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Theo!. Bedeutung im Gesamt der scot. Theologie 141 

des Duns Scotus steht das Augustins, dessen paulo minuisti eum ab angelis 
einen guten Schuß Platonismus erhalten hat, und zwar von demselben unaus
rottbaren Platonismus, den der Doctor Subtilis später mit Vorliebe bei Avicenna 
entdeckt hat. Gewiß, auch vor dem Sündenfall war der Mensch des Duns 
Scotus nicht ein Engel, sondern das menschliche Kompositum aus Seele und 
Leib; die scotische Metaphysik erweist sich nichtsdestoweniger als das Werk 
eines gefallenen Intellekts, der bestimmte Fähigkeiten verloren hat, die er 
ehedem teilweise mit den Engeln gemeinsam hatte und die verborgen immer 
noch in ihm vorhanden sind, selbst wenn er sie nicht mehr betätigen kann" 9• 

Das gleiche Menschenbild ist auch aus dem scotischen Glaubensverständnis 
ersichtlich. Vom Menschen her gesehen, ist gerade dieses Menschenbild der 
Grund, warum Duns Scotus beim Glaubensakt zwischen fides acquisita und 
fides infusa unterscheidet. Dem Glaubensakt als Akt, so wie er durch die fides 
acquisita allein hervorgebracht werden kann, fehlt im gegenwärtigen „Zustand" 
jene Vollkommenheit, die allein durch die fides infusa verursacht wird. Der 
Glaubensakt bei Duns Scotus bleibt aber trotzdem für das Subjekt, das ihn 
wirkt, als Akt natürlich, ist aber übernatürlich seiner Ursache und auch seines 
Objektes nach10• Natürlich und übernatürlich wird also nicht vermengt, ihre 
Unterschiedenheit wird vielmehr betont. Auch der übernatürliche Glaubensakt 
bleibt in seiner Akthaftigkeit zutiefst dem Natürlichen, d. h. dem gegenwärtigen 
,,Zustand" verhaftet, und ist trotzdem durch die fides infusa über das Natür
liche hinausgestellt, so daß er sein Ziel, die Gotteserkenntnis erreichen kann. 
Das christliche Menschenbild, wie es sich aus dem scotischen Glaubensverständ
nis (in Zusammenhang mit der gesamten Gnadenlehre) ergibt, entspricht also 
der Natur nach dem des gefallenen Menschen, das die „Philosophen" als das 
letztgültige Menschenbild kennen. Gleichzeitig aber wird im christlichen Men
schenbild jenes ursprünglidie Bild wieder sichtbar, das der eigentlichen Natur 
des Menschen zukommt, weil Christus das Bild Gottes in der Seele wieder
hergestellt hat 11• 

3) Glaube - Offenbarung - Theologie - Gnade 

Wenn man versucht, die theologische Bedeutung des scotischen Glaubensver
ständnisses im Rahmen seiner gesamten Theologie zu sehen, wird man ver
schiedene Fragen stellen müssen, die zusammen erst in etwa ein richtiges Bild 
ergeben. Da ein christlicher Theologe immer mit dem Glauben argumentieren 
wird, könnte man sich fragen, inwieweit aus dem Gesamtwerk eines bestimmten 
Theologen die persönliche Größe der Glaubensüberzeugung ersichtlich wird. In 
diesem Zusammenhang könnte man bei Duns Scotus auf die beinahe leiden
schaftlich geführte Unterscheidung zwischen „Philosophen" und „ Theologen" 
oder etwa auf die Abhandlung „de primo principio" hinweisen. Ferner könnte 

9 E. G1LsoN, a.a.O. 77. 
10 Vgl. E. G1LSON, a.a.O. 44. 
11 Vgl. III dist. 23 qu. un. ,.ad quaestionem" (XV, 22a, n. 14; siehe oben: 48 ff.). 

12 Walter, Das Glaubensverständnis 
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als sittlicher Vorbedingung keine wahre Art der Gotteserkenntnis ausgenommen 

werden. Es gibt für Anselm nur den einen Weg wahrer Gotteserkenntnis ... "14. 

Wenn wir die gleiche Frage auch beim scotischen Verhältnis zwischen Glaube 

und Theologie stellen wollen, so dürfte es ohne weiteres nahe liegen, Duns 

Scotus jener konkret-heilsgeschichtlichen und biblischen Betrachtungsweise zu

zuordnen. Doch wie verhält es sich genau gesehen damit? Die Schwierigkeit, 

diese Frage bei Duns Scotus zu beantworten, wäre sicherlich vermindert, wenn 

Duns Scotus einerseits eine reine Philosophie und dann darüber hinaus seine 

Theologie entwickelt hätte. Dann nämlich könnte man deutlicher sehen, in 

welcher Weise der Glaube Voraussetzung der Glaubenswissenschaft wird. Da 

Duns Scotus dies aber nicht getan hat - mit Ausnahme der Logik -, sondern 

Philosophie dort verwendete, wo er sie zur Glaubenseinsicht brauchte, wird 

man vom ganzen Werk des Duns Scotus sagen müssen, daß es eben das Werk 

eines Theologen ist. Dies drückt Duns Scotus auch aus, indem er vorwiegend 

unterscheidet zwischen "philosophi" und „theologi" 15• 

Die Konsequenz dieser Betrachtungsweise besteht dann darin, daß Glaube 

und Theologie immer in einer personalen Einheit im Theologen zusammen

kommen. Die Wahrheit der Theologie, auch als Wissenschaft, ist also dann 

keine andere als die Wahrheit des Glaubens 16• In welchem Sinne kann man 

bei dieser personalen Einheit dann vom Glauben als Voraussetzung der Theo

logie sprechen? In der dist. 24 des dritten Buches behandelt Duns Scotus die 

Frage, ob hinsichtlich der geoffenbarten Glaubensgegenstände fides und scientia 

zugleich bestehen können. Wenn wir richtig sehen, so wehrt sich doch Duns 

Scotus hier, den Glauben als Voraussetzung eines Wissens zu machen, dieses 

Wissen dann als selbständiges Gebilde zu betrachten und mit Theologie zu 

bezeichnen. Duns Scotus wendet immer ein, daß Wissen im eigentlichen Sinne 

des Wortes aus evident bekannten Prinzipien stammen muß, was für die Theo

logie nicht zutrifft. Die Prinzipien, von denen die Theologie ausgeht, haben 

zwar ihre Gewißheit aus ersten und wahren und unmittelbaren Prinzipien, 

doch wir können diesen Sachverhalt nicht erkennen, wir glauben es17• 

Damit aber ist der Glaube nicht eigentlich die Voraussetzung der Prinzipien 

der Theologie, und damit der Theologie selbst, sondern Voraussetzung jenes 

Wissens, daß die Prinzipien der Theologie auch wirklich Prinzipien sind. Anders 

ausgedrückt: Der Glaube ist die Voraussetzung dafür, daß Theologie auch 

wirklich Theologie und nicht bloß Metaphysik oder Philosophie ist. Für den 

Theologen bedeutet dies, daß er zwar zusammen mit dem Glaubenshabitus 

noch andere - Duns Scotus zählt sie in der dist. 24 des dritten Buches einzeln 

14 G. SöHNGEN, Die Einheit der Theologie in Anselms Proslogion. In: Einheit 39. 
15 Vgl. das Kapitel: Duns Scotus und die Philosophen, bei E. G1LSON, a.a.O. 647 ff.; 

ferner: MAR. MÜLLER, Theologe und Theologie nach Johannes Duns Scotus. WiWei 1 
(1934) 39-51; A. WoLTER, The "Theologism" of Duns Scotus. FStudies 7 (1947) 
257-273; 367-398; J. FINKENZELLER, Offenbarung und Theologie ... bes.§§ 39-42. 

10 Vgl. E. G1LSON, a.a.O. 655. 
17 Vgl. III dist. 24 qu. un. (XV, 52a, n. 20; siehe oben: 83 f.). 
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auf - Habitus haben kann; diese sind aber ohne besagte Grundvoraussetzung 

wertlos. Damit haben wir also den Schlüssel zum Verständnis der Behauptung, 

an der Duns Scotus mit Entschiedenheit festhielt, daß die Wahrheit aus den 

theologischen Schlußfolgerungen immer eine Wahrheit des Glaubens bleibt 18• 

In noch einem anderen Zusammenhang könnte man den Glauben als Grund

voraussetzung der Theologie bezeichnen. o wie die visio auf die fruitio hinge

ordnet ist, ist es auch der vollkommene Glaubensakt auf den verdienstlichen 

Liebesakt, weshalb nicht bloß der Glaubeshabitus, sondern auch der Glaubens

akt als actus practicus bezeichnet wird 19• Hat aber die Theologie den prak

tischen Glauben zur Grundvoraussetzung, wird sie dann nicht notwendiger

weise eine scientia practica sein? Wenn also die Theologie als jenes Wissen 

gefaßt werden kann, ,,dessen eigentümliches Ziel darin besteht, für die Tätig

keiten des Menschen im Hinblick auf das Heil als Richtschnur zu dienen, wie 

immer es mit seiner inneren Vollkommenheit als Erkenntnis und wie immer 

es mit der Vollkommenheit seines Objektes bestellt sein mag" 20 , dann ist zu

gleich jene Liebe mitgemeint, die der Glaube mitmeint, die in der Offenbarung 

sichtbar geworden ist, und weshalb sich E. GILSON nicht scheut, von den großen 

Gedankengebäuden des Mittelalters im allgemeinen und dem des Duns Scotus 

im besonderen als von „Erfindungen der Liebe" zu sprechen21 • 

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß der theologische Ort für die 

Darlegung des scotischen Glaubensverständnisses vorwiegend die theologische 

Tugendlehre ist. Zur Beantwortung der Frage, wie Duns Scotus den Glauben 

innerhalb der Gnadenlehre bewertet, brauchen wir die Ergebnisse unserer 

Untersuchung nur mehr zusammenfassen: caritas und gratia ist ein einziger 

Habitus, der Gnadenhabitus. In der gegebenen Heilsordnung ist vornehmlich 

die caritas die ratio acceptationis und die acceptatio wiederum die ratio 

meriti. De potentia dei ordinata aber wird die Seele nicht allein angenommen, 

wenn sie im Willen durch die caritas vervollkommnet ist, sondern sie muß 

auch im Intellekt durch die fides infusa vervollkommnet sein. Betrachtet man 

die Vervollkommnung, so geht die Vervollkommnung des Intellektes sogar der 

des Willens der Natur nach voraus. Andererseits ist die fides ohne caritas eine 

fides informis, d. h. in diesem Fall kann man letztlich nicht mehr von einem 

heilschaffenden Glauben reden, weil die fides informis nicht mehr in der Ord

nung der göttlichen Annahme steht22 • Diese Ordnung, die Duns Scotus hier 

im Blick hat, ist letztlich ganz geprägt von einem anderen Gedanken; nämlich 

von dem Gedanken, daß in der Seele das Bild Gottes wiederherzustellen ist. 

Duns Scotus sagt in der dist. 23 des dritten Buches, daß es Christus ist, der 

18 E. G1LSON, a.a.O. 655. 
19 Ord. pro!. p. 5, qu. 1/2 (ed. Vat. I, 225 f., n. 345); Lect. Prima pro!. p. 4 qu. 1/2 

(ed. Vat. XVI, 60, n. 180); vgl. J. FJNKENZELLER, Offenbarung und Theologie ... 
§ 41, s. 248 ff. 

20 Vgl. E. G1LSON, a.a.O. 654. 
21 Vgl. E. G1LsoN, a.a.O. 594. 
tt Vgl. 125 f. 
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