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leitung darum unerläßlich, weil ja nicht nur die Absicht der Systematik im Historischen 
aufgegeben ist, sondern selber systemalisch durchzuführen ist. Da diese Systematik 
immer nur eine bestimmte sein kann, nur freilich nicht die individuelle des Referenten 
sein soll, muß die der behandelten Zeit immanente gewählt werden, also hier das große 
metaphysische Ideal der bedeutendsten mittelalterlichen Denker selbst. 

L i t e r a t u r . Eine Gesamtdarstellung der mittelalterlichen Metaphysik gibt es aus-
weislich des U e b e r w e g - B a u m g a r t n e r - G e y e r , Grundriß der Geschichte der Philo-
sophie, nicht, außer dem mir nicht zugänglichen Dornet de V o r g e s Abrégé de méta-
physique: Etude historique et critique de doctrines de la métaphysique scolastique. 
2 Bd. Paris 1906. Erst von Scotus an kann das vorzügliche Werk von Karl W e r n e r , 
Die nachscotistische Scholastik, Bd. 1—4, Wien 1883 ff., neben den theologischen 
Lehren, die es behandelt, als eine ausreichende Monographie der spätmittelalterlichen 
Metaphysik betrachtet werden. 

II. AUGUSTINUS, 
DIE GRUNDLEGUNG DER THEOZENTRISCHEN 

MITTELALTERLICHEN METAPHYSIK 

Augustin ist weder ein antiker noch ein mittelalterlicher Denker. Er 
ist der klassische Repräsentant der altchristlichen Metaphysik, weil er 
am universalsten jene Sonderkultur in seiner persönlichen Spiritualität 
zusammengefaßt ha t , die als ein eigenes, volkspersönliches Gebilde 
zwischen der Antike und der abendländischen Welt liegt. Die kulturellen 
Besonderheiten seiner Philosophie, ohne deren Berücksichtigung die 
konkreten Absichten seines metaphysischen Gedankengebäudes gar nicht 
zu verstehen sind, liegen in der übernationalen, christlichen Religion in 
ihrer geschichtlichen Beziehung zu den drei Nationen der altchristlichen 
Welt, dem Lateinertum, dem Juden- und Syrertum und dem Griechen-
tum. Augustin t r i t t das Christentum in der geschriebenen Form des 
Kanons und das Griechentum in der gleichfalls geschriebenen Form der 
antiken, insbesondere neuplatonischen Philosophie gegenüber, also in den 
geprägten Bildungselementen der Volkspersönlichkeiten, während das 
Lateinertum in erster Linie für ihn Vitali tät und Temperament und kirch-
liche und staatliche Verfassung ist und nur sekundär geschriebene Volks-
tradit ion. Das Syrertum endlich ist ihm vielleicht von seiner Mutter her 
Temperament und beeinflußt als allgemeine orientalische Einwirkung die 
ganze altchristliche Kul tur . Das geistig Bedeutsame dieser einzelnen 
nationalen Elemente und ihr Synkretismus ha t ihn in wechselnder Stärke 
best immt. Es macht die Dramat ik seiner geistigen Entwicklung aus, daß 
er sich mit so sehr verschiedenen Bildungselementen auseinandersetzen 
mußte , und daß er es getan, brachte ihm seine kämpferische Klarheit ein 
und uns das einzigartige Dokument seiner Konfessionen, die nicht nur 
seine persönliche Geschichte, sondern zugleich, ein seltener Glücksfall fü r 
den Philosophiehistoriker, die Genesis seiner spirituellen Metaphysik 
Schritt f ü r Schritt zu verfolgen gestatten. 
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Das Christentum wird ihm durch Ambrosius lebendig als Religion des Geistes, der 
Gnade und der Liebe und später als die zeitliche, ja überzeitliche universale Kirche der 
sichtbar-unsichtbaren Geistergemeinschaft vom Sündenfall bis zum jüngsten Gericht, 
j a bis in die Ewigkeit hinein. Als Aufruf zur Humani tä t ist es ihm freudig erfaßte Ver-
bindung von Religion und Geist, Überordnung der Übernatur über die Willensnatuf 
im Sittlich-Religiösen, wie er es im Mittelpunkt und Höhepunkt seines persönlichen 
Lebens, im Bekehrungserlebnis erfährt . Und endlich ist es ihm Hierarchie des homo 
spiritualis, der im Geistigen richtet und im Geistigen versteht, dessen Licht aufleuchten 
soll in der Zeit, bis das Neue geschaffen ist, die civitas dei, das transzendente Reich 
des Geistes und der Liebe (Conf. 6, 3; 8, 12 und 13, 18). Aber bis dahin bedurf te es 10 
des Wegs durch alle nationalen Bildungselemente der altchristlichen Kul tur . Das Syrer-
t u m hat ihm angesprochen im eigenen afrikanischen Blut, als gnostischer Manichäismus 
und später nochmals als antidialektische Theokratie. Das Griechentum erfüllte ihn im 
römischen Gewand mit dem Ehrgeiz eines rhetorischen Humanismus der männlichen 
Besonnenheit und der strengen Wissenschaft und weckte vor allem den metaphysischen 
Drang nach dem ein- fü r allemal Unveränderlichen, dem ewigen Kosmos, der idealen 
Welt der rationes aeternae im Seins-, Erkenntnis- und Wertbereich. Das Lateinertum 
war ihm die konkrete Reichsgröße und Reichspolitik seines römischen Vaterlands, um 
dessen bedrohter Größe willen Hinweis auf das allmächtige Imperium,' die lex aeterno 
des absoluten Gotteswillens und dann nochmals durch Cicero übersetztes Griechentum, 20 
s t a t t der blinden Herrenkultur geistige Politik der humanen Freiheit mit dem Ziel 
der justitia et pax terrena. Es macht die weltgeschichtliche Größe AuguBtins auB, daß 
er den Kampf mit all diesen disparaten Elementen aufgenommen und in sich selber, 
wenn auch mit schwankendem Erfolge ausgetragen ha t , so daß er als der höchste 
Repräsentant der altchristlichen Kultur dasteht . Es ist die zeitgeschichtliche Tragik 
seiner eigenen Person, daß dieser Kampf in ihm kein Ende nimmt, ebensowenig wie in 
der Zeit selbst, die an den ungelösten Spannungen vom römischen Herrschertum und 
fremder Gewalt, von griechischer Aufklärungskultur und mangelnder sittlicher Kraf t 
zur geistigen Freiheit, von syrischer Erlösungskultur und mangelnder sittlicher Aktivität 
in der Welt zugrundegeht und einen universalen Durchbruch des Christentums nicht 30 
mehr erlebt. Aber gerade der Kämpfer Augustin war schließlich der richtige Lehrer 
fü r die abendländische Welt, die nicht mit einem fertigen System beginnen konnte und 
genug ha t te an den Lehrstücken, die Augustin bot , um selber eine universale Lösung 
f ü r die eigene Kulturindividuali tät zu finden. 

Für den rekonstruktiven Aufbau der augustinischen Metaphysik 
kommen zunächst nicht diese volkspersönlichen Varianten in Betracht, 
sondern die prinzipiellen Varianten, die allerdings die christliche Theologie, 
den griechischen Humanismus und die orientalische Kosmologie in sich 
enthalten. In jener weltgeschichtlichen entscheidenden Wende vom kos-
mozentrischen zum theozentrischen Ausgangspunkt der Metaphysik, die 40 
Orígenes und seiner Schule niemals rein geglückt war und die jetzt der 
33 jährige Augustin in den Jahren nach seiner Taufe 386 bis zur Selbst-
besinnung darüber in den Confessionen vollzieht, ist es das deum et 
animam scire cupio, das sein metaphysisches und religiöses Ziel ist. Das 
besagt allerdings schon, daß er damals noch nicht ausschließlich theo-
zentrisch konstruiert hat und daß dank der gewaltigen Werke dieser 
besten Mannesjahre auch die spätere Neigung zur Allein Wirksamkeit 
Gottes in der Erleuchtung und Gnade, sein Prädestinatianismus, niemals 
ganz die spirituelle Harmonie von Gott und Seele verdeckt hat. In der 
dramatischen Auseinandersetzung mit dem Orientalismus und Hellenis- 50 
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mus, im innern Kampf mit seinen eigenen früheren Bildungselementen, 
zeigt sich die Entwicklung der Standpunktnahme und die Herausbildung 
seiner Universalität. Die Metaphysik des s c h ö p f e r i s c h e n G o t t e s -
g e i s t e s wird von einem tiefreligiösen Gefühlsmenschen errungen, der 
als geborener philosophischer Genius die M e t a p h y s i k der S e e l e in 
ihrer geistigen Persönlichkeit erfassen will und alles was Wille in ihm ist, 
als i r r a t i o n a l e W e l t , als vanitas vanitantium zu entwerten sucht. Den-
noch bewahrt ihn die nüchterne Souveränität seiner Beobachtung davor, 
die Wertrangordnung Gott-Nichts zur ausschließlichen Absolutsetzung 

10 Gottes allein zu versteifen, und als dies dem alternden Augustin droht, 
ist es dank dem jungen Augustin des amor intellectudlis glücklicherweise 
schon zu spät. 

1. D I E M E T A P H Y S I K DES S C H Ö P F E R I S C H E N G O T T E S -
G E I S T E S 

Dilthey hat in seiner genialen Analyse Augustins (G. S. I. 255) den 
Versuch gemacht, Augustin von dem vermeintlichen Ausgangspunkt der 
Selbstbesinnung her zu verstehen. Er hat ihn damit in die falsche Per-
spektive des 19. Jahrhunderts gerückt, zu sehr subjektivistisch gesehen 
und konnte dann doch nicht ganz mit diesem Subjektivismus zufrieden 
sein. In Wirklichkeit war nach einem halben Dutzend Stellen der Con-
fessionen selbst, besonders V. 14, das Ringen um die a b s o l u t e g e i s t i g e 

20 S u b s t a n z , die spiritualis substantia, der theozentrische Ausgangspunkt, 
nicht der skeptische Anthropozentrismus der Akademie. 

I n zwei prächtigen Bildern hat Augustin seine von den Manichäern stammende 
n a t u r a l i s t i s c h e G o t t e s a u f f a s s u n g gezeichnet. Er stellte sich Gott als ein groß 
gewaltig Ding vor, allüberall gedehnt in unermeßlich weite Räume, das ganze Weltall 
durchdringend und draußen noch ergossen ins unendlich Grenzenlose: und wie der Leib 
der Luf t , der über dieser Erde liegt, dem Sonnenlicht nicht widerstehen kann, daß es 
ihn durchdringe, und doch nicht zerbreche, sondern ganz ihn fülle, so glaubte er, daß 
für Gott der Leib des Himmels und der Luf t , des Meeres und auch der Erde offen 
stehe, daß er in allen Teilen, den großen wie den kleinen, sie durchdringe und mit 

30 seiner Gegenwart sie erfülle und so von drinnen und draußen mit geheimer Leitung 
alles ordne, was er geschaffen hat . Sichtbares und Unsichtbares, auch die geistigen Wesen 
ordnete die produktive Einbildungskraft des jungen Augustin im Räume und in Räumen 
und bildete sich so aus der ganzen Schöpfung eine große gewaltige Masse, beliebig groß 
und doch begrenzt von allen Seiten. Gott aber dachte er nach allen Seiten unbegrenzt, 
die Masse überall umgebend und durchdringend, so als wäre das Meer wie das Licht 
allüberall und allüberall in der Unendlichkeit nichts als das eine Meer allein, in seiner 
Mitte aber hielte es einen Schwamm, gewaltig groß, doch immerhin begrenzt und dieser 
Schwamm wäre überall in seinen Teilen voll vom unendlichen Meer (Conf. 7, 1, 5). Gott 
als ein leuchtender Körper und der Mensch als ein Stückchen dieses Körpers, in Eitelkeit 

40 geformt aus körperlichen Bildern, das ist der schon orientalisch durch den Schöpfer-
gedanken ins Unendliche erweiterte antike Kosmos. Die Anschauung kann sich noch 
nicht vom Materiellen loslösen. Dazu kommt ein weiteres, teils antikes, teils manichäi-
sches Element, der ethische D e t e r m i n i s m u s d e s B ö s e n , der den Menschen astrolo-
gisch mit all seinen Taten best immt sein läßt und ihm damit die sittliche Verantwortung 
abnimmt oder aber, wenn die religiöse Antinomie der guten, gottgeschaffenen Welt und 
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der Faktizität des Bösen gespürt wird, zu einer mythologischen Lösung greift und einen 
bösen finstern Stoff neben die göttlichen, guten und hellen Lichtelemente der Welt 
stellt. Die kosmologische und ethische Gottesproblematik macht die innere Verwirrung 
des jungen Augustin durch die neun Jahre seiner Manichäerzeit aus. Er löst sich langsam 
zunächst geistig mittels der griechischen Wissenschaft seiner Zeit von ihr und will den 
ethischen Determinismus durch den empirischen Nachweis überwinden, daß die Astro-
logie nicht stimmt, wie bei Zwillingen mit gleichem Horoskop zu sehen ist, wie sich 
überhaupt die Licht- und Finsternismythologie vor der griechischen Naturwissenschaft 
nicht behaupten kann. Aber dieser Fortschritt führt nur in den spätakadcmischen Skep-
tizismus und es braucht wieder einer Doppelanregung, ihn daraus zu befreien, der 
Lektüre des Neuplatonismus, vor allem Plotins, und der Bekanntschaft mit einem 
spirituellen Christen, A m b r o s i u s . In diesem persönlichen Zusammentreffen wiederholt 
sich die weltgeschichtliche Begegnung von Christentum und Griechentum, des schon 
christlich und mystisch beeinflußten platonischen Idealismus oder Begriffsrealismus 
und des schon vom Johannesevangelium an spirituell gefaßten Christentums. 

Das Ergebnis dieses Zusammentreffens ist die Wiederentdeckung der 
logischen und ethischen Werte, der regulae numerorum und sapientiae, 
die aber nun nicht mehr in einem transkosmischen Ort gesucht werden, 
sondern als substantielle Form, als impressi numeri in den Dingen selbst, 
dann in ihrer personalen regio, in ihrem quasi habitaculum quoddam et 
sedes in der Seele und endlich in der veritas ipsa, im verburn aeternum 
(De lib. arb. II , 10). Die christliche Logoslehre erfährt jetzt ihre universale 
metaphysische Ausgestaltung, und zwar mit voller Berücksichtigung aller 
drei Regionen der substantialen Form, des universale in re, der phä-
nomenologischen Formen- und Werterkenntnis und des universale ante 
rem in der ars aeterno, im ewigen Logos selbst, und zugleich die Aus-
dehnung auf die ontologische Gesetzeslehre der lex aeterno, der lex natu-
ralis et lex humana. Allein diese Universalität der Wesenserfassung besitzt 
eine entscheidende Rangordnung des Interesses. Dilthey macht es 
Augustin zum Vorwurf, daß er trotz der Überwindung der antiken, kos-
mologischen Passivität der Formerfassung immer noch am abstrakten 
Geiste als dem ersten festhalte und nicht in rein menschlich schöpferi-
schem Subjektivismus nur aus der Selbstbesinnung ein formales Apriori 
der Erkenntnis herausgeholt habe. Augustin widerlegt diese Kantisch 
gedachte Synthesislehre ausdrücklich. Die ewigen Wahrheiten gehören 
ebenso wenig einer bloß subjektiven allgemeingültigen Organisation des 
Menschengeistes an, ad mentis alicuius nostram pertinere naturam, wie 
gleichmäßig wahrgenommene Farben und Töne zur Natur unserer Augen 
und Ohren gehören (De lib. arb. II, 12). Die internae regulae veritatis sind 
mit der Evidenz der Notwendigkeit gegeben und gemeingültig für die 
Erfassung und führen eben damit in das unvergängliche Reich, wo ein 
gemeinsames und einheitstiftendes, ein freies selbstloses Teilhaben der 
Geister die wahre Geistergemeinschaft um Gott schließt, die allein unsere 
Freiheit, Seligkeit und unser höchstes Gut ist. Dies über unserer Seele 
allen gemeinsam und gleichmäßig leuchtende Licht ist gerade der aus-
drücklich formulierte Hauptbeweis Augustins für Gottes Dasein, der 
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durch die Schönheit, die veritas und sapientia allen ihm Zugewandten das 
Höchste ist und das Nächste und durch sie sich unsern Geistern offenbart 
(ibid. I I , 14). 

Dieser phänomenologische Gottesbeweis hat aber seine eigentliche Bedeutung darin, 
daß sich in ihm die G e i s t e s k u l t u r und die E r l ö s u n g s k u l t u r treffen, daß mit der 
religiösen Spiritualität der Gotteserfassung eine doch im gewissen Sinn passivistische 
Erkenntnismetaphysik gegeben ist, die sich freilich keineswegs zu der Leugnung der 
substantialen Form und der ganzen damit wesensmäßig zusammenhängenden realisti-
schen Weltauffassung versteift. Es liegt hier eine für die mittelalterliche Metaphysik 
sehr wichtige Variante, aber keine Aberration der Ausgangsordnung vor, und dies ist 
das Berechtigte an Diltheys Vorwurf und der Grund der späteren hochmittelalterlichen 
Kämpfe zwischen Augustinismus und Thomismus. Der Akzent der Absolutheit ist von 
der Erfassung der inkommutablen Wahrheit aus mit aller Schärfe auf Gott verlegt. 
Nur er ist der ewig Unveränderliche, Einfache und Eine und darum der allein unbedingt 
Seiende, das ens realissimum. Darum schließt sich sofort an die Erkenntnis der un-
veränderlichen Wahrheit, des ewig unveränderlichen Lichts des Herrn, des ganz anderen 
Lichtes in der innerst tiefen Seele und hoch droben über den Augen der Seele die 
intellektuelle Anschauung der ratio superior, die Ontologie des geistigen, unkörperlichen 
und doch allmächtigen Seins an. Ist denn die Wahrheit nichts, weil sie nicht ausgegossen 
ist im Räume, nichts im Begrenzten und nichts im Unbegrenzten? Et clamasti de Ion-
ginquo, immo vero: ego sum qui sum. Und ich hörte es, wie man mit dem Herzen hört 
(Conf. 7, 10). 

In unzähligen Varianten hat Augustin immer wieder das letzte und 
eigentliche Fundament des ontologischen Gottesbegriffs wiederholt. Wenn 
auch immer unser Geist nur in einem Augenblick zi t ternden Gesichts zu 
dem gelangt, was ist, ad id, quod est, ohne daß wir die Schärfe des Geistes 
darauf gerichtet hal ten können, so berühren wir doch in einem Augen-
blick der Erkenntnis, transcendentes mentes nostras, die Wahrheit , die 
Leben ist, durch die alles ist, was war, ist und was sein wird, die aber 
nicht selber wird, kein Vergehen und kein Werden kennt und allein 
das reine Sein ist. In Gott ist die wesenhafte Einheit von Essenz und 
Existenz, er ist der, qui non aliquo modo est, sed quod est, est (Conf. 13, 21). 
In ihm ist die wesenhafte Koinzidenz aller seiner At t r ibute . Simpliciter 
et multipliciter infinito in se fine est, quod est, et sibi notum est et sibi 
sufficit incommutabiliter copiosa unitatis magnitudine. Er ist die Einheit 
von Sein, Erkennen und Wollen, sein Wille ist nicht außer seiner Sub-
stanz, er ist der summe bonus, quia summe est, der einzige, dem Leben 
soviel ist wie selig leben, weil er selber die Seligkeit und ewige Ruhe ist. 

Diese absolute Einheit Gottes bedingt die n o t w e n d i g e K o m m u -
t a b i l i t ä t d e r D i n g e und auch der menschlichen Seele, weil es fü r den 
Körper nicht dasselbe ist , zu sein und schön zu sein, sonst könn te er ja 
niemals formlos sein, ebenso wie es für den geschaffenen Geist nicht das-
selbe ist, zu leben und weise zu leben, sonst wäre er die unwandelbare 
Weisheit. Dennoch aber richtet sich nach der Koinzidenz der At t r ibu te 
in Gott die Konvertibil i tät der Transzendentalien im Geschöpf, also 
jener weitere Kernpunkt der realistischen Ontologie, wonach alles Sein 
zugleich wahr und gut und schön ist. Das aber ist zugleich die Lösung 

B-2* 
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der Frage nach dem Bösen. Das Geschaffene ist weder völlig absolutes 
Sein noch völlig Nichtsein, es ist Sein, weil es von Gott ist, Nichtsein, weil 
es das, was Gott ist, nicht ist. Denn das allein hat in Wahrheit Sein, was 
unveränderlich verharrt. Es gibt also ein Gutes, das zugrunde gehen 
kann, weil es zwar nicht das höchste Gut ist, aber nur deswegen vergäng-
lich sein kann, sofern es ein Gut ist. Verlöre es alles Gute, so wäre es 
gar nicht mehr. Solange es ist, ist es gut. Alles was ist, ist gut, das Böse 
aber ist keine Wirklichkeit. Wäre es Wirklichkeit, so müßte es eben gut 
sein, in Wirklichkeit hat also nichts Sein, als was Gott geschaffen hat. 
Keine zweite Wesenheit kann störend in seine Ordnung eingreifen, nichts 10 
seiner unendlichen Kraft widerstehen und die scheinbare Unordnung ist 
nur Verkehrtheit des Willens oder mangelhafte Zusammenschau der 
Dinge in der Ganzheit der ewigen Ordnung (Gonf. 7, 11). 

Soweit führt zunächst die geistige Wende Augustins durch den Neuplatonismus 
und durch Ambrosius. Die Problematik des Seins und Nichtseins der Kreatur, ihrer 
Kommutabilität und inkommutablen substantialen Form hat er trotz mancher Versuche 
niemals klar gelöst. Auf Grund seiner passivistischen Erkenntnismetaphysik mußte er 
immer von der Ontologie des absoluten und des substantiellen Seins zu der persönlichen 
Aufgabe der sapientia fortschreiten, die erst den homo spiritualis macht, nämlich die 
Wahrheit nicht nur zu erkennen sucht, sondern sie in Gott zu genießen verlangt. 20 

Von viel größerer Bedeutsamkeit aber ist die r e l i g i ö s e Wende Augustins, denn 
aus ihr, nicht aus dem Neuplatonismus, geht der eigentliche Kern seiner theozentrischen 
Metaphysik hervor, die philosophische Erfassung des schöpferischen Gottesgeistes. Es 
ist ein Paradox, daß gerade Augustin, der die Eigentätigkeit des Menschengeistes aus 
seinem Passivismus heraus erkenntnismetaphysisch anfänglich verfehlt hat , die wich-
tigste Entdeckung der abendländischen Geistesgeschichte gemacht hat, den s c h ö p -
f e r i s c h e n G e i s t als einzig absolute Wirklichkeit. Glücklicherweise kann dies Paradox 
an der Hand von zwei Dokumentenreihen völlig aufgeklärt werden, aus dem Selbst-
bericht der Confessionen und der parallelen Entwicklung seiner Doktrin in den philo-
sophischen Jugendwerken von 386—395. 30 

Das siebente Buch der Confessionen führ t gerade bis zur Erfassung des absoluten 
Seins als unkörperlicher Wirklichkeit. Nun schildert Augustin seine weitere innere Wand-
lung, wie er von der intellektualistischen Auffassung Christi als des Lehrers, des Mannes 
von glänzender übergroßer Weisheit, zum positiven Christentum vordrang. Das ist die 
psychologisch überaus feinsinnige Zeichnung seiner persönlichen Wende, wie ihn zunächst 
die Lektüre der Paulusbriefe und das Vorbild eines Intellektuellen, des Rhetors Vic-
torinus, der nicht nur esoterisch Christ sein wollte, sondern sich schließlich öffentlich 
zur Kirche bekannte, und dann das Vorbild eines ungelehrten Willensmenschen, des 
Offiziers Pontitianus, der ergriffen von der Vita Antonii sich völlig von der Welt zurück-
zieht, in die äußerste Verwirrung des Willens stürzt, in einen gewaltigen Sturm der 40 
Seele, und wie ihn schließlich unter Strömen von Tränen das entscheidende Gefühls-
erlebnis der Gottesfügung völlig umwandelt (Conf. 8, 12). Und nun verrät die innere 
Form der Confessionen indirekt, wie die oben angezeigte Lücke der Intellectus-agens-
Lehre als Voraussetzung der Erfassung des Schöpfergeistes einen gewissen Ersatz in 
der Memoria-Lehre des 10. Buches findet, bevor die enthusiastisch gesteigerte Ent-
hüllung der Schöpfermetaphysik in den drei letzten Büchern der Confessionen beginnt. 
Es ist sehr bezeichnend, daß er für seine passivistische Erkenntnismetaphysik gerade 
die Memoria als Seinsgrundlage der Seele wählt, das Informiertwerden der beinahe 
unendlich weiten innern Welt ohne Raum, das dann doch durch die willentliche Auf-
merksamkeit der geistigen Kombinationstätigkeit fähig ist. SO 
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Und denselben Weg zur metaphysischen Hauptlehre Augustins zeigen die philo-
sophischen Jugendschriften. Den Gefühlsmenschen Augustin kann die akademische 
Wahrheitsforschung in ihrer Ziellosigkeit nicht befriedigen, er sucht den Besitz der 
Wahrheit und Weisheit (Contra Academicos 386), die ihm erst religiöses Leben ist, als 
die perfecta dei cognitio (de beata vita 386). Den schöngeistigen Gefühlsmenschen stört 
das Böse ID der Welt, so sucht er ihre harmonische gottgesetzte Ordnung (De ordine 386). 
In den Snliloquien (387) glaubt er schon die personalistische Essenz der Seele in ihrer 
geistigen Vollendung in Glaube, Hoffnung und Liebe um den Zentralpunkt der Weisheit 
erfaßt zu haben, ihre Inkommutabili tät und Unsterblichkeit als subiectum veritatis. 

10 Das genialste und formloseste dieser sonst mit so feiner Humani tä t geschriebenen 
opuscula, das später von ihm so kritisch betrachtete Buch de immortalitate animae ist 
der Höhepunkt seines passivistischen Personalismus, weil er nun endlich die Inkommu-
tabilität der Seele durch die Information mit den unvergänglichen Wahrheiten und 
durch Gott selbst zu erkennen glaubt, von denen die Seele ihr Wesen hat, so daß sie" 
dann erst den Körper bildet, wie die Weltseele die Welt. In de quanti tate animae (388) 
macht er die geniale Entdeckung der quantitas virtutis, der seelischen Intensität, die 
im Gegensatz zur quantitas molis allein unendlich sein kann, so daß nun das Hauptwerk 
dieser Zeit, de libero arbitrio (388) die allmächtige lex aeterno als den normgebenden 
und seingebenden Gotteswillen verkünden kann, als die vita scientiae, das selbstbewußte 

20 Leben mit der wahren Willensfreiheit vollkommener Fügung in die Wahrheit, als das 
absolute und wirklichste höchste Gut. De genesi contra manichaeos (389) nimmt schon 
die schöpferische Geistlehre der Confessionen vorweg und de vera religione (390) nimmt 
die historische, prophetische und positive Religion zur Grundlage der geistigen Analysis 
der Wirklichkeit in der rein metaphysisch aprioristischen Erfassung der Einheit als 
des ersten Transzendentale der Wesenheit. Hier ist der Grund der regulae numerorum 
und sapientiae, der logischen und sittlichen Werte aufgedeckt, Gott als das Leben der 
Seele erkannt. Man kann behaupten, daß es keinen Philosophen gibt, dessen geistiger 
Weg mit ähnlicher Sicherheit verfolgt werden könnte. 

Der Mangel einer Intellectus-agens-Lehre als Ausgangspunkt für die Erfassung des 
30 schöpferischen Geistes wird durch den Schöpfergedanken der positiven Religion, den 

biblischen Schöpfungsbericht ausgeglichen und durch die altchristliche Lehre vom 
persönlichen dreifaltigen Leben in Gott, und man wird auch an ein volkspersönliches 
Bildungeelement denken müssen, an den römischen Imperiumsgedanken und die formu-
lierte lex aelerna-Lehre bei Cicero. Schließlich hat gerade der übertriebene Personalismus 
Augustins in der Metaphysik der Seele eigenartige Vorteile für die Erfassung des 
absoluten Geistes, sofern die Weisheit der Teilnahme an den ewigen Ideen, wie sie in 
den summi homines und den Gottesfreunden allein verwirklicht ist, die Wiederherstel-
lung, die reformatio des geistigen Idealmenschen, des homo spiritualis bedeutet, in dem 
alles sinnlich Vergängliche und Veränderliche überwunden und vergessen ist. 

40 Augustin fragt zunächst nach der Art des schöpferischen Worts, durch 
das im Anfang Himmel und Erde geschaffen sind (Conf. 11, 3ff.). Damit 
begründet er kritisch den s c h ö p f e r i s c h e n R e a l i s m u s d e s a b s o l u t e n 
G e i s t e s , den man nach der neuzeitlichen Terminologie einen transzen-
dentalen Idealismus des intellectus archetypus nennen könnte. Hier wird 
ja wirklich vom Geist der ordo in der Welt und in der Seele gesetzt, 
während im subjektiven Idealismus der Menschengeist nur so denkt, als 
ob er Gesetzgeber wäre. Diese Auffassung ist zunächst als das spätere 
Lehrstück der scientia visionis, als die schöpferische Schau zu kenn-
zeichnen. Augustin selbst kennt den Ausdruck noch nicht, redet aber vom 

so ewigen Wissen, der ewigen Weisheit. Er hebt den fundamentalen Unter-
schied von unserm Schauen in der Zeit, unsern visiones temporales, und 
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von unserm rezeptiven Wissen hervor. Wir sehen das, was Gott ge-
schaffen, weil es ist, für Gott aber sind die Dinge, weil er sie sieht. Tu 
autem quia vides ea, sunt und nochmals: non ideo novit quia sunt, sed ideo 
sunt quia novit. Gott erkennt die Dinge nicht, weil sie sind, sondern weil 
er sie sieht, sind sie (De trin, 15, 14). Der Ort seiner Erkenntnis ist nicht 
wie für uns ein Draußen der Daseins- und ein Innen der Soseinserkenntnis. 
Das ewige Wort ist schon vor der Erschaffung reine Selbsterkenntnis. 
Es gibt keine Zeit in der Art seiner schöpferischen Schau, in seiner visio 
sine tempore. In dem gleichewigen Wort ist alles einmal und zugleich 
gesehen und gesprochen in der Ewigkeit. Das Schöpferische der scientia 
visionis wird auch allein im Bild des artifex aeternus, des ewigen Künstlers 
hervorgehoben, wobei wiederum die endliche Künstlerschaft zum Ver-
ständnis des ganz anderen Schaffens in Gott dient, da sein Schaffen 
ohne Stoff ein allmächtiges Schaffen ist und alles zu einer von uns nur 
zu erahnenden Gesamtharmonie fügt, dem Carmen universitatis, dem Welt-
gedicht, ein condere et administrare ex intimo ac summo causarum cardine 
durch den Schöpfer aller Dinge ist, bei dem principaliter alles Maß, 
Zahl und Gewicht und der ineffabilis potentatus ruht. 

Der Haupttext der Lehre vom schöpferischen Geist wird an die Logos-
lehre angeknüpft. Die Abhebung vom irdischen Künstler führt via nega-
tionis et eminentiae zur Erkenntnis, daß beim Schaffen nicht das Bilden 
eines Körpers aus einem andern stattfindet, dem nur eine Form, ein 
Gesicht aufgeprägt würde, wie es der Künstler mit innerm Auge drinnen 
gesehen, sofern er die Kunst erfaßt und nach der im Innern richtenden 
Wahrheit mit den körperlichen Sinnen aus gegebenem Stoff bildet. Gott 
hat in keinem Raum und in keiner Zeit Himmel und Erde geschaffen, 
denn da war nichts, wo das All hätte werden können, ehe es ins Sein ge-
treten ist. Er hat also gesprochen und es war, in seinem Wort hat er es 
gesprochen. Dies Wort ist kein verklingendes, sondern ein zeitloses in 
ewiger Stille, in dem alles einmal und zugleich gesprochen wird in der 
Ewigkeit, denn sonst wäre es anders und wäre Zeit und Wandel und nicht 
Inkommutabilität. Gott spricht also mit seinem verbum coaeternum alles 
und es geschieht alles, was er befiehlt, quae dicendo facit, und doch ge-
schieht nicht einmal und in Ewigkeit alles, was er schafft. 

Alles beginnt zu sein und hört auf zu sein, wann sein notwendiger 
Anfang oder sein Ende im ewigen Geist erkannt wird, in dem selber es 
weder Anfang noch Ende gibt. In dem Bestimmen, dem erkennenden 
Wollen des Anfangs klingt schon die spätere Lehre der scientia appro-
bationis, der willentlichen Wirklichsetzung der ewigen Gedanken an. 
Denn das Wort ist zugleich das principium, Ursache und jener Anfang, 
in dem Gott die Welt geschaffen hat. Damit ergibt sich die eigentliche 
Aporie der Schöpfung und der ewigen Welt. Wenn der Wille Gottes, daß 
eine Schöpfung sei, ewig ist, und sein Wille ist j a nicht Kreatur, sondern 
gehört zu Gottes Substanz, warum war dann die Schöpfung nicht ewig 
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wie der Wille ? (Conf. 11, 10). Die Aporie entsteht nur dadurch, daß unser 
flatterndes Herz, unser diskursives Denken die mit der Zeit unvergleich-
liche Ewigkeit nicht fassen kann, in der nichts vorübergeht, und alles 
immer ganz gegenwärtig ist in dem ewigen Heute, in dem das Wort 
gezeugt ist. Es gibt eben keine echt unendliche Zeit, weil die Zeit objektiv 
mit der Welt entstanden ist, nullum tempus sine creatura, und zugleich 
subjekt iv einen endlichen Geist braucht, der die Zeit nach den mutationes 
rerurn in einer „ausdehnten" Seele zu messen vermag. Das ist die Augustin 
von den Erkenntnistheoretikern so hoch angerechnete Zeitlehre des 
11. Buchs der Confessionen, die aber nur dazu eingeschoben ist, um 
schließlich an der Idee eines endlichen Geistes von so großem Wissen 
und so großer Voraussicht, daß alles Vergangene und Künftige ihm 
bekannt wäre wie ein vertrautes Lied, die ganz andere, weit geheimnis-
vollere Art der ewigen schöpferischen Schau zu zeigen, den contuitus 
simplicissimus ohne das continuum und tempus unseres diskursiven Er-
kennens. 

Das Wort aber ist die W a h r h e i t . Damit ist die Verknüpfung zur 
ontologischen Gotteslehre gegeben. Das ist Wahrheit, was zeigt, was ist, 
das verbum in principio. Das ist die Wahrheit, die das erfüllen kann und 
das sein kann, was sie selber ist, nämlich das principale unurn der unitas 
ipsa, durch die allein das absolute Sein, das esse ipsum in der Konverti-
bil i tät der drei Transzendentalien besteht. Alles übrige Sein kann ihr 
nur ähnlich sein, denn alle Falschheit und Veränderlichkeit entsteht nur 
durch die Abweichung von der unitas, und was so zur Unähnlichkeit mit 
der Einheit tendiert, ahmt zwar das eine nach, vermag es aber nicht aus 
sich selber voll nachzuahmen. Es ist konstant, sofern es die Einheit nach-
ahmt, aber veränderlich inquantum implere non potest. Die similitudo mit 
der absoluten Einheit ist die ontologische Wahrheit der Dinge und die 
veritas ipsa ist die forma verorum, das Vorbild, die Exemplarursache der 
ontologisch wahren Dinge, wie jede similitudo die forma similium ist. 
Alle Täuschung beruht also nicht in den Dingen selbst, sondern in der 
sündigen Vernachlässigung der absoluten Wahrheit , sofern die Werke des 
Schöpfers für das Sein, die Kunst und den Künstler selbst gehalten 
werden. Das ist die metaphysische Idolatrie, die Verwechslung der end-
lichen Welt mit dem unendlichen Gott (De vera religione 36). Eine un-
mittelbare neuplatonische Seinspartizipation, die in der Wahrheit als 
forma omnium quae sunt gefunden werden könnte, wird beseitigt durch 
die phänomenologische Bestimmung der Wahrheit als lex omnium artium. 
Der Mensch erfaßt im Aufstieg seiner spirituellen Lebensalter schließlich 
aus den numeri und formae in den Dingen selbst und aus seiner eigenen 
Künstlertätigkeit , in der schon die Einheit und convenientia aller Ver-
hältnisse in zeit- und raumloser Macht wirksam ist, schließlich den un-
endlichen Künstlergeist selbst. Da kein Ding sich selber formieren kann, 
müssen alle von einem andern Prinzip geformt sein, so daß sie nach ihrer 
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Art i m s t a n d e sind, ihr Wesensgesetz in R a u m u n d Zeit zu erfüllen, 
implere adque agere locorum et temporum numeros. Unter diesem Gesichts-
p u n k t he iß t die ewige Wahrhe i t Providentia und ist sie jenes gesuchte 
höhere D r i t t e über den numeri impressi in den Dingen u n d über dem 
se lbs tbewußten Geist, die ars omnipotentis artificis, wonach von uns alles 
zu beurtei len ist , u n d die Quelle der artes und leges, die n icht in uns selber 
sein kann . So ist sie zugleich die lex aeterno,, die der irdische Gesetzgeber 
zu Ra te zieht , wenn er das zeitliche positive Gesetz ve rkünde t . Sie ist 
das, qua justum est ut omnia sunt ordinatissima u n d wonach der spiri-
tualis homo alles beur te i l t . 

Die i m m a n e n t e K e i m k r a f t und F o r m k r a f t der vis seminum in den 
Dingen selbst , die das ganze Leben der Ar ten bes t immt u n d unsere eigene 
technische u n d künstlerische Tätigkeit , weist ferner darauf hin, daß die 
geistige L e b e n s m a c h t als modus ordinis vivit in veritate perpetua, d a ß die 
W a h r h e i t L e b e n i s t n icht durch Masse, sedpotentia super omnes locos 
magna et aeternitate super omnia tempora immobilis. Der summus modus, 
die ewige W a h r h e i t u n d Schönheit ist weder durch das Endliche noch 
durch da s Unendl iche veränderl ich, weil der Vater der Wahrhei t absolut 
einfach ist , ohne jede Unähnl ichkei t , da er j a de ipso est, alles andere 
aber per ipsum et ad ipsum est durch die conversio, die Rückwendung 
u n d R ü c k v e r b i n d u n g zur Wahrhe i t . Das absolute Leben ist das einzige, 
dem Leben soviel ist wie Seligleben, das darum die Welt nicht aus Be-
dürfnis , n u r aus der Fülle der Güte geschaffen haben k a n n und eo das 
unendliche G u t ist , weil es unendlich is t . 

Die Konve r t i b i l i t ä t der Transzendental ien des absoluten Lebens 
deute t endl ich da s oberste Geheimnis der positiven Religion, der Tr in i t ä t 
an. Schon in unse rm Leben sind die drei Dinge, Sein, E rkennen u n d 
Wollen unze r t r enn l i ch , das eine Ich ist, e rkennt u n d will, ist e rkennend 
u n d wollend, will seiend u n d erkennend. Ein Unterschied ist hier k a u m 
erkennbar , alles ist ein einziges Leben, ein einziger Geist, ein einziges 
Sein. Freilich ist d a m i t die Dreieinigkeit noch keineswegs e rkann t , aber 
weil der geistige Mensch Bild und Gleichnis der ewigen Weisheit i6t, so 
m u ß dies Bild z u m Vers tändnis der Tr in i tä t herangezogen werden u n d 
d a r u m gilt i h m der spekulat ive Teil des systematischen Haup twerks 
August ins, die l e t z t e n Bücher De t r in i t a te , die Vollendung der persön-
lichen Got tes lehre . Sie f ü h r e n metaphysisch nicht mehr über das Er -
reichte h inaus , u n d so liegt ihre ganze Bedeu tung in der Metaphysik der 
Seele, die sie entwickeln. 

2. D I E M E T A P H Y S I K D E R S E E L E 

Die august in ische Anthropologie ist deswegen so sehr problematisch, 
weil sie in ihrer Grundeinstel lung theozentr isch is t , weil alles sozusagen 
in der höheren Geometrie der got tzugewandten Seele ausgesagt ist u n d 
die schlicht ontologischen u n d phänomenalen Aussagen t ro tz ihrer uner-
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hörten Fülle dadurch eine zweckhafte Verschiebung erfahren. Man kann 
Augustin nicht vom Fehler der Sphärenvermischung freisprechen, von 
einem religiösen Personalismus, der die gottbezogene Persönlich-
keit, diese seine erhabenste Entdeckung, auch innerhalb der Philosophie 
nicht reinlich genug von der Geistnatur, vom natürlichen Sein des Men-
schen scheidet. Schon Thomas von Aquin hat in der zaghaften Polemik 
gegen diese reine Erkenntnismetaphysik ihren Fehler erkannt, daß näm-
lich Augustin bloß vom Geist spricht, sofern er sich erkennt und sich 
liebt, also von der Persönlichkeit als totum potestativum, wie auch 

10 Albert der Große schon gesagt hatte, nicht aber vom totum universale, 
von der substantialen Form der Seele. Diese ausschließliche Betrachtung 
der Seele als Persönlichkeit ging in seiner Frühzeit so weit, daß er den 
später selber von ihm verworfenen objektiv idealistischen Satz wagte, 
per attimam ergo corpus subsistit et in ipsa est quo animatur, um die Zen-
taurennatur des Menschen, seine Monstrosität aus Geist und Sinnlich-
keit soweit als möglich in die Unveränderlichkeit des Geistigen aufzu-
nehmen. Die Information mit den ewigen Werten erst stiftet die In-
kommutabilität und Immortalität der Seele, Gott ist die Seele der Seele. 
Ihre Veränderlichkeit wird nur in ihre Affektionen, ihre perversitates 

20 zum Kreatürlichen und ihre aversio a deo verlegt. Ihre Unsterblichkeit 
liegt nur in ihrer persönlichen Werterfassung und damit ist ihre sub-
stantielle Geistnatur verfehlt. Das eigentliche Sein ist ja Augustin nur 
theozentrisch im Absoluten gelegen, so daß eine Eigenwirklichkeit der 
causae secundae mit spontaner Aktivität nicht mehr sichtbar ist. 

Allein Augustin ist ein viel zu scharfer Beobachter und Selbstbeobachter, um ganz 
bei diesem nur passivistischen Geformtsein der Seele als subieetum disciplinae stehen 
zu bleiben. Er hat vor allem in der Memoria-Lehre der Confessionen und in der symboli-
schen Psychologie von De trinitate eine Unsumme von feinsten Beobachtungen aus-
gebreitet, blieb aber damit notwendig in der Sphäre der bloßen Phänomene ohne 

30 metaphysisch zum Noumenon vorzudringen. Das äußert sich sehr interessant gerade 
dadurch, daß er die Entdeckung des Unterbewußtseins macht, daß er das wegen der 
Bewußtsemsenge der wachen Seele nicht völlig Durchschaubare als ihren passiv-aktiven 
Grund hinstellt. Nur der Geist selber, der drinnen ist, weiß, was im Menschen vorgeht. 
Dennoch erkennen wir uns selber nicht ganz, vor allem nicht den Grund unserer Ver-
änderlichkeit. Gerade der Zweifel an einer phänomenologischen 'Wesenserkenntnis treibt 
ihn zur Forderung einer aprioristischen Wesensschau der Seele durch direkte Erleuch-
tung Gottes. Auch die andern Menschen können wir nach dieser allgemeinen Seelen-
erkenntnis beurteilen und so die Richtigkeit ihrer psychologischen Aussagen erkennen. 
Das Vernommene drinnen in der Seele selber mit der Wahrheit vergleichen zu können, 

40 das ist jenes Licht, anders als das irdische, jenes innere Auge und Ohr, das das All-
gemeingültige als rationes aeternas faßt. So ist der geistige Charakter der Seele in aller 
Schärfe erfaßt, ihr phänomenales Verhältnis zu den ewigen Werten, das dann aber 
theozentrisch als Illumination und Information durch Gott, als theologisches Apriori 
gedeutet wird. Aber Augustin findet auch einige metaphysische Erkenntnisse, so jene 
von der transzendenten Kraf t der Seele in ihrer allgemeingültigen Organisation, nach 
der das Ich mit jedem Sinn nach seinem Sitz und Amt tätig ist. Aber er bleibt staunend 
und schaudernd vor der großen Lebenskraft des Menschen stehen: was ist mein Sein? 
Ein Leben mannigfach und vielgestaltig, ein kraftvoll unermeßlich reiches Leben! Der 
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religiöse Gefühlsmensch strebt , nachdem er wie im Flug die Anthropologie der innern 
Erfahrung begründet ha t , sofort wieder der Prägung der Persönlichkeit durch die ewigen 
Wahrheiten zu, ohne weiter beim metaphysischen Aufbau der innern Erfahrungen 
stehen zu bleiben. 

Allein es t r a t noch ein drit tes Mal die Aufgabe an ihn heran, die Metaphysik der 
Seele seiner theozentrischen Spekulation zugrunde zu legen, als er die Trinität verstehen 
wollte. Und je tz t war die Gefahr, in Personalismus stecken zu bleiben, doppelt groß, 
weil ja ein dreipersönliches Leben verstanden werden sollte und die drei Seelenkräfte 
dem Symbol nach geradezu zu Personen erhöht werden mußten. Die pseudometa-
physische Konstruktion des impar imago, attamen imago war von vornherein gegeben. 10 
Seelendreiheiten mußten als substantielle und doch wieder nicht substantielle Drei-
einigkeit in einer essentia gezeigt werden. Das Resultat war eine geniale metaphysische 
Begründung der absoluten dreipersönlichen Natur in einem scheinbar metaphysischen 
Bild der endlichen Persönlichkeit, von der es deswegen keine Metaphysik geben kann, 
weil nur die Seele selbst, nicht aber dies Habitusgefüge Geistnatur ist. E r hat zunächst 
die Liebe, den Liebenden und das Geliebte, die Tätigkeit, die aktuelle Kraf t und das 
geistig immanente Objekt je als eine vita quaedam, eine quasi lebendige Akteinheit 
zu verstehen gesucht. Da er zunächst den Geist als Ganzheit und Fürsichsein faß t , 
n immt er auch die Selbsterkenntnis und Selbstliebe, wenn sie eine vollkommene ist, 
als substantialiter esse. Es bleibt also in der Selbstliebe und Selbsterkenntnis der voll- 20 
bewußten Persönlichkeit die Trini tät von mens, amor, notitia und die Akteinheit der 
Einzelnen wird t ro tz ihrer Bezogenheit nicht getrennt, sowie körperlich der Freund vom 
Freund getrennt werden kann, und auch nicht vermischt, so daß jedes einzelne eine 
Substanz ist und alle zugleich eine Wesenheit ( IX, 4, 5). 

Allein nun kommt wieder in geradezu frappantem Umschlag der 
nüchterne kritische Genius Augustins zur Geltung. Er durchschaut selber 
seinen bisherigen Personalismus und lenkt zum k r i t i s c h - s c h ö p f e r i -
s c h e n R e a l i s m u s d e r G e i s t n a t u r hin. In der persönlichen Selbst-
erkenntnis und Selbstliebe erkennen und lieben wir zwar nichts Ver-
änderliches, sonst würde der Mensch niemals seinen Geist aussprechen, 30 
wenn er seine persönliche Aktualität und Phänomenalität beobachtet. 
Anders aber noch spricht er den menschlichen Geist in der Art- und Gat-
tungserkenntnis aus, nämlich wenn er schaut, erkennt und anerkennt, 
wie diese Geistnatur des Menschen nach den rationes sempiternae sein 
muß, den Regeln, die über unserm Geist unveränderlich bleiben nach dem 
unerschütterlichen Judicium veritatis über allem Empirischen, sowie der 
geometrisch reine Bogen über irgendeinem verwirklichten in intellek-
tueller Anschauung erfaßt werden kann (IX, 6). 

Nun t r i t t aber nochmals ein retardierendes Moment auf. Das Natursein des Menschen 
interessiert Augustin nicht eigentlich. Die forma, secundum quam sumus et secundum 40 
quam vera et recta ratione aliquid operamur wird sofort wieder in theozentrischem Inter-
esse als religiöse Persönlichkeit betrachtet . Die concepta rerum verax notitia wird als das 
erzeugte innere Wort verstanden, das höher ist als jede Sprache. Die Hereinholung 
der logischen Werte in der Seele ist eine innere Zeugung, wenn der Wert nicht nur 
abst rakt erkannt , sondern auch persönlich liebend anerkannt wird ( IX, 7). Diese 
lebendige Erkenntnis unseres unveränderlichen Wesens, die uns erst zur spirituellen 
Persönlichkeit informiert , als die geistige Gerechtigkeit erfreut , j a uns Got t konformiert, 
ist die wahre Gottähnlichkeit über die bloße imago hinaus. Wenn so die Seele selbst 
Ursache ihrer Selbsterkenntnis ist, weil sie erkennbar ist, ist sie selbst Zeugendes und 
Gezeugtes, und wie der Zeugung des Geistes ein Streben nach der Selbsterkenntnis vor- 5g 
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hergeht, wird sie selbst Liebe und umfaßt liebend die Selbsterkenntnis, ist also auch so 
wieder ein Bild des dreipersönlichen Gottes. 

Erst vom Leben der Persönlichkeit aus wird die entscheidende Frage 
der Seelenmetaphysik geklärt. Wie der Mensch durch seine geistige Natur 
und die logischen und sittlichen Werte und durch Gott informiert sein 
kann, kann er auch durch körperliche Bilder informiert werden und förm-
lich mit ihnen in seinem empirischen Leben verkleben. Das ist der Grund, 
warum die antike Philosophie Luft, Feuer, Blut oder Gehirn mit dem 
Subjekt der Seele verwechselte, weil sie sich keine unkörperliche Natur 
vorstellen konnte. Erst wenn der Geist seiner universalen Natur natur-
gemäß nachlebt, dem Befehl der Selbsterkenntnis folgt, unterscheidet 
er sich von dem, was nicht er selbst ist, um aus dem persönlichen Ich zu 
erkennen, daß er als intelligibilis lebt, sich erinnert und will. Der Geist 
erkennt sich also als Substanz, nicht als Intelligenz, in einem Subjekt, 
das nicht er selber ist. Aus der gegenseitigen Durchdringung von memoria, 
intelligentia und voluntas wird ihre Totalität als ein Leben, ein Geist, 
e ine Wesenheit erkannt, nicht als drei Substanzen, Leben oder Geister, 
obgleich ihr relatives Fürsichsein immer noch um des Trinitätsbildes 
willen doch als Substanz bezeichnet werden muß (X, 9). Erst die weitere 
Erörterung der dreifachen Synthesis im Sinnesakt, wo das Objekt und 
seine Erfassung durch die intentio animae verbunden wird, und andere 
Überlegungen über die Aktivität des Geistes, machen langsam erst für 
Augustin den Weg zur eigenen Kritik seines Personalismus frei, wie er 
sie im 15. Buch De trinitate geleistet hat. 

Der verhaltene Enthusiasmus des 60jährigen Augustin in diesem 
letzten Buch seines metaphysischen Hauptwerks ist nicht geringer als 
der des Vierzigjährigen in den letzten Büchern der Confessionen. Aber 
Augustin besitzt jetzt die unerhörte Meisterschaft über all seine eigenen 
Doktrinen und seine eigene Arbeit, um aus dem Vergleich seiner schöp-
ferisch-realistischen Gotteslehre mit dem menschlichen Geist auch für 
diesen den vollen kritischen Realismus zu gewinnen. Der unterscheidende 
und bewertende Geist erkennt aus der universarum ipsa rerurn natura 
die 12 absoluten und konvertiblen Attribute der obersten Substanz, die 
eigentlich und allein essentia genannt werden müßte. J e vier davon sind 
auf besonders bezeichnende drei zurückzuführen, die Ewigkeit, Weisheit 
und Seligkeit als Ausdruck des notwendigen geistigen Lebens und diese 
drei sind schließlich auf das eine, die sapientia dei zurückzuführen. Sie 
ist die Trinität von Wissen, Selbsterkenntnis und Selbstliebe in not-
wendiger und natürlicher Einheit. Im Menschen aber sind diese drei so, 
daß sie nicht selber der Mensch sind, er ist zwar ein vernünftiges, aber 
ein sterbliches Wesen. Er ist nur eine Person, die alle drei Attribute im 
Geiste hat, aber keins derselben wesentlich ist. In Gott allein nur ist die 
Weisheit, sein Selbstbewußtsein und seine Selbstliebe nach der Koin-
zidenz der Attribute nichts anderes in ihrer Ganzheit als Gott selbst. 
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Diesem absoluten Wissen stehen wir gegenüber als endlich, weil wir 
nicht einmal unser eigenes Wissen ganz und zugleich besitzen, Ver-
gangenes und Zukünftiges nicht in einem contuitus haben, wie das 
schöpferische Wissen, das in einer einzigen Vision das Ganze umfaßt, das 
es kennt. Unsere Abhängigkeit von draußen gegebenen Objekten und dem 
Geiste vorgegebenen logischen Werten der innern Erkenntnis, diese not-
wendige Passivität unserer Erkenntnis, wird hier endlich überwunden 
durch die Zusammenfassung der erkenntnistheoretischen Beobachtungen 
im Begriff der visio cogitationis, der Aktivität unseres Geistes wenigstens 
in der Persönlichkeitssphäre, die die visio scientiae, die passive Wert-
erkenntnis in tätiges aktuales Denken umwandelt. Aber kaum ist nun 
dieser Begriff des tätigen Menschengeistes gefunden, so wird er auch so-
fort schon wieder auf den absoluten Geist angewendet, der nicht objekt-
abhängig ist und alle seine Kreaturen, die geistigen und körperlichen 
nicht darum kennt, weil sie sind, sondern durch seine schöpferische Schau 
ins Dasein ruft. Er wußte ja , was er schaffen wollte und kennt die creata 
nicht anders als creanda. Seine Weisheit hat keine Vorgegebenheit durch 
sie, sondern bleibt wie sie war, auch als sie existierten, wie und wann es 
sein sollte. Seine Weisheit ist ja seine Existenz. Die Endlichkeit der 
Kreatur aber ist damit aufgedeckt, daß ihr Wissen nicht ihr Sein ist, 
weil ihr Wissen verlierbar und zurückgewinnbar ist (XV, 13). 

Von der realontologischen Unterscheidung des Seins und Denkens aus 
findet Augustin zuletzt die natura animi als den Träger jener Wahrheiten, 
die unmittelbar aus dem tätigen Selbstbewußtsein hervorgehen und uner-
schütterlich gegen die Akademiker zu halten sind. Sie gehören zur prae-
sentia, zu den innern Gegebenheiten der Geistnatur selbst, z. B. daß wir 
wissen, weil wir leben, denken, wollen und selig sein wollen. Jetzt erst 
ergibt sich eine haltbare Unsterblichkeitsableitung, denn nun ist kein 
dauerndes aktuelles Denken dieser scientia sempiterna in animo mehr 
nötig, es genügt das potentielle Wissen, die allgemeingültige Organisation 
des Geistes, die in der Natur der Seele nicht aufhören kann, die possibi-
litas cogitationis. Die r e a l e , n a t ü r l i c h f u n d i e r t e F ä h i g k e i t der 
cogitatio scientiae i s t nun A u g u s t i n s e igene L e h r e vom t ä t i g e n 
Geist . Es ist seine Signatur, die ewigen Werte erfassen zu können, ein 

formabile nondum formatum zu sein und die Freiheit zu besitzen, volubile 
motione sich seinem Objekt zuzuwenden (XV, 15). Auch die Liebe und 
der Wille sind nun als intuitus cogitationis zu verstehen, als appetitus 
naturalis in der Durchdringung mit dem Geist, durch den er recta voluntas 
wird und mit der memoria principalis, durch die er die Erfassung der 
scientia ist. So kann endlich die personalistische Verwechslung eines sub-
stantiellen Gedächtnisses, Geistes und Willens mit der allein realen Natur 
des Ich, das durch sie handelt, aufgehoben werden. Ich denke, gedenke 
und will, da ich nicht Gedächtnis, Einsicht und Liebe bin, sondern sie 
nur habe. Sie können von der Person ausgesagt werden, quae habet haec 
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tria, non ipsa est haec tria, was nur v o m reinen Geist auszusagen ist 
(XV, 21). Und nun erst gelingt i h m auch der En twur f des richtigen 
P e r s ö n l i c h k e i t s b e g r i f f s . I m endlichen Geist sind unk5rperliche Grö-
ßenunterschiede, In tens i tä ten . I m einen ist das Gedächtnis intensiver 
als der Geist, i m andern umgekehr t , in einem dr i t ten überwiegt die Liebe 
beide. Selbst wenn wir durch die umwande lnde Gnade von aller Schwäche 
geheilt werden, gleichen wir doch nicht der wesenhaf t immutab len N a t u r 
(XV, 23). So h a t die intelligible Anschauung, das intelligibiliter contueri, 
zuletzt doch noch zu einer kri t ischen, vom symbolischen Analogiezwang 
befrei ten Seelenmetaphysik geführ t , die leider ohne entscheidende Nach-
wirkung geblieben ist . 

3. D I E M E T A P H Y S I K D E R V E R Ä N D E R L I C H E N W E L T 
August ins zentrale Bedeutung fü r die Metaphysik liegt in seiner theo-

zentrischen Wendung, daß er die Wirklichkeit nicht mehr von der Wel t , 
sondern vom schöpferischen Geist aus sah und von der menschlichen 
Persönlichkeit aus zu erfassen s t rebte . I m Personalismus seiner Jugend-
zeit war die Welt ihm so gleichgültig, d a ß er den kühnen , f a s t subjekt iv 
idealistischen Satz wagen k o n n t e ; das, was meinen Augen erscheint u n d 
von mir empfunden wird, als habe es E rde u n d Himmel , aut quasi terram, 
aut quasi coelum, nenne ich Welt (Contra Academicos I I I , 11). D e m 
skeptisch Geschulten ist der Augenschein des scheinbaren Himmels u n d 
der scheinbaren Erde die „ W e l t " , er e rkennt nu r die reine Phänomena l i t ä t 
der Welt als gesichert an u n d weiß, d a ß die Welt anders ist , als sie er-
scheint. Es ist der Rückzug auf die Selbstgewißheit der innern Er fah rung , 
der August in zunächst einmal zum A u f b a u einer geistigen Welt zwingt, 
u m in ihr an den Gegenständen der Geisteswissenschaften, dann aber 
auch in der Phänomena l i t ä t der Sinne wissenschaftliche Kons tan ten zu 
re t t en und dami t überhaup t die Möglichkeit einer Wissenschaft . Es wieder-
holt sich also förmlich die Si tuat ion des Sokrates und P la to den Sophisten 
gegenüber. August in begründet mit den Freunden seiner Dialoge in einer 
neuen Akademie gemeinsamen geistigen Ringens u m eine echte Wissen-
schaf t nochmals einen Piatonismus der innern Wesensschau, er en tdeckt neu 
die Phänomenologie der innern E r f ah rung . Aber er hypostas ier t die phäno-
menologischen Gegebenheiten nicht zu einer Ideenwelt , sondern fundier t 
sie im absoluten Schöpfergeist und läßt sie von Got t aus in unmi t te lbare r 
Er leuchtung dem wahrhei tschauenden Geiste einstrahlen. Das ist seine 
theozentrische und personale Wendung der Par t iz ipat ion an den Ideen. 
Das s t a m m t nicht alles von i h m selbst, er h a t es n u n bis zum schöpferi-
schen Realismus der scientia visionis ver t ie f t . Völlig neu aber ist seine 
personalistische P h ä n o m e n o l o g i e d e r m e n s c h l i c h e n W e l t a n s c h a u -
u n g , daß er nämlich in dem unermeßlich brei ten Leben der Persönlich-
keit bes t immte Gesetzmäßigkeiten des Weltanschauens e rkennt . D e m 
Personalismus der Weisheit, dem Reich der Weisheit u n d Liebe in der 
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Seele, das durch die Erkenntnis und Anerkenntnis der logischen und 
ethischen Werte zur absoluten Wirklichkeit führt, steht das regnum 
voluptatis und die vita libidinis gegenüber, aus der die variae opiniones 
der verschiedenen Philosophenschulen hervorgehen (De vera reli-
gione III) . 

Augustin hat dieser seiner in der Konzeption völlig ausgebildeten Weltanschauungs-
lehre fast das ganze Buch De vera religione gewidmet. Die Abhängigkeiten der phä-
nomenologischen und axiologischen Welterfassung von der Persönlichkeit können hier 
nur kurz als die metaphysische Basis der daraus entwickelten Lehren angedeutet werden. 
Das ganze Gebiet der Mutabilitäten ist die Welt. Es ist der Abfall von der reinen Un-
veränderlichkeit Gottes, der das Bösesein und das Streben zum Nichts und zum Tod 
hervorbringt, aus dem Abfall aber folgt die Not und aus der Not der Neid. Das ist für 
den Menschen der Sturz aus dem Paradies in die Welt, der Abfall vom geistigen zum 
sinnlichen Gut. Da es nichts substantiell Böses gibt, ist das Böse überhaupt nur der 
inordinatus aspectus, das Abgleiten der Anschauung vom Obersten zum Untersten. Es 
ist die vanitas vanitantium, die Einbildung der Sinnlich-Vorstellenden, die sie in die 
multiformitas der Dinge stürzt, diese noch durch die wechselnden Affekte vermehrt 
und bis zu einer falschen Unendlichkeit zu erweitern strebt. Da sie aber doch nicht be-
friedigt werden kann von den vergänglichen Dingen, so liegt hier die Quelle des Leidens. 
Das Abgleiten der sinnlichen Anschauung von Gott zur Seele, von da zur vita genitalis, 
das ist zum Gesamtleben, von da zum Tier, dann zu den himmlischen Körpern und zum 
Kosmos, j a weiterhin bis zu bloßen Götterbildern und Phantasmen und schließlich zu 
den drei Hauptlastern als göttlichen Wesenheiten, das ist der natürliche Weg der 
Idolatrie. Nimm also hinweg die vanitantes und es wird kein Objekt der vanitas mehr 
bleiben. 

Die Durchbrechung und Auflösung der falschen Anordnungen sinn-
licher Gegebenheiten setzt schon eine weitere Wendung Augustins vor-
aus. Er hat den Schritt von Plato zu Aristoteles, von der Phänomenologie 
der Werte zur universalen s u b s t a n t i a l e n F o r m in d e n D i n g e n 
s e l b s t schon früh vollzogen. Die Problematik des Bösen trieb ihn von 
Anfang zur Erfassung der ontologischen Wahrheit in allen Seienden. Das 
eigentliche metaphysische Problem der Welt wurde für ihn die Veränder-
lichkeit der Dinge trotz ihrer realen unitas und numerositas, ihrer zahlen-
mäßig geordneten, proportionalen struetura. Die phänomenale Veränder-
lichkeit der Dinge ist freilich das unmittelbarste und schmerzlichste Er-
lebnis für jeden Menschen, aber sobald der täuschende Sinnenschein über-
wunden und die Wesenhaftigkeit der Dinge erkannt ist, taucht die Frage 
auf, wie die Dinge lügen und trügen können, da sie doch die intimi 
naturae termini, die formae corporis, den Frieden und die concordia ihrer 
Teile nicht überschreiten und die temporalis dispensatio und ordinatissima 
administratio, ihre Dienstbarkeit unter den ewigen Gesetzen nicht auf-
geben können. Die Lösung liegt nur in der distinetio realis des Soseins 
und Daseins in allem endlichen Sein im Gegensatz zur Koinzidenz vom 
Sein und Wesen im Absoluten. Warum sind sie veränderlich ? Weil sie 
nicht absolut sind. Sie sind also gut, weil sie geschwächt werden können 
und geschwächt werden sie, weil sie nicht absolut gut sind. 
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Die intellektuelle Anschauung zeigtiuns, quando purissime intelligit, die incommu-
tabilis ratio und numerositas aeterno aller Soseinsverhalte, ihre ideale convenientia und 
unitas, ihre regula und forma, aber das endliche Sein selbst erstrebt sie, nur ohne sie zu 
erreichen, implere nonpotest. Denn wenn es das Ideal erreichte, wäre es vollkommen gleich 
mit dem eigenen Sosein, es bestände kein Unterschied zwischen der Natur und der idealen 
Wesenheit. Wenn die Körper nicht durch eine Einheit zusammengehalten würden, 
wären die nichts, wenn sie die unitas ipsa wären, wären sie keine Körper. Jeder Körper 
ist zwar wahrhaf t Körper, sed falsa unitas, aber keine vollkommene Einheit . Alles ist 
also nur soweit, als es einer ursprünglichen Einheit ähnlich ist. Die Wahrhei t ist die Form 

10 aller wahren Dinge, die similitudo die forma similium. Selbst die reinen Geister sind 
also veränderlich, da sie nicht die absolute essentia und das summum bonum haben und 
der Mensch bekenne, daß er nicht die ipsa convenientia ist, seine volle Harmonie. Bei 
Augustin wird es besonders deutlich, daß die von ihm selber als erhaben bezeichnete 
und wegen ihrer völligen Formlosigkeit prinzipiell unerfahrbare, also metaphysische 
materia prima nur der metaphysische Gegenstand, eine Funktion der distinctio realis ist. 
Er behandelt die Formlosigkeit ohne alle Form im 12. Buch der Confessionen anläßlich 
der Schöpfung aus dem Nichts und der Bibelworte: die Erde aber war wüst und leer, 
invisibilis et incomposita, wie er liest. Erst das völlige Absehen von der sinnlichen Vor-
stellung der Masse, von wechselnden Gestalten und häßlichen, wirr durcheinander-

20 geworfenen Formen führ t zum Schluß auf dies prope nihil, dies etwas, etwas zwischen 
Form und Nichts, das weder Form noch Nichts ist. Ihr geistiger Ort ist da, wo die Dinge 
aufhören zu sein, was sie waren, und anfangen zu sein, was sie nicht waren. Der Übergang 
von der einen Form zur andern geht durch das Formlose. Die Veränderlichkeit der 
zusammengesetzten Dinge ist also das Substrat der Formen, die raumlose capacitas 
formarum, aus der die veränderliche Welt besteht und nicht besteht, constat et non 
constat, in der die Veränderlichkeit selbst erscheint und in der die Zeit erfaßt und gezählt 
werden kann, ohne daß sie selber Zeit ist. 

Aber auch die veränderliche Welt ist ein einziger Aufruf zur Betrach-
tung des Unveränderlichen. Jedes Ding ist veränderlich und formbar. Da 

30 es sich aber nicht selbst formen kann, muß es von der forma omnium 
rerum geformt sein, durchleuchtet und durchgossen sein von dem Licht 
der numeri, der zahlenmäßigen Proportionen, und die impressio nume-
rorum besitzen. In jenem geistigen Weltschauspiel und Weltgedicht, dem 
Agon und dem carmen pulcherrimum universitatis des ordo saeculorum muß 
es an einer bestimmten Stelle stehen und nach seiner Art implere atque 
agere locorum et temporum numeros, durch seine Tätigkeiten und Zwecke 
hingeordnet werden auf die Schönheit des Universums. Erst die falsch-
heits- und fehlerlose Gesamtanschauung der Welt, die Zusammenschau, 
der contuitus und das in toto considerare erfaßt die Weltordnung und 

40 befreit von der Einbildung der vanitantes. Die Aufdeckung der vielfachen 
Spuren der ersten Zahlen, die mit ihrer steigenden Einheitskraft die Stufen-
ordnung der Dinge vom untersten Gut, demKörper, ja von der materiaprima 
über das Leben und die vis seminum, das ist die latentes numeri totius anima-
Iis, und das bewußte und persönliche Leben bis zum reinen Geist ausmachen, 
ist der eigentliche Zweck der Welt- und Lebensanschauung. Die ganze 
Welt ist symbolisch, sie ist der Hinweis auf das verhum aeternum. Diese 
ästhetische, realontologische und religiöse Betrachtung nimmt die Kos-
mologie völlig in ihren Theozentrismus auf, wie sie die Metaphysik der 
Seele im symbolischen Vergleich mit dem absoluten Geist gipfeln ließ. 


