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Einleitung 
 

Wendet man sich dem Denken des hl. Bonaventura zu, so wird man, zumal bei der Dichte 

dieses Denkens, stets einiges zu erwägen haben, was sowohl einen Ausgangspunkt wie auch ein im 

Verlauf der Betrachtung zu bewahrendes Element darstellt. Zunächst einmal bleibt bei einer 

philosophischen Analyse zu vergegenwärtigen, daß Bonaventura zuallererst und hauptsächlich ein 

Theologe des 13. Jahrhunderts war und es demnach zu einem seiner intellektuellen Anliegen 

gehörte, was wir noch heute als Scholastik bezeichnen, insbesondere die Art des Erkennens, welche 

diese Ideenbewegung implizierte, und wie diese Erkenntnisweise die Einheit des christlichen 

Wissens beeinflussen sollte. Die eigentliche Aufgabe der Theologie als ein vom reinen Glauben 

unterschiedener Bereich liegt in dem Versuch, einsehbar zu machen, was schlicht geglaubt wird. 

Dafür gebraucht der Theologe die Vernunft, d.h. er bezieht in den Glauben die rationalen Elemente 

ein, die die Erfüllung seiner Aufgabe als Theologe ermöglichen sollen: "credibile, prout tamen 

credibile, transit in rationem intelligibilis, et hoc per additamentum rationis".1 

Neben diesen Vorüberlegungen gilt es noch zu beachten, wie in Bonaventuras Denken  

Glaube und Vernunft sozusagen Hand in Hand gehen, solange der Gegenstand der Untersuchung 

zugleich glaubensmäßig wie auch rational verstehbar ist. Doch sobald sich dem Menschen ein 

Gegenstand darbietet, der den Bereich des für die Vernunft Zugänglichen überragt, tritt die 

Vernunft zurück und läßt den Glauben die Stelle der einzigen Grundlegung für die theologische 

Spekulation einnehmen. 

Da die großen Themen der Theologie eindeutig Gott und der Mensch sind, beabsichtigt 

Bonaventura, den Weg der menschlichen Seele zu Gott als ihrem letzten Ziel in der Weise eines 

Systems zu begreifen und begreiflich zu machen. Sobald nun einer der Teile dieser Thematik den 

Glauben als seinen Ausgangspunkt in die Erörterung einbezieht, kann die Vernunft zwar dennoch 

das spekulative Vorhaben weiterhin begleiten, aber die durch dieses Medium erreichten 

Folgerungen werden für die Philosophie keine Bedeutung haben. Doch auch umgekehrt, wenn die 

natürliche Vernunft aus eigener Kraft über einen Einzelgegenstand der Untersuchung Aufschluß 

geben kann, wird dieser Gegenstand -selbst dort, wo er dem Menschen als etwas 

"Glaubensmäßiges" aufgeht- dann unter die formale Rubrik des „Intelligiblen“ eingeordnet und teilt 

                     
1 I Sent., proem., q. 1, concl. (I, 7 b). 
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deswegen diesen formalen Status mit all den Gegenständen, die der rationalen Spekulation 

eigentümlich sind. 

Nach Bonaventura hat alles Notwendige auch notwendige Gründe, und darum läßt sich 

dessen intelligible Anlage aufdecken. Allein die Geschichte, als Ergebnis der Freiheit, lasse sich 

nicht auf Gründe der Notwendigkeit zurückführen.2 Die Transzendentalien dürfen nun als jene 

philosophischen Elemente gelten, welche die Glaubensinhalte zu verstehen helfen, gerade aus dem 

Umstand heraus, daß die menschliche Seele einen Weg zurücklegt, auf dem sie die Verschiedenheit 

der sensiblen Seienden wahrnimmt, um in ihnen die Spuren und Abbilder Gottes in der Welt zu 

sehen. Denn jedes eine, wahrhafte, gute und schöne Ding wird für Bonaventura einen konkreten 

Beweis für die Transzendentalien des Seins darstellen, da sie die einzelnen Modalitäten enthalten, in 

denen der göttliche Schöpfungsprozeß sich innerhalb der gesamten Wirklichkeit der Welt nach 

einer dreifachen -exemplarischen, formalen und finalen- schöpferischen Kausalität entfaltet. 

Trotz des nur wenig systematischen Stils unseres Autors ist es immerhin möglich, einige 

Themen auszumachen, die jeden von Bonaventuras Haupttexten durchziehen und sich in seinem 

gesamten Werk wiederfinden. Grundsätzlich ließe sich sagen, daß stets eine Ausgangsposition da 

ist, ein theologisches a priori, wie wir es nennen wollen, welches in der Affirmation des christlichen 

Glaubens besteht. Danach treffen wir immer auf eine dialektische Bewegung, deren Prinzip sich - 

nach Ramon Llull, besonders seinem Llibre de contemplació - als regula de possibilitate definieren 

ließe und die in der Notwendigkeit besteht, zu Beginn der Reflexion etwas zu behaupten. Aus 

dieser Perspektive heraus werden dann die Bedingungen bestimmt, unter denen die ersten Schritte 

der kontemplativen ascensio zu Gott hin erfolgen sollen. Im Itinerarium etwa dient die 

Betrachtung der Wirklichkeit zur Verifizierung der Eingangsaussagen des Glaubens, und dieses Ziel 

wird schließlich in einer mystischen Instanz (supra nos) erreicht, obgleich dies den philosophisch-

theologischen Erörterungen nicht ihren Wert benimmt, die bei der Analyse der vestigia (extra nos) 

und der imago trinitatis (intra nos) auf metaphysisch-anthropologischer Ebene im Verlauf der 

vorangehenden Aufstiege entwickelt werden. 

Trotz der zentralen Rolle der göttlichen Attribute (der appropriationes) in Bonaventuras 

Werk läßt sich nicht sagen, dass er eine strenge Deduktion dieser transzendentalen Attribute im 

Sinne einer systematischen Entwicklung vornehmen würde. Deren Demonstration durch die 

Reflexion der geschaffenen Wirklichkeit setzt sie irgendwie schon als in der apriorischen 

Affirmation des göttlichen Wesens enthalten voraus. Deshalb stoßen wir im Laufe der Darlegungen 
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allgemein auf ein doppeltes Vorgehen: einerseits die Argumentation, nach der die Affirmation 

Gottes nicht richtig geschehen kann, wenn von seinem Wesen nicht die Attribute prädiziert werden; 

und andererseits eine Feststellung, durch die das Zeugnis offenbar wird, daß sich aus diesen 

Attributen die geschaffene Wirklichkeit herleitet. Ebensowenig, wie es eine strenge Deduktion der 

Attribute gibt, kann auch von einer systematischen Darstellung ihrer Wirklichkeit bzw. ihrer 

Strukturierung im Verständnis sowohl des Glaubens wie der Wirklichkeit insgesamt die Rede sein. 

Wir erhalten daher stets einen Ausgangspunkt, der sich vorzugsweise eher im Rahmen einer 

Affirmation, einer doktrinalen Einordnung hält als in einer Erörterung oder Beweisführung. 

Genau dieser Mangel an Systematisierung bei Bonaventura -der vielleicht ein deutlicher 

Hinweis auf den augustinischen Einfluß ist- macht es in unserer Arbeit schwer, die einzelnen 

Themen in Anlehnung an einen einzigen Text oder Textabschnitt zu entwickeln, wo der Autor seine 

Darstellung zu einem Thema besonderen Interesses von Anfang bis Ende durchführt, wie das im 

Werk des Thomas von Aquin geschieht, um nur ein Beispiel zu nennen, das Bonaventura nahe 

kommt. Jedenfalls wäre eine Beschränkung darauf nicht nur unserer eigenen Absicht, diese Themen 

zu systematisieren, unangemessen, sondern auch dem Autor selbst, zumal für ihn eine 

Darstellungsweise kennzeichnend ist, die Parallelen, Ergänzungen, Folgesätze und 

Neuformulierungen im Verlauf der übrigen Schriften aufweist. Daran liegt es, daß wir uns mehr als 

nur einmal gezwungen sehen werden, Bonaventuras doktrinales Denken nicht nur durch einen 

einzigen Text hindurch zu verfolgen, sondern in Vergleich und Zusammenführung von über viele 

Stellen verstreuten Vorstellungen, seien diese nun bei ihrer Entstehung durch einen kürzeren oder 

längeren Zeitabschnitt voneinander getrennt gewesen.  Allein so ist es möglich, das Verständnis der 

behandelten Themen zu erleichtern, und wenn auf dem Weg der Explizierung eine geeignete 

Sammlung von Zitaten hinzugezogen wird, die -zuweilen sogar fast ungeordnet- aus Bonaventura-

Texten mit ganz unterschiedlicher Thematik stammen, läßt sich in ihnen eine tiefreichende 

Verknüpfung von Ideen, Argumenten, Stilen, Implikationen, Traditionen u.a. erahnen. 

Nach Bonaventuras Auffassung ist ein wahrhafter Metaphysiker derjenige, der mittels 

spiritueller Erleuchtung die geschaffene Wirklichkeit dadurch herleitet, daß er sie aufgrund von 

Emanation, Exemplarität und finaler Vollkommenheit in der Rückkehr aller Dinge zu ihrem ersten 

ontologischen Prinzip denkt, d.h. zu dem höchsten: Gott.3 Diese Rückwendung zum Ursprung 

                                                                
2  Vgl. De myst. Trin., q. 1, a. 2, fund. 14;  In Sent., III, d. 24, dub 3;  In Hexaem, X, 7-10. 
3 In Hexaem., I, 17 (V, 332 b): “Hoc est medium metaphysicum, et haec est tota nostra metaphysica: de 
emanatione, de exemplaritate, de consumatione, scilicet illuminari per radios spirituales et reducit ad 
summum. Et sic eris verus metaphysicus”. 
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wird aus einer engen Verknüpfung von Glaube, Metaphysik und mystischer Theologie heraus 

durchgeführt. Das metaphysische Denken betrachtet zunächst also die Prinzipien der individuellen 

Substanzen, um sich dann zu den transzendenten Prinzipien zu erheben, die Ursprung, Weg und 

Ziel eines jeden individuellen Wesens bilden. 

Einheit, Wahrheit, Güte und Schönheit sind die allgemeinen Bedingungen des Seins, 

die sich, eigentlich gesprochen, jedoch nur im Sein schlechthin, im vollkommenen Sein 

befinden können. Wenn Bonaventura sie nun „innerhalb“ des geschaffenen Seins darstellt, 

dann geschieht dies allein auf der Grundlage, daß er sie dort als vom Einfluß des ersten Seins 

durchdrungen ansieht. Je größer dieser Einfluss ist, desto näher stehen die Geschöpfe ihrem 

schöpferischen Prinzip. Deshalb haben wir uns methodisch dazu entschlossen, von der 

Betrachtung der innertrinitarischen Struktur her in einer Art absteigender Analogie 

vorzugehen, von den als göttliche Attribute geltenden Transzendentalien hin zu den in jedem 

Naturwesen betrachteten Transzendentalien, die erst als Gottes Spuren in den Dingen und 

darauf als sein Bild im menschlichen Wesen angesehen werden. 

 



 9

Erster Teil 

Kapitel I: Das Verhältnis von Philosophie und Theologie in Bonaventuras Denken 

1. Das theologische a priori der ontologischen Frage 
 

 Bei der ontologischen Frage nach den konstitutiven Prinzipien der Wirklichkeit im Ganzen 

geht Bonaventura von einem theologischen a priori aus und entwickelt eine Auffassung vom Sein 

des Seienden, das in enger Übereinstimmung mit dem Sein Gottes steht. Bonaventuras 

Weltanschauung wurzelt daher in einem grundlegenden Begriff: dem der Einheit. Ausgangspunkt 

ist eine feste Überzeugung von der tiefreichenden Einheit im Verhältnis Gott-Geschöpf, und die zu 

entwickelnde spekulative Leistung wird darin bestehen, die einzelnen Weisen der 

Konzeptualisierung dieses Einheits-Verhältnisses aufzufinden. In seiner vom Glauben erleuchteten 

Gesamtschau des Wirklichen ist alles von Gott durchwirkt, auch wenn die wesenhafte Kontingenz 

der geschaffenen Natur diese zutiefst von der göttlichen Vollkommenheit trennt.4 Die Einheit in 

Gott, als Geschehen unterscheidenden Einens mit dem anderen (und darin mit sich selbst) die origo 

selbst ist, welche in sich die eine Vollzugsdynamik von Identität und Differenz enthält. Als 

übergreifende Einheit ist die Einheit beider eine Einheit: Eins-Sein mit dem anderen, das Eins-Sein 

mit dem anderen auch dessen Eins-Sein mit der eigenen Person ist. Deshalb ist es eine zweiseitige 

Einheit: zwei Vollzüge von Selbstidentifikation im Vollziehen einer Einheit mit dem je anderen.5 

 Wenn man in Hinsicht auf die mittelalterliche Scholastik um die Mitte des 13. Jahrhunderts 

vom Problem des Erkenntnis spricht, muss man notwendigerweise auch auf die komplexe Frage 

nach den Beziehungen zwischen Denken und Glauben, zwischen Philosophie und Theologie 

eingehen, sowie auf die Abgrenzung der den beiden zukommenden Funktionsbereiche. Dafür 

wurden damals drei mögliche Lösungen erörtert. Vereinfacht gesagt: Entweder nahm man 1) den 

Glauben als absoluten Wert an und wollte, wie die Anhänger der fideistischen Bewegung des 12. 

Jahrhunderts, dem Denken und seinen wissenschaftlichen Errungenschaften abschwören; oder man 

suchte 2) auf der Gegenseite den Wert der wissenschaftlichen Erkenntnis zu hierarchisieren und 

eine Unabhängigkeit dieses Wissens von der vorherrschenden theologischen Erkenntnis zu 
                     
4  Vgl.  A.  Gerken, “Bonaventura”, in: Gestalten der Kirchengeschichte (hg. von M. Greschat), Bd. 4: 
Mittelalter II, Stuttgart (1983)  S. 15-37;  R. Köhn, “Monastisches Bildungsideal und weltgeisliches 
Wissenschaftsdenken. Zur Vorgeschichte des Mendikantenstreites an der Universität Paris”, in: Miscellanea 
Mediaevalia 10 (hg. von A. Zimmermann)  Berlin (1976)  S. 1-37.  
5  Vgl. Obenauer, Klaus, Summa Actualitas. Zum Verhältnis von Einheit und Verschiedenheit in der 
Dreieinigkeitslehre des heiligen Bonaventura, Frankfurt am Main (1996) S. 395-396. 
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begründen (Dialektiker); oder man versuchte 3) eine Versöhnung von Denken und Glauben in dem 

Sinne zu erreichen, dass sie nicht als Gegensätze, sondern als Wissensformen begriffen werden, die 

sich eigentlich um den selben Gegenstand des Erkennens bemühen -Gott und das Werk der 

Schöpfung- und die sich nur in der Perspektive unterscheiden, aus der sie dasselbe untersuchen. 

Dieser letztere Standpunkt kommt dem Denken des hl. Bonaventura am nächsten. 

 Andererseits liegt der sog. „zweite Anfang“ der Metaphysik im 13. Jahrhundert darin, dass 

die Metaphysik sich zur Ontologie wandelt.6 Dies brachte den Nachteil mit sich, dass dabei nicht 

berücksichtigt wurde, wie die Metaphysik für einige Autoren auch das Studium des Göttlichen 

einschloss. Auf diese Weise bildete die Gottheit einen unabdingbaren Bestandteil der von der 

Metaphysik unternommenen Bemühungen, insofern sie als universeller Seinsgrund angesehen 

wurde.7 

 Seit dem Erscheinen von E. Gilsons Buch La philosophie de Saint Bonaventure (1924) ist 

Bonaventuras Auffassung der Philosophie zu einem Streitpunkt geworden, vor allem im Hinblick 

auf ihre Autonomie gegenüber der theologischen Wissenschaft.8 Der Streit erfasst dabei noch 

andere Nebenfragen, wie etwa die, ob es in der Ausarbeitung der bonaventurischen Lehre wirklich 

eine philosophische Absicht gab oder nicht, bzw. ob die Gesamtheit von Bonaventuras Denken als 

gemäßigter Aristotelismus gelten muss oder als ein Bemühen, die Tradition des Augustinismus zu 

einer Systematisierung zu führen; sowie schließlich die Schwierigkeit seinen Philosophiebegriff zu 

beurteilen, was zu einem Teil wohl auch an der unzureichenden Abgrenzung liegt, die Bonaventura 

selbst vornimmt.9 Gewiss nämlich liegt eine gewisse Zweideutigkeit in manchen Aussagen 

Bonaventuras zur Philosophie bzw. zu den griechischen Philosophen. Denn sie scheinen dem 

philosophischen Denken einesteils ein gewisses Eigenrecht in Hinsicht auf bestimmte Themen und 

die bei ihrer Untersuchung angewandten Methoden zu gestatten, wogegen andererseits der 

eigentlich philosophischen Reflexion ein inneres Unvermögen bescheinigt wird, über die Fragen zur 

Welt, zum Menschen und zu Gott hinreichend Rechenschaft zu geben. Dazu ist viel gesagt und 

                     
6  Vgl. A. Zimmermann, “Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik 
im 13. und 14. Jahrhundert”, STGMA 8, Leiden-Köln (1965)  S. 354; B. Audoux, Quaestio de philosophia 
christiana, in: Antonianum 11 (1936) S. 487-552. 
7  Vgl. J.A. Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcendentals. The Case of Thomas Aquinas., STGMA 
52, Leiden-New York-Köln (1996)  S. 123. 
8  Vgl. J. Ratzinger, Die Geschichtstheologie des Heiligen Bonaventura, München (1959) Kap. 4, 1: “Die 
These Gilsons und seiner Anhänger: Bonaventura der Augustinist”,  S. 121-127. 
9 Vgl. G. Wieland, “Plato oder Aristoteles? Überlegungen zur Aristoteles-Rezeption des lateinischen 
Mittelalters”, in: Tijdschrift voor Filosofie 47 (1985),  S. 605-630; P. Robert, Le problème de la philosophie 
bonaventurienne, in: Laval theologique et philosophique 6 (1950)  145-163; 7 (1951) 9-8; R. Roch, The 
philosophy of St. Bonaventure. A Controversy, in: Franc. Stud. 19 (1959) S. 209-226. 
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geschrieben worden, auch wenn dieses Thema bei verschiedenen Gelegenheiten einzig unter dem 

Blickwinkel des -ebenfalls umstrittenen- bonaventurischen Antiaristotelismus betrachtet wurde.10 

Nach alledem wird es daher bei der Erörterung dieses Problems entscheidend sein, das Augenmerk 

nicht vom Hintergrund der Lehrmeinungen und der eigenen Motivierungen abzuwenden, die 

damals Reflexion und Schriften des franziskanischen Theologen beeinflusst haben.11 Unter diesen 

Motivierungen gibt es zwei, die meines Erachtens deswegen zentral sind, weil sie alle übrigen in 

sich fassen: Die eine besteht darin, dass Bonaventura die Einheit der christlichen Weisheit 

gegenüber der Uneinheitlichkeit des weltlichen Wissens verteidigt, wobei hier das Thema des 

Antiaristotelismus ins Spiel kommt; die zweite liegt in der Antwort, die Bonaventura auf das 

Problem der Abgrenzung von Philosophie und Theologie gibt.12 

 

 

1. 1. Die Aristoteles-Rezeption und Bonaventuras Metaphysik 
 

 Innerhalb dieses Begriffsrahmens wird es möglich, Bonaventuras besondere Stellung zur 

Aristoteles-Rezeption in der gebildeten Welt seiner Zeit mit größerer Klarheit zu untersuchen, d.h. 

warum es einerseits scheinen möchte, dass er das Denken des Philosophen (Aristoteles) 

hochschätzt, und er andererseits die Wurzeln seiner Naturphilosophie so scharf kritisiert. Es gilt hier 

                     
10 Vgl. W. Kluxen, “Abendländischer Aristotelismus - Mittelalter”, in: Theologische Realenzyklopädie, Berlin 
(1976);  E. Van Steenberghen, Die Philosophie im 13. Jahrhundert, (hg. von M.A. Roesle), München (1977). 
11  Luc Mathieu verweist auf die „Distanz“ etwa zwischen dem Kapitel 4 des Breviloquium und dem Kapitel 6 des 
Itinerarium, in denen Bonaventura dasselbe theologische Thema auf verschiedene Weise behandelt, einmal schroff 
und lehrhaft, zum anderen wie in mystischer Versenhung. Und Mathieu setzt hinzu: “Pour expliquer cette 
différence de ton et de mode d’exposition, il nous faire tenir compte du but précis que Bonaventure s’est fixé 
dans chacune de ces oeuvres. Dans l’ Itinerarium, l’auteur  conduit son lecteur à partir de la méditation sur le 
monde sensible, sur les créatures vestiges et images de Dieu, sur l’âme humaine image et similitude de la 
Trinité, jusqu’à l’exposé des données de la foi concernant les trois personnes, et là il laisse son lecteur à sa 
propre contemplation silencieuse, puisque l’itinéraire est achevé et que le repos commence. Le Breviloquium 
est plus utilitaire. Il s’agit d’éclairer les jeunes “théologiens” sur les points les plus essentiels de la foi. 
Précisément parce que le mystère de la Trinité est le plus difficile à formuler en un langage humain, Le 
Maître s’attarde à établir des distinctions, expliquer des vocables, définir des règles du langage qui 
permettront à ses élèves de penser, droitement, hautement et toujours avec piété, le mystère”. Vgl. Saint 
Bonaventure. Breviloquium. Bibliothèque Bonaventurienne, Editions Franciscaines, Paris (1966)  Bd. I, 
Introduction., S. 45; W. Dettloff, “Die franziskanische Vorentscheidung im theologischen Denken des heiligen 
Bonaventura”, in:  MThZ, 13 (1962), S. 107-115. 
12  Vgl. J. Ratzinger, Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura, op. cit.,  S. 134. 
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also zunächst die Frage zu stellen, wie Bonaventura den historischen Aristoteles sah, und dann die 

Reaktion auf den sog. Aristotelismus seiner Zeit zu beurteilen.13 

 Was nun ersteres angeht, so musste Bonaventura in der Tat, wie alle anderen Studenten, 

die um 1236 die Universität in Paris bezogen, in unmittelbare Berührung mit den Aristoteles-Texten 

kommen, die in der Artistenfakultät Pflichtlektüre waren. Die aus deren Studium entstehende 

Kenntnis läuft jedoch nicht notwendig darauf hinaus, dass jeder Student zu einem Aristoteles-

Kenner im Sinne eines Spezialisten der aristotelischen Philosophie wurde. Denn wie O. Argerami 

bemerkt, wurden allgemein nicht die gesamten Werke des Stagiriten gelesen, sondern nur die 

Florilegien, die auctoritates, bzw. Listen von Lehrsätzen, die nach einzelnen Themen geordnet 

waren. Das ermöglichte einen leichten Zugang zu den wichtigsten Aussagen des Systems, ohne 

dass man gleich die Originaltexte des Autors zu Rate ziehen musste.14 Dieser Berührung mit dem 

aristotelischen Denken verdankt Bonaventura einen großen Teil seiner Philosophie als eines 

präzisen und auch notwendigen Werkzeugs für das eigene theologische Gebäude, dem sein 

eigentliches Interesse gilt. Aufgrund dieser gesicherten Einzelheit bleibt es dennoch schwierig 

abzuschätzen, wie groß Bonaventuras Zuneigung oder Ablehnung gegenüber der aristotelischen 

Philosophie war. Allein dieses Thema hat eine umfängliche Debatte ausgelöst, die wir hier nicht 

kommentieren möchten. Es sei nur kurz erwähnt, dass einige bei Bonaventura eine Hochschätzung 

für das Werk des Philosophen feststellen wollten, und auf der Gegenseite andere, die eigentlich nur 

eine große Ablehnung erkennen konnten.15 Allem Anschein nach kommt der Wahrheit wohl eine 

mittlere Position am nächsten, die auch von Bonaventuras Texten selbst gestützt wird, in denen die 

930 Zitate zu Aristoteles eine recht beachtliche Kenntnis seiner Philosophie belegen.16 

                     
13 Vgl. C. Morón Arroyo, Abstraktion und Illumination. Grenzprobleme der Metaphysik Bonaventuras, 
Giessen (1963) S. 29-32. 
14  Vgl. O. Argerami, “San Buenaventura frente al aristotelismo”, in:  Patristica et Mediaevalia  II, Buenos 
aires (1981) S. 21-36;  P. de Zambayón, L’aristotelismo di S. Bonaventura ed altre caratteristische della 
filosofia francescana, in: Italia francescana, 19 (1944) S. 31-41. 
15  Die Literatur darüber ist sehr umfangreich. Ausser dem schon erwähnten Werk von E. Gilson nenne ich nur noch 
einige der bedeutendsten Studien dazu, in denen dieses Problem und seine Auswirkungen eingehend verfolgt werden 
können: P. P. Robert, Le problème de la philosophie bonaventurienne, in: Laval Théologique et 
Philosophique, VI (1950)  S. 145-163 y VII (1951) S. 9-58; F. Van Steenberghen, La philosophie au XIIIe. 
siècle, Lovaina (1966)  Kap. V: “Saint Bonaventure et la philosophie”, S. 190-271; T. Moretti-Costanzi, “El 
intellectus fidelis en el agustinismo de S. Buenaventura”, in: Augustinus 19 (1974), S. 145-161;  J. Oroz Reta, 
“San Buenaventura. Aristotelismo y agustinismo”, ibid. S. 177-188; J. G. Bougerol, Dossier pour l’etude des 
rapports entre saint Bonaventure et Aristote, in: Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age 40 
(1973) S. 135-222; Chr. Wénin, La connaissance philosophique d’après saint Bonaventure, in: L’homme et 
son destin, Louvain (1960) S. 485-494. 
16 Vgl. J.G. Bougerol, Introducción a S. Buenaventura, Madrid (1984), S. 53-82; E. Bettoni, S. Bonaventura 
da Bagnoregio, Milano (1973), S. 11-27; A. Da Vinca, “L’aspetto filosofico dell’aristotelismo di S. 
Bonaventura”, in: Collectanea franciscana XIX (1949), S. 41. 
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 Hierher gehört auch die oben angesprochene Frage des Kampfes gegen den damaligen 

Aristotelismus. Bei sog. Pariser Aristotelismus, der als vielschichtige Phänomen von 1265-1275 

bestand, handelte sich um einen wirkliche Kampf der Lehren  an dem unterschiedlichste 

Parteigänger aus ganz gegensätzlichen Positionen teilnehmen. Viele der aristotelischen Philosophie 

entstammende Themen schufen dabei einen scharfen Gegensatz zur christlichen Orthodoxie, z.B. 

die Thesen de aeternitate mundi und de unitate intellectus. Je nachdem wie die aristotelischen 

Vorstellungen gelesen und verbreitet wurden, ein ganzes traditionelles philosophisches und 

theologisches Schema in Gefahr. Erinnert sei nur an das aristotelische Universum als Ergebnis eines 

Denkens, das den hinreichenden Grund für die Dinge in den Dingen selbst sucht und die Welt von 

Gott trennt. Wer die Ideen leugnet und eine erbitterte Kritik an der Ideenlehre übt, der übergeht 

damit jede Vermittlung zwischen Gott und der Welt. Die aristotelische Idee von Gott erkennt sich 

dann nur noch an sich selbst und benötigt keine weitere Erkenntnis. Diese Verleugnung des 

Exemplarismus, der göttlichen Vorsehung und der Zwecksetzung der Welt ermöglichte die 

Entstehung von Lehrpositionen, die dem Ideal der christlichen Weisheit zuwiderlaufen, wie es von 

konservativeren Theologen und auch von Bonaventura verstanden wurde.17 Diese Position stand 

dem strengen wie dem gemäßigten Aristotelismus entgegen und gestattete eine recht lange Reihe 

mittlerer Positionen. 

 Die größte Gefahr bestand für Bonaventura somit darin, die Anwendung der 

philosophischen Methode innerhalb der eigentlich theologischen Bemühungen überzubewerten. 

Doch die Warnung vor dieser Möglichkeit der Überbewertung richtet sich nicht so sehr gegen die 

Philosophie selbst wie gegen die Neigung, die Grenzen des Philosophierens zu überschreiten. Damit 

wird klar, dass Bonaventura die Philosophie soweit schätzt, wie sie als antecedentia fidei gelten 

mag.18 

 Der Umstand, dass diese Warnung vor allem in seinen späten Werken hervortritt, verschafft 

uns eine noch bessere Grundlage zum Verständnis seiner Reaktionen. Denn dies ermöglicht es, das 

Problem in das Umfeld des historischen Stadiums einzufügen, in dem es erschien, d.h. zu zeigen, 

was für die Theologie der wachsende Einfluss des lateinischen Averroismus bzw. des heterodoxen 

Aristotelismus in der Artistenfakultät der Pariser Universität bedeutete.19 Aus dieser Perspektive 

                     
17 Vgl. dazu das Kapitel „La critique de la philosophie naturelle“, in: E. Gilson, History of Christian Philosophy, 
op.cit., S. 76-100; W. Kluxen, Abendländischer Aristotelismus-Mittelalter, op.cit., S. 782-789. 
18  In Sent., III, d. 25, a. 1, q. 1 ad. 2 (III, 537 a). Vgl. A. C. Pegis, St. Bonaventure, St. Francis and 
Philosophy, in: Med. Stud. 15 (1953) S. 1-13. 
19  Siehe F. Sakaguchi, Der Begriff der Weisheit in den Hauptwerken Bonaventuras, München  (1968)  S. 104 
-108. 
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sind auch die Textstücke zu beurteilen, in denen Bonaventura mit Achtung und Bewunderung vom 

historischen Aristoteles spricht, und so wird zugleich verständlich, daß sein Kampf sich vor allem 

gegen den Aristotelismus seiner Zeit richtet. Und darin spielt dann das Glauben seine Rolle, mit 

dem der Mensch über die Natur erhoben wird.20 

 Daher ist es nicht verwunderlich, daß wir bei Bonaventura eine Verwendung der 

aristotelischen Philosophie finden, die den Verlauf seiner eigenen intellektuellen Tätigkeit 

widerspiegelt: Einerseits greift er während der Jahre des Universitätsstudiums häufig auf Aristoteles 

zurück und benutzt ihn bei der Abfassung des Commentarius in Sententias und in den Quaestiones, 

andererseits ist der entsprechende Gebrauch in der zweiten Pariser Zeit eingeschränkt und fast nicht 

mehr vorhanden.  Zum Beleg halten wir ein Beispiel aus jeder Phase fest: 

 

   “Omnes actiones animae passiones sunt, sicut vult Philosophus: ergo omnis 

inordinata actio animae est inordinata passio; sed quod est inordinatum est culpa: 

ergo illa passio sive corruptio inordinata est culpa”.  II Sent., d. XXXV, a. 1, q. 2 (II, 

825 a). 

 

“Ex improbo usu investigationis philosophicae procedunt errores in 

philosophis, sicut est ponere mundum aeternum, et quod unus intellectus sit in 

omnibus. Ponere enim mundum aeternum, hoc est pervertere tatam sacram 

Scripturam et dicere, quod Filius Dei non sit incarnatus. Ponere vero, quod unus 

intellectus sit in omnibus, hoc est dicere, quod non sit veritas fidei nec salus 

animarum nec observantia mandatorum; et hoc est dicere, quod pessimus homo 

salvatur, et optimus dammatur. Hoc igitur ponere provenit ex improbo ausu 

investigationis philosophicae. Et tales ponunt, quod impossibile sit, mortale devenire 

ad inmortalitatem. Et qui hoc configit, aut tuetur, aut imitatur sive secundum hoc 

incedit, errat gravissime, quia facit contra secundum verbum mandati: ‘Non facies 

sculptile’; unde tam fictior quam defensor et imitator, omnes hic prohibentur”.  De 

decem praec., II, 25 (V, 514 b).  

 

                     
20  In Hexaem., 19, 12 (V, 422 a): “Descendere autem ad philosophiam est maximum periculum”; C. Bérubé, 
La connaissance intellectuelle du singulier materiel au XIII siècle, in: Franciscan Studies 11 (1951) S. 157-
201; G. Bonafede, La conoscenza del singolare nella scuola francescana del secolo XIII, in: Collecta 
franciscana, 22 (1952) S. 5-25. 
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   Dieses zweifache Verhältnis, das zwischen Bonaventura und den aristotelischen Texten zu 

bestehen scheint, wird aus einem Blickwinkel verständlich, der nicht allein das Verhältnis zwischen 

zwei Autoren erfaßt, sondern zugleich die verschiedenen Umstände in Geschichte und Kontext, die 

bei dieser Bewertung in Betracht kommen. Deshalb können das veränderte universitäre Umfeld und 

die Gefährdung der Lehre, die Bonaventura bei seinem letzten Aufenthalt in Paris erleben mußte, 

auch die Erklärung für die unterschiedliche Gewichtung und den anderen Tonfall liefern bzw. 

erleichtern, welche die Texte erkennen lassen.21 Wie wir später noch sehen werden, sind die 

Metaphysik der Seinsanalogie und der Exemplarismus die systematischen Einstellungen, die 

Bonaventura aus der aristotelischen bzw. der platonischen Strömung des Denkens übernimmt. 

 

1. 2. Scientia philosophica est veritatis ut scrutabilis notitia certa 
 

 In der vierten Sammlung der Collationes de septem donis Spiritus Sancti, wo von der Gabe 

der Wissenschaft (donum scientiae) die Rede ist, geht Bonaventura von einer zweifachen 

Betrachtung der Wissenschaften aus: nach dem Licht des natürlichen Erkennens bzw. des 

Verstandes, das in jedem animal rationale angelegt ist, und nach dem Licht des Glaubens.22 Diese 

Unterscheidung schafft die Grundlage für eine vierfache Gliederung der Wissenschaften in 

Übereinstimmung mit der Art und Weise, in der jede von ihnen Kenntnis (notitia) von der Wahrheit 

besitzt. Die ersten beiden, Philosophie und Theologie, arbeiten spekulativ, die beiden übrigen, 

scientia gratuita und scientia gloriosa, sind im Geltungsbereich der Gnade angesiedelt. Die 

philosophische Spekulation wird sich daher mit der Wahrheit als überprüfbarer Erkenntnis befassen, 

während die theologische Wissenschaft eine Spekulation über die Wahrheit als glaubwürdiger 

Erkenntnis sein wird.23 

 Nach dem Muster der divisio philosophiae, wie die akademisch-stoische Richtung sie 

kennt, führt Bonaventura dann eine Dreiteilung der philosophischen Wissenschaft in scientia 

                     
21   Vgl. O. Argerami, “San Buenaventura frente al aristotelismo”, op.cit., S. 35-36. 
22  De septem donis Spiritus Sancti, IV, 2 (V, 474 a): “Donum scientiae duo antecedunt: unum est sicut lumen 
innatum et aliud est sicut lumen infusum. Lumen innatum est lumen naturalis iudicatorii sive rationis; lumen 
superinfusum est lumen fidei. Quantum ad primum dicit: Deus, qui dixit lucem splendescere, id est lumen 
naturalem iudicatorii creaturae rationali”. 
23 ibid., IV, 5 (V, 474 b): “Scientia philosophica nihil aliud est quam veritas ut scrutabilis notitia certa. 
Scientia theologica est veritatis ut credibilis notitia pia. Scientia gratuita est veritatis ut diligibilis notitia 
sancta. Scientia gloriosa est veritatis ut desiderabilis notitia sempiterna”. Vgl. W. Kluxen, Der Begriff der 
Wissenschaft, in:  P. Weimar (hrsg.), Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert, Zürich (1981)  
S. 273-293. 
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naturalis, scientia rationalis und scientia moralis durch, d.h. insofern diese sich jeweils auf die 

philosophische Erkenntnis gemäß dem Urgrund des Seins (causa essendi), gemäß dem Gang des 

Verstehens (causa intelligendi) sowie gemäß der Lebensführung (causa vivendi) beziehen. 

Demnach gäbe es eine Wahrheit der Dinge an sich, eine Wahrheit unseres Sprechens über die 

Dinge und eine Wahrheit des Ethos.24 

 An diesem Punkt angekommen, erklärt Bonaventura diese dreifache Struktur der Wahrheit 

aufgrund des zwischen dem Sein des Seienden und dem Seienden selbst bestehenden Verhältnisses 

gemäß dem Modell der indivisio entis, das in der früheren franziskanischen Tradition bereits da ist. 

Dieses Verhältnis Sein-Seiendes kommt daher wiederum aus dreifacher - kausaler, relationaler und 

finaler - Perspektive zum Ausdruck. Dabei drückt die kausale Perspektive die Wahrheit der Dinge 

aus (die veritas rerum), insofern im Seienden ‚in Hinsicht auf das Sein’ Ungeteiltheit besteht; die 

relationale Perspektive erfaßt die Wahrheit des Sprechens (veritas sermonum), insoweit dieses eine 

Ungeteiltheit ‚im Sein’ aufweist; und die finale Perspektive die Wahrheit des Ethos (veritas 

morum), insofern dieses eine Ungeteiltheit des Seienden in bezug auf dessen Zweckbestimmung 

bedeutet. Wir erhalten also ein Schema aus drei Wahrheiten, von denen jede sich jeweils bestimmt 

als: Übereinstimmung von Einsicht und Seiendem (adaequatio intellectus et rei), Übereinstimmung 

von Einsicht und Aussage (adaequatio vocis et intellectus) und eine Richtigkeit, d.h. die 

Adäquation oder Übereinstimmung des menschlichen Handelns mit dem Recht bzw. den 

Verhaltensnormen (rectitudo).25 

 In seinen Collationes in Hexaemeron kommt Bonaventura dann auf diese klassische 

Bestimmung der Wahrheit zurück, um sie zum Ausgangspunkt für seine endgültige Haltung zu 

diesem Thema zu wählen. Diese Haltung wird sich, wie bereits angedeutet, auf eine enge 

Grundbeziehung zwischen dem geschaffenen Seienden und seiner ursprünglichen kausalen Ratio im 

göttlichen Vorbild, innerhalb von Gottes Logos, ausrichten. Denn die zwischen dem erkennenden 

Verstand und den von ihm verstandenen Dingen bestehende Adäquatheit (adaequatio intellectus et 

rei intellectae) muß allerdings im Rahmen einer Übereinstimmung von geschaffenem Ding und dem 

                     
24 ibid., IV, 6 (V, 474  b): “Ipse enim describit scientiam philosophicam tripliciter, id est secundum triplicem 
rationem describit eam ut naturalem, ut rationalem et ut moralem, scilicet in quantum est causa essendi, ratio 
intelligendi et ordo vivendi”. 
25 ibid., IV, 7 (V, 474 b): “Ipse descibit eam [solidam et firmam veritatem] tripliciter, scilicet in quantum est 
veritas rerum, veritas sermonorum et veritas morum, secundum quod est indivisio entis ab esse et indivisio 
entis ad esse et entis a fine. Veritas rerum es indivisio entis ab esse, veritas sermonorum est indivisio entis ad 
esse, veritas morum est indivisio entis a fine. Veritas morum est rectitudo, secundum quam homo vene vivit 
intus et extra secundum dictamen iuris, quia ius est regula rectitudinis; veritas sermonorum est adaequatio 
vocis et intellectus; veritas rerum adaequatio intellectus et rei”. 
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Verstand als Grund des Dinges eintreten, zumal die Adäquation in der Umkehrung nicht mehr 

vollkommen ist, da der kontingente Verstand -mein Verstand- keines Dinges Ursache ist. Ja mehr 

noch: Das adäquate Ding ist nicht seine Adäquation, und daher wird es notwendig, daß das 

göttliche Wort die Wahrheit ist. Denn allein in ihm besteht eine vollkommene Übereinstimmung 

von verursachtem Ding - wie es in der ewigen Idee seinen Ausdruck findet - und dem Verstand 

oder der ewigen Ratio, die Ursache des Dinges ist.26 

 Die drei Teile der Philosophie -Wahrheit der Dinge, Wahrheit des Sprechens und Wahrheit 

des Ethos, d.h. Physik, Logik und Ethik- finden in der Vorlage der indivisio eine metaphysische 

Grundlegung, die darum metaphysisch sein muß, weil sie die Erklärung ihres Seins auf deren 

ursprünglichen Grund, der sie hervorbringt, d.h. ihre letzte Wahrheit hinführt; und zugleich muß sie 

theologisch sein, weil gemäß Bonaventuras Fassung der Struktur der integralen Wahrheit des 

geschaffenen Seins ihr letzter Grund notwendigerweise mit der exemplarischen Idee27 

zusammenfällt, die sie vollkommen und ewig in Gottes Logos zum Ausdruck bringt. 

 

 
 

1. 3. Das einheitliche Kriterium der Erkenntnisse 
 

 Welche Antwort gibt Bonaventura also auf das Problem des Verhältnisses zwischen 

Philosophie und Theologie? In der Vorrede zum Commentarius in Sententias umreißt er den 

Gegenstand seiner Untersuchung, wobei er von der Spannung zwischen Glauben und rationalem 

Wissen ausgeht, um durch ihre Analyse die beiden möglichen Weisen zu ermitteln, die Leistung der 

Theologie zu begreifen. Dabei handelt es sich um eine Differenzierung dessen, was wir unter 

"glaubwürdig" verstehen. Als Gegenstand der Tugend (habitus fidei) steht das Glaubwürdige in 

einem unmittelbaren Bezug zur „prima Veritas“. Dieser unmittelbare Bezug geht verloren, wenn 

der glaubwürdige Gegenstand sich in ein „obiectum scientiae“ verwandelt, wobei er sich in Form 
                     
26 In Hexaem., III, 8 (V, 344 b): “Quid est veritas secundum definitionem? ‘Adaequatio intellectus et rei 
intellectae’, ilius intellectus, dico, qui est causa rei, non intellectus mei, qui non est causa rei [...] Res autem 
vera est, secundum quod adaequatur intellectui causanti. Qui vero perfecte non adaequatur rationi, quae 
exprimit eam vel representat [...] Res autem adaequata non est sua adaequatio: ergo necessario est, ut Verbum 
vel similitudo vel ratio veritas; et ibi est veritas creaturae et representantur per Verbum ita infima sicut 
suprema”. 
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einer sacra doctrina entwickelt, falls die Argumentation sich auf die Grundlage der „Auctoritas“ 

stützt, oder sich zu einer systematischen Theologie wandelt, falls zum Kriterium der Autorität die 

Argumentation mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsgründe hinzutritt. Diese zweifache 

Differenzierung ist darauf angelegt, den Gegenstand des Glaubens einsichtig zu machen.28 

 Das Problem von der Verhältnis zwischen Glauben und rationalem Wissen fügt sich auf 

diese Weise unter dem Vorzeichen einer einzigen, beide einenden Zwecksetzung in die theologische 

Spekulation ein. Und diese Einfügung macht es notwendig, die Theologie auf Zweifache Weise zu 

fassen: einerseits gemäß der Auffassung, die den Gegenstand des Glaubens dadurch zu begreifen 

sucht, in dem sie sich auf die Autorität der Heiligen Schrift gründet (de credibili ut credibili); 

anderseits gemäß einer systematisch-rationalen Auffassung, die sich der wissenschaftlich-

philosophischen Methodik bedient (de credibili ut facto intelligibili). Der Unterschied im 

Verfahren (modus procedendi) steht in einem Verhältnis zum Unterschied in der Gewißheit 

(certitudo), was seinerseits ein Verhältnis untergeordneter Abhängigkeit der systematischen 

Theologie gegenüber der als heilige Lehre verstandenen Theologie schafft. Letztlich verweist aber 

diese „subalternatio“, auch wenn sie tatsächlich eine geringere Geltung der über die systematische 

Theologie erreichbaren Gewissheit bedingt, auf den selben Ursprung als Quelle der Erkenntnis, die 

göttliche Offenbarung, die für die eine wie die andere Form der Theologie gültig ist.29 

 Bedacht werden sollte hier, daß die Theologie selbst sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts 

vor der Frage fand, wie sie sich in die Gesamtheit der wissenschaftlichen Kenntnisse fügen, wie sie 

eine Wissenschaft unter den übrigen Wissenschaften sein könnte. Außer daß in dieser Situation ein 

Konflikt zwischen der kirchlichen und der universitären Autorität zum Ausbruch kommt -vor allem 
                                                                
27 Gemeint ist hier die Idee als konzeptuell-exemplarische similitudo innerhalb des göttlichen Logos, im Unterschied 
zur blossen ideellen Vorstellung im menschlichen Verstand. Vgl. A. Speer, “Metaphysica reducens. Metaphysik 
als erste Wissenschaft im Verständnis Bonaventuras”, in: RTAM 57 (1990), S. 142-182. 
28  In Sent., I, proem. q. 1, ad 5.6 (I, 8 b): “...alio modo est credibile objectum virtutis, alio modo scientiae. 
Credibile enim, secundum quod habet in se rationem primae veritatis, cui fides assentit propter se et super 
omnia, pertinet ad habitum fidei; secundum quod super rationem veritatis addit rationem auctoritatis, pertinet 
ad doctrinam sacrae Scripturae, de qua dicit Augustinus super Genesim ad litteram, quod ‘major est eius 
auctoritas quam humani ingenii perspicacitas’; sed secundum quod supram rationem veritatis et auctoritatis 
addit rationem probabilitatis, pertinet ad consideratonem praesentis libri, in quo ponuntur rationes probantes 
fidem nostram”. Vgl. P. Weimar, Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert, op.cit., Bd. 2; Max 
Muller, Sein und Geist, Tübingen (1940) S. 24 ff. 
29  I n Sent., I, proem., q. 2, ad  4 (I, 11 b): “Quoniam igitur sacra Scriptura est de credibili ut credibili, hic est 
de credibili ut facto intelligibili, et haec determinatio distrahit -‘nam quod credimus debemus auctoritati, et 
quod intelligimus, rationi’- hinc est, quod sicut alius modus certitudinis est in scientia superiori et inferiori, ita 
alius modus certitudinis est sacra Scriptura et alius in hoc libro, et ideo alius modus procedendi. Et sicut 
scientia subalterna, ubi deficit, redit ad certitudinem scientiae subalternantis, quae maior est; sic etiam, cum 
Magistro deficit certitudo rationis, recurrit ad auctoritatis certitudinem sacrae Scripturae, quae excedit omnem 
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was die durch die Rezeption der aristotelischen Texte entstandenen Probleme angeht-, muß noch 

der weitaus komplexere Tatbestand berücksichtigt werden, daß die Theologie sich selbst erst 

einmal als eine Wissenschaft im Rahmen der neuen Auffassung vom Wissenschaftlichen zu 

etablieren hatte. Und die große Aufgabe lag dabei gerade in der Bestimmung, welche Art des 

Bezugs zwischen wissenschaftlicher Rationalität und geoffenbarter Wahrheit besteht. Es mußten 

also neue Kriterien beigebracht werden.30 

 Das einheitliche Kriterium bzw. die einheitliche Auffassung der Erkenntnis, wie 

Bonaventura sie vorschlägt, hat zur Folge, daß eine Vielfalt autonomer Wissenschaften nicht 

bestehen kann. Dies liegt daran, daß die Einheit sich nicht allein auf die Unteilbarkeit der Quelle des 

Erkennens (Gott) gründet, sondern zudem noch auf ein einziges und gemeinsames subjectum 

sowohl der wissenschaftlichen wie der Glaubenserkenntnisse. Dieses Subjekt stellt in einer 

dreifachen Reduktion -als principium radicale, als totum integrale und als totum universale- ein 

Wissensziel dar, das a priori in den Bereich des Glaubens gehört, zumal das Subjekt als Prinzip mit 

Gott (Vater), das Subjekt als integrale Gesamtheit mit Christus und das Subjekt als universale 

Gesamtheit mit dem sakramentalen Zeichen identifiziert wird, welches als credibile gilt, das über 

die Ratio intelligibilis wird.31 Daher rührt die Bedeutung der veritas als transzendentaler Wahrheit 

und als Achse, um die sich die Definition sowohl der Philosophie wie der Theologie dreht: scientia 

philosophica nihil aliud est quam veritatis ut scrutabilis notitia certa. Scientia theologica est 

veritatis ut credibilis notitia pia (De donis, IV 5). 

 Der einheitliche Charakter einer derartigen Auffassung zwingt in einem ersten Schritt dazu, 

die Behandlung der „res et signa“ ganz grundlegend unter Berücksichtigung ihrer generischen 

Universalität (in sua generalitate) durchzuführen. Deshalb fordert Bonaventura eine besondere 
                                                                
certitudinem rationi”. Vgl. A. Speer, Triplex Veritas. Wahrheitsverständnis und philosophische Denkform 
Bonaventuras, Franziskanische Forschungen 32 (1987)  S. 126 ff. 
30 Vgl. A. Zimmermann, Die Theologie und die Wissenschaften, in: P. Weimar,  Die Renaissance...,  op.cit., 
S. 87-105; A. Speer, Einleitung zu den Quaestiones disputatae de scientia Christi, ed. Meiner Verlag, 
Hamburg, (1992), S. 11-53; J. Ehlers, Monastische Theologie, historischer Sinn und Dialektik. Tradition und 
Neuerung in der Wissenschaft des 12. Jahrhunderts, in:  A. Zimmermann (Hrg.),  Miscellanea Medievalia 9,  
Berlin  (1974)  S. 58-79. 
31 In Sent., I, proem., q. 1, concl. (I, 7 ab): “...subiectum in aliqua scientia vel doctrina tripliciter potest accipi. 
Uno modo  dicitur subiectum in scientia, ad quod omnia reducuntur sicut ad principium radicale; alio modo, 
ad quod omnia reducuntur sicut ad totum integrale; tertio modo, ad quod omnia reducuntur sicut ad totum 
universale [...] Nam subiectum, ad quod omnia reducuntur ut ad principium, est ipse Deus. Subiectum quoque, 
ad quod omnia reducuntur quae determinantur in hoc libro, ut ad totum integrum, est Christus [...] Subiectum 
quoque, ad quod omnia reducuntur sicut ad totum universale, possumus nominare per circumlocutionem sive 
sub disiunctione; et sic est res vel signum; et vocatur hic signum Sacramentum. Possumus et unico vocabulo 
nominare; et sic est credibile, prout tamen credibile transit in rationem intelligibilis, et hoc per additionem 
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Wissenschaft für die Gesamtheit des wirklichen Seienden, d.h. des materiellen wie des spirituellen, 

bzw. der Verbindung beider, wie im Falle des Menschen. Diese einheitliche Wissenschaft kann an 

sich absolut genommen werden und dann die Selbständigkeit der verschiedenen Einzeldisziplinen in 

Hinsicht auf eine globale Behandlung ihres Gegenstands beiseite lassen, was dessen Betrachtung in 

seiner ursprünglichen Einheit bedingt. Die Ordnung der Wissenschaften folgt also der Ordnung des 

Seins, und in dem Sinne ist die Reduktion der Einzelwissenschaften lediglich ein Reflex aus der 

Reduktion der Menge alles kontingenten Seienden auf ein „primum ens“, das als Grundprinzip der 

Gesamtheit des Wirklichen notwendig ist.32 So geschieht dies auch in seinem Werk De reductione 

artium ad theologiam, wo das Konzept der Reduktion eine herausragende Rolle spielt, und zwar 

nicht so sehr, als es ein Interesse bekundet, die Theologie in den Kanon der Wissenschaften 

einzubringen, sondern ganz grundlegend weil diese Reduktion die Folge einer einheitlichen Sicht 

ist, aus der die Anordnung der Wissenschaften betrachtet wird. Die genaue Entsprechung, die 

Bonaventura zwischen der Ebene der Erkenntnis und derjenigen der Wissenschaften herstellt, 

verdeutlicht der Beginn des Textes durch eine Klassifizierung der Wissenschaften in 

Übereinstimmung mit ihrer Teilhabe am höchsten Licht der Erkenntnis.33 Denn in dem Masse wie 

Bonaventura auf das Licht der Heiligen Schrift nicht allein als den Zielpunkt in der Ordnung der 

Wissenschaften, sondern auch als deren Urprinzip verweist, kann er alle Wissenschaften 

konsequenterweise mit der Schrift verbinden und ihr zuordnen: Das Bemühen, welches das 

                                                                
rationis”. Vgl. A. Speer, Wissenschaft und Erkenntnis. Zur Wissenschaftslehre Bonaventuras, in: Wiss. Weish. 
49 (1986)  S. 168-198. 
32 ibid., q. 1 ad. 3-4 (I, 8 ab): “Quod obiicitur de rebus et signis, quod sunt subiecta omnium scientiarum; 
dicendum, quod res et signum possunt accipi in sua generalitate; et sic non pertinent ad scientiam specialem 
nec ad librum nec ad eadem scientiam. Possunt iterum accipi secundum quod induunt ad rationem credibilis, et 
sic, quemadmodum una est virtus et unus est habitus de omnibus credibilibus, sive sint res sive sint signa, ut 
fides, sic una est scientia specialis de omnibus, in quantum induunt hanc rationem, sive sint res et signa. Aliter 
potest dici, quod dupliciter est loqui de rebus et signis, aut absolute, aut in relatione ad fruitionem sive ad illud, 
quo fruendum est. Primo quidem modo spectant ad speciales scientias et diversas; secundo modo ad unam 
scientiam sive doctrinam. Unde quemadmodum de omnibus entibus, in quantum reducuntur ad unum primum 
ens, est una scientia et unus liber, sic de omnibus rebus et signis, in quantum reducuntur ad unum, quod est 
alpha et omega, est una scientia”. 
33 Red. art., 1 (V, 319 a): “Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre 
luminum, Iacobus in Epistolae suae primo capitulo. In hoc verbo tangitur origo omnis illuminationis, et simul 
cum hoc insinuatur multiplicis luminis ab illa fontali luce liberalis emanatio. Licet autem omnis illuminatio 
cognitionis interna sit, possumus tamen ratinabiliter distinguere, ut dicamus, quod est lumen exterius, scilicet 
lumen artis mechanicae; lumen inferius, scilicet lumen cognitionis sensitivae; lumen interius, scilicet lumen 
cognitionis philosophicae; lumen superius, scilicet lumen gratiae et sacrae Scripturae. Primum lumen illuminat 
respectu figurae artificialis, secundum respectu formae naturalis, tertium respectu veritatis intellectualis, 
quartum et ultimum respectu veritatis salutaris”.  Vgl. A. Speer, Triplex Veritas.  Wahrheits verständnis und 
philosophische Denkform Bonaventuras, op.cit.  S. 114-120. 



 21

wissenschaftliche Denken beinhaltet, fügt sich somit in den Rahmen einer Metaphysik der 

Erkenntnis ein.34 

 Der Mensch des Mittelalters verspürt einen unwiderstehlichen Drang zur Wahrheitssuche, 

allerdings nicht in Gestalt der empirischen Forschung, die erst als unabdingbares Hilfsmittel der 

Neuzeit erscheint. Denn es geht ihm nicht um eine Annäherung an die Natur oder die Geschichte, 

um damit eine empirische Forschung und eine theoretische Reduktion zu schaffen, sondern um eine 

meditative Vertiefung in der gegebene Wahrheit, um dann von ihr aus eine vergeistigte 

Konstruktion vom Sein des Seienden zu erreichen, zuvorderst vom menschlichen Sein als dem, das 

sich des Seins des Seienden bewußt ist, das dieses denken kann (heute würden wir sagen: vom 

menschlichen Sein als Dasein).35 In diesem letzteren Sinn ist Bonaventura ein zutiefst 

mittelalterlicher Mensch, wogegen Thomas schon fast modern wirkt. 

 Bonaventura möchte den unabhängigen Wert des philosophischen Wissens zwar nicht 

leugnen, wohl aber die Relativität dieser Unabhängigkeit betonen. Mit der ausdrücklichen Absicht, 

die metaphysisch-theologische Erklärung der Ursprünge des geschaffenen Seins zu suchen, wird 

der allgemeine Gegenstand der Philosophie als das ewige Wort des Vaters, die Wahrheit, 

präsentiert, die in ihrem Ursprung jedes geschaffene Sein vorausgestaltet und daher dessen 

ursprünglichste Grundlage darstellt. Der Philosoph arbeitet zwar auf seinem eigenen Feld und mit 

seiner eigenen Methodik, wobei er aber stets jene Wahrheit ahnt, die auf dem Feld des Glaubens 

vollkommen vorhanden ist. Deswegen kann für Bonaventura auch der Umstand, daß der Denkende 

im Blicke auf die durch den Glauben erreichte Wahrheit tätig ist, die Aufgabe der natürlichen Ratio 

keineswegs verringern, da nämlich gerade dieser Blicke die natürliche Vernunft am besten auf das 

Verstehen ihres eigenen Urgrundes hinführt und da das höchste und letzte Ziel, auf das die 

Erkenntnis gerichtet bleiben muß, Gott ist. Und dieses Ziel bleibt mit dem bloßen Einsatz einer 

diskursiven Anstrengung unerreichbar, gerade weil Gott selbst das erste Erkannte im Akt des 

Erkennens ist. Worauf also kann sich die Reflexion stützen, um von diesem gnoseologischen a 

priori Rechenschaft zu geben? Bonaventura greift dazu auf die augustinische Lehre von der 
                     
34 ibid., 7 (V, 322 a): “Et sicut omnes illae (illuminationes) ab una luce habeant originem, sic omnis istae 
cognitiones ad cognitionem sacrae Scripturae ordinantur, in ea clauduntur et in illa perficiuntur, et mediante 
illa ad aeternam illuminationem ordinantur. Unde omnis nostra cognitio in cognitione sacrae Scripturae debet 
habere statum, et maxime quantum ad intellectum anagogiae, per quem illuminatio refertur in Deum, unde 
habuit ortum”.  Vgl. P. Wilpert, Wissenschaft und Wahrheit in Mittelalter, in: L’homme et son destin, Louvain 
(1960) S. 51-69. A. Speer, Triplex veritas, op.cit., S. 75. 
35  In Hexaem, II, 29-30 (V, 341a). Bonaventura betont stets, dass die Erkenntnis eine Stufenleiter sein soll, die in 
Form einer überlegenden und staunenden Anschauung (contemplari ratiocinando et admirando) von den Dingen zu 
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illuminatio zurück, der zufolge jede Einzelwahrheit allein durch die apriorische Präsenz der 

Wahrheit an sich denkbar wird, d.h. durch das in seinem theologischen Sinne als Aneignung des 

Verbum increatum verstandene Transzendentale.36 

 Allerdings darf man nicht behaupten, Bonaventura sei ein Ontologe, zumal da dieses Licht 

der Wahrheit an sich in den Dingen nach Art eines Reflexes erscheint; d.h. die Dinge selbst sind wie 

ein Spiegel, in dem der Denkende die Gegenwart jener Wahrheit beobachten kann, sowie auch die 

Gegenwart der Einheit, des Guten und des Schönen als Transzendentalien. Auf diese Weise besteht 

die Leistung des Denkenden in nichts anderem als der völligen Rückführung jeder Einzelwahrheit 

auf die Wahrheit in ihrer grundlegenden und transzendenten Einheit. Deswegen führt Bonaventura 

die Gesamtheit der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf die Einheit des als Glaubenwissenschaft 

begriffenen theologischen Wissens zurück. Das Ziel der Wissenschaften kann nicht bloß unter dem 

Aspekt einer Anhäufung von Erkenntnissen erfaßt werden. Dies wäre eine vana cognitio. Der 

eigentliche Ertrag, den alle Wissenschaften erbringen sollen, besteht eher im der Neuerbauung des 

Glaubens, der Gottesverehrung, der Stärkung des Ethos und der Tröstung der Menschen. Doch 

läßt sich dies nur durch die gleichzeitige Arbeit mit der Heiligen Schrift erreichen, da durch sie die 

ewige Wahrheit zu uns kommt.37 

 Für Bonaventura würde die besagte Begrenztheit der Philosophie also ihre Lösung in der 

Unterstützung finden, die ihr die Inhalte des Glaubens bieten könnten, sowie in der Gewähr der 

theologischen Grundsätze, von denen aus die spekulative Arbeit sich im Vertrauen darauf 

vorantreiben läßt, daß diese Grundsätze durch die Garantie der göttlichen Offenbarung abgesichert 

sind. Das Problem liegt gerade in dem Gewicht, das diesem Vertrauen zugemessen wird; denn 

obgleich Bonaventura anerkennt, daß in Glaubensfragen kein rationaler Beweis nach dem 

Verfahren der philosophischen Wissenschaft erstrebt werden kann, besteht er doch darauf, daß es 

einen bestimmten Punkt gibt, über den die Philosophie aus eigener Kraft nicht hinausgelangen kann, 

ohne auf spekulative Irrtümer zu verfallen, die sich aber vermeiden lassen, wenn sie die Hand des 

                                                                
Gott hingeht. Vgl. R. Guardini, Das Ende des Neuzeit, Würzburg (1950) S. 31-32; J. Koch, Artikel 
“Scholastik”, in: Religion in Geschichte und Gegenwart,  Bd. 5,  Tübingen (1957)  S. 1494-1498. 
36  Vgl. T. Borsche, Was etwas ist. Fragen nach der Wahrheit der Bedeutung bei Platon, Augustinus, Nikolaus 
von Kues und Nietzsche, München (1990)  S. 113;  L. Oeing-Hanhoff,  Gotteserkenntnis im Licht der Vernunft 
und des Glaubens nach Thomas von Aquin, in: Thomas von Aquin 1274-1974 , München (1974)  S. 97-124. 
37  Red. art., 26 (V, 325 a): “ Et hic est fructus omnium scientiarum, ut in omnibus aedificetur fides, 
honorificetur Deus, componantur mores, hauriantur consolationes, quae sunt in unione sponsi et sponsae, quae 
quidem fit per caritatem, ad quam terminatur tota intentio sacrae Scripturae, et per consequens omnis 
illuminatio desursum descendens, et sine qua omnis cognitio vana est, quia nunquam pervenitur ad Filium nisi 
per Spiritum  sanctum, qui docet nos omnem veritatem”.  Vgl. A. Speer,  Wissenschaft und Erkenntnis, op.cit, 
S. 120. 
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Glaubens ergreift, der ihr zu Hilfe kommt und mit ihr zusammen nach einer Erklärung der Welt und 

ihrer metaphysischen Prinzipien sucht, so vollkommen und befriedigend wie das möglich ist, aber 

stets unter der Anleitung der Heiligen Schrift. Mit anderen Worten: für Bonaventura muß die 

Philosophie, die schließlich die tiefsten Fragen der Metaphysik behandelt hat, sich mit einem 

definitiven - fast könnte man meinen, definitorischen - Ja oder Nein zu den Lösungen entscheiden, 

welche die christliche Offenbarung bietet. Bonaventuras Denken richtet sich daher auf das Sein der 

Welt im Gegenlicht des trinitarischen Seins. 

 Es darf deshalb behauptet werden, daß Bonaventura bei dem Gegensatz Verstand-Glaube 

beide für notwendig erachtet, wenn auch stets aus der Sicht des theologischen a priori: zuerst der 

Glaube, danach die Verstandeseinsichten. Doch scheint der entscheidende Punkt genau darin zu 

liegen, daß dieser geforderte Glaube, ohne etwas von seinem eigenen Wesen zu verlieren, vom 

Verstand angegriffen und bearbeitet wird und auf diese Weise eine gewisse Verstehbarkeit erhält.38 

Das Mysterium der Trinität liegt jenseits der natürlichen Ratio, d.h. einer erworbenen Kenntnis, 

jedoch nicht jenseits der durch den Glauben erhöhten Ratio, die zudem mit der Gabe der 

Wissenschaft und des Verstandes ausgestattet ist. Der Glaube ist notwendig, weil dem Menschen 

nur durch ihn die Zustimmung zur geoffenbarten Wahrheit möglich wird; die Gaben der 

Wissenschaft -dazu zählt die Philosophie- sind aber ebenso notwendig, weil ohne sie die Einsicht in 

das vom Glauben Gesagte unmöglich wird; denn ohne diese ist es unmöglich, sich die raison d'être 

jener Aussagen und ihr letztes Warum vorzustellen.39 Der Glaube ist zwar Besitz, doch zugleich 

auch Suche, und dadurch wird das wissenschaftliche Instrumentarium in seiner Gesamtheit 

relevant.40 

 Diese Verbindung von Glauben und Denken führt in einen Bereich jenseits dessen, was wir 

Wissenschaft nennen, und hin zu dem, was bei Bonaventura Weisheit heißt. Sämtliche Erkenntnisse 

werden von der sapientia umgrenzt, die dann das Gebiet der umfassendsten und herausragendsten 

Erkenntnis darstellt, weil sie zugleich das Ziel jedes wissenschaftlichen Wissens ist. Genauso wird 

                     
38 In Sent. I, proem., q. 2, ad. 5 (I, 11 b): “Quod objicitur quod credibile est supra rationem, verbum est, supra 
rationem quantum ad scientiam adquisitam, sed non supra rationem elevatam per fidem et per donum scientiae 
et intellectus. Fides enim elevat ad assentiendum; scientia et intellectus elevant ad ea quae credita sunt 
intelligendum”. 
39 In Sent. III, d. 35, q. 3, ad. 6 (III, 779 b): “Sed ulterius donum intellectus illuminat ad intelligendum non 
solum quid est quod per nomen dicitur sed ad videndam rationem quod Trinitas debeat esse in Deo, per hoc 
quod videt in ipsa imagine egressum verbi a mente per viam generationis, et amoris ab utroque per viam 
conexionis”. 
40  Vgl. O. González, Misterio trinitario y existencia humana, Madrid  (1965) S. 103 ff; P. Bianchi, Doctrina 
Sti. Bonaventurae de analogia universali, Zara (1940). 
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auch die aufsteigende Struktur der Erkenntnisse in der fünften Sammlung des Hexaemerons 

organisiert.41 

 Die allgemeinen Bedingungen des Seins (conditiones entis nobilissimae et generalissimae), 

die in jedes einzelne Seiende eingeschrieben sind, gestatten es auch, daß diese Seienden die Ebene 

der bloßen äußeren Bezüge überschreiten und eine gewisse Angleichung an transzendentale 

Einheit, Wahrheit und Güte widerspiegeln. Auf diese Weise vermag der Verstand die Dinge an sich 

(ut res absolutae) zu sehen, was eine eigene Konsistenz und Verstehbarkeit voraussetzt. Vom 

Glauben erleuchtet und abgeklärt kann er diese auch als Zeichen (signa) bzw. Hinweise (nutus) 

betrachten, welche uns über sie selbst hinaus auf die höhere und transzendente Wirklichkeit 

hinführen, die ihnen, ut signa ducentia in aliud, ihr Sein gab.42 Was Gilson Bonaventuras „Kritik an 

der natürlichen Philosophie“ genannt hat, wurzelt genau in dessen Verweis darauf, daß erst dann, 

wenn die Betrachtung der Dinge an sich selbst ausschließlich und absolut wird, auch die Erkenntnis 

Gottes versperrt bleibt. Dagegen wird die Gotteserkenntnis befördert, wenn die erwähnte rationale 

Betrachtung ihre Grenzen anerkennt und für die gleichzeitige Arbeit mit dem Glauben offen 

bleibt.43 

 Das Verhältnis einer Spur der Geschöpfe zu Gott, wie auch das eines Bildes, als etwas für 

die Dinge an sich Wesentliches, ließe sich nicht ohne autonome Grundlage denken, die ihnen zum 

Fundament dient.44 In diesem Sinne führt Bonaventura die wechselseitige Zusammenarbeit von 

Philosophie und Theologie aus, indem er die jeweiligen Kriterien und formalen Gegenstände beider 

Disziplinen beachtet. Denn einerseits bietet die Philosophie der theologischen Spekulation ihre 

Kategorien und Schemata, die ihr eine gewisse Einsicht in den Glauben ermöglichen. Andererseits 
                     
41 In Hexaem., V, 22 (V, 357 b): “Haec sunt novem lumina illustrantia animam, scilicet veritas rerum, vocum, 
morum: rerum, scilice essentiarum, figurarum, naturarum quantum ad quidditatum differentias occultas, 
quantum ad quantitatum proportiones manifestas, quantum ad naturarum proprietates mixtas. Primo 
metaphysica, secundo mathematica, tertius naturalis seu physica. Veritas vocum tripliciter: quantum ad 
locutiones, argumentationes, persuasiones; primo, quantum ad locutiones indicantis mentis conceptus; 
secundo, quantum ad argumentationes trahentes mentis assensus; tertio quantum ad persuasiones inclinantis 
mentis affectus; prima grammatica, secunda logica, tertia rethorica. Veritas morum tripliciter: quantum ad 
modestias, industrias, iustitias: modestias, quantum ad exercitationes consuetudinales; industrias, quantum ad 
speculationes intellectuales; iustitias, quantum ad leges politicas. Prima virtus consuetudinalis, secunda virtus 
intellectualis, tertia virtus iustitialis. Has novem scientias dederunt philosophi et illustrati sunt. Deus enim illis 
revelavit. Posmodum voluerunt ad sapientiam pervenire, et veritas trahebat eos; et promiserunt dare 
sapientiam, hoc est beatitudinem, hoc est intellectum adeptum; promiserunt, inquam, discipulis suis”. 
42 In Sent., I, d. 3, q. 3 ad 2 (I, 75 b): “Creaturae possunt considerari ut res vel ut signa”. 
43 ibid., I, d. 16, a. unic, q. 2 (I, 281b-282a): “Dicendum quod visibilia possunt dupliciter considerari: vel ut res 
absolutae, vel ut signa et nutus ducentia in aliud. Primo modo si amentur et considerentur, retardant 
intellectum et affectum, secundo modo juvant”. Vgl. B. Landry, La notion d’analogie chez St. Bonaventure, in: 
Rev. Neoscol. (1922). 
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übernimmt die Theologie die in philosophischer Form ausgearbeitete Realität und integriert diese in 

die höhere Einheit der Erfahrung und des Wissens. Wir haben bereits darauf verwiesen, wie diese 

Erhöhung nicht bedeutet, daß der konkreten Wirklichkeit der Dinge damit ein natürlicher Wert 

genommen wird; ebensowenig erhält aber dieser innere positive Wert eine Steigerung. Denn die 

Aufgabe des Glaubens besteht letztlich in dem Nachweis des Sinnes, der in der natürlichen 

Wirklichkeit untergründig und verborgen bleibt. 

 

2. Die Analogie des Seins und Christus als metaphysisches 'medium' 
 

 Auf der Grundlage der von Bonaventura vorgenommenen Verwertung der göttlichen Ideen 

aus der -übler Neuplatonismus und Augustin vermittelten- platonischen Philosophie und in einer 

Verbindung mit den Daten Schöpfung und christlicher Gott werden sein Interesse und seine 

Hauptsorge darin liegen, den Wert der causa exemplaris herauszuarbeiten, die sich damit praktisch 

in den spezifischen Gegenstand der Metaphysik und ein hermeneutisches Prinzip in der Philosophie 

verwandelt.45 Daher kennt die Metaphysik drei Probleme: die Schöpfung (Gott als causa efficiens), 

den Exemplarismus (Gott als Urbild) und die Rückkehr des Seienden zu Gott (als causa finalis). 

Die Metaphysik wird also in Betrachtung und Deutung des Seins und seiner Ursachen bestehen, mit 

stärkerer Betonung der causa exemplaris. Das Sein ist zwar Gegenstand der Metaphysik, doch die 

Einheit des Seins, die ja bewirkt, daß dieses zum Gegenstand einer Wissenschaft wird, als Einheit 

der Analogie und weder der Univozität noch der Äquivozität, erhält ihre stärkste Stütze und ihre 

vollendete Grundlegung in der Urbild-Abbild-Theorie. Die von Bonaventura gesetzte Analogie 

zwischen Schöpfer und Geschöpf ist nichts weiter als das zwischen urbildlichen Original und 

abbildlicher Kopie bestehende Verhältnis: Denn im eigentlichen Wesen eines jeden Geschöpfs des 

Universums findet sich ein Bild und ein Abglanz der Weisheit des Schöpfers.46 Diese analogische 

Einheit des Seins gibt uns einerseits zu verstehen, daß alles Seiende die göttlichen 

Vollkommenheiten -wenn auch in unterschiedlicher Abstufung- darstellen bzw. zum Ausdruck 

bringen, und andererseits, daß der Abstand zwischen der einen und der anderen Vollkommenheit so 

groß ist, daß er dazu zwingt, die eine von der anderen zu unterscheiden und dabei die Stellung 
                                                                
44 In Sent. II, d. 16, a. 1, q. 2 (II, 397 a): “Esse imaginem Dei non est homini accidens sed potius substantiale, 
sicut esse vestigium nulli accidit creaturae”. 
45 Vgl. J. A. Merino, Historia de la Filosofía franciscana, Madrid  (1993) S. 38-43. 
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Gottes als Urbild und die des Seins der Dinge als Abbilder zum Muster zu nehmen. Die von 

Bonaventura vorgenommene Verwendung der Analogie -und hier wird der aristotelische Beitrag 

bedeutsam- geschieht vor allem anderen nach der Maßgabe einer methodischen Position: Zwar 

muß die Analogie verwendet werden, aber man darf nicht dabei bleiben, sondern muß an die 

Wurzeln des exemplaristischen Denkens vordringen. 

 Diese Annäherung von Analogie und Exemplarismus erreicht ein erhebliches Ausmaß im 

Hinblick auf die menschliche Seele, zumal, wie wir später noch sehen werden, die Ähnlichkeiten 

zwischen der Seele und Gott so bedeutungsvoll sind, daß der Begriff der Analogie in diesem 

exemplaristischen Sinne ins Zentrum von Bonaventuras anthropologischer Auffassung tritt.47 

 Das grundlegende Verhältnis von Analogie und Urbild-Abbild-Theorie wird deutlich 

erkennbar in den Collationes in Hexaemeron, wo Bonaventura bereits in der ersten Collatio seine 

Absicht darlegt, zu zeigen, wie Christus als „medium“ ist, als Vermittler zwischen Gott und den 

Menschen und als medium (Mitte) aller Wissenschaften. Er ist dies, weil jemand, wenn er zur 

Erkenntnis der christlichen Weisheit gelangen möchte, bei dem anfangen muß -so sagt 

Bonaventura, was in der Mitte von allem ist, d.h. den zentralen bzw. den Hauptort. Christliche 

Weisheit bedeutet hier die volle Erkenntnis des weltlichen Seins, Erkenntnis nicht nur in Hinsicht 

auf das, was das Sein an sich ist, sondern auch dessen Erkenntnis als geschaffenen Seins, d.i. in 

Betrachtung seines ersten und letzten, ontologisch tragenden Grundes.48 Und dieses medium ist 

Mitte für sieben Wissenschaften: Metaphysik (Wesen), Physik (Natur), Mathematik (Entfernung), 

Logik (Lehre), Ethik (Mäßigung oder Tugend), Politik bzw. Rechtwissenschaft (Gerechtigkeit) 

und Theologie (Einigkeit).49 

 Wie zu bemerken, nimmt in diesem Ganzen der Wissenschaften die Metaphysik die erste 

Stelle ein, womit Bonaventura zu verstehen gibt, daß jegliche Forschung zur Wirklichkeit der 

                                                                
46 Itin., II, 12 (V, 303 b): “Omnis enim creatura ex natura est illus aeternae sapientiae quaedam effigies et 
similitudo”. 
47 Vgl. E. Gilson, La philosophie... op.cit., S. 225 ff ; E. Przywara, Analogia entis, München (1932) S. 65-69. 
48 In Hexaem, I, 10 (V, 330 b - 331 a): “Circa secundum nota, quod incipiendum est a medio, quod est 
Christus. Ipse est mediator Dei et hominum est, tenens medium in omnibus, ut patebit. Unde ab illo 
incipiendum necessario, si quis vult venire ad sapientiam christianam [...] Si ergo ad notitiam creaturae 
perveniri non potest nisi per id, per quod facta est; necesse est, ut verbus verax praecedat te, in Ecclesiastico”. 
Vgl. A. Gerken, Theologie des Wortes. Das Verhältnis von Schöpfung und Incarnation bei Bonaventura, 
Düsseldorf  (1961) S. 254-270; 335-351; A.M. Landgraf, Dogmengeschichte der Frühscholastik. Zweiter Teil: 
Die Lehre von Christus, Band I Regensburg (1953). 
49 In Hexaem., I, 11 (V, 331 a): “Propositum igitur nostrum est ostendere, quod in Christo sunt omnes thesauri 
sapientiae Dei absconditi, et ipse est medium omnium scientiarum. Est autem septiforme medium, scilicet 
essentiae, naturae, distantiae, doctrinae, modestiae, iustitiae, concordiae. Primum est de consideratione 
metaphysici, secundum physici, tertium mathematici, quartum logici, quintum ethici, sextum politici seu 
iuristarum, septimum theologi”. 
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Dinge bei ihr beginnen muß. Dem ist so, weil der Metaphysiker sich, wenn er das Wesen der Dinge 

betrachtet, von der Kontingenz des einzelnen Seienden zur Einsicht in deren universelle und 

notwendige Prinzipien erhebt. In diesen ungeschaffenen, ewigen Prinzipien erst finden die 

geschaffenen Dinge ihren Seinsgrund, sowohl in einem kausalen Sinn (erzeugendes Prinzip) als 

auch hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gattung und Spezies (causa exemplaris); 

und ebenso findet der Metaphysiker in diesen universalen Prinzipien die Zwecksetzung für jedes 

einzelne Wesen, das jeder geschaffenen Entität eigene „Wozu“ (als causa finalis), ob diese nun zur 

spirituellen Natur (Engel), zur materiellen Natur (Tier) oder zu der Verbindung beider 

Seinsordnungen, der materiellen wie der spirituellen (Mensch), gehört.50 

 Bis hierher scheint die Metaphysik für die Erklärung der Welt aus den sie schaffenden 

ersten Ursachen hinreichend zu sein. Welches ist also das zwischen Metaphysik und Theologie 

bestehende Verhältnis; und weshalb die Abhängigkeit der einen von der anderen? Die Antwort 

darauf kann in zweifacher Hinsicht erteilt werden: Zunächst ist der „echte Metaphysiker“ derjenige, 

welcher das Sein der Dinge nicht nur in Verbindung mit deren erster bzw. deren letzter Ursache 

betrachtet - weil er damit nichts anderes tut, was auch der Physiker bzw. der Ethiker versucht-, 

sondern insbesondere wenn er die gesamte Wirklichkeit im Verhältnis zu ihrer Exemplarursache 

(dem logos) bedenkt. Diese Betrachtung vollzieht allein der Metaphysiker, und darin erweist er sich 

als Metaphysiker im wahrhaften Sinn.51 Zweitens bleibt die Übereinstimmung, die jedes einzelne 

dieser metaphysischen Prinzipien in Bonaventuras Denken mit dem Sein Gottes hat, insofern diese 

Prinzipien, als rationes ideales, sich in Gott befinden und Gott durch sie das Sein der geschaffenen 

Wesen hervorbringt.52 

 Ausgangspunkt für die metaphysische Erkenntnis des Wirklichen ist wiederum eine 

doppelte Erfassung des Seins: Denn es gibt eine Weise des Seins, die „Sein aus sich, gemäß und für 

                     
50 In Hexaem., I, 13 (V, 331 b): “Metaphysicus autem, licet assurgat ex consideratione principiorum 
substantiae creatae et particularis ad universalem et increatam et ad illud esse, ut habet rationem principii, 
medii et finis”. 
51 ibid.: “Metaphysicus enim assurgit ad illud esse considerandum in ratione principii omnia originantis; et in 
hoc convenit cum physico, qui origines rerum considerat. Assurgit etiam ad considerandum illud esse in 
ratione ultimi finis; et in hoc convenit cum morali sive ethico, qui reducti omnia ad unum summum bonum ut 
ad finem ultimum, considerando felicitatem sive practicam sive speculativam. Seu ut considerat illud esse in 
rationi omnia exemplantis, cum nullo communicat et verus est  metaphysicus”. Vgl. L. Mauro, San 
Bonaventura. La conoscenza in Christo. Introduzione -Traduzione – Commento, Vicenza (1987). 
52 De reduct., 4 (V, 321 a): “Metaphysica [consideratio est] circa cognitionem omnium entium, quae reducit ad 
unum primum principium, ex quo exierunt secundum rationes ideales, sive ad Deum in quantum principium, 
finis et exemplar; licet inter metaphysicos de huiusmodi rationibus nonnulla controversia”. Vgl. J.Th. Ernst, 
“Die Lehre der hochmittelalterlichen Theologen von der vollkommenen Erkenntnis Christi”, Freiburger 
theologische Studien, 89, Freiburg (1971). 
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sich“ ist, d.h. das notwendige Sein; während die andere Weise des Seins „Sein aus anderem, gemäß 

und für anderes“ ist, d.h. das kontingente Sein. Aufgabe der Metaphysik ist es, das zwischen 

Notwendigem und Kontingentem bestehende Verhältnis zu denken.53 Ihr vornehmlichster 

Gegenstand muß demzufolge das Sein werden, das in seiner Exemplarität das Maß für die 

größtmögliche Erfaßbarkeit aller übrigen kontingenten Seienden enthält (esse in ratione omnia 

exemplantis). Wenn der Metaphysiker das Sein unter den Bedingungen seiner Exemplarität in den 

idealen Grundlagen betrachtet, dann hat er auch seine Aufgabe richtig erfüllt und darf für 

Bonaventura als „verus metaphysicus“ gelten. Und diese Betrachtung des Seins in seiner 

ursprünglichen Wahrheit (dem Logos) bewirkt, daß der Uranfang des Seins zugleich Uranfang des 

Erkennens ist, weil der Verstand allein in dem Bezug auf jene transzendente und verursachende 

Wahrheit -als es sich um ein notwendiges Sein handelt- eine sichere Erkenntnis der geschaffenen 

Dinge finden kann.54 

Unter den drei Abteilungen der Wahrheit (veritas rerum, veritas signorum seu vocum, 

veritas morum) gewinnt die Wahrheit der Dinge (veritas rerum) besondere Bedeutung, und zwar, 

weil es für einen erkennenden Zugang zu den Dingen nötig ist, daß diese erst einmal sind. In 

gleicher Weise ist es auf rationaler Ebene zunächst notwendig zu wissen, um dann tätig zu werden. 

Doch da das Sein der Dinge begrenzt ist, liegt ihre Wahrheit als Grundwahrheit im Sein Gottes. Die 

Grundlegung der Wahrheit des Seienden muß also dem Sein schlechthin entstammen, d.h. Gott. 

Und weil Gott für Bonaventura ein Gott ist, der sich in seinem inkarnierten Wort offenbart, muß 

jegliche Spekulation von diesen Voraussetzungen ausgehen. Man kann daher sagen: nach 

Bonaventuras Ansicht bedeutet „Christozentrismus“ gerade, daß die Wahrheit der Dinge, die 

Wahrheit der Welt, in ihrem endgültigen Stadium Christus ist. Anders gesagt: Christus wird 

Grundlage und Begründung jeder natürlichen Erkenntnis.55 

                     
53  In Hexaem., I, 12 (V, 331 a): “Primum ergo medium est essentia aeternali generatione primarium. Esse 
enim non est nisi dupliciter: vel esse, quod est ex se et secundum se et propter se, vel esse, quod est ex alio et 
secundum aliud et propter aliud. Necesse etiam est, ut esse, quod est ex se, sit secundum se et propter se. Esse 
ex se est in ratione originantis; esse secundum se in ratione exemplandtis, et esse propoter se in ratione 
finientis vel terminantis; id est in ratione principii, medii et finis seu termini”. 
54  In Hexaem., I, 13 (V, 331 b): “Idem est principium essendi et cognoscendi. Si enim scibile in quantum 
scibile secundum Philosophum aeternum est; necesse est, ut nihil sciatur nisi per veritatem inmutabilem, 
inconcussam, incoangustatam”. Der Bezug auf Aristoteles lässt sich erkennen in der Nikomachischen Ethik, Kap. 
3;  in Met. 4 und I Posterior 24. 
55 Itin., III, 3 (V, 304 a): “Operatio autem virtutis intellectivae est in perceptione intellectus terminorum, 
propositionum et illationum. Capit autem intellectus terminorum significata, cum comprehendit, quid est 
unumquodque per definitionem [...] Nisi igitur cognoscatur, quid est ens per se, non potest plene scire definitio 
alicuius specialis substantiae. Nec ens per se cognosci potest, nisi cognoscatur cum suis conditionibus, quae 
sunt: unum, verum, bonum”. In Hexaem., I, 11 (V, 331 a): “Propositum igitur nostrum est ostendere, quod in 
Christo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae Dei absconditi, et ipse est medium omnium scientiarum”; 
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Zusammen mit diesem metaphysisch-gnoseologischen Ansatz entwickelt Bonaventura die 

verschiedenen Weisen, wie jedes der Transzendentalien jeweils der einzelnen trinitarischen Person 

zugeteilt bzw. zugeeignet wird. Dieser Punkt ist von einiger Wichtigkeit für das Verständnis der 

Beziehungen zwischen Glaube und Vernunft und der ihnen entsprechenden Implikationen in 

Bonaventuras Denken. Denn gerade in Gott als dem Einen und Dreifaltigen liegen die Fundamente 

(die rationes), durch die die Dinge geschaffen wurden. Daher findet Bonaventura die erzeugende 

Erstursache in dem transzendentalen Attribut der Einheit als Eigenschaft des Vaters; die 

Exemplarursache, in der die Ideen der Dinge zum Ausdruck (expressio) kommen, im Attribut der 

Wahrheit, das dem Sohn bzw. Logos Gottes zugeeignet wird; und schließlich die Zweckursache im 

Guten bzw. in der Güte als Eigenschaft des Heiligen Geistes, durch den alles Wirkliche auf das 

auslösende Prinzip, dem es entstammt, zurückgeführt wird. In dieser dreifachen onto-theologischen 

Spekulation findet Bonaventura eine Anordnung, welche die Möglichkeitsbedingungen der 

geschaffenen Seienden darstellt. Und sie sind nicht nur die Möglichkeitsbedingungen eines Seins 

der Seienden, sondern auch und zugleich -aufgrund der Exemplarität des göttlichen Logos- die 

Bedingungen der Möglichkeit, sie sicher zu erkennen, wie oben schon erwähnt wurde.56 

  Sowohl auf der Ebene des Seins wie auf der des Erkennens bringt das göttliche Wort also 

den Vater und die geschaffenen Dinge zum Ausdruck; führt es zur Einheit des Vaters, der alles 

versammelt; und dieses zurückführende „medium“ erhält daher in Bonaventuras Systematisierung 

einen grundlegenden Bezug zu dem, was für den Seraphicus die eigentliche Aufgabe der 

Metaphysik sein soll, nämlich Metaphysik der Emanation, der Exemplarität und der Aufnahme aller 

Dinge in ihren Urgrund zu sein.57 

 

                                                                
ibid., I, 17 (V, 332 a): “Istud est medium faciens scire, scilicet veritas, et haec est lignum vitae”;  ibid., XII, 5 
(V, 385 a): “Secundum sententiam omnium doctorum Christus est doctor interius, nec scitur aliqua veritas nisi 
per eum, non loquendo, sicut nos, sed interius illustrando [...] Si enim scire est cognoscere, rem aliter 
impossibile se habere; necessarium est, ut ille solus scire faciat, qui veritatem novit et habet in se veritatem”.  
Man beachte dazu gleichfalls den Text von  Christus, unus omnium magister, insbes. VI, VIII y X.  Vgl. V. 
Capánaga, La mediación de Cristo en la filosofía de San Agustín y San Buenaventura, in: Augustinus 19 
(1974), S. 69-113; ebenso die vieldiskutierte Arbeit von  P. A. Hayen, Aqua totaliter in vinum conversa: 
philosophie et revélation chez saint Bonaventure et Saint Thomas, in:  P. Wilpert (Hrg.), Die Metaphysik im 
Mittelalter, Berlin  (1963)  S. 317-324. 
56 In Hexaem., X, 18 (V, 379 b): “Hae igitur speculationes ordinis, originis et completionis ducunt ad illud esse 
primum, quod repraesentant omnes creaturas. Hoc enim nomen scriptum est in omnibus rebus; et sunt hae 
condiitiones entis, super quas fundantur certissimae illationes”. 
57 ibid., I, 17 (V, 332 a): “Verbum ergo exprimit Patrem et res, quae per ipsum factae sunt, et principaliter 
ducit nos ad Patris congregantis unitatem [...] Hoc est medium metaphysicum reducens, et haec est tota nostra 
metaphysica: de emanatione, de exemplaritate, de consummatione”. 
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3. Das natürliche Streben nach der Wahrheit und die vom Glauben geleistete Hilfe 
 

Ausgehend vom Begriff des Lichtes als Wahrheit der Seele58  und der Vorstellung, daß 

diese Wahrheit bereits in der Seele als etwas vorhanden ist, setzt Bonaventura die dreifache 

philosophische Wahrheit in eine Beziehung zu drei von diesem Licht ausgesandten Strahlen, so daß 

durch den ersten die Wahrheit der Dinge, durch den zweiten die Wahrheit der Zeichen bzw. Wörter 

und durch den dritten Strahl die Wahrheit der Sitten entsteht.59 In einer Vertiefung dieser 

Vorstellung entwickelt er noch weitere drei wiederum dreigliedrige Aspekte an dieser in der Seele 

vorhandenen Wahrheit: die Betrachtung dieser dreifachen Wahrheit gemäß ihrem Urgrund, dem sie 

aufnehmenden Subjekt und dem Objekt. Vom verursachenden Prinzip aus entfaltet sich die 

Wahrheit nach dreifachem Grund: dem auslösenden, dem exemplifizierenden und dem 

terminierenden. Unser Verstand wird nun in natürlichem Streben zur Erkenntnis der Wahrheit 

gebracht, zumal diese „Grund des Seins, Weise des Verstehens und Ordnung des Lebens“ ist; und 

als Grund des Seins Wahrheit der Dinge; als Weise des Verstehens Wahrheit des Diskurses; als 

Ordnung des Lebens Wahrheit der Sitten.60 Es bestehen wiederum drei Arten, in denen die Seele 

die Ausstrahlung der Wahrheit aufnimmt: Entweder wirkt sie auf unseren Verstand absolut, und 

dann gehört sie zur Erkenntnis des Spekulativen; oder in Beziehung auf die Deutungskraft und ist 

damit Wahrheit des Sprechens; oder sie wirkt in Beziehung auf die affektive und bewegende Seite 

und entspricht dann der Wahrheit des Tätigseins.61 Schließlich auch nach dem Gegenstand, insofern 

                     
58 ibid., IV, 1 (V, 349 a): “Lux anima veritas est; haec lux nescit occasum. Ita enim fortiter irradiat super 
animam, ut etiam non possit cogitari non esse nec exprimi, quin homo sibi contradicat: quia, si veritas non est, 
verum est, veritatem non esse: ergo aliquid est verum; et si aliquid est verum, verum est, veritatem esse: ergo si 
veritas non est, veritas est”. 
59 ibid., IV, 2 (V, 349 a-b): “Emittit autem haec lux tres radios primos [...] Est enim  veritas rerum, veritas 
signorum seu vocum et veritas morum. Veritas rerum est indivisio entis et esse, veritas sermonorum est 
adaequatio vocis et intellectus, veritas morum est rectitudo vivendi. Et istae sunt tres partes philosphiae, quas 
philosohi non invuenerunt, ut essent; sed quia iam secundum veritatem essent, in anima adverterunt, 
secundum Augustinum”. Vgl. Augustinus, De civitate Dei, XI, 25: “Quantum intelligi datur, hinc philosophi 
sapientiae disciplinam tripartitam esse voluerunt, immo tripartitam esse anomadvertere potuerunt: neque enim 
ipsi instituerunt, ut ita esset, sed ita esse potius invenerunt; cuius una pars apellaretur physica, altera logica, 
tertia ethica”. 
60  In Hexaem., IV, 3 (V, 349 b): “Haec triplex veritas consideratur ex parte principii originantis. Respicit 
autem originans principium in ratione triplicis causae: originantis, exemplantis et terminantis [...] Ergo veritas 
indicat, quod mens nostra fertur naturali inclinatione ad Veritatem, secundum quod est “causa essendi, ratio 
intelligendi et ordo vivendi”: secundum causam essendi, veritas rerum; secundum rationem intelligendi, 
veritas vocum; secundum ordinem vivendi, veritas morum”.  Vgl. J.F. Quinn, The historical constitution of St. 
Bonaventure’s Philosophy, Pontifical Institute of Medieval Studies, Studies and Texts 23, Toronto (1973) S. 38 
ff. 
61  In Hexaem., IV, 4 (V, 349 b): “Ex parte autem animae omnis irradiato veritatis super intelligentiam 
nostram fit tripliciter: aut fit super iosam absolute, et sic pertinet ad notitiam rerum speculandarum; aut in 
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jeder Gegenstand als solcher entweder von Natur aus oder dem Verstand nach oder aber dem 

Willen gemäß existiert. Hier wird wieder die Abgrenzung jeweils eines Bereichs der Dinge, des 

Diskurses und des moralischen Handelns deutlich sichtbar.62 

Wenn der Philosoph diese dreifache Wahrheit nun allein vom Prinzip des Subjekts und des 

Objekts her betrachtet, dann vermag er sich in der Tat von der Kontingenz der Dinge zur 

Erkenntnis der Ursache aller Dinge zu erheben; wenn dazu aber der Glauben hinzutritt, dann 

vermag das natürliche Denken zu begreifen, daß der Grund des Seins im Vater wurzelt, der Grund 

des Verstehens im Sohn und die Ordnung des Lebens im Heiligen Geist. Diese Bezugnahme 

gestattet es Bonaventura, eine gemäß den in der Seele vorhandenen trinitarischen Spuren (den 

vestigia trinitatis) strukturierte Anthropologie zu entwerfen, und in Bezug darauf auch den 

trinitarischen Bau der Welt insgesamt sowie des in uns vorhandenen natürlichen Wissens darüber 

leichter auszuführen.63 

Unsere Ausgangsfrage besteht also darin, ob der Gebrauch der auf das Verstehen Gottes 

und der Welt gerichteten Vernunft, der zur unbedingten Voraussetzung und Grundlage den 

Glauben als Gnadengabe hat, nicht schon eine Theologie ist. Oder anders gesagt: Was sind nun 

Eigenwert und Zweck der Philosophie, wenn die Theologie, sich selbst genügt und die gesamte 

Wirklichkeit erklären kann? Grundsätzlich annehmbar scheint wohl, daß ein christlicher Theologe 

des Mittelalters den Vorrang der theologischen Wissenschaft vor allem übrigen Wissen vertritt, und 

sogar, daß er auf die Möglichkeit einer Veredelung anderer Wissensformen verweist, falls sie sich 

der allumfassenden Zwecksetzung des Glaubens unterordneten. Uns interessiert jedoch die Frage, 

warum es in der Scholastik des 13. Jahrhunderts auch weiterhin Philosophie -im Sinne einer 

umfassenden Erklärung der Welt und ihrer metaphysischen Prinzipien, allein aufgrund der Kräfte 

der natürlichen Vernunft- geben soll, wo die Theologie doch dasselbe erklären kann und muß, was 

die Philosophie erklärt. 

Wir werden sehen, daß die Bedeutung der Philosophie bei Bonaventura darauf beruht, daß 

es ein Schema zur Erklärung der Wirklichkeit entwickelt, das die vestigia für den Zugang zur 

Erkenntnis Gottes verwendet. Und diese vestigia sind nichts anderes als die Seienden selbst, 
                                                                
comparatione ad interpretativam, et sic est veritas vocum; aut in comparatione ad affectivam et motivam, et sic 
est veritas operabilium”. 
62   Vgl. B. Geyer, und F.  Ueberwegs,  Grundriss der Geschichte der Philosophie, Zweiter Teil: Die 
patristische und scholastische Philosophie, Basel/Stuttgart (1960) S. 429 ff. 
63  In Hexaem., IV, 5 (V, 349 b): “Ergo secundum principium, subiectum et obiectum est triplex radius 
veritatis in anima, per quem anima possit elevari ad perpetua, et etiam ad causam omnium; sed si addatur 
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insofern sie ein ontologisches Fundament in jeder ihrer „Möglichkeitsbedingungen“ reflektieren: 

unum, verum, bonum, als transzendentale Termini, deren Systematisierung sich immerhin in ein 

Netz spezifisch philosophischer Begriffsbezüge einfügt, obwohl diese wiederum von einem 

theologischen Lehrzweck umrahmt sind. Daher rührt auch die beherrschende Rolle der 

transzendentalen Begriffe in der komplexen Anlage von Bonaventuras philosophisch-theologischem 

Denken. Denn sie implizieren, durch die Abfassung unserer Urteile in jedesmal höheren Begriffen 

bis zum Erreichen der absoluten Grenzen, nicht nur einen notwendigen Bezug für die Erkenntnis 

der Dinge in ihrer Wesenswahrheit, sondern sie stellen zudem auch die ontologische Grundlage der 

Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit dar, und zwar durch die enge Verbindung, die zwischen dem Sein 

der Dinge in deren weltlicher Realität und ihrer exemplarischen Wesenheit in Gottes Logos besteht, 

dem Ausdruck und damit der unbedingten Ähnlichkeit mit dem Vater als dem auslösenden 

Urgrund. 

Diese Verbindung einsehbarer Gewißheiten, die von einem sie explizierenden 

Argumentationsaufbau in größerem oder geringerem Umfang erfordert werden, mit dem durch den 

Glauben erhaltenen „Wissen“ spielt bei Bonaventura praktisch durchgängig eine dialektische Rolle, 

die eine stets aufmerksame Gesamterfassung seiner Lehre im allgemeinen und bei der Zuteilung der 

transzendentalen Eigenschaften des göttlichen Seins im besonderen verlangt. Dies ist eine 

Verbindung, bei der man, obwohl sich das eigentlich Rationale darin vom Nicht-Rationalen trennen 

läßt, ständig Gefahr läuft, durch eine solche Unterscheidung die letztliche Absicht des Autors zu 

entkräften und daher allein mit einer Lehre dazustehen, die im Grunde nur noch das fleischlose 

Gerippe einer höheren Weisheit bietet. Für Bonaventura selbst entsteht diese Schwierigkeit deshalb 

von der philosophischen Seite her: Denn wenn er seine Argumente ständig auf dem Hintergrund 

eines theologisch angelegten Gebäudes vorträgt, so verliert er dabei im Hinblick auf das Rationale 

an Konsistenz, indem er das enge Verhältnis zwischen Weltlichem und Transzendentem betont, bei 

dem letzteres unmittelbar mit den Lehren der christlichen Offenbarung gleichgesetzt wird.64 

 

4. Ursache, Spur und Bild (causa, vestigium und imago) 
 

                                                                
condimentum fidei, tunc facilius, ut causa essendi atribuatur Patri, ratio intelligendi Filio, ordo vivendi Spiritui 
sancto”. Vgl. Ph. Boehner, The sprit of Franciscan Philosophy, in: Franciscan Studies, 23 (1942) S. 217 ff. 
64  Vgl. K. Flasch, Das philosophische Denken in Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli, Stuttgart (1986) S. 
394-401. 
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Im Denken des 13. Jh. nahm die „Stufenleiter der Geschöpfe“ eine zentrale Stellung ein. 

Dieses Konzept wurde schließlich zu einem integralen Bestandteil der damals geltenden Weltsicht. 

Denn es kamen darin drei wesentliche Vorstellungen zusammen: die Vorstellung einer Ordnung, 

die Vorstellung der Hierarchie des Seins und die Anschauung von der Schöpfung als einer Gestalt 

übereinander liegender Ebenen; jede dieser Ebenen spiegelt dabei das göttliche Urbild wider, und 

alle stehen in analoger Beziehung zueinander.65 

Die Lehre von der Schöpfung war der theologische Schlüssel, der diese drei Anschauungen 

begründete; und geteilt wurde diese Lehre bekanntlich von den drei Religionen, die in 

Bonaventuras unmittelbarer Nachbarschaft koexistierten. Aus der Schöpfungslehre hatte die 

christliche Theologie dann die Begriffe imago und vestigium entwickelt, um einzelne Momente der 

Geschöpfe in ihrem Verhältnis zu Gott zu unterscheiden. Während der Begriff imago auf das 

geistige Wesen des Menschen beschränkt blieb, erstreckte sich der des vestigium auf die gesamte 

Wirklichkeit -auch auf den Menschen als geschaffenes Wesen- und eröffnete somit den Zugang zu 

den verschiedensten Überlegungen, wie sich der Entwicklung der einzelnen Kapitel im Itinerarium 

mentis in Deum entnehmen läßt. 

 

Grundlegende Zweckbestimmung des vestigium in den Geschöpfen ist die Ermöglichung 

der „demonstrativen“ Erkenntnis Gottes, die dem Menschen zugänglich ist -aus theologischer Sicht 

praktisch ein Gemeinplatz. Die Bedingungen für diese Erkenntnis sind an sich sehr beschränkt, wie 

auch die über das vestigium erreichte Erkenntnis nur partiell ist.66 Es ist dennoch das beste Mittel 

des Menschen zur Annäherung an die Gotteserkenntnis. Deshalb wird auch das Bedürfnis 

begreiflich, für die einzelnen Entwicklungen des vestigium ein Systematisierungsprinzip zu schaffen. 

Es ist klar, daß dieses Prinzip, unter Voraussetzung der von Aristoteles stammenden Grundlagen 

für die Definition der theologischen Wissenschaft, den philosophischen Rahmen sprengte. 

Bonaventuras Leistung in dieser Hinsicht wird nun darin liegen, den Wert des vestigium auf die 

Vorstellung der Kausalität im Sinne sowohl der causa efficiens wie der causa exemplaris und 

formalis zurückzuführen.67 Auch Thomas wird seinerseits annehmen, daß das vestigium als Prinzip, 

Mittel und Zweck gelten müsse.68 In den Collationes in Hexaemeron soll Bonaventura dann bei der 

                     
65  Vgl. R. Pring-Mill, El microcosmos lulliá, en Estudis sobre Ramón Llull, Barcelona (1991) S. 53. 
66  Vgl. Thomas von Aquin, In  Sent., I, d. 3, q. 2, a. 1: “Vestigium, secundum quod hic sumitur, metaphorice 
accipitur, et sumitur ad similitudinem vestigii proprie dicti, quod est impressio quaedam, confuse ducens in 
cognitionem alicuius, cum non repraesentet ipsum nisi secundum partem”. 
67  Vgl. In Sent., I, d. 3, p. 1, q. 2; II, d. 35, a. 2, q. 1. 
68  Vgl. In Sent., I, d. 3, q. 2, a. 2. 
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Analyse des vestigium mit Hilfe des von Logik und Philosophie bereitgestellten Instrumentariums 

am weitesten vorankommen. 

Der Grund für diese Anstrengung scheint nun darin zu liegen, daß -wie Bonaventura 

andeutet- unter den einzelnen möglichen Arten der Gotteserkenntnis diejenige, die von der 

Betrachtung der Kreaturen ausgeht, auch eine größere Beteiligung von seiten des Menschen 

verlangt. Denn die übrigen Arten (per fidem, per apparitionem, per apertam visionem) implizieren 

die Gnadengabe von seiten Gottes. Der Glaube als cognitio aenigmatica eines Gegenstandes, der 

sich natürlicher Anschauung entzieht, ist in diesem Sinn eine höhere Anschauung übernatürlicher 

Wirklichkeit, die zu Gottes Logos in Beziehung steht. Die scientia schafft sich ihre Erkenntnisse 

aus dem sinnlich Wahrnehmbaren und dem, was rationaler Begründung unterworfen bleibt, 

wogegen die vom Glauben erbrachte Erfahrung zugleich die Möglichkeit umfaßt, den Verstand zu 

erleuchten und ihn über sich hinauszuheben.69 Sie erhebt ihn zu einem Gegenstand der höchsten 

Wahrheit, und erreicht so vom Willen eine bewußte und freie Angleichung bzw. Zustimmung. Die 

Wissenschaft dagegen leistet nur den Inhalten des Verstandes Genüge, deren Gestaltung auf einer 

Übereinstimmung mit den Gesetzen logischer Notwendigkeit beruht.70 

Viel eindeutiger noch als Augustin findet Bonaventura in der Schöpfung eine trinitarische 

Struktur, die von der leblosen Wirklichkeit bzw. dem vestigium trinitatis, von der personalen 

Wirklichkeit oder der imago trinitatis und von der durch die Gnade bzw. similitudo trinitatis 

erhöhten Wirklichkeit gebildet wird. Darin ist sein Denken wahrhaft dynamisch und der 

griechischen Theologie sogar stärker verhaftet als Augustin. Aus dem Vater, der fontalis plenitudo, 

fließt alles Lebende durch den Sohn, das exemplar der Wirklichkeit insgesamt, um darauf durch 

den Heiligen Geist, die unio caritatis, erneut zum Vater zurückzukehren und dort seinen 

eigentlichen und tiefsten existentiellen Sinn zu erreichen. 

Diese „Reduktion“ impliziert, gnoseologisch ausgedrückt, die Rückführung der Inhalte 

unseres Verstandes über immer universellere Begriffe auf die transzendentalen Begriffe, die sich 

unserem Verstehen als die ersten darbieten. Grundlegend an diesen Begriffen ist, daß sie in ihrem 

Vorrang vor den anderen ein gewichtiges Kriterium bieten, um aus einer theologischen Synthese 

                     
69  In Sent., III, d. 24, a. 2, q. 3. ad. 4 (III, 522): “Item, quae scientia cognoscuntur subiacent rationi; sed quae 
fide creduntur sunt supra rationem, quoniam fides est illuminatio rationem elevans supra se: ergo si idem non 
potest esse infra rationem et supra rationem, non videtur, quod possit simul cognosci per scientiam et fidem”. 
70  ibid., III, d. 3, a. unic., q. 4 (I, 76): “Cognitio Trinitatis est cognitio fidei; sed cognitio fidei est de his quae 
sunt supra rationem”. 
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wie der des Bonaventura eine philosophische Konzeption abzuleiten.71 Alles Geschaffene hat daher, 

so unbedeutend dessen Realitätsrang auch sein mag, Gott zum Uranfang. Und ihn zum Uranfang zu 

haben, heißt, eine Gott gemäße Gestalt zu wahren, nach einer bestimmten Stufe der Einheit, 

Wahrheit und Güte: omnis enim effectus quantumcumque parum habens de esse habet Deum sicut 

principium [...] creatura habere non potest Deum sicut principium quin configuretur ei secundum 

unitatem, veritatem et bonitatem.72 Bonaventuras exemplaristische Lehre versucht also, ausgehend 

von der Theologie, rational einsehbar zu werden, und zwar durch das philosophische Schema der 

Transzendentalien, d.h. der universalen Seinsbedingungen, die in der Trilogie des unum, verum et 

bonum konsubstantiell vereint sind.73 Die Vertiefung und die Beleuchtung verschaffen uns auf diese 

Weise eine Art Hintergrund, vor dem es möglich wird, eine Neubewertung der in Bonaventuras 

Denken vorhandenen philosophischen Elemente durchzuführen. Gleichzeitig liefert uns die 

scholastische Transzendentalienlehre ein gewichtiges Kriterium zum Verständnis des Wertes und 

der Bedeutung, welche die Lehre von den Transzendentalien bei einer Grundlegung der Philosophie 

an sich aufweist. 

                     
71  Vgl. J. A. Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcendentals. The case of Thomas Aquinas (Studien 
und Texte zur Geistgeschichte des Mittelalters 52),  Leiden-New York-Köln  (1995) S. 20. 
72   Brev., II, 12, 2-3 (V, 230 a). 
73  ibid., I, 6, 2 (V, 215 a): “Quia enim primum pricipium est nobilissimum et perfectissimum, ideo conditiones 
entis nobilissimae et generalissimae in eo reperiuntur in summo. Hae autem sunt unum, verum, bonum, quae 
non contrahunt ens secundum supposita, sed secundum rationem”.  Vgl. M. Costas Freitas, Fundamentaçao e 
valor ontologico do simbolismo bonaventuriano, in: Bonaventuriana, Bd. I, Miscellanea in onore di Jacques 
Guy Bougerol ofm, Antonianum, Roma (1988)  S. 279;  E. Gössmann, Antiqui und Moderni im Mittelalter. 
Eine geschichliche Standortbestimmung. Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes, N.F. 23, München 
(1974). 
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Kapitel II: Die Transzendentalien. Terminologie und Quellen 

1. Historische Erwägungen zum Begriff der Transzendentalien 
 

Der Begriff der Transzendentalien ist grundlegend für die Philosophie. Seine Geschichte 

gibt über die Wandlungen Aufschluß, die diese Form des Wissens in ihrer historischen Entwicklung 

erfahren hat. So spricht man heute z.B. von sog. „transzendentalen Philosophien“ und meint damit 

nicht bloß einen thematischen Aspekt innerhalb der philosophischen Reflexion allgemein, sondern 

die konkrete Existenz einzelner Philosophien bzw. einzelner philosophischer Richtungen.74 

Das Verhältnis zwischen Metaphysik, als Studium des Seins des Seienden, und 

transzendentaler Perspektive, die zwar die Wirklichkeit dieses Seienden untersucht, aber dessen 

Ursprung auf eine transkategoriale Ursache zurückführt, ist so eng, daß es für einen neuen Begriff 

der Metaphysik grundlegend wurde, d.h. einer Metaphysik, die sich selbst als transzendentales 

Denken begreift. 

In der Geschichte des philosophischen Denkens ist das Studium des Seins des Seienden in 

Form eines Suchens nach dessen Ursprung eines der zentralen Themen geworden, dem die 

Philosophen ihre Aufmerksamkeit gewidmet haben, und zwar so sehr, daß Aristoteles sagen 

konnte, die ersten Philosophen hätten ihr Nachdenken mit der Frage nach dem Ursprung der Wesen 

begonnen.75 Die von ihnen auf diese Ursprungsfrage erteilte Antwort vermochte aber die Grenzen 

des sinnlich Wahrnehmbaren nicht zu überschreiten. Denn alles Wirkliche bestand für sie sozusagen 

aus Materie. Die Materie, die als etwas Unzerstörbares und Ewiges -d.h. nicht Geschaffenes- galt, 

wurde als dieser Ursprung der seienden Wesen angesehen, und durch diese Ausnahme war es den 

Vorsokratikern unmöglich, über die Unterscheidung zwischen Substanz und Akzidenz 

hinauszudenken.76 Jegliche Erzeugung eines neuen Wesens wurde in diesem Zusammenhang als 

bloße Veränderung eines fortdauernden materiellen Substrats erklärt. 

                     
74  Vgl. N. Hinske, Verschiedenheit und Einheit der Transzendentalen Philosophien, in: Archiv für 
Begriffgeschichte 14 (1970) S. 41-68;  J. A. Aertsen, Medieval Philosophy...,  op. cit,  S. 92. 
75  Vgl. Thomas von Aquin, De subst. separ., Kap. 9. 
76    ibid. Kap. 9; Summ. Theol., I-II, 94. 2; J. A Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcendentals, op. 
cit., secc. 3.8: The question of being and the history of philosophy, S. 151-158. Hier erklärt Aertsen naturlich 
auch, dass “The consequence of this “materialistic” way of thought is that coming-to-be was understood as 
nothing else than an accidental change of a permanent substance, that is, as an “alteration” (alteratio). As 
examples Thomas offers the processes of rarefaction and condensation, and of combination and separation. 
These accidental changes were attributed to causes like “Friendship and Discord” (by Empedocles) or “Mind” 
(by Anaxagoras) S. 153. 
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Auf die Vorsokratiker folgte ein Denkansatz, der das Sein der Wesen aus einer 

Unterscheidung von Materie und Form zu erklären vermochte. So wurden die wahrnehmenden 

Substanzen aufgrund einer Rückführung auf deren wesentliche Teile begriffen. Der Ursprung der 

Dinge lag also nicht mehr z.B. in Freundschaft oder Zwietracht (Empedokles), sondern in Ursachen 

mit einem höheren Grad der Allgemeinheit, wie etwa den platonischen Ideen. Diese Form, den 

Ursprung der Wesen zu denken, bedeutet gewiß einen Fortschritt gegenüber dem früheren 

Verfahren, das die materielle Wirklichkeit allein aus einer Sicht wahrnehmender Subjekte 

betrachtete. Dennoch weist sie denselben Nachteil auf wie ersteres. Denn das Sein wird unter einem 

einzelnen Aspekt betrachtet, der es dann bestimmt. Das Sein ist immer noch dieses Sein. 

Demzufolge sind auch die Ursachen, denen sie die Erzeugung der Wesen zuteilen, ebenso 

vereinzelt. 

Eine dritte Betrachtungsweise sucht den Ursprung des Seienden nicht mehr in der 

Erzeugung, sondern in der Schöpfung. Thomas spricht hier von „einigen Denkern“, die das Sein als 

Seiendes gedacht haben (ens inquantum est ens) und dabei eine Kausalität des Seienden als 

Seiendes (entia) in Betracht zogen. Da es allein der Vorstellung von der Schöpfung möglich ist, das 

Sein in absolutem Sinn geschaffen zu denken, sind diese Denker auch die einzigen, die eine 

universelle Ursache des Seins angenommen haben: Gott.77 

 

1. 1. Aristoteles und die kategorialen Genera 
 

Obwohl gesichert ist, daß auch die Nachwirkungen des Denkens von Avicenna, Boethius 

und Dionysius entscheidend gewesen sind, bleibt das Corpus aristotelicum doch zweifellos die 

Hauptquelle für die mittelalterliche Lehre von den Transzendentalien. Nach Aristoteles wird das 

Sein in vielfacher Weise gesagt, und diese Vielfalt findet ihren Ausdruck den zehn höchsten Genera, 

die er als Kategorien bezeichnet und dabei von den zehn Gegensatzpaaren der Pythagoräer sowie 

den fünf erhabensten Gattungen in Platons Sophistes ausgeht. Die Kategorien bestimmen danach 

das Sein, weil sie es auf ein bestimmtes Wesen bzw. eine solche Wesensart eingrenzen, zunächst 

durch die Seinsweise der Substanz und dann durch die Seinsweise der Akzidentien. Die Substanz 
                     
77  Summ. Theol., I, 44, 2: “Et ulterius aliqui erexerunt se ad considerandum ens inquantum est ens: et 
consideraverunt causam rerum, non solum secundum quod sunt haec vel talia, sed secundum quod sunt entia. 
Hoc igitur quod est causa rerum inquantum sunt entia, oportet esse causam rerum, non solum secundum quod 
sunt talia per formas accidentales, nec secundum quod sunt haec per formas substantiales, sed etiam secundum 
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ist die wichtigste der Kategorien, zumal das Sein in ihr subsistent, also Sein an sich (ens per se) ist, 

wogegen die übrigen Kategorien auf einer zweiten Ebene bleiben, weil das Sein in ihnen nämlich ein 

Sein in etwas anderem (ens in alio) ist; sie bringen die akzidentelle Vielfalt der Seinsstufen zum 

Ausdruck. 

Die Kategorien lassen sich nicht aufeinander zurückführen, da sie verschiedene Seinsweisen 

ausdrücken; ebensowenig lassen sie sich auf ein übergeordnetes generisches Prinzip zurückführen, 

da es kein allen prädikamentalen Seinsweisen gemeinsames Genus gibt. Ebenso fügen sie dem Sein 

nichts hinzu, sondern weisen es bzw. teilen es den einzelnen Seinsmodalitäten zu, d.h. entweder der 

Substanz oder der Quantität oder der Qualität. Wie es vielleicht scheinen könnte, liegen hier jedoch 

keine seinskonstitutiven Begriffe vor, ebensowenig wie bloße Wortklassifizierungen, sondern durch 

die Kategorien werden verschiedene Strukturen des Seins selbst eröffnet, die dann im Denken 

durch eine sie repräsentierende Sprache zum Ausdruck kommen.78 

Die im 13. Jh. geschaffene Lehre von den Transzendentalien handelt im Grundsatz von den 

Bestimmungen, die jenseits der aristotelischen Kategorien liegen. Das sind die Begriffe „Sein“, 

„Eines“, „Wahr“ und „Gut“; denn sie finden sich in allen wirklich existierenden Dingen. Der 

Terminus dafür wurde erst zur Zeit des Scotismus üblich; im Mittelalter hat man den Ausdruck 

transcendentalia noch nicht verwendet, dafür im 13. Jh. häufig die Termini communissima und 

prima.79 

Aristoteles' explikative Beiträge zum Sein des Seienden und zum Einen wurden im 

Mittelalter der Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser Lehre. Zwischen beiden entsteht ein 

Verhältnis, dessen Hauptmerkmal Identität und Differenz als erklärende Momente sind. Aristoteles 

hebt hervor, daß das Sein und das Eine dasselbe sind, und daß beide ein einziges Wesen gemeinsam 

haben.80 Es gibt daher gewiß eine Einheit in der kategorialen Vielfalt der Seinsweisen. Denn das 

Sein wird von der Substanz wie von dem Akzidenz ausgesagt, jedoch nicht in eindeutiger Form, 

zumal die Gattung sich in Hinsicht auf die Arten prädizieren läßt, und auch nicht in mehrdeutiger 

Form, sondern in Form einer Homonymie, d.h. mit Rücksicht auf das, was aus ontologischer 

Perspektive primär und sekundär ist. Die Lösung bildet der Weg der Analogie, den wir im „zweiten 
                                                                
omne illud quod pertinet ad esse illorum quocumque modo”. Vgl. J. A. Aertsen, Medieval Philosophy, op.cit., 
S. 154. 
78  ibid., S. 88-90. Vgl. art. “Kategorien”, in:  Lexikon des Mittelalters, München (1991), Bd. V , S. 1062-
1063.  Vgl. Aristóteles, Top. I, 9; De cat., 4. 
79  Vgl. A. Zimmermann, Die Theologie und die Wissenschaften,  in:  P. Weimar,  Die Renaissance, op.cit.,  
S. 87-105. 
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Anfang der Metaphysik“ finden, womit L. Honnefelder die Neufassung des metaphysischen 

Denkens im 13. und 14. Jahrhundert charakterisiert.81 Denn das Sein wird in analoger Weise 

sowohl von der Substanz wie vom Akzidens ausgesagt, wobei erstere den Primat der 

Vollkommenheit hat, während letzteres auf einer untergeordneten Ebene liegt. Andererseits sagt 

Aristoteles, das für das „Eine“ Bezeichnende sei, daß es sich nur über eine Negation definieren läßt, 

d.h. als das, was keine Teile hat bzw. „unteilbar“ ist.82 Er übt auch heftige Kritik an Platons Idee 

des Guten und sagt dazu, es habe keinen Sinn, eine in einer Parallelwelt angesiedelte Idee zu 

postulieren, da das Gute an sich nämlich einfach in den Kategorien auffindbar sei. Diese Aussage 

spielte danach eine bedeutsame Rolle, zumal es als Indiz für eine mögliche Deutung des Guten als 

transzendental angesehen wurde.83 

Die Kategorien bringen also unterschiedliche und besondere Seinsweisen zum Ausdruck, 

weil die höchsten Gattungen dem Sein des Seienden bestimmen. Neben dieser Ansicht erscheint in 

einem Abschnitt der Civitas Dei eine Formulierung, in der Augustin den Begriff des 

Transzendierens verwendet, um Platons Philosophie zu charakterisieren: „die größten Philosophen 

waren der Meinung, kein Körper sei Gott; und daher überschritten sie (transcenderunt) alle 

Körper, als sie Gott suchten. Sie sahen auch, daß alles Wandelbare nicht der höchste Gott, der 

Uranfang sei; und deshalb überschritten sie jede Seele und die wandelbaren Geister“.84 Was hier als 

Überschreitendes bzw. als „jenseits davon befindlich“ postuliert wird, verweist insbesondere auf das 

Spirituelle oder das Göttliche, während der Raum des Überschrittenen der Bereich des Materiellen 

bzw. des eigentlich Menschlichen ist. 

                                                                
80  Metaph., IV, 2, 1003 b 22-1004 a 1: “Si taque ens et unum idem ac una natura sunt, propterea quod se in 
vicem sequuntur, quemadmodum principium et causa, ...” 
81  Vgl. L. Honnefelder, Der  zweite Anfang der Metaphysik. Voraussetsungen, Ansätze und Folgen der 
Wiederbegründung der Metaphysik im 13./14. Jahrhundert, in:  J. P. Beckmann, u.a.  (Hrgs.), Philosophie im 
Mittelalter, Entwicklungslinien und Paradigmen, Hamburg (1987) S. 165-186. 
82  Metaph., IX, 1, 1052 b 15: “...propter quod unum esse est indivisibile esse ipsum re vera ens, et 
inseparabile aut loco aut specie aut mente aut toto atque determinatio”. 
83   Et. Nic., I, 4, 1096 a 19-29: “Itaque en numerorum quidem ideam constituebant. At bonum et in substantia 
dicitur, et in qualitate, et in eo quod ad aliquid refertur. Id autem quod per se est, et substantia, eo quod ad 
aliquid refertur prius est natura. Hoc enim arboris pullo, eique rei quae ei quod est accidit, simile est. Itaque 
nec possit in his esse idea aliqua communis. Praetera quoniam bonum totidem modis dicitur quod id quod est 
(nam et in substantia dicitur, ut deus et mens, et in qualitate, ut virtutes, et in quanto, ut medicritas, et in iis 
quae ad aliquid referuntur, ut utilitas, et in tempore, ut occasio, et in loco, ut domicilium seu diversorium et 
alia huius generis), perspicuum est commune aliquod et unum bonum universum esse non posse. Non enim in 
omnibus categoriis, sed in una sola diceretur”. 
84  De civitate Dei, VIII, 6: “Viderunt summi philosophi nullum corpus Deum esse; et ideo cuncta corpora 
transcenderunt, quaerentes Deum. Viderunt etiam quidquid mutabile est non esse summum Deum, omniumque 
principium; et ideo omnem animam, mutabilesque spiritus transcenderunt”. Vgl. N. Fischer, Transzendieren 
und Transzendenz in Augustins  Confessiones, in: L. Honnefelder und W. Schüssler (Hrgs.), Transzendenz, Zu 
einem Grundwort der klassischen Metaphysik, Paderborn (1992)  S. 115-136. 
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Schon in der Hochscholastik erscheint diese Bedeutung des „Überschreitens“, die der 

Terminus bei Augustin erhält, ganz regelmäßig z.B. bei Thomas, und das ist auch die Bedeutung, 

mit der Bonaventura sich am ehesten identifiziert, wie hauptsächlich in Brev. I, 6 und Itin. V-VI 

erkennbar wird.85 Welches ist nun das Wesen dieses Überschreitens, das durch den Terminus 

transcendens in diesem neuen philosophischen Sinn zum Ausdruck kommt? Einerseits ist es ein 

Denken über das Sein, das die kategoriale Betrachtungsweise des Aristoteles beiseite läßt; 

andererseits eine Bestimmung der Seinsgründe auf einer universaleren Stufe, auf der sie bei 

Bonaventura die Form einer Theorie der Appropriationen erhält, die jeder der göttlichen Personen 

einen einzelnen Transzendentalbegriff zuteilt (wie wir im einzelnen noch in Kap. IV des zweiten 

Teils sehen).86 Die Weise, in der die Transzendentalien auf das geschaffene Sein wirken, steht daher 

in enger Verbindung mit der Kausalfunktion, die das erste göttliche Prinzip erfüllt: umfassende 

Ursache der geschaffenen Natur in den einzelnen Modalitäten des wirkenden, des exemplarischen 

und des finalen Grundes zu sein. 

Die Anzahl der Transzendentalien hat im Laufe der Zeit zwar immer wieder geschwankt, 

doch besteht Einigkeit darüber, daß die für die Lehre repräsentativsten Termini das „Sein“, das 

„Eine“, das „Wahre“ und das „Gute“ sind. Mit Albertus Magnus wird dann das Konzept der 

Transzendentalien zum eigentlichen Gegenstand der Metaphysik. Zu den Textquellen mit 

erheblichem Einfluß darf man auch Avicennas Metaphysica I 5 rechnen. Dort nämlich stoßen wir 

auf seine Lehre von den ersten Begriffen: „Sein“, „Ding“ (res) und „notwendig“. Diese Begriffe 

seien absolut primär, weil sie sich nicht aus anderen Begriffen herleiten, sondern der Seele des 

Menschen eingeprägt sind, d.h. die Ratio erkennt sie offensichtlich und unvermittelt, ohne das 

vermittelnde Auftreten irgendeiner Art der Erfahrung.87 

                     
85  Zur Verwendung des Terminus bei Thomas vgl. J.A. Aertsen, Medieval Philosophy..., op.cit., S. 92. 
86  Vgl. H. Knittermeyer, Der Terminus ‘transzendental’ in seiner historischen Entwicklung bis zu Kant, 
Marburg  (1920) S. 8-9.  In diesem Sinne und in einer Beschränkung auf den Rahmen des bonaventurischen 
Denkens wäre Aertsens Aussage (S. 93), nach der  „The transcendentals transcend the categories not in the sense that 
they signify a separate reality ‚beyond’ the categories“, doch bedenklich, selbst wenn man die ebenfalls bei Aertsen 
erwähnte Tatsache übernimmt, der zufolge „the origin of the term transcendens is not the Platonic-Augustinian 
ascent to God“. Wenn die Transzendentalien das Sein nicht einschränken, sondern mit ihm koextensiv sind, dann 
entsteht das Problem der Hinzufügung zum Sein, und dieses Problem veranlasst Thomas wegen dessen 
Schwierigkeitsgrades dazu, eine Hinzufügung begrifflicher Art zu postulieren. Was das Gute dem Sein hinzufügt, ist 
also rationis tantum  (vgl. De veritate 21,1). 
87  Avicenna, Liber de philos.  prima, I, 5, hg. S. Van Riet, (Löwen-Leiden 1977) A 29 1-10 S. 31-32: 
“Dicemus igitur quod res et ens et necesse talia sunt quod statim imprimuntur in anima prima impressione, 
quae non acquiritur ex aliis notioribus se, sicut credulitas quae habet prima principia, ex quibus ipsa provenit 
per se, et est alia ab eis, sed propter ea. Nisi enim prius subintraverit animum vel nisi fuerit intellectum quod 
significatur per verbum, not poterit cognosci id quod significatur per illam, quamvis cognitio quae transit per 
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Diese Position Avicennas übte nun auf die Entwicklung der Metaphysik einen tiefgehenden 

Einfluß aus. So schreibt Thomas am Beginn seines Werks De ente et essentia über Avicenna: "Ens 

autem et essentia sunt quae primo intellectu concipiuntur, ut dicit Avicenna in libro suae 

Metaphysicae". Und dieselbe Lehre kehrt in seinem De veritate (I, 1) wieder: "Et sic imponitur hoc 

nomen res quod in hoc differt ab ente, secundum Avicennam in principio Metaphysicae, quod ens 

sumitur ab actu essendi, sed nomine rei exprimit quidditatem sive essentiam entis". Thomas 

übernimmt also diese Lehre, wenn auch mit dieser Differenzierung, zumal die genaue Bedeutung 

des Ausdrucks res für ihn unbedingte Transzendentalität des Seins (ens) kennzeichnet, zugleich mit 

denen des unum, aliquid, verum und bonum. Trotz der wichtigen Rolle, die der Begriff des 

‚Notwendigen’ in Avicennas metaphysischer Lehre spielt, läßt ihn Thomas in seiner Lehre beiseite. 

Die Termini communissima und prima bezeichnen im 13. Jh. also die einzelnen 

philosophischen Funktionen der Transzendentalien: Aus ontologischer Sicht sind sie die 

‚allgemeinsten’ Begriffe, d.h. das, was sich von allen Dingen prädizieren läßt; aus gnoseologischer 

Sicht sind sie die 'ersten' Begriffe, d.h. diejenigen, die keinem vorherigen Begriff entstammen oder 

nach ihm betrachtet werden können. 

 

 

1. 2. Die franziskanische Tradition vor Bonaventura 

1. 2. a. Das Muster der indivisio in der Summa de bono 
 

Die erste Formulierung der scholastischen Transzendentalienlehre erscheint in der Summa 

de bono von Philipp der Kanzler.88 In dieser um das Jahr 1225 verfaßten Abhandlung entwickelt 

der Autor ein System der transzendentalen Bedingungen des Seins aufgrund von elf 

                                                                
animum vel quae intelligitur ex significatione verbi non sit adducens ad acquisitionem scientiae quae in natura 
hominis non est”. 
88  Vgl. H. Pouillon, Le premier traité des propriétés transcendentales. La ‘Summa de bono’ du Chancelier 
Philipp, in: Revue néoscolastique de philosophie 42 (1939) S. 40: “On a étudié concernant le sujet qui nos 
occupe la pensée de S. Thomas, de S. Albert le Grand et de la Somme dite d’Alexandre de Halès, mais 
personne jusqu’ici n’a examiné la source qui est à l’origine de tous les traités des propriétés transcendentales: 
la Summa de bono de Philipp der Kanzler”. Nach Pouillon wird diese Lehre in der Vorrede und den darauf 
folgenden zwölf Quaestiones dargelegt, und zwar in Q. I: De comparatione boni et entis. Q. II: De comparatione 
boni ad verum. Q. III: De ordinatione veri ad bonum. Q. IV:  De summo bono. Q. V: De communitate boni. Q. 
VI: Utrum omni bono opponatur malum? Q. VII: De fluxu aliorum bonorum a Primo secundum rationem boni. 
Q. VIII: De bono naturae increato et creato. Q. IX: De hac “bonitas est bona”. Q. X: De differentiis boni in 
creatura. Q. XI: De bono modi, speciei et ordinis. Q. XII: De bono et malo quae ponuntur principia rerum. 
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Eingangsfragen. In der Vorrede sagt Philipp, es gebe vier communissima, und zwar: ens, unum, 

verum und bonum. 

Bei der Erörterung der Beziehungen zwischen diesen Termini (quaestiones 1-3) gelangt er 

zu dem Schluß, daß sie ihrer Natur nach (secundum supposita) zwar identisch seien, doch jeweils 

verschieden, wenn man sie nach einer Verstandesunterscheidung (secundum rationem) betrachtet. 

Diese Behauptung gründet auf der Einleitung, in der Aristoteles das Verhältnis zwischen dem Sein 

und dem Einen in Buch IV seiner Metaphysica thematisiert -Philipp setzt in seiner Arbeit praktisch 

die gesamte peripatetische Ontologie voraus-, und bedingt damit eine Behandlung des Themas, die 

für die spätere Entwicklung der mittelalterlichen Lehre von den Transzendentalien entscheidend 

sein soll.89 

Ebenfalls in einem Rückgriff auf Aristoteles kann Philipp sagen, das eigentlich 

Charakteristische des Einen (unum) liege darin, daß es über eine Negation definiert wird, d.h. über 

die Vorstellung der „Unteilbarkeit“. Philipps Beitrag besteht darin, diese Vorlage der 

Charakterisierung des „Einen“ auf die übrigen Transzendentalien zu übertragen. Daher bedinge das 

Wahre (verum) das Sein der Seienden, insofern es in einem einzelnen Wesen den Befund andeutet, 

daß es gerade dieses und kein anderes ist (id quod est); während das Gute (bonum) die 

Unteilbarkeit von Akt und Potenz in einem beliebigen Wesen bedeuten würde.90 

Die Ungeteiltheit ist demnach das Kriterium, das die These von der wechselseitigen 

Austauschbarkeit der Transzendentalien ermöglicht. Wenn er deren Begriff aus dieser Sicht 

betrachtet, hält Philipp es ausdrücklich für ausgemacht, daß hier keine positive Hinzufügung zum 

Sein der Seienden vorliegt, sondern nur eine begriffliche, rationale Erweiterung. Bei der Definition 

des Wahren und des Guten -und, könnte man hinzusetzen, bei der des Einen- ist von Verbindung 

oder Teilhabe nicht die Rede, d.h. von nichts, was einen positiven Zusatz implizieren würde. Denn 

es geht gerade darum, durch diese privative Bestimmung das im Sein des Seienden Universalste 

wiederum zu bestätigen. Was die Wahrheit angeht -um eine der Eigenschaften herauszugreifen-, so 
                     
89  Met., IV, 2 (1003b 22-1004a 1): “Si igitur ens et unum idem et una natura, quia se ad invicem consequuntur 
 ut principium et causa, sed non ut uno verbo ostensa”. Vgl.  auch  J. Aertsen und  A. Speer, Die Philosophie 
Bonaventuras und die Transzendentalienlehre, in: Recherches de Théologie et Philosophie médiévales, LXIV, 
1 (1997), S. 51-52. 
90  Summa de bono, q. I (ed. Wicki, s. 8): “Definitio enim boni prima non est data per causam, sed per 
differentiam in negatione consistentem; per hunc enim modum oportet prima determinari, ut unum”. Ibid, q. 2 
(ed. Wicki, S. 11): “Ad primum dico quod alia est ratio entis et alia eius quod est, quia cum dicitur: verum est 
id quod est, non sequitur: ergo idem est dicere verum est id quod est et verum est ens, quia id quod est et ens 
non equivalent, quia cum dicitur id quod est tria secundum rationem designantur: id et esse et articulatio et 
equivalent illi: verum est ens habens indivisionem esse et eius quod est. Ecce quomodo habundat verum ab 
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wird sie in absoluter Weise im ersten Sein, in Gott vorhanden sein, weil es in Ihm keinerlei 

zusätzliche Einheit gibt, zumal da esse et id quod est identisch sind, wenn wir einmal Boethius' 

bekannte Definition heranziehen.91 

Philipp zufolge läßt sich die Lösung für die spekulativen Probleme nur aus der Universalität 

der Grundlagen erreichen, d.h. der ersten und grundlegenden Begriffe. Wer aber das Wesen dieser 

Prinzipien verkennt, dem bleibt alles Übrige vollkommen im Dunkeln. Das Universalste sind nun 

das Sein und dessen weitere Bestimmungen: das Eine, das Wahre und das Gute. Diese höchste 

Universalität beruht auf ihrer äußersten Einfachheit und zugleich auf der logischen Unmöglichkeit, 

sie auf andere, noch höhere Prinzipien zurückzuführen. Deshalb auch tritt nichts weiter zu ihrer 

Definition hinzu, und allein in einem Bezug auf den Begriff an sich ist es möglich, dem Abstrakten 

das Konkrete  zuzuweisen.92 

Andererseits werden, was das Verhältnis dieser Prinzipien zum göttlichen Schöpferprinzip 

angeht, die Einheit mit der Wirkursache, die Wahrheit mit der Formal- bzw. Exemplarursache und 

die Güte mit der Zweckursache verbunden, und deswegen wird jedes von diesen Ursachen 

begründete ontologische Wesen auch diese drei transzendentalen Eigenschaften besitzen. Das heißt: 

Jedes Sein erhielte von Gott seine Einheit, insofern Er dessen bewirkende Ursache ist, seine 

Wahrheit, als er Formal-Exemplarursache ist, und seine Güte, als er höchste Zweckursache ist. Im 

Keim wird diese Bindung der Transzendentalien an das erste Sein bei Alexander von Hales 

übernommen, der allerdings eine Charakteristik der transzendentalen Eigenschaften daraus 

entwickelt, die nicht mehr allein von einem Bezug auf Gott als erstes Sein ausgeht, sondern dem 

eine als „trinitarisches Modell“ bekannte relationale Perspektive hinzufügt, zumal sie jede einzelne 

                                                                
ente”. Ibid, q. 3 (ed. Wicki, S 17): “In ratione autem boni preter esse habetur intentio finis et comparatio ad  
finem cum dicitur: bonum est habens indivisionem actus a potentia sive finis simpliciter vel quodam modo”. 
91  Summa de bono, q. I (ed. Wicki, S. 7): “Ergo non additur ad contrahendum suppositum sed quantum ad 
rationem [...] Et ita (bonum) non definietur per ens et aliquam positionem superadditam, sicut nec unum cum 
dicitur: Unum est ens indivisum; ‘indivisum’ enim ponit ens et privat ab ente divisionem”. Ibid, S. 8: “non 
venit in definitione boni aliquid quod ponat”. Ibid, q. III (ed. Wicki, S. 19): “In definitione veri et boni sumitur 
‘indivisio’, non ‘conjunctio’ vel ‘participatio’, vel quidquid positivum, quia universalius dictum est per 
privationem”. H.Pouillons Analyse zufolge stellt diese Behauptung der Identität im Subjekt und des Unterschieds im 
Begriff eine Neuerung beim Chancelier Philipp gegenüber dem Beitrag von Guillaume d'Auxerre dar. Philipp hätte 
sie von den arabischen Philosophen übernommen, die sie wiederum aufgrund des Begriffs der ‚Einheit’ in den 
aristotelischen Texten erarbeitet hätten. Vgl. H.Pouillon, op.cit., S. 51 ff. Eine eingehende Untersuchung zu 
Boethius' Definition bietet V. Schurr, Die Trinitätslehre des Boethius, in: Forschungen zur christl. Literatur u. 
Dogmengeschichte, Bd. 18, I, Paderborn (1935)  S. 44, Anm. 77. 
92  Summa de bono, q. IX (ed. Wicki, S. 30): “Aliter est in primis et in eis quae sunt sub primis. Non enim 
dicitur justitia justa, prudentia prudens, sed dicitur bonitas bona. Et hoc est quia ens et unum et verum et 
bonum sunt prima. Nam ipsum esse est, et veritas est verum et unitas est unum [...] Primae intentiones 
simplices dicuntur quia non est ante ipsas in quae fiat resolutio. Ante prima, non est quod in eorum veniat 
definitionem”. 
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dieser Eigenschaften in Form von Zueignungen (appropriationes) mit jeder der göttlichen Personen 

verbindet. 

Bei dieser Aufzählung der Transzendentalien hat Philipp der Kanzler die Anordnung 

befolgt, die dann als „klassisch“ galt: Einheit, Wahrheit, Güte, obgleich nirgends bei ihm vom 

Schönen (dem pulchrum) oder von den Transzendentalien res und aliquid die Rede ist, die vorher 

schon bei den arabischen Philosophen und Roland von Cremona Erwähnung finden.93 Diese 

Charakteristik der transzendentalen Bedingungen des Seins wird über die Summa fratris Alexandri 

zu einem integralen Bestandteil der bonaventurischen Theologie, und sie soll dabei einen tiefen 

Einfluß auf das Denken des Seraphicus ausüben. 

 

1. 2. b. Das relational-abstrakte Modell in der Summa fratris Alexandri 
 

Die Entwicklung der Transzendentalienlehre nach dem Beitrag von Philipp der Kanzler läßt 

sich dann in der Summa fratris Alexandri weiter verfolgen. Diese wird zwar Alexander von Hales, 

einem Franziskaner und Lehrer Bonaventuras an der Pariser Universität in den Jahren von 1236 bis 

1245, zugeschrieben, doch haben an der Abfassung dieser großen Synthese mittelalterlicher 

Theologie nachweislich noch weitere franziskanische Autoren mitgewirkt. 

Auch in dieser Summa geht es um das Verhältnis zwischen dem Sein des Seienden und dem 

„Einen“, dem „Wahren“ und dem „Guten“. Das Sein des Seienden ist, als umfassendster Begriff, 

das erste, was der Verstand wahrnimmt (primum intelligibile), und die ersten Seinsbestimmungen 

sind das „Eine“, das „Wahre“ und das „Gute“. Der Primat des Seins wird nicht weiter erörtert, 

ebensowenig wie die Konvertibilität zwischen dem Sein und den übrigen Transzendentalien. Diese 

beiden Vorstellungen finden wir sowohl hier, am Ausgangspunkt, wie auch bei den anderen 

abzuhandelnden Fragen in der Argumentation stets vorausgesetzt. Was Alexander wirklich 

interessiert, das ist die Weise, in der das Sein durch die übrigen Transzendentalien bestimmt wird. 

                     
93  Summa de bono, q. VII (ed. Wicki, S. 26-27): “Dicendum est quod sunt tres conditiones concomitantes esse: 
unitas, veritas et bonitas. Unitas autem est prima illarum, secunda veritas, tertia bonitas. In idem enim possunt 
coincidere efficiens, formalis et finalis, sed materialis non. Unde, unaquaeque essentia habens has tres rationes 
causarum tres habet conditiones quae concomitantur esse ejus secundum quod est a primo este: ut a primo ente, 
secundum rationem unius efficiatur unumquodque ens unum ab ipso, secundum quod est causa formalis 
exemplaris, verum, secundum quod est finalis, bonum”. Vgl. H. Pouillon, Le premier tratité…, op.cit., S. 44. 
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Und diese Bestimmungen bedingen das Seiende in Übereinstimmung mit drei verschiedenen 

Gesichtspunkten.94 

Die erste Weise der Annäherung betrifft das Sein des Seienden, sofern es in seinem eigenen 

Bereich (in proprio genere) behandelt wird. Aus dieser Sicht wird das Seiende entweder absolut 

oder relativ betrachtet; der Vergleich mit einem anderen, Seienden geschieht seinerseits entweder 

über den Unterschied oder die Übereinstimmung. Als absolutes, d.h. als von etwas anderem 

unterschiedenes und an sich unteilbares, erscheint das Seiende durch das unum bedingt. Wird das 

Seiende hingegen in seinem Verhältnis zu etwas anderem als von ihm Verschiedenes betrachtet, 

dann ist es durch das verum bedingt; das „Wahre“ besteht somit in dem, wodurch ein bestimmtes 

Seiendes sich von anderen Seienden wesentlich unterscheidet. Und insofern man das Seiende in 

seiner Übereinstimmung mit einem anderen betrachtet, erscheint es also durch das bonum bedingt, 

womit das „Gute“ zu demjenigen wird, durch das irgendein Seiendes einem anderen Seienden 

zugeordnet ist.95 

Die zweite Weise der Seinsbetrachtung geht von dem Verhältnis aus, welches das Sein zu 

Gott als der Grundursache alles Geschaffenen bewahrt (secundum relationem ad divinam causam). 

Auch dieses Verhältnis ist dreifach bestimmt, denn Gott ist erste Ursache der Dinge in einem 

dreifachen Sinn: als bewirkende oder erzeugende Ursache (causa efficiens), als Exemplarursache 

(causa formalis ut exemplar) und als Zweckursache (causa finalis). Diese dreifache göttliche 

Kausalität hinterläßt einen dreifachen Eindruck (impressio) im Sein der Geschöpfe, so daß in ihnen 

der Bezug der Konformität „lesbar“ wird, den sie zu ihrem erzeugenden ersten Ursprung bewahren. 

Daher ist die „Einheit“ die transzendente Spur, der gemäss sich jedes einzelne Seiende in 

Konformität zur hervorbringenden Ursache befindet; die „Wahrheit“ die Spur, an der sich die 

Übereinstimmung der Sache mit der Exemplaursache ablesen läßt; und die „Güte“ die Spur, mit der 

                     
94  Alexander von  Hales, Summa theologica, pars  I, inq. I, tract. 3, q. 1, n. 73 (ed. Quaracchi I  S. 114): 
“Dicendum quod ens est primum intelligibile; primae autem entis determinationes sunt ‘unum’, ‘verum’ et 
‘bonum’: determinant enim ens secundum quod consideratur esse rerum in propio genere, et etiam secundum 
relationem esse earum ad divinam causam, et secundum relationem rerum ad animam, quae est imago divinae 
essentia”. 
95  Summa theologica, I, n. 73 (ed. Quaracchi I, S. 114): “Secundum autem quod esse rerum consideratur in 
proprio genere, triplicatur entis determinatio. Aut enim consideratur absolutum aut comparatum; et 
comparatum: aut secundum differentiam aut secundum convenientiam. Secundum quod ens aliquod 
consideratur absolutum, ut divisum ab aliis et in se indivisum, determinatur per ‘unum’. Secundum vero quod 
consideratur aliquod ens comparatum ad aliud secundum distinctionem, determinatur per ‘verum’: ‘verum’ 
enim est quo res habet discerni. Secundum vero quod consideratur comparatum ad aliud secundum 
convenientiam sive ordinem, determinatur per ‘bonum’: ‘bonum’ enim est ex quo res habet ordinari”. 
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jedes Seiende den Konformitätsbezug zu seiner Zweckursache einhält.96 Aus diesem Schema folgt 

nun, daß die Einheit im Sein des Geschöpfes die göttliche Einheit der Wirksamkeit belegt; daß die 

Wahrheit die exemplarische göttliche Wahrheit zeigt und die Güte die göttliche Güte in ihrer 

Zweckkausalität erweist, nach der die Gesamtheit der geschaffenen Natur strebt. 

Im Unterschied zu der schon früher von Philipp entworfenen weniger festen Gebundenheit 

soll die von Alexanders trinitarischem Modell erbrachte Entwicklung dann ihren entscheidenden 

Einfluß bei Bonaventuras Betrachtung der Weltwirklichkeit als vestigium erhalten, von der 

ausgehend die Seele ihre Erkenntnisreise vom empfindsamen Seienden bis zur Urquelle allen Seins 

(als itinerarium mentis in Deum) unternimmt. 

Schließlich steht die dritte Betrachtung der Transzendentalien im Einklang mit der Weise, in 

der diese einen Bezug zur Seele des Menschen bewahren (secundum relationem ad animam), 

wobei die Seele als das Bild des göttlichen Wesens begriffen wird. Der Einfluß Augustins ist hier 

ganz offensichtlich.97 Das Sein bewahrt in Hinsicht auf die Seele eine dreifache Beziehung, die 

deren Fähigkeiten entspricht: dem Gedächtnis (memoria), dem Verstand (intelligentia) und dem 

Willen (voluntas). Durch die „Einheit“ wird das Sein der Dinge im Gedächtnis geordnet und 

erhalten. Durch die „Wahrheit“ wird es im Verstand erfaßt, und durch die „Güte“ wird es im Willen 

gebilligt und angestrebt.98 

Der umfassende Charakter ist ohne Zweifel der bedeutsamste und bezeichnendste Zug in 

der Behandlung, die dem Thema durch die Summa fratris Alexandri zuteil wird.99 Denn die darin 

erfolgte Systematisierung entwickelt die Transzendentalienlehre im Einklang mit drei verschiedenen 

                     
96  Summa theologica, I, n. 73 (ed. Quaracchi I, S. 115): “Item, secundum quod esse rerum comparatur in 
relationem ad causam divinam, simili modo triplicatur determinatio. Causa enim divina est causa in triplici 
genere causae: efficiens, formalis ut exemplar, finalis. [...] Secundum hoc, esse in creatura, quod fluit a causa, 
triplicem sortitur impressionem, ut in conformatione ad causam. Impressio ergo dispositionis in esse creaturae, 
secundum quam fit conformitate ad efficientem causam, est unitas. [...] Item, impressio dispositionis, 
secundum quam fit in conformitate ad causam formalem exemplarem, est veritas. [...] Praetera, impressio 
secundum quam fit in conformitate ad causam finalem, est bonum. [...] Unitas esse creaturae monstrat 
unitatem efficientis, veritas veritatem exemplaris, bonitas bonitatem finis”. 
97  Vgl. De Trinitate, X, 8, 11 (PL 980 16-24): “Cum ergo sit mens interior, quodam modo exit a semetipsa 
cum in haec quasi vestigia multarum intentionum exerit amoris affectum. Quae vestigia tamquam imprimuntur 
memoriae quando haec quae foris sunt corporalia sentiuntur ut etiam cum absunt ista, praesto sint tamen 
imagines eorum cogitantibus. Cognoscat ergo semetipsam, nec quasi absentem se quaerat, sed intentionem 
voluntatis quae per alia vagabatur statuat in se ipsa et se cogitet”. 
98  Summa theologica, I, n. 73 (ed. Quaracchi I, S. 115): “Item, per comparationem ad animam triplicatur 
eadem determinatio. Nam esse rerum tripliciter comparatur ad animam: videlicet ut res ordinentur in memoria, 
percipiantur intelligentia, diligantur voluntate. Est igitur in ente quodlibet a causa efficiente unitas, per quam 
ordinetur in memoria et servetur. [...] Item, a causa exemplari est veritas in quodlibet ente, per quam 
percipiatur ab intelligentia. Item, a causa finali est bonitas, per quam diligatur vel approbetur voluntate”. 
99  Vgl. J. Aertsen  und  A. Speer, Die Philosophie Bonaventuras und die Transzendentalienlehre, op.cit., S. 
54. 
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Ordnungen, in denen sich die „Funktionalität“ der conditiones entis nobilissimae et generalissimae 

aufscheint. Insofern das Sein in dessen eigenem Gattungsbereich betrachtet wird, erhalten wir eine 

ontologische Ordnung; wenn es dagegen im Hinblick auf seinen Bezug zur göttlichen 

Kausalwirkung betrachtet wird, so ergibt sich eine theologische Ordnung; und wenn man es 

schließlich in einem Verhältnis zur Seele des Menschen betrachtet, dann hat man eine 

anthropologische Ordnung. 

Die Systematisierung der Alexander zugeschriebenen Summa eröffnet somit im Vergleich 

zum Chancelier Philipp eine neue Sicht, zumal sie das Sein der Dinge nicht allein aus der 

Perspektive der „Negation“ bzw. der indivisio betrachtet, sondern auch über eine „Beziehung“. 

Sowohl das zweite wie das dritte Moment entstehen aus der Betrachtung einer Instanz, die sich als 

„relational Modell“ verstehen ließe, während nur in der ersten Ordnung das Kriterium der Summa 

de bono befolgt würde. 

Ein weiterer von Alexanders Text geleisteter Beitrag besteht in der Theorie der 

„Appropriatinen“, die der theologischen Ordnung entsprechen. Darin wird Gottes dreifache 

Kausalfunktion, wie bereits gesehen, jeder einzelnen der göttlichen Personen zugeordnet. Obwohl 

diese dreifache Kausalität dem einheitlichen Wesen des Göttlichen gemeinsam ist, wird die 

bewirkende Ursache dem Vater zugeeignet (appropriatur), die Exemplarursache dem Sohn und die 

Zweckursache dem Heiligen Geist.100 Es ist nicht so, daß jede göttliche Person an und für sich die 

Grundursache in einer der drei genannten Hinsichten wäre, sondern es ist vielmehr so, daß die 

Ursache mit der Person aufgrund der Ähnlichkeit in Beziehung steht, die sie in Hinsicht auf das 

„Eigentümliche“ an jeder der göttlichen Personen erhält. 

In der Summa fratris Alexandri wird die Transzendentalienlehre zum ersten Mal in eine 

theologische Synthese einbezogen und legt damit ein metaphysisches Fundament für die Reflexion 

über die göttlichen Attribute.101  

Ebenso erweitert Alexander dieses trinitarische Schema auf die anthropologische Ebene. 

Die Seele ist damit imago der göttlichen Dreifaltigkeit, aufgrund ihrer drei Fähigkeiten memoria, 

intelligentia und voluntas. 

Sowohl das Modell der indivisio bei Philipp wie die von der Summa fratris Alexandri 

geleisteten Beiträge werden zweifelsohne grundlegend sein, sobald es darum geht, Bonaventuras 

                     
100  Summa theologica, I, n. 73 (ed. Quaracchi I, S. 115): “Quae quidem causalitas, cum sit communis toti 
Trinitati, appropriatur ut causa efficiens Patri, exemplaris Filio, finalis Spiritui Sancto”. 
101   Vgl.  Ph. Böhner, The System of Metaphysics of Alexander of Hales, in: Franciscan Studies, 26, New 
Series, Bd. 5 (1945)  S. 392-398. 
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Denken in bezug auf die transzendentalen Eigenschaften des Seins zu bewerten. Anscheinend aber 

gibt es in den Texten des Alexander-Schülers keine besondere Entwicklung der Lehre über das in 

der Systematisierung des Meisters schon Vorhandene hinaus, von dem sich Bonaventura nach 

eigenem Bekunden auch gar nicht entfernen möchte.102 Bonaventuras Beitrag liegt jedoch in der 

Beschreibung der Weise, wie jede einzelne transzendentale Seinsbedingung sich in ihrer konkreten 

Funktionalität erweist. Die Systematisierung des Lehrers hat so die schematischen Grundlagen 

geschaffen, von denen aus der Schüler die abstrakt gehaltenen Strukturen mit dem Ausdruck der 

eigenen Grundfunktion ausfüllen konnte, die ihnen entspricht, wenn man diese Strukturen nicht 

mehr nur an sich selbst betrachtet, sondern nach der Art und Weise, in der sie auf dem Boden der 

Wirklichkeit nachweisbar sind. 

 

1. 3. Bonaventura: das relational-konkrete Modell 
 

Der Ausdruck transcendentia, der im 13.Jh. als Neologismus erscheint und dann zu der 

Grundlage wird, aus der im 16.Jh. der Terminus „Transzendentalien“ hervorgeht, war Bonaventura 

noch nicht geläufig, der dafür die üblichere Bezeichnung „allgemeine Bedingungen“ (conditiones 

generales) verwendet. Aertsen und Speer erwähnen nur einen Text, in dem Bonaventura den 

Terminus transcendens ausdrücklich gebraucht, um damit den Unterschied zu bezeichnen, der das 

ens und das unum von den übrigen Dingen trennt, da letztere durch eine Nachbargattung bestimmt 

werden, ens und unum aber nicht.103 Aufgrund ihrer Allgemeinheit (generalitas) würden das „Sein“ 

und das „Eine“ von keiner Kategorie begrenzt, sondern fänden sich in allen möglichen Genera des 

Seins.104 

Im Breviloquium bezeichnet Bonaventura unum, verum und bonum als „conditiones entis 

nobilissimae et generalissimae“ und nimmt dabei die von seinem Lehrer Alexander gemachte 
                     
102   II Sent., praeloc. (II, 1a): “At quemadmodum in primo libro sententiis adhaesi et communibus opinionibus 
magistrorum et potissime magistri et patris nostri bonae memoriae fratris Alexandri, sic in consequentibus 
libris ab eorum vestigiis non recedam”. 
103   Vgl. J. Aertsen und A. Speer, Die Philosophie Bonaventuras..., op.cit., S. 49-50. Der hier gemeinte Text 
entspricht In Sent., IV, d. 49, p. 1, a. 1, q. 1 (IV, 1000a): “Item, omne creatum, quod non est transcendens ut 
ens et unum, est alicuius generis determinati...”.  Leider ist, wie die Autoren andeuten, der Kontext, in dem der 
Terminus erscheint, ein Argument zum Wesen der göttlichen Glückseligkeit; und Bonaventura ergänzt diese 
Erwähnung durch keine weitere Erklärung, zumal er die Kenntnis der Bedeutung recht oft als gegeben annimmt. 
104  In Sent., I, d. 8, p. 2, a. 1, q. 4 concl. (I, 173 b): “Aut aliquid est in pluribus propter naturarum et 
proprietarum diversitatem ut album [...] aut propter generalitatem sicut unum et ens”.  Vgl. ibid, II, praelocutio 
(II, 1a): “At quemadmodum in primo libro sententiis adhaesi et communibus opinionibus magistrorum et 
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Unterscheidung zum Bestimmungsverhältnis wieder auf, das jedes Transzendentale in Hinsicht auf 

das Sein der geschaffenen Seienden auszeichnet. Hier handelt es sich nicht um eine Bestimmung, 

die das substantielle Sein des Seienden (secundum supposita)105 abgrenzt, sondern es gäbe im 

Gegenteil unter den Transzendentalien eine materielle Identität, die es ermöglichte, alles über das 

Sein Gesagte auch vom Einen, vom Wahren bzw. vom Guten an sich sagen zu können, ohne daß 

aber eine Synonymie unter ihnen bestünde. Dies ist das klassische Verhältnis wechselseitiger 

Austauschbarkeit zwischen Sein und auf das Seiende verwendbaren Grundbestimmungen, das 

seinen Ursprung bei Aristoteles hat und, wie schon gesehen, von der Tradition vor Bonaventura 

wieder aufgegriffen wird.106 In diesem Sinn umgrenzt die „Einheit“ das Seiende dadurch, daß sie es 

als „zählbar“ (connumerabile) bezeichnet, zumal das Eine an sich unteilbar ist; denn nach dem 

Grundsatz der Identität ist jedes Ding eins und mit sich selbst identisch. Die „Wahrheit“ verdeutlicht 

am Seienden den Umstand, daß es ein erkennbarer Gegenstand (ein cognoscibile) ist, gerade weil 

sein eigentliches Wesen unteilbar ist und einer selben -einzigen- Spezies entspricht. Schließlich 

bedeutet die „Güte“ am Seienden dessen mitteilbaren Charakter (communicabile) wegen der 

Ungeteiltheit seiner eigenen Wirksamkeit oder Handlung. Wie erkennbar, setzt die „Wahrheit“ die 

„Einheit“ voraus, und die „Güte“ sowohl die „Wahrheit“ als auch die „Einheit“, was die schon 

erwähnte Eigenart dieser transzendentalen Bedingungen als wechselseitig austauschbar belegt.107 

Bis hierher befolgt Bonaventura praktisch ohne Veränderungen die Vorgabe bzw. das 

Muster der Unteilbarkeit des Seienden nach der Behandlung des Themas in Philipp der Kanzlers 

Summa de bono. Der Unterschied erscheint in einer Frage nach dem Kontext, wo der Bezug auf 

eine der besagten transzendentalen Eigenschaften zur Sprache kommt, leider ohne deren 

systematische Entwicklung bzw. wenigstens nicht in der Weise, wie diese sich bei den früheren 

Autoren beobachten läßt.108 

                                                                
potissime magistri et patris nostri bonae memoriae fratris Alexandri, sic in consequentibus libris ab eorum 
vestigiis non recedam”. 
105  Brev., I, 6 (V, 215 a): “Hae [conditiones entis nobilissimae et generalissimae] sun unum, verum, bonum, 
quae non contrahunt ens secundum supposita, sed secundum rationem”. 
106  Vgl. I Sent.,d. 24, a. 1, q. 2, a. 1 (I, 423 a): “Ens et unum convertuntur, sicut vult Philosophus et 
Boethius”; II Sent., d. 37, a. 2, q. 3 (II, 874 a): “ Verum et ens convertuntur”; I Sent., d. 1, a. 1, q 2 (I, 32 a): 
“Ens et bonum convertuntur, sicut vult Dionysius”. Der Aristoteles-Text entspricht Met., IV, Kap. 2. 
107  Brev., I, 6 (V, 215 a): “Nam unum nominat ens ut connumerabile et hoc habet per indivisionem sui in se; 
verum secundum quod cognoscibile et hoc habet per indivisionem sui a propia specie; bonum secundum quod 
communicabile et hoc habet per indivisionem sui a propria operatione. Et quia  haec triplex indivisio se habet 
secundum ordinem quantum ad rationem intelligendi, ita quod verum praesuponit unum et bonum praesuponit 
unum et verum [...]”. 
108  Man vgl. etwa die unterschiedlichen Kontexte in Sermo II: De regno Dei, 43 (V, 551b), wo die Argumentation 
sich gegen die Manichäer richtet: “Cum enim unitas sit indivisio, veritas indivisio entis et esse, bonitas addit 
adhuc super hoc, quia est indivisio entis et esse et agere”; In Sent., IV, d. 14, p. 2, a. 1, q. 1, concl. (IV, 332 a), 
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Allerdings trägt Bonaventura zur Entwicklung des Themas einen Aspekt bei, wie er von 

seinen Lehrern noch nicht ausgearbeitet worden war, und zwar die Betrachtung der einzelnen 

Arten, in denen die „Spur“ der Transzendentalien in der Gesamtheit der geschaffenen Wesen 

konkret wahrnehmbar wird. Dieses von uns so genannte „relational-konkrete“ Modell bzw. 

Verfahren begründet und bestimmt qualitativ Weite und Tiefe in Bonaventuras Denken. Gewiß 

bleiben die Leitlinien des Themas unter dem Gesichtspunkt der Beziehungen zwischen den 

einzelnen Transzendentalien und der Bestimmungen erhalten, die sie zum Seienden beitragen; doch 

obgleich sie thematisiert werden, entweder explizit oder als die gesamte Wirklichkeit implizit 

regelnder metaphysischer Hintergrund, werden die Transzendentalien doch nicht mehr aus einer 

abstrakten Sicht angegangen, wie z.B. noch bei Alexander von Hales, sondern in ihrer einzelnen 

objektiven Funktionalität vorgeführt, bei der insgesamt die eigentlichen Facetten an jedem von 

ihnen sowie deren Bedeutung in re sichtbar werden, zunächst vor allem durch die ‚Spuren’ 

(vestigia Dei) und dann, in einem zweiten spezifisch anthropologischen Moment, durch das Bild 

(die imago Dei). Zu erwähnen bleibt ein drittes Moment, dasjenige der similitudo, das wir aber 

beiseite lassen, weil es sich dabei um eine insbesondere mit der bonaventurischen Mystik 

verbundene Perspektive handelt, die deshalb außerhalb des mit dem Instrumentarium der 

Philosophie Analysierbaren steht.109 

Bonaventura deutet die menschliche Anschauung des Wirklichen im Sinne einer zu Gott 

aufsteigenden Leiter. Dieser ascensus beruht auf den repräsentativen Charakter, welchen die Dinge 

im Hinblick auf das erste göttliche Prinzip bewahren, wobei die Wirklichkeit eine Art Spiegel 

                                                                
mit Bezug auf die Wirkungen der sittlichen Tugenden: “Quanvis enim unum dicat indivisionem principiorum 
entis,  et verum indivisionem entis ab esse sive actu absoluto, prout tamen natum est fieri apud intellectum, et 
bonum indivisionem ab actu ut in finem relato; tamen quando verum reflectitur supra bonum, ut dicatur, vera 
virtus, utrumque potest importare et utroque modo accipi potest”; De septem donis Spiritus Sancti, IV, 7 (V, 
474 b-475 a), bei der Betrachtung der philosophischen Wissenschaft als « triplex veritas »: “Ipse [Salomón, en 
Prov., 22, 20-21] dicit: ‘Ecce, descripsi eam tibi tripliciter, ut ostenderem tibi firmitatem’, id est solidam et 
firmam veritatem, et eloquia veritatis; ipse descibit eam tripliciter, scilicet in quantum est veritas rerum, 
veritas sermonorum et veritas morum, secundum quod est indivisio entis ab esse et indivisio entis ad esse et 
entis a fine. Veritas rerum est indivisio entis ab esse, veritas sermonorum est indivisio entis ad esse, veritas 
morum est indivisio entis a fine. Veritas morum est rectitudo, regula rectitudinis; veritas sermonorum est 
adaequatio vocis et intellectus; veritas rerum est ‘adaequatio intellectus et rei’ ”. 
109  Vgl. De scientia Christi., q. 4 c (V, 24 a): “Creatura enim comparatur ad Deum in ratione vestigii, 
imaginis et similitudinis. In quantum vestigium comparatur ad Deum ut ad principium; in quantum imago 
comparatur ad Deum ut obiectum; sed in quantum similitudo comparatur ad Deum ut ad donum infusum. Et 
ideo omnis creatura est vestigium, quae est a Deo; onis est imago, quae cognoscit Deum; omnis et sola est 
similitudo, in qua habitat Deus”. Vgl. ebenso Itin., I, 2 (V, 297 a), wo Bonaventura allein die Ausdrücke 
vestigium und imago nennt, wenn er sich auf die Gesamtheit der geschaffenen Wirklichkeit als eine zu Gott 
aufsteigende Stufenleiter bezieht. 
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darstellt. Dieser Spiegel führt dem Mensch von den Geschöpfen zum Schöpfer, gleich einer inneren 

Reise an die tiefste Quelle des Wirklichen insgesamt.110 

Man hätte mithin zwei Analyseperspektiven, aus denen sich die Möglichkeit ergibt, die 

funktionelle Seite der Transzendentalien und deren philosophische Bedeutung in Bonaventuras 

Denken zu zeigen: in Hinsicht auf die allgemein betrachteten geschaffenen Wesen (ontologische 

Sicht = vestigium), sowie in Hinsicht auf den Menschen als ein zur Gotteserkenntnis befähigtes 

Wesen (anthropologische Sicht = imago). In diese Sicht gehört ebenso die Betrachtung des 

gnoseologischen Aspekts, der, wie wir noch sehen, systematisch in Entsprechung zur ontologischen 

Struktur organisiert wird. Denn unterschiedlichen Stufen des Seins entsprechen auch 

unterschiedliche Stufen des Erkennens. Dieser kognitive Aspekt, unter dem die Transzendentalien 

betrachtet werden, stellt eine methodische Perspektive dar, die eine reflektierte Analyse der 

menschlichen Erkenntnis impliziert, eine „Auflösung“ (resolutio) unserer Begriffe bis zum ersten, 

das der Verstand wahrnimmt. Es ist die gleiche Perspektive, aus der Thomas seine 

Transzendentalienlehre angeht, und vielleicht mag es überraschen, wie Aertsen meint, eine solche 

Perspektive der Analyse im Mittelalter vorzufinden, nachdem in den vergleichenden Studien zur 

kantischen Transzendentalphilosophie und der Transzendentalienlehre im Mittelalter allgemein der 

ontologische Charakter des letzteren hervorgehoben wurde. Sowohl für Thomas wie für 

Bonaventura sind die Transzendentalien in der Abfolge des Erkennens die sog. prima, d.h. die 

Größen, die das Fundament rationaler Erkenntnis bilden.111 

Dieser abschließende Vergleich mit der Transzendentalienlehre bei Thomas von Aquin setzt 

jedoch keine Gleichheit der Kriterien für beide Autoren voraus. Denn zunächst wäre hinsichtlich 

der thomasischen Auffassung von der Metaphysik zu diskutieren, ob bei ihm eine dialektische 

Absicht im Sinne einer Grundlegung auf logischer Ebene besteht oder ob es sich hier um eine Onto-

logie als letztgültige Unterlage logischer Erwägungen handelt. Sodann wäre trotz aller 

Ähnlichkeiten zwischen den beiden Autoren ein grundlegender Unterschied festzuhalten, nämlich 

daß die Lehre von den Transzendentalien bei Thomas ohne theologisch Grundlegung bleibt, 

                     
110 Itin., I, 2 (V, 297 a): “Cum enimsecundum status conditionis nostrae ipsa rerum universitas sit scala ad 
ascendendum in Deum”. Vgl. A. Zimmermann, Ontologie oder Metaphysik?, op.cit, S. 347. 
111 Diese sozusagen “transzendentale Perspecktive” hat nicht zu tun mit der auf den erst neuzeitlichen, in 
engeren Sinne mit Kant einsetzenden Charakter eines auf die Bedingungen der Möglichkeit des menschlichen 
Erkennens reflektierenden (erkenntnistheoretischen) Denkens. Vgl. J. A Aertsen, Medieval Philosophy and the 
Transcendentals, op.cit., S. 104. 



 52

während die Zueignungstheorie für Bonaventuras Denken so zentral ist, daß der ontologische und 

logische Aufbau des Wirklichen erst aus dieser Theorie erklärbar wird.112 

Die Analyse der dreifachen transzendenten Kausalität, d.h. der Gottheit im Sinne einer 

causa efficiens, exemplaris und finalis des Universums, wie auch die Analyse der transzendentalen 

Termini in ihrer Verwendung als Zueignungen bei jeder einzelnen der trinitarischen Personen, geht 

beiden Perspektiven voraus und gewährt uns die Möglichkeit, die metaphysisch-theologische 

Wurzel des bonaventurischen Denkens begrifflich zu fassen, und sie schafft zugleich einen 

thematischen Rahmen, der sich zu einem besseren Verständnis der Gründe eignet, aus denen die 

geschaffenen Wesen, innerhalb dessen, was man onto-theologische Sicht nennen könnte, von 

Bonaventura als „Spuren“ und „Bild“ Gottes in der Welt betrachtet werden. 

                     
112   Brev., I, 6 (V, 215 a): “Intelligentia autem et ratio praedictorum haec est. Quia enim primum principium 
est nobilissimum et perfectissimum, ideo conditiones entis nobilissimae et generalissimae in eo reperiuntur in 
summo”. Vgl. M.-D. Chenu, Les ‘philosophes’ dans la philosophie chrétienne médiévale, in: Revue des 
sciences philosophiques et théologiques 26 (1937) S. 27-40, bes. 31-33. Im Hinblick auf Thomas von Aquin 
stellt sich auch die Frage, wie weit die Transzendentalienlehre den ontologischen Schwerpunkt seiner Metaphysik 
betrifft. Vgl. A. J. Reimers, St. Thoma’s  Intentions at De Veritate, 1, 1, in: Doctor communis 42 (1989) S. 175-
183. Im Gegensatz zu Reimers' These: L. Oeing-Hanhoff, Ens et unum convertuntur. Stellung und Gehalt des 
Grundsatzes in der Philosophie des hl. Thomas von Aquin, Münster  (1953)  S. 48 ff. 
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Zweiter Teil 

Kapitel III: Die dreifache transzendente Kausalität als ontologische Grundlage 

1.  Die Vorstellung vom Sein als metaphysisches Konstitutivum des göttlichen Wesens 
 

Bonaventura erfaßt das göttliche Wesen aus der Perspektive der Idee vom Sein an sich. 

Seit der klassischen Antike bestanden hier stets zwei Möglichkeiten des Betrachtung: entweder die 

unter dem Gesichtswinkel der Idee des Seins oder die unter dem der Idee des Guten. Ein an sich 

ergebendes Zwischenproblem ist das des Unterschieds zwischen dem sogenannten metaphysischen 

Konstitutivum des göttlichen Wesens und dem der göttlichen Natur. Wenn sich die modernen 

Autoren auch nicht bei dieser Unterscheidung aufhalten, werden doch die formalen Unterschiede 

zwischen Wesenheit und Natur von jeher durch die Metaphysik beachtet. Letztlich geht es hier 

darum, begrifflich zu erfassen, was Gott aus dem formalen Grund der Wesenheit und was ihm der 

Natur nach zukommt. In diesem Abschnitt wollen wir uns mit dem metaphysischen Konstitutivum 

des göttlichen Wesens befassen. 

Dieses Konstitutivum ist allgemein als das bestimmt worden, was das Sein Gottes primär 

konstituiert, d.h. was ihn von all dem unterscheidet, was nicht Gott ist; als die erste Wurzel, der die 

übrigen göttlichen Vollkommenheiten entstammen. Dieser Bestimmung gemäß müssen drei 

konstitutive Züge des göttlichen Wesens beachtet werden: (1) das Sein als dessen innerstes und 

eigentümlichstes Element; (2) der Umstand, daß es sich als die Hauptgrundlage darstellt, durch die 

Gott sich vom Geschaffenen unterscheidet; (3) ein -als metaphysisches Konstitutivum- so 

aufgefaßtes Sein, daß es metaphysischer Grund oder Hauptquelle der übrigen Attribute wird. Die 

meisten Autoren stimmen darin überein, daß sie das metaphysische Konstitutivum des göttlichen 

Wesens im reinen und subsistenten Sein erblickten.113 Auch Thomas scheint -nach dem, was man 

am metaphysischen Aufbau seines Systems ablesen kann- dieselbe Meinung vertreten zu haben.114 

Garrigou-Lagrange verweist auf den entsprechenden Abschnitt in dessen Summa, als Zielort der 

aufsteigenden Metaphysik, den Konvergenzpunkt der berühmten fünf Wege, der zugleich 

                     
113  Vgl. L. Billot,  De Deo uno et trino, Roma (1926)  S. 93; R. Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et sa 
nature, Paris  (1936) S. 356; F. Maquart, Elementa Philosophiae, Paris (1988)  S. 360 ff; P. Feliciano de 
Ventosa, La metafísisca del Bien en la teología de San Buenaventura, in: Naturaleza y Gracia, Bd. I, 1954, S. 
24 ff. 
114  Summ. Theol., I, q. 3, a. 4; q. 7, a. 1, ad 3; q. 13, a. 11; q. 44, a. 1; In Sent., d. 8, q. 1, a. 1. 
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Ausgangspunkt der absteigenden Metaphysik ist, d.h. der Deduktion der göttlichen Attribute und 

der Beziehungen Gottes zur Welt.115 

Im Hinblick auf Bonaventura bestehen an dieser Stelle keine größeren Unterschiede zur 

Lehre des Thomas von Aquin. Daß es Gott gibt, bildet für den franziskanischen Lehrer den ersten 

Gegenstand der Spekulation, ebenso wie Gottes erster Name für ihn der des Seins ist. Sowohl für 

Thomas als auch für Bonaventura ist das Sein etwas durchaus Substantielles, das letztlich dem 

Wesen Gottes an sich gleichkommt. Damit gelangen wir zu der ersten Anforderung, nach der ein 

metaphysischer Grund als für das göttliche Wesen Konstitutiv gelten darf, nämlich, daß er nichts 

bloß Attributives ist.116 

Was die zweite Anforderung angeht, die allumfassende Wirklichkeit des göttlichen Seins, 

so erfüllt auch diese sich in Bonaventuras Auffassung vom göttlichen Sein, wenn man sich an die 

zitierten Worte hält: Quod de Deo dicitur, reducitur ad esse. Der Begriff Sein beherrscht also, wie 

zu sehen, die gesamte göttliche Wirklichkeit, nicht nur an sich selbst, d.h. in der Trinität, sondern 

außerdem in ihren Beziehungen zu den Geschöpfen. Nachdem er Gott in der Fülle des Seins erfaßt 

hat, sieht der Verstand dieses Sein sich mit Notwendigkeit im innertrinitarischen Leben mitteilen. 

Und darauf teilt sich dieses Sein gleichermaßen in den Geschöpfen mit, jedoch in ganz freier Gabe, 

in Gestalt von Spur, göttlichem Bild und göttlicher Ähnlichkeit in der Welt. Demnach wird 

Bonaventuras Bestreben offenkundig, den Urgrund des gesamten göttlichen Lebens im Seinsbegriff 

in dessen vollstem Sinne zu bestimmen. Die ganze Schöpfungswirklichkeit nimmt ihren Ausgang 

von diesem ersten Ursprungsbegriff, zumal das Sein nur in zwei Formen zu erscheinen vermag: 

entweder als Sein, das aus sich, an sich und für sich ist, oder als Sein, das aus anderem, an anderem 

und für anderes ist. Daher verbindet sich hier die göttliche Wirklichkeit als bewirkend, abbildend 

und terminierend einerseits und die Realität des Geschaffenen als kontingentes Sein in einem 

stetigen Verhältnis ontologischer Abhängigkeit zum Sein an sich andererseits. Dieses ist dann die 

metaphysisch-theologische Ordnung, durch die der Verstand etwas vom Geheimnis Gottes erfahren 

kann.117 

                     
115  Vgl. P. Feliciano de Ventosa, op. cit., S. 24. 
116  In Hexaem., X, 10 (V, 378 b): “Primum nomen Dei est esse quod est manifestissimum et perfectissimum, 
ideo primum; unde nihil manifestius, quia quidquid de Deo dicitur reducitur ad esse; hoc est proprie nomen 
Dei”; In Sent., d. 2, dub. 4 (I, 60 a): “Illud nomen ‘quid est’ et ‘Ego sum qui sum’ est nomen essentiae proprie: 
hoc enim est quaedam circumlocutio, significans entitatem in omnimoda perfectione et absolutione, et hoc est 
nomen proprium divinae substantiae”. In Hexaem., II, 25 (V, 340 b): “Et ideo esse dicitur nomen Dei, quia 
esse in Deo est id quod est Deus”. 
117 In Hexaem., I, 12: (V, 331 a): “Esse enim non est nisi dupliciter: vel esse quod est ex se et secundum se et 
propter se, vel esse, quod est ex alio et secundum aliud et propter aliud. Necesse etiam est, ut esse, quod est ex 
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Im letzteren Sinn erhält der Text der Quaestiones disputatae de mysterio Trinitatis, 

obgleich er im Grunde nur auf das Thema der innertrinitarischen Bezüge eingeht, d.h. wie die 

heilige Lehre von der Wesenseinheit in der Vielheit der Personen Rechenschaft gibt, für unsere 

Untersuchung doch eine besondere Bedeutung, weil Bonaventura in der ersten Frage gerade das 

Thema der Gottesbeweise behandelt. Und er tut das nicht aus der Sicht des Glaubens, mit der er 

danach die Thematik der Dreifaltigkeit an sich bearbeiten soll, sondern aus der Sicht der rationalen 

Grundlagen, von denen aus er Gott als erstes kausales Prinzip der natürlichen Seienden betrachtet. 

Das Sein ist das erste, was der Verstand erfaßt. Und Sein in unbedingter Fülle und als 

Erstes ist für Bonaventura, wie schon gesehen, das Sein Gottes. In ihrem Forschen nach der letzten 

Ursache der Naturwirklichkeit sucht die Ratio den allgemeinst möglichen Begriff und erhält im 

Rahmen der christlichen Offenbarung schließlich Gott zum Gegenstand der Erkenntnis. Eine der in 

der ersten der Quaestiones erörterten Einwendungen betrifft nun gerade die Schwierigkeit, die sich 

beim Erkennen Gottes ergibt. Denn hier geht es darum eine Wahrheit zu erlangen, die unserem 

Einsichtsvermögen verborgen bleibt, wodurch deren Vorhandensein stärker bezweifelt wird als das 

der übrigen Dinge. Der Einwand an sich gründet darauf, daß, wenn schon ein Zweifeln an dem, was 

wir vor uns haben, d.h. an den konkreten Wesen möglich ist, um so mehr das Zweifeln an dem 

Vorhandensein eines Wesens möglich sein wird, das sich unserem Zugriff so sehr entzieht. 

Bonaventura begegnet diesem Einwand dadurch, daß er auf das doppelte Verhältnis von 

Offenbarung und Verborgenheit Gottes gegenüber der Welt verweist. Obwohl einfach und 

gleichförmig, bleibt Gott doch in gewissem Sinne verborgen und in gewissem Sinne faßbar 

(quodam modo latet et quodam modo patet). Diese partielle Verborgenheit Gottes kann sich für 

den Menschenverstand in der Schwierigkeit äußern, die personale Trinität zu erfassen, auch wenn 

die Dreifaltigkeit der (transzendentalen) Zueignungen klar sein mag; oder für einige ist zwar die 

Wesenseinheit faßbar, nicht aber die Dreiheit der Zueignungen; für andere dagegen besteht die 

Schwierigkeit im Verstehen der Dreifaltigkeit Gottes, jedoch nicht im Verstehen seiner 

Wesenseinheit. Worin auch immer die Schwierigkeit liegt, so gibt es doch eine Evidenz, an der alle 

teilhaben, nämlich die des eigentlichen Seins Gottes. Daraus zieht Bonaventura den Schluß, daß 

Gottes Dasein unzweifelhaft sei.118 

                                                                
se, sit secundum et propter se. Esse ex se in ratione originantis; esse secundum se in ratione exemplantis, et 
esse propter se in ratione finientis et terminantis... Pater in ratione originantis principii; Filius in ratione 
exemplantis medii; Spiritus Sanctus in ratione terminantis complementi”. 
118 De myst. Trin., q. 1,a. 1, concl., ad. 9 (V, 51 a): “Aliquibus enim manifesta est trinitas appropiriatorum, 
quibus non est manifesta trinitas personarum; et alicui manifesta manifesta est unitas essentiae, cui non est 
manifesta tritas appropriatorum; et alicui manifesta est ipsa Dei trinitas, cui non est manifesta ipsa essentiae 
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In allen seinen Werken kommt Bonaventura immer wieder insbes. auf die von Augustin und 

Anselm stammenden Beweise für das Dasein Gottes zurück, und stets schließt er dabei auf die 

Notwendigkeit einer Existenz des ersten und höchsten Wesens, das einfach wegen seiner Evidenz 

nicht geleugnet werden kann.119 Der Name bezeichnet Gott besonders als Ursprung des 

Universums, zumal da gilt:  „wenn es geschaffenes Sein gibt, dann auch das ungeschaffene Sein; 

wenn das Sein als Teilhabe da ist, dann auch das Sein als Wesen; wenn das Sein in 

Zusammenfügung besteht, dann auch das Sein in Einfachheit; wenn es Sein durch Vielfalt gibt, 

dann auch das Sein durch Einheitlichkeit bzw. Gleichheit an sich.“120 

In dem Beschluß zu dieser ersten Quaestio jedoch bringt Bonaventura zum Ausdruck, daß 

es trotz der ihm vorausgehenden umfänglichen Argumentation möglich sei, an einer Wahrheit zu 

zweifeln, selbst wenn diese das Merkmal der Evidenz an sich trägt. Denn die Zweifelsfreiheit der 

erwogenen Wahrheiten kann ernsthaft beeinträchtigt werden, sobald man die Möglichkeit eines 

Irrtums beim Erkennenden (ex parte cognoscentis) zuläßt, weil sich wegen der Mängel im Akt der 

Wahrnehmung bzw. in dem der Vergleichung oder dem der resolutio ein Irrtum im Verstehen 

ergeben mag.121 

Bonaventura folgt hier dem bekannten ontologischen Argument des Anselmianismus, um 

sich Klarheit darüber zu verschaffen, was im Verstand vorgeht, wenn dieser die Bedeutung des 

Gottesnamens nicht hinreichend und vollkommen erfaßt. Bei einem Mangel in der Wahrnehmung 

kann der Zweifel aufkommen, sobald der Name Gottes nicht im vollen und rechten Sinn seiner 

Bedeutung erfaßt wird, sondern nur teilweise (secundum aliquam sui conditionem). Bei der 

Götzenverehrung, etwa schließt man aus der Ansicht, Gott könne all das, was der Mensch nicht 

vermag, daß alles, was dem Menschen in diesem Sinn überlegen ist, auch Gott wäre. Im Akt des 

Vergleichens kann der Zweifel entstehen, wenn ein parteilicher Vergleich durchgeführt wird, wie 

                                                                
unitas. Hoc autem est, quod primo manifestum est de Deo, scilicet ipsius entitas, et quantum ad hoc non latet, 
sed patet; et ideo non est dubitabile, sed indubitabile”. 
119 In Hexaem., X, 10 (V, 378 b): “Primum speculabile est, Deum esse. Primum nomen Dei est esse, quod est 
manifestissimum et perfectissimum, ideo primum; unde nihil manifestius, quia quidquid de Deo dicitur 
reducitur ad esse; hoc est proprie proprium nomen Dei”. Vgl. ebenso den Text bei E. Gilson, La philosophie de 
saint Bonaventure, op.cit., insbes.  “L’ evidence de l’ existence de Dieu”, Kap. 3,  S. 101-118. 
120 In Hexaem., X, 15 (V, 379 a): “...omnia creatura dicit, Deum esse secundum rationem originis: ut si est ens 
creatum, est ens increatum; et si est ens per participationem, est ens per essentiam; et si est ens per 
compositionem, est ens per simplicitatem; et si est ens per multiformitatem, est ens per uniformitatem vel 
identitatem”.  
121  De myst. trin., q. 1, a. 1, concl. (V, 49 b): “Si autem dicatur indubitabile secundo modo, secundum quod 
privat dubitationem, quae est per rationis defectum; sic concedi potest, quod propter defectum hominum 
dubitari ab aliquo potest, an Deus sit, et hoc seundum triplicem defectum intellectus cognoscentis: vel quantum 
ad actum apprehendendi, vel quantum ad actum conferendi, vel quantum ad actum resolvendi”. 
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z.B. falls jemand feststellt, es gebe keine gleichmäßige Verteilung der Gerechtigkeit in der Welt, 

weil man annimmt, es bestehe kein Weltregiment und daher auch kein erster und souveräner 

Lenker der Welt. Schließlich kann der Verstand beim Akt der resolutio in Irrtum verfallen, wenn er 

sich allein an das Sinnfällige hält und sich nicht „bis zur körperlosen Substanz und den ersten 

Grundlagen der Wirklichkeit“ aufschwingt und bis dorthin vordringt.122 

Obwohl Bonaventura die Möglichkeiten des Irrtums auf seiten des erkennenden Subjekts 

einräumt, behauptet er die Existenz der Gotteserkenntnis sowohl als philosophische wie als 

theologische Wahrheit. Aber sobald er dies tut, steht er vor der Frage, das bereits Augustin 

erkannte123 und das später auch Descartes formulierte:124 Wie ist es möglich, daß unser von Natur 

aus  kontingenter und beschränkter Verstand zur Erkenntnis des Unendlichen gelangt? 

Bonaventura beantwortet diese Frage mit einer zweifachen Argumentation. Zunächst gelte es, 

zwischen dem zu unterscheiden, was eine Distanz in Bezug auf wirkliche Größen darstellt, und 

dem, was eine Distanz im Bereich der Erkenntnis bedeutet. Denn in der Ordnung der Erkenntnis 

besteht zwischen Gott und der menschlichen Intelligenz ein geringerer Unterschied als zwischen 

sinnliches und der geistiger Erfassung der Dinge. Das heißt, der Verstand bleibt frei von der 

Begrenztheit der Sinne (ihrer potentia determinata), und deswegen bildet er eine in gewissem Sinn 

unbegrenzte Potenz, was die Distanz zur eigentlichen Unendlichkeit seines Gegenstands verringern 

würde.125 Zweitens sei zwischen dem Vorhandensein eines Unendlichen secundum quid, das aus 

einzelnen Teilen besteht, und einem eigentlich Unendlichen zu unterscheiden, daß die unbedingte 

Einfachheit voraussetzt. Unser Verstand könne ein Unendliches der ersten Art nicht begreifen; 

Gottes Unendlichkeit aber ist, wie oben gesehen, unbedingt und von vollkommener Einfachheit; 

gerade wegen dieser Einfachheit, so wird gesagt, sei er überall gegenwärtig. Und unser Erkennen 

dieser zweiten Art des Unendlichen wird möglich, weil der Verstand, wenn er es an einem Punkt 

                     
122 ibid., q. 1, a, 1, concl.: “ Quantum ad actum apprehendi incidit dubitatio, quando non recte et plene 
accipitur significatum huius nominis Deus, sed solum secundum aliquam sui conditionem [...] Quantum ad 
actum conferendi dubitatio incidit, quando ex parte fit collatio, utpote cum insipiens videt, non manifestam 
fieri iustitiam de impio; inferet ex hoc, quod non est regimen in universo, ac per hoc, quod in ipso non sit 
rector primus et summus, qui est Deus excelsus et gloriosus. Similiter quantum ad defectum in actu resolvendi 
incidit dubitatio, quando intellectus carnalis nescit resolvere nisi usque ad ea quae patent sensibus, sicut sunt 
ista corporalia; ex qua ratione putaverunt aliqui, solem istum visibilem, qui obtinet principatum inter creaturas 
corporales, esse Deum, quia nescierunt resolvere usque ad sustantiam incorpoream nec usque ad rerum prima 
principia”. 
123 De videndo Deo, IX, 21. 
124  Lettre au P. Mersenne du 27 mai 1630, (Hrsg. Adam-Tannery) Bd. I,  S. 152. 
125  I Sent., d. 3, p. I a. unic., q. 1 ad 2 (I, 69 a): “... distantia secundum rationem entis, et secundum rationem 
cognoscibilis. Primo modo est maior distantia; secundo modo non, quia utrumque est intelligibile, scilicet Deus 
et anima. Non sic est de intellectu et sensu; quia sensus est potentia determinata, sed intellectus non.” 
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erfaßt, es damit auch vollständig erfaßt hat.126 Jedoch bliebe der Vorbehalt zu machen, daß es sich 

hier nicht um ein Begreifen des Gegenstands handelt, wie wenn wir einen Gegenstand erfassen, der 

sich den Sinnen darbietet, sondern daß hier eher ein geistiges Berühren Gottes vorliegt, ein 

offensichtliches Erkennen, daß er einfach da ist, obgleich uns die Möglichkeit fehlt, den 

geheimnisvollen Grund seines Wesens zu erreichen. 

Wenn bei Bonaventura auch das Kausalprinzip und die Kontingenz der Einzelwesen als 

gangbare Wege vorhanden sind, so bemüht er sich dennoch nicht, wie Thomas es tat, nach 

dialektischen Beweisen zu suchen, die uns zur Gotteserkenntnis führen können.127 Für ihn ist diese 

evident, und es reicht schon ein Blick auf die Schöpfung in ihrer Gesamtheit oder nur auf irgendein 

Geschöpf, um in der Struktur ihres Seins das schöpferische und vorsehende Handeln der Gottheit 

zu sehen.128 

Diese Evidenz entsteht zuerst aus der Gegenwart Gottes in der Seele. Während Thomas 

von Aquin darunter noch die angeborene Fähigkeit zur Gotteserkenntnis versteht, nicht die 

Erkenntnis an sich, brauchen wir uns dagegen nach Bonaventura nur selbst zu betrachten, und wir 

werden einen tiefen Wunsch nach Weisheit in uns spüren, der sein Ziel in der ewigen Weisheit hat; 

da jedoch nur gewünscht werden kann, was man kennt, besteht in uns auch schon irgendeine 

Kenntnis von dieser Weisheit, d.h. wir müssen um seine, Gottes Existenz wissen.129 Die Seele ist 

sich selbst gegenwärtig und kennt sich aus unmittelbarem Erkennen. Da Gott in herausragender 

Weise in der Seele präsent ist, wird er von ihr auch mit angeborenem Wissen erkannt.130 

                     
126  I Sent., d. 3, p. I, a. unic., q. 1 ad. 3 (I, 69 b): “Et ideo non sequitur, quodsi cognoscitur totus, quod 
comprehendatur, quia intellectus eius totalitem non includit, sicut nec creatura inmensitatem.” 
127   Vgl. I Sent., d. 2, q. 3, in corp. 
128  Vgl. In Hexaem., V, 30 (V, 359 a): “Fertur [intelligentia] similiter experiendo sic: productum respectu 
primi defectivum est; similiter compositum respectu simplicis; similiter permixtum respectu puri, et sic de 
aliis; ergo dicunt privationes. Sed privationes non cognoscuntur nisi per habitos suos. ‘Iudex enim est rectum 
sui et obliqui’. Et si ‘omnis cognitio fit ex praexistenti cognitione’: ergo necessario intelligentia experitur in se, 
quod habeat aliquod lumen, per quod cognoscat primum esse”. Zu den hier von Bonaventura benutzten zwei 
Zitaten vgl. Aristoteles, I De anima, text. 85, und I Posteriorum, I. 
129  In Hexaem., V, 31 (V,  359 a-b): “Sic igitur, hic praesuppositis, intellectus intelligit et dicit, primum esse 
est, et nulli vere esse convenit nisi primo esse ab ipso omnia habent esse, quia nulli inest hoc praedicatum nisi 
primo esse. Similiter simplex esse est simpliciter perfectum esse: ergo est quo nihil intelligitur melius. Unde 
Deus non potest cogitari non esse, ut probat Anselmus”. Vgl. ebenso Itin. III 3 - V 3 ff. Der Bezug auf Anselm 
wird sichtbar in Proslogion II ff. 
130 De myst. trin., q. 1, a 1, fund. 10 (V, 46 a): “... inserta est animae rationali notitia sui, eo quod anima sibi 
praesens est et se ipsa cognoscibilis; sed Deus praesentissimus est ipsi animae et se ipso cognoscibilis: ergo 
inserta est ipsi animae notitia Dei sui [...] His igitur rationibus ostenditur, quod Deum esse sit menti humanae 
indubitabile; tanquam sibi naturaliter insertum, nullus enim dubitat nisi de eo, de quo non habet certam 
notitiam”.  In Hexaem., V, 32 (V, 359 b): “Quando anima videt hoc familiarius, primo ratiotinando, secundo 
experiendo”. 
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Die zitierte erste Quaestio (De certitudine, qua existentia Dei cognoscitur, et de fide, 

qua eiusdem Trinitas creditur) erhält ihre besondere Bedeutung auch deshalb, weil sie sich in den 

Rahmen der in Bonaventuras Denken zentralen Vorstellung einfügt, nach der in jedem Geschöpf 

auf jeweils verschiedenen hierarchischen Stufen die einzelnen transzendentalen Attribute 

offenkundig werden bzw. aufleuchten. Bonaventura schlägt den oben genannten zweiten Weg ein, 

um Gottes Dasein zu belegen, wenn er sich auf die Evidenz stützt, daß jedes Geschöpf an sich 

selbst eine unbezweifelbare Wahrheit verkündet. Denn das Sein der Dinge ist uns auf einzigartig 

klare Weise offenkundig, und wenn wir mit Bonaventura noch einen Schritt weiter gehen, so sehen 

wir, daß diese Wahrheit des Geschöpfes nicht in ihm selbst als empfindsamem Wesen liegen kann, 

sondern nur in der Art eines Reflexes der Wahrheit, die es in Gott ist. Der bonaventurianische 

Urbild-Abbild-Gedanke entwickelt dann, wie wir weiter unten sehen werden, in erschöpfender 

Form diese zweifache Wahrheit des Geschöpfes: einerseits dessen kontingentes Sein; andererseits 

dessen Sein in der ewigen Idee, die Gott von allen Dingen hat, wenn er sie aus der Ewigkeit im 

ungeschaffenen Logos zum Ausdruck bringt. Bonaventura entwickelt nun gerade diese Idee vom 

Sein des Geschöpfes als eine empfindsame (welthafte) Verkündung des Seins des (transzendenten) 

Gottes und seiner Attribute bzw. göttlichen Zueignungen: transzendentale Einheit, Wahrheit, Güte 

und Schönheit. 

Wenn in der Entwicklung dieses Artikels der Quaestiones die Evidenz von Gottes Sein 

erörtert wird, so zeigt sich ebenso, daß Bonaventura -angesichts einer Hierarchie in der Darstellung 

der Transzendentalien- hier die traditionelle Position einnimmt und das Sein als erstes 

Transzendentale ansetzt, von dem aus alle übrigen Transzendentalien zu betrachten wären. Gottes 

Sein wird also in Form einer ursprungshaften und einzigen Wirkursache als erstes Prinzip 

erscheinen, die Wahrheit wird das ontologische Prinzip der Seienden in Form einer Exemplar- 

Ursache bilden -hier würde zusammen mit der Wahrheit auch das pulchrum, die Schönheit, als 

Transzendentale seinen Platz finden-, und schließlich wird das Gute das Ziel und der letzte Sinn der 

geschaffenen Wirklichkeit sein, weil es deren Zweckursache darstellt. Das zu entwickelnde Thema 

erscheint demnach in Form einer dreifachen transzendenten Kausalität. 

In seinem Kommentar zum Johannes-Evangelium hatte Petrus Lombardus gesagt, der Vers 

quod factum est, in ipso vita erat („was geworden ist, in ihm war das Leben“, Joh. 1, 4) müsse in 

Hinsicht auf Gottes Kenntnis gedeutet werden. In diesem Sinn war die sichtbare Gesamtheit der das 

Universum bildenden Geschöpfe bereits vor ihrer realen Existenz außerhalb Gottes in Gottes 
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Wissen vorhanden.131 Damit soll nicht eine wesenhafte Identität der Kreatur mit Gott behauptet 

werden; denn die Aussage, die Geschöpfe befänden sich im göttlichen Wissen, kommt nicht der 

Aussage gleich, sie befänden sich in Gottes Wesen.132 

Alexander von Hales wiederum war der Ansicht, die Geschöpfe würden sich auf zwei 

Arten in Gott befinden: praesentialiter, im göttlichen Wissen, aber auch potentialiter, im Hinblick 

auf ihre Ursachen.133 Und diese Kausalperspektive entstehe wieder auf drei unterschiedliche 

Weisen: Die Geschöpfe befinden sich in Gott im Hinblick auf ihre Ursachen secundum rationem vel 

ideam; sie sind schon im Schöpfer als in ihrer Wirkursache vorhanden, und ebenso als in ihrer 

Zweckursache.134 Diese Deutung wird von Bonaventura übernommen, wenn er behauptet, der 

Johannes-Text könne nicht besagen wollen, daß die Dinge in Gott ratione essentiae vel personae 

da seien, sondern nur, aus der ursächlichen Sicht (ut in causa).135 Das Sein, als metaphysisches 

Konstitutivum des göttlichen Wesens, ist dann die ontologische Quelle, aus der sich die Gründe der 

kreatürlichen Erzeugung ad extra herleiten. Daher gebe es drei Arten, in denen ein Sein -ein 

Seiendes- zu einem anderen werden kann: aufgrund einer aktuellen Existenz, aufgrund einer 

Ähnlichkeit und aufgrund der Kausalität. Im ersten Sinn stoßen wir ganz deutlich auf die Art, in der 

sich das Sein der die Welt bevölkernden Seiende entwickelt; im zweiten Sinn befinden sich die 

Geschöpfe in Gott als in ihrer ersten Ursache. Dieses Verhältnis Schöpfer-Geschöpf gestaltet sich 

dreifach: Jedes geschaffene Seiende sei in Gott als in seiner exemplarischen Ursache ratione 

notitiae da; in ihm als in seiner bewirkenden Ursache ratione potentiae; und in ihm als in seiner 

Zweckursache ratione voluntatis.136 

 

                     
131 Pedro Lombardo, Sent., I, d. 35, c. 9: “Ecce hic habes, quod haec visibilia, antequam fierent, in Dei scientia 
erant. Ex hoc igitur sensu omnia dicuntur esse in Deo , et omne quod factum est dicitur esse vita in ipso: non 
ideo, quod creatura sit Creator, vel quod ista temporalia essentialiter sint in Deo, sed quia in ejus scientia 
semper sunt, quae vita est”. 
132  ibid.: d. 36, c. 1: “...nec tamen omnia, quae sunt in ejus praescientia vel cognitione, in ejus essentia esse 
dici debent. Si enim hoc diceretur, intelligerentur esse ejusdem cum Deo essentiae. In Deo enim dicitur esse 
per essentiam, quod est divina essentia, quod est Deus. Habet ergo Deus apud se in praescientia sua quae non 
habet in sui natura”. Vgl. Zachary Hayes, The general doctrine of creation in the thirtheen century, München 
(1964)  S. 20-33. 
133  Summa, I, Inq. 1, Tr. 2, q. 3, 48. 
134   Vgl. Quaes. Disp. II, q. 46. 
135  I Sent., d. 36, a. 1, q. 2  (I, 622 b): “Cum ergo quaeritur, utrum res sint in Deo ratione essentiae, vel 
personae; dicendum, quod proprie loquendo nec sic nec sic, sed sunt in Deo ut in causa, et sic ratione 
appropriatorum, quae sunt essentialia considerata in personis”. 
136  ibid., d. 36, a. 2, q. 1, concl. (I, 623 b): “... quod ad rationem dicendi vitam concurrit necessario, quod res 
sint in Deo quantum ad potentiam, notitiam et voluntatem producendi”. 
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1. 1. Das erste göttliche Prinzip als Wirkursache 

Wenn von der notwendigen Einheit des ersten Prinzips die Rede ist, ergibt sich parallel 

dazu die Frage nach der Art und Weise, in der es sich in die Vielfalt der die sinnfällige wie 

einsehbare Welt bildenden Substanzformen ad extra entfaltet. Bei Bonaventura ließe sich die Frage 

wie folgt stellen: Wo nun einmal die Frage nach Gottes Dasein oder der ersten Ursache gelöst ist, 

zu der man über die Vielfalt der kontingenten Wesen -seien dies nun die sichtbaren Seienden oder 

unsere Seele- gelangt war, bleibt zu ermitteln, von welcher Art der Akt ist, mit dem Gott das 

Universum ursächlich hervorgebracht hat. 

Bonaventura behauptet nun, die Erzeugung irgendeiner Wirkung sei dreifacher Art: 

entweder aus sich selbst (de se ipso), d.h. aus dem, was wirkende Ursache ist; oder durch etwas 

Geschaffenes (de aliquo creato); oder aus dem Nichts (de nihilo). Würde Gott aus sich selbst 

schöpfen, so könnte er nur ein höchst einfaches Sein, ein Seiendes mit seinem eigenen Wesen 

schaffen -wie das bei der innertrinitarischen Personenvielfalt auch der Fall ist-; wenn die Erzeugung 

dagegen über anderes oder das Nichts erfolgt, so kann diese nur in der Hervorbringung von 

Gattungen und nicht in etwas von höchster Einfachheit bestehen.137 

Dieses Argument wird in seinem Commentarius in sententias nur angedeutet, und zwar im 

Rahmen einer Frage, die die personale Vielfalt Gottes durch das Mittel einer Negation der 

Vielgötterei zu begründen sucht; doch kann es auch dazu verwendet werden, um uns darauf zu 

verweisen, wie Bonaventura sich methodisch auf die Kontingenz der Geschöpfe als auf eines der 

Argumente beruft, die ihm zur Darstellung der Eigenart der göttlichen Attribute einerseits, sowie 

der notwendigen ontologischen Abhängigkeit der Geschöpfe von der göttlichen Wirkursache 

andererseits dienen. Die Erzeugung in Gattungen impliziert hier eine Begrenzung, die dem 

geschaffenen Sein gegenüber Gott als notwendigem Sein zukommt, da diese Begrenzung 

grundsätzlich nicht der absoluten Einfachheit des ersten Prinzips zugesprochen werden kann. 

Wenngleich Bonaventura sich seit der Zeit, wo er die Artes liberales in Paris studierte, stets 

der aristotelischen Lehre von der Ewigkeit der Welt widersetzt hatte, so war er sich in dem 

Zeitraum, wo er seinen Kommentar zu den Sentenzen abfaßte, doch nicht sicher, in welcher Form 

                     
137  I Sent., d. 2, a. unic., q. 1, concl. ad 4  (I, 52 b): “... quod producere aliquem est tripliciter: vel de se ipso, 
vel de aliquo creato, vel de nihilo. De se ipso potest Deus producere summum simpliciter, sed ille non erit alius 
in natura propter naturae simplicitatem. De alio vel de nihilo non potest producere summum simpliciter, sed in 
genere, non propter defectum potentiae agentis, sed propter defectum creaturae, quam neccese est esse 
limitatam; et ita non potest producere alium Deum”. 
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der Stagirit dieses Problem stellt.138 Er war sich auch noch nicht sicher, als er später, um 1270, 

diese von ihm für echt aristotelisch gehaltene Lehre für unhaltbar erklärte; und sein Zweifel beruhte 

damals darauf, ob Aristoteles ganz grundlegend verneint habe, daß die Welt erst in der Zeitlichkeit 

anfing, oder ob er nur verneint habe, daß die Welt aufgrund einer Naturbewegung in der Zeit hat 

beginnen können. Seine volle Ablehnung aber kommt erst, als er drei Jahre danach die Collationes 

in Hexaemeron verfaßt.139 

Für Bonaventura muß die These dazu folgendermaßen vorgetragen werden: Die Welt ist in 

ihrem Sein nicht nur insgesamt, sondern auch in ihren inneren Prinzipien (Stoff und Form) erzeugt, 

die wiederum aus dem Nichts geschaffen sind, und nicht aus anderen, früher vorhandenen 

Elementen.140 Dem Liber de causis zufolge kann eine erzeugende Ursache, wenn sie in der 

Ordnung des Seins primär und von unbedingter Vollkommenheit ist, mit ihrem Wirken nur bis in 

die untersten Tiefen ihres Geltungsbereichs gelangen. Wenn diese Ursache nun das absolut erste 

und vollkommene Sein in seiner Wesenseinheit ist, dann wird sich das Ausmaß ihres Wirkens auf 

die gesamte Substanz jeder einzelnen ihrer Wirkungen erstrecken. Gottes Wirken ist demnach 

allumfassend, wenn es dem Sein dessen konstitutive Grundlagen Stoff und Form zugleich mit 

dessen Zusammengesetztheit verleiht.141 

Andererseits ist ein Agens umso erhabener und vollkommener, je weniger von außen 

stammende Elemente es in seinem Wirken benötigt. Das in dieser Art vollkommenste Agens muß 
                     
138  II Sent., d. 1, p. 1, a , 1, q, 1 (II, 17): “Utrum autem posuerit materiam et formam factam de nihilo, hoc 
nescio; credo tamen quod non pervenit ad hoc...”; ibid., d. 1, dub, 2 (II, 37): “Ex secunda expositione eliditur 
erro Aristotelicorum, qui dixerunt, mundum conditum ab aeterno. Si enim in principio temporis factus est ex 
nihilo, non ergo fuit sine principio; et hic error ortum habuit ex hoc, quod non potuerunt videre, qualiter 
mundus inceperit, et quare tunc et non ante”. 
139 In Hexaem, VI, 4 (V, 361 a): “Ex quibus triplex caecitas vel caligo, scilicet de aeternitate mundi, ut videtur 
dicere Aristoteles [...] Nunquam invenies, quod ipse dicat, quod mundus habuit principium vel initium; immo 
redarguit Platonem, qui solus videtur posuisse, tempus incepisse. Et istud repugnat lumini veritatis”. 
140 II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 1 conc. (II, 16): “Mundus in esse productus est, et non solum secundum se totum, 
sed etiam secundum sua intrinseca principia, quae non ex aliis, sed de nihilo sunt producta”. 
141 ibid., d. 1, p. 1, q. 1. 1: (II, 14): “Quanto producens est prius et perfectius, tanto plus influit in rem: ergo 
primum et perfectissimum influit totum et in totum; et si hoc, ergo totum producit”. Liber de Causis, prop. 1: 
“Omnis causa primaria plus est influens supra causatum suum, quam causa universalis secunda”. Vgl. ebenfalls 
Propositiones 16 und 17: “Iam ergo manifestum est et planum, quod causa longinqua est prima, et prima est 
plus comprehendens et vehementius causa rei quam causa propinqua”. Man beachte den ständigen Einfluss des 
Liber de causis beim Thema der göttlichen Kausalität, wie z.B. in den folgenden zwei Argumenten, die zur 
Grundlegung in I Sent., d. XXXVII, p. 1, a. 1, q. 1 (I, 638) gehören: “Philosophus in prima philosophia: 
“Quanto aliquid simplicius, tanto a pluribus indigetur et in pluribus invenitur”; sed Deus est simplicissimus  in 
fine simplicitatem: ergo invenitur in omnibus. Sed non reperitur nisi ubi est: ergo invenitur in omnibus. Item, 
quanto causa prior, tanto universalior, ergo causa prima est universalissima, sed quanto aliquid universalius, 
tanto influit in plura: ergo cum prima causa sit universalissima, influit in omnia. Sed omne quod influit in 
aliquid, est illi praesens secundum virtutem -nusquam enim et nusquam operatur agens nisi per praesentiam 
virtutis- sed Deus propter suam simplicitatem est idem quod sua virtus: cur ergo virtus Dei sit in omnibus, et 
substantia est in omnibus”. 
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dazu befähigt sein, in umfassender Weise aus sich selbst tätig zu werden. Gott ist nun dieses 

einheitliche Prinzip, das die Dinge aus sich selbst erzeugen kann, ohne auf die Mitwirkung früher 

vorhandener Prinzipien zurückzugreifen. Diese absolute Vollkommenheit Gottes macht es im 

Verein mit seiner höchsten Einfachheit unmöglich, daß das erste Prinzip gemäß irgendeinem seiner 

Teile wirken kann, und daher gilt, daß, insofern jede Wirkung in einem Verhältnis zu der sie 

erzeugenden Ursache stehen muß und Gott gemäß seinem ganzen Sein tätig wird, das Endziel 

dieser Tätigkeit allein die umfassende Erzeugung des Seins darstellen kann, an dem nur Gott und 

das Nichts mitwirken. Denn die Entstehung der Dinge hat das Nichts zum Ausgangspunkt, da 

Gottes Wesen unendlich einfach ist und es deshalb unmöglich wird, die Dinge in der Weise einer 

Beteiligung seines Wesens aus diesem hervorzubringen.142 

Die von den arabischen Philosophen übernommene neuplatonische Lehre, nach der die 

vollkommene Einfachheit einer Ursache es ihr versagt, mehr als eine einzige Wirkung zu erzeugen, 

wird bei Bonaventura vom gegenteiligen Standpunkt aus aufgehoben, wenn man die zehnte 

Propositio des Liber de causis heranzieht: Die Einfachheit ist gerade von der Aktualität untrennbar, 

und diese ist Grundlage der Wirkungskraft eines Wesens. Je größer die Einfachheit eines Agens, 

umso größer ist dessen wirkendes Sein; gleichermaßen ist dessen erzeugende Kraft umso größer, je 

mehr Aktualität ihm zukommt. Und mehr noch: Wenn die Vollkommenheit des einheitlichen ersten 

Prinzips den hinreichenden Grund für das geschaffene Sein und dessen Seinsweise enthält, dann 

muß die ontologische Struktur der Welt selbst sich aus dem besagten Prinzip erklären lassen. 

Danach findet der sog. universelle Pluralismus seine metaphysische Wurzel, wie Gilson sagt, in 

dieser primären Einheit.143 

                     
142  II Sent., d. 1, p. 1, art. 1, q. 1 (II, 14-15): “... agens secundum formam potest producere formam: ergo pari 
ratione agens secundum se totum potest producere totum; sed Deus se toto agit, cum sit omnino simplex: ergo 
producit totum. Item, hoc ipsum ostenditur a parte rei conditae sic: quod non est ab alio, est a se ipso; nihil 
autem tale quod a se ipso est, indiget alio, ut sit; sed omne intrinsecum principium rei indiget alio, ut sit, nam 
forma indiget materia, et e converso”. Man beachte hier den Rückgriff auf die aristotelische Lehre von Stoff und 
Form, die bei dieser Quaestio überhaupt in der gesamten Argumentation da ist. Vgl. Aristoteles, I Phys.,text. 84, seq. 
(K. 9); I De gener. et corrupt., text. 55 (K. 7) und II, text. 53 (K. 9). 
143 I Sent., d. 17, p. 2, a. unic., q. 2, ad. 3 (I, 312 b): “Ad illud quod obiicitur, quod quanto aliquid est magis 
compositum, tanto est impotentius, dicendum, quod illud, generaliter intellectum, est falsum. Propter hoc 
distinguendum, quod sunt partes materiales, et sunt partes formales, quae dant actum et virtutem toti. Simplex 
igitur magis potest dici per privationem partium materialium; et tunc habet propositio veritatem, quia tales 
partes potius dant pati quam agere; unde quanto aliquid magis elongatur a materia, tanto potentius. Si autem 
dicatur magis simplex, quia pauciores habet partes formales sive activas, falsum est, quia tunc ignis minor 
potentior esset quam maior”.  II Sent., d. 1, p. 2, a. 1, q. 1, fund. 3 (II, 39 b): Item, quanto substantia 
simplicior, tanto potentior, quia “virtus quanto magis unita, tanto magis infinita”; sed  quanto potentior, tanto 
in plura potest: ergo si substantia primi principii est simplicissima, ergo potest et debet ad sui manifestationem 
producere multa, cum ipsa sit unica”. Vgl. ebenso II Sent., d. 1, p. 1, a. 2, q. 2, ad sed contra et concl. (II, 28 b 
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Wenn die Natur dieses ersten Prinzips sich der Wirkung ihm benachbarter Ursachen 

entzieht, so hat die Fruchtbarkeit seines Wesens die innere Notwendigkeit von Expansion und 

Kommunikation im Gefolge. Daher bekunde Gott sich in den Geschöpfen, und diese Bekundung 

bzw. dieser Ausdruck (expressio) seiner Einheit, seiner Wahrheit und seiner Güte bilde nicht allein 

den Zweck des gesamten Universums, sondern auch den individuellen Zweck jedes einzelnen 

Geschöpfes, die alle in ihrem Wesen jene vom ersten Prinzip empfangene dreifache 

Vollkommenheit (als impressio) tragen. Diese Manifestierung ist für Bonaventura sowohl der 

Seinsgrund für die geschaffene Welt wie für den Ruhm des Schöpfers.144 

Urgrund (primitas) und Quellfülle (fontalis plenitudo) zu sein, gehört deswegen zum im 

höchsten Masse einfachen Wesen Gottes; und dies zum Vater, als Zueignung der transzendenten 

Einheit; zum Sohn, als Zueignung der Wahrheit; und zum Heiligen Geist, als Zueignung des 

Guten.145 

 

1. 2.  Gottes Logos als Exemplar-Ursache 

Die Schöpfung als Ursprung der Wirklichkeit im umfassenden Sinn wird von Bonaventura 

auf der Basis des Arguments vom Notwendigen eingeführt, im Gegensatz zu der Grundlage, 

welche die Vielheit der Ursachen annimmt, entweder im platonischen Sinn einer präexistenten 

Materie, ewiger substantieller Ideen und eines Demiurgen, oder nach der peripatetischen Kausalität, 

                                                                
- 29 a-b). Vgl. E. Gilson, La philosophie de Saint Bonaventure, Paris, Vrin, 1954, S. 160 ff.; Thomas von 
Aquin, De potentia, q. 3, a. 9 ad 9. 
144 II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 1 (II, 15 a): “Efficiens et finis sunt causae correlativae, ergo quod non est ab alio, 
non est ad aliud; sed omnia sunt ad aliud secundum omne quod sunt, quia secundum omne quod sunt, appetunt 
bonum; et status non est nisi in summo bono. Et quod ista ratio sit bona, ostenditur. Si enim bonum et ens 
convertuntur, ergo quod est se ipso ens se ipso est bonum; sed quod se ipso est bonum, non est propter aliquid 
aliud: ergo quod non est ab alio, non est propter aliud. Si ergo omnia mundana secundum se tota sunt propter 
aliud, ergo sunt ab alio”; II Sent., d. 1, p. 2, a. 2, q. 1, ad 3 (II, 45 a): “... res factae sunt propter Dei gloriam, 
non, inquam acquirendam vel ampliandam, sed ostendendam et communicandam. Et quanvis gloria Dei sit 
sine rebus factis, non tamen communicantur vel manifestatur nisi per res productas”. Vgl. L. Veuthey, Le 
problème de l’existence de Dieu chez St. Bonaventure, in : Antonianum 28 (1953) S. 19-38. 
145 I Sent., d. 9, a. unic., q. 1 concl. (I, 181 a): “Ex se toto non potest producere nisi ille, cuius essentia potest 
esse in pluribus una et tota. Nam si non potest esse in pluribus una et tota, si generans dat totam suam 
substantiam generato, et generans perdit substantiam totam generando, quod esse non potest. Ideo ad hoc 
necesse est, quod talem habeat substantiam, quae una et tota sit in pluribus. Talis autem substantia non est nisi 
substantia habens summam simplicitatem; haec autem est sola divina essentia, in qua propter summam 
simplicitatem suppositum non addit ad essentia, unde nec ipsam coarctat nec limitat nec formam multiplicat. 
Et ideo in ea potest esse generatio communicans eandem substantiam totam; et talis generatio est omnimodae 
perfectionis et in solo Deo reperitur, ratione iam dicta”. 
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d.h. in materieller, formaler, bewirkender und finaler Ursache.146 Die rationale Feststellung der 

Notwendigkeit, daß die die Dinge bewirkende Ursache auch deren Gesamtursache sei, besteht in 

einem Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf, welches auf der Betrachtung der Wahrheit als 

transzendentalem Begriff beruht. Während Thomas von der Idee als Form ausgeht und den Begriff 

der Idee im Sinne einer Nachahmung gestaltet und sie dabei auf die göttliche Wesenheit 

einschränkt, faßt Bonaventura die gesamte Wirklichkeit als Wahrheit-Ähnlichkeit-Ausdruck-Idee 

auf.147 

Die Wahrheit eines Dinges liegt demnach darin, daß dessen Sein seiner exemplarischen 

Form entspreche, d.h. der ewigen Ratio, nach der dieses Ding von Gott gewollt und verwirklicht 

wurde. Alle Geschöpfe sind im Hinblick auf die ungeschaffene Wahrheit wahr, und sie sind 

geschaffen, um diese Wahrheit auszudrücken und zu bekunden, ebenso wie die das Licht 

reflektierenden Körper nicht an sich schon lichtvoll sind, sondern nur in dem Masse, wie sie das 

Licht aufnehmen. Verliert sich das Licht, so leuchten auch die Körper nicht mehr. Wenn das 

Wirken der ungeschaffenen Wahrheit also aufhörte, dann wären auch die Seienden nicht mehr 

wahr, was wohl hieße, daß sie einfach nicht mehr wären und ihre Existenz aufhören würde.148 Die 

Wahrheit der Kreatur ist gleichsam eine kontingente Projektion ihrer im göttlichen Logos 

befindlichen ewigen Ratio. Augustins Einfluß wird auch hier spürbar: „Omnia priusque fierent, 

erant in notitia facientis et utique ibi meliora, ubi aeterna, ubi veriora et incommutabilia“.149 

Einen Grundpfeiler bildet ebenso die Formulierung einer dreifachen Eigenexistenz jedes 

Seienden: in seiner konkreten Wirklichkeit, im Verstand des sie wahrnehmenden Subjekts, das die 

dem Ding entsprechende begriffliche Vorstellung erzeugt, und im ewigen Vorbild. Obwohl man 

grundsätzlich sagen würde, daß die Wahrheit des Seienden, Aristoteles zufolge, in seiner konkreten 

Existenz liege, wird Bonaventura hier den Schwerpunkt seiner metaphysischen Urbild-Abbild-

Theorie setzen und darauf verweisen, wie das Ding an sich, gemäß seiner Erhabenheit, eine höhere 

                     
146 In Hexaem., VI, 4 (V, 361 a): “Nunquam invenies, quod ipse [Arist.] dicat, quod mundus habuit principium 
vel initium; immo redarguit Platonem, qui solus videtur posuisse, tempus incepisse. Et istud repugnat lumini 
veritatis”. 
147 II Sent., d. XVIII, a. 1, q. 3, concl. (II, 441 b): “[sapientia Dei]... in quantum est ratio cognoscendi praevisa 
et disposita, dicitur exemplar”; Vgl. A. Gerken,  Theologie des Wortes. Das Verhältnis von Schöpfung und 
Incarnation bei Bonaventura. Düsseldorf  (1963)  S. 61-80.  
148 In Sent., I, d. 8, p. 1, a. 1, q. 1, ad. 4-7 (I, 151 b): “Cum dicitur quod omnia sunt vera veritate increata, 
ablativus dicit causam formalem-exemplarem. Omnia enim vera sunt et nata sunt se exprimere per 
expresionem illus summi luminis; quod si cessaret influere, cetera desinerent esse vera. Ideo nulla veritas 
creata est vera per essentiam, sed per participationem”. 
149 Hl. Augustin, De Genesi ad litt., V, 15, 33, PL 34, 532-533; zitiert bei Bonaventura in I Sent., I, d, 36, a. 2, q. 
2: “Utrum res verius esse habeant in Deo quam in proprie genere?” (fund. 2, I, 625 a). Vgl. Luc Mathieu, La 
Trinité creatrice, op. cit., S. 219-221. 
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Wahrheit im Archetypus besitzt -um es platonisch zu sagen- als in seinem weltlichen Sein. Die 

Argumentation verläuft dabei wie folgt: Zunächst bestehen von den drei Formen der Existenz als 

Wahrheit zwei, insofern sie Ähnlichkeiten sind (secundum similitudinem). Dies gilt für die Existenz 

im menschlichen Verstand und für die Existenz im göttlichen Verstand oder Logos; die dritte, d.h. 

die konkrete Existenz, ist eine Existenz nach der eigenen Entität jedes Seienden (secundum 

entitatem propriam). 

An zweiter Stelle läßt sich die Frage nach dem Ort der Wahrheit entweder im Einklang mit 

dem Vergleich gemäß den einzelnen Existenzweisen an sich (eiusdem rei ad se) oder im Einklang 

mit einem Vergleich des Dinges mit seiner Ähnlichkeit (rei ad suam similitudinem) stellen. Wenn 

man das Ding als solches in Erwägung zieht, so wird die Antwort zweifelsohne zugunsten der 

Existenz in ihrer eigenen Gattung ausfallen;150 doch wenn die Frage wie folgt lautet: „Wird das Sein 

des Dinges (dessen Existenz als Wahrheit) aus ihm selbst oder aus dessen ungeschaffener 

Ähnlichkeit wahrer und erhabener?“, so verlagert sich der Ort der Wahrheit in dieser 

Analyseperspektive vom konkreten Seienden hin zu dessen Vorlage. 

In dritter Linie gilt es noch den Wahrheitsgrad in den beiden erwähnten similitudines zu 

differenzieren. Bonaventura greift dazu auf Anselms Definition der Wahrheit als Entsprechung von 

Verstehen und Ding zurück. Die Frage heißt also: „Welche Intelligenz müssen wir hier in Betracht 

ziehen, die menschliche oder die göttliche?“. Sicherlich letztere, da sie Ursache des Dinges ist, 

während unser Verstand es allein vermag, eine schon vorgegebene Realität zu re-präsentieren. Die 

Adäquation kann dabei wirklich nur eine solche und deswegen wahr sein, wenn die Sache gemäß 

ihren einzelnen Prädizierungen bzw. Kategorien in die Wirklichkeit eingesetzt wird.151 Daraus 

entsteht der unvermeidliche Rückgriff auf das erste Prinzip als Logos, weil jedes Seiende genau 

dort seinen Ausdruck findet. Das Schöpfer-Wort führt dann im Akt des Ausdrucks das gesprochene 

Wort zum verwirklichten Wort. Die Schöpfung ist daher ein Ausdruck als Verwirklichung jedes 

weltlichen Seins, die zuerst im Inneren Gottes nach Art einer anordnenden Exemplarität geschieht. 

                     
150 In Sent., I, d. 36, a. 2, q. 2, concl. (I, 625 b): “... triplex est existentia rerum, scilicet in exemplari aeterno, et 
in intellecto creato, et in ipso mundo. In exemplari aeterno et in intellectu creato sunt res secundum 
similitudinem; in ipso mundo secundum entitatem propriam. Quando ergo quaeritur, in quo sint verius, hoc 
dupliciter potest quaeri: aut ita quod fiat comparatio eiusdem rei ad se secundum diversum modum existendi, 
ut sit sensus: ubi lapis verius habet esse, vel cum est in cognoscente vel producente, vel cum est in se; et hoc 
modo concedendum est, quod verius est unaquaeque res in proprio genere quam in Deo”. 
151 In Hexaem., III, 8 (V, 344 b): “Haec adaequatio vera est, quando res est tanta, talis, ordinem habens, agens, 
patiens, tunc, ubi, cum situs habet, secundum differentias praedicamentorum. Tunc enim res sunt verae, 
quando sunt in re vel in universo, sicut sunt in arte aeterna, vel sicut ibi exprimuntur. Res autem vera est, 
secundum quod adaequatur intellectui causanti”. 
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Ein weiterer Schritt in der Argumentation: Da das dem Verstehen adäquate Ding nicht die 

Adäquatheit an sich ist, kann allein der Logos -dessen Seinsgrund als exemplarische Ursache- die 

Stelle der ausdrücklichen Gottesähnlichkeit einnehmen, und in diesem Sinne kann nur von Ihm 

gesagt werden, er sei die Wahrheit schlechthin, an der die konkreten Dinge teilhaben, und allein 

aufgrund dieser Teilhabe darf analogisch von der Präsenz der Wahrheit in ihnen die Rede sein.152 

                     
152 In Hexaem., III, 8 (V, 344 b): “Res autem adaequata non est sua adaequatio: ergo necessario est, ut Verbum 
vel similitudo vel ratio sit veritas; et ibi est veritas creaturae, et representantur per Verbum ita infima, sicut 
suprema. Unde licet angelus magis participet cum Verbo in conditionibus nobilibus, puta quoad imaginem Dei, 
quam vermiculus; in ratione tamen exemplaritatis non est nobilior ratio angeli quam vermiculi; ita ratio 
vermiculi exprimit vel repraesentat vermiculum, ut ratio angeli angelum, nec secundum hoc nobilior angelus 
vermiculo. Quaelibet autem creatura umbra est respectu Creatoris”. 
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1. 2. a. Die absteigende Analogie 

 
Der Heiligen Schrift gemäß hat Gott den Sohn gezeugt, das Ihm in aller Ewigkeit gleiche 

Wort, und hat sämtliche Dinge nach diesem Sohn geordnet und geschaffen, den Er zuhöchst 

liebt.153 Die Auffassung, daß es in Gott eine Zeugung gibt, durch eine dem Logos gemachten 

Zueignung des Transzendentale „Wahrheit“ theologisch begründet wird, ist in erster Linie eng mit 

dem Transzendentale „Güte“ verbunden. Da nämlich das erste Prinzip zugleich das höchste Gute 

ist, teilt es sich vollkommen mit, d.h. nach allen Arten der Emanation, die seiner Natur nicht 

widersprechen. Aristoteles zufolge lassen sich die möglichen Arten der Emanation auf drei 

eingrenzen: die zufällige, die natürliche und die willentliche.154 Davon übernimmt Bonaventura nur 

die beiden letzteren, zumal es in Gott grundsätzlich nichts Zufälliges geben kann. Es geht also 

darum, im ersten Prinzip des Seins, soweit dieses ein mitteilbares Gutes ist, die Arten der natur und 

der willensgemäßen Emanation einzusetzen. Die erstere wird von Bonaventura dazu verwendet, 

um die Zeugung des Sohnes, die zweite dazu, das Auftreten des Heiligen Geistes zu erklären. 

Die Art höherer natürlicher Zeugung, die wir kennen, ist die, durch die eine Person eine 

andere nach ihrer Natur erzeugt; die zeugende Person teilt dabei der erzeugten Person, aus ihrer 

eigenen Natur heraus, eine der ihren ähnliche Natur mit und verleiht ihr damit zugleich eine wahre 

personale Ähnlichkeit. Auf die Zeugung des göttlichen Logos angewandt ist diese personale 

Ähnlichkeit mit dem zeugenden Vater vollkommen, weil die in diesem Zeugungsakt vollbrachte 

Mitteilung keine Mitteilung nur eines Teils der göttlichen Natur ist, sondern der absolut einfachen 

und unteilbaren göttlichen Natur, die gerade darum in ihrer Gesamtheit voll mitteilbar bleibt. 

Die Funktion dieser beiden Transzendentalien am Ansatzpunkt von Bonaventuras 

trinitarischer Theologie ist wahrhaft bedeutsam. Denn das gesamte zweite Kapitel im ersten Teil 

des Breviloquium ist dazu gedacht, den Charakter des trinitarischen Glaubens in diesen Begriffen 

darzustellen: Von Gott kann nicht die Rede sein, ohne daß alle Vollkommenheiten in Fülle auf Ihn 

verwendet werden, da Er die Quelle alles Guten und das höchste Gute ist. In Anlehnung an die 

griechische Patristik, an Johannes Damascenus und Pseudo-Dionysius, und in einer Abweichung 
                     
153 Brev., p. 1, c. 2 (V, 211 a):  “Huic autem fidei, in quantum dicat, de Deo piissime sentiendum esse, 
attestatur tota sacra Scriptura, quae dicitur doctrina secundum pietatem: quia Deum facetur habere prolem, 
quam summe diligit, Verbum sibi coequale, quod “ab aeterno genuit, in quo cuncta disposuit”, per quod cuncta 
produxit et gubernat...”. 
154 Metaph., 6, t. 22 (Bekker 1032 a 12-13), Aristoteles Latine, S. 505: “Eorum autem quae fiunt, quaedam 
natura, quaedam arte, quaedam a casu fiunt: omnia vero quae fiunt, et ab aliquo et ex aliquo ac aliquid fiunt.” 
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von Augustin an diesem Punkt übernimmt Bonaventura den Begriff des bonum als eigentlichen 

Namen Gottes und kann ihn nur als vollkommendes diffusivum sui verstehen.155 Da es sich um das 

höchste Gute handelt, wird es notwendig, ihn als ebenso erhaben in seiner Mitteilung anzusehen, 

d.h.: Die Mitteilung seines Seins verwirklicht sie in vollkommener Weise. Und diese vollkommene 

Mitteilung des höchsten Guten ereignet sich gerade in den Hervorgänge der göttlichen Personen: 

Der Vater als erste Person zeugt den Sohn und teilt ihm dabei sein ganzes Sein und Wirken mit; da 

die göttliche Natur nun zuhöchst einfach und vollkommen ist, teilt der Vater seinem Sohn auch die 

Gesamtheit seines Wesens mit, und nicht bloß einen Teil von sich selbst. Deswegen ist dem Vater 

und dem Sohn nur eine einzige göttliche Natur gemeinsam. Der aus Vater und Sohn hervorgehende 

Heilige Geist empfängt gleichfalls die volle Mitteilung dieses einzigen göttlichen Wesens. 

Da Gottes Wort das an sich selbst oder an einen anderen gerichtete Wort ist, und da zu sich 

Sprechen einer Begriffsschöpfung ist, erzeugt das „Sprechen“ des Vaters, und zwar nicht das 

innere, sondern das nach außen gehende Sprechen, das verbum creatum, das nicht mehr Gott oder 

in Gott ist, sondern creatura. Demnach sind die Bereiche des ungeschaffenen Wortes Gottes und 

des geschaffenen voneinander getrennt, weil das geschaffene eine Auswirkung, das ungeschaffene 

aber eine Instanz der Hervorbringung ist, obgleich diese Trennung die ontologische Abhängigkeit 

zwischen ungeschaffenem und geschaffenem Sein nicht aufzuheben vermag. Im Gegenteil geht es 

darum, die Festigkeit der Bande ontologischer Verwandtschaft von Exemplar-Ursache und 

exemplifizierter Wirkung als unerschütterlich zu erweisen, wenn Bonaventura die Geschöpfe im 

Sinne eines Zeichens, einer Spur oder einer für eine transzendente Grundlage repräsentativen 

Abbildung deutet, die in ihnen zum Vorschein kommt. Bonaventuras Ontologie ist deshalb keine 

Ontologie der Substanz, sondern eine Ontologie des Symbols. Denn in den Dingen der Welt werde 

der Abglanz der transzendenten Ursache sichtbar, die sowohl deren Ursprung wie deren Ziel bildet. 

Wenn die Klarheit der Dinge in ihrer exemplarischen Idee also deren Wirklichkeit in einer 

Erkenntnisperspektive zeigt, welche unsere Ansicht von ihnen nach ihrer äußerlichen Erscheinung 

ontologisch überwindet, dann geht es mithin auch darum, den Gegenstand in seiner Ursache zu 

sehen, um ihn so mit größerer Vollkommenheit zu erkennen, als dies an ihm selbst in seiner 

                                                                
Im Grunde liegt hier, wie zu sehen, eher eine Textbearbeitung vor als ein wörtliches Zitat. Vgl. die von Luc Mathieu 
verfasste Einleitung zum Breviloquium, Editions Franciscaines, Paris (1966) Bd. I,  S. 15. 
155  Vgl. J. Ratzinger, Die Geschichtstheologie..., op.cit., Kap. “Die Theologie des Dionys im Werke 
Bonaventuras”,  S. 91-93.  
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Eigenschaft als Verursachtem deutlich wird.156 Genau hier könnte man nun sagen, daß die 

Philosophie mit der Theologie nahezu verschmilzt. 

Die Bezeichnung Gottes Wort oder Logos ist daher sehr bedeutsam, zumal sie in erster 

Linie das innertrinitarische Verhältnis von Vater und Sohn meint, und an zweiter Stelle das 

Verhältnis des Logos zur natürlichen Welt als deren ontologische Grundlegung. Der Terminus 

verbum bzw. Wort impliziert gerade die Vorstellung des Ausdrucks (der expressio). In diesem Sinn 

hat die Schöpfung eine kausale Grundlegung expressiver Art, deren Quellprinzip in den 

exemplarischen Ideen wurzelt, die Gott in seinem Logos „ausdrückt“, d.h. im eigentlichen 

göttlichen Sich-Mitteilen nach außen. 

Logos meint nun eine expressa und zugleich expressiva Ähnlichkeit, die im Verstehensakt 

des Geistes erfaßt wird, wenn dieser sich selbst oder einen anderen Gegenstand betrachtet.157 Die 

dem Geist eigene Fruchtbarkeit ist die Äußerung eines Wortes, nachdem er den diesem 

entsprechenden Vorbegriff in sich erzeugt hat. Daher ergibt sich ein zweifaches Tätigsein, das sich 

auch getrennt betrachten läßt, ebenso wie wir dies in unserer eigenen Verstandesaktivität 

beobachten können: Im Denken erschaffen wir Begriffe, die in uns, in unserem Verstand bleiben; in 

einem zweiten Schritt können wir dann unseren inneren Diskurs nach außen tragen, indem wir 

Wörter äußern, die nurmehr ausdrückliche und expressive Ähnlichkeiten unserer Begriffe sind, die 

wiederum Abbilder unseres Verstehens darstellen. Bonaventura tut nichts weiter, als diese von der 

Analyse der menschlichen Psychologie ausgehende Analogie auf Gott zu übertragen. Der Ausdruck 

in Gott wird also analog zu unserer Verstandestätigkeit begriffen. Die beiden Seinsweisen wären 

folgende: Das geistige Begreifen ist Gottes Sich-selbst-Sagen, d.h. die Erzeugung des ihm 

ähnlichen Logos; diese Form des Ausdrucks entspricht dem ewigen Wort in Gott. Wenn 

andererseits Gottes Sich-Sagen -im Logos- nach außen zum Ausdruck kommt, dann entspricht 

dieser Form das Dasein der gesamten erschaffenen, in ihrer umfassenden Wirklichkeit betrachteten 

                     
156 In Hexaem., XII, 9 (V, 386 a): “Unde melius videbo me in Deo qua in me ipso”; Vgl. J.-M. Bissen, 
L’exemplarisme divin…, op.cit., S. 92 ff., wo eindeutig gezeigt wird, dass eines der Merkmale von Bonaventuras 
Ideen-Theorie -hauptsächlich im Gegensatzverhältnis zu Platons Lehre- gerade darin besteht, “qu’ elle nous les 
présente non comme les prototypes figés et inertes, mais comme les productions infiniment riches et variées de 
la Vérité féconde qui est Dieu, comme des foyers rayonnants de lumière qui manifestent la science divine et 
son destinés à porter ultérieurement leur éclat sur la vérité créée et temporelle pour lui communiquer quelque 
chose de leur éternité, de leur vérité et de leur vie”,  S. 155. 
157 I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 2, concl. (I, 542 a-b): “Propter secundam rationem solus Filius est imago, quia 
secundum omnem respectum habet rationem exprimendi, et in quantum comparatur ad illum a quo est, et in 
quantum comparatur ad illum qui ex ipso est. In quantum comparatur ad illum  a quo est, quia exit per modum 
naturae, et ita per modum verbi et speciei et per modum similitudinis expressae. In quantum comparatur ad 
illum qui est ex eo, quia per omnia et eodem modo spirat Filius, ut Pater”.  
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Welt, d.h. das sog. Wort in der Zeit.158 Der Unterschied zwischen beiden Seinsweisen bekundet 

sich deutlich in der Auffassung vom göttlichen Wort als aus der eigentlich göttlichen Natur bzw. 

dem göttlichen Wesen erzeugtem Wort einerseits, während andererseits das Geschöpf ein nach 

Gottes Willen geäußertes Wort ist, und keine Emanation in der Identität seines Wesens. 

Neben der aufsteigenden analogia entis übernimmt und vertieft Bonaventura diese 

absteigende Analogie: Die ursprüngliche und grundlegende Idee jedes Dinges ist der im Logos als 

Fundament alles Geschaffenen vorhandene göttliche Archetypus. Die Notwendigkeit für diesen 

metaphysischen Exemplarismus ergibt sich bei Bonaventura aus der Vorstellung, das Ungleiche 

könne nicht erzeugt werden, ohne daß die Erzeugung des Gleichen logisch vorausgesetzt wird. Das 

bedeutet: Das Gleiche ist für das Ungleiche wie das Identische für das Verschiedene, wie das Eine 

für das Vielfältige; doch das Identische, sagt Bonaventura, gehe mit Notwendigkeit dem 

Verschiedenen voraus, und das Eine dem Vielfältigen. Demnach gehe das Andersartige solange 

nicht aus der ewigen Substanz hervor, bis das Gleichartige, d.h. der Logos, nicht gezeugt ist.159 

Was Bonaventura mit dieser exemplaristischen Darstellung anstrebt, ist ein rational 

evidenter Nachweis, wie das erste Kausalprinzip dem Denken als das erscheinen kann, das im 

Geschöpf  als Spur auffindbar wird. Das für Gott äußerliche Geschöpf sei zwar nicht Gott, bleibe 

aber verwiesen auf seinen ontologischen Ursprung, und als Erkenntnisgegenstand stelle es sich dem 

menschlichen Verstand -wenn dieser das Sein der Dinge in ihrer archetypischen Wahrheit begreife- 

wie ein Bezug auf die drei göttlichen Personen dar, wenn er die eigentümliche Wesensart der Dinge 

                     
158 I Sent., d. 27, p. 2, a. unic., q. 1, concl. (I, 482 b): “Propter hoc intelligendum, quod dicere idem est quod 
loqui; loqui autem est dupliciter, vel ad se, id est apud se, vel ad alterum. Loqui ad se nihil aliud est quam 
aliquid mente concipere. Mens autem concipit intelligendo, et intelligendo aliud concipit simile alii, 
intelligendo se concipit simile sibi, quia intelligentia assimilatur intellecto. Mens igitur dicendo se apud se 
concipit per omnia simile sibi; et hoc est verbum conceptum. Alio modo dicere ad alterum est conceptum 
mentis exprimere; et huic dicere respondet verbum prolatum. Dicendum ergo, quod sicut in nobis dupliciter 
accipitur dicere, ita in Deo. Nam dicere Dei apud se, hoc est intelligendo concipere; et hoc est generare prolem 
similem sibi, et huic dicere respondet verbum natum, id est Verbum aeternum. Alio modo dicere quod se per 
creaturam declarare, et huic dicere respondet verbum creatum et verbum temporale”.  Ibid., q. 3, concl. (I, 488 
a): “Verbum autem non est aliud quam similitudo expressa et expressiva, concepta vi spiritus intelligentis, 
secundum quod se vel aliud intuetur. Unde patet, quod intellectus verbi praesuponit intellectum notitiae et 
generationis et imaginis: intellectum notitiae in intuitu spiritus intelligentis; intellectum generationis in 
conceptione interiori; intellectum imaginis in similitudine per omnia conformi, et superaddit his omnibus 
intellectum expressionis. Quoniam igitur intuitus intelligentis non dicit respectum, ideo ipsa sapientia et 
notitia non dicit proprium. Sed quoniam conceptio et similitudo dicunt respectum, ideo necesse est, tam nomen 
filii quam imaginis, quam etiam verbi proprie dici”. 
159 In Hexaem., XI, 9 (V, 381 b): “Item, in primo esse est ratio perfectae productionis. Est autem productio 
similis et dissimilis, aequalis et inaequalis, consubstantialis et essentialiter differentis. De necessitate, si est 
productio dissimilis, praeintelligitur productio similis; quod sic patet: simile habet se ad dissimile, sicut idem 
ad diversum, sicut unum ad multa; sed de necessitate idem praecedit diversum, et unum multa: ergo productio 
similis productionem dissimilis. Sed creatura producitur a primo esse et est dissimilis: ergo de necessitate 
producitur simile, quod est Deus”.  



 72

aus der dreifachen transzendentalen Sicht ihres einen, wahren und guten Seins erfaßt; bzw. besser: 

in dem Bezug, den jedes konkrete Seiende im Hinblick auf die exemplarische Einheit, Wahrheit und 

Güte im Sinne von Zueignungen der personalen Dreieinigkeit in Gott ausdrückt. 

 

1. 2. b. Die "dispositive Exemplarität" 

Wenn die Gesamtheit des geschaffenen Wirklichen, gemäß dem oben Ausgeführten, als 

Realisierung eines intelligenten Denkens betrachtet wird, dann versteht man auch, wie jedes 

einzelne der geschaffenen Seienden aus der Befähigung und dem Willen seines schaffenden Prinzips 

in einer präexistenten Idee angeordnet wurde, die dessen konkretem Sein in der Zeit entspricht. 

Ganz konsequent würde, bei Bonaventuras Übertragung der menschlichen Denkweise auf Gott, 

also der Vielfalt geschaffener, wirklicher oder möglicher, Seiender auch eine Vielfalt göttlicher 

Ideen entsprechen (ein Problem, das schon von dem jungen Aristoteles im Hinblick auf die von 

seinem Lehrer Platon in der Akademie vertretene Ideenlehre kritisch beurteilt wurde). Da Gottes 

Natur jedoch zuhöchst einfach und aktuell tätig ist, folgt daraus, daß die Vielfalt der geschaffenen 

Wesen in einem einzigen Akt göttlichen Einsehens und Wollens gedacht wird. Genau hier läßt sich 

der Begriff exemplarische Kausalität deutlich in Form einer umfassenden Kausalität der 

geschaffenen Natur erkennen: Der schaffende Logos enthält die Exemplar-Ursache aller 

kontingenten Seienden, der bereits wirklichen wie der noch möglichen. Ganz klar zu beobachten ist 

dabei das beständige Hin und Her zwischen Verstandesmäßigen Schließen und Glauben. Denn der 

menschliche Verstand kann eine Vielfalt nur in Form materieller Ausdehnung (nisi per 

distensionem) erfassen. Daher fordert Bonaventura eine „einfache Sicht“, die einen Augenblick lang 

alle Vernunftschlüsse übergeht und sich von einer Wahrheit erleuchten läßt, welche die 

wissenschaftliche Forschung überwindet und sich in den Bereich des Mysteriums begibt. Eine 

derartige Sicht könne nur der Glaube gewähren.160 

Insofern der göttliche Vater am Ursprung dieser schöpferischen Dynamik steht, drückt er 

seine ganze schöpferische Weisheit und Macht aus, wenn er seinen inneren Logos ersinnt, d.h. den 

Sohn, der sein Wesen mit ihm teilt. Zwischen dem ungeschaffenen und dem geschaffenen Wort 
                     
160 In Hexaem., XII, 9 (V, 385 b): “Haec autem ars et est una et multiplex. Quomodo autem hoc esse possit, 
videri non potest nisi veniat illuminatio a montibus aeternis, et tunc turbabuntur insipientes corde, id est stulti. 
Oportet enim alte sentire de Deo”.  Ibid., XIII, 11 (V, 386 a): “Hoc autem videre non est nisi hominis suspensi 
ultra se in alta visione; et quando volumus videre simplici intuitu quomodo illa ars est una et tamen multiplex, 
quia immiscet se phantasia, cogitare non possumus quomodo infinita sit nisi per distensionem; et ideo videre 
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bestehe zwar kein Verhältnis aktueller Abhängigkeit (in actu) wie bei den innertrinitarischen 

Bezügen, wohl aber ein Verhältnis, das Bonaventura eines der habituellen Exemplarität (in habitu) 

nennt. Dieses Verhältnis bedeutet, daß der Vater das Wort bei seiner Erschaffung von aller 

Ewigkeit her als Bild seines fruchtbaren Denkens erzeugt und deswegen in ihm alle seine Macht, all 

sein Wissen und Wollen in der Form einer ars aeterna zum Ausdruck bringt, in exemplarischen 

Ideen, durch welche sich die Materialisierung der Gesamtheit des Wirklichen vollziehen wird. Der 

Vater erschaut im Sohn den vollkommenen Ausdruck dieser Macht und „ordnet“ somit im Logos 

„an“, was aufgrund der schöpferischen Macht des göttlichen Wesens konkret existieren soll. Das 

Bild des Verbums muß durch das des Filius ergänzt werden, um ein intellektualistisches und 

logizistisches Mißverständnis zu vermeiden. 

Das Sich-Aussprechen des Vaters im göttlichen Logos enthält also die begrifflich-

dispositive Möglichkeit der materiellen Existenz der geschaffenen Welt und darin ihrer 

ontologischen Wahrheit. Und dies, nicht weil sich aus dem Ersinnen einer Idee notwendig auch 

deren Realisierung ergebe, sondern weil der Verwirklichung stets eine Anordnung (dispositio) 

vorangeht, d.h. eine Übereinstimmung der Ursachen, welche die Realisierung an sich erst 

ermöglichen und begleiten.161 

Es gäbe daher also zwei Vorgehensweisen in der Exemplarität. Bei der ersten entsteht das 

reproduzierte Bild. Auf diese Weise geht aus Gott das Geschöpf so hervor, wie das Bild aus der 

archetypischen Vorlage, die dabei die Rolle der Formalursache für das reproduzierte Bild erhält. 

Bei der zweiten geht das, was als Exemplarität vorgeht, nach Art der wesenhaften Exemplarität vor 

(als ratio exemplandi); dies wäre die Vorgehensweise des Logos. Demzufolge ist der Logos nicht 

allein der Archetyp, dem gemäß die weltlichen Abbilder geschaffen werden: Er ist Gott als 

Ausdruck seiner selbst und deswegen als Wahrheit, das Prinzip, nach dem die Dinge in der 

Schöpfung ausgedrückt würden und nach dem sie wiederum Ausdruck als geschaffene Wesen 

seien. „Ratio exprimendi est ipsius exemplaris: Der Grund, weshalb die Kreatur Ausdruck sei, 

entstammt dem Archetyp. Denn alle Dinge sind wahr und fähig, sich selbst auszudrücken, wegen 

                                                                
non possumus simplici intuitu nisi ratiocinando”. Vgl. A.J. Wayne Hellmann, Ordo. Untersuchung eines 
Grundgedankens in der Theologie Bonaventuras, Padernborn (1974) S. 76-78. 
161 II Sent., d. 13, dub. 3 (II, 331 b-332 a): “...dicere uno modo connotat effectum in actu, alio modo connotat 
effectum in habitu [...] Dicit enim uno modo quasi actum ad exterius, et sic dicere est aliquem effectum 
efficere, in quo dicens exprimit se; et hoc modo dicitur Deus dicere sive creaturam producendo, in qua se 
declarat, sive aliquid animae inspirando, in quo voluntatem suam demonstrat [...] Alio modo dicere dicit 
actum quasi interius, nihilominus tamen relatum; et hoc modo dicit comparatinem ad Verbum conceptum, per 
quod dicens se et omnia loquitur [...] et sic dicere connotat effectum in habitu, quia dicere importat 
dispositionem, et ad dispositionem sequitur opus”. 
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der Ausdruckskraft des höchsten Lichtes (des Logos)“. Diese Kraft des Logos in der Kreatur -was 

dann auf gnoseologischer Ebene als Lehre von der illuminatio entwickelt wird -bildet die 

ontologische Grundlage der geschaffenen Seienden. In der Weise ist keine geschaffene Wahrheit 

dies dem Wesen nach, sondern aus der Teilhabe.162 

Diese besondere Stellung des Logos innerhalb der Trinität -d.h. die Herleitung des Logos 

aus dem Vater her als dem Grund der Exemplarität selbst- zeitigt also eine grundlegende 

Konsequenz für Bonaventuras Ontologie und Gnoseologie in dem theologischen Kontext, in dem 

sie entwickelt werden. Denn nach Bonaventura ergibt sich eine wahre Erkenntnis der Dinge, wenn 

der Verstand den Blick über das konkrete Zeichen, über das hinaus, was sie an sich selbst 

aufweisen, auf das richtet, was sie darstellen, d.h. die archetypische, ursprüngliche Wahrheit, das 

transzendente „Exemplar“. Auf diese Weise durchdringt die exemplaristische Lehre systematisch 

Bonaventuras Darstellung der ontologischen und gnoseologischen Prinzipien des geschaffenen 

Seins, und sie hebt damit die einenden Bande zwischen Gott und den Geschöpfen ganz deutlich auf 

eine doppelte philosophisch-theologische Grundlage. Es geht dabei nicht um die Schaffung eines 

von der Philosophie wie auch von der Theologie her systematisierten Exemplarismus, sondern um 

die Suche nach einer christlichen Weisheit -unter dieser wird die Erkenntnis der Dinge in ihrer 

vollen Wahrheit, d.h. bei Bonaventura von Gottes Logos her, verstanden-, die als Diskursmittel 

sowohl das philosophische wie das theologische Werkzeug verwendet, das aber mit der letztlichen 

Absicht, beide in Richtung auf die Erkenntnis einer Wahrheit zu überwinden, die sie gnoseologisch 

wie metaphysisch überschreitet. 

 

1. 3. Die Zweckkausalität: das Gute als metaphysisches Konstitutivum der göttlichen 

Natur 

Es besteht noch eine dritte Art der Kausalität, durch die alle Geschöpfe mit dem ersten 

Seinsprinzip verbunden sind: die Zweckursächlichkeit. Denn bei der Beobachtung der gesamten 

Wirklichkeit entsteht die Frage: Wohin sind die Geschöpfe orientiert? Bei ihrer Antwort darauf 

                     
162 In Sent., I, d. 8, p. 1, a. 1, q. 1, ad. 4, 7 (I, 151 b): “Sicut enim dicitur bonum ratione ordinis, sic verum 
ratione expressionis; et ratio exprimendi est ipsius exemplaris. Sicut igitur, cum dicitur de bonis creatis, quod 
sunt bona bonitate increata, bonitas praedicat finem in ablativo, non formam, quia Dei bonitas nullius creati est 
forma; similiter, cum dicitur, quod omnia sunt vera veritate increata, ablativus dicit causam formalem 
exemplarem. Omnia enim vera sunt et nata sunt se exprimere per expressionem illius summi luminis; quod si 
cessaret influere, cetera desinerent essa vera. Ideo nulla veritas creata es vera per essentiam, sed per 
participationem”. Vgl. Hans U. von Balthasar, Gloria. Una estética teológica, Madrid (1986) Bd. 2,  S. 275-
296. 
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sehen die Scholastiker des 13.Jhs. einen dritten Weg, aufgrund dessen sich die Beziehung der 

Geschöpfe zur schaffenden Gottheit zeigen läßt. Die mittelalterliche Weltanschauung hat das 

Universum als ein geordnetes Ganzes betrachtet; und diese Ordnung umfaßte nicht allein die 

physische Gliederung der Geschöpfe, sondern ebenso auch ihre Ausrichtung auf einen 

Endzweck.163 In der Summa Halensis heißt es dazu, es gebe nur ein einziges Ziel, einen letzten 

Grund des Universums, und das sei Gott selbst.164 Alexander von Hales spricht von Gott wie von 

einer Zielursache, sofern Er die causa salvans et terminans sei, weil Er als Summa Bonitas alle 

Dinge zu ihrem eigentlichen Zweck hinführe.165 

Dieser Zweckbegriff spielt dann eine grundlegende Rolle im Denken seines Schülers 

Bonaventura, der die Ansicht hegt, das Ziel menschlichen Verstehens und der gesamten 

menschlichen Existenz bestehe in der Rückkehr zum höchsten Guten.166 Denn Gott sei 

Zweckursache der Schöpfung aufgrund seines eigenen Willens, mit dem er die Geschöpfe zu dem 

ihnen vorbestimmten Ziel führt.167 Diese Zweckursache ist perficiens; sie führt die Dinge durch die 

Verwirklichung bzw. die Aktualisierung des eigentlichen Zwecks der Schöpfung insgesamt zu ihrer 

Vollkommenheit.168 

Weiter oben haben wir bereits Bonaventuras Position zum Primat des Seins im Verhältnis 

zum Begriff des Guten gesehen. Nunmehr müssen wir dieses Verhältnis erläutern, allerdings nicht 

mehr aus der Sicht des Wesens, sondern aus derjenigen der Natur. Ein Abschnitt in seinem 

„Kommentar zu den Sentenzen“ bietet uns hinreichende Klarheit über Bonaventuras Ansicht zu 

dem vom Wesen unterschiedenen Begriff der Natur, dessen Inhalt der Vorstellung von einem 
                     
163 Vgl. Zachary Hayes, The general doctrine of creation…, op.cit., S. 31; L. Honnefelder, Der Zweite Anfang 
der Metaphysik. Voraussetzungen, Ansätze und Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik im 13./14. 
Jahrhundert,  in: J.P. Beckmann, u.a (Hrgs.),  Philosophie im Mittelalter, op.cit.,  S. 165-186. 
164 Summa, II, Inq. 1, Tr. 1, sec. 1, q. 2, n. 14 -15: “Una est causa finalis ultima omnium [...] ipse [Deus] est 
principalis finis”. 
165 Quaest. Disp., II, q. 46: “Esse in causa salvante et terminante”. 
166 In Hexaem., I, 17 (V, 332 a-b): “Verbum ergo exprimit Patrem et res quae per ipsum factae sunt, et 
principaliter ducit nos ad Patris congregantis unitatem [...] ...sic dicat quilibet: Domine exivi a te summo, 
venio ad te summum, et per te summum. Hoc est medium metaphysicum reducens, et haec est tota nostra 
metaphysica: de emanatione, de exemplaritate, de consumatione [...] ...scilicet illuminari per radios spirituales 
et reduci ad summum. Et sic eris verus metaphysicus”. Man beachte auch die Bedeutung des Grundes de 
eminentia (in eher theologischer Sicht), der für Bonaventura das Basiselement in der Gotteserkenntnis darstellt, 
aufgrund des Umstandes, nach dem alle an den Geschöpfen gefundenen vornehmen Eigenschaften im höchsten 
Grade Gott zugeteilt werden müssen (vgl.  I Sent., d. 3, p. 1, a. unic. q. 2 (I, 72 b): “...sic est ratio cognoscendi 
per superexcellentiam, quia omnis proprietas nobilis in creatura Deo est attribuenda in summo”). 
167 I Sent., d. 36, a. 2, q. 1 (I, 623 b-624 a): “Et propterea aliter dicendum, quod res tripliciter sunt  in Deo, 
videlicet ut in principio producente, et sic sunt in ratione potentiae; ut in exemplari exprimente, et sic sunt in 
ratione notitiae; et ut in fine conservante, in ratione voluntatis”. 
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Prinzip des Wirkens oder der Mitteilung eines Wesens nahekommt. Eine Möglichkeit liegt darin, 

sich dem von ihm zitierten Johannes Damascenus anzuschließen, der die im Kapitel über das 

Wesenskonstitutivum der Gottheit von uns entwickelte intellektualistische Linie befolgen würde 

und sich zugunsten des Seins (qui est) als ersten wie hauptsächlichen Namens Gottes entscheidet. 

Für Pseudo-Dionysius dagegen wäre dieser Name das Gute (das bonum).169 Bonaventura löst das 

Problem, indem er behauptet, daß Gottes erster Name im absoluten Sinne (secundum 

absolutionem) das Sein ist, qui est.170 Bis hierher gilt das Augenmerk dem Wesen, doch neben 

dieser Sicht gibt es auch die Betrachtung, die sich nicht auf das metaphysische Konstitutivum des 

Wesens richtet, sondern auf das der Natur, die dabei als principium a quo jeder Wirkung im Sein 

aufgefaßt wird. 

Die Natur ist also Wirkprinzip des Wesens, doch das Wesen bezeichnet in Gott eine Fülle 

wirksamen Lebens. Welches ist nun der letzte Grund der Mitteilbarkeit dieser göttlichen Natur? 

Weshalb umfaßt das mutmaßlich statische Wesen, das Gott ist, ein Prinzip dynamischer Wirkung 

und Mitteilung? In Gott können wir nämlich zweierlei Wirkungsarten unterscheiden: einmal die, die 

nur aktuelle Tätigkeit im absoluten Sinne enthalten, wie das Verstehen und das Lieben, zum 

anderen die, welche zudem Hingabe oder Mitteilung umfassen. Diese Mitteilung ist wieder 

zweifach: Mitteilung ad intra, in den trinitarischen Hervorgängen, und Mitteilung ad extra, in der 

Schöpfung. Es geht also darum, bei der göttlichen Natur zwischen deren Betrachtung als Prinzip 

absoluter Wirkungen einerseits, sowie derjenigen als Prinzip der Hingabe oder Mitteilung 

andererseits zu unterscheiden. 

In Hinsicht auf den ersten Teil des Problems, d.h. wie die göttliche Natur ein Prinzip der 

absoluten Tätigkeiten ist, nimmt Bonaventura keine Unterscheidung zwischen formalem 

Konstitutivum Wesen und formalem Konstitutivum Natur vor. Der Grund dafür liegt darin, daß das 

Sein stets als Quelle aller in Gott absoluten Vollkommenheiten angesehen wird. Im Bereich des 

Wesenhaften und Absoluten stellt Bonaventura das Sein als einen Mittelpunkt dar, aus dem sich alle 

formalen Vollkommenheiten ableiten, die dessen Reichtum ausmachen. Deswegen auch erhalten 

                                                                
168 Brevil., I, 8 (216 b): “Ad exemplar autem spectat idea, verbum, ars et ratio: idea, secundum actum 
praevidendi; verbum, secundum actum proponendi; ars, secundum actum prosequendi; ratio, secundum actum 
perficiendi, quia superaddit intentionem finis”. 
169 In Sent., I, d. 22, q. 3, in corp. (I, 395 b): “Si loquamur de nominibus, quae Deus sibi imposuit, cum ipse se 
proprie intelligat, huiusmodi nomina sunt propria; et talia dicuntur bonum et qui est. Unde Dionysius videtur 
velle, quod illud nomen bonum solum sit proprium et principale; Damascenus vero, quod illud nomen qui est 
solum est proprium et principale”.  
170 ibid.,: “... et unus attendit in nomine perfectionem, alter absolutionem, uterque tamen proprietatem”. 
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sowohl das Verstehen wie das Lieben, als absolute Tätigkeiten, ihre Grundlage in diesem 

Mittelpunkt, und nur darin.171 

In Hinsicht auf den zweiten Teil und in einer Wiederaufnahme dessen, was in dem 

Abschnitt über das als erstes Prinzip des Wirklichen aufgefaßte Sein gesagt wurde, bleibt uns hier 

die Ergänzung der bonaventurischen Vorstellung von dem Ort, den das Gute im Verhältnis zum 

Sein besetzt. Auf der Ebene des Absoluten ist das Gute nämlich nicht das erste, wie bei Pseudo-

Dionysius, sondern das zweite. Das wesenhafte Verstehen ist an das verum gebunden, und dann 

erscheint das ans bonum gebundene wesenhafte „Wollen“. In Bonaventuras Auffassung wird also 

die metaphysische Ordnung nicht angetastet, wie das bei einigen metaphysichen Konzeptionen stets 

die Gefahr war, die das Gute als erstes, noch vor dem Sein ansetzt, wie Platon, Plotin oder auch 

Pseudo-Dionysius es tun. Andererseits jedoch besteht auch die Gefahr eines Intellektualismus, wie 

er bei Aristoteles, den Stoikern oder den Thomisten vorkommt. Mit der metaphysischen 

Hierarchisierung der Transzendentalien im Sein vermeidet Bonaventura jegliche Art des 

Emanatismus. Was nun die als Prinzip der Mitteilung verstandene göttliche Natur angeht, so 

gelangt man zu einer Zwischenlösung, die sich vorsichtig sowohl vom metaphysischen 

Voluntarismus wie Intellektualismus fernhält. 

Neben der metaphysischen Ordnung quoad absolutionem erscheint eine metaphysische 

Ordnung quoad perfectionem, in der eigentlich die göttlichen Mitteilungen bestünden. In diesem 

Sinne bildet das Gute -bonum bzw. bonitas- den letzten Grund, weswegen Gott sich mitteilt, 

sowohl ad intra wie ad extra. Bonaventura nimmt das Wort perfectio dabei in dessen 

grammatischem Sinn von Vollzug und Vollendung. Gott wird metaphysisch als das Sein aufgefaßt, 

das sich in der Mitteilung seines göttlichen Wesens ergänzt und vollendet, insofern diese 

Mitteilungen seine Wirklichkeit erschöpfen. Unter absolutio versteht Bonaventura jegliche 

wesenhafte und absolute Vollkommenheit. Das Sein ist mithin Quelle und letzter Grund jeder 

absoluten Vollkommenheit, wogegen das bonum das principalissimum fundamentum bilde. 

So groß ist die Bedeutung, die Bonaventura dem bonum zumißt, daß er ihm in seinem 

Itinerarium das gesamte Kapitel VI widmet: De speculatione beatissimae Trinitatis in eius nomine 

quod est bonum, genauso wie er das Kapitel V allein dem Begriff des Seins vorbehalten hatte. 

Gleich zu Anfang des Kapitels heißt es, daß es, wenn zum Verständnis der Wesensordnung vom 

Sein als dem ersten Namen Gottes auszugehen ist, gleichfalls zum Verstehen der göttlichen 

Mitteilungen notwendig wird, die metaphysische Spekulation auf das Gute zu richten, die 
                     
171 Vgl. P. Feliciano de Ventosa, op.cit., S. 30. 
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Grundlage des gesamten göttlichen Lebens. Bei Bonaventura wird diese Behauptung in der Art 

eines Grundsatzes aufgestellt: „Sicut autem visionis essentialium ipsum esse est principium 

radicale et nomen, per quod caetera innotescunt; sic contemplationis emanationum ipsum bonum 

est principalissimum fundamentum“.172 Das Gute stellt sich so als ein Transzendentale des Seins 

dar, insofern als dieses in jenem den formalen Grund seiner Expansion und Mitteilung findet. Denn 

das Sein teilt sich, um es anders zu sagen, nicht nach Maßgabe des formalen Grundes des Seins mit, 

sondern nach dem formalen Grund, daß es gut ist.173 In dieser Weise hat Bonaventura den 

statischen Primat des Seins mit dem dynamischen Primat des Guten ausgeglichen. 

Die Wesensstruktur des Universums wird in seinen Ursprüngen also im Lichte des Prinzips 

der göttlichen Vollkommenheit begreiflich, der Grundlage für die Vielfalt der endlichen Wesen.174 

Denn die höchste Vollkommenheit der göttlichen Güte bewirkt, daß die Mitteilung dieser Güte 

umso größer und stärker sei, ohne, auf ein anderes der eigenen Neigung äußeres Medium zählen zu 

müssen, das ihre eine und zuhöchst einfache Natur erfordert.175 Die Geschöpfe erhalten mit ihrer 

Existenz auch die erste ihrer Vollkommenheiten, und zugleich, von ihrer unvollkommenen 

Zusammenfügung aus Sein und Nichtsein her, ihre kreatürliche Vielfalt, insofern jedes Einzelwesen 

wegen seiner fragmentarischen Teilwirklichkeit gar nicht dazu fähig ist, den Ausfluß der göttlichen 

Güte insgesamt zum Ausdruck zu bringen. 

Die Zweckursache bedinge so sehr die substantielle Güte jedes Seienden, daß das 

Verhältnis der Kreatur zum Guten -als dem letzten Sinn ihrer Existenz- ihr Sein absolut bestimmt. 

Darin besteht auch die Aussage der augustinischen Formel, nach der gelte: „in quantum sumus, 

boni sumus“.176 Wie es für das Geschaffene, als Wahres, eine ontologische Abhängigkeit von der 

göttlichen Wahrheit bzw. dem Logos gibt, so erklärt Bonaventura auch in dem transzendentalen 

                     
172 Itin., VI, 1 (V, 310 b);  P. Rivera de Ventosa, op.cit., S. 32-33. 
173 Diese Lehre aus dem Itinerarium findet ihre Bestätigung auch an anderen Stellen in Bonaventuras Werk:In Sent., 
I, d 9, q. 1, ad 4  (I, 180 b): “Divina natura est summe bona et actualissima: ergo summe potest et vult se 
communicare; sed prima et summa ratio communicandi est in generatione: ergo necesse est in divinis ponere 
generationem”.  In Hexaem., XI, 11 (V, 381 b-382 a): “...In Deo est ratio productivae diffusionis sic. Illud esse 
est summe bonum, ergo summe diffundit se triplici diffusione: actualissima, integerrima et ultimata et 
ultimatissima... Si Pater etiam ultimata diffusione non se diffunderet, perfectus non esset”. 
174 II Sent.,d. 1, p. 2, a. 1, q. 1, concl. (II, 40 a-b): “Propter ergo inmensitatem infinita potest, sed propter 
immensitatis manifestationem multa de suis thesauris profert, non omnia, quia effectus non potest aequari 
virtuti ipsius primae causae”. 
175 II Sent., d. I, p. I, a. 2, q. 2, concl., ad 4 (II, 29 b – 30 a-b): “...unitas non potest in numeros posteriores sine 
prioribus; dicendum, quod nec in puncto est omnino potentia activa et sufficiens ad lineam, nec in unitate ad 
numerum. Nam ipsa unitas est potentia omnis numeri, non potemtia sufficens per se, et ideo non omnino 
actualis, verum etiam aliquo modo passiva, quoniam est pars numeri. Deus autem in omnia potest potentia 
omnino activa, et ideo sine omni medio potest creare omnia”. 
176 De doctrina Christi, I, 32, PL 34, 32: “Quia enim bonus, sumus, et in quantum sumus, boni sumus”. 
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Begriff des „Guten“ die Zweckursache der Schöpfung, zumal die Entstehung des geschaffenen 

Seins sich dort per modum liberalitatis vollziehe.177 

Wir hatten bereits erwähnt, daß Bonaventura von den drei bei Aristoteles vorgetragenen 

Arten der Erzeugung nur zwei annimmt: die nach der Natur und die nach dem Willen. In der auf die 

Gottheit bezogenen kausalen Erzeugung würde erstere dem Sohn, letztere dem Heiligen Geist 

zukommen. Wir könnten demnach von einer Erzeugung per voluntatem in divinis sprechen, d.h. 

von derjenigen, die eigentlich der theologischen Lehre von den innertrinitarischen Beziehungen 

entspricht, sowie von einer Erzeugung per voluntatem ad extra, die dann insbesondere den 

geschaffenen Seienden entspräche. Weshalb sagen wir nun, die letztere sei dem geschaffenen Sein 

eigentümlich? Einfach weil es, wenn die Kreatur der Endzweck eines göttlichen Wirkens ist, 

unmöglich wird, daß sie der Erzeugungsart per naturam zuzuordnen wäre, zumal dies eine 

Gemeinsamkeit mit der göttlichen Natur voraussetzen würde. Ebenso hatten wir schon erwähnt, 

daß die zufällige Erzeugung einer Wirkung hier bei Bonaventura nicht in Betracht kommt, da sie 

auf Gott, in dem ja nichts Zufälliges besteht, nicht anwendbar ist. Demzufolge bleibt uns allein die 

Erzeugung per voluntatem. Doch obwohl beide Erzeugungen, die des Heiligen Geistes wie die der 

Kreatur, in der Art der Erzeugung analog übereinstimmen, gilt es beide Arten insofern zu 

unterscheiden, als die Entstehung des Heiligen Geistes in eandem natura geschieht, während die 

der Kreatur entsprechende alterius naturae ist.178 

Der Zweck jedes Seienden ist in die verursachende Gottheit eingeschrieben, weil aus 

Bonaventuras metaphysisch-theologischer Sicht auch dort das Gute als transzendentales Attribut 

seine Wurzel hat. Dem ist so, weil der göttliche Wille, als Ursache betrachtet, nur ein gutes Wollen 

ist; daher soll dem Heiligen Geist auch die benevolentia in Hinsicht auf jedes geschaffene Seiende, 

und insbesondere auf das geistige Geschöpf, appropriert werden.179 Die Wirkursache erzeugt durch 

die Exemplar-Ursache eine gute Wirkung, d.h. eine absichtliche und am Ende geliebte Wirkung. 

Der göttliche Vater wird schöpferisch im Sohn, um damit -und hier würde der Zweck liegen- den 

Geschöpfen seine ihm innewohnende Güte mitzuteilen. Die Schöpfung insgesamt wird etwas 
                     
177 In Sent., I, d. 10, a. 1, q. 1, fund. 4  (I, 195 a): “Omnes creaturae a Deo procedunt per cognitionem et 
voluntatem; sed ante creaturarum productionem ponere fuit in divinis emanationem Verbi ab aeterno, in quo 
Pater omnia fienda disposuit: ergo pari ratione necesse fuit emanare personam in qua omnia vellet et 
donaret...”. 
178 In Hexaem., XII, 3 (V, 385 a): “Creatura egreditur a Creatore, sed non per naturam, quia alterius naturae 
est; ergo per artem, sive ex voluntate; et ars illa non est extra ipsum: ergo est agens per artem et volens”. 
179 De decem praeceptis, III, 2 (V, 516 a): “In divinis enim est paternitas, filiatio et processio; et secundum 
haec sunt tria appropriata tribus personis divinis. Patri appropriatur maiestas, Filio veritas, Spiritui sancto 
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absichtlich Gewolltes und deshalb durch den Heiligen Geist etwas Geliebtes. Sowohl die Schöpfung 

jeder Kreatur -im Sinne des Übergangs vom Nichtsein zum Sein- als auch der Umstand, daß die 

Kreatur sich für eine Zeit in der Existenz erhalten kann, würden somit einer Bekundung der 

verursachenden expansiven Güte entstammen, als Auswirkungen der großmütigen und selbstlosen 

Liebe Gottes. Obwohl hier, wie zu bemerken, viele Elemente der (theologischen) innertrinitarischen 

Lehre weithin vorhanden sind, wollen wir uns doch darauf beschränken, das aus philosophischer 

Sicht besser zugängliche Verhältnis Hervorgang-Schöpfung darzustellen. Wir werden die Lehre 

von den innertrinitarischen Mitteilungen erst in dem Kapitel zu den Transzendentalien als göttlichen 

Zueignungen in knapper Form analysieren.  

In diesem Sinne würde sich das metaphysische Problem des Verhältnisses zwischen dem 

Einen und dem Vielen für uns unter dem Gesichtspunkt des ‚Wozu’, d.h. des letzten Zwecks, 

entwickelt finden. Gewiß bleibt die Frage gestattet, weshalb ein verursachendes Prinzip, das reines 

Handeln ist, etwas für sich Äußerliches verwirklichen soll. Denn wenn eine verursachende Macht 

eine neue Wirkung in die Existenz einführt, so tut sie das allein aufgrund eines eigenen Mangels, 

den dann die genannte Wirkung abdecken soll, indem sie in der Weise die vom tätigen Wesen 

angestrebte Vollkommenheit wieder herstellt. Doch leidet Gott an keinem Mangel, weshalb es 

grundsätzlich widersprüchlich wäre, wenn er etwas ihm Äußerliches ausführen müßte. Die Frage 

erhält also erst einen Sinn, wenn sie von einer Zwecksetzung her gestellt wird; d.h. es ist 

erforderlich, der Kausalvorstellung zwar wieder zu folgen, jedoch nicht mehr aus der Sicht des 

Ursprungs der in jedem endlichen Seienden vorhandenen Einheit bzw. Wahrheit, sondern aus der 

Perspektive der transzendenten ursprünglichen Güte, aufgrund welcher jedes Ding seinen 

zweckbestimmten Sinn erhält. Das Gute definiert sich wesenhaft nämlich nach zwei Eigenschaften: 

Produktivität und Finalität. Es strebt ganz natürlich danach, sich aus sich zu entfalten, sich 

auszubreiten: bonum dicitur diffusivum sui; und zugleich stellt es den Zweck dar, auf den alle 

Dinge ausgerichtet sind. 

Wir sind von der Betrachtung des göttlichen Wesens als eines reinen und unbedingten Seins 

ausgegangen, eines primären, einfachen, einzigen und notwendigen Seins, so daß es unmöglich ist, 

es als inexistent aufzufassen.180 Die reine Aktualität dieses ersten Seins schließt an sich auch jede 

Potentialität, jede Begrenzung, jede Besonderheit usw. aus, d.h. es handelt sich um ein absolut 

einfaches und deshalb vollkommenes Sein. So wie es nun unmöglich ist, das absolut vollkommene 
                                                                
bonitas. Ista tria respiciunt triplex genus causae, scilicet causam efficientem, exemplarem et finalem. Patri 
attribuitur causa efficiens, Filio causa exemplaris, quia est imago Patris, et Spiritui sancto causa finalis”. 
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Sein als inexistent zu begreifen, ist es auch nicht möglich, es sich nicht als sich verströmend, als 

unfähig zur Selbstentfaltung zu denken. Denn das Gute wäre nicht das höchste Gute, wenn es der 

höchsten Ausbreitung ermangelte. Anders gesagt: So wie die Kraft der bewirkenden Ursache im 

Vater den exemplarischen Archetyp für jedes endliche Wesen in der ausgedrückten Ähnlichkeit des 

Logos bzw. Sohnes erzeugt, dürfen wir auch sagen, daß die Schaffung des endlichen und analogen 

Seins im Bereich des Zeitlichen für Bonaventura eine weitere Bekundung der Ausbreitung des 

göttlichen Guten in der Gestalt des Heiligen Geistes ist. Daher sagt Bonaventura, das 

Vorhandensein des Guten in den Geschöpfen sei nur eine Art punktuell gestreuter Bekundung im 

Vergleich zur unermeßlichen ewigen Güte.181 

In der ersten und hauptsächlichen Zwecksetzung des Universums sucht Bonaventura 

folglich eine Erklärung dafür, daß eben dieser transzendente Zweck zugleich das immanente 

Gutsein der Kreatur, ihr letzlicher Sinn und zugleich das Gesetz sei, daß die (transzendentale) 

Struktur ihres geschaffenen Seins bestimmt. Diese im endlichen Wesen vorhandene -und daher 

selbst wieder endliche- Güte lasse sich metaphysisch nur dann erklären, wenn sie in einem engen 

Verhältnis ontologischer Abhängigkeit von einer transzendenten verursachenden Güte gesehen 

wird. Denn die erste Ursache des Seins stimme mit der Ursache des Erkennens und der des Guten 

bzw. der primären Güte überein. Andererseits bleibt die eigentliche ontologische Hierarchie der 

kausalen Transzendenz unberührt, obwohl sie -wie wir hier noch in den folgenden Kapiteln 

entwickeln wollen-  als eine Spur in allen geschaffenen Wesen, hauptsächlich im Menschen, 

vorhanden ist. Das Liber de causis nimmt dabei wiederum einen herausragenden Platz als Stütze 

der Argumentation ein.182 Vom theologischen Gesichtspunkt aus geht Bonaventura noch einen 

Schritt weiter und teilt das transzendentale Gute der dritten göttlichen Person zu. Der Zweck der 

kausalen Erzeugung aller endlichen Wesen als undifferenzierter Gesamtheit entsteht folglich in der 

jedem Seienden eigenen Zweckbestimmung, da jedes von ihnen insoweit ‚gut’ ist, wie es Ziel oder 

Zweck seiner eigenen Existenz best- und vollständigstmöglich verwirklicht. Nutzen, Herrlichkeit 
                                                                
180 Vgl. Itin., V,  3.  
181 Vgl. Itin., VI, 2 (V,  310 b): “Nam diffusio ex tempore in creatura non est nisi centralis vel punctualis 
respectu inmensitatis bonitatis aeternae; unde et potest aliqua diffusio cogitari maior illa, ea videlicet, in qua 
diffundens communicat alteri totam substantiam et naturam”. 
182 Vgl. Liber de causis, prop. 20: “Causa prima regit res creatas omnes, praeter quod commisceatur cum eis 
[...] Causa prima est fixa, stans cum unitate sua pura semper, et ipsa regit res creata omnes et influit super eas 
virtutem vitae et bonitatis secundum modum virtutis earum receptibilium et possibilitatem earum. Prima enim 
bonitas influit bonitates supra res omnes influxione una, verumtamen una quaeque rerum recipit ex illa 
influxione secundum modum suae virtutis et sui esse. Et bonitas prima non influit bonitates super res omnes 
nisi per modum unum, quia non est bonitas nisi per suum esse et suum ens et suam virtutem, ita quod est 
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und Freude eines jeden Dinges bestünden in der Verherrlichung des ersten göttlichen Prinzips und 

in spiegelartiger Reflektierung Seiner transzendenten Glückseligkeit: in cuius manifestatione et 

participatione attenditur summa utilitas creaturae, videlicet eius glorificatio sive beatificatio.183 

Einheit, Wahrheit und Güte als vornehmste Bedingungen des Seins würden sich im ersten 

Prinzip des Wirklichen perfecte et summe sub propria et perfecta ratione einfinden.184 Hierin 

bedeutet ratio nicht den Begriff oder die Vorstellung, die wir uns von den Dingen machen und die 

zu logischer Wahrheit führen, sondern verweist auf das, was Bonaventura als objektiven Grund 

versteht, welcher der Seinswahrheit entspricht.185 In dem Gegensatz von ratio propria et perfecta 

und ratio intelligendi, der Weise, nach der unser Denkvermögen sich die Dinge vorstellt, 

erscheinen die untereinander gleichen göttlichen Wesensattribute in Gott sub propria et perfecta 

ratione; wenn sie dagegen von uns als transzendentale Termini betrachtet werden, dann führt unser 

Denken zwischen ihnen eine Unterscheidung quantum ad rationem intelligendi ein.186 Es handelt 

sich dabei um die formale Unterscheidung a parte obiecti, die Duns Scotus später vertreten wird. 

 

1. 4. Reductio der geschaffenen Wirklichkeit auf ihr Urprinzip 

Was aus dem Geschöpf ein Wesen oder Existierendes macht, sind die allgemeinen 

Seinsbedingungen (conditiones entis nobilissimae et generalissimae), ohne die es kein Seiendes in 

der Form gäbe, wie es sich unserem Erkennen darstellt. Im Hinblick auf diese wahrnehmenden 

Seienden behält Bonaventura den exemplaristischen Weg des Abstiegs vom an sich transzendenten 

Sein zum geschaffenen materiellen Sein gegenwärtig, um ihn diesmal umgekehrt zu gehen, d.h. 

vom Bewirkten zum göttlichen Kausalprinzip, und um darauf im Zustand unbedingter 

Transzendenz die in den empfindsamen Seienden vorhandenen Vollkommenheiten 

                                                                
bonitas, et bonitas [et virtus]et ens sunt res una. Sicut ergo ens primum et bonitas sunt res una, fit quod ipsum 
influit bonitates super res influxione communi una”. 
183 II Sent., d. 1, p. 2, a. 2, q. 1, ad concl. (II, 44 b). 
184 De myst. trin., q. 3, a. 1 in corp. (V, 70 b): “Sunt ergo in Deo omnes condtiones nobilitatis, scilicet potentia 
et sapientia et voluntas, bonitas, veritas et unitas, esse, vivere et intelligere et cetera similia vere et perfecte et 
summe sub propria et perfecta ratione; sunt tamen unum adeo ut nullam inducant compositionem nec minuant 
de simplicitate”. 
185 Vgl. T. Szabó, De distinctiones formalis origine Bonaventuriana disquisitio historico-critica, in: Acta 
congressus scholastici internationelis, Romae  (1951)  S. 427. 
186 De mist. trin., q. 3, a. 1 in corp. (V, 71 a): “ Intellectus noster, cum Deum intelligit ... (non est) vanus, quia 
revera aliquid respondet (conceptibus nostris) ex parte Dei, licet non diversum. Vere enim est in Deo essentia 
et suppositum, sed tamen sunt unum; vere voluntas et potentia, tamen non sunt plura, sed cognoscuntur per 
plura”. 
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wiederzufinden.187 Die dabei verwendete Technik oder Methode ist die der Auflösung oder 

Reduktion, worunter die scholastischen Theologen eine Art der umgekehrten Deduktion 

verstanden. Im eigentlichen Sinn bedeutet reductio den Rückbezug einer bestimmten Sache auf 

diejenige, aus der sie ihr eigenes Sein erhält, wie etwa bei dem Verhältnis von Akzidens und 

Substanz: Diese hat ihren Seinsgrund in sich selbst, während jenes in einem Verhältnis der 

Abhängigkeit zur Substanz steht. 

Es gibt zwei Arten der Anwendung dieser Methode der reductio: entweder im 

gnoseologischen oder im ontologischen Sinn. Bei der ersten Art wird die Rückführung der 

Wahrheit eines Urteils auf andere Urteile mit größerer Allgemeinheit durchgeführt, in einem 

Vorgehen über die entsprechenden einzelnen Stufen, d.h. von Bedingung zu Bedingung, bis eine 

Stufe höchster Evidenz erreicht ist. Bei der ontologischen Rückführung hingegen geht es darum, 

die metaphysische Verbundenheit eines jeden Wesens mit dessen verursachendem Prinzip 

herzustellen. Gesucht wird, worin die Begründung für ein konkretes Seiendes liegt. So gesehen soll 

die reductio für Bonaventura viel mehr als eine bloße Technik oder ein operatives 

Theoriewerkzeug sein; sie wird vor allem der Schlüssel sein, mit dem sich die Rückkehr der 

geschaffenen Welt zu Gott als fontalis plenitudo erklären läßt.188 Bonaventura gebraucht den 

Ausdruck häufig und verwendet ihn dabei auf recht unterschiedliche Fälle. Verallgemeinert können 

wir bei ihm fünf Fälle der reductio ausmachen: (1) Rückführung der Prinzipien, insofern sie als 

Substanz für solche wesentlichen konstitutiven Prinzipien gelten wie Stoff und Form; (2) 

Rückführung der komplementären Begriffe, wie im Fall von Leben und Existenz, die ausserhalb der 

Substanz nicht verständlich sind; (3) Rückführung der Tätigkeiten, sowohl als produzierende, z.B. 

Erzeugung, wie auch als produzierte, z.B. die Fähigkeiten der Seele; denn in beiden Fällen müssen 

die besagten Tätigkeiten von einer Substanz her gedacht werden; (4) Rückführung der Bilder auf 

die sie erzeugenden Substanzen, wie bei den durch die Dinge projizierten Spezies, die dann zur 

selben Gattung gehören wie die Dinge; und (5) Rückführung der Privationen auf die Habitus, die 

jene als solche definieren.189 

                     
187 Brev., I, 6 (V, 215): “Quia enim primum principium est nobilissimum et perfectissimum, ideo conditiones 
entis nobilissimae et generalissimae in eo reperiuntur in summo. Hae autem sunt unum, verum, bonum”. 
188 Vgl. J. G. Bougerol, Introduction á l’étude de Saint Bonaventure, Tournai  (1961) S. 117-120. In Kapitel 
III des Itinerarium mentis in Deum führt Bonaventura eine Anwendung der reductio durch, wenn er die 
Spekulation um Gott durch dessen Bild entwickelt, das den natürlichen Mächten der menschlichen Seele 
eingeprägt ist. Vgl. dazu unten das Kapitel über die imago Dei.  
189 Vgl. II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 1, concl. (II, 562 b - 563 a).  



 84

Doch das in der trinitarischen Struktur des bonaventurischen Denkens Grundlegende 

besteht darin, daß die drei Fähigkeiten der Seele, Gedächtnis, Verstand und Wille  -die per 

reductionem zu derselben Gattung wie die Seele gehören-, im geschaffenen Sein eine Art Spiegel 

darstellen, in dem die Transzendentalien Einheit, Wahrheit und Güte, wiederum auf die göttlichen 

Attribute zurückgeführt, erkennbar sind. Auf diese Weise werden die in den empfindsamen Wesen 

vorhandenen Vollkommenheiten in Form von Zueignungen -sowohl jedes kausalen wie auch jedes 

transzendentalen Prinzips- für jede der göttlichen Personen systematisiert und enthalten damit die 

theologische Grundlage von Bonaventuras Ontologie der Teilhabe, die, wie schon gesehen, über 

den doppelten Ansatz eines metaphysischen Expressivismus und Exemplarismus entsteht. Diese 

Ontologie ist von einem eindeutig trinitarischen theologischen Denken geprägt, das dann ebenso in 

Bonaventuras anthropologischem und epistemologischem Denken mit einiger Tiefe zur Geltung 

kommen soll. 
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Kapitel IV: Theorie der Zueignungen 

1. Die transzendentalen Eigenschaften als göttliche Zueignungen 
 

Ein auffälliger Zug an Bonaventuras trinitarischer Theologie ist, wie schon bei seinen 

Lehrern Alexander von Hales und Richard von St.Viktor, der Umstand, daß er das göttliche Wesen 

nie abstrakt betrachtet, sondern stets in Blick auf die göttlichen Personen, die das göttliche Wesen 

in gleicher Weise besitzen. In der Summa de bono bemerkt Philipp der Kanzler, daß „Sein, eines, 

wahr und gut“ zwar communissima seien, aber auch Gott „zugeeignet“ würden, und er untersucht 

das Verhältnis zwischen dem, was allgemein, und dem, was eigentümlich in Gott ist. In der Summa 

fratris Alexandri bildet die Lehre von den Transzendentalien die metaphysische Grundlage für die 

theologische Erklärung der „göttlichen Einheit, Wahrheit und Güte“.190 Dies erhält einige 

Bedeutung, wenn es darum geht, den Stellenwert der Transzendentalien im Denken Bonaventuras 

zu bestimmen, zumal der Seraphicus das Sein der Dinge von den ontologischen Bezügen her 

begreift, die deren innere Natur mit dem Sein ihres trinitarischen Prinzips verbinden, vor allem bei 

der menschlichen Seele, dem Abbild der transzendenten Trinität. Dementsprechend handelt dieses 

Kapitel vom Verhältnis der Transzendentalien zur Trinität. 

Die Trinitätslehre an sich gehört zur Theologie der Heiligen Schrift; sie ist daher ein 

Bestandteil der Offenbarung und dem natürlichen Denken nicht zugänglich, weil der 

Menschenverstand die eigentümlichen Attribute (propria) der göttlichen Personen nicht zu 

erkennen vermag. Jedoch bietet die Lehre von den Transzendentalien in gewisser Weise die 

Möglichkeit, die Trinität philosophisch zu klären. Ausgehend von den allgemeinen 

Seinsbedingungen, die in der ontologischen Konstitution eines jeden Geschöpfes vorhanden sind, 

wird es nämlich möglich, deren analogische Übertragung ins göttliche Sein vorzunehmen. Jedes 

Geschöpf stellt sich uns als eine Einheit dar, weil wir es numerisch von einer anderen unterscheiden 

können; somit setzen wir die Existenz einer vollkommenen und einzigen Einheit an. Ebenso 

erscheint uns jedes Geschöpf als wahr, weil wir es erkennen können und weil es in diesem 

Erkennen mit der ihm entsprechenden species oder dem Begriff übereinstimmt, den wir uns im 

Verstand bilden; somit setzen wir die Existenz einer höchsten Wahrheit an, des Ursprungs jeder 

möglichen Wahrheit. Schließlich stellt sich uns jedes Geschöpf insoweit als gut dar, wie es 

kommunikabel ist, und dadurch, daß wir es in dem Bezug verwenden können, den es uns im 

                     
190 Vgl. J. A. Aertsen, Medieval philosophy and the trascendentals, op.cit,  S. 360. 
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Hinblick auf die göttliche Güte erkennen läßt, die jegliches Gute mitteilt und in der alle Wesen ihre 

zweckgerichtete Bestimmung finden.191 

Die Zueignung besteht darin, die Transzendentalien des Seins als Wesensattribute der 

personalen Trinität in Gott zu betrachten. Es geht dabei nicht um eine bloße Bezeichnung der dem 

göttlichen Wesen eigentümlichen Attribute, sondern darum, die eigentümliche Funktion zu 

bedenken, die jede göttliche Person aus der Sicht der ihr nach den individuellen Eigenschaften 

zustehenden Attribute im Werk der Schöpfung bekommt. Daher bezeichnet jede Attribution die 

Art, in der jede göttliche Person die gemeinsame Gottesnatur erhält bzw. besitzt.192 

Die von Bonaventura vorgenommenen Zueignungen ließen sich nach folgendem Schema 

gliedern: 

 
 
  Vater                          Sohn                            Heiliger Geist 
 
  Einheit                          Wahrheit                               Güte 
  Ewigkeit                    Schönheit                          Genuß 
  Prinzip (Wirken)     Vorbild (Exemplarität)        Zweck (Bestimmung) 
  Macht                     Weisheit (Wissen)                         Wille 
 

 
Diese Zueignungen verweisen nicht nur auf die Eigenschaften der göttlichen Personen,193 

sondern bezeichnen auch noch eine logische Anordnung, die deren Ursprungsfolge erkennen läßt. 

Denn so wie das Wahre das Eine voraussetzt, und das Gute das Wahre und das Eine, so ist im 

göttlichen Wesen der Vater als Prinzip zwar nicht aufgrund der zeitlichen Abfolge der Erste -zumal 

es in der Ewigkeit weder Vorher noch Nachher geben kann-, aber aufgrund des Ursprungs, d.h. 

                     
191 De trip. testim. S. Trin., 7 (V, 536 b): “Ex dictis igitur colligi potest, quod Deus-trinitas testatur se ipsum 
trinum per vestigium omnipotentiae, sapientiae et benevolentiae. Et quoniam hoc vestigium relucet in omnibus 
et singulis creaturis -nulla est enim creatura, quae sit omnino expers virtutis, veritatis et bonitatis- manifeste 
colligitur, quod Deus-trinitas manifestat et testificatur se ipsum trinum per universitatem omniu creatorum”. 
192 Brev., I, 6 (V, 214 b – 215 a): “...licet omnia essentialia omnibus personis aequaliter et indifferenter 
conveniant, tamen Patri dicitur appropiari unitas, Filio veritas, Spiritui sancto bonitas [...] Haec autem 
dicuntur appropriari, non quia fiant propria, cum semper sint communia, sed quia ducunt ad intelligentiam et 
notitiam propriorum, videlicet trium personarum”; ibid., I, 6 (V, 215 a): “Hae [conditiones entis nobilissimae] 
autem sunt unum, verum, bonum, quae non contrahunt ens secundum supposita, sed secundum rationem. Nam 
unum nominat ens ut connumerabile, et hoc habet per indivisionem sui in se; verum, secundum quod 
cognoscibile, et hoc habet per indivisionem sui a propria specie; bonum, secundum quod communicabile, et 
hoc habet per indivisionem sui a propria operatione”. 
193 ibid.,: “Et iuxta hanc sumitur secunda appropiatio Hilarii, scilicet “aeternitas in Patre, species in Imagine, 
usus in Munere”. Iuxta hanc sumitur tertia, scilicet in Patre ratio principiandi, in Filio ratio exemplandi, in 
Spiritu sancto  ratio finiendi. Et iuxta hanc sumitur quarta, scilicet omnipotentia Patri, omniscientia Filio, 
voluntas seu benevolentia Spiritui sancto”.  
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sein Primat beruht auf einer logischen Anordnung.194 Ebenso darf man sagen, daß jede der 

göttlichen Personen an der Gesamtheit der Wesensattribute wohl in unterschiedlichem Masse ihren 

Anteil hat, aber daß es, da diese Attribute jeder Person im einzelnen zugeeignet sind, angebracht ist, 

sie auch in einem Bezug auf die Person zu sehen, der sie zuerst angehören. Daher wird man es etwa 

vermeiden, dem Sohn die Macht (potentia) zuzuteilen, weil diese im allgemeinen ein Attribut des 

Vaters ist.195  

Weil es sich um ein operatives Prinzip handelt, kann das göttliche Kausalprinzip von 

Bonaventura nicht als eine abstrakte Wesenheit betrachtet werden. Gleiches gilt für Alexander von 

Hales und Richard von St.Viktor, von denen Bonaventura diese trinitarische Sicht mit einer 

Betonung der göttlichen Personen übernimmt. Deshalb auch werden die Wesensattribute stets auf 

die Personen bezogen, denen sie zugeeignet sind. Das bedeutet vor allem, die Wesensattribute zu 

betrachten, die jede der Personen nach ihrer jeweiligen Eigenart innehat. Demnach geht es nicht 

darum, Gottes Natur an sich zu betrachten, sondern einen Schritt weiter zu tun, um sie in den diese 

Natur besitzenden Personen zu sehen, zumal ein Wesen nur in dem erfaßt werden kann, worin es 

besteht, d.h. in seiner Individualität.196 Der Verstand erhält somit, von diesen Zueignungen aus, 

Zugang zur Betrachtung der Dinge aus der Sicht ihres dreifachen kausalen Urgrundes -des 

bewirkenden, exemplarischen und finalen Prinzips-, die aber in verschiedener Weise an die 

Personen der Trinität verteilt sind.197 

Mit dieser Theorie der trinitarischen Zueignungen als theologischer Grundlage kann 

Bonaventura dann seine allgemeine Theorie des metaphysisch-theologischen Exemplarismus 

                     
194 ibid., I, 6, 2: “Et quia haec triplex indivisio se habet secundum ordinem quantum ad rationem intelligendi, 
ita quod verum praesuponit unum, et bonum praesuponit unum et verum: hinc est, quod haec attribuuntur 
primo principio in summo, quia perfecta et generalia; et appropriantur tribus personis, quia ordinata; et ideo 
summe unum Patri, qui est origo personarum; summe verum Filio, qui est a Patre ut verbum; summe bonum 
Spiritui sancto, qui est utroque ut amor et donum”. 
195 In Sent., III, d. 4, a. 1, q. 1 (III, 98-99);  ibid. I, d. 32, a. 2, q. 2 (I, 564 a): “... potentia appropriatur Patri, 
ergo nec per proprietatem nec per appropriationem convenit Filio: ergo talis locutio magis impropria quam 
ista: Patris est sapiens sapientia genita”. 
196 In Sent., I, d. 26, q. 1 (I, 452 b): “Quoniam ergo viderunt aliqui summam simplicitatem in persona sicut in 
essentia, posuerunt, quod sicut in essentia omnino idem quo est et quod est, ita in persona omnino idem qui 
distinguitur et quo, et ita suppositum et proprietas, differens autem solo modo loquendi”; ibid., d. 34, q. 1-2  
passim (I, 587-590). 
197 In Sent., I, d. 36, a. 1, q. 2, concl. (I, 622 b): “... quod in divinis est considerare essentiam, quae est 
communis ut communis et absoluta, et considerare proprietates, et est considerare commune ut in relatione ad 
propria. Primum dicitur in omnimoda absolutione; secundum, scilicet proprietas, dicit relationem ad 
personam; tertium dicit relationem ad res; et illa apropriata significant Deum ut causam.  Cum ergo quaeritur, 
utrum res sint in Deo ratione essentiae, vel personae; dicendum, quod proprie loquendo nec sic nec sic, sed 
sunt in Deo ut in causa, et sic ratione apropriatorum, quae sunt essentialia considerata in personis”. Vgl. A. 
von Hales, Summ. Theol. I, n. 73 (ed. Quaracchi I, S. 115): “Quae quidem causalitas, cum sit communis toti 
Trinitati, appropriatur ut causa efficiens Patri, exemplaris Filio, finalis Spititui Sancto”. 



 88

entwickeln, der zufolge alle Geschöpfe das menschliche Denken auf die schaffende Dreieinigkeit als 

Ursprung hinführen, weil der Verstand in ihnen die Spur bzw. den Reflex des dreifachen ständigen 

Wirkens erkennen kann, das sie in das Sein bringt und darin erhält.198 Dieser Rückbezug bildet 

mithin ihr Sein und ihren letzten Grund, und er wird damit genau der Schlüssel sein, nach dem die 

in Bonaventuras theologische Auffassung von der natürlichen Welt eingefügte Ontologie zu lesen 

ist. Das Wesen der Dinge wird uns also einsichtig, sobald wir sie nur in ihrem Zustand der 

Abhängigkeit betrachten, d.h. in dem transzendenten Grund, der bewirkt, daß jedes einzelne 

Seiende eines, wahr und gut ist.199  

 
Schematisch dargestellt: 
 
        in et ad se  - causa efficiens  - modus - unum - 

  res { ad alias res - causa exemplaris - species - verum - 

        ad finem     - causa finalis    - ordo - bonum - 

 

  unum -  omnipotentia - ratio principiandi - Pater 

  verum - omniscientia - ratio exemplandi -   Filius   } Deus 

  bonum - benevolentia - ratio finiendi -     Spiritus 

 

 

 

 

                     
198 Serm. De triplici testimonio sanctissimae Trinitatis, 7 (V, 536 b): “Ex dictis igitur colligi potest, quod 
Deus-trinitas testatur se ipsum trinum per vestigium omnipotentiae, sapientiae et benevolentiae. Et quoniam 
hoc vestigium relucet in omnibus et singulis creaturis -nulla est enim creatura, quae sit omnino expers virtutis, 
veritatis et bonitatis- manifeste colligitur, quod Deus-trinitas manifestat et testificatur se ipsum trinum per 
universitatem omnium creatorum”. 
199 Vgl. Tomas von Aquin, Summ. theol., I, 4, 3, ad Resp.: “Et hoc modo illa quae sunt a Deo, assimilantur ei 
inquantum sunt entia, ut primo et universali principio totius esse”. Nach Gilson lässt sich hier eine 
Verwandtschaft zu Bonaventura im Hinblick auf die Ähnlichkeit des Geschaffenen im Verhältnis zu seinem 
auslösenden metaphysischen Prinzip feststellen. Denn die sinnlich erfahrbare Welt erscheint wie ein Spiegel, in dem 
der Verstand über das Sinnliche eine Spiegelung der transzendenten Kausalität erfahren kann. Gilson fragt sich dabei 
gerade, ob diese Behauptung einer als Spiegel der sich darin reflektierenden Transzendentalien begriffenen Natur als 
die metaphysisch tiefste gelten darf, da sie das Dasein Gottes belegt. Er beantwortet das zustimmend: “Il est vrai que 
les choses sont bonnes en tant qu’elles sont; il est vrai qu’elles sont belles; il est vrai qu’elles sont des causes et 
des énergies admirables de fécondité dans tout ce qu’elles font, et qu’en tout cella elles imitent Dieu et le 
représentent; mais de tout ce que font les êtres, le plus merveilleux est qu’ils sont. Les choses existent, et cela 
n’est ce qu’il y a de plus profond en elles que parce que c’est en cela qu’elles imitient ce qu’est le plus 
profondément leur cause”. E. Gilson, Le thomisme, Paris (1942 , 4. Aufl.)  S. 119. 
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1. 1. Die Einheit als Appropiation des Vaters 
 

Ein erstes Argument für das einheitliche Sein von Gott Vater als erstes Prinzip gewinnt 

Bonaventura aus der Betrachtung der Einzigkeit des göttlichen Wesens (propter eius 

simplicitatem). Das erste Prinzip ist in seinem Wesen eine Einheit aufgrund der ihrer 

eigentümlichen Einzigkeit. Über die Begriffe Endlichkeit und Unendlichkeit gelangt man zu der 

Einsicht von dessen zuhöchst einfachem Sein. Das heißt: Ein Sein ist entweder endlich oder aber 

unendlich; die Unendlichkeit des ersten Seins, aus dem jedes kontingente Sein möglich wird, ist 

dann entweder eine Unendlichkeit secundum quid, oder sie ist ein eigentliches Unendliches, das die 

unbedingte Einfachheit voraussetzt. 

Gottes Sein ist dementsprechend von vollkommener Einfachheit, insofern die Mitteilung 

einer seiner Eigenschaften an ein anderes Sein die Differenzierung beider impliziert; denn nicht 

mitteilbar sind Göttlichkeit und Wesenheit im höchsten Grad, ohne daß eines von beiden 

aufgehoben würde. Wenn eines Gott ist, dann ist es das andere nicht.200 Auch aus diesem Grund 

der Einfachheit sei er überall ganz; und deswegen könne der Mensch außerdem einen Zugang zur 

Erkenntnis des Unendlichen in Gott erhalten, das in diesem Sinn als eigentümlich betrachtet wird.201 

Diese absolute Einzigkeit umfaßt nun alle Vollkommenheiten im höchsten Masse, weshalb 

die ihr zugehörigen Eigenschaften, i.e. die Erhabenheit in Wesen, Macht, Güte, Verursachung etc., 

deren Seinseinheit bestätigen. Beispielweise die Allmacht; denn falls es zwei der Natur nach 

verschiedene Götter gäbe, so müßte einer aus dem andern hervorgehen. Doch wer aus einem 

andern stammt, ist nicht Gott; deshalb wiederum wäre, wenn es zwei Götter gäbe, keiner von ihnen 

Gott.202 

                     
200 I Sent., d. 2, a. unic., q. 1 (I, 50 b – 51 a): “Suppositio prima est, quod Deus est simplicissimus. Ex hac 
arguitur, quod cum nullo alio diverso possit communicare aliquid, quia, si communicat, et differt: ergo non 
secundum idem; ergo est ibi compositio. Si nihil potest communicare, ergo nec deitatem nec entitatem; ergo si 
sunt duo dii, cum unus sit ens, alter non est ens, si unus est Deus, alter non est Deus: ergo si duo sunt dii, non 
sunt duo dii”. Vgl. dazu in K. Obenauer, Summa actualitas, Frankfurt/M. (1996) § 1.b, S. .37 ff., wie dieses 
Argument der unbedingten Einfachheit Gottes von Bonaventura für die Differenzierung der göttlichen Personen in 
ihren innertrinitarischen Beziehungen verwendet wird. Vgl. ebenso A.J. Wayne Hellmann, Ordo. Untersuchung 
eines Grundgedankens in der Theologie Bonaventuras, Padernborn (1974) S. 56-65. 
201 I Sent., d. 3, p. I, a. 1 ad. 3 (I, 69 b): “Et ideo non sequitur, quodsi cognoscitur totus, quod 
comprenhendatur, quia intellectus eius totalitem non includit, sicut nec creatura immensitatem”. 
202 I Sent., d. 2, a. unic., q. 1, 2 (I, 51 a): “... igitur poterit facere, quod omnis alia potentia a sua nihil possit: 
ergo si sunt duo deii diversi in natura, hoc potest facere unus de altero, quod altere nihil possit, et e converso. 
Sed cui potest potentia auferri, non est Deus: ergo...”. 
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Das Wesen dessen, das über allem übrigen steht, ist aufgrund der Unmöglichkeit, sich mehr 

als eines als Gott zu denken, mit Notwendigkeit einheitlich;203 und wenn es mehrere gäbe, so 

würden sie einander übertreffen; falls aber eines das andere übertrifft und beide Gott sind, so ist 

keines Gott -in dem Sinn eines größeren Wesens als alle übrigen Dinge. Wenn es also zwei Götter 

gäbe, dann müßte einer von ihnen dem anderen unterlegen sein und somit eine von dem anderen 

unterschiedene Natur haben. Deshalb, so schließt Bonaventura, gibt es Gott entweder nicht, oder er 

ist, wenn es ihn gibt, nur einer.204 

In der Weise ist die Wesenseinheit in Gott die vollkommenste. Sie ist die unbedingte 

Einheit, die so besteht, daß in ihr nie eine Neigung zur Vielfalt vorkommen darf, weder durch eine 

Selbstteilung, noch durch Hinzufügung. Diese Vollkommenheit an ihm ist so geschlossen, daß sie 

völlig einend wirkt. Gerade diese einende Vollkommenheit würde die drei göttlichen Personen 

vereinen und zusammenhalten, ohne sie deswegen miteinander zu vermengen. Somit ist Gott 

schöpferisch „ut unus et trinus“, oder noch besser „ut unus in quantum est trinus“. 

Ein zweites Argument, das er von Boethius und Augustinus übernimmt,205 stützt sich auf 

die Gewißheit, die das Zeugnis der Einheit in jedem geschaffenen Wesen liefert. Denn jede Kreatur 

ist von ihrem Wesen her einheitlich. Diese Einheit nihmmt die Sinne wahr und erkennt der 

Verstand, und sie wird auch nicht durch die Verschiedenheit der Dinge beeinträchtigt, sondern 

gerade weil diese Verschiedenheit in einer endlichen Universalität enthalten ist, kann die Vernunft 

sie erfassen und auf ein erstes und einziges Prinzip zurückführen, ohne das man eine reductio ad 

infinitum vornehmen müßte.206 Die Dinge bestehen nur, insofern sie jeweils „eines“ sind, und das 

                     
203 De myst. Trin., q. 2, a. 1: Utrum divinum esse sit summe unum: Man beachte dabei die Beeinflussung durch 
Anselms ontologisches Argument: “Omnium enim mens ratione utentium supponit, Deum esse, quo maius et 
melius nihil excogitari possit, ac per hoc excellentissimum natura et potestate, sapientia et bonitate, influentia 
et causalitate. Si enim in aliquo horum pateretur defectum, iam non esset summus, ac per hoc non esset Deus. 
Supponantur ergo ista sex sicut vera et certissima”. (V, 59 a). 
204 I Sent., d. 2, a. unic., q. 1, 3 (I, 51 b): “Sublimius est quod omnibus superfertur, quam quod non; ergo si 
omnibus superferri non potest competere nisi uni, impossibile est, Deum esse nisi unum, immo etiam nec 
intelligere. Nam si plures intelliguntur, ponitur ex hoc, quod idem ipse superferatur alli, et e converso; ergo si 
uterque est Deus, neuter est Deus; aut ergo Deus non est, aut si est, unus est”;  ibid., q. 2, a 1 (I, 54 a-b): “Ergo 
omnia sunt infra ipsum: ergo omnia alia ab ipso et ad ipsum. Si ergo sunt duo dii, unus est infra alterum, et e 
converso; unus est ab alio secundum naturam diversam, et e converso; unus ad alterum, et e converso; sed quod 
est infra aliud in natura et ab alio et ad aliud, non est Deus”. 
205  Vgl. bei Boethius De consolatione, III,  2, sowie De unitate et uno; bei Augustin De moribus manich.,  II 6, 8. 
206  De myst. Trin., q. 2, a. 1, concl. (V, 61 b): “Nec huic testimonio obviat rerum diversitas. Omnis enim 
rerum diversitas intra unam universitatem est comprehensa [...] Hoc autem non esset, nisi illa pluralitas 
reduceretur ad alliquid, in quo esset status; ac per hoc necessarium est, omnia reducit ad unum finem ultimum 
et unum principium primum, alioquin esset abire ad infinitum”. 
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Geschöpf kann „eines“ allein aus der Sicht der Abhängigkeit und der Beeinflussung vom ersten 

„Unum“ sein.207 

In dieses selbe Argument schließt Bonaventura auch den Zweck ein, in enger 

Übereinstimmung mit dem -bewirkenden- Ursprung des Seins aus der göttlichen Güte und Einheit, 

wobei er nicht allein Augustin folgt, sondern ebenso der aristotelischen Lehre von der allgemeinen 

Ordnung aller Dinge auf einen Endzweck hin, der wiederum einziges Prinzip und an sich absolut 

einfach ist, unmittelbar verbunden bleibt.208 Mit dieser Neufassung des Beitrags der Tradition 

versucht Bonaventura Gottes transzendente Einheit nicht nur aus einer Glaubensperspektive zu 

betrachten, sondern außerdem noch als einsehbare Wahrheit. 

Dennoch bearbeitet Bonaventura die argumentative Formulierung leicht, wenn er mit 

Anklängen an Anselm einen mittleren Terminus gebraucht, der bereits eine theologische 

Vorausdeutung des Begriffs „Gott“ in sich birgt. Denn Bonaventura greift auf eine Auffassung vom 

ersten Prinzip zurück, die beim Leser die Gottesidee des Glaubens zu erwecken sucht, so daß hier, 

ebenso wie in Anselms Erörterungen zum incipiens, die aristotelische Nominaldefinition -also das 

durch einen bestimmten Namen Bezeichnete- übernommen wird, um damit die Zustimmung zur 

argumentativen Folgerung zu erreichen, d.h.: Wenn wir beim Namen Gottes an jenes höchste erste 

Prinzip der gesamten Wirklichkeit denken, über das hinaus es kein Höheres gibt, können wir es 

daher nicht als inexistent denken (so im Proslogion), bzw. als nicht eins seiend (so in Bonaventuras 

De mysterio Trinitatis).209 Die argumentative Parallele zur peripatetischen Idee der an sich schon 

bekannten Prinzipien, die beim Erkennen ihrer Teilbegriffe unmittelbar einsichtig sind, ermöglicht 

den philosophischen Sprung zu einer Bedeutung, die das vorher genannte theologische a priori 

einbegreift. 

Es bestünde also eine Möglichkeit, die Einheit des ersten Prinzips auf rationalem Weg zu 

beweisen, doch das allein, wenn Gott in der Weise einer absoluten Abstraktion betrachtet wird, d.h. 

als erstes Prinzip. Falls wir aber, nach Bonaventuras theologischer Zwecksetzung, Gott unter 

                     
207 II Sent., d. 37, a. 1, q. 3, fund. 3 (II, 867 a): “Item, ubicumque est compositio, ibi est aliqua unio; et 
ubicumque est unio, ibi est aliqua unitas; sed omnis unitas est a prima unitate; prima autem et summa unitas 
Deus est: ergo omnis compositio est a Deo”.  
208 Vgl. Met., XII, text. 52-56 (XI, 10). 
209  De myst. Trin., q. 2, a. 1, concl. (V, 61 b): “Est igitur hoc necessarium et notum, et adeo notum, quod 
nullus dubitat de hoc habens rationis usum, si sciat, ‘quid est quod per nomen dicuntur’ [ Vgl. Arist. II Poster., 
7 und 10] Si enim per hoc nomen Deus significatur omnium rerum principium primum et summum; cum in 
hoc claudator universitas omnis, qui hoc intelligit per consequens dicit Deum esse unum. Unde sicut principia 
sunt per se nota, quia statim sciuntur per terminorum notitiam; sic omni intelligenti terminorum significatum 
indubitanter certum est, Deum esse unum”. 
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Berücksichtigung der Personenvielfalt begreifen sollen, so wird dazu die Erleuchtung des Glaubens 

notwendig.210 

Wenn die Personendreiheit nun eine Realunterscheidung sein soll entsteht das Problem, wie 

die Verschiedenheit transzendentaler Eigenschaften zu erklären sei, die dann für jede einzelne 

göttliche Person unterschiedlich wären. Auf den Einwand eines vervielfachten Wesens entgegnet 

Bonaventura, daß die göttlichen Eigenschaften einer und derselben Natur entsprechen, d.h. daß es 

in jeder der göttlichen Personen eine und dieselbe Weisheit, Macht, Güte, Kausalität usw. gibt. Der 

Unterschied wäre deshalb ein verstandesmäßige und nicht ein realer. Bei diesem Ansatz räumt 

Bonaventura hier wie an anderen Stellen konsequent die Mängel des menschlichen Denkens ein, 

das das trinitarische Mysterium nicht begreifen kann. Höchstens fänden wir eine Erklärung, die mit 

einem Bezug auf die bekannte Formel von der zweifachen Wahrheit gegeben wird: Das Verdienst 

des Glaubens bleibt voll bestehen, weil die Zustimmung zur göttlichen Einheit nicht allein durch 

Argumente zustande kommt, sondern schon durch die Wahrheit selbst -im Sinne der durch den 

Glauben eröffneten Evidenz-, was auch der Zustimmung von seiten des Glaubens Raum ließe, 

zumal „nichts daran hindert, daß aus verschiedener Sicht und Betrachtungsweise ein und dieselbe 

Wahrheit zugleich gewußt und geglaubt wird“.211 Gerade die Transzendentalien bieten diese 

Möglichkeit, das Sein Gottes von den Geschöpfen her zu erkennen, da sein trinitarisches Sein uns 

vernunftgemäß nur zugänglich wird, wenn wir die vestigia creaturae als Mittel nehmen, die uns in 

ihrem weltlichen Sein, wie Zeichen, die transzendentalen Zueignungen unitas, veritas und bonitas 

offenbaren.212  

Die Einheit ist deshalb -und vor allem in der christlichen Offenbarung- konstitutiver 

Wesenszug des ersten Prinzips. Mit Wahrheit und Güte zusammen bekundet die geschaffene 

Einheit die schöpferische Trinität in affirmativer Weise; in der Einheit bleibt der Vater als 

Wirkursache des Universums erkennbar, während Güte und Wahrheit die Einheit voraussetzen, 

durch die jedes Seiende in seiner Existenz zustande kommt. 

 
 

                     
210  Vgl. I Sent., d. 3, p. 1, a. unic., q. 4,  sed contra 3 (I, 76 a): “lex scripta est super legem naturae, sive liber 
sacrae Scripturae super librum mundanae creaturae; sed nullus fide carens per sacram Scripturam venit in 
cognitionem pluralitatis personarum: ergo multo minus per librum mundanae creaturae”. 
211 De myst. Trin.,q. 2, a. 1, sol. objec. 3 (V, 62 a); III Sent., d. 24, a. 2, q. 3 (III, 524 a): “Nihil enim prohibet, 
secundum alium et alium respectum et considerationem idem esse scitum et creditum”. 
212 I Sent., d. 3, p.1, a. unic., q. 4, concl. (I, 76 b): “Trinitas personarum non est cognoscibilis per creaturas, 
sed tantum trinitas appropriatorum, scilicet unitas, veritas, bonitas”.  
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1. 2. Die Wahrheit als Zueignung des göttlichen Logos 
 

Das Attribut Wahrheit ist eigentümlich für die zweite göttliche Person, weil diese als 

Terminus einer intellektuellen Zeugung aus der ersten hervorgeht. In der Analogie zum geistigen 

Konzept läßt sich sagen, in Gott sei besagtes Konzept der Terminus einer wirklichen Empfängnis, 

die aus einer wesenhaften Fruchtbarkeit herstammt. Hier besteht ein wohlbekannter Unterschied 

zwischen Konzept oder immanentem Gedanken (psychologische Theorie) und wirklicher 

Empfängnis (productio per modum naturae). So wie das Konzept oder intellektuelle Wort aus dem 

menschlichen Geist als vollkommenes Abbild seines Wesens natürlich hervortritt -und daher 

„geistiger Begriff“ (conceptus) heißt-, genauso gehe der Sohn analogisch auf natürliche Weise aus 

dem Vater hervor und stelle ein vollendetes Abbild von dessen Wesen dar. In diesem Sinne bringt 

er das, was der Vater denkt, zum Ausdruck und zur Anschauung.213 

Diese Bedeutung des Logos ist von grundlegender Wichtigkeit für das Verständnis der 

gesamten philosophisch-theologischen Reflexion der mittelalterlichen Scholastik. Denn insofern das 

Wort Ähnlichkeit und vollkommenes Abbild des Vaters ist, erhält es von Ihm das gesamte göttliche 

Wesen, d.h. die göttliche Wahrheit, deren Ausdruck der Logos ist. Es handelt sich hier um eine 

objektive Korrelation zwischen der Wahrheit oder Weisheit und der zweiten göttlichen Person.214 

Bonaventura kommt immer wieder einmal auf diese Vorstellung von ausdrücklicher wie 

eindrücklicher Ähnlichkeit mit dem göttlichen Logos zurück und entwickelt sie ausführlich 

innerhalb seiner exemplaristischen Konzeption von Metaphysik und Anthropologie, wo sie eine 

ganz grundlegende theoretische Rolle spielt. 

                     
213 In Sent., I, d. 27, p. 2, a 1, q. 4 concl. (I, 490 a): “Similitudo est in origine. Nam sicut Filius per modum 
naturae procedit per omnia Patri similis, sic verbum intellectus a mente procedit per modum naturae per omnia 
ei simile et aequale; unde dicitur mentis conceptus”. Ibid., d. 27, q. 3, concl. (I, 488 a): “Verbum autem non est 
aliud quam similitudo expressa et expressiva concepta vi spiritus intelligentis, secundum quod se vel aliud 
intuetur. Unde patet quod intellectus verbi praesupponit intellectum notitiae et generationis et imaginis: 
intellectum notitiae in intuitu spiritus intelligentiae; intellectum generationis in conceptione interiori; 
intellectum imaginis in similitudine per omnia conformi, et superaddit his omnibus intellectum 
expressionis...”. 
214 In Sent., I, d. 27, p. 2, a. 1, q. 2, concl. (I, 485 b): “Et quia in ipso vis conceptiva concipit similitudinem, 
omnia circumplectentem sub intuitu uno sive aspectu, concipit sive generat unum Verbum, quod est similitudo 
Patris imitativa et similitudo rerum exemplativa et similitudo operativa; et ita tenet quasi medium, et dicitur 
Pater operari per Verbum; et ulterius ipsi Verbo attribuitur, quod sit Dei virtus et Dei sapientia”. Ebenso lässt 
sich an die Vorstellung der Wahrheit als esse declarativum (St. Hilarius) denken, der zufolge der göttliche Logos die 
ratio declarandi des Vaters wäre und die formale (exemplative) Wahrheit in bezug auf die Geschöpfe. Einen anderen 
möglichen Bezug bietet Aristoteles, der die Wahrheit als Zweck des spekulativen Denkens auffasst, und in diesem 
Sinn würde das göttliche Wort auf die dynamische Vervollkommnung anspielen, die der Denkakt in Hinsicht auf 
seinen Zweck aufweist. Beide Möglichkeiten finden sich im Text von Luc Mathieu, La Trinité créatrice d’après 
Saint Bonaventure, (Paris)  1992, S. 77. 
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Der Vater drückt den Sohn in einer ewigen Erzeugung des göttlichen Wortes aus, d.h. 

einer Ausdrucksähnlichkeit seiner selbst; und in diesem Ausdruck ist alles enthalten, was zu seiner 

schöpferischen Kraft gehört. Darin verwirklicht der Vater ausdrücklich den gesamten Inhalt seines 

schöpferischen Willens wie in einer Art ewiger Kunst (ars aeterna), die in Gestalt des Logos als 

ausdrückliches ‚Medium’ bzw. ‚Vermittelndes’ zwischen Schöpfer und Schöpfung erscheint.215 

Und dieses medium, in dem der Vater seine wesenhafte 'similitudo' zum Ausdruck bringt, ist nun 

die Wahrheit, jene ursprüngliche, unwandelbare und unbegrenzte Wahrheit, ohne die keine andere 

Wahrheit erkannt werden kann.216 In dieser Wahrheit findet die Identität der Prinzipien des Seins 

und des Erkennens ihre Grundlage; und daher enthält das Vorverständnis dieser ungeschaffenen, 

vom Vater aus der Ewigkeit erzeugten Wahrheit auch die Möglichkeit, alles geschaffene Sein in 

seiner wesenhaften Verwurzelung innerhalb der eigentlichen göttlichen Wahrheit zu erfassen.217  

Die Vereinigung beider Prinzipien, des Seins wie des Erkennens, geschieht nun in der 

Ähnlichkeit des Logos als Logos Gottes. Bei ihm handelt es sich um ein Wort, in dem sich zwei 

Formen der Ähnlichkeit unterscheiden lassen: Einerseits ist es, als 'similitudo Patris', dem absoluten 

Einheitsprinzip ähnlich; andererseits stellt es, aufgrund dieser Ähnlichkeit mit dem Schöpfer, 

zugleich jedes einzelne Wesen dar, das sich der Potenz nach in dessen Schöpferkraft befindet, d.h.: 

Das göttliche Wort bzw. der Logos Gottes ist einfach wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Vater, und 

es ist, als Schöpfungsprinzip, zugleich der Ort, an dem die Exemplarität der geschaffenen Vielfalt 

besteht.218 Hier greift Bonaventura wiederum auf einen Lehrsatz des Liber de causis zurück: „die 

                     
215 In Hexaem., I, 13 (V, 331 b): “Pater enim ab aeterno genuit Filium similem sibi et dicit se et similitudinem 
suam similem sibi et cum hoc totum posse suum; dixit quae posset facere, et maxime qua voluit facere, et 
omnia in eo expressit, scilicet in Filio seu in isto medio tanquam in sua arte”. 
216 ibid.,: “Unde illud medium veritas est [...] nec aliquo modo aliqua veritas sciri potest nisi per illam 
veritatem”. 
217 Deswegen kritisiert Bonaventura die Philosophen, die viele übernatürliche Wahrheiten nicht für gewiss halten. 
Ihnen bleibe die Tür zum Verständnis der Wirklichkeit in ihrer ursprünglichen Grundlegung verschlossen. Vgl. In 
Hexaem., I, 13 (V, 331 b): “Nam idem est principium essendi et cognoscendi”. Ibidem, III, 4 (V, 343 b): 
“Horum ostium est intellectus Verbi increati, qui est radix intelligentiae omnium; unde qui non habet hoc 
ostium, intrare non potest. Philosophi autem habent pro impossibili quae sunt summe vera, quia ostium est eis 
clausum”. 
218  Streng genommen lassen sich die transzendentalen Eigenschaften auf die Dinge in erster Instanz allein insofern 
anwenden, wie diese sich in der ars aeterna exemplarisch vorgebildet finden, und nur sekundär auf deren endliches 
Sein. In Sent., I, d. 3, p. 1, dub. 3 (I, 78 b): “Ad hoc dicunt aliquid, quod hoc intelligitur de creaturis perfectis, 
vel si de omnibus, tunc illa tria [unitas, veritas, bonitas] non dicunt conditiones in re creata, sed in exemplari 
increato. Potest tamen dici, quod et ideo status, nec est ultra procedendum”. Die Konvertibilität scheint allein auf 
der transzendenten Ebene einzutreten, d.h.: Nur in der transzendentalen Seinsweise von Einheit, Wahrheit und Güte 
kann jede von ihnen für die übrigen prädiziert werden, also etwa veritas est vera, una et bona; in jeglicher anderen 
nicht transzendenten Seinsweise oder Form scheint diese Art der Ausstrahlung einer Eigenschaft auf die übrigen 
nicht zulässig, weshalb wir d z.B. nur uneigentlich sagen: albedo est alba. 
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Kraft ist umso grenzenloser, je geeinter sie ist“.219 Wenn der Logos Gott durch seine 

Ausdrucksähnlichkeit darstellt, dann stellt er also die geeinteste Kraft dar. Und die Ähnlichkeit 

kann, falls sie die einer unendlichen Macht ist, darum unendlich viele Wesen darstellen. Aus dieser 

Überlegung erklärt sich nun die Notwendigkeit, daß das Vielfache aus dem Einen hervorgehe.220 

So wird das Universum als wahres erkannt und in seiner Grundursache rational begreifbar, wie 

auch die Tatsache, daß diese vollkommenste Ursache nur eine sei und sie in ihrer unendlichen Güte 

die Gesamtheit der endlichen Wesen hervorbringe, mit dem Stempel einer ihnen eingeprägten 

Wahrheit (denn das Sein der Dinge ist nicht illusorisch, nicht maya, wie in den Philosophien des 

Ostens), die aber auf die ursprungshafte (exemplarische) Wahrheit in der zweiten göttlichen Person 

verweist. 

Diese göttliche Wahrheit ist absolut transzendent, wenngleich sie nicht in platonischer 

Weise für sich selbst besteht, sondern Attribut der göttlichen Subsistenz ist. Als tiefster Grund jeder 

Einsicht vereint sie in sich alle geschaffene und nicht geschaffene Wahrheit; als solche ist sie die 

erste Eigenschaft des göttlichen Wesens, weil sich die Gottheit durch sie in ihrem Wesen selbst 

erkennt.221 Doch ebenso ist sie auch für die geschaffene Denkkraft Grund letzter Erkenntnis. Wenn 

Wahrheit nämlich Erkenntnisgrund bedeutet, so bedeutet sie auch Sein, und in diesem Sinn ist alles, 

was ist, wahr.222 Als absolut tätiges Sein ist Gott die Wahrheit in ihrem Wesen. Jede vom Verstand 

empfangene Wahrheit erhält erst unwandelbaren und gewissen Sinn in einem Bezug auf die 

Existenz einer ewigen, von der kontingenten Wirklichkeit unabhängigen Wahrheit. Und diese 

Wahrheit ist die Wahrheit ihrem Wesen nach, ist Gott, in dem sich die Idealformen finden, die 

Quelle aller geschaffenen Wirklichkeit und die Grundlage der Wahrheit, an der sie teilhaben.223 

                     
219 Liber de Causis, prop. 17. 
220 In Hexaem., III, 4 (V, 343 b-344 a): “Si ergo haec similitudo aequalis est, ergo Deus est, et a Deo originata 
repraesentat originantem et quidquid Pater potest: ergo repraesentat multa. Item, cum virtutem Patris 
repraesentet, repraesentat virtutem unitissimam; sed ‘virtus, quando magis unita, tanto magis infinita’: ergo 
illa similitudo infinita repraesentare habet; et ita necesse est, ut ab uno sint multa. Si igitur intelligis Verbum, 
intelligis omnia scibilia”. 
221  I Sent., d. 8, p. 1, a. 1, q. 1, ad 4 (I, 152 a): “Veritas dicitur divinae essentiae proprietas, [...] quia soli 
convenit et est ratio cognoscendi eam”. 
222  I Sent., d. 3, p. 1, dub. 4 (I, 79 b): “Similiter veritas potest considerari in comparatione ad id in quo est; et 
sic verum est id quod est”; In Hexaëm., IV, 2 (V, 349 a): “Veritas rerum est indivisio entis et esse”; De Scient. 
Christi, q. 2, ad  9 (V, 10 a): “Uno modo veritas idem est quod rei entitas”. Vgl. J.-M. Bissen, L’exemplarisme 
divin selon St. Bonaventure, Paris (1929) S. 162-165. 
223 I Sent., d. 8, p. 1, a. 1, q. 1, concl. (I, 151 b): “In solo Deo est indivisio pura, non permixta alicui diversitati 
[...] Et ideo hoc modo veritas est divini esse proprietas; et sic accipit Magister et Augustinus et Hieronymus. 
Vocant enim verum esse, quod nihil habet de possibilitate, nihil habet de vanitate, nihil de non entitate”; Itin., 
V, 3 (V, 308 b): “Ipsum esse nihil habet de non-esse, nec actu, nec potentia”. 
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Diese beiden Aspekte der Wahrheit, logischer und ontologischer Aspekt, sind so sehr 

miteinander verbunden, daß sie das Denken nicht zu trennen vermag: Oberste Wahrheit ist das Sein 

selbst, und es ist der menschlichen Seele unmöglich, ein noch wahreres Sein oder es als nicht-

existent zu begreifen.224 In der Weise besetzt der Sohn diesen Ort des Zusammentreffens von 

ursprünglicher und teilhaftiger Wahrheit (als medium), durch den der Vater alle Dinge erkennt. Die 

formale oder exemplarische Wahrheit ist daher die Bezugsgröße, auf die sich der geschaffene 

Verstand richten muß, um zu einer unwandelbaren Gewißheit in seinen Erkenntnissen gelangen zu 

können.225  

 
 

1. 3. Das bonum als principalissimum fundamentum der Expansion des Seins 
 

Der Begriff Gottes als absolutes Sein, des Seinsgrundes allen relativen Seins und absoluter 

Vollkommenheit aller relativen Vollkommenheit, ist ein philosophischer Begriff, den die für das 

Unendliche offene Vernunft am Ende ihrer Überlegungen bzw., wie Bonaventura sagt, ihrer 

„Mitwisserschaft“ zu entdecken vermag. Dieser Begriff der Gottheit kann nun, wo er sich im 

Christentum mit dem von der Offenbarung erbrachten Gottesbegriff verbindet, eine 

bemerkenswerte Entfaltung erlangen. Denn die Erweiterung des schon eigentümlichen Reichtums 

des Begriffs vom actus purus verläuft in die Richtung eines vollkommenen Dynamismus. D.h., 

wenn der reine Akt die Idee absoluter Vollkommenheit in sich birgt, dann muß er nicht so sehr als 

etwas Statisches, sondern eher als Handlung, als dynamischer Akt gelten, der das Eigentümliche 

der unbedingten Mitteilsamkeit des göttlichen Wesens ist und deshalb eine vollkommene 

Dynamik.226 Die philosophische Vernunft ist in ihrer Spekulation über die nicht nur personale, 

sondern sogar tripersonale Offenbarung der Gottheit dazu gelangt, das Konzept der göttlichen 

Person nicht allein als bewußte Grundlage der eigenen Erkenntnis -nach Art des unbewegten 

                     
224 I Sent., d. 8, p. 1, a. 1, q. 2, concl. (I, 155 a): “Nam Deus sive summa veritas est ipsum esse, quo nihil 
melius cogitari potest: ergo non potest non esse nec cogitari non esse”. Vgl. De myst. Trin., q. 1, a. 1, per 
totum (V, 45 ss.); Itin., V (V, 308 ss.); In Hexaem., V, 28-33 (V, 358 a-359 b). 
225 In Hexaem., I, 13 (V, 331 b): “Unde illud medium veritas est [...] nec aliquo modo aliqua veritas sciri potest 
nisi per illam veritatem”. 
226  Vgl. L Veuthey, La filosofía cristiana di San Bonaventura, Miscellanea Francescana, (Roma) 1996, S. 72-
74.  
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Bewegers bei Aristoteles, sondern dazu noch als wechselseitiges Verhältnis der Liebe zu begreifen, 

insofern das höchste Gute notwendig danach strebt, sich zu verströmen.227 

Dieser philosophische Grundsatz von der notwendigen Expansion des Guten als 

Selbsthingabe hat seinen Ursprung in der plotinischen Tradition und erfährt bei Augustin seine 

höchste Entfaltung. Ausgehend von der menschlichen Seele, dem endlichen Abbild seiner 

unendlichen Vorlage in Gott, findet Bonaventura in diesem Muster den actus purus, der die 

Erkenntnis umfaßt, durch die Gott sich selbst unendlich erkennt; doch parallel dazu erkennt er im 

ersten Prinzip auch das wesenhafte Wirken der Liebe als höchste und mitteilbare Güte, d.h. die in 

ebenfalls höchstem Masse diffusiv ist. Ausgangspunkt ist die menschliche Seele gerade darum, weil 

wir in ihr, soweit es sich bei ihr um eine verständige Substanz handelt, die beiden wesentlichen 

Regungen der Erkenntnis und der Liebe finden. Analog dazu erkennt actus purus, das Gott ist, sich 

selbst und erzeugt in dieser Selbsterkenntnis das Sich-Denken, d.h. den Logos oder das Wort 

Gottes als unendliche Ausbreitung der denkenden Erzeugung.228 Aber ebenso ist Gott, der höchste 

Wert des Seins als personales Sein, Person als erzeugender Vater und Person als erzeugter Logos; 

d.h. Vater und Logos oder Sohn sind zwei erkennende Subjekte im wechselseitigen Verhältnis der 

Liebe.229 Daher ist das zweite Handeln der verständigen Substanz, sowohl in der menschlichen 

Seele wie in Gott, die Liebe. Da Gott auch unendlich ist, wird diese Ausbreitung des Guten bzw. 

der Liebe das auch in Ihm, und zwar in personaler Weise, weil Gott Person im absoluten Sinne ist: 

Hieraus erfolgt die Appropriation des Guten an die Person des Heiligen Geistes, des höchsten 

Wertes, mit dem die personale Trinität abschließt und der die unendliche Kommunikation bzw. 

Verbindung zwischen Erzeugendem und Erzeugtem im innertriniarischen  Bereich darstellt.230  

Genauso wie in vielen Aspekten von Bonaventuras Denken der Einfluß der griechischen 

Philosophie vorherrscht, wiegen auch in der Frage des Guten eindeutig platonische Elemente vor. 

Von der Auffassung der impersonalen Liebe her wird Bonaventura also den metaphysischen 

Brückenschlag vollziehen, der ihn zur personalistischen Konzeption hinführt, die in der 
                     
227  Itin., VI, 2 (V, 310 b): “Nam ‘bonum dicitur diffusivum sui’; summum igitur bonum summe diffusivum est 
sui. Summa autem diffusio non potest esse, nisi sit actualis et intrinseca, substantialis et hypostatica, naturalis 
et voluntaria, liberalis et necessaria, indeficiens et perfecta”. 
228 Sermo II de Nativ. Dom. (IX, 106 b): “Cum autem mens seipsam intelligit, sui ipsius speciem in se gignit; 
et si ab aeterno se intelligeret, ab aeterno suam speciem generaret [...] Quia ergo nunquam fuit Deus quin se 
intelligeret, nunquam fuit Deus quin Verbum diceret, nunquam fuit Pater quin Filium generaret”. 
229 In Sent., III, d. 17, a. 1, q. 1, ad. 4 (III, 364 ab): “Personalitas dicit nobilissimam conditionem quae 
reperitur in substantia rationali”. 
230 In Sent., d. 10, a. 2, q. 2, concl. (I, 202 b): “Dicendum quod nexus proprie dicitur de Spiritu Sancto, sive 
unitas amborum. Ratio autem huius est quia Pater et Filius communicant in uno Spiritu, et ideo amborum est 
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trinitarischen Deutung der göttlichen Personen von der Idee des Guten her gipfelt. Es handelt sich 

hier um den sogenannten Weg der „rationes necessariae“ zugunsten des trinitarischen 

Mysteriums.231 

In seinen Soliloquia wendet sich Augustin zu Beginn an Gott und nennt ihn "Bonum et 

Pulchrum", wobei er gleich herausstellt, daß jedes Ding nur soweit gut und schön sei, wie es 

ontologisch am transzendenten Guten und Schönen teilhat. Hier zeigt sich die personalistische 

Denkweise: „Deus, Bonum et Pulchrum, in quo et a quo et per quem bona et pulchra sunt, quae 

bona et pulchra sunt omnia“.232 Diese Denkrichtung eignet Bonaventura sich an; und die erwähnte 

Wendung vom platonischen Impersonalismus zum christlichen Personalismus, zu einem von dessen 

größten Vertretern gerade er werden sollte, läßt sich an der Idee des Guten viel deutlicher ablesen 

als an der des Schönen: So stark ist die stets lebendige und fruchtbare Präsenz des platonischen tò 

agathón bei den christlichen Denkern. Es handelt sich hier bekanntlich um die so oft bemühte 

Metaphysik des Guten. Bei seinem Versuch, das Mysterium der Trinität zu erörtern, nutzt 

Bonaventura das Prinzip des bonum diffusivum sui. Seine Verbindung mit den transzendentalen 

Attributen erscheint ganz deutlich in Kapitel VI des Itinerariums. Dort ist das Sein zwar das 

Grundprinzip, doch dazu noch ist es der Name, der die übrigen Namen zu erkennen gibt. Ebenso ist 

das Gute bei der Frage der innertrinitarischen personalen Emanationen das Hauptfundament.233 

Der schon erwähnten Formulierung in der Summa Halensis folgend, nach welcher der 

Wille wegen des ‚Guten’ zum Handeln bewegt wird,234 kann Bonaventura sagen, das Gute 

erscheine, so gesehen und im Bezug auf die transzendentalen Zueignungen, als der Zweck jeder 

göttlichen Handlung. Deshalb entspreche dem Heiligen Geist die Zueignung der Zweckursache in 

Hinsicht auf die geschaffene Wirklichkeit, und nicht die der Einheit oder der Wahrheit, die jeweils 

                                                                
unitas. Et rursum: ille Spiritus est amor, et ideo communicant in eo ut in uno amore; et quia amor proprissime 
nexus est, ideo Spiritus Sanctus proprie nexus est, quia est amor mutuus, est amor unicus et substantificus”. 
231 Vgl. E, Rivera de Ventosa, Dos mentalidades en la idea del Bien según S. Buenaventura, in: 
Bonaventuriana, Miscellanea in onore di J. G. Bougerol ofm, Edizioni Antonianum, Roma (1988) Bd. I, S. 
119-133. 
232  Hl. Augustinus, Soliloquia, I, 1, 3 (BAC, S. 500). 
233 Itin., VI, 1 (V, 310 b): “Sicut autem visionis essentialium ipsum esse est principium radicalem et nomen, 
per quod cetera innotescunt; sic contemplationis emanationum ipsum bonum est principalissimum 
fundamentum”. 
234 Summa Halen., t. I, 110; solutio I-II (I, 172 a): “Voluntas est quae principaliter ponit necessitatem in opere 
ipsa tamen non agit nisi moveatur a bono, unde bonum movet voluntatem ad agendum, nec agit nisi videat 
illud esse bonum, cum autem cognoscit illud esse bonum, tunc exit in opus [...] Bonum igitur motivum est in 
processu rerum, non unum, non verum, cum unum refertur ad potentiam, verum ad sapientiam. Et iterum 
processus est secundum rationem boni creaturarum a Creatore...”. 
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wiederum Gottes Macht bzw. Weisheit entsprechen.235 Das geschaffene Universum wird daher, je 

nach seiner größeren oder geringeren Teilhabe an der schöpferischen Güte, ontologisch 

hierarchisiert sein. 

In seiner Eigenschaft als Urgrund der Göttlichkeit und als absolut einfache Einheit 

reproduziert Gott Vater sein Wesen insgesamt in der Weise personaler und freier Hingabe innerhalb 

der immanenten Trinität. Bonaventura gemäß kann, wer etwas hervorbringt, das auf 

unterschiedlicheweise tun: entweder aus seiner Gesamtheit (ex se toto), oder nur aus einem Teil 

seiner selbst (ex parte sui). Dabei tritt ein weiteres Transzendental auf, die höchste Macht, die als 

Zueignung der ersten trinitarischen Person ihr zusammen mit ihrer absoluten Freiheit die 

Möglichkeit gibt, die Gesamtheit ihres Wesens zu reproduzieren, ohne es deswegen zu verlieren.236 

Wenn wir an die Unterscheidung bei Alexander von Hales, die zwei möglichen Weisen des 

innertrinitarischen Hervorgehens denken, so wissen wir, daß Bonaventura anerkennt: der 

Hervorgang der Natur nach, wie er bei der zweiten göttlichen Person geschieht, und die dem Willen 

gemäße Weise. Gerade weil der Heilige Geist in der letzteren Weise hervortrete, wird ihm die Güte 

beigelegt bzw. zugeeignet.237 Gottes absolute Vollkommenheit erfordert, daß er in vollkommener 

Weise erzeugt, d.h. nach allen möglichen Weisen vollkommenen Erzeugens. Insofern Gott das 

höchste Prinzip ist, kann von seinem Wesen nicht anders die Rede sein als in einer Zuteilung der 

Vollkommenheit an ihn. Da nun die Natur der Emanation per modum voluntatis vollkommen ist, 

weil Gottes Wesen vollkommen ist, handelt es sich zugleich um eine Emanation per modum 

liberalitatis, zumal der vollkommenste Willensakt auch der freieste ist. Liberalitas stellt bei den 

frühen franziskanischen Lehrern einen Begriff dar, der Freiheit und Freigebigkeit zugleich bedeutet, 

d.h. Großmut in selbstloser Hingabe.238 Und sie wird auch ein Auftreten per modum caritatis sein, 

                     
235 De decem praeceptis, III, 2 (V, 516 a): “In divinis enim est paternitas, filiatio et processio; et secundum 
haec sunt tria appropriata tribus personis divinis. Patri appropriatur maiestas, Filio veritas, Spiritui sancto 
bonitas. Ista tria respiciunt triplex genus causae, scilicet causam efficientem, exemplarem et finalem. Patri 
attribuitur causa efficiens, Filio causa exemplaris, quia est imago Patris, et Spiritui sancto causa finalis”. 
236 I Sent., d. 9, a. unic., q. 1 (I, 181 a-b): “Ex se toto non potest producere nisi ille, cuius essentia potest esse in 
pluribus una et tota. Nam si non potest esse in pluribus una et tota, si generans dat totam suam substantia 
generato, tunc substantia tota transit in generatum, et generans perdit substantiam totam generando, quod esse 
non potest. Ideo ad hoc necesse est, quod talem habeat substantiam, quae una et tota sit in pluribus. Talis 
autem substantia non est nisi substantia habens summam simplicitatem; haec autem est sola divina essentia”. 
237 I Sent., d. 2, a. 1, q. 4 fund. 2 (I, 56 b): “... si est ibi summa perfectio: ergo persona producens perfecte 
producit et quantum ad modum producendi, et quantum ad eum qui produitur. Sed non reperitur nisi duplex 
modus producendi nobilis; “omne enim agens aut agit per modum naturae, aut per modum voluntatis”, sicut 
vult Philosophus...”. Vgl. ebenso d. 10, a. 1, q. 1 concl. (I, 195 b), wo ausdrücklich die eigentliche Weise des 
Hervortretens der dritten trinitarischen Person behandelt wird. Zur Erwähnung des Aristoteles vgl. Met. VI 22 
(Bekker, 1032 a, 12-13). 
238  Vgl. J. F. Bonefoy,  Le  Saint-Esprit et ses dons selon saint Bonaventure, (Paris) 1929, S. 26-28. 
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zumal der erhabenste Willensakt derjenige der Liebe ist.239 So wie sich in Gott, vor der Erzeugung 

der Geschöpfe, die Empfängnis des ewigen Wortes ereignet hat, in dem der Vater alle Dinge 

anordnete, die werden sollten, genauso erfolgt in ähnlichem Gedankengang ab aeterno die 

Emanation einer göttlichen Person, in welcher der Vater alle geschaffenen Wesen erzeugen und 

lieben wollte.240 

Obwohl es schwerfällt, in diesem Parallelismus ein an sich rational einsichtiges Argument zu 

erkennen, so bietet er in Bonaventuras Text doch eine weitere Bekräftigung für seine These, der 

zufolge der Heilige Geist per modum liberalitatis auftritt. In Hinsicht auf die Zwecksetzung der 

Transzendentalien als göttliche Zueignungen ist es systematisch gesehen bedeutsam, daß 

Bonaventura in seiner Theologie den ersten Ursprung der Schöpfung der Einzelwesen durch Gottes 

Logos an die Aussendung des Heiligen Geistes bindet, durch den die geschaffene Wirklichkeit auf 

den Vater als auf deren letzten Sinn und Zweck zurückgeführt wird.241 Diese Bindung erfolgt 

ebenso dadurch, daß die Vorgehensweise gemäß der Natur auch den Willen umfaßt, ebenso wie 

das Vorgehen nach dem Willen zugleich auch eine Mitteilung des Wesens einschließt. Darin liegt 

der Grund dafür, daß Bonaventura die Erzeugung per voluntatem sowohl auf den Heiligen Geist, 

in divinis, wie auf die geschaffenen Wesen, ad extra, verwendet. 

Diese Weise des Hervortretens der dritten göttlichen Person gibt auch Aufschluß über die 

hauptsächlichen Zueignungen an sie. Wie gesehen, ist das ihr am ehesten entsprechende Attribut 

das des Willens. Doch ist der als Grund betrachtete göttliche Wille mit Notwendigkeit ein gutes 

Wollen, woher sich die Appropriation der benevolentia gegenüber jedem, besonders dem geistigen 

Geschöpf, an den Heiligen Geist erklärt. In eben diesem Sinne wird ihm auch die Güte 

zugesprochen; denn sie sei es, die den Willen zum Handeln bewegt, wie Alexander von Hales sagt: 

„bonum movet voluntatem ad agendum“.242 

Beim Verhältnis des Guten gegenüber dem Sein, die beide darin als transzendentale 

Begriffe genommen werden, ergibt sich somit in Bonaventuras Theologie, daß einerseits die Natur, 

nach der klassischen Definition, Prinzip des Tätigseins ist und daß es andererseits möglich wird, in 

                     
239  I Sent., d. 10, a. 1, q. 1, concl. (I, 195). 
240 I Sent., d. 10, a. 1, q. 1, fund. 4 (I, 195 a): “Omnes creaturae a Deo procedunt per cognitionem et 
voluntatem; sed ante creaturarum productione ponere fuit in divinis emanationem Verbi ab aeterno, in quo 
Pater omnia fienda disposuit: ergo pari ratione necesse fuit emanare personam in qua omnia vellet et 
donaret...”. 
241  Vgl. L. Mathieu, La trinité créatrice d’après saint Bonaventure, op.cit.,  S. 168. 
242 Summa Hales., Bd. I, 110; solutio I-II (I, 172  a): “Bonum movet voluntatem ad agendum, nec agit nisi 
videat illud esse bonum, cum autem cognoscit illud esse bonum, tunc exit in opus: unde voluntas non movet se 
ipsam, sed movetur a bono”. 
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Gott zwei Arten der Tätigkeiten zu unterscheiden: die einen, die nur die aktuale Tätigkeit im 

absoluten Sinn umfassen, wie die Tätigkeiten des Verstehens und des Liebens, und andere, die dazu 

noch Hingabe oder Mitteilung enthalten, wie oben schon beschrieben. Nicht übersehen werden darf 

ebenso, daß letztere wieder doppelt wirkt: als Mitteilung ad intra, die den innertrinitarischen 

Vorgängen entspricht, und als Mitteilung ad extra in der Schöpfung. Einmal an diesen Punkt 

angelangt muß man sich verdeutlichen, daß es nicht denselben Sinn hat, darüber nachzuforschen, 

wie die göttliche Natur Prinzip der höchst aktualen Tätigkeiten Verstehen und Lieben ist bzw. wie 

diese selbe Natur Prinzip der göttlichen Mitteilungen ist, sowohl der ad intra wie der ad extra. Und 

diese Unterscheidung ist grundlegend, weil damit geklärt werden kann, bis zu welchem Grade die 

sog. „Metaphysik des Guten“ sich auf Bonaventuras gesamte theologische Lehre auswirkt.243 

Ausgehend von dem als Gut begriffenen unendlichen Sein erfaßt Bonaventura also 

unterschiedliche Stufen in dessen Mitteilung: (1) die notwendige und personale Kommunikation, 

welche die Dreieinigkeit konstituiert; (2) die absolute notwendige Kommunikation, die allen Dingen 

das ideale Sein -in Gottes Geist- mitteilt; (3) die freie Kommunikation an die Geschöpfe, als 

Abbilder bzw. Spuren. Dieser ganze Abstieg vom ersten Prinzip findet seine Begründung in der 

Theorie der ontologischen Partizipationen mit ihrem zweifachen Prinzip der Immanenz und der 

Transzendenz des Guten. Dies gestattet zwar, daß das Gute sich in den Dingen in der Weise einer 

ontologischen Gegenwärtigkeit befindet, zugleich aber auch, daß es sich von ihnen aufgrund seiner 

Transzendenz unendlich unterscheidet. In diesem Sinne ist zu verstehen, daß im Abstieg der 

Einzelwesen alles durch die Gegenwart des Guten existiert, während wir beim Aufstieg zum ersten 

Prinzip das transzendente Sein in allen Abstufungen antreffen, gerade deshalb, weil alles 

kontingente Sein uns zum notwendigen Sein hinführt.244 

 

                     
243 Vgl. Feliciano de Ventosa, La metafísica del Bien en la teología de San Buenaventura, in: Naturaleza y 
Gracia I (1954), S. 30-34. 
244 De myst. Trin., q. 1, a. 1 (V, 45 ss); De Red. Art., 26 (V, 325 b); Vgl. A. Villalmonte,  Razones necesarias 
en San Buenaventura, in: Estudios franciscanos, 53 (1962) S. 19. 
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1. 4. Der gnoseologische Aspekt der reductio plena 
 

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß für Bonaventura keine menschliche Wahrheit als 

Gewißheit ohne Gottes unmittelbare Mitwirkung entstehen kann. Dem ist so, weil alle Erkenntnis 

letztendlich von der Rückführung der Urteile unserer Denkkraft abhängt, die das Urteil von 

Bedingung zu Bedingung führt, bis sie zu den exemplarischen Gründen gelangt, die dessen 

Notwendigkeit belegen bzw. dessen Evidenz bestätigen.245 Das besagen Bonaventuras Termini 

reductio bzw. resolutio. 

Nirgendwo anders in Bonaventuras Werk wird die gnoseologische Anwendung der 

reductio so sichtbar wie in der abgestuften Entwicklung des Itinerarium mentis in Deum. 

Eigentlich bildet die Rückführung einen Teil der Dialektik und besteht in einem Gang vom 

Konkreten zum Abstrakten, womit sie ein Gegengewicht zur divisio schafft, die den 

entgegengesetzten Weg geht. Diese ursprünglich platonische Methode, die auch Thomas in den 

„fünf Wegen“ nutzt, erhält bei Bonaventura eine Verwendung nicht nur als Technik, mit der die 

Seele zu ihrem Urgrund zurückkehrt, sondern sie erfährt, wegen des theologisch-metaphysischen a 

priori, eine Ausdehnung auf die ganze Wirklichkeit, wobei die Wesenheiten und deren Erkenntnis 

durch das Denken in einer selben Ordnung koexistieren.246 

Die regelhaften Eigenschaften der urbildlichen Ideen bewegen die menschliche Einsicht 

dazu, gewisse Phänomengattungen als den Gesetzen einer anderen Phänomengattung unterworfen 

anzusehen, insofern die Gesetze der letzteren klarer bestimmt oder präziser sind. In den 

Naturwissenschaften etwa läßt sich diese Methode einsetzen, wenn man organische Erscheinungen 

auf die Gesetze von physikalischen Phänomenen zurückführt und dann diese als den Gesetzen 

mechanischer Erscheinungen unterworfen betrachtet. 

Die Rückführung erfüllt in Bonaventuras Denken einen doppelten Zweck: den, das 

Unvollkommene zum Vollkommenen zu erheben, sowie den, das Unvollständige zum 

Vollständigen zu führen. Die reductio des Unvollkommenen auf das Vollkommene wird deutlich 

                     
245 Itin., III, 4 (V, 305 a): “...igitur in iudicando deliberativa nostra pertingit ad divinas leges, si plena 
resolutione dissolvat”. 
246 De reduc. artium., 23 (V, 325 a):  “Necesse est etiam ponere medium in egressu et regressu rerum”. Vgl. 
Th. Engemann, Erleuchtungslehre als resolutio und reductio nach Bonaventura, in: Wissenschaft und Weisheit, 
1 (1934) S. 211-242. 
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erkennbar in der Rückkehr des Vielfältigen zum Einen,247 mit seinen Ausdrucksvarianten in der 

Abhängigkeit des Späteren vom Früheren und zweier Extreme von der Mitte; in diesem Sinne ist 

das gesamte Itinerarium ein Muster für das Ausmaß, in welchem die Seele, parallel zu ihrem 

eigenen Aufstieg, in den Beziehungen von Ähnlichkeit und Analogie entdeckt, wie das 

schöpferische Prinzip nicht allein Ursprungsquelle, sondern ebenso -a priori- Gipfelpunkt ist, von 

dem aus die Bedeutung der Kontingenz der Welt als Geschaffenes begreiflich wird, d.h. eine Art 

Spiegel bildet, das Quellprinzip und den letzten Grund ihrer Existenz reflektiert.248 In Hinsicht auf 

ihre zweite Funktion sucht die Reduktion das Unvollständige auf das Vollständige hinzulenken und 

bezeichnet damit die Grundlage bzw. den hinreichenden Seinsgrund dessen, was diesen nicht an 

sich schon besitzt. Hierbei stellt man ein Verhältnis der Ähnlichkeit und Analogie zu dem her, was 

an sich allein einen hinreichenden Grund aufweist. Gilson und Bougerol249 nennen dabei fünf 

Erscheinungsformen dieser Funktion, die im Text von II Sent. d.24 auftreten: 

 

1. Rückführung der Prinzipien auf die Substanz selbst: Hier handelt es sich um die 

Wesensprinzipien, wie Stoff und Form, die voll verständlich werden und ontologischen Wert 

erhalten, wenn sie nicht für sich, sondern als Teile einer Substanz betrachtet werden; sie sind nicht 

an sich Substanzen, sondern gehören zu einer Substanz und müssen aus ihr verstanden werden. 

2. Rückführung der Ergänzungen der Substanz auf die Substanz selbst: etwa die erste oder zweite 

Handlung, das Leben und das Sein; denn diese sind zwar keine Substanzen, können aber nur von 

einer Substanz her begriffen werden. 

3. Rückführung der Tätigkeiten auf die Substanz: z.B. die Reduktion der Erzeugung auf die 

erzeugte Substanz bzw. der Fähigkeiten auf die sie erzeugende Substanz. 

4. Rückführung der Bilder auf die ihnen zugrundeliegende Substanz: etwa die Reduktion der von 

den Gegenständen ausgesandten Bilder, die nicht diese Gegenstände sind, sich wohl aber auf diese 

zurückführen lassen. 

                     
247 II Sent., d. 14, p. 2, a. 1, q. 1 ad. 4 (II,  352 b): “Secunda ratio est, quia natura temperavit ut daret 
inferioribus sphaeris, quae plures habent motus, stellam unam […] Inter has autem rationes media ratio 
videtur esse probabilior, in qua ostenditur divina sapientia, quae multiformitatem ad unitatem reducit”. 
248 I Sent., d. 31, dub. 7 (I, 552 a): “Pater quoniam caput non habet, cum sit innascibilis, est caput omnium; et 
ideo dicitur fontale principium, a quo omnia et in quem omnia per Filium reducuntur. Et in hac reductione 
gradus est, comparando creaturas ad Filium, sed ultra comparando Filium ad Patrem non est gradus, sed ordo 
et origo”.  
249 E. Gilson, La philosophie de Saint Bonaventure, op.cit., S. 278; J. G. Bougerol, Introducción a San 
Buenaventura, Madrid  (1984) S. 172 ff. 
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5. Rückführung der Mängel auf die Gewohnheiten, zu denen sie in einem Verhältnis stehen: 

grundlegend auf dem Gebiet der Moralphilosophie, die Unterscheidung zwischen der Gewohnheit 

an sich, als Eigenschaft, und ihrem Fehlen. Die Betonung liegt auf der Gewohnheit, nicht auf deren 

Mangel, wie etwa, wenn wir sagen, die Faulheit sei eher in bezug auf den Fleiß da als in bezug auf 

sich selbst, als solche. Bei dieser Art der Reduktion gibt die gute Gewohnheit dem Mangel seine 

ontologische Bedeutung.250 

 

Die weiter oben dargestellte exemplaristische Sicht wird so durch die des Vollzuges 

ergänzt, und sie bestimmt Gottes Logos sowohl als Ausdruck des Vaters wie als metaphysisches 

Medium, das die beiden Extreme in die Einheit des Ursprungsprinzips zusammenführt.251 Diese 

völlige Auflösung (resolutio plena) stellt also die - für Bonaventura einzige - Möglichkeit dar, daß 

der menschliche Verstand echte Erkenntnis erlangt, die von der Wahrheit der exemplarischen Ideen 

auf seinem Weg zur Evidenz des ersten Prinzips erleuchtet (geregelt) wird.252 Die Erleuchtungen 

der Wissenschaften, die den Kräften der Seele bei der Spekulation um ihren Urgrund durch eine 

absteigende Bewegung vom ewigen Gesetz hin zu unserem Geist helfen,253 finden ihre 

                     
250 II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 1 ad 8 (II, 563 b): “Postremo, quia privationes non habent essentiam aliquam 
nisi per habitum, in eodem genere esse habent in quo et habitus per reductionem”. 
251 In Hexaem., I, 17 (V, 332 a): “Verbum ergo exprimit Patrem et res, quae per ipsum factae sunt, et 
principaliter ducit nos ad Patris congregantis unitatem... Hoc est medium metaphysicum reducens, et haec est 
tota nostra metaphysica: de emanatione, de exemplaritate, de consummatione, scilicet illuminari per radios 
spirituales et reduci ad summum. Et sic eris verus metaphysicus”; III Sent., d. 14, a. 1, q. 1 ad 4 (III, 298 b): 
“Si ergo posterius per illud habet reduci quod prius est in eodem genere, congruum fuit ut filii Dei efficeremur 
per eum qui est Filius naturalis”; II Sent., d. 33, a. 3, q. 1 ad 1-2 (II, 794 a): “Unde sicut in moribus 
documentum est quod qui vult ab uno extremorum pervenire ad medium, quasi debet declinare ad aliud 
extremum, sicut docet philosophus”. Der Verweis auf Aristoteles meint Et. Nic., II, 6 (11o6 b 36-1107 a 2). Das 
Wort documentum entstammt den Kommentaren zur Ethica in der Artistenfakultät. 
252 I Sent., d. 28, dub. 1 (I, 504 a-b): “Quantum ad intellectum apprehendentem, non potest intelligi aliquid 
sine aliquo quod est ei ratio intelligendi [...] potest tamen intelligi effectus non intellecta causa et inferius non 
intellecto superiori [...] Alio modo contingit aliquid intelligere praeter alterum intellectu resolvente; et iste 
intellectus considerat ea quae sunt rei essentialia, sicut potest intelligi subiectum sine propria passione. Et hoc 
potest esse dupliciter: aut intellectu resolvente plene et perfecte, aut intellectu deficiente et resolvente 
semiplene. Intellectu resolvente semiplene potest intelligi aliquid esse, non intellecto primo ente. Intellecto 
autem resolvente perfecte, non potest intelligi aliquid, primo ente non intellecto”. 
253 Itin., III, 7 (V, 305 b): “Omnes autem hae scientiae habent regulas certas et infalibiles tanquam lumina et 
radios descendentes a lege aeterna in mentem nostra. Et ideo mens nostra tantis splendoribus irradiata et 
superfusa, nisi sit caeca, manuduci potest per semetipsam ad contemplandam illam lucem aeternam”. Die 
Merkmale von Bonaventuras divisio lassen sich im einzelnen nachlesen in dem kleinen Werk De reductione artium 
ad theologiam. Vom Ursprungslicht geht die divisio aus, um alle Wissenschaften und Künste zu erreichen, und sie 
ermöglicht auf diese Weise der menschlichen Intelligenz und Technik ihre innere Grösse, so dass in dieser 
zweifachen Bewegung von Ab- und Aufstieg die Zirkularität des Wissens begründet liegt. Vgl. H.Allard, La 
technique de la 'reductio' chez Bonaventure, in: S. Bonaventura 1274-1974 II  Grottaferrata  (1973) S. 400 ff. 
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Entsprechung und Ergänzung in Form einer aufsteigenden Bewegung, die von den Wissenschaften 

zur Theologie und von der Theologie zur Schrift verläuft. 

Dritter Teil 

Kapitel V: Vestigia Dei: Das Sein der Geschöpfe 
 

Schon bei der eigentlichen Systematisierung der verschiedenen Elemente, die sein 

umfassendes Weltverständnis ausmachen, wird ersichtlich, wie Bonaventura ganz unterschiedliche 

Deutungen vereinigt. Denn über den zentralen Beitrag der christlichen Offenbarung sowie die 

reichliche Verwendung der Schriften Augustins und der franziskanischen Tradition als 

grundlegenden Autoritäten hinaus vertieft er sich im Fortgang seiner Denkarbeit in die Lehren von 

Philosophen wie Platon, Aristoteles, Boethius, Pseudo-Dionysius, Avicenna, Averroes und 

anderen, so daß er begrifflich eine Sicht von der Welt und den sie bildenden Wesen entwirft, die im 

Verhältnis zu seinen eigenen theologischen Grundlagen denkbar harmonisch erscheint, aber auch 

bei Stellung und Lösung der Themen gemäß den in ihren historischen Umständen übliche 

philosophische Formulierungen fruchtbar ist. 

Daher wird der Ausdruck Spur (vestigium) von Bonaventura auf die körperlichen wie 

geistigen Geschöpfe verwendet, insofern diese Gott als bewirkende, formale und finale Ursache 

darstellen. In diesem Sinn führen uns die Spuren zur Erkenntnis der angemessenen Attribute, und 

durch diese läßt sich folglich das trinitarische Mysterium erahnen. Bonaventura spricht hier von 

einer Betrachtung Gottes durch die Spuren und in den Spuren, und er meint damit den allmählichen 

Aufstieg der Seele zu Gott über die stofflichen Geschöpfe. Auf diese Weise bedeutet ein Bedenken 

Gottes durch seine Spuren eben dessen Betrachtung mittels der sinnlich wahrnehmbaren 

Geschöpfe, in denen die transzendentalen Vollkommenheiten aufleuchten: das Eine, das Wahre, das 

Gute, das Schöne etc., insofern diese als Attribute der transzendenten Gottheit gelten dürfen. 

Andererseits meint ein Bedenken Gottes in seinen Spuren dessen Betrachtung nicht mehr in der für 

uns äußerlichen Welt, wo Gott verborgen ist, sondern in der Welt, die in ihrer intentionalen 

Ähnlichkeit durch die Pforten der Sinne Eingang in uns gefunden hat.254 Auf diese Weise bildet das 

gesamte Universum eine Art Sprache, ein Buch, wo in jedem Zeichen etwas lesbar wird, das uns 

                     
254  Vgl. Itin., I y II, passim. 
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auf die schöpferische Trinität verweist (creatura mundi est quasi quidam liber in quo legitur 

Trinitas fabricatrix).255 

Von allen seinen Texten zeigt uns Bonaventuras Itinerarium Gottes Gegenwart mit dem 

größten Nachdruck und aus einer Vielfalt der Gesichtspunkte, ohne uns also auf eine einzige Weise 

der Wahrnehmung Gottes in jedem einzelnen Wesen beschränken zu wollen. Im Grunde handelt es 

sich um eine Frage der Einstellung zur Wirklichkeit, der Offenheit des Blicks. Die Herrlichkeit der 

Geschöpfe offenbart uns Gott, falls wir nicht ganz blind sind; und die Wirklichkeit tont so laut, daß 

sie nur für den unhörbar bleibt, der des Gehörsinnes ermangelt. Daher besteht Bonaventura darauf, 

daß es praktisch unmöglich sei, Gott nicht wahrzunehmen, zumal wir so viele Anzeichen zur 

Verfügung haben, durch die jedes vernünftige Wesen befähigt ist, das sich darin zeigende Urprinzip 

mit der Deutlichkeit eines Spiegelbildes zu erkennen.256 

Wenn Gott die dreifache transzendente Kausalität darstellt, die Schöpferkraft, Weisheit und 

Güte zugleich ist, dann muß auch die Schöpfung ein Anzeichen dieser dreifachen Vollkommenheit 

an sich tragen, da jede Ursache der Definition nach in den von ihr hervorgebrachten Wirkungen 

irgendwie vorhanden sein muß, wie wir bei der Erörterung der Theorie des Exemplarismus bemerkt 

haben. Doch weil der Grad der Schöpferkraft eines Agens sich an der Vielfalt der Gegenstände, die 

es zu schaffen vermag, so wie an der Fähigkeit mißt, über die es verfügt, um unter ihnen eine Art 

eines allen gemeinsamen strukturellen Verhältnisses herzustellen, wird eine Wirkursache demgemäß 

in ihrer Kausalwirkung umso mächtiger sein, je größer Kommunikation und Harmonie sind, die es 

unter ganz verschiedenen Wesen schaffen kann. Das zutreffendste Beispiel ergibt sich mit dem 

Menschen, bei dem wir klar die Kommunikation der Transzendentalien erkennen, wie sie aus der 

bereits analysierten Sicht der göttlichen Zueignungen verstanden werden: In seinem Sein (ens) 

finden wir eine Einheit (unitas), die sich proportional und in dem Streben nach einem Zweck 

(bonitas) verwirklicht; die den Tieren eigene Materie und den (zur veritas befähigten) Geist, wie er 

den Intelligenzen der Engel eigen ist. Das von Gott Entfernteste -wegen seiner Nähe zum Nichts, 

dem es entstammt, zumal in Gott kein materielles Prinzip vorkommt- wie das Gott Nächste -da das 

geistige Sein die größte Ähnlichkeit mit dem Schöpfer bewahrt- vereinen sich in der Gestalt des 

                     
255 Vgl. E. Gilson, History of Christian Philosophy..., op.cit.,  S. 333; Itin., II, 12 (V, 302 b-303 a): 
“Significant autem huiusmodi creaturae huius mundi sensibilis invisibilia Dei, partim quia Deus est omnis 
creaturae origo, exemplar et finis, et omnis effectus est signum causae, et exemplatum exemplaris, et via finis, 
ad quem ducit”. 
256 Itin., I, 15 (V, 299 b): “Qui igitur tantis rerum creaturarum splendoribus non illustratur caecus est; qui 
tantis clamoribus non evigilat surdus est; qui ex omnibus his effectibus Deum non laudat mutus est; qui ex 
tantis indiciis primum principium non advertit stultus est”. 
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Menschen als Vermittler beider für die Wirklichkeit konstitutiven formalen Prinzipien.257 Diese 

transzendentalen Bedingungen des Seins in der endlichen Welt werden von Bonaventura nun 

systematischer nicht nur innerhalb der Dreiheit von Einheit, Wahrheit und Güte expliziert, sondern 

ebenso in der Analyse weiterer Seinseigenschaften, welche die Ausgangstriade begleiten und sich, 

wie diese, in originärer Abhängigkeit von der göttlichen Kausalwirkung in der Form von 

bewirkender, exemplarischer und finaler Ursache befinden. 

Diese Eigenschaften sind folgende: neben der Einheit der Modus und das Maß jedes 

Seienden, d.h. körperhaft, körperlos bzw. zusammengesetzt, wie beim Menschen; neben der 

Wahrheit die Spezies und die Zahl; neben der Güte die Ordnung und das Gewicht, wie 

Bonaventura dies im Breviloquium ausführt.258 Zunächst wollen wir die drei Transzendentalien für 

sich untersuchen und dann zusammen die zweite Reihe der jedem von ihnen entsprechenden 

Eigenschaften, die aus einer Analyse der natürlichen Welt bezogen werden. 

 
 

1. Einheit in der Vielfalt 
 

Die Wirkursache ist in der von ihr verursachten Wirkung in Form eines Existenzeinflusses 

vorhanden; denn sie verleiht jedem geschaffenen Wesen seine konkrete Wirklichkeit. Die diesen 

Einfluß ausübende Hauptbestimmung ist die Einheit, d.h. die erste der allgemeinen 

Seinsbedingungen. Bonaventura verweist explizit auf Boethius, wenn er behauptet: omne quod est, 

                     
257 Brev., II, 6, 3 (V, 224 a): “... quia primum pricipium, hoc ipso quod primum, omnia de nihilo produxit; 
ideo non tantum prope nihil, sed etiam prope se, non tantum substantiam a se longinquam, scilicet naturam 
corpoream, producere debuit, verum etiam propinquam; et haec est substantia intellectualis et incorporea, quae 
hoc ipso, quod Deo simillima est, simplicitatem habet naturae et discretionem personalem, ut Deo assimiletur 
ex parte substantiae sive communis, sive individuae. Habet etiam in mente imaginem Trinitatis secundum 
memoriam, intelligentiam et voluntatem”. Man beachte hier den Verweis auf die Form, in der das menschliche 
Wesen nicht mehr nur die Spur, sondern außerdem noch das Abbild Gottes darstellt. Parallel dazu das Vorkommen 
der transzendentalen Attribute im Geschöpf: die Einheit im Gedächtnis, die Wahrheit im Denken und die Güte im 
Willen. Die von Bonaventura bei der Behandlung dieser Thematik gebrauchte Argumentationsweise soll im Kapitel 
zur Imago Dei besprochen werden. 
258 Brev., II, 1 (V, 219 b): “... quoniam principium perfectissimum, a quo manat perfectio universorum, 
necesse est agere a se et secundum se et propter se -quia nullo in agendo indiget extra se- necesse est, quo 
habeat respectu cuiuslibet creaturae intentionem triplicis causae, scilicet efficientis, exemplaris et finalis; 
necesse est etiam, omnem creaturam secundum hanc triplicem habitudinem comparari ad causam primam. 
Omnis enim creatura constituitur in esse  ab efficiente, conformatur ad exemplar  et ordinatur ad finem; ac per 
hoc est  una, vera , bona; modificata, speciosa, ordinata; mensurata, discreta et ponderata; est enim pondus 
inclinatio ordenativa [...] Quae quidem reperiuntur in omnibus creaturis tanquam vestigium Creatoris sive 
corporalibus, sive spiritualibus, sive ex utrisque compositis”. Vgl. Hl. Augustinus, Ennarrat. in Ps., 29, 2, 10: 
“Pondus enim est impetus quidam cuiusque rei velut conantis ad locum suum”. 
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ideo est quia unum est.259 Hier erscheint ein Grundsatz, der seine gesamte Metaphysik durchzieht 

und aus der Summa fratris Alexandri stammt, wo Bonaventura die Hauptthesen des Boethius oft 

erwähnt findet.260 

Da sich die Existenz der Kreatur nun in einem Bezug auf ihre Abhängigkeit vom ersten 

Sein erklären läßt, so sagt Bonaventura auch im Hinblick auf das Thema ihrer Einheit, daß jedes 

Wesen insofern eines ist, als es den Einfluß des ersten Einen erfährt: Omnis unitas est a prima 

unitate; prima autem et summa unitas Deus est.261 Dieses Verhältnis der Abhängigkeit bzw. der 

Teilhabe muß in einem analog Sinn verstanden werden, wobei jede Möglichkeit, darin irgendeine 

Vorstellung der Univozität einzuschließen, zu vermeiden ist, zumal die göttliche Einheit die 

vollkommenste und absoluteste ist und so beschaffen, daß sie potentiell keine Vielfalt zuläßt, weder 

durch Selbstteilung noch durch Hinzufügung anderer Wesen. Die kontingente Einheit dagegen 

besteht mit der Möglichkeit der Disgregation, weil es sich hier stets um zusammengesetzte Wesen -

insbesondere Körper- handelt, sowie auch mit der Möglichkeit der Aggregation, insofern das 

geschaffene Sein stets im Hinblick auf weitere geschaffene Seiende zählbar ist.262 

 

1. 1. Einheit von Stoff und Form: hylemorphische Zusammensetzung der endlichen 
Seienden 
 

                     
259 III Sent., d. 5, a. 2, q. 2 fund. 2 (III, 132); ibid., d. 6, a. 1, q. 1 fund. 3 (III, 148 b) Bonaventura verwendet 
dieses Axiom, um die personale Einheit Christi zu begründen, und folgt damit Boethius in dessen De una persona et 
duabus naturis, 4, (PL 64, 1346 A). Das Axiom wird von Boethius in De unitate et uno (PL 63, 1075 A) 
formuliert. Siehe auch die massgebliche Edition von H.F. Steward/E.K.Rand, London (1973).  
260 Summa fratris Alexandri, I, 76, 5 (I, 121): “Unitas et pluralitas ex oppositio condividunt ens. Si ergo unitati 
per se, in quantum huiusmodi, attribuitur permanentia et consistentia ipsius esse: ergo multitudini et pluralitati 
attribuitur oppositum, videlicet corruptio et desitio ipsius esse. Quod autem unitati attribuitur permanentia et 
consistentia ipsius esse, patet per Boethium, in libro De consolatione: “Omne quod est tandiu manet atque 
consistit quandiu unum est, sed necesse est interire atque dissolvi, cum unum esse disierit...”. (Vgl. Boethius, 
in loco cit. III, 19, PL 63, 772). 
261 II Sent., d. 37, a. 1, q. 3 fund. 3 (II, 867 a)  Vgl. Boecio, De unitate et uno, PL 64, 1075 D: “Unitas est 
descendens a prima unitate quae creavit eam. Prima enim et una unitas quae est unitas sibiipsi, creavit aliam 
unitatem quae est infra eam...”. 
262 I Sent., d. 24, a. 1, q. 1 ad 3 (I, 422 a): “... Hoc autem unum est perfectissimum et summum et infinitum, et 
illud non est in potentia ad numerum, et hoc non est alii connumerabile; et hoc modo est in solo Deo. Et sic 
patet quo dicitur Deus est unus positive, et quomodo differat unitas ejus a creatura”. Vgl. M. D. Chenu, Une 
définition pythagoricienne de la vérité au Moyen-Age, in :  A.H.D.L.M.A., 28 (1961), 10, 6: “Ni Thierry (de 
Chartres) ni les médiévaux n’ont connu la controverse des écoles néoplatoniciennes anciennes sur la 
distinction entre l’Un transcendant et l’Un principe des nombres. Mais la logique interne de leur analyse leur 
en a fait découvrir le problème -le problème de toute métaphysique de l’Un”. 
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Das aus der Vielfalt der existierenden Wesen zusammengefügte Universum befindet sich 

letztlich in einem grundlegenden metaphysischen Verhältnis zur transzendenten Einheit, Wahrheit, 

Güte und Schönheit, die wir nicht mehr allein in ihrem onto-theologischen Ursprung und Zweck 

erfassen wollen, sondern ebenso in ihrer Entwicklung bzw. Entfaltung als transzendentale 

Seinsbedingungen, die deshalb auch in alle die Weltwirklichkeit bildenden endlichen Wesen 

eingefügt sind. 

Jegliches endliche Seiende trägt das Prinzip des Seins wie das Prinzip der Begrenzung in 

sich. Der Hylemorphismus, eine im Mittelalter ganz geläufige Theorie, wurde auch von 

Bonaventura vertreten, der darin den Spuren seines Vorgängers Alexander von Hales folgt. 

Insofern wird die Richtung des Herangehens an dieses Thema bei Bonaventura stets von einem 

neuplatonischen Hintergrund bestimmt, womit eine Distanz zum allgemeinen bzw. aristotelischen 

Hylemorphismus entsteht, der auf andere Lehrer der Epoche, wie etwa Thomas, seinen Einfluß 

ausüben konnte. 

Das aktive oder schöpferische Prinzip jedes Seienden ist die Form, während dessen 

begrenzendes bzw. passives Prinzip der Stoff bildet. Obgleich die eigentliche Einheit der konkreten 

Seienden stets mit der Möglichkeit einer Disgregation bzw. Aggregation besteht, insofern als es 

sich um zusammengesetzte Wesen, insbesondere um Körper handelt, ist jedoch der allgemeine 

Seinsmodus der Kreatur durch die Einheit des ersten Prinzips gegeben, das als einziges und 

bewirkendes Prinzip jeder geschaffenen Einheit gilt.263 Die Anordnung von Stoff und Form hat die 

ontologische Struktur dieser geschaffenen Einheit zu bilden. Bonaventura weist somit die 

aristotelische Ansicht zurück, wonach allein der Stoff das Prinzip einer Individuation der Seienden 

bilde. Denn er ist der Auffassung, daß der Stoff gerade das darstellt, was alle kontingenten 

Seienden gemeinsam besitzen. Zur Lösung des Problems werden postuliert, die Substantialität gehe 

der Unterscheidung von Individuen sowie der Zahl voraus, die sich erst daraus ableiten. Obgleich 

Bonaventura der Ansicht des Aristoteles folgt, daß die Materie die Zahl ist, wird dies doch nur in 

                     
263 I Sent., d. 24, a. 1, q. 1, concl. ad. 3 (I, 421 b – 422 a): “Ad illud quod obiicitur, quod in Deo non est 
principium numerandi etc.; dicendum, quod unum dicit privationem multitudinis secundum generalem 
nominis rationem; sed illa privatio, etsi nomine tenus sit privatio, tamen realiter est positio; quia quanto magis 
est privatio divisionis in aliquo, tanto illud est completius et perfectius. Cum igitur in Deo sit perfectissima 
unitas, ibi accipitur secundum omnimodam privationem multitudinis. Hoc autem modo dicitur unum, quod non 
habet in se actu multitudinem, nec est in potentia ad multitudinem, neque per divisionem neque per 
aggregationem. Hoc autem unum est perfectissimum et summum et infinitum, et illud non est in potentia ad 
numerum, et hoc non est alii connumerabile; et hoc modo est in solo Deo. Et sic patet, quod dicitur Deus unus 
positive, et quomodo differat unitas eius a creatura”. Vgl.  P. Robert, Hylemorphisme et devenir chez .st. 
Bonaventure, Montreal (1936) S. 12-16 ; Rainer Jehl, Melancholie und Acedia. Ein Beitrag zu Anthropologie 
und Ethik Bonaventuras, Padernborn (1984) S. 16-21. 
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dem Sinne verstanden, als es ohne Materie auch keine Zahl gäbe, was heißt: Der Stoff ermöglicht 

zwar die Vielfalt, doch er allein reicht nicht hin, um sie zu konstituieren, da die zahlenmäßige 

Vielfalt letztlich nur ein der Individuation selbst untergeordnetes Element ist. Deswegen heißt für 

Bonaventura das Prinzip der Individuation in Materie und Zahl anzusiedeln soviel, als würde die 

Folge dem Anfangsgrund vorausgenommen. Dieses deshalb, weil das Vorhandensein einer Vielzahl 

individuell verschiedener Wesen die Konstitution einer Substanz durch die sie definierenden 

Wesensprinzipien voraussetzt; diese Substanz erscheint, sobald sie gesetzt ist, von anderen 

unterschieden, und gerade dieser Unterscheidung entstammt die Zahl als eine von jener Substanz 

abgeleitete akzidentelle Eigenschaft. Der Stoff ist dadurch gewiß Bedingung, jedoch nie 

Gesamtursache.264 

Die gegenteilige Ansicht, d.h. die, welche allein die Form als Prinzip der Individuation 

postuliert, findet bei Bonaventura gleichfalls keine Zustimmung. Das von ihm vorgetragene 

Argument geht von einem bei Aristoteles selbst gegebenen Beispiels aus, in welchem dieser auf das 

Sein der Himmelskörper eingeht. Aristoteles meint dort nämlich, daß sich neben jede schon 

vorhandene Form eine ihr ähnliche andere setzen läßt, insofern beide ein und dasselbe Wesen 

gemeinsam haben, wie das bei Sonne und Mond der Fall ist. Bonaventura fragt sich dazu, wie es 

möglich sei, daß wir sagen, beide würden sich der Form nach unterscheiden, wenn wir doch 

bestätigen müssen, daß dem Umstand, daß beide aus der bloßen sie trennenden Diskontinuität 

numerisch verschieden sind, einfach noch kein Vorhandensein einer neuen Form zu entnehmen 

ist.265 

Wenn die Individuation also weder allein aus dem Stoff noch allein aus der Form 

hervorgeht, dann erscheint es am ehesten annehmbar, daß sie aus der Vereinigung beider 

konstitutiver Prinzipien entsteht. Jedes Prinzip wirkt dabei auf sein Gegenstück in einer 

Wechselbeziehung, die aus beiden eine Wesenseinheit im Gegenstand macht, wie das Wachs und 

                     
264 II Sent., d. 3, p. 1, a 2, q. 2 (II, 106): “Individuatio autem est ex principiorum indivisione et appropiatione; 
ipsa enim rei principia, dum coniungantur, invicem se appropiant et faciunt individuum. Sed ad hoc 
consequitur esse discretum sive esse distinctum ab alio, et surgis ex hoc numerus, et ita accidentalis proprietas 
consequens ad substantiam”. Vgl. ibidem, q. 3 (II, 110): “Quod obiicitur quod individuatio est a materia, 
dicendum quod per illas auctoritates non datur intelligi quod materia sit principium individuationis, nisi sicut 
causa sine qua non, non autem sicut tota causa. Nec tamen ita potest attribui materiae personalis discretio, 
sicut individuatio, propter hoc quod dicit dignitatem quae principalius respicit formam”. 
265 II Sent., d. 3, p. 1, a. 2, q. 3 concl. (II, 109 b): “Rursus, quomodo forma sit tota et praecipua causa 
numeralis distinctionis, valde difficile est capere, cum omnis forma creata, quantum est de sui natura, nata sit 
habere aliam similem, sicut et ipse Philosophus dicit etiam in sole et luna esse. Vel quomodo dicemus, duos 
ignes differre formaliter, vel etiam alia, quae plurificantur et numero distinguuntur ex sola divisione continui, 
ubi nullius est novae formae inductio?”. Vgl. Aristoteles, Metaph., VII, 55 (VI, c. 15); De caelo et mundo, I, 
92 (Kap. 9). 
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das ihm aufgedrückte Siegel. Das Argument, das angibt, welches dieser beiden Elemente bei der 

Bestimmung der Individualität einen spezifischen Einfluß hat, wird dann als eine dritte Position 

(tertia positio) eingeführt, welche die vorherigen, als partiell geltenden Positionen zusammenfaßt 

und überwindet. Jegliches Individuum, so gibt Bonaventura zu verstehen, sei hoc aliquid, d.h. es ist 

hoc, insofern es ein besonderes Seiendes darstellt, dem eine bestimmte Stellung in Zeit und Raum 

zugewiesen ist, die dem Stoff entspricht; und es ist ebenso aliquid, will sagen, ein definierbares 

Wesen, das sich vom Denken als von einem anderen spezifisch unterschieden erfassen läßt, weil an 

ihm eben eine Form vorhanden ist. Stoff und Form erfordern einander also wechselseitig: Ohne den 

Stoff könnte die Form allein nicht vorkommen; ohne die Form bliebe der Stoff allein ohne den Akt, 

der seine Unbestimmtheit begrenzt und ihn aktualisiert. Das aus der Vereinigung der beiden 

entstehende Individuum trägt als Wesensmerkmal das Maximum an Besonderheit und substantieller 

Stabilität an sich, zumal bei einer Identifizierung der Individualität mit der Substanz selbst ihr die 

Akzidentien Zeit und Raum untergeordnet werden, die -in Befolgung eines strengen 

Aristotelismus- als Grund für die Individualität angesetzt werden sollten.266 

Da kein endliches Seiendes reiner Akt ist, enthält es demnach ein passives Prinzip, das von 

der materia informis bzw. dem Urstoff dargestellt wird. Hier handelt es sich nicht um Materie im 

physikalischen, körperhaften Sinn, sondern um einen Begriff der Materie im metaphysischen Sinne. 

So haben sowohl die körperliche wie die geistige Materie gemeinsam, daß sie ein Prinzip der 

Umgrenzung sind.267 Aus dem Nichts geschaffen und durch Vermittlung einer aufeinander 

folgenden Hervorbringung von Formen erhält dieser Urstoff von Gott eine Anlage oder Neigung 

zur Vervollkommnung, die er in Vielfalt und Besonderung der körperhaften Dinge durch die Form 

erreicht, die damit das schöpferische Prinzip des Seins bildet, das Prinzip von Akt und 

Vervollkommnung. Dies sei zwar eine Wirkung Gottes, könne aber nicht aus Gott selbst 

hervorgehen, weil die Materie reine Potentialichkeit ist, die jeder Aktualität entbehrt, während das 

Sein Gottes das genaue Gegenteil ist: reine Aktualität ohne irgendeinen Zusatz der Potentialichkeit. 

                     
266 ibid.: “Ideo, est tertia positio satis planior, quod individuatio consurgit ex actuali coniunctione materiae 
cum forma, ex qua coniunctione unum sibi appropriat alterum; sicut patet cum impressio vel expressio fit 
multorum sigillorum in cera quae prius erat una, nec sigilla plurificari possent sine cera, nec cera numeratur, 
nisi quia fiunt in ea diversa sigilla. Si tamen quaeras, a quo venit principaliter; dicendum, quod individuum est 
hoc aliquid. Quod sit hoc, principaliter habet a materia, ratione cuius forma habet positionem in loco et 
tempore. Quod sit aliquid, habet a forma. Individuum enim habet esse, habet etiam existere. Existere dat 
materia formae, sed essendi actum dat forma materiae. Individuatio igitur in creaturis consurgit ex duplici 
principio”. 
267 II Sent., d. 3, p. 1, a. 1, q. 2, ad 3 (II, 98 a): “Nam materia  in se considerata nec est spiritualis, nec 
corporalis; et ideo capacitas consequens essentiam materiae indifferenter se habet ad formam sive spiritualem, 
sive corporalem”. Vgl. J. A. Merino, Historia de la filosofía franciscana, op.cit., S. 46 ff. 
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Bonaventura findet darin eine erste Begründung für seine Behauptung, daß die Materie Gott nicht 

vergleichbar sei, und widerspricht damit dem Grundsatz, demzufolge jede Wirkung irgendwie ihrer 

Ursache assimilierbar ist.268 

Der Urstoff bestehe zunächst in einer körperhaften Substanz, die zwar noch keine deutlich 

unterscheidbare, jedoch schon eine unvollkommene Form besitzt, die ihr sowohl eine Masse wie 

eine Ausdehnung durch einige Unterscheidungen von Teilen verleiht. Diese Verschiedenheit von 

Teilen der materia informis macht nun ihre Veranlagung für und ihre Neigung zu einer bestimmten 

Form aus. Solange dieses Fehlen einer umrissenen Form sie daran hindert, an sich selbst die 

Vollständigkeit ihres Seins zu besitzen, bleibt diese Materie ganz unbestimmt in ihrem Streben nach 

der Formverschiedenheit der körperhaften Dinge, bis Gott sie zur Existenz erhebt. Trotz eines 

Mangels an der vollkommenen Aktualität der Form als Form besitzt der Urstoff für Bonaventura 

doch ein vollkommenes Wesen als körperhafte Substanz.269 

Wie zu beobachten, bringt Bonaventura hier die aristotelische Auffassung vom Urstoff und 

die augustinische Vorstellung von der Materie als Trägerin einer nur unvollkommenen Form 

zusammen. Diese implizite Assoziierung -denn Bonaventura gibt keinen Beleg dafür, daß er sie von 

beiden Autoren übernommen hat- ist gleich doppelt: Zunächst wird die (augustinische) Möglichkeit 

der Materie, nach der Form zu streben, mit der (aristotelischen) Dynamis der Materie zur Form hin 

assoziiert; und dann wird die (augustinische) Besonderung der Materie durch die Form mit der 

(aristotelischen) Aktualisierung der Materie dank der Form verbunden. Gerade der Umstand nun, 

daß für Bonaventura die Materie eine Grundlage des Seins (esse) ist, doch das allein durch 

Vermittlung der Form als ein ihr äußerliches Prinzip, liefert ihm eine weitere Begründung für die 

Annahme, daß es innerhalb Gottes keinen Stoff gibt, zumal Gott das Sein aus keinem ihm selbst 

äußerlichen Prinzip erhält.270 

                     
268 II sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 1 (II, 15 b): “Ad oppositum sunt rationes primo a parte efficientis. Prima haec est: 
omnis effectus aliquo modo assimilatur causae; sed principium primum est actus purus, nihil habens de 
possibili, materia autem rerum est possibile purum per sua essentiam, nihil habens de actu: ergo cum materia 
in nullo assimiletur opifici, non est ab ipso”. 
269 II Sent., d. 12, a. 2, q. 3, concl. (II, 306 a): “Dicendum quod cum materia illa esset moles, habens 
extensionem, et caelum empyreum haberet ambiens, quod ipsa in loco erat, et cum esset substantia corpulenta, 
locum replebat. Rursus, cum im partibus distinctionem quamdam haberet secundum subtilitatem et grossitiem, 
sed semiplenam, positiones secundum rursum et deorsum quodam modo sed imperfecte habebat”. Vgl. ebenso 
J.F.Quinn, The historical constitution of St. Bonaventure’s philosophy, op.cit., S. 104, der dort Bonaventuras 
unüblichen Gebrauch des Terminus corporeitas betont, mit dem er die durch ihre unvollkommene Form gegebene 
Entität der körperhaften Materie bezeichnet; dieser Terminus hätte sein Gegenstück wiederum in der spiritualitas als 
Bezeichnung für die Entität, die eine körperlose Substanz durch ihre geistige Form bekommt. 
270 II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 1, concl. (II, 16 a-b): “Dicendum, quod haec veritas est: mundus in esse 
productus est, et non solum secundum se totum, sed etiam secundum sua extrinseca principia, quae non ex 
aliis, sed de nihilo sunt producta. Haec autem veritas, etsi nunc cuilibet fidei sit aperta et lucida, latuit tamen 
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In seiner dynamischen Auffassung der Form folgt Bonaventura also eher der ontologischen 

Linie des neuplatonischen Hylemorphismus und entfernt sich dabei von der aristotelisch-

thomistischen Deutung, wie wir sehen konnten. Mit Aristoteles stimmt er allerdings darin überein, 

daß die Form das Prinzip darstelle, das einem Seienden die substantielle Vollkommenheit gestattet; 

doch teilt er dessen Ansicht nicht, daß die Form die Substanz so sehr bestimmt, daß diese damit 

endgültig gestaltet wird und keine weitere wesenhafte Vollkommenheit annehmen kann, wodurch 

diese ihre erste Form nicht ablegen könnte, um dann eine neue zu erhalten. Jedenfalls müßten die 

neuen Vollkommenheiten für die Substanz einfach akzidentell sein.271 

Bonaventuras Auffassung von der substantiellen Form führt in diesem Sinne die sog. Frage 

der Vielheit substantieller Formen ein, insofern die Substanz für Bonaventura eine Veranlagung hat, 

manche Vollkommenheiten aus unterschiedlichen Substantialformen aufzunehmen, die höher 

anzusetzen sind und daher die niederen ersetzen können. Denn jede Form verleihe der Substanz 

eine konkrete und spezifische Vollkommenheit. Damit wird die eher statische Ansicht 

beiseitegelassen, die der Substanz mit der Annahme nur einer einzigen ihr Sein vervollkommnenden 

Form einen starren Charakter zuweist.272 

In diesem Sinn erhält die Form in Bonaventuras Auffassung eine doppelte Zwecksetzung: 

Auf der ersten Stufe gestattet sie dem Stoff eine erste Bestimmtheit, d.h. dessen Konstituierung als 

Körperhaftigkeit im allgemeinen; auf der zweiten Stufe macht die Form den Stoff zur Aufnahme 

weiterer Aktualisierungen fähig, d.h. neuer wesentlicher Vervollkommnungen, die aus weiteren 

Substantialformen hervorgehen. Jede niedere Form findet sich dabei in ihrem natürlichen Verlangen 

nach Aufnahme anderer, höherer Formen angeordnet.273 

                                                                
prudentiam philosophicam, quae in huius quaestionis inquisitione longo tempore ambulavit per devia. Fuerunt 
enim quidam antiqui philosophi, qui dixerunt, mundum factum esse a Deo et de sui essentia, quia non 
videbant, quomodo aliquid posset fieri ex nihilo; et solus Deus fuit in principio, et ideo dixerunt, quod fecit 
omnia de se ipso. Sed haec positio non solum fidelibus, sed etiam sequentibus philosophis apparuit 
improbabilis, quod Dei essentia omnino invariabilis et nobilissima fieret corporalium et variabiliam materia, 
quae de se est imperfecta, nisi perficiatur per formam”. Zu der Frage nach dem Ursprung der Welt in historischer 
Sicht vgl. man auch Gilsons Analyse zu dieser bonaventurischen distinctio in E. Gilson, La philosophie de Saint 
Bonaventure, París (1943) S. 151-164. 
271  Vgl. J. A. Merino, Historia de la filosofía franciscana, op.cit. S. 46 ff. 
272 II Sent., d. 17, a. 1, q. 2 ad 6 (II, 415 b – 416 a-b): “...quod compositum ex materia et forma est ens 
completum, et ita non venit ad constitutionem tertii; dicendum, quod hoc non est verum generaliter, sed tunc, 
quando materia terminat omnem appetitum formae, et forma omnem appetitum materiae; tunc non est 
appetitus ad aliquid extra, et ita nec possibilitas ad compositionem, quae praeexigit in componentibus 
appetitum et inclinationem. Licet autem anima rationalis compositionem habeat ex materia et forma, 
appetitum tamen habet ad perficiendam corporalem naturam; sicut corpus organicum ex materia et forma 
compositum est, et tamen habet appetitum ad suscipiendam animam”. 
273 II Sent., d. 17, a. 2, q. 3, concl. (II, 425 b): “Est et alia  aequalitas a iustitia, et haec aequalitas attenditur  in 
commensuratione miscibilium secundum proportionem debitam et secundum exigentiam formae 
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Das Streben des Stoffes nach der Form wird in dieser Weise zu einem Streben nach seiner 

substantiellen Vollkommenheit. Soweit die Form zu derselben Gattung wie die Materie gehört, 

bilden beide zusammen die Einheit einer geschaffenen Entität, wo das Transzendentale "Eines" in 

der Art einer ontologischen Spur aufscheint. Ihre nach der Form verlangende Neigung ermöglicht 

es der Materie, eine Verbindung mit der Form über vermittelnde sog. rationes seminales 

anzustreben, d.h. Veranlagungen, die in der Verbindung selbst verbleiben, gerade wegen ihres 

perfektiven Charakters, und zwar sowohl im menschlichen Körper wie in dem der übrigen 

geschaffenen Wesen.274 

 

1. 2. Die Mediation der rationes seminales 
 

Die substantiellen Formen entstehen aus der Potentialität (dem appetitus) der Materie 

vermittelst der rationes seminales. Der bonaventurische Begriff des Urstoffes bedeutet deshalb 

keine absolute Unbestimmtheit. An sich sind die rationes seminales zwar Formen in Potenz, doch 

ebenso auch aktive Kräfte der Materie selbst und als solche bestehen sie in Potenz und Akt 

zugleich. In der Materie von Gott mit-geschaffen bilden sie die primären Wesenheiten der 

Substantialformen.275 Wenngleich sie auch nicht die generische universelle Form „proprie dicta“ 

sind, so wie Aristoteles sagt, daß die Gattung Tier der Art Mensch vorausgehe, könnten sie dieser 

doch „in sensu autem largiore“ gleichgesetzt werden, meint Bonaventura, wann immer man sie 
                                                                
introducendae. Et haec aequalitas reperitur in his quae miscentur naturaliter, et inter omnia potissime in 
homine, quia nobilior  debet esse in eius corpore proportio et harmonia miscibilium, secundum quod disponitur 
ad nobiliorem formam. Haec autem aequalitas non est aequalitas punctalis, sed latitudinem habet et gradus, et 
hoc secundum diversus status”. 
274 In Hexaem., 2, 2 (V, 336 b): Observatio iustitiae disponit ad eam habendam, sicut appetitus materia inclinat 
ad formam et facit eam habilem, ut coniungatur formae mediantibus dispositionibus; non quod illae 
dispositione perimentur, immo magis complentur sive in corpore humano, sive in aliis. Observatio igitur 
iustitiae introducit sapientiam”. 
275 II Sent, d. XIII, a. 1, q. 3, ad. 4 (II, 439 a): “Item, forma particularis dicit ens in actu completo, quia nulla 
potest ulterius fieri additio, materia vero dicit ens omnino in potentia; sed inter ens omnino in actu et omnino 
in potentia cadit medium ens, quod est partim in actu et partim in potentia; huiusmodi autem est forma 
universalis, quae respectu materiae est ens in actu, respectu ulterioris formae est ens in potentia: ergo si non 
pervenitur ab extremo in extremum nisi per medium, materia non perducitur ad actum completum, nisi 
mediantibus formis universalibus. Sed rationes seminales sunt illae, mediantibus quibus pervenitur ad actum 
completum: ergo etc.”;  ibid.,  d. 7, p. 2, a. 2, q. 1 ad 6 (II, 197 a): “Item, cum forma est in potentia materiae, 
aut est in potentia in qua, aut a qua, aut ex qua. Non ex qua; hoc probatum est [in arg. praec.], cum forma non 
habeat materiale principium, ex quo constet, immo sit ‘in simplici essentia consistens’: ergo in qua, vel a qua. 
Non a qua, quia materiae non est agere: ergo solum est in potentia ut in qua. Sed forma, quae solum est in 
potentia ut in qua, totaliter est ab extrinseco; et nulla talis forma est naturalis vel a natura: ergo nullum agens 
creatum potest naturalem formam producere”. (Die Definition der Form stammt aus Gilbertus Porretanus, De sex 
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nicht als Formen betrachtet, die sich verstandesmäßig aus den einzelnen Substanzen herauslösen 

ließen.276 

Hier erscheint neuerlich Augustin als historische Quelle, und gewiß läßt Bonaventura an 

dieser Stelle auch den Einfluß des Aristoteles zu, da er die rationes seminales von den rationes 

causales im eigentlichen Sinne unterscheidet. Denn jede Ursache wird in ihrer Wirkung von einer 

ratio causalis gelenkt. Die Ursache definiert sich demnach als ein Prinzip der Erzeugung; und 

dieses Prinzip ist entweder innerlich oder äußerlich, je nachdem ob das Agens ungeschaffen oder 

geschaffen ist. Der ungeschaffene Grund kommt dem „Exemplar“ oder der Idealform in Gott 

gleich, während die geschaffene ratio causalis die natürliche Form des Geschöpfes bildet. Das 

innerliche Prinzip der Erzeugung ist bei jeglichem Geschöpf sein Samen. Die ratio seminalis ist 

daher die Vorlage bzw. die anleitende Norm sein, die das Geschöpf in seinem natürlichen Wirken 

lenkt; der Samen ist deshalb das Prinzip ex quo im natürlichen Wirken des Geschöpfes. 

Insofern die natürliche Form des Geschöpfes das Prinzip a quo seines Wirkens ist, läßt sich 

die ratio seminalis ebenso ratio naturalis nennen, und die anleitende Regel ab aliquo für das 

besondere Werden jedes Wesens. Deswegen besteht zwischen der einen und der anderen auch kein 

realer Unterschied, es sei denn, die ratio seminalis ist kein Universaler, d.h. eine universelle Form in 

aktiver Potentialität für eine Vielzahl besonderer Formen. Es handelt sich also um zwei Arten, 

dieselbe aktive Potentialität zu begreifen, die den natürlichen Ursprung in der Erzeugung einer 

beliebigen Wirkung darstellt. 

Bei dieser Erzeugung lassen sich, Bonaventura zufolge, drei verschiedene 

Verfahrensweisen angeben: (a) die unmittelbare Erzeugung einer natürlichen Wirkung, die von den 

rationes causales in Gott und ohne Zutun irgendeiner Veranlagung gelenkt wird. Diese Erzeugung 

entspringt Gottes Willen und seiner exemplarischen oder idealen Form; im Geschöpf selbst aber 

geht sie aus einer seiner natürlichen Form innerlichen Potenz hervor; (b) die durch das geschaffene 

Seiende ausgeführte und von einer naheliegenden sowie hinreichenden Potenz vermittelte 

Erzeugung. Dieses zweite Verfahren wird von einer ratio seminalis im eigentlichen Sinne des 

Ausdrucks gesteuert, etwa wenn ein Mensch einen anderen Menschen zeugt; (c) die Erzeugung des 

geschaffenen Seienden, die nicht mehr von einer naheliegenden, sondern einer ferneren und 

unzureichenden Potenz vermittelt wird. In dem Sinne heißt es, daß eine ratio seminalis in 

                                                                
princ. Kap. I; zum Unterschied von Stoff und Handlung vgl. Aristoteles,  De generat. et corrupt., II, text. 53, Kap. 
9). 
276 Vgl. II Sent., d. XVIII, a. 1, q. 3, concl. Vgl. S. Conover of Brooklyn, St. Bonaventure’s Theory of the 
„rationes seminales“, in: Round Table Franciscan Research, 12 (1947) S. 169-176. 
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eingeschränkter Bedeutung gewirkt habe, z.B. wenn die Nahrung durch den Verdauungsprozeß zu 

Fleisch wird.277 

Obwohl sie sich nun auch in abstracto begreifen kann, in metaphysischer Betrachtung 

versteht Bonaventura die ratio seminalis doch als eine besondere Form, die zusammen mit der 

Materie das Prinzip der Individuation aller geschaffenen Wesen darstellt.278 In der Materie sind also 

die Wesenheiten aller Formen vorhanden, die in die Existenz treten können. 

Eine weitere Unterscheidung gestattet uns, noch tiefer Ähnlichkeit und Verschiedenheit von 

Bonaventuras Denken gegenüber den aristotelischen Begriffen Stoff und Form zu bedenken. Nach 

Aristoteles sind alle körperhaften Formen in der Potentialität des Stoffs enthalten und werden durch 

das vermittelnde Wirken eines besonderen Agens aktualisiert. Doch gibt es, wie Quinn bemerken 

kann, zwei Deutungen für diese Ansicht.279 Der einen Deutung gemäß sind die körperhaften 

Formen im Stoff wie in einer aufnehmenden Potenz vorhanden, die in gewisser Weise auch aktiv 

ist, wodurch sie mit dem Agens bei der Erzeugung dieser Formen zusammenwirkt. Quinn zufolge 

hat der Umstand, daß einerseits der Stoff zugleich die Formen aufnehmen und mit dem Agens 

zusammenwirken kann, und daß es andererseits im Agens, wie in einem ursprünglichen und 

bewirkenden Prinzip,  eine Form zu erzeugen gibt, zur Folge, daß die Einführung einer Form in den 

Stoff aus der Vervielfachung der Form des Agens selbst in ihm entsteht, eben aufgrund der 

natürlichen Fähigkeit jeder Form, sich selbst zu vervielfachen. Der Reflex eines und desselben 

Gegenstands, der in einem Spiegel eine Reihe von Abbildern erzeugt, oder die Wirkung einer 

einzigen Kerze, die ihre Flamme an andere Kerzen weitergibt, sind Beispiele, die diese Ansicht 

verdeutlichen, nach der die Form nicht durch ein stoffliches, sondern durch ein ursprüngliches 

Prinzip erzeugt wird. 

                     
277 II Sent., d. 18, a 1, q. 2, Resp. (II, 436 a-b – 437 a): “Differunt autem causa et ratio causalis, quia causa 
dicit principium productivum, ratio vero causalis dicit regulam dirigentem illud principium in sua operatione. 
Similiter per hunc modum differt semen et ratio seminalis. Regula autem agentis increati est forma exemplaris 
sive idealis, regla vero agentis creati est forma naturalis: et ita rationes causales sunt formae ideales sive 
exemplares, rationes vero seminales sunt formae naturales [...] Sed attendendum est, quod illa potentia naturae 
ad effectus istos aut est  propinqua et sufficiens, sicut est in semine deciso a lumbis ad generationem humani 
corporis; et sic dicitur proprie  hebere in se rationem seminalem; aut est remota et insufficiens, sicut est in 
pane vel in alimento, ut ex eo fiat homo; et sic minus proprie dicitur esse ibi ratio seminalis”. 
278 II Sent., d. 18, a. 1, q. 3, Resp. (II, 440 a-b): “Ad praedictorum intelligentia est notandum, quod cum satis 
constet, rationem seminalem esse potentiam activam, inditam materiae; et illam potentiam activam constet 
esse essentiam formae, cum ex ea fiat forma mediante operatione naturae, quae non producit aliquid ex nihilo: 
satis rationabiliter ponitur, quod ratio seminalis est essentia formae producendae, differens ab illa secundum 
esse completum et incompletum, sive secundum esse in potentia et in actu. Utrum autem illa forma, sive 
potentia activa, quam dicimus rationem seminalem, sit forma universalis, hoc non est ita planum. Diversi enim 
sunt modi dicendi secundum diversas positiones, quas habent diversi de forma universali”. 
279  Vgl. J. F. Quinn, The historical constitution…, op.cit., S. 108. 



 117

Dieser Interpretation gemäß kann von diesen Formen nicht behauptet werden, sie seien 

geschaffen, doch ebensowenig, sie würden aus dem Nichts hervorgehen; es handelt sich um 

Formen, die in gewissem Sinne sowohl aufgrund des Agens als auch aufgrund des Stoffes erzeugt 

werden. 

Nach der zweiten Deutung sind die körperhaften Formen im Stoff als Prinzipien vorhanden, 

in denen und aus denen heraus sie entstehen. Doch das Wesen des Stoffes bildet noch nicht das 

Prinzip, aus dem heraus etwas erzeugt wird; vielmehr geht es hier um die Existenz von etwas im 

Stoff Mit-Geschaffenem, aus dem das Agens, von diesem Prinzip her wirkend, eine gegebene Form 

aktualisiert. Für Bonaventura entstammt diese Form nicht dem Agens, als wäre sie ein Teil von 

ihm; im Gegenteil geht sie aus einem Prinzip im Stoff hervor, das sich in Form verwandeln kann 

und zu einer Form wird, so wie eine Rose aus der Knospe zu einer Rose wird. Nach dieser 

Deutung gilt also, daß im Stoff die Wesenheiten aller natürlich zu erzeugenden Formen vorhanden 

sind. Wenn eine Form erzeugt wird, entsteht damit im Stoff keine neue Beschaffenheit oder 

Wesenheit. 

Die Aktualisierung einer neuen Form bedingt somit eine neue Disposition, nach der das in 

der Potenz Befindliche aktualisiert wird, aufgrund dessen Potenz und Akt in ihrem Unterschied 

keine Andersartigkeit im Wesen darstellen, sondern Andersartigkeit der in demselben Seienden 

vorhandenen Dispositionen. Bonaventura bevorzugt für die Lehre des Aristoteles letztere 

Interpretation, und zwar nicht nur, weil sie vom menschlichen Verstand gestützt wird und mit 

diesem im Einklang steht, sondern dazu noch, weil Augustins Autorität sie bestätigt.280 

Für Bonaventura kann der Urstoff demnach niemals im absoluten Sinn passiv sein. Vor der 

Erzeugung der einzelnen substantiellen Formen hat die körperhafte Materie eine Existenz als ein für 

verschiedene Substantialformen in Potenz Seiendes (ens). Als ein für das Sein (esse) der 

Substantialformen existierendes und grundlegendes Prinzip ist die Materie stets ebenso passiv wie 

                     
280 II sent., d. 7, p. 2, a. 2, q. 1, Resp. (II, 198 b): “Alia via est, quod formae sunt in potentia materiae, non 
solum in qua et a qua aliquo modo, sed etiam ex qua. Et hoc dicunt, non quia ipsa essentia materiae sit, ex 
qua res prodicitur, sed quod in ipsa materia aliquid est concreatum, ex quo agens, dum agit in ipsam, educit 
formam; non inquam ex illo tanquam ex aliquo, quod sit tanquam aliqua pars formae producendae, sed quia 
illud potest esse forma et fit forma, sicut globus rosae fit rosa. Et ita positio ponit, quod in materia sint 
veritates omnium formarum producendarum naturaliter; et cum producitur, nulla quidditas, nulla veritas 
essentiae inducitur de novo, sed datur ei nova dispositio, ut quod erat in potentia fiat in actu. Differunt enim 
actus et potentia, non quia dicant diversas quidditatis, sed dispositiones diversas eiusdem; non tamen sunt 
dispositiones accidentales, sed substantiales. Et hoc non est magnum, si est in potentia agentis creatis, ut quod 
est uno modo faciat esse alio modo[...] Hanc positionem credo esse tenendam, non solum quia eam suadet 
ratio, sed etiam quia confirmat auctoritas Agustini, super Genesim ad litteram, quam Magister allegat: quod 
‘quae producuntur a natura, secundum rationes seminales producuntur’ ”. 
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aktiv, und letzteres aufgrund der rationes seminales, die deren aktive Fähigkeiten darstellen. Diese 

befähigen die Materie dazu, das Sein der substantiellen Formen anzunehmen. Diese Annahme von 

seiten der Materie erfolgt nicht unmittelbar, d.h. sie wird nicht durch die direkte Einwirkung der 

wirksamen Substantialformen ausgelöst, sondern sie vervollkommnen das unvollkommene Sein der 

in der Materie vorhandenen rationes seminales. Deswegen besteht für Bonaventura die Erzeugung 

von Substantialformen auch nicht in der Hervorbringung neuer Formen aus der Potenz der Materie, 

sondern in der Möglichkeit zur Vollkommenheit der darin vorhandenen rationes seminales. 

 

2. Die Wahrheit in re 
 

Bonaventura gliedert die Wahrheit in ontologische, exemplarische und formale bzw. 

logische Wahrheit.281 Hier wollen wir uns insbesondere mit der ontologischen Wahrheit befassen. 

Alle geschaffene Wirklichkeit hat an der Wahrheit als Folge des Einflusses teil, den die göttliche 

exemplarische Kausalität auf diese ausübt. Aus der sich nach dem Wirkmodus der Wirkursache 

ergebenden Vorstellung einer ontologischen Dependenz wird, wie gesehen, die Auffassung von der 

Wirklichkeit als etwas nicht Absolutem, sondern seinem Wesen nach innerhalb des Endlichen 

Befangenem abgeleitet. Die den Seienden eigentümliche Wahrheit wird demzufolge keine 

notwendige, vollkommene, absolute, an sich unendliche Wahrheit sein, sondern ganz im Gegenteil: 

kontingent, unvollkommen, partiell, endlich. Wenn die dem geschaffenen Sein eigene Wahrheit 

nicht aus sich selbst hervorgehen kann -weil wir, falls dem so wäre, absolute Entitäten vor uns 

hätten-, muß gelten, daß die Wahrheit eines Dinges ihm aus der ungeschaffenen Wahrheit 

zukommt. Jene Wahrheit als in das Geschöpf eingesetzte wird umso mehr für sich selbst 

repräsentativ sein, wie dieses sein Wesen nach seiner exemplarischen Form ausrichtet, d.h. nach der 

göttlichen exemplarischen Ratio, der gemäß seine Realität als Geschöpf vom göttlichen 

Schöpferprinzip gewollt und geschaffen wurde. Mit Bonaventuras Worten: „Die geschaffene 

Wahrheit ist nicht dem Wesen, sondern der Teilhabe nach wahr“.282 Die endlichen Seienden 

bekunden an sich selbst also eine Wahrheit, die wir so ausdrücken können: Sie bekunden, daß sie 

                     
281  Die wichtigsten Texte dazu sind: I Sent., d. 3, p. 1, dub. 7 (I, 79 b); ibid., d. 8, p. 1, a. 1, q. 1, concl. (I, 151 
a); II Sent., d. 30, a. 3, q. 2, concl. (II, 735 a); De Scientia Christi, q. 2, ad 9 (V, 10 a). 
282 I Sent., d. 8, p. 1, a .1, q. 1, ad 4-7 (I, 151 b): “...Cum dicitur quod omnia sunt vera veritate increata, 
ablativus dicit causam formalem-exemplarem. Omnia enim vera sunt et nata sunt se exprimere per 
expresionem illius summi luminis; quod si cessaret influere, cetera desinerent esse vera. Ideo nulla veritas 
creata est vera per essentiam, sed per participationem”. 
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nicht aus sich selbst existieren, sondern durch ein beständiges Verhältnis der Abhängigkeit 

gegenüber dem Sein an sich in ihrer Existenz gehalten werden. 

Was ist denn nun der Definition nach die Wahrheit? So fragt sich Bonaventura an einer 

Stelle der Collationes. Die Antwort darauf unterscheidet sich nicht von der bei den Scholastikern 

üblichen und Aristoteles zugeschriebenen Aussage: „Angemessenes Verhältnis zwischen Verstand 

und verstandenem Gegenstand“.283 Der hierbei von Bonaventura gegenüber Aristoteles hergestellte 

Unterschied liegt darin, daß diese Angemessenheit sich nicht auf den geschaffenen, endlichen 

Verstand bezieht, sondern auf den Verstand als Ursache der Dinge, auf den transzendenten 

Verstand, auf Gottes Logos, in welchem die exemplarischen Ideen mit ihrem Wesen als Urgründe 

der Wirklichkeit insgesamt angesiedelt sind. Eine Sache muß demnach insoweit wahr sein, wie ihre 

Adäquatheit gegenüber dem sie verursachenden Verstand reicht, d.h. jedes Seiende wird in seinem 

konkreten Sein umso authentischer werden, je größer seine Ähnlichkeit mit der göttlichen 

exemplarischen Idee ist.284 

Bonaventura argumentiert hier so, daß er den Inhalt von Aristoteles' semantischer 

Definition in eine Definition verschiebt, deren Aussage ohne Abänderung der darin enthaltenen 

Begriffe in einem völlig ontologischen Sinn verstanden werden muß. Die Seienden hätten nämlich 

eine dreifache Existenz: im ewigen „Exemplar“, im Verstand des Menschen, der über die rationale 

Fähigkeit verfügt, die Dinge zu erkennen, und schließlich in ihrer konkreten Wirklichkeit, d.h. 

gemäß ihrer eigenen Entität. Zunächst fällt auf, daß es eine größere Wahrheit in der Sache gemäß 

ihrem konkreten Sein gibt als gemäß ihrem Sein in der Vorstellung bzw. Ähnlichkeit des Denkens 

(im Begriff); doch stellt Bonaventura die Frage anders: Er fragt sich nämlich, ob es möglich sei, daß 

die Wahrheit im Seienden als konkretem Wesen größer ist als die Wahrheit in ihm, wenn man es in 

Hinsicht auf seine ungeschaffene Ähnlichkeit betrachtet, d.h. in Hinsicht auf die Idee (die Form) -

wie sie in Gott präsent und daher ewig und absolut wie Gott selbst ist-, nach der das Seiende vorab 

seine ontologische Wirklichkeit als konkret Existierendes zugeteilt erhalten hat.285  

                     
283 In Hexaem., III, 8 (V, 344 b): “Quid est veritas secundum definitionem? “Adaequatio intellectus et rei 
intellectae”.  
284 ibid.,: “... illus intellectus, dico, qui est causa rei, non intellectus mei, qui non est causa rei [...] enim res 
sunt verae, quando sunt in re vel in universo, sicut sunt in arte aeterna, vel sicut ibi exprimuntur. Res autem 
vera est, secundum quod adaequatur intellectui causanti”. 
285 I Sent., d. 36, a. 2, q. 2 concl. (I, 625 b): “...triplex est existenctia rerum; scilicet in exemplari aeterno, et in 
intellectu creato, et in ipso mundo. In exemplari aeterno et in intellectu creato sunt res secundum 
similitudinem; in ipso mundo secundum entitatem propriam. Quando ergo quaeritur, in quo sint verius, hoc 
dupliciter potest quaeri: aut ita quod fiat comparatio eiusdem rei ad se secundum diversum modum existendi, 
ut sit sensus: ubi lapis verius habet esse, vel cum est in cognoscente vel producente, vel cum est in se; et hoc 
modo concedendum est, quod verius est unaquaeque res in proprio genere quam in Deo, sicut probant rationes 
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Die Wahrheit in der Kreatur besteht mithin vor allem in der Weise, in welcher sie in ihrem 

Wesen Nachahmung und Ausdruck der transzendenten, dem göttlichen Logos zukommenden 

Wahrheit ist. Als Nachahmung ist sie eine Wahrheit, die zwar in der Kreatur erscheint, ihr aber 

nicht im vollen Sinne gehört, zumal sie stets im Bezug auf die absolute Wahrheit, deren 

nachahmender bzw. teilhaftiger Ausdruck sie ist, gemessen werden muß. Anders gesagt, liegt hier 

das bereits klassische Bild des Verhältnisses zwischen zwei Seinsweisen vor -in diesem Fall dem 

notwendigen göttlichen Sein und dem kontingenten natürlichen Sein-, wobei ersteres das Vorbild 

des anderen ist.286 Diese Wahrheit in der Kreatur bedeutet deshalb einen Bezug auf eine 

exemplarische Ursache, so wie das Gute den Bezug auf eine Zweckursache voraussetzt. Genau wie 

eine Sache gut ist, weil sie innerhalb einer im voraus gewollten Ordnung erscheint, so ist etwas 

auch wahr, weil es eine Wirklichkeit ausdrückt, insofern diese einen konkreten Ausdruck jener 

Wirklichkeit darstellt. Und die Ratio des Ausdrucks, die ratio exprimendi, ist die für das 

„Exemplar“ eigentümliche. Wenn es also heißt, alle Dinge seien durch die ungeschaffene Wahrheit 

wahr, dann bedeutet dies, daß die Termini veritas increata eine exemplarische Formalursache 

bezeichnen. Daher könne auch keine geschaffene Wahrheit dem Wesen nach, sondern allein der 

Teilhabe zufolge wahr sein.287 Sogar Thomas mit seiner Neigung, das Sein der Kreatur gegenüber 

deren Wahrheit zu bevorzugen, stimmt hier mit Bonaventura überein, wenn er sagt: „Si vero 

loquamur de veritate secundum quod est in rebus, sic omnes sunt verae una prima veritate, cui 

unumquodque assimilatur secundum suam entitatem.“288 

In dieser von Bonaventura dargelegten Auffassung von der Wahrheit läßt sich andererseits 

noch unterscheiden, was in ihrer seinsgemäße Wahrheit und was Wahrheit als Erkenntnisgrund ist. 

Trotz scheinbarer Vermengung nämlich unterscheidet unser Autor sehr richtig zwischen 

ontologischer Wahrheit und der Wahrheit als ratio discernendi. Es gilt also klarzustellen, daß hier 

                                                                
ad hoc inductae. Alio modo potest fieri comparatio rei ad suam similitudinem, ut sit sensus quaestionis: quid 
habet esse verius et nobilius, utrum ipsa res, vel eius similitudo? Et hoc modo simpliciter concedendum, quod 
similitudo rei verius et nobilius esse habet in Deo, quam ipsa res in mundo ratione eius quod est; quia est ipse 
Deus”. 
286 I Sent., d. 8, p. 1, a. 1, q. 1 conc. (I, 151 a): “In comparatione ad principium dicitur veritas summae unitatis 
et primae repraesentatio sive imitatio [...] sic cum in creatura sit aliquo modo invenire [...] imitationem [...] sic 
est veritas non tantum in Creatore, sed etiam in creatura”. 
287 ibid., ad 4  et 7, affirm. (I, 151 b): “Verum de sui impositione dicit comparationem ad causam exemplarem, 
sicut bonum ad causam finalem. Sicut enim dicitur bonum rationi ordinis, sic verum ratione expressionis; et 
ratio exprimendi est ipsius exemplaris. Sicut igitur, cum dicitur de bonis creatis, quod sunt bona bonitate 
increata; bonitas praedicat finem in ablativo, non formam, quia Dei bonitas nullius creati est forma; similiter, 
cum dicitur, quod omnia sunt vera veritate increata, ablativus dicit causam formalem exemplarem. Omnia 
enim vera sunt et nata sunt se exprimere per expresionem illius summi luminis”; Vgl. J.-M., Bissen, 
L’exemplarisme divin..., op.cit., S. 166-174. 
288 Summ. theolog., I, q. 16, a. 6, corp. 
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weder Vermengung noch unterschiedslose Assimilierung vorliegt, sondern ein Verständnis der 

Wahrheit gemäß dem Axiom, nach dem das Prinzip des Seins mit dem des Erkennens 

übereinstimmt. Wenn es in der Collatio I 13 des Hexaemeron heißt: „Nam idem est principium 

essendi et cognoscendi“, dann will Bonaventura damit gerade sagen, daß die Dinge durch die 

Erzeugung eines Ausdrucks eine Art Ähnlichkeit mit sich selbst -im Sinne einer geistigen 

Ähnlichkeit, d.h. eines Begriffs- schaffen, die es ermöglicht, daß ihr Wesen einerseits als ein 

entfernter Erkenntnisgrund betrachtet wird, während deren Grundlage in dem besteht, durch das 

die Dinge an sich -als teilhaftige Wahrheit- wahr sind und darum fähig, einen Ausdruck von sich ad 

extra, in Form einer begrifflichen Ähnlichkeit, zu erzeugen.289 

Obwohl diese Wahrheit des Geschöpfes nicht den ontologischen Grad der transzendenten 

Wahrheit erreicht, bleibt zu sagen, daß sie dennoch eine wirkliche Eigenschaft der Kreatur ist und, 

in Bezug auf den menschlichen Verstand, der Grund zur Erkenntnis jedes Seienden in seiner 

eigenen Einzigkeit. Dieses letztere ermöglicht erst den Umstand, daß es eine wahre Wissenschaft 

von der Natur gibt, und dient zugleich als Begründung für die Vorstellung, nach der es erforderlich 

wird, von der in den sinnlich wahrnehmbaren Dingen gefundenen Wahrheit zu jener anderen 

transzendenten Wahrheit aufzusteigen, in der das Fundament für jegliche Weltwirklichkeit ruht.290 

Mit zwei Begriffen identifiziert Bonaventura die für die geschaffenen Seienden 

eigentümliche Seinsweise: Möglichkeit und Nichtigkeit. Denn der Umstand, daß sie ihren Ursprung 

im Nichts haben, ist bestimmend dafür, daß den Dingen das Merkmal der sie charakterisierenden 

Kontingenz aufgeprägt wird. Demzufolge neigt das geschaffene Seiende zu Variation und 

Unbeständigkeit und benötigt zu seinem Bestand die Gegenwart dessen, das ihm ein Sein in Potenz 

gegeben hat, d.h. es erfordert das Sein in reiner Wirksamkeit. In Hinsicht auf das Thema Wahrheit 

wandelt sich dieses Erfordernis zu einer notwendigen Bindung seiner brüchigen Wahrheit an die 

                     
289 De Scientia Christi, q. 2, ad. 9 (V, 10 a): “Primo modo (scil. quatenus est idem ac rei entitas) veritas est 
ratio cognoscendi, sed remota”. I Sent., d. 8, p. 1, a. 1, q. 1, ad 4 et 7 (I, 151 b):  “Omnia enim vera sunt et 
nata sunt se exprimere per expressionem illius summi luminis.” In Hexaem., III, 8 (V, 344 b): “Tunc enim res 
sunt verae, quando sunt in re vel in universo, sicut sunt in arte aeterna, vel sicut ibi exprimuntur. Res autem 
vera est, secundum quod adaequatur intellectui causanti. Quia vero perfecte non adaequatur rationi, quae 
exprimit eam vel repraesentat [...] Res autem adaequata non est sua adaequatio: ergo necessario est, ut Verbum 
vel similitudo vel ratio sit veritas; et ibi est veritas creaturae”. 
290 ibid., ad 4 (I, 152 b): “Veritas creata est proprietas et ratio cognoscendi essentiam creata”. Ibid., ad 3 (I, 
151 b): “Veritas creata, quamvis non possit movere sine veritate increata, nihilominus est motiva sio modo et 
alia veritas ab illa”. Symptomatisch ist, dass auch Thomas, obwohl er mehr das eigentliche Sein der Kreatur als 
deren Wahrheit herausstellt, an diesem Punkt mit Bonaventura übereinstimmt: „Si vero loquamur de veritate 
secundum quod est in rebus; sic omnes sunt verae una prima veritate, cum unumquodque assimilatur 
secundum suam entitatem”. Summa theol., I, q. 16, a. 6, corp. Vgl. S. 114  oben. Vgl. J. M. Bissen, 
L’exemplarisme divine selon Saint Bonaventure, op.cit., S. 168.  
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wesenhafte Wahrheit. Aufgrund seiner Nichtigkeit verlangt es ständig, durch die Präsenz der 

transzendenten, absoluten, primären und ewigen Wahrheit im Sein erhalten zu werden.291 

Mit dem Begriff Verhältnis setzt Bonaventura Augustins Linie fort, die auf eine Erklärung 

der Wahrheit aus deren Betrachtung nicht so sehr im Sinne von wirkender Ursache und erzeugter 

Wirkung ausgeht -obwohl dieses Schema in den mittelalterlichen Lehren stets vorkommt-, sondern 

eher in der Form ihres wechselseitigen Verhältnisses von Nachahmung und Ausdruck. Daher 

nimmt die Exemplarismuslehre eine so herausragende Stellung in dem Werk des einen wie des 

anderen ein. Im Falle Bonaventuras bringt ihn seine Systematisierung dieser Konzepte dazu, eine 

auf das Thema der Erkenntnis des Wirklichen anwendbare Formel vorzutragen, der zufolge die 

Dinge besser erkannt werden, wenn wir den unter ihnen selbst durchgeführten Vergleich in 

Betracht ziehen, als wenn wir uns an den Vergleich der Dinge im Hinblick auf das Sein Gottes 

halten.292 Der Grund dafür ist, daß alles, was ein Ding vom anderen unterscheidet, eher in deren 

Sein, d.h. in dessen eigener Entität, liegt als im größeren oder geringeren Grad der Erkennbarkeit, 

zumal die Grundlage für das Sein der Dinge auch dieselbe göttliche Wahrheit in Gott ist; und diese 

Wahrheit zeigt und spiegelt sich gerade in der einzelnen Wahrheit, die jeder Erkenntnisgegenstand 

darstellt.293(Weiter unten, im Textteil zum Menschen als imago Dei, wollen wir auf die 

verschiedenen Modalitäten der Erkenntnis aus der Sicht der augustinisch-bonaventurischen Lehre 

von der göttlichen Erleuchtung eingehen). 

 

3. Die Güte als Ungeteiltheit von Sein und Handeln 
 

Wie gesehen, bedingt die bewirkende Kausalität das einheitliche Sein des geschaffenen 

Seienden und die exemplarische Kausalität seine Wahrheit. Die finale Kausalität wiederum bewirkt, 

daß es in den Seienden eine innerliche, dem geschaffenen Sein konsubstantielle Güte geben kann. 

                     
291 I Sent., d. 37, p. 1, a. 1, q. 1, concl. (I, 639 a): “Ex parte creaturae est necessitas, quia creatura habet in se 
possibilitatem et vanitatem, et utriusque causa est, quia producta est de nihilo. Quia enim creatura est et 
accepit esse ab alio, qui eam fecit esse, cum prius non esset; ex hoc non est suum esse, et ideo non est purus 
actus, sed habet possibilitatem; et rtione huius habet fluxibilitatem et variabilitatem, ideo caret stabilitate, et 
ideo non potest esse nisi per praesentiam eius qui dedit ei esse [...] et quia nihil vanum in se ipso fulcitur, 
necesse est, quod omnis creatura sustentetur per praesentiam Veritatis”. 
292 II Sent., d. 1, p. 2, a. 3, q. 2, concl. (II, 50 a): “Differentiae rerum accipiuntur secundum comparationem, 
quam habent ad se, non in relatione ad Deum, respectu cuius potius conveniunt”. 
293 I Sent., d. 3, p. 1, a. unic., q. 1, ad 2 (I, 69 ab): “...est distantia secundum rationem entis, et secundum 
rationem cognoscibilis. Primo modo est maior distantia; secundo modo non, quia utrumque est intelligibile, 
scilicet Deus et anima”.  Vgl. J. –M. Bissen, L’exemplarisme..., op.cit., S. 165-172. 
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Daß die Dinge substantiell gut sind, heißt aus der Sicht Bonaventuras jedoch nicht, daß sie dies aus 

sich selbst sind, und ebensowenig, daß die Güte die geschaffene Form um eine neue Wesenheit 

erweitert, sondern daß alle Kreatur in ihrer vollen Abhängigkeit von Gott, dem höchsten Guten, die 

ontische Neigung bzw. Hinordnung auf dieses höchste Gute in sich trägt; das heißt, sie ist gut, 

insofern sie sich auf das Gute in sich hinordnet oder ausrichtet. Dieses Zweckverhältnis einer 

Wirkung zu ihrer Ursache ist etwas für die Kreatur so Wesentliches, daß es ihr eigentliches Sein 

absolut bestimmt. 

Wir haben hier also einen der Kreatur eigenen habitus vor uns, der notwendigerweise 

immer in einem Bezug zum ständigen Einfluß der transzendenten Ursache steht. Bestand die 

Einheit in der Ungeteiltheit des Seienden oder Wesens und fügte die Wahrheit dem die 

Ungeteiltheit von Sein und Existenz hinzu, so erscheint die Güte in der Ungeteiltheit von Sein und 

Handeln. Das Eigentümliche dieses Handelns liegt allein in der Ausbreitung und Mitteilung seiner 

selbst.294 Darin läßt sich wiederum das Prinzip der analogia entis aufspüren, da Gott sich in der 

Erschaffung der Welt durch einen freien Willen ausdrücke, der nur eine Ausbreitung oder 

Expansion seiner selbst ad extra suche.295 Eigentlich betrachtet, sei diese Güte Gottes die Kraft, 

welche die Geschöpfe in die Existenz trägt und sie dann wieder an sich zieht. Das Streben jedes 

endlichen Wesens, sein innerlicher natürlicher Trieb bestehe einzig in der Suche nach seiner 

Vervollkommnung, der Bewegung, die es dahin bringt, sich dem zuzuwenden, was seinen Zweck 

enthält, weil darin das liege, was sein unvollständiges Sein, das Sein in der Endlichkeit ergänzt.296 

Der Bezug auf die Schöpfung ist eindeutig, weil es hier um eine Erklärung der konkreten Wesen 

aufgrund ihres Ausflusses aus einem Quellprinzip geht. Ein Beleg dafür liegt darin, daß 

Bonaventura bei den Ausführungen zu den innertrinitarischen Hervorgängen eine andere 

Terminologie verwendet. Denn dort spricht er nicht von bonum diffusivum, sondern von bonitas; 

auch wird er nicht se diffundere sagen, sondern se communicare, dare esse suum, womit er seine 

Aussage begründet, daß die Weitergabe des göttlichen Wesens unter den trinitarischen Personen 

nicht wirklich Ausbreitung heißen könne, da der eigentliche Begriff Ausbreitung allein auf das 

                     
294 De regno Dei, 43 (V, 551 b): “Cum enim unitas sit indivisio entis, veritas indivisio entis et esse; bonitas 
addit adhuc super hoc, quia est indivisio entis et esse et agere, et illud agere est sese diffundere et 
communicare”. Vgl. López de Munain, El problema de la libertad en los doctores franciscanos del Siglo XIII, 
in : Verdad y Vida 5 (1947) S. 283-307. 
295 II Sent., d. 1, p. 2, dub. 1 (II, 51 b): “Quia bonus est Deus , vult se diffundere; et quia vult se diffundere, 
vult creaturam producere; et quia vult creaturam producere, vult creaturam esse; et ita, quia bonus est, sumus”. 
296 I Sent., d 45, a 2, q. 1, concl. (I, 804 b – 805 a): “...bonitatem ut continentiam et ut principium et ut finem 
omnia appetunt: ut principium a quo sunt; ut continentiam per quam salvantur ut finem in quem tendunt. 
Unde divinus amor est quidam cyclus aeternus ex optimo, per optimum et in optimum”. 
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Ausgehen einer Wirkung von einer Ursache her anwendbar sei und auf innertrinitarischer Ebene 

weder von Ursachen noch von Wirkungen die Rede sein könne.297 

Demnach stellt alles, was Güte, Liebe, Fülle, Vollkommenheit oder Vervollständigung auf 

kreatürlicher Ebene ist, ein Zeugnis bzw. eine Spur von Präsenz und Wirksamkeit des 

transzendenten Guten in seiner Zueignung an die Person des Heiligen Geistes dar, der die Urquelle 

ist, wo diese Werte ihre Verwirklichung finden, und der als deren erster Urheber auch die Ursache 

aller möglichen nachfolgenden Teilhabe bleibt. 

 

4. Pondus, numerus, mensura: Die göttliche Spur im geschaffenen Sein 
 

Einerseits erkennt Bonaventura an, daß der Metaphysiker, selbst wenn er nicht über das 

Licht des Glaubens verfügt, auf die Existenz eines absoluten Seins als wirkender, exemplarischer 

und finaler Ursache der gesamten kontingenten Wirklichkeit schließen kann.298 Andererseits wird 

uns der Begriff Spur bereits von Buch I des Sentenzen-Kommentars an, zum Abschluß einer 

ausführlichen Darstellung der Idee der Substanz präsentiert, ausgehend von deren inneren 

Prinzipien und grundlegenden Bestimmungen, die sie mit den anderen Substanzen und der ersten 

Ursache verbinden. Gerade von den Wesensbestimmungen der Substanz her, die sich im unum, 

verum und bonum konkretisieren, wird zunächst auf die Vorstellung des vestigium und danach auf 

die Folgevorstellung der imago geschlossen.299 Dabei haben diese Termini, wie ein Kommentator 

anmerkt, nichts Willkürliches oder Grundloses an sich, wie das auf den ersten Blick scheinen 

könnte, da sie eine Fortführung von Begriffen wie stoffliche Substanz und geistige Substanz (Seele) 

                     
297 Vgl. O.  González, Misterio tirnitario y existencia humana, op.cit., S. 131 ff. 
298 In Sent., I, d. 3, p. 2, a. 2, q. 3 (I, 93 a): “Philosophi istam trinitatem [mens, notitia, amor] cognoverunt, et 
tamen non cognoverum Trinitatem personarum”. In Hexaem., XII, 15 (V, 386 b): “Quando ergo anima videt 
haec, videtur sibi, quod deberet transire ab umbra ad lucem, a via ad terminum, a vestigio ad veritatem, a libro 
ad scientiam veram, quae est in Deo. Hunc librum legere est altissimorum contemplativorum, non naturalium 
philosophorum, quia solum sciunt naturam rerum, non ut vestigium”. Man beachte in diesem letzten Textstück 
den kraftvollen Symbolismus, der in der synthetischen Fügung von in Bonaventuras Denken so beliebten Elementen 
beschlossen liegt, wie das durch die Termini Buch, Spur, Schatten, Licht, Weg usw. belegt wird. Wie weiter oben 
schon angedeutet, richtet sich die hier vorgenommene Kritik an der Philosophie nicht so sehr gegen diese als 
suchende Liebe zur Erkenntnis, sondern gegen jene Naturphilosophen, die den Symbolwert des Wirklichen übersehen 
und bei der Konkretheit der Dinge verweilen, um deren jeweils eigene Seinsweise zu untersuchen, ohne jedoch das zu 
erblicken, was in ihnen auf eine weitere Wirklichkeit verweist, die sie übersteigt und damit erst in ihrem Sein 
konstituiert. 
299 In Sent., I, d. 3, p. 1, dub. 3 (I, 79 a): “Res creata habet tripliciter considerari: aut in se aut in comparatione 
ad alias creaturas aut in comparatione ad causam primam [...] In comparatione ad Deum [...] aut in quantum 
referuntur tantum et sic est illa modus, species et ordo; aut in quantum referuntur et assimilantur et sic est illa 
unitas, veritas et bonitas”. 
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andeuten, welche sich auf ontologische Realitäten beziehen, die Vernunft und Philosophie schon 

von jeher behandeln und die bereits fest eingeführt und abgegrenzt sind. In diesem Sinn hat 

Bonaventuras trinitarischer Symbolismus einzig zum Gegenstand, uns als Tiefstes und 

Wesentlichstes an sich das vorzuführen, worin die eigentliche ontologische Struktur des Seins 

wurzelt.300 Wenn er den Blick auf die Geschöpfe richtet, weiß der kontemplative Mensch nämlich 

von vornherein, daß er in ihnen nicht bloß leere Zeichen einer transzendenten und entfernten 

Wirklichkeit vorzufinden hat, sondern lebendige Ausdrucksgrößen, welche diese Wirklichkeit 

symbolisch enthalten und vorausnehmen. Und zu bemerken bleibt hier, daß dieser Symbolismus 

dadurch, daß er dem eigentlichen Kern des endlichen Seienden eingeprägt ist und damit gewiß 

deren metaphysische Struktur ausmacht, noch nicht impliziert, daß darum das natürliche Sein des 

Seienden aufgehoben, sondern im Gegenteil dieses konkrete Sein bereichert und in den allgemeinen 

Kontext seiner ersten und letzten Bedeutung gestellt wird.301 

In Itinerarium I, 11 wird Begriffstrias -pondus, numerus, mensura- erwähnt, deren 

Bedeutung darin liegt, konkreten Aspekte angeben, durch die der Verstand Gott über seine Spuren 

in der Welt zu erahnen vermag. Diese Dreiheit entfaltet sich wiederum in jeweils zwei Begriffen, die 

ihr gleichwertig sind: Für pondus stehen modus et substantia; für numerus: species et virtus; und 

für mensura: ordo et operatio.302 Es bleibt zu vermerken, wie der junge Franziskaner Bonaventura, 

obwohl er die Traditionslinie einhält, die ihm diese Begriffe zuträgt, bereits seit seinen Anfängen als 

examinierter Sententiarier zwei bedeutsame Zusätze vornimmt, die aus seiner Lektüre der Summa 

fratris Alexandri hervorgehen.303 

                     
300 Vgl. M. Costa Freitas, Fundamentaçao e valor ontologico…, op.cit., S. 293-296.   
301 In Hexaem., III, 8 (V, 344 b): “Repraesentantur per Verbum ita infima, sicut suprema. Unde licet Angelus 
magis participat cum Verbo in conditionis nobilibus, puta quoad imaginem Dei, quam vermiculus; in ratione 
tamen exemplaritatis non est nobilior ratio Angeli quam vermiculi; ita ratio vermiculi exprimit vel 
repraesentat vermiculum, ut ratio Angeli Angelum, nec secundum hoc nobilio Angelus vermiculo. Quaelibet 
autem creatura umbra est respectu Creatoris”. Vgl. ebenso E. R. Curtius, Europäische Literartur und 
lateinisches Mittelalter (1948): “Durch Anwendung der Zahlenkomposition erreichte der mittelalterliche 
Autor ein Doppeltes: ein formales Gerüst für den Aufbau aber auch eine symbolische Vertiefung”, S. 499. 
“Jeder Leser mittellateinische Texte weiss, daß wenige Bibelsprüche so oft angeführt und anspielend 
verwendet werden wie der Satz aus der Weisheit Salomonis 11, 21: omnia in mensura et numero et pondere 
disposuisti… Durch das Bibelwort war die Zahl als formbildender Faktor des göttlichen Schöpfungswerkes 
geheiligt”, op.cit., S. 495-496. 
302 Eine Gesamtübersicht zum Ursprung dieser Triade bietet der Aufsatz von L. Cornet, OFM, Pondus, numerus, 
mensura, in: Miscelánea in onore di J.G. Bougerol, Roma (1988) Bd. II, S. 297-310, wo darauf verwiesen wird, 
dass solche Triaden eine lange und ausgreifende Geschichte haben („ces triades ont une longue et torrentueuse 
histoire“). 
303 I  Sent., d. 3, p. 1, dub. 3 (I, 78 b - 79 a): “... res creata habet triplice considerari: aut in se, aut in 
comparatione ad alias creaturas, aut in comparatione ad causam primam. Et secundum hos omnes modos 
contingit reperire trinitatem dupliciter”. 
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Zuerst erscheint hier der Umstand, daß diesen Triaden eine weitere vorangeht, die in 

diesem Kontext völlig neu ist und den bevorstehenden geistigen Wandel deutlich bezeichnet, 

nämlich: materia, forma, compositio.304 Die Wesensbestimmung belegt hier Bonaventuras 

Entscheidung, in die augustinische spekulative Linie, von der er selbst (wie bekannt mit stark 

neuplatonischer Prägung) ausgeht, die als solche betrachtete Sache selbst, d.h. die einzelne, 

konkrete Substanz (im aristotelischen Sinn), mit der Betrachtung der Sache in einer comparatio ad 

Deum zusammen, einzuführen. 

Zweitens übernimmt Bonaventura die Zuweisung von substantia, virtus et operatio, wie sie 

bereits Pseudo-Dionysius vorgenommen hatte, insoweit er die Dinge in ihrem Verhältnis zu den 

übrigen Kreaturen betrachtete, d.h. danach, ob deren Handeln natürlich sei (in quantum agit 

actione naturali), und fügt ihr Augustins Unterscheidung in quantum agit actione spirituali an, der 

gemäß die Dinge aufgrund der Triade quo constat, quo congruit, quo discernitur betrachtet werden 

können.305 Diese letztere Erwägung ist von Belang, weil sie sich auf die menschliche Seele bezieht 

und somit auf die imago Dei als eine Stufe, die im Aufstieg zur Erkenntnis des ersten Prinzips 

höher liegt als die des vestigium.306 

Wie Cornet anmerkt, handelt es sich hier in der Tat um reinen Hylemorphismus, trotz seiner 

trinitarischen Verkleidung und der Kausalmetaphysik (comparatio ad Deum): Der unitas entspricht 

der modus, der Gott als Wirkursache darstellt; der veritas die species, die Gott als Exemplar- 

Ursache darstellt; und der bonitas der ordo, der Gott als Zweckursache faßt. Dennoch hat bei 

Bonaventura offensichtlich die letztere Betrachtungsweise Vorrang, zumal in ihr eigentlich das 

vestigium, die Spur liegt, und zugleich bekundet sie uns die gut bekannte Rolle, welche die 

Transzendentalien in seiner ganzen onto-theologischen Auffassung vom Universum spielen.307 

Insgesamt würde die ursprüngliche Triade mit ihren jeweiligen Entsprechungen wie folgt aussehen: 

 

                     
304 ibid.: “Si enim consideretur quantum in se vel quantum ad se, hoc est, aut quantum ad substantias 
principiorum; et sic est illas trinitas: materia, forma, compositio...”. 
305 ibid.: “... si consideretur una creatura in comparatione ad alias creaturas, hoc potest esse aut in quantum 
agit actione naturali; et sic sumitur illa trinitas Dionysii, substantia, virtus et operatio; aut in quantum agit 
actione spirituali; et sic illa Augustini, de octoginta tribus Quaestionibus, “quo constat, quo congruit, quo 
discernitur...”. 
306 ibid. : “... et ultimum refertur ad animam”. 
307 ibid.: “Si autem considerentur in comparatione ad Deum, hoc potest esse duplicitur: aut in quantum 
referuntur tantum; et sic est illa, modus, species et ordo; aut inquantum referentur et assimilantur; et sic est 
illa, unitas, veritas et bonitas. Quoniam ergo vestigium attenditur in comparatione ad Deum proprie, ideo in 
his ultimis conditionibus proprie accipitur vestigium [...] quia unitas respondet modo, qui respicit Deum ut 
causam efficientem; veritas speciei, quae respicit ipsum ut exemplar; bonitas ordini, qui respicit Deum ut 
finem”. Vgl. L. Cornet, Pondus…, op.cit., S. 305. 
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  numerus, pondus, mensura 

  substantia, virtus, operatio 

  quo constat, quo congruit, quo discernitur 

  modus, species, ordo 

  unitas, veritas, bonitas 

 

Die vollkommene Einheit können wir nur in einem Bezug auf das ursprüngliche Sein 

postulieren, insofern es sich um ein absolut einfaches und spezifisch einzigartiges erstes Prinzip 

handelt. Die geschaffene Einheit dagegen bedingt reine Individualität, gerade dasjenige, was 

bewirkt, daß jedes Seiende sich von den anderen aufgrund der in seinem eigenen Sein 

vorkommenden Grenzen unterscheidet. Daher ist jedes Seiende determiniert, d.h. es erscheint 

ontologisch als Einheit, im Einklang mit einem ihm eigenen Maß, das dessen Sein in einer 

einzigartigen Weise der Existenz begründet.308 Das Maß (mensura) wird also zu einem Terminus, 

der bei Bonaventura seine eigentliche allgemeine Bedeutung berechenbarer Größe bzw. Menge 

überschreitet, um dann das Prinzip einer Umgrenzung der Dinge zu bezeichnen. Denn nach 

Bonaventura bekunden sich höchste Macht, Weisheit und Güte des Urprinzips in den Dingen 

gemäß den drei Arten des erkennenden Zugangs: Die Sinne arbeiten ebenso mit dem Verstand 

zusammen, der rational forscht, wie mit dem, der fest glaubt, und mit dem, der intellektuell 

betrachtet. Letzterer betrachtet die aktuelle Existenz der Dinge, d.h. die Dinge an sich, und daher 

sieht er in ihnen das sie umgrenzende Maß (mensuram qua limitantur) sowie deshalb auch deren 

eigene Weise der Existenz und deren eigene Substanz, was ihm gestattet, sich von der Spur zur 

Einsicht der göttlichen Macht zu erheben. Dieser haben wir von vornherein die bewirkende Ursache 

zugeordnet, und in derselben Richtung die erste trinitarische Person, der dann wiederum die Einheit 

als Attribut bzw. transzendentale Zueignung entspricht.309 Das Maß bezeichnet gerade die 

Begrenzung der Vollkommenheit in der Kreatur, und in negativer Weise hebt es Unermeßlichkeit 

                     
308 I Sent., d. 3, p. 1, dub 3 (I, 79 a): “... quia unitas respondet modo, qui respicit Deum ut causam 
efficientem”; II Sent., d. 35, a. 2, q. 1, concl. (II, 829 b): “... modus attenditur secundum comparationem 
creaturae ad Creatorem in ratione causae  efficientis”. 
309 Itin., I, 10-11 (V, 298 b): “Relucet autem Creatoris summa potentia et sapientia et benevolentia in rebus 
creatis, secundum quod hoc tripliciter nuntiat sensus carnis sensui interiori. Sensus enim carnis aut deservit 
intellectui rationabiliter investiganti, aut fideliter credendi, aut intellectualiter contemplanti [...] Primo modo 
aspectus contemplantis, res in se ipsis considerans, videt in eis pondus, numerum et mensuram; pondus quoad 
situm, ubi inclinantur, numerum, quod distinguuntur, et mensuram, qua limitantur. Ac per hoc videt in eis 
modum, speciem et ordinem, nec non substantiam, virtutem et operationem. Ex quibus consurgere potest sicut 
ex vestigio ad intelligendum potentiam, sapientiam et bonitatem Creatoris inmensam”. Vgl. dazu noch, mit 
seinen geringen Varianten im Ausdruck, den Text von In Hexaem., II,  23. 
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wie Unendlichkeit der transzendenten Wirkursache hervor, in deren Wesen weder Modus noch 

irgendein Maß vorkommen. Aus dieser bewirkenden Ursache steigt nun auf alle Dinge die 

Eigenschaft der Einheit, des Modus und des Maßes herab.310 

Ebenso wie wir auf eine volle Einheit immer nur dann haben Bezug nehmen können, wenn 

diese im Verhältnis zum ersten Sein postuliert ist, gilt dies auch für die Wahrheit in ihrem vollen 

Sinn, ihrer größten Vollkommenheit. Doch weil das geschaffene Sein ein ontologisch abhängiges 

Sein ist, müßte seine Wahrheit eine sein, deren Wert sich darauf zentriert, die species auszuformen, 

durch die ein bestimmtes Seiendes erkennbar und so von anderen unterscheidbar ist. Der Spezies 

entspricht die Zahl (numerus), nach der jedes Ding sich konstituiert und der gemäß jedes Geschöpf 

seine Proportion erhält, und daher auch seine Schönheit. An diesem Punkt bekennt Bonaventura, 

was er der augustinischen Ästhetik verdankt, und bemüht sich zudem, darüber an verschiedenen 

Stellen seines Werkes Rechenschaft zu geben: Alle Wesen seien schön und in gewisser Weise auch 

gefällig.311 Schönheit und Gefälligkeit aber, die sich an den kontingenten Seienden finden möchten, 

setzen voraus, daß man an ihnen eine gewisse Harmonie oder Proportion entdeckt hat. Und die 

Proportion ist eine Eigenschaft, die zuerst in der Zahl liegt, weshalb alle Seienden mit 

Notwendigkeit zählbar sind. Daher stammt Boethius' Satz: „numerus est praecipuum in animo 

Conditoris exemplar“; und in den Geschöpfen bildet die Zahl die erste Spur -in bezug auf das 

Transzendentale eins-, welche die dem geschaffenen Sein eigene Vielfalt auf die Ureinheit des als 

Wirkursache geltenden ersten Prinzips zurückführt.312 Deshalb könnte species hier auch mit 

„Schönheit“ übersetzt werden, da Bonaventura die Form oder Wesenheit jedes geschaffenen 

Seienden als harmonische und darum schöne Form versteht. Präsent wäre die Transzendentale 

Schönheit somit in der Form bzw. Spezies. 

Es gilt hier zu beachten, daß Bonaventura sich, wenn er von Zahlenharmonie spricht, nicht 

auf die abstrakten Zahlen der Mathematik im modernen Sinn bezieht, sondern auf die elementaren 

und grundlegenden Größen der Welt als solcher, die der Erfahrung zugänglich sind und welche die 

einzelnen konkreten Verhältnisse zwischen den Dingen ermöglichen.313 Die Zahl ist in dem Sinn 

                     
310 I Sent., d. 43, a. unic., q. 3, concl. (I, 772 b). Zu beachten ist in diesem Text, wie auch an den entsprechenden 
Stellen des Itinerarium und der Collationes in Hexaemeron, die enge Verbindung unter diesen Eigenschaften, was 
sich in einer Erweiterung auf die Transzendentalien Einheit, Wahrheit und Güte überträgt und in ihnen die 
Konvertibilität andeutet, die ihnen als Wesenszug traditionell zugeteilt wird. 
311 Vgl. L. Cornet, Pondus…, op.cit., S. 297-310. 
312 Vgl. Itin., II, 10 (V, 302 b) und ebenso Boecio, De Arithm., I, 2 (PL 63, 1083). 
313 Vgl. B. Welte, Die Zahl als göttliche Spur, in: B. Welte: Auf der Spur des Ewigen. Philosophische 
Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Religion und der Theologie, Freiburg i. Br.  (1965)  S. 49-
61. 
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herausragendste Vorlage bzw. Archetyp, worin sich der Geist des Schöpfers in Gestalt des 

Sichtbaren zeigen kann. Die sichtbare Welt mit allen ihren Dingen und den unter ihnen bestehenden 

Verhältnissen erscheint für uns im Horizont der Zeitlichkeit und des Raumes. Doch Zeit und Raum 

finden sich wiederum im Horizont des Zählbaren begründet; und beide werden von einer so 

gearteten Struktur überstiegen, daß jedes Teilstück in dem einen wie dem anderen als eine Einheit 

bestimmt sowie mit anderen ähnlichen Einheiten in Beziehung gesetzt werden kann. 

Jedes Geschöpf wird im Sein durch eine bewirkende Ursache konstituiert, richtet sich nach 

einer exemplarischen Ursache und ist auf einen Zweck hingeordnet; allein in dieser Weise kann es 

eines, wahr und gut sein. Aus der exemplarischen Kausalität bezieht das Geschöpf Wahrheit, 

Schönheit und Zahl bzw. die für es selbst geltende Unterscheidung gegenüber allen übrigen 

Geschöpfen.314 Die Zahl ist in allen Dingen Proportion und Schönheit, zumal Schönheit und 

Gefallen oder Vergnügen, die daraus entstehen, nicht ohne vorherige Präsenz der Proportion dasein 

könnten und die Proportion vor allem in der Zahl steckt. Daher komme es, daß die Zahl in den 

Dingen die hauptsächliche Spur ist, die auf die Weisheit des Schöpfers deutet, der sich in der 

Gesamtheit der sinnlich wahrnehmbaren Körper stets dann äußert, wenn wir an diesen Harmonie 

und Proportionalität erkennen, d.h. deren eigentümliche Form, welche sie voneinander 

unterscheidet.315 

                     
314 Brev., p. 2, c. 1, n. 4 (V, 219 b): “Omnis enim creatura constituitur in esse ab efficiente, conformatur ad 
exemplar et ordinatur ad finem; ac per hoc est una, vera, bona; modificata, speciosa, ordinata; mensurata, 
discreta et ponderata: est enim pondus inclinatio ordenativa. Et haec quidem generaliter dicta sunt de omni 
creatura, sive corporea, sive incorporea, sive ex utrisque composita, sicut est natura humana”. Vgl. ebenso 
Agustinus, Ennarrat. in Ps. 29, enarrat. 2, n. 10: “Pondus enim est impetus quidam cuiusque rei velut conantis 
ad locum suum”. 
315 Itin., 2, 10 (V, 302 b): “Cum igitur omnia sint pulcra et quodam modo delectabilia; et pulcritudo et 
delectatio non sint absque proportione; et proportio primo sit in numeris: neccese est omnia esse numerosa; ac 
per hos “numerus est praecipuum in animo Conditoris exemplar” et in rebus praecipuum vestigium ducit in 
Sapientiam. Quod cum sit omnibus evidentissimum et Deo propinquissimum, propinquissime quasi per septem 
differentias ducit in Deum et facit, eum cognosci in cunctis corporalibus et sensibilibus, dum numerosa 
apprehendimus, in numerosis proportionibus delectamur et per numerosam proportionum leges irrefragabiliter 
iudicamus”. Die hier von Bonaventura erwähnten „sieben Unterschiede“ entstammen, wie auch das Zitat im Text, 
der augustinischen Zahlentheorie (De vera religione sowie De musica). Dort spricht Augustin von sieben 
Unterschieden in den Zahlen, die stufenweise von den sinnlichen Dingen bis zu Gott hinaufreichen. Es sind dies: 
Klingende (da sie in den Körpern stecken, und vor allem in Lauten und Stimmen); vorkommende (von den ersteren 
abstrahierte und mit den Sinnen aufgenommene); progressive (die aus der Seele in den Körper übergehen, wie in 
Gestik und Tanz erkennbar); sinnliche (in der Sinnenfreude befindliche, durch Umwandlung der Intention in die 
sinnlich wahrnehmbare Spezies); erinnerliche (im Gedächtnis behaltene); und urteilende Zahlen (mit denen über alle 
vorherigen geurteilt wird). Letztere stehen als unfehlbar und unwiderruflich über der Seele. Gleichfalls sind sie es, die 
der Seele die künstlichen Zahlen einprägen. An verschiedenen Stellen kommt Bonaventura auf diese augustinische 
Zahlentheorie zurück und übernimmt sie unter Hervorhebung ihres hohen Symbolwertes. So z. B. in III Sent., d. 25, 
a. 1, q. 1, concl. (III, 535 b), IV Sent., d. 1, p. 2, a. 1, q. 3, concl. (V, 35 b), ibid., d. 40, a. 1, q. 3, dub. 1 (IV, 
853 a); ibid., d. 47, a. 1, q. 1, concl. (IV, 972 b). 
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Über das dritte zugeeignete Transzendentale sagte bereits Augustin, daß Gott „das Gute 

alles Guten“316 sei, d.h. in ihm kämen das eigentümliche Gute mit dem allgemeinen Guten 

zusammen. Geschaffenes Sein hingegen müßte sich, um in seiner kontingenten Wirklichkeit gut zu 

sein, auf die Quelle hinordnen, der jedes Gute entstammt. Der Einfluß der göttlichen transzendenten 

Güte im Geschöpf bedingt in ihm deswegen eine Güte im Sinne einer Hinordnung auf das Gute 

(ordinatio ad bonum).317 Jegliches Geschöpf trägt daher, je nach dem größeren oder geringeren 

Grad seiner Teilhabe am höchsten Guten, eine Ordnung (ordo) in sich, die ebenso als Neigung zu 

seinem eigentümlichen Zweck gelten könnte, in derselben Weise, wie ein schwerer Gegenstand 

dem Gravitationszentrum zustrebt, das auf ihn eine Anziehung ausübt, weil er darin seine Stabilität 

und die seiner Eigenbewegung entsprechende Ruhe findet.318 

Ausgehend von der Begründung der göttlichen Einheit setzt Bonaventura die erzeugende 

Kraft des ersten Prinzips zu ihr in Beziehung und leitet daraus nicht nur die Vorstellung einer 

Reduktion alles Geschaffenen auf seine erzeugende Ursache ab -hier die Vorstellung einer 

Zweckbestimmung-, sondern auch die Argumentation, die es ihm erlauben soll, zu einigen 

kontroversen Themen Stellung zu beziehen, etwa zu denen der Ewigkeit der Welt -sowohl in der 

Zeit wie in ihrem stofflichen Prinzip-, der Vielheit der Prinzipien (Manichäismus), sowie der 

Erzeugung durch die Vermittlung getrennter Intelligenzen. Wenn nun erst die Notwendigkeit, daß 

das erste Kausalprinzip einfach und einheitlich sei, begründet ist und wenn dieses Prinzip die Welt 

erzeugt, dann kann es dies nicht aus sich selbst tun und muß es aus dem Nichts heraus schaffen.319 

Da in der Tat aber die Erzeugung aus dem Nichts die Wirklichkeit des Seins nach dem Nicht-Sein 

und eine unendliche Erzeugungskraft auf seiten des Prinzips voraussetzt, wird daraus geschlossen, 

daß dieses nur Gott zu eigen sein kann, und daher die Notwendigkeit, daß die Welt in der Zeit 

                     
316 De Trinit., VIII, 3, 4 (PL 42, 949). Aufspüren lässt sich Augustins Einfluss auch bei diesem Thema nach seinen 
Texten De natura boni, 3 (PL 42, 553); De civit. Dei, V, 11 (PL 41, 153); De vera relig., 7, 13; 11, 36, 55 (PL 
34, 129) Vgl. auch noch O. du Roy, L'intelligence de la foi en la Trinité selon Saint Augustin, Paris (1966) S. 421-
423, wo der Autor sich insbesondere auf die Triade mensura-numerus-pondus bezieht. 
317 II Sent., d. 1, p. 2, a 1, q. 1, ad 1 (II, 44 b): “... In nobis bonum proprium differt a bono communi; sed in 
Deo, bonum suum est bonum commune nam ipse est ‘bonum omnis boni’. Si ergo effectum non ordinaret ad 
se, vel non faceret propter se, cum ipse sit bonum a quo omne bonum, jam effectus non esset bonus. Quoniam 
ergo utilitas creaturae tota attenditur in ordinatione ad bonum quod Deus est...”. 
318 Vgl. Luc Mathieu, La Trinité créatrice, op.cit., S. 213-215. 
319 Brev., II, 1,  (V, 219 a): “Quoniam igitur primo principium, in quo est status, non potest esse nisi unum 
solum; si mundum producit, cum non possit ipsum producere de se ipso, necesse est, quod producat ex nihilo”. 
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durch diese absolute Ursache erschaffen worden sei, die aus sich heraus und ohne das Erfordernis 

irgendeiner vermittelnden Kraft tätig ist.320 

Dieses aus sich selbst heraus und sich selbst getreue Tätigsein der erzeugenden Ursache 

hinterläßt in der erzeugten Wirkung nicht nur die Tatsache, daß diese sich im Sein durch ein 

Bewirkendes konstituiert und sich an einem „Exemplar“ ausrichtet, sondern sich zudem noch auf 

einen Zweck hinordnen muß.321 In diesem dreifachen Verhältnis einer Teilhabe an seinem 

ontologischen Ursprung ist jedes Seiende eines, wahr und gut; modifiziert bzw. mit einem Modus 

versehen; mit einer Form begabt und geordnet, sowie auch mit einem Maß, einer Unterscheidung 

gegenüber anderen und mit Gewicht oder Schwere ausgestattet, zumal das Gewicht ein ordnendes 

Bestreben voraussetzt.322 Die Ordnung der Seienden zeichnet sich also nach deren Dauer aus 

(aufgrund von früher und später), nach deren Stellung (aufgrund von oben und unten) und nach 

deren Einfluß (aufgrund von Erhabenem und Niederem), was uns im Buch der Schöpfung den 

Primat, die Erhabenheit und die Würde des ersten Prinzips erkennen lasse.323 

Der Gedanke einer Ordnung in Beziehung zum Guten erhält auch in dem kleinen Werk De 

regno Dei eine kurze Darstellung. Der Beitrag dieses Textes liegt in der Wesensbestimmung jedes 

ontologischen Merkmals des geschaffenen Seins in unmittelbarer Verbindung zu den göttlichen 

Modi der Erzeugung. Deshalb gebe Gott das Maß, wenn er aus sich wirkt; die Schönheit, wenn er 

sich selbst gemäß als Prinzip wirkt; und die Ordnung, wenn er für sich wirkt.324 Die Verknüpfung 

dieser Wesensmerkmale mit der Güte bestehe gerade darin, daß „jedes Seiende [gut ist, weil es] 

Maß, Form [Schönheit] und Ordnung hat, und das Fehlen dieser Eigenschaften eigentlich das 

Übel bedeutet“.325 

 

                     
320 ibid., (V, 219, b): “Et quia productio ex nihilo ponit esse post non-esse ex parte producti, et inmensitatem in 
virtute producente ex parte principii, cum hoc sit solius Dei, necesse est, quod creatura mundi sit producta ex 
tempore ab ipsa virtute immensa, agente per se et immediate”. 
321 ibid.:  “...quoniam principium perfectissimum, a quo manat perfectio universorum, necesse est agere a se et 
secundurm se et propter se -quia nullo in agendo indiget extra se- necesse est, quod habeat respectu cuiuslibet 
creaturae intentionem triplicis causae, scilicet efficientem, exemplaris et finalis; necesse est etiam, omnem 
creaturam secundum hanc triplicem habitudinem comparari ad causam primam. Omnis enim creatura 
constituitur in esse ab efficiente, conformatur ad exemplar et ordinatur ad finem”. 
322 ibid.: “...ac per hoc est una, vera, bona; modificata, speciosa, ordinata; mensurata, discreta et ponderata: est 
enim pondus inclinatio ordinativa”. 
323 Itin., I, 14 (V, 299 a): “Ordo autem secundum rationem durationis, situationis et influentiae, scilicet per 
prius et posterius, superis et inferius, nobilius et ignobilius, in libro creaturae insinuat manifeste primi principii 
primitatem, sublimitatem et dignitatem quantum ad infinitatem potentiae”. 
324 De regno Dei, 43 (V, 551 b): “Deus autem omne, quod agit, agit a se, secundum se et propter se. Quia agit 
a se, dat modum; quia secundum se, dat speciem; quia propter se, dat ordinem”. 
325  ibid.: “...quia omne bonum habet modum, speciem et ordinem; horum autem privatio est malum”. 
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Kapitel VI: Imago Dei: Das Sein des Menschen 

1. Die Teilhabe der menschlichen Seele an der göttlichen trinitarischen Struktur 
 

Es ist immer wieder gesagt worden, daß ein Bild ausdrucksvoller sei als tausend Worte. 

Dem ist wohl so, weil das Bild die Gegenwart der erwünschten Wirklichkeit vermittelt. Darin liegt 

sein grundlegender Wesenszug, und zwar deswegen, weil das Bild lebendig ist und in der 

vermittelten Wirklichkeit zur Geltung kommt. Seine Ausdruckskraft steht in einem engen 

Verhältnis zu seiner Fähigkeit, eine bestimmte Botschaft aufzunehmen und zu übertragen. Nach Art 

eines Spiegels nämlich reflektiert die geschaffene Welt in ihrem Sein eine andere, sie übersteigende 

Wirklichkeit.326 Die ideale Ausdruckskraft stellt sich jedoch erst dann ein, wenn der Spiegel völlig 

klar ist und den gesamten Lichteinfall reflektiert. Im geschaffenen Sein dagegen erscheint dieser 

Spiegel getrübt und reflektiert daher das Original nur zum Teil.327 

Die Etymologie des lat. Wortes imago scheint inagere (d.h. insculpere) zu sein, bedeutet 

also den Akt des Gravierens bzw. Einprägens. Bonaventura aber leitet es von  imitago her, das die 

Bedeutungen imitatio, repraesentatio und configuratio anklingen läßt, ohne daß deshalb die mit 

der vorher genannten Etymologie verbundenen Begriffe, als Symbole aus dem Bereich von 

Bildhauerei und Malerei, wie etwa Abbild, Bildnis, Porträt, Gravur, Zeichnung usw. übergangen 

würden.328 Der Ausdruck bildet im Sinne einer Polarität ein Gegenstück zu dem des exemplar, der 

im Unterschied zur imago die Vorstellung der gestaltenden Kraft oder Tätigkeit enthält. Das Bild 

bezeichnet seinerseits einen Bezug auf ein anderes Wesen, auf eine Vorlage, dessen Darstellung es 

ist. Auch darin liegt der Gedanke einer Ausrichtung auf einen Prototyp beschlossen: nicht ein Weg 

zu sich selbst, sondern zu einem anderen, von dem das Sein empfangen wird.329 

Dieser Aspekt einer Beziehung ergibt sich aus dem des Ausflusses bzw. des Hervorgehens 

aus einer originären Ursache. Insofern ist das Streben nach dem Urbild stets ein Aspekt, der mit 

dem des Hervorgehens eng verbunden werden muß. Die Richtung einer Rückkehr ist der des 

Aufbruchs zwar entgegengesetzt, doch nehmen beide den gleichen Weg. Denn man kehrt zum 
                     
326 In Hexaem, II, 27 (V, 340 b): “Et sic patet, quod totus mundus est sicut unum speculum, plenum luminibus 
praesentantibus divinam sapientiam et quasi carbo effundens lucem”. 
327 ibid., XII, 14 (V, 386 b): “In qualibet enim creatura est refulgentia divini exemplaris, sed cum tenebra 
permixta; unde est sicut quaedam opacitas admixta lumini”. Vgl. Cornelio B. del Zotto, La teologia dell’ 
immagine in San Bonaventura, Vicenza (1977) S. 49 ff. 
328 I Sent., d. 31, p. 2, a. 1 fund. 4: “... imago consistit in repraesentando aliquid non tantum in substantia, sed 
etiam in distinctione et ordine distintorum”.  Vgl. O. Gonzalez, op.cit., S. 582 ff. 
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Ausgangspunkt zurück. Diese Dynamik von exitus und reditus enthält nicht nur den Ausdruck 

einer eigenen Philosophie, sondern bestimmt dazu noch das wesentlichste Element des 

kontingenten Seins.330 

Nicht weniger wichtig als die hier genannten Wesenszüge ist der Umstand, daß das Bild aus 

seinem Urbild nach Art einer repraesentatio expressa hervorgehen muß, d.h. in grundlegender 

Ähnlichkeit mit ihm, in einer Nachahmung, die keinen beliebigen Anklang daran, sondern eine 

ausdrückliche Ähnlichkeit bzw. Konformität gemäß der Spezies bzw. einer erhabenen Vollendung 

aufweisen soll. Deswegen definiert Bonaventura das Bild als similitudo expressa in quadam 

configuratione.331 Auf der anderen Seite kommt das Bild dann voll zustande, wenn diese 

Ausdruckskraft bzw. Konfiguration naturgemäß ist, d.h. wenn sich eine mit der Existenz selbst 

gleichzeitige Wesenskontinuität ergibt. Danach ist ein Seiendes das natürliche Abbild eines anderen, 

wenn es vom Beginn seiner Existenz an alle die Wesensmerkmale besitzt, die es dem Urbild ähnlich 

machen oder angleichen. Deshalb sei es dem Menschen naturgemäß und konsubstantiell, Ebenbild 

Gottes zu sein.332 

Naturgemäßheit und Konsubstantialität des göttlichen Bildes im Menschen ist etwas, das 

für Bonaventura einen Charakterzug der Seele darstellt und das zur Reflexion über deren Sein in 

der Welt auffordert, welches die Ebenen einer Definition als „animal rationale“ bzw. „animal 

sociale“ noch überschreitet. Er spricht daher lieber von „creatura rationalis“, wenn er zu der 

Auffassung gelangt, daß die Beziehung zu Gott als Schöpfer und letztes Ziel für das Wesen des 

Menschen konstitutiv ist. Daraus ergibt sich die Bestimmung zur imago Dei. Da geht es aber nicht 

um eine Metapher, sondern darum, eine bestimmte Stellung in der Schöpfung aus der Perspektive 

der Seinsanalogie begrifflich zu umreißen: Die dem Menschen zukommende Stellung, die er allein 

mit den engelhaften Wesen teile, sei nun gerade die Ähnlichkeit mit Gott. Verwandtschaft, 

Ausrichtung auf Gott, Gleichförmigkeit mit ihm, alles das sind weitere Begriffe, die dazu geeignet 

sind, den Menschen als das Geschöpf zu bezeichnen, das eine „persönliche“ Beziehung zu seinem 

ursächlichen Prinzip bewahrt, wobei unter diesem Prinzip die schöpferische personale Trinität 

verstanden wird, insofern die Hervorbringung der Wirkung durch eine Ausdrucksmacht der 
                                                                
329 II Sent., d. 16, dub 2 (II, 407 a): “Imago dicit ordinem ad illud cuius est imago, tanquam in finem et 
ordinem inmediatum”. 
330 Vgl. I. Quiles, S.J., Un elemento existencial en la tradición escolástica: la contingencia del ser finito (ens 
contingens), in: Ciencia y Fe, 19 (1949) ff. 72-82. 
331 Vgl. I Sent.,  d. 3, q. 2, a. 1 q. 2, concl..; II Sent., d. 16,  a. 2,  q. 3; a. 1, q. 1 concl.; a. 1, q. 3 concl. Vgl. A. 
Solignac, L’homme image de Dieu dans la spiritualité de saint Bonaventure, Contribuiti I, Roma (1985) S. 77-
101, bes. 84. 
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Ursache über das Verursachte (die expressa similitudo) erfolgt. Und diese Ausdrucksfähigkeit 

mache aus der besagten Wirkung nun gerade ihr „Abbild“.333 

Während die zur Wesensbeschreibung der weltlichen Seienden allgemein hergestellten 

analogischen Beziehungen als etwas Äußeres erscheinen, beruht diese Ausdrucksmacht darauf, daß 

die Schöpfung des Geistigen (des Rationalen) sich in ihrem Sein als etwas aus einer Ähnlichkeit mit 

dem inneren Leben des einen und dreieinigen Gottes Geformtes darstellt. Die unter den einzelnen 

Kräften der Seele -Gedächtnis, Intelligenz und Wille bzw. auch mens, notitia, amor- bestehenden 

Beziehungen ließen sich daher in einer Art Ähnlichkeit der Beziehungen (secundum ordinem, 

originem et distinctionem) an sich mit den Verhältnissen vergleichen, wie sie in der inneren 

Struktur des trinitarischen Lebens in Gott vorhanden seien, wenn man das Hervortreten des Sohnes 

und des Heiligen Geistes betrachte.334 In diesem innertrinitarischen Bereich sind die Fähigkeiten der 

Einsicht und der Liebe (voluntas) mit dem göttlichen Wesen identisch; im Bereich der Seele sind sie 

dann zwar konstitutive Fähigkeiten, doch in einem analogischen Sinn. Beide Fähigkeiten bzw. 

Kräfte sind, im buchstäblichsten Sinn des Ausdrucks, Vollkommenheiten. Denn sie übersteigen jede 

Art der Gattung, überschreiten sie und werden aufgrund dessen conditiones generales jeglichen 

Seins genannt. Wenn es also heißt, der Mensch habe an diesen Wesenszügen teil, so sei damit 

zugleich gesagt, er habe am Wesen Gottes teil, und zwar nicht univok, sondern in der Weise einer 

Kopie bzw. Reproduktion nach dem Bild der Originalvorlage.335 
                                                                
332 I Sent., d. 31, p. 2 a. 1, conc.;  II Sent., d. 16, a. 1, q. 2 concl. 
333 II Sent., d. 16, dub. I (II, 40 a-b): “In productione hominis non tantum est manifestatio Trinitatis in 
vestigio, sed etiam secundum imaginem; ideo tribus personis pluralites attribuitur productio hominis ut 
ostendatur, quod in homine Trinitas repraesentatur expresse, in aliis vero insinuatur Trinitas quoquo modo, 
licet non ita explicite. Et quia ratio imaginis non convenit nisi personae, quae potest loqui per se, ideo in 
productione eius utitur verbo primae personae. Et iterum, quia haec creatura praecellit alias in gradu et 
dignitate, ideo productionem hominis distinguit a productione bestiarum, licet propter convenientiam in 
ornando terram in opus unius diei conveniat”. Vgl. M. Schlosser, Cognitio et amor, Zum kognitiven und 
voluntativen Grund der Gotteserfahrung nach Bonaventura, München (1990) S. 11 ff. 
334 II Sent., d. 16, a. 1, q. 1 (II, 395 a): “Convenientia enim proportionis attenditur secundum similiter se 
habere. Similiter autem se habere, hoc potest esse dupliciter: vel in comparatione ad extrinseca, vel in 
comparatione ad intrinseca. Tunc autem est similitudo expressa, quando non tantum est similis modus se 
habendi in comparatione ad extrinseca, sed in comparatione ad intrinseca. Contingit autem comparare divinam 
essentiam ad creaturam; contingit etiam comparare personam ad personam. Omnis autem creatura aliquam 
comparationem habet, secundum quam aliquo modo conformatur Deo, secundum quod est causa creaturae, 
sicut est comparatio illa, quae est ad effectum productum. Sicut enim Deus producit suum effectum, sic et agen 
creatum, licet non omnino. Creatura vero rationalis non solum sic convenit, sed etiam quantum ad 
intrinsecarum suarum potentiarum originem, ordinem et distinctionem, in quibus assimilatur illi distinctioni et 
ordini, quae es in divinis personis intrinseca divinae naturae”. Vgl. M. Schlosser, Cognitio et amor…, op.cit., 
S. 15. 
335 III Sent., d. 2, a. 1, q. 1 ad 2 (III, 38 a-b): “... cum dicitur, quod omnis creatura distat a Deo in infinitum, 
intelligitur de distantia per recessum ab aequalitate et participatione tertia naturae, quia nihil univocum est 
creaturae ad Creatorem, in nullo etiam creatura Creatori potest aequari; sed non habet veritatem de distantia, 
quae attenditur per oppositionem ad convenientiam secundum rationem ordinis et imitationis. Nam rationalis 
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Bonaventura unterscheidet nun eine doppelte Ausdrucksfähigkeit des Bildes, sowie von da 

aus eine zweifache Möglichkeit, das zu erfassen, was das Bild ausdrückt: im Bild und durch das 

Bild, je nachdem ob das Geschöpf für die in ihm gegenwärtige originäre Ursache seiner Erzeugung 

sozusagen durchlässig sei, oder auch wenn in eine immanente Stufe verwandelt, die zu Gottes 

transzendenter Wirklichkeit hinaufführt.336 Es besteht also ein Bezug auf das Bild als vermittelndes 

Element (scala media), das in sich die Möglichkeit birgt, den Verstand (mens) auf seinem zur 

letzten Wirklichkeit der Dinge aufsteigenden Weg (itinerarium mentis in Deum) zu erleuchten. 

Obwohl dieser vermittelnde Charakter des Bildes für jedes geschaffene Sein gilt, insofern dieses ein 

Zeichen Gottes in der Welt darstellt, erreiche er im Menschen seine höchste Sinnstufe, weil das Bild 

hier in seinem Sinn eines geistigen Bildes erscheine und daher fähig sei, Gott in sehr viel 

repräsentativerer Weise zu reflektieren.337 

Das im biblischen Denken und in der griechischen Patristik zentrale Thema des Menschen 

als Ebenbild gerät für Bonaventura zum Grundelement seiner christlichen Anthropologie.338  Auf 

der einen Seite nämlich könne das Bild die bloße Präsenz von Elementen sein, in denen die 

Konformität unter ihnen das besondere Verhältnis schafft, nach dem ein Sein das Abbild eines 

anderen Seins ist. Hier steht die Vorstellung einer Teilhabe im Hintergrund. Auf der anderen Seite 

aber bezeichnet das Wort imago bei Bonaventura auch jenes Verhältnis einer Abhängigkeit 

zugleich durch Herleitung wie durch absichtliche Hinordnung. Denn wenn das Bild bei den sinnlich 

wahrnehmbaren Dingen in den äußerlichen Gliederungen begründet ist, so stellt das geistige Bild 

etwas Tieferes dar, weil es die Einrichtung und die innere Struktur eines bestimmten Seins 

wiedergibt. Bougerol zufolge lassen sich in diesem Verhältnis zwei Phasen unterscheiden: die 

                                                                
creatura immediate in Deum ordinatur et expressissime inter creaturas Deum imitatur; et ratione huius 
assimilationis et convenientiae habet rationem imaginis et congruitatem respectu divinae unionis”. Vgl.  M. 
Schlosser, Cognitio et amor…, op.cit., S. 19. 
336 I Sent., d. 3, p. 1, q. 3 (I, 74 b): “Cognoscere Deum in creatura est cognoscere ipsius praesentiam et 
influentiam in creatura [...] cognoscere autem Deum per creaturam est elevari a cognitione creaturae ad 
cognitionem Dei quasi per scalam mediam”. Itin., II, 1 (V, 299 b-300a): “Sed quoniam circa speculum 
sensibilium non solum contingit contemplari Deum per ipsa tanquam per vestigia, verum etiam in ipsis, in 
quantum est in eis per essentiam, potentiam et praesentiam; et hoc considerare est altius quam praecedens: 
ideo huiusmodi consideratio secundum tenet locum tanquam secundus contemplationis gradus, quo debemus 
manuduci ad contemplandum Deum in cunctis creaturis, quae ad mentem nostram intrant per corporales 
sensus”. 
337 Vgl. C.  Reho, L’uomo esemplare nell’exaemeron di S. Bonaventura, MFS 77 (1977) S. 328-366, bes. 351. 
338 Vgl. R. Prentice, The psychology of love according to St. Bonaventure, New York (1957) S. 11, den 
Schlosser, op.cit., S.11 zitiert: “Certainly this concept [scil. imago Dei] received much attention from all 
scholastics, but in St. Bonaventure, besides the treatment that it gets in the ordinary place in the Sentences, it 
runs through his whole works as a much-loved leit-motiv”; siehe ebenso den hervorragenden Aufsatz von L. 
Hödl, Zur Entwicklung der frühscholastischen Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen, in:  
L’homme et son destin, op.cit., S. 347-349.  
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Einprägung der Ähnlichkeit von seiten des „Exemplar“, und der Ausdruck der Ähnlichkeit auf 

seiten des Bildes im ausgeführten Sein. Je unmittelbarer dieses Verhältnis nun ist, umso enger 

werden Übereinstimmung und Verwandtschaft der Seienden, unter denen jenes Verhältnis entsteht, 

da sich die Zuneigung des einen zum anderen, dem es sich wesenhaft zugeordnet findet, zunehmend 

verstärkt. Und insoweit diese Ausrichtung des einen auf das andere unmittelbar ist, wird die 

Ähnlichkeit auch formaler und expressiver. Deswegen behauptet Bonaventura vom Abbild, wie das 

vor ihm schon Augustin getan hatte, daß es 'capax Dei' sei und eine dynamische Ausrichtung auf 

das Exemplar habe, welches das Urprinzip von dessen Sein darstellt.339 

Obgleich das Thema des Menschen als Ebenbild grundlegend aus theologischer Sicht, in 

biblischer Inspiration und in der Tradition der auctoritas, entwickelt wird, ist es doch nicht weniger 

gewiß, daß das Thema an sich keinen ausschließlichen Gegenstand von Bibel und christlicher 

Theologie darstellt, sondern auch eine Betrachtung aus philosophischer Perspektive verdient, 

welche die Aspekte oder Fähigkeiten der Seele hervorhebt: Gedächtnis, Intelligenz und Willen, als 

dem menschlichen Geist konsubstantielle Wesenszüge. 

 

1. 1. Die Seele als Form des Körpers: Die Spur der transzendentalen Einheit 
 

Der Begriff der Teilhabe ist in der bonaventurischen Lehre vom Naturuniversum ganz 

grundlegend. In der Ordnung der dieses Universum bildenden körperhaften Kreaturen bestehen 

zwei klar unterscheidbare Extreme: der Urstoff und die rationale Seele als die privilegierteste 

Form.340 Diese beiden Extreme finden sich in voller Abhängigkeit von Gott, der sie geschaffen hat. 

Der Urstoff birgt, wie schon gesagt, die Grundlage für die Existenz der körperhaften Wesen, 

während die rationale Seele als Substanzform des menschlichen Körpers den Menschen als das 

würdigste Seiende der Schöpfung darstellt. 

Nach Bonaventura bestand der Körper des Menschen vor dem Sündenfall aus den vier 

Elementen, die darin so miteinander kombiniert waren, daß sie dem menschlichen Körper 

                     
339 Vgl. J. G.  Bougerol, Lexique Saint Bonaventure, Paris (1969) S. 85. 
340 II Sent., d. 19, a. 1, q. 1, ad opp. 1. 2. (II, 458 a-b)  : “In ordine creaturarum universi, reperimus primam 
materiam et ultimam formam, et aeque vel magis est de complemento universi ultima forma sicut et prima 
materia”. 
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vollkommene Proportionen und Harmonie verliehen. Gerade aufgrund dieser proportionalen 

Harmonie war nun der Leib Adams erhabener als derjenige der übrigen Geschöpfe.341 

Die Verbindung von Leib und Seele in Adam wird von Bonaventura gemäß einer Abfolge 

dargestellt, die das vermittelnde Auftreten einer ersten bzw. zusammenfügenden Form (forma 

mixtionis) enthält, welche die vorgenannten Elemente kombiniert und sie darauf vorbereitet, eine 

zweite bzw. umfassende Form (forma complexionis) aufzunehmen, die dann deren 

zusammengesetztes Sein ermöglichen soll. Das Auftreten der letzten Form harmonisiert die vorher 

genannten Elemente und bereitet sie darauf vor, die Seele des ersten Menschen aufzunehmen. So 

schafft die Form seines zusammengesetzten Leibes Harmonie und Gleichmaß unter dessen 

Elementen, so daß der menschliche Körper sich dazu befähigt sieht, Leben aus seiner Seele zu 

erhalten.342 

Die rationale Seele sei deshalb die natürliche Form des menschlichen Leibes. Sie ist mit ihm 

vereint wie mit ihrer natürlichen Vollendung; vielmehr noch strebt die Seele naturgemäß danach, 

mit dem Leib vereint zu sein. Daher kann Bonaventura zu der Ansicht gelangen, die Seele werde 

zusammen mit dem menschlichen Körper geschaffen, als Bewegendes und Bewegtes. Wäre der 

Körper erst nachträglich geschaffen worden, so hätte Adams Seele eine Strafe schon vor der 

Schuld erlitten, da sie dann mit dem natürlichen Gegenstand ihres Strebens nicht vereint gewesen 

wäre.343 Obgleich andererseits die Seele vom Körper nicht im Hinblick auf ihr Sein (esse) abhängig 

ist, d.h. in Hinsicht auf ihre eigene Erhaltung, schafft jedoch der Umstand der naturgemäßen 

Neigung, welche die Seele zum Körper als ihrem eigentlichen Stoff hat, ein Abhängigkeitsverhältnis 
                     
341 II Sent., d. 17, a. 2, q. 3, concl. (II, 425 b): “Est et alia aequalitas a iustitia, et haec aequalitas attenditur in 
commensuratione miscibilium secundum proportionem debitam et secundum exigentiam formae 
introducendae. Et haec aequalitas reperitur in his quae miscentur naturaliter, et inter omnia potissime reperitur 
in homine, quia nobilior debit esse in eius corpore proportio et harmonia miscibilium, secundum quod 
disponitur ad nobiliorem formam”. Vgl. A. Schaefer, The position of man and his function in the created 
world according to St. Bonaventure, in: Franciscan Studies, 21 (1961) S. 32-47; Rainer Jehl, Melancholie und 
Acedia, op.cit., S. 100-104. 
342 II Sent., d. 17, a. 2, q. 2, ad. 6 (II, 423 b): “Ad illud quod obiicitur de ordine, dicendum, quod, etsi natura 
caelestis sit excelsior inter corpora simplicia secundum se considerata, non tamen excelit in gradu in 
comparatione ad ulteriorem formam suscipiendam; sed is est ordo, quod forma elementaris unitur animae 
mediante forma  mixtionis, et forma mixtionis disponit ad formam complexionis. Et quia haec, cum est in 
aequalitate et harmonia, conformatur naturae caelesti; ideo habilis est ad susceptionem nobilissimae 
influentiae, scilicet vitae. Et sic in unione animae ad corpus rectus servatur ordo”. Vgl. ebenso Brevil., II, 10 
(V,  227 b - 228 a): “De corpore vero humano in statu primae conditionis tenenda sunt haec secundum doctrina 
fidei orthodoxae, videlicet quod corpus primi hominis sic conditum fuit et de limo terrae formatum, ut tamen 
esse animae subiectum et suo modo proportionabile, proportionabile, inquam, quantum ad complexionem 
aequalem, quantum ad organizationem pulcherrimam et multiformen et quantum ad rectitudinem staturae...”. 
343 II Sent., d. 17, a. 1, q. 3 (II, 417 a): “Item, si anima Adae ante corpus esset producta: aut appetivisset uniri 
corpori, aut non. Si non: ergo unio eius ad corpus non esset naturalis, nec unio eius ad corpus fieret per 
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der Seele zum Körper. Demzufolge mußte, da die Form im Stoff erzeugt wird, Adams Seele in 

einem eigenen Körper erzeugt werden.344 

Bei der auf Adam folgenden Erzeugung erfolgt die Schaffung des Körpers über die sexuelle 

Vereinigung mit der Frau, in der das Ko-prinzip der menschlichen Erzeugung liegt. Der neue 

Körper wird ebenso die Natur der vier Elemente haben, und diese werden in umfassender 

Proportion und Gleichmäßigkeit angeordnet sein, um einen Körper zu bilden, der einen natürlichen 

Trieb zur Vereinigung mit einer rationalen Seele besitzt, die dann dessen konstitutive Form sein 

wird. Da nun Gott es ist, der dieses Streben nach der Form in die Natur des menschlichen Körpers 

eingesetzt hat, so steht es Gott selbst auch zu, das Sehnen dieses Körpers nach einer rationalen 

Seele zu befriedigen, die sich nicht über die Erzeugung des Körpers fortpflanzt, sondern sich mit 

ihm durch Eingebung zusammentut, d.h. von außen her. Mit Bonaventura ließe sich also sagen, daß 

es der für Gott eigentümlichen Gerechtigkeit entspreche, in dem von Adam erzeugten Körper eine 

rationale Seele zu schaffen. Auf diese Weise vervollkommne Gott Adams fortzeugendes Wirken, 

wenn er dem Körper, der durch die Frau in die Existenz tritt, die ergänzende Form verleiht.345 

Dieser Zusammenschluß von Leib und Seele im Menschen beruhe auf einer naturgemäßen 

und unabtrennbaren Eigenschaft, nämlich der Einheit bzw. dem einenden Wesen.346 Es handelt sich 

hier um eine Eigenschaft im Inneren der rationalen Seele, die sie naturgemäß dazu bestimmt, sich 

mit dem Leib zu vereinen. Weil er für sie wesentlich und nicht zufällig ist, läßt sich die Seele nicht 

                                                                
naturam; si sic: appetebat ergo corpus, quod non habebat. Si ergo corpus ei differebatur, ipsa in appetendo 
affligebatur: ergo poena erat ei ante culpam”. 
344 ibid., arg. 4, ad 4 (II, 416 b – 418 a): “Item, substantia spiritualis, a corpore non dependens quantum ad 
esse, non dependet quantum ad productionem; sed spiritus rationalis Adae ab eius corpore non dependebat 
quantum ad esse: ergo nec quantum ad productionem. Corpus autem a spiritu dependebat, quia sine illo 
permanere non poterat: ergo si absolutum est ante dependens, prius debuit produci anima quam corpus [...] Ad 
illud quod obiicitur, quod anima non dependet a corpore quantum ad esse; dicendum quod etsi non dependeat a 
corpore tanquam indigens eo a sui conservationem, dependet tamen per appetitus sui inclinationem, quam 
habet ad ipsum, sicut forma ad materiam propiam; et ideo, sicut forma producitur in materia, sic anima Adae 
produci debuit in proprio corpore”. 
345 Brevil., II, 10 (V, 228 b): “Et propterea in statu illo corpus erat tale, ut ab eo fieret decisio seminalis ad 
propagationem prolis per adminiculum sexus muliebris pariter comprincipiantis...”. Vgl. ebenso II Sent., d. 8, 
p. 1, a. 2, q. 1 ad. 3 (II, 215 b): “Ad illud quod obiicitur, quod corpus humanum est in rationibus seminalibus; 
iam patet responsio, quia quamvis sit ibi, nunquam tamen educitur, nisi concurrat virtus agentis exterioris; 
quae residet in lumbis viri et in matrice mulieris; et ideo sine his nunquam potest illa ratio seminalis ad actum 
perfectum educi. Et si obiiciat, quod potest disponere dispositione remota etc.; dicendum, quod illud habet 
locum, ubi dispositio remota fit necessitas sola intensione; tunc enim sufficit virtutis activae continuatio et 
intensio; non autem, quando requiritur novae formae, vel alterius formae secundum speciem operatio; et sic est 
in proposito”. 
346 Obgleich Bonaventuras allgemeine Lehre zur Vereinigung von Körper und Seele einigen ähnlichen Darstellungen 
bei Aristoteles wie bei Augustin manches verdankt, nennt unser Autor diese nicht ausdrücklich. Bei dem einenden 
Wesensprinzip, das Leib und Seele im Menschen zusammenhält, dürfen wir sagen, daß hier eine eigene Entwicklung 
von Bonaventura vorliegt. Vgl. J. F. Quinn, The historical constitution..., op.cit., S. 129. 
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von diesem einenden Charakter abgelöst denken, ohne daß sie zugleich ihr eigenes Wesen aufgeben 

würde.347 Daher nimmt die Einheit als transzendentales Attribut der schöpferischen Gottheit eine 

grundlegende Stellung in der Seinsstruktur des Menschen ein, und zwar ebenso grundlegend wie 

die Prägung durch Wahrheit und Güte. So stark ist die fundamentale Präsenz dieses 

einheitschaffenden Allgemeincharakters in Bonaventuras Anthropologie, daß der Autor bei einem 

Vergleich mit der Seele diese -im Hinblick auf den Körper- als Subjekt und Ursache jener 

einheitschaffenden Eigenschaft bezeichnen kann.348 Denn zunächst bilde die Seele eine Einheit mit 

dem menschlichen Körper schon von Anbeginn an; zweitens werde dieser einende Charakter von 

inneren Prinzipien der rationalen Seele verursacht, und mit der besagten Einheitlichkeit begründe 

die Seele ihre naturgemäßen Wirkungen. 

Da die Seele sich nun von Anfang an mit dem Körper vereint findet, wird die postulierte 

Unabhängigkeit der rationalen Seele vom materiellen Körper erst aus der zeitlichen Perspektive des 

Menschen verständlich, der auf den durch die Ursünde bewirkten Sündenfall folgt. Denn die 

rationale Seele, die ja geschaffen wurde, um sich mit dem Körper als dessen substantielle und 

naturgemäße Form zu vereinen, habe ständig mit der Körpermaterie vereint bleiben müssen und 

dem Menschen dabei seinen zweifachen Grundcharakter des Subsistenten und Unsterblichen 

verliehen.349 Erste Bestimmung der rationalen Seele wäre es demnach, die vollendende Form des 

menschlichen Körpers zu bilden, während ihr vom Körper unabhängiges und unsterbliches Sein 

etwas für ihr Wesen nicht eigentlich Ursprüngliches sei, sondern erst später auf die Schaffung von 

Stoff und Form zu einer wesentlichen konstitutiven Einheit folge. 

Das wechselseitige natürliche Streben der Substanzform nach dem menschlichen Körper als 

ihrem zugehörigen Stoff sowie des menschlichen Körpers nach der rationalen Seele als seiner 

vollendenden Form erweist die notwendige harmonische Fügung beider unter dem vermittelnden 

Zeichen des einenden Charakters, der so zur Grundlage der besagten naturgemäßen Zuneigung der 

rationalen Seele und des menschlichen Körpers zueinander wird. Das unter ihnen bestehende 

Verhältnis ist also das des Prinzips der Vollendung in Hinsicht auf das Subjekt der Vollendung. 
                     
347 III Sent., d. 5, a. 2, q. 3, concl. (III, 137 a): “... unibilitas sive aptitudo uniendi cum corpore non est animae 
accidentalis, sed est ipsi animae essentialis, et ita non potest ab ea separavi vel circunscribi, salva ipsius 
natura”. 
348 ibid., d. 4, a. 2, q. 3, concl. (III, 109 a): “Nam proprietas naturalis comparatur ad aliquid sicut ad subiectum 
et sicut ad causam. Secundum comparationem, quam habet ad subiectum, naturaliter dicitur inesse quod inest a 
promordio ipsius rei et inseparabiliter et ab ea non recedit. Secundum comparationem, quam habet ad causam, 
dicitur naturaliter inesse proprietas, quae causatur a principiis subiecti et per quam ipsum subiectum efficit 
operationem naturalem”. 
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Deshalb kann die rationale Seele auch nicht vollendendes Prinzip irgendeines anderen Körpers sein, 

weil sie dies gerade nur in bezug auf den menschlichen Körper ist.350 

Der allgemeine Charakter des bonaventurisch-neuplatonischen Hylemorphismus bewirkt 

nun, daß -im Unterschied zu anderen Systemen der Zeit, wie dem aristotelischen Hylemorphismus, 

oder zum Stoffbegriff bei Thomas- die Zusammensetzung von Stoff und Form auf jedes 

geschaffene Wesen ausgedehnt wird, eingeschlossen den Engel, zumal der Stoff als Prinzip der 

Umgrenzung aller Wesen in diesem Fall im Sinn einer spirituellen, abstrakten Materie anwendbar 

ist. Doch gerade den einenden Charakter der menschlichen Seele, der sie zur Vereinigung mit 

einem Körper führt, besitzt der Engel nicht, und das schafft für Bonaventura den 

Wesensunterschied zwischen beiden, so wie der menschliche Körper sich dadurch von den 

unbeseelten unterscheidet, daß letztere sich nicht mit einer rationalen Seele vereinen können. Dies 

gilt in Hinsicht auf die Gattung. Was die Spezies angeht, so unterscheidet die Menschenseele sich 

von der des Engels darin, daß sie mit dem Körper eine Wesenseinheit bildet und ihre völlige 

Vollendung erst in dieser Einheit erlangt, die durch den in ihr angelegten Einungstrieb verwirklicht 

wird. Das heißt, als konstitutiver Teil des Menschen erreicht die rationale Seele ihr vollkommenes 

Sein erst in dem in seiner Gesamtheit und nicht allein körperlich betrachteten Menschen, zumal da 

ihr innerstes Wesen darin besteht, die Substanzform (actus) zu sein, die es ihr gestattet, dem 

menschlichen Körper rationales Leben zu verleihen.351 
 
 
 
 

                                                                
349 Vgl. J. F. Quinn, The historical constitution..., op.cit., S. 125, und die Studie von I.Brady zu diesem Thema, 
in “In seipsa subsistere”, Progress in Philosophy, Milwaukee, Bruce (1955) S. 141-52. 
350 Brev., VII, 5 (V, 286 b): “...completio vero naturae requerit, ut homo constat simul ex corpore et anima 
tanquam ex materia et forma, quae mutuum habent appetitum et inclinationem mutuam”.  II Sent., d. 19, a. 1, 
q. 1 (II, 460 a-b): “Ex hoc etiam habetur et colligitur ratio ex parte materia. Quia enim ipsum quo anima sive 
forma tentae dignitatis est ut ipsam animam reddat Dei imagine insignitam, quae est conditio nobilissima, 
materia, quae huic formae unitur, tanto appetitu ei coniungitur et ita eius appetitus in ipsa terminatur quod 
nullatenus queat aliam formam appetere, cum optima colligantia iungantur ad invicem”.  IV Sent.,  d. 43, a. 1, 
q. 4 (IV, 888 a): “Item, ‘propria forma non est nata fieri nisi in propria materia’. Ergo, cum anima sit propria 
forma corporis quod perfecit, non est nata uniri nisi illi…”. 
351 II Sent., d. 1, p. 2, a. 3, q. 2, concl. (II, 50 b): “Et ideo tertius est hic modus dicendi, quem probabiliorem 
aestimo, qui sumitur per comparationem animae rationalis ad corpus humanum, ex qua parte innotescit nobis 
anima non solum secundum accidentia, sed etiam secundum substantiam et naturam, et non solum secundum 
id quod indignitatis  est, sed etiam secundum id quod nobilitatis. Hoc enim , quod est animam uniri corpori 
humano sive vivificare corpus humanum, non dicit atum accidentalem nec dicit actum ignobilem: non 
accidentalem, quia ratione illius est anima forma substantialis; non ignobilem, quia ratione illius est anima 
nobilissima formarum omnium, et in anima stat appetitus totius naturae”. Vgl. außerdem II Sent., d. 2, p. 2, a. 
2, q. 3, ad 3 und III Sent., d. 5, a. 2, q. 3, resp. 
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1. 2. Die Einheit in der Substantialität der Seele 
 

Die Theorie, die in jedem Geschöpf eine Zusammenfügung von Stoff und Form annimmt, 

ist nun auch für die in bezug auf den Körper individuell betrachtete menschliche Seele brauchbar. 

Einerseits nämlich mache die Seele die Form des Körpers (forma corporis) aus; andererseits finde 

sich die Seele selbst durch die Fügung von Stoff und Form konstituiert. Das ergibt sich daraus, daß 

die Intelligenz des Menschen ein für seine rationale Seele eigentümliches Attribut bedingt. Denn das 

Intelligentsein, das von sich aus impliziert, mit Willen und Liebesfähigkeit begabt zu sein, setze eine 

gewisse Unabhängigkeit vom Körper voraus. Insofern müsse die menschliche Seele, also das, 

wodurch der Mensch erst intelligent ist, auch fähig sein, für sich zu existieren, d.h. sie müsse eine 

Substanz (hoc aliquid) sein, und dazu werde es notwendig, daß sie aus Stoff und Form besteht. 

Bonaventura erörtert hier einige Thesen zu diesem Thema, wie sie damals unter den Gelehrten im 

Umlauf waren. Albertus Magnus und Jean de la Rochelle nämlich behaupteten, die Seele sei reine 

Form, ohne irgendeine stoffliche Beimengung; doch um sie vom reinen Akt, der Gott ist, zu 

unterscheiden, brachten sie gegen andere vor, daß es in der Seele eine gewisse Beigabe eines quo 

est -etwa die Menschlichkeit als Wesen- und eines quod est gebe -den Menschen als konkretes 

Sein.352 Diese Beigabe aber scheint nicht hinreichend, um den Charakter der menschlichen Seele als 

unabhängige Substanz zu erklären, die für sich, vom Körper abgelöst und mit einer eigenen 

Fähigkeit zum Handeln und Fühlen existieren kann. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit, in der 

Seele selbst eine Grundlage für ihre Existenz zu postulieren, ein stoffliches Prinzip, aus dem sie ihre 

Existenz (existere) erhält, sowie ein formales Prinzip, durch das sie ein bestimmtes Wesen (esse) 

besitzt.353 Demnach sind Leib und Seele, wie in Augustins Auffassung, zwei komplementäre 

Substanzen mit dem Bestreben, sich miteinander zu vereinen. Wegen ihres Substanz-Seins gehe die 

menschliche Seele nicht aus der Veränderung der Materie hervor, durch Erzeugung, wie das bei 

den übrigen Formen geschehe, noch stamme sie, wie im Feuer eine Flamme aus einer anderen 

                     
352 Zu Albertus Magnus siehe den Kommentar von D. Roland Gosselin zur Ausgabe von Thomas' De ente et 
essentia, Paris (1948) S. 172 ff.; zu Jean de la Rochelle siehe Domenichellis Summa de anima, Prato (1882) 
Kap. XII und XIII. 
353 II Sent., d. 17, art. 1, q. 2, concl.  (II, 414 b): “ Et ideo est tertius modus dicendi, tenens medium inter 
utrumque, scilicet quod anima rationalis, cum it hoc aliquid et per se nata subsistere et agere et pati, movere et 
moveri, quod habet intra se fundamentum sua existentiae et principium materiale, a quo habet existere, et 
formale, a quo habet esse”. Wir übersetzen esse hier mit ‚Wesen’, zumal die Bedeutung der Ausdrücke ens und esse 
in Bonaventuras Texten nicht immer leicht zu unterscheiden ist. Vgl. dazu etwa II Sent., d. 3, p. 1, a. 1, q. 1, wo 
ens das konkret Existierende bezeichnet, z. B. den Menschen, esse dagegen das, was den Menschen sein macht. Dazu 
s. man den Kommentar von S. Vanni Rovighi, San Bonaventura, Milano (1974) S. 66, Anm. 79 und S. 70, Anm. 
90. 
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Flamme, aus der Seele der Erzeuger, sondern werde in dem Augenblick, wo ihre Vereinigung mit 

dem Körper eintritt, unmittelbar von Gott erschaffen.354 

Insofern als der Mensch diese rationale Form in seinem inneren Wesen besitzt, nehme er 

auch eine bevorzugte Stellung gegenüber den anderen Geschöpfen ein, zumal er der einzige sei, der 

dazu befähigt ist, das Universum mit dem Verstand zu erfassen, und außerdem sei er das Medium, 

durch das alle übrigen körperhaften Kreaturen auf Gott hingeführt werden, der als letztes Ziel des 

Universums gilt. Damit wird der Mensch zu dem, der kausales Prinzip wie teleologische 

Ausrichtung der Wirklichkeit in ihrer umfassenden Gesamtheit begreifen kann.355 Die stofflichen 

Geschöpfe des Universums, als Schatten und Spuren, vermögen sich selbst in ihrer 

Seinsberechtigung nicht zu erkennen, und deshalb verweisen sie auf einen äußeren Sinn und Zweck, 

den sie erst im Menschen finden. Denn als einziges aus körperhaftem Stoff gefügtes Wesen, das die 

göttliche Vollkommenheit einer Kenntnis der Ordnung nachbildet, könne er das Buch der Natur 

lesen und darin seinen Ursprung und sein letztes Ziel entziffern.356 In dem Sinn unterscheide sich 

der Mensch von allen übrigen Kreaturen, wie sich in ihm nicht nur der Charakter der Einheitlichkeit 

finde, der die urbildliche göttliche Einheit reflektiert, sondern außerdem noch die Fähigkeit, die 

Natur durch die Erkenntnis der Zwecksetzung mit Sinn zu begaben, eine Fähigkeit also, im Wesen 

der Dinge das sie als solche konstituierende Warum und Wozu zu erahnen. Der Mensch verfüge im 

Erkennen über einen wesenhaften Zugang zur Wahrheit des geschaffenen Seins, einer nicht allein 

ontologischen, sondern zudem auch logischen Wahrheit, zumal er nicht nur die Wahrheit der 

Kreatur (ihre Authentizität), sondern auch die Kreatur in der Wahrheit, d.h. wahrhaftig und nicht 

falsch, erkennt. Im ersten Fall ist die Erkenntnis eine Erkenntnis eines wahren Gegenstands; im 

zweiten Fall ist sie wahre Erkenntnis eines dem Verstand vorgegebenen Gegenstands. 

Daß der Mensch das Geschöpf sei, das in Wahrheit und wahrhaft erkenne, führt uns zur 

Erörterung des gnoseologischen Aspekts am Menschen hin, und innerhalb der Richtung unserer 
                     
354 II Sent., d. 18, a. 2, q. 3 (II, 453 a- 454 a): “... quod animae non seminantur, sed formatis corporibus a Deo 
creantur et creando infunduntur et infundendo producuntur. Animarum enim creationem Deus sibi soli debuit 
reservare, tum propter earum dignitatem, tum propter earum immortalitatem [...] anima vero rationalis cum sit 
hoc aliquid et incorruptibilis nec educatur de materia praeiacente, necesse est, eam ex nihilo educi et ita 
creari”. 
355 II Sent., d. 17, a. 2, q. 1 (II, 419 b – 420 a): “Ordo etiam hominis ad creaturas inferiorem  requirebat. Quia 
enim corporales naturae inferiores factae sunt, ut deservirent creaturae rationali, sicut supra ostensum fuit; 
facte sunt etiam, ut mediante illa quodam modo  perducantur in finem: hic est, quod debuit fieri rationalis 
creatura taliter composita, quod obsequium inferiorum creaturarum esset ei utile, et quod, mediante illa 
creatura, naturae inferiores quodam modo perducerentur ad beatitudinem”. 
356 I Sent., d. 3, p. 1, a. unic., q. 3 ad 2 (I, 75 b): “Aliae creaturae possunt considerare ut res vel ut signa. Primo 
modo sunt inferiores homine, secundo modo sunt media in deveniendo, sive in via, non in termino, quia illae 
non pervenit, sed per illas pervenit homo ad Deum illis post se relictis”. 
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Studie zum Erweis der grundlegenden Beziehung, welche die wahre Erkenntnis zum 

entsprechenden Transzendentale unterhält, zunächst insofern der Gegenstand das erkennende 

Subjekt sinnlich berührt und daher in diesem sein -auf die ursprungshafte Schönheit verweisendes- 

Bild reproduziert; und zweitens insofern der Verstand die unter dem Sinnlichen verborgene 

Wesenheit erfaßt und sich dazu in der Lage sieht, auch den Gegenstand in seiner originären 

Wahrheit zu erkennen. Der folgende Abschnitt wird also aus einer zweifachen, doch gleichzeitig in 

der Tiefe zusammenhängenden Perspektive, nämlich derjenigen der Ästhetik und der Gnoseologie, 

entstehen. 

 

1. 3. Die Seele als Abbild der Wahrheit 
 

Was von Gott in den Geschöpfen der sinnlich erfaßbaren Welt höchstens zu finden ist, ist 

ein Abglanz des Schöpfers als ihrer bewirkenden, exemplarisch-formalen und finalen Ursache. Aber 

wenn der Mensch den Blick auf seine eigene Seele richtet, dann findet er darin etwas mehr als eine 

bloße Spur Gottes: Er findet dort dessen Abbild. Was nun bewirkt, daß wir in der Seele nicht nur 

einen Schatten, eine Spur, sondern Gott selbst finden, das ist der Umstand, daß Er nicht allein ihre 

Ursache ist, sondern zudem noch ihr Gegenstand. Den göttlichen Zueignungen gemäß dürfte man 

daher sagen, erst im Inneren der menschlichen Seele erreichen transzendentale Einheit, Wahrheit, 

Güte und Schönheit einen viel helleren Abglanz als in der Wirklichkeit des sinnlich wahrnehmbaren 

Seienden. 

Hier erscheint auch der als intellectus agens bekannte Habitus der menschlichen Seele. Bei 

ihm handelt es sich um die Fähigkeit, aus dem sinnlich Wahrgenommenen den intelligiblen Aspekt 

(die species) des Seienden zu abstrahieren, der danach vom intellectus possibilis aufgenommen 

wird. Letzterer ist jedoch nicht von einer völligen Passivität bestimmt, weil er sich zum intelligiblen 

Aspekt zurückwenden muß, der im sinnlichen Abbild vorhanden ist; und mit Hilfe des intellectus 

agens muß er diesen annehmen und von dieser intelligiblen Spezies her beurteilen.357 Genauso wie 

der intellectus possibilis nicht völlig passiv bleibt, ist auch der intellectus agens nicht vollkommener 

Akt, zumal er seine Tätigkeit gar nicht auszuüben vermag, falls ihm der Gegenstand nicht 

                                                                
 
357 II  Sent, d. 24, p. 1, a. 2, q. 4 concl. (II, 569 a): “... intellectus agens ordinatur ad abstrahendum; nec 
intellectum possibilis est pure passivus; habet enim supra speciem existentem in phantasmate se convertere, et 
convertendo per auxilium intellectus agentis illam suscipere, et de ea iudicare”. 
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vorgeführt wird. Mit anderen Worten kann der intellectus agens die sich von ihm unterscheidende 

Wirklichkeit, das andere, nicht verstehen, wenn er nicht über die Hilfe der species verfügt, die sich, 

aus dem Bild abstrahiert, mit dem Intellekt verbindet. Auf diese Weise arbeiten beide Intellekte 

zusammen, und die Tätigkeit des einen wäre ohne die Mitwirkung des anderen unmöglich.358 

Es stimmt wohl, wie Vanni Rovighi sagt, daß Bonaventura nicht eindeutig anzugeben 

scheint, worin nun die eigentliche Funktion des intellectus agens besteht, ob darin, den Gegenstand 

durch Abstrahierung seiner formalen Wesenheit intelligibel zu machen, oder darin, unmittelbar zu 

erkennen, oder sogar beides. Die Tatsache, daß Bonaventura selbst später, in einem Bezug auf die 

Theorie, welche die Existenz von in die Seele eingeborenen Ideen zuläßt, diese Art des Innatismus 

ablehnt -weil dieser den Ausführungen des Aristoteles zur Seele als einer tabula rasa widerspreche, 

die neue Erkenntnisse allein aus der Erfahrung erhalte- bestärkt die Möglichkeit, daß die dritte 

erwähnte Funktion wirklich der spekulativen Position des franziskanischen Denkers am nächsten 

kommt. Es sei noch daran erinnert, wie für manche Anhänger der Theorie von den angeborenen 

Ideen, nach der der intellectus agens als Habitus aller Intelligiblen gilt, die Ansicht geläufig ist, 

derzufolge unser Verstand, in angeborener Weise, alle universellen Begriffe in sich tragen würde. 

Und gerade dieses widerspricht der von Aristoteles vertretenen These.359 

Wenn man dagegen die Theorie annimmt, die den intellectus agens zwar als Habitus 

betrachtet, aber nicht insofern er alle Begriffe in actu enthält, sondern als potentia habitualis, dann 

heißt dies: Die Befähigung, die universellen Begriffe virtuell zu enthalten, zumal -wie der Pseudo-

Dionysius behauptet- die intelligenten Substanzen wie „Lichter“ seien, d.h., daß die 

Vollkommenheit und die Erfüllung der Verstandessubstanz das in seinem Inneren befindliche 

Geisteslicht sei. Genau dieses Licht bezeichnet Aristoteles mit dem Namen intellectus agens. Die 

Arbeit des Abstrahierens, die der tätige Verstand ausführt, bestehe mithin in der Erhellung des 

intelligiblen Aspekts der phänomenischen Wirklichkeit; und das könne er nur erreichen, weil er von 

vornherein schon ein Licht in sich trägt, das alles Intelligible virtuell enthält. Deshalb kann man mit 

Bonaventura auch sagen, der aktive Verstand abstrahiere und erkenne zugleich, weil dieses 

Erkennen ein virtuelles ist. Dennoch muß beachtet werden, daß dieses angeborene Licht des 

Verstandes nicht hinreicht, um die Erkenntnis der notwendigen Wahrheiten zu erklären. Das führt 

                     
358 ibid.,: “Similiter nec intellectus agens est omnino in actu; non enim potest intelligere aliud a se, nisi 
adiuvetur a specie, quae abstracta a phantasmate intellectui habet uniri. Unde nec possibilis intelligit sine 
agente, nec agens sine possibili”. Vgl. F. d’ Eijsden, La distinction de la substance et de ses puissances 
d’operation d’après St. Bonaventure, in: Etud. Franc., 2 (1951) S. 5-23; 147-171. 
359 Vgl. S. Vanni Rovighi, San Bonaventura, op.cit., S. 77-80. 
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uns zu dem Thema, ob es dem Menschen möglich sei, die absolut gewisse Erkenntnis der ihn 

umgebenden Realität zu erlangen und damit in dieser Erkenntnis auch die Wahrheit des 

geschaffenen Seins. 
 

1. 3. a. Die Frage nach der certitudinalis cognitio 
 

Bonaventuras Reflexion über diese analogische Wahrheit wird in Hinsicht auf ihre einzelnen 

Modalitäten -veritas rerum, veritas vocum und veritas morum- so umfassend durchgeführt, daß 

man davon schließlich wie von einem „systembildenden Element“ seines philosophischen Denkens 

hat sprechen können.360 Und es ist dies gerade, weil sich in seiner Analyse der Ansatzpunkt für die 

Frage nach der Möglichkeit der gewissen Realitätserkenntnis ausmachen läßt. Denn die 

Transzendentale Wahrheit bezeichnet, wie erwähnt, das Seiende, soweit es in der 

Undifferenziertheit im Hinblick auf sein eigentliches Wesen erkannt wird. 

Zwei grundlegende Aspekte sind es, die eine Bestimmung im Bereich der veritas rerum 

herbeiführen: einerseits die Wahrheit als Ausdrucksform der geschaffenen Seienden (die entitas 

rei); und andererseits die Wahrheit als Maß des Erkennens (ratio cognoscendi).361 Die Konvergenz 

dieser beiden Aspekte bringt uns zu einer Wahrheit, die sich in einem sowohl ontologischen wie 

logischen Sinn entfalten kann. 

Aristoteles hatte die Sprache der Wissenschaft gebraucht, als er deutlich sah, daß die 

menschliche Erkenntnis nicht die intelligibel Welt der Ideen zum Gegenstand hatte, wie Platon es 

wollte; dieser jedoch hatte die Sprache der Weisheit verwendet, als er die Existenz ewiger 

Grundformen und Ideen annahm. Im Hinblick auf die griechische Tradition konnte Augustin zu 

einer Synthese beider gnoseologischen Sichtweisen gelangen, und diese Synthese sollte dann von 

Bonaventura übernommen werden. Möglich ist deren Durchführung aufgrund der Lehre von der 

Erleuchtung des Menschenverstandes durch die Ideen in Gott.362 

                     
360 Vgl. A. Speer, Triplex veritas… op.cit., S. 52: “Es muß gezeigt werden, ob und wie die Reflexion auf die 
Wahrheit für Bonaventura wirklich zu einem ‚systembildenden Element’ seines philosophischen Denkens 
wird, das uns dieses zugleich ein Gesamt seiner spezifischen Denkform sehen läßt”. 
361 Vgl. In Hexaem., IV, 3-5 (V, 349 a - b); De Scientia Christi, q. 2 ad 9 (V, 10 a); ibid., q. 3 (V, 14 a). 
362 Der Begriff der Wahrheit ist hier eng mit den Begriffen scientia und sapientia verknüpft, die bei Bonaventura 
schwer einzuordnen sind. Denn obwohl eine Entsprechung zwischen sapientia und dem oberen Teil der Ratio 
einerseits sowie scientia und dem unteren Teil andererseits hergestellt wird, finden wir einerseits auch eine auf die 
rationes aeternae bezogene scientia certitudinalis, und andererseits die sapientia vana, terrena, die ihren Blick „nach 
unten“ richte. Ratio bedeutet hier nicht nur ein Erkenntnisvermögen, sondern die Gesamtheit der Seele als Bereich 
des Geistigen, der ausdrücklich z. B. den Willen einschließt. Vgl. R.W. Mulligan, Portio superior and portio 
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Diese Lehre besteht im wesentlichen darin, daß die Präsenz notwendiger Wahrheiten im 

menschlichen Denken durch unmittelbare Einwirkung der göttlichen Ideen auf unseren Verstand 

erklärt wird. Bonaventura entwickelt diese Erklärung von der Frage aus, wie für den menschlichen 

Verstand eine absolut gewisse Erkenntnis (certitudinalis cognitio) möglich sei. Eine solche 

Erkenntnis weise zwei Merkmale auf: Sie sei unwandelbar in Hinsicht auf den erkannten 

Gegenstand, und unfehlbar in Hinsicht auf das erkennende Subjekt. Doch verhalte es sich so, daß 

weder der Mensch ein mit Unfehlbarkeit in seinen Erkenntnissen begabtes Subjekt ist, noch daß die 

Gegenstände, die er zu erkennen vermag, in ihrem Wesen unveränderbar sind. Bonaventura schließt 

daraus, daß, wenn der Menschenverstand dennoch Verstandesgewißheiten kennt, dies darauf 

beruht, daß die göttlichen Ideen -als unwandelbare Intelligible- den Verstand des Menschen in 

seiner Erkenntnis der besagten Gegenstände erleuchten.363 

Das Verhältnis von Wahrheit und Licht steht im Mittelpunkt seiner exemplaristischen 

Theorie: ipsa divina veritas est lux.364 Wie bereits gesehen, wird die Transzendentale Wahrheit 

dem Logos Gottes zugeeignet; in diesem Sinne bedeutet Wahrheit die Ratio des Erkennens sowie 

auch das Sein der Dinge selbst, nachdem die Wirklichkeit insgesamt als Ausdruck des göttlichen 

Logos entstanden ist. Daher ist jedes Sein, wenn es einmal existiert, auch wahr. Doch die Wahrheit, 

wie die Einheit und die Güte, welche die allgemeinen Bedingungen des Seins darstellen, kommen in 

vollkommener Weise auch nur im vollkommenen Sein vor, im reinen Akt und ohne jede Beigabe 

einer Potenz. Und um diese in den geschaffenen Wesen zu finden, müsse der Verstand in ihnen den 

Einfluß des ersten Seins in Betracht ziehen.365 Deshalb ermögliche gerade diese regulierende 

Einwirkung der Ideen, daß wir an den Dingen nicht nur sehen, daß sie sind, und die Weise 

erkennen, in der sie ihre Existenz entfalten, sondern außerdem noch, daß wir die Fähigkeit besitzen, 

beim Erkennen der Dinge ein Werturteil darüber abzugeben, was diese sein sollten.366 Wenn wir 

den Ansatz in Gestalt des vorigen Abschnitts annehmen, dann könnte man sagen, Bonaventura 

finde einerseits, daß der sog. intellectus agens eigentlich kein Verstand im reinen Handeln ist, 

sondern mit Potenz vermischt; und andererseits wissen wir ebenfalls aufgrund der aristotelischen 

Tradition, daß alles, was sich in Potenz befindet, erst über den Einfluß eines weiteren Seienden in 

                                                                
inferior rationis in the writings of St. Bonaventure, in: Franciscan Studies, 15 (1955) S. 332-349; Ch. N. 
Foshee, St. Bonaventure and the augustinian concept of mens, ibid., 27 (1967) S. 173-175. 
363 Vgl. H. Blumenberg, Licht als Metapher der Wahrheit, in: Studium Generale, 10 (1957) S. 432-447.  
364 Sc.Chr., q. 3, concl. (V, 14 a) Vgl. K. Hedwig, Sphaera lucis. Studien zur Intelligibilität des Seienden im 
Kontext der mittelalterlichen Lichtspekulation, BGPhThMA N.F. 18, Münster (1980).  
365 Vgl. Hl. Augustinus, De vera religione, 11, 21; 36, 66; 55, 113 (PL 34, 131, 151, 172). 
366 Vgl. E. Gilson, History of Christian Philosophy..., op.cit., S. 337. 
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actu zum Handeln gelangt. Demzufolge kann Bonaventura behaupten, unsere Fähigkeit zum 

Erkennen könne erst unter dem Einfluß eines Verstandes aktualisiert werden, der schon alles in 

actu erkenne. Dieser Verstand aber kann nicht der unsere sein, wie Aristoteles wollte; denn unser 

Verstand und alles ihn Umgebende ist wandelbar und endlich. Das einzige über der menschlichen 

Seele Befindliche aber sei Gott, und der sei deswegen das einzige Wesen, das dazu befähigt ist, in 

sich die Erkenntnis in actu zu besitzen und auf unsere Erkenntnispotenz Einfluß zu nehmen, um 

zutreffende Urteile über die Wirklichkeit der Dinge auszuführen. 

Diese Urteile sind also für den menschlichen Verstand möglich, insoweit er wiederum an 

den ewigen Ideen in Gott teilhat. Unser Verstand hat demnach die Möglichkeit, zu den ewigen 

Grundformen in Gottes Logos zu gelangen, wenn auch nicht in der Gestalt, wie sie in ihrer 

transzendenten Wirklichkeit bestehen, sondern nur in undeutlicher Form, gleich einem Abglanz von 

ihnen in unserem Geist; denn wir sehen von ihnen allein das, was ein geschaffenes Wesen cum 

propria ratione creata zu sehen vermag. Der Theorie von der Lenkung unseres Erkennens durch 

Mitwirkung der ewigen Grundideen geht es damit um den Nachweis, daß der menschliche 

Verstand die Wahrheit der Dinge nicht bloß durch das Auftreten der göttlichen Ideen begreift, 

sondern in ihnen selbst. 

Wenn nun gewiß ist, daß diese ewigen Ideen eine Richtschnur für unsere Erkenntnis bilden 

und wir zu ihnen nur einen Zugang undeutlicher und entfernter Art haben, dann folgt unmittelbar 

daraus, daß für uns keine Möglichkeit einer vollkommenen Erkenntnis der in der natürlichen Welt 

erscheinenden Wesen besteht. Bonaventura folgert: Wenn es auch eine Gewähr für sicheres 

Erkennen gibt, so gelingt diese Klarheit und Gewißheit doch nicht vollkommen. Die für unsere 

Erkenntnis bezeichnende Doppelheit beruhe aber auf der Mittelstellung des Menschen zwischen 

Gott und der Materie. Daher kann Bonaventura sagen, es gebe drei Arten, die Wahrheit zu 

betrachten: in Gott -d.h. in der ars aeterna-, in der stofflichen Wirklichkeit der natürlichen Dinge an 

sich und in uns selbst, durch das Abbild der Idee oder des Begriffs jedes Gegenstands in unserem 

Verstand. Soweit das Denken zu Gott hinneigt, erhält unsere Erkenntnis absolute Gewißheit; 

soweit es zu den geschaffenen Dingen hinneigt, ist diese Gewißheit nur relativ. Die Weisheit 

erscheint also unwandelbar nur in den Regeln der göttlichen Gesetze (haec igitur apparet 

inmutabilis in regulis divinarum legum, quae nos ligant). Indem diese Gesetze auf den Prozeß 

unseres verstandesmäßigen Erkennens regulierend einwirken, bilden sie „jene Verfahren, durch die 
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der Geist das erkennt und beurteilt, was nicht in anderer Weise sein kann“367, d.h. die abstrakten 

Prinzipien, denen wir ohne die Notwendigkeit irgendeines Beweises zustimmen. 

Die göttlichen Ideen würden von uns jedoch nicht unmittelbar erfaßt, d.h. in Gestalt einer 

Verstandeseinsicht; denn wären wir dazu in der Lage, käme das der Möglichkeit einer 

unmittelbaren Erkenntnis Gottes gleich, zumal die Ideen in der ars aeterna Gott selbst als seine 

Ausdrucksähnlichkeit bzw. seinen Logos darstellen; und ebenfalls wäre, da Gott ein völlig einfaches 

Absolutum ist, die Betrachtung irgendeines Aspektes an ihm auch so, wie wenn man ihn insgesamt 

betrachtete.368 Die Erfassung geschieht dagegen in der Instanz der regulierenden Wirkung, welche 

die Ideen aus der ewigen Wahrheit, über die eigentlichen Fähigkeiten zur Erkenntnis, ausüben. 

Bonaventura nun gelangt, im Gefolge Augustins, zu der Einsicht, daß die Postulierung einer 

notwendigen Einflußnahme und Fortdauer der transzendenten Wahrheit in der Wahrheit unserer 

Erkenntnisakte einen gangbaren Weg bedeutet eine Gesamtheit gültiger Erkenntnisse zu 

gewährleisten. Zumal die Annahme der Möglichkeit, eine Idee in Gott anzuschauen, ohne Gott 

selbst zu schauen, nicht schlüssig ist und auch das Postulat einer Mittlerinstanz zwischen Gott und 

unserer Erkenntnis kein gültiges Ergebnis garantieren würde -da wir damit neuerlich auf die 

Teilwahrheit des geschaffenen Seins angewiesen wären-, kann die Lösung allein aus der 

Entscheidung für eine unmittelbare göttliche Einwirkung auf unser Einsichtsvermögen entstehen. 

Diese Einwirkung aber entwerte unsere natürliche Fähigkeit zur Erkenntnis nicht, sondern arbeite 

mit der geschaffenen Vernunft zusammen, welche die exemplarische Idee in der ungeschaffenen 

Vernunft mitbegreift.369 

Wir dürften demnach wohl behaupten, daß die Zwecksetzung für die göttlichen Ideen im 

Hinblick auf unsere Erkenntnis zweifach ist: Erstens werden die ewigen Ideen von Bonaventura als 

Regeln (regulae) betrachtet, deren Funktion darin besteht, daß sie dem menschlichen Erkennen ein 

Prinzip der Festigkeit und Stabilität vorgeben. Denn jene Erkenntnisse, bei denen wir über die 

Dinge urteilen, die nicht anders sein können, als sie es sind, erhalten wir aufgrund dieser regelhaften 

Prinzipien, die unseren Erkenntnisakten und den dadurch erfaßten Wesenheiten unmittelbar die 

Unwandelbarkeit, Notwendigkeit und Festigkeit mitteilen, die sowohl den Wesenheiten der 

                     
367 In Hexaem., II, 9 (V, 338 a): “Regulae istae mentibus rationalibus insplendentes sunt omnes illi modi, per 
quos mens cognoscit et iudicat id quod aliter esse non potest, utpote quod summum principium summe 
venerandum; quod summo vero summe credendum et assentiendum; quod summum bonum summe 
desiderandum et diligendum [...] et in his apparet sapientia, quod ita certa sunt, quod aliter esse non possunt”. 
368 II Sent., d. 23, a. 2, q. 3, concl. passim. 
369 De Scientia Christi., q. 4, ad. 16 (V, 25 b): “…ratio aeterna non sola movet ad cognoscendum, sed cum 
veritate principiorum…”. 
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Erkenntnisgegenstände als auch dem eigentlichen menschlichen Einsichtsvermögen fehlen.370 Und 

zweitens sind die Ideen regulierend, insofern sie mit der menschlichen Erkenntnis zusammenwirken 

und die Ausrichtung auf andere Wahrheiten angeben, wie z.B. die volle Wahrheit Gottes.371  In 

dem Sinn sind die Ideen der Beweggrund (ratio motiva), der unseren Verstand antreibt und ihn von 

den Teilwahrheiten, in denen er verweilt, zur Anschauung einer höheren Wahrheit führt, deren 

Evidenz von sich aus eine unfehlbare Zustimmung auslöst, weil die Regeln selbst evident sind, wie 

sie auch „unbeurteilbar sind, da das Urteil durch sie und nicht von ihnen ist“.372 

Es ergibt sich somit eine Entsprechung zwischen der Hierarchie des Erkennens und 

derjenigen des Seins, die zugleich die Abhängigkeit des Erkennes vom Sein belegt, was 

Bonaventura in der göttlichen Einzigkeit und Identität der entsprechenden Prinzipien zum 

Ausdruck bringt. Diese Entsprechung erstreckt sich sogar bis in den Bereich des Handelns, 

wodurch auch die Grundlagen der Moral von denen der Ontologie abhängig gemacht 

werden.373 

 

 

2. Die göttliche Erleuchtung als Maß der Entsprechung von Wahrheit des Erkennens 

und Wahrheit des Seins 

 
Wo nun einmal deutlich ist, daß die Wahrheit der Erkenntnis aus der Wahrheit des Seins 

folgt, bleibt zu untersuchen, wie sich die Entsprechungen zwischen beiden Wahrheiten systematisch 

                     
370 In Hexaem., II, 9 (V, 338 a): “Regulae istae mentibus rationabilibus insplendentes sunt omnis illi modi, per 
quos mens cognoscit et iudicat id quod aliter esse non potest”; Sc. Chr., q. 4, fund., 26: “Nihil recte et 
certitudinaliter cognoscitur nisi applicetur ad regulam, quae nullo modo potest obliquari”. 
371 In Hexaem., II, 10 (V, 338 a): “Hae (regulae) enim radicantur in luce aeterna et ducunt in eam”. 
372 ibid., “Hae regulae sunt infallibiles, indubitabiles, iniudicabiles, quia per illas est iudicium, et  non est de 
illis. Et ideo clara est haec sapientia. Sunt etiam incommutabiles, incoarctabiles, interminabiles; et ideo 
nunquam marcescit. Sic enim certae sunt, ut nullo modo sit eis contradicere “nisi ad exterius-rationem”, 
secundum Philosophum, in libro primo Posteriorum”. 
373 In Hexaem., I, 13 (V, 331 b): “Nam idem est principium essendi et cognoscendi. Si enim scibile in quantum 
scibile secundum Philosophum aeternum est; necesse est, ut nihil sciatur nisi per veritatem inmutabilem, 
inconcussam, incoangustatam”; ibid., IV, 3 (V, 349 b): “Ergo veritas indicat, quod mens nostra fertur naturali 
inclinatione ad Veritatem, secundum quod est ‘causa essendi, ratio intelligendi et ordo vivendi’: secundum 
causam essendi, veritas rerum; secundum ratio intelligendi, veritas vocum; secundum ordinem vivendi, veritas 
morum”; ibid., V, 1 (V, 354 a): “In quantum haec lux est causa essendi, est lux magna; in quantum est ratio 
intelligendi; in quantum est ordo vivendi, est lux bona... Ut lux magna irradiat ad comprehensionem 
substantiarum sive essentiarum, figurarum et naturarum mundialium; ut lux clara irradiat ad 
comprehensionem locutionum, argumentationum, persuasionum rationalium; ut lux bona irradiat super 
intelligentiam vel illustrat ad comprehensionem modestiarum, industriarum, iustitiarum”. 
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entfalten. Soweit die gnoseologische Auffassung des Seraphicus von seiner Metaphysik bedingt ist, 

darf zweifelsfrei von der göttlichen Erleuchtung als einem Teil des bonaventurischen 

Exemplarismus die Rede sein, aufgrund der Art und Weise, in der das Licht dort in einem 

grundlegenden engen Verhältnis zwischen der Wahrheit des verursachenden Seins und der 

Wahrheit des verursachten Seins aufgefaßt wird. 

Die begrifflichen Mittel, mit denen Bonaventura diese Bezüge erfaßt, zeigen auch die 

Bedeutungsstufe, die der Seraphicus der Metapher des Lichtes beimißt. Deren Bedeutung 

entstammt bereits der neuplatonischen Tradition und geht daraus ins augustinische Denken über, 

wobei die Erkenntnistheorie in Bonaventuras Werk auch den Namen einer Theorie der göttlichen 

Erleuchtung annimmt, dem noch der Einfluß der in der franziskanischen Oxforder Schule 

betriebenen Studien zur physikalischen Theorie des Lichtes auf Bonaventura hinzugerechnet 

werden sollte.374 

Zunächst einmal begreift Bonaventura beide Wahrheiten (die des Erkennens und die des 

Seins) als abhängig von der göttlichen Wahrheit; doch ist diese Abhängigkeit derart, daß es sich 

dabei letztlich um eine einzige Wahrheit (Gott) handelt, die im Ausdruck des Logos ewig die 

Wahrheit des Seins schafft (als Ähnlichkeit in der ars aeterna), von der her dem menschlichen 

Verstand die Erfassung der Wahrheit der Dinge (als begriffliche Ähnlichkeit in unserem Geist) 

möglich wird. Hier erscheint erneut ein Verbindungsweg zwischen der theologischen Wahrheit und 

der Wahrheit der Wissenschaften, diesmal in Gestalt von Illuminationen. Die ontologische 

Wahrheit dient als feste -von der Gewähr des theologischen a priori abgesicherte- Grundlage, auf 

der die logische Wahrheit auszuarbeiten bleibt, die im Wesen ein Medium ist, das die Erkenntnis an 

sich ermöglicht. Ob wir uns nun den konkreten Seienden zuwenden, in denen sich die Wahrheit nur 

in entfernter, undeutlicher Weise darbietet, oder ob wir sie aus einer Erkenntnis in der Nähe 

verstandesmäßiger similitudo als intelligible Form gewinnen, ist uns jegliche Erkenntnis doch nur 

durch Vermittlung der Wahrheit möglich, gleich welcher Art jene auch wäre. Denn die Wahrheit ist 

schöpferisch und regelt zugleich die Modalitäten, in denen unsere Erkenntnis auftritt. 

An zweiter Stelle ragt unter den Elementen, welche die Struktur von Bonaventuras Denken 

ausmachen, der Begriff des Lichtes hervor, der darin sowohl auf das göttliche wie auf das 

geschaffene Sein bezogen verwendet wird. In der Tat teilt Bonaventura bei verschiedenen 

                     
374 Vgl. J.-M. Bissen, L’exemplarisme..., op.cit., S. 159-161. 
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Gelegenheiten den Begriffen Sein, Wahrheit und Licht einen gleichwertigen Sinn zu.375 Diese 

gemeinsame Eigenschaft, das convertuntur, gestattet eine erste Gliederung des Seienden nach 

ungeschaffenem Sein, Wahrem und Licht sowie nach geschaffenem Sein, Wahrem und Licht. Und 

wie das Wahre dem Irrtum und das Sein dem Nichts gegenübersteht, so steht das Licht gegen die 

Finsternis und stellt für Bonaventura die Grundeinteilung, zwischen dem, was ist, und dem, was 

nicht ist, dar. In dem Sinn besitzen die kontingenten Wesen, je nach ihrer Natur, die größere oder 

geringere Möglichkeit, an der Natur des notwendigen Seins teilzuhaben, in dem Umfang, wie sie 

auf jeweils unterschiedlichen Stufen von Sein-Wahrheit-Licht angeordnet sind.376 

Ausgehend von diesen Entsprechungen zwischen Sein, Wahrem und Licht nimmt 

Bonaventura eine dreifache Gliederung des Lichtes vor: körperhaftes Licht, geschaffenes geistiges 

Licht und ungeschaffenes geistiges Licht. 

Beim körperhaften Licht erscheint eine weitere Unterscheidung nach Licht als substantieller 

Form (lux) und als akzidenteller Form (lumen, fulgor). Erstere entspricht Bonaventuras Ansicht, 

der zufolge das Licht die allgemeine substantielle Form aller Körper sei.377 In der Hierarchie der 

stofflichen Seienden wird es in jedem einzelnen eine größere oder geringere Wahrheit jeweils 

danach geben, wie dessen partizipative Nähe zum Licht ist.378 Denn durch dieses Licht erhalten die 

körperhaften Wesen das Prinzip ihrer Wirksamkeit379; es bleibt dabei unsichtbar als formales 

Prinzip, und der sinnlichen Wahrnehmung sind allein die vom Licht erzeugten Wirkungen 

zugänglich, d.h. die Helligkeit, die an den stofflichen Körpern als akzidentelle Form erkennbar wird, 

sei dies an einem aus sich leuchtenden oder an einem von einem anderen Körper beleuchteten 

Körper.380 Das sensible Geschöpf (vestigium) ist damit die erste Stufe im Aufstieg zu den 

exemplarischen Urgründen. 

                     
375 De Scientia Christi., q. 3, concl. (V,  14 a): “Ipsa divina veritas est lux”; In Hexaem., IV, 1 (V, 349 a): “lux 
animae veritas est”. 
376 II  Sent., d. 13, a. 1, q. 1 ad. 3 (II, 313 b): “Ad illud quod obicitur, quod lux principalius convenit naturae 
spirituali, dicendum quod verum est quantum ad proprietatem vocabuli, non est tamen verum quantum ad 
usum communem. Nominata enim luce, nisi determinetur per antecedentia et subsequentia, lucem intelligimus 
corporalem, per quam tamen perducimur ad intelligendum etiam spiritualem, quia cognitio nostra incipit a 
sensu”. 
377 II Sent., d. 13, a. 2, q. 2 fund. 2 (II, 319 a): “Lux est nobilissima formarum corporalium”. 
378 II Sent., d. 13, a. 2, q. 2, concl. (II, 321 b): “Si lux ponitur esse forma substantialis corporum specie 
diversorum, utpote caeli et ignis, neutrius est forma ultimo completiva... Forma enim lucis cum ponitur in 
eodem corpore cum alia forma, non ponitur sicut dispositio imperfecta quae nata sit perfici per ultimam 
formam, sed ponitur tanquam forma et natura omnis alterius corporalis formae conservativa et dans ei agendi 
efficaciam, et secundum quam attenditur cuiuslibet formae corporalis mensura in dignitate et excellentia”. 
379 II Sent., d. 13, a. 2, q. 1, fund 2 (II, 317 b): “Sed lux inter cetera corporalia est maxime activa”. 
380 III Sent., d. 18, a. 1, q. 1, fund. 4 (III, 380 a): “Lux propter suam nobilitatem et actualitatem in eodem 
instanti incipit esse et lucere”. 
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In Hinsicht auf das geschaffene geistige Licht wird jegliche geistige Substanz von 

Bonaventura als Licht gedacht; denn die Seele empfängt und reflektiert, gleich einem Spiegel, alle 

Dinge, und sie urteilt auch darüber, weil sie die Natur des Lichtes besitzt.381 Daher könnte man 

sagen, daß die gesamte Verstandesarbeit, die ja Aufgabe des Philosophen ist, darin bestehe, mit 

Hilfe des Urteilsvermögens Licht und Finsternis voneinander zu scheiden, wobei der Verstand 

selbst schon Licht (imago) sei.382 

Dagegen ist das ungeschaffene geistige Licht, Gott, in seinem Wesen vollkommenes Licht, 

ohne jede Beimengung von Potentialität und Nicht-Sein. Denn die vorgenannten Formen des 

Lichtes haben in gewisser Weise einen Anteil an Nicht-Sein, Irrtum und Potentialität, insofern ihre 

geschaffene Wesenheit eine Teilhabe am Licht bildet, ohne daß diese das reine Licht oder auch das 

absolute Sein bzw. die absolute Wahrheit wäre. Das eigentliche Wesen des Lichtes liege in der 

Verbreitung von Helligkeit, d.h. im Ausdruck dessen, was es an sich ist. In der Weise erzeuge der 

Vater den Sohn, lux de luce, als eigenen Glanz; und durch den Logos, in dem sich die ewigen 

Gründe der Dinge finden, bringt er diese in der Art so vieler anderer Ausstrahlungen seines Seins 

als Licht und Wahrheit hervor.383 Da Gott nun ungeschaffenes Licht ist, reiner Akt ohne 

Beimengung einer Stofflichkeit, ist er ontologisch die eigentliche Wahrheit an sich384, und als Logos 

läßt er die geschaffenen Dinge an seiner Wahrheit teilhaben, wobei er mit dem Licht und durch die 

göttlichen Ideen hindurch unsere Erkenntnis der einzelnen Seienden erhellt. 

Das Licht wird demnach als ontologische Wahrheit des Seienden dargestellt sowie zugleich 

als Grundlage der logischen Wahrheit, insofern seinem Wesen die Erzeugung und Ausbreitung der 

Helligkeit eigen ist.385 Genauso wie das Licht im Sinnlichen die sensible Existenz und Natur der 

Seienden als akzidentelle Form faßbar und damit deren Unterscheidung möglich macht, ermöglicht 

es uns als ontologische Wahrheit auch das Verständnis der Substanzenhierarchie der Seienden: Je 

höher die Reinheit der Substanzform eines Seienden, desto weiter auch seine Entfernung von der 

                     
381 In Hexaem., XII, 16 (V, 386 b): “Omnis substantia spiritualis lumen est [...] Simul etiam cum hoc est 
speculum, quia omnia recipit et repraesentat; et habet naturam luminis, ut et iudicet de rebus. Totus enim 
mundus describitur in anima”. 
382 IV Sent., d. 49, p. I, a. 2, q. 1, concl.: “Et quia lux habet quatuor istas proprietates, sicut patet in radios, 
scilicet claritatem, quia illuminat; impassibilitatem, quia nihil ipsam corrumpit; agilitatem, quia subito vadit; 
penetrabilitatem, quia corpora diaphana sine eorum corruptione pertransit”. 
383 II Sent., d. 17, a. 1, q. 1, ad. 6 (II, 412 b): “Lux enim spiritualis, quae est Deus, cum sit simplicissima, non 
potest esse perfectio rerum diversarum naturarum”. 
384 II Sent., d. 13, a. 2, q. 1, ad. 4 (II, 318 b): “Et quia Creator pure actus est, ideo potest reperiri in 
spiritualibus lux in omnimoda actualitate, ita quod nihil habeat de possibilitate materiae nec de tenebrositate 
ignorantiae”. 
385 I Sent., d. 9, dub. 7 (I, 190 b): “Lux habet in se natura manifestandi; et ita respicit cognitionem…”. 
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Materie und daher umso größer seine Wahrheit, sein Licht und sein Vermögen zu deren 

Ausbreitung.386 

An dritter Stelle gestattet diese Teilhabe am Wesen der göttlichen Wahrheit, daß die 

Wahrheit im Sein der Kreatur an deren Fähigkeit gemessen wird, an sich selbst die in ihr liegende 

exemplarische Ursache zum Ausdruck zu bringen, und daß jene erste Wahrheit mithin von letzterer 

unabhängig sei. Wie wahrhaft die Kreatur auch immer sein mag, kann sie doch nie die 

Wesenswahrheit des von ihr nachgeahmten Vorbildes voll zum Ausdruck bringen.387 Die 

Erkenntnis der geschaffenen Wesen erlaubt uns, gerade wegen der in ihnen enthaltenen 

Teilwahrheit, auch nur eine ärmliche Wissenschaft. Doch da wir andererseits im Besitz bestimmter 

Wahrheiten sind, die wir für notwendig halten, drängen diese sich unserem Denken mit solcher 

Offensichtlichkeit auf, daß wir über deren Notwendigkeit keine Rechenschaft ablegen können, weil 

sowohl die Dinge als auch unser Verstand kontingent und nur zu teilhaftigen Wahrheiten befähigt 

sind. 

Bonaventuras Antwort darauf lautet, daß sich allein unter der Bedingung einer 

unmittelbaren göttlichen Einwirkung auf den erkennenden Verstand eine gültige Erkenntnis 

ergeben kann. Denn wenn die Erkenntnis irgendeines Gegenstands das Erkennen seines Wesens 

bedeutet, und dieses als Ergebnis eines Prozesses der Abstraktion in unserem Denken erscheint, 

dann erbringen weder der Ursprung dieses Wesens noch die Fähigkeit oder die Form die 

notwendigen Bedingungen für eine gesicherte Erkenntnis, d.h.: Weder das Wesen des Gegenstands 

ist vollkommen, da die Wahrheit seines Seins nur partiell und unvollkommen ist, noch vermag auch 

die Erkenntnisfähigkeit eines geschaffenen Seienden nicht mehr Licht zu erzeugen als eben das vom 

Irrtum umgebene teilhaftige Licht, und daher kann deren Urteil auch nicht unfehlbar sein.388 Dem 

Terminus adaequatio der klassischen Proposition wird damit eine Verwirklichung auf der einen wie 

auf der anderen Seite, der des Gegenstands wie der des Subjekts, unmöglich. Wo die Dinge so 

                     
386 II Sent., d. 13, a. 2, q. 2, conc. (II, 320 b): “…lux est forma substantialis corporum, secundum cuius 
maiorem et minorem participationem corpora habent verius et dignus esse in genere entium”. Vgl. Liber de 
causis, V, 57: “Causa prima superior est omni narratione. Et non dificiunt linguae a narratione eius nisi 
propter narrationem esse ipsius, quoniam ipsa est supra omnen causam et non narratur nisi per causas 
secundas quae illuminantur a lumine causae primae”. 
387 Daher Augustins Ausführung: “Ad si corpora in tantum fallunt, in quantum non implent illud unum quod 
convincuntur imitari...”. De vera Relig., XXXVI, 66. 
388 De scient. Christ., IV, concl. (V, 23 b): “Cognitio certitudinalis esse non potest, nisi sit ex parte scibilis 
immutabilitas, et infallibilitas ex parte scientis”. Vgl. Liber de causis, V, 58: “Quod est quoniam causa prima 
non cessat illuminare causatum suum et ipsa non illuminatur a lumine alio, quoniam ipsa est lumen purum 
supra quod non est lumen”. 
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liegen, müßten wir daraus schließen, daß es keine Wahrheit gebe oder daß diese doch zumindest 

nicht erreichbar sei.389 

 

2. 1. Die Seele und das Gute: Capax Dei per amorem 
 

Die Eingangsfrage ließe sich so stellen: Worin besteht die Spur bzw. die Präsenz des 

Transzendentalen gut innerhalb der Seele? Auch hier, so sei vorweg gesagt, kann der Einfluß des 

Bonum als Zweckursache nicht übergangen werden, sofern es die moralischen Handlungen auf 

einen Zweck hinordnet, der in der unumgrenzten Glückseligkeit besteht, d.h. im Streben nach der 

Liebe zu Gott. Dieses Streben konkretisiert sich im Menschen aus den seelischen Fähigkeiten, 

genauer noch aus dem Zusammenwirken von Intelligenz und Willen. Erst wenn die Seele ihre 

Erkenntnis und Liebe auf Gott lenkt -im Sinne von ausrichten und hinordnen-, schaffe sie in sich 

die elementaren Voraussetzungen dafür, daß sie Ebenbild der göttlichen Trinität sein kann. 

In der Distinctio 27 seines Sentenzen-Kommentars spricht Bonaventura das Thema vom 

unsichtbaren Auftrag des Heiligen Geistes an, mit dem dieser die göttlichen Gaben gewährt. In 

diesem Kontext erscheint auch die Frage nach der Gabe der Nächstenliebe, die jedes geschaffene 

Wesen besitze, insofern es Willens- und Erkenntnisfähigkeit ausübe. Die erste quaestio zur oben 

besagten Unterscheidung befaßt sich mit der Erklärung, daß der Habitus der Nächstenliebe, vor 

seiner Einsetzung in das Geschöpf, als solcher auch geschaffen werden muß (praeter caritatem 

increatam poni debet caritas, quae est habitus creatus et animam informans). Da das Wesen der 

Caritas nun die Güte ist, wird die Nächstenliebe die Güte des rationalen Geschöpfes sein und, als 

deren Ausübung, auch seine formale Vollendung, zumal sie die rationale Seele auf das ewige Leben 

hinordnet und veranlagt, insofern dieses theologisch als der Ort unumschränkter Seligkeit gilt.390 

Hier wird sichtbar, in welchem Maße die Präsenz der transzendentalen Güte mit der konkreten 

Wirklichkeit des geschaffenen Wesens verschmolzen ist und dessen letzten Zweck bedeutet; und 

zwar so sehr, daß der Begriff der Güte an sich, auf die Kreatur bezogen, von Bonaventura als 

                     
389 Vgl. dazu das Verhältnis der Gleichheit, das Bonaventura zwischen dem Licht der Seele und ihrer Wahrheit 
herstellt, sowie die logische Notwendigkeit der letzteren: In Hexaem., IV, 1 (V, 349): “Omnes, qui fuerunt in lege 
naturae, ut Patriarchae, Prophetae, philosophi, filii lucis fuerunt. Lux animae veritas est; haec lux nescit 
occasum. Ita enim fortiter irradiat super animam, ut etiam non possit cogitari non esse nec exprimi, quin homo 
sibi contradicat: quia, si veritas non est, verum est, veritatem non esse; et si aliquid est verum, verum est 
veritatem esse: ergo si veritas non est, veritas est”. 
 
390 Vgl. I Sent., d. 17, p. 1, a. unic., q. 1 (I, 292 ff). 
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ordinatio ad bonum verstanden werden soll, wobei dieser Bezug auf das Gute so wesentlich für die 

kreatürliche Wirklichkeit ist, daß er deren Sein absolut bestimmt. Mit Augustins Worten hieße das: 

„Wir sind nur, insoweit wir gut sind“.391 Daher bekundet jedes weltliche Wesen in sich einen 

Habitus oder notwendiges Streben nach der Ursache, die es ins Sein gebracht hat und die auch 

seinen letzten Zweck darstellt, so wie es in seinem Sein ebenfalls den beständigen Einfluß dieser 

Ursache manifestiert. Dieses vergleichende bzw. partizipative Verhältnis zwischen dem 

geschaffenen Guten und der ersten Güte (summum bonum) ist für Bonaventura eine jedem 

kreatürlichen Wesen eigentümliche Realität, wie es das in bezug auf die übrigen Transzendentalien 

aus dem Blickwinkel der Seinsanalogie wohl auch war, doch tritt es vor allem im Menschen als 

dem Ebenbild Gottes hervor. 

Wie Gott Ursache des Seins und Grund des Verstehens ist, so ist er auch Ordnung bzw. 

Grundlage des Lebens.392 Bei der Analyse der exemplarischen Ideen in Gott wurde uns deutlich, 

wie jedes Einzelwesen seinen Ursprung im göttlichen Logos hat, da es sich dort in einem unendlich 

viel höheren Seinsmodus befinde, als es ihn in seiner eigenen Existenzgattung habe. Genau aus 

diesem höheren, metaphysischen Existenzmodus leiten sich nun die verschiedenen Seinsstufen der 

endlichen Wesen her. Ebenso hatte die Analyse ergeben, wie Gott dem Wahrheit suchenden 

Verstand Grund für Einsicht und Gewißheit sei. Nunmehr bleibt noch der Einfluß zu untersuchen, 

den Gott auf die dritte höhere Fähigkeit der Seele ausübt, nämlich den Willen, der mit Gedächtnis 

und Verstand zusammen Gottes Ebenbild im Menschen ausmache.393 

Das freie Geschöpf erhalte eine angeborene innere Erleuchtung, durch die es die Regeln 

oder Leitlinien erkennt (wiedererkennt, müßten wir mit Platon sagen), nach denen es seine 

Handlungen ausführen kann. Und wenn es moralische Güte erlangen wolle, so wie es 

Verstandesgewißheit bekommen hat, dann müsse es seine Aufmerksamkeit diesem Licht 

zuwenden, weil es gut ist.394 Da die Seele nun, sowohl in Hinsicht auf das Denken wie auf den 

Willen, gerade zur Einheit mit Gott bestimmt sei, ist sie auch das Abbild der schöpferischen 

Gottheit, die auf die Akte ihres Willens genau wie auf die des Verstandes Einfluß nehme.395  

                     
391 Vgl. II Sent., d. 1, p. 2, a. 1, q. 1 ad 1 (II, 44 b); Hl. Auguntinus, De doctrina Christ., I,  32 (PL 34, 32). 
392 De Sc. Chr., q. 4,  fund. 24 (V, 19 b): “Sicut Deus est causa essendi, ita est ratio intelligendi et ordo 
vivendi”. 
393 Vgl. J.-M. Bissen, L’exemplarisme divin selon..., op.cit., S. 272-289. 
394 In Hexaem., V, 1 (V, 354 a): “In quantum est ordo vivendi, est lux bona”; Sermo I de s. Angelis ( IX, 618 
b): “Ipse est lux infallibilis, lux aeterna, quam sequi debemus”; In Hexaem., IV, 2 (V, 349 a): “Emittit autem 
haec lux tres radios primos [...] Est enim veritas rerum, veritas signorum seu vocum et veritas morum”. 
395 II Sent., d. 16, a. 2, q. 3, ad  3 (II, 406 b): “Imago complectitur tam affectivam quam cognitivam, cum 
utraque nata sit inmediate ferri in Deum”. 
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Jegliche Güte entstamme im Ursprung dem höchsten Guten, und ebenso wie das Denken im 

Erkenntnisakt nach der höchsten Wahrheit strebt, suche auch der Wille jedesmal nach der Güte an 

sich, wenn er sich auf etwas Gutes richtet, zumal das Abbild-Sein, wie nach dem bisher Gesagten 

leicht zu bemerken ist, keine bloße Wesensbestimmung bedeutet, sondern ein Verhältnis zu einer 

Vorbildgestalt als Maßstab seines eigenen Seins.396 

Erst wenn die Seele ihre Befähigung zu Erkenntnis und Liebe auf Gott hinlenkt -im Sinne 

von ausrichten und hinordnen-, ließe sich auch sagen, sie schaffe in sich die elementaren 

Voraussetzungen dafür, daß sie Abbild der göttlichen Trinität sein kann.397 

 

2. 1. a. Denken, Wollen und freier Wille: Aspekte des moralischen Handelns 
 

Gerade diese zweckbestimmte Ausrichtung des Menschen auf Gott hin fließt vornehmlich 

bei den Begriffen voluntas und liberum arbitrium in Bonaventuras anthropologische Lehre ein; und 

dieser Einfluß wird wiederum durch das theologische a priori bedingt, auf das wir am Anfang 

unserer Arbeit verwiesen haben. Denn nach christlicher Auffassung erlangt der Mensch sein Heil 

letztlich nicht durch die Intelligenz, sondern durch den freien Willen, das liberum arbitrium. Daraus 

erklären sich auch die Wichtigkeit dieser Thematik und deren ausführliche Behandlung durch den 

franziskanischen Kirchenlehrer. 

Zunächst einmal gilt eine bereits von Aristoteles gemachte Unterscheidung zu den beiden 

Seiten des Wollens: einerseits, daß es eine natürliche Kraft darstellt, und andererseits, daß es eine 

absichtsvolle Kraft ist. Es handele sich hier um zwei verschiedene Wirkungsweisen einer und 

derselben Befähigung oder Kraft: Im ersten Fall wird das Wollen durch sein Wesen dazu bestimmt, 

nach einem Gegenstand zu streben; im zweiten Fall strebt es zwar auch ein Ziel an, doch entsteht 

die Bestimmung dabei aus ihm selbst, durch die Mitwirkung eines vorherigen Urteils, das ihm vom 

                     
396 De Sci. Chri., q. 4, fund. 29 (V, 20 a): “Sicut affectus se habet ad bonum, ita intellectus se habet ad verum, 
et sicut omne bonum a summa bonitate, ita omne verum a summa veritate [...] Sed impossibile est, quod 
affectus noster directer feratur in bonum, quin aliquo modo attingat summam bonitatem”; I Sent., d. 31, p. 2, a. 
1, q. 1 (I, 540 b): “Imago semper dicit respectum”. Vgl. M. Schlosser, Cognitio et amor, op.cit. p. 25. 
397 I Sent., d. 3, p. 2, a. 1, q. 2 (I, 83 a-b): “...primo enim imago attenditur secundum expresam conformitatem 
ad imaginatum; secundo, quod illud quod conformatur imagini, per consequens conformatur imaginato; unde 
qui videt imaginem Petri, per consequens videt et Petrum; tertio, quod anima secundum suas potentias 
conformis reddatur his ad quae convertitur, sive secundum cognitionem, sive secundum amorem. Quoniam 
igitur cum anima convertitur ad Deum, sibi conformatur, et imago attenditur secundum conformitatem: ideo 
imago Dei consistit in his potentiis, secundum quod habent objectum Deum”. 
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Denken erbracht wird.398 Entscheidend wird nun sein, daß wir erkennen, worin diese Einwirkung 

des denkenden Verstandes liegt, zumal der freie Wille als solcher gerade im Zusammenfließen von 

Neigung und Denken definiert werden muß. Denn von Freiheit kann dort nicht die Rede sein, wo 

keine Verstandesfähigkeit vorhanden ist, die darüber befindet, ob etwas gerecht sei oder nicht, ganz 

abgesehen davon, daß allein das Denken den empfundenen Antrieb zu beherrschen erlaubt.399  Vor 

einer Handlung sollte das Subjekt also ein Urteil, eine Bewertung finden, die auf der Möglichkeit  

beruht, sich auf eine höchste Gerechtigkeit zu beziehen, aus der sich jede Regel ableiten lasse, mit 

der das Gerechte vom Ungerechten abgrenzbar wäre. Allein die denkende Vernunft aber könne die 

Idee der höchsten Gerechtigkeit erkennen.400 

Die göttliche Einwirkung auf das Wollen müßte sich demnach auf zweierlei Weise 

bekunden: einerseits als erleuchtend, d.h., in der Weise, wie sie das Denken unmittelbar und das 

Wollen nur mittelbar erreicht. An zweiter Stelle steht die gestaltende Wirkung, die parallel zur 

ersteren in die Seele die Tugenden einführt, die sich danach durch ein Zusammenwirken von Gnade 

und Willen an sich entfalten sollen. 

Bei der ersten, erleuchtenden Einwirkung wäre hervorzuheben, daß die Seele selbst, in 

einer Art innerlicher Beobachtung, die göttlichen Gesetze gerade darum erkennt, weil die Tugenden 

sich durch die uns vom ewigen Licht gegebene Spur wie ein Naturgesetz in die Seele eingefügt 

finden. Nicht anders erkennen wir Gottes Gebote, weil es sich hier nicht um eine Erkenntnis 

handelt, die von Einbildung oder Abstraktion abhinge, sondern weil die Tugenden etwas sind, das 

an sich schon jenseits der Einbildung liegt, und von uns nur in ihrem eigenen Wesen erkannt werden 

können.401 

                     
398 II Sent., d. 24, p 1, a. 2, q. 3 (II, 566 b): “Eadem enim est potentia, qua appeto beatitudinem, et qua appeto 
virtutem, sive facere hoc bonum vel illud ad beatitudinem ordinatum; quae, ut appetit beatitudinem, dicitur 
naturalis, quia inmutabiliter appetitus eius ad beatitudinem inclinatur; ut vero appetit hoc vel illud bonum 
facere, deliberativa dicitur, et secundum indicium rationis potest ad contrarium inclinari”. 
399 Vgl. G. Wieland, Ethica - scientia practica. Der Anfänge der philosophische Ethik im 13. Jahrhundert, 
BGPhThMA N. F. 21, Münster (1981); G. Bozitkovîc, Sancti Bonaventurae doctrina de libero arbitrio, 
Balneis Marianis (1919); Rainer Jehl, Melancholie und Acedia, op.cit., S. 121-158; F. da Poppi, Essenza e 
potestà del libero arbitrio in S. Bonaventura, in: Laurentianum (1965) S. 135-157; 284-315. 
400 II Sent., d. 25, p. 1, a. unic., q. 1 (II, 593 b): “Nulla autem potentia movit, quid iustum et quid iniustum, 
nisi illa sola, quae est particeps rationis et nata est cognoscere summam iustitiam, a qua est regula omnis iuris. 
Haec autem solum est in ea substantia, quae est imaginem Dei; qualis est tantum potentia rationalis”; Arist., II 
de part. animal., X: “Quae autem una cum vita sensu etiam praedita sunt, haec speciem 
multiformioremnumerosioremque varietatem recipitur; atque inter ea aliis alia magis et eo amplius, quod non 
solum vivendi, sed etiam bene vivendi rationem natura eorum obtinuit, quale hominum genus est, quippe quod 
aut unum ex omnibus animalibus nobis cognitis divinitatis particeps sit, aut omnium maxime”. Vgl. ebenso S. 
Vanni Rovighi, San Bonaventura,  op.cit., S. 81 ff. 
401 De decem praec., II, 2 (V, 511 a): “Si volumus pervenire ad intelligentiam mandatorum Dei, debemus 
ascendere in montem, id est in eminentiam mentis: quia secundum impressionem lucis aeternae lex naturae est 



 158

Wenn diese ewigen Gesetze oder Regeln nun reflektierend von der Seele betrachtet 

würden, so erschienen sie als unwandelbar und unfehlbar und bildeten die Vorgaben, nach denen 

der Verstand die Dinge im moralischen Bereich beurteilt und dabei findet, daß sie sich diesen 

unwandelbaren Prinzipien nicht entziehen können: Also etwa, daß das höchste Prinzip auch 

zuhöchst geachtet werden müsse; daß das absolut Gute anzustreben sei, und zwar über jeglichem 

anderen Guten; und daß wir uns der Wahrheit voll zuwenden sollen. Entscheidend ist bei 

Bonaventura das Argument, nach dem niemand diese Gesetze beurteile, sondern im Gegenteil alle 

Dinge durch sie beurteilt würden.402 

Deshalb auch liege der absolute Ursprung der moralischen Gesetzlichkeit in der 

trinitarischen Dynamik selbst, und ganz konkret in den personalen Attributen. Denn so wie unserem 

Verstand, nach dem oben Gesehenen, als erste Idee der einfache Begriff des Seins einfällt, und so 

wie es andererseits offenbar zwei Formen des Seins gibt, nämlich das unverursachte und das 

verursachte, genauso erkennt der Verstand auch, daß es zwei Formen der Gerechtigkeit gibt: Die 

eine davon regelt unser Verhältnis zum ungeschaffenen Sein, Gott, während die andere die 

Richtlinien im Verhältnis zu unserem Nächsten festlegt.403 Doch das unverursachte Sein ist der 

Ursprung aller verursachten Seienden, im dreifachen Sinn von bewirkender, exemplarischer und 

finaler Ursache, weswegen es Allmacht, Weisheit und Gutes (Heiligkeit) als Vollkommenheiten 

besitzt, die Bonaventura den Transzendentalien Einheit, Wahrheit und Güte zuordnet. Denn als 

Vater ist Gott barmherzig, als Sohn wahrhaftig und als reiner Geist heilig. Daher auch seien die 

ersten drei Gesetze auf den Tafeln nur ein äußerer Ausdruck des inneren Gesetzes, das aus der 

                                                                
nobis data, et secundum illam lucem documenta legis divinae suscepimus”; II Sent., d. 18, a. 2, q. 1, conc. (II, 
447 a): “... sicunt sunt virtutes, quae intelliguntur per suam essentiam, non per speciem imaginariam”. 
402 In Hexaem., II, 9-10 (V, 338 a): “Haec igitur (sapientia) apparet inmutabilis in regulis divinarum legum, 
quae nos ligant. Regulae istae mentibus rationalibus insplendentes sunt omnes illi modi, per quos mens 
cognoscit et iudicat id quod aliter esse non potest, utpote quod summum pricnipium summe venerandum; quod 
summo vero summe credendum et assentiendum; quod summum bonum summe desiderandum et diligendum. 
Et haec sunt in prima tabula; et in his apparet sapientia, quod ita certa sunt, quod aliter esse non possunt. Hae 
regulae sunt infallibiles, indubitabiles, iniudicabilis, quia per illas est iudicium, et non de illis”.  Eine 
eingehendere Analyse der Kardinal- und der moralischen Tugenden im allgemeinen bieten die Collationes V und VI 
von In Hexaemeron, wie auch J.-M. Bissen, L’exemplarisme divin..., op.cit., S. 276-281. Wir haben uns dafür 
entschieden, deren Behandlung hier beiseite zu lassen, zumal unsere Hauptthematik nicht ethisch, sondern 
metaphysisch ausgerichtet ist. Deswegen halten wir es für angebracht, allein die Koordinaten der allgemeinen 
Prinzipien des Seins und des Erkennens herauszuarbeiten, letzteres allerdings in seinem theoretischen wie 
praktischen Sinn. 
403 In Hexaem., II, 3 (V, 432 b): “Certum est, quod ens ex se primo cadit in animam. Duplex autem est ens, 
sciicet creatum et increatum, et secundum hoc duplex est iustitia: una, per quam ordinamur ad ens increatum, 
alia, per quam ordinamur ad ens creatum”. 
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dreieinigen Dynamik entstanden und gleich einem „dreifachen Lichtstrahl“ in den höheren Teil der 

Seele eingeprägt ist, d.h. in das rationale Vermögen.404 

Diese Gesetze entstammen demnach der höchsten Ratio, deren Ursprung gerade im 

Inneren der bewirkenden Gottheit liege; sie sind Reflex und Nachbildung der Barmherzigkeit, der 

Wahrheit und der Heiligkeit Gottes selbst.405  Deswegen erhält die Lehre vom Exemplarismus in 

Bonaventuras Denken eine so hohe Bedeutung, weil im transzendenten Logos nicht allein die 

Wirklichkeit des kontingenten Seienden, sondern auch die Regeln der Moral zusammenfließen. 

Denn Gott habe die intellektuelle wie moralische und stoffliche Welt secundum se geschaffen. 

Echtes Fortschreiten auf das moralisch Gute hin ergibt sich daher aus unserem Maß an 

Gleichförmigkeit gegenüber Gott, in dem sich die exemplarischen Ideen aller Tugenden befinden.406 

Wenn diese erleuchtende Wirkung von seiten Gottes erst einmal in Betracht gezogen wird, 

könnten wir auch erkennen, worin sein gestaltendes Handeln bestehe. Das sich hierbei ergebende 

Problem liegt darin, ob der aus der göttlichen Erleuchtung stammende Einfluß im Bereich des 

moralischen Handelns nur eine Erkenntnis der Tugend betreffe oder ob es in der Seele es einen 

moralischen Habitus gebe, der aus der Tugend selbst in ihrem Keimzustand bestehen würde und in 

bezug auf den, wenn er einmal entwickelt und ausgeführt wäre, die moralische Vollkommenheit 

erreicht werden müßte. 

Diese Fragestellung, wie die Antwort darauf, hat zur Folge, den besagten göttlichen Einfluß 

entweder allein in seinem illuminativen Aspekt zu betrachten (bzw. auch nicht), der uns eine 

praktische Wahrheit zeigt (so wie wir bereits sagten, daß er uns eine spekulative Wahrheit in der 

Gewißheit unserer theoretischen Erkenntnisse zeigen würde), oder zu erwägen, ob hier ein 

positiver Einfluß von seiten des transzendenten Guten vorliegt, so daß er eigentlich als ordo vivendi 

gelten dürfte. Neigt man der ersten Möglichkeit zu, dann wäre diese moralische Erleuchtung 

nunmehr eine Variante der Verstandeserleuchtung, die uns die Wahrheit nicht mehr in ihrer 

spekulativen, sondern ihrer praktischen Seite vorführte. Wenn diese Erleuchtung jedoch eine 

positive Veranlagung in die Seele einbringt, dann wird daraus folgen, daß Entstehung und 

                     
404 ibid, XXI, 8 (V, 432 b): “Descendit de caelis triplex radius in mentem secundum tria mandata primae 
tabulae”. 
405 ibid, 10 (V, 433 a): “Deus ergo dat leges non voluntate, sed maxime ratione”. 
406 Brev., V, 6 (V, 258 b): “Perfectus processus in bono attenditur secundum divinam imitationem”; In 
Hexaem., VII, 5, (V, 366 a): “Dicit Augustinus in libro de Civitate Dei, quod vera virtus non est, quae non 
dirigit intentionem ad Deum fontem, ut ibi quiescat aeternitate certa et pace perfecta”. Vgl. J.-M. Bissen, 
L’exemplarisme divin ..., op.cit., S. 285;  Hl. Augustinus, De Civ. Dei, XIV, 25 (PL, XLI, 656). 
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Entwicklung der Tugend -sogar vom natürlichen Standpunkt- eine zweifache Ursache haben: die 

göttliche Einwirkung einerseits, sowie den menschlichen Willen andererseits. 

Letzteres wird nun von Bonaventura vertreten, zumal er sagt, jene Tugenden fänden sich 

durch die exemplarische Erleuchtung in die Seele eingeprägt und würden daher sowohl in die Kraft 

des Erkennens wie in die des Wollens und Handelns vordringen.407 Andererseits ist das Licht causa 

essendi und bildet als solches auch die Grundlage für die Wahrheit der Dinge; ebenso, nämlich als 

ratio intelligendi, wirke das göttliche Licht in der Verstandestätigkeit mit und gestalte in 

besonderer Weise die Fähigkeit zur Erkenntnis; doch auch als ratio vivendi bzw. ordo vivendi soll 

dieses Licht dem Willen nicht nur seine Pflicht zeigen, sondern zugleich in spürbarer Weise wirken 

und in ihm die Ordnung selbst festlegen. Am eigentlichen Ursprung des moralischen Lebens der 

Seele ist der Wille dem höchsten Guten damit so verpflichtet, wie das die Intelligenz in Hinsicht auf 

die erste Wahrheit.408 

Der freie Wille müßte also von Denken und Wollen unterschieden werden, insofern er den 

Aspekt bezeichne, durch den der Wille einem echten Wollen zuneigt. Denn hier handelt es sich 

nicht mehr um einen Willen, der bloß nach einem Gegenstand strebt, wie möglicherweise bei einem 

Tier, das angesichts zweier verschiedener Speisen dann einer von beiden zuneigt, sondern um einen 

Willen zum Wollen im Sinne der Ausführung einer Wahl (volentem se velle), also nicht einfach 

darum, einer Neigung nachzugeben. Somit wäre wiederum die grundlegende Bedeutung erwiesen, 

die Bonaventura der Lehre von der göttlichen Erleuchtung zumißt, hier in deren Einfluß auf das 

moralische Erkennen.409 Die besagte Unterscheidung darf jedoch nicht im vollen Sinn verstanden 

werden, so als handele es sich um ganz verschiedene Seelenkräfte, sondern nur im Sinne eines 

bestimmten Aspektes am Willen, der dort liegt, wo dieser den Beitrag des Denkens aufnimmt und 

sich damit zu einem absichtsvollen Willen wandelt. Das Denkvermögen muß also als 

Voraussetzung für den freien Willen gelten. Daher entstehen durch das Zusammenwirken von 

Denken und Wollen eine Freiheit und ein Vermögen (dominium) zur Ausführung bzw. einfach zur 

Vorbereitung einer Handlung. Diese Freiheit und dieses Vermögen bilden nun einen Habitus. Von 
                     
407 In Hexaem., VI, 10 (V, 362 a): “Haec imprimuntur in anima per illam lucem exemplarem et descendunt in 
cognitivam, in affectivam, in operativam”. 
408 III Sent., d. 33, a. unic., q. 5, concl. (III, 723 a): “A natura, inquam, sunt radicaliter, qui plantatam 
habemus in nostra natura rectitudinem, per quam apti sumus, licet imperfecte, ad opera virtutis et honestatis”. 
409 II Sent.,  d. 25, p. 1, a. unic. q. 2 (II, 596 b): “... liberum arbitrium quodam modo distingui a ratione et 
voluntate, in hoc scilicet, quod liberum arbitrium nominat in ratione moventis, voluntas vero et ratio in ratione 
moti; hoc in ratione imperantis, istae duae in ratione exsequentis”; II Sent., d 18, a. 2, q. 3, concl. (II, 453 a): 
“Animarum enim creationem Deus sibi soli debuit reservare [...] propter animarum dignitatem, quia, cum 
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seiten des Denkens erhält der Wille so die Möglichkeit, nicht mehr bloß in einem blinden Streben zu 

bleiben, während das Denken von seiten des Willens eine gewisse Macht über das menschliche 

Handeln bekommt. Dieser Habitus, in dem das liberum arbitrium besteht, würde mithin bei der 

Vernunft einsetzen, da das vernünftige Denken den Gegenstand darbietet, d.h. die Vielfalt der 

auszuwählenden Objekte, zumal es unmöglich sei zu wollen, ohne vorher zu wissen, was man will; 

jedoch vollziehe es sich im Willen, weil das Auswahlvermögen zur Hauptsache im Willen liegt bzw. 

anders gesagt, sich in ihm verwirklicht. Denn der Täuber könne zwar wählen, ob er der einen oder 

der anderen Taube, dieser oder jener weiteren folgt, aber nie könne er entscheiden, keiner zu 

folgen.410 

Wo nun die Ausführungen zu den Handlungen und zu den ihnen entsprechenden 

Fähigkeiten zusammenfassend untersucht sind, bleibt noch zu betrachten, wie der Einfluß des 

Transzendentalen gut sich in den besagten Tätigkeiten der Seele konkretisiert. Es wurde bereits 

gesagt, daß Bonaventura die Zweckbestimmung des Menschen in der Glückseligkeit erblickt. Der 

wahre Zweck sei das, was den Willen gut werden lasse, und obwohl alle Menschen die Seligkeit 

erstreben, setzen einige diese mit Reichtum, mit Ehren u.a. gleich. Das seien die Menschen ohne 

einen guten Willen. Denn der wahre Zustand des Glücks oder der Seligkeit liege in der Freude an 

Gott, und da freudiger Genuß ein Akt des Willens ist, der das erkannte Gute liebt und genießt, 

dürfe man behaupten, der letztliche Zweck des guten Willens sei die Nächstenliebe, die Liebe zu 

Gott.411  Jeder andere gute Zweck, gleich welchen Gütegrades er sei, lasse sich diesem 

unterordnen, womit auch der einende Charakter des guten Willens erwiesen wäre. Der schlechte 

Wille dagegen strebt Zwecke an, die vielfach sein können, und demnach teile und zerstreue er die 

menschliche Tätigkeit. Gewiß aber ergeben sich, sobald der Mensch vor der Auswahl eines Ziels 

stehe, drei Möglichkeiten: Entweder wird das erstrebt, was zum Selbsterhalt nützlich oder 

notwendig ist, oder man will das Angenehme   -wegen einer Art Harmonie, die zwischen dem 

erstrebten Objekt und dem es wahrnehmenden Sinn entstehe-, oder schließlich aber strebt man ein 

Ziel an, das den vorigen überlegen ist, da es nicht gewollt wird, weil es etwas mit den Bedürfnissen 

                                                                
anima sit imago Dei et nata inmediate ferri in Deum et beatificari in ipso diligendo eum ex toto corde, totum 
suum esse inmediate debuit ab ipso habere, ut ipsum ex toto corde teneretur diligere”. 
410 ibid, q. 5 y 6 (II, 605 a-b): “... libertas arbitrii sive facultas, quae dicitur liberum arbitrium, in ratione 
incohatur et in voluntate consummatur. Et quoniam penes illud principaliter residet, penes quod 
consummantur, ideo principaliter libertas arbitrii et dominium in voluntate consistit”. 
411 II Sent., d. 38, a. 1, q. 2 (II, 884 b): “Sicut enim locatum non quiescit in loco nisi mediante pondere, sic 
anima in Deo non habet quietari, qui est eius locus et finis ultimus nisi mediante dilectione, quae habet 
considerare bonum sub ratione boni. Bonum autem sub ratione boni simul tenet rationem finis et amabilis; et 
propterea intentio finis potissime attribuitur caritati”. 
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des Leibes zu tun hätte, wie beim Nützlichen und Angenehmen, sondern weil es ein -immaterielles, 

intelligibles- Gut an sich darstellt, also etwas im Bereich der Werte Befindliches. Genau hier liege 

die höchste Güte, die von Bonaventura im Sinne einer allein in der Freude an Gott und der Liebe zu 

ihm erreichbaren Glückseligkeit begriffen wird. Und gerade darauf gründen sich die Richtigkeit des 

moralischen Handelns und die letztliche Zweckbestimmung der menschlichen Seele. Die 

Vollkommenheit des erstrebten Gegenstands wirkt dabei mit der Aufrichtigkeit der Absicht 

zusammen, um den eigentlichen Wert jeglichen moralischen Handelns auszumachen.412 

So wie der Verstand in angeborener Form ein Licht erhält (ein naturale iudicatorium), das 

ihn in der Ordnung der Erkenntnis leitet, so bekomme auch der Wille eine seinem Wesen 

naturgemäße Neigung (naturale quoddam pondus), die ihn in der Ordnung des Handelns anleitet. 

Wo es um die Erkenntnis des moralisch Guten geht, bezeichnet Bonaventura das natürliche Licht 

des Verstandes mit dem Begriff des Gewissens (conscientia); und wo es um die Ausrichtung auf 

das moralisch Gute geht, nennt er die natürliche Neigung des Willens synderesis.413 

 

 

 

3. Die Struktur des Abbildes als innerer Spiegel: memoria, intelligentia, voluntas 
 

In keinem anderen Teil von Bonaventuras Werk treten die Bezüge wechselseitiger 

Abhängigkeit zwischen Philosophie und Theologie so kohärent hervor wie in Kapitel III und IV des 

Itinerariums. Deshalb wollen wir insbesondere dieses Werkchen zum Leitfaden unserer 

Betrachtungen über die Kräfte der Seele nehmen. Wie in vielen Texten Bonaventuras bewegt sich 

sein Denken hier zwischen den wissenschaftlichen Überlegungen, mit denen er über die 

Wirklichkeit Rechenschaft gibt, und dem theologischen a priori, an dem die Geschöpfe ontologisch 

bewertet werden. Diese Bewegung ist dem menschlichen Erkennen durchaus nicht fremd, sondern 

für dessen Struktur völlig grundlegend. Wir dürfen darum behaupten, Bonaventuras größtes 

Anliegen sei es nicht so sehr, die Zugangsarten zur Wahrheit zu ermitteln, die bald philosophischer 

und bald theologischer Natur sind, als vielmehr, mit allen für ihn erreichbaren begrifflichen Mitteln 

den eigentlichen Charakter der Wahrheit zu erfassen. Daher gelangen wir Schritt für Schritt zu 
                     
412 Vgl. E. Gilson, op.cit., S. 373. 
413 II Sent., d. 39, a. 2, q. 1, ad 4 (II, 911 b): “... synderesis dicit potentiam affectivam, in quantum naturaliter 
habilis est ad bonum et ad bonum tendit; conscientia vero dicit habitum intellectus practici”. 
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einem begrifflichen Geflecht, das kein Instrument der Erklärung ausläßt, dessen Nutzen seinen 

Zwecken als Denker und Gläubigem zugute kommt, und daher auch erscheinen gegen Ende des 

Itinerarium Erwägungen, die eine via mystica einschließen und damit sogar die Theologie selbst 

überschreiten. 

Bei der Betrachtung der sensiblen Welt könnten wir in der Tat Gottes Schatten in den 

Dingen auffinden, insofern nämlich alle Eigenschaften an den Dingen eine Ursache erfordern; 

gleichfalls könnten wir in ihnen Gottes Spuren entdecken, wenn wir Einheit, Wahrheit und Güte in 

den Dingen suchen, was uns ihre bewirkende, formale und finale Ursache anzeigt. Bei dieser 

Betrachtungsweise suchen wir, so Bonaventura, den Abglanz Gottes in den Dingen. Wenden wir 

aber den Blick von außen auf unsere Seele, so finden wir in ihr nicht mehr nur Spuren Gottes, 

sondern sein Ebenbild; wir haben ihn als Ursache erblickt, und jetzt erblicken wir ihn als 

Gegenstand; wir haben ihn als Zeichen gesehen, jetzt sehen wir ihn als Bedeutung.414 Die rationale 

Seele kann also, wie jedes existierende Ding auch, ein einzelnes Seiendes gegenüber allen übrigen 

und anders als diese sein, jedoch durch ihre Fähigkeiten erhält sie eine universelle Ausdehnung. 

Denn die anima ist das Seiende, das mit allem Seienden übereinstimmen kann. Der Mensch ist, so 

könnte man sagen, mit transzendentaler Offenheit begabt.415 

Über die Selbsterkenntnis der Seele eröffne sich ein zweiter Bereich der Metaphysik, zumal 

die Seele in ihrem höchsten Aspekt ein Abbild der ersten Prinzipien sei. Und das erste, was dabei 

bemerkt wird, nicht mit dem sehenden Auge, sondern mit dem des Verstandes, sei, daß die Seele 

drei natürliche Kräfte besitzt: Gedächtnis, Intelligenz und Wahlfreiheit.416 

Bonaventura stellt in diesen natürlichen Fähigkeiten auch die drei Formen dar, in denen die 

Philosophie auftreten kann, und zwar als Natur-, Erkenntnis- und Moralphilosophie. Weiterhin 

zeigt er uns die Korrelation zwischen dem Licht der Wissenschaften (den lumina scientiarum) und 

den eigentlich theologischen Kategorien, zu denen die Seele Zugang erhält, sobald sie durch dieses 

                                                                
 
414 Vgl. E. Gilson, La filosofía en la Edad Media, op.cit., S. 435 ff. Itin., II, 11 (V, 302 b): “...umbrae, 
resonantiae et picturae, sunt vestigia, simulacra et spectacula nobis ad conturndum Deum proposita et signa 
divinitus data; quae, inquam, sunt exemplaria vel potius exemplata, proposita mentibus adhuc rudibus et 
sensibilibus, ut per sensibilia, quae vident transferantur ad intelligibilia, quae non vident, tanquam per signa 
ad signata”.   
415 Vgl. J.A. Aertsen, Medieval Philosophy, op.cit., S. 105. 
416 Itin., III, 1 (V, 303 b): “Intra igitur ad te et vide, quoniam mens tua amat ferventissime semetipsam; nec se 
posset amare, nisi nosset; nec se nosset, nisi sui memisisset, quia nihil capimus per intelligentiam, quod non sit 
praesens apud nostram memoriam; et ex hoc advertis, animam tuam triplicem habet potentiam, non oculo 
carnis, sed oculo rationis. Considera igitur harum trium potentiarum operationes et habitudines, et videre 
poteris Deum per te tanquam per imaginem, quod est videre per speculum in aenigmate”. Vgl. Brevil., II, 12, 
3-5, und Augustinus, De Trin., IX und X. 
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Licht herangebildet und vervollkommnet ist. Er belegt damit wiederum den funktionellen Charakter 

der Philosophie sowie zugleich ihren Ort und Wert als notwendigen Schritt, um die darauf 

folgenden Stufen der Weisheit zu ersteigen.417 

 

 

3. 1. Die Unterscheidung zwischen Gedächtnis, Verstand und Willen 
 

Abbild bezeichnet demnach eine bestimmte Gestaltung, eine Figur. Bonaventura spricht 

hier von ausdrücklicher Ähnlichkeit bzw. einer Ähnlichkeit, die eine Sache einer anderen angleicht 

und diese dabei ausdrücklich nachahmt.418 Dessen Merkmale müßten also folgende sein: (1) 

Emanation einer Exemplar-Ursache; (2) Unmittelbare Beziehung-Spannung-Zuordnung zu ihr als 

eigentlichem Gegenstand und eigentlichem Vollzugszweck; (3) Ausdrückliche Ähnlichkeit, die jene 

Ursache erkennen lasse, und zwar gemäß deren Wesen selbst oder nach einer ihrer vornehmsten 

Vollkommenheiten.419 Die Struktur des Menschseins nun, seine Wesensdynamik entstehe nach 

Maßgabe der partizipativen Nachahmung der trinitarischen Struktur, deren transzendentale 

Attribute sich, wie wir noch sehen werden, in jeder seiner geistigen Fähigkeiten (Kräfte) 

widerspiegeln sollen. Wenn Bonaventura daher behauptet, der Mensch sei Ebenbild Gottes, dann 

sagt er damit: (1) Er sei Emanation Gottes, aus dem er wie aus seiner exemplarischen Ursache 

hervorgehe; (2) der Mensch stehe in ontischer Spannung zu jener Zweckbestimmung, die Gott 

selbst ist; (3) zwischen den beiden Polen des Verhältnisses Immanenz-Transzendenz bestehe eine 

Gemeinsamkeit, die in einer ausdrücklichen Ähnlichkeit erscheine, und diese wiederum wurzele in 

einer göttlichen Vollkommenheit, welche dem Menschen in endlicher, partizipativer Weise zugeteilt 

sei. 

Wenn gerade von Gott behauptet wurde, er sei eine Einheit aus Wesen und personaler 

Trinität, dann müßte auch jedes Abbild von ihm diese Struktur, nach Art einer Spur bzw. eines 

Abdrucks, widerspiegeln.420 Diese Entsprechung nun sei im Menschen mit der Einheit aus Wesen 

                     
417 Vgl. A. Zimmermann/A. Speer (Hrgs.), Mensch und Natur im Mittelalter, Miscellanea Medievalia 21/1+2, 
Berlin (1991/2). 
418 In Sent., I, d. 31, p. 2, a 1, q. 2  fund. 3 (I, 541 a): “... imago est similitudo expressa et in divinis similitudo 
expressissima”. 
419 ibid., q. 1, concl. (I, 540 b): “Sicut exemplar... dicit expressionem per modum activi..., sic e contrario 
imago per modum passivi.” Vgl. O. González, Misterio trinitario..., op.cit., S. 584. 
420 Man beachte, wie auch bei Thomas die Vorstellung von einer Teilhabe des Menschen Gott gegenüber fest 
verankert ist, die letztlich in dessen Ebenbildlichkeit gründet, d.h. in der Nachahmung des göttlichen Wesens und 
seiner trinitarischen Struktur: “Esse ad imaginem Dei secundum imitationem divinae essentiae, non excludit hoc 
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und Dreiheit der Fähigkeiten gegeben. Ein einheitliches Leben aus drei verschiedenen Formen des 

Ausdrucks: dem höchsten Teil der Seele, der aus Gedächtnis, Intelligenz und Willen bestehe.421 

Die Transzendentalien des Seins, die wir im Rahmen der bonaventurischen Lehre schon als 

Zueignungen der drei göttlichen Personen beschrieben haben, spiegeln sich im Weltlichen 

dementsprechend durch das Vorhandensein von Einheit, Wahrheit und Güte in der Immanenz der 

Fähigkeiten der menschlichen Seele wider. Die Analogie in der Struktur -denn von Identität kann 

nicht die Rede sein-, die zwischen dem verursachenden Prinzip und der verursachten Wirkung 

besteht, läßt sich bei Bonaventura deutlich aus folgender Fügung erkennen: „similitudo per 

convenientiam ordinis“.422 

Aus dieser Sicht werde der Mensch Gott ähnlich, insofern er in seinen Fähigkeiten 

Gedächtnis-Intelligenz-Wille die Ordnung und die Unterscheidung zwischen den göttlichen 

Personen darstelle.423 Was dieses teilhaftige Verhältnis also zu einer wahrhaften spiegelartigen 

Assimilierung zwischen den beiden Termini mache, sei, daß Ursprung, Unterschied und Anordnung 

bei den göttlichen Personen im Hinblick auf das Wesen wiederum bei den Fähigkeiten im Hinblick 

auf die Seele des Menschen erscheinen; denn wie jene Eigenschaften das Sein Gottes ausmachten, 

so würden auch diese das Sein der Seele bestimmen.424 

                                                                
quod est esse ad imaginem Dei secundum repraesentationem trium personarum, sed magis unum ad alterum 
sequitur. Sic igitur dicendum est in homine esse imaginem Dei et quantum ad naturam divinam et quantum ad 
Trinitatem personarum, nam et in ipso Deo in tribus personis una existit natura”. (Summ. Theol., 1, q. 93, a. 5, 
concl.). 
421 I Sent., d. 3, p. 2, a. 1, q. 1, concl. (I, 81  a): “... imago attenditur in his tribus potentiis, tamen in 
comparatione ad unitatem essentiae et pluralitatem actuum, in quibus est distinctio et ordo et origo unius ab 
altero per modum quendam disponendi”. 
422 II Sent., d. 16, a. 1, q. 1, concl. (II, 394 b): “Ad quod intelligendum notandum est, quod quaedam est 
similitudo per convenientiam omnimodam in natura, et sic una persona in Trinitate est alteri similis; quaedam 
per participationem alicuius naturae universalis, sicut homo et asinus assimilantur in animali; quaedam vero 
secundum proportionalitatem, sicut nauta et auriga conveniunt secundum compartionem ad illa quae regunt; 
quaedam est similitudo per convenientiam ordinis, sicut exemplatum assimilatu exemplari. Primis duobus 
modis nulla creatura potest Deo assimilari, secundis duobus modis omnis creatura assimilatur; sed illa quae 
assimilatur magis de longinquo, habet rationem vestigii; illa vero quae de proximo, habet rationem imaginis; 
talis autem est creatura rationalis, utpote homo”. 
423 II Sent., d. 16, a. 1, q. 1, dund 4 (II, 394 a): “Quod vere repraesentat aliquid secundum eius nobilem actum 
et secundum distinctionem et ordinem vere est eius imago; sed homo ver repraesentat Deum secundum eius 
nobilissimum actum, qui est intelligere; non solum repraesentat Deum in quantum est ens et vivens sed etiam 
in quantum est intelligens, et iterum repraesentat distinctionem et ordinem qui est in personis quantum ad 
memoriam, intelligentiam et voluntatem”. 
424 II Sent., d. 16, a. 1, q. 1, concl. (II, 394 b): “Creatura conformatur ad Deum secundum quod est causa. 
Creatura vero rationalis non solum sic convenit sed etiam quantum adintrinsecarum suarum potentiarum 
originem, ordinem et distinctionem, in quibus assimilatur illi distinctioni quae est in divinis personis 
intrinseca divinae naturae [...] In anima  rationali est unitas essentiae cum trinitate potentiarum ad invicem 
ordinatarum et quasi consimili modo se habentium, sicut se habent personae in divinis. Et ideo est ibi expresa 
similitudo proportionis”. 
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Bonaventura nimmt eine ausführliche Analyse zur Funktionsweise der seelischen 

Fähigkeiten vor und unterscheidet sie von dem, was Thomas „Potenzen“ nennt -wenn er die 

aristotelische Gliederung von Substanz und Akzidens, Akt und Potenz befolgt. Denn diese 

Fähigkeiten wären eher so etwas wie Kräfte der Seele und von dieser nicht so sehr verschieden, daß 

sie einer anderen Gattung entsprächen oder ein anderes Wesen hätten, wie das bei den Akzidentien 

im Verhältnis zur Substanz der Fall ist, aber der Seele auch nicht so gleich, wie das ihre inneren und 

wesenhaften Prinzipien sind, d.h. wie Stoff und Form. Es handele sich um Fähigkeiten, die zur 

Ordnung bzw. Gattung der Substanz durch eine Reduktion gehören.425 Dieses Konzept bedeutet, 

bei all seinen unterschiedlichen Verwendungen, ganz grundlegend, daß eine Entität, die an sich 

keine vollkommene Substanz ist, unter die Gattung Substanz eingeordnet wird. 

Wie die Personen in Gott mit einer gemeinsamen, göttlichen Wesenheit in Verbindung 

stehen, so könnten wir auch sagen, die Kräfte der Seele würden sich in ihren Handlungen (der 

pluralitas actuum) mit einer gemeinsamen Substanz (der unitas essentiae) verbinden.426 Diese 

Substanz ist die mens bzw. der höhere Teil der Seele (wenn diese über sich hinaus auf die göttliche 

transzendente Wirklichkeit schaut), und deren zwei Potenzen sind die Habitus notitia et amor.427 

So gesehen ist die mens keine Potenz, sondern eine Art des Verweises auf das Vorhandensein eines 

Subjekts mit der Fähigkeit des Selbstbezuges, d.h. eines mit Geist begabten Subjekts; wie notitia 

und amor wiederum das Sich-Erkennen und Sich-Lieben der Seele an sich bedeuten.428 

Wenn der Mensch mittels der intelligentia das Abbild der göttlichen Weisheit darstellt, die 

dem Sohn entspräche, dann wäre er durch die voluntas das Bild des göttlichen Guten, das dem 

Heiligen Geist zugeeignet wird. Es bleibt danach noch die memoria, durch die der Mensch zum 

                     
425 I  Sent., d. 3, p. 2, a. 1, q. 3, concl. (I, 86 a): “... istae potentiae sunt animae consubstantiales et sunt in 
eodem genere per reductionem”;  II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 1, concl. (II, 561 a): “... ideo dicuntur esse una 
essentia propter hoc, quod in una essentia radicantur et adeo adhaerent illi intrinsecus, ut non cedant in aliud 
genus”. 
426 II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 1 ad 4  (II, 561 b). 
427 Itin., I, 4 (V, 297 a-b): “... mens nostra tres habet aspectus pricnipales. Unus est ad corporalia exteriora, 
secundum quem vocatur animalitas seu sensualitas; alius intra se et in se, secundum quem dicitur spiritus; 
tertius supra se, secundum quem dicitur mens”; I Sent., d. 3, p. 2, a.2, q. 1 (I, 89 b): “Respondendum igitur, 
quod trinitas illa non est in potentiis; quia amor et notitia non dicunt potentias; nec in habitibus, quia mens 
non potest stare pro habitu, cum ipsaaccipiatur ut agens: nec potest esse in potentiis et habitibus, quia mens 
non potest stare pro una potentia, cum assignentur ei actus duarum potentiarum; nec potest similiter stare pro 
pluribus potentiis, quia non esset trinitas. Restat ergo, quod necesse est ponere, quod trinitas ista attendatur 
quantum ad substantiam animae, ratione mentis se noscentis et amantis, et quantum ad habitus, ratione 
notitiae et amoris; et sic est trinitas, cum substantia sit una, et habitus sint duo. Differt ergo haec assignatio a 
praecedenti: quia praecedens fuit per uniformitatem in potentiis per comparationem ad habitus et actus, sed 
haec est in substantia et habitibus...”. 
428 I Sent., d. 3, p. 2, a. 2, q. 2 ad 4 (I, 92 b): “... amor, quo anima amat se, est idem cum ipsa voluntate, et 
similiter notitia, qua cognoscit, non est aliud quam intelligentia...”. 
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Abbild des Vaters werde, weil er darin die Fülle der Fähigkeiten und die Ewigkeit darstelle. Denn 

das Gedächtnis behält (retinet bzw. est retentiva) das Vergangene, in ihm lebe aber auch das 

Gegenwärtige und ergebe sich die Erwartung an die Zukunft, wie wir weiter unten noch genauer 

erörtern wollen.429  

Die gesamte philosophische Kraft Platons mit seiner Lehre von der Anamnesis, der ganze 

mystische Strom in Plotins transcensio und alle trinitarischen Erwägungen bei Augustin erscheinen 

in diesem bonaventurischen Begriff so gebündelt, daß er damit eine wahrhaft der Betrachtung 

würdige Inhaltsdichte erreicht.430 Ganz grundsätzlich gilt es, die memoria von dem bei Aristoteles 

und Thomas üblichen Sinn abzugrenzen: Es geht hier nämlich nicht um ein psychologisches oder 

didaktisches Gedächtnis, also etwas, das auf die Ausübung von Verstand oder Willen folgt, sondern 

um etwas in jedem Fall Vorangehendes, das Quelle wie Möglichkeit der intellektuell-volitiven und 

sensitiven Tätigkeit bildet. Insofern ist stets der Bezug auf die Welt des Neuplatonismus aufrecht zu 

erhalten, wo es bekanntlich nicht darum geht, zu erkennen, um danach das Erkannte zu erinnern, 

sondern umgekehrt: erst zu erinnern, um dann zu erkennen. 

Das Gedächtnis überschreitet die Zeit: Durch die Erinnerung ist in ihm das Vergangene 

reine Aktualität, wie dies auch das Gegenwärtige und das Zukünftige sind, jeweils durch die 

Gegenwart und eine gewisse Fähigkeit zur Voraussicht. 

Mit seiner Aufnahme und Bewahrung zeitlicher Gegenstände habe das Gedächtnis ein 

allgemeines Zeitbewußtsein und sei dadurch ein Abbild der Ewigkeit. Wenn es die Gesamtheit nicht 

allein der in ihrer Körperhaftigkeit und Zeitlichkeit präsenten, sondern auch der ewigen Dinge in 

ihrer Einfachheit behält und darstellt, so bewirke es, daß wir Axiome der Wissenschaften begreifen 

könnten, wie etwa „das Ganze ist größer als der Teil“ bzw. „von jeglichem Sein wird etwas 

behauptet oder negiert“.431 

                     
429 I Sent., d. 3, p. 2, a. 1, q. 1, ad 3 (I, 81 b): “... memoria accipitur tripliciter: uno modo prout est receptiva et 
retentiva sensibilium et praeteritorum; alio modo prout est  retentiva praeteritorum, sive sensibilium sive 
intelligibilium; et tertio modo prout est retentiva specierum, abstrahendo ab omni differentia temporis, utpote 
specierum innatarum. Et hoc tertio modo est pars imaginis; sed obiectio currit de aliis primis duobus modis. 
Primo modo memoria sequitur sensum, secundo modo sequitur ipsam intelligentiam et voluntatem, tertio modo 
antecedit et respondet Patri”. 
430 Eine Vertiefung des Themas bieten: G. Huber, Anamnesis bei Plato, Pullacher Philosophische Forschungen  
6, München, (1964); G. Söhngen, Der Aufbau der augustinischen Gedächnislehere, in: Die Einheit in der 
Theologie, München (1952) S. 63-100; L. Cilleruelo, La memoria Dei según San Agustín, in: Augustinus 
Magister..., I, S. 499-511; K. Winkler, La théorie augustinienne de la mémoire à son point de départ, in: 
idem., I, 511-519; F. Casado, La teoría de la memoria Dei en la tradición escolástica agustiniana, in: La ciudad 
de Dios, 80 (1964) S. 5-44; L. Cilleruelo, ¿Por qué memoria Dei?, in: Revue des Études Agustiniennes, 4 
(1964) S. 289-294; O. González, Misterio tinitario, op.cit., S. 588-590. 
431 Itin., III, 2 (V, 303 b): “Ex prima igitur retentione actuali omnium temporalium, praeteritorum scilicet, 
praesentium et futurorum, habet effigiem aeternitatis, cuius praesens indivisibile ad omnia tempra se extendit”. 
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Mit der Aufnahme einfacher Prinzipien wie Punkt, Augenblick und Einheit in ihm werde 

auch deutlich, daß es im Gedächtnis nicht nur, wie bei Augustins intellectus possibilis, eine durch 

die Dinge der Außenwelt bewirkte Gestaltung gibt, sondern ebenso eine angeborene, empfangene 

und einfache formale Erkenntnis in angeborenen Formen des Denkens, ohne welche die 

Konsequenzen aus einfachen Prinzipien wie Qualität und Kontinuität überhaupt nicht verständlich 

wären.432 

Aus seiner Aufnahme und Bewahrung der ersten Prinzipien der Wissenschaft als ewige, 

unwandelbare Wahrheiten, die das Erkennen nicht zum ersten Mal wahrnehme, sondern sozusagen 

als angeboren und vertraut wiedererkenne, schließt man auf das Vorhandensein eines habitus 

principiorum im Gedächtnis als Bild und Ähnlichkeit Gottes. Demzufolge ist dies kein sensitives 

Gedächtnis -im Sinne einer Fähigkeit zum Behalten der Eindrücke aus der sinnlich wahrnehmbaren 

Welt-, und kein intellektuelles Gedächtnis -als Behalten der durch die Intelligenz erworbenen 

Vorstellungen-, sondern ein transzendentales Gedächtnis, eine Art Archiv angeborener 

Kenntnisse.433 Der Geltungsumfang dieser Aussage bedingt auch die Anerkenntnis, daß die Präsenz 

der Seele an sich und in sich der Präsenz Gottes in ihr gleichkommt, d.h.: Gott wird durch sein der 

Seele eingeprägtes Abbild erkannt. Die Zwecksetzung ist zwar wiederum theologisch, doch auch 

hier mischen sich unter die aus der christlichen Tradition übernommenen Argumente noch andere, 

die ihre Quelle in der rein rationalen Analyse der natürlichen Fähigkeiten bzw. Tätigkeiten der Seele 

finden. 

 

3. 2. Die Einsichtsfähigkeit 
 

Die zweite Wirksamkeit ist die der Verstandeskraft, die im Erkennen des Sinnes von 

Begriffen, Propositionen und Vermutungen oder Folgerungen besteht. Hier kommt der Aristoteles 

                     
432 ibidem : “Ex secunda apparet quod ipsa non solum habet ab exteriori formari per phantasmata, verum etiam 
a superiori suscipiendo simplices formas, quae non possunt introire per portas sensuum et sensibilium 
phantasias”; II Sent., d. 39, a 1, q. 2 in fine und auch  IV Sent., d. 49, p. 1, q. 2,  ad. 1-3. 
433 ibid.,: “Ex tertia habetur, quod ipsa habet lucem incommutabilem sibi praesentem, in qua meminit 
invariabilium veritatum. Et sic per operationes memoriae apparet, quod ipsa anima est imago Dei et similitudo 
adeo sibi praesens et eum habens praesentem, quod eum actu capit et per potentiam ‘capax eius est et particeps 
esse potest’ ”; I Sent., d. 3, p. 2, q. 2, a. 1, q. 1 ad 3 (I, 81 b): “Memoria accipitur tripliciter: uno modo prout 
est receptiva et retentiva sensibilium et praeteritorum; alio modo prout est retentiva praeteritorum, sive 
sensibilium sive intelligibilium et tertio modo prout retentiva specierum abstrahendo ab omni differentia 
temporis utpote specierum innatarum”.  Vgl. ebenso Augustinus, De Trint., XIV, 8, 2. 
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der Topica ins Spiel, mit dem Bonaventura nunmehr einen Dialog führt.434  Eine Erkenntnis ist 

wahr, wenn wir es mit einer Gewißheit im Gedankengang zu tun haben, d.h. wenn die 

Schlußfolgerung sich mit Notwendigkeit aus den Prämissen ergibt. Nun wissen wir auch, daß die 

Beziehung zwischen Prämissen und Schlußfolgerung, die der Verstand als notwendige Beziehung 

erachtet, für Bonaventura nie aus der Existenz der kontingenten Seienden hervorgehen kann, 

ebensowenig aus der Existenz der Dinge im Geist; denn wenn sie nicht wirklich existierten, hätten 

wir es nur mit fiktiven Wesen zu tun. Bonaventura stößt hier an die Grenze des aristotelischen 

Ansatzes und schreitet zum exemplaristischen System fort, wenn er darauf schließt, daß unsere 

Gewißheit im Erkennen -und mit ihr dessen Wahrheit- unleugbar an die Exemplarität der ewigen 

Vorgaben gebunden ist. Die zum Sein gehörigen Bestimmungen nämlich ließen sich allein aus der 

Kenntnis des absoluten Seins begreifen.435 

Der Ursprung der Erkenntnis wird somit in zweifacher Richtung dargestellt: Auf der einen 

Seite stehen die Spezies, die wir aus der von den einzelnen Sinnen geleisteten Vorgabe bilden; und 

auf der anderen die angeborenen Kenntnisse, sobald der Verstand seine Spezies ohne Rückgriff auf 

die Sinne bilden kann, durch einfache Reflexion über die natürlichen Fähigkeiten, wie im Fall des 

Erkennens der Seelenkräfte und der Gotteserkenntnis.436  Wenn Aristoteles also sagt, es gebe nichts 

im Verstand, was nicht vorher schon in den Sinnen ist, und jede Erkenntnis komme durch die Sinne 

zustande, dann dürfte dies nur bei den Dingen gelten, die durch abstrahierte Ähnlichkeit in der Seele 

daseien, die nach Art der Schrift in ihr vorkommen.437 

                     
434 Itin., III, 3 (V, 304 a): “Operatio autem virtutis intellectivae est in perceptione intellectus terminorum, 
propositionum et illationum. Capit autem intellectus terminorum significata, cum comprehendit, quid est 
unumquodque per definitionem. Sed definitio habet fieri per superiora, et illa per superiora definire habent, 
usquequo veniatur ad suprema et generalissima, quibus ignoratis, non possunt intelligi definitive inferiora”. 
Vgl. Aristoteles, Topic., VI, 3. 
435 Itin., III, 3 (V, 304 a): “...non venit intellectus noster ut plene resolvens intellectum alicuius entium 
creatorum, nisi invetur ab intellectu entis porissimi, actualissimi, competissimi et absoluti; quod est ens 
simpliciter et aeternum, in quo sunt rationes omnium in sua puritate. Quomodo autem sciret intellectus, hoc 
esse ens defectivum et incompletum, si nullam haberet cognitionem entis absque omni defectu?”. Vgl. In 
Hexaem., V, 28-29 (V, 358 b – 359 a): “...ipse intellectus, considerans conditiones entis secundum relationes 
causae ad causatum, trasnfert se ab effectu ad causas et transit ad rationes aeternas [...] triplicer: ratiocinando, 
experiendo, intelligendo [...] Per viam rationis sic. Si est ens productum: ergo est ens primum, quia effectus 
ponit causam. Si enim est ens ab alio, secundum aliud et propter aliud: ergo est ens a se, secundum se et 
propter se. Item, si est ens compositum, necesse est, esse simplex, a quo habet esse, quia esse, quod recedit a 
simplicitate, cadit in compositionem. Item, si est ens permixtum, necesse est, esse ens purum, creatum autem 
nullum purum”. Vgl. De scient. Christ., q. 4 (V, 26 a): “...utrum quidquid a nobis certitudinaliter cognoscitur 
cognoscatur in ipsis rationibus aeternis”. 
436 I Sent., d. 17, p. 1, a. unic., q. 4, concl. (I, 301 b) : “Est enim certium [Deum esse] ipsi comprehendenti, 
quia cognitio huius veri innata est menti rationali, inquantum tenet rationem imaginis, ratione cuius insertus 
est sibi naturalis appetitus et notitia et memoria illius ad cuius imaginem facta est, in quem naturaliter 
tendit...”;  De myster. Trinit., q. 1, a. 1, concl. 
437 II Sent., d. 39, a. 1, q. 2, concl. 
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Daß Bonaventura das Thema der Erkenntnisfähigkeiten als zwar verschiedene Seiten 

angeht, die zusammen aber ein einheitliches Ganzes (die Seele) bilden, zwingt uns dazu, die Art und 

Weise zu erwähnen, wie die Frage des intellectus agens bzw. possibilis gelöst wird. Denn der eine 

wie der andere stellen für den Seraphicus eigene Teile der Seele dar. Er läßt wohl die im 

akademischen Kontext vorhandene allgemeine Lehre zu, der gemäß zwischen beiden Intellectus 

unterschieden wird, doch erörtert er die Art, in der diese Unterscheidung zu verstehen sei, sowie 

das Wesen des einen und des anderen Verstandes, und er trägt seine Lösung zu diesem Thema vor, 

nachdem er in einer Synthese die Ansichten dargelegt hat, von denen er abweicht. 

In der Weise kann die Ansicht, der zufolge nicht nur zwischen dem einen und dem anderen 

Verstand unterschieden wird, sondern beide auch noch derart für sich dastehen, daß der intellectus 

agens einer von der Seele getrennten Intelligentia verhaftet bleibt, während die Seele allein die 

Fähigkeit des possibilis in sich aufnehmen darf, Bonaventura aufgrund des hohen Stellenwerts nicht 

befriedigen, den in seiner Lehre die menschliche Seele mit ihrer engen Beziehung der 

Unmittelbarkeit zu Gott erhält.438 Diese Unmittelbarkeit bedingt an sich nämlich die Unmöglichkeit, 

irgendeine geschaffene Substanz zu postulieren, die zwischen der Seele und Gott vermitteln könnte, 

gleich welche Funktion sie ihr gegenüber auch hätte. Wenn Gott nun über die ewigen Rationes die 

Seele und ihre Erkenntnis der Welt unmittelbar erleuchtet, so ließe sich sagen, Gott sei handelnder 

Verstand und die Seele nur possibilis; doch diese Lösung wird von Bonaventura ebenfalls 

verworfen, weil sie, wenn auch in anderer Weise, die von dem voraufgehenden Ansatz geschaffene 

Lage nicht aufhebt, bei der wir zwei getrennte Substanzen vorfinden würden. Ein dritter Ansatz 

läge in der Heranziehung des universellen Hylemorphismus, der den passiven Verstand mit dem 

Stoff der Seele gleichsetzt und den aktiven mit ihrer Form. Aber diese Möglichkeit würde, obwohl 

                     
438 Itin., III, 3 (V, 304 b): “Intellectum vero illationis tunc veraciter percipit noster intellectus, quando videt, 
quod conclusio necessario sequitur ex praemissis; quod non solum videt in terminis necessariis, verum etiam in 
contingentibus, ut: si homo currit, homo movetur. Hanc autem necessariam habitudinem percipit non solum in 
rebus entibus, verum etiam in nonentibus. Sicut enim, homine existente, sequitur: si homo currit, homo 
movetur; sic etiam, non existente. Huismodi igitur illationis necessitas non venit ab existencia rei in materia, 
quia est contingens, nec ab existentia rei in anima, quia tunc esset fictio, si non esset in re: venit igitur ab 
exemplaritate in arte eterna, secundum quam res habent aptitudinem et habitudinem ad invicem secundum 
illius aeternae artis repraesentationem... Ex quo manifeste apparet, quod coniunctus sit intellectus noster ipsi 
aeternae veritati, dum non nisi per illam docentem nihil verum potest certitudinaliter capere”;  vgl. 
Augustinus,  De vera relig.,  XXXIX, 72: “Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas; 
et si tuam naturam mutabilem inveneris, trascende et te ipsum. Sed memento, cum te transcendis, 
ratiocinantem animam te trascendere. Illuc ergi tende, unde ipsum lumen rationis accenditur. Quo enim 
pervenit, omnis bonus ratiocinator nisi ad veritatem?, cum ad se ipsam veritas non utique ratiocinando 
perveniat, sed quod ratiocinantes appetunt ipsa sit”. Vgl. E. Gilson, La philosophie de Saint Bonaventure, 
op.cit., S. 291 ff. 
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zu Bonaventuras Hylemorphismus passend, die eigentliche Auffassung von der Spontaneität des 

Intellekts und der Tätigkeit der Seele nicht beachten, die sich, wie gesagt, bereits im sinnhaften 

Erkennen selbst herausbilden. Denn wenn der mögliche Verstand reine Rezeptivität wäre, dann 

könnte jeglicher Stoff, als etwas absolut Unbestimmtes, intellectus possibilis heißen. Ein Verstand 

dieser Art wäre jedoch zur Erkenntnis nicht fähig und dürfte daher eigentlich auch nicht Verstand 

heißen, genauso wie ein rein stoffliches Organ (das Auge) zum Sehen gar nicht taugt, wenn es nicht 

auf die ihm entsprechende Fähigkeit des Erkennens, die dieses erst ausbildet (das Sehvermögen), 

rechnen kann. Eine vierte Ansicht zu diesem Thema würde besser zu Bonaventuras Lehre passen, 

falls sie nicht einen Nachteil theologischer Art enthielte, der dieser zuwiderläuft. Danach wäre der 

Verstand eine einzige Fähigkeit der Seele, die für sich genommen intellectus agens hieße, in 

Verbindung mit einem Körper aber -und deswegen von den sensiblen Spezies abhängig- intellectus 

possibilis. Diese Lösung ist so einfach wie annehmbar, doch wird sie von Bonaventura verworfen, 

weil die Seele, vom Leib abgelöst, weiterhin erkennen könne und ihre Passivität deshalb nicht von 

ihrer Verbindung mit dem Körper abhängig gemacht werden dürfe. 

Angesichts dieser Ansätze gelangt Bonaventura zu der Meinung, daß weder der handelnde 

Verstand reines Handeln ist, noch der passive reine Rezeptivität, sondern daß der eine wie der 

andere von verschiedenen Gesichtspunkten auch eine jeweils verschiedene Aktivität und Passivität 

aufweisen. Obwohl es zutreffe, daß der passive Verstand zum Aufnehmen bestimmt ist und der 

aktive zur Abstrahierung der intelligiblen Spezies, könne letzterer doch aus sich die Dinge erst in 

Abhängigkeit von den durch den passiven Verstand zur Verfügung gestellten Spezies erkennen. 

Und aus diesem Grund betrachtet Bonaventura ihn auch nicht als reinen Akt, zumal er nicht die zu 

seinem Tätigsein notwendigen Bedingungen in sich vereint. In der besagten Abhängigkeit würde 

eben sein passiver Aspekt liegen. Andererseits sei der passive für die vom aktiven Verstand 

abstrahierten intelligiblen Spezies nicht rein rezeptiv, sondern der passive Intellekt würde -wie bei 

der Entwicklung des bonaventurischen diiudicium in den angesprochenen Beispielen dargestellt- 

die abstrahierende Operation der intelligiblen Spezies ausführen und sie auch beurteilen, was den 

aktiven Aspekt innerhalb seiner rezeptiven Natur ausmache.439 

                     
439 II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 4, concl. (II, 568 a – 569 b): “Alius vero modus intelligendi est, ut dicatur, quod 
intellectus agens et possibilis sint duae intellectus differentiae, datae uni substantiae, quae respiciunt totum 
compositum. Appropiatur autem intellectus agens formae et possibilis materiae, quia intellectus possibilis 
ordinatur ad abstrahendum; nec intellectus possibilis est pure passivus; habet enim supra speciem existentem 
in phantasmate se convertere, et convertendo per auxilium intellectus agentis illam suscipere, et de ea iudicare. 
Similiter nec intellectus agens est omnino in actu; non enim potest intelligere aliud a se, nisi adiuvetur ab 
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Demnach hätte der passive Verstand, während er zur Ausformung der intelligiblen Spezies 

unfähig ist, obwohl er sich gewiß an die sensiblen Spezies der Vorstellungskraft wenden kann, 

jedoch die Fähigkeit, diese Spezies zu abstrahieren und sie zu beurteilen; und der handelnde 

Verstand, dessen Natur ihn zur Ausbildung der intelligiblen Spezies befähigt, könnte dies nicht ohne 

die Mitwirkung des passiven Verstandes tun, der ihm die imaginativen Spezies liefert.440 

In ihrer kategorial-transzendentalen Bestimmung bleiben die begrifflichen Inhalte des 

Verstandes allein über die Reduktion bzw. Auflösung, bis zur Erreichung der termini generalissimi, 

zugänglich. Daher schlägt Bonaventura statt der morphologischen Erkenntnis der Wesenheiten 

seltsamerweise eine formalistisch-aprioristische Einbeziehung der Begriffsinhalte in das System der 

Transzendentalien vor: in Sein, Einheit, Wahrheit und Güte, so daß jede relative Bestimmung des 

Seins allein aus dem Erkennen des absoluten Seins begreifbar würde.441 

 

3. 3. Die Wahlfreiheit 
 

Die dritte Tätigkeit oder Wirksamkeit der auswählenden Kraft ist die Fähigkeit der Seele, 

mit der sie das höchste Gute anstrebt. Sie wird von Bonaventura gemäß drei Begriffen erklärt, in 

denen die besagte Wirksamkeit vorkommt, und umfaßt: Erwägung (consilium), Urteil (iudicium) 

und Verlangen (desiderium).442 In diesen drei Begriffen erscheint als gemeinsamer Nenner die 

Modalität, durch die sich in einem Aufstieg vom Unvollkommenen zum Vollkommenen die 

Möglichkeit erweist, in der Seele die Bewegung zu erkennen, durch die das Kontingente allmählich 

verlassen wird, um so zur Anschauung des Notwendigen, der exemplarischen Ursache zu gelangen. 

In diesem Fall handelt es sich dabei um den Begriff des höchsten Guten. 

Die schon erwähnte Verbindung unseres Verstandes zur ewigen Wahrheit, womit die 

Möglichkeit einer echten Wissenschaft -durch Erkenntnis der offenbaren und notwendigen 

Prädikate im Logos selbst- gewährleistet ist, gilt also ebenso für die Tätigkeit des Willens. Denn für 

                                                                
specie, qua abstracta a phantasmate intellectui habet uniri. Unde nec possibilis intelligit sine agente, nec agens 
sine possibili. Et iste modus dicendi verus est”. 
440 ibid, d. 24, p. 1, a. 2, q. 4, ad. 5 (II, 570 b -571 a): “Intellectus possibilis non est pure passivus, sicut supra 
ostensum est; habet enim potentiam se convertendi; nec tamen est adeo activus, sicut agens, quia non potest 
sua conversione nec speciem abstrahere, nec de specie iudicare nisi adiutorio ipsius agentis. Similiter nec ipse 
intellectus agens operationem intelligendi potest perficere, nisi formetur acies intellectus possibilis ab ipso 
intelligibili, ex qua formatione est in plenaria actualitate, respectu eius quod debet cognoscere, quam erat 
prius, cum carebat specie”. 
441 Siehe Itin,. III, 3, passim, und A. Dempf, Metafísica de la Edad Media, op.cit., S. 219-220. 
442 Itin., III, 4 (V, 304 b): “Operatio autem virtutis electivae attenditur in conslio, iudico, et desiderio”. 



 173

jeden Akt der Bevorzugung sei es notwendig, daß wir den Begriff des höchsten Guten in uns 

tragen. Die Möglichkeit eines Urteils der praktischen Vernunft würde nach Bonaventura nicht ohne 

die Vermittlung einer lex aeterna in plena resolutione, durch eine Erfassung der unwandelbaren 

Gesetze in höchster Reduktion entstehen, und der Willensimpuls selbst könne sich auf nichts 

anderes beziehen als eben das höchste Gute. So werden durch intellectus practicus und Willen 

nunmehr auch Ewigkeit, Wahrheit und Güte des absoluten Prinzips erschlossen, und zugleich findet 

die Einteilung in natürliche, rationale und moralische Wissenschaften ihre Grundlegung. 

Da die Erwägung in der Herausarbeitung des Besseren gegenüber dem besteht, was es 

nicht ist, würde uns dieses Bessere nur zugänglich, soweit uns der Begriff des Besten verfügbar 

bleibt, zumal wir an ihm das Höherwertige ermessen, um es dann vom Minderwertigen zu 

unterscheiden. Um das Beste wissen wir allein durch die Ähnlichkeit eines Dinges mit ihm, und es 

erscheint unserem Verstand ganz offensichtlich, daß wir die Ähnlichkeit eines Dinges mit einem 

anderen einzig erkennen können, wenn wir das andere Extrem des Verhältnisses kennen. 

Bonaventura schließt deshalb darauf, daß „jedem, der das Bessere zu ermitteln sucht, auch der 

Begriff des höchsten Guten eingeprägt sein muß“.443 

Mit dem Urteil verhält es sich ähnlich: Da die Handlung des richtigen Urteilens aus einem 

Gesetz entsteht, welches das Kriterium zur Ausführung eben dieser Handlung bildet, sei die 

Vorstellung unmöglich, daß jemand einerseits ohne Überzeugung von der Richtigkeit des befolgten 

Gesetzes urteilt und daß er andererseits nicht nach dem Gesetz selbst urteilen dürfe. Daraus folge, 

daß „dieses Gesetz über unserem Geist steht und daß er nach diesem Gesetz urteilt, da es ihm 

eingeprägt ist“.444 

Die Entschließung der erwägenden Kraft steht in einem engen Verhältnis zu dem, was 

Bonaventura weisheitliche Erkenntnis oder Weisheit (sapientia) nennen wird, die man damit 

erlangt, daß der Verstand über das äußerliche Sensible und die innerlichen Bilder hinaus alle 

                     
443 ibid.: “Sed melius non dicitur nisi per accesum ad optimum; accesus autem est secundum maiorem 
assimilationem; nullus ergo scit utrum hoc sit illo melius, nisi sciat, illud optimo magis assimilari. Nullus 
autem, scit, aliquid alii magis assimilari, nisi illud cognoscat; non enim scio, hunc esse similem Petro, nisi 
sciam vel cognoscam Petrum: omni igitur consilianti necessario est impressa notio summi boni”. Vgl. 
Aristoteles, Met., IV, 18. Vgl. Augustinus, De Trinit., VIII, 3, 4: “Bonum hoc et bonum illud, tolle hoc et illud 
et vide ipsum bonum, si potest; ita Deum videbis, non alio bono bonum, sed bonum omnis boni. Neque enim in 
his omnibus boni... diceremus aliud alio melius, cum vere iudicamus, nisi esset nobis impressa notio ipsuis 
boni, secundum quod et probaremus aliquid et aliud illi praeponeremos”. 
444 ibid.: “Iudicium autem certum de consilialibus est per aliquam legem. Nullus autem certitudinaliter iudicat 
per legem, nisi certus sit, quod illa lex recta est, et quod ipsam iudicare non debet; sed mens nostra iudicat de 
se ipsa: cum igitur non possit iudicare de lege, per quam iudicat; lex illa superior est mente nostra, et per hanc 
iudicat, secundum quod sibi impressa est”. 
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Erkenntnisse auf ihr Quellprinzip zurückführt. Diese Bilder seien gerade die Urgründe in Gott, wo 

sich Unfehlbarkeit und Unwandelbarkeit des Erkennens finden.445 

Schließlich ist von der auswählenden Kraft auch das Verlangen abhängig, in dem wir als 

seine Ursache das vorfinden, was es im höchsten Maße bewegt. Im höchsten Maße aber verlangen 

wir nach dem, was wir am meisten lieben; doch was am stärksten angestrebt wird, ist für 

Bonaventura wie Aristoteles die Glückseligkeit, und da man erst glückselig wird, wenn man das 

Beste und das letztliche Ziel erreicht, sei das von uns am meisten Verlangte das höchste Gute bzw. 

auch das, was uns unmittelbar, entweder dem Anschein nach oder im echten Sinne, auf das höchste 

Gute verweist. Daher schließt Bonaventura auch auf eine notwendige Postulierung von dessen 

Wirksamkeit.446 

Den Tätigkeiten der Seelensubstanz entstammten nun die vier eigentlichen Seelenkräfte, die 

vegetative und die sensitive, die spirituelle und die voluntative Kraft; und allein durch die späteren 

Verbindungen und Anlagen, die aspectus und habitus der beiden höheren Grundkräfte, ließen sich 

jene angeborenen und der inneren Erfahrung unmittelbar zugänglichen Seelenstrukturen erkennen, 

die den bereits erwähnten bonaventurischen Nativismus ausmachen. So zum Beispiel wird Freiheit 

als Disposition von Geist und Willen begriffen. Die Analyse der virtus als Kraft führt zu einer 

Analyse der virtus als Tugend; die eine wie die andere sind Strukturanalysen an Dispositionen der 

seelischen Potenzen. 

Über ihre natürlichen Kräfte finde sich die Seele, nach dem schon Gesagten, dazu befähigt, 

ihr Prinzip zu schauen. Doch vor Abschluß des dritten Kapitels im Itinerarium zeigt Bonaventura 

eine Verflechtung von Philosophie und Theologie durch das Verhältnis der besagten natürlichen 

Kräfte der Seele, die ja als eine und dreifache zugleich geschaffen wurde, zum theologischen Begriff 

des einen und dreieinigen Gottes, so daß die Erleuchtung durch die Naturphilosophie (Metaphysik, 

Mathematik und Physik), die Geistesphilosophie (Grammatik, Logik und Rhetorik) und die 

Moralphilosophie (Monastik, Haushaltung und Politik) den Weg zu einer gehobenen Betrachtung 

eröffnen würde, die sich nicht ohne die grundlegende Mitwirkung von deren Erleuchtung 

durchführen ließe.447 Erstere würde uns, da sie vom Grunde der Existenz handelt, zum Vater 

                     
445 ibid.: “...igitur in iudicando deliberativa nostra pertingit ad divinas leges, si plena resolutione dissolvat”. 
446 ibid.: “Tanta est vis summi boni, ut nihil nisi per illius desiderium a creatura possit amari, quae tunc 
fallitur et errat, cum effigiem et simulacrum pro veritate acceptat”. Vgl. Aristoteles, Etic. Nic., I, 1 ff. und 
Augustinus, De lib. arb., II,  9,  26. 
447 Itin., III, 7 (V, 305 b): “Omnes autem hae scientiae habent regulas certas et infalibiles tanquam lumina et 
radios descendentes a lege aeterna in mentem nostram. Et ideo mens nostra tantis splendoribus irradiata et 
superfusa, nisi sit caeca, manuduci potest per semetipsam ad contemplandam illam lucem aeternam”; ibidem, 
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führen; die zweite, weil sie vom Grunde des Verstehens handelt, zum Sohn; und die dritte, soweit 

sie von der Ordnung des Lebens handelt, zum Heiligen Geist.448 Das Verhältnis des Menschen zur 

Welt ist demnach und letztlich ein spirituelles. Sein Verständnis der Welt als etwas auf ihn hin 

Geordnetes lasse ihn sich selbst als etwas auf Gott Gerichtetes begreifen. 

Die Kräfte der Seele und ihre Entsprechung zur personalen Trinität in Gott können also aus 

einer Perspektive betrachtet werden, die sie in ein Verhältnis zu den Transzendentalien des Seins 

bringt, nach der weiter oben befolgten Gliederung, in der wir die Dreiheit der göttlichen Personen 

mit der dreifachen Gesamtheit transzendentaler Attribute verbunden haben, nämlich Einheit, 

Wahrheit und Güte. Im folgenden möchten wir noch einige Elemente hervorheben, mit denen sich 

die konkrete Form erfassen läßt, in der Bonaventura bei jedem Einzelwesen des geschaffenen 

Universums die Lehre von den conditiones entis nobilissimae verwirklicht sieht. 

 

4. Der Erkenntniszugang zum vestigium als äußerlichem Spiegel 
 

Die Spur, das vestigium, bildet die Grundstufe in der Teilhabe des kontingenten Seins in 

Hinsicht auf die trinitarische Prägung, die wir in der Struktur seines geschaffenen Wesens 

vorfinden. Diese trinitarische Spur erkennt Bonaventura in vielen Aspekten des Geschöpfes. So 

würden Allmacht, Weisheit und Wohlwollen der Dreieinigkeit sich mit der in jedem Seienden 

befindlichen Kraft, Wahrheit und Güte zeigen, und diese Bekundung sei ein Element, das die 

göttliche Gegenwart in der Kreatur bezeugt.449 

Andererseits erscheine die Spur auch gemäß der dreifachen Kausalität, d.h. gemäß der 

bewirkenden Ursache, durch die es im Geschöpf Einheit, Modus und Maß gebe; nach der 

exemplarischen Ursache, durch die wir Wahrheit, Schönheit und Zahl erkennen; und nach der 

Zweckursache, durch die im endlichen Seienden eine eigene Güte und Ordnung sowie ein Gewicht 

                                                                
III, 4: “Vide igitur, quomodo anima Deo est propinqua, et quomodo memoria in aeternitatem, intelligentia in 
veritatem, electiva potentia ducit in bonitatem summam secundum operationes suas”. 
448 Itin., III, 6 (V, 305 b): “Nam omnis philosophia aut est naturalis, aut rationalis, aut moralis. Prima agit de 
causa essendi, et ideo ducit in potentiam Patris; secunda de ratione intelligendi, et ideo ducit in sapientiam 
Verbi; tertia de ordine vivendi, et ideo ducit in bonitatem Spiritus Sancti”. 
449 Sermo de triplici testimonio sanctissimae Trinitatis, 7 (V, 536 b): “Deus trinitas testatur se ipsum trinum 
per vestigium omnipotentiae, sapientiae et benevolentiae. Et quoniam hoc vestigium relucet in omnibus et 
singulis creaturis -nulla est enim creatura, quae sit omnino expers virtutis, veritatis et bonitatis -manifeste 
colligitur quod Deus- trinitas manifestat et testificatur se ipsum trinum per universalitatem omnium 
creatorum”. 
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sichtbar würden.450 Denn es gebe keine Kreatur, bei der sich nicht eine bestimmte Neigung, ein 

Maß und eine Zahl bekundeten. Und dennoch verweist Bonaventura auf ein höheres Zeugnis für 

die Trinität, das schon in der Substanz jedes Seienden angelegt ist, d.h. nicht mehr nur in der Weise 

von Prädikaten seiner selbst, sondern in seiner Wesensstruktur: Jede geschaffene Substanz bestehe 

nämlich in einer Einheit aus Stoff und Form, zugleich mit der Synthese, die jene Einheit erst 

bewirkt. Dort nun liest Bonaventura wie in einem Spiegel bzw. Buch die Spuren der kausalen 

Trinität: das Ursprungsprinzip oder Fundament, die formale Bestimmung und die Vereinigung zur 

Einheit des Seins; und all dies stelle den Vater als Prinzip und Ursprung dar, den Sohn als formales 

Ebenbild des Vaters sowie endlich den Heiligen Geist, der die Liebeseinheit vollendet.451 

Die Frage lautet nunmehr: Wie wird bei der Erkenntnisstruktur des Menschen der Zugang 

zu den Seienden konkret erreicht, um in ihnen diese Wesensstruktur in der Gestalt von 

Trinitätsspuren zu erkennen? Diese Frage nach dem Ursprung des Erkennens, die sich bekanntlich 

zwischen den Gegenpolen Innatismus bzw. tabula rasa bewegt, trifft jeweils auf die platonische 

bzw. aristotelische Erkenntnistheorie als Hauptexponenten. Bonaventura, der sonst stets die 

neuplatonische Linie befolgt, vertritt hier jedoch die Ansichten des Aristoteles und lehnt den 

platonischen Innatismus ab. Denn der aristotelische Grundsatz, dem zufolge alle unsere 

Erkenntnisse bei den Sinnen anfangen, wird im Itinerarium klar übernommen, wenn der Aufstieg 

zum ersten Prinzip ganz unten einsetzt, beim Körperhaft-Sensiblen, bei der Spur, die durch die 

Gesamtheit der die natürliche Welt bildenden Kreaturen gegeben ist.452 Um zur Erfassung der 

intelligiblen Gegenstände zu gelangen, sei es notwendig, daß wir zunächst auf den äußeren 

Stimulus achten, der von den sensiblen Gegenständen ausgeht und der unser Sinnesempfinden 

                     
450 Brev., II, 1, 2 (V, 219 a): “Creatura est effectus Trinitatis sub triplici genere causalitatis: efficientis, a quo 
est in creatura unitas, modus et mensura; exemplaris, a quo est in creatura veritas, species et numerus; finalis, 
a quo est in creatura bonitas, ordo, pondus. Quae quidem reperiuntur in omnibus creaturis tamquam vestigium 
Creatoris, sive corporalibus, sive spiritualibus, sive ex utrisque compositis”. 
451 In Hexaem., II, 23 (V, 340 a): “Non est enim aliqua creatura quae non habeat mensuram, numerum et 
inclinationem; et in his attenditur vestigium et manifestatur sapientia, sicut pes in vestigio [...] In substantia 
autem est altius vestigium quod repraesentat divinam essentiam. Habet enim omnis creata substantia 
materiam, formam, compositionem: originale principium seu fundamentum, formale complementum et 
glutinum [...] et in his repraesentatur mysterium Trinitatis: Pater, origo; Filius, imago; Spiritus Sanctus 
compago”. 
452 Itin., I, 9 (V, 298 a): “Quoniam igitur prius est ascendere quam descendere in scala Iacob, primum gradum 
ascensionis collocemus in imo, ponendo totum istum mundum sensibilem nobis tanquam speculum, per quod 
transeamus ad Deum... A magnitudine namque speciei et creaturae cognoscibilier poterit Creator horum 
videri”. 
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auslöst. Allein über die Erfahrung sei auch ein Zugang zu den Spezies möglich, ohne die wir nicht 

in der Lage wären, die ersten Prinzipien auszubilden.453 

In diesen ersten Erkenntnisschritten erreicht Bonaventura die Betrachtung des äußeren 

Spiegels ebenso aus einer Perspektive, die den Entwicklungsverlauf der Geschöpfe mit dem Licht 

des Glaubens erschließt, wie aus einer rationalen Sicht, die diese für uns äußeren Spuren nach deren 

Wesensdifferenzierung erforscht. 

In einigen Vorüberlegungen zum Itinerarium stellt Bonaventura drei Weisen des Erkennens 

dar, durch die der Verstand oder der innere Sinn aus der Sinneswahrnehmung die Naturwirklichkeit 

der Welt als Bezeugung (testimonium) der Gottheit aufnimmt: das rational forschende, das fest 

glaubende und das intellektuell betrachtende Verstehen.454 Darunter sind für uns insbesondere das 

erste und das dritte von Interesse; das zweite bildet, da es ausschließlich auf der Ebene des 

Glaubens ansetzt, insgesamt die theologische Dimension dieser Dreigliederung ab.455 

Die Nachricht, die der äußerliche Sinn dem betrachtenden Verstand (aspectus 

contemplantis) liefert, bedeutet für ihn eine Anschauung Gottes, der darin durch die Betrachtung 

der Dinge an sich Form annimmt. Die sensualitas jedoch beschränkt sich nicht auf ein 

morphologisches Erkennen als Endstadium ihrer Funktion, sondern dringt bis zur Betrachtung einer 

Gesamtheit an Transzendentalien als allgemeine Prinzipien vor, auf die sich die Dinge der 

                     
453 De donis., VIII, 13: “Anima autem nostra habet supra se quodam lumen naturae signatum per quod habilis 
est ad cognoscenda prima principia, sed illum solum non sufficit, quia secundum Philosophum, ‘principia 
cognoscimus in quantum terminos cognoscimus’. Quando enim scio quid totum, quid pars, statim scio quod 
omne totum maius est sua parte”. Der Verweis auf Aristoteles gilt I Poster., III. Vgl. ebenso die Darstellung des 
Themas in Itin., III, 2. Der Begriff species erhält bei Bonaventura je nach Gebrauch drei Bedeutungen: die der 
Ähnlichkeit auf der Ebene der Dinge; die des Erkenntnisprinzips in der Verstandestätigkeit; sowie die eines 
Äquivalents für Schönheit (pulchritudo) in der Ästhetik. Eine aufschlußreiche Synthese von der Art und Weise, in 
der Bonaventura die Achtung vor dem natürlichen Licht der Vernunft und zugleich die Notwendigkeit auffaßte, daß 
dieses durch das ergänzt werde, was wir weiter oben das theologische a priori genannt haben, ergibt sich in De donis, 
VIII, 12: “Iste intellectus, qui est ianua considerationum scientialium, partim est a dictamine naturae, id est a 
lumine interiori; partim ex frequentia experientiae, sicut a lumine exteriori; et partim ex illustratione lucis 
aeternae, sicut a lumine superiori”. 
454 Itin., I, 10 (V, 298 b): “Relucet autem Creatoris summa potentia et sapientia et benevolentia in rebus creatis 
secundum quod hoc tripliciter nuntiat sensus carnis sensui interiori. Sensus enim carnis aut deservit intellectui 
rationabiliter investiganti, aut fideliter credendi, aut intellectualiter contemplanti. Contemplans considerat 
rerum existentiam actualem, credens rerum decursum habitualem, rationans rerum praecellentiam 
potentialem”. 
455 Vgl. Brev., prol.  2 (V, 204 b) : “Sic igitur totus iste mundus ordinatissimo decursu a Scriptura describitur 
procedere a principio usque ad finem, ad modum cuiusdam pulcherrimi carminis ordinati, ubi potest quis 
speculari secundum decursum temporis varietatem, multiplicitatem et aequitatem, ordinem, rectitudinem et 
pulchritudinem multorum divinorum, procedentium a sapientia Dei gubernante mundum. Unde sicut nullus 
potest videre pulchritudinem carminis, nisi aspectus eius feratur super totum versum; sic nullus videt 
pulchritudinem ordinis et regiminis universi, nisi eam totam speculetur. Et quia nullus homo tam longaevus 
est, quod totam possit videre oculis carnis suae, nec futura potest per se praevidere; providit nobis Spiritus 
sanctus librum Scripturae sacrae, cuius longitudo commetitur se decursui regiminis universi”. 
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Außenwelt reduzieren lassen. Das sind: das Prinzip der Schwerkraft, des numerischen 

Unterschieds, des begrenzenden Maßes; der modus bzw. die strukturelle Harmonie, die species 

oder Gestalt, der ordo bzw. die Gesetzlichkeit der Ordnung; und schließlich Substantialität, 

Potentialität und Wirksamkeit. Im ganzen seien es diese, die im vestigium die Spur des Schöpfers 

andeuten.456 

Hier erscheinen offenkundig die Einflüsse Augustins einerseits und des Pseudo-Dionysius 

andererseits, also zweier Autoritäten, die sich darin zeigen, daß die göttliche Kausalität sich als 

Bedingung des geschaffenen Seins erweist, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Effizienz, 

sondern ebenso und grundlegend auf die Form und den Zweck. Denn in dem Schatten, den die 

Kreatur darstellt -und damit Gott in entfernter und unklarer Weise-, bleibe Gott als universelle 

Ursache der in diesem Fall weltlichen Wirklichkeit erkennbar.457 

Die oben erwähnte dritte Weise des Erkennens -der Aspekt des rational forschenden 

Verstandes (aspectus ratiocinabiliter investigantis) -entdeckt an den äußeren Dingen eine 

Abstufung, die sowohl die körperhaften wie die geistigen Dinge umfaßt. In dieser Abstufung 

werden dem Verstand die Niedrigkeit der einen, die Zwischenstellung der anderen und endlich die 

Würde der dritten gegenüber ersteren deutlich. Eines der von Bonaventura gegebenen Beispiele 

besagt, daß einige Dinge nur existierten, andere existierten und lebten, und noch andere existierten, 

lebten und Unterschiede wahrnähmen.458 

Über die Erkenntnis des Verderblichen gelange die Seele zur Vorstellung vom 

Unverderblichen, somit auch zu den Attributen des ersten Prinzips. Hier werden von Bonaventura 

sieben Merkmale der Dinge als Anzeichen für die in ihnen präsente Gottheit genannt: Ursprung, 

Größe, Menge, Schönheit, Fülle, vielfache Wirkung und die Ordnung aller Dinge. Die sichtbaren 
                     
456 Itin., I, 11 (V,  298 b): “Primo modo aspectus contemplantis, res in se ipsis considerans, videt in eis pondus, 
numerum et mensuram; pondus quoad situm, ubi inclinantur, numerum, quo distinguuntur, et mensuram, qua 
limitantur. Ac per hoc videt in eis modum, speciem et ordinem, nec non substantiam, virtutem et operationem. 
Ex quibus consurgere potest sicut ex vestigio ad intelligendum potentiam, sapientiam et bonitatem Creatoris 
immensam”. Vgl. In Hexaem., II, 23 (V, 340 a): “Est autem ordo in his. Deus enim creat quamcumque 
essentiam in mensura et numero et pondere; et dando haec, dat modum, speciem et ordinem; modus est, quo 
constat; species, qua discernitur; ordo, quo congruit. Non est enim aliqua creatura, quae non habeat mensuram, 
numerum et inclinationem; et in his attenditur vestigium, et manifestatur sapientia, sicut pes in vestigio; et hoc 
vestigium in illam sapientiam ducit, in qua est modus sine modo, numerus sine numero, ordo sine ordine”. 
Vgl. ebenso I Sent., d. 3, p. I, dub. 3, explicantur. 
457 Augustins Unterscheidung von modus, species und ordo ist in De natura boni, III zu finden. Zu Dionysius vgl. De 
caelesti hierarchia, II 2: “In tria dividuntur supermundana ratione omnes divini intellectus: in essentiam, 
virtutem et operationem”. 
458 Itin., I, 13 (V, 298 b): “Tertio modo aspectus ratiocinabiliter investigantis videt, quaedam tantum esse, 
quaedam autem esse et vivere, quaedam vero esse, vivere et discernere; et prima quidem esse minora, secunda 
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Zeichen würden es der Seele gestatten, bis zum unsichtbaren Urbild aufzusteigen, um so das 

Intelligible und Ewige zu erkennen, das sinnlicher Wahrnehmung entzogen ist.459 

Wir wollen uns nun ansehen, in welcher Weise die Spezies und die Bilder von den Dingen 

durch die Sinneswahrnehmung in uns hineingelangen. 

 

 

 

4. 1. Der Wahrnehmungsvorgang 
 

Im Anschluß an die physikalischen Studien, welche die Oxforder Franziskaner damals 

durchgeführt hatten, kann Bonaventura sagen, das Wesen des Lichtes berge die Fähigkeit, sich 

darin zu zeigen, daß es sich notwendig vervielfacht, sobald es auf einen Stoff trifft, in dem es sich 

auszubreiten vermag. Das Licht enthalte nämlich die Substanzform jedes sinnlich wahrnehmbaren 

Körpers, zumal er durch dieses seine Vollkommenheit und Wirkung bekommt. Hier erleben wir die 

Einführung ontologischer Grundsätze, die für Bonaventura eigentümlich sind und mit denen er sich 

sowohl von Aristoteles wie von Augustin entfernt, wenn er die Seele als Einheit mit verschiedenen 

Funktionen (und nicht allein als forma corporis) auffaßt, und diese Aspekte als eine von ihr selbst 

nicht unterschiedene Einheit, d.h. nicht so, als wären sie -wie in aristotelisch-thomistischer Sicht- 

einfach Akzidentien einer Substanz.460 

Diese allgemeine Lichtform nun würde bei Vorhandensein eines geeigneten Organs ein Bild 

von sich darauf werfen und so die Erkenntnisfähigkeit erregen. Durch seine natürliche Fruchtbarkeit 

könne jedes sinnlich wahrnehmbare Objekt ein eigenes Abbild im wahrnehmenden Subjekt 

erzeugen; dieses Bild werde in einem Verhältnis zu Menge und Reinheit des Lichtes stehen, die 

seine Entität je danach enthält, ob sie in höherem oder minderem Maße am göttlichen Licht 

                                                                
media, tertia meliora. Videt iterum, quaedam esse tantum corporalia, quaedam partim corporalia, partim 
spiritualiam; ex quo advertit, aliqua esse mere spiritualia tanquam utriusque meliora et digniora”. 
459 Itin., I, 14 (V, 299 a): “Haec autem consideratio dilatatur secundum septiformem conditionem creaturarum, 
quae est divinae potentiae et bonitatis testimonium septiforme, si consideretur cunctarum rerum origo, 
magnitudo, multitudo, pulchritudo, plenitudo, operatio et ordo”. 
460 Nach Aristoteles hat ein körperlicher Sinn das Vermögen, die Form der sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände 
aufzunehmen, ohne den Stoff, der ihnen Konsistenz verleiht. Jedes Organ der einzelnen Sinne ist zwar etwas 
Ausgedehntes, doch der Sinn an sich ist dies nicht, sondern besteht in einer Art Befähigung, durch die das 
Sinnesorgan die in ihren Formen wahrnehmbare Wirklichkeit erfaßt (siehe. De anima, II, 12). Vgl. E. Gilson, La 
philosophie de Saint Bonaventure, op.cit, S. 277-280. 



 180

teilhat.461  Vereint sich das Abbild mit dem Organ und der jeweiligen Fähigkeit, dann entstehe die 

entsprechende Wahrnehmung oder Empfindung, welche die Fähigkeit zum Objekt hinführen 

würde.462 Die Natur dieses letzteren bilde ein integrales Ganzes, dessen ontologische Entität per 

reductionem erklärt wird, durch Reduktion auf die es erzeugende exemplarische Ursache. Seine 

gesamte Existenz stehe in absoluter Abhängigkeit vom ursprungshaften Sein und stelle dieses dar 

(drücke es aus), wobei es ermögliche, daß das Objekt erkannt wird und unsere Erkenntnis objektiv 

und wirklich ist.463 

Wenn wir jetzt das Objekt an sich beiseite lassen, um uns mit dessen Eindruck in unserem 

Erkenntnisvermögen zu befassen, dann können wir im zweiten Kapitel den Schritt von der 

Spekulation durch die Spuren zu einer in den Spuren nachvollziehen. Diese zweite Stufe übersteigt 

die vorige, weil die sensible Welt nicht mehr in ihrer äußeren, sondern in ihrer intentionalen 

Wirklichkeit betrachtet wird. Es handelt sich dabei um die Betrachtung des Vorgangs einer 

Umwandlung des Sinnlichen in der Seele. Der Mikrokosmos -er im Gegensatz zum für den 

Menschen äußerlichen Makrokosmos steht- nehme darin durch die Pforten der fünf Sinne (per 

portas quinque sensuum) nicht allein den einzelnen Sinneseindruck auf, d.h. Geruch, Geschmack, 

Berührung usw., sondern außerdem noch das allen Dingen Gemeinsame, also Zahl, Gestalt, Ruhe 

und Bewegung.464 

                     
461 Man vgl. das weiter oben über die Theorie der göttlichen Erleuchtung Ausgeführte, sowie In Hexaem., II, 23  (V, 
340 a): “In substantia autem est altius vestigium, quod repraesentat divinam essentiam. Habet enim omnis 
creata substantia materiam, formam, compositionem: originale principium seu fundamentum, formalem 
complementum et glutinum, habet substantiam, virtutem et operationem”. 
462 De reduct., 8. 
463 Itin., II, 7 (V, 301 b): “Sic ergo omnia cognoscibilia habent sui speciem generare, manifeste proclamant, 
quod in illis tanquam in speculis videri potest aeterna generatio Verbi”; II Sent., d. 24, p. I, a. 2, q. 1 (II, 563 
a-b): “Si autem sunt similitudines, sic sunt in genere per reductionem et reducuntur ad idem genus, sub quo 
continentur illa quorum sunt similitudines, ut patet in similitudine albedinis et coloris, quae quidem non est 
albedo, sed ut albedo, non est color, sed ut color”. 
464 Vgl. Itin., II, 2 (V, 300 a): “Notandum igitur, quod iste mundus, qui dicitur macrocosmus, intrat ad animam 
nostram, quae dicitur minor mundus, per portas quinque sensuum, secundum ipsorum sensibilium 
apprehensionem, oblectationem et diiudicationem”. In bezug auf das Thema der Bewegung und darin des 
aristotelischen Einflusses, ibid.,: “...ut sunt spiritus caelestes, quos philosophi Intelligentias, nos Angelos 
appellamus. Quibus secundum philosophos competit movere corpora caelestia, ac per hoc eis attribuitur 
administratio universi, suscipiendo a prima causa, scilicet Deo, virtutis influentiam, quam refundunt secundum 
opus gubernationis, quod respicit rerum consistentiam naturalem”.  Daß Bonaventura über die Wahrnehmung 
der Bewegung an den sensiblen Dingen die Möglichkeit einer Erkenntnis der geistigen Beweger oder Intelligenzen 
sieht, denen die Bewegung der Himmelskörper zugeschrieben wird, läßt sich aus Aristoteles' Erklärung für die 
fortdauernde Bewegung des Weltalls herleiten, wo auch der Primat einer unbewegten, ersten und ewigen Ursache der 
Bewegung begründet wird. Vgl. De anima 1073 a 29-38; 1073 b 1-3: „[...] wir sehen, daß es außer der einfachen 
Fortbewegung des Universums, die nach unseren Angaben von der unbewegten Ursubstanz verursacht wird, noch 
weitere ewige Bewegungen gibt, nämlich die der Planeten [...] Es ist auch notwendig, daß jede einzelne dieser 
Bewegungen von einer an sich unbewegten und ewigen Substanz bewirkt wird. Da nun die Natur der Gestirne eine 
gewisse ewige Substanz ist, wird auch der Beweger ewig sein und dem Bewegten vorausgehen, und das einer 
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Nach Augustin ist die visuelle Wahrnehmung eines Subjekts eine zweifache: die eine ist die 

Sicht des sehenden, die andere die des denkenden Subjekts. Zunächst erhielten wir ein körperhaftes 

Abbild des sinnlich wahrnehmbaren Gegenstands, aus dem das Bild im Gesichtssinn entsteht; 

danach formt sich das Abbild im Gedächtnis und zuletzt das im Denken -was eine Gesamtheit von 

vier Bildern macht.465 Im letzten Bild oder in der Ansicht des Denkens nun finden wir das vor, was 

für Bonaventura die intentionale Wirklichkeit der Sinneswelt wäre, im Gegensatz zu deren äußerer 

Wirklichkeit. Das sinnliche Wahrnehmungsvermögen gliedert sich demnach in ein äußeres und ein 

inneres, wobei das erstere die fünf äußeren Sinne umfaßt und das zweite die gemeinsamen 

Sinneswahrnehmungen. Die Seele teilt dem Körper den Sinnesakt mit; und die körperlichen Sinne 

sind nur Verzweigungen der Seele, deren Kraft sich auf jeden von ihnen erstreckt und durch den 

sensus communis hindurchgeht.466 

Das Sinnesvermögen würde dieser psychologischen Auffassung zufolge einen 

Doppelcharakter tragen: Einerseits ist es passiv, weil es die Information der Sinne nur aufnimmt; 

und andererseits ist es aktiv, weil es sich in seiner Einheit nicht von der Verstandesfähigkeit 

unterscheidet und deshalb in seiner Wirksamkeit den Gegenstand erfassen und beurteilen kann. Da 

es sich hier um verschiedene Ebenen einer und derselben Befähigung handelt, bleibt der sensitive 

Aspekt (aspectus bzw. officium) eng an die höhere Seelentätigkeit (spiritus bzw. mens) gebunden 

                                                                
Substanz Vorausgehende wird notwendigerweise wieder eine Substanz sein. Demnach ist eindeutig, daß es viele 
weitere von Natur aus ewige und an sich unbewegliche Substanzen geben muß, die aus dem vorher genannten Grund 
ohne Ausdehnung sind. Daher also ist klar, daß es sich um Substanzen handelt und daß die eine von ihnen primär, 
die andere sekundär ist, gemäß eben der Ordnung in den Bewegungen der Gestirne“. Unbeschadet dessen, daß 
Bonaventura über den Begriff der creatio ex nihilo verfügt, in den schon Elemente der Offenbarung eingehen, und 
daß dies in offenem Widerspruch zur aristotelischen Lehre von der Ewigkeit der Welt steht, können wir erkennen, 
wie das Denken des franziskanischen Lehrers auch deduktive Strukturen des Peripatos zuläßt, und zwar nicht als bloß 
exemplifizierende Anspielungen modo scholastico, sondern vielmehr als Vernunftargumente, die es übernimmt und 
durch die es die philosophische Reflexion in die gesamte Lehre einfügt. 
465 De Trinit., XI, 9, 16: “In hac igitur distributione cum incipimus a specie corporis, et pervenimus usque ad 
speciem quae fit in contuitu cogitantis, quatuor species reperiuntur quasi gradatim natae altera ex altera: 
secunda, de prima, tertia, de secunda, quarta, de tertia. A specie quippe corporis quod cernitur, exoritur ea 
quae fit in sensu cernentis; et ab hac, ea quae fit in memoria; et ab hac, ea quae fit in acie cogitantis [...] 
Visiones enim duae sunt: una, sentientis; altera, cogitantis: ut autem possit esse visio cogitantis, ideo fit in 
memoria de visione sentientis simile aliquid, quo se ita convertat in cogitando acies animi, sicut se in cernendo 
convertit ad corpus acies oculorum”. 
466 II Sent., d. 25, p. II, a. unic., q. 6, concl. (II,  622 a-b): “Actum sentiendi dicitur communicare animam 
corpori”; IV Sent., d. 50, p. II, a. 1, q. 1, concl. (IV, 1045 b): “Omnes sensitivae exteriores [vires] uniuntur in 
origine et in sensu communi et distinguuntur in organis”; Itin., II, 4 (V, 300 b): “Haec autem sensibilia 
exteriora sunt quae primo ingrediuntur in animam per portas quinque sensuum; intrat, inquantam, non per 
substantias, sed per similitudines suas primo generatas in medio et de medio in organo et de organo exteriori in 
interiori et de hoc in potentiam apprehensivam; et sic generatio speciei in medio et de medio in organo et 
conversio potentiae apprehensivae super illam facit apprehensionem omnium eorum quae exterius anima 
apprehendit”. 
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und unterscheidet sich so zwar in Hinsicht auf das passiv-aktive Spiel seiner jeweiligen 

Erkenntnisoperationen, jedoch nicht in Hinsicht auf diese Operationen selbst.467 

Die Verbindung der niederen Vorgänge in einem Bezug der Abhängigkeit gegenüber den 

höheren steht hier in einer konkreten Entsprechung zu dem Schema der Verbundenheit des 

Psychologischen mit den ontologischen Prinzipien (sog. Exemplarismus), insofern diese auf ersteres 

einen funktionellen und beständigen Einfluß ausüben. 

 

 

4. 2. Die Ergötzung 
 

Die Proportion, die an den Dingen als von den Seelenkräften wahrgenommenen Formen 

erscheint, sei auch der Grund dafür, daß es eine -auf die Wahrnehmung eines den Sinnen 

angemessenen Dinges folgende- Ergötzung (delectatio) der Sinne gibt, die sich in drei 

verschiedenen Weisen gliedert: in Hinsicht auf die Schönheit, auf die Annehmlichkeit und auf die 

Heilsamkeit.468 Sichtbar werde hier, wenn die Proportion (z.B. als Gleichmaß) vorkommt, daß dies 

daran liege, daß sie von den Zahlen begründet wird. Wir haben damit die andere augustinische 

Kategorie, die zu Bonaventura gelangt und ihn dazu veranlaßt, die Wahrnehmung, die Ergötzung 

und die Beurteilung als Wahrnehmung, Ergötzung und Beurteilung der zahlenhaltigen Dinge 

darzustellen, d.h. aufgrund der Proportionen bzw. der Harmonie.469 

                     
467 II Sent., d. 8, p. I, a. 3, q. 2, ad. 7: “Ad illud quod obiicitur, quod recipit et iudicat, dicendum, quod cum 
ista duo sint in sensu, videlicet receptio et iudicium, receptio est principaliter ratione organi, sed iudicium 
ratione virtutis. In sensu autem corporeo sic est receptio in organo, quod est receptio pariter et in virtutem, et 
sic est iudicium virtutis illius in organo, quod non praeter organum: et ideo tam receptio quam iudicium est 
totius coniuncti”. 
468 Itin., II, 5 (V, 300 b): “ Ad hanc apprehensionem, si sit rei convenientis, sequitur oblectatio. Delectatur 
autem sensus in obiecto per similitudem abstractam percepto vel ratione speciositas, sicut in visu, vel ratione 
suavitatis, sicut in odoratu et auditu, vel ratione salubritatis, sicut in gustu et tactu, appropriate loquendo”. 
469 ibid.: “Omnis autem delectatio est ratione proportionalitatis. Sed quoniam species tenet rationem formae, 
virtutis et operationis, secundum quod habet respectum ad principium, a quo manat, ad medium, per quod 
transit, et ad terminum, in quem agit: ideo proportionalitas aut attenditur in similitudine, secundum quod tenet 
rationem speciei seu formae, et sic dicitur speciositas, quia ‘pulcritudo nihil aliud est quam aequalitas 
numerosa’, seu ‘quidam partium situs cum coloris suavitate’. Aut attenditur proportionalitas, in quantum tenet 
rationem potentiae seu virtutis, et sic dicitur suavitas, cum virtus agens non improportionaliter excedit 
recipientem; quia sensus tristatur in extremis et in mediis delectatur. Aut attenditur, in quantum tenet rationem 
efficaciae et impressionis, quae tunc est proportionalis, quando agens imprimendo replet indigentiam patientis, 
et hoc est salvare et nutrire ipsum, quod maxime apparet in gustu et tactu. Et sic per oblectationem delectabilia 
exteriora secundum triplicem rationem delectandi per similitudinem intrat in animam”. Die beiden von 
Bonaventura erwähnten Definitionen der pulchritudo entsprechen Augustins De music., VI, 13, 38 und De civ. 
Dei., XXII, 9, 2. 
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Wie können diese Proportionen an den Dingen der Seele nun dazu dienen, in ihnen, 

gleichsam in einem Spiegel (in speculis), Gott zu sehen? Bonaventura führt hier eine konkrete 

Anwendung der exemplaristischen Begriffsstruktur durch, die wir weiter oben gezeigt haben, als 

von der ausgedrückten wie ausdrucksvollen Ähnlichkeit des Gotteswortes die Rede war, und er tut 

das auf zwei Weisen, die Abschnitt 7 und 8 im II. Kapitel ausmachen. 

Zunächst einmal, sobald gilt, daß die in das Organ schon eingeprägte Ähnlichkeit uns 

aufgrund dieser Einprägung auf das Prinzip hinführt, dem sie entstammt, d.h. auf die Erkenntnis des 

Gegenstands, können wir dadurch auch, so Bonaventura, das Verhältnis von Koäqualität, 

Koäternität und Konsubstantialität unter den trinitarischen Personen verstehen. Die Parallele zu 

unserer Erkenntnis der Dinge wird von Bonaventura dazu verwendet, um uns von diesen zu Gott 

hinzuführen, sowohl als Wort, d.h. ewige Erzeugung (Ähnlichkeit) aus Gott, wie auch als in den 

Dingen gegenwärtigem -zumal das Objekt sein Abbild in jeglichem Medium erzeugt-, und 

schließlich als inkarniertem, weil der Logos sich, so wie die Spezies sich mit dem Körperorgan 

zusammentut, mit einem Individuum rationaler Natur vereint. Die Rückführung (reductio) 

geschieht also sowohl auf der Ebene des Erkennens wie der des Seins, weil das Individuum „durch 

diese Vereinigung auf den Vater als auf sein Quellprinzip und –Objekt“ zurückgeführt werde.470 

In zweiter Linie zeigt sich das von der Wirkung zur Ursache gehende Erklärungsschema 

jetzt in der Abhängigkeit der weltlichen Spezies -die als Schönheit, Annehmlichkeit und Heilsamkeit 

erfreut- von der transzendenten Ursprungsspezies, „wo höchste Proportion und Gleichmäßigkeit im 

Hinblick auf den Erzeuger besteht“. Wir erkennen Schönheit, Annehmlichkeit und Heilsamkeit der 

weltlichen Objekte, weil in der exemplarischen Ähnlichkeit, die allein Gott (als Logos) erzeugen 

                     
470 Itin., II, 7 (V, 301 a): “Haec autem omnia sunt vestigia, in quibus speculari possumus Deum nostrum. Nam 
cum species apprehensa sit similitudo in medio genita et deinde ipsi organo impressa et per illam 
impressionem in suum principium, scilicet in obiectum cognoscendum, ducat; manifeste insinuat, quod illa lux 
aeterna genera ex se similitudinem seu splendorem coaequalem, consubstantialem et coaeternalem; et quod ille 
qui est ‘imago invisibilis Dei splendor gloriae et figura substantiae eius’, qui ubique est per primam sui 
generationem, sicut obiectum in toto medio suam generat similitudinem, per gratiam unionis unitur, sicut 
species corporali organo, individuo rationalis naturae, ut per illam unionem nos reduceret ad Patrem sicut ad 
fontale principium et obiectum”. Vgl. die bei Bonaventura so enge Entsprechung zwischen den Prinzipien des 
Seins und des Erkennens: In Hexaem., I, 13 (V, 331 b): “...nec aliquo modo aliqua veritas sciri potest nisi per 
illam veritatem. Nam idem est principium essendi et cognoscendi. Si enim scibile in quantum secundum 
Philosophum aeternum est; necesse est, ut nihil sciatur nisi per veritatem inmutabilem, inconcussam, 
incoangustatam”; ibid., I, 14: “Istud est medium personarum necessario: quia, si persona est, quae producit et 
non producitur, et persona, quae producitur et non producit, necessario est media quae producitur et producit. 
Haec est ergo veritas sola mente perceptibilis”; vgl. ebenso: II Sent., d. 10, a. 1, q. 3. 
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kann, „der Grund für das zuhöchst Schöne, Annehmliche und Heilsame“ liege, so daß „alle Freuden 

daran uns zu ihr hin geleiten“.471 

 

4. 3. Die Beurteilung 
 

Der erste Erkenntnisfortgang durch Gottes Spuren in der Welt hat als oberste Stufe 

Bonaventuras Darstellung der Beurteilung (der diiudicatio), eines nicht mehr auf die 

Unterscheidung bestimmter Eigenschaften an den Dingen abzielenden Elements, das dafür aber 

„den Grund für die am Gegenstand durch die Sinne wahrgenommene Ergötzung aufspüren 

möchte“.472 Sie besteht insbesondere in dem Vorgang, der die sensible Spezies der durch die 

körperlichen Sinne aufgenommenen äußeren Dinge abstrahiert und sie dann dem 

Verstandesvermögen darbietet.473 

Diiudicare als der aristotelischen Abstraktion gleichwertiger augustinischer Begriff enthält 

in diesem Kapitel des Itinerarium die Möglichkeit, im Aufstieg zum Urprinzip eine höhere Stufe als 

Wahrnehmung und Ergötzung zu erlangen, und bewahrt dabei im ganzen auch die Bedeutung des 

abstrahere. Auf der Suche nach dem Grund für das Schöne, Annehmliche und Heilsame richtet sich 

das Urteil auf die konstitutive Grundlage dessen, nach dem gefragt wird, und findet darin nur die 

Proportion des Gleichmaßes, die es in seiner Tätigkeit abstrahiert und so die verstandesmäßige 

Erkenntnis des Gegenstands durch das Eingehen seiner Ähnlichkeit in die Seele erreicht;474 und 

                     
471 Itin., II, 8 (V, 301 b): “Secundum hunc modum species delectans ut speciosa, suavis et salubris insinuat, 
quod in illa prima specie est prima speciositas, suavitas et salubritas, in qua est summa proportionalitas et 
aequalitas ad generantem; in qua est virtus, non per phantasma, sed per veritatem apprehensionis illabens; in 
qua est impressio salvans et sufficiens et omnem apprehendentis indigentiam expellens. Si ergo ‘delectatio est 
coniunctio convenientis cum convenienti’; et solius Dei similitudo tenet rationem summe speciosi, suavis et 
salubris; et uniutur secundum veritatem et secundum intimitatem et secundum plenitudinem replentem omnem 
capacitatem: manifeste videri potest, quod in solo Deo est fontalis et vera delectatio, et quod ad ipsam ex 
omnibus delectationibus manuducimur requirenda. Vgl. Aristoteles,  De anima., II, text., 123, 143 und 
Augustin, De vera relig., 18, 35 ff. und 43, 81. 
472 Itin., II, 6 (V, 301 a): “Post hanc apprehensionem et oblectationem fit diiudicatio, qua non solum 
diiudicatur, utrum hoc sit album, vel nigrum, quia hoc pertinet ad sensum particularem; non solum, utrum sit 
salubre, vel nocivum, quia hoc pertinet ad sensum interiorem; verum etiam, quia diiudicatur et ratio redditur, 
quare hoc delectat; et in hoc actu inquiritur de ratione delectationis, quae in sensu percipitur ab obiecto”. 
473 Itin., II, 6 (V, 301 a): “Diiudicatio igitur est actio, quae speciem sensibilem, sensibiliter per sensus 
acceptam, introire facit depurando et abstrahendo in potentiam intellectivam”. 
474 Man beachte hier die Aufgabe, welche die Ideen in der ars aeterna erhalten, und ihren Einfluß auf die kognitive 
Tätigkeit, der soweit reicht, daß es ohne dessen Mitwirkung unmöglich sei, in unseren Erkenntnissen, wie gesehen, 
Wahrheit und Gewißheit zu erlangen. Vgl. Itin., II, 9 (V, 301 b): “Excellentiori autem et inmediatori diiudicatio 
ducit nos in aeternam veritatem certius speculandam... in arte aeterna, a qua, per quam et secundum quam 
formantur formosa omnia; et ideo nec certitudinaliter iudicari possunt nisi per illam quae non tantum fuit 
forma cuncta producens, verum etiam cuncta conservans et distinguens, tanquam ens in omnibus formam 
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nach der Wirkfähigkeit dieses Modus dürfen wir auch behaupten, daß dieser geistig, ewig, 

unbegrenzt und unwandelbar sei, d.h. ein in uns vorhandener Reflex der für die Gottheit 

eigentümlichen Attribute.475 Die diiudicatio schließt damit an die sensualitas an, als eine im 

höchsten Grade rückführende Geistestätigkeit, um durch die Ausblendung des Kontingenten das 

omnino immutabile zu erfassen, das allein das Ewige sein kann, und demzufolge Gott selbst als 

ratio omnium rerum, regula infallibilis und lux veritatis, als origo, exemplar und finis, als ars 

efficiens, exemplaris et ordinans. 

Die Gesamtheit an Wahrheiten, die durch die wissenschaftliche Forschung in den 

philosophischen Disziplinen erreicht wird, soll nun auf die weisheitliche Erleuchtung gerichtet sein; 

denn diese Form des Erkennens bietet dem Menschen, Bonaventura zufolge, letztlich die 

Möglichkeit, in Gott den exemplarischen Urgrund für die Geschöpfe zu entdecken, und das 

gestattet der Gruppe franziskanischer Denker an der Pariser Theologischen Fakultät, die 

Grundsätze ihres Meisters Alexander von Hales zu entwickeln, der die Rückkehr zur 

augustinischen Tradition eingeleitet hatte. Für sie hätten bereits die Platoniker die besagte Weisheit 

                                                                
tenens et regula dirigens, et per quam diiudicat mens nostra cuncta, quae per sensus intrant in ipsam”. Vgl. 
ebenso In Hexaem., II, 9 (V, 338 a): “Regulae istae mentibus rationalibus insplendentes sunt omnes illi modi, 
per quos mens cognoscit et iudicat id quod aliter esse non potest”. Vgl. E. Gilson, La philosophie de Saint 
Bonaventure, op.cit., S. 283; J. D.de Champsecret, Les exigences idèalistes et la théorie bonaventurienne de la 
certitude, in: Revue philosophique de la France et de l’Etranger, 132 (1947) S. 49-80. 
475 Itin., II, 6 (V, 301 a): “Hoc est autem, cum quaeritur ratio pulchri, suavis et salubris: et invenitur, quod haec 
est proportio aequalitas. Ratio autem aequalitatis est eadem in magnis et parvis nec extenditur dimensionibus 
nec succedit seu transit cum transeuntibus nec motibus alteratur. Abstrahit igitur a loco, tempore et motu, ac 
per hoc est incommutabilis, incircumscriptibilis, indeterminabilis et omnino spiritualis”; ibid., II, 10 (V, 302 
b): “Cum igitur omnia sint pulcra et quodam modo delectabilia; et pulcritudo et delectatio non sint absque 
proportione; et proportio primo sit in numeris: necesse est, omnia esse numerosa; ac per hoc numerus est 
praecipiuum in animo Conditoris exemplar et in rebus praecipuum vestigium ducens in sapientiam. Quod cum 
sit omnibus evidentissimum et Deo propinquissimum, propinquissime quasi per septem differentias ducit in 
Deum et facit, eum cognosci in cunctis corporalibus et sensibilibus, dum numerosa apprehendimus, in 
numerosis proportionibus delectamur et per numerosarum proportionum leges irrefragabiliter iudicamus”. Vgl. 
die Entsprechungen bei Augustin, De vera religione, XXX, 56 ff. Das Urteil bildet für Bonaventura das, was wir 
Sinneserkenntnis nennen. Insofern ist der Gedanke nur kohärent, daß Bonaventura Aristoteles' Lehre von der 
Empfindung, soweit die Seele bei der Aufnahme der von den einzelnen Sinnen gelieferten Daten passiv bleibt, mit 
Augustins Theorie vom Empfinden als einer Handlung der Seele versöhnen möchte, bei der diese -in ihrer höheren 
Funktion der Reduktion verstanden- von den rationes aeternae erleuchtet das Urteil über das Objekt ermöglicht, d.h. 
dessen Erkennen. Deshalb sollte Bonaventuras Terminologie, vor allem in Hinsicht auf ihre Ähnlichkeiten mit 
Thomas beim Gebrauch aristotelischer Begriffe, sorgsam beachtet werden. Denn nicht selten meinen die beiden mit 
demselben Ausdruck ganz verschiedenen Sachverhalte. Das Wort abstractio etwa wird von Bonaventura im 
aristotelischen Sinne verwendet, um damit den Vorgang zu bezeichnen, durch den der Verstand das Intelligible aus 
dem Sensiblen gewinnt; und Augustins Terminus iudicatio ist, obgleich er unterschiedslos neben dem vorigen 
erscheint, diesem deswegen noch nicht völlig äquivalent, zumal Bonaventura dem Wort abstractio einen 
psychologischen Gehalt beilegt, der den Prozeß der Herausbildung der Ideen bezeichnet, während iudicare gebraucht 
wird, wenn der Wert der Erkenntnis selbst umrissen werden soll, d.h. deren epistemologischer Sinn (vgl. Bougerol, 
Introducción a San Buenaventura, op. cit., S.153-154). Aus dieser Sicht würde Thomas den psychologischen 
Gesichtspunkt stärker betonen, wogegen Bonaventura eher den epistemologischen Gehalt hervorhebt. 
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geahnt, während Aristoteles zu denjenigen gehöre, welche ein Vorhandensein der Urbilder für die 

Dinge in der ersten Ursache ablehnten.476 

Die Philosophie des homo viator wird im Hinblick auf die in ihr verheißene Weisheit nicht 

abgelehnt, erhält aber eine Deutung als itinerans, insofern sie ein Weg ist, der zu weiteren 

Erkenntnissen führt, aber auch kein Weg sein könnte, wenn es das Ziel nicht gäbe. Der erste Schritt 

auf diesem Weg des Aufstiegs zu Gott bleibt  gesichert, sobald Bonaventura darauf besteht, daß die 

Erkenntnis der transzendentalen Vollkommenheiten, die in den Dingen dieser Welt 

verstandesmäßig faßbar würden, unter dem Vorwand der Unkenntnis nicht mehr zu leugnen sei, 

sondern daß uns jene durch die Spuren erlangte Erkenntnis im Gegenteil dazu veranlassen müsse, 

auf den Spiegel unserer Seele einzugehen, um dort mit diesen Vollkommenheiten bei größerer 

Annäherung auch in eine umfassendere Berührung zu kommen. 

Ganz bestimmt könne der Mensch, wenn wir der bonaventurischen Anlage des 

„Reiseweges“ der Seele zu Gott folgen, Gott in den Geschöpfen finden, weil die Wahrheit der 

Dinge darin liege, daß sie eine Darstellung der primären und höchsten Wahrheit sind. Daher auch 

bilden in diesem Sinn alle Kreaturen, und jede auf ihre Weise, verschiedenen Wege zu Gott. Wenn 

die erste Ursache nämlich die Welt in ihrer Gesamtheit erzeugt hat, um sich selbst zu bekunden, so 

müsse der Mensch, der die aufsteigende Dialektik übernimmt, auf den Werdegang der Geschöpfe 

eingehen, um zu dem großen Prinzip vorzudringen, dessen Ausdruck sie sind. 

 

                     
476 In Hexaem., VI, 2 (V, 360 b): “Divisit tamen Deus lucem a tenebris [...] Sed unde aliqui tenebras 
[philosophi] secuti sunt? Ex hoc, quod licet omnes viderint primam causam omnium principium, omnium 
finem, in medio tamen diversificati sunt. Nam aliqui negaverunt, in ipsa esse exemplaria rerum; quorum 
princeps videtur fuisse Aristoteles, qui et in principio Metaphysicae et in fine et in multis aliis locis exsecratur 
ideas Platonis. Unde dicit, quod Deus solum movit se et non indiget notitia alicuius alterius rei et movet ut 
desideratum et amatum. Ex hoc ponunt, quod nihil, vel nullum particulare cognoscat”. 
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Schlußbemerkungen 
 

Die geschaffenen Seiende sind ein Spiegel, in dem die göttlichen Vollkommenheiten ihren 

Reflex finden, zwar nicht in jeweils gleicher Weise, jedoch ihrer Hierarchie gemäß. Denn die 

göttlichen Attribute Einheit, Wahrheit, Güte und Schönheit spiegeln sich in den Kreaturen nach 

deren eigenem Sein; die auf dem Exemplarismus beruhende Analogie des Seins erstreckt sich auf 

alle seine Vollkommenheiten und folgt derselben Hierarchie der Entitäten: Schatten, Spur, Bild, 

Licht, den vier Stufen, die in den aufeinander folgenden Schritten des Itinerarium mentis in Deum 

entwickelt erscheinen. Nach Maßgabe der exemplaristischen Grundlage der Schöpfung können die 

Seienden nurmehr Reflex des göttlichen Wesens sein, und die diese Seienden innerlich 

bestimmenden Gesetze sind lediglich eine Nachbildung des inneren Gesetzes ihres göttlichen 

Kausalprinzips. 

Der Ort, den diese Vorstellung von den innertrinitarischen Verhältnissen in Bonaventuras 

theologischer Systematisierung einnimmt, ist so zentral, daß die göttliche Durchdringung der 

Geschöpfe gleichsam in den Hintergrund rückt, selbst wenn die Schöpfung letztlich als eine 

Auswirkung der göttlichen Güte erklärt wird. Die Grundlage dafür besteht nun darin, daß sich für 

Bonaventura in der Zeit fortsetzt und der Kreatur einprägt, was in der Trinität schon immer 

statthat. Denn die zeitliche Emanation oder Schöpfung ist sozusagen Frucht und Abbild jener 

ewigen Emanation. 

Die prädikative Struktur der Transzendentalien erfüllt somit in Bonaventuras Trinitätslehre 

die Aufgabe, uns die jeweils eigene Modalität zu verdeutlichen, in der Gottes Wirkung im Werk der 

Schöpfung ad extra hervortritt: Der Vater schafft ein Zeugnis für seine Größe (maiestas) durch die 

Bekundung seiner absoluten Macht (omnipotentia); der Sohn gibt ein Zeichen für seine Wahrheit 

(veritas) durch die Bekundung seiner Weisheit (sapientia); und der Heilige Geist schließlich erwirkt 

ein Zeugnis für seine Güte (bonitas) durch die aus seinem guten Willen (benevolentia) stammenden 

Gaben. Die Auswirkungen dieser transzendentalen Termini in ihrer Funktion trinitarischer 

Zueignungen erscheinen dann in den Geschöpfen als vestigia Dei. Auf diese Weise kann 

Bonaventura das zwischen Trinität und Wirklichkeit der Welt bestehende Verhältnis zum Ausdruck 

bringen. Gott wirkt aus sich heraus in einem Schöpfungsakt nach außen, der das Grundmerkmal 

seiner eigenen Natur in sich trägt, d.h. er schöpft nach Maßgabe dessen, was Er im Wesen ist, er 
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schafft die Welt und nimmt dabei die Vorgabe seines trinitarischen Wesens zur Bezugsgröße. 

Daher auch trägt jegliches Geschöpf den Abdruck von jeder der göttlichen Personen in sich. In 

diesem Sinn kann die Wirklichkeit insgesamt, als Zeugnis für das göttliche trinitarische Wesen, als 

Spiegel aufgefaßt werden, der die komplexe transzendente trinitarische Struktur immanent 

reflektiert: "Deus-trinitas manifestat et testificatur se ipsum trinum per universitatem omnium 

creatorum".477 

Durch Gottes Gegenwart in jedem Einzelwesen des Universums eröffnet sich unserem 

Verständnis von diesem eine neue Dimension seiner Symbolik: Jedes Einzelding, und nicht erst der 

ganze Kosmos als einheitliche Gesamtheit, stellt ein Zeichen dar, das auf Gott verweist, und zwar 

von der Konstruktion einer Symbolik her, die auf den einzelnen Stufen einer aus der kontingenten 

Naturwirklichkeit in die notwendige transzendente Wirklichkeit aufsteigenden Leiter angesiedelt ist. 

Weshalb nun fügt Bonaventura den Gewißheiten, durch die Gottes Existenz bekannt ist, 

den Glauben an, mit dem diese geglaubt wird? Ist denn die Notwendigkeit des Glaubens nicht 

hinfällig, wenn ein bestimmter Gegenstand bereits vom Verstand erfaßt ist? Der Grund dafür ist ein 

zweifacher: Einerseits, wenn ex parte cognoscentis, wie gesehen, die Möglichkeit des Irrtums 

besteht, würde der Glaube somit als Gewähr erscheinen, die auf der höchsten Wahrheit der 

Offenbarung beruht und die dort als Stütze dient, wo die historische Vernunft, auf ihre nach dem 

Sündenfall verringerten eigenen Naturkräfte angewiesen, die Möglichkeit eines Irrtums darum nicht 

vermeiden kann.478 Dieses Argument jedoch gehört in den eigentlich theologischen Bereich und 

fügt sich in die vom oben erwähnten theologischen a priori gestützte bonaventurianische 

Weltanschauung ein. Wir könnten Bonaventura wohl sagen, dieses Argument sei nur den 
                     
477 Tripl. test., 7 (V, 536 b): “Ex dictis igitur colligi potest, quod Deus trinitas testatur se ipsum trinum per 
vestigium omnipotentiae, sapientiae et benevolentiae. Et quoniam hoc vestigium relucet in omnibus et singulis 
creaturis -nulla est enim creatura, quae sit omnino expers virtutis, veritatis et bonitatis- manifeste colligitur, 
quod Deus-trinitas manifestat et testificatur se ipsum trium per universitatem omnium creatorum.” Vgl. A. 
Speer, Triplex veritas, op.cit., S. 212-218.   
478 De donis S.S., IV, 12 (V, 476 a): “Esto, quod homo habeat scientiam naturalem et metaphysicam, quae se 
extendit ad substantiam summas, et ibi deveniat homo, ut ibi quiescat; hoc est impossibile, quin cadat in 
errorem, nisi sit adiutus lumine fidei, scilicet ut credat homo Deum trinum et unum [...] Philosophica scientia 
via est ad alias scientias; sed qui ibi vult stare cadit in tenebras”. Hierin sollte die Kritik gründen, die 
Bonaventura der These des credo ut intelligam folgend an dem übt, was wir heute die Autonomie des Philosophierens 
nennen würden. Seine Einstellung erreicht einen noch stärkeren Nachdruck gerade aufgrund der eigentlichen 
Absicht, nämlich der stetigen Suche nach der Einheit des christlichen Wissens, und wegen der Ereignisse im 13. 
Jahrhundert, insbesondere nach 1265, als die Polemik gegen den lateinischen Averroismus und seine radikale 
Neigung zu einer Trennung von Philosophie und Theologie aggressiver wurde. In diesem Sinn erscheint das Bild der 
„prostituierten Vernunft“, das später so berühmt werden sollte, schon bei Bonaventura, wenn er die Philosophie 
„prostituiert“ nennt, die sich selbständig macht und sich von der christlichen Weisheit abwendet. Vgl. In Hexaëm., 
II, 7; A. Dempf, Metaphysik des Mittelalters, in: Handbuch der Philosophie, München-Berlin (1930) S. 112; J. 
Ratzinger, La theologie de l’histoire de Saint Bonaventure, Paris (1988) S. 173-179. 
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Anhängern des christlichen Glaubens zugänglich, und deshalb nicht allen Menschen. Doch würde 

uns Bonaventura gewiß entgegnen, daß der christliche Glaube in seinen Wurzeln universell ist und 

ein Nicht-Christ sich daher im Irrtum befindet. Diese Antwort enthielte erneut das schon 

angesprochene theologische a priori. Und wir hätten damit zwei Möglichkeiten: entweder 

Bonaventuras Denken zu übergehen, weil letztlich alles grundlegend auf einem ersten Prinzip 

beruht, das apriorisch und ohne weiteres mit dem Gott der biblischen Offenbarung gleichgesetzt 

wird (womit gleichfalls viele andere Denker nicht nur des Mittelalters übergangen werden müßten); 

oder aber die Mühe auf uns zu nehmen, den einzelnen Strukturen seines Denkens schrittweise zu 

folgen und eine Konzeptualisierung seiner theologischen Lehre zu versuchen, wobei wir Bedeutung 

und Zweck, die darin bestimmte eigentlich philosophische Elemente erhalten, wie bei der Lehre von 

den Transzendentalien, erfassen sollten. 

Andererseits besteht ein zweiter Grund darin, daß der Glaube nicht auf die Erkenntnis 

Gottes als transzendenter körperloser Substanz, sondern als personaler Trinität verweist. Und 

genau dazu kann die natürliche Vernunft keinen Zugang mehr haben, weil dort ein Mysterium 

vorliegt, das sich erst im Glaubensdogma erschließt. Es ließe sich also sagen, der Glaube komme 

hier der Vernunft zu Hilfe, aber nicht so sehr, weil diese unzulänglich und vor Irrtümern nicht 

geschützt sei, sondern da sich der zu behandelnde Gegenstand schlicht und einfach außerhalb ihrer 

natürlichen Möglichkeiten befindet, ein Argument, das nicht mehr allein in den Bereich der 

Theologen gehört, sondern diesen schon überschreitet. Und hier können sich wiederum zwei 

Optionen ergeben: entweder Bonaventura abtun, weil wir -wie Wittgenstein sagen würde- über das 

nicht reden sollen, was wir nicht erkennen können (die Einstellung des heute vorherrschenden 

logischen Positivismus, womit wir wieder viele andere Denker übergehen müßten); oder uns der 

Möglichkeit annähern, eine (philosophische) Vernunft zu postulieren, die offen wäre für das 

Verständnis der Wirklichkeit aus interdisziplinären Sichtweisen, die sich in der Verwendung des 

jedem jeweils Eigentümlichen wechselseitig ergänzen, und -wenn auch nur methodisch, wie beim 

hyperbolischen Zweifel der Cartesianer- das intellektuelle Gefängnis etwas zu verlassen, in das sich 

eine  übertriebene Nutzung des methodischen Paradigmas schließlich verwandeln kann. 

Die Weisheit, welche die mittelalterlichen Denker von Aristoteles übernommen hatten, war 

weder reiner Verstand noch reine Vernunft, sondern umfaßte beide und überschritt auch beide. 

Denn der Verstand ist der Habitus der Prinzipien, und die Verständigen sind die, welche die 

Prinzipien, die Ursachen und die Erklärungen für die Dinge rasch und richtig erfassen. Die Vernunft 
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hingegen ist der Habitus der Folgerungen, die Fähigkeit zu strengem und exaktem Denken, um mit 

den Prinzipien zu argumentieren, zu beweisen und die Thesen zu belegen, die aus ihnen gewonnen 

werden und sich auf sie gründen. Die Weisheit aber ist mehr als beide, mehr als Intelligenz und 

Wissenschaft, sie ist Einsicht in die allerersten Prinzipien und ist zudem das Wissen um die höchsten 

bzw. die grundlegenden Ursachen. Daher gelangt man zu der Ansicht, daß in der Weisheit der 

Verstandesaspekt den vernunftgemäßen überwiegt. Vollkommener ist der Verstand, und er reicht 

auch höher, weil er direkt und unvermittelt ist, während die Vernunft nach Vermittlung verlangt 

sowie langsam und mühevoll erscheint. 

Bonaventuras Lehre von Spur und Bild stellt für die Geschichte des mittelalterlichen 

Denkens ein Beispiel einerseits der Kontinuität zwischen natürlicher und übernatürlicher Ebene dar, 

aber auch der einzigartigen Veranlagung der sensiblen und spirituellen Welt für die trinitarische 

Offenbarung. In seinem Denken, kann man so sagen, ist die Ontologie vor allem und in letzter 

Instanz eine Lehre von den Transzendentalien, und die Transzendentalien sind die Grundlage für 

die Möglichkeit der Ontologie als Wissenschaft. Mit anderen Worten tritt dort nämlich die 

Konvergenz von philosophischen und theologischen Erkenntnissen ein. Doch ist dabei 

unzweifelhaft, wie wir in dieser Arbeit zeigen wollten, daß die Naturwahrheiten auch weiter 

hinreichende Argumente bilden und notwendige Gründe liefern, die Erbauung und Erweiterung des 

Glaubens zu begleiten vermögen. Das philosophische Schema der Transzendentalien bietet ein 

Beispiel dafür und ist uns zum Leitfaden für die Entwicklung der hier behandelten einzelnen 

Themen geworden. Denn mit ihrer philosophisch-theologischen Seite bringen die Transzendentalien 

nicht nur die relative Autonomie der Geschöpfe zum Ausdruck, sondern zugleich auch ihren 

wesenhaften und beständigen Bezug auf das göttliche Kausalprinzip. Daraus ergibt sich die von 

Bonaventura explizierte enge Entsprechung zwischen unum, verum, bonum und bewirkender, 

exemplarischer sowie finaler Ursache, mit ihrer Ausdehnung auf Gedächtnis, Intelligenz und Willen 

als Kräfte der menschlichen Seele. Dies belegt wiederum, daß sich Philosophie und Theologie bei 

Bonaventura in der höheren Einheit der christlichen Weisheit zusammenfinden, durch die letztlich 

die göttliche Symbolik der Welt ihre Gewähr und Begründung bekommt, und es verhilft uns dazu, 

mit Bacon zu behaupten, daß unsere Aufgabe darin liegt, „die Würde der Wissenschaft in ihrem 

Archetyp oder Gipfel zu suchen, der in den göttlichen Attributen bzw. Akten besteht, da diese sich 

dem Menschen so offenbaren, daß wir dieses nicht Wissenschaft, sondern Weisheit nennen 

müssen“. 
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