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Hilfsgerüst zum Thema:

Emergenz und Schöpfung

Die Wirkursächlichkeit des Ewigen Lebens

1. Einleitung in die Fragestellung

• Ist das Ziel des Lebens unbekannt?

• oder irrelevant?

– Václav Havel: »Die Tragödie des modernen Men-
schen besteht nicht darin, dass er eigentlich immer
weniger über den Sinn des eigenen Lebens weiß, son-
dern, dass ihm dies immer weniger stört.«1

• Soll jeder den Sinn seines Lebens selbst definieren?

– gegen die eigene Natur?

– Die kleinen (Zwischen-)ziele

• Auch ein wenig Wissen über den Sinn des Lebens ist be-
deutsam.

• Wenn es ein Leben nach dem Tode gibt, dann dürfte man
erwarten, dass es auch jetzt eine Gültigkeit hat unabhängig
davon, ob wir den Sinn wissen.

1V. Havel,Briefe an Olga. Betrachtungen aus dem Gefängnis, übers. von J. Bruss, bearb. von
J. Gruša (Reinbek bei Hamburg 1989), Brief vom 3. Okt. 1981.



2 Einführung

– Unsere Natur müsste sich von selbst anpassen.

– ›impliziter Glaube‹ (Thomas von Aquin)

• Warum ist der Glaube an das Ewige Leben ein Grund zur
Verlegenheit?

– Selbst Gläubige können nicht recht sagen, was sie
glauben.

• Aber gebildete Gläubige kennen die Einwände, das Jenseits
sei eine Wunschprojektion oder bloß fromme Imagination
oder eine Ablenkung von der Verantwortung in dieser Welt
oder den Freuden dieser Welt.

– Der Einwand, dass man keine Vorstellung vom Leben
nach dem Tode hat, ist nicht einschlägig, da der er-
wachsene Gläubige weiß, dass man keine Vorstellun-
gen davon hat bzw. dass man zwar um Vorstellungen
gar nicht herumkommt, aber man ist sich dabei be-
wusst, dass es sich um bloße Vorstellungen handelt.

• Das Ewige Leben stellt eine Herausforderung für das Den-
ken dar.

• Die Lehre vom Ewigen Leben besagt, dass der Sinn und das
Ergebnis unserer Arbeit letztlich in Erkenntnis besteht.

– Noch mehr: Es handelt sich um Erkenntnis Gottes,
und genau das sei es, wonach wir in allem, wonach
wir streben, letztlich streben.

– Nicolaus Cusanus,Sermo58: »Intellektuelle Erkennt-
nis ist das genußreichste (delectabilissimum) von al-
lem Erstrebten.... Dies ist die höchste Seligkeit: Gott
in der höchsten Weise erkennen.«

– C. F. von Weizsäcker: »Theorie ist Heilung der Pra-
xis.«2

2C. F. von Weizsäcker,Garten des Menschlichen, 435.
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– Thomas von Aquin: »Alle menschlichen Aktivitäten
sind auf die Spekulation [speculationem] der Vernunft
als ihr Ziel hingeordnet.«

* »Das Ziel der Vernunft ist also das Ziel aller
menschlichen Tätigkeiten [actionum]... Das letz-
te Ziel des ganzen Menschen, und aller seiner
Tätigkeiten und Verlangen, besteht darin, die Ur-
Wahrheit [primum verum] zu erkennen, und das
ist Gott.«3

– Thomas: »Das Endziel des gesamten Menschen samt
all seiner Tätigkeiten und Verlangen ist die Erkenntnis
des ersten Wahren [primum verum], das Gott ist.«4

– Thomas: »Letzte Seligkeit und Glückseligkeit jeder
geistigen Substanz ist es also, Gott zu erkennen.«5

– »Das aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein
wahren Gott,erkennenund den du gesandt hast, Jesus
Christus.« (Joh. 17, 3) (vgl. 12, 46)

• Die verinnerlichten Widerstände (Vorurteile)

1. Praxis

2. Erfahrung

3. Der Hedonismus

4. Die Glaubenslehre

2. Emergenz und Schöpfung

• nicht etwa der Siegespreis für einen guten Wettlauf oder
der Lohn für geleistete Arbeit

3Summa contra gentiles, III, c. 25.
4Summa contra gentiles, III, c. 25.
5Summa contra gentiles, III, c. 25.
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• Ewiges Leben ist ein Werden. Menschliches Leben wird
realer. Es ist gleichsam eine erhöhte Schöpfung.

• Der Begriff der Emergenz bezeichnet solches Werden.

– Emergenz ist die spontane Herausbildung von Eigen-
schaften oder Strukturen auf der Makroebene eines
Systems auf der Grundlage des Zusammenspiels sei-
ner Elemente, ohne dass Eigenschaften des Systems
sich nicht auf Eigenschaften der Elemente im isolier-
ten Zustand reduzieren lassen.

– »Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.«

– Das Gegenteil ist Reduktion.

– Augustinus: die sogenannten »rationes seminales«
(etwa: keimhafte Gründe), die in der Materie vom
Anfang an liegen und sich allmählich (evolutionär)
entwickeln.

– Bonaventura vertritt ebenfalls diese Idee: »Die Sub-
stanz der Materie ist prägnant mit allem.«6

Beispiele:

• Die Flüssigkeit von Wasser

• Größe, Form/Gestalt, Richtung, Geschwindigkeit und Wel-
lenbewegungen in Schwärmen

• Ameisenstadt

• Temperatur von Gasen

6Bonaventura,IV Sent., d. 43, a. 1, q. 4, concl.
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• Dynamisches Beispiel ist die Bildung von Strudeln in Flüs-
sigkeiten oder Gasen

• biologisches Leben

• die Entstehung von Bewusstsein aus dem Gehirn

– Papst Benedikt XVI.: »Jede Erkenntnis, auch die ein-
fachste, ist immer ein kleines Wunder, weil sie sich
mit den materiellen Mitteln, die wir anwenden, nie
vollständig erklären läßt.«7

Aristoteles

• »Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass
es ein einheitliches Ganzes bildet, ist nicht nach Art eines
Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als
bloss die Summe seiner Bestandteile. Eine Silbe ist nicht
die Summe ihrer Laute: ba ist nicht dasselbe wie b plus a.«8

• »Was ist der Grund, durch den eine Mehrheit von Bestim-
mungen eine Einheit bildet? Für alles, was eine Mehrheit
von Teilen enthält, aber nicht eine Menge nach Art eines
bloßen Haufens, sondern ein Ganzes für sich neben seinen
Teilen bedeutet, gibt es für solche Einheit einen bildenden
Grund. So ist es auch bei den Körpern. Bei einigen macht
die äußere Berührung den Grund der Einheit aus, bei ande-
ren ist es das Aneinanderkleben oder sonst eine Art der Ko-
häsion. Eine Definition dagegen ist eine einheitliche Aus-
sage nicht durch äußeren Zusammenhang wie ihn etwa die
Ilias zeigt, sondern durch die innere Einheitlichkeit des Ge-
genstandes, den sie bezeichnet.«9

7»Der Absolutheitsanspruch der Technik neigt dazu, eine Unfähigkeit entstehen zu lassen, das
wahrzunehmen, was sich nicht mit der bloßen Materie erklären läßt. Und doch erfahren alle Men-
schen so viele immaterielle und geistige Aspekte ihres Lebens. Erkennen ist nicht ein nur materiel-
ler Akt, weil das Erkannte immer etwas verbirgt, was über dieempirische Gegebenheit hinausgeht.
Jede Erkenntnis, auch die einfachste, ist immer ein kleinesWunder, weil sie sich mit den materiel-
len Mitteln, die wir anwenden, nie vollständig erklären läßt. In jeder Wahrheit steckt mehr, als wir
selbst es uns erwartet hätten, in der Liebe, die wir empfangen, ist immer etwas für uns Überraschen-
des. Wir sollten niemals aufhören, angesichts dieser Wunder zu staunen. In jeder Erkenntnis und in
jeder Liebeshandlung erlebt die Seele des Menschen ein ›Mehr‹, das sehr einer empfangenen Gabe
gleicht, einer Erhabenheit, zu der wir uns erhöht fühlen. Auch die Entwicklung des Menschen und
der Völker steht auf einer ähnlichen Höhe, wenn wir die geistige Dimension betrachten, die diese
Entwicklung notwendigerweise kennzeichnen muß, damit sieecht sein kann. Sie erfordert neue
Augen und ein neues Herz, die imstande sind, die materialistische Sicht der menschlichen Ge-
schehnisse zu überwinden und in der Entwicklung ein ›darüber hinaus‹ zu sehen, das die Technik
nicht geben kann. Auf diesem Weg wird es möglich sein, jene ganzheitliche menschliche Entwick-
lung fortzusetzen, die ihr Orientierungskriterium in der Antriebskraft der Liebe in der Wahrheit
hat.« Benedikt XVI,Caritas in veritate, Nr. 77.

8Aristoteles,Metaphysik, Buch 8.6. 1045a.
9Ebd.
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3. These: Ewiges Leben ist ein Fall von
Emergenz

• Ewiges Leben emergiert aus dem zeitlichen Leben, das eine
Transzendenzmöglichkeit zu einer höheren Lebensstufe in
sich hat.

• Dabei vergrössert sich die die Wirklichkeit selbst nicht.
Gott selbst ändert sich nicht, wenn er erschafft.

– Thomas von Aquin: »Es ist aber unmöglich, daß das
göttliche Wesen bewegt wird [. . . ]. Also beginnt not-
wendig eine solche Einung durch eine Veränderung
des geschaffenen Verstandes zu sein.«10

• Vergleich mit Licht und der Entstehung von Farben im
Raum des Lichtes.

4. Karl Rahners Lehre vom Werden als der
Selbstüberbietung (bzw. Selbsttranszen-
denz; Selbstüberschreitung) des Geschöpfs

• ausführlicher: Vorlesung »Schöpfung. Nachdenken überWirk-
lichkeit« (Sommersemester 2005) = http://www.hoye.de/schoepf/evolut.pdf
(=Lieferung 12)

• K. Rahner: »Werden ist immer und von seinem Wesen her
Selbstüberbietung, nicht Replikation desselben. [. . . ] Das
Werden ist die vom Niedrigeren selbst erwirkte Selbsttran-
szendenz des Wirkenden, ist Selbstüberbietung.«11

10Summa contra gentiles, III, Kap. 53.
11K. Rahner, »Die Hominisation als theologische Frage«, in: P. Overhage/K. Rahner,Das Pro-

blem der Hominisation. Über den biologischen Ursprung des Menschen(Freiburg3
1965), 74–75.
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• Gott (das absolute Sein) und die Zweitursachen:

K. Rahner: »Die werdend wirkende Selbstüberbietung ge-
schieht dadurch, daß das absolute Sein Ur-sache und Ur-
grund dieser Selbstbewegung derart ist, daß diese diesen
Urgrund als inneres Moment der Bewegung in sich selbst
hat, und so wirklichSelbstüberbietung und nicht nur passi-
ves Überbotenwerden ist, und dennoch darum nicht Werden
des absoluten Seins ist, weil dieses als inneres Moment der
Selbstbewegung des sich selbst überbietenden Werdenden
frei und unberührt gleichzeitigüber ihm steht, unbewegt
bewegend. Eben dadurch ergibt sich aber, daß die Bewe-
gung nicht dort aufhört, Selbstbewegung zu sein, wo sie
Selbstüberbietung wird, sondern dort zu ihrem eigenen
Wesen kommt. Weil jede endliche Ursächlichkeit darum
Ursächlichkeit kraft des innerlich-überlich waltenden Seins
ist, und zwar immer und wesentlich, aber gerade so sie
selbst ist, kann und muß dem endlichen Seienden in diesem
Sinn (des innerlich Bewegtseins durch das Sein überhaupt)
die Ursächlichkeit zugesprochen werden für dasjenige, was
mehr ist als es selbst. Innerhalb dieser metaphysischen Vor-
aussetzungen kann [. . . ] unbefangen gesagt werden, daß
ein endliches Seiendes mehr erwirken kann, als es ist.«12

• Kraft der Dynamik absoluten Seins kann das Werden zur
Entstehung vom Geist aus der Materie führen.

Rahner: »Wenn nämlich Werden wirklich Selbsttranszen-
denz ist, auch u. U. zu einemneuenWesen hin, wenn auch
nur kraft der Dynamik absoluten Seins (welches hinwieder-
um nicht aufhebt, daß es sich um eineSelbsttranszendenz
handelt), wenn Materie und Geist nicht einfach disparate
Größen sind, sondern Materie gewissermaßen gefrorener
Geist ist, dessen einziger Sinn die Ermöglichung wirkli-
chen Geistes ist, dann ist eine Entwicklung der Materie auf
Geist hin kein unvollziehbarer Begriff13. Gibt es überhaupt
unter der Bewegung durch das absolute Sein ein Werden im
Materiellen; durch das dieses sich selbst überbietet, dann
kann, da dieses absolute Sein Geist ist, diese Selbstüberbie-
tung nur in der Richtung auf den Geist hin geschehen.«14

• Gott ist Grund der Welt (das Licht der Farben), nicht eine
Ursache neben anderen.15

12K. Rahner, »Hominisation«, 75–76.
13Vgl. Thomas,Summa contra gentiles, III 22.
14K. Rahner, »Hominisation«, 78,
15»Für die Metaphysik ist Gott (entsprechend einem wirklich ontologisch richtig durchgeführ-
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– Anwendung auf die menschliche Freiheit: »Das Geheimnis
des Verhältnisses zwischen der Allwirksamkeit Gottes (mit
der die Prädestination gegeben ist) und der eigenständigen
Freiheit der Kreatur ist nur die Anwendung (auf der Ebene
des Handelns) des Geheimnisses der Koexistenz der unend-
lichen, absoluten Wirklichkeit mit dem endlich Seienden,
das wahrhaftist, also wirklich echte, von Gott verschiede-
ne, auch vor ihm selbst gültige Wirklichkeit bedeutet, die
geradesorestlos von Gott getragen ist.«16

• Die Erschaffung einer geistigen Seele ist kein Wunder. Und
das Ewige Leben ebenfalls nicht.

– K. Rahner: »Wenn nun in diesem Sinn die ›Erschaf-
fung der Seele‹ durch Gott als ein (wenn auch ausge-
zeichneter) Fall des Werdens durch Selbstüberschrei-
tung aufgefaßt wird, verliert sie ihren mirakulösen
und kategorialen Anschein. Diese Erschaffung wird
zu einem Fall des Wirkens Gottes, wie es immer zu
denken ist. Dieses Wirken Gottes ist, wie schon ge-
sagt, nicht eigentlich ›kategorial‹, weil es nicht etwas
wirkt, was das Geschöpf nicht wirkt, weil es nichtne-
bendem Wirken des Geschöpfes wirkt, sondern das
seine Möglichkeiten überbietende und überschreiten-
de Wirken des Geschöpfes wirkt.«17

– Rahner: »Für die Metaphysik ist Gott (entsprechend
einem wirklich ontologisch richtig durchgeführten
Gottesbeweis, der Gott nicht zu einem Moment an der
Welt und ihrem Geschehen macht) der transzendente,
tragende Grund von allem, nicht aber ein Demiurg,
dessen Tun innerhalb der Welt geschieht. Er ist Grund
der Welt, nicht Ursachenebenanderenin der Welt.«18

– Thomas von Aquin: »Es ist ersichtlich, daß nicht in
einem solchen Sinne dieselbe Wirkung einer natürli-
chen Ursache und der göttlichen Kraft zugeschrieben
wird, als entstehe sie teils von Gott und teils aus einer

ten Gottesbeweis, der Gott nicht zu einem Moment an der Welt und ihrem Geschehen macht) der
transzendente, tragende Grund von allem, nicht aber ein Demiurg, dessen Tun innerhalb der Welt
geschieht. Er ist Grund der Welt, nicht Ursachenebenanderenin der Welt.« K. Rahner, »Homini-
sation«, 80.

16Karl Rahner, Artikel ›Prädestination‹, in:Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8 (21963),
Spalte 669–670.

17Karl Rahner, »Hominisation«, 83–84.
18Karl Rahner, »Hominisation«, 80.
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natürlichen Ursache, sondern aus beiden (entsteht sie)
in zweierlei Weise ganz: so wird dieselbe Wirkung als
ganze dem Werkzeug zugeschrieben und als ebenfalls
ganze der ursprünglichen Ursache.«19

• Rahner schreibt, dass »die Bewegung nicht dort aufhört,
Selbstbewegung zu sein, wo sie Selbstüberbietung wird,
sondern dort zu ihrem eigenen Wesen kommt.«20

• Biologische Evolution stellt nicht eine alternative Erklä-
rung zur Schöpfungslehre dar, sondern vielmehr eine Be-
stätigung der Schöpfungslehre.

– Im Prozess der Generation [processus generationis]
strebt anorganische Materie nach Leben und Leben
strebt nach geistigem Leben.

– In dem ein Wesen nach Verwirklichung strebt, strebt
es nach Ähnlichkeit mit Gott.

– Thomas von Aquin: »Da jedes bewegtes Ding, inso-
fern es bewegt wird, nach Ähnlichkeit mit Gott strebt,
um in sich vollkommen zu sein; da aber ein jedes Ding
vollkommen ist, insofern es in Wirklichkeit wird [in-
quantum fit actu]: so muß das Streben jedes potenti-
ell existierenden Dinges durch die Bewegung auf Ver-
wirklichung zielen. Je höher und vollkommener al-
so eine Verwirklichung ist ist, desto ursprünglicher
richtet sich das Streben der Materie auf sie. Daher
muss das Streben der Materie, mit dem sie die Form
sucht, auf die (jeweils) letzte und vollkommenste Ver-
wirklichung zielen, die die Materie erreichen kann,
auf das letzte Ziel der Zeugung. [. . . ] Die Pflanzen-
seele steht in Potentialität zur sinnlich wahrnehmen-
den (Tier-)Seele, die Tierseele aber zur vernünftigen

19Summa contra gentiles,III, chap. 70.
20„Die werdend wirkende Selbstüberbietung geschieht dadurch, daß das absolute Sein Ur-sache

und Urgrund dieser Selbstbewegung derart ist, daß diese diesen Urgrund als inneres Moment der
Bewegung in sich selbst hat, und so wirklichSelbstüberbietung und nicht nur passives Überbo-
tenwerden ist, und dennoch darum nicht Werden des absolutenSeins ist, weil dieses als inneres
Moment der Selbstbewegung des sich selbst überbietenden Werdenden frei und unberührt gleich-
zeitig über ihm steht, unbewegt bewegend. Eben dadurch ergibt sich aber, daß die Bewegung nicht
dort aufhört, Selbstbewegung zu sein, wo sie Selbstüberbietung wird, sondern dort zu ihrem ei-
genen Wesen kommt. Weil jede endliche Ursächlichkeit darumUrsächlichkeit kraft des innerlich-
überlich waltenden Seins ist, und zwar immer und wesentlich, aber gerade so sie selbst ist, kann
und muß dem endlichen Seienden in diesem Sinn (des innerlichBewegtseins durch das Sein über-
haupt) die Ursächlichkeit zugesprochen werden für dasjenige, was mehr ist als es selbst. Innerhalb
dieser metaphysischen Voraussetzungen kann [. . . ] unbefangen gesagt werden, daß ein endliches
Seiendes mehr erwirken kann, als es ist.“ K. Rahner, »Die Hominisation«, 75–76.
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(Seele). Dies zeigt der Fortgang der Zeugung: zuerst
nämlich ist die Leibesfrucht in der Zeugung leben-
dig durch Pflanzenleben, dann aber durch Tierleben,
zuletzt jedoch durch Menschenleben. [. . . ] Das letz-
te Ziel der ganzen Zeugung ist also die menschliche
Seele, und nach ihr als der letzten Form strebt die Ma-
terie. [. . . ] Der Mensch ist also das Ziel der ganzen
Zeugung.«21

• Ewiges Leben ist das Ziel geistigen Lebens.

– Thomas: »Unter dem Namen Seligkeit versteht man
die letzte Vollendung der vernünftigen oder verstän-
digen Natur; darum wird sie naturhaft ersehnt, denn
ein jedes Ding ersehnt naturhaft seine letzte Vollen-
dung.«22

– ein ›gehorsames‹ Vermögen [potentia oboedientialis]

– I. Kant: »Wenn sich aber die Seele vom Körper trennt;
so wird sie nicht dieselbe sinnliche Anschauung von
dieser Welt haben; sie wird nicht die Welt so anschau-
en, wie sie erscheint, sondern, so wie sie ist. Demnach
besteht die Trennung der Seele vom Körper in der Ver-
änderung der sinnlichen Anschauung in die geistige
Anschauung; und das ist die andere Welt. Die andere
Welt ist demnach nicht ein anderer Ort, sondern nur
eine andere Anschauung.«23

– I. Kant: »Da aber die Gegenwart der Seele spiritu-
ell ist; so muß auch die Trennung nicht in dem Her-
ausgehen der Seele aus dem Körper bestehen, und in
dem Hingehen in die andere Welt; sondern da die See-
le durch den Körper eine sinnliche Anschauung hat
von der Körperwelt; so wird sie dann, wenn sie von
der sinnlichen Anschauung des Körpers befreiet ist,
eine geistige Anschauung haben, und das ist die ande-
re Welt. – Kommt man in die andere Welt; so kommt
man nicht in die Gemeinschaft anderer Dinge, etwa
auf andere Planeten; denn mit denen bin ich schon

21Summa contra gentiles, III, cap. 22.
22Summa theologiae, I, q. 62, a. 1c.
23I. Kant: Über den Zustand der Seele nach dem Tode, in: Metaphysik, ed. K.H.L. Pölitz (Mitte

1770er. Ms.: Anonym. Leipzig, verscholl. Nach der Erstveröffentl. (1821)), AA, Bd. 28, S. 255:
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jetzt in Verbindung, wenn auch nur in einer entfern-
tern; sondern man bleibt in dieser Welt, hat aber eine
geistige Anschauung von Allem.«24

5. Schöpfung: Die Verursachung des Seins

• Vgl. Vorlesung »Schöpfung Nachdenken überWirklichkeit« (Som-
mersemester 2005) =
http://www.hoye.de/schoepf/schoepf.pdf (=Lieferung 2)

• Jede Veränderung wird durch ein Geschöpf verursacht, und
das Sein der Veränderung wird durch Gott verursacht. So
wie Bewegung Veränderung bewirkt, bewirkt Gott das Sein
der Bewegung.

Thomas von Aquin: »Kein Körper also ist Ursache für das
Sein eines Dinges, insofern es Sein ist, sondern er ist Ur-
sache dafür, daß es zum Sein bewegt wird, also für das
Werden des Dinges. Das Sein jedes Dinges aber ist Sein
aus Teilhabe: denn kein Ding außer Gott ist sein Sein [. . . ].
So ist notwendig Gott selbst, der sein Sein ist, zuerst und
an sich Ursache jedes Seins.Also verhält sich die göttliche
Tätigkeit so zum Sein der Dinge, wie sich die Bewegung ei-
nes bewegenden Körpers zum Werden und zur Bewegung
erzeugter oder bewegter Dinge verhält.Es ist aber unmög-
lich, daß das Werden und Bewegtwerden eines Dinges an-
hält, wenn die Bewegung des Bewegenden aufhört. Also ist
es unmöglich, daß das Sein eines Dinges anders fortdauert
als durch göttliche Tätigkeit.«25

(a) Schöpfung ist weder Bewegung noch Verände-
rung

• Thomas von Aquin: »Nur durch Bewegung und Verände-
rung zu wirken, kommt der allumfassenden Ursache des
Seins nicht zu. Durch Bewegung oder Veränderung entsteht
nämlich nicht Seiendes aus Nichtseiendem schlechthin,
sondern dies bestimmte Seiende aus einem [Seienden], das
[noch] nicht dieses bestimmte Seiende ist. Gott aber ist der
allumfassende Ursprung des Seins [. . . ]. Also kommt es

24Ebd., 256.
25Summa contra gentiles,III, Kap. 65.
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ihm nicht zu, nur durch Bewegung und Veränderung zu
wirken. Und es kommt ihm also auch nicht zu, einer vorlie-
genden Materie zu bedürfen, um etwas zu schaffen.«26

• so gut wie selbstverständlich:

»In jeder Veränderung oder Bewegung muß etwas sein, das
sich jetzt anders als früher verhält; denn darauf deutet der
Name Veränderung selbst hin. Wo aber die ganze Substanz
eines Dinges ins Sein gebracht wird, kann es kein Identi-
sches [aliquod idem] geben, das sich jeweils anders verhält;
denn dieses [Identische] wäre ja nicht hervorgebracht, son-
dern etwas für das Hervorbringen Vorausgesetztes. Also ist
Schöpfung keine Veränderung.«27

• UnserscheintSchöpfung wie eine Veränderung.

• Schöpfung ist eine Beziehung, und zwar eine Abhängig-
keit:

»Schöpfung ist nämlich nicht Veränderung, sondern Ab-
hängigkeit des geschaffenen Seins von jenem Ursprung,
von dem es gesetzt wird; und so gehört sie zur Gattung
der Beziehung. Deswegen hindert auch nichts, daß sie im
Geschaffenen wie in einem ihr Zugrundeliegenden ist.«2829

(b) Bei der Schöpfung gibt es kein Nacheinander

• Thomas von Aquin: »Aus dem zuvor Gesagten aber ist er-
sichtlich, daß jede Schöpfung ohne Nacheinander ist. Denn
Nacheinander ist der Bewegung eigen. Schöpfung aber ist
weder Bewegung noch Endpunkt von Bewegung wie die
Veränderung. Also ist in ihr kein Nacheinander.«30

• Schöpfung geschieht im Augenblick.

– »Daher ist etwas, während es erschaffen wird, auch
schon erschaffen, so, wie etwas zugleich erleuchtet
wird und erleuchtet ist.«31

26Summa contra gentiles,II, Kap. 16.
27Summa contra gentiles,II, Kap. 17.
28Summa contra gentiles,II, Kap. 18.
29Non enim est creatio mutatio, sed ipsa dependentia esse creati ad principium a quo statuitur.

Et sic est de genere relationis. Unde nihil prohibet eam in creato esse sicut in subiecto.Summa
contra gentiles,II, Kap. 18.

30Summa contra gentiles,II, Kap. 19.
31Summa contra gentiles,II, Kap. 19.


