
Begriff und heilsökonomische Bedeutung 
der göttlichen Sendungen 

in Augustinus’ De Trinitate

E inleitung

« Diese Speculation, welche die immanenteste unter den immanenten Trinitäten 
zu construiren versucht, entfernt sich eben damit von jeder geschichtlich-religiösen 
Grundlage und verliert sich in paradoxen Distinctionen und Speculationen ». So 
A. v. Hamack1 zu Augustinus’ De Trinitate.

Auch L. Scheffczyk meint: «Bei genauerer Betrachtung zeigt sich daß 
Augustin die Vorzüge seiner theologischen Erklärung der Trinität um den Preis 
eines großen Verzichtes erkaufte, nämlich um den Verzicht der ökonomischen 
Betrachtung und Wertung des Trinitätsgeheimnisses2 ».

Sollte dieses Urteil zutreffen, würde daraus folgen, daß es Augustinus allein um 
das « Bild eines ‘ trinitarischen Gottes an sich ’ » ging3, um das Wesen Gottes, die 
innergöttlichen Relationen und Hervorgänge, nicht aber um ihre Bedeutung für 
das Leben, den Glauben und die Erlösung des Menschen. Die Spekulationen 
hätten ihren Bezug zur Offenbarung der drei göttlichen Personen, zu Heilsge
schichte und Schrift, verloren.

Eine so einseitige Interpretation der Augustinischen Trinitätslehre mußte auf 
Widerspruch stoßen. Die heilsökonomischen Komponenten dieser Trinitätstheo
logie werden in mehreren Gegendarstellungen herausgearbeitet4.

1. Lehrbuch der Dogmengeschichte II, Tübingen5 1 9 3 1 ,3 0 6 .

2. In : Mysterium Salutis II, Einsiedeln 1967, 204.

3. Vgl. M. Schmaus, Die Spannung von M etaphysik und Heilsgeschichte in der Trinitätslehre 
Augustins, StPatr 6 (1 9 6 2 ) , 503-518 , 511.

4. Z .B . E. Bailleux, La sotériologie de saint Augustin dans le « De Trinitate » : M SR  23
(1 9 6 6 ) , 149-173 ; ders., Histoire du salut e t fo i  trinitaire chez Sain t Augustin ■. RThom  75
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Eine besondere Rolle spielen in De Trinitate — sowohl in bezug auf die 
Heilsökonomie als auch hinsichtlich des Verhältnisses von ökonomischer und 
immanenter Trinität — die göttlichen Sendungen. Darauf weisen schon E. Hill* 5 
und F. Bourassa6 hin ; allerdings ohne den Begriff der Sendungen, ihre je unter
schiedliche Heilsrelevanz und ihre Funktion innerhalb des gesamten Werks im 
Detail zu untersuchen.

Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag leisten, diese Lücke zu schließen. 
Zunächst soll die auf eine immanente Trinitätstheologie ausgerichtete Fragestel
lung der ersten vier Bücher von De Trinitate skizziert werden, da die Bedeutung 
der ökonomischen Aspekte nur auf diesem Hintergrund richtig eingeschätzt 
werden kann. Im ersten Hauptteil wird der Begriff der göttlichen Sendungen 
analysiert, den Augustinus aus den Aussagen der Schrift ableitet. Das Thema des 
zweiten Teils ist die heilsökonomische Bedeutung der missiones. Im dritten und 
abschließenden Teil sollen dann das Verhältnis zwischen immanenter und öko
nomischer Trinitätstheologie in De Trinitate und die vermittelnde Funktion der 
göttlichen Sendungen behandelt werden.

Die Fragestellung von « De Trinitate » /  bis IV

Ausgangspunkt und Hauptgegenstand von Augustinus’ De Trinitate ist die 
Einheit und Wesensgleichheit der drei göttlichen Personen7 : Er will « Rechen
schaft dafür ablegen » bzw. « Vemunftgründe dafür angeben8 », « daß die Trinität 
der eine, einzige und wahre Gott ist, und wie sehr man zu Recht sagt, glaubt, 
einsieht, daß der Vater und der Sohn und der Heilige Geist von ein und derselben 
Substanz oder Wesenheit sind9 ».

Diese Absichtserklärung richtet sich gegen die « ratiocinatores » (trin I 2, 4), 
die, « indem sie den Glauben als Ausgangspunkt verachten, durch eine unreife und 
verkehrte Liebe zur Vernunft getäuscht werden10 ».

(1 9 7 5 ), 533-561 ; E. Hill, K arl R ahner’s « rem arks on the dogmatic treatise De Trinitate» and  

St. Augustine ■. A ugStud 2 (1 9 7 1 ) , 67-80  ; ders., St. Augustine's « De Trin ita te». The doctrinal 
significance o f  its structure: RÉAug 19 (1 9 7 3 ), 277-286  ; F. Bourassa, Théologie trinitaire chez 

Sain t Augustin ■. Gr. 58 (1 9 7 7 ) , 675-725  ; Gr. 59 (1 9 7 8 ), 375-412.

5. Structure, 284 ff. ; Rahner 's remarks, 77-79.

6. AaO 708-710.

7. D ie Forme! « tres personae » betrachtet Augustinus allerdings nur als eine Notlösung, um 

die Unterschiedenheit von Vater, Sohn und G eist irgendwie anzudeuten. Vgl. trin VII 6,11 f f . ; 
Drobner, Person-Exegese und Christologie bei Augustinus. Zur Herkunft der Formel um  

persona, Leiden 1986, 139 ; Hill, Rahner's remarks, 76.

8. Das W o r t« ratio » hat hier offenbar bewußt einen doppelten Sinn.

9. trin I 2, 4 : « ... reddere rationem, quod trinitas sit unus et solus et verus deus, et quam 

recte pater et filius et spiritus sanctus unius eiusdemque substantiae vel essentiae dicatur, 
credatur, intellegatur ». (Übersetzungen sind, wenn nicht anders angegeben, von mir.)

10. trin 1 1 , 1 : « . . .  qui fidei contem nentes initium (cf. Eccli. 25, 16) immature et perverso 

rationis amore falluntur ».
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Augustinus kommt ihnen entgegen, um sie auf ihrem eigenen Gebiet, der ratio, 
um so wirkungsvoller zu widerlegen. Er möchte dabei nicht nur die Art von 
Vemunftgründen anwenden, durch die man die Unmöglichkeit zeigt, Gottes 
Wesen zu erfassen, sondern « auch genau die ratio », die von den Vernünftlern 
gefordert wird" : eine positive, einsichtige und möglichst unangreifbare Begrün
dung der Drei-einigkeit Gottes. Diese Ankündigung läßt keine heilsökonomische 
Perspektive erkennen.

Auch die Leitlinien der Bücher I bis IV liegen ohne Zweifel im Bereich der 
immanenten Trinitätstheologie : « Im ersten Buch wird nach den Heiligen Schrif
ten die Einheit und Gleichheit dieser höchsten Trinität gezeigt; im zweiten, 
dritten und vierten ebenso11 12». Die Untersuchung der göttlichen Sendungen ordnet 
sich diesem Ziel unter : Es soll bewiesen werden, daß die missiones der Wesens
gleichheit von Vater, Sohn und Geist nicht widersprechen.

Sogar die Untersuchung der einzelnen alttestamentlichen Theophanien13 und 
der Besonderheit der Sendungen soll Fragen beantworten, die zunächst keinerlei 
Interesse an der Heilsökonomie verraten. Nach trin II 7, 13 will Augustinus 
ermitteln : a) welche göttliche(n) Person(en) in den Theophanien erschien! e n ) ; 
b) ob die Erscheinungen mittels speziell dafür gebildeter Geschöpfe oder durch 
Engel erfolgten (die entweder sich selbst verwandelten oder sich eines körperli
chen Geschöpfes bedienten); c) ob es bereits vor der Inkarnation eine Sendung 
des Sohnes und des Geistes gegeben haben kann und worin dann das Spezifikum 
der neutestamentlichen Sendungen liege.

Die (zur Abfassungszeit von De Trinitate fast nur noch von einigen Arianern 
vertretene) These, der Sohn sei den Menschen sichtbar erschienen und könne 
daher nicht dem Vater wesensgleich sein, wird von Augustinus auf zwei Ebenen 
widerlegt14: Zunächst ist nicht auszuschließen, daß auch Gott Vater den Patriar

11. trin I 2, 4 : « suscipiemus et eam ipsam quam flagitant, quantum possumus, reddere 

rationem ». Schmaus ( B K V  11, S .5) übersetzt weder « et » noch « ipsam » ; dadurch wird nicht 
klar, daß Augustinus die bisherige Argumentationsweise einerseits beibehalten, andererseits 

überbieten will. Vorher ( trin 1 1 , 3 )  heißt es : « Et aliquando afferimus eis rationem, non quam 

petunt ... ».

12. trin XV 3, 5 : « In primo libre secundum scripturas sacras unitas et aequalitas summae 

illius trinitatis ostenditur. In secundo et tertio et quarto eadem ... »

13. Zu Augustins Theophanieauslegung vgl. J. Lebreton, Augustinus, théologien de la 

Trinité. Son exégèse des théophanies-. MA 2 (1 9 3 1 ), 8 2 1 -8 3 6 ; J. Bärbel, Christos Angelos, 
Bonn 1941 (Nachdruck 1964) ; L.J. van der Lof, L ’exégèse exacte e t objective des théophanies 

de l'Ancien Testam ent dans le<.< De Trinitate » : A u g (L )  14 (1 9 6 4 ) , 485 -4 9 9  ; B. Studer, Z ur  

Theophanie-Exegese Augustins, R om  (1 9 7 1 )  ; Drobner, aaO 21 ff. und 134 ff,

14. A uch wenn De Trinitate ein für Augustins Verhältnisse sehr unpolemisches Werk ist, 
schreibt er gegen den Subordinatianismus. D ie Annahme, der Sohn und der Heilige G eist seien 

dem Vater untergeordnet, war bis ca. 350 n.C. noch weit verbreitet : « Unter den damals 

geläufigen Voraussetzungen nämlich, daß die Gesamtheit der D inge stufenförmig aufgebaut ist, 
muß jeder, der zwischen dem höchsten W esen und den unteren D ingen steht, als zweitrangig
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chen erschienen istl4a. Zweitens zeigt sich keine göttliche Person in ihrer Substanz, 
denn die Erscheinungen werden zwar ganz nach dem Willen Gottes, aber durch 
Vermittlung von Engeln und körperlichen Geschöpfen gestaltet ( trin III 11, 22). 
Auch der menschgewordene Gottessohn ist für die Augen der Sterblichen nur in 
seiner « forma servi » zu sehen, nicht in der « forma dei ». In der göttlichen Gestalt 
bleibt er trotz der Personeinheit mit der Menschennatur dem Vater gleich ( trin II 
1, 2).

Das Gesandtwerden von Sohn und Geist bedeutet keine Inferiorität, « weil die 
Trinität, die in allem gleich ist -  auch in gleicher Weise unwandelbar in ihrer 
Natur, unsichtbar und überall gegenwärtig — ohne eine Trennung (sc. der Perso
nen) wirkt15». Das bedeutet, daß Sohn und Geist sich auch selbst senden {trin II 
5, 9).

Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Auseinandersetzung mit den 
Sendungen hätte in De Trinitate allein den Sinn, einen möglichen Einwand gegen 
die Einheit und Wesensgleichheit der drei göttlichen Personen auszuschließen. 
Nach dem bisher Gesagten ist es also nicht verwunderlich, wenn Y. Congar16 über 
Augustinus urteilt:« Selbst seine Reflexion über die ‘ Sendungen ’ des Wortes und 
des Geistes hat nicht zu einer Erwägung der Ökonomie geführt ».

Trotzdem fällt auf, daß Augustinus im vierten Buch, d.h. unter der Überschrift 
der « Sendungen », eine Soteriologie entwickelt, die den Rahmen der immanenten 
Trinität sprengt. Außerdem verschiebt er die rein rationale Untersuchung der 
Trinität ausdrücklich auf einen späteren Zeitpunkt. In den Büchern I bis IV will 
er überprüfen, ob sein Ansatz mit dem schriftgemäßen Glauben übereinstimmt17. 
Er sucht also durchaus nach einer « geschichtlich-religiösen Grundlage». Sogar

erscheinen » (S t u d e r , Theophanie-Exegese, 59). Für den Sohn drängte sich dies Verständnis 

besonders auf, « wenn man die M ittlerstellung des W ortes auf seine Geburt oder seine Sendung 

zurückführte » (ebd.). D ie angebliche Sichtbarkeit der Substanz wurde als Zeichen der 

Veränderlichkeit und als Beweis der Inferiorität gegenüber dem wahren G ott angesehen. So  

behauptete der Arianer M aximinus (nach Augustinus, c. Max, 1 ,1 9 )  sogar für die Sendungen 

des Geistes eine Personeinheit, um daraus auf die Sichtbarkeit seiner Substanz zu schließen. 
(Vgl. T.J. v a n  Ba v el , Recherches sur la Christologie de s. Augustin = Paradosis 10, Fribourg 

1954, 28 .)

14a. D ie Frage, ob auch der Vater und der H eilige G eist in den atl. Theophanien erschienen, 
stellte sich erst ab ca. 350 n.C ., als der Streit um die W esensgleichheit des Sohnes mit dem Vater 

weitestgehend abgeschlossen war (vgl. Studer, Theophanie-Exegese, 58). Justin, Irenäus, 

Tertullian, Novatian, Eusebius u.a. setzten voraus, daß nur der Sohn den Patriarchen erschien. 
(Vgl. Studer, aaO 56.)

15. trin X V  3, 5 : « ... cum trinitas quae per om nia aequalis est pariter quoque in sua natura 

immutabilis et invisibilis et ubique praesens inseparabiliter operetur. » Vgl. trin I passim.

16. D er Heilige Geist, Freiburg 1 9 8 2 ,3 8 1 .

17. trin I 2 ,4  : « Sed primum secundum auctoritatem scripturarum sanctarum utrum ita se 

fides habeat demonstrandum e s t ».
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die « rationalistischen » Gegner sollen veranlaßt werden, diesen Glauben zum 
Ausgangspunkt zu machen und damit zur Ordnung zurückzukehren18.

Es wird zu zeigen sein, ob und inwieweit Augustinus in seiner Auseinanderset
zung mit der Schrift auch heilsökonomische Aspekte berührt, die über eine rein 
immanente Fragestellung hinausgehen und das gesamte Werk in ein stärkeres 
heilsgeschichtliches Licht stellen. Als Fundament dieser Überlegungen soll die 
folgende Analyse des Augustinischen Sendungsbegriffs dienen. In einem ersten 
Schritt verfolgt sie die Entwicklung dieses Begriffs.

I. -  Der Begriff der göttlichen Sendungen in « D e Trinitate »

1. Die Entwicklung des Sendungsbegriffs

Der Begriff der göttlichen « missio » wird in den Büchern II bis IV von De 
Trinitate in mehreren Etappen entfaltet. In keinem anderen Werk behandelt 
Augustinus die Sendungen so intensiv wie hier19.

Eingeführt werden die Sendungen in tr in  II 5, 7 als möglicher Einwand gegen 
die Wesensgleichheit von Sohn und Geist mit dem Vater. Man könnte behaupten : 
« Größer ist der, der sendet, als der, der gesandt wird20 ». Da im Neuen Testament 
an mehreren Stellen daraufhingewiesen wird, daß der Sohn und der Heilige Geist 
gesandt werden, von einer Sendung des Vaters aber nie die Rede ist, muß 
gründlich geklärt werden, was die Schrift unter dieser Sendung versteht.

Es ist vorauszusetzen, daß eine Sendung einen Ausgangs- und einen Zielpunkt 
hat. Woher und wohin der Sohn gesandt werde, findet Augustinus in Jo 16, 28 
beantwortet: « Ich bin vom Vater ausgegangen und in diese Welt gekommen». 
Aus diesem Satz wird — etwas unvermittelt -  eine Definition abgeleitet, an der 
sich alle weiteren Überlegungen zum Begriff der göttlichen Sendungen orientieren 
werden : « Also g ilt: Das Gesandtwerden besteht darin, vom Vater auszugehen 
und in diese Welt zu kommen21 ». Augustinus setzt voraus, daß diese Definition 
auch für den Geist zutrifft.

18. trin I 2, 4 : « ... ad initium fidei et ordinem redeant ... »

19. Daher sollen seine Ausführungen zu den Sendungen außerhalb von De Trinitate nur 

dann zitiert werden, wenn sie dem besseren Verständnis dieses Werkes dienen. Zur Bedeutung 

der « m issiones » bei Augustinus vgl. M. S c h m a u s , D ie psychologische Trinitätslehre des Hl. 
Augustinus, Münster 1927, 163-169 ; J.-L. M a ie r , Les m issions divines selon sain t Augustin -  

Paradosis 16, Fribourg 1960 ; M, M ellet  und Th. C a m el o t , « Les m issions divines », BA 15, 
578 ; L. A r ia s , Introduction , BAC  39, S. 31-36.

20. trin II 5, 7 : « M aior est qui mittit quam qui mittitur ».

21. trin II 5, 7 : « Qua in quaestione primum quaere unde et quo missus sit filius. Ego, inquit, 
a pâtre exii et veni in hune mundum ; ergo a pâtre exire et venire in hune mundum, hoc est 
mitti ».
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Das Ziel der göttlichen Sendungen stellt nun aber ein Problem d a r: Wie 
können Sohn und Geist « in diese Welt kommen », wenn sie von Anfang an « in 
dieser Welt » sind (Jo 1, 10 ; vgl. Ps 138, 7 f.) ? Daß diese Gegenwart in der Welt 
nicht als « Sendung » verstanden werden darf, zeigt sich an Gott Vater : Auch er 
kann sagen: « Himmel und Erde erfülle ich » (Jer 23, 24), ohne daß er je 
« gesandt» heißt ( trin II 5, 7).

Die Sendung des Sohnes erläutert Augustinus (in trin II 5, 8) anhand von Gal 
4, 4 : « Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren aus 
einer Frau, dem Gesetz unterstellt, damit er die, die unter dem Gesetz waren, 
loskaufe. » Die Sendung, von der Paulus spricht, wurde also durch die Geburt aus 
Maria verwirklicht. Im Hintergrund steht hier, auch wenn nicht ausdrücklich 
erwähnt, die in Buch I erarbeitete Unterscheidung von forma dei und forma servi 
(in II 1, 2 betont Augustinus, daß diese « Regel » für die gesamte Schrift gelte) : 
Sofern der Sohn « de deo natus » ist, war er schon immer « in dieser W elt», sofern 
er « de Maria natus » ist, kam er « als Gesandter in diese W elt». (Auch wenn 
Augustinus hier zum Galater-Zitat m eint: « satis ostendit eo ipso missum filium 
quo factus est ex muliere », wird noch zu fragen sein, ob Christus nur in diesem 
Sinn als gesandt bezeichnet werden kann.)

Nach dem « W ohin» wird auch das « W oher» der Sendung des Sohnes 
untersucht. Entsprechend der Definition geht die Sendung vom Vater aus. 
Trotzdem ist es einsichtig und aus Lk 1, 34 f. und Mt 1, 18 abzuleiten, daß die 
Geburt des Sohnes aus Maria auch ein Werk des Geistes ist, daß also auch der 
Geist den Sohn in gewisser Hinsicht sendet (trin II 5, 8 ; als Beleg zitiert 
Augustinus Is 48, 16 !). Und da alles durch die Trinität geschaffen wird22, bewirkt 
auch der Sohn seine Geburt als Mensch, sendet sich demnach selbst (trin II 5, 9). 
Insofern den drei göttlichen Personen « ein einziger Wille » (una voluntas) und 
«untrennbares Wirken » (inseparabilis operatio) zueigen sind, besteht hier kein 
Unterschied zwischen Vater, Sohn und Geist (trin II 5, 9).

Der Sohn ist noch in einer weiteren Hinsicht von sich selbst gesandt: «... a 
patre et filio missus est idem filius quia verbum patris est ipse filius » (trin II 5, 
9). Das heiß t: Er wird vom Vater nicht durch ein zeitliches, geschaffenes Wort 
(Befehl, Bitte, Ermahnung ...) gesandt, sondern durch das Wort, das vor aller Zeit 
bei Gott ist. Dies Wort des Vaters ist aber der Sohn selbst.

Warum gehört nun zur Definition der Sendung ein « Ausgehen » speziell vom 
Vater, wenn die Inkarnation auch vom Sohn (und Geist) bewirkt wurde? 
Augustinus bietet in trin II 5, 9 einen Lösungsansatz, der als vorläufig betrachtet 
werden muß : Es werde « passend gesagt, daß der gesandt ist, der im Fleisch 
erschien, daß aber der gesandt hat, der nicht darin erschien23 ». Was hier « vor den

22. Vgl. trin IV 20, 31 : « . ..  deum creatorem, trinitatem om nipotentem  » mit dem Credo 

(« ... patrem om nipotentem  creatorem ») !

23. trin II 5, 9 : « Cum itaque hoc a patre et filio factum esset ut in cam e filius appareret, 

congruenter dictas est missus ille qui in cam e apparuit, misisse autem ille qui in ea non  

apparuit ».
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körperlichen Augen äußerlich geschieht», ist « aus dem inneren Gefüge der 
geistigen Natur » hervorgetreten. In diesem Sinn wird es nach Augustinus « tref
fend als ‘ gesandt ’ bezeichnet ». Vom Vater heißt es, er habe den Sohn gesandt, 
weil er selbst unsichtbar blieb, also nicht die Personeinheit mit dem angenomme
nen Menschen einging, und weil er den Sohn sichtbar machte. (Sichtbar erscheint 
aber auch der Sohn nur in der forma servi. In der forma dei bleibt er nicht nur 
unsichtbar, sondern wirkt zusammen mit dem Vater seine eigene Sendung.)

Diese Antwort — genauer spricht man von einer Hypothese — läßt einiges offen 
(dies spiegelt sich z.T. in den beiden Themenankündigungen in trin II 7, 12 und 
II 7, 13 w ider): Ist Senden identisch mit Sichtbarmachen ? Warum heißt der Sohn 
nicht auch in engerem Sinn vom Geist gesandt, da doch auch dieser wie der Vater 
nicht Mensch wird ? Gibt es neben der Inkarnation weitere Sendungen Christi ?

Vor allem fallt auf, daß das gestellte Problem des Ursprungs der Sendung nicht 
vollständig gelöst i s t : Wenn die Sendung des Sohnes von der Trinität gewirkt wird 
und die Unsichtbarkeit und Wesensgleichheit aller drei Personen gewahrt bleiben, 
so hat Augustinus nicht klar gesagt, wie er das « a patre exire » in seiner Definition 
der missio verstanden wissen will. Der Mensch Jesus ist nicht wesensgleich mit 
dem Vater — aber auch nicht mit den beiden anderen göttlichen Personen. Er ist 
vom Vater « gewirkt » (factus) -  aber auch vom Sohn und vom Heiligen Geist.

Es wäre also zu fragen, ob ein Unterschied besteht zwischen der Sendung des 
Sohnes vom Vater einerseits, von der Trinität andererseits (zumal sich im NT kein 
Textbeleg für Sohn und Geist als Sender des Sohnes findet; Augustinus will hier 
nur das Prinzip der inseparabilis operatio konsequent anwenden.)

Für eine besondere Sendung vom Vater her böte der in trin II 5, 9 genannte 
Begriff « verbum dei » einen Anhaltspunkt: Da der Sohn als das Wort des Vaters 
vom Vater her ist, hat auch sein Wirken seinen ersten Ursprung im Vater. Am 
Anfang von Buch II findet sich die entsprechende Auslegungs-Regel, « nach der 
wir einsehen, daß der Sohn zwar nicht kleiner ist, sondern dem Vater gleich, daß 
jedoch dieser von jenem ist, Gott von Gott, Licht von Licht24 ». Daraus folgt, daß 
Vater und Sohn untrennbar Zusammenwirken, daß aber das Wirken des Sohnes 
« von dem her ist, von dem er selbst ist, das heißt vom Vater25 » ; die Werke des 
Sohnes « ad extra » stammen demnach letztlich « a patre ». Obwohl nun diese 
Regel kurz vor der Untersuchung der Sendung Christi steht, geht Augustinus in 
trin II 5, 9 nicht darauf ein. (Eine Beziehung zwischen den innergöttlichen 
Relationen und den Sendungen wird er erst am Ende des vierten Buches ausdrück
lich hersteilen.)

Daß Augustinus, ohne eine Andeutung zu machen, erwartete, der Leser werde 
die Regel anwenden, halte ich für unwahrscheinlich, da er seine Anliegen meist

24. trin II 1, 2 : « ...  regulam ... qua intellegimus non quidem minorem esse filium sed 
aequalem patri, tamen ab illo hune esse deum de deo, lumen de lumine ».

25. trin II 1 , 3 : «  ... inseparabilis est operatio patris et filii, sed tamen ita operari filio de illo 
est de quo ipse est, id est de patre . ..»
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mehrfach wiederholt. Eher ist anzunehmen, daß der Buchanfang (bis II 3, 5 oder 
II 4, 6) erst einige Zeit nach dem Abschnitt über die missiones (II 5, 7 bis II 6, 
11) geschrieben und ihm dann vorangestellt wurde26.

Es scheint also, daß Augustinus den Begriff der Sendung des Sohnes zunächst 
nur auf Christus in der forma servi bezieht, d.h. auf Christus, sofern er schon 
sichtbar geworden ist27. Das « Ausgehen » vom Vater ist auf dieser Stufe der 
Überlegungen nicht als innerer Hervorgang zu verstehen, sondern nur als Syno
nym für die Erscheinung in der Gestalt des angenommenen Geschöpfs. Es könnte 
sein, daß der Zusammenhang zwischen relationes und processiones Augustinus 
selbst erst während seiner Arbeit an De Trinitate deutlich wurde28 29.

Ein weiterer Beleg für ein frühes Stadium des m/ss/o-Begriffs findet sich in trin I 
10, 21, wo Augustinus den Vers Jo 16, 28 schon einmal auslegt, und zwar 
ausschließlich im o.g. Sinn : « Was bedeutet ‘ Vom Vater bin ich ausgegangen ’ 
anderes als ‘ Nicht in der Gestalt, in der ich dem Vater gleich bin, sondern auf 
andere Weise, d.h. in einem angenommenen Geschöpf, bin ich als Geringerer 
erschienen ’ ? Und was heißt ‘ ich kam in diese Welt ’ anderes als ‘ Die Knechts
gestalt, die ich annahm, indem ich mich erniedrigte, zeigte ich auch den Augen 
der Sünder, die diese Welt lieben ,29 ? »

Die Sendung des Geistes wird analog zu der des Sohnes verstanden, insofern 
auch der Geist den « Augen der Sterblichen » erscheint, ohne dadurch in seiner 
Substanz sichtbar zu werden und so die Gleichheit mit dem Vater zu verlieren 
{trin II 5, 10). Anders als beim Sohn aber besteht diese Sendung darin, daß für 
kurze Zeit eine « körperliche Gestalt30» (Taube, Sturmesbrausen, Feuerzungen)

26. Zur Frage der Textschichten vgl. A .-M . La Bonnardière, Recherches sur la structure et 
la rédaction des livres I I  à I V  du De Trinitate de saint Augustin : Annuaire. École pratique des 

H autes Études 82 (1973 /74), 171-176. Ihre These « que le début (jusqu’où ?) du livre II est 
tardif et que la fin est ancienne» (aaO 172), wird durch meine Beobachtung bestätigt und 

präzisiert : Der späte(ste) Abschnitt von Buch II dürfte vor II 5, 7 oder II 5, 6 enden.

27. Vgl. F.-M . B er ro ua r d , BA 72 , 757. Als Textbelege für ein frühes Stadium von Augustins 

Verständnis der Sendung Christi vgl. (nach Ber r o u a r d , BA 73 A, 4 7 1 ) : In Io. Tr. 23, 13 : 
« N o n  est missus filius nisi quia factus est hom o ». In Io. Tr. 26, 19 : « M issio quippe eius 

exinanitio suimetipsius est et formae servilis acceptio, quod recte intellegitur servata etiam filii 
cum patre aequalitate naturae ». In Io. Tr. 40, 6 : « Et tarnen cum ambo simul sint, unus missus 

est, alter misit, quoniam m issio incamatio est et ipsa incamatio filii tantum est, non et patris ». 
Vgl. In Io. Tr. 42, 8 ; 36, 1.

28. Vgl. trin III pr., 1 : « . ..  egoque ipse multa quae nesciebam scribendo me didicisse 

confitear ...»

29. « Quid est ‘ a patre exii ’ nisi non in ea forma qua aequalis sum patri sed aliter, id est 

in assumpta creatura minor apparui ? Et quid est ‘ veni in hunc mundum ’ nisi formam servi 
quam me exinaniens accepi etiam peccatorum qui mundum istum diligunt oculis demonstravi » ?

30. D en Ausdruck « corporalis species » gebraucht Lk  3, 22 für 'die Erscheinung des Geistes 
bei der Taufe Jesu.
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geschaffen wird, mit welcher der Geist nicht zur Personeinheit verbunden ist. 
Diese Gestalten weisen nur in sichtbarer Weise auf den Geist hin. Sie sind daher 
(nach trin II 6, 11) zu unterscheiden vom « Menschensohn »3I, in dessen Gestalt 
« die Person des Wortes Gottes selbst vergegenwärtigt wurde »; vom « Lamm 
Gottes » (das nach Apk 5, 6 nur in einer rein geistigen Vision sichtbar war) und 
von geschaffenen Gegenständen, die erst nachträglich als Zeichen eingesetzt 
wurden. Vergleichbar sind sie eher den körperlichen Gestalten, die speziell für die 
alttestamentlichen Theophanien geschaffen wurden und sofort wieder verschwan
den (z.B. die Flammen des Dombuschs)32.

Gerade an den Gotteserscheinungen im AT zeigt sich, daß der neutestamentli- 
che Sendungsbegriff bisher noch nicht genau erfaßt is t : Da Gott auch den 
Patriarchen durch Vermittlung körperlicher Gestalten erschien, bleibt zu klären, 
warum in diesem Zusammenhang erst im NT von Sendungen die Rede ist -  und 
warum nur von Sendungen des Sohnes und des Geistes (vgl. trin II 7,12). Die 
weitere Untersuchung (bis Ende von Buch IV) will daher (u.a.) das Spezifikum 
der neutestamentlichen Sendungen ermitteln. Falls der Sohn und der Hl. Geist 
schon vor der Inkarnation gesandt wurden, müßte man also einen Unterschied 
aufweisen « zwischen dieser Sendung und der, von der wir im Evangelium lesen » 
{trin II 7,13).

Die ausführliche Erörterung der Theophanien {trin II 8, 14 bis III 11, 27) liefert 
zwei Ergebnisse:

1. Grundsätzlich konnte sich jede göttliche Person in gleicher Weise mittels 
eines Geschöpfes den Menschen zeigen, ohne dabei in der göttlichen Substanz 
sichtbar zu werden. Welche Person im konkreten Fall erschien, läßt sich nur mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus dem Textzusammenhang ableiten (vgl. 
trinll 18, 35 und III pr., 3). Augustinus gibt sich größte Mühe zu zeigen, daß 
in Gestalt der drei Männer in Mamre sich alle drei göttlichen Personen offenbarten 
— also auch der Vater {Gen 18 ; trinll 10, 19 bis 12, 22). Daniels Vision vom 
« Hochbetagten » {Dan 7, 9 ; trinll 18, 33) wird ebenfalls als Erscheinung des 
Vaters in sichtbarer Gestalt hervorgehoben. Der Grund dafür, daß es trotzdem 
weder im Alten noch im Neuen Testament vom Vater heißt, er sei gesandt, ist also

31. Augustinus versteht wie alle Kirchenväter unter dem « M enschensohn » Christus in 

seiner M enschheit, dagegen unter dem « G ottessohn » Christus in seiner göttlichen Natur. Vgl. 

Berro ua r d , BA 72 , 746.

32. D ie  Zusammenfassung in trin II 7, 12 greift die zentralen Aussagen von II 5, 10-6, 11 

noch einmal im Wortlaut auf und zeigt damit das Ende einer Texteinheit an (die folgenden 

Ziffern beziehen sich auf die Seiten und Zeilen in C C SL  5 0 ) :  « Propter has ergo corporales 

formas (vgl. 95, 37), quae ad eum significandum et sicut humanis sensibus oportebat demonst
randum (9 4 , 25 u .ö .) temporaliter exstiterunt (9 6 , 61) missus dicitur etiam Spiritus sanctus (93 , 
115 und 1 1 8 );  non tarnen minor patre dictus est (9 3 , 2 ) sicut filius propter formam servi (94 , 
5 und 16), quia illa forma servi inhaesit ad unitatem personae (9 4 , 18 vgl. 94, 5 ), illae vero 

species corporales (9 3 , 121 ; 95, 46 f. ; 96, 51 ; 96, 6 5 ) ad demonstrandum quod opus fait ad 

tempus (passim ) et esse postea destiterunt (vgl. 96, 6 6 ) ».



12 JOHANNES ARNOLD

auf einem anderen Gebiet zu suchen. Der Begriff der Sendung drückt offenbar 
nicht nur das Erscheinen einer göttlichen Person vor menschlichen Augen aus.

2. Alle sinnlich wahrnehmbaren Gotteserscheinungen vor der Inkarnation 
wurden — dem Willen Gottes vollkommen entsprechend — von Engeln hervorge
bracht, so daß das Wesen Gottes verborgen blieb (vgl. trin III 11, 27). Da auch 
die bisher behandelten neutestamentlichen Sendungen eine geschöpfliche Vermitt
lung voraussetzen, ist ein Unterschied zu den Theophanien, abgesehen von der 
Personeinheit Christi, noch nicht erkennbar.

Die besondere Bedeutung der Sendungen im Vergleich mit den Theophanien 
des AT wird erst im vierten Buch endgültig behandelt. Es scheint zunächst, 
Augustinus schweife vom Thema ab, wenn er in den ersten achtzehn Kapiteln des 
Buchs nur die Heilsrelevanz der Inkarnation behandelt: Der menschgewordene 
Gottessohn erlöst durch Tod und Auferstehung die Menschen von ihrem doppel
ten Tod (des Körpers und der Seele) und von der Macht des Bösen. Der Glaube 
an Christus reinigt sie von ihren Sünden und befähigt sie so zur Schau der 
Wahrheit und zum ewigen Leben. (Vgl. dazu den zweiten Hauptteil dieser Arbeit.)

Erst in trin IV 19, 25 sagt Augustinus, daß genau dies den Sinn und Inhalt der 
Sendung des Sohnes Gottes ausmacht: « Ecce ad quod missus est filius d e i; immo 
vero ecce quod est missum esse filium d e i». Die heilsgeschichtliche Bedeutung ist 
aus dem Begriff der missio filii also nicht auszuklammem. Die Gotteserscheinun
gen vor und nach dieser Sendung haben mit ihr das Ziel gemeinsam, stehen aber 
auf einer niedrigeren Stufe : « Was auch immer im Bereich der gewordenen Dinge, 
die von der Ewigkeit hervorgebracht und zur Ewigkeit zurückgeführt wurden, für 
eine gewisse Zeit geschehen ist, um den Glauben zu bewirken, durch den wir zur 
Betrachtung der Wahrheit gereinigt werden sollten, sind entweder Zeugnisse 
dieser Sendung gewesen oder die Sendung des Sohnes selbst”  ». Das gemeinsame 
Ziel, die Schau der Wahrheit, wird durch das Heilswirken des gesandten Sohnes 
ermöglicht; die übrigen Erscheinungen stehen wiederum im Dienst dieser Sen
dung und weisen auf sie hin.

Während die alttestamentlichen Theophanien die Inkarnation ankündigen33 34, 
bestätigen die « körperlichen Gestalten » des Geistes und die Stimme des Vaters 
(bei der Taufe), daß sie eingetreten ist.

In trin IV 19, 26 bis 20, 28 führt Augustinus die Analyse der « Sendung des 
Sohnes » zu Ende. Der Sohn kann in mehrfacher Hinsicht als « gesandt » betrach

33. trin IV 19, 25 : « Quaecumque propter faciendam fidem qua mundaremur ad contem- 

plandam veritatem in rebus ortis ab aetemitate prolatis et ad aetemitatem relatis temporaliter 
gesta sunt aut testim onia m issionis huius fuerunt aut ipsa missio filii dei ».

34. Vgl. schon trin IV 7, 11: Dort werden nicht nur die durch Engel bewirkten atl, 
Erscheinungen als G leichnisse bezeichnet, die Christus als den gesandten G ott und Erlöser 

ankündigen, sondern auch alles, was die Patriarchen selbst « sacrate atque mystice » gewirkt 
haben. Augustinus knüpft m.E. in trin IV  19, 25 f. bewußt an IV 7, 11 an. Das zeigen weitere 

auffällige Parallelen;
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tet werden35: Einmal — nach Gal 4, 4 : « misit deus filium suum factum ex 
muliere » — insofern er Mensch wurde36. Das Gesandtwerden bezieht sich hier nur 
auf Christus in der forma servi, in der er « klein » und sichtbar ist und auf derselben 
Stufe steht wie die ganze Schöpfung37. Wird die missio nur in diesem Sinn 
verstanden, läßt sich nicht bezweifeln, daß der so gesandte Sohn geringer ist als 
der V ater: « Wenn also (immer) der Größere den Kleineren sendet, bekennen 
auch wir den Entstandenen {factum) als kleiner und insoweit kleiner, als er 
entstanden ist, und insoweit entstanden, als er gesandt ist38 ». Die Wesensgleich
heit mit dem Vater wird bei dieser m «.s/o- Interpretation dadurch gewahrt, daß 
Christus zwar « in cam e» sichtbar wird, als Schöpfer und Wort Gottes aber 
verborgen bleibt39.

Während diese Deutung schon in Buch II entwickelt wurde, stellt die folgende 
Alternative einen neuen Gesichtspunkt dar, der nun auch dem « exire a patre » 
einen tieferen Sinn abgewinnt: Der Sohn kann in der Hinsicht « vom Vater 
gesandt» heißen, daß er der Sohn ist, also im Vater seinen Ursprung hat. Der 
Glaube an die Wesensgleichheit und gleiche Ewigkeit der beiden göttlichen 
Personen wird dadurch nicht eingeschränkt. In dieser Interpretation der Sendung

a) D as Zitat Gal 4, 4 ( C C SL  50, S. 175, Z. 2 und S. 194, Zz, 19-21 ; 28 f.). A .-M . L a  

Bo n n a r d iè r e , aaO 175, bezeichnet Gal 4, 4 — v.a. in bezug auf trin IV — als « le pivot de la 

structure de toute la partie réservée au Fils ». Der Vers stelle « une pierre d ’attente » dar, so z.B. 
in II 7, 12 (erste Untersuchung der missio fllii) ; in III pr., 3 ; in XIII 20, 25 (Rückblick auf 
IV 19, 2 5 -20 , 28). D ieser Liste wäre die Stelle IV 7, 11 hinzuzufiigen : auch hier wird die 

Aufmerksamkeit (nach einem Exkurs über Zahlensymbolik) wieder ganz auf die missio  des 

Sohnes gelenkt.
b) D as «Vielfältige » (m ulta) bzw. « om nis creatura » (S. 175, Z. 5 und 194, 9) sollte die 

Ankunft des « einen » Gesandten « bezeugen » (1 7 6 , 12 und 194, 9).
c) Beide Kapitel leiten neue Abschnitte ein. Für den Begriff der Sendungen ist es von 

Bedeutung, daß hier zweimal, an markanten Textstellen, die übrigen Gotteserscheinungen auf 
die Inkarnation hingeordnet sind und alles in einem  heilsgeschichtlichen Zusammenhang 

gesehen wird. Die an die beiden Textstellen anschließenden Teile haben einen sehr unterschied
lichen Charakter : IV 7, 11-17, 24 ist äußerst soteriologisch ausgerichtet, in IV 19, 25-20, 28 

überwiegt die « immanente » Seite. D ie ähnlich lautenden Anfänge der beiden Teile sollen diese 

verklammern. Daran ist bereits erkennbar, daß der Begriff der « Sendung » ebenso ökonom ische  

wie immanente K om ponenten hat, die nicht isoliert betrachtet werden dürfen.

35. Vgl. die Parallele « Si ergo ... » ( trin IV 19, 2 6 ) und « Si autem ... » ( trin IV 20, 27).

36. trin IV 19, 26 : « ... eo itaque missum quo factum ».

37. D as « factum » aus G a l4, 4 versteht Augustinus als « geschaffen, gemacht », was sich vom  

Urtext her nicht nahelegt (genôm enon = « geworden, geboren »). Er greift « factum » in trin IV 

19, 26 neunmal auf, um die Paradoxie auszudrücken, daß der, « per quem ... facta sunt om nia », 
nun selbst unter die G eschöpfe geht.

38. trin IV 19, 26 : « Si ergo maior mittit m inorem, fatemur et nos factum minorent et in 

tantum minorem in quantum factum et in tantum factum in quantum missum ».

39. trin IV 19, 26 : « Videbatur sicut missus factus erat, non videbatur sicut per eum omnia 

facta sunt ».
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ist der Sendende mit dem genitor, der Gesandte mit dem genitus identisch40. Die 
« Sendung» drückt hier den Unterschied der zwei göttlichen Personen und ihr 
Ursprungsverhältnis aus, doch keine Unter- bzw. Überordnung (vgl. trin IV 20, 
27).

« Dementsprechend kann man jetzt verstehen, daß der Sohn nicht nur deshalb 
‘ gesandt ’ heißt, weil das Wort Fleisch geworden ist, sondern deshalb ‘ gesandt ’, 
damit das Wort Fleisch würde und durch körperliche Gegenwart das wirkte, was 
geschrieben steh t; das heißt: damit nicht nur der Mensch als ‘ gesandt ’ verstan
den würde, zu dem das Wort geworden ist, sondern auch das Wort als ‘ gesandt ’, 
damit es Mensch würde ...4I »

Sofern die « Sendung » des Sohnes sich auf seine forma dei, auf das Wort Gottes 
selbst, bezieht, hat sie zwei Pole: Zum einen das immanente Vom-Vater-Sein, 
zum andern die Menschwerdung als Ziel.

Obwohl bei dieser Art der Sendung das Woher stärker betont wird als das 
Wohin — bei der ersten war es umgekehrt —, zielt sie zumindest auf das «venire 
in hunc mundum » ab. Der Hinweis auf die Schrift, die durch die Sendung des 
Wortes erfüllt werden soll, macht deutlich, daß diese Sendung nicht nur eine 
innertrinitarische, sondern auch eine heilsgeschichtliche Dimension hat.

Daß das Wort bzw. die Weisheit Gottes vom Vater ausgesandt werden kann, 
ohne dabei die göttliche Substanz zu verlieren, versucht Augustinus am Begriff der 
« manatio » zu erläutern und zu beweisen. Aus Weish 7, 25 schließt er, der Sohn 
sei eine « gewisse wahre Ausstrahlung des Glanzes des allmächtigen Gottes », also 
Licht vom Licht. Ein Unterschied besteht nur hinsichtlich des Ursprungs, nicht 
des Wesens (trin IV 20, 27)42.

Die christologische Deutung von Weish 7, 25 veranlaßt Augustinus, auch eine 
Sendung des Sohnes vor der Inkarnation anzunehmen, denn in Weish 9, 10 bittet 
Salomo, Gott möge ihm die Weisheit — also den Sohn -  senden, damit sie « bei 
ih m » sei.

40. Der Gegensatz zwischen beiden Interpretationen wird gerade an « factus » und « geni
tus » deutlich.

41. trin IV 20, 27 : « Secundum hoc iam potest intellegi non tantum ideo dici missus filius 

quia verbum caro factum est, sed ideo missus ut verbum caro f ie r e t ... » F.-M . B errouard  (BA  

1 2 ,1 5 1 )  schließt aus den Stellen der Tractatus, die von den missiones handeln, Augustinus habe 

erst mit der Zeit erkannt, daß « le Fils lui-m êm e, dans sa nature divine pouvait être appelé 

envoyé ». D en Auslöser dieser Erkenntnis sieht Berrouard in Augustins Lektüre des Serm o  

Arianorum, die er einmal gegen 418 n.C . datiert (BA  72, 757), ein anderes Mal auf den Herbst 

419 (BA  73 A , 471 ; mit Hinweis auf ep. 23* A , 3 •. C SE L  88, 122). Sollte es zutreffen, daß 

Augustinus vorher noch nicht mit der M öglichkeit rechnete, das Wort G ottes könne auch als 

solches gesandt heißen, dann hätte er den Abschnitt trin IV 20, 27-29 erst nachträglich in das 

bereits erschienene vierte Buch eingearbeitet. A u f jeden Fall repräsentieren die letzten Kapitel 
von trin IV im Vergleich zu trin II 5, 7 ff. ein fortgeschrittenes Reflexionsstadium.

42. trin IV 20, 27 : « Ab illo itaque mittitur a quo emanat ».
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Der Unterschied zwischen den alttestamentlichen Sendungen des Sohnes und 
der Inkarnation liegt einmal darin, daß die « manatio » in die Propheten und Engel 
zwar eintritt, sie erfüllt, durch sie wirkt, aber keine Personeinheit mit ihnen 
eingeht. Nur durch die Inkarnation mW  das W ort« Fleisch », d.h. Mensch, (ohne 
freilich die göttliche Natur zu verlieren)43. Ein weiterer Unterschied besteht wieder 
in heilsgeschichtlicher Hinsicht: Das Heil der Glaubenden, Hoffenden, Liebenden 
wird erst durch die Inkarnation verwirklicht — dann aber auch « rückwirkend » für 
die Weisen und Heiligen, die vorher lebten. Ohne daß von Augustinus darauf 
hingewiesen würde, ist damit die letzte der drei programmatischen Fragen von tritt 
II 7, 13 beantwortet, soweit sie sich auf den Sohn bezieht.

Augustinus führt hier geradezu en passant eine neue Art der missio filii ein : Die 
« Ausstrahlung » des göttlichen Wortes bzw. der göttlichen Weisheit in das Innere 
eines Geschöpfes läßt sich keiner der bisherigen missiones zuordnen. Erstens 
erscheint die manatio nicht in der Art einer Theophanie : Propheten und Engel 
sind — auch als Werkzeuge Gottes — keine « species corporales », die nur zum 
Zweck einer Gottesoffenbarung geschaffen wären, um sofort danach wieder zu 
verschwinden. Zweitens bezieht sich diese Sendung auf den Sohn Gottes in der 
forma dei, nicht auf den « filium factum ex muliere ». Drittens besteht, wie gesagt, 
keine Personeinheit.

In trin IV 20, 28 stellt Augustinus fest, daß auf diese dritte Art der Sendung 
nicht einmal die Definition « exire a patre, venire in hunc mundum » paßt, von der 
die gesamte Untersuchung ausgegangen w ar: Das « Kommen in diese W elt» 
impliziert seiner Ansicht nach eine sinnlich wahrnehmbare Erscheinung dessen, 
der da kommt44.

Die erste Frage, die Augustinus (in trin II 5, 7) zur missio des Sohnes gestellt 
hatte, nämlich von wo aus und wohin er gesandt sei, kann also nicht mehr durch 
das Zitat von Jo 16,28 beantwortet werden, wenn sie auf jede Art der Sendung des 
Sohnes bezogen wird. Eine allgemeingültige Antwort gibt Augustinus erst in der 
Zusammenfassung von trin IV 20, 28 : In jedem Fall wird der Sohn von dem 
gesandt, der ihn zeugt; die missio setzt die processio voraus45. Das Ziel der 
Sendung wird neu bestimmt: Das Wort wird einem jeden gesandt, wenn und 
insoweit seine vernunftbegabte Seele es aufnehmen und erkennen kann46.

43. Vgl. trin IV 20, 27 : « ... aliter mittitur (sc. m anatio) ut sit cum homine, aliter missa est 
ut ipsa sit hom o ».

44. Vgl. trin IV 20, 28 : « Cum autem ex tempore cuiusque provectus mente percipitur, mitti 
quidem dicitur sed non in hunc mundum ; neque enim sensibiliter apparet, id est corporeis 

sensibus praesto e s t ».

45. tritt IV 20, 28 : « Mittit qui genuit, mittitur quod genitum est » (vgl. IV 20, 2 7 ). Wegen 

der Personeinheit gilt dies auch für den M enschgewordenen. Dazu mehr in Teil 1.2.

46. trin IV 20, 28 :« Et tune unieuique mittitur cum a quoquam cognoscitur atque percipitur 

quantum cognosci et percipi potest pro captu vel proficientis in deum vel perfectae in deo  

animae rationalis ».
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Als Gesandter aufgenommen wird der Sohn auf drei Weisen : Zunächst durch 
sinnliche Wahrnehmung, insofern er menschliche Gestalt annahm, als er « in diese 
Welt » kam. Zweitens im menschlichen Geiste, insofern dieser von Christus als der 
Weisheit Gottes erfüllt ist (nach Weish 9, 10). Letzteres ist freilich nur möglich 
bei Menschen, die auf dem Weg zu Gott schon fortgeschritten sind. Von einem 
göttlichen « venire in hunc mundum » kann hier nicht gesprochen werden, da wir 
Menschen selbst in dem Maße, in dem wir Ewiges erfassen, « non in hoc mundo 
sumus » ( trin IV 20, 28 )47. Die geistige Erkenntnis des Gesandten geschieht 
trotzdem « ex tempore », d.h. unter den jeweiligen Bedingungen eines Daseins in 
der Zeit, mit allen dadurch gegebenen Einschränkungen48. Die Ewigkeit des 
Sohnes und damit die Konsubstantialität mit dem Vater bleibt dadurch unangetast
et.

Drittens : Die Sendung des Wortes Gottes zur Menschwerdung (« ut verbum 
caro fieret ») muß geglaubt werden49. Für uns ist dies die einzig mögliche Art, den 
Sohn in seiner göttlichen Natur aufzunehmen. Denn die geistige Erkenntnis des 
Göttlichen ist den « Fortgeschrittenen » und « Gerechten » Vorbehalten. Und zu 
denen rechnet Augustinus sich und seine Leser (« nos ») nicht.

Neben dem Unterschied zwischen den alttestamentlichen Sendungen und der 
Inkarnation wird das Verhältnis der Sendungen zu den innertrinitarischen proces- 
siones behandelt. Die Untersuchung geht damit auch zur abschließenden Bespre
chung der Sendung des Geistes über. Die Sendungen von Sohn und Geist

47 . Augustinus schließt nicht vollkom m en aus, daß Paulus in seiner Ekstase (vgl, 2 K or  12, 
2 -4 ) G ottes Substanz auch gesehen hat. Wenn dies so war, dann nur « quia potest humana mens 

divinitus rapi ex hac vita ad angelicam vitam » ( ep. 147, 13, 31). Vgl. Gen. litt. 12, 27 ; Barbel 

165 ; M a ie r  111. G.B. La d n e r  (S t. Augustine’s  Conception o f  the Reformation o f  M an in the 

Im age o f  G o d : A ugM  2 (1 9 5 4 ), 867-878 , 87 0 ) m eint allerdings : « A s to St. Paul’s extraordi
nary rapture to the Third Heaven and Paradise, it seems that St. Augustine considered it even 

m ore exceptional than the Greek Fathers had done ».

48 . trin IV 20, 28 : « Quod autem mittitur ex tempore a quoquam cognoscitur», Schm aus 

( B K V  11, S. 179) üb ersetzt: « Sofern er aber in der Zeit gesandt wird, wird er von jedem  

erkannt ». Ebenso L. A rias (B A C  39, S. 3 2 5 ) :  « El que es enviado en el tiem po, de todos es 

conocido ». Richtig wäre m.E. : « Sofern er aber gesandt wird, wird er unter den Bedingungen 

der Z eit(lichkeit) von jemandem (!)  erkannt». Anders als die sinnliche Wahrnehmung ist die 

echte Erkenntnis des Gesandten nur denen m öglich, die eine gewisse Auffassungsgabe besitzen 

(vgl. IV 20, 28 : « a quoquam cognoscitur ... quantum cognosci ... potest pro captu ... animae 

rationalis »). D a der Ausdruck « ex tempore » in IV 20, 28 noch dreimal vorkommt und sich 

jedesmal auf cognoscitur bzw. percipitur bezieht, dürfte er auch an der o.g. Stelle zu cognoscitur 

zu ziehen sein. Augustinus will sagen, daß wir auch das ewige Wort G ottes nur nach dem Maß 

unserer begrenzten Einsicht erkennen.

49. In trin IV 20, 28 zitiert Augustinus I K o r  1, 3 — kombiniert mit Jo 1, 5 : « ‘ Quia enim  

in sapientia dei non poterat mundus cognoscere per sapientiam deum ’ quoniam ‘ lux lucet in 

tenebris et tenebrae earn non comprehenderunt ’, ‘ placuit deo per stultitiam praedicationis 

salvos facere credentes ’, ut verbum caro fieret et habitaret in nobis » (Jo  1, 14). Der ut-Satz 
hängt m.E. (auch) von « credentes » ab.
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verlaufen parallel zu ihren Prozessionen : Der Sohn wird nur vom Vater gesandt, 
geht nur vom Vater aus, der Geist jeweils vom Vater und vom Sohn. Weder 
die Hervorgänge noch die Sendungen heben Einheit und Gleichheit der drei 
göttlichen Personen auf.

Während aus einer processio nicht unbedingt eine missio abzuleiten ist (die ja 
einen geschöpflichen Adressaten verlangt)50, setzt umgekehrt jede missio eine 
processio voraus. So kann Gott Vater zwar wie das Wort Gottes « ex tempore » 
erkannt werden, doch ist er nie als « gesandt » zu bezeichnen : « non enim habet 
de quo sit aut ex quo procedat » {tritt IV 20, 28)51.

Die Sendungen bilden die immanenten Hervorgänge ab und machen sie nach 
außen erkennbar : « So wie nämlich das Geborensein für den Sohn darin besteht, 
daß er vom Vater her ist, so besteht das Gesandtwerden für den Sohn darin, daß 
man erkennt, daß er von jenem her ist. Und wie für den Heiligen Geist das 
Geschenk-Gottes-Sein darin besteht, daß er vom Vater hervorgeht, so besteht sein 
Gesandtwerden darin, daß man erkennt, daß er von jenem hervorgeht52 ». Das 
gleiche gilt für die Sendung des Geistes vom Sohn aus. Wenn der Sohn in Jo 15, 
26 vom Beistand spricht, den er selbst vom Vater her senden werde, wird deutlich, 
daß der Vater « der Urgrund der ganzen Göttlichkeit oder, wenn man es so besser 
sagt, der ganzen Gottheit » ist53.

Bis jetzt unbeantwortet ist die Frage aus trin II 7, 13, ob der Geist schon 
gesandt wurde, bevor er in Gestalt von Taube, Sturm und Feuerzungen erschien, 
und worin eventuelle frühere Sendungen sich von diesen unterscheiden. Da die 
Geistsendungen als Zeugnis für die Menschwerdung mit den alttestamentlichen 
Theophanien auf einer Stufe stehen, ergeben sich hier besondere Schwierigkeiten.

Augustinus stellt fest: Wenn die Propheten, Johannes der Täufer, Zacharias, 
Maria, Simeon und Anna nach Aussage der Schrift vom Geist erfüllt waren, muß 
man auch eine frühere « Gabe oder Sendung » des Heiligen Geistes annehmen 
( trin IV 20, 29). Wenn es in Jo 7, 39 trotzdem heiß t: « Der Geist war noch nicht 
gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war », kann damit nur gemeint 
sein, daß die « datio vel missio » des Geistes nach der Verherrlichung Christi in 
noch nie dagewesener Weise geschehen würde. Diese Besonderheit zeigt sich nach

50. Vgl. trin 20, 28 : « N o n  ergo eo ipso quo de patre natus est missus dicitur filius ... »

51. Vgl. c. serm. Ar. 4 : « Solus pater non legitur missus quoniam solus non habet auctorem  

a quo genitus sit vel a quö p roced at».

52. trin IV 20, 29 : « Sicut enim natum esse est filio a patre esse, ita mitti est filio cognosci 
quod ab illo sit. Et sicut spiritui sancto donum  dei esse est a patre procedere, ita mitti est 
cognosci quia ab illo procedat ». Zum Titel « donum  dei » vgl. trinX V  19, 33 ff. D ie  Problematik 

dieses Ausdrucks wird unten in III.2. behandelt werden.

53. trin IV 20, 29 : « ... totius divinitatis vel si melius dicitur deitatis principium ... » « Qui 
ergo ex patre procedit et filio ad eum refertur a quo natus est filius ». Vgl. trin X V  17, 29 : Der 

G eist geht principaliter aus dem Vater hervor. Nach Schmaus, Spannung, 508, hat die 
Augustinische Theologie hier « griechische Züge ».
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Augustinus am Sprachenwunder (was nicht heißt, daß sie allein darin bestünde !). 
Dadurch wird -  anders als bei den o.g. Beispielen — durch sinnlich wahrnehm
bare Zeichen darauf hingewiesen, daß der Geist in die Menschen eingeht und 
welche heilsgeschichtliche Bedeutung dies h a t: alle Völker werden durch die Gabe 
des Geistes zum Glauben an Christus kommen.

Augustinus drückt sich in trin IV 20, 29 recht vorsichtig aus. Er scheint aber 
auch die Geistbegabungen vor Pfingsten als gewisse « missiones spiritus sancti » 
anzusehen54. Sie sind dem Wort Gottes vergleichbar, insofern es gesandt wurde 
« ut esset cum hominibus aut in hominibus, hoc ... et antea in patribus et 
prophetis » (trin IV 20, 27). Die Vorsicht erklärt sich wohl daraus, daß für eine 
frühere unsichtbare Sendung des Geistes kein « Textbeleg » existiert wie Weish 9, 
10 für die Sendung des Wortes. Wenn für den Geist das Gesandtwerden bedeutet, 
daß sein Hervorgang aus dem Vater (und dem Sohn) erkannt wird, müßte man 
diese Erkenntnis auch bei den Propheten voraussetzen -  ein Problem, auf das 
Augustinus nicht eingeht.

Jedenfalls kann auch der Geist gesandt werden, « ut sit cum homine ». Diese Art 
der Sendung ist zu unterscheiden von den Erscheinungen des Geistes in einer 
körperlichen Gestalt, die schon in Buch II als Sendungen des Geistes behandelt 
wurden.

Augustinus hält Erscheinungen des Geistes wie die durch Taube und Feuerzun
gen schon zu früheren Zeiten für möglich (trin TV 21, 30). Ob dies allerdings 
« Sendungen » sein konnten, sagt er nicht55.

Sofern der Sohn Gottes in der forma servi « in diese Welt » kommt, erscheint 
auch er durch geschöpfliche Vermittlung. Durch die Personeinheit aber unter
scheidet sich diese Sendung nicht nur von den alttestamentlichen Theophanien 
(die Person Christi konnte von den Engeln nur präfiguriert und angekündigt 
werden), sondern auch von den sichtbaren Erscheinungen des Geistes (trin IV 20, 
30; 21, 30).

Wenn Augustinus sagt, im Gottmenschen sei « der Mensch in gewisser Weise 
mit dem Wort Gottes vermischt »56, meint er damit nicht, das Wort verwandle sich 
in einen Menschen oder Gottheit und Menschheit seien in ihm irgendwie redu
ziert. Nach trin IV 21, 31 ist er ganz Gott und ganz Mensch (mit menschlicher 
Seele).

Im Rückblick auf die Bücher I bis IV von De Trinitate heißt es in trin IV 21, 
32 zu den Sendungen nochmals : Das Gesandtwerden des Sohnes und Geistes 
bedeutet keine Inferiorität und Wesensverschiedenheit gegenüber dem Vater. Die 
Schrift spricht von Sendungen entweder wegen der sichtbaren Kreatur (die die

54. Vgl. trin IV 20 , 29 : Der Satz « N eque enim  antea nulla erat, sed talis non ftierat » bezieht 

sich wohl auf « datio vel m issio », nicht nur a u f « datio ».

55. Vgl. in dieser Arbeit 1.2.

56. trin IV 20, 30 : « Verbo ... dei ... quodam m odo commixtus ».
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Erscheinung vermittelt und ihrerseits natürlich nicht göttlich ist) oder — und dies 
noch eher (potius) -  um den Urgrund der innertrinitarischen Hervorgänge 
anzudeuten. Da der Vater selbst dieser (erste) Urgrund ist, kann er senden und, 
wie die alttestamentlichen Theophanien zeigen, erscheinen, doch nicht gesandt 
werden.

2. Die Aspekte des Sendungsbegriffs und ihr Verhältnis zueinander

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, daß Augustinus seinen Sendungsbegriff 
sukzessive entwickelt: Immer wieder werden Erweiterungen des Begriffs notwen
dig, sogar die Grunddefinition aus Irin II 5, 7 erweist sich schließlich als unzurei
chend, jede Art von göttlicher Sendung zu umfassen. Wenn nun versucht wird, die 
Varianten der göttlichen Sendungen in systematischer Form nebeneinanderzustel
len und aufeinander zu beziehen, ist zu beachten, daß Augustinus auch am Schluß 
von Buch IV noch einige Detailfragen offen und gewisse Spannungen bestehen 
lassen muß.

Die Sendung Christi kann auf drei Weisen verstanden werden :

1. Bezogen auf die forma servi, auf die menschliche Gestalt des Sohnes. Sie 
heißt gesandt, insofern sie erst unsichtbar war, dann sichtbar. In diesem Sinn trat 
sie « in diese W elt» ein. Das Ausgehen vom Vater drückt hier zunächst nur den 
Unterschied in der Natur aus : Als Gesandter ist der Sohn hier nicht göttlich, also 
geringer als der Vater. Der Zeitpunkt dieser Sendung ist zwar schon vor aller Zeit 
in der Weisheit Gottes festgelegt, doch erst im Augenblick der Menschwerdung 
wird sie verwirklicht. Der Gesandte kann durch sinnliche Wahrnehmung erfaßt 
werden, also auch von Nichtgläubigen57. Charakteristisch für diese Sendung ist die 
Personeinheit des « homo factus » mit dem «verbum dei ». Dadurch hebt sie sich 
von den Geistsendungen und den Erscheinungen des Sohnes im AT ab.

Wenn nach trin IV 20, 28 f. jede Sendung eine innergöttliche processio voraus
setzt und diese nach außen deutlich macht, müßte man fragen, ob bei der eben 
behandelten Art der Sendung der Vater als principium des Sohnes nicht zu kurz 
kommt (zumal die inseparabilis operatio aller Personen betont wird) und inwiefern 
dieser innergöttliche Ursprung an der menschlichen Gestalt Jesu erkennbar sein 
soll. Augustinus gibt dazu keine konkreten Hinweise. Es scheint aber, daß er die 
Sendung Christi als « homo factus » und die Sendung als « verbum dei » am Schluß

57. Aus diesem Grund nimmt Augustinus an, daß Christus beim Jüngsten Gericht in der 

verklärten form a servi auftreten wird. In der göttlichen Substanz werde er (w ie auch der Vater 

und der Heilige G eist) erst danach und nur den Geretteten sichtbar sein. Vgl. trin I 13, 28 ; In 

Io. Tr. 19, 19 und 23, 15 ; c. Max. II 18, 6. Weitere Textbelege bei Be r ro ua r d , BA 72, 747.
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der Untersuchung wegen der Personeinheit zusammenbindet, so daß sie sich 
gegenseitig ergänzen : Nach trin IV 20, 28 wird der Sohn in menschlicher Gestalt 
in die Welt gesandt, um die zu retten, die aufgrund der Verkündigung an seine 
göttliche Natur als Wort Gottes glauben.

2. Die Sendung des Sohnes als Wort Gottes tritt in zwei Varianten auf. Beide 
betreffen den Sohn in seiner Wesensgleichheit mit dem Vater und seiner Herkunft 
vom Vater. Die erste ist auf die Menschwerdung ausgerichtet, ohne damit identisch 
zu sein. Im Gegensatz zur Sendung als homo factus wird hier der zeitlose 
Ursprung betont. Das Wort ist schon gesandt, bevor die Inkarnation verwirklicht 
ist. Auch die Zielangabe (« ut homo fieret ») liegt noch im göttlichen Bereich : sie 
drückt die Absicht Gottes aus. Da das Wort Gottes als solches nicht den 
körperlichen Sinnen erscheint, kann man bei dieser Sendung von einem « venire 
in hunc mundum » eigentlich nicht sprechen. Auch hier zeigt sich die Notwendig
keit, die erste und zweite Art der Sendung Christi inVerbindung zu sehen. Die 
Personeinheit spielt nicht nur für diese Verbindung eine Rolle, sondern auch für 
die Unterscheidung der beiden Varianten der missio verbi. Die Sendung des 
Wortes « ut homo fieret» kann nur im Glauben erfaßt werden — was natürlich 
wiederum die sinnlich wahrnehmbare Erscheinung und Predigt des Menschge
wordenen voraussetzt, da der Glaube einen Anhaltspunkt braucht.

3. Die zweite Sendung des Wortes besteht darin, daß der Sohn Gottes in seiner 
göttlichen Natur in ein geistiges Geschöpf eingeht. Bei dieser Sendung wird außer 
dem innergöttlichen Ursprung (« a patre ») auch das Ziel deutlich hervorgehoben. 
Dies liegt allerdings nicht « in dieser Welt », sondern in der « mens », der « anima 
rationalis », dem « spiritus » der Wesen, die sich von der Welt befreien können. 
Das göttliche Wesen des Wortes wird von ihnen nicht nur geglaubt, sondern 
erkannt (« cognoscitur »). Aus der Bitte des Salomo ( Weish 9, 10) ist es für 
Augustinus klar, daß der Sohn bereits vor der Inkarnation als « W ort» bzw. 
Weisheit Gottes gesandt wurde, « ut sit cum/in hominibus ». Daß die gerechten 
Empfänger des Wortes schon damals seine Herkunft vom Vater erkannten, wird 
nicht ausdrücklich gesagt, muß aber vom Kontext her wohl vorausgesetzt wer
den58. Ein Konflikt mit der Definition « mitti est filio cognosci quod ab illo sit » 
entsteht also nicht.

Die Sendung des Geistes geschieht nach Augustinus ebenfalls auf drei Weisen :

1. In einem ersten Sinn besteht sie im Erscheinen einer sinnlich wahrnehmba
ren Gestalt, die auch sonst in der Schöpfung vorkommt, hier aber nur für kurze 
Zeit hervorgebracht wird und die Gegenwart des Geistes anzeigt. Diese Art der 
Geistsendung entspricht der Sendung des Sohnes in der forma servi, mit dem 
Unterschied, daß beim Geist keine Personeinheit vorliegt. Das bedeutet auch hier

58. D ie Botenformel der Propheten (« So spricht der Herr .. .» )  deutet Augustinus in diesem  

Sinn. Salomo weiß in der zitierten Steile W eish 9 , 10 sogar schon, bevor er die W eisheit erhält, 
daß ihre Sendung « de sanctis caelis tuis » und « a sede magnitudinis tui » ausgehen muß (vgi. 
trin IV 20, 28).
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eine Betonung des « venire in hunc mundum » und eine gewisse Vernachlässigung 
des Ursprungs « a patre ». Der Geist heißt « gesandt», insofern eine den körperli
chen Sinnen zugängliche Gestalt auf seine Gegenwart hinweist. Sein göttliches 
Wesen aber und von allem seine Herkunft vom Vater bleiben verborgen.

Da diesmal keine Personeinheit einen Ausweg bietet, entstehen Probleme, auf 
die Augustinus nicht eingeht, die aber Rückschlüsse über seine Vorgehensweise 
erlauben : Auch für den Geist soll — nach trin IV 20, 29 — die Sendung bedeuten, 
daß sein Hervorgang aus dem Vater (und Sohn) erkannt wird. Doch dadurch, daß 
der Geist « in einer Gestalt wie eine Taube vom Himmel herabsteigt» ( Lk 3, 22), 
wird die immanente processio aus dem Vater kaum, die aus dem Sohn gar nicht 
deutlich. An dieser Stelle ist nicht einmal von einer Sendung die Rede ! Auch aus 
dem Eigennamen « donum dei » (Apg 8, 20) ist nicht unmittelbar ersichtlich, von 
welcher göttlichen Person der Heilige Geist ausgeht.

Nur für die Geistsendung an Pfingsten ist (durch die Ankündigung Christi) 
klar, daß sie ihren Ursprung im Sohn und zuletzt im Vater hat. (Im Evangelium 
bleibt offen, ob unter der Sendung des Geistes auch die sichtbaren Erscheinungen 
verstanden werden müssen oder nur seine unsichtbare Ankunft in den Menschen.)

Wenn Augustinus also das Erscheinen von Taube, Sturm und Feuerzungen als 
göttliche Sendung betrachtet59, setzt dies zwei Analogieschlüsse voraus :

1) Der Sohn kann als « gesandt» bezeichnet werden, insofern er in einer 
sichtbaren Gestalt erscheint, die auf sein göttliches Wesen hinweist. Also auch der 
Geist.

2) An Pfingsten sendet der Sohn -  nach seinen eigenen Worten — den Geist 
vom Vater her, wodurch der Vater als principium totius deitatis geoffenbart wird. 
Also war es bei der Taufe ebenso.

Das göttliche Wesen und die innergöttlichen Hervorgänge des Hl. Geistes sind 
allerdings an den sinnlich wahrnehmbaren Vorgängen nicht unmittelbar abzulesen, 
sondern zu glauben. Dabei stellt die deutende Verkündigung (wie schon hinsicht
lich der göttlichen Natur und processio des Sohnes) eine unverzichtbare Hilfe dar.

Besondere Probleme ergeben sich, wenn der Hl. Geist schon in alttestamentli- 
cher Zeit in körperlicher Gestalt erschienen ist, was Augustinus für möglich hält. 
Die Frage, ob solche Erscheinungen sich von den späteren Sendungen des Geistes 
irgendwie unterscheiden bzw. ob sie auch als Sendungen zu bezeichnen wären, 
stellt er sich nicht60. Aus seinem Sendungsbegriff läßt sich nur folgendes ableiten :

59. D iese sichtbaren Erscheinungen wurden schon vor Augustinus als « Sendungen » des 

Geistes bezeichnet. Vgl. trin II 5, 10 : « H aec operatio visibiliter expressa et oculis oblata 

mortalibus m issio Spiritus sancti dicta  e s t ». Das « dicta e s t » bezieht sich weder auf den 

biblischen Text noch auf frühere Ausführungen Augustins. Zur voraugustinischen G eschichte 

des SendungsbegrifFs vgl. G. A e by , Les M issiöns Divines de Sain t Justin ä  Origene, Fribourg 

1958.

60. In II 7, 12 nimmt er sich interessanterweise nur vor, die entsprechende Frage in bezug 

auf die Inkarnation zu behandeln. D iese unterscheidet sich von den atl. Theophanien durch die
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Auch die früheren Erscheinungen des Geistes gingen insofern auf den Vater 
zurück, als der Geist sein Sein vom Vater her hat. Die sichtbaren Gestalten wären 
bei diesen Erscheinungen von der gleichen Art wie Taube und Feuerzungen61. 
Auch die Funktion als testimonia fiir die Inkarnation wäre die gleiche. Stark 
eingeschränkt wäre allerdings die Möglichkeit, an den Erscheinungen die proces- 
siones zu erkennen, denn bei den alttestamentlichen Theophanien läßt sich nicht 
einmal ihr jeweilliges Subjekt sicher ermitteln62. Von einer Sendung könnte man 
hier also nur sprechen, wenn man sich mit einer Wahrscheinlichkeit begnügt und 
vom NT her Rückschlüsse zieht. Wenn Augustinus sich hier nicht festlegt, so 
vermutlich deshalb, weil die Aussagen der Schrift, die er ja in den ersten vier 
Büchern von De Trinitate erläutern will, zu undeutlich sind63.

2. Die Geistsendung an Pfingsten stellt eine zweite Art dar. Sie besteht in 
einemunsichtbarer Eintreten des Geistes in die Menschen. Diese Ankunft des 
Geistes befähigt zu prophetischer Rede und hat eine besondere heilsökonomische 
Bedeutung. Die processiones werden nicht direkt an dieser Sendung, sondern an 
den ankündigenden Worten und Gesten Jesu (vgl. tritt IV 20, 29) erkannt (was 
man allerdings aus dem Zusammenhang schließen muß, denn Augustinus weist 
nicht daraufhin). Hier liegt eine Parallele zur Sendung des Wortes Gottes : Auch 
die göttliche Natur Christi und seine Herkunft vom Vater werden erst durch die 
Ankündigungen, die Verkündigung und die nachträglichen Zeugnisse für die 
Menschwerdung des Sohnes ausreichend deutlich (vgl. tritt IV 20, 28 mit dem 
Zitat 1 Kor 1, 31). Augustinus gibt auch nicht an, wie der Geist aufgenommen 
wird (von der anima rationalis ?, durch Glauben ?, durch geistige Erkenntnis des 
Göttlichen ?).

Völlig klar scheint ihm dagegen, daß diese Art der Sendung sich erst an 
Pfingsten ereignete. Ausschlaggebend ist dafür wohl in erster Linie der Satz aus 
J o 7, 39 : «Der Geist war noch nicht gegeben worden, weil Jesus noch nicht 
verherrlicht worden war. » Das Reden in verschiedenen Sprachen muß eher als 
äußeres Indiz für die Besonderheit dieser Sendung gewertet werden, nicht als das 
charakteristische Wesensmerkmal: Nach Jo 7, 39 sollten « alle den Geist empfan
gen, die an ihn (Christus) glauben » und in der Pfmgstpredigt des Petrus heißt es, 
daß diejenigen die « Gabe des Heiligen Geistes empfangen», die sich auf den

hypostatische Union (vgl. trin IV 20, 30 ) und durch ihren heilsgeschichtlichen Rang. (D ie  

Theophanien sind ihr als « testim on ia» untergeordnet.) In bezug auf den G eist will er nur 

untersuchen, wie dieser auch ohne Inkarnation « gesandt » heißen kann.

61. Augustinus vermutet, daß auch die sichtbaren Gestalten des G eistes durch geistbegabte 

G eschöpfe (E ngel) bewirkt wurden, will diesbezüglich aber keine ungesicherten Behauptungen 

aufstellen ( trin IV 21, 31).

62. Vgl. trin II 17, 32 und 18, 35 ; M aier  133 und (zum  G anzen) 139.

63. Wenn es z.B. in Gen 19, 13 von den beiden Engeln, die dem L ot erscheinen, heißt, sie 

seien « vom Herrn gesandt », vermutet (!)  Augustinus zwar, daß hier der Sohn G ottes und der 

H eilige G eist gem eint sind, da der Vater nie als « gesandt » bezeichnet wird ( trin II 1 2 ,2 2 ). Als 

göttliche Sendungen im eigentlichen Sinn fuhrt er diese Theophanien aber nicht an.
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Namen Jesu taufen lassen (Apg 2, 38). Da also an Pfingsten und später viele den 
Geist empfangen, ohne in verschiedenen Sprachen zu reden, kann das Sprachen
wunder nicht untrennbar zu dieser Geistsendung gehören. (Augustinus nennt die 
eben angeführten Textstellen zwar n ich t; sie sind ihm aber sicher bewußt, da er 
aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zitiert.)

Die Besonderheit dieser Sendung liegt in ihrer heilsökonomischen Bedeutung, 
die durch die Vielsprachigkeit angedeutet wird : Die Völker aller Sprachen werden 
« durch die ‘ Gabe des Geistes ’ (Apg 2, 38 !) zum Glauben an Christus kommen » 
( tritt IV 20, 29). Das Spezifikum dieser Sendung ist dabei nicht, daß sie den 
Glauben vermittelt, sondern daß diese Glaubensvermittlung universale, weltkirch
liche Dimensionen annimmt. Dies wird im Vergleich mit der dritten Art der 
Geistsendung noch deutlicher.

3. Eine dritte Weise der Geistsendung ist bei den Menschen vorauszusetzen, 
die schon vor Pfingsten vom Geist erfüllt waren, so daß sie prophetisch reden 
konnten. Da ihre Rede sich stets auf Christus bezieht64, kann man nicht bestreiten, 
daß der Geist ihnen bereits den Glauben an Christus vermittelt hat. Bis zu diesem 
Punkt herrscht also Übereinstimmung zwischen der zweiten und dritten Variante 
der missio. Als Differenz bleibt nur die weltkirchliche Bedeutung des Pfmgstereig- 
nisses (und das Sprachenwunder als deren äußeres Anzeichen)65.

64. D ie Propheten und Johannes kündigen den M essias an ; bei Zacharias denkt Augustinus 

an das Benedictas, bei Maria ans Magnificat, bei Simeon ans N unc dimittis, bei Anna an ihre 

Worte « über das Kind », die sie zu allen sprach, « die auf die Erlösung Jerusalems warteten » 
( L k  2, 38). N ach In Io. Tr. 74, 2 müssen auch die Jünger Jesu schon vor dessen Verherrlichung 

den G eist auf verborgene W eise (« occulte ») gehabt haben, da sie sonst Jesus nicht als den 

Herrn hätten ansehen können (« ... sine quo eum dominum non d iceb an t»).

65. Augustinus drückt die Parallelität und den Unterschied zwischen der zweiten und der 

dritten Art der Geistsendung schon durch den kunstvollen Aufbau des Textabschnitts aus ( trin 

IV  20, 29  ; C C SL  50 , S .2 0 0  f . ; Zz. 124-148). Er besteht aus den Elementen A  (Z z. 124-128), 
B (1 2 8 -1 3 6 ), A ’ (1 3 6 -1 4 0 ) und B’ (1 4 0 -1 4 8 ).

A A'

124 f. Zitat Jo 7, 39 137 f. Zitat Jo 7, 39

125 quomodo 136 f. quom odo ergo

126 spiritus sancti 138 datio vel donatio vel missio

datio vel missio spiritus sancti

127 futura erat 139 habitura erat

127 qualis num quam  fu era t 140 qualis antea num quam  fu it

B B’

128 si enim 140 nusquam enim

129 impleti 145 impleretur

(1 3 2 replebitur)

(1 3 3 repletus)

130 ostendet 143 ostenderetur

130 f. spiritu sancto 141 homines locutos

eos locutos fu isse veniente in se spiritu sancto
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Nur aufgrund der großen Ähnlichkeit mit der Geistsendung an Pfingsten kann 
die frühere « datio vel donatio » des Geistes überhaupt als « missio » verstanden 
werden: Die immanenten processiones werden an dieser Geistbegabung nur 
deutlich, wenn man sie analog zur Pfmgstsendung betrachtet, deren Ursprünge 
von Jesus selbst angegeben werden. Die dritte Art der Geistsendung wird also 
logisch von der zweiten abgeleitet, zeitlich fand sie aber vor dieser statt und wurde 
durch sie abgelöst.

3. Das Verhältnis von « missiones » und « processiones »

Am Schluß des vierten Buches schreibt Augustinus : Wenn die Schrift von einer 
Sendung des Sohnes oder des Hl. Geistes spricht, geschieht dies « entweder wegen 
des sichtbaren Geschöpfes oder — und dies noch eher — um des Hinweises auf den 
(sc. innergöttlichen) Ursprung willen »66.

Ohne Zweifel ist ein « sichtbares Geschöpf» nur bei der Sendung Christi als 
« homo factus » und bei der Geistsendung « in corporali specie » gegeben. Weniger 
klar ist, ob die immanenten Hervorgänge nur bei den vier übrigen Sendungen 
angezeigt werden oder auch bei den zw ei« sichtbaren ». Das Verhältnis zwischen 
göttlichen Erscheinungen und immanenten Prozessionen und der Stellenwert

136 m agnitudinem  Christi 145 credituras in Christum
parvuli agnoscerent

A u f dem Hintergrund dieser Parallelen tritt in ET die Besonderheit des Pfmgstereignisses klar 

hervor, v.a. durch das Zitat von Ps. 18, 4 f„ das in B keinerlei Entsprechung hat. Durch das 

Sprachenwunder soll gezeigt werden, daß die Glaubensverkündigung « in om nem  terram », « in 

fines orbis terrae» gehen wird (vgl. auch « totum orbem terrarum atque om nes gentes ... 

credituras »). Obwohl der Text kaum deutlicher sprechen könnte, wird der exakte Sinn, den 

Augustinus der Geistsendung an Pfingsten gibt, in den Kommentaren von Sc h m a u s , A. Sc h in 

dler  und J.-L. M a ie r  nicht gesehen. Sc h m a u s  (Psychol. Trinitätslehre, 169) sagt nur, diese 

Sendung geschehe auf eine « eigentümliche Art und W eise », nicht aber, worin diese besteht. 

Nach Sc h ind l e r  ( Wort und Analogie in Augustins Trinitätslehre, Tübingen 1965, 145) 

« zeichnet sich die  Sendung an Pfingsten von den übrigen Sendungen im Alten und Neuen Bund 

dadurch aus, daß das Sprachenwunder sonst nirgends vorkommt ». D ie Bedeutung dieses 

Zeichens berücksichtigt Schindler nicht. Für Maier ist das Sprachenwunder nur ein besonders 

starker Beweis der Gegenwart des G eistes : D ie  missio geschehe : « avec une certitude qu’il 
n ’avait pas auparavant», «avec plus d ’abondance» (aaO 175). Genau dies sei Augustinus’ 
Interpretation von Jo 7, 39 (« ... ce texte signifie simplement qu’avant la glorification du Christ, 
le don de l’Esprit n ’avait pas un éclat comparable à celui qu’il aurait après l ’Ascension ». AaO  

139, Anm. 4). Der im Augustinus-Text hervorstechende Aspekt der weltweiten Glaubens
verbreitung wird in jeder dieser Interpretationen ignoriert.

66. trin IV 21, 32 : « Sive enim propter visibilem creaturam sive potius propter principii 
commendationem ... in scripturis haec posita intelleguntur ».
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beider Aspekte ffir Augustins Verständnis von den Sendungen werden unter
schiedlich interpretiert. Dies macht -  nicht zuletzt im Blick auf den dritten Teil 
dieser Arbeit — eine genauere Untersuchung erforderlich.

M. Schmaus betrachtet den innergöttlichen Hervorgang und die äußere Selbst
mitteilung einer göttlichen Person als die « beiden Momente » jeder Sendung : 
« Unter Sendung versteht Augustinus ... den ewigen Hervorgang einer Person von 
der anderen, verbunden mit einer äußeren Manifestation der hervorgehenden 
Person67».

Die « Sendung » habe bei Augustinus « ihre Grundlage in den Prozessionen »68. 
Da nach trin IV 20, 29 der « innere Ausgang ... Voraussetzung für das Gesandt
werden einer Person » ist69, unterscheidet Schmaus (im Anschluß an L. Janssens) 
einen « eigentlichen Sinn der Sendung » und « den uneigentlichen der Tätigkeit 
nach außen »70. Während die Sendung « des Sohnes Gottes, der Mensch werden 
soll»7', und die innere Sendung des Sohnes als Weisheit Gottes unter den 
« eigentlichen Sinn » fielen, gehe Augustinus mit der « Sendung des mensch
gewordenen Wortes »72 zum uneigentlichen Sinn über. Als Beleg wird trin II 5, 9 
zitiert: Der Sohn heißt an dieser Stelle vom Vater gesandt, weil er im Fleisch 
erschien, der Vater aber nicht. Die processiones kommen nicht zur Sprache, die 
Voraussetzungen für eine Sendung sind hier also nicht alle gegeben.

Dies ist nicht zu bezweifeln. Doch darf man nicht übersehen, daß Augustinus 
in trin II 5, 9 noch ganz am Anfang der Begriffs-Entfaltung steht. Im Rückblick 
wird deutlich, daß er nicht « von dem eigentlichen Sinn der Sendung übergeht zu 
dem uneigentlichen »73, sondern umgekehrt von einem vorläufigen zu einem 
endgültigen.

Wie sich am Ende der Erörterung zeigt, setzt Augustinus für jede Sendung eine 
processio voraus: Der Vater kann daher nicht « gesandt» heißen. Für den 
Menschgewordenen ist das Moment der processio durch die Personeinheit mit 
dem ewigen Wort gegeben. Das heißt: Es ist zwar möglich, den Begriff der 
Sendung allein auf die forma servi zu beziehen, aber nicht möglich, diese von der 
forma dei zu trennen. Dies ist auch für das Folgende von Bedeutung.

67. Sc h m a u s , Psychol. Trinitätslehre, 164. D ieser Begriff ist abgeleitet aus der Ausgangsdefi

nition « a patre exire et venire in hunc mundum, hoc est m itt i». Trotzdem versteht Schmaus 

unter einer « äußeren Manifestation » offenbar nicht nur die sichtbaren Erscheinungen von Sohn 

und G eist, sondern auch ihr unsichtbares Eintreten in die anim a rationalis, das « nicht in dieser 

Welt » geschieht (vgl. IV 20, 28). (Schmaus erwähnt diese unsichtbaren Sendungen gleich im 

Anschluß an die zitierte Stelle S .164 .)

68. AaO 168.

69. AaO 164.

70. AaO 168.

71. AaO 167. Hervorhebungen von mir.

72. Ebd.

73. S c h m a u s , aaO 168.
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Nach Schmaus74 bringt Augustinus « die zwei Seiten der Sendung in ein so 
enges ursächliches Verhältnis zueinander, daß ihm die Sendung geradezu zu 
einem Erkennungszeichen des ewigen Ausgangs einer Person wird ». A. Schind
ler75 hält diese Aussage fur « sehr fraglich, es sei denn, man lege alles Gewicht nur 
auf ‘ -Zeichen ’ ». Augustinus verstehe « unter der Sendung ausschließlich die 
apparitio » und habe sich « eigentlich nur durch die christliche Sprachtradition 
gezwungen gesehen », « auch eine Sendung bzw. ein Reden von einer Sendung 
außer der äußeren Erscheinung zuzugeben »76. Der zweite Teil dieser These bleibt 
freilich völlig unbewiesen. Es fällt im Gegenteil auf, daß Augustinus gerade dort 
auf die Tradition verweist, wo er die äußeren Erscheinungen des Geistes in Taube, 
Sturm und Feuerzungen als Sendungen bezeichnet77. Gerade bei dieser Sendung 
dominiert die apparitio, während die processiones nicht unmittelbar deutlich 
werden. Trotzdem muß untersucht werden, ob die processiones nur in dem Sinn 
Voraussetzungen der Sendungen sind, « daß von einer äußeren Sendung nicht 
geredet werden könnte, wenn nicht die innertrinitarische Zeugung vorausgegangen 
wäre »7\  oder ob sie einen Bestandteil der Sendungen darstellen bzw. zu den 
Implikaten des Sendungsbegriffs gehören.

Augustinus drückt sich in dieser Hinsicht sehr vorsichtig aus. Die processiones 
sind für ihn zunächst nur eine Möglichkeit zu erklären, warum die Schrift von 
Sendungen spricht -  und zwar nur von Sendungen des Sohnes und Geistes79 80. Die 
processiones haben zwar denselben Ursprung wie die jeweiligen missioneàso und 
werden durch die missiones abgebildet81, so daß man auf jeden Fall von einer 
« Analogie » sprechen kann82. Augustinus bezeichnet die processiones aber nie 
eindeutig als die eine der « zwei Seiten der Sendung »83.

Der Gegensatz zwischen Schmaus und Schindler resultiert aus einer unterschied
lichen Auslegung von trin IV 20, 28, wo Augustinus sagt, das Wort Gottes werde 
von seinem Erzeuger gesandt, und zwar all denen, die es aufnehmen können. 
« ‘ Gesandt ’ heißt der Sohn also nicht aufgrund genau der Tatsache, daß er vom 
Vater geboren ist (« Non ergo eo ipso quo de pâtre natus est ...»), sondern

74. AaO 164.

75. Wort und Analogie, 144.

76. AaO 145.

77. trin II 5, 10. Vgl. oben Anm. 59.

78. Schindler, aaO 144.

79. Vgl. trin IV 20, 27 : « Si autem secundum hoc missus a patre filius dicitur quia ille pater 

est, ille filius ... »

80. Vgl. trin IV 20, 27 : « ab illo itaque mittitur a quo em anat». Trin IV 20, 28 : « Ab illo 

ergo mittitur dei verbum cuius est verbum ; ab illo mittitur a quo natus e s t ».

81. Vgl. trin IV 20, 29 : « Sicut ergo pater genuit, filius genitus est, ita pater misit, filius 

missus est ( .. .)  mitti est cognosci quod ab illo sit ».

82. So auch Sc h in d l e r , aaO 144.

83. Sc h m a u s , Psychol. Trinitätslehre, 164.
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entweder aufgrund dessen, daß er dieser Welt als fleischgewordenes Wort erschie
nen ist ... oder aufgrund dessen, daß er in zeitlicher Weise von irgendjemandes 
Geist aufgenommen wird84».

Schindler versteht das « Non ergo eo ipso » offenbar so, daß die processio hier 
aus dem Begriff der Sendung ausdrücklich ausgeschlossen werde, denn er folgert 
aus dem Text: « Sendung ist äußeres Kundwerden, und Geborenwerden vom 
Vater ist eine im innertrinitarischen Sein verbleibende Beziehung85 ».

Schmaus sieht dagegen gerade in dieser Stelle einen Beleg für die beiden 
Momente seines Sendungsbegriffs. Augustinus stelle sie hier « deutlich zusam
men »86. Das bedeute, daß die Sendung nicht nur ein ewiger Hervorgang sei, 
sondern ein ewiger Hervorgang mit äußerer Manifestation.

Die Deutung von Schmaus ist meiner Ansicht nach richtiger als die von 
Schindler, allerdings verlangt auch sie eine Präzisierung. Augustinus spricht ohne 
Zweifel von zwei Seiten der Sendung, doch handelt es sich dabei nicht exakt um 
« processio » und « Manifestation », sondern um den « Sendenden » und den 
« Empfangenden ». Die anfangs gestellten Fragen nach Woher und Wohin der 
Sendungen werden in trin IV 20, 28 schließlich rein personal beantwortet: Der 
Vater ist weiterhin ihr Woher ; ihr Ziel aber wird neu bestimmt als die Seele eines 
jeden, der den Gesandten aufnehmen kann.

Das Problem der Erkenntnis- und Auffassungsfähigkeit wird stark unterstrichen 
und bis IV 20, 29 immer wieder aufgegriffen. Nun sagt Augustinus, das Wort 
Gottes heiße nicht schon deshalb ‘ gesandt ’, weil es vom Vater gezeugt ist, 
sondern insofern es den Menschen in der angenommenen Menschennatur er
schien bzw. in seiner göttlichen Natur von ihnen geistig erkannt wird. Damit soll 
nicht behauptet werden, daß innerer Hervorgang und äußere Manifestation die 
beiden Seiten der Sendungen seien, sondern daß processiones und missiones zu 
unterscheiden sind. Die Sendungen des Wortes bestehen darin, daß der Sohn (in 
seiner göttlichen Natur und der Herkunft vom Vater) von Menschen aufgenom
men wird. Der das Wort sendet, ist zwar identisch mit dem, der es zeugt {ab illo 
mittitur de quo natum est), sein Senden wird aber mit dem Erzeugen nur 
parallelisiert, nicht gleichgesetzt. Im Kontext von Erkenntnis bzw. Erkennbarkeit 
muß « senden » hier soviel bedeuten wie « erkennbar machen ».

Die beiden Seiten der Sendungen bestehen demnach auch in Gottes « Erken
nenlassen » und im « Erkennen » der Menschen. Die Wendung « a patre » drückt 
dann nicht nur den immanenten Ursprung der processiones aus, sondern auch den

84. trin IV 20, 28 : « N on  ergo eo ipso quo de patre natus est m issus dicitur filius, sed vel 
eo quod apparuit huic mundo verbum caro factum ... vel eo quod ex tem pore cuiusquam mente 

percipitur...»

85. AaO 144.

86. AaO  164. Schmaus übersetzt ( e b d .; im selben Sinn auch B K V 11, S. 1 7 9 ):  « D er Sohn 

wird also nicht schon deshalb gesandt genannt, weil er vom Vater geboren i s t ...»
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Ursprung der missiones als Selbstoffenbarungen Gottes : Insofern die Sendungen 
vom Vater (in Einheit mit dem Sohn und Geist) gewirkt werden, bezeichnet das 
« a patre » auch den Urheber. Dies gilt besonders für die forma servi und die 
« körperlichen Gestalten » des Geistes, die von Gott in die Sichtbarkeit gesetzt 
werden (vgl. trin II 5, 9). Da Augustinus die Sendung des Sohnes in trin II 5, 9 
quasi als « Auftrag » an den Sohn versteht und in der Sendung des Wortes « ut 
homo fieret» ebenfalls eine göttliche Intention andeutet, dürfte m it« a patre » auch 
der Ursprung der Sendungen im Willen Gottes gemeint sein.

Das « exire a patre », das die eine Seite der Sendungen ausmacht, kann also 
nicht ohne weiteres auf die processiones reduziert werden. Dennoch sind die 
processiones in gewissem Sinn als ein « Moment » jeder missio zu bezeichnen.'7

Wenn Augustinus in trin IV 20, 28 schreibt: « ... apparuit huic mundo verbum 
caro factum unde dicit: A patre exii et veni in hunc mundum », so bezieht er Jo 
16, 28 nun auch auf das Wort Gottes, obwohl das « Kommen in diese Welt » nach 
seiner eigenen Auslegung ein sichtbares Erscheinen verlangt87. Trotzdem läßt sich 
(hier vor hallem wegen der Personeinheit) sagen: Der Sohn erscheint in den 
Sendungen stets als der, der seinen ewigen Ursprung im Vater hat. Auch in den 
Sendungen des Geistes erscheint nicht nur das Göttliche, sondern die dritte 
göttliche Person, die sich durch die immanenten Prozessionen vom Vater und vom 
Sohn unterscheidet.

Die Erkennbarkeit der processiones ist, wie bereits festgestellt, zum Teil nur 
durch die Deutung Jesu bzw. durch Analogieschlüsse gewährleistet. Dies voraus
gesetzt, kann man aber sagen: Sowohl das « Erkennenlassen » als auch das 
« Erkennen » hat den Sohn und den Geist in ihren ewigen Hervorgängen zum 
Gegenstand. Die endgültige Definition, die für alle Arten der missio zutrifft, heißt 
demnach zu Recht: « mitti est cognosci quod ab illo procedat ».

Die missio impliziert also die processio, insofern die gesandte Person stets eine 
« hervorgehende » ist. Wenn « mitti » durch « cognosci » definiert wird, bedeutet 
das keineswegs eine « Reduktion der Sendung auf das äußere Erkennen »88. 
Sondern : « Cognosci » drückt einerseits aus, daß Gott Sohn und der Heilige Geist 
in ihrer Herkunft vom Vater erkennbar werden, sich « erkennen lassen »89, ande
rerseits aber auch, daß sie wirklich erkannt werden90.

87. Vgl. trin IV 20, 28 und II 5, 8, wo der Vers Jo 16, 28 nur auf den Menschgewordenen 

angewandt wird.

88. Sc h in d l e r , aaO 144.

89. So übersetzt Sc h m a u s , Psychol. Trinitätslehre, 164 und B K V  11, S. 180.

90. Vgl. trin IV 20, 28 : « ... unicuique mittitur cum  a quoquam cognoscitur atque percipitur 

... » J.L. M aier  (aaO 137, Anm . 1) schätzt den Rang der abschließenden und endgültigen 
Definition zwar richtig ein (« Il importe de bien noter qu’ici notre Docteur résume avec une très 

grande concision le résultat de ses études sur la mission du Fils »). D och er nimmt den Aspekt 

der Erkenntnis nicht ernst genug : « Il faut donc comprendre le ‘ mitti est cognosci ’ non en ce 

que la connaissance (sc. de la génération du Fils par le Père ; Anm. J.A .) entre dans la notion
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Zur Bestimmung des Verhältnisses von missiones und processiones' soll zuletzt 
untersucht werden, nach welchen logischen Voraussetzungen und methodischen 
Schritten Augustinus diese beiden Begriffe aufeinander bezieht.

Das Fundament der Überlegungen ist die Schrift. Deren Redeweise soll einsich
tig gemacht werden. Wenn sie z.B. den Sohn vom Vater gesandt nennt und den 
Heiligen Geist von Vater und Sohn, den Vater aber nie als gesandt bezeichnet, sind 
Gründe dafür zu suchen. Dabei müssen bestimmte Prinzipien und Regeln beachtet 
werden, die ebenfalls aus der Schrift abgeleitet worden sind : in De Trinitate sind 
dies vor allem die Einheit und Wesensgleichheit der göttlichen Personen, die 
Unterscheidung von forma dei und forma servi und die inseparabilis operatio. Soll 
es also einen Sinn haben, daß die Schrift nur bei Sohn und Geist von Sendungen 
spricht, und auch bei ihnen noch in unterschiedlicher Weise, obwohl die drei 
göttlichen Personen stets untrennbar Zusammenwirken, so muß diese Redeweise 
von den immanenten Ursprüngen des Sohnes und Geistes abhängen : Denn nur 
in dieser Hinsicht lassen Vater, Sohn und Heiliger Geist sich unterscheiden.

Der Begriff der Sendungen wird zunächst aus dem der ewigen Hervorgänge 
erklärt. Diesen wiederum erschließt Augustinus (im Anschluß an die Tradition) 
aus den biblischen Namen bzw. Attributen der drei göttlichen Personen: Die 
zweite göttliche Person ist als « filius dei », « genitus », « verbum », « sapientia » 
-  alle diese Titel erscheinen in trin IV 20, 27 — vom Vater her stammend und dem 
Vater wesensgleich. Analog ist der Heilige Geist als Geist des Vaters {Mt 10, 20) 
und des Sohnes ( Gal 4, 6) zu betrachten* 91. Als « Geschenk » geht er aus Vater und 
Sohn zugleich hervor92.

Wenn hier das Verständnis der missiones die Kenntnis der processiones voraus
setzt, widerspricht das nicht der Definition « mitti est cognosci quod ab illo 
procedat» : Die innertrinitarisehen Beziehungen sind ihrerseits nur erkennbar, 
wenn sie geoffenbart werden. Diese Offenbarung geschieht aber stets durch eine 
Sendung oder zumindest anläßlich einer Sendung93.

de m ission, mais en ce qu’elle est la conséquence de la mission, car il nous est im possible de 

connaître les processions divines autrement que par leur révélation à travers les m issions ... » 
N un sagt aber Augustinus : « mitti est cognosci ». Das Gesandtwerden besteht für ihn eben 

darin, daß eine Kenntnis der ewigen Vorgänge vermittelt wird. D iese Erkenntnis kann also aus 

dem Sendungsbegriff so wenig ausgeklammert werden wie der Begriff der processiones.

9 1. Vgl. trin IV 20, 29 : « N ec possumus dicere quod spiritus sanctus et a filio non procedat ; 

neque enim frustra idem spiritus et patris et filii Spiritus dicitur ».

92. Zum Begriff « donum  dei » vgl. unten II.2.

93. Manchmal wird die Proprietas der gesandten Person nicht oder nicht nur durch diese 

selbst verdeutlicht, sondern (auch) durch eine sendende Person : So sieht Augustinus darin, daß 

Jesus die Jünger anhauchte und sagte : « Empfangt den Heiligen G eist » {Jo  20, 22), eine 

« demonstratio per congruam significationem non tantum a patre sed et a filio procedere 

spiritum sanctum » ( trin IV 20, 29). Ähnlich weist die Stimme des Vaters bei der Taufe Jesu auf 

das innergöttliche Verhältnis hin.
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Augustinus’ zirkuläre Vorgehensweise ist dadurch bedingt, daß er in De 
Trinitate I bis IV die Einheit und Wesensgleichheit der göttlichen Personen als 
Lehre der Schrift erweisen will. Da deren auctoritas unantastbar ist — auch dort, 
wo ihr Inhalt von menschlicher Vernunft nicht mehr begriffen wird — müssen ihre 
Aussagen sich gegenseitig erhellen94. Das gilt auch im Bück auf die processiones 
und missiones.

4. Die heilsökonomische Ausrichtung der göttlichen Sendungen

Die Analyse des Augustinischen Sendungsbegriffs hat je drei Komponenten fiir 
den Sohn und den Heftigen Geist ergeben. Sie stehen untereinander in Beziehung, 
nicht nur aufgrund der schon gezeigten Analogien, sondern vor allem in heilsöko
nomischer Hinsicht.

Die Sendung des Gotteswortes « ut homo fieret» und die Sendung des 
Menschgewordenen nehmen dabei den höchsten Rang ein : Der Glaube an 
Christus in der forma dei ist Voraussetzung für die spätere Gottesschau und das 
H eil; die Sendung des Sohnes in der forma servi vermittelt den Glauben an das 
gesandte Wort Gottes, sie ermöglicht die Überwindung des Todes und die 
Auferstehung. Auf diese beiden Sendungen sind alle übrigen hingeordnet.

Die Geistsendung an Pfingsten initiiert die universale Ausbreitung des Glaubens 
an den verherrlichten Christus. Die früheren unsichtbaren Sendungen des Geistes 
und des Wortes (bzw. der Weisheit) bewirken in einzelnen Menschen Worte und 
Handlungen, die die Inkarnation des Sohnes ankündigen. Auch die sichtbaren 
Sendungen des Geistes geben nachträglich (u.U. auch schon ankündigend) 
Zeugnis von der Menschwerdung.

Alle Sendungen und sogar die alttestamentlichen Theophanien95, Prophetien, 
präfigurierenden Bilder und Handlungen haben eine ökonomische Ausrichtung. 
Die Bedeutung der göttlichen Sendungen für das Heil der Menschen.verlangt nun 
eine gründlichere Untersuchung.

94. Vgl. trin 1 7 ,  14: « ...erraverunt hom ines minus diligenter scrutantes vel intuentes 

universam seriem  seripturarum ...»

95. D ie Theophanien sind nach Augustinus durch Engel verwirklicht worden. Da alle 

Geister ( Spiritus) nach H ebr 1, 13 f . « zum D ienst gesandt » sind fiir die, die in Zukunft das Heil 

als Erbe besitzen werden, meint Augustinus ( trin III 11, 2 ) :  « H inc ostendit ilia omnia non  

solum per angelos facta sed etiam propter nos facta id est propter populum dei cui promittitur 

hereditas vitae a e tem a e».
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II. -  D ie heilsökonomische Bedeutung der göttlichen Sendungen

In trin IV 19, 25 charakterisiert Augustinus die sichtbare Sendung Christi sowie 
die sichtbaren Zeugnisse für diese Sendung als ein zeitliches Geschehen innerhalb 
der gewordenen Dinge, das den Zweck hat, den Glauben zu bewirken und 
dadurch zur Schau der Wahrheit zu reinigen96. Nach den Ergebnissen des ersten 
Teils dieser Arbeit ist klar, daß auch die unsichtbaren Sendungen (auf die 
Augustinus erst nach der o.g. Stelle zu sprechen kommt) auf dieses Ziel orientiert 
sind, wobei die Inkarnation eine Vorrangstellung einnimmt.

1. Die « contemplatio dei » als Ziel der « missiones »

Im folgenden sollen die missiones als heilsökonomische Komponente der 
Augustinischen Trinitätslehre dargestellt werden. Da die Heilsrelevanz der Sen
dungen von ihrem Ziel abhängt, ist zunächst Augustins Verständnis der « contem
platio veritatis » zu untersuchen.

Die Wahrheit, um die es hier geht, ist der dreieinige Gott, « so wie er (an sich) 
is t» (« sicuti est »97). Augustinus spricht an dieser Stelle bewußt von « veritas », 
um sich der Redeweise der Philosophen anzupassen, die er in trin IV 15, 20 bis 
17, 23 kritisiert. Aus dem ersten Satz dieser Kritik geht eindeutig hervor, daß der 
Gegenstand der contemplatio Gott is t : « Sunt autem quidam qui se putant ad 
contemplandum deum et inhaerendum deo virtute propria posse purgari » ( trin IV 
15, 20). Die « quidam » sind die Neuplatoniker. Augustins Vorwürfe richten sich 
gegen ihre hochmütige Meinung, sie könnten die ewige Wahrheit aus eigener 
Kraft, d.h. ohne göttliche Vermittlung erreichen. Daß einige von ihnen -  gemeint 
ist v.a. Plotin -  ihren « Scharfsinn über die gesamte Schöpfung hinausgehen lassen 
und das Licht der unwandelbaren Wahrheit ein ganz kleines bißchen berühren 
konnten »98, bestreitet er nicht. Er stützt sich sogar auf phüosophische Aussagen, 
besonders indem er aus Platons Timaios in der Übersetzung Ciceros zitiert: 
« Quantum ad id quod ortum est aetemitas valet tantum ad fidem veritas99 ».

96. S.o. Anm. 33.

97. 1 Jo 3, 2 ; zitiert in trin 1 8 ,  17 ; II 17, 28 u.ö.

98. trin IV 15, 2 0 :  « nonnulli eorum potuerunt aciem mentis ultra om nem  creaturam 

transmittere, et lucem incommutabilis veritatis quantulacumque ex parte contingere ».

99. Tim aios 29 c ; zitiert in trin IV 18, 23 (vgl. cons. evang. 1 3 5 ,5 3 :  PL  34, 1069 f.). Zur 

Übernahme neuplatonischer Gedanken durch Augustinus vgl. G . M a d e c , Christus scientia et 
sapientia. L e  principe de cohérence de la doctrine augustinienne : RechAug 10 (1 9 7 5 ) , 77-85, 
84  : « C ’est dans la mesure où ils ont connu la vérité au sujet des réalités étem elles que les 

platoniciens peuvent contribuer à l’intelligence de la foi ; et ils doivent cette connaissance à
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In seiner Auslegung dieses Satzes (die später unter anderer Rücksicht noch 
genauer behandelt werden wird) identifiziert Augustinus die veritas mit Christus 
in seiner göttlichen Gestalt: « ipsa veritas patri coaetema de terra orta est cum 
filius dei sic venit ut fieret filius hominis » (trin IV 18, 24).

Daß die « contemplatio veritatis » sich aber auf alle göttlichen Personen bezieht, 
geht schon aus trin 18 ,16  hervor : Augustinus untersucht dort 1 Kor 15, 24 : Die 
Aussage, der Sohn werde dem Vater das Reich übergeben (« ... cum tradiderit 
regnum deo et patri ») könnte subordinatianistisch mißverstanden werden. Wegen 
der Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater darf der Satz nicht so gedeutet 
werden, als verliere der Sohn das Reich. Das « regnum» Christi sind die 
Gläubigen, unter denen er als König herrscht. Der Paulinische Vers ist also zu 
lesen, als sei gesagt: « Wenn er die Gläubigen zur Betrachtung des Gottes und 
Vaters hinübergeführt haben wird ...»(« Cum perduxerit credentes ad contempla- 
tionem dei et patris ...»).

Das Stichwort contemplatio gibt nun Anlaß zu einer ausführlichen Erörterung. 
Da die drei göttlichen Personen untrennbar sind, wird mit dem Vater auch stets 
das göttliche Wesen des Sohnes und Geistes geschaut. Umgekehrt g ilt: Wer 
Christus in der forma dei oder den Heiligen Geist sieht, sieht den Vater (vgl. trin I 
8, 17 f.).

Obwohl sich das erste Buch von De Trinitate hauptsächlich mit der Einheit und 
Wesensgleichheit der göttlichen Personen beschäftigt, wird die Thematik der 
Gottesschau im folgenden unter zwei Gesichtspunkten behandelt, die auch 
heilsökonomischen Charakter haben: « Diese Betrachtung wird uns nämlich 
versprochen als Ziel aller Handlungen und als ewige Vollendung der Freuden »10°.

Vor allem die « perfeetio gaudiorum » wird näher erläutert: Das letzte Ziel 
menschlichen Willens ist stets die Glückseligkeit (beatitudo)m . Erreicht wird sie 
nach Augustinus in der Schau der Trinität:« Dies ist nämlich unsere vollkommene 
Freude, über die hinaus es keine größere g ib t: den dreieinen Gott zu genießen, 
nach dessen Bild wir geschaffen sind »* 100 101 l02. Die Schau Gottes « von Angesicht zu

rillum ination du V erb e». Augustinus setzt für jede Erkenntnis der ewigen Wahrheiten eine 
göttliche Inspiration voraus. Während er in Buch IV nur Engel, Propheten und Gerechte als 

Adressaten der unsichtbaren Sendungen des W ortes und Geistes G ottes nennt, schreibt er in 

trin III 10, 21 auch von sich se lb st: « ... secundum spiritum ... dei missum nobis de altissimis 

et impartitam eius gratiam mentibus nostris audeo fiducialiter dicere nec deum patrem, nec 

verbum eius, nec spiritum eius, quod deus unus est, per id quod est atque idipsum est ullo m odo  

esse mutabilem ac per hoc multo minus esse visibilem ». (A ls Schriftbeleg zitiert er Weish. 9, 
17 : « Sensum autem tuum quis seiet, nisi tu dederis sapientiam et miseris spiritum sanctum 

tuum de altissimis ? »)

100. trin 18 , 17 :« Haec enim nobis contem platio promittitur actionum omnium finis atque 
aetem a perfeetio gaudiorum ».

101. trin I 8, 18. Vgl. XI 6, 10 ; « (voluntas) cuius finis non est nisi beatitudo ».

102. trin 18, 1 8 : «  H oc est enim plenum gaudium nostrum quo amplius non est, frui trinitate 
deo ad cuius imaginem facti sumus ».
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Angesicht» (1 Kor 13, 12) wird allerdings erst nach Auferstehung und Gericht 
möglich sein, wenn wir « Gott ähnlich » sind103.

Deutlich sind hier die Anklänge an (neu)platonische Gedanken: beatitudo 
durch Schau der unwandelbaren W ahrheit; Abbildlichkeit; opoloocng xw 0ew. 
Aber ebenso unverkennbar bleiben die Unterschiede : Die beatitudo ist hier (wie 
auch in De Civitate Dei) nicht zu verstehen « im Sinne eines gesteigerten Selbstbe
sitzes, sondern einer gesteigerten Verherrlichung Gottes »104. Sie stellt nicht eine 
bloß « menschlich-immanente Erfüllung » dar, sondern « eine Erfüllung in der 
Beziehung des conspectus Dei »10S 106. Zur contemplatio dei gelangt der Mensch nicht 
durch eigene geistige Anstrengung, sondern zum einen durch die Vermittlung des 
menschgewordenen Gottessohns, zum andern durch den Glauben. Unmittelbar 
und ununterbrochen betrachten können wir Gott erst, « wenn die Dunkelheiten 
dieser Sterblichkeit und Vergänglichkeit vorübergegangen sind »10S. Im Anschluß 
an Jo 17, 3 sieht Augustinus das ewige Leben gerade darin, « daß wir dich, den 
einen wahren Gott, erkennen, und den du gesandt hast, Jesus Christus ». Auch 
Christus werden wir dann in der gleichen Herrlichkeit sehen wie den Vater107. 
Gottes Sohn ist die Wahrheit, die uns von der Vergänglichkeit und Wandelbarkeit 
befreien wird ( trin IV 18, 24). In trin XIII 8, 11 bis 9, 12 weist Augustinus darauf 
hin, daß keine Philosophie, sondern nur der Glaube wirkliche Glückseligkeit 
verheißt. Das Kriterium ist die Unsterblichkeit, die erstens den ganzen Menschen 
betreffen muß (« Leib » und « Seele » als die beiden « Bestandteile » des Men
schen), zweitens nicht unterbrochen werden darf (wie etwa bei der Seelenwande
rung). Nur eine solche Unsterblichkeit ermöglicht beatitudo. Nur der Sohn Gottes 
konnte sie versprechen (als Teilhabe an seiner göttlichen Unsterblichkeit), und nur 
er überzeugte durch sein eigenes Beispiel ( trin XIII 9, 12).

Wenn jemand Gott liebt, sehnt er sich danach, ihn in seinem Wesen zu sehen. 
Durch diese Sehnsucht « re iß t» das unverhüllte Wesen Gottes «jede vernunftbe
gabte Seele zu sich hin »108. Zwar kann schon aus dem Geschaffenen eingesehen 
werden, daß das Wesen des Schöpfers « erhaben und unwandelbar » ist — das

103. 7 Jo 3, 2 ;  t r in l  8, 16 f.

104. K, F örster , Metaphysische und heilsgeschichtliche Betrachtungsweise in Augustins 
Weisheitsbegriff-. A ugM  3 (1 9 5 4 ), 381-391 , 386.

105. Ebd.

106. trin 1 8 ,  17. Augustinus setzt voraus, daß wir G ott nur sehen können, sofern wir ihm 

in gewisser W eise ähnlich sind (s.o . Anm . 103). N ach trin IV 2, 4 sind wir von uns aus nicht 
fähig « ad conternplandum deum quod natura non sumus ». Deshalb nahm uns Christus mit der 

Ungerechtigkeit auch die Unähnlichkeit ab und ließ uns teilhaben an seiner Göttlichkeit (ebd.). 
(Zur Bedeutung der Gottebenbildlichkeit des M enschen für die contemplatio dei s.u. II.4 .)

107. Augustinus führt diesen Gedanken in trin I 13, 30 f. zweimal unmittelbar an das Zitat 
von Jo 17, 3 an. D ie  Unsichtbarkeit der göttlichen Substanz für sterbliche Augen wird 

ausführlich erörtert in ep. 147 (« D e videndo D eo  ») aus dem Jahr 413.

108. trin II 17, 28 : « lila est ergo species quae rapit omnem animam rationalem desiderio 

s u i».
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haben bereits die nichtchristlichen Philosophen erkannt109. Wer aber Gott liebt, 
erkennt nicht nur dessen Unwandelbarkeit, sondern auch seine eigene Schwach
heit im Vergleich zu Gott. Dieses Wissen bewirkt bei ihm ein « Heimweh » :«  den 
Schmerz seiner Pilgerschaft aus Sehnsucht nach seinem Vaterland und dessen 
Begründer, seinem seligen Gott110 ». Die Pilgerfahrt wird in der Schau Gottes ihr 
Ziel finden: « Denn wir werden nichts anderes suchen, wenn wir zu seiner 
Betrachtung gelangt sind, die jetzt noch nicht gegeben ist, solange unsere Freude 
noch in (bloßer) Hoffnung liegt111 ».

Die Theophanien, in denen das göttliche Wesen zwar erscheint, aber gleichzei
tig verborgen bleibt, genügen der Sehnsucht offenbar nicht112. Das gleiche gilt für 
die sichtbaren Sendungen. Das « Ziel des Schauens, das uns genügen wird », ist 
nicht die forma servi, sondern der Sohn, « so wie er dem Vater gleich ist ». Genau 
dies soll durch den Aufstieg Christi zum Vater ausgedrückt werden113.

Die menschlichen « actiones » sind gegenüber dem « gaudium sempitemum » 
nur vorläufig. Trotz ihrer geringeren Bedeutung stellen sie aber eine notwendige 
Vorbereitung des endgültigen Glücks dar.

Ein Gleichnis für die (zukünftige) contemplatio und die (jetzige) actio sieht 
Augustinus in Maria und Martha ( tritt I 10, 20). Maria zeichnet sich einerseits aus 
durch die Freiheit von jeder Tätigkeit, andererseits durch ihre Aufmerksamkeit für 
die Wahrheit (!), d.h. für das Wort des Herrn. Die actio der Martha entspricht der 
Notwendigkeit und ist durchaus gut und nützlich114.

109. trin IV 16, 21 : « ... praecelsam incommutabilemque substantiam per illa quae facta sunt 
intellegere potuerunt» (vgl. Rom  1, 20).

110. trin IV  pr., 1 : « ... dolorem  peregrinationis suae ex desiderio patriae suae et conditoris 
eius beati dei sui ».

111. trin I 8, 17 : « Neque enim quaeremus aliud, cum ad illius contemplationem perveneri- 
mus, quae nunc non est, quamdiu gaudium nostrum in spe est ».

112. Augustinus geht auf dies Problem anhand der Dom buseh-Theophanie ein ; nur andeu
tungsweise in trin II 16, 27, explizit in ep. 147, 8, 20 ( C SE L  44, 294) : Das Verlangen des 

M ose, G ott in seinem göttlichen W esen zu sehen, ist auch nach der Erscheinung im Dornbusch 

noch nicht erfüllt, denn er bittet noch (E x  33, 13 sec. LXX) : « Si inveni gratiam ante te, ostende  

mihi temetipsum ». Vgl. Lebreton, 829 : « ... ces théophanies, n ’étant pas des manifestations 

immédiates de la nature divine, ne pouvaient contenter ceux qui les voyaient ». Wie Lebreton 

feststellt, liegt hier eine wichtige religiöse Konsequenz des Augustinischen Theophanieverständ- 
nisses. Vgl. auch Maier, aaO 116 und Bärbel, aaO 165.

113.  trin 1 9 ,  18 : « A scensio autem ad patrem erat ita videri, sicut aequalis est patri, ut ibi 
esset finis visionis, quae sufficit nobis ». Zu dieser Stelle vgl. Bailleux, Histoire du saiut, 541 
Anm. 26 : « On ne doit pas se contenter de croire au Fils de D ieu fait homme, on  doit chercher 

à le contem pler com m e Dieu. Augustin est pressé de s’élever à cette contemplation, bien qu’il 
reconnaisse à l’humanité du Sauveur une fonction théophanique ».

114. Hier taucht, sehr versteckt, das uti-frui-Schema auf : Vgl. « actione ... utili » und « solo  

ipso (sc. d eo) ... perfrui... sufficiet » (trin  I 10, 20).
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Als Unterschied zwischen beiden Haltungen hebt Augustinus hervor, daß die 
actio ein Ende haben wird, die contemplatio aber, wenn sie der actio einmal folgt, 
unverlierbar ist. Maria hat « das beste Teil gewählt», das ihr nicht genommen 
werden wird (« optimam partem elegit quae non auferetur ab ea », Lk  10, 42). 
Insofern ist sie ein Bild der ewigen « Freude, die uns nicht genommen werden 
wird » (« gaudium quod non auferetur a nobis », Jo 16, 22).

Das Bild der Martha erlaubt Augustinus, die Bedeutung der actiones für die 
spätere Gottesschau herauszuarbeiten. In trinl 8, 17 wird die contemplatio als 
« actionum omnium finis » bezeichnet, was hier wohl bedeutet: Die Glückselig
keit, nach der der Mensch mit jeder seiner Handlungen sucht, kann allein in der 
contemplatio liegen. In trinl 10, 20 macht Augustinus aber deutlich, daß nicht 
jede actio zur contemplatio führt: Diese ist hier nur noch das « Ziel aller guten 
Handlungen » (« finis omnium bonarum actionum »). Die ewige Freude und Ruhe 
ist nicht allein dadurch erreichbar, daß man sie sucht; sie setzt eine bestimmte 
moralische und reügiöse Einstellung voraus. Augustinus betrachtet die contempla
tio dei als Lohn für gute Werke115, aber auch für die Gotteshebe und —Sehnsucht116. 
Für die Guten und Gerechten wird das Schauen Gottes von Angesicht zu 
Angesicht das « summum praemium » sein ( trin I 13, 28 ; vgl. XII 14, 22).

Da Augustinus ausschließt, daß die beim Jüngsten Gericht Verdammten die 
Substanz Gottes je zu Gesicht bekommen {trinl 13, 28), kann er sagen, daß 
« niemand ihn zur Trauer und Klage sieht, sondern nur zu wahrem Heil und 
wahrer Freude »117 118.

Schon das bisher Gesagte dürfte beweisen, daß die Trinitätstheologie Augustins 
nicht bei immanenten Fragen stehenbleibt. Ihre Heilsdimension zeigt sich beson
ders deutlich in trin VIII 5 ,8 :  Die Glückseligkeit, die vita beata, erreichen wir erst 
darin, daß wir die Trinität genießen. Schon jetzt verlangen wir danach, sie in ihrer 
Ewigkeit, Einheit und Wesensgleichheit einzusehen. Da eine Einsicht in das 
Wesen Gottes aber in diesem Leben nicht möglich ist, sind wir auf den Glauben 
angewiesen. Dieser muß freilich überprüft werden, « damit er nicht bloß eingebil
det ist », denn wenn wir hinsichtlich der Trinität « etwas Falsches geglaubt haben 
werden, wird unsere Hoffnung vergeblich und unsere Liebe nicht rein sein »1,s.

115. trin I 10, 20 : « Boni quippe opens transituri merces est requies permansura ». Trin I 
1 3 ,3 1 : «  visio ilia d e i ... sola est summum bonum nostrum cuius adipiscendi causa praecipimur 

agere quidquid recte agimus ».

116. trin 1 9 ,  18 : « merces ... promittitur dilectionis et desiderii nostri ».

117. trin I 13, 31 : « ... nem o eum videt ad luctum et planctum sed tantum ad salutem et 

laetitiam veram ».

118. trin VIII 5, 8 :  « Quamobrem quoniam trinitatis aetemitatem et aequalitatem et 
unitatem, quantum datur, intellegere cupimus, prius autem quam intellegamus credere debemus, 
vigilandum nobis est, ne ficta sit fides n ostra : eadem trinitate fruendum est ut beate vivimus, 

si autem falsum de ilia crediderimus, inanis erit spes et non casta caritas ...»
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Die trinitätstheologische Reflexion — auch die immanente — betrachtet Augus
tinus daher als notwendig für das Heil des Menschen. Da dies Heil nur von Gott 
kommen kann, muß der Mensch sich schon im Glauben auf ihn ausrichten. Wenn 
Augustinus in trinVIII 5, 8 fortfährt: «Wie lieben wir also im Glauben diese 
Trinität, die wir nicht kennen ? »U9, gibt er implizit das Motiv seiner Untersuchung 
an : Gott schon jetzt zu lieben, ist notwendige Voraussetzung für die spätere visio 
deim . Aber jede Liebe — auch die auf Gott bezogene — erfordert eine gewisse 
Kenntnis ihres Gegenstands. Da Gott in seinem Wesen verborgen bleibt, kann 
diese Kenntnis nur indirekt, durch Vermittlung von Abbildern und Analogien, und 
auch so nur sehr unvollkommen erlangt werden.

Es dürfte kein Zufall sein, daß Augustinus die oben zitierte Frage gerade in der 
Mitte des zentralen achten Buches stellt. Dieses Buch bildet nach E. Hill einen 
« Mittelpfeiler», an dem das gesamte Werk De Trinitate aufgehängt ist119 120 121. Dem
entsprechend wird man sagen können, daß die Ausführungen von Buch VIII nicht 
nur auf die folgenden, sondern auch auf die vorausgehenden sieben Bücher 
bezogen sind. Die Kenntnis des dreieinen Gottes, die für die Gottesliebe und 
damit (nach Augustinus) auch für das ewige Heil erforderlich ist, wird jedenfalls 
nicht erst in den seelischen Analogien gesucht. Dadurch daß auch die missiones 
die innergöttlichen Hervorgänge abbilden und erkennen lassen, geben sie dem 
Glauben und der Liebe zu Gott eine erste Orientierung.

Die contemplatio dei wird aber nicht nur dadurch vorbereitet, daß die processio- 
nes aufgrund der Sendungen erkannt werden. Die missiones bewirken auch « den 
Glauben, durch den wir zur Betrachtung der Wahrheit gereinigt werden (munda- 
remur) » (trin IV  19, 25). Die Tragweite dieser Reinigung wird im folgenden zu 
ermitteln sein.

2  Die göttlichen Sendungen und die « purgatio cordis »

« Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt» 
(Jo 1, 5). Mit den « tenebrae » identifiziert Augustinus den menschlichen Geist, 
sofern er « durch perverse Gier und Unglaube geblendet ist »122. Die visio Gottes 
hängt nicht allein von Gottes Willen ab, sondern von der « Sehkraft» des 
Menschen, die durch die Sünde verloren werden kann : Die Sünden beflecken das 
Innere des Menschen, den Geist bzw. das « Herz », so daß das göttliche Licht 
nicht mehr eindringt. Soll eine Hinwendung zu Gott, soll die visio bzw. contempla-

119. Ebd. : « quom odo igitur eam trinitatem quam non novimus credendo diligimus ? »

120. trin VIII 4, 6 : « deum ... nisi nunc iam diligamus nunquam videbimus ».

121. H il l , Structure, 281 : « key-stone o f  the bridge ».

122. trin IV 2, 4 : «Tenebrae autem sunt stultae mentes hominum, prava cupiditate atque 

infidelitate caecatae ».
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tio dei auch für den sündigen Menschen möglich werden, ist eine Reinigung 
notwendig, eine « purgatio mentis nostrae qua illud ineffabile ineffabiliter videri 
possit» (trin I 1, 3). Diese Reinigung soll durch die Sendungen herbeigeführt 
werden, ganz besonders durch die Inkarnation.

Bevor aber der Bezug zwischen purgatio und missiones untersucht wird, ist 
festzusteüen, welche Rolle die « Herzensreinheit» in Augustinus’ Theologie spielt. 
Die « Herzensreinheit » ist für Augustinus geradezu eine Erkenntnisstufe auf dem 
Weg des Geistes zur göttlichen Wahrheit. Den entscheidenden Beleg sieht er in 
der sechsten Seligpreisung (Mt 5, 8 ): « Beati mundicordes quoniam ipsi deum 
videbunt. » Diesen Vers zitiert er immer wieder, wenn er das Problem der 
Sichtbarkeit Gottes erörtert (außer in De Trinitate vor allem in ep. 147).

Der gesamte Erkenntnisweg wird abgeleitet aus den (nach dem LXX-Text) 
sieben Gaben des Geistes ( Jes 11). Sie führen -  in umgekehrter Reihenfolge -  
von der Gottesfurcht zur Weisheit. Zur Erläuterung werden sie mit sieben der 
neun Seligpreisungen aus Mt 5 parallelisiert, so daß sich folgendes Schema 
ergibt123: Die Gottesfurcht ist der « Anfang der Weisheit». Ihr entspricht die 
Armut im Geiste. Die zweite Stufe bildet die pietas der Sanftmütigen, die sich, 
auch wenn sie die Schrift noch nicht verstehen, ohne Widerspruch der Autorität 
Gottes unterordnen. Es folgt die Stufe der scientia bzw. der Trauernden: Die 
(Bibel)wissenschaft ermittelt das Doppelgebot der Liebe als das Zentrum der 
Schrift und läßt den Menschen erkennen, wie weit er noch davon entfernt ist. Die 
fortitudo steht auf einer Stufe mit dem Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit 
(hier wendet sich der Mensch weg vom Vergänglichen und richtet sich aus auf die 
Liebe des Ewigen, d.h. auf den unwandelbaren dreieinen Gott124). Die fünfte Stufe 
nehmen das consilium (der Rat des barmherzigen Gottes) und die barmherzigen 
Menschen ein. Die sechste Stufe ist nun die des intellectus und der Herzensreinen.

Auf dieser Stufe reinigt der Mensch das « Auge des Herzens ». Es kann Gott 
in dem Maße sehen, in dem es dieser Welt abstirbt. Nach der Reinigung beginnt 
der Glanz des göttlichen Lichtes ihm « mit größerer Gewißheit und nicht nur 
erträglicher, sondern sogar angenehmer zu erscheinen125». Trotzdem geschieht 
diese visio noch indirekt, in aenigmate und per speculum. Die sechste Stufe gehört 
noch in den Bereich des Glaubens.

Das « Höchste, was der Mensch auf Erden an liebender Erkenntnis Gottes 
erreichen kann »126, ist die sapientia als siebte Stufe. Während Augustinus inner
halb des Stufenschemas von De Doctrina Christiana nur noch angibt, diese Stufe

123. Vgl. doctr. chr. 0  7 ,9 ,  16 ff. ( C SE L  80, S. 37 ff.). D ieses Werk wurde, wie De Trinitate, 

kurz vor 400  n.C. begonnen.

124. doctr. chr. II 7, 10, 2 0 :  « ...  convertit ad dilectionem aetemorum, incommutabilem  

scilicet unitatem eandemque trinitatem ».

125. doctr. chr. II 7, 11, 22 : « certior et non solum tolerabilior sed etiam iucundior species 

lucis illius incipiat apparere ».

126. M. Löhrer, Glaube und Heilsgeschichte in « De Trin ita te» Augustins-. FZPhTh 4 

(1 9 5 7 ), 385-419 , 417.
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stehe den Friedensstiftern zu, die Söhne Gottes genannt werden, bezeichnet er in 
De Trinitate die sapientia als « Wissenschaft von den ewigen Dingen » ( trinXFV 
1 ,3 ) und betrachtet die « Schau des Ewigen » als Gegenstand ihrer Untersuchun
gen O m X II 14, 22)127.

Es ist anzunehmen, daß diese Erkenntnisstufen auch in De Tnnitate vorausge
setzt sind. U. Duchrow128 weist darauf hin, daß im Prooemium zu Buch IV (das 
allerdings erst nach 412 n.C. entstanden sein dürfte) auffallend häufig Elemente 
der Stufenleiter auftreten: Augustinus rechnet sich unter die Armen Gottes 
(1. Stufe) ; die scientia der Selbsterkenntnis führt zu Schmerz und Sehnsucht nach 
Gott (3. Stufe); den Menschen, die nicht nach Gerechtigkeit hungern und 
dürsten, will Augustinus eine Antwort erteilen (4. Stufe). Zu Duchrows Aufzäh
lung wäre noch hinzuzufügen, daß Gott hier um Erbarmen gebeten wird, da wir 
aus eigener Kraft nicht zu ihm gelangen (5. Stufe) und daß wir von der Reinheit 
Gottes weit entfernt sind (6. Stufe; dieser Stufe entsprechen auch Augustins 
Bemühungen, seine Schriften freizuhalten von bloßen Einbildungen iflgmenta)des 
Herzens).

Schon in Irin 1 2 ,4  ruft Augustinus seine « rationalistischen » Gegner zur pietas 
zurück (2. Stufe), die für die «Aufnahme der unwandelbaren Wahrheit» unerläß
lich ist. Sie besteht gerade hier in der Unterwerfung unter die « Autorität der 
heiligen Schriften »129. Dabei appelliert Augustinus an die Gottesfurcht und -liebe 
(1. Stufe), die vielleicht doch noch bei ihnen vorhanden ist. Nach trinl 1, 3 
erfordert die Schau der göttlichen Substanz die « purgatio mentis » (6. Stufe). In 
Christus sind zwar alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft (7. und 3. Stufe) 
verborgen, sein göttliches Wesen übersteigt aber die menschliche Auffassungskraft.

Während die anderen Stufen der Erkenntnis in De Trinitate seltener erscheinen, 
werden scientia, sapientia und intellectus bzw. die mundicordes immer wieder 
aufgegriffen. Die Herzensreinigung stellt nach Duchrow ein « Leitmotiv des 
ganzen Werkes » dar130. Er sieht sich sogar zu der Hypothese veranlaßt, De 
Trinitate könne insgesamt « die intellectus- ( mundicordes-) Stufe » repräsentieren 
(und damit eine Art Fortsetzung der Confessiones sein)131.

Insofern die früheren Stufen alle in der « Herzensreinheit» noch gegenwärtig 
sind132 und stets deutlich bleibt, daß die contemplatio dei als Gegenstand der

127. Zum Begriffspaar scientia-sapientia  s.u. II.5.

128. Der Aufbau von Augustins Schriften Confessiones und De Trinitate: Z T h K  62 (1 9 6 5 ), 
338-367 , 366. (E s scheint Duchrow allerdings entgangen zu sein, daß Augustinus die 

Reihenfolge der zweiten und dritten Seligpreisung, seinen Absichten entsprechend, vertauscht 

hat.)

129. Vgl. D uchrow , ebd.

130. AaO 365. Er verweist v.a. auf die oben zitierte Einleitung trin 1 1 , 3 .  Vgl. auch 

D uchrow , 365, Anm . 110 mit weiteren Textbelegen.

131. AaO 363.

132. AaO 366.
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Weisheit das eigentliche Ziel ist, kann die Hypothese akzeptiert werden. Zwar ist 
nicht zu übersehen, daß z.B. die Bücher XII bis XIV ausdrücklich von scientia und 
sapientia handeln und die ersten vier Bücher auch der pietas-Stufe zuzuordnen 
sind, insofern hier die Autorität der Schrift hervorgehoben wird133. Doch dient 
auch der schriftorientierte Teil von De Trinitate letztlich dem intellectus fideP 4. 
Die sechste Seligpreisung wird in Buch VIII zum letzten Mal zitiert135, so daß die 
Vermutung naheliegt, Augustinus gehe nun zur Stufe der sapientia über. Allerdings 
steht das Zitat in trin VIII 4, 6 im Zusammenhang der Suche nach einer angemes
senen Weise, Gott als Trinität zu erkennen und zu lieben. Wenn die Bücher VIII 
bis XV eine solche finden wollen, so (wenigstens auch) aus dem Grund, daß das 
Herz durch einen von falschen Gottesvorstellungen irregeleiteten Glauben nicht 
gereinigt werden kann, daß die Herzensreinigung aber zur Gottesschau erforder
lich ist ( tri« VIII 4, 6).

Die Betonung der Herzensreinigung in De Trinitate scheint mir dadurch 
bedingt, daß Augustinus weder in das Wesen Gottes und die innertrinitarischen 
Verhältnisse selbst Vordringen kann noch zu behaupten wagt, er sei ein « sapiens » 
(trinX IV 1, 2). Obwohl er sich nicht daran gehindert sieht, als « philosophus » 
über die sapientia nachzudenken (ebd,), steht seine Untersuchung demnach eher 
auf der mundicordes-Stufe. Diese dürfte für die meisten Menschen die höchste 
Stufe sein, die sie tatsächlich erreichen können. Solange die contemplatio noch 
unzugänglich und die sapientia unsicher ist, haben sie immerhin die Möglichkeit, 
sich um die purgatio mentis zu bemühen und sich so für die Gottesschau 
vorzubereiten.

Die Reinigung des Herzens geschieht durch den Glauben136, wie aus Apg 15, 
9 zu entnehmen ist (trin 18, 17): Gott selbst zeigt, daß die Heiden getauft werden 
dürfen, « indem er ihre Herzen durch Glauben reinigt» (« mundans fide corda 
eorum »).

Um zur Gottesschau zu gelangen, muß der Mensch zuerst von seiner Verstrick
ung ins Weltliche und Vergängliche befreit werden: Die Sehnsucht nach der 
contemplatio stellt sich in dem Maß ein, in dem die vernunftbegabte Seele gereinigt 
ist und etwas von dem göttlichen Glanz wahrnimmt. Die Reinheit hängt wiederum 
davon ab, wie weit die Seele sich nach dem Geistigen ausstreckt, indem sie dem 
Fleischlichen stirbt137.

133. Z.B. trin I 2, 4 ; III 11, 2 2 ;  IV 6, 10 und 21, 31.

134. Vgl. trin X V  28 , 51 : « desideravi intellectu videre quod credidi ».

135. Vgl. B A C 39, 796  und B K V 12, 338. N ach A 4 Cwird M t 5, 8 in trin insgesam t neunmal 

zitiert.

136. Vgl. trin I 8, 1 7 ;  12, 27 ; 13, 31 ; IV 7. 1 1 ; 19, 2 6 ;  21, 31 u.ö.

137. trin II 17, 28 : « Ilia est ergo species quae rapit omnem animam rationalem desiderio 

sui, tanto ardentiorem quanto mundiorem et tanto mundiorem quanto ad spiritualia resurgen- 
tem, tanto autem ad spiritualia resurgentem quanto a camalibus morientem ».
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Auch die Theologie muß von der Verfangenheit in die Welt befreit werden, denn 
um zu Gottes unwandelbarem Wesen zu gelangen, ist von allem Vergänglichen 
und Veränderlichen abzusehen. Das menschliche Herz befindet sich in der Gefahr, 
seine weltlichen Erfahrungen, ja sogar seine völlig irrealen Einbildungen138 auch 
auf Gott zu übertragen. So bezeichnet Augustinus die Meinung, das Wort Gottes 
sei in seiner Substanz sichtbar und veränderlich, als eine « camalis cogitatio », und 
er bittet: « Mundet dominus a talibus cogitaüonibus corda fidelium suorum139 ».

Der menschliche Geist hat seine Reinheit verloren, sofern er nicht mehr nur 
Geist sein kann, d.h. nicht mehr ohne liebgewonnene Vorstellungen von sinnlich 
wahrnehmbaren Dingen. Diese « kleben » dann so fest an ihm, daß er nicht einmal 
mehr in der Lage ist, sich selbst zu erkennen ( trinX  8, 11). Wenn der Mensch 
also in seinem Innern ein Abbild der Trinität finden will, muß dies an seiner 
immunditia scheitern.

Wenn die Schrift von Gott spricht, als hätte er einen Körper oder sei ein 
geistiges Geschöpf, so ist dies eine bildliche Ausdrucksweise, die gerade den Sinn 
hat, den menschlichen Geist von seinen falschen Vorstellungen zu reinigen : Der 
Geist soll «gleichsam in Stufen» (!) zum Göttlichen hinaufgefuhrt werden140. 
« Aus den Dingen nämlich, die man in der Schöpftmg findet, pflegt die göttliche 
Schrift gleichsam Lockungen für Kinder zu bilden, durch die der Blick der 
Schwachen nach seinem Vermögen sozusagen schrittweise da zu bewegt würde, 
das Höhere zu suchen und das Niedrigere zu verlassen141. »

Das gleiche trifft für die alttestamentlichen Gotteserscheinungen und die 
sichtbaren Sendungen zu. So stellt Augustinus am Schluß seines Durchgangs 
durch die Theophanien des AT fest, daß einerseits Gott sich nicht in seiner 
Substanz zeigte, auch wenn er mittels sinnlich wahrnehmbarer Gestalten erschien, 
daß aber andererseits die Herzen gerade « durch dies alles, was mit Augen gesehen 
und mit Ohren gehört wird », gereinigt werden, um die göttliche Substanz zu 
sehen142.

Auch die sichtbaren Sendungen des Geistes sollen nicht das göttliche Wesen 
selbst sichtbar machen, sondern bewirken, « daß sich die Herzen der Menschen,

138. trin IV pr., 1 : « Ego certe sentio quam multa figmenta pariat cor humanum ». Die  

unangemessenen Gottesvorstellungen werden in der Einleitung zu Buch I thematisiert.

139. trin II 15, 25. Vgl. II 8, 14 : D ie Erforschung des Göttlichen ist einem « crassum cor » 

unmöglich.

140. trin I 1, 2 : « U t ergo ab huiusmodi falsitatibus animus purgaretur, sancta scriptura 

parvulis congruens nullius generis rerum verba vitavit ex quibus quasi gradatim ad divina atque 

sublimia noster intellectus velut nutritus assurgeret ».

141. trin I 1, 2 : «R ebus enim quae in creature reperiuntur solet scripture divina velut 
infantilia oblectamenta formare quibus infirmorum ad quaerenda superiora et inferiore dese- 

renda pro suo m odulo tamquam passibus moveretur aspectus ».

142. trin III 11, 26 : « D eus ... figurabatur etsi visibilibus et sensibilibus formis apparens, per 
creaturam tarnen suam, non per substantiam cui videndae corda mundantur per haec omnia quae 

oculis videntur et auribus audiuntur ».
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bewegt durch die äußeren Erscheinungen, von der zeitlichen Manifestation des 
Kommenden zur verborgenen Ewigkeit des immer Gegenwärtigen wenden143».

Eine besondere Bedeutung für die Herzensreinigung hat die Sendung des 
Sohnes, zunächst die sichtbare, dann aber auch die Sendung des Wortes « ut homo 
fleret». Der Vers Jo 12, 44 : « Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern 
an den, der mich gesandt h a t», muß so verstanden werden : « Wer an mich glaubt, 
glaubt nicht an das, was er sieht, so daß unsere Hoffnung sich nicht auf ein 
Geschöpf richtet, sondern auf den, der ein Geschöpf angenommen hat, um darin 
den menschlichen Augen zu erscheinen und so durch den Glauben die Herzen zu 
reinigen, daß sie ihn in seiner Gleichheit mit dem Vater schauen könnten144 ».

Die Personeinheit Christi gibt dem Glauben die Möglichkeit, sich schon im 
Bereich des Zeitlichen von dieser Welt zu lösen und der unwandelbaren Substanz 
Gottes zuzuwenden. Christus zieht in der forma servi den Glauben auf sich und 
richtet ihn dadurch gleichzeitig auf die forma dei. Auch wenn in der Ewigkeit das 
Glauben durch das Schauen abgelöst werden wird, bleibt die « Richtung » auf Gott 
dieselbe, da der Sohn Gottes in Zeitlichkeit und Ewigkeit derselbe ist145. Dadurch 
wird der gesandte Sohn zum Mittler der contemplatio dei.

Vom Glauben an diesen Mittler hängt die Herzensreinigung ab. Da die 
« praecipui gentium philosophi » sich nur auf ihre eigene Kraft verließen, konnten 
sie zwar « das Unsichtbare Gottes » vom Geschaffenen her erschließen, aber nicht 
selbst zu ihm gelangen146.

Unmittelbar bevor Augustinus in Buch IV zur abstrakten Analyse des Sen- 
dungsbegriffs zurückkehrt, faßt er seine Gedanken zur Reinigung durch Christi 
Vermittlung zusammen (trin IV 18, 24): Sowohl durch die Erbsünde als auch 
durch Sünden aus Liebe zu zeitlichen Dingen werden wir daran gehindert, zum 
Ewigen zu gelangen. Die notwendige Reinigung muß — wie eine Medizin -  
unserem Zustand entsprechen. Da wir uns dem Zeitlichen angepaßt hatten 
(« contemperati tenebamur » [sc. temporalibus]), konnten wir auch nur durch ein 
Heilmittel aus diesem Bereich gereinigt, geheiligt und zum Ewigen gezogen 
werden.

143. trin II 5, 10: « ...  non ut appareret eius ipsa substantia qua et ipse invisibilis et 
incommutabilis e s t ..., sed ut exterioribus visis hominum corda com m ota a temporali manifesta- 
tione venientis ad occultam aetemitatem semper praesentis converterentur ».

144. trin I 12, 27 : « ‘ Qui in m e credit, non in hoc quod videt credit ’, ne sit spes nostra 

in creatura, sed in illo qui suscepit creaturam in qua humanis oculis appareret ac sic ad se 
aequalem patri contemplandum per fidem corda mundaret ».

145. Vgl. trin XIII 19, 24 : « Quod vero idem ipse est unigenitus a patre plenum gratiae et 
veritatis, id actum est ut idem ipse sit in rebus pro nobis temporaliter gestis cui per eandem  

fidem mundamur et eum stabiliter contemplemur in rebus aetem is ».

146. Ebd. Vgl. IV 15, 20 ff.
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Der vernunftbegabte Geist hat, solange er noch der Reinigung bedarf, die 
Aufgabe, seinen Glauben auf (bestimmte) zeitliche Dinge zu richten. Wenn er aber 
gereinigt ist, schuldet er den ewigen seine Betrachtung147.

Dies sieht Augustinus auch durch den bereits erwähnten Satz aus dem Timaios 
ausgedrückt. Seine Interpretation dieses Zitats zeigt deutlich sein Verständnis der 
soteriologischen Rolle Christi -  besonders wenn man die Auslegung mit der 
ursprünglichen Aussage absicht Platons vergleicht148. Platon sagt ( Timaios 29 c ) : 
Was Sein ( ousia) im Verhältnis zu Werden (génesis) ist, das ist Wahrheit (alé- 
theid) im Verhältnis zu Glauben (pistis). Ähnlich heißt es in PoliteiaYl 510 d bis 
511 e, was Sein im Verhältnis zum Werden sei, das sei (u.a.) das Wissen 
( epistéme) im Verhältnis zum Glauben (pistis). Der Glaube wird hier dem Bereich 
der sichtbaren, veränderlichen Dinge zugeordnet, also nicht den Ideen, und als ein 
bloßes « Meinen » verstanden. Charakteristisch für die pistis ist, daß sie nur eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit beanspruchen kann.

Eine erste Nuancenverschiebung ergibt sich bereits aus der Übersetzung 
Ciceros : Das « Werden » wird zum « Gewordenen »(« id quod ortum e s t»), das 
« Sein » zur « Ewigkeit ».

Augustinus gibt der Platonisch-Cieeronischen Gleichung eine dynamische und 
christologische Deutung. Während « Glaube » und « Wahrheit » (bzw. « Wissen ») 
bei Platon zwei nebeneinander mögliche Erkenntnisweisen darstellen, besteht bei 
Augustinus der Glaube nur solange, bis die Wahrheit erreicht wird (« succedit fidei 
veritas »: trin IV 18, 24, vgl. 2 Kor 5, 7). Auch das Entstandene bzw. Zeitliche 
wird (aus menschlicher Sicht) von der Ewigkeit abgelöst (« mortalitati succedat 
aetemitas »). Der Glaube ist nicht mehr nur Meinung, sondern zielt, sofern er 
keine « fides ficta » ist (vgl. 1 Tim 1 ,5 ;  trin VIII 4, 6), auf die Wahrheit. Veritas 
hat in diesem Zusammenhang einen doppelten Sinn : Einerseits bedeutet sie die 
contemplatio als vollkommene Art der Gotteserkenntnis, andererseits steht sie aber 
auch für den Sohn Gottes in seiner Wesensgleichheit mit dem Vater149.

147. M. L öhrer , 391 und 416 unterscheidet (v.a. nach trin XFV 1, 3 ) bereits innerhalb des 

Glaubens zwischen einer Art, die auf die zeitlichen D inge bezogen ist (d .h . auf die « heilsge

schichtliche Bewegung » des G ottessohnes vom Vater in die Welt und zurück zum  Vater), und 

einer zweiten, die sich auf die ewigen, unsichtbaren Wirklichkeiten richtet. Eine Synthese beider 

Arten liege nur im Glauben an Jesus Christus (aaO 4 1 5). Wenn in trin IV 18, 24 nur die erste 

dieser Glaubensarten erscheint, ist dafür das Timaios-Zitat verantwortlich zu machen. Unbest
reitbar hat der Glaube « an zeitliche D inge » für Augustinus nur insofern Sinn und Berechtigung, 
als der ewige und unsichtbare G ott dadurch angezeigt wird.

148. Zu dieser Gegenüberstellung vgl. Th. Camelot, A l ’éternel p a r  le tem porel (d e  Trin. IV, 
18, 24) : R É A u g l  (1 9 5 6 ) , 163-172, v.a. 164 und 167 f. Zur Interpretation von trin W  18, 24  
außerdem Löhrer, aaO 413 ff.

149. trin IV 18, 24 : « ... dixit veritas (non quae fiet sicut futura est fides nostra, sed quae 

semper est veritas ...) » ; ebd. : « ipsa veritas ... de terra orta est cum filius d e i ... v e n it ... » Dieser

zweite Aspekt wird in der Forme! von Th. Cam elot : « temporel = foi_________ _ » nicht

berücksichtigt. étem el contemplation
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Außerdem stellt Augustinus einen Kausalzusammenhang h e r : Die Wahrheit 
selbst, der Sohn Gottes, bewirkt als « Menschensohn » den Glauben der Men
schen und damit ihre Reinigung und ihre Hoffnung auf die unverhüllte Gottes
schau. Diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, werden auch zum ewigen 
Leben geführt werden, wenn der Glaube durch die Schau Wahrheit geworden ist 
(« cum fides nostra videndo fiet veritas ») : Die Wahrheit selbst — so legt Augusti
nus Jo 8, 31 aus — wird die Menschen von Vergänglichkeit und Veränderlichkeit 
befreien.

Christus ist der Mittler der contemplatio, insofern er in die Zeitlichkeit eingeht, 
ohne die Ewigkeit aufzugeben, d.h. insofern er derselbe bleibt als Gegenstand des 
Glaubens und Gegenstand der Schau. An anderer Stelle drückt Augustinus dies 
sogar so aus : « Ipse est nobis fides in rebus ortis qui est veritas in aetemis150 ».

Die Entwicklung vom Glauben zum Schauen ist also ein Weg durch die 
Vermittlung Christi von Christus (in der forma servi) zu Christus (in der forma 
dei). Bevor diesem Weg genauer nachgegangen wird, ist noch festzustellen, in 
welcher Weise der Glaube die Herzen reinigt, wenn wir ihn « auf die Dinge 
richten, die unseretwegen geschehen sind »151.

Für die contemplatio dei ist in zweifacher Hinsicht eine purgatio notwendig. 
Zunächst müssen wir uns aus dem Weltlichen lösen, « ut contemperaremur 
aetemis » (trin IV 18, 24). Dies geschieht, indem wir an das Ewige, Unveränder
liche glauben, das in der Schrift, den alttestamentlichen Theophanien und den 
sichtbaren Sendungen angedeutet wird152. Der Glaube fuhrt den menschlichen 
Geist zur Gottesschau. Gleichzeitig « nährt» und stärkt er ihn, damit er den Blick 
in das göttliche Licht ertragen kann153.

Eine Reinigung vom Weltlichen wird auch von den Neuplatonikem angestrebt. 
Sie meinen, sie könnten sie « virtute propria » verwirklichen, indem sie durch die 
Kraft ihres Geistes alles Geschaffene transzendieren154. Es zeigt sich aber, daß ihre 
Anstrengungen nicht ausreichen, um den Geist dauerhaft (« constanter ») auf das

150. cons, evang. I 35, 53 ; PL  34, 1070 (zitiert bei Camelot, 165 f.). A u f die Notw endig
keit der Personeinheit weist Augustinus auch in trin IV 18,24 hin. Vgl. XIII 19, 24  (s.o. 

A nm .145).

151. trin IV 18,24 : « N unc ergo adhibemus fidem rebus temporaliter gestis propter nos et 
per ipsam mundamur ... » Auch dazu vgl. trin XIII 19, 24 (A n m .145).

152. Vgl. trin IV 1, 2 : « missa sunt nobis divinitus visa ... quibus admoneremur non hic esse 

quod quaerimus ». Zur Hl. Schrift vgl. trin 1 1 , 2 .

153. trin I 1, 3 : «qua (sc. purgatione) nondum praediti fide nutrimur et per quaedam 

tolerabiliora ut ad illud capiendum apti et habiles efficiamur itinera ducim ur».

154. trin IV 15, 20  : « H inc enim purgationem sibi isti virtute propria pollicentur, quia 

nonnulli eorum potuerunt aciem mentis ultra om nem  creaturam transmittere et lucem  incommu- 

tabilis veritatis quantulacumque ex parte contingere . ..»
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Göttliche zu richten155. Ihre hochmütige Einstellung verunreinigt sie zusätzlich156. 
Auch von dieser superbia, die für Augustinus die Hauptsünde darstellt157, reinigt 
der Glaube, insofern er Demut (humilitas) voraussetzt. Das Wirken Gottes « unter 
uns » (gemeint sind alle göttlichen Erscheinungen) sollte uns erkennen lassen, daß 
wir Ewigkeit, Wahrheit und Glückseligkeit nicht aus eigener Kraft erlangen, 
sondern nur, indem wir sie in Demut von Gottes Gnade annehmen158.

Die deutlichste und entscheidendste Offenbarung der Gnade Gottes besteht in 
Menschwerdung, Tod, Auferstehung und Aufnahme seines Sohnes als Vorbild und 
Sakrament unserer eigenen Erlösung zu Gott hin159. Hier ist vom Glauben eine 
besondere Demut gefordert, insofern eine Inkarnation des Logos für die Neupla- 
toniker undenkbar ist. Wer das Geschenk der göttlichen Vermittlung demütig 
annimmt, d.h. wer glaubt, daß der « Menschensohn » der Gottessohn ist, und ihm 
folgt, legt seine superbia ab und wird so zur Schau gereinigt160. Das gilt sogar 
schon für die Gerechten des alten Bundes, die an die angekündigte Ankunft des 
Erlösers glaubten161. Der reinigende Glaube ist stets ein Glaube an Christus162, 
auch wenn er sich nicht unbedingt auf die forma servi beziehen muß. Nach trin IV 
19, 25 können alle in der Zeit geschehenen Ereignisse, die auf die Inkarnation 
verweisen (dazu gehören auch alle übrigen Sendungen), diesen Glauben bewir
ken163.

Obwohl Augustinus immer wieder von einer « purgatio per fidem » spricht, darf 
nicht übersehen werden, daß der Glaube allein noch nicht reinigt. Auch die Demut

155. trin IV 17, 23 ; trin I 2, 4 : Augustins Gegner können das höchste Gut nicht erfassen 

und auf Dauer sehen, « quia humanae mentis acies invalida in tarn excellenti luce figitur nisi per 
iustitiam fidei nutrita vegetetur ».

156. Ebd. : « ... quos ipsa superbia maxime maculat ».

157. Vgl. ebd. ; « Nullum  enim vitium est cui magis divina lege resistatur ... »

158. trin IV 1, 2 : « per hoc egit nobiscum ut per eius fortitudinem potius proficeremus atque 

ita in infirmitate humilitatis perficeretur virtus caritatis ». Ebd. : « H oc (i.e. gratiam dei) 

cognoscentes non fidentes in nobis erimus ; et hoc est infirmari ».

159. Zu « exemplum » und « sacramentum » s.u. II.5.

160. Vgl. Th. Camelot, aaO 169 (er beachtet hier freilich nicht den A spekt der Trennung 

von der W elt) : « Pourquoi la foi purifie-t-elle ? ... elle est humilité, et à ce titre elle nous purifie 

de notre plus lourde souillure, qui est l’orgueil ... Et plus spécialement la foi est humilité parce 

qu’elle a pour objet les abaissements de l'incarnation, l’humilité de Dieu {D e  Trin., IV, 2, 4 ) ».

161. trin IV 1, 2 : « Quod autem factum nobis annuntiatur hoc fiiturum ostendebatur et 
antiquis iustis ut per eandem fidem etiam ipsi humiliati infirmarentur et infirmati perficerentur ».

162. Vgl. En. Ps. 88, 7 : « sola fides Christi mundat ».

163. W enn Camelot, aaO 164, die « réalités temporelles » (« id quod ortum est » : trin IV 

18, 2 4 ), auf die sich unser Glaube bezieht, nur versteht als « la réalité historique de l’incarna
tion », ist das m.E. unvollständig.
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Christi als Vorbild für die Menschen war zwar notwendig für die Reinigung164, 
doch noch nicht ausreichend. « Die einzige Reinigung der Ungerechten und 
Überheblichen ist das Blut des Gerechten und die Demut Gottes165. » Der Glaube 
kann nur reinigen und zur Gottesschau befähigen, weil Christus durch sein Opfer 
die Macht der Sünde und des Todes gebrochen hat. Er ist der eigentliche Urheber 
der Reinigung, er vermittelt als Gottmensch die Gemeinschaft der Menschen mit 
Gott166.

Dieser Weg « durch das Zeithehe zum Ewigen »167 soll nun beschrieben werden 
— zuerst aus der Perspektive des Mittlers, dann aus der Sicht der erlösungsbedürf
tigen Menschen.

3. « Christus mediator »

Den Christustitel « mediator » gebraucht Augustinus meist im Sinn von « red- 
emptor » oder « reconciliator »168. B. Studer betont, daß « für Augustinus die 
Mittlerschaft Christi das Zentrum des christlichen Glaubens ausmacht » und « das 
ganze soteriologische Denken Augustins » von der Mittlerrolle Christi bestimmt
ist169.

Die Soteriologie von De Trinitate insgesamt darzustellen, würde den Rahmen 
dieser Arbeit sprengen170. Hier kann nur in Kürze aufgezeigt werden, wie die 
Menschwerdung als Sendung Christi die contemplatio dei vermittelt und welche 
Heilsrelevanz dabei die sichtbare bzw. die unsichtbare Komponente besitzt. Studer

164 . D a den Philosophen dies Vorbild fehlte, das den Stolz verschwinden läßt, konnten sie 

nicht zur contemplatio des höchsten Guten gelangen. Vgl. ep. 118, 17 (zusammengefaßt in 
C am elot , 171) .

165. trin IV 2, 4 : « Porro iniquorum et superboruni una mundatio est sanguis iusti et 
humilitas dei ».

166. Christus ermöglicht auch die Einheit der M enschen untereinander : Er reinigt sie von 

ihren divergierenden W ünschen und Begierden, indem er ihren Willen auf dieselbe Glückselig
keit ausrichtet: « per eandem in eandem beatitudinem conspärantem concordissimam volunta- 

tem » ( trin IV 9, 12). N ach dem Vorbild der drei göttlichen Personen sollen die M enschen nicht 
nur durch ihre gem einsam e Natur eins sein, sondern auch « durch dasselbe Bündnis der Liebe » 
(ebd.).

167. Vgl. den Titel des Artikels von Camelot.

168. Vgl. B. St u d e r , Soteriologie. In der Schrift und P atristik= H D G  III/2a, Freiburg 1978, 
161.

169. St u d e r , Soteriologie 160.

170. Eine Zusammenstellung der wichtigsten diesbezüglichen Texte bietet E. Bailleux , 

S oterio logie; vgl. ders., Histoire du salut.
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stellt fest, daß der Akzent meist auf der menschlichen Gestalt hegt, also auf der 
Vermittlung durch das Menschsein Jesu Christi, Als « typisch » bezeichnet Studer 
die — allerdings antiarianisch gefärbte — Formel in Irin I 7, 14 : «in forma dei 
aequalis patri, in forma servi mediator dei et hominum homo Christus Iesus171 ».

Theoretische Kenntnis der unwandelbaren göttlichen Wahrheit und selbst ein 
flüchtiger Bück auf diese Wahrheit genügen dem Menschen nicht. Er verlangt nach 
einer ununterbrochenen Betrachtung Gottes und Gemeinschaft mit Gott. Die 
dafür notwendige Reinigung setzt nicht nur eine Trennung von allem Vergängli
chen voraus, sondern auch die demütige Annahme der Erlösung durch die 
Inkarnation und das Kreuz. Denn « was nützt es einem, das Vaterland jenseits des 
Meeres zu sehen, wenn er hochmütig ist und sich deshalb schämt, dies Holz zu 
besteigen ? Was schadet es andererseits einem Demütigen, es über eine so große 
Entfernung nicht zu sehen, wenn er doch auf jenem Holz zu ihm gelangt, von dem 
getragen zu werden der andere verschmäht172 ? »

Der « König » unseres « Vaterlands », Jesus Christus, hat sich selbst zum Weg 
dorthin gemacht: « Dort oben ist er die Wahrheit, hier unten ist er der Weg. 
Wohin gehen wir ? Zur Wahrheit. Wodurch gehen wir ? Durch Christus173. »

Für die Gläubigen stellt Christus den Rückweg in ihre Heimat dar, aus der sie 
sich, verführt vom diabolus und ihrer eigenen superbia, bis in den Tod entfernt 
haben. Die Selbstverdemütigung des Gottessohnes geht so weit, daß er sie auch 
dort noch erreicht, um ihnen die Rechtfertigung, die Versöhnung, das Leben und 
die « firma connexio » mit Gott zu vermitteln ( trinW  10, 13).

Dazu ist das freiwillige Opfer des Gerechten erforderlich174. Der Teufel hält die 
Menschen wegen ihrer Sünden mit vollem Recht (« iure integro aequo ») im Tod 
fest. Dieses Recht kann nur durch das noch stärkere, höchste Recht Christi (« iure 
aequissimo ») außer Kraft gesetzt werden. Durch seinen unschuldig erlittenen Tod 
hat er für alle Sünder bezahlt175. So wird der « superbissimus Spiritus, ad ima

171. Studer, Soteriologie 161.

172. trin IV 15, 20 : « Sed quid prodest superbienti et ob hoc erubescenti lignum conscen- 

dere de longinquo prospicere patriam transmarinam ? Aut quid obest humili de tanto intervallo 

non eam videre in illo ligno ad eam venienti quo dedignatur ille portait ? » (D as gleiche Bild 

erscheint in Civ. D e iX  29, 1.). O. du Roy ( L ’intelligence de la fo i en la Trinité selon s. Augustin, 
Paris 1966, 9 7 ) weist daraufhin, daß Augustinus selbst zunächst zu einem  philosophischen  

Verständnis der Trinität gelangt sei, dann erst d ie Notwendigkeit der Inkarnation « comme voie 

d ’humilité vers Dieu » erkannt habe. D em  entspricht sein Geständnis in C on f  VII 18, 24 : 
« N on tenebam deum meum Iesum humilis humilem ».

173. En. Ps. 123, 2. Vgl. Camelot, aaO 170.

174. Vgl. B. Studer, Le Christ, notre justice, selon saint Augustin : RechAug 15 (1 9 8 0 ), 
99-143 , 128 (= ders., Jésus-Christ, notre justice, selon saint Augustin -, StPatr 17 (1 9 8 2 ), 

1316-42, 1328).

175. trin IV 13, 17. Vgl. trin XIII 15,19 : « In hac redemptione tanquam pretium pro nobis 

datus est sanguis Christi quo accepta diabolus non ditatus est sed ligatus ». Vgl. auch trin XIII
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mediator, ad summa interclusor » (trin TV 15, 20) besiegt und der Weg zur 
Gottesschau wieder eröffnet.

Allerdings müssen die Menschen von ihrem Heil auch überzeugt werden — und 
zwar in einer Weise, die sie erfassen können. Darum « ist das Wort Fleisch 
geworden und hat unter uns gewohnt» (Jo 1, 14): Damit wir einsehen, daß wir 
trotz unserer menschlichen Ohnmacht Kinder Gottes werden und so an der 
Unsterblichkeit und Gemeinschaft mit Gott Anteil haben können (vgl. trin XIII 
9, 12), wurde der Sohn Gottes «als Kleiner zu den Kleinen gesandt»176. 
Andererseits mußte auch seine Göttlichkeit auf eine den Menschen verständliche 
und eingängige Art angedeutet werden. Diesen Dienst erfüllen die zahlreichen 
« testimonia missionis huius », insofern sie « den Kleinen als etwas Großes 
erscheinen »177. Hier zeigt sich, daß die Offenbarung sich an der Fassungskraft 
ihrer Adressaten orientiert: Eigentlich wäre die gesamte Schöpfung als Werk des 
Gotteswortes ein viel stärkerer Beweis für das göttliche Wesen des Sohnes Gottes. 
Die « besonderen » testimonia sind nur insofern erforderlich, als den Menschen 
die Größe und Unselbstverständlichkeit alles Geschaffenen nicht bewußt ist178.

An Tod und Auferstehung Christi wird unser möglicher Weg zur Schau Gottes 
offenbar. Da aber Christus ohne Sünde ist, kann er nicht wie wir seelisch sterben 
und auferstehen, sondern nur leiblich179. Nur hinsichtlich des Leibes ist er daher 
unser Vorbild (« exemplum »), in bezug auf unsere Seele aber « sacramentum » 
(im Sinn von « Anzeichen » und « Wirkursache » für unser Heil180 181).

Die Kreuzigung als sacramentum bezeichnet die « Reueschmerzen des inneren 
Menschen » sowie « gewisse Martern einer inneren Enthaltsamkeit »IS1 und be
wirkt die Zerstörung des « Leibes der Sünde » und die innere Erneuerung. Die 
leibliche Auferstehung des Herrn bezieht sich als Sakrament auf unsere innere

13,17. Zum  Sieg Christi über den Teufel vgl. Studer, Soteriologie, 167-171 ; J. Plagnieux, Heil 
und Heiland, Paris 1969, 59.

176. trin IV 19, 26 : « ad parvos missus est parvus ».

177. Ebd. : « testimonia quae parvis magna esse viderentur ».

178. Vgl. ebd.

179. Zum zweifachen Sterben und Auferstehen vgl. trin IV 3, 5. Der Tod der Seele besteht 

in der Gottlosigkeit (im pietas), ihre Auferweckung in der Erneuerung des inneren M enschen 

durch Reue, Glaube an die rechtfertigende Gnade G ottes, sittlich gutes Verhalten.

180. Vgl. M . Mellet und Th. Camelot, BA 15, 582 : « Sacram entum  c ’est-à-dire une réalité 

historique accom plie une fois pour toutes, mais qui est le signe  (e t la cause) d’une autre réalité 

qui doit s ’accomplir au long du temps en chaque chrétien ... ». Tod und Auferstehung Christi 
sind « exemplum » für unser « com portem ent de chrétien » und « sacramentum » für die 

«transformation intérieure». Vgl. trin IV 6, 10 : « Dom inicum  enim corpus in morte et 
resurrectione et Spiritus nostri figurant ( ! )  et corporis gerebat exemplum ». Außerdem vgl. 
Studer, « Sacram entum  et exemplum  » chez saint Augustin ■. RechAug 10 (1 9 7 5 ) , 87-141 ; 
W. G eerlings, Christus exemplum bei Augustinus, Tübingen 1977, v.a. 209-228.

181. trin IV 3, 6 : « Crucifixio quippe interioris hom inis poenitentiae dolores intelleguntur 
et continentiae quidam salubris cruciatus ...»
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Auferstehung : Sie zeigt uns, daß wir keine irdisch geartete Auffassung von 
Christus haben dürfen (« non de Christo sapere camaliter »).

Durch seinen Tod gab Christus aber auch ein Beispiel, die nicht zu fürchten, 
die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können; und durch seine leibliche 
Auferstehung stellte er auch uns in Aussicht, leiblich aufzuerstehen (vgl. trin IV 
3, 6). (Gerade an der Auferstehung wird erkennbar, daß « exemplum» für 
Augustinus nicht nur ein moralisches Vorbild ist, sondern auch « Präzedenzfall» 
und Beweis182.)

An zwei Stellen von De Trinitate zählt Augustinus auf, unter welchen Aspekten 
die Inkarnation (mit ihren testimoniä) heilsrelevant ist. Zunächst in trin IV 7 ,1 1 : 
Gottes Barmherzigkeit wollte die Menschen dort einholen, wo sie sich befinden, 
nämlich entfernt von Gott durch die impietas und dem Vielerlei der vergänglichen 
Dinge verhaftet. Daher sollten gerade diese Dinge die Ankunft des gesandten 
Erlösers erst ankündigen, nachher dann bestätigen. Die Ankunft selbst ermöglicht 
unsere Entlastung vom Vergänglichen. Wenn wir unsere Liebe auf den richten, der 
ohne Sünde für uns starb, und unseren Glauben auf den, der auferstand, können 
wir mit ihm auferstehen und aufgrund der Einheit mit ihm gerechtfertigt werden. 
Das Beispiel Christi zeigt uns, daß wir auch an der leiblichen Auferstehung nicht 
verzweifeln müssen. In ihm werden wir jetzt durch den Glauben gereinigt, später 
dann durch die Gottesschau erneuert. Christus vermittelt die Versöhnung mit Gott 
und die fruitio dei.

Die Zusammenfassung in trin XIII 17, 22 kann als Ergänzung dazu betrachtet 
werden : Die Menschwerdung läßt, v.a. wegen der Personeinheit, den besonderen 
Rang der Menschen unter den Geschöpfen erkennen. Sie beweist die Gnade 
Gottes, die keine menschlichen Verdienste voraussetzt (Christus ist schon im 
ersten Moment seines menschlichen Daseins auch Gott). Die menschliche super- 
bia wird durch die Erniedrigung des Sohnes Gottes geheilt. Der Mensch erfährt, 
wie weit er sich von Gott entfernt hat. Dies kann einen heilsamen Schmerz 
bewirken, wenn der Mensch mit seinem gottmenschlichen Mittler zurückkehrt. 
Der Menschgewordene ist ein unüberbietbares Beispiel für Gehorsam gegenüber 
Gott. Ebenso hat seine Auferstehung als « Lohn » für den Gehorsam Vorbildcha
rakter. Als neuer Adam besiegt der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt den 
Teufel, der schon meinte, die Menschen überwunden zu haben.

Aus diesen Zusammenstellungen geht hervor, daß die fruitio dei denjenigen 
erreichbar ist, die an die Mittlerfunktion des Menschgewordenen glauben183 und 
ihm nachfolgen. Wenn Christus alle Gläubigen zur Gottesschau geführt haben 
wird, wird seine Menschwerdung nicht mehr der Vermittlung dienen (auch wenn 
er weiterhin Mensch bleibt und den Vater offenbart)184.

182. Vgl. trin VII 3, 5 und Studer, Soteriologie, 166.

183. Vgl. auch Plagnieux 60, Anm, 2. Zur Begründung der M enschwerdung vgl. Enchir. 

108 und Studer, Soteriologie, 160.

184. Vgl. trin 1 10, 21 ; I 8, 15-17 und Studer, Soteriologie, 174.
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Wie sich aus den bisherigen Ausführungen zur Heilsvermittlung (und zur 
purgatio) bereits erkennen läßt, vermittelt Christus das unverlierbare Heil in 
zweifacher Hinsicht: Einerseits ermöglicht er durch sein vollkommenes Opfer die 
Rechtfertigung, die Befreiung von der Macht des Todes und das ewige Leben. 
Andererseits erlaubt die Personeinheit dem Glauben, sich an ein sichtbares Ziel 
zu halten und dadurch auf die verborgene göttliche Substanz auszurichten, d.h. 
sich von der Verstrickung ins Vergängliche zu reinigen für die contemplatiom . 
Beide Aspekte sind bedingt durch menschliche (Erb)sünde bzw. deren Folgen ; 
beide bedeuten eine purgatio. Ferner erweist sich Christus in beiden als Weg zur 
Gemeinschaft mit Gott.

Es ist nun zu fragen, wer an der Vermittlung Christi Anteil haben kann. Das 
Heil durch den gesandten Christus als Sakrament, Opfer, Priester, Gott (vgl. 
tri« IV 7, 11) ist grundsätzlich allen Menschen angeboten : Schon die alttestament- 
lichen Theophanien kündigten den einen an, in dem das Heil aller liegt, « die vom 
Tod zu erneuern sind» (tri«IV 7, l l ) 185 186. Wenn Augustinus an einer späteren 
Stelle sagt, die Menschwerdung sei « das Heil aller, die glauben, hoffen, lieben » 
(tri«IV  20, 27), ist nicht die Universalität des Angebots eingeschränkt, sondern 
die Zahl derer, die es annehmen. Zu ihnen gehören auch die Weisen und 
Gerechten der alttestamentlichen Zeit. Auch für sie ist die Inkarnation ein 
Sakrament; heilswirksam allerdings erst nach seiner Offenbarung, Realisierung 
und Verkündigung187.

4. « Peregrinatio » und « patria »

Im folgenden soll die Mittlerrolle des Gottmenschen nochmals untersucht 
werden, diesmal aber im Hinblick auf die Menschen, die durch ihn geführt werden.

Den Weg der suchenden Menschen bezeichnet Augustinus als « Pilgerreise », 
das Ziel dieser Suche als « patria » (vgl. tri« XI 6, 10). Man kann hier von einem 
« transzendentalen Ansatz » sprechen, insofern der Mensch eine Sehnsucht nach 
bzw. eine Ahnung von der « unwandelbaren Freude » hat (die er freilich nicht mit 
der contemplatio dei identifizieren muß)188. Er weiß zumindest, daß diese Freude

185. Vgl. trin IV 19, 26 : « ... cam em  quod verbum in plenitudine temporis factum erat 
suscipiendam nostrae fidei porrigebat ; ipsum autem verbum per quod om nia facta erant 
purgatae per fidem menti contemplandum in aetem itate servabat ».

186. trin IV 7, 11 : « unum futurum in quo esset salus universorum a morte reparandorum ».

187. In trin IV 20, 27 heißt es zur Inkarnation : « ...  in quo future revelato sacramento etiam 

eorum sapientium atque sanctorum salus esset qui priusquam ipse de virgine nasceretur de 

mulieribus nati sunt et in quo facto atque praedicato salus sit omnium credentium, sperantium, 
diligentium ».

188. Vgl. trin IV 1, 2 (auch zum Folgenden). Ba il l e u x , Histoire du salut, 536, schreibt zu 

dieser Stelle : « Malgré l ’oubli total du paradis perdu, tout se passe com m e si le cœur humain 
en gardait au fond de lui-même la nostalgie ».
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nur in Ewigkeit, Wahrheit und Glückseligkeit liegen kann. Selbst wenn jemand all 
dies im Bereich des Veränderlichen und Zeitlichen sucht, wo es nicht zu finden 
ist, muß seine Abhängigkeit und Herkunft vom Ewigen und Wahren als Möglich
keitsbedingung seines Suchens verstanden werden : « unde nisi penderemus hic ea 
non quaereremus » ( trin TV 1 ,2).

Die ewige Heimat wird durch eine Rückkehr erreicht. Die Möglichkeit eines 
Rückwegs findet der Mensch allerdings nicht in sich selbst und nicht allein durch 
Reflexion. Sie muß geoffenbart werden. « Richtungsweisend» sind, wie bereits 
festgestellt, die göttlichen Erscheinungen und vor allem die Inkarnation.

Christus richtet die Aufmerksamkeit der Gläubigen vom Vergänglichen fort auf 
das Göttliche189. Die Inkarnation entspricht dabei genau der Situation des 
Menschen: Einerseits mußte der Rückweg zu Gott von Gott selbst ermöglicht 
werden, da die Menschen dem Irdischen zu sehr verhaftet waren und sich nicht 
selbst reinigen konnten190. Andererseits mußte diese Möglichkeit den noch irdisch 
Denkenden deutlich gemacht werden. Durch die Personeinheit Christi sind beide 
Bedingungen erfüllt191.

Nach dem Beispiel der Magier, die Christus anbeteten, sollen wir der göttlichen 
Ermahnung gehorchen und « auf einem anderen Weg in die Heimat» zurückkeh
ren (M t 2, 12) als auf dem, der uns in unsere Lage gebracht hat ( trin IV 12, 15). 
Diesen anderen Weg hat uns Christus, der « rex humilis », gelehrt. Und « Hero- 
des », als « rex superbus » hier gleichgesetzt mit dem diabolus, kann ihn nicht 
versperren. Christus ist uns bis in den leiblichen Tod entgegengekommen (genau 
dort läßt der Teufel seine Anhänger im Stich). Christi Weg in den Tod unterschei
det sich insofern von unserem, als er nicht wegen der Sünden, sondern aus 
Gerechtigkeit stirbt.

Auch wenn die Menschen nicht aus eigener Kraft zur contemplatio dei gelangen, 
sind ihnen für den Weg zur « patria » doch noch mehr Möglichkeiten gegeben als 
die, Gott zu suchen und zu ersehnen. Augustinus setzt voraus, daß der Mensch 
ursprünglich auf Gott hin orientiert ist, denn er i s t« ad imaginem dei » geschaffen 
(vgl. trin IV 4, 7). Hier erscheint der transzendentale Charakter der peregrinatio- 
patria-Theologie besonders stark: Der Mensch ist selbst Abbild des dreieinen 
Gottes. Das heißt erstens : Es gibt keine Zwischeninstanz, kein von Gott verschie
denes « Modell », nach dem er geschaffen wäre192; und zweitens : er spiegelt nicht 
nur eine der göttlichen Personen wider, sondern die Trinität.

189. Vgl. trin I 12, 27 : « ad patrem referais intentionem credentium » ; ebd. : « recurrens 

ad deitatem sursum erigit corda hom inum  propter quae sublevanda descendit ».

190. Vgl. trin XII 11, 16 : « animus ... nec redire potest effiisis ac perditis viribus nisi gratia 

conditoris sui ad paenitentiam vocantis et peccata donantis ».

191. Vgl. trin VII 3, 5 : « Quia enim h om o ad beatitudinem sequi non debebat nisi deum et 

sentire non poterat deum, sequendo deum hom inem  factum sequeretur simul et quem sentire 
poterat et quem sequi debebat ».

192. Vgl. trin VII 6, 12 : Der Mann braucht sich nach 1 K or  1 1 , 7  nicht zu verhüllen, weil 
er selbst « imago et gloria dei » ist.
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Diese zweite Überlegung leitet Augustinus aus der Wesensgleichheit der göttli
chen Personen ab, die nicht mehr gegeben wäre, wäre der Mensch z.B. nur ein 
Bild des Sohnes. Eine weitere Bestätigung sieht er in Gen 1, 2 6 :« Laßt uns den 
Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis193 ». Dieser Satz wird (auch 
von Augustins Zeitgenossen) trinitarisch verstanden. Wenn der Mensch als 
einziges Geschöpf Abbild des dreieinen Gottes ist, muß er Gott in dem abbilden, 
worin er sich von den übrigen Geschöpfen unterscheidet: in seiner vernunftbegab
ten Seele ( trin XV 1,1). Und wenn die Seele die Trinität abbildet, müssen sich in 
ihr Strukturen befinden, die den innertrinitarischen in irgendeiner Weise analog 
sind. (Auf dieser Voraussetzung beruht die Untersuchung Augustins in De 
Trinitate VIII bis XV.)

Die Feststellung der Seelenanalogien wird allerdings sehr erschwert, wenn nicht 
ganz ausgeschlossen durch die Sünde. Manche erkennen zwar eine Dreierstruktur 
in ihrer Geistseele (wie z.B. memoria, intelligentia, voluntas), können aber nicht 
glauben oder einsehen, daß sie Bild Gottes ist -. « sie sehen zwar den Spiegel, aber 
sie sehen in dem Spiegel den, der jetzt in dem Spiegel zu sehen ist, so wenig, daß 
sie nicht einmal wissen, daß der Spiegel, den sie sehen, ein Spiegel ist, d.h. ein 
Bild194 ». Um diese Blindheit zu überwinden, müßten sie ihre Verachtung für den 
reinigenden Glauben ablegen und « dem Lamm folgen, das die Sünde der Welt 
hinwegnimmt »19S.

Auch wenn das Bild Gottes im Menschen durch die Sünde verzerrt wird (indem 
die Seele « dieser Welt gleichförmig wird »196), ist die Gottebenbildlichkeit und 
damit die Beziehung des Menschen zu Gott unverlierbar197. Deshalb kann er erlöst 
und « reformiert » werden198.

Die Erkenntnis Gottes ist — nach Kol 3, 9. ff. — nur möglich aufgrund einer 
Erneuerung des Menschen « nach dem Bild dessen, der ihn schuf». Die Seele 
kann sich aber aus eigener Kraft nur entstellen, nicht erneuern. Daher ist auch für 
die Suche des wahren Bildes Gottes im Menschen die Vermittlung des Menschge
wordenen notwendig : « der Sohn Gottes kam und wurde Menschensohn, um uns 
zu erneuern zum Bild Gottes » ( trin IV 4, 7 nach 2 Kor 3, 18).

193. trin XII 6, 7 ; Gen. litt. 3, 19 ; Conf. XIII 22, 32.

194. trin XV 24, 44 ; « ... spéculum quidem vident, sed usque adeo non vident per spéculum  

qui est per spéculum nunc videndus ut nec ipsum spéculum quod vident sciant esse spéculum, 

id est imaginem ».

195. Ebd. Vgl. C. Pietri, Personne, analogie de l'âm e humaine et théologie de l'Esprit. Brèves 

remarques sur Augustin, Mühlen et Rahner : Quatre Fleuves 9 (1 9 7 9 ), 111-124, 118 : A ls Bild 

der Trinität läßt sich die Seele nur « par une expérience spirituelle » erfassen, was eine 

Konversion voraussetzt. Der Gedanke der trinitarischen Abbildlichkeit der Seele führt nach 

Pietri von der Spekulation zur Mystik.

196. Rom  12, 2 ; vgl. trin XIV 16, 22.

197. Vgl. trin XIV 4, 6 und 8, 11 ; Hendrikx, BA 15, 73 ; Ladner 874.

198. Ladner, ebd.
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Diese Erneuerung geschieht einerseits durch das Opfer Christi1983, andererseits 
aber auch durch die Christusnachfolge ; Da Christus als göttliche Person eins ist 
mit dem Vater und als Mensch frei ist von der Sünde, stellt er das vollkommene 
Vor-Bild der suchenden und pilgernden Menschen dar. Das Wort Gottes ist 
Fleisch geworden, « damit wir richtig leben, indem unser Wort seinem Beispiel 
folgt und es nachahmt, das heißt, indem wir in der Schau oder der Ausführung 
unseres Wortes keine Lüge haben. Doch das ist die Vollendung dieses Bildes, die 
in Zukunft einmal eintreten wird. Sie zu verfolgen lehrt uns der gute Meister durch 
den christlichen Glauben und die Lehre der Frömmigkeit, damit wir ... in eben 
dieses Bild gleichsam vom Heiligen Geist umgestaltet werden ..., sofern wir die 
Herrlichkeit des Herrn schauen (speculantes), auch wenn wir sie freilich (noch) 
in einem Spiegel ( speculum) sehen199 ».

Augustinus versucht hier, für das Wort Gottes eine Analogie im Menschen zu 
finden. Unter « unserem Wort» versteht er daher ein inneres, rein geistig-gedank
liches Sprechen und Schauen, das unabhängig ist von jedem Klang, jeder 
Klangvorstellung, jeder Sprache. Wie das Schöpferwort stellt es die notwendige 
Voraussetzung für jedes Werk dar. Bezeichnend ist, daß « unser W ort» dem 
göttlichen nicht von vornherein entspricht, daß eine bewußte Annäherung durch 
den Glauben und das christliche Verhalten erfolgen muß.

Auch den Sohn Gottes bezeichnet Augustinus a ls« imago dei » {trin VII 3, 5). 
Doch bleiben stets Unterschiede zwischen seiner und unserer Abbildlichkeit: Er 
ist Bild des Vaters, Licht vom Licht, das h e iß t: er ist von göttlicher Natur wie der 
Vater, lumen illuminans. Wir dagegen sind Abbild der Trinität, und nur insofern, 
als wir vom göttlichen Licht erleuchtet werden ( trin VII 3, 5). Wenn also unser 
Wort in der contemplatio dei dem Wort Gottes darin gleichen wird, daß es frei ist 
von Lüge und Täuschung, wird es seine geschöpfliche Natur (und damit seine 
Identität) behalten.

Der Mensch lernt von Christus, seine ursprüngliche Ausrichtung auf Gott 
wiederzufinden und auf Gott zuzugehen. Dies geschieht nur « paulatim profi- 
ciendo » und «quotidianis accessibus » ( tr inX N  17, 23), denn auch wenn 
— durch die Taufe -  alle Sünden beseitigt sind, ist der Mensch noch davon

198a. Ladner, aaO 867 ff., weist daraufhin, daß ffir die westliche Lehre von der Reform des 

M enschen in imaginem dei die Kreuzigung im M ittelpunkt steht (ffir die griechischen Väter die 

Inkarnation, die die Teilhabe am G ottm enschen ermöglicht). Typisch westlich ist auch die 

Auffassung, die Kreuzigung führe nicht nur in  den ursprünglichen Zustand zurück, sondern 

darüber hinaus « to something better ». So konnte Adam  (z.B . nach Gen. litt. 6, 2Q : C SE L  28, 
1, 194 ff.) noch sterben und sündig werden, der von Christus erlöste M ensch aber nicht mehr.

199. trin X V  11, 20 : « ... filius quod est verbum dei caro factum est ... ut sequente atque 

imitante verbo nostro eius exemplum recte viveremus hoc est nullum habentes in verbi nostri 
vel contemplatione vel operatione mendacium. Verum haec huius imaginis est quandoque ffitura 

perfectio. A d hanc consequendam nos erudit magister bonus fide Christiana pietatisque doctrina 

u t ... gloriam dom ini speculantes per speculum scilicet intuentes in eandem imaginem transfor- 

memur ... tanquam a dom ini spiritu ...»
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geschwächt wie von einer gerade überstandenen Krankheit, er muß sich « erho
len ».

Wenn Augustinus die menschliche anima rationalis mit dem « Spiegel» und 
dem « Rätselbild » Gottes ( 1 Kor 13, 12) identifiziert200, liegt es schon von diesen 
Metaphern her nahe, daß die Seele gereinigt und in die richtige « Perspektive » zu 
Gott gebracht werden muß, damit wir Gott « dann von Angesicht zu Angesicht» 
sehen ( I  Kor 13, 12)201. Die Gottebenbildlichkeit der Seele ist also nicht nur 
Analogie, sondern auch Aufgabe202.

Die Haltung eines Menschen, der sich in richtiger Weise auf die contemplatio 
dei ausrichtet, beschreibt Augustinus in trin II 17, 28, im Zusammenhang mit der 
Theophanie von Ex 32, 20-23 : Wenn JHWH an Mose vorübergeht, indem er ihn 
nur seinen Rücken sehen läßt, nicht aber sein Gesicht, kann dies als Präfiguration 
verstanden werden : Mose steht fiir die Christen ; der sichtbare « Rücken » für die 
menschliche Natur Christi, die forma servi; das verborgene Gesicht dagegen für 
die Manifestation der Weisheit Gottes selbst, deren unmittelbare Schau kein 
Mensch auf Erden ertragen könnte.

Die notwendige Ausrichtung der Menschen, die sich danach sehnen, diese 
Manifestation einmal unverhüllt zu sehen, hat drei Komponenten : Zunächst die 
Gottes- und Nächstenliebe. Gott aus Liebe in seinem Wesen sehen zu wollen und 
den Nächsten für dieselbe Gottesbetrachtung aufzurichten, entspricht dem Haupt
gebot der Schrift. Schon Mose ist ein Vorbild für diese Haltung: Er bittet, das 
Wesen Gottes sehen zu dürfen, um sich der Gnade Gottes zu vergewissern — für 
sich selbst und für das ganze Volk. Zweitens ist eine Reinigung der menschlichen 
Sehnsucht von allem Körperlichen notwendig, das heißt ein Absterben, eine 
Vergeistigung. Schließlich setzt die Gottesschau voraus, daß wir, « solange wir 
noch fern vom Herrn pilgern » (vgl. 2 Kor 5 ,6 ) , den Glauben der katholischen 
Kirche haben, also an die göttliche Natur Christi (das « Gesicht») glauben, 
obwohl wir nur seine menschliche (den « Rücken ») sehen.

Am Schluß des Textes spielt Augustinus noch einmal auf alle drei Komponen
ten an : « Umso gewisser nämlich lieben wir das Gesicht Christi, das zu sehen wir 
uns sehnen, je mehr wir an seinem Rücken erkennen, wie sehr Christus uns zuerst 
geliebt h a t». Wie wichtig die « spirituelle » Vorbereitung der contemplatio dei für 
Augustinus war, zeigt sich nicht zuletzt an der sorgfältigen, geradezu hymnischen 
Gestaltung dieses Textes203.

200. Vgl. z.B, trin XV 23, 44.

201. Ohne ihre Ausrichtung auf G ott könnte die Seele die innergöttlichen Verhältnisse nicht 

« widerspiegeln ». Darum sagt Augustinus über seine letzte, endgültige Analogie in D e Trinitate ■. 
« Haec igitur trinitas mentis non propterea dei est imago quia sui meminit mens et intellegit ac 

diligit se, sed quia potest etiam m em inisse et intellegere et amare a quo facta e s t ».

202. Vgl. Hill, Structure, 286 ; ders., Rahner's remarks, 79.

203. trin II 17, 28 : « N on ergo immerito nem o potent faciem, id est ipsam manifestationem  

sapientiae dei videre et vivere.
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Für die innere Orientierung des Menschen auf Gott hin spielt die Sendung 
Christi als Menschgewordener bzw. « um Mensch zu werden » die größte Rolle. 
Doch wirken auch die (sichtbaren) Sendungen des Geistes darauf hin, die 
menschlichen Herzen zu bewegen und zu bekehren « zur verborgenen Ewigkeit 
des immer Gegenwärtigen »204.

In einer anderen Hinsicht haben alle Sendungen eine wesentliche Funktion für 
den Weg der Menschen zur Gottesschau: Selbst wenn eine Seele, vollkommen 
gereinigt und ohne jede Abweichung, dreieinige Strukturen erkennen ließe, könnte 
sie noch nicht als Bild der göttlichen Trinitas verstanden werden. Bevor man in 
den seelischen Verhältnissen Analogien der innergöttlichen relationes und proces- 
siones sehen kann, müssen diese geoffenbart worden sein. Geschehen ist dies 
(wenn auch nicht ausschließlich, so doch besonders deutlich) durch die missiones 
(vgl. Irin IV 20, 29).

Ipsa est enim species
cui contemplandae suspirat om nis

qui affectat deum diligere ex toto corde et ex tota anima et ex tota m ente 

ad quam contemplandum etiam proximum quantum potest aedificat 

qui diligit et proximum  sicut se ipsum, 
in quibus duobus praeceptis tota lex pendet et prophetae.

Quod significatur etiam in ipso M oyse.
N am  cum dixisset propter dilectionem dei qua praecipue flagrabat:

« Si inveni gratiam in conspectu tuo 

ostende mihi temetipsum manifeste 

ut sim inveniens gratiam ante te », 
continuo propter dilectionem etiam  proxim i subiecit atque a i t :

« Et ut sciam quia populus tuus est gens haec ».

Ilia est ergo species
quae rapit omnem animam rationalem desiderio  sui 

tanto ardentiorem quanto mundiorem  

et tanto mundiorem quanto ad spiritualia resurgentem  

tanto autem ad spiritualia resurgentem quanto a camalibus morientem.

Sed dum peregrinamur a dom ino et per fld em  ambulamus non per speciem  

posteriora  Christi, hoc est cam em , 
per ipsam fldem  videre debemus 

id est in solido fid e i  lundamento stantes 

uod significat petra
et earn de tali tutissima specula intuentes 

in catholica scilicet ecclesia
de qua dictum e s t : Et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.

Tanto enim certius diligimus 

quam videre desideramus faciem Christi 

quanto in posterioribus eius agnoscimus 

quantum nos prior dilexerit Christus ».

204 . trin II 5, 10 : « ... ut exterioribus visis hom inum  corda com m ota a temporali manifesta- 
tione venientis ad occultam aetemitatem sem per praesentis converterentur ».
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5. « Per scientiam ad sapientiam »

Nicht zu trennen von der Mittlerrolle Christi und der Pilgerreise der Menschen 
sind die Begriffe « scientia » und « sapientia », die vor allem in Irin XII bis XTV 
erörtert werden205. Wie bereits gezeigt wurde, erscheinen sie unter den sieben 
Erkenntnisstufen von Gottesfurcht bis Weisheit. Im Unterschied zu den Philoso
phen, die die Weisheit als « Wissenschaft von den göttlichen und menschlichen 
Dingen » verstehen (so z.B. Aetius, Cicero, Seneca206 207), nennt Augustinus die 
sapientia « Wissenschaft von den göttlichen Dingen » ( trin XIV 1,3). Die « Wis
senschaft von den menschlichen Dingen » ist bei ihm die seiende?01.

Der Sc/e«//a-Begriff von De Trinitate ist weiter als der von De Doctrina 
Christiana Es handelt sich hier nicht nur um Bibelwissenschaft, sondern um eine 
« temporalium rerum cognitio rationalis » ( trin XII 15, 2 5), die sich mit der « actio 
qua bene utimur temporalibus rebus » beschäftigt ( trin XII 14, 22). Ihr Gegen
stand sind also diejenigen zeitlichen Dinge, durch die « der äußerst heilsame 
Glaube, der zur wahren Glückseligkeit fuhrt, erzeugt, genährt, verteidigt, gestärkt 
wird » (trinXTV 1 ,3).

Auch wenn die sapientia ihr vorzuziehen ist ( trin XII 15, 25), spielt die scientia 
eine notwendige R olle: Am Bild der Martha wurde bereits deutlich, daß dies 
Leben ohne den « Gebrauch der veränderlichen und körperlichen Dinge » nicht 
möglich ist, daß also auch dieser Bereich eine gewisse Aufmerksamkeit verlangt208. 
Wenn die Wissenschaft sich nicht selbst absolutsetzt und getragen ist von der 
Liebe zum Ewigen, kann sie dazu beitragen, daß der Mensch die Glückseligkeit 
erreicht, denn : « Ohne die scientia kann man freilich auch die Tugenden selbst 
nicht haben, mit denen man richtig lebt und durch die dies elende Leben so 
gelenkt wird, daß es zu jenem ewigen gelangt, das wahrhaft glücklich ist. »208a

Die sapientia unterscheidet sich von der scientia, insofern ihr Gegenstand die 
« contemplatio aetemorum » ist ( trin XII 14, 22)209. Außerdem besteht ein

205. Vgl. P. Agaesse, « Sapientia et sc ien tia», BA 16, 620-23 ; G. Madec, Christus, scientia 
et sapientia nostra.

206. Vgl. Schmaus, Psychol. Trinitätslehre, 286.

207. Daß sapientia u n i scientia zu  unterscheiden seien, entnimmt Augustinus 1 K or  1 2 , 8 :  

« alten quidem datur per spiritum sermo sapientiae, alteri sermo scientiae secundum eundem  
spiritum ». Vgl. trin XII 14, 22 ; XIII 19, 24 • XIV 1, 3.

208. Vgl. trin XII 13, 21 : « quiddam vero rationalis intentionis nostrae hoc est eiusdem  

mentis in usum mutabilium corporaliumque rerum sine quo haec vita non agitur dirigendum ».

208a. trin XII 14, 21 : « Sine scientia quippe nec virtutes ipsae quibus recte vivitur possunt 

haberi per quas haec vita misera sic gubemetur ut ad illam quae vere beata est perveniatur 

aetemam ». Vgl. auch trin IV pr., 1 : D ie scientia, die sich nicht mit den Naturphänomenen, 
sondern der eigenen Schwäche des M enschen beschäftigt, weckt das Verlangen nach der 

eigentlichen Heimat und nach Gott.

209 . Vgl. Studer, Soteriologie, 162.
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Unterschied in der Methode : Während die scientia auf der menschlichen ratio 
beruht (s.o. « cognitio rationalis ») und schlußfolgernd vorgeht, ist die Weisheit 
eine « cognitio intellectualis », die das Wahre, Ewige, Göttliche ein-sieht (XII 15, 
25).

Vollkommene Weisheit, d.h. restlose Einsicht ins Ewige, ist keinem Menschen 
gegeben210 211. Wenn es in Job 28, 28 heißt, die Gottesverehrung (pietas) sei Weisheit, 
handelt es sich nicht um vollendete sapientiê11: Die pietas liegt noch auf der 
Ebene von Sehnsucht und Hoffnung ( trin XII 14, 22). Klarheit und Erfüllung kann 
erst die Gottesschau selbst geben.

Die sapientia wird nur durch die Vermittlung Christi erreicht: Aufgrund seiner 
Personeinheit ist er sowohl Gegenstand der Wissenschaft (als Mensch) wie auch 
der Weisheit (als Gott). Dadurch kann er unsere Erkenntnis aus dem Zeitlichen 
ins Ewige fuhren.

Augustinus bezeichnet Christus selbst als unsere Wissenschaft und unsere 
Weisheit: als scientia, insofern er uns « den Glauben bezüglich der zeitlichen 
Dinge einpflanzt », als sapientia, insofern er uns « die Wahrheit über die ewigen 
Dinge darbietet » (trinX III 19, 24)212. In diesem Sinn sei es zu verstehen, daß in 
Christus « alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft verborgen sind » (Kol 2, 3). 
Indem wir von Christus in der forma servi zu Christus in der forma dei geführt 
werden, gelangen wir « durch die Wissenschaft zur Weisheit» ( trin X 3II19, 24)213.

Die menschliche Suche nach Weisheit ist notwendig, doch nicht hinreichend, 
um tatsächlich zur contemplatio dei zu gelangen: Im Anschluß an Ciceros 
Hortensius ermahnt Augustinus die unsterblichen Seelen, sich am Ende des 
irdischen Lebens auf der « rechten Bahn » finden zu lassen (« in suo cursu 
reperiantur »), damit ihnen die Rückkehr zu Gott leichter falle ( trin XIV 19, 26). 
« Aber diese Bahn, die angelegt wurde durch die Liebe und das Aufspüren der 
Wahrheit, genügt nicht für die Elenden, das heißt für alle Sterblichen, die allein 
diese Vernunft haben ohne den Glauben an den Mittler » (ebd.).

210. Vgl. Förster, aaO 384.

211. Schmaus, Psychol. Trinitätslehre, 289 , spricht von einer « abgeschwächten Bedeutung ».

212. In trin VII 3, 5 unterscheidet Augustinus drei Bedeutungen von «sap ien tia»: D ie  

« gezeugte » W eisheit ist der Sohn G ottes, durch den alles geschaffen ist. D ie geschaffene 

W eisheit ist entweder der m enschgewordene G ottessohn oder die W eisheit der M enschen, die 

(nach trin VII 3, 4 )  entsteht, wenn die M enschen sich der ewigen Wahrheit zuwenden und von 

ihr erleuchten lassen. Zu weiteren Bedeutungskomponenten von « sapientia » vgl. Förster, v.a. 
388.

213. trin XIII 19, 24 : « Scientia ergo nostra Christus est, sapientia quoque nostra idem  

Christus est. Ipse nobis fldem de rebus temporalibus inserit, ipse de sem pitem is exhibet 
veritatem. Per ipsum pergimus ad ipsum, tendimus per scientiam ad sapientiam : ab.uno tarnen 

eodem que Christo non recedimus, in quo sunt om nes thesauri sapientiae et scientiae abscon- 

diti ».
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Durch eigene Anstrengung erreicht der Mensch zwar, daß er sich weniger in 
moralische und logische Fehler verstrickt. Eine Befreiung von seinen Sünden und 
ein Recht auf die contemplatio dei wird er sich aber niemals selbst erwirken. Er 
müßte daran verzweifeln (vgl. trin IV pr., 1), wenn Gottes Sohn nicht Mensch 
geworden wäre, um den Menschen ein « Beispiel für die Rückkehr » zu Gott zu 
geben214.

Wenn wir Christus nachfolgen, der uns als Bild Gottes ein Beispiel für die 
Wiederherstellung unserer eigenen Gottebenbildlichkeit vor Augen stellt, leben wir 
weise und richten uns aus auf die Gottesschau. Weil vor allem die zweite göttliche 
Person das Vorbild unseres weisen Lebens ist, wird gerade sie in der Schrift als 
«Weisheit» bezeichnet ( trinVII 3, 5).

Zusammenfassung und Ausblick

Das letzte Ziel der göttlichen Sendungen liegt darin, dem Menschen die Schau 
der Trinität zu ermöglichen, in der sein unverlierbares, höchstes Glück liegt, 
sofern er sie erreicht.

Eine heilsökonomische Relevanz besteht bei allen missiones in zweifacher 
Hinsicht: Zunächst offenbaren sie die göttlichen Personen in ihrer Unterschie- 
denheit, indem sie die processiones abbilden (vgl. trin IV 20, 29). Dadurch zeigen 
sie den Menschen das Ziel ihrer (u.U. unbewußten) Suche nach beatitudo an. Dies 
Ziel erreicht kein Mensch aus eigener Kraft. Der zweite heilsökonomische Aspekt 
der Sendungen besteht genau darin, den Menschen zu ihrer Rückkehr in die 
ungetrübte Gottebenbildlichkeit zu verhelfen und ihnen die contemplatio dei zu 
vermitteln. Der eigentliche Vermittler ist der menschgewordene Gottessohn. Er 
ermöglicht durch sein Opfer die Reinigung von den Sünden und durch sein 
Beispiel den Rückweg zu Gott. Doch auch die übrigen Sendungen weisen darauf 
hin, daß die beatitudo im Bereich des Ewigen, Göttlichen zu suchen ist, und sie 
wecken den Glauben an Jesus Christus, ohne den niemand zur Gottesschau 
Zugang erhält.

Obwohl sich also erschließen läßt, daß die missiones bei Augustinus (auch) eine 
heilsökonomische Rolle spielen, kann nicht ignoriert werden, daß sie in De 
Trinitate zunächst unter einem ganz anderen, « immanenten » Aspekt behandelt 
werden : Die Bücher II bis IV sollen beweisen, daß die Sendungen die Einheit und 
Wesensgleichheit der drei göttlichen Personen nicht aufheben oder einschränken. 
Es geht — von der Problemstellung her — vor allem um das richtige Verständnis 
des biblischen Sendungsbegriffs (zu dessen verschiedenen Facetten natürlich auch 
ökonomische gehören können). Da jedes subordinatianistische Sendungsver
ständnis in Buch IV endgültig widerlegt ist, kommt Augustinus auf den Begriff der 
Sendungen später nicht mehr zu sprechen, auch wenn der Inhalt der Bücher II bis 
IV zum Teil wieder aufgegriffen wird (v.a. in trin XII bis XIV).

214. cons. evang. I 35, 53 ; PL  34, 1069 f.
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Die heilsökonomische Bedeutung der göttlichen Sendungen im Rahmen des 
ganzen Textes von De Trinitate läßt sich also erst dann richtig einschätzen, wenn 
man folgende Fragen beantwortet hat: Sind die ökonomisch orientierten Abschn
itte des zweiten bis vierten Buches (im vierten nehmen sie mehr als die Hälfte des 
Raumes ein) nur Exkurse oder wesentliche Bestandteile des gesamten Werkes ? 
Bestehen in De Trinitate Beziehungen zwischen der immanenten und der ökono
mischen Theologie und spielen die Sendungen selbst dabei ein Rolle ? Haben die 
immanenten Unterschiede der drei göttlichen Personen bei Augustinus keine 
heilsökonomische Bedeutung ? Diesen Fragen soll jetzt nachgegangen werden.

III. — D ie göttlichen  Sen du n g en  u n d  das  

V erhältnis von imm anenter  u n d  ökonomischer 

T rinitätstheologie in  « D e  T rinitate »

1. Hinweise der Textstruktur zum Stellenwert der Heilsökonomie

Erste Hinweise für den Rang der heilsökonomischen Überlegungen in De 
Trinitate gibt der Gesamtaufbau des Werkes. Nach E. Hill215 ist es symmetrisch 
aufgebaut: Buch VIII stellt die Symmetrieachse dar. Dem einleitenden ersten Buch 
(mit dem Thema : « The absolute equality of the divine persons ») entspricht das 
zusammenfassende fünfzehnte (« The absolute inadequacy of the perfected 
image »). Die Bücher II bis IV, die von den Sendungen handeln, sind « essentially 
historical », « dramatic », und stehen insofern in Bezug zu XII bis X IV : dort wird 
die Geschichte von Sündenfall und Erlösung des Menschen, von der Zerstörung 
und Wiederherstellung der Gottebenbildlichkeit untersucht. In den Büchern V bis 
VII wird eine rationale (« linguistisch-logische») Analyse der trinitarischen 
Terminologie (v.a. des Relationsbegriffs) durchgeführt. Rational (« psycholo
gisch ») ist auch die Methode der Bücher IX bis XI, die die Funktionen der Seele 
analysieren, um darin ein Bild des göttlichen Geheimnisses zu finden.

Auch wenn diese Beobachtungen sehr hypothetisch bleiben und hier nicht im 
einzelnen überprüft werden können, erlauben sie bereits eine Einordnung und 
Wertung der ökonomischen Aspekte von De Trinitate gegenüber den immanenten.

Der Bezug zwischen der Erörterung der göttlichen Sendungen und den späteren 
Ausführungen über die menschliche Sünden- und Erlösungsgeschichte war 
Augustinus bewußt; er dürfte auch beabsichtigt sein. In trinXIII 20, 25 faßt

215. Structure, 281. Zur Struktur des gesamten Werks vgl. C am elot-M ellet , BA 15, Ss, 17 

und 568 f. Nach M a r r o u , Sain t Augustin et la fin  de la culture antique, Paris, 1938, 317, sind 

die Bücher I bis VIII theologisch, IX  bis XV philosophisch ; in der Retractatio (Paris 1949, 
63 8 -4 3 ) korrigiert sich Marrou : Er sieht nun den gesamten Traktat als theologisch und auf die 

Schrift bezogen an.
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Augustinus den Inhalt des dreizehnten Buches zusammen: nur der Glaube an 
Christus, der leiblich von den Toten auferstand und die Sündenvergebung ermög
lichte, kann die Herzen reinigen und so zur vollen Glückseligkeit befähigen. 
Darüber sei « schon vieles » im vierten Buch gesagt worden, allerdings mit einer 
anderen Zielsetzung (« propter aliud » ) «  dort nämlich, um zu zeigen, warum 
und wie Christus in der Fülle der Zeit vom Vater gesandt wurde, wegen der Leute, 
die sagen, daß der, der sandte, und der, der gesandt wurde, nicht von gleicher 
Natur sein konnten ; hier aber, um die aktive Wissenschaft von der kontemplativen 
Weisheit zu unterscheiden ».

Es fällt auf, daß das Ergebnis von Buch XIII weit über eine bloße Unterschei
dung von scientia und sapientia hinausgeht. So ist es durchaus möglich, daß auch 
die « immanente », « anti-subordinatianistische » Fragestellung der Bücher II bis 
IV nur einen Ausgangspunkt bzw. einen Leitfaden darstellt, den Augustinus zum 
Anlaß nimmt, immer wieder auch ökonomische Erörterungen anzuschließen.

Ein weiteres Indiz für die thematische Verwandtschaft der Bücher IV und XIII 
findet sich in trin XIV 19, 26, wo Augustinus sagt, die Notwendigkeit, an Christus 
als den Mittler zu glauben, habe er vor allem in diesen beiden Büchern zu 
beweisen versucht.

Anhand dieser Rückverweise wird deutlich, daß Augustinus nicht allein die 
immanente Trinität als Gegenstand seiner Untersuchung betrachtet, d.h. daß die 
Ausführungen zu Heilsgeschichte und ökonomischer Trinität eine wesentlich 
größere Bedeutung haben als bloße Exkurse oder gar Abschweifungen.

Hinsichtlich der missiones ist festzustellen, daß ihre heilsökonomische Dimen
sion bzw. Wirkung (v.a. die der Inkarnation) immer wieder aufgegriffen wird, 
während der Begriff der « missio » vom fünften Buch an nicht mehr auftaucht, 
geschweige denn noch einmal untersucht wird. Für das gesamte Werk ist die 
ökonomische Seite der Sendungen damit sogar folgenreicher als die immanente.

2  Die Bedeutung der göttlichen Sendungen für das Verhältnis zwischen 
immanenter und ökonomischer Trinität

Nun ist zu fragen, in welchem Bezug immanente und ökonomische Trinitätsleh
re in De Trinitate stehen.

K. Rahner vermutet, die « Teilung und Reihung » der Traktate De Deo uno und 
De Deo trino resultiere « im letzten Grund aus der augustinisch-abendländischen 
Trinitätskonzeption im Gegensatz zur griechischen »216. Sollte dieser Verdacht

216. K. Rahner, Bemerkungen zum  dogmatischen Traktat ' D e T rin ita te ' : Schriften IV, 

Einsiedeln 1964, 103-133, 111.
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auf Augustinus selbst zutreffen, so müßte ein Zweifaches feststellbar sein: Er 
dürfte zum einen die ökonomische Trinität nicht im Rahmen der Einheit und 
Wesensgleichheit der göttlichen Personen behandeln. Wie sich aber gezeigt hat, 
werden die missiones genau unter dieser Rücksicht untersucht, ohne daß dabei 
ihre heilsökonomische Bedeutung ausgeklammert würde.

Zum anderen müßte die ökonomische Trinität tatsächlich an zweiter Stelle 
stehen, wie Rahner skizziert: « Man ist zunächst einmal bei dem einen, einwesen
tlichen Gott im Ganzen und konstituiert ihn erst danach als dreipersönlich217 ». 
Wenn « ein a-trinitarischer Traktat De Deo uno wie selbstverständlich vor dem 
Trinitätstraktat » liegt, wird der Eindruck erweckt, es könne « von den göttlichen 
Personen nur absolut Formales » gesagt werden218. Einer solchen Konzeption tritt 
Rahner entgegen, indem er die ökonomische Trinität mit der immanenten identi
fiziert219 und eine Umstrukturierung des Trinitätstraktats verlangt: « Ist es aber 
wahr, daß man, um sich den Inhalt der Trinitätslehre zu vergegenwärtigen, immer 
auf die heils- und gnadengeschichtliche Erfahrung (Jesu und des in uns wirkenden 
Geistes Gottes) zurückgreifen kann, weil man darin die Trinität selbst schon als 
solche wirklich hat, dann dürfte es keinen Trinitätstraktat geben, in dem die Lehre 
von den ‘ Sendungen ’ höchstens noch als ein relativ nebensächliches und nachträg
liches Scholion dieses Traktats am Schluß angehängt wird220 ».

Auch in diesem zweiten Punkt trifft Rahners Verdacht auf Augustinus nicht zu, 
da er den Sendungen in De Trinitate immerhin drei von fünfzehn Büchern widmet, 
und dies am Anfang der gesamten Untersuchung. Damit entspricht er Rahners 
Forderung221 222.

In De Trinitate I bis IV behandelt Augustinus nebeneinander Probleme der 
(später entstandenen) Traktate De Deo uno und De Deo trind22 und berücksichtigt 
gleichzeitig die immanente und die ökonomische Trinität. Der Ausgangspunkt des 
Werkes ist die « These » von der Einheit und Wesensgleichheit der Trinitas. Die 
Leitfragen der ersten vier Bücher suchen eine Bestätigung dieser Aussage223. Das

217. Ebd.

218. Ebd.

219. AaO  1 1 5 : «  Die ‘ ökonom ische ’ Trinität ist die immanente Trinität und umgekehrt ». 
Vgl. ders. : Einzigkeit und Dreifaltigkeit Gottes, in : K. Ra h n e r  (H g .), Der eine Gott und der 

dreieine Gott, München 1983, 141-160, 151 ; ders. : « T rin itä t» : SM (D ) IV, Freiburg 1969, 

1005-1022, 1012 ; ders. : Der dreifältige Gott als tranzendenter Urgrund der H eilsgeschichtes: 
Mysal II, Einsiedeln 1967, 318-397 , 328.

220. Bemerkungen, 129 (= Transzendenter Urgrund, 340 f.).

221.  Vgl. H ill , R ahners remarks.

222. Vgl. H endrikx , BA 15, 26.

223. Insofern ist es zu einseitig, wenn H ill ( Structure, 2 8 2 ) sagt, die Diskussion um die 

Superiorität des Vaters über den Sohn, die schon im ersten Buch einsetzt, sei für den Abschnitt 

über die Sendungen nur ein « lead-in » : « (Augustine’s) real concern in bks II-IV is to 

investigate when and how  the mystery o f  the Trinity was revealed ». So deutlich auch die
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Formalobjekt der Untersuchung liegt also, soweit es ausdrücklich genannt wird, 
im. Bereich der immanenten Trinitätstheologie bzw. innerhalb der Fragestellung 
von De Deo uno. Behandelt werden diese Fragen aber nicht auf einer abstrakten, 
rein rationalen Ebene, sondern anhand der Schrift, d.h. an den biblischen 
Aussagen über die drei göttlichen Personen224. Gott wird also nicht « nachträglich 
als dreipersönlich konstituiert » (s.o.) ; es soll vielmehr festgestellt werden, ob die 
Aussage von der Einheit und Konsubstantialität vereinbar ist mit den Selbstoffen
barungen der drei göttlichen Personen (unter denen die Sendungen des Sohnes 
und Geistes eine entscheidende Rolle einnehmen).

De Trinitate I bis IV wird Rahners Vorstellungen von einem richtig verstande
nen Traktat De Deo uno durchaus gerecht, in dem es « gar nicht bloß um die 
Wesenheit Gottes und deren Einzigkeit, sondern um die Einheit der drei göttli
chen Personen » geht225.

Daß die ersten vier Bücher von De Trinitate sowohl immanente als auch 
ökonomische Inhalte aufweisen, ist besonders insofern wichtig, als dieser Teil das 
Fundament des gesamten Werkes darstellt226. So können sich die libri V bis VII 
auf die Feststellung der Konsubstantialität und die Offenbarung der processiones 
stützen, während z.B. Buch XIII die soteriologischen Überlegungen aufgreift.

Die ökonomische Trinität wird in De Trinitate nicht in einem abgeschlossenen 
logischen System dargestellt, sondern in « éléments à l’état dispersé »227. Dies 
bereits in Buch I : Vor allem in seinem zweiten Teil klingen — immer veranlaßt 
durch den Subordinatianismus-Einwand — einige heilsökonomische Themen an, 
wie z.B. die Rolle des Sohnes als Mittler zur Gottesschau (trinl 8, 15-18 ; I 10, 
20 f.), die Sendung des Geistes (trinl 12, 25), das Gericht und die anschließende 
contemplatio dei (I 13, 28). Hier zeigt sich zunächst, daß ökonomische und 
immanente Trinität nicht getrennt werden.

Aus Buch IV kann man darüberhinaus schließen, daß sie in einem gewissen 
Sinn sogar übereinstimmen. Die These, bei Augustinus bestehe eine Identität 
zwischen immanenter und ökonomischer Trinität, wird mehrfach vertreten228, 
m.E. aber nicht immer in zutreffender Weise. Dies ist dadurch bedingt, daß das

H eilsökonom ie ein Anliegen dieser Texte ist, darf doch nicht geleugnet werden, daß die 

Untersuchung v.a. Fragen der immanenten Trinitätstheologie beantworten will. (Vgl. die 

Zusammenfassung in trin X V  3, 5 .)

224. Vgl. trin 1 7 ,  14 : « H is et talibus divinarum scripturarum testim oniis ... insinuatur fidei 
nostrae unitas et aequalitas trinitatis ».

225 . Bemerkungen, 133 (= Transzendenter Urgrund, 345).

226 . Vgl. ep. 174 über De T r i n i t a t e « N o n  enim singillatim sed om nes simul edere ea 

ratione decreveram quoniam praecedentibus consequentes inquisitione proficiente neetantur ».

227. Bailleux, H istoire du salut, 550.

228 . Vgl. Bo u r a ssa , aaO 708 ff. und ders., Théologie trinitaire ... II, 403 ; H il l , Rahner's 

remarks, 78.
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Verhältnis von missiones und processiones in De Trinitate (v.a. nach tritt IV 20, 
28) zum Teil mißverstanden wird.

So behauptet F. Bourassa229: « a) Die Missionen der göttlichen Personen sind 
identisch mit den Prozessionen, mit den Personen selbst und mit ihren Proprietä
ten oder personalen Relationen ; b) sie begründen ( constituent) so die lebendig
machende Gegenwart der Trinität selbst im Herzen der Schöpfung : dies ist das 
gesamte Heilsmysterium. » Daraus schließt er, hier werde klar die Identität 
zwischen der immanenten und der heilsökonomischen Trinität behauptet.

Bourassas Interpretation dürfte eher auf heutiger Theologie bemhen als auf der 
Augustinischen230. Von einer Identität zwischen processiones und missiones ist bei 
Augustinus nicht die Rede. Er sagt im Gegenteil: « Non ergo eo ipso quo de patre 
natus est missus dicitur filius ... » {tritt IV 20, 28).

Auch wenn die processiones bei Augustinus Voraussetzung eines sinnvollen 
Redens von missiones sind, also nicht von diesen getrennt werden können, darf 
man sie nicht mit ihnen identifizieren231. Das hat folgende Konsequenzen: 
Dadurch daß Augustinus die Sendungen und die innergöttlichen Hervorgänge 
unterscheidet, aber nicht trennt, wahrt er einerseits die Verbindung zwischen der 
immanenten Trinität und der Heilsökonomie, macht aber andererseits das göttli
che Wesen und die processiones nicht von den heilsgeschichtlichen Ereignissen 
abhängig232.

Da die missiones die processiones offenbaren, ohne mit ihnen identisch zu sein, 
kann man, so scheint mir, von einer Identität zwischen immanenter und ökonomi
scher Trinität nur insofern sprechen, als derselbe Gott, der schon vor aller Zeit 
und unabhängig von jeder Offenbarung dreieinig ist, sich als dieser dreieinige Gott 
offenbart. Zwar bleibt er bezüglich seiner Substanz stets verborgen ; zwar sind die 
alttestamentlichen Theophanien erst vom NT her jeweils bestimmten Personen der 
Trinität zuzuordnen (und auch das nicht mit letzter Sicherheit); zwar wird die

229. AaO 710  : « a) Les m issions des Personnes divines sont identiques aux processions, 
aux Personnes elles-m êm es et à leurs propriétés ou relations personnelles ; b) elles constituent 

ainsi la présence vivifiante de la Trinité elle-m êm e au sein de la création : ce qui est tout le 

mystère du salut. C ’est là affirmer clairement l ’identité entre la Trinité en elle-m êm e et la Trinité 

de l’économ ie ».

230. Vgl. z.B . R a h n e r , « Trinität », 1011 f. : « D ie Dreifaltigkeit dieser göttlichen Selbstmit

teilung, die heilsökonom ische Trinität, läßt quoad nos die immanente eo  ipso erkennen, weil 
sie diese ist. Dam it ist auch gegeben, daß den zwei immanenten ‘ Hervorgängen ’ in G ott zwei 
‘ Sendungen ’ (in  Identität) entsprechen » ; vgl. aaO 1016.

231.  Nach H il l , Structure, 282, hat vor Augustinus niemand diese wichtige linguistische 

Unterscheidung so klar vollzogen. Nach Schmaus, Spannung, 506, wurde bereits vor Augusti
nus immer klarer zwischen Sendung und ewiger Zeugung der zweiten göttlichen Person  

unterschieden. So z.B. von Tertullian, Hippolyt von Rom , Klemens v. Alexandrien, Novatian, 

Origenes.

232. Vgl. H ill , Structure, 285 und P ietri, aaO 118.
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Ursprungslosigkeit des Vaters durch die Sendungen nur indirekt geoffenbart. 
Augustinus betrachtet die Erscheinungen aber als wirkliche Selbstoffenbarungen 
Gottes (die auch durch geschöpfliche Vermittlung nicht verfälscht werden, da 
diese in jeder Hinsicht dem Willen Gottes entspricht): Das Subjekt der alttesta- 
mentlichen Theophanien sind die göttlichen Personen in ihrer Wesensgleichheit 
und ihrer jeweiligen Proprietas. Und in den Sendungen ist der gesandte Sohn das 
ewige Wort des Vaters (hier zeigt sich noch einmal die Bedeutung der Personein
heit) ; der gesandte Geist ist der, der seit Ewigkeit vom Vater und vom Sohn 
ausgeht.

Trotzdem geht die immanente Trinität nicht in der ökonomischen auf; ein 
Gleichheitszeichen erlaubt der Augustinische Ansatz n ich t: Die Sendungen 
geschehen in der Zeit bzw. in der « Fülle der Zeit » ( Gal 4, 4). Die Aufnahme der 
gesandten göttlichen Personen durch Menschen, die ein wesentlicher Bestandteil 
der Sendungen ist, erfolgt unter den Bedingungen der Zeit (vgl. trinlV  20, 28). 
Das h e iß t: Auch wenn der Zeitpunkt der Sendungen schon vor aller Zeit bei Gott 
feststeht233, sind sie damit noch nicht verwirklicht. Von einer ökonomischen 
Trinität im vollen Sinn kann nach Augustins Ansatz nur gesprochen werden, 
sofern Gott sich Menschen mitteilt.

Ein gewisses Problem entsteht in diesem Zusammenhang dadurch, daß der Hl. 
Geist — im Unterschied zum Vater und zum Sohn — als « donum d e i» bezeichnet 
wird : Nach trin IV 20, 29 ist er « Geschenk » des Vaters und des Sohnes, insofern 
er aus beiden hervorgeht. Als « Geschenk » steht er aber nicht nur in Bezug zu 
seinen Gebern, sondern notwendigerweise auch zu den Menschen als (mindestens 
potentiellen) Empfängern234. Da er den Menschen aber erst in der Zeit geschenkt 
wird, könnte man meinen, seine Proprietas entstehe erst in der Heilsgeschichte.

Augustinus setzt sich mit diesem Problem im fünften Buch von De Trinitate 
auseinander. Einen ersten Lösungsversuch stellt die Unterscheidung von « Ge
schenk » (donum) und « geschenkt » ( donatum) dar : Als Geschenk geht der Geist 
in dem Sinn schon immer vom Vater und vom Sohn aus, daß er schon immer 
« schenkbar » ( donabile) war235.

Das ändert freilich nichts daran, daß der Hl. Geist in De Trinitate (wie auch 
in Apg 2, 38 ; 8, 20 und Jo 4, 10) stets ein Geschenk für die Menschen ist, nicht

233. Vgl. trin II 5, 9 : « ... utique in ipso dei verbo quod erat in principio apud deum et deus 

erat, in ipsa scilicet sapientia dei sine tempore erat quo tem pore illam in cam e apparere 

opportebat ».

234. Vgl. trin V  14, 15 : « quod autem datum est et ad eum qui dédit refertur et ad eos quibus 

dédit, itaque Spiritus sanctus non tantum paths et filii qui dederunt sed etiam noster dicitur qui 
accepimus ».

235. Vgl. tr in V  15, 16 : « A n semper procedit spiritus sanctus et non ex tem pore sed ab 

aetem itate procedit, sed quia sic procedebat ut esset donabile iam donum  erat et antequam esset 

cui daretur? Aliter enim intellegitur cum dicitur donum, aliter cum dicitur donatum. Nam  

donum potest esse et antequam detur ; donatum autem nisi datum flieht nullo m odo dici 

potest ».
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ein gegenseitiges Geschenk zwischen Gott Vater und Gott Sohn236. Wenn also die 
Proprietas des Geistes durch den Ausdruck « donum » schon adäquat wiedergege
ben wäre, so könnte sie nur unter der Voraussetzung bestehen, daß es die 
Möglichkeit eines Geschenktwerdens in der Zeit gibt. Sie wäre also abhängig von 
einer (potentiellen) heilsökonomischen Funktion, so daß man hier zwischen 
immanenter und ökonomischer Trinität kaum unterscheiden könnte.

Offenbar hat sich aber Augustins Verständnis vom Geist als « donum dei » im 
Laufe der Zeit ein wenig geändert, denn in Buch XV schreibt er : « Insofern ist er 
also Geschenk Gottes, insofern er denjenigen gegeben wird, denen er gegeben 
wird »237. Von einer bloßen Schenkbarkeit wird hier nicht mehr gesprochen, 
Geschenksein heißt Geschenktwerden. Außerdem unterstreicht Augustinus, daß 
der Geist sich als « Geschenk Gottes » auch selbst gibt238. Er scheint also den 
Gedanken, der Geist sei auch in seiner Immanenz « Geschenk », aufgegeben zu 
haben.

Die eigentliche Proprietät des Heiligen Geistes liegt für Augustinus darin, daß 
er die aus Vater und Sohn hervorgehende, gemeinsame und gegenseitige Liebe 
ist239 240. Als solche ist er bereits durch die immanenten Hervorgänge und Relationen 
von Vater und Sohn unterschieden, unabhängig von seiner heilsökonomischen 
Bedeutung. Schon vor aller Zeit werden Vater und Sohn durch ihn verbunden, 
wird durch ihn der Vater vom Sohn geliebt und der Sohn vom Vater (trin VI 5, 
7 und XV 19, 37).

Eine Identität zwischen Immanenz und Ökonomie kann aber insofern behaup
tet werden, als derselbe Geist, der als Liebe Vater und Sohn verbindet, dann auch 
uns « (an sie) anbindet »24°. Gerade weil der Heilige Geist die innergöttliche Liebe 
ist, kann er zum hervorragendsten Geschenk Gottes an die Menschen werden 
( trin XV 18, 32).

Der Begriff « donum dei » wird in den umfassenderen der « Liebe » aufgenom
men : « Auch den Eigennamen ‘ Geschenk ’ erhält der Geist nur wegen der Liebe 
(...) Die Liebe also, die aus Gott ist und selbst Gott ist, ist der Eigenname des 
Heiligen Geistes. Durch ihn wird in unseren Herzen die Liebe Gottes ausgegos

236. Vgl. Schmaus, Spannung, 517.

237. trin XV 19, 36 -. « In tantum ergo donum  dei est in quantum datur eis quibus datur. 
Apud se autem deus est etsi nemini detur quia deus erat patri et filio coaetem us antequam 

cuiquam daretur ». N ach R. Chevalier, Sain t Augustin et la pensée grecque, Fribourg, 1940, 
kann Buch XV erst nach 418 n.C. fertiggestellt worden sein (aaO 2 2 ), Buch V  spätestens 

416  n.C . (aaO 27).

238. trin XV 19,36 : « Ita enim datur sicut donum  dei ut etiam se ipsum det sicut deus ».

239. Vgl. trin XV 1 7 , 2 7 : «  Qui spiritus sanctus secundum scripturas sanctas nec patris solius 

est nec filii solius sed amborum, et ideo com m unem  qua invicem se diligunt pater et fdius nobis 

insinuat caritatem ». Vgl. X V  6, 10 und XV 19, 37.

240. trin VII 3, 6 : « Spiritus ... sanctus sit summa caritas utrumque coniungens nosque 

subiungens . . .»
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sen, durch die die ganze Trinität in uns wohnt. Darum wird der Heilige Geist, 
obwohl er Gott ist, mit vollem Recht auch ‘ Geschenk Gottes ’ genannt241 ».

Welche Konsequenzen hat dies nun im (Rück-)Blick auf die missiones ? In trin 
FV 20, 29 heißt es : «... wie für den Heiligen Geist das ‘ Geschenk Gottes ’-Sein 
darin besteht, daß er vom Vater hervorgeht, so besteht das Gesandtwerden darin, 
daß man erkennt, daß er von ihm hervorgeht. » (Im Anschluß zeigt Augustinus, 
daß der Geist auch vom Sohn gegeben und gesandt wird.)

Da Augustinus in trin XV 19, 36 den Ausdruck « donum dei » als tatsächliches 
Geschenktwerden auffaßt und die processiones nicht mehr erwähnt, ist die 
Gleichsetzung des « donum dei esse» mit den innergöttlichen Hervorgängen 
offenbar aufgegeben (möglicherweise unbewußt)242. In XV 19, 36 versteht August
inus « donum » eher im Sinn von « datio » und « donatio ». Diese beiden Begriffe 
stehen aber in trin IV 20, 29 auf derselben Stufe wie die missio, auf der Seite des 
göttlichen Wirkens in der Zeit. Am Ende von Buch XV lassen sich also keine 
fließenden Übergänge zwischen immanenter und ökonomischer Trinität mehr 
behaupten.

Obwohl des Gedanke, der Geist sei insofern Geschenk, als er (schenkbar) aus 
Vater und Sohn hervorgehe, nicht aufrechterhalten wird, bleibt die Definition aus 
trin IV 20, 29 in bezug auf die Sendung des Geistes gültig. Daß der Geist vom 
Vater und vom Sohn ausgeht, wird so wenig in Frage gestellt wie die Aussage, daß 
die missiones die Kenntnis dieser processiones vermitteln.

Allerdings ergibt sich aus den Ausführungen über den Geist als Liebe, daß die 
missiones nicht alle innergöttlichen Beziehungen deutlich machen : Auch wenn 
durch die Sendungen des Geistes sein Ursprung im Vater und im Sohn erkennbar 
wird, läßt sich daraus nicht ableiten, daß er Gott Vater und Gott Sohn als ihre 
gegenseitige Liebe verbindet. Es wäre also problematisch, von Augustins Sen
dungsverständnis her zu behaupten, die ökonomische Trinität sei für ihn schon die 
immanente.

3. Zur heilsökonomischen Bedeutung der immanenten Personunterschiede

Die missiones lassen die innergöttlichen Ursprünge erkennen. Wie heilsrelevant 
dies ist, wurde-bereits festgestellt243. Da Gott selbst die Kenntnis der processiones

241.  trin X V  18, 32 : « N ee spiritus proprie dicitur donum nisi propter dilectionem  ... » 

Ebd. : « D ilectio igitur quae ex deo est et deus est proprie spiritus sanctus est per quem 

diffunditur in cordibus nostris dei caritas per quam nos tota inhabitat trinitas. Quocirca 
rectissime spiritus sanctus cum sit deus vocatur etiam donum d e i ».

242. Vgl. Sc h m a u s , Psychol. Trinitätslehre, 398.

243. Vgl. oben S. 53 und 57.
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vermittelt, hat der Mensch die Gewähr, daß er seinen Glauben nicht eigenen 
Einbildungen schenkt. Er erhält also die Möglichkeit, sich auf den wahren, 
dreieinigen Gott auszurichten, in dem allein unverlierbare Freude zu finden ist.

Zuletzt soll nun untersucht werden, ob in De Trinitate die processiones (und 
relationes), nach denen die göttlichen Personen sich unterscheiden, Konsequen
zen für ihre jeweilige heilsökonomische Funktion haben.

Nach M. Schmaus besteht kein Zusammenhang zwischen der Proprietas einer 
Person und ihrer Heilswirksamkeit244 : « Die drei göttlichen Personen treten nicht 
je gesondert und gemäß ihrer personalen Eigenart mit dem an Gott glaubenden 
Menschen in Verbindung, sondern immer nur als eine ununterscheidbare Tätig
keitseinheit ».

Es ist zwar sicher richtig, daß Vater, Sohn und Geist nach De Trinitate stets 
untrennbar Zusammenwirken, daß nie eine Person ohne die beiden anderen sein 
kann. Ob Augustinus aber ausschließt, daß die göttlichen Personen jeweils 
entsprechend ihrer zeitlosen Proprietas mit den Gläubigen « in Verbindung » 
treten, muß überprüft werden.

Die größte Bedeutung hat diese Frage hinsichtlich der Inkarnation. Gerade hier 
wird Augustinus vorgeworfen, er nivelliere die Personunterschiede. So schreibt 
K, R ahner: « Es ist ja unter den Theologen seit Augustinus (gegen die ihm 
vorausgehende Tradition) eine mehr oder weniger ausgemachte Sache, daß jede 
der göttlichen Personen (wenn es von Gott nur frei gewollt werde) Mensch 
werden könne und somit die Menschwerdung gerade dieser bestimmten Person 
über die innergöttliche Eigentümlichkeit gerade dieser Person nichts aussage245 ».

Ein solcher Ansatz hätte folgende Konsequenzen : « Zwischen ‘ Sendung ’ und 
dem innertrinitarischen Leben bestände dann überhaupt kein wirklicher Zusam
menhang mehr. Unsere Sohnschaft in Gnade hätte in Wahrheit mit der Sohnschaft 
des Sohnes schlechthin nichts zu tun, da sie als absolut dieselbe ja ebensogut durch 
eine andere inkarnierte Person begründet werden könnte246. »

Die Ansicht, nach Augustinus habe jede göttliche Person Mensch werden 
können, dürfte zum einen durch seine Betonung der inseparabilis operatio bedingt 
sein, zum anderen durch seine Theophanie-Exegese: Wenn alle göttlichen 
Personen gleich unsichtbar sind und in gleicher Weise durch geschöpfliche 
Vermittlung erscheinen, läßt sich « die Frage, warum nur der Sohn im Fleisch 
erschienen ist, Hur schwer beantworten »247.

Nun ist damit nicht bewiesen, daß Augustinus eine Inkarnation des Hl. Geistes 
oder des Vaters für grundsätzlich möglich hielt. In De Trinitate findet sich kein

244. Spannung, 510.

245. Bemerkungen, 106. Vgl. Studer, Theophanie-Exegese, 101.

246. Bemerkungen, 120,

247. St u d e r , « Apparitio » in : C. M a y e r  (H g .), Augustinus-Lexikon, I, Basel-Stuttgart 1986, 
407-416 , 414.
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Text, der eine derartige These bestätigte248. Dagegen unterstreicht Augustinus, daß 
faktisch nur der Sohn Mensch wurde, auch wenn die Trinität die Menschwerdung 
wirkte249.

Obwohl in De Trinitate nicht explizit festgestellt wird, daß allein der Sohn hat 
Mensch werden können, sagt die Inkarnation hier durchaus etwas « über die 
innergöttliche Eigentümlichkeit gerade dieser Person » aus, denn als göttliche 
Sendung läßt sie den ewigen Hervorgang des Sohnes vom Vater erkennen. (Das 
heißt nicht, daß die Proprietas des Sohnes damit uneingeschränkt erfaßt sei. Es 
heißt auch nicht, daß diese Erkenntnis nur durch die Inkarnation selbst, ohne 
Verkündigung und testimonia, vermittelt würde.)

Die Sendung des Gottessohnes als Menschgewordener bzw. « um Mensch zu 
werden » teilt den Menschen mit, daß er « Sohn » ist, d.h. vom Vater her und eines 
Wesens mit dem Vater, Licht vom Licht. Gerade als menschgewordener Sohn hat 
er nach De Trinitate eine spezifische Heil vermittelnde Rolle250 : Als Licht vom 
Licht ist er eine « imago dei » ( trin VII 3, 5). Insofern stellt gerade er ein Vorbild 
für uns dar, wenn wir die Wiederherstellung unserer Gottebenbildlichkeit suchen. 
Noch deutlicher heißt es in trin XV 11, 20, daß speziell das Wort Gottes Fleisch 
wurde, damit unser inneres Wort es sich zum Vorbild nehmen könne und in seiner 
zukünftigen Vollendung als Ebenbild Gottes von Lüge und Täuschungen frei sei251.

Weil der, der von Natur aus Gottes Sohn ist, als solcher Mensch wurde, konnte 
er die Menschen davon überzeugen, daß sie (durch Gottes Gnade) ebenfalls 
Kinder Gottes werden können252.

Diese Angemessenheitsgründe für die Menschwerdung des Sohnes erscheinen 
in De Trinitate eher beiläufig. Trotzdem zeigen sie bereits, daß Augustinus der 
Sohnschaft Christi eine besondere Heilsbedeutung zum ißt: Sie macht es den 
Menschen leichter, ihren Weg zu Gott zu finden, denn auch deren Ziel ist die 
Gotteskindschaft und die (wiederhergestellte) Gottebenbildlichkeit.

248. Vgl. Hill, Rahner's remarks. Nach B o u rassa , aaO 676, ist diese These nie bewiesen 

worden.

249. Vgl. trin I 4, 7 : « N on  tarnen eandem trinitatem natam de virgine Maria ..., sed 

tantummodo filium ... quamvis pater et filius et Spiritus sanctus, sicut inseparabiles sunt, ita 

inseparabiliter operentur. H aec et mea fldes est, quando haec est catholica fides ». Vgl. trin XV  

11, 20 ; serm o  52 ; ep. 1 1 ,4  und ep. 12 ( C SE L  34, 1, 27 ff.).

250. Zu den folgenden Textbeispielen vgl. Hill, Rahner's remarks, 72 ff

251 . trin XV 11, 20 : « Ideoque non deus pater, non spiritus sanctus, non ipsa trinitas, sed 

solus filius quod est verbum dei caro factum est quamvis trinitate faciente, ut sequente atque 

imitante verbo nostro eius exemplum recte viveremus, hoc est nullum habentes in verbi nostri 
vel contem platione vel operatione mendacium » (Fortsetzung : vgl. Anm . 199).

252. trin XIII 9, 12 .- « Si enim natura dei filius propter filios hominum misericordia factus 

est hom inis filius, hoc est enim ‘ verbum caro factum est et habitavit in nobis hominibus 

quanto est credibilius natura filios hom inis gratia dei filios dei fieri et habitare in deo in quo solo  

et de quo solo esse possunt b ea ti».
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Hier ist freilich nicht zu übersehen, daß in De Trinitate die Sohnschaft Christi 
eine Beziehung allein zum Vater ausdrückt, während unsere Gotteskindschaft 
einen Bezug zur Trinität bedeuten dürfte (wie es für die Gottebenbildlichkeit 
bereits gezeigt wurde253)- Auf diesen Unterschied geht Augustinus in beiden Fällen 
(tritt VII 3, 5 und XIII 9, 12) nicht ein.

Auch wenn in De Trinitate der Zusammenhang zwischen den Sendungen und 
der immanenten Trinität nicht zu übersehen ist, wird er nicht bis ins letzte 
ausgelotet. Einige Spannungen bleiben bestehen. Dies läßt sich in bezug auf den 
Geist als innergöttliche Liebe ebenso feststellen wie beim Gottessohn :

Die Heilswirksamkeit des Geistes wird in De Trinitate als Ausdruck seiner 
Proprietas gesehen : Er schenkt sich den Menschen als die innergöttliche Liebe254. 
Doch bleibt zu fragen, wie die Menschen ihn in seiner Vater und Sohn verbinden
den Relation erkennen können. Die Sendungen des Geistes bilden nur seine 
processiones ab. Trotzdem wird der Geist eben als Liebe zwischen Gott Vater und 
Gott Sohn nicht anders « in unseren Herzen ausgegossen » als durch eine « datio 
vel donatio vel missio ».

Zusammenfassung

Die vorliegende Untersuchung fuhrt zu folgenden Ergebnissen : Die göttlichen 
Sendungen werden in De Trinitate zunächst unter der Fragestellung behandelt, ob 
sie der Einheit und Wesensgleichheit der drei göttlichen Personen widersprechen. 
Augustinus ermittelt, daß die Heilige Schrift in je drei Weisen von einer Sendung 
des Sohnes und des Geistes spricht, wobei keine dieser Arten eine Inferiorität des 
Gesandten gegenüber dem (bzw. den) Sendenden bedeutet: Das Gesandtwerden 
einer göttlichen Person ist stets die Vermittlung der Kenntnis ihrer immanenten 
Hervorgänge. Bei den sichtbaren Sendungen kann außerdem das zur Sichtbarkeit 
gebrachte Geschöpf«gesandt» heißen, das die Erscheinung der göttlichen Person 
vermittelt.

Wie sich bereits in der Analyse des Augustinischen (biblischen) Sendungsbe
griffs zeigte, haben alle Sendungen (auch) eine spezifische heilsökonomische 
Bedeutung. Ihr gemeinsames Ziel liegt darin, den Menschen die contemplatio dei 
als höchste, unverlierbare Glückseligkeit zu vermitteln. Dies geschieht zum einen 
dadurch, daß die missiones die innertrinitarischen processiones erkennen lassen 
und den Menschen so ermöglichen, in ihrer Seele die Analogien zur göttlichen 
Trinität zu entdecken und sich als « Spiegel» auf Gott auszurichten. Die ursprüng
liche Gottebenbildlichkeit kann freilich nur « re-formiert» werden, weil wir durch 
die Menschwerdung und das Opfer des Sohnes von der Macht der Sünde und des 
Todes befreit worden sind.

Augustins Erörterung der göttlichen Sendungen läßt deutlich werden, daß er 
die « immanente » und die « ökonomische » Trinität keineswegs trennt, auch wenn

253. S.o. S. 52.

254. Vgl. tr in X V  18, 32 ; s.o. Anm . 241.
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er sie nicht gleichsetzt. Wenn in der Theologie nach Augustinus eine solche 
Trennung vollzogen wurde (bis hinein in die Isolierung der Traktate De Deo uno 
und De Deo trino), kann das seinen Grund in einer einseitigen Augustinus- 
Rezeption haben255. Es scheint, daß die Bücher II bis IV von De Trinitate neben 
Augustins « psychologischer Trinitätslehre » so sehr im Schatten standen, daß sie 
quasi vergessen wurden. Vor allem die Position der « Sendungen » am Anfang der 
Untersuchung des Trinitätsgeheimnisses wurde nicht übernommen. Auch heute 
werden die Bücher über die Sendungen weitgehend ignoriert256. Es ist zwar 
verständlich, wenn Augustins Bibel-Exegese in trin II bis IV nur noch auf ein rein 
historisches Interesse stößt, doch müssen auch seine exegetischen Ergebnisse bei 
einer Interpretation von De Trinitate emstgenommen werden, zumal die ersten 
vier Bücher die Basis der übrigen sind.

Es läßt sich nicht bestreiten, daß die Blickrichtung von De Trinitate insgesamt 
auf die immanente Trinität ausgeht und alle Einzelüberlegungen dem Ziel unter
geordnet sind, die Einheit, Wesensgleichheit und personale Unterschiedenheit von 
Gott Vater, Sohn und Geist zu verstehen257. Unter dieser Voraussetzung aber 
haben die heilsökonomischen Aspekte von De Trinitate mehr Gewicht, als man 
erwarten könnte.

Augustins’ Überlegungen zur Trinität sind keine abstrakten Spekulationen, 
insofern sie auf den Zeugnissen der Schrift bemhen, auf den Selbstoffenbarungen 
Gottes und damit auf der Heilsökonomie. Immanente und ökonomische Trinitäts
theologie sind in De Trinitate vor allem dadurch verbunden, daß die beatitudo der 
Menschen und das Ziel der gesamten Heilsökonomie in der ewigen Betrachtung 
der immanenten Trinität bestehen. Auch die « immanentesten» von Augustins 
Ausführungen dienen noch dazu, den Glauben der Menschen von den « figmenta » 
zu befreien und auf den wahren, dreieinen Gott zu lenken.

Eine « fides non ficta » ist nach Augustinus Voraussetzung der Gottesschau (vgl. 
trinYLl 4, 6). Die göttlichen Sendungen, die die innergöttlichen processiones 
erkennen lassen und den Glauben an Christus als den Mittler wecken, spielen also 
eine entscheidende Rolle in De Trinitate.

Johannes A r n o l d  
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255. Vgl. z.B. H il l , Rahner's remarks, 80 ; Pietri, aaO 114.

256. Vgl. H il l , Structure, 280. In L. Bo ff , Der dreieinige Gott, Düsseldorf 1987, zum  

Beispiel gehört Augustins De Trinitate zwar zu den meistzitierten und -gelobten Werken der 

Trinitätstheologie, und Boff bescheinigt Augustinus, er habe nie « aus dem Blick verloren, wie 

sehr das G eheim nis in der G eschichte ... erlebt wird » (aaO 74), doch einen Hinweis auf trin 

II bis IV sucht man vergeblich.

257. D iese Perspektive stellt eine Art Korrektur der eher einseitig ökonom ischen Theologien  

vor Nikaia dar. Vgl. H il l , Rahner's remarks, 11  f.




