, quid de Traiano ac-

ciderit, ubi poenituerit, et qiialiter salvatus sit: et ideo ego hoc fabulam reputa.

SBejüglid^ ber 3eit ^Qt ftd^ Zi\oma§ an einer anbern ©teile (In sent. 1, d. 44, q. 2, a. 2)

öerrec^net, tocnn er fogt: Idem est de Traiano, qui forte post trecentos annoa

suscitatus est. 23gl. 2t. Ofrans, S)ie ^Jleffe im SJUttelatter, fj^reiburg 1902, 229.

2 In sent. 4, d. 18, a. 16 ff; d. 9, a. 8.

^ In Matth. 18, 19: Timenda est sententia Ecclesiae valde, quia completur per

Patrem coelestem in districto examine.
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e§ red^tferttge, eine fo f(Jtt)ere Strafe ju öer^ätigen. ^Q§ leid^tfertige Umft4=

merfen mit bem ^ird&enbann fei eine fc^tüere €ünbe^ „«Selten unb nur

mit ^Q^igung" bürfe mon biefe fd^toere Strafe anmenben. ^in f(i&on ©e«

bannter !ann auc^ nodö ein gmeiteS Mal gebannt werben ^.

^o^er ^aben anä) nad& Gilbert „nur wenige unb ^ö^erfte^enbe"^ bie

SSoömad^t, onbere au§ ber ürc^Ii^en (SJemeinfd^aft au^pfd^lie^en, m\l man

öon biefen annimmt, fie mürben mit ber entfpred^enben Sorgfalt berfal^ren.

3u biefen „menigen" jä^It er ben ^apft, bie 53if4öfe unb infolge bifd^öf*

lid^er 53et)onmä(5tigung bie ^Ird&ibiafonen. ®ie Pfarrer ^aben, mie Gilbert unb

S^omaä gegenüber einer gegenteiligen 5lnfi4t gemeinfam lehren, !ein 9ted&t,,

öon biefer Strafe ©ebrauc^ 5U mad^en.

dagegen !ann nad& Gilbert eine gu einer re(6tli4en (Sinfteit äufammen=

gefc^loffene 3SieI^eit öon ^erfonen bie ©emalt befi^en, t)zn ^ird&enbann ju

öer^ängen, obf^on fie al§ fold^e felbft nW bon ber ürc^Iicfeen ©emeinfd^aft

au§gef(^loffen merben !ann. Se^tereö mar ouSbrücflid^ in ber „neuen Sßer=

orbnung" ber S^oner ^ird^enöerfammlung fo beftimmt morben. Gilbert unb

Stomas* finben biefe 33erorbnung bur(6au§ begrünbet, ba bie Sünben, für

bie ber ^ir^enbann öer^ängt merben foHe, bon ben einzelnen ^erfonen au§=

gingen, nit^t Oon ber ©emeinfd^aft. @ine ^örperfd)aft !önne aber bo(^ felber

ben Kirchenbann ber^ängen, 't)a in i^r boc^ nur „ein ^erj unb eine Seele fei" ^.

^er, meld^er ben Sann au^fprid&t, mufe immer ^ö^er fielen al§ ber,

ben er trifft, ^enn „jemanb bannen" bebeutet, ÜJiad^t unb ©emalt über i^n

befi^en. 5'iiemanb !ann alfo einen §ö^eren ober ©leid^fle^enben ober fi(i&

felbft bannen, ober gar jemanb, ber einem anbern untergeben ift.

Über bie^Iuf^ebung be§Sanne§ bemerft Gilbert folgenbe§: fie fann

au(5 gegen ben SBiüen be§ Gebannten ftattfinben, meil bie Kir4e, ni^t @ott

ben 23ann ber^ängt^; befielen mehrere 53Qnnfprüc6e ju ^t^i, fo !ann einer

jurüdgejogen merben, o^ne ba^ bamit bie 9flec6t§gültig!eit be§ anbern aufhört ^.

©ebannt foü nur ber merben, melier „miberfpenftig" ift, b. 6- ber fo.

^artnädig bei feinem SSergel^en bleibt, ha^ er auf feine anbere 2Beife gebeffert

merben fann^. 2)o4 ift e§ möglid&, ^a^ femanb an^ einmal, o^ne eine

^ 2llbert beruft fi(f) be§ öfteren auf eine nova constitutio. ®amtt meint er bie

öon bem im ^o^re 1245 aBgefialtenen ollaemeincn ^onail erlafjenen SSeftimmungen,

bie 5um Seit Qud| in boS Corpus iuris aufgenommen finb. SSgl. Decr. 6, 1. 5, tit. 11.

@inc ber toiditigften biefer SBeftimmungen lotxlaxiQt, ba^ ber SSerpngung be§ ßird^cn^^

banneS ftets eine SSerma^nung üorauSge^en muffe.

2 In sent. 4, d. 19, a. 8 sol.

=* In sent. 4, d. 18, a. 19; d. 19, a. 9 10.

* In sent. 4, d. 18, q. 2, a. 3; q. 2 sol. ^ In sent. 4, d. 19, a. 6 ad 4.

« In sent. 4, d. 19, a. 11.

7 In sent. 4, d. 19, a. 8 ad q. « in sent. 4, d. 18, a. 18.
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6ünbe begangen gu ^aben, gebannt mitb, n^ie umgefe^rt ber 53ann mand)=

mal aufgehoben werben !ann, obfd&on bie ^unbe no4 meiter fortbefle^t. ^a§

göttlid&e unb ürdilid^e Urteil becfen fid^ eben nicjt immer.

^er35er!e^ri mit bem, meldber fid^ ben fleineren Kirchenbann, ber nur

üon bem Smpfönge ber (Saframente ausjc^IoB, juge^ogen ^atte, galt nac^

bem bamaligen Diei^te nic^t für öerboten, mo^l aber ber Umgang mit jenem,

über ben ber große Kirchenbann öer^ängt mar, meil biefer nic^t nur ben

5Iu§fc6ruB öom ^aframentenempfange, fonbern au^ ben öom Eintritt in

bie Kird^e unb Dom 33er!e^r mit ben ©laubigen jur golge ^atte. ^eftanb

ber 3]er!e^r in ber 2ei(na[)me am 33erge^en felbft, t^a^ ben 5In(aB jur 33er=

^ängung be» ^anne» gegeben ^atte, fo rourbe ber mit bem ©ebannten 33er=

fe^renbe ebenfafl» mit bem großen 53anne beflraft. ganb nur ein ge[ell|4aft=

lid&er 35er!e^r ftatt, fo mürbe ber, melier fi(^ beffen fcjulöig machte, öon bem

fleineren 33anne betroffen, ^oc^ maren einige gäfle aufgenommen-.

^iefe Ü^ecfetsbeftimmungen ermähnt auc^ Gilbert, ^er 3}er!e§r mit jemanb,

ber fic^ in bem großen Kird^enbanne befinbet, ift nad^ i^m ^ugreicfe gemö^nlid^

jJ:obfünbe. 2;oc6 fügt er milöernb bei: „2Ber au§ g ur d)t ober mit

Ütücffid^t auf eine befte^enbe greunbfc&aft mit gurcfet nur einige 3Borte mit

bem (gebannten gerebet fjäik, biefen mürbe id& nic&t einer 2:obiünbe gu jei^en

magen."-^ Unb er ^at hierin ben 53eifaII feinet ©d^üfer» ^^oma§^ gefunben.

33on ^J^ilbe jeugt fobann auc^ feine weitere ^emerfung, 'tia^ man niemanb

für gebannt gu fialten braudbe, folange noc^ irgenb ein öernünftiger 3^^U^^

öor^anben fei. ^Inberfeit» betont 5Ubert, ha^ aud^ ber 5U Unred^t ©ebonnte

fid^ mie ein ©ebannter benehmen muffet

Über bie ©träfe ber ©nt^ebung öom ®e brause ber 5Imtr=

gemalt fagt ^(bert menig. @r unterfd^eibet (Snt^ebung öon ben 5Iufgaben

ber priefierlid&en ©emalt, fo ha^ ber f)ierDon betroffene ta^ ^eilige Cpfer

nid^t me^r feiern barf ufm., ^nt^ebung bon bem ©ebraud^e ber IRegierung^»

gemalt unb ©nt^ebung öon beiöem^.

» In sent. 4, d. 18, a. 21.

2 Sie tDurben äufammengefaBt in ben 33er^ : Utile, lex, humile, res ignorata,

necesse.

^ In sent. 4, d. 18, a. 21 sol. Saß bei S[}erpngung bes ßir(^enbanne§ f)äufig 5rr=

tümer öorfamen, gibt Gilbert unumtounben ju. 6r jagt aber, bie SRenic^en fönnten

nur nac^ bem Siufeeren urteilen. Sa^ tooUt ©ott felbft fo. Unb borum oerlongt er,

ha% ber infolge eine^ ^i^i^tum^ ©ebannte fic^ an bie ^efttmmungen be^ ,^ird^en=

bannet ^olte. 3}gl. In sent. 4, d. 17, a. 63.

* In sent. 4, d. 18, q. 2, a. 4 sol. 3.

' In sent. 4, d. 18, a. 16 ad 1.

' In sent. 4, d. 18, a. 19 ad q. 2.
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5. 35on ber fircjlir^en S^lüffelgctoalt.

9iac6 bem SSorbilbe be§ Somborben ^ ^at Gilbert mitten in ber 2e§re Dom

Sufefaframente bie Öe^re Don ben ber ^\xä)z übergebenen „©d^lüffeln be§

§immelrei(^e§" be^anbelt^. 2öie jener, fo nimmt au6) er on, e§ feien

jtüei ©cfelüffef, beren 53ebeutung er ä^nlidö toie bie ©loffe-"^ unb ber 2om=

barbe !(arlegt. i)ie jtDei 64lüf]el foHen nämli^ ben S3efi^ einer boppelten

Waäit QuSbrücfen: ber Maä)t, ju unterfd^eiben nnb ju riijten, unb ber Waä)i,

5U binben unb ju löfen, b. ^. bie Sünben megjunel^men ober ju bel^aüen.

2)iefe ^oppelmacjt finbet 5ltbert aud) in ben SQßorten be§ 5I|)ofteI§* an»

gebeutet, in benen e§ Reifet, bo^ in (S^riftu§ @otte§ ^raft unb ®otte§

fei 2öei§^eit.

TOt ber Söei^e ^ängt bie S3inbe= unb Söfegeföolt eng jufammen. ^ie

SSei^e enthält qI§ 3:eilt)ermögen bie 6ci&(üffe(gett)alt unb mad^t bauernb fä^ig,

fie Qudb njirflidb ju gebrauchend. Snfomeit ift bie ©(^lüffelgetüalt auä) im

unberlierboren S3efi|e ber ©etoei^ten, unb meber Srtle^^e nod^ ©ntl^ebung

bon ber priefterlid&en Sßürbe !ann etma» öon i^r megne^men. 'üfloä) tt)eniger

fönnen anbere f^tcere 6ünben ben 3Serhift ber ©d&lüffelgetüalt jur golge

§aben. 2)ie, tüeld^e feine ^riefter finb, fönnen anä) Um ©c^Iüffelgemolt be=

fi|en. C^ne ©d^Iüffelgetoalt finb bie Dftiarier^, bie gefalbten Könige ^ red&t=

lic^e ^erfonen^, Sbtiffinnen unb ^riorinnen^.

^ie |)riefierli(5e ©d^Iüffelgemalt ift aber — nid^t an fici&, lüol^l aber ^in=

fi(6t(ic& i^rer 53etötigung — fo fange in ber ©darnebe, bi§ burcfe bie §irten=

gemalt ber ^ird&enobern i^r ein 2Birfung§frei§, ein beftimmte» SSolf jugemiefen

tt)irb. C^ne biefe gutoeifung ^ätte fie feinen ©egenftanb, an bem fie i^re

SBirffamfeit ausüben fönnte. ^arau§ folgert Gilbert, \)a^ biefe§ ^irtenamtlid^e

Eingreifen ber ^ircbenobern feine SSeröoHfommnung be§ ^riefierlid^en 3n§aber§

ber ©dblüffelgemalt barfteüt, „ber in jeglid&er §inft^t, fomeit feine ^perfon

in Setrad^t fommt, öollfommen ift". @r erhält nur ein „33oIf", roä^renb

er öor^er über niemanb bie ©d^Iüffelgemalt befafe.

©d^tüierigfeiten bot Gilbert bie grage, ob aucb bie 3Ser^ängung be§

^ir^enbanneS eine äufeerung ber ©dblüffelgemaft fei. ^er Sombarbe ^atte

fie al§ fold^e bejeic^net. Gilbert unb %^oma^ fonnten bem aber nid^t o^ne

weiteres beiftimmen; mußten fie bod^, tia^ ber 53ann aud^ oon Df^idbtprieftern,

5. 33. ^Ir^ibiafonen unb redötUc^en ^erf<)nlid&feiten, derpngt mürbe. S^oma§

' Sent. 4, d. 18, n. 2. 2 Jq sent. 4, d. 18, a. 1 ff ; d. 19, a. 1 ff.

2 Glossa super Matth. 16, 19. " 1 ßor 1, 24.

^ In sent. 4, d. 19, a. 3 12. « In sent. 4, d. 19, a. 4.

"' In sent. 4, d. 19, a. 5. ' ^ In sent. 4, d. 19, a. 6.

^ In sent. 4, d. 19, a. 7.

Sauer, ajloralt^eologte 3ll£)ert§ b. ®r. 22
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unterf(5ieb begtüe^en einen „bo^Jpelten S^Iüflel", einen St^lüffel ber SOöei^e

unb einen S^Iüjjel ber 9?egierung§gett)Q(t für bog äußere 9^edöt§gebiet. 3ener,

fagt er, fte^t nur ben ^rieftern ^u; fraft be§)etben werben bie ©ünben

nacSgelaffen unb mirb ber 3^tritt lum |)immel unmittelbar geöffnet, tt)ea=

wegen er auc& ber eigentliche „^immelsf^lüffel" ift. liefen bagegen fönnen

oud& 5^i(5t|3riefter führen; burd^ i^n mxh nur bie 5Inge^örig!eit jur ftreiten=

ben ^irc^e @otte§ auf ßrben georbnet mittels 25er^ängung be§ Sanne§ ober

Befreiung Don i^m ^. — 60 !Iar ^at fic^ albert ni^t au§gefpro(Sen, obfd&on

feine Söfung auf bie feinet Scfeüler§ hinausläuft. 3iJ"ö4ft ftält er an bem

©a|e feft: „Dlid^tpriefter fönnen nid&t 3n§aber ber (Sc^tüffelgetüalt fein."

^ie ©(5tt3ierig!eit, meldte bie 3Ser^ängung be§ 33anne§ burd^ D^i^tpriefter 6e=

reitete, löft er bann baburd^, hai er fagt, bie 33onmad&t, ju bannen, fei me^r

eine ^aä^t ber 9^egierung§gen)alt al§ ber (Sdjiüffelgemalt. ^ie bon 5:f)oma§

gemachte Unterfd&eibung ber Sd^Iüffel ift i^m übrigen^ nid^t unbefannt, bod^

f)ai er fie nid^t meiter üermenbet-.

2Bte %^omQ^^, be^anbelt aud^ er in biefem S^f^inmen^ange bie grage,

ob bie Sbti ff innen unb ^riorinnen irgenbmeld^e «Sd^Iüffelgemalt in

ber ^ird^e befäfeen. Seine ^Intmort lautet, mie bie feine» Sd^üler§, öoü'

ftänbig Derneinenb: „@ine grau ^at feine ©^lüffel, meber für t)a^ innere

nocft für 'i)Q^ äußere 9tec6t§gebiet, nur eine getüiffe 5Iu§übung übertragener

©emalt fann i^r jufle^en." @r begrünbet biefe 3f?ed&t§Iage mit ber allgemeinen

SteQung ber grau in ber ^ird&e: überaß fei fie unterworfen, nirgenb^ im

33efi|e irgenbmelcber DJ^ad^t. SDie 5(u§übung einer gemiffen 9flegierung§=

gemalt fei ben ^lofteroberinnen überlaffen morben, um bie ©efa^ren ju be=

feitigen, bie ta?, gufammenmo^nen mit DD^ännern mit fid& bringe. 2)er ®e=

^orfam merbe nic^t ber Übtijfin al§ Cberin ober (geelforgerin üerfprod^en,

fonbern burd^ fie bem 5Ibte, ^ifd^ofe ober ^apfte"*.

©ed&fter ^bfd&nitt.

|)a$ §ahxament ber reifen ^fung^

^iefe§ ©aframent f)at nac^ Gilbert einen boppelten Qmd, einen §aupt=

unb einen ^lebenjmecf. ©ein ^^auptjmecf ift bie S^i^Prung ber oon ber @rb=

fünbe unb ben perfönlic^en 6ünben ^urücfgebliebenen ©ünbenrefte, fein

^^ebengmec! ift bie 5öefeitigung ber förperlic^en ^ranf^eit^.

1 In sent. 4, d. 18, q. 2, a. 2 sol. 2.

2 In sent. 4, d. 18, a. 19 ad q. 1. @r rebet feitet einmal Don bem clavis inris-

dictionis in causis. ^ In sent. 4, d. 19, a. 2, q. 3 ad 4.

* In sent. 4, d. 19, a. 7. ^ In sent. 4, d. 23, a. 1 ff.

^ In sent. 4, d. 23, a, 1 ad 3 : Unde dicimus, quod confert gratiam principaliter

contra peccatum operantem et secundario contra infirmitatem corporis. S)ie 2tn=
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1, ^ie Bei ber S^enbung ber legten Ölunö ju f^re^enben SÖöorte.

^ie 5U jener 3^^^ Don „einigen" Settern vertretene 3}leinung, um bie Ie|te

Ölung gültig ju ipenben, bebürfe e§ ntd&t be§ 5tu§fpre4en§ irgenbföel^er

2Borte, bejeid&net unfer 3}ieifter qI§ „eine bem alten ©ebraud&e ber i^ircfte unb

ber i^einung aller 5]äter jumiberlaufenbe 5^euerung", al§ eine „unüberlegte ^e=

^auptung, bie o^ne (Sefa^r be§ 3rrtum§ nid&t aufredet erhalten merben fönne" ^

@r felb[t ^ulbigt ber 5lnfi4t, baB bie öom ^riefler bei ber ©penbung ber

(e|ten Ölung ju fpred^enben 2Öorte er[i ba§ ©aframent ^u ftanbe fommen (äffen.

^iefe 2Borte n3urben in jener 3eit teil§ in ber 5lrt eine§ 33ittgebete§,

teil» nur in „ou§fagenber 2öeife" gefprod&en^. 6ie in ^a^ @emanb eine§

33ittgebete§ ^u üeiben, ift nac^ Gilbert paffenber. ^er (Empfänger ber legten

Ölung fei nämUift im 33egriffe, in bie 6mig!eit ^inüberguge^en. 5IIIe ©ünben«

überbleibfel ju tilgen, fo t^a^ fein §inberni§ me^r bem Eingang in bie

|)errlic&feit im 2Dege fte^e, fei aber eine fo gro^e ^aä)e, ha^ baju bie @nabe

be§ 6a!ramente§ ni^t ou§reid^e. ^ie ^irc^e muffe ba^er ten ©c^eibenben

au4 noc6 ber ^arm^erjigfeit @otte§ empfehlen, bamit biefe bie Söirffamfeit

t)e§ (5a!ramente§ öeröoüfommne.

2. Xa§ 3U tJeruienbenbc öeiltQc ÖL

Gilbert fpricfet fi^ beftimmt bafür au§, baß fc&on bie 5lpofte( mit „ge*

^eiügtem Öl" falbten, unb bafe fie bie SSoHmac^t, ^ranfenöl 5U n)ei§en, i^ren

©d^ülern, ben ^ifcfeöfen, übertrugen ^.

fi(3^t, bie le^te Ölung öermittle feine ©nobe, nennt Gilbert eine Stnmafeung (prae-

sumptio). @r mu§ aber beifügen: Et tarnen hoc quidam dixerunt et scripserunt,

nulla fulti aiictoritate, nee etiam ratione forti.

^ In sent. 4, d. 23, a. 4 sol.

2 SSgl. In sent. 4, d. 23, a. 4, q. 2, obi. 4 : Multae Ecelesiae habent pro forma

orationem indicativam, sicut tota Ecclesia Alemaniae : et dicitur esse Gregorianum

illud. Praeterea, constat mihi, quod antiquissimi libri in illis terris habent in-

dicativam orationem pro forma et postea subiungitur oratio. Et haec sunt verba

scripta in libris antiquissimis, quos prae antiquitate vix legere valebam : „Ungo hos

oculos oleo sanctificato in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti." Et postea

sequitur: „Per istam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi

Deus, quidquid deliquisti per visum." Et similiter scriptum erat ad manus, et ad

pedes, et ad os, et cetera loca unctionis. (5r bemerft aber baju : Dicendum,

quod antiqui in Ecclesiis illis volebant apponere quidquid est de esse et de bene

esse sacramenti : et bene puto, quod melius est ita facere, quam tantum alterum

apponere. Sed si non apponatur, grave esset dicere, quod non celebretur sacra-

mentum : quia multae Ecelesiae non apponunt, et quidam magnae auctoritatis ordines.

3 2ßie S^omog (In sent. 4, d. 23, q. 1, a. 3 sol. 2) mitteilt, beftanb bamalS noc^

eine anbete Slnfid^t, bie bo^ ufigemei^te CI (oleum simplex) für bie SOtoteric be§

Satramenteä l)ielt unb bie „Heiligung" burd^ ben Sifd^of für bie fjorm.

22*
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3)ie SBei^c be» ^ran!enöle§ fte^t otfo nur bem Sifc^ofe ju^

Über bie Erteilung ber legten Clung fü^rt albert folgenbe» au§ : Ölungen

ftnben mefirere ftatt, bie inbe» auf eine 2öir!ung ^in^ielen, ]o baB fie in biefer

geeint werben unb nic^t mehrere Saframente barfletlen. @a lüerben beftimmte

2:ei[e be§ ^ör|3er§ gefalbt, treil bie fünbigen ^anblungen, beren Überbleib[el

getilgt njerben foUen, öon beflimmten (Seetenöermögen unb be[limmten !örper=

Itd)en ©liebern Qu§ge^en. @§ brauchen aber nid^t ade ©lieber, mit benen

6ünben gefd&e^en, gefal'bt ju werben, e» genügt f^on ber 2Bo^(an[länbig!eit

wegen bie ©albung ber (Bteöen ber fünf ©inne^. ge^It eine§ ber ju falben»

ben ©inneawerfjeuge, fo wirb bie (Stelle ber SSerftümmelung gefalbt, weit,

wenn au^ bo§ ©lieb fe^It, hoä) ha§! 23ermögen bor^anben ifl, bie entfprecfeenbe

fünbige §anblung innerlich gu boüjie^en. 53oIIftünbig wirb "ta^ (Saframent

mit ber legten Salbung. Stirbt ber ^riefter, o^ne ta^ aöe Salbungen ge=

fcfee^en finb, fo mu^ ein anberer bie no4 fe^lenben ^injufügen.

3. ^er S^jenber ber legten Ölung.

„^ie Spenbung ber legten Clung ift wegen ber ©efa^r, in ber fi4 bie

Traufen befinben", ben ^prieftern „sugeftanben". S)ie ^ird&e nimmt auf

ba§ geifiige 2Bo^l i^rer ^inber alle Ütücffid^t; unb beaWegen ^at fie, „gemüB

bem 9^atf4luffe @otte§ unterrichtet", beftimmt, ha^ „bie einfad&en ^riefter

))a^ Saframent ber legten Ölung fpenben, bie überall in näcfefter D^ä^e ju

§aben finb" ^.

4. ^er (Empfänger ber legten Ölung.

5^i(^t jeber 9}lenfc5, fonbern nur ber !ran!e, unb au4 nic^t jeber !ran!e

ÜJ^enf4, fonbern nur jener erwad^fene ^ranfe, beffen beöorfte^enbcr

|) ingang mit guten ©rünben befürchtet wirb, barf bie le|te Ölung

empfangen^. Gilbert begrünbet bie» burc^ ben §inweia auf ben 3"^^^ ^^^

Sa!ramente§.

» In sent. 4, d. 23, a. 6 sol.

2 S)cr ©ebrauc^ toar bamal^ no(^ mannigfaltig. 2tl6ert bemerft hierüber (In

sent. 4, d. 23, a. 16 sol.): Dicendum
,
quod diversarum Ecclesiarum et ordinum

diversus est usus : quia in quibusdam Ecclesiis unguntur loca plura, et in quibus-

dam pauciora. . . . (Ad 2) : In ordinibus magis approbatis et quibusdam Ecclesiis

unguntur tantum extremitates, ut os, et nares, et oculi et aures; quia in illis sunt

Organa quinque sensuum : tarnen alii praeter haec ungunt scapulas, et pectus, et

renes, in quibus est delectatio venereorura, licet non oporteat.

3 In sent. 4, d. 28, a. 6 ad 1.

* In sent. 4, d. 23, a. 11 ad 1: Numquam nisi in transitu est sumendum
hoc sacramentum. Ad 2 : Cum praesumitur imminere obitus, debet percipi sacra-

mentum. Sllbert bemertt aud^ (contr. 3), bafe „biefeS Saframent Don allen bas

le^te ©aframent (sacramentum extremum) genannt loerbe".
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äBal^nfinnigen !ann t)a?> ©afroment in lid&ten ^lugenblidfen gcfpenbet

werben, jonft nid&t, megen ber bem ©aframente gebü^renben ß^rfurcfeti.

50^it bem Somborben le^rt au6) Gilbert, bofe bie le^te Ölung öfter§

empfangen tt)erben !önne. „gaft in jeber ^ir(fte tt)irb fie mieber^olt", berid&tet

ber Sombarbe^. Unb er felbft fteflt ben 60^ auf: „^iefeS ©aframent tt)irb

mteber^olt, fo oft bie Urfa^e mieberjolt wirb", b. ^. fo oft eine neue f^tüere

@r!ran!ung eintritt ^ Solchen, beren ^ranf^eit länger wä^rt, triü er bie

(e|te Ölung nur feiten gefpenbet miffen. 5^adö feiner Meinung mti^te man

bamit toarten, bi§ menigflenS ein Sa^r mä) ber erflen ©penbung üerfloffen

ift. ^ann erft, na$ biefem 3c^traume, fei bie SSerönberung im Körper eine

berortige genjorben, baß man oon einer anbern ^ran!§eit fpred)en fönne*.

Siebter 5lbf(5nitt.

^a$ ^ahxameni hex ^ei^e^.

1. Umfanö ber faframentaleu SÖßei^c.

5la4 !ir4Ii(^er Überlieferung mürben fd&on lange öor Gilbert fie ben

2öei^en gesöp^. Unb hierbei blieben au(6 ber Sombarbe, Gilbert unb nad&

i§m ou* %l)oma^ unb feine ©d^üler ^ fte^en. ^aä) Gilberts 5Infi4t finb alle

öon 6;^riftu§ eingefe^t.

3u biefen fieben Sßei^en re(f)nete man im ^Mittelalter bie öier nicberen

2öeif)en: ba§ Dfliariat, Seftorat, {Sjor^iftat unb ^üol^t^at, unb bie brei

' In sent. 4, d. 23, a. 12. - Sent. 4, d. 23, n. 3.

3 In sent. 4, d. 23, a. 20 sol.

4 In sent. 4, d. 23, a. 21 sol. Gilbert f)at ^ier ^ranffjettcn tote ben 5lu§fQ^ im

Sluge. 9lid^tiger bemerft S^omoö In sent. 4, d. 23, q. 2, a. 4 sol. 2 : Quaedam sunt

aegritudines diuturnae ... et in talibus non debet fieri inunctio, nisi quando vi-

dentur perducere ad periculum mortis: et si homo illum articulum evadat, eadem

infirmitate durante, et iterum ad similem statum per illam infirmitatem reducatur,

iterum potest inungi : quia iam est quasi alius infirm itatis status, quam-

vis non sit alia infirmitas simpliciter.

^ In sent. 4, d. 24 25.

ß In Lucio, 1 tüerben ober bo(^ aä)i äÖei^eftufen genannt. §ier toitb bie

S9ifd|ofött)ei^e mitgegä^It.

' Über bie ge|(|td)tli(|e ©nttoicflung tceife 2tlbert (In sent. 4, d. 24, a. 36 sol.) foI=

genbe§ gu bexi(f)ten : Dicendum, quod absque dubio omnes ordines in Ecclesia primi-

tiva fuerunt, et a Christo instituti In primitiva Ecclesia propter paucitatem

ministrorum et magnam idoneitatem suscipientium
,

quia fere omnes excellentis

fuerunt sanctitatis, omnes inferiores conferebantur cum diaconatu: sicut adhuc in

quibusdam Ecclesiis quatuor prijiii simul conferuntur. Postea autem crevit numerus

ministrorum et decrevit idoneitas : et tunc Ecclesia statuit dividendos ordines

inter se.



342 12. §auptflüc!. SSon ben ©atrontenten.

„l^eiligen 2öei6en": ©ubbia!onat, ^iafonat unb $re§bt)terat
, „heilig" öor

QÜem beStüegen genannt, tt)eil i^re Sn^aber boHfommene ^eufcfe^eit geloben

unb bemo^ren muBten^.

^ie „^rone" ober 2:onfur betraijtete man nic^t oI§ Söei^e, (onbern

al§ 25orbereitung ju beren (Empfange. Gilbert meint, fie foüe bie C^ingabe

be§ (BeifteS on t^a^ ®öttli(5e finnbitben. 3^ i^ter Erteilung ift nad^ feiner

6r!(ärung ber 53ifd)of berufen, ni(^t weil fie ein anberer nidfit üorne^men

!önne, fonbern bamit er bie fennen lerne, bie er nad^^er weisen foH^.

^ie 2Bei^e be§ Dftiariate§ gibt nac^ Gilbert bie 25oIlma4t, ben „Ort

ber ©aframente öor unreinen fingen unb 53lenfdÖ2n ju bertjo^ren".

5)ie ^^lufgabe be§ 2e!tDr§ ift, bie ^rop^e^eiungen gu lefen unb fie bem

25oI!e in er!(ären.

S)a§ ©rorjift foQ !raft ber i^m t3erlie^enen SSoHmad&t bie ©etralt be§

böfen g^einbe» berni^ten, infofern fie ein §inberni§ für ben (^m^jfang ber

§ei(§mittel ift, au(5, mo e§ angängig erf(^eint, bie 5J?enfd^en bon ben böfen

(Seiftern befreien unb fie bon i^ren ^ranf^eiten l^eilen.

®ic 5l!ort)t§en foEen „mit feuriger 9Rebe unb entflammenbem ^eifpiele

5ur ©ntjünbung ber Siebe beitragen", tt)a§ f4on burd^ ba§ ^^ragen ber

Öeu(6ter angebeutet mirb.

^er ©ubbiafon ^at gur §errid^tung be§ 5^el(5e§ unb be§ Opferbrote§

in ber 5Irt mit^utüirfen, ha^ er bie Opfergaben üom 33oI!e entgegennimmt

unb im ^riefterraume nieberlegt.

„^ie i^öd&fte unb l^auptfäd^Iid&fte 2:ätig!eit be§ ^ia!on§ ift, bem ^riefter

bei bem SßoHjuge be» ^eiligen Opfert unmittelbar auf bem 5l(tare jur Seite

gu fte^en. 6r reid^t nämli^ bem ^riefter ben ^elc^ mit bem Opferbrote unb

bem SOßeine, überbringt, inbem er bie §anb füfet, bem ©ubbiafon bie 5]3atene,

ritztet ha^ Sinnen für ben beiligen Seib ^er unb legt auf i^m bie Opferbrote

bereit, bie in i^n üermanbelt merben foflen. 2Benn e§ notmenbig ift, teilt er

aud^ ba§ Sßilige 6a!rament bem 33oI!e au§." ^üe übrige 2:ötig!eit ift in

biefer §aupttätig!eit f(5on bef^Ioffen.

©er ^re§bt)terat ober bie ^riefterroeil^e berlei^t bie ©eroalt über ben

magren Seib be§ §)eilanbe§ unb infolgebeffen au(^ über ben geifiigen Seib 3ßfu

G^rifti, in ber 5(rt, ^a^ bem ^riefter bie ©eroalt gegeben ift, Srot unb

^ 93gl. In sent. 4, d. 24, a. 28. tüo Gilbert Qud^ bie Drbnung ber morgenlänbifd^en

Äird^e angibt. S)te auö ber 20ßei^e {)eröDrge!f)enbe SSerpfticEitung ^ur SSoEfommen^eit,

in§befonbcre jum jungfräuUdien ßeben, bejeic^net Sllbert aU perfectio voto annexa

(In sent. 3, d. 29, a. 8 soL).

2 In sent. 4, d. 24, a. 13. In Ps. 105, 35 iöirb über bie ©eifllii^en bemertt, i)a%

fie oon ben Saien getrennt fein muffen l^infKi^tUd^ ber ©eifte^ric^tung, ber ^Icibung,

ber Sätigfeit unb ber ßebeng^oUung.
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2ßein in ben 2eib unb ba§ Slut Sefu ß^rifli ^u öermanbeln unb ba» 25ol!

auf beren raürbigen Empfang üoqubereiten ^

^iefe fieben 2öei^en bilben, trie Gilbert unb naä) i^m 3;§oma§ unb feine

Sc&u(e lehren, ha^ eine ©aframent ber SBei^e^. ^ie SSoügenjalt ber SGßei^e

gibt aßein bie ^rieftertDeifte, bie öorauSge^enben fe^g Söei^eftufen fid&ern eine

unöollfommene 5lnteilna^me an ber |)rieflerli4en ©eraalt. 6(^on bie Don ben

nieberen Sßei^en Vermittelte ©etcalt ift unserfiörbar, eben be§tt)egen, weil auii^

fie 2:eile be§ ©aframente» finb unb ba§ unjerftörbare 9[!?er!mal einprägen.

®ie ^Reihenfolge ber fieben SOßei^en begrünbet Gilbert mit bem

©a^e: jene Sßei^e, bie in i^rer 3:ötig!eit ber be§ ^rieflertum§ om näc^ften

fommt, ift bie erhabenerem, ^arum ift ber ©ubbia!onat erhabener al§ bie

nieberen 2Beit)en, t)a er juerft bie SSoIImad&t öerlei^t, in hQ§> Heiligtum ein=

jutreten; barum ift ber ^iafonat ^ö^er al§ ber Subbiafonat, toeil ber ^iafon

am unmittelbarften bem ^riefter beim ^eiligen Opfer jur ©eite fte^t.

©ine ^ö^ere ©eraolt ber SQßei^e, al§ fie tia^ ^rieftertum öerlei^t, gibt e§

na4 Gilbert unb S^oma§ ni4t. Seiber liefen fidb beibe burc^ biefen ©a|,

ber biel SOßa^reS enthält, baju berkiten, ber Sifd^of^mei^e bie faframentale

Sef^affen^eit abjufpre^en. ^eibe fe^en in i^r nur bie f?irtenamtlid^e SSolI=

enbung ber ^rieftermei^e ^.

2. Sic 3ur Spenbung ber SSeifje erforbctnii6c fmuenfäniöe ^anblung

unb bie ju f^rccjcnben 2öorte.

2Bä^renb e§ Jeute oögemeine Se^re ift, baB 'ta^ <Sa!rament ber 233ei^e

burt^ bie ^anbauflegung be§ Sifc^of» gefpenbet tt)trb, me^megen auä) bie Dier

nieberen SBei^en unb bie be§ ©ubbia!onat§ nid&t für faframental angefe^en

merben, I)ält Gilbert gleid^ bem [)!. %i)oma^^ bafür, bog bie 233ei^e bur4

^ In sent. 4, d. 24, a. 5.

- In sent. 4, d. 24, a. 4 sol. : Dicendum, quod ordo simpliciter est unum sacra-

mentura, sed secundum quid plura.

^ In sent. 4, d. 24, a.26 contr. : Tanto est excellentior actus in ordinibus, quanto

est actui sacerdotis, qui est conficere corpus Christi, vicinior.

* In sent. 4, d. 24, a. 39 sol. In Luc. 10, 1 fpricEit fid^ Gilbert inbe^ intjaUli^

fo QU§, ba^ man ifju quc^ für bie eiitgegengefe^te 5Xnfict)t anführen fönnte. 5Jlic^t

nur, bQ§ er ^ier od)! Söei^eftufen aufjä^It, unter ©infc^tufe ber SSifd^ofgtneil^e,

eö ()eiBt oud^ noc^ über ben stüifc^en ^ifd^ofä= unb ^rieftertoei^e befle^enben Unter=

fc^ieb : Ecce ordinis istorum (sc. sacerdotum) ab Episcopis et Apostolis distinctio :

isti enim dant Spiritum sanctum ad esse spirituale in Baptismo, et Poenitentia et

Extrema Unctione et Eucharistiam dant ad illius esse Vegetationen! . Episcopi

autem dant Spiritum sanctum ad robur in Confirmatione et conficiunt chrisma,

per quod, ut dicit Dionysius ii! Eccl. hier, „omnis completur sanctitas".

^ In sent. 4, d. 24, q. 2, a. 3 sol.
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3)arrcic6ung ber ©efö^e DoHäogen toerbe, eine gianblung, bie bie 5(mt§s

tätigfeit be§ ©emei^ten onbeute^ (5r fonnte gar ni^t anber§ lehren, ^enn

fobalb er annahm, "üai audfe bie öier nieberen Sßei^en unb ber ^ubbiafonot

fafromentol feien, 2ßei^en, bie o^ne ^anbauflegung gefpenbet werben, fonnte

er unmöglid^ in biefer bie äßefen^^onblung be§ ©aframente§ ber 2öei^e er»

blidfen. 5IIbert§ irrige 5Infi4t erflört fid& borau^, bo6 er bie gei4i(itli(5cn

3ufammen^änge ju wenig burd^fd&aute.

9^ur anbeutungstüeife werben bie Seiten) orte erörtert. (S§ foüen jene

fein, bie ber 53ifc^of bei Überreizung ber ^eiligen ©efä^e fpric^t^.

3. ^cr 8^enbcr ber Söet^c.

6penber ber fieben SOßei^en ift ber 53if(f)of. 3)er ^ifc^of fofl gewöhn'

üä) dorn (Sräbifd^of geweift werben. 2öirb ein ^rjbifd^of öon einem Sifd^of

geweift, fo erhält er bamit nic^t bie erjbifd^öfli^e ©ewalt. ^iefe wirb biel^

me^r öom ^apfte mit bem ^aHium übertragen, ^er S3if(5of öermittelt nur

bie bifZöflid&e ©ewalt. t^nlidö ift e§ beim ^apfte. SBirb er öom 59if4of

bon Ofiia geweift, fo wirb er bamit nur einfacher 33ifd&of, bie 2Bürbe be§

oberften |)irten fteigt in i^n unmittelbar t)on ©ott ^erab mit Stücffid^t barauf,

boB er üla^folger be§ §1. $etru§ ift^.

Sänge währte e«, bi§ in ber ^ir^e bolle ^lar^eit über bie ©ültigfeit ber

üon Srrglöubigen erteilten Söei^en ^errfd&te. 93on feiner 3^^^ ^^*

merft Gilbert: „53ei ben Dieneren ift bieSbejüglic^ fein Qweifel me^r: hai Don

ben irrgläubigen, fei e§ nun, baB fie no4 in ber ^ird^e finb ober fc^on

aufeer i^r, aUe 6aframente gültig gefpenbet werben, wenn fie nur ^rieftet

ober ^ifc^öfe finb ober anbere SSei^en befijen, fraft beren fie bie 6aframente

fpenben fönnen, unb fie bie gorm unb ^Ibfid^t ber ^ir^e wahren."*

4. Ser ©m^fängcr ber 2ßei^e.

3um gültigen Empfange ber 2Bei§e ift ber Empfang ber 5:aufe not»

wenbige 93orau§fe^ung ^. 2Bie aber, wenn jemanb mit gutem (Srunbe glaubt,

er fei getauft unb ift bo4 nicfet getauft? — 2:^oma§ gibt bie ri^tige 5lnt=

wort, wenn er fagt, ein fol&er fönne fein Saframent fpenben, ju beffen

Spenbung ber 33efi^ einer 2Bei^e notwenbig ift. ^ocj fönne man Oertrauen,

baB ^ßr ewige |)o^epriefter ^inficfetlid) ber enbgültigen 2öirfung ber Safra=

mente 'ba^ ge^Ienbe erfege, unb baB ^^ ni^t geflütte, baB ^i" fold^er Umftonb

1 In sent. 4, d. 24, a. 38.

2 In sent. 4, d. 24, a. 26 contr. ; d. 23, a. 4 ad q. 2 ad 2.

3 In sent. 4, d. 24, a. 40. ' In sent. 4, d. 25, a. 1.

^ In sent. 4, d. 24, a. 30.
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jum <84aben ber ^ird^e öerborgen bleibe. Gilbert gel^t r\D6) tüeiter unb ju

weit, ©r meint, ein Dlid&tgetaufter fei aüerbings oudö ni$t getüei^t, ober er

üofljie^e bodö bie ©aframente gültig, nid^t quS eigener 9}la(fetöofl!ommen^eit,

jebDdö öermöge ber SSoHmad^t ber ^\xä)t. 5Son ber ^roft be§ bie ^ird&e be=

lebenben ^eiligen ®eifte§ fleige biefe SSoüma^t in i^n ^erob, bamit bie .^ird^e

nid^t getäufdbt merbe.

Über 't)a§) @rforberni§ be§ männüd^en ©efd^Ied&teS bringt Gilbert nid^t§

meiter bor.

^nä) über bie geforberte 2BiIIen§bereitfd^Qft ^at er fid& furj gefaxt. @r

bemerÜ nur, bog man annehmen muffe, ber, meldfier nid&t QU§brüdIid& gegen

bie Überreid&ung ber ©efö^e 6infprud& ergebe, fei mit ber Erteilung ber 2Bei^e

einüerftanben, nad^bem er boc^ baju borgefleüt mürbe.

51u§fü^rli$er finb bie ^Darlegungen über bie übrigen (Srforberniffe, melcjc

ben tt)ürbigen Empfang ber SOßei^e bebingen^ llbert §ebt junäd&ft nur bie

$rieflermei§e ^erau^. Qu ifjrem mürbigen (Smpfange finb nad^ i^m öier

3)inge nottrenbig : 53efi^ ber ürd^enred^tlic^ geforberten (Sigenfd^aften, gefe^lid^eS

Slltcr, 2Biffenfd&oft unb ein gute§ Seben. ^infid&tlid^ be§ notttjenbigen bitter»

bemerft er, e§ fönne au§ dernünftigen ©rünben bon feinem SSot^anbenfein

abgefe^en tüerben, bod^ muffe ba§ 5llter immer nod) ein entfpred^enbeS fein,

ba Knaben i^re ^ätigfeit nid&t meife boUjie^en fönnten. ^afe ber ^riefter

SBiff enfd^aft befi|en muffe, bemeift 5I(bert mit breije^n (Steflen au§ ber

^eiligen ©^rift, au§ 3fibor, ©regor, ber ©loffe unb ben ^efretalen, unb

mit jmei fid& au§ ber 5^atur ber ©acbe ergebenben ©rünben^. (Sin S3en)ei§

bafür, ttjiebiel i^m baran liegt, ben ^rieftern bie ^flid&t ein^ufc^ärfen, fid&

2Biffenfc^aft ju ermerben^. ^od& gibt er ju, 'ba^ nid^t afle ^riefter ha^ gleid&e

5)la^ miffenfd&aftli^er S3ilbung befi^en muffen. 2Ber 6eelen ju leiten unb

ju lehren l^at, mie bie 8eeIforger, bie äbte, bie Höfierlid^en 59eid&tt)äter, mufe

nac6 ijm me^r miffen al§ jene, bie nur ou§ grömmigfeit SBei^en empfangen

^ In sent. 4, d. 24, a. 7.

2 In sent. 4, d. 24, a. 8. In Luc. 3, 23 eifert Gilbert f(^Qrf gegen bie Übertragung

t)on firc^Ud^en 5Imtern an Knaben: Paucissimis tarnen et non sine aperto iudicio

revelationis divinae concessum est ante iudicare et prophetare, sicut leremiae et

Daniel. Et si ab bis locis rationem dispensandi accipiunt summi nostri Pontifices

et Cardinales cum suis nepotibus, quos pueros in dignitatibus et Prophetarum officiis

constituunt, ostendant saltem ab utero sanctificatos, sicut leremiam, et quod Deus

eis honorem contulerit senectutis, sicut in Daniele. Alioquin pro certo sua abutuntur

potestate.

^ Sllbert beflogt fe^r bie Untüiffcnl^eit üieler ^riefter in jener 3«it- 25gt. In

sent. 4, d. 24, a. 8 sed contra : Videmus in multis terris sacerdotes omnino ignaros,

et non intelligentes ea, quae legunt : et tamen non condemnantur, sed sustinentur

ab Ecclesia.
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§aBen unb feine ©eelfotge ausüben. S[)ie Ie|teren muffen „nur bie ^fofmen

öorjutragen unb bie Sefungen 5U unterfc^eiben tjerfie^en, tt)a§ au§ bem ©prad^=

le^rbud^e gelernt mirb". ^ie erfleren bagegen finb öerpflid^tet, fic^ bie ^ennt=

ni§ ber ©runbma^r^eiten ber d^rifllit^en @(auben§= unb (Sittenlehre anzueignen,

fte muffen alfo bor ollem bie feierlich öerfünbeten ©laubensfä^e fenncn lernen

unb baju, tt)a§ ber ©attung mä) %oh= unb tt)Q» (äBlic&e ©ünbe ift. 5lIIe

f^mierigen Saue braud&en fie ober nicfet (Öfen ^u tonnen. 6§ genügt, ttjenn

fie nur merfen, \)ai e§ fi^ um fc^mierige ^inge ^anbett, bie fie erft naä)

S3eratung mit anbern ober auf @runb ber !ircbli(^en Sßerorbnungen entfd^eiben

bürfen. ^k 2Öif(^öfe foflen größere ^enntniffe befi|en ^ — SDie ©runbtugenben

be» fittli^en 2eben§ finb bem ^riefter unbebingt notroenbig. ^amit er

öoHfommen fei, muB er aber aud^ ben übrigen „©d&muc!" ber 3:ugenben be=

fi^en unb ein gejiemenbe» öufeere^ 53er^alten an ben 2:ag legen ^. ^lußerbem

muB er öon @ott berufen fein^.

^aB audb bei ben ber ^riefterroei^e bürau§gel}enben SBei^en bie genannten

^rforberniffe bor^anben finb, bejeidbnet Gilbert al§ angemeffen. ^oc^ toerbe

nid&t aUe» in bem 9J2aBe oerlangt mie §ur ^prieftertüei^e. 3""^ (Smpfange

be§ Seftor at§ forbert Gilbert inbe§ ausbrüdlic^ ben 55efi^ genügenber <Bä)nU

fenntniffe, üon bem nur in 3^^^^^^ ^^^ ^^^^ abgefe^en werben fönne*.

©el^r ftrenge äuBert er fic^ über bie ©etoiffenöOeranttüortung jene» 53er=

megenen, ber, o^ne bie notmenbigen (Sigenfdbaften 5U befi|en, fi4 gum (Empfange

öon SBei^en ^injubrängt roer bie empfangene SBei^egetoalt ausübt ^. ßr

erblicft in fotd&em Empfange toegen ber §eilig!eit be» Saframente^ eine Sob=

fünbe unb ^ält bafür, baB aud^ nad^ bem (Smpfange ber Unmürbige jebe§mal

eine Sobfünbe begebt, fo oft er n)iffentli4 unb o^ne ÜZotttjenbigfeit feine Söei^e

ober fein ^mt betätigt. 2)em Einwurfe, baB ^in fol(5e§ Urteil l^art fei, be*

gegnet er mit ben Söorten: „(SemiB, ber 2Beg ift breit, ber jur ^öUe fü^rt,

unb Diele finb e§, bie barauf manbetn."

' In Luc. 4, 17 toirb üerlongt, ha% jeber, ber boS ße'^rQmt ausüben tntff, fid^

au(^ prüfen laffe : Magisterii officium non est sumendum ab eo, qui examinatus

et probatus non fuerit ab antiquioribus praeceptoribus. Multum enim temerarium

est per se sumere librum, cum nee in coelo, nee in terra inventus sit dignus qui

solvere possit praeter Leonem de tribu luda.

- In seut. 4, d. 24, a. 7 9.

^ Über bie Berufung jagt 5tlbext In Luc. 19, 13, fie fei eine breifad^e: eine

Quf ber Eingebung burc^ ben §eiUgcn ©eift beru^enbe, eine burd) bie äußere 6r=

tt)äf)tung unb eine burd^ bie Übergabe be§ 5lmte§ fid) öolläie^enbe. S)ie Berufung ift

nottoenbig: Aliter nisi sie vocatus non constituitur in ministerio Domini.

^ In sent. 4, d. 24, a. 21 ad 2: Tunc potest conferri potestas, et exspectari

actus ad tempus, sicut fit modo, quia satis pueris confertur ordo iste.

" In sent. 4, d. 24, all.
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5Iuf bie !irc&H(t)en 9^0(5 fid&t§erteilungen gibt 5I(bett nidöt Diel:

„©in UntDÜrbiger fann nie berart feiner ^Serpfli^tungen enthoben werben, bofe

er ni(Jt mit jeber 5lu§übung feiner amtlichen 5:ätig!eit eine Sobfünbe begebt, fo=

lange er immürbig ift. ^er ^^ap\i überlädt nömlidö, mic er felbft in einem

beftimmten ©rloffe erüätt, jeben ^infid^tlicp ©otte§ feinem eigenen (SJett3iffen;

nur §ie unb ba erteilt er 9^a4fici)t ^ur 35er^ütung gröfeerer Übel in ber 2Beife,

bo^ benen, meldten bie D^a^fid^t getüäf)rt mürbe, fein menfd^Iic^e§ @erid)t

ettt)a§ angaben fann." ^ Gilbert fprid^t fid^ fogar bo^in au§, ha^ eine fold^e

burd^ fd&Iimme Qeitöer^ältniffe abgenötigte 5^adöfid&t»ertei(ung gar feine ©nt=

öebung bon ber befte^enben 35erpflid&tung fei; er meint, fie ftelle nur ein

Überfe^en be§ Satbeftanbe§ für eine gemiffe Qt'it bar, bi§ ^b^ilfe gefd&affen

merben fönne^.

©benfo entfd^ieben lauten feine 5Iu»fü^rungen über bie ©emiffenafd&ulb

berer, bie Unmürbige meinen. „©§ befielt", fo fagt er, „gar fein

3tDeifeI, "oa^ jeber, ber miffentli$ einen Unmürbigen ju ben ^eiligen SBei^en,

über 5ur 6eeIforge, ober ju irgenb einer fird^Ii^en ^frünbe ^uläfet, fd^mer

fünbigt."3 <^od) berfte^t er ha^ nur bon ber 3u^ö11""9 fold^er, bie infolge

fünbiger ©d^ulb unmürbig finb. (Sold^e, benen nur etma§ 9^otmenbige§,

mie ä. 33. ta?) notmenbige Sßijfen, fe^It, fönnen nad& i^m „megen ber 5flotIage

mand^er ^ird^en, bie miffenfd^aftlid^ gebilbete Seute unb 25erteibiger braud^en",

infomeit bon ben gefe^Ii^en SSerpflid^tungen befreit merben, ha^ fie irgenb

etma§ bon ber ^irdfee erhalten, mä^renb fie fid& 2Biffenfd&aft ermerben. ^od^

betont er, bafe e§ nic^t angebe, i^nen ©eelforge ober eine ^frünbe gu übertragen.

^ie ©ntfc^ulbigungen, bie man ju feiner geit jur Üted^tfertigung

ber in biefer C)infid)t bielfa^ ^errfd^enben fc^Iec^ten Crbnung borbradfete, le^nt

unfer SJIeifter aüe ah^. 6r felber fagt, e§ feien brei ©ntf^ulbigungagrünbe,

mit benen man bie SBei^e Unmürbiger ju rechtfertigen fudfie. ^er erfte laute,

bie 5^ir4e merbe burd^ bie Sßeiöe bon 33orne^men geehrt; ber jmeite, bie

^ird^e fönne nicjt leidet jemanb finben, ber i^r in jeittid&er |)infid&t fo nü^Iid^

fei mie gerabe bie 3Sornef)men; ber britte, e§ fei beffer, einige, a(§ gar feine

äu ^aben. ^iefe ©rünbe lüBt aber albert nid^t gelten, ^en erften miber=

legt er mit ben SBorten: „"tiefer ©runb ift lädberlid^, benn je borne^mer

einer ift, befto fd&äblid^er mirft er aud&, menn er ju ben ©^led&ten gehört";

' Tn sent. 4, d. 24, a. 12 sol.

2 In sent. 4, d. 24, a. 12 ad 2: Abusiones non diminuunt mala, sed

aggravant.
3 Tn sent. 4, d. 24, a. 10.

* In sent. 4, d. 24, a. 10 ad^ q. : Quanto nobilior est, tanto nocivior, si malus

est Omnis utilitas temporalis spirituali postponenda est ; . . . melius est habere

paucos bonos, quam multos malos.
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auf ben ättJ^tten entgegnet er: „^iejer ©runb ift gar nichts n)ert, weil aller

jeitlidie 5^u^en hinter bem geifligen jurücftritt" ; ben britten ^ä(t er ebenfaüa

für nichtig, mit, wie ber 2ombarbe jage, e§ beffer fei, menige gute al§ biele

fc^Ied&te 3U ^oben. ©anj f^arf lauten Gilbert» ©(^lufemorte: „^lugerbem,

tt)a§ (Scble^ten gegeben trirb, mad^t fie {(ftlec^t, meil fie tüiffen, l^ai folcfec

einen ^Ia| in ber ^irc^e befommen unb bie ©uten feinauSgeöröngt n)erben;

unb barum werben fie fc^Ied^t, um rafci^er öoran ju fommen."

5r4ter 5Ibfc!^nitt.

|)a$ §akxament ber §^eK

33ei toeitem au^fü^rli^er al§ ber ^i. Sfjoma» be^anbelt 5I(bert ha?i

Saframent ber (S^e. @r ^at au4 ^ier mieber Gelegenheit, feine au^gebe^nten

naturmiffenf(SaftIi(6en ^enntniffe ju bermerten unb au§ bem reid&en <Bä)a^t

feiner feeli'orgerli^en ©rfa^rung bie überlieferten ©runbfä^e ber (^riftli^en

Sittenlehre mit 33ei|:pie(en gu belegen.

1« ^aö SÖßcfen ber G^^.

^ie @^e wirb Don Gilbert al§ „Saframent unb 51 mt ber 3^atur"

erüart.

2)ie ß^e ift alfo ni^t f^fec&t^in ein Wiikl gegen bie ^Begierlid&feit. Sie

„ift ni4t wefentlicj gegen bie Sünbe gerietet, fonbern in ber ^auptfacfee auf

tia^ ,5Imt ber 5^atur\ in welchem 5Imte aber bo^ jugleidö ein Wiiid gegen bie

au§ ber Sünbe ftammenbe SGBunbe gefunben würbe" ^. ^ie 2:aufe ift beSwegen

auc^ ni(it bie ©runblage ber @&e ^infic^t(ic6 i^re» 2De|en§. 9^ur infofern

^inbert i^r 3}?angel bie @^e, al§ ^erfonen, gwifd&en benen iReIigion§berf4ieben*

^eit befielt, fidf) nid^t in gültiger SBeife e^elicfeen fönnen. Sinb aber beibe

2:ei(e ungläubig, fo ift bie gwifc^en i^nen befle^enbe (Sf)e eine wa^re @^e,

wenn fie auc6 nicjt „bie p^ftmögli^e geftigfeit" befi^t. ^ie ^erfonen ent=

beeren in biejem gaUe ber boütommenen 9fiec5tmäBig!eit ; e§ ift alfo ein ber

„§öc6ftmi)g(id&en geflig!eit" wiberftrebenber S^P^nb borjanben^.

^ie (Sinfe|ung ber @^e al§ 5Imt ber ÜZatur erfolgte fc^on im ^arabiefe

öor bem Sünbenfaüe. 5I(§ Heilmittel ber 53egierli^feit würbe fie in bolI=

fommenfter 2ßei[e bon (S^riftu» berorbnet, ber fie jum Saframente er^ob, fo

baB fie wie au§ fid) felbft ^erau^ ber 33egierlic5!eit entgegenwirft, ^lufeer

biefer boppelten @infe|ung nimmt Gilbert nod^ eine mittlere an, infofern fid^

' In sent. 4, d. 26—42. '- In sent. 4, d. 26, a. 1 sol.

^ In sent. 4, d. 39, a. 10 sol. : Dicendum, quod verum est matrimonium, sed

non habens ultimam firmitatem, quia habet dispositionem contrariam in materia.
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nömlicfe bie ©efe^gebung be§ eilten 5Bunbe§ mit ber (5§e bef^äftigte, bie

Sftedötmöfeigfeit ber fi(6 e^elidöenben ^erfonen feft[e|te unb fie ebenfaü», Qller=

bing§ in unboHfornmener 2öei)e, a(§ |)ei(nüttel gegen bie SSegierliiJfeit be=

ftimmte ^.

50^er!tt)ürbigertT)ei)e mar man in ber 3^^^ 5IIbert§ nodf) gar ni$t dnig,

ob benn ha^ ©aframent ber (S^e au^ ©nabe mitteile ^. 5I(§ reine§

3eid&en o^ne (SJnabentüirhmg fafeten naä) ben eingaben unfereS ^[ReifterS ber

Sombarbe, ^rä]3o[itinu§ unb SÖil^elm üon 5lu£erre bie @^e ouf. 5Inbere

meinten, bie (S^e mxU aöerbingS @nabe, jebod^ nidjit jur görberung be§

©Uten, tDeil bie Saften ber @§e biefem |)inbernifje bereiteten, fonbern nur, um

öom 53öfen ^urücf^u^iaUen, ober um ju öer^inbern, ha^ bie 53egierU(!^!eit bie

©c^ranfen ber (S^e überfc^reite. ^ie britte ^Infid^t ging ba^in, ha^ bie S^e

©nobe an6) jum SQßirfen be§ ©uten gebe, nic&t jegUdfee^ @uten, tt)oI)I aber

jenes, ba§ ber SSer^eiratete ju tun öerpftidfetet ift. albert tt)ill bie erfle 5ln=

fid&t nid&t üertüerfen, erÜärt aber bie beiben legteren OJieinungen für bejfer

begrünbet, o^ne fid^ für eine beftimmt auS^ufprecäben, raäftrenb 2^oma§ bie

britte 5Infic6t beftimmt für bie begrünbetere erÜärt^.

^afe bie (5^e innerlitje (Snobe jur SD^^ilberung ber Söegierlic^feit

gibt, §ält Gilbert übrigen^ ftet§ feft. 6§ ift bie§ bie eine 5lrt unb SBeife,

lüie bie ^^e ber übermäßigen Segierüd&feit entgegenmirft. Sußerlid^ bämmt

bie (S^e bie S3egierlic6!eit babur4 ein, baß fie bie mit i^r oft oerbunbene

fünbige ©(Jimpflid&feit burdö bie @§rbar!eit au^fd^liefet, njeld^e i^r bie Se«

oba^tung ber göttlid^en unb meufd^lid^en @e[e|e oerlei^t*.

3:ro^ ber Segierüd&feit red&net Gilbert bie @^e anä^ in ber je^igen 23er=

faffung nid&t ju ben ©enuß^ fonbern ju ben gemif^ten ©ütern, bei benen

fid^ (S^rbareS unb !l2ü|ü(6e§ öerbinbet unb bie \m6) bem ^ö^eren Seftanbteile

in i^nen aud^ el^rbare genannt tt)erben'\ „^ie 5lbfid^t ber (S^efc&lieBenben",

fagt er, „mag oft fe^terl^aft fein, bie (S^e felbft aber ift nie fe^ter^aft, fonbern

immer ehrbar." (S^rbar finb aud^ immer bie unmittelbaren Urfac^en ber

(S^efdblieBung, ju benen bie (S^e i^rem 2Befen nac& ^ingeorbnet ift, bie gort=

ppan^ung ber ÜJIenfd^^eit unb bie SBermeibung ber Unsud&t^. 6§rbar finb

enblic6 öiele ber untergeorbneten ©rünbe, bie jur ^^eft^Iießung geneigt mad^en.

^od& tonnen fidö unter biefen une^rbare finben. 2)a fie feine ttjefentlidfeen

' In sent. 4, d. 26, a. 5.

- In sent. 4, d. 26, a. 14 ad q. 2. ^ctru§ ßombarbug brüdft fid^ übrigen! fo üor=

fici^tig Qu§, baß man i^n für biefe aJleinung faum anführen fann.

3 In sent. 4, d. 26, q. 2, a. 3. " In sent. 4, d. 26, a. 8.

^ In sent. 4, d. 31, a. 1.

^ In sent. 4, d. 31, a. 17 ad 1 : Quaeritur bonum medicinae in tali matrimonio,

et hoc non est parvum bonum.
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Urfad&en ber @^e [inb, mad^en fie biefe ]elb[l ni(6t une^rbar, jonbern öielmel^r

bie, tüeld^e bie (5!^e fcJIieBen ^

^ie bret ©üter, bie bie S^e fd^on qI§ natutrec^tlicöe ©inricEitung tf)xhax

mad^en, jä^It albert, tüie fd^on öiele ber früheren Sekret, im 5In)d&IuB an

5Iuguflinu§ auf 2. @§ finb: „ba§ @ut ber D^ad^fommenfc^aft", ba§ „@ut ber

3:reue" unb ha^ „®ut be§ <Sa!ramente§" ober bie Unauflö§lid)!eit ber @^e,

bie bamit gegeben i[l, ha^ bie @^e ein 5Ibbi(b ber 23ermö^Iung ber göttlichen

unb menfc^Iid&en 5^otur in (56riftu§, ober aud^ ber (Einigung ber frommen

©eele mit @ott, ober ber 33erbinbung ber ^irc&e mit @ott mirb. 5tuffallenber=

rreife ^at Gilbert le^terem ©ebanfen, ben fd^on ber ^ilpofiel^ anbeutete unb

ber bom Sombarben flar au§gefprod^en mürbe, menig 33ebeutung beigelegt. 3n

mand^en ^ier^er geijörenben 51u§füf)rungen fe^It er gön^Iid^.

SDie (Sfje fommt nad& Gilbert burd^ bie gegenfeitige unb öu^erlid^ !unb=

gegebene Söillen^einigung ber (S^efd^IieBenben gu ftanbe, Dom lugenblicfe

ber (SrÜärung ob e^elidö gufammen ju mo^nen unb einanber ^a^ 9^ed^t auf

gegenfeitige e^elid&e 33erbinbung ein^uröumen *.

W\i ber 2öiIIenseinigung ift bie (5^e öoKfommen unb bem SOßefen nad&

oor^anben^. ^enn ha^ SOßefen ber @^e ift bie öollfommene ÖebenSein^eit

5mif(5en ben ©Regatten, ©er 2Ser!ef)r in ber (S^e felbft fteüt lebiglid^ „ba§

le^te können" ber fd&on üoHfommenen (S^e bar. ©ie 5}^einung, ta^ erft

ber e^elid&e 23er!e^r bie ß^e ju ftanbe bringe, befampft Gilbert auf» fd^ärffie.

ßr ^ebt ^eroor, baB biefe ÜjJeinung bie fio^e 2öürbe ber @^e oerle^e, bie bod&

me^r eine (Einigung ber (Seelen al» ber Seiber fei. ßr meift borauf ^in, bafe

bie Übertragung be» 9flec6te§ beffen ©ebraud^ öorau»gegangen fein muffe, ba

e§ fid^ um menfd^Iii^e ^perfonen ^anble, bie nur auf bem SBege be§ 3Ser»

traget jur ^Neuregelung ber Sf^edfete unb ^flid^ten gelangten, unb meil ber

eine (Sfiegatte bei ber erften 33erbinbung ben onbern gar nid^t al§ „ben

feinen" erfennen !önne, menn ber 3Sertrag Dörfer nid^t abgefd^Ioffen fei. ©ie

„3ofepf|§e^e" ^ült Gilbert barum für eine „mafjre unb üoHfommene @^e" ^.

2. ßrlauBtöeit unb 35erbienftlii^!eit t^t^ e^elic^cn SSerfe^r^.

Söenn 5I(bert bie fittlid&e Sefd^affen^eit be§ e^elid^en 25er!e^r§ im engften

(Sinne be» 2öorte§ fel^r einge^enb barlegt, fo mar bie näc^fle 53eranlaffung

^ierju bie Srrle^re ber ^at^arer, ber ef)eli4e $Ber!e^r fei an ficfe oermerflid^.

' In sent. 4, d. 30, a. 13. ^ j^ ge^t. 4, d. 31, a. 3 ff.

'' epf) 5, 31. ' In sent. 4, d. 26, a. 14 ad q. 1 ad 1 2.

'" In sent. 4, d. 26, a. 15 sol. : Dicendiim, quod matrimonium est perfectum per

consensum.

•^ In sent. 4, d. 30, a. 8.
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1

©iärfere 5Iu§brü(fe, tote bte, meiere albert gegen bie bomalS noc& ftarf Der»

breitete Srrle^re unb i^re SSertreter gebraud&t, fönnen !aum gefunben tt)erben ^

Um bie galj^^eit biefer Srrle^re aufsujeigen, fleHt ^2IIbert folgenbe Sö^e auf:

^ie e^elicje SSerbinbung a(§ fold&e ift eine natürlid^e 2:Qtig!eit, bie aber

Dom SBillen geleitet mirb.

^arum ift fie an fi^ nid^t ]d)Uä)t. 3§re fittli^e ^efc^affen^eit erholt

fie burd^ ha^ 2BiIIen§t)er§aIten.

35erbien[tlic6 ift fie, raenn i^re Urfad&en bie §offnung auf Ülaifis

fommenfd&aft, bie 2reue in ber Seiftung ber e^elid&en ^flid)t, ber ©ebanfe

an bie übernatürlid^e 23ebeutung ber (S^e finb, unb tcenn 5U if)r 3:ugenb=

gefinnung ober ^ugenbgefinnung in SSerbinbung mit natürli(^er 5^eigung

öeranlaffen ^.

(5ine löpli^e ©ünbe ift ber e^elid&e 35er!e^r unb erhält S^ac^fid&t, menn

feine Ur[ac^e bie Teilung ber 6(Jmäd&e ift unb mo^l bie S3egierli(^!eit ju i^m

Eintreibt, biefe jebodö menigften§ infomeit gebügelt mirb, tai fie fid^ inner*

f)alh ber ©renken ber @§rbar!eit unb ©rlaubt^eit ber (S^e ^alt^.

®e^t aber bie Segierlicj^feit ber 5^atur boran unb tt)irb fie al§ le^teS

unb 5ö(36fte§ 3^^^ feftgef)alten, fo liegt eine 5:obfünbe bor*.

2Bie f(|)on an^ bie[en ©ö^en ^eroorge^t, bebarf ber e^elid&e 33er!e^r, menn

i§n bie bur(^au§ ehrbaren 53ett)eggrünbe, mie bie Hoffnung auf 5^ad&!ommen=

f$aft, bie e^eli^e ^reue unb ber e^eli^e ©e^orfam, öeranlaffen, feiner

* In sent. 4, d. 26, a. 9 sol. : Sufficit ad vituperium illorum haereticorum dicere,

qiiod ipsi sunt filii adulterorum et filii tenebrarum et diaboli secundum suam pro-

priam confessionem : et ergo etiam haereditatem patris sui diaboli percipient, id

est poenas aeternas, nisi resipiscant: et hoc certissime verum est. (&bt. a. 13 sol.:

Dicendum, quod isti sunt pessimi haeretici, qui quondam Tatiani, nunc autem

Paterniani vocantur, qui de se perhibent, quod sint filii fornicationum et meretricum :

et ideo nihil iuris eis in haereditate temporali dimitti debet, sicut nee aliquid iuris

habent in haereditate aeterna. Dicendum autem, quod mentiuntur, non intelligentes,

de quibus loquuntur, nee de quibus affirmant.

2 In sent. 4, d. 31, a. 19 21. S. theol. 2, tr. 17, q. 109 sol.: Dicendum, quod

sine dubio secundum fidem Catholicam concubitus coniugalis sine peccato fit, et

redditur in eo debitum, propter quod iustus est et bonus est.

^ SSiel bef(f)äftigte Gilbert unb S^omaä ber SSegriff be§ ardentior araator, ber

öom Somborben (d. 31, n. 6) lf)erüber fam, tcelci^er ibn toieberutn ben Sententiolae Sexti

pythagorici entnommen l^otte. SSeim ßombarben lautet bie ©tetle qu§ bem SCÖerfe be§

©ejtuö : Omnis ardentior araator propriae uxoris adulter est. Sllbert fd^reibt bem

ardentior amator einen ardor excedens totius matrimonii concessionem et honestatem

3U. SSgl. In sent. 4, d. 31, a. 17 20. In Luc. 17, 27 f)eifet eö: Ardentior autem est,

qui nee bona matrimonii attendit, nee legem honestatis circa modum cognoscendi

custodit, nee tempora religionis. Tales igitur non habent prae oculis iudicium

futurum.

^ In sent. 4, d. 26, a. 11.
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'^aä)i\ä)i ober ßntjc^ulbigung ; nur bann, ttjenn ba» 23erlQngen x\a6) Se=

friebigung ber 59egierli4!eit gu i§m Eintreibt ober mit i^m üerbunben ijt,

benötigt er eine fold&e ^

greilidö finb bie „6§en ^eiliger o^ne gefdblecötlid&e 25erbinbung qI§ mit

il^r". 3m Quflanbe ber gefallenen DIatur i[t eben bie 33egierlid&!eit über=

mächtig gemorben unb tt)ir!t fc^abigenb auf 'ba^ @eifte§Ieben ein.

3. ^a§ ^tvlöhn^K

^a§ 33erlöbni», „ba§ 25erfpre4en einer gufünftigen 6^e", erörtert Gilbert

fel^r au§fü^rlid&. ^od^ erläutert er in ber $auptfad&e lebiglid^ bie S3eftim=

mungen be» bamal» geltenben Ürd&Iid^en D^ecfete^.

SDa§ ^Berlöbniö fteüt einen 33ertrag bar, ber bie fünftige ^b)(6lie^ung

ber (5öe in» 51uge faBt, bie bann aud^ abgefd^loffen merben mu^, tüenn

ni4t geroi^tige ©rünbe entgegenfte^en ^.

^a§ SSerlöbni» ift bemnad^ ein auflösbarer 33ertrag, beraub auf=

löabar bleibt, menn ein Öib mit i^m berbunben tt)irb*. !Rur eine nac^folgenbc

gefdble4tü(^e 33erbinbung gilt nadb albert bei (Srtt)ac&|enen al§ ftiüfcbtüeigenbe

(S^eerflärung unb mad&t ba§ 3}erlöbni§ jur tt)ir!Iid&en (S^e, wenn ntc^t au§=

brücflid^ beibe Steile ober nur einer bem miberipredben^

(S^rbare ^ebingungen bürfen bem 33erlöbni§ beigefejt rt3erben. Sbenfo

barf man eine 5(u§ftattung forbern. 2)ie geflfe^ung einer Strafgebü^r für

ben gaö ber Ü^id^teinge^ung ber 6^e ift inbe^ unjulüjfig. 2)ie ©ebü^r barf

nicfet geforbert merben, menn bie ©^efd^Iie^ung unterbleibt, ^ie grei^eit ber

ö^efd&IieBung foll gefcfeüjt bleiben, ©ünb^afte, bem Qmd^ ber Ö^e nid^t

5Utt)iberIaufenbe ^öebingungen merben al§ nidbt beigefe^t betrad&tet. 2)er 33et=

löbnieöertrag bleibt tro^ biefer 33ebingungen beftel^en. 2)em 3^^^^ ^^^ ^^^

jumiberlaufenbe 53ebingungen machen ha^ 33erlöbni§ ni^tig^.

3]erlöbniffe fönnen erjl im Filter Don fieben Sauren gejdbioffen toerben".

2)er ©rünbe, au§ benen ein 33erlöbni» gel oft merben !ann, finb mef)rere^.

^§ mirb aufgehoben burd^ ben „geiftigen %oh", b. ^. ben (Eintritt eine§ %z\U^

in ben CrbenSftanb, ferner menn ein Seil ficb in anbere ©egenben entfernt,

öon einer efelerregenben ober (angmierigen ^ranf^eit befaDen mirb, ober

eine entfteüenbe ^Berfiümmelung erleibet. S3om 33er(öbniö tann ber eine 3:eit

1 In sent. 4, d. 26, a. 1 ad 5 ; d. 31, a. 19 unb a. 26.

2 In sent. 4, d. 27, a. 12 ff.
^ Jq gent. 4, d. 27, a. 14.

* In sent. 4, d. 28, a. 1. 2öe§^alb baö 35ertöbniä feinen unbefd^ranften Sn^anQ

mit fid^ bringen barf, beutet Stibert mit ben SBorten an: Coniugia invita malos

sortiuntur eventus (In sent. 4, d. 27, a. 16 ; d. 27, a. 15 16).

5 In sent. 4, d. 28, a. 3. « In sent. 4, d. 27, a. 15.

" In sent. 4, d. 27, a. 13. « in sent. 4, d. 27, a. 16.

^
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and) 5urü(ftreten, tüenn ber onbere fid& mit einer brüten ^erfon üerfünbigt.

gerner !ann burc^ gegen[eitige Überein!unft tia^ S3erlöbni§ aufgehoben tcerben,

menn feine gute ß^e in 5lu§fi(5t fte^t. SSerfünbigung mit einem S3Iut§t)er^

manbten be§ anbern ^eile§ \ä)a^t fogar ein @§e^inberni§, ta^ ber ©d^tt)äger=

fd^aft. ^ine (5^e mit einer brüten ^erfon Iö[l jegli^eS 33erlöbni§. ^nblid^

!ann eine minberjä^rige ^erfon nad^ Erlangung i^rer 3SoIIjä^rig!eü bie 5Iuf=

Hebung be§ S5erlöbnifje§ begehren.

4. S5ott ber ö^Ö^nf^itiöen SöißcnSeiniöuno im Befoiibern.

^ie gegenfeitige 2BiIIen§einigung bringt bie (S^e ^u ftonbe. (S§ genügt,

wie Gilbert unb S^oma§ ausführen, für ben 59erei4 be§ @etr)iffen§ fc^on bie

im SSerborgenen gu ftanbe gefcmmene 2öiIIen§einigung. Sür bQ§ äußere iRed6t§=

gebiet l^otte aber "tiQ^ ^ird^enrec^t beftimmt, ^q^ nur geheim eingegangene ßljen

be§ 3fte(Jt§f(5u5e§ ber ^irc^e entbeljrten^

^ie 2BiIIen§5uftimmung mu6 öon beiben (S^efd^Iie^enben gegeben merben.

53e}ünber§ ^ebt llbert ^eröor, ba^ aud^ ber tüeiblid^e Seil felbft feine !ß\x^

flimmung geben mufe, bie aud^ gegen ben SÖiHen ber Altern eine ($§c juftanbe

bringt, ^infi^tlid) ber Übergabe be§ 9^edöte§ auf i^ren öeib ftefit eben bie

2:od&ter nid&t unter ber ©emalt be§ S5ater§^. 5Inberfeü§ fann bie Slod^ter

i^re 3uflimmung burd& bie ©Item erüören laffen, „weil bie 5)Jäbdöen fic& oft

fdfiämen, \)a^ felbft ju tun"^.

Sine er^eud^elte guftimmung ift feine 3uflimmung. ^ai jemanb eine

fofd&e gegeben, unb ben anbern 2:ei( getöufd&t, fo mu^ er bie <Ba6it wieber

gut mad£)en, falls er eine 3:obfünbc bermeiben wiH. @r f)ai bem anbern

%t\k bie S^e weggenommen, alfo mu^ er felbft in SOßirflid&feü guftimmen

ober für bie §eirat 6orge tragen^. 2)odö befielt biefe ^flid&t nur für ben

gall, baB beibc ^erfonen gefellfd)aftlid6 unb bem 5Sermögen nad& einanber

gleich gefteHt finb ober ber getäufd^te 2:eil fogar l^öl^er fte^t. Seben beibe ^er*

fönen in fe^r öerfc&iebenen Sßer^ältniffen, ift ber eine 2:eil frei, ber anbere nid^t,

ber eine reid&, ber anbere arm, fo fann ber getäufd&te, nieberer ftejenbe 2:ei(

nid^tS bean[prud&en. ßr ptte au§ allen Umflänben fd^lie^en fönnen, t)ai bie

@^e nid&t ernft gemeint war, „wenn er nur gewollt unb bie Seibenfd&aft fein

§ers nid&t blinb gemacht tjixik". 2Bie aber, wenn ber, weld&er bie 3"fti«^tnutt9

nur ^eud^elte, injwifd&en mit einer anbern ^erfon eine gültige @^e gefd^Ioffen

* In sent. 4, d. 28, a, 5.

2 In sent. 4, d. 28, a. 4 ad 1 : Dicendum, quod (filia) non est in potestate

parentum ad possidendum, sed ad educandum, et dirigendum usque ad aetatem

adultam.

3 In sent. 4, d. 28, a. 4 ad 6. *

* In sent. 4, d. 27, a. 4 ad obi. 5; d. 28, a. 3.

ßaucr, ü31orQtt^eorogie 2»6ert§b.®r. 23
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\)at unb nun bon ber ^ir^e unter 5InbtD^ung ber (Strafe be» ^ird^enbanne^

gcätrungen mirb, jur er[ten jurüdfjufe^ren ? ^Hbert unb %t)oma^ geben auf

bie[e grage bie 5lntroort, er muffe mit feiner trirüic&en ©ottin in entfernte

©egenben au^manbern, ober falls bieS unmöglid) fei, lieber ben 5?irc6enbann

aushalten unb in i§m fterben, ala ^nx erften ^perfon jurücffe^ren.

5ßom Stt^'^^Qß ^tt^ 3i^ttum abgefe^en, befianbelt Gilbert bie ß^e^inberniffe

im ^nfc^Iuffe an bie 5Iu§fü^rungen be» Sombarben über bie ^ur Ö^efc&IieBung

berect)tigten ^erfonen ^ ^er bie @^e befjinbernbe Einfluß üon 3^ö"9 ^^'^

gurd&t mxh in bem 5lbfcbnitte Don ber 2Biüenaeinigung befprocfeen.

^^e^inberniffe gibt e§, toeil bie @^e, im Unterfd&iebe oon ben übrigen

©aframenten, nic^t oon einem, fonbern bon gmei Söiflen abfängt, unb n3ei(

fie nic^t Sejug auf geiftige Sätigfeiten ^at, bie @ott allein in un» unb o^ne un§

tt)ir!t, fonbern i^re Ie|te 33oüenbung in einer förperlidjen §anblung befielt.

Gilbert unterf(^eit)et auffc^iebenbe unb trennenbe @f)et)inberniffe.

3ene gelten i^m nur al» „§inberniffe in gemiffem Sinne". 6§ finb nur ^toei:

ha^ 35erbot ber ^ird&e unb ungeeignete ürd^Iic^e ^t'iitn.

@egen ba§ 33erbot ber ^ird&e gefc&Ioffene ß^en finb gültig, toeil baS,

voa^ bie G^e ^uftanbebringt, bie Söitlenaeinigung, ni^t berieft rourbe. 5111er-

bing» ttJirb burc^ eine berartige (Sl)efc^Iie§ung gefünbigt, meil bie @^e nid^t

fo gefcjloffen mirb, mann unb mt bie ^irc&e e§ njiH. 3" trennen finb folc^e

Seeleute f)öc^ften§ ouf furje 3sit, bamit fie für i^ren Unge^orfam ^uBe tun,

e§ fei benn, ha^ au^erbem nocb ein trennenbe§ @^e^inberni§ borliege ^.

^a§ einfache ^eufc66eit§ge(übbe !ann al» nicfettrennenbe§ 6§e=

^inberni» ebenfalls l)ier aufgeführt werben. Gilbert nennt e» jmar nicfet im

3ufammen^ange mit ben übrigen, berüfjrt e§ aber boc^ in feiner 2e^re bom

(^elübbe.

2öer ein einfache» ©elübbe gemalt hat; mufe im Jntereffe be§ gemein»

fijaftlicfeen SebenS bie e^elic^e ^pfUd^t leiflen. gorbern barf er fie nicjt^.

^ie trennenben ß^e^inberniffe teilt Gilbert mieber in gmei große

©ruppen ein: in fold^e, bie auf einer ^norbnung ber tQirc^e berufen unb

bie fomit ber (5^e entgegengefe^t finb, infofern bie S)iener ber ^irci^e über

fie 5U berfügen l^aben, unb in folc^e, bie ber @^e in fi(6 jumiber finb.

3ur erften ©ruppe gä^It er ba§ §inberni§ ber öffentlichen ß^rbarteit, ha?}

ber 2öei^e, ha^ ber geifligen, leibli^en unb gefellid^en 33ertranbtfd&aft unb

ha^ ber ©c^magerfd^aft.

I

^ In sent. 4, d. 34, a. 1 ff.

2 In sent. 4, d. 42, a. 18. ^ j^ gent. 4, d. 3S, a. 15.
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3ur imiim @rup|)e gehören bie ^inberniffe be§ 3rttum§ unb ber Sur$t,

bie ber 2öir!urfa4e ber @§e entgegengefe^t finb, ferner ba§ Unbermögen, bQ§

ben e^elicfeen 23er!e^r auafd&Iiegt, ba§ |)inberni§ be§ „33erbre(^en§", ba§ ber

gefejiicjen 5lner!ennung ber $er[onen sutütber ift, fobann ber @egenfa| be§

„@ute§ ber 9kd&!ommenf(5aft\ ber nid^tgefannte SÜQöenflanb be» einen @^e»

[(^liefeenben, raeiter^in qI§ ©egenfa^ ber ©runbloge ber d&rifllid&en (5§e bie

SfJeligionSöerf^ieben^eit, unb enblid^ 'Da^ mit einer onbern ^erfon befte^enbe

(S^ebanb q(» @egenfa| ber gorm ber (5^e.

^ie einzelnen (S^el^inberniffe merben auSfü^rlici^ befprod^en. ^a ober in

ber §auptfa(6e nur bie (Sä|e be§ ürcfjlid&en ^^d)k^ tüiebergegeben werben,

fo fei nur einiget ^eröorge^oben.

©a§ au§ bem gef^Ioffcnen 33erlöbniffe ficb ergebenbe ^inberni§ ber öf fent»

Ii(f)en ©^rbarfeit ift eine nad^gebilbete ©4tt)agerfd)aft.

^Q§ §inberni§ ber Sßei^e beruht naö) Hubert auf !ird)li(6er ^infe^ung,

tt)enn e§ anä) fdöon an fidf) gejiemenb erfi^eint, boB ber, tt)e(d)er eine ^ö^ere

äBei^e befigt, (Snt^oUfamfeit übt. gorbert bo(J fc^on eine ,,entfernte 5in=

gemeffen^eit", bafe fi(^ aud) bie 3nf)aber ber nieberen SBei^en ber @^e ent=

galten. (S§ fle^t ^ier nicbt «Satrament gegen ©aframent, fonbern tia^ ©a!ra=

ment ber Söei^e gegen \ici^ mit ber @^e SSerbunbene, gegen bie Unreinigfeit

be§ e^eli^en 3Ser!eI)r§, gegen bie üom ^ö^eren abjie^enbe ©orge für grau

unb ^inber. ^a^ in ber abenblänbifd^en ^ird)e beim Empfange ber Söei^e

auc6 ein unQU§gefproc6ene§ ©elübbe abgelegt mxhe, nimmt Gilbert ^ wie nac^

i^m 3:^oma§ an. Gilbert begrünbet bomit bie gorberung, ha^ bie (Sfiefrau,

bie il^rem ©ema^le bie ^rlaubni^ gegeben ^at, eine ^ö^ere 2Bei^e ju empfangen,

ni(5t nur fo lange bie ^eufd^^eit bewahren mufe, a(§ ber 5J^ann lebt, fonbern

q(§ fie felbft lebt. 9^ur ein g(ei(^e§ ^zlübhz, fagt er, !ann öon ben gegen=

feitigen 3Serpf(i4tungen befreien. 5^un wirb ha^ @elübbe be§ O^^annes burd&

bie 2öei^e feierlich unb emig gemad)t, alfo muB au4 bie grau emige ^eufd^^eit

beobad&ten unb, faü» fie nod& megen i^rer 3ugenb in ber 2öelt @efa§ren

5U befürdbten ^at, mu^ fie in ein ^lofler eintreten, ©ie !ann megen be§

emigen @elübbe§ aud& nac^ bem 3:obe i^re§ ÜJianne» feine @^e me^r eingeben,

^ein ©elübbe liegt nad) 5tlbert bor, toenn jemanb gegen ben SBiüen ber

@attin t)k 2ßei^e empfangen ^at; benn bon frembem '^iä)k fann niemanb

etrt)a§ geloben. Sin folcjer I)at fc^mer gefünbigt, inbem er bie 2öei^e

empfing. @r barf bie e^elicfte ^flic^t nid{)t me^r forbern, muB fie aber,

fo lange bie ©attin lebt, (eiflen. 5^a(^ it)rem 3;obe l^at er ^eufd^^eit ^u

beobad^ten^.

' In sent. 4, d. 37, a. 5 obi. 1 : Ordini est annexum votum castitatis soiemne.

2 In sent. 4, d. 37, a. 1 ff." Jßgl. ouc^ d. 37, a. 6 7 bie SSeftimmungen für bie

morgenlänbifdie ßlrdfie.

23*
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5In ba» @^ef)inbernia ber Söei^e !ann baS be» feierlid^en ©elübbe»

angereiht tüerben. 5I(bert ga^It e» ^u 5lnfang feiner 5l6^QnbIung über bie

§inberntfie ntd&t auf, befpridöt e§ ober bod^ auSfü^rlid^.

^a§ feierlid&e ©elübbe l)at, mt Gilbert in Übereinpimmung mit bem f^ort

bamal§ geltenben ^tä)U k^xi, eine bojDpelte 2Bir!ung: e§ mad^t eine gültige

6^e unniöglid^ unb trennt bie nur gefc^Ioffene, aber nocj nic^t bofljogene S^e.

^ie 51blegung feierlii^er ©elübbe in einem Orben tüirb bon ber ^ird^e bem

„geizigen 2:Dbe" gleid&erac^tet, ber ein befte^enbeS, rein geiftigeS ß^ebanb löft.

23eibe (S^egatten merben nlfo frei unb fann ber in ber SBelt bleibenbe 2:eil

eine neue S^e einget}en ^. ^er Eintritt in§ cQIofter ifl felbft gegen ben SBitlen

be§ anbern (Satten geftattet, menn bie @^e noc^ ni(^t bolljogen ift. 3ft bie»

gefd&e^en, fo ifl gegen ben SBiUen be§ anbern ©atten ber Eintritt in ha^

^(ofler nic^t mel^r möglid^.

^ie geiftige ^Sencanbifd^aft mirb, tt)ie Gilbert gegen tt)eiterge^enbc

53e]^auptungen feftfteflt, nur burd& bie <Sa!ramente ber 2aufe unb girmung

begrünbet. ©enau nad^ bem bamaligen ^ird&enred^te unterfd&eibet Gilbert audö

geiftige 33aterfd&aft, SJlitbaterfc^aft unb ÜJ^itbruberfd&aft^.

2Ja§ SSerbot, t>ai SBIutSbertranbte einanber l^eiraten, finbet Gilbert bor

allem barin begrünbet, ta^ e§ ein 5J^itteI ift, um üiele lIRenfd^en miteinanber

in Siebe unb ^rieben gu berfnüpfen. 2^ie 5^age, iniDiemeit bie 33(ut§öer*

wanbtfd^aft !raft natürlid&en, gegebenen göttlid&en unb ürd^Iid^en 9fted&te§ öer«

boten ift, befd^äftigt Gilbert nid&t in einge^enber SBeife. @r bemerft nur, ha^

bie erflen @rabe !raft göttlid^en iRed&te§ au§gefd&Iof]en feien, bie übrigen in=

folge ber geflfe^ungen ber bom ^eiligen ©eift geleiteten ^ird&e^.

2)ie Sd^mägerfd&aft ift eine golge ber ^lutebermanbtfd&aft. «Sie bleibt

aud& nac^ bem Sobe be» einen ©atten befielen "^. '^a^ §inberni§ ber öffent=

lid&en @§rbar!eit befte^t gegenüber ben 33Iut5öermanbten ber S3raut ober

ber ß^efrau in ber nod^ nid&t botljogenen (S^e^.

6ine 33erh)anbtid^aft unb bamit ein trennenbe» ^^e^inberniS begrünbet

aud^ bie ^nna^me an ^inbe^ «Statt. 6§ gelten ^ier bie Seftimmungen

ber meltlid^en ©efe^e, bie burd& bie ürc^lid^en beflötigt mürben^.

W\t bem Sombarben nennt Gilbert fobann ^loei ^inberniffe ber 2Bi[len§=

juftimmung. Snfofern fie bom BiHen ausgebt, mitb fie öom gmange
be^inberf^, infofern fie bon ber 33ernunft ausgebt, fd^lie^t fie ber Srrtum
au§. ^ie gur^t, bie einen ftarten 93^ann ju erfd^üttern öermag^, mad^t

1 In sent. 4, d. 38, a. 13. ^ i^ gent. 4, d. 42, a. 1 ff.

3 In sent. 4, d. 40, a. 1 ff ;
bejonberö a. 8.

^ In sent. 4, d. 41, a. 1 ff.

^ In sent. 4, d. 41, a. 7. ^ In sent. 4, d. 41, a. 10 ff.

' In sent. 4, d. 29, a. 1. « In sent. 4, d. 29. a. 2 ff.
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ebenfalls bie 3^fii^"i^""9 h^^ ^^ ungültig, ^er (S^ebettrag ift in biefem

galle nichtig. SOßer eine berartige eqtüungene 3u[limmung au§ge)proc&en tjat,

f)ai iwax gelogen, ober fall§ er gef(^n)oren, einen falf^en (Sib abgelegt, aber

er !ann nic^t öetpfüc^tet werben, bie §eirat nun tüirüidö einjuge^en. 5Iucb

al§ ^uBe barf fie ntc^t oufgelegt tüerben, obwohl eine SOZa^nung ^ierju bann

am ^(a^e i[t, menn man ©efa^r für bie Qufunft befürdfetet^ @in 3rrtum

in ber ^erfon macfet ebenfalls, unb jtrar fd&on feiner 5^atur nac&, bie 3u=

flimmung gur 6^e nichtig ^.

^a§ Unt) er mögen ift ein trennenbe§ S^el^inberniS, faü» e§ bauernb be=

fte^t. Seöor bie Trennung auSgejprocben mirb, finb bie beiben ^erfonen ber=

pflidbtet, ttjä^renb breier 3a§re ben e^elid&en S5er!ejr ju berfuijen ^. ©in ber

@^ef(^Iie6ung nad^folgenöeS Unbermögen trennt bie (S^e nidfit. Gilbert unb

3:^oma§ finb überzeugt, t>ai oft teuflifd^e Sinflüffe ben e^eli^en 33er!e^r un=

möglidö mad^en*.

3m tt)ir!Ii(5en Söa^nfinn !ann nad) Gilbert eine (S^e nid^t gefd&Ioffen

toerben, toeil eine 2öiIIen§äuflimmung unmöglid^ ift. 5ludb !ann bie el^elid^e

3:reue don einem folcjen nidbt gehalten werben, weil er nidbtS bon i^r wei^.

3n lid^ten 5lugenblic!en aber ift eine ß^ef^li^feung juläffig^

2Begen UnbermögenS !ann audb H^ Filter ein §inberni§ fein, ^ie S3e*

ftimmungen be§ ^irdbenrcd^teS, ha^ ber 53räutigam wenigftenS bier^e^n unb bie

Sraut wenigftenS jwölf ga^re alt fein muffe, werben aber, wie Gilbert beifügt,

l^inföüig, wenn bor^er tatfö^lidji ber 59ewei§ ber Steife erbracht würbe ^.

%n% bem erfc^werten ©^ebrudb etgibt fitö ba§ §inberni§ be§ 23erbrec&en§.

@in folc^er erfd^werter ß^ebrud^ liegt bor, wenn jemanb feine ©attin tötet,

um bie, mit ber er ^^ebruc^ beging, heiraten gu !önnen ; wenn jemanb einer

folc^en ^erfon berfprod^en ^ötte, fie nad& bem Sobe ber (Sattin ju e^elid^en;

enblidö wenn er fie wirllic^ heiratet, ^aä) bem bamaligen ^irc&enredöte

ftanben aber audb nod& anbere 33erbred6en ber ^inge^ung ber @^e entgegen.

@§ waren fedt)§: 3:ötung ber eigenen ©attin, SSerfünbigung mit Slut§=

berwanbten, 9?aub ber 53raut eine§ anbern, 3Serfel)lungen gegen bie Sf^ed^te

ber S^egattin, Rötung eines ^rieflerS unb feierlid^e Supe"^.

1 In sent. 4, d. 29, a. 5. 2 j^ sent. 4, d. 30, a. 1 ff.

^ In sent. 4, d. 34, a. 4.

* Gilbert fagt In sent. 4, d. 34, a. 8 sol. : NuUi dubium esse debet, multos esse

maleficiatos vi et potestate daemonum: quia hoc sancti Patres dicimt et Ecclesia

super hoc iura promulgavit: et hoc patet otiam omnibus illis, qui de necromantia

et de factis imaginum aliquid noverunt. — SSgl. Thom., In sent. 4, d. 34, q. 1,

a. 3 sol. ,

^ In sent. 4, d. 34, a. 11. ^ In sent. 4, d. 36, a. 6.

' In sent. 4, d. 35, a. 16; d. 37, a. 11 f.
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2^ie 9^i4t!enntni§ be§ ©üaDenftanbe» be§ einen Steile^ ber {S^e=

fd&IieBenben beseid^net Gilbert qI» ür^Iic^eS 6§e§inberni§.

^ie @6en bon ©Triften mit 3uben unb Reiben lonnten in ben erften

Seiten ber ^irc^e nid)t al§ öerboten gelten. ®o(5 brong feit bem Siege be§

ß^riftentumS im römifd&en Sfteic^e immer me^r bie Überzeugung burd^, ha^

©l^en gmifd^en ß^riften unb S^iiJtcSriften etmoS 33ertüerfli4e§ feien. So bilbcte

fid^ gemo^nl^eitSre^tli^ 'i^d^ 6^el}inberni§ ber 9te(igion§berf4ieben^eit, 'üa^ anä)

für bie 3^^^ 5II5ert§ nid^t o^ne 33ebeutung mar. Unfer 2}leifter finbet, ba^

@^en mit 3uben unb Reiben bor oflem ba§ SBo^I ber gu er^offenben ^inber

fd^äbigten, „meil fie ^infic^tlid^ eine§ (5Iterntei(e§ nid^t in ber gur^t unb

grömmigfeit (S^rifti übernommen merben" ^ 5(u(5 bie e^elid^e 2:reue leibet

5Zot: „2ßer ^^riftu§ n\d)i bie 2:reue mo^rt, fonn too^re Sreue Qud& nid^t bem

SO^enfd&en galten." ^ ^(uBerbem ift ha^ „(^nt be§ Soframente»" bei einer

fold^en 6§e nur al§ 5[RögIid6!eit üor^anben, in 2öir!(ic^!eit aber fü^rt fie

nid&t 5ur innigen 33erbinbung mit ©ott. 3ci, bie greunbfd^aft, bie ber ß^rift

mit einem Ungläubigen in einer foIdS)en @^e unterhält, ift gefä^rlid^, meil

bie ©efa^r beftel^t, ba^ ber ß^^rift abtrünnig gemad^t mirb.

Ergibt fic^ ÜteligionSberfd^ieben^eit nad^ ber Sd^Iie^ung ber ^§e, fo bleibt

bie (S^e an fid^ befielen, meil allgemein ber Sa^ gilt, t)Qi !ein nad^foIgenbeS

(S^e^inberni§ bie ß^e trennt, unb meil „bie bom ß^^riften einmal derfprod&ene

Sreue feft ju Italien ift", fo longe bie „beiben leben, bie im ©lauben ß^rifti

bie @^e gefc&Ioffen l^aben". 3^'^ SSermeibung ber bem gläubig gebliebenen ^eile

bro^enben (Siefo^r genügt bie 5(uf^ebung be§ 3"f^ttimenleben§ ^.

53e!e^rt fid^ jemanb Dom §eibentum jum ©^riflentum, fo bleibt

bie S^e, fall§ mehrere grauen 'Da finb, mit jener beftetjen, bie juerft geheiratet

mürbe. „2Benn fid^ aber biefe nid&t belehren mollte", bemerft Gilbert ^ierju,

fo glaube \ä), ha^ e§ i^m freiftünbe, irgenb eine au^ ben anbern 53e!e^rten

gu mahlen unb bon neuem mit i^r eine @^e gu fd&Iie^en, meil ber frühere

SSertrag feine ©ültigfeit §atte." — §at jemanb, folange er nod^ nid&t ß^rifl

mor, ber erften ©attin ben Sd^eibebrief gegeben unb eine anbere geheiratet,

fo muB er, fall§ bie erfte ©attin fid^ befe^ren miü, 5U biefer gurüdfe^ren;

meigert fie fid&, fo !ann er „im ©lauben (S^rifti" mit ber jmeiten bon neuem

eine (S^e eingeben, bie auä) bann nid^t me^r aufgelöft mirb, menn fid^ bie

erfte ©attin fpäter befe^rt^.

' In sent. 4, d. 39, a. 1.

2 In sent. 4, d. 39, a. 1 ad 2 : Fidem non servans ad Christum, nunquam fidem

veiam serv^are potest ad hominem.

3 In sent. 4, d. 39, a. 5. Ser x^a\i geprt, ftreng genommen, nid^t l^ier^er, ba

im ^XbgefaUenen ber Soufd^aratter bleibt.

* In sent. 4, d. 39, a. 6.
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Unter ßl^riften bleibt ein einmal ge!nü|)fte§ (Sfiebanb bi§ jum 3:obe

be§ einen ^^egatten in ^raft unb bilbet für ade gäöe ein trcnncnbe§ (5^e=

^inberni» für bie ßingel^ung einer neuen (S^e. 3ft ber Tlann lange

abtüefenb, o^ne ha}^ beffen Sob au§ guten (Srünben angenommen tcerben

fann, fo barf bie grau feinen anbern heiraten, „ba ade nad^ gefd^Ioffener

ß^e eintretenben 53efd&merben megen ber e^elid^en Sreue ertragen trerben

muffen" 1. §at jemanb eine fol^e grau gel^eiratet, unb ber Tlann feiert

5urüc!, fo barf er, tüie Gilbert gegen ben öomborben feftl^äU, nid&t mit

9iücf)icöt auf ba§ Örgerni^ bie bi§ ba^in beftanbene öermeintli^e @^e fort=

fe^en, fonbern „mu$ e^er im ^irftenbanne flerben, al§ mit ber n)eiterleben,

bie nid^t feine ©attin ift"^.

6. 2)ie t^tMt ^füföt.

|)inficötIidE) be^ @§et)ertrage§ unb ber Öeiftung ber el)eli(f)en ^pid^t finb

bie ©Regatten einanber gleic^geftellt. 3n ber Leitung ber gamilie aber

ift ber 9}Jann ber grau übergeorbnet^.

^a§ SRe^t auf Seiftung ber e^elid&en ^flic^t ift mit ber SBiUen^einigung

gegeben. 2)er ©ebraud^ be§ ütedfite^ fle^t aber nad) ben Seftimmungen be^

ürcfeli^en ütecbte» titn ©Regatten erft ju, menn ein ^omt feit ber (S^efd&lie^ung

öerfloffen ift. 2)ie ß^egatten foHen baburd^ geit getoinnen, um fid& entfd^Iiefeen

5U fönnen, ob fie ni(ftt in ein ^lofter eintreten tüoHen, unb foHen burc^ bie

SSerfdbiebung ber Seiftung ber e^eUc^en ^füd^t ju um fo größerer gegenfeitiger

Siebe angeregt werben. SSer aber bie Ö^e gerabe be^megen fd^Iie^t, um bie

SSerfuc^ungen ju bejeitigen, fann bie Sebingung bei[e|en, 'üai bie Seiftung

ber e^eli^en ^flid&t fofort erfolgen muffe. Gilbert meint inbeS: „M^n fdbtuadb

ift ber, meld^er ber 35erfudöung nid^t einmal tüö^renb einer fo furjen geit

SSiberftanb leiften fann."*

Über ben Sßiberftreit jtüifd^en el^elidber ^flid&t unb ben au§ ©e»

lübben entfie^enben Obliegenheiten bemerft albert allgemein: „Sßenn ba§

53ef[ere nid&t gejcfee^en fann außer mit 53erle^ung fremben 3iedbte§, barf man

ni^t üon bem geringeren @uten 5um ^efferen übergel)en, m'ii ha^, JDa§ un«

gerecht ift, nidbt ^a^ 33effere jein fann." 3n einem fold^en gaUe fei ha^ an

fid^ 33effere nidjt ein „größeres Si^t, fonbern bielme^r eine ginfterni§ ber

Ungerecfetigfeit infolge be§ Betretens fremben 9fJe4t§boben§" ^

3m einzelnen merben eine ganje Slei^e bon göüen befproi^en.

^ In sent. 4, d. 38, a. 22 : Omnes molestiae matrimonio supervenientes propter

fidem thori tolerandae sunt. 33gl. In sent. 4, d. 85, a. 10, cas. 3 sol. ad 2.

2 In sent. 4, d. 38, a. 23.

3 In sent. 4, d. 15, a. 25 ad 1 ; d. 32, a. 1.

* In sent. 4, d. 27, a. 8. ^ In sent. 4, d. 27, a. 3 ad 2 ff.
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3fl jemanb in ein ^(ofler eingetreten unb ^at bort ha^ fein eigentlid^e»

©elübbe barpeUenbe ^rüfnng§gelübbe abgelegt, ]o fonn er öor 51b=

legung ber feierlichen ©elübbe tuieber ^um e^elici)en Seben ^urücffe^ren, raenn

feine fittlid^e ©c^mädje bie» rötlid^ erfc^einen läBt. 2)er anbere ß^eteil mu^

i^n tüieber annehmen ^

Qat iemanb mit (Sriaubnia be» ^lofterobern auf bo§ einfad&e ^rüfung§=

gelübbe öeräicjtet unb fofort bie feierli$en Crben§gelübbe abgelegt, fo ift er

naä) Gilberts ^Infid^t ni^t me^r in ber Sage, fall§ ba§ ©elübbe i^n reut,

ha^ e^eli^e Öeben ttjieber aufzunehmen, ^ie ürd^enre^tli^e 53eftimmung, ba^

ber 51blegung ber feierlid&en ©elübbe eine ^robejeit üorauSgegangen fein muffe,

brandet na6) i^m nid^t immer beoba^tet ju merben, man fönne mit @r(aubni§

be§ Obern öon i^r abfegen. 2)ie 23erorbnung be» ^apfte^ ^nnojens IV. befreie

einen folgen aüerbing^, menn er öor ber feftge[e|ten 3^it bie Crben»ge(übbe

obgelegt l^abe, öon bem §inberni§, ha^ ifem ber Crben§ftanb bereite; 'Da ficfe

aber ber ^apft ni$t in ha^ ©eraiffen einmifd^e, mtöge er felbft fe^en, tt)ie

e§ fi(^ gttjifd^en i^m unb ©ott öer^alte.

C^ne 3uftimmung be§ anbern (5^etci(e§ barf ein S^egatte fein ©elübbc
ablegen, bie el^elic^e ^flid&t nicjt ju forbcrn. $at er foId^eS der«

fproc^en, fo ift i^m für biefe ^or^eit eine 59uBe aufzuerlegen unb er öon

biefem ©elübbe ju entbinben. ^Herbing^ ift e§ in feiner ©emalt, ^u forbern

ober ni4t ju forbern. 5Iber e§ liegt bennod^ in ber öollftänbigen Unter»

laffung ber gorberung eine öenad^teiligung be§ anbern ß^eteil», meil biefer

fid^ fd&eut, SU oft bie el^elid^e ^flic^t felbft ^u forbern, jubem er annehmen

mu^, ber S^egatte fomme ber gorberung nur ungerne nad^^^

§at bie (S^efrau mit g^^f^^^niiins i^^^^ 3}lanne§ ha^ ©elübbe gemacht,

(Snt^altfamfeit zu beobad^ten, fo finb beibe (S^egatten an ha^ 3Serfprod&ene ge=

bunben. 5Iu(^ menn ber 03?ann fpäter feinen SßiHen änbert, mu^ bie ß^efrau

bod^ auf ber 53eobad^tung be§ ©elübbe§ befielen ^.

^er 3J?ann fann o^ne guftimmung ber (S^efrau fein ©elübbe ablegen,

eine SBallfa^rt zu mad^en, n)enn bie grau fürd&tet, nic^t ent^altfam fein ju

fönnen. (Sin fold^eg ©elübbe märe fünb^aft unb müßte umgeänbert toeröen.

5Biberipri(i)t bie (S^efrau nur beatüegen, meil fie ficfe don i^rem Tlanm nid^t

trennen miH, fo fann ber 93^ann bann ttjadfa^ren gefien, trenn e» fid& um

einen ^reuzzug ober um ben Sefud^ ber ^poftelgräber zu 9tom f)anbelt.

^ie grau fann o^ne 3uftimmung be§ Ü}lanne» niemals ein ©elübbe mad^en,

eine Söaöfa^rt zu unternehmen, einmal meil bem DJZanne ein größerer ge=

fd^Ied&tlid^er 9teiz eigentümlid^ ift all ber grau, fobann treil bie Tlännt:

^ In sent. 4, d. 27, a. 10. - In sent. 4, d. 32, a. 5.

^ In sent. 4, d. 32, a. 7.
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Quf ben SöaUfa^rten fi(6 nid^t jenen ^efa^ren Qu§fe|en tt)ie bic grauen, unb

au(t sum 5f^u|en unb jur Erbauung ber ^ir^e maüfa^ren, ft)a§ für bie

grauen mieberum nid^t zutrifft ^

@nt[pred)enbe ütücffidöten finb bei bem e^elii^en 3Serfe§re gu nehmen auf

5lnflänbig!eit, gä^igfeit, ^eilige Orte unb Qt\kn, aud& auf etmaige ©efa^ren

für ba§ unreife 3}^enfc^engebilbe ^.

33on ber ^ntüenbung ber „bittet jur Unf rudbtbarmad&ung" ^atte

fijon ber Sombarbe^ gefprod^en unb fie unter ^Berufung auf 5luguflinu§*

auf§ fd&ärffle gebranbmarft. Gilbert fcfelie^t fid) i§m an. ^r fpri(f)t \\ä)

ba^in au§, ^a^ folgen e^elicfeen <5ünbern eine grofee 33u6e auferlegt werben

muffe, unb t)ai fie ba^u gebrad)t ttjerben foflten, auf ben e^elic^en SSerfe^r

5U öerjic^ten. 2)odö fügt er bei, ha^, menn fie auf Ie|tere§ nicfet eingeben

roonten, fie nidbt »eiter gebrängt merben foüten, bamit \\6) nid&t nocS

SdölimmereS ereigne^.

7. döeBtuil unb ßöcft^cibung.

2)a§ geltenbe 9ted)t I;atte fcfeon ber Sombarbe furj in bem 5lbfcjnitt „3Son

ber S^efd^eibung, bie megen be§ ^^hxu6)t% gefd^ie^f' ^ujammengefa^t. Gilbert

be^anbelte bic grage fef)r einge^enb^.

^ie boUfommene UnauflöSli^feit ber d)riftli4en (S^e na^ i^rem

53on5uge fle^t für albert feft. (5r mie 2;^oma§ mieber^olen ba^er auc^ ben

Dted^töfa^: „9Jidbt§ öon bem, ma» auf bie Qc^efd&IieBung folgt, !ann fie auf=

löfen." SDie (^riftlidbe ^()e unterfReibet fid) burd^ bie üoflfommene Unauf=

^ In sent. 4, d. 32, a. 6. ®iefe ^tu^fü^rungen toaren für jene !^tit, Wü^t bie

legten ^reugpge nod^ nid^t gefeiten l^otte, fe^r toic^ttg. 5tlbert ift in ber @mpfef)Iung

ber SBeteiligung an ben ßreu^jügen red)t ^urücf^altenb, fotoeit Verheiratete 5Dtänner in

23etrQd£)t fomtiien. S^omoö ge^t in btejer -^infidfit öiet toeiter qI§ fein ßefirer. @r

nimmt ol^ne ttieitereS bie 25ereiliüilligfeit ber ©ottin an, entl^altfam bleiben 3U tüollen,

\x>o e^ fi(^ um eine iJ^otlage ber ©efomtfirc^e ^anbelt: Dicendum, quod satis probabile

est, quod uxor debet velle continere ad tempus pro subveniendo necessitati Ec-

clesiae generalis : et ideo in favorem negotii, pro quo crux sibi datur, institutum

est, quod vir possit absque consensu uxoris crucem accipere, sicut etiam posset

domino suo terreno, a quo feudum tenet, absque eius consensu railitare. Nee

tarnen in hoc omnino subtraliitur mulieri ins suum, quia uxor potest eum sequi.

3für bie O^rau entfd^eibet S^omaä tüie Sllbert: Nee est simile de uxore ad virum,

quia cum vir debeat regere uxorem, et non e converso, magis tenetur uxor sequi

virum, quam e converso. Et praeterea uxor cum maiori periculo castitatis dis-

curreret per terras quam vir et cum minori Ecciesiae utilitate, et ideo uxor non

potest huiusmodi votum facere sine viri consensu (In sent. 4, d. 32, q. 1, a. 4 ad 1).

2 In sent. 4, d. 31, a. 22 2§ 25; d. 32, a. 2 9 10 12 13.

^ Sent. 4, d. 31, n. 4. * Aug. , De nuptiis et concup. 1, 15.

^ In sent. 4, d. 31, a. 18. « In sent. 4, d. 31, a. 11 ff ; d. 35, a. 1 ff.

Saiter, SDfloraltl^eoIogie 3tlßert§ b. ©r. 23**
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Iö?Ii4feit Don bet ^fie jtoifdfeen ^ii^tdfetiften, ber biefer fefte 59eflQnb obge^t^

^ie boÜfornmene Seftigfeit jie^t bie d)ri[lli4e @()e „qu» bem ©(auben (S^rij'li"-.

@ine öodflänbige Trennung ber @^e fann bann ftattfinben, menn fie nur

fcfteinbar gültig ifl, m\i ein trennenbe» ©^e^inberni^ fie nicftt ^u [lanbe

fommen liefe, ober wenn ber eine (S^eteil in ein ^lofter eintritt unb „geiftig

flirbt", raa^renb ha^ (51)ebQnb nur a\§> rein gei[tige§ befielt, b. ^. oor bem

SSofl^uge be§ e^elid)en 33er!e^r§.

3u(QJfig ift eine 5:rennung I}infi(i)tli(6 be§ el^elidben 3w)ö^^^nleben§.

53ei bem in ferneren ©ünben ber^arrenben (S^egatten, 5. 53. bei einem 6art=

nacfigen 2Bu(^erer, braucht ber anbere 2:ei( nid)t auszuharren-*. 511» §aupt=

üerbre^en jebodb, "t^Q^ öon je^er mit biefer 2:rennung beflraft mürbe, galt

ber @t)ebrucb. @r flellt eine fernere 33erfe^Iung gegen bie ß^e felbft bar,

ganj gleidb, ob er Dom ^Jknne ober üon ber grau begangen mirb. Qvoax

rebet Die ^eilige ed^rift nur babon, bafe ber 93^ann bie grau entlaffen fönne,

inbe§ ber ^ombatbe mie unfer DJ^eifter finb ber ^nfi^t, hci^ bamit ber grau

ha?) 3^ecbt nid)t entzogen fei, iljren (Seemann ju enttaffen, roenn er fi^ be§

@^ebruc^e§ fc^uibig gemacht ^aht'". (5§ fei bur(5^au§ gerecht, ha% ber, melier

ben 33erpflicbtungen ber ef)elidöen 2:reue nii^t geregt gemorben fei, audb be»

a^ecftteö auf ben 2eib be§ anbern üerluflig ge^e, ha^ er ]\6) burc^ bie (5^e=

fcftlieBung ermorben l)aht.

Sefte^t für ben unfc^ulbigen Seil au(5 bie ^f liefet, ben e^ebrecfeerifcfeen

ju entlaffen? — ^^Ibert unterfi^eibet : „'Solange bie Hoffnung unb 53lög=

Ii(fe!eit ber iöefe^rung gegeben ift, ift ber DJknn ju mahnen, bie @attin nid)t

äu entlaffen; menn aber feinet üon beiben üor^anben ifl, fo ifl bem ^J^anne

e^er ju raten, ficb ber ©cfelecfetigfeit ju entjie^en, meil er al» görberer ber

S(felecfetig!eit angefe^en mirb, menn er bei ber bleibt, meldbe bie Unjudöt nidbt

meiben miO . . . unb roeil e» ficfeerer ift, bamit nicfet ber 5J?ann felbft in ben

33erbre(feen be» 2Öeibe§ unterge()t." ^ ^iefe ^lusfüfjrung ift mieber milbe. 5ln

einer anbern ©tefle rebet albert aber au4 t)on ber ^flidbt be§ 5[)?anne§,

bie Derflocfte (S^ebrecfeerin ju entlaffen'^.

1 In sent. 4, d. 31, a. 16; d. 39, a. 1. Se^tere fann Qufgelöft toerben, inenn ber

eine 2eil ben ©tauben annimmt unb ber anbere nur in fünb^after Sßeife bie el^elit^e

©emeinfd^aft fortfe^en toiff. SSgt, 1 J^or 7, 11—15. SSgt. In sent. 4, d. 39, a. 9 ad 1 :

Dicendum, quod matrimoniuni infidelium non est nsquequaque legitimum, eo quod

non est ornuino inter legitimas personas : et ideo aliquo casu interveniente potest

dissolvi.

2 In sent. 4, d. 39, a. 10 ad 1. Sro^bem ift bie ®^e 3it)i|(^en .'peiben eine »a^r?

®^e. Fides non fundat coniugii veritatem, sed immobilitatem.

^ In sent. 4, d. 27, a. 3. ' In sent. 4, d. 39, a. 2 ad 2.

'" In sent. 4, d. 35, a. 1 : lus utriusque in separatione est aequale.

•^ in sent. 4, d. 35, a. 6.
' in sent. 4, d. 35, a. 9.
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Sine onbere fann ber 5J?Qnn, ber feine grau tüegen ß&ebru(^e§ entläßt,

nicfet ()e traten, gür i^n gilt „ba§ @efe| ber (Snt^altfamfeit" tro^ be§

in i^m [tärferen 53ege^ren§; fall§ er fic& nid&t ent^altfam geigt, !ann er \\ä)

mit feiner grau wieber au^fö^nen^. %l)on\a^ ift in biefer ^^infictit ftrenger

Ql§ fein ße^rer. (Sr betont au§brüc!(ic&, ba^ eine 5Iu§[ö^nung mit ber in

i^rer ©ünbe be^arrenben grau üerboten fei.

^urd^ ben ^^ebrud^ be§ einen Seilet gel^t "ba^ 9^e(^t Derforen, ben anbern

megen be§ Don biefem begangenen @^ebru4e§ gu entloffen^. ßbenfo fann

ber 5Dlann bie e^ebred&erifcöe ©attin nidflt entlaffen, tüenn fie t)on i^m felbft

ber Unjucjt übergeben mürbe; menn fie i^ren '^ann mit Sftürffic^t auf feine

lange ^bmefen^eit für tot ^ielt; menn fie im guten ©tauben einen anbern

^ann aU ben irrigen oiina^m; menn fie mit !ör|)erlidber ©eraalt geätoungen

mürbe; menn ber ^ann mieber mit i^r jum Qeic^en ber 33erfö§nung Umgang

pflegte; menn ber 9Jlann ber grau bei feiner 33e!e^rung erlaubtermeife ben

©c^eibebrief gab unb fie einen anbern !§eiratete; in le^terem gaUe mu^ ber

3J^ann fie bann aufnehmen, menn bie ©efcftiebene fic^ ebenfalls nad^ (Sntlaffung

il)rey ^}}lanne§ bete^rt unb er felbft \\6) noc^ nid&t al§ ^^rift öer^eirotet ^at^.

SBege^t ber 53knn nad^ ber ©cjeibung (S^ebrudf), fo ift er nad^ ber flrengen

®efe|e§üorfd)rift nic&t öerpflid^tet, ficb; mit feiner e^ebred&erifd^en gefcfeiebenen

grau mieber au§5uföl}nen, bo^ mufe i^n ber ürd&lid^e IRic^ter bagu anhalten*.

^ie gef^iebene e^ebre^erif^e grau mu^, anä) menn fie nic^t miH, ftetö

ju bem ^anne jurüctte^ren, menn er fie ruft^.

§at bie grau für i^ren ge^ltritt SBufee getan, fo ^at ber ^ann bennoc^

aud) meiterljin ha^ ^^6^i, ^lage ju ert)eben. ^oä) ift er ju mahnen, Don

i^m feinen @ebraud& ju machen ^.

(Jbenfo fle^t il^m ha^ ^lagered^t ^u, menn er nur geheim, bie grau aber

na^meisbar fic^ be§ @^ebrud&e§ fc^ulbig gemad&t ^at. Gilbert ^ält inbe§ bafür,

bafe in biefem gaüe eine ^lageer^ebung fünb^aft fei'.

t)mä} bie ^u^fö^nung erholt bie grau aiiä) mieber ba» Ü^ed^t, bie e^elid)e

^flic^t 5u forbern^.

2:öten barf ber 5D^ann bie e^ebred&erifd&e grau nic^t, bod& ^ält Gilbert

e§ für feine ©ünbe, menn er ba§ meltlid&e ©erid)t anruft unb biefe§ bie

2obe§flrafe beringt, ©r meint aber, au§ ^Sarm^ergigfeit muffe ber 5D?ann

öon biefem ^dfiritte abfielen ^.

' Tn sent. 4, d. 35, a. 4.

2 In sent. 4, d. 35, a. 3. ' In sent. 4, d. 35, a. 10.

' In sent. 4, d. 35, a. 11. , ^ in sent. 4, d. 35, a. 12.

« In sent. 4, d. 35, a. 13. ' In sent. 4, d. 35, a. 14.

« Tn sent. 4, d. 35, a. 15. » In sent. 4, d. 37, a. 14.
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SDen Sd^eibebrtef be§ TOen 3:eftaniente§ erflört Gilbert für eine Un=

gerec^tigfeit; er fei nur mit Ütücffi^t auf bie geit unb bie 9}len)c^en jugelaffen

roorben ^.

@nt(affen !ann ber eine Ö^eteil naÖ) Gilbert auä) megen 6obomie tt)erben,

e§ fei benn, ber e^elidie 33er!e^r märe al§ Heilmittel anjufe^en. desgleichen

!ann wegen l^artnädiger ^nf)Qnglid&!eit on eine 3rrle!)re bie ^ntloffung

erfolgen ^.

dagegen l^ebt un[er 5!}?eifler fe^r ent[(^ieben ^erüor, tia^ bie Soften ber

@Öe feinen ©runb abgeben fönnen, bie ©attin ju entlaffen. „^k e^elid^e

3;reue unb bie Stebe ßf)rifti muffen Dom ^^^ffe abgalten unb baju befähigen,

bie Sefd)merben ber (S^e um ß^rifti müm gerne ju tragen."

^uf bie ^inber öererbbare 5^r an freiten, mie 5Iu6fa^ unb ä^nlid)e

2eiben, geben nad) Gilbert ebenfalls fein SfJedit, bie S^e al§ üDHfommen ge=

trennt ansuje^en.

8. ^ie ßinfjeit Der ^t.

^er Sombarbe unb Gilbert be^anbeln biefe mid)tige ßigenj'd&aft ber ß^e

in bem 51b]'4nitte „53on ber e^elid^en Sreue ber ^2IIten".

5^ur ^tt)ifd)en einem 931anne unb einer grau foö gemä^ ber göttlid&en

@in[e|ung bie (S^e gej'd^Ioj'fen merbcn.

^ie Sßielmönnerei bejeid^net Gilbert al§ boflfommen mibernaturlid&^.

^ie SSielm eiberei ^a(t er infofern für au^er^alb ber natürlichen Orbnung

fte^enb, al§ fie ber oernünftigen D^atur be§ 9J?enfd^en jumiber ift, bie auf

ba§ ^grbare unb §ciB^ic^e (d^aut, bie beachtet, ma§ ben grieben bemal^rt

ober 3^ist^ö(^t )ät, unb mag bie ©efeüfc^aft ober ha^ §au§irefen aufbaut

ober e§ bernic^tet^.

^ie 5InnaI)me mehrerer grauen burd^ bie Patriarchen beS Eliten 5Bunbe§

fübrt Gilbert auf eine innerliche (Eingebung be§ ^eiligen ©eifteg jurücf, bie

9^ücffic|)t na^m auf bie beffere ßrftaltung ber maljren (S^otteöbere^rung burc^

ein 5a^IreicJere§ ®e[c^Iec^t. ÜJ^e^rere grauen Ijatten bie ^atriard^en infolge

„göttlicher 5^ad&ficbt§erteilung".

^(§ ©egenfal gegen bie ©in^eit ber (S^e bejeid^net unfer 93?eifter aucj

ben 5lbfd^Iu6 einer gtoeiten @^e nacfe bem Sobe be§ einen 6^eteite§.

^oc^ ift biefe jtüeite {Sf)e ebenfalls ein Saframent, menn aud^ nicj^t bon fo

öoflfommener, auf göttlid^e ©elieimniffe ^inireifenber ^raft mie bie erfte (S^e^.

^ In sent. 4, d. 33, a. 25.

2 In sent. 4, d. 35, a. 8 ad q. 1 2.

3 In sent. 4, d. 33, a. 3. * In sent. 4, d. 33, a. 2 7.

^ In sent. 4, d. 42, a. 17.
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äBie albert in feiner ©rÜärung beS @t)angelium§ be§ % 2u!a§ in finniger

Söeifc ausführt, foK ba§ fitiliije Streben ba§ „neue 2 eben" dertuirüid^en,

tia^ feinen 3n§a(t empfängt öon ber 5^ad&foIge 3efu ©!^rifli, be§ @e*

freujigten ^

3efu§ G^ötiftuS fte^t über unferem fittlid&en Streben unb ift für e§

SSorbilb unb Duette aüer ^roft. „2öie ein §err aller ©inge ift, fo ift

au(6 ein ©rlöfer aller, ^arum ^at er \)a^ §ei( geit)ir!t inmitten ber 5}^enf4%eit,

bamit für alle, fotüeit e§ an i§m liegt, ba§ §eil bereit fei. 5^ur ber Ungläubige

unb %ox !ann fagen, 't)a^ er getüiffe SJJenfd^en l^ergeric^tet ^aU jum 2:obe.

5lfle ^at er erfd&affen gum |)ei(e, unb er gibt i^nen alle§, ti)a§ fie öon i^m

forbern."

^er ^ern alleS fittlid^en Strebend fann bemgemä$ aucj nur fein,

ßl^riftuS bem §errn nachzufolgen. „(Sr nämlid^ ift öom SSater au§=

gegangen unb in bie 2öe(t gefommen, unb unmittelbar ge^t er mieber jum

SSoter, unb barum irrt ber ni^t, ber i^m na^folgt."^ ,^3um |)errn 3efu§

muffen mx alfo fommen unb foüen nid&t umfe^ren, bebor mir ju i^m gelangt

finb, unb niemals bürfen mir öon i^m megge^en. SDenn fein ^reuj flärü

un§ burdb bie ^xu^i, bie i^m eigen ift al§ 2eben§baum, unb belebt un§

burii) ba§ Seben, ta?» e§ trägt."

3^m, bem ©efreu^igten, foHen mir folgen. ^a§ finnlici^e Seben foll in

un§ erfterben, 'i)a^ in 6^riftu§ erftorben ift, unb ber 2eib ber Sünbe foü

jerftört merben. 5Iufgerid&tet aber foH merben ^a^ neue ßeben, ba§ ber §err,

am ^reuje aufgerichtet l^at.

^6riftu§ ift auc^ „bie 2:üre gum emigen Seben, unb mer nicj&t

eintritt burcife (5:^riftu§, mirb tia^ §eil nid^t erlangen"^. ®ur* ein rein

finnlid&e§ Streben öerliert ber ^enfc^ feine Seele unb mirb in ein Sier

öermanbelt. ^aburc^ aber, ha^ er fein Seben öerliert, b. ^. ha^ rein finn=

lic^e Streben aufgibt, !e^rt er jurüc! jum magren §eile ber Seele, mie ber

^rop^et Daniel e§ gefagt §at: „3n berfelben 3eit ift mein @eift 5U mir

^ In Luc. 9, 23 : Et sequatur me crucifixiim, sicut est forma meae crucifixionis :

ut in ipso moriatur animalis vita, quae in me mortua est, et destruatur corpus

peccati, quod ego destruxi et construatur nova vita, quam ego in cruce construxi.

2 Non enim errat, qui post Dominum vadit. llle enim exivit a Patre et venit

in mundum et directe vadit ad Patrem : et ideo non errat, qui post eum graditur. , . .

Eundum est ergo post eum, sicut ovis post pastorem, sicut miles post ducem, sicut

athleta post agonothetam.

3 In Luc. 9, 24 : Christus enim est o s t i u m v i t a e a e t e r n a e ,
et qui non

intrat per Christum, non salvatur.
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jurüdgefe^rt , unb xd) bin ge!ommen in ben ^efi| ber @f)re imb gierbe

meinet iRei(f)ß§."
^

So ift e^riftu§ naä) 5((bert§ lebenbigem @mpfint)en ber 2}^ittelpun!t

be§ geiftig=]ittnc6en 2eben§, 'üa^ bie 33rüc!e unb 33orbebingung ift

gut ßrreid&ung be§ etüigen §ei(e§.

gu i^m, „bem 3teid&c unb ber ^rone", fo fd&IieBen mir mit ben SBorten

5I(bert» am ©nbe eine§ feiner 2öer!e, „möge un» Sefu» S^riftu§, ber 6o^n

(Spotte?, führen, bem @§re unb Ütu^m fei bon @mig!eit ^u Stüigleit. ^men."^

1 ®Qn 4, 33.

- De miil. forti 22, 2.

3ufä|e unb Serid&tigungen.

© 16: @§ barf noc^ betont loerben, baß Stlfiert 6ei ber Srflärung ber fettigen Sd^rtft aud^ auf ben

SCÖortitnn fiol^en Slöert legt.

©. 140, 2t. 6 unb 7: De adhaerendo Deo.

©.157, 3.26: aibtgenfer ober Äatl^arn-.

©,180, 21.1, 3.2: Ser ©(^lußfa^, «puto betr., ift bal^in ju ergänjen, ba§ 2llt)ert «ptatoS ßrito mit

5ßI)Qbon tiertoed&felt unb baß jubem in ?ßIato§ Schriften gelefjtt toirb, e§ fei iXnrec^t, Sofeg

mit 33ofent ju Dergelten. Sgl. 9Jh 2BaIbmann, S)ie fJeinbesUcbe, SOßien 1902, 46.

©. 199, 3.24: S)ie SBafirlöeit.

©.206, 2t. 5: ex inaequalitate naturae.

©.207, 3-26: 9tur loic^tige ®rünbe unb große ©orgen bürften eine 2tugna^me begrünben.

©.208, 3.5: ftaa triebe ©efe^e.

©.250, 3.5 beffer: ber a3erpfli(i^tung.

©.250, 2t. 1: ducat (nid^t durat).

©. 251, 2t. 7, 3.3: ratione.
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156.

Seben, befcbaulicf)e§ unb
mtigeä 274 ff.

Seben 208 213.

Seib, eorge für ben 180 201.

Seidienprun! 236.

Öeidinam 236.

Seid^tfinn 259.

Seiben 73.

Seibenfd^aften 50 89.

Seftorat 342 346.

Siebe 171 ff; JIßefen 173 ff;

SSermebrung , 3}erminbe=

• rung, 3}erluft, 2aJieber=

getüinnung 178 f; ©in«

^eit Don ®otte§= unb

^näd^ftenliebe 179 f; aJlaß

unbCrbnungl81ff;93DlI=
fommenbeit 183; ©rtoeüc

186 ff; Seichen 187 ff;

©egenfä|e 194 ff; SScr-

l^ältnig 3ur .'öoffnung 173.

Sieber, Slbfaffung Don 258.
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ßoSfpredöung
,

foframentale

309 317.

ßoStüexfen 253.

Lucrum turpe 209.

ßüge 221.

SWQQte 251 f.

2JiQni(i)äer 134.

SJlartl^num 268 f.

mm^hii 88 ff 199 256 ff.

5mattl)äu§erfläning StltertS

22.

5megaropfl)cf)te 10 271 f.

9}leineib 226.

DJleinung, gute 115.

ajienfdienfuri^t 269.

ajleffe, Stnpien ber 245 802.

gjlilbe 199.

SOtitleiben in ber Ü^idötutig

auf ©Ott 187; in SSejug

Qufbieanenfef)enl88 231f.
3D^itttt)0(i)fQften 264.

5[Jlittoirfung jur Sünbe 121

216.

SDflonopoI 210.

OJiorb 206.

Motiva credibilitatis 160.

Motus primus 139.

5mi)ftif 5.

^laiä^folge ©firifti 265 277
365.

9iä(iöftenliebe 157 179 ff.

3'laf)rung 149.

Statur, ^raft ber 47 ff 65 ff

82 91 ff 114 ff 134 ff

172, unb ©nobc 82 ff

181 f.

SlQturgefe^ 38 ; S)i§pen§ 46.

5^eib 148.

9lotlüe^r 205.

£)rung, le^te 281 f 338 ff.

Opfer 192 240 f.

Drbenöftanb 197 234 247
275 293 334 352; f. oud^

©elübbe.

Drbo 281 f 341
ff".

Öfterlid^e Seit 304 f.

Oftiariot 342.

^Qpft 45 f 344.

Paradisus animae, ©(^rift

Sllbertg 22.

Peccatum im ©inne 2tugu=

ftin§ 139.

Peccatum duplex, multiplex

111 122.

^fingfttoo(J)e, haften 264.

$i)iIo|op]^ie, ^eibnifciie 7 12

118;jübif(i)e48;Qrobifcf)e

8 f 48.

petät 104 199 229.

^ßtotoniSmug 8 47.

^rebiger 183 f 224 277 f.

^rebigt 161 277 f.

^riefter unb Strme 185.

^rieftertoei^e 342.

^riorinnen 338.

H3rit)Qteigentum 208 f.

5ßroftitution 45.

iroftration 240.

Prüfung öor bem Eintritt

in ben geifiUc^en ©tanb
346.

jPrüfungSgelübbe 360.

SiuQbragefima 263.

Quatembertogc 264.

OlQt qI§ göttIi(S^e 2öitren§-

!unbgebung 34; ©obe 104;
üU anit^ilfe 121 216.

IRectit, Oforberung beö 189.

9flec^tferttgung 83 810 f;

SSorbereitung gur 311.

9teic^tum 265 f.

9leife be§ (S^orafterö 259.

Dfleligion 239 ff.

9fieftitution§pfIicöt 216
ff".

Olcue 311 312 ff 818.

9lid)ter, !Pf(id)ten ber 199
238.

Sacerdos proprius 325 ff.

©QframentQlien 280.

©aframente, Slufgobe 280 ff;

©iebenjaf)! 281; 2öirf=

famfeit 282 ff; ^eftonb-
teile 285 f ; menfc^Iid^e

286; ©penber unb ©ntp=

fänger 286 f.

©Qframentenle()re 5llbert§ 15
280 ff.

©Qfrileg 255.

©atnltogfaften 264.

©QtiSfQftion 311 318 329 ff.

©diabenfreube 148.

©d^obenlüge 222 f.

©c^abloSfjQltung , gel^eime

209.

©(f)Qmf)aftig!eit 199 260.

©d^er^Iüge 222 f.

©d^i§ma 287.

©d^IüffetgeiüQlt ber ßird^e

337 ff.

©d)meic^elei 121 223.

©(^olaftit 3 17.

©d^riftbetüeig 2llbert§16 366.

©(f)toQd)^eit§fünbe 121 130
153 ff.

©c^tDormgeifter 2 157.

©ditoeigen 223 f.

©d^toerter, gtüei 44 168.
©c^toören 224 ff.

©eele, brei Seile 49.

©eeleneifer 194.

©eelforger, Wid£)ten 183
190 198 224 276 f.

©elbftfiafe 198.

©elbftliebe 146 180 ff; un=
georbnete 146.

©elbftmorb 204.

©elbfiöerleugnung 268 265.

©elbftderftttmnielung 205.

©eligfeit, ©tufen ber 25 f.

©eligfeiten 105 f.

©entenjenerflärung 2llbert§

20 f.

©imonie 253 f 292.
©imulation 228.

©innlic^feit 49 50 f 70.

©ittenlel^re, befonbere 15.

©ittennorm, pd^fte 26.

©üaöerei 10 206 ff 858.
©obomie 151 364.

©onntoglfeier 244 ff.

©orge, gute unb fünbbaftc
201.

©parfamfeit 199 262 ff.

©piele 258.

©ponfalien 352 ff.

©taot unb ©ittlid^feit 16
45 212.

©tanbfiQftigfeit 274.

©torfmut 88 ff 199 268 ff;

©übe 103.

©tern öon SSet^Iei^em 252.

©ternbeuterei 252.

©teuern 215.

©toifer 90.

©tol3 145.

©treitfu(i)t 197.

©umme, tt)eologifdE)e,2lIbert§

21.

©umme tjon ben ©efd)öpfen
21.

©ünbe 15 24 118 ff; üiel--

fQd)e 111 122 246;Unter=
i(^eibung 121 ff; 2:Db= unb
läfelid^e 124 ff; §Qupt=
urfad^e 15 184 ff; ^n--
fud^ung 137 ff; ©nttt)icf--

lungägang 141 ff; Sräger
144 f; ©ünbengruppen
145 ff; äöurseln 145 f;

24*
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§Quptfünben 146 ff ;
©ünbe

gegen ben ^eiligen ©eift

151 ff; SJlac^t, 5U fün=

bigen71; frembe 8ünben
121 ; «Sünbe jum 2^obe

156.

(S^nterefe 54 55 ff 70.

2:än3e 258.

2:ätige§ Seben 103.

Sätigfetten, gDttIi(f)e 35.

3:Qufe 281 f 287 ff.

3:aufgelüf)be 245 f 292.

SaufpQten 293.

Seilnal^me
,

gute 187 ; an

fd^äbtgenben ^onblungen
216.

2:eufer üU 53erfu(^er 137;
SSerfe^r mit bem 251 f;

aU Sd^äbiger 357 ; feine

f5frei^eit 74; fein ©loube
164.

2:^eorogie 1 2 10.

2;^eDlogieprofefforen,®ebet§=

pf(i(f)t 243.

2:obe§ftrQfe 205.

Sonfur 342.

Srabitionöbetoeiö Bei Gilbert

16.

Sräg^eit 148.

Srojan, ©rlöfung 334.

Plänen 314.

3:rQuer 187.

%xäumt 253.

Sröftung 193.

Srunfen^eit 150.

Sugenb 11 15 24 84 ff 131;

SSegriff 86 f; Sräger 87:

Einteilung 87 ff; SJtitte

94 f ; 3ufammcntjong 95 ff ;

©leid^^eit unb Ungleid^^eit

98 f; im ^enfeitö 99 ff;

tfieologifc^e 88 156 ff;

ßarbinaltugenben 88 ff

198ff;unbenQnnte93 239.

Surniere 215.

Umftänbe ber ^onblung
111 f; funbige 123 317
328.

UmtDQnblung ber ©elübbe
250.

Unbanfbarfeit 229.

Unfruc^tbormad^ung 361.

Unglaube 123 168.

Unfeufd^^eit 150 f 260.

Unmäfeigfeit 149 f.

Unterhaltungen 258.

Unterlaffungöfünben 121.

Unterfc^eibung 200 304.

Untüiffen^eit, Untt)iffenf)eit§=

fünben 77 121 130 153 ff.

Urteil, freöentlic^e§ 145 214.

Später ber ßirc^e 6 13 118.

Später, griec^ifd^e 14.

9}aterlanb, ©efinnung gegen

baö 229.

33erad^tung ©otteg 195 ; ber

Söelt 187.

aSerbote 33.

^ßerbienftlic^feit ber SOßerfe

114 ff.

aSergnügen 265.

Serbärtung 154.

Söerfebr mit bem ©ebannten

336; efielid^er 350 ff.

SSerleumbung 213 f 217.

S3erlöbni§ 352 ff.

SSermefjenbeit 171.

aSernunft, niebere unb bösere

49 51 ff.

a3er[d£)Iagenbeit 201.

Serfc^tnenbung 147.

aSerftanb, ©abe 108.

aSerfteüung 223.

9}erftocftbeit 154.

QSerftorbene, ^ilfeleiftungen

191 ; ©rfd^einen 253.

93erfucbung 137 ff 260.

Vertrauen 199 273.

aSertüanbte, ©efinnung gegen

180 229.

a3ertounbung ber menfd^=

lid^en D^atur 73 126 128.

aSermünfd^cn 198.

aSerjeigen 253.

aSerjeibung 188 305 f.

Sßer^tPeiflung 171.

aSielmännerei 364.

93ielreben 223.

aSieltoeiberei 364.

aSottfornmenbeit 183 260
275 342 345 f.

Voluntas beneplaciti 30.

Voluntas signi 30.

aSorfa^ 315 f.

a^ablfreibeit 64 ff.

äßablöermögen 64 ff.

5Eßabrbeit, Sugenb ber 199

220 318.

SOSabrfagerei 253.

aSaüfabrten 250 360.

2öeibe, 6aframent302 341ff
355.

Sßei^b'eit 10; ®aht 103.

aöeltliebe 198.

Sffiieberaufleben ber guten

Söerfe 117 f ; ber 6ünben
124.

2ßiebererftattunggpflid^t

216 ff.

äötüe, göttli(^er, aU <Sitten=

norm 26 ff; S^^t^e" ^^^

30; ©leid^förmigmad^ung

mit bem 35 ; menfcblid^er

I

64 ff; beffen 2ßQnbeIbar=

I

!eit 71 f.

2ßiaen§freibeit69ff; §inber=

niffe 75 ff.

2öiffenfcboft 101 160 ff 201
' 267 f 275 345 f; (^aht

104; unb ©laube 1 160 ff

267.

2öittt)en!eufd^beit 199 260.

SCßoblnJoÜen , e^rfürd^tigcg

I

104 199 229.

jSBud^er 15 210 ff.

3öutßi^ßi 251 f.

^eit, gefcbloffene 354; 5fter=

lid^e 304 f.

3eremoniaIgefe^ be§ 5ltten

S3unbe§ 39.

3erflrcuungen beim ©cbet
242.

3in§ 212.

Sötte 215.

3orn 148 f.

3u(^t, cbelid^e 199 260;
fircbltdle 277.

3ulaffung 33 45.

3ured^nung 64.

3ure(^ttt)eifung , brüberlid^c

189 ff; obrigfeitIi(^e 191.

3uftimmung 121 216.

3tt)ang 72 76 356.

3n3ecf ber ^anblung 108 ff.

3n)eibeutig!eit 201.

3tDeifeI in ©etüifjenSfragen

63; gegen ben ©tauben
167 f.

3n)ietrad^t 197.
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