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V
Nunc restat videre per quem modum sit essentia in
substantiis separatis, scilicet in anima, intelligentiis et
causa prima. Quamvis autem simplicitatem causae
primae omnes concedant, tamen compositionem
materiae et formae quidam nituntur inducere in
intelligentiis et animabus, cuius positionis auctor
videtur fuisse Avicebron auctor Liber fontis vitae. Hoc
autem dictis philosophorum communiter repugnat,
quia eas substantias a materia separatas nominant et
absque omni materia esse probant. Cuius demon-
stratio potissima est ex virtute intelligendi, quae in eis
est. Videmus enim formas non esse intelligibiles in
actu nisi secundum quod separantur a materia et a
conditionibus eius; nec efficiuntur intelligibiles in
actu, nisi per virtutem substantiae intelligentis secun-
dum quod recipiuntur in ea et secundum quod agun-
tur per eam. Unde oportet quod in qualibet substantia
intelligente sit omnimoda immunitas a materia, ita
quod neque habeat materiam partem sui neque etiam
sit sicut forma impressa materiae, ut est de formis
materialibus.

Nec potest aliquis dicere quod intelligibilitatem non
impediat materia quaelibet, sed materia corporalis
tantum. Si enim hoc esset ratione materiae corporalis
tantum, cum materia non dicatur corporalis nisi se-
cundum quod stat sub forma corporali, tunc oporteret
quod hoc haberet materia scilicet impedire intelligibi-
litatem a forma corporali. Et hoc non potest esse, quia
ipsa etiam forma corporalis actu intelligibilis est sicut
et aliae formae secundum quod a materia abstrahun-
tur. Unde in anima vel in intelligentia nullo modo est
compositio ex materia et forma, ut hoc modo accipia-
tur materia in eis sicut in substantiis corporalibus, sed
est ibi compositio formae et esse. Und in commento
nonae propositionis Libri de causis dicitur quod intel-
ligentia est habens formam et esse, et accilpitur ibi
forma pro ipsa quiditate vel natura simplici. Et quo-
modo hoc sit planum est videre. Quaecumque enim ita
se habent ad invicem quod unum est causa esse alteri-
us, illus quod habet rationem causae potest habere
esse sine altero, sed non convertitur. Talis autem inve-
nitur habitudo materiae et formae quod forma dat
esse materiae. Et ideo impossibile est esse materiam
sine aliqua forma. Tamen non est impossibile esse

V
Nunmehr ist zu frage, in welcher Weise das Wesen in den abge-
sonderten Substanzen sei, nämlich in der Seele, den Intelligenzen
und der ersten Ursache. Es kommen zwar alle darin überein, dass
der ersten Ursache Einfachheit zuzuerkennen sei; manche aber
möchten eine Zusammengesetztheit aus Stoff und Form auch für
die Intelligenzen und die Seelen geltend machen, welche Meinung
anscheinend auf das Werk „Quell des Lebens“ des Avicebron zu-
rückgeht. Diese Ansicht steht aber mit der allgemeinen Lehre der
Philosophen in Widerspruch, die ja jene Intelligenzen und Seelen
als vom Stoff abgetrennt auffassen und beweisen, dass sie ohne
allen Stoff seien. Der stärkste Beweisgrund hierfür liegt in der
jenen Geistern eigenen Denkkraft. Die Formen können nämlich
tatsächlich vom Verstande nur erfasst werden, sofern sie vom Stoff
und dessen Bedingungen abgelöst werden; und ihre Erfassung
durch den Verstand ist auch nur so weit möglich, als sie vermöge
der Kraft der verstehenden Substanzen [des auffassenden Geistes]
in dieser aufgenommen und in ihr wirksam werden. Daher muss
notwendigerweise jede verstehende [geistige] Substanz durchaus
von Stoff frei sein, derart, dass sie weder einen stofflichen Teil in
sich habe, noch die Beschaffenheit einer dem Stoffe eingeprägten
Form, wie das bei den stofflichen Formen der Fall ist.

Man kann übrigens auch nicht behaupten, dass nicht jeder beliebi-
ge, sondern nur der körperliche Stoff die Erfassbarkeit durch den
Verstand behindere. Gälte dies nämlich nur vom körperlichen
Stoffe, so müsste – da von körperlichem Stoffe nur die Rede sein
kann, sofern er in einer körperlichen Form erscheint – der Stoff
diese Fähigkeit, die verstandesmäßige Erfassbarkeit aufzuheben,
von der körperlichen Form her haben. Das aber ist unmöglich,
weil auch die stoffliche Form wirklich verstandesmäßig erfasst
werden kann, wie auch andere Formen, sofern sie von dem Stoffe
abgezogen werden. Daher gibt es in der Seele oder den Geistern in
keiner Weise eine Zusammensetzung aus Stoff und Form, so dass
man in ihnen das Bestehen eines Stoffes annehmen dürfte, gleich-
wie in den körperlichen Substanzen; wohl aber gibt es auch bei
jenen eine Zusammensetzung aus Form und Sein. Daher sagt die
Erläuterung zum neunten Satz des „Liber de causis“, dass die
Geister Form und Sein hätten, wobei Form dort im Sinne von
Washeit oder einfachhin Natur gemeint ist. Dass dem so sei, ist
leicht einzusehen. Wann immer zwei sich so zueinander verhalten,
dass das eine die Ursache des anderen ist, so gilt, dass dasjenige,
dem die Rolle der Ursache zufällt, ein Sein haben könne ohne das
andere; aber die Umkehrung gilt nicht. Derart aber ist das Verhält-
nis von Stoff und Form, weil die Form dem Stoffe das Sein verleiht.
Daher kann kein Stoff ohne irgendeine Form sein. Aber es ist nicht
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aliquam formam sine materia. Forma enim in eo quod
est forma non habet dependentiam ad materiam, sed
si inveniantur aliquae formae, quae non possunt esse
nisi in materia, hoc accidet eis secundum quod sunt
distantes a primo principio, quod est actus primus et
purus. Unde illae formae, quae sunt propinquissimae
primo principio, sunt formae per se sine materia sub-
sistentes; non enim forma secundum totum genus
suum materia indiget, ut dictum est; et huiusmodi
formae sunt intelligentiae. Et ideo non oportet ut
essentiae vel quiditates harum substantiarum sint
aliud quam ipsa forma.

In hoc ergo differt essentia substantiae compositae et
substantiae simplicis, quod essentia substantiae com-
positae non est tantum forma, sed complecitur for-
mam et materiam; essentia auten substantiae simplicis
est forma tantum. Et ex hoc causantur aliae duae diffe-
rentiae: una est quod essentia substantiae compositae
potest significari ut totum vel ut par, quod accidit
propter materiae designationem, ut dictum est. Et
ideo non quolibet modo praedicatur essentia rei com-
positae de ipsa re composita; non enim potest dici
quod homo sid quiditas sua. Sed essentia rei simplicis,
quae est sua forma, non potest significari nisi ut to-
tum, cum nihil sit ibi praeter formam quasi formam
recipiens: et ideo quocumque modo sumatur essentia
substantiae simplicis de ea praedicatur. Unde Avicen-
na dicit quod quiditas simplicis est ipsummet simplex,
quia non est aliquid aliud recipiens ipsam. – Secunda
differentia est quod essentiae rerum compositarum ex
eo quod recipiuntur in materia designata multiplican-
tur secundum divisionem eius, unde contingit quod
aliqua sint idem specie et diversa numera. Sed cum
essentia simplciis non sit recepta in materia, non
potest ibi esse talis multiplicatio; et ideo oportet ut
non inveniantur in illis substantiis plura individua
eiusdem speciei, sed quot sunt ibi individua tot sunt
ibi species, ut Avicenna expresse dicit.

Huiusmodi ergo substantiae, quamvis sint formae
tantum sine materia, non tamen in eis est omnimoda
simplicitas, ut sint actus purus, sed habent permixtio-
nem potentiae. Et hoc sic patet: quidquid enim non est
de inntelectu essentiae vel quiditatis hoc est adveniens
extra et faciens compositionem cum essentia, quia
nulla essentia sine his, quae sunt partes essentiae,
intelligi potest. Omnis autem essentia vel quiditas

unmöglich, dass eine Form ohne Stoff sei. Denn die Form als sol-
che hängt nicht vom Stoff ab; wenn es irgendwelche Formen gibt,
die nur im Stoff sein können, so rührt dies daher, dass sie vom
Urgrund, der ersten und reinen Wirklichkeit, weit entfernt sind.
Jenen Formen, welche dem Urgrund am nächsten stehen, sind
daher solche, die für sich und ohne Stoff Dasein haben; denn nicht
jede Form schlechthin, die unter diesen Gattungsbegriff fällt, ist,
wie gesagt, des Stoffes bedürftig; und dies eben trifft auf die Geister
als Formen zu. Daher ist es nicht notwendig, dass das Wesen oder
die Washeit dieser Substanzen etwas anderes seien, als eben die
Form selbst.

Das Wesen der zusammengesetzten Substanz und das der ein-
fachen unterscheiden sich somit dadurch, dass das Wesen der
ersten nicht nur Form ist, sondern Form und Stoff einschließt,
während jenes der zweiten nur Form ist. Daraus folgen nun zwei
weitere Unterschiede; erstens: als Wesen der zusammengesetzten
Substanz kann man sowohl das Ganze als auch einen Teil bezeich-
nen, was, wie gesagt, zufolge der Vorbezeichnung [Hinordnung
auf Vereinzelung] des Stoffes geschieht. Daher kann das Wesen
eines zusammengesetzten Dinges nicht auf jede beliebige Weise
von diesem zusammengesetzten Ding ausgesagt werden; denn
man kann nicht sagen, der Mensch sei seine Washeit. Bei einem
einfachen Ding aber, welches eben seine Form ist, kann als Wesen
immer nur das Ganze bezeichnet werden, weil dort außer der
Form nichts anderes vorfindlich ist, das gewissermaßen eine Form
aufnähme; daher kann von einer einfachen Substanz das Wesen,
wie immer genommen, ausgesagt werden. So sagt auch Avicenna,
dass „die Washeit eines Einfachen und dieses Einfache dasselbe“
seien, weil es dort nichts anderes gibt, das die Washeit aufnehmen
könnte. Der zweite Unterschied ist der, dass das Wesen der zu-
sammengesetzten Dinge, weil es in dem vorbezeichneten Stoff
aufgenommen wird, sich gemäß dessen Aufteilung vervielfältigt,
daher es mehreres gibt, was der Art nach gleich, der Zahl nach
verschieden ist. Da aber das Wesen des Einfachen nicht von einem
Stoff aufgenommen wird, kann es in diesem Falle keine derartige
Vervielfältigung geben; somit können auch bei diesen Substanzen
nicht mehrere Individuen der gleichen Art bestehen, sondern es
gibt dort so viele Arten, als es Individuen gibt, wie das Avicenna
ausdrücklich hervorhebt.

Wiewohl nun derartige Substanzen nur Formen ohne Stoff sind, so
kommt ihnen dennoch nicht in jeder Hinsicht Einfachheit zu, so
dass sie etwa reine Wirklichkeit wären; es ist ihnen vielmehr Mög-
lichkeit beigemischt. Das erhellt aus folgendem: Was nicht zum
Begriff des Wesens oder der Washeit gehört, kommt von außen
hinzu und bildet mit dem Wesen eine Zusammensetzung, weil
kein Wesen ohne seine Teile begriffen werden kann. Es kann aber
jedes Wesen oder jede Washeit begriffen werden auch ohne Be-
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potest intelligi sine hoc quod aliquid intelligatur de
esse sua: possum enim intelligere quid est homo vel
phoenix et tamen ignorare an esse habeat in rerum
natura. Ergo patet quod esse est aliud ab essentia vel
quiditate, nisi forte sit aliqua res, cuius quiditas sit
ipsum suum esse; et haec res non potest esse nisi una
et prima, quia impossibile est, ut fiat plurificatio ali-
cuius nisi per additionem alicuius differentiae, sicut
multiplicatur natura generis in species vel per hoc
quod forma recipitur in diversis materiis, sicut multi-
plicatur natura speciei in diversis individuis, vel per
hoc quod unum est absolutum et aliud in aliquo re-
ceptum, sicut si esset quidam calor separatur, esset
alius a calore non separato ex ipsa sua separatione. Si
autem ponatur aliqua res, quae sit esse tantum, ita ut
ipsum esse sit subsistens, hoc esse non recipiet addi-
tionem differentiae, quia iam non esset esse tantum,
sed esse et praeter hoc forma aliqua; et multo minus
recipiet additionem materiae, quia iam non esset esse
subsistens sed materiale. Unde relinquitur quod talis
res, quae sit suum esse, non potest esse nisi una. Unde
oportet quod in qualibet alia re praeter eam aliud sit
esse suum et aliud quiditas vel natura seu forma sua.
Unde oportet quod in intelligentiis sit esse praeter
formam; et ideo dictum est quod intelligentia est for-
ma et esse.

Omne autem quod convenit alicui vel est causatum ex
principiis naturae suae sicut risibile in homine, vel
advenit ex aliquo principio extrinseco sicut lumen in
aere ex influentia solis. Non autem potest esse quod
ipsum esse sit causatum ab ipsa forma rei vel quidita-
te. Dico autem causatum sicut a causa efficiente, quia
sic aliqua res esset sui ipsius causa et aliqua res seip-
sam in esse produceret, quod est impossibile. Ergo
oportet quod omnis talis res, cuius esse est aliud quam
sua natura, habeat esse ab alio. Et quia omne, quod est
per aliud, reducitur ad isd quod est per se sicut ad
causam primam, oportet quod sit aliqua res, quae sit
causa essendi omnibus rebus, eo quod ipsa est esse
tantum; alias iretur in infinitum in causis, cum omnis
res, quae non est esse tantum, habeat causam sui esse,
ut dictum est. Patet ergo quod intelligentia est forma
et esse et quod habet esse a primo ente, quod est esse
tantum. Et hoc est causa prima, quae Deus est.

Omne autem quod recipit aliquid ab alio est in poten-
tia respectu illius; et hoc quod receptum est in eo est

dachtnahme auf alles das, was unter den Begriff ihres Seins fiele;
ich kann ja sehr wohl begreifen, was der Mensch oder der Phönix
ist, und dabei durchaus in Unkenntnis darüber bleiben, ob diese
unter den Naturgegenständen existieren. Daraus folgt, dass das
Sein etwas anderes ist als das Wesen oder die Washeit, außer es
handle sich um etwas, dessen Washeit sein Sein selbst wäre; dieses
kann aber dann nur das Eine und Erste sein, weil eine Vervielfälti-
gung nur entweder durch das Hinzukommen irgendeines unter-
scheidenden Merkmales möglich ist, so wie sich die Natur der
Gattung in den Arten vielfältig darstellt, oder aber durch die Auf-
nahme der Form in verschiedenen Stoffen, wie die Natur der Art
vervielfältigt in verschiedenen Individuen erscheint, oder dadurch
dass eines unbedingt und für sich wäre, und ein anderes in irgend-
etwas aufgenommen; wenn es etwa eine für sich bestehende Wär-
me gäbe, so wäre diese vermöge ihrer Selbständigkeit etwas ande-
res als Wärme an einem Ding. Wird aber irgendein Ding gesetzt,
das nur Sein wäre, so dass dieses Sein für sich bestände, so ver-
trüge dieses Sein keinerlei Beifügung eines unterscheidenden
Merkmales, weil es dann sofort nicht mehr reines Sein, sondern
ein Sein und überdies irgendeine Form wäre; noch viel weniger
vertrüge es die Beifügung eines Stoffes, denn dann wäre es nicht
mehr selbständig, sondern stofflich. Somit kann dieses Etwas, das
sein eigenes Sein wäre, schlechthin nur eines sein. Daher muss in
jedem anderen, von jenem verschiedenen, Ding dessen Sein und
dessen Washeit oder Natur oder Form notwendig zweierlei sein. Es
ergibt sich also, dass in den Geistern ein Sein neben der Form sein
muss; daher sagten wir, dass der Geist Form und Sein sei.

Was immer irgendeinem Etwas zukommt, ist entweder aus den
Grundlagen seiner Natur verursache, wie die Fähigkeit des La-
chens beim Menschen, oder tritt aus irgendeinem außerhalb gele-
genen Ursprung hinzu, wie das Licht in der Luft aus der Wirkkraft
der Sonne stammt. Das Sein selbst einer Sache aber kann nicht von
der Form oder der Washeit dieser verursacht sein. Verursacht wird
hier gemeint als einer Wirkursache entstammend; dann nämlich
wäre eine Sache Ursache ihrer selbst und verlieht sich selbst das
Sein, was unmöglich ist. Daher muss jedes Ding, dessen Sein etwas
anderes ist als seine Natur, sein Sein von wo anders her erhalten
haben. Weil nun alles, was von einem anderen her ist, letztlich auf
das, was von sich aus ist, als auf die erste Ursache zurückgeht, so
muss es etwas geben, was für alle Dinge dadurch die Ursache des
Seins ist, dass es selbst nur das Sein ist; wäre dem nicht so, so ginge
die Reihe der Ursachen ins Endlose, weil, wie gesagt, jedes Ding,
das nicht nur Sein wäre, eine Ursache für sein Sein haben müsste.
Demnach müssen auch die Geister aus Form und Sein bestehen
und ihr Sein von einem ersten Seienden her haben, welches nur
Sein ist. Dieses aber ist die erste Ursache, d.h. Gott.

Was aber irgendetwas von einem anderen erhält, steht zu diesem
im Verhältnis der Möglichkeit; und was von jenem in es aufge-
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actus eius. Oportet ergo quod ipsa quiditas vel forma,
quae est intelligentia, sit in potentia respectu esse,
quod a Deo recipit; et illud esse receptum est per mo-
dum actus. Et ita invenitur potentia et actus in intel-
ligentiis, non tamen forma et materia nisi aequivoce.
Unde etiam pati, recipere, subiectum esse et omnia
huiusmodi, quae videntur rebus ratione materiae
convenire, aequivoce conveniunt substantiis intellec-
tualibus et corporalibus, ut Commentator dicit in III
De anima. Et quia, ut dictum est, intelligentiae quidi-
tas est ipsamet intelligentia, ideo quiditas vel essentia
eius est ipsum quod et ipsa; et esse suum receptum a
Deo est id, quo subsistit in rerum natura. Et propter
hoc a quibusdam huiusmodi substantiae dicuntur
componi ex „quo dest“ est „quod est“ vel ex „quod
est“ et „esse“, ut Boethius dicit. Et quia in intelligentiis
ponitur potentia et actus, non erit difficile invenire
multitudinem intelligentiarum; quod esset impossibi-
le, si nulla potentia in eis esset. Unde Commentator
dicit in III De anima quod, si natura intellectus possi-
bilis esset ignorata, non possemus invenire multitudi-
nem in substantiis separatis. Est ergo distinctio earum
ad invicem secundum gradum potentiae et actus ita
quod intelligentia superior, quae magis propinqua est
primo, habet plus de actu et minus de potentia, et sic
de aliis. Et hoc completur in anima humana, quae
tenet ultimum gradum in substantiis intellectualibus.
Unde intellectus possibilis eius habet se ad formas
intelligibiles sicut materia prima, quae tenet ultimum
gradum in esse sensibili, ad formas sensibiles, ut Com-
mentator in III De anima dicit. Et ideo Philosophus
comparat eam tabulae rasae, in qua nihil est scriptum.
Et propter hoc, quia inte ralias substantias intelligibi-
les plus habet de potentia, ideo efficitur in tantum
propinqua rebus materialibus, ut res materialis traha-
tur ad participandum esse suum, ita scilicet quod ex
anima et corpore resultat unum esse in uno composi-
to, quamvis illus esse, prout est animae, non sit depen-
dens a corpore. Et ideo post istam formam, quae est
anima, inveniuntur aliae formae plus de potentia
habentes et magis propinquae materiae in tantum
quod esse earum sine materia non est. In quibus etiam
invenitur ordo et gradus usque ad primas formas
elementorum, quae sunt propinquissimae materiae.
Unde nec aliquam operationem habent nisi secundum
exigentiam qualitatum activarum et passivarum et
aliarum, quibus materia ad formam disponitur. 

nommen wird, ist dann die Verwirklichung. Somit muss auch jene
Washeit oder Form, die ein Geist ist, sich hinsichtlich des Seins,
das sie von Gott empfängt, als Möglichkeit verhalten; und das so
empfangene Sein stellt dann die Verwirklichung dar. So findet sich
also Möglichkeit und Wirklichkeit in den Geistern, nicht aber
Form und Stoff, außer wenn man diese Ausdrücke in uneigentli-
chem Sinne versteht. Daher können auch Ausdrücke wie: leiden,
aufnehmen, Träger sein usw., welche den Dingen anscheinend auf
Grund des Stoffes zukommen, nicht in eindeutig demselben Sinne
von den geistigen und körperlichen Substanzen ausgesagt werden,
wie das der Kommentator im dritten Buch über die Seele anmerkt.
Weil, wie gesagt, die Washeit der Geister deren Geistsein selbst ist,
ist ihre Washeit oder ihr Wesen dasselbe, was sie selbst sind; und
das Sein, das sie von Gott empfangen haben, ist eben das, wodurch
das Wesen in der Natur der Dinge Bestand hat. Darum lehren
manchem, dass diese Substanzen zusammengesetzt seien aus dem
„wodurch sie sind“, und dem, „was sie sind“, oder aus dem „Was-
sein“ und dem „Sein“, wie sich Boethius ausdrückt. Da nun in den
Geistern Möglichkeit und Wirklichkeit anzunehmen sind, kann
unschwer eine Mehrheit von Geistern angetroffen werden; dies
aber wäre unmöglich, wenn in ihnen keinerlei Mögliches vorhan-
den wäre. Darum sagt der Kommentator im dritten Buch über die
Seele, dass nur dann eine Mehrheit der selbständigen Substanzen
gefunden werden könne, wenn man die Natur des möglichen
Verstandes im Auge behalte. Es bestehen also unter jenen Geistern
Unterschiede nach dem Grad der Möglichkeit und Wirklichkeit
derart, dass ein Geist höheren Ranges, welcher dem Ersten näher
steht, mehr an Wirklichkeit und weniger an Möglichkeit an sich
hat; und so ordnen sich alle. Diese Reihe endet bei der Menschen-
seele, welche die unterste Stufe der geistigen Substanzen bildet.
Daher verhält sich der menschliche mögliche Verstand zu den
verstandesmäßigen Formen so wie der erste Stoff, welcher die
unterste Stufe im sinnlichen wahrnehmbaren Sein inne hat, zu den
sinnlichen Formen, wie der Kommentator im dritten Buch über
die Seele ausführt. Folgerichtig vergleicht der Philosoph die Seele
mit einer leeren Schreibtafel, auf der noch gar nichts geschrieben
steht. Weil die Seele von allen geistigen Substanzen am meisten
Möglichkeit an sich hat, gerät sie in solche Nähe zu den stofflichen
Dingen, dass eines dieser herangezogen wird zur Teilnahme am
Sein der Seele, so nämlich, dass aus Seele und Leib ein Sein in
einem Zusammengesetzten entsteht, wiewohl dieses Sein, sofern es
das der Seele ist, nicht vom Leib abhängt. Unterhalt dieser Form,
der Seele nämlich, finden sich weitere Formen, die noch mehr von
Möglichkeit in sich haben und dem Stoffe noch näherstehen, so
sehr, dass sie ohne Stoff gar nicht sein können. Auch unter diesen
besteht eine Ordnung und eine Stufenfolge, herab bis zu den nie-
dersten Formen der Elemente, die schon in allernächster Nähe
zum Stoffe stehen. Diese haben dann gar keine Eigentätigkeit
mehr, außer gemäß dem Erfordernis der aktiven und passiven Ei-
genschaften und der sonstigen, durch welche der Stoff auf die
Form hingeordnet ist.
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VI
His visis patet quomodo essentia in deiversis inveni-
tur. Invenitur enim triplex modus habendi essentiam
in substantiis. Aliquid enim est, sicut Deus, cuius
essentia est ipsum suum esse; et ideo inveniuntur
aliqui philosophi dicentes quod Deus non habet quidi-
tatem vel essentiam, quia essentia sua non est aliud
quam esse suum. Et ex hoc sequitur quod ipse non sit
in genere, quia omne quod est in genere oportet quod
habeat quiditatem praeter esse suum, cum quiditas vel
natura generis aut speciei non distinguatur secundum
rationem naturae in illis, quorum est genus vel spe-
cies. Sed esse est diversum in diversis. Nec oportet, si
dicimus quod Deus est esse tantum, ut in illorum
errorem indicamus, qui Deum dixerunt esse illud esse
universale, quo quaelibet res est formaliter. Hoc enim
esse, quod Deus est, huius conditionis est, ut nulla
additio sibi fieri possit; unde per ipsam suam purita-
tem est esse distinctum ab omni esse. Propter quod in
commento nonae propositionis Libri De causis dicitur
quod individuatio primae causae, quae est esse tan-
tum, est per puram bonitatem eius. Esse autem com-
mune sicut in intellectu suo non includit aliquam
additionem, ita nec includit in intellectu suo aliquam
praecisionem additionis; quia si hoc esset, nihil possit
intelligi esse, in quo super esse aliquid adderetur.

Similiter etiam quamvis sit esse tantum, non oportet
quod deficiant ei reliquae perfectiones vel nobilitates:
immo habet omnes perfectiones, quae sunt in omni-
bus generibus; propter quod perfectum simplicter
dicitur, ut Philosophus et Commentator in V Meta-
physicae dicunt, sed habet eas modo excellentiori
omnibus rebus, quia in eo unum sunt, sed in aliis
diversitatem habent. Et hoc est quia omnes illae per-
fectiones conveniunt sibi secundum esse suum sim-
plex; sicut si aliquid per unam qualitatem posset effi-
cere operationes omnium qualitatum, in illa una qua-
litate omnes qualitates haberet, ita Deus in ipso esse
suo omnes perfectiones habet.

Secundo modo invenitur essentia in substantiis creatis
intellectualibus, in quibus est aliud esse quam essentia
earum quamvis essentia sit sine materia. Unde esse
earum non est absolutum, sed receptum, et ideo limit-
atum et finitum ad capacitatem naturae recipientis,
sed natura vel quiditas earum est absoluta, non recep-
ta in aliqua materia. Et ideo dicitur in libro De causis
quod intelligentiae sunt infinitae inferius et finitae

VI
Durch die vorhergehenden Erwägungen wird die Art und Weise
klar, nach der das Wesen in verschiedenen Dingen vorhanden ist.
Das Wesen kommt nämlich in den Substanzen auf dreierlei Weise
vor. Die eine ist jene, die in Gott besteht, dessen Wesen sein Sein
selbst ist; daher haben manche die Idee erfunden, Gott habe kei-
nerlei Washeit oder Wesen, weil sein Wesen eben nichts anderes
sei als sein Sein selbst. Daraus folgt, dass Gott nicht unter einen
Gattungsbegriff gebracht werden kann; denn alles, was zu einer
Gattung gehört, muss notwendigerweise neben seinem Sein eine
Washeit haben, da die Washeit oder Natur der Gattung oder der
Art sich nicht auf Grund der Natur in jene Dinge auseinanderlegt,
denen die betreffende Gattung oder Art zugehört. Das Sein ist
indes in den verschiedenen Seienden je verschieden. Wenn wir
sagen, Gott sei nur Sein, so dürfen wir nicht in den Irrtum jener
verfallen, welche in Gott jenes allgemeine Sein sehen wollten, von
dem her jedes Ding der Form nach sein Sein hätte. Das Sein näm-
lich, das Gott ist, hat die Grundeigentümlichkeit an sich, dass
keinerlei Hinzufügung zu ihm je statthaben kann; daher ist es ein
durch seine eigene Reinheit von jedem anderen Sein unterschiede-
nes Sein. Darum bemerkt auch die Erläuterung zum neunten Satz
des „Buches von den Ursachen“, dass die Vereinzelung der ersten
Ursache, die nur Sein ist, vermöge deren reiner Gutheit sei. Der
Begriff des allgemeinen Seins aber schließt zwar keinerlei Beifü-
gung ein, aber ebensowenig die Ausschließung irgendeiner Beifü-
gung; wäre dem so, so könnte nichts als seiend begriffen werden,
in dem über das Sein hinaus was immer hinzuträte.

Daraus, dass Gott nur Sein ist, folgt keineswegs, dass ihm die übri-
gen Weisen der Vollkommenheit oder des Ranges abgingen. Viel-
mehr besitzt er alle Vollkommenheiten, die in sämtlichen Gattun-
gen des Seins angetroffen werden; daher heißt er auch das Voll-
kommene schlechthin, wie der Philosoph und der Kommentator
im fünften Buch der Metaphysik sagen. Er besitzt indes jene Voll-
kommenheiten in einer die anderen Dinge durchaus übersteigen-
den Weise, weil sie in ihm ein Eines sind, dort aber in Verschie-
denheiten auseinander fallen. Das hat seinen Grund darin, dass
diese Vollkommenheiten Gott gemäß seinem einfachen Sein zu-
kommen. Wenn einer vermöge einer einzigen Eigenschaft die
Wirkungen aller Eigenschaften entfalten könnte, so besäße er in
dieser einen sämtliche Eigenschaften; auf diese Weise besitzt Gott
in seinem Sein selbst alle Vollkommenheiten.

Auf eine zweite Art findet sich Wesen in den geschaffenen Geis-
tern, deren Sein etwas anderes ist als ihr Wesen, obwohl dieses
ohne Stoff ist. Daher ist das Sein dieser Geister kein absolutes,
sondern ein empfangenes und somit ein gemäß dem Fassungsver-
mögen der Natur des Empfangenden begrenztes und endliches;
aber die Natur oder Washeit ihrer ist absolut und nicht eine in
irgendeinem Stoff aufgenommene. Demgemäß heißt es auch im
„Buch von den Ursachen“, dass die Geister un-endlich sind nach
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superius: sunt enim finitae quantum ad esse suum,
quod a superiori recipiunt; non tamen finiuntur infe-
rius, quia earum formae non limitantur ad capacita-
tem alicuius materiae recipientis eas. Et ideo in talibus
substantiis non invenitur multitudo individuorum in
una specie, ut dictum est, nisi in anima humana prop-
ter corpus, cui unitur. Et licet individuatio eius ex
corpore occasionaliter dependeat quantum ad sui
inchoationem, quia non acquiritur sibi esse individua-
tum nisi in corpore, cuius est actus, non tamen opor-
tet ut subtracto corpore individuatio pereat, quia cum
habeat esse absolutum, ex quo acquisitum est sibi esse
individuatum ex hoc quod facta est forma huius cor-
poris, illus esse semper remanet individuatem. Et ideo
dicit Avicenna quod individuatio animarum et multi-
plicatio dependet ex corpore quantum ad sui principi-
um, sed non quamtum ad sui finem. Et quia in istis
substantiis quiditas non est idem quod esse, ideo sunt
ordinabiles in praedicamento. Et propter hoc inveni-
tur in eius genus, species et differentia, quamvis ea-
rum differentiae propriae nobis occultae sint. In rebus
enim sensibilibus etiam ipsae differentiae essentiales
ignotae sunt, unde significantur per differentias acci-
dentales, quae ex essentialibus oriuntur, sicut causa
signifcatur per suum effectum, sicut bipes ponitur
differentia hominis. Accidentia autem propria sub-
stantiarum immaterialium nobis ignota sunt; unde
differentiae earum nec per se nec per accidentales
differentias a nobis significari possunt.

Hoc tamen sciendum est, quod non eodem modo
sumitur genus et differentia in illis substantiis et in
substantiis sensibilibus, quia in sensibilibus genus
sumitur ab eo quod est materiale in re, differentia vera
ab eo quod est formale in ipsa. Unde dicit Avicenna in
principio libri sui De anima quod forma in rebus com-
positis ex materia et forma est differentia simplex eius,
quod constituitur ex illa: non autem ita quod ipsa
forma sit differentia, sed quia est principium differen-
tiae, ut idem dicit in sua Metaphysica. Et dicitur talis
differentia esse differentia simplex, quia sumitur ab eo
quod est pars quiditatis rei scilicet a forma. Cum au-
tem substantiae immateriales sint simplices quiditates,
non potest in eis diffrentia sumi ab eo quod est pars
quiditatis, sed a tota quiditate; et odeo in principio De
anima dicit Avicenna quod differentiam simplicem
non habent nisi species, quarum essentiae sunt com-
positae ex materia et forma.

unten und endlich nach oben: sie sind nämlich endlich im Hin-
blick auf ihr Sein, das sie von einem Höheren empfangen; sie sind
aber nicht nach unten hin begrenzt, weil ihren Formen nicht durch
das Fassungsvermögen eines Stoffes, der sie aufnähme, Grenzen
gesetzt sind. Daher gibt es auch bei diesen Substanzen keine Mehr-
zahl von Individuen einer Art, wie schon bemerkt wurde, außer
bei den menschlichen Seelen zufolge des Leibes, mit dem sie sich
verbinden. Nun hängt zwar die Vereinzelung (der Menschenseele)
hinsichtlich ihres Eintretens von dem Zufall des Leibes ab, weil das
individuelle Sein nur in dem Körper erworben wird, dessen Wirk-
lichkeit eben die Seele ist; daraus folgt aber nicht, dass die Verein-
zelung nach Wegfall des Leibes wiederum verschwinde, weil das
Sein der Seele immer ein vereinzeltes bleibt, da sie ein unabhängi-
ges Sein hat, vermöge dessen sie sich ein vereinzeltes erwirbt,
indem sie Form dieses einen Leibes wird. Darum sagt Avicenna,
dass die Vereinzelung und Vervielfältigung der Seelen vom Leibe
hinsichtlich ihres Beginnes, nicht hinsichtlich ihrer Beendigung
abhänge. Weil nun in diesen Substanzen Washeit und Sein nicht
dasselbe sind, sind über sie prädikative Aussagen möglich. Darum
auch findet man bei ihnen Gattung, Art und Unterschied, obwohl
die eigentümlichen Unterschiede uns verborgen sind. Denn auch
bei den sinnlich wahrnehmbaren Dingen sind uns die Unterschie-
de im Sein selbst unbekannt, weshalb sie nach akzidentellen Un-
terschieden benannt werden, welche aus diesen Seinsunterschie-
den entspringen, so wie auch die Ursache durch ihre Wirkung
bezeichnet wird oder die Zweibeinigkeit als Unterscheidungs-
merkmal für den Menschen gilt. Die eigentümlichen Akzidentien
der immateriellen Substanzen aber sind uns unbekannt; daher
können wir die dort bestehenden Unterschiede weder an sich noch
auf Grund der akzidentellen Unterschiede bezeichnen.

Es ist indes zu beachten, dass Gattung und Art auf diese Substan-
zen nicht in dem gleichen Sinne anwendbar sind wie auf die sinn-
lich wahrnehmbaren; bei letzteren nämlich wird der Gattungs-
begriff auf Grund des stofflichen Anteils des Dinges gewonnen, das
unterscheidende Merkmal aber auf Grund dessen, was in ihr Form
ist. Daher sagt Avicenna zu Beginn seiner Schrift über die Seele,
dass die Form in den aus Stoff und Form zusammengesetzten
Dingen das „einfache Unterscheidungsmerkmal für das durch die
Form Erzeugte“ sei; nicht als ob die Form selbst das Unterschei-
dungsmerkmal abgäbe, sondern – weil sie dessen Grundlage ist,
wie er in seiner Metaphysik ausführt. Solch ein Unterschied heißt
„einfach“, weil er in jenem Anteil gründet, der der Washeit zu-
gehört, nämlich in der Form. Da aber die stofflosen Substanzen
einfache Washeiten sind, kann das unterscheidende Merkmal hier
nicht von einem der Washeit angehörenden Teil her genommen
werden, sondern nur von der Washeit im Ganzen; deswegen sagt
auch Avicenna zu Beginn des Buches über die Seele, dass nur „jene
Arten einen einfachen Unterschied aufweisen, deren Wesen aus
Stoff und Form zusammengesetzt sind“.
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Similiter etiam in eis ex tota essentia sumitur genus,
modo tamen differenti: una enim substantia separata
convenit cum alia in immaterialitate et differunt ab
invicem in gradu perfectionis secundum recessum a
potentialitate et accessum ad actum purum. Et ideo ab
eo quod consequitur illas in quantum sunt immateria-
les sumitur in eis genus, sicut est intellectualitas vel
aliquid huiusmodi. Ab eo autem quod consequitur in
eis gradum perfectionis sumitur in eis differentia,
nobis tamen ignota. Nec oportet has differentias esse
accidentales, quia sont secundum maiorem et mino-
rem perfectionem, quae non diversificat speciem.
Gradus enim perfectionis in recipiendo eamdem for-
mam non diversificant speciem, sicut albius et minus
album in participando eiusdem rationis albedinem.
Sed diversus gradus perfectionis in ipsis formis vel
naturis participatis diversificat speciem, sicut natura
procedit per gradus de plantis ad animalia per quae-
dam, quae sunt media inter animalia et plantas secun-
dum Philosophum in VII De animalibus. Nec interum
est necessarum, ut divisio intellectualium substantia-
rum sit semper per duas differentias veras, quia hoc
est impossibile in omnibus rebus accidere, ut Philo-
sophus dicit in XI De animalibus.

Tertio modo invenitur essentia in substantiis compo-
sitis ex materia et forma, in quibus et esse est recep-
tum et finitum, propter hoc quod et ab alio esse ha-
bent: et iterum natura vel quiditas earum est recepta
in materia signata. Et ideo sunt finitae et superius et
inferius, et in eis iam propter divisionem materiae
signatae possibilis est multiplicatio individuorum in
una specie. Et in his substantiis qualiter se habeat
essentia ad intentiones logicas supra dictum est.

Gleichermaßen wird bei jenen Geistern auch die Gattung vom
ganzen Wesen her genommen, aber auf eine andere Weise: eine
vom Stoff getrennte Substanz kommt nämlich mit einer anderen
hinsichtlich ihrer Stofflosigkeit überein und unterscheidet sich von
dieser auf Grund der Vollkommenheitsstufe zufolge der Entfer-
nung von der Potenzialität und der Annäherung an die reine
Wirklichkeit (Aktualität). Daher wird der Gattungsbegriff hier von
jenem gewonnen, was diesem Seienden wegen der Stofflosigkeit
zukommen, wie von der Verstandeshaftigkeit oder dergleichen.
Die Unterscheidungsmerkmale aber werden von dem gewonnen,
was zufolge des Vollkommenheitsgrades ihnen zukommt; aber
diese Merkmale sind uns unbekannt. Diese Unterscheidungsmerk-
male können übrigens keine akzidentellen sein, weil sie dem grö-
ßeren oder geringeren Grad der Vollkommenheit entspringen,
welche Gradunterschiede keine Aufteilung der Art begründen.
Denn Stufen der Vollendung hinsichtlich der Aufnahme ein und
derselben Form begründen keine Aufsplitterung der Art, etwa
Stufen des Weißseins vermöge der Teilhabe an dem einen Be-
stimmungsmoment der Weiße. Wohl aber bedingt die Abstufung
der Vollkommenheit in den Formen oder Naturen, an denen Teil-
habe statthat, eine Aufteilung der Art; so gibt es in der Natur eine
Stufenfolge von den Pflanzen zu den Tieren durch irgendwelche
Zwischenglieder, die nach der Ansicht des Philosophen (im siebten
Buch über die Lebewesen) etwas Mittleres zwischen Tier und
Pflanze sind. Noch auch braucht die Aufteilung der geistigen Sub-
stanzen immer auf Grund zweier echter Unterscheidungsmerk-
male zu erfolgen, weil dies unmöglich bei allen Dingen der Fall
sein kann, wie das Philosoph im elften Buch über die Lebewesen
anmerkt.

Drittens findet sich Wesen in den aus Stoff und Form zusammen-
gesetzten Substanzen, in welchen sowohl ein Empfangenes als
auch ein endliches Sein besteht, da sie ja ihr Sein von einem ande-
ren her haben: deren Natur oder Washeit wiederum ist von dem
vorbezeichneten Stoff aufgenommen. Darum sind sie endlich nach
oben wie nach unten hin; und bei ihnen ist zufolge der Teilbarkeit
des vorbezeichneten Stoffes auch eine Vielheit der Individuen
einer Art möglich. Wie sich bei diesen Substanzen das Wesen zu
den logischen Begriffen verhalte, wurde schon oben gesagt.
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