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„Ich las, ich studierte, ich überdachte und fand mich belohnt durch die Entdeckung, daß 

ich mich hier jedenfalls in einer Luft befand, in der der Weg über die Reformatoren zur 

Heiligen Schrift sinnvoller und natürlicher zu gehen war als in der Luft, die mir aus der 

durch Schleiermacher und Ritschl bestimmten theologischen Literatur nur zu vertraut war. 

Ich fand eine Dogmatik, die zugleich Gestalt und Substanz hatte, die orientiert war an den 

zentralen Hinweisen der biblischen Offenbarungszeugnisse, denen sie aber auch im ein-

zelnen in erstaunlichem Reichtum nachzugehen wußte – eine Dogmatik, die, indem sie 

die // großen Anliegen der Reformation aufnahm und festhielt, zugleich eine würdige 

Fortsetzung der altkirchlichen Lehrbildung versuchte und doch auch die Kontinuität zu 

der kirchlichen Wissenschaft des Mittelalters wahren und pflegen wollte. Ich befand mich 

sichtlich im Raum der Kirche und nun doch auch, jenen Vorbildern entsprechend, im 

Raume einer in ihrer Art respektablen kirchlichen Wissenschaft. Ich hatte Anlaß, mich zu 

wundern über den langen, ruhigen Atem, über die Umsicht, die Gediegenheit, die fachbe-

zogene Strenge, über den überlegenen Stil und die jedenfalls in sich zuverlässige Metho-

de, mit der diese ‚Orthodoxie„ gearbeitet hat. Ich hatte Anlaß zu staunen über den Pro-

blemreichtum und über die Schönheit (pulchritudo) ihrer Gedankengänge.“ 

Karl Barth über seine ‚Entdeckung„ der reformierten Orthodoxie in den Ferien des Frühjahres 1924. 

Siehe Ders.: Zum Geleit, in: HEINRICH HEPPE: Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche, 

Neukirchen 1935, neu durchgesehen und hg. von ERNST BIZER, III–IV. 

„Was beanspruchen darf wahrhaft kirchlich zu sein, // das wird das nüchterne Licht der 

‚Scholastik„ nicht zu scheuen brauchen, sondern es wird, in welcher Freiheit und Eigenart 

es sich auch zunächst zum Worte melden mag, so gewiss es allgemein gültig sein will, 

selber geradezu danach drängen, Schule zu machen und also schulmässige Lehre zu 

werden. Die Furcht vor der Scholastik ist das Kennzeichen des falschen Propheten. Der 

echte wird es darauf ankommen lassen, seine Botschaft auch dieser Probe zu unterzie-

hen.“ 

KARL BARTH: Kirchliche Dogmatik, I/1, 295f. 

„Philosophie- und wissenschaftshistorische Darstellungen der frühen Neuzeit kommen 

zunehmend ohne jede Bezugnahme auf lateinische Quellen aus. Durch ein sich ausbrei-

tendes, stillschweigendes Einverständnis exotisiert wird die Sprache, die bis tief ins 19. 

Jahrhundert die akademische Umgangssprache war und die internationale und, wichtiger 

noch, interkonfessionelle scientific community herstellte. Durch das nationalsprachliche 

Selektionsprinzip wird das längst erodierte Vorurteil immer neu befestigt, zur Scholastik 

könne sich die frühe Neuzeit allenfalls negativ verhalten.“ 

SVEN K. KNEBEL: Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit. Das System der moralischen Notwendigkeit 

in der Jesuitenscholastik 1550–1700, Hamburg 2000, 2. 
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Vorwort 

An dieser Stelle möchte ich all denen herzlich danken, die am Zustande-

kommen dieser Arbeit beteiligt waren. Mit besonderem Respekt gedenke ich 

des verstorbenen Professors Dr. Cornelis Graafland, der kurz vor seiner Emeri-

tierung diese Arbeit angeregt hat und durch seine bereitwillige Förderung er-

möglichte, dass die Forschungen von der „Niederländischen Organisation für 

wissenschaftliche Forschung“ (NWO), der ich hier ebenfalls danke, subventio-

niert werden konnten. Unsere intensiven und engagierten Gespräche während 

der ersten Entstehungsphase sind mir unvergesslich. Seinem Nachfolger, Herrn 

Professor Dr. Arie de Reuver, danke ich sehr für seine spontane Bereitschaft, 

die Betreuung zu übernehmen und das Projekt weiterzuführen. Seine väterli-

chen Ermutigungen, Freundschaft und großartige Unterstützung waren mir eine 

sehr wichtige Hilfe. Wertvolle und fachkundige Anregungen erhielt ich eben-

falls von Herrn Dr. Willem van Asselt, der das Manuskript sorgfältig gelesen 

und kommentiert hat. Für sein Interesse und seine große, freundschaftliche 

Anteilnahme an diesem Projekt bin ich ihm in besonderer Weise dankbar. In 

fachlicher Hinsicht habe ich außerordentlich viel Herrn Dr. Antonie Vos zu 

verdanken. Ohne seine herausragende Expertise für ein adäquates Verstehen der 

uns heute so fremden scholastischen Texte wäre diese Arbeit in der vorliegen-

den Form undenkbar. Er hat mein Interesse an der Theologie und Philosophie 

des Mittelalters einerseits und der analytischen Philosophie andererseits ge-

weckt und mir durch Aufnahme in die von ihm gegründete „Research Group 

John Duns Scotus“ eine vortreffliche Lernumgebung geboten. Ihm und den 

Herren Dr. Henri Veldhuis, Dr. Eef Dekker, Dr. Nico den Bok sowie den Herren 

Dr. Guus Labooy, Dr. Klaas Bom und Drs. Martijn Bac danke ich herzlich für 

viele Jahre der gemeinsamen Scotus-Lektüre in der ausgesprochen fruchtbaren 

Atmosphäre der ‚amicitia„.  

Eine ebenfalls stimulierende Umgebung bildete die von Herrn Dr. Antonie 

Vos initiierte und Herrn Dr. Willem van Asselt geleitete Utrechter Arbeitsgrup-

pe für altreformierte Theologie. Stellvertretend für die übrigen Mitglieder nen-

ne ich gerne die Herren Dr. Eef Dekker und Drs. Dolf ter Velde, denen ich für 

ergiebige Gespräche und wertvolle Anregungen danke. Über diese Arbeitsgrup-

pe entstanden auch die Kontakte zu Herrn Professor Dr. Richard Muller, der 

mich zu einem mehrwöchigen Forschungsaufenthalt nach Grand Rapids, Mi-

chigan, einlud. Ihm und dem „H. Henry Meeter Center“, welches mir ein groß-

zügiges Stipendium gewährte, bin ich sehr dankbar für die nicht nur in fachli-

cher Hinsicht überaus anregenden und zudem angenehmen Wochen. 
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Den Mitgliedern des „Utrechter Programms“, den Mitgliedern der Abteilung 

Kirchengeschichte der „Netherlands School for Advanced Studies in Theology 

and Religion“ (NOSTER) sowie nicht zuletzt den Mitgliedern der Forschungs-

gruppe des Thomas Instituts in Utrecht danke ich für kritische Kommentare zu 

verschiedenen vorläufigen Texten. Von der jahrelangen Mitgliedschaft in der 

letztgenannten Forschungsgruppe unter dem Vorsitz von Herrn Professor Dr. 

Herwi Rikhof habe ich in besonderer Weise profitiert; gerne denke ich etwa an 

die ausführlichen Diskussionen mit Herrn Dr. Harm Goris zurück. 

Für ihre Bereitschaft, die Arbeit zu begutachten, sowie die vielen wertvollen 

Anregungen bin ich den Herren Professor Dr. Gijsbert van den Brink, Dr. Aza 

Goudriaan, Professor Dr. Johannes Hofmeyr, Dr. Eginhard Meijering und Frau 

Professor Dr. Willemien Otten zu Dank verpflichtet. 

Meinen Kollegen an der „Evangelische Theologische Faculteit“ in Leuven 

und der Hochschulleitung danke ich herzlich für Ihr Verständnis, dass ich nach 

einigen besonders arbeitsintensiven Jahren, die ganz im Zeichen der Umstel-

lung auf konsekutive Studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses und der 

Vorbereitung auf unsere erste externe Visitation standen, der vorliegenden Ar-

beit für einige Monate höchste Priorität zugemessen habe. Stellvertretend für 

viele andere erwähne ich die Herren Drs. Pim Boven, Dr. Heinrich Löwen und 

Professor Dr. Patrick Nullens, die in außergewöhnlicher Weise den entspre-

chenden Freiraum ermöglicht haben. Auch meinem Freund Herrn Dr. Nico den 

Bok danke ich an dieser Stelle, dass er eine Vorlesungsreihe für mich über-

nommen hat.  

Zu Dank verpflichtet bin ich Herrn Professor Dr. Thomas Kaufmann und 

Herrn Professor Dr. Volker Henning Drecoll für die Aufnahme dieser Arbeit in 

die „Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte“, sowie Herrn Daniel 

Sanders und Herrn Martin Rethmeier für die kompetente Betreuung im Verlag. 

Danken will ich auch den Mitarbeitern der von mir besuchten oder schriftlich 

befragten Bibliotheken in vielen Ländern Europas und in den Vereinigten Staa-

ten. Herrn Professor Dr. Gie Vleugels danke ich für die Kontrolle der griechi-

schen Wörter und Herrn Dr. Kees de Niet für seine Hilfe bei zwei besonders 

kniffligen lateinischen Zitaten. Gerne bedanke ich mich bei meiner Assistentin 

Frau Eleonora Hof, die nicht nur die Fußnoten Korrektur gelesen, sondern mich 
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Einleitung 

1. Zur Zielsetzung 

Das Hauptziel dieser Arbeit ist die analytische Darstellung der Gotteslehre bei 

dem niederländischen orthodox-reformierten Theologen Gisbertus Voetius 

(1589–1676), primarius theologiae professor der Universität Utrecht in ihren 

Anfangsjahrzehnten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Frage, inwiefern 

Voetius das Verhältnis zwischen Gottes notwendigem Wesen und der Kontin-

genz der geschöpflichen Wirklichkeit von der Gotteslehre her konsistent den-

ken kann. Diese Thematik ist nicht einfach von außen herangetragen, sondern 

zieht sich gleichsam wie ein roter Faden durch die wichtigsten und umfang-

reichsten Quellentexte bei Voetius, die insbesondere auf die sogenannten mit-

teilbaren bzw. operativen Eigenschaften des göttlichen Wissens, Willens, 

Rechts und Vermögens eingehen. Im Hintergrund dieser Fragestellung steht die 

Kontroverse mit Remonstranten, Sozinianern, contrareformatorischen Theolo-

gen und teilweise auch cartesianischen Denkern, die orthodox-reformierten 

Theologen wie Voetius vorwarfen, ihre Gottes- und Dekretenlehre ließe keinen 

Raum für die Kontingenz und Freiheit des menschlichen Willens und Handelns. 

Da die Theologie Voetius‟ trotz seiner großen Bedeutung vergleichsweise 

wenig erforscht und Voetius außer seines Namens nach kaum bekannt ist, bietet 

diese Arbeit in einem ersten Teil eine Darstellung zu seinem Leben und Werk 

im Kontext seiner Zeit.1 Zugleich dient dieser Teil der historischen Einordnung 

seiner Theologie, darunter seine Gotteslehre. Dabei entsteht ein allgemeines 

                   
1 SCHWEIZER, Die protestantischen Centraldogmen, II, 815, nennt explizit und exklusiv Voetius, 

wenn er von der Blüte der scholastischen Orthodoxie in den Niederlanden berichtet. DORNER, Ge-

schichte der protestantischen Theologie, 430, rechnet Voetius zusammen mit Johannes Maccovius, 

Samuel Maresius, Johannes Hoornbeeck und Johannes à Mark zu den „bedeutendsten reformierten 

Scholastikern“. GASS, Geschichte der protestantischen Dogmatik, I, 454, sieht in Voetius‟ Theologie 

den anderweitig unerreichten Höhepunkt der reformierten Scholastik in den Niederlanden. BIZER, 

Historische Einleitung, LXI–LXIII, würdigt Voetius als „den berühmteste[n] Vertreter“ der niederlän-

dischen Orthodoxie (LXI) und „de[n] gelehrteste[n] Theologen seiner Zeit“ (LXII): „Voet ist zweifel-

los der Höhepunkt der reformierten aristotelischen Scholastiker, vergleichbar nur mit ähnlichen Gestal-

ten des späten Mittelalters, mit denen er die Methode wie die praktischen Interessen teilte […]“ 

(LXIII). Vgl. jedoch ebd., LXII: „In barbarischem Latein trifft er endlose Definitionen und Distinktio-

nen und packt einen unendlichen Stoff und eine ebenso unendliche Polemik in seine Ausführungen 

hinein.“ WEBER, Grundlagen der Dogmatik, I, 141, schließlich charakterisiert Voetius als den „bedeu-

tendste[n] Geist“ der orthodox-reformierten Dogmatiker, der „dem Charakter und der Größe nach mit 

Johann Gerhard vergleichbar“ sei. Vgl. zur Bedeutung Gerhards STEIGER, Der Kirchenvater der luthe-

rischen Orthodoxie. 
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Bild seines Theologieverständnisses, welches in einem zweiten Teil weiterge-

führt und auf Voetius‟ Theologiebegriff im engeren Sinn zugespitzt wird. Dieser 

zweite Teil ist bewusst kurz gehalten und nicht als eine eigenständige Untersu-

chung zu Voetius‟ Theologiebegriff gedacht, sondern vielmehr als Hinführung 

zu seiner Gotteslehre, welche im dritten Teil entfaltet wird. So ergibt sich als 

Titel dieser Untersuchung: „Gisbertus Voetius (1589–1676). Sein Theologiever-

ständnis und seine Gotteslehre“. 

Der Titel könnte unter Umständen so missverstanden werden, als würde der 

Versuch unternommen, Voetius‟ Theologieverständnis und Gotteslehre erschöp-

fend darzustellen. Dies wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht geleistet, 

auch nicht, was die Gotteslehre betrifft. Die unprätentiösen Betitelungen des 

zweiten bzw. dritten Teils mit „Zum Theologiebegriff“ und „Zur Gotteslehre“ 

sind also kein Zufall. So werden etwa das Verhältnis der Theologie zur Philoso-

phie oder die Trinitätslehre bei Voetius nur gestreift.2 Eine umfassende Dar-

stellung des Theologiebegriffs und der Gotteslehre wäre angesichts der Fülle 

und des Genres des Quellenmaterials von der Zielsetzung dieser Arbeit her 

nicht möglich. Andererseits wurden alle bekannten relevanten Quellen, soweit 

zugänglich, gesichtet und ausgewertet. Außerdem korrespondieren die Schwer-

punkte in der Darstellung im Allgemeinen mit der Quantität des Quellenmateri-

als. Daher können die wichtigsten Gesichtspunkte insbesondere der Gottesleh-

re, und zum guten Teil auch des Theologieverständnisses, dennoch erörtert 

werden. Zumindest die Basiselemente der Gotteslehre und auch des Theologie-

verständnisses werden in den drei Teilen zusammengenommen eingehend be-

handelt. 

Eine weitere Einschränkung ist darin zu sehen, dass Voetius‟ ständige Be-

zugnahme auf Autoren der gesamten damaligen Theologie- und Philosophiege-

schichte nur teilweise ausgewertet werden konnte.3 Der Schwerpunkt liegt 

dabei in dieser Untersuchung auf Voetius‟ Beziehung zu Autoren der mittelal-

terlichen Scholastik einerseits und der zeitgenössischen Barockscholastik ande-

rerseits, was sich auch in der traditionsgeschichtlichen Einordnung im Schluss-

kapitel niederschlägt. Diese Vorgehensweise scheint im Hinblick auf Voetius‟ 

Einbettung in den scholastischen Diskurs sinnvoll und korrespondiert auch 

vergleichsweise gut mit der jeweiligen Anzahl seiner Verweise. Eine Konzen-

tration auf Zitate der Kirchenväter, wie sie etwa Eginhard Meijering in einer 

                   
2 Hierin sind GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, und GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy 

and Philosophy, sowie GOUDRIAAN, Die Bedeutung der Trinitätslehre nach Gisbert Voetius, ergiebiger. 
3 Eine von mir erstellte Datenbank der von Voetius in den hier ausgewerteten Quellen erwähnten 

Autoren zählt allein in den Disputationen zur Gotteslehre mehr als 800 verschiedene Namen. Vgl. 

hierzu unten, Kap. 4.2.2. Glücklicherweise ist der zweiteilige Auktionskatalog (siehe Abkürzungs-

verzeichnis), der einen beträchtlichen Teil der umfassenden Gelehrtenbibliothek Voetius‟ auflistet, 

erhalten geblieben; vgl. BREYMAYER, Auktionskataloge deutscher Pietistenbibliotheken, 150–154. Vgl. 

außerdem den Catalogus variorum librorum instructissimae bibliothecae, [London 1678]. 
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Arbeit zu Franz Turrettin (1623–1687) vorgenommen hat, wäre indes ebenfalls 

fruchtbar.4 

Indem diese Arbeit die Gotteslehre und auch den Theologiebegriff bei Voe-

tius behandelt, will sie zugleich zur Erforschung der reformierten Scholastik 

beitragen. Immerhin ist Voetius gewiss einer der bedeutendsten Vertreter der 

reformierten Scholastik, wobei die Gotteslehre einen zentralen locus betrifft.5 

2. Zur bisherigen Forschung 

Trotz eines beeindruckend Zuwachses an guten Arbeiten zur reformierten Or-

thodoxie in den letzten 25 Jahren, gilt nach wie vor, was Wilhelm Neuser 1980 

im Blick auf ihre Erforschung formuliert hat: Sie „gleicht immer noch einer 

Landkarte, mit vielen weißen Flecken; die unerforschten Gebiete überwiegen“.6 

Wie Richard Muller im Vorwort zum 2. Band seiner Post-Reformed Reformati-

cal Dogmatics (2. Aufl.) anmerkt, besteht unter anderem ein Nachholbedarf an 

Monographien zu individuellen Theologen der reformierten Orthodoxie.7 Die 

vorliegende Einzelstudie zu Gisbertus Voetius, einem der einflussreichsten 

reformierten Theologen des 17. Jahrhunderts, dessen Namen noch heute in den 

Niederlanden weithin bekannt ist, will einen Teil der genannten Lücken schlie-

ßen. 

Man könnte sagen, dass sich die Voetiusforschung insgesamt gesehen noch 

in den Anfängen befindet.8 Voetius‟ Leben ist vergleichsweise gut erforscht. 

Neben Arnoldus Dukers dreibändiger Biographie, die trotz geringer Berück-

sichtigung der Theologie Voetius‟ noch immer das einschlägigste biographische 

Werk ist,9 sind vor allem seit dem 400. Geburtstag verschiedene ergänzende 

Beiträge erschienen, deren wichtigster Ertrag insbesondere in den ersten Teil 

                   
4 Siehe MEIJERING, Reformierte Scholastik, und vgl. die ähnliche Vorgehensweise in MEIJERING, 

Melanchthon and Patristic Thought; MEIJERING, Von den Kirchenvätern zu Karl Barth. Eine entspre-

chende Behandlung wäre mir schon aus dem Grund, dass ich die Patristik weit weniger gut als die 

mittelalterliche Scholastik kenne, nicht möglich. 
5 Vgl. oben, Anm. 1. PLATT, Reformed Thought and Scholasticism, 240, bezeichnet zu Recht den De 

Deo locus als „the realm of traditional scholastic philosophical theology“. Vgl. GRÜNDLER, Die Gottes-

lehre Girolami Zanchis, 24: „Nach dem bisher Gesagten scheint es denn, daß der Schlüssel zum Ver-

ständnis der Theologie Zanchis in seiner Gotteslehre zu suchen ist.“ 
6 NEUSER, Dogma und Bekenntnis in der Reformation, 307. So auch im Hinblick auf die Erfor-

schung der christlichen Ethik im frühen Calvinismus STROHM, Ethik im frühen Calvinismus, 2.  
7 MULLER, PRRD, 15: „[D]espite the length of the present study, I am more aware than ever of the 

need for the study of individual thinkers, of the varieties of doctrinal formulation among the Reformed 

orthodox, and of the issues debated between the Reformed orthodox and their various opponents.“ 
8 Bezeichnend ist der Titel des Konferenzbands anlässlich seines 400. Geburtstags: VAN OORT u.a., 

De onbekende Voetius. Vgl. insgesamt die Bibliographien bei NAUTA, Voetius, 448f.; WENNEKER, 

Voetius (aktualisiert in der Webausgabe bei www.bautz.de/bbkl). Vgl. außerdem den Forschungsüber-

blick bei DE GROOT, Gisbertus Voetius, und bei BECK, Gisbertus Voetius, 205–210. 
9 DUKER, Voetius, und vgl. hierzu DE GROOT, Gisbertus Voetius; DE GROOT, Voetius‟ biografie. 
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dieser Arbeit eingeflossen ist.10 Auch die Kontroverse mit dem Cartesianismus 

gewann insbesondere in den letzten Jahrzehnten das Interesse der Descartesfor-

schung, die vermehrt Descartes im Kontext seiner Zeit zu verstehen sucht.11 

Besonders wichtig ist Han van Rulers Studie The Crisis of Causality, die zwar 

ganz der philosophischen Auseinandersetzung Voetius‟ mit dem Cartesianer 

Henricus Regius (1598–1679) und Descartes selbst gewidmet ist, dabei jedoch 

zugleich auch neues Licht auf Voetius‟ Vorsehungslehre wirft.12 

Die Erforschung der Theologie des Utrechter Gelehrten ist derzeit noch recht 

fragmentarisch. Der Schwerpunkt lag dabei bisher auf denjenigen Teilberei-

chen, die Voetius selbst der theologia practica im engeren Sinn zuordnet,13 also 

kirchenrechtliche Fragen,14 worunter bei Voetius auch die Missionstheologie 

fällt,15 Fragen zum Sabbatgebot16 sowie Fragen zu seinem Verhältnis zur Nadere 

Reformatie und zum Pietismus.17 Vor einigen Jahren erschien eine kritische 

Ausgabe und annotierte niederländische Übersetzung zu Voetius‟ ΤΑ ΑΣΚΗΤΙ-

ΚΑ sive Exercitia pietatis (1664), einem der bedeutendsten Werke zur refor-

mierten Spiritualität.18  

Dogmatische Themen wurden jedoch bisher zumeist nur vereinzelt in Auf-

sätzen und Beiträgen zu Sammelbänden behandelt.19 Erstmals im Jahre 1995 

                   
10 CRAMER, De Theologische Faculteit te Utrecht; DE GROOT, Gijsbert Voetius; NAUTA, Voetius; VAN 

OORT u.a., De onbekende Voetius; VAN ‟T SPIJKER, Gisbertus Voetius; BEEKE, Gisbertus Voetius; VAN 

ASSELT, Gisbertus Voetius, gereformeerd scholasticus; GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philo-

sophy, 7–14. Vgl. für eine Liste der noch bekannten Korrespondenz Voetius‟ BOS/BROEYER, Epistolari-

um voetianum I, bes. 209–215; BOS, Epistolarium voetianum II, bes. 73. Populäre, häufig unzuverlässi-

ge Darstellungen sind STEENBLOK, Gisbertus Voetius, und ROODBEEN, Gisbertus Voetius. Siehe für 

weitere Literatur unten, Kap. 1. 
11 DIBON, L‟Enseignement Philosophique; THIJSSEN-SCHOUTE, Nederlands cartesianisme; MCGA-

HAGAN, Cartesianism in the Netherlands; VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht; VERBEEK, Descartes and 

the Dutch; VAN RULER, The Crisis of Causality; GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 171–

280; BAC, De philosophia christiana. Siehe für weitere Literatur unten, Kap. 2. 
12 VAN RULER, The Crisis of Causality; vgl. VAN RULER, New Philosophy to Old Standards. Siehe 

unten, Kap. 2.3 und 2.6. 
13 Siehe zur theologia practica bei Voetius unten, Kap. 5.4. 
14 BOUWMAN, Voetius over het gezag der synoden; CONRING, Kirche und Staat; NOBBS, Theocracy 

and Toleration. Vgl. unten, Kap. 4.2.4. 
15 VAN ANDEL, De zendingsleer; JONGENEEL, The Missiology of Gisbertus Voetius. Vgl. unten, Kap. 

1.3.2. 
16 VISSER, De Geschiedenis van den Sabbatsstrijd; STEENBLOK, Voetius en de Sabbat. Vgl. unten, 

Kap. 1.3.3. 
17 Vgl. den Forschungsüberblick in Kap. 4.4.1 und 4.4.2. 
18 VOETIUS, ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ, mit DE NIET, Inleiding, und DE NIET, De kerkvaders in Voetius‟ TA 

ΑΣΚΗΤΙΚΑ. Vgl. außerdem zu Voetius‟ Pastoraltheologie insgesamt VAN PELT, Pastoraat in trinitarisch 

perspectief, 160–184; VAN PELT, Hoeden tot het heil. Diese Liste ist in keiner Hinsicht vollständig; vgl. 

für weitere Titel unten, Teil I. 
19 Eine wichtige Ausnahme ist BARTH, Atheismus und Orthodoxie, wo Voetius‟ Disputationen De 

atheismo ausführlich behandelt werden. Siehe ansonsten GRAAFLAND, De zekerheid van het geloof, 

153–156 (Soteriologie); GRAAFLAND, Nadere Reformatie, 224–256 (Abendmahl); GRAAFLAND, Van 

Calvijn tot Barth, 223–231 (Erwählungslehre); GRAAFLAND, Schriftleer en Schriftverstaan, 35–40 

(Scripturologie); VAN ASSELT, Voetius en Coccejus (Soteriologie); LOONSTRA, De leer van God en 
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wurde mit De scholastieke Voetius ein ganzer Band dogmatischen Fragen ge-

widmet, wobei ausgewählte Disputationen zur Gotteslehre, Christologie und 

Soteriologie übersetzt und kommentiert wurden.20 Einen weiteren Meilenstein 

bedeutet Aza Goudriaans Studie Reformed Orthodoxy and Philosophy (2006), 

die wichtige Beiträge zur Verhältnisbestimmung von Theologie und Philoso-

phie, zur Schöpfungslehre, Vorsehungslehre, Anthropologie sowie zum göttli-

chen und menschlichen Recht bei Voetius erhält und dabei einen Vergleich mit 

Voetius‟ Nachfolger Petrus von Mastricht (1630–1706) und dem sogenannten 

cartesianischen Theologen Anthonius Driessen (1648–1748) anstellt.21 Obwohl 

diese wegweisende Studie erst nach Abschluss der Forschungen zur vorliegen-

den Arbeit erschien, wurde in der redaktionellen Schlussphase angestrebt, die 

wichtigsten Ergebnisse zu berücksichtigen. 

Angesichts der Forschungslage stellt sich eine monographische Behandlung 

der Gotteslehre bei Voetius mit Berücksichtigung seines Theologiebegriffs als 

Desiderat dar.22 Dasselbe gilt für seine Schöpfungslehre inklusive Anthropolo-

                   
Christus in de Nadere Reformatie, 105–127 (Gotteslehre und Christologie; vgl. die kritische Be-

sprechung bei DE REUVER, Wat is het eigene van de Nadere Reformatie?); BECK, Gisbertus Voetius 

(Gotteslehre). Erforscht ist auch in Ansätzen Voetius‟ Beziehung zu Augustin (VAN OORT, De jonge 

Voetius en Augustinus; VAN OORT, Augustinus, Voetius und die Anfänge; VAN OORT, Augustine‟s Influ-

ence), zu Luther und Calvin (OP ‟T HOF, Voetius‟ evaluatie van de Reformatie), zu Melanchthon (BECK, 

Rezeption Melanchthons), zu den Brüdern Willem und Eeuwout Teellinck (OP ‟T HOF, Voetius en de 

gebroeders Willem en Eeuwout Teellinck), zu Remonstranten, Sozinianern und Täufern (DE GROOT, 

Heterodoxie, Häresie und Toleranz), zu Jacob Böhme (VAN OORT, Gisbertus Voetius) und zu den Ro-

senkreuzlern und zu anderen Häretikern (SNOEK, De Rozenkruisers in Nederland, bes. 112–117). 

Außerdem gibt es Beiträge zu Voetius‟ Verhältnis mit dem Judentum (VAN CAMPEN, Voetius en Cocce-

jus over de Joden; VAN CAMPEN, Gans Israël) und dem Islam (VAN ASSELT, De islam; VAN 

AMERSFOORT/VAN ASSELT, Liever Turks dan Paaps?). Die Theologie Johannes Coccejus‟ ist noch 

immer besser erforscht als die des Voetius; vgl. nur SCHRENK, Gottesreich und Bund; FAULENBACH, 

Weg und Ziel; VAN ASSELT, Amicitia Dei; VAN ASSELT, Johannes Coccejus; VAN ASSELT, Federal Theo-

logy of Cocceius. 
20 VAN ASSELT/DEKKER, De scholastieke Voetius. Für diese Arbeit sind insbesondere wichtig die 

Beiträge von BECK/DEKKER, Gods kennis en wil, und VAN DEN BRINK, Gods almacht. 
21 GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy. Vgl. vom selben Autor GOUDRIAAN, Die Re-

zeption des cartesianischen Gottesgedankens; GOUDRIAAN, Jacobus Revius; und oben, Anm. 2. 
22 Der Religionsphilosoph Paul Helm hat in Reaktion auf die Aufsätze von VOS, Scholasticism and 

Reformation, und BECK, Gisbertus Voetius, worin eine Verwandtschaft der Gotteslehre bei Gomarus 

bzw. Voetius mit spezifisch scotischen Konzepten wie dem der synchronen Kontingenz, der Stadien- 

bzw. Momentenlehre und der Schlüsselrolle des göttlichen Willens verteidigt wird, zur Vorsicht ge-

mahnt (HELM, Synchronic Contingency). Diskussionspunkt sind dabei für Helm nicht nur historische, 

sondern auch philosophische Fragen, wie etwa die Frage nach dem Verhältnis zwischen modalen 

Operatoren und einem Determinismus bzw. Indeterminismus. In historischer Hinsicht stellt Helm in 

Frage, ob es diesbezüglich relevante Unterschiede zwischen Thomas und Duns Scotus gibt. In der sich 

anschließenden Diskussion (BECK/VOS, Conceptual Patterns Related to Reformed Scholasticism; 

HELM, Synchronic Contingency Again) konnte kein Konsens erreicht werden, obwohl die Diskussion 

wohl einige Missverständnisse aufklären konnte. Die vorliegende Arbeit kann als eine Entfaltung der – 

zugegebenermaßen extrapolierenden – Skizze zu Voetius‟ Gotteslehre im genannten Artikel gelesen 

werden. Abgesehen von einigen verstreuten Hinweisen in Fußnoten wird hier jedoch die Diskussion mit 

Helm nicht explizit weitergeführt. Es sei dem Leser überlassen zu beurteilen, inwieweit ich hier berech-

tigten Anfragen Helms Rechnung trage. 
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gie, seine Christologie und seine Soteriologie. Aufgrund der entscheidenden 

Bedeutung der Gotteslehre für das Ganze der Dogmatik scheint es sinnvoll, an 

dieser Stelle zu beginnen.23 

Eine solche monographische Studie sollte berücksichtigen, dass mit der Na-

mensbekanntheit, die Voetius genießt, ein weit verbreitetes ‚Voetiusbild„ ver-

bunden ist. So gilt der Utrechter Theologe spätestens seitdem Descartes in 

seiner Epistola ad Dinetum, abgedruckt in der zweiten Ausgabe seiner Medita-

tiones de prima philosophia (1642) und alsbald vom Remonstranten Jakobus 

Batelier (1593–1672) in die Volkssprache übersetzt, ausführlich Voetius‟ Cha-

rakter angriff, in weiten Kreisen als reaktionärer „Remonstrantenfresser“.24 

Bekannt ist auch, dass Voetius zeitlebens in Konflikte mit verschiedenen Partei-

en verwickelt war, darunter Remonstranten, Cartesianer, Coccejaner und rö-

misch-katholische Theologen, was heute gerne als unnötige Polemik gewertet 

wird. Voetius gilt als scholastischer Supralapsarier, ja, als Hyper-Calvinist, für 

den Gottes Dekrete absolut unveränderlich seien und alles, was sich in der Zeit 

abspielt, von Ewigkeit her fixierten. Unter den Händen des aristotelischen 

Scholastikers sei die reformierte Theologie zu einem Denksystem erstarrt. Ob-

wohl diese Charakterisierungen zum Teil auch zutreffende Elemente beinhalten, 

handelt es sich doch im Ganzen um eine eher grobe Karikatur. Daher ist es 

erforderlich, in einer Arbeit zu Voetius‟ Theologie diejenigen Elemente, die sich 

einer solchen Karikatur sperren, zu unterstreichen. Dabei erweist sich seine 

Theologie in ökumenischer Perspektive, in Abwandlung der bekannten Formu-

lierung Arnold A. van Rulers, „als Moment in der Tradition der catholica“.25 

                   
23 Vgl. oben, Anm. 5. Aus demselben Grund hat RICHARD MULLER zur Erforschung der reformier-

ten Orthodoxie insgesamt in PRRD, I-IV, bei den Prolegomena, der Schriftlehre im Hinblick auf das 

principium cognoscendi theologiae und der Gotteslehre im Hinblick auf das principium essendi theolo-

giae angesetzt. 
24 Vgl. oben Kap. 2.3, und zum Voetiusbild VAN ASSELT, Gisbertus Voetius, gereformeerd scholasti-

cus. 
25 VAN RULER, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, Kap. 1 (11–40): „De re-

formatie als moment in de traditie van de catholica“; vgl. VAN RULER, Theologisch werk, II, 78. Vgl. 

auch MISKOTTE, Geloof en kennis, 114: „Zo is het dan geen wonder, dat […] al spoedig naast de neo-

scholastieke theologie van de Vittorio, Melchior Canus, Suarez en Molina, geweldige systemen ver-

schijnen, die van de nieuwe leer wetenschappelijke rekenschap geven. […] De Reformatie onderscheidt 

zich ook daarin van een sectarische beweging, dat zij een innerlijk-volledige dogmatiek, noch in kwan-

titeit noch in kwaliteit de mindere van de middeleeuwse systemen, heeft voortgebracht.“ Vgl. für 

weitere Zitate VOS, De kern van de klassieke gereformeerde theologie, 106–111, 122–125. Vgl. zur 

ökumenischen Dimension der reformierten Scholastik VAN ASSELT/DEKKER, Introduction, 34–38. 
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3. Methodologische Erwägungen 

Es ist hier nicht der Ort für eine ausführliche Diskussion der Methoden zur 

Geschichtsschreibung.26 Daher soll nur kurz erwähnt werden, dass die vorlie-

gende Arbeit eine Interpretation des zu analysierenden Quellenmaterials in 

seinem weiteren historischen Kontext anstrebt, wobei einerseits die kontextuel-

le Einbettung in die jeweilige Zeit und andererseits der traditionsgeschichtliche 

Hintergrund berücksichtigt werden sollen. Der jeweilige linguistische Kontext 

fungiert dabei, in partieller Anlehnung an die Methode der geistesgeschichtli-

chen Schule von Cambridge, als heuristisches Instrument für eine, nicht a prio-

ri unmögliche, Annäherung an die Autorintention.27  

Konkret bedeutet dieser Ansatz für die vorliegende Arbeit erstens, dass die 

textuellen Quellen zum Theologieverständnis und zur Gotteslehre bei Voetius 

nicht analysiert werden, ohne zuvor seine Person und sein Werk in den Kontext 

seiner Zeit eingeordnet zu haben (siehe Teil I). Dabei zeigt sich zweitens, dass 

das linguistische Vokabular der genannten Quellen der gesamteuropäischen 

akademischen Tradition der Universitäten angehört, die, bei allen inhaltlichen 

Divergenzen, eine einheitliche Methode und Sprache und so ein methodisches 

Kontinuum vom 13. bis ins 18. Jahrhundert aufweist.28  

Drittens begegnet uns dieses zu berücksichtigende methodische Kontinuum 

konkret in der Gestalt der scholastischen Methode.29 Die mittels dieser – ange-

sichts ihrer Distinktionen und Propositionenanalysen – hoch-technischen Me-

thode verfassten Texte sind im pädagogisch-didaktischen Kontext der mittelal-

terlichen und frühneuzeitlichen Universität anzusiedeln und entstammen der 

mündlichen Disputationspraxis. Den spezifischen Eigenarten dieses Textgenres 

gilt es jeweils Rechnung zu tragen.30 

Die genannte jahrhundertelange Kontinuität der akademischen Universitäts-

pädagogik mit ihrer Disputationstechnik und durchgängigen scholastischen 

Methode erfordert viertens, dass die ihr entstammenden Texte auf konzeptionel-

ler Ebene analysiert werden. Bei verschiedenen Autoren gleich lautende Termi-

ni und Sätze können jeweils andere Begriffe und Propositionen ausdrücken. Die 

Eigenart solcher Texte bringt es mit sich, dass für den heutigen Leser täuschend 

ähnliche Sätze inhaltlich diametral verschiedene Positionen zum Ausdruck 

                   
26 Vgl. zu den Methoden der Geschichtschreibung SKINNER, Meaning and Understanding in the His-

tory of Ideas; MACKAY, Geschiedenis bij de bron; BEVIR, The Logic of the History of Ideas; BÖDEKER, 

Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte; CLARK, History, Theory, Text. 
27 Vgl. BEVIR, The Role of Contexts in Understanding and Explanation, für eine kritische Würdi-

gung des Ansatzes der Schule von Cambridge (Quentin Skinner, John Pocock) mit ihrer Erforschung 

des linguistischen Kontexts als heuristisches Instrument zur Ideengeschichte. 
28 Vgl. SCHMITT, Studies in Renaissance Philosophy and Science; SCHMITT u.a., The Cambridge 

History of Renaissance Philosophy; VOS, Scholasticism and Reformation; VOS, Gereformeerde scholas-

tiek in Middeleeuws perspectief. 
29 Vgl. hierzu Abschnitt 4. 
30 Vgl. hierzu Abschnitt 5. 
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bringen können. Die konzeptuelle Struktur kann eine jeweils andere sein und 

sollte daher berücksichtigt werden.31 In diesem Zusammenhang profitiert die 

jüngere Erforschung solcher Texte seit Lambertus M. de Rijk, Jan Pinborg und 

Norman Kretzmann vom „linguistic turn“, wie er von Ludwig Wittgenstein, 

Gilbert Ryle und John L. Austin initiiert wurde.32 Gemeint ist damit allerdings 

weniger der „lingustic turn“ in dem Sinne, wie er von Elizabeth Ann Clark als 

historiographische Methode empfohlen wird,33 sondern vielmehr eine mit ob-

jektiven Kriterien verfahrende Analyse semantischer und syntaktischer Text-

strukturen, bei der sich Techniken wie die moderne Standardlogik und Modal-

logik als besonders hilfreich erweisen. 

Fünftens sind zur Erschließung der inhaltlichen Ebene scholastischer Texte 

Referenzen zu ‚Autoritäten„ genauso wenig aufschlussreich wie deren jeweili-

ges Sprachidiom. Wie Willemien Otten zu Recht bemerkt, stehen die auctorita-

tes in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen auctoritas-Kultur der Scholas-

tik nicht so sehr für das „lebende Zeugnis eines bemerkenswerten christlichen 

Vorgängers“.34 Vielmehr geht es bei den auctoritates um autoritative Texte, die 

in den eigenen Text eingefügt und jeweils vom eigenen konzeptuellen Denk-

rahmen her interpretiert werden.35 Die eventuelle Bejahung oder Verneinung der 

Positionen, die von den jeweils hinter diesen autoritativen Texten stehenden 

Autoren historisch vertreten wurden, befindet sich dabei nochmals auf einer 

anderen Ebene. So distanziert sich etwa Duns Scotus nachdrücklich von der 

arabisch-aristotelischen Kosmologie, was ihn jedoch nicht daran hindert, sich in 

seinen Texten ständig auf Aristoteles als den ‚Philosophus„ zu beziehen.36 Auch 

im Hinblick auf die Theologen der reformierten Orthodoxie wäre es trotz ihrer 

häufigen Bezugnahme auf Aristoteles wenig hilfreich, sie als ‚Aristoteliker„ zu 

verstehen. Mit dem gleichen Recht könnte die gesamte universitäre Kultur vom 

13. bis 18. Jahrhundert – trotz der in den Jahren 1270 und 1277 erfolgten Verur-

teilung aristotelischer Thesen im weiten Sinn – als ‚aristotelisch„ bezeichnet 

                   
31 Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung der Unterscheidung einer scientia simplicis intelligentiae 

und einer scientia visionis im göttlichen Wissen, die Voetius terminologisch bei Thomas vorfindet, aber 

inhaltlich auf scotische Weise füllt, obwohl diese Terminologie nicht bei Scotus nachweisbar ist. Siehe 

hierzu oben, Kap. 8.2. 
32 Vgl. DE RIJK, Logica Modernorum; PINBORG, Medieval Semantics; KRETZMANN u.a., The Cam-

bridge History of Later Medieval Philosophy. Vgl. hierzu VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 

7–9, 152–154. 
33 CLARK, History, Theory, Text, bes. 156–185: „History, Theory, and Premodern Texts“. 
34 OTTEN, Medieval Scholasticism, 288: „Prior to the scholastic age, when the notion of authority 

was invoked, it referred mostly to the living testimony of a noted Christian predecessor with whom the 

author saw himself linked in a continuous tradition.“ Ob der so charakterisierte Autoritätsbezug im 

scholastischen Zeitalter tatsächlich verloren ging, ist m.E. fraglich. Vgl. außerdem OTTEN/SALEMINK, 

Authority and Identity in the Transition From Monastic to Scholastic Theology. 
35 Siehe zur mittelalterlichen Autoritätsidee DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 87–96; VAN DER 

LECQ, Autoriteiten en tradities; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 4–6, 528–539. 
36 Vgl. HONNEFELDER, Die Kritik des Johannes Duns Scotus am kosmologischen Nezessitarismus 

der Araber; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 518–522. 
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werden.37 Für Voetius und die meisten seiner Zeitgenossen bedeutete Aristote-

les‟ Werk, wie Theo Verbeek bemerkt, „nicht mehr als die Artikulation des 

common sense“.38  

Weitaus sinnvoller als die Deutung der reformierten Orthodoxie im Sinne ei-

nes ‚Aristotelianismus„ ist sechstens die Einordnung der Aussagen reformiert-

orthodoxer Theologen in die spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Deltaland-

schaft im universitären Kontext. Konkret geht es hierbei um die Einordnung in 

die drei Hauptströmungen dieser Deltalandschaft, nämlich den Thomismus, 

Scotismus und Nominalismus.39 Erst in der jüngeren Forschung der letzten 

beiden Jahrzehnte hat sich eine solche Arbeitsweise, die schon länger in der Re-

formationsforschung üblich war,40 auch hinsichtlich der reformierten Orthodo-

xie durchgesetzt.41 

Siebtens sollte Beachtung finden, dass in den Texten mittelalterlicher und 

frühneuzeitlicher Autoren im Allgemeinen kein historisches Bewusstsein im 

modernen Sinn vorausgesetzt werden kann.42 Eine adäquate historische Inter-

pretation der Texte solcher Autoren sollte nicht der Versuchung erliegen, die 

eigene Arbeitsweise in die der interpretierten Autoren zu projizieren. 

Die genannten sieben methodischen Gesichtspunkte lassen sich im Rahmen des 

geistesgeschichtlichen Ansatzes Skinners deuten, wonach Sätze als historische 

Akte einerseits in der weiteren Szene der jeweiligen erforschten Zeit und ander-

erseits vor dem Hintergrund der Tradition, Kultur, und Geschichte, aus der sie 

                   
37 Vgl. zu den Verurteilungen FLASCH, Aufklärung im Mittelalter?; AERTSEN u.a., Nach der Verurtei-

lung von 1277. Vgl. zum Aristotelianismus SCHMITT, Aristotle and the Renaissance. Vgl. außerdem 

unten, Anm. 52. 
38 VERBEEK, Descartes and the Dutch, 7: „He [= Voetius, ajb] and most of his contemporaries inter-

preted it [= Aristotle‟s work, ajb] as no more than the articulation of common sense.“ Vgl. MULLER, 

„Christian Aristotelianism“; BECK, Gisbertus Voetius, 207–209. 
39 Vgl. VOS, De kern van de klassieke gereformeerde theologie; VOS, „Ab uno disce omnes“; VOS, 

Scholasticism and Reformation; MULLER, „Christian Aristotelianism“, 322f.: „[I]dentifcation of the 

modification and use of various // Thomist, Scotist, and nominalist approaches on specific issues […], 

and […] the recognition of highly eclectic tendencies generated by the impact of the Renaissance on 

philosophy, logic, and method […], will be far more fruitful for the understanding of Protestant ortho-

dox and its scholasticism than the easy attachments of labels like ‚Aristotelianism„ to the materials of 

the late sixteenth and seventeenth centuries.“ 
40 Vgl. beispielsweise OBERMAN, The Harvest of Medieval Theology; OBERMAN, Werden und Wer-

tung der Reformation; OBERMAN, The Dawn of the Reformation; STEINMETZ, Calvin in Context; 

STEINMETZ, Luther in Context; MULLER, The Unaccommodated Calvin; BOLLIGER, Infiniti contempla-

tio. 
41 Vgl. beispielsweise MULLER, Christ and the Decree; MULLER, After Calvin; MULLER, Post-

Reformation Reformed Dogmatics, 4 Bde.; TRUEMAN/CLARK, Protestant Scholasticism; VAN 

ASSELT/DEKKER, Reformation and Scholasticism; VAN ASSELT, Federal Theology of Cocceius, und die 

oben in Anm. 39 genannten Aufsätze. Vgl. zum lutherischen Altprotestantismus KOLB, Luther‟s Heirs; 

KAUFMANN, Konfession und Kultur. 
42 Vgl. MACKAY, Geschiedenis bij de bron, 31–138; vgl. zu Turrettin MEIJERING, Reformierte Scho-

lastik, 15, 396–415, und vgl. auch MEIJERING, Die Geschichte der christlichen Theologie. 
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stammen, zu interpretieren sind.43 In ihrer Konkretisierung und Anwendung auf 

die Erforschung der reformierten Orthodoxie begegnen uns diese sieben Ge-

sichtspunkte insbesondere in den Werken Richard Mullers, Willem van Asselts, 

und Antonie Vos‟.44 Die vorliegende Arbeit knüpft bewusst an diese For-

schungstradition an, ohne freilich ausschließen zu wollen, dass es auch andere 

fruchtbare Ansätze geben kann.45 

In ihrer Einleitung zum Sammelband Reformation and Scholasticism (2001) 

fassen Willem van Asselt und Eef Dekker die methodischen Grundsätze der 

sogenannten „neuen“ Schule der Erforschung der reformierten Orthodoxie, in 

deren Kontext auch die vorliegende Arbeit entstanden ist, ungefähr folgender-

maßen zusammen: 

1.  Der Terminus ‚Scholastik„ besagt eine wissenschaftliche Methode der Forschung und 

Lehre, die als solche weder einen bestimmten lehrmäßigen Inhalt impliziert noch die 

Vernunft zur Grundlage hat. 

2.  Neben wichtigen Differenzen besteht eine beachtliche inhaltliche Kontinuität zwi-

schen den Hauptströmungen der Theologie im Mittelalter, der Reformation und der 

nach-reformatorischen Periode bis zur Aufklärung. 

3.  Die Bezeichnung scholastischer Theologie als ‚aristotelisch„ ist, wie in der Forschung 

im zunehmenden Maße deutlich wird, problematisch und sollte in diesem unspezifi-

zierten Sinn besser vermieden werden. 

4.  Die Anwendung logischer Techniken wie etwa des Syllogismus ist, ob explizit oder 

implizit, unabdingbarer Bestandteil argumentativer Denkprozesse und kann darüber 

hinaus nur bei nachweisbaren historischen Komplikationen als Indiz für inhaltliche 

Abhängigkeiten von früheren Denkern gewertet werden. Als solche hat sie nichts mit 

einem ‚Aristotelianismus„ zu tun. 

5.  Die Polemik Martin Luthers und Johannes Calvins gegen die Scholastik sollte nicht 

als allgemeines hermeneutisches Prinzip zur Auswertung scholastischer Texte miss-

verstanden werden. 

6.  Sinnvoll hingegen ist die Orientierung am Selbstverständnis der Scholastiker in 

Bezug auf die von ihnen verwendete scholastische Methode. 

                   
43 SKINNER, Meaning and Understanding in the History of Ideas, und vgl. in Bezug auf die Purita-

nismusforschung TRUEMAN, Puritan Theology as Historical Event. Insbesondere für die Erforschung 

der frühen Neuzeit gilt Skinner, Mitherausgeber der Cambridge History of Renaissance Philosophy, als 

Autorität. 
44 Vgl. zur methodischen Verantwortung DEKKER, Rijker dan Midas, 1–18; VAN ASSELT, Studie van 

de gereformeerde scholastiek; VAN ASSELT, Protestant Scholasticism; VOS, Klassiek hervormd; VOS, De 

kern van de klassieke gereformeerde theologie; VOS, „Ab uno disce omnes“; VOS, Scholasticism and 

Reformation; MULLER, Post-Reformation Reformed Dogmatics, I, 27–84; MULLER, After Calvin; VAN 

ASSELT, Scholasticism Protestant and Catholic; VOS, Gereformeerde scholastiek in Middeleeuws 

perspectief. 
45 Wie MEIJERING, Reformierte Scholastik am Beispiel Franz Turrettins zeigt, ist etwa auch die Er-

forschung der Kirchenväterzitate fruchtbar für das Verständnis der reformierten Orthodoxie. Diese 

Arbeitsweise ließe sich allerdings auch in die genannte Forschungstradition einordnen. Auch die Arbeit 

von GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, beeindruckt, ohne immer konsequent an diese 

Forschungstradition anzuknüpfen. 
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7.  Weder ist es charakteristisch für die altprotestantische Scholastik, dicta probantia 

ohne Berücksichtigung des Kontexts in abstrakter Weise aus der Schrift herauszulö-

sen, noch stehen mittelalterliche Scholastiker an sich der Schrift und biblischen Spra-

che fern. 

8.  Wie der christliche Glaube, so hat auch die christliche Theologie ihre eigene Lebens-

anschauung und ihren eigenen Denkrahmen und ist somit nicht mit einem philosophi-

schen System zu identifizieren, auch wenn philosophische Denkmittel verwendet 

werden. 

9.  Die Konzepte des Willens und der Kontingenz sind historisch und systematisch gese-

hen in ihrer Eigenart Teil des christlichen Denkrahmens. 

10. Aus der relativen Platzierung eines locus innerhalb eines dogmatischen Entwurfs 

lassen sich nicht ohne weiteres inhaltliche Folgerungen ziehen.46 

Der entscheidende Vorteil dieses Ansatzes besteht in dem Bemühen, den Auto-

ren der reformierten Orthodoxie unter Berücksichtigung ihres Selbstverständ-

nisses und ihres historischen Kontextes gerecht werden zu wollen, ohne sie mit 

dem Maßstab einer einzelnen Autorität wie Calvin oder einer späteren theologi-

schen Richtung wie der Neoorthodoxie messen zu wollen. Die genannten zehn 

Grundsätze entsprechen, wie auch diese Arbeit zumindest teilweise zeigen 

kann, der eigenen Einschätzung eines Theologen wie Voetius. So ist etwa Voe-

tius, der für seine Bezugnahme auf Aristoteles gegenüber Descartes bekannt ist, 

nicht ohne weiteres autoritätsgläubig gegenüber Aristoteles – interessanterweise 

wirft er gerade den Cartesianern Autoritätsgläubigkeit vor.47 

Die ältere Forschung hingegen scheint in weiten Teilen von einer Verfalls-

theorie bestimmt zu sein: Nach dem goldenen Zeitalter der (ersten Jahre der) 

Reformation falle die lutherische, und womöglich noch gravierender die refor-

mierte Orthodoxie in den doch überwunden geglaubten „Geist der mittelalterli-

                   
46 Dies ist eine leicht modifizierte, freie Übertragung der zehn Thesen bei VAN ASSELT/DEKKER, In-

troduction, 39. Diese wiederum lehnen sich im Wesentlichen an MULLER, Calvin and the „Calvinists“ 

(1); MULLER, Calvin and the „Calvinists“ (2), an. Siehe auch die neuere Version in MULLER, After 

Calvin, 63–102. Vgl. ferner MULLER, PRRD, I, 27–84; IV, 382–420; VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding; 

VAN ASSELT, Studie van de gereformeerde scholastiek; VOS, Klassiek hervormd; VOS, De kern van de 

klassieke gereformeerde theologie; VOS, „Ab uno disce omnes“; TRUEMAN/CLARK, Protestant Scholas-

ticism; VAN ASSELT/DEKKER, Reformation and Scholasticism; VOS, Scholasticism and Reformation; 

MULLER, The Problem of Protestant Scholasticism; MULLER, „Christian Aristotelianism“; VAN ASSELT, 

Protestant Scholasticism; BECK/VOS, Conceptual Patterns Related to Reformed Scholasticism; VAN 

ASSELT, Scholasticism Protestant and Catholic. Vgl. zur scholastischen Methode den folgenden Ab-

schnitt. 
47 Vgl. VOETIUS, Thersites, 187–193, hier 192: „[U]bi ego veram ac sanam philosophiam imprimis 

in Theologico-Philosophicis ex philosophorum Gentilium aut Mahumeticorum Aristotelis scil. et 

Averrois sensu ac consensu metior? In Naturalibus aquilae illi fuerunt in Theologicis noctuae. Itaque 

hic a plerisque hodiernis sectatoribus suis, facile deseruntur […] ut patet in quaestionibus, An mundus 

sit aeternus, an Deus cognoscat singularia, an agat ex necessitate naturae, an Intellectus agens sit 

corruptibilis, An futurorum contingentium sit determinata veritas, An Deus curet singularia, et subluna-

ria, An Intelligentiae moveant orbes coelestes etc.“ SD III, 755: „Nihil minus convenit Philosophiae 

Peripateticae, et nihil magis Pythagorico-Platonicae quam traditio. Notum est decantatum illud Pytha-

goraeorum ἀτσὸρ ἔυα. Omnia examinabat Aristoteles, tanquam Philosophus […] nullis praedecessori-

bus sui parcens […].“ Vgl. zur Auseinandersetzung mit Descartes unten, Kap. 2.3, bes. S. 69. 
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chen Scholastik“ zurück und gehe nahezu bruchlos in den Rationalismus der 

Aufklärung über.48 Die theologia naturalis verabsolutiere sich hin zu einer 

selbstständigen Erkenntnisquelle, gleichsam als Vorportal zur Offenbarungs-

theologie.49 Calvin wird – nicht selten mit neoorthodoxer bzw. barthianischer 

Brille – gegen die ‚Calvinisten„ ausgespielt, als ob der so verstandene Calvin 

norma normans reformierter Theologie wäre.50 

Eine Variante der Verfallstheorie ist die sogenannte negative Kontinuitäts-

theorie. Nach dieser wird zwar in Einzelfragen eine Kontinuität zwischen Re-

formatoren und orthodox reformierten Theologen beobachtet, jedoch gerade 

dort, wo beide problematisch seien, nämlich in ihrer Abhängigkeit von der 

mittelalterlichen Scholastik, etwa in Gestalt des Nominalismus.51 

Entgegen solcher Verfallstheorien betonen die Vertreter der positiven Kon-

tinuitätstheorie, zu denen sich der Autor dieser Arbeit zählt, eine nicht unbe-

achtliche inhaltliche Kontinuität zwischen Reformatoren wie Martin Luther, 

Philipp Melanchthon, Huldrych Zwingli, Martin Bucer, Johannes Calvin, Hein-

rich Bullinger, Wolfgang Musculus und Peter Martyr Vermigli mit reformiert-

                   
48 Vgl. nur THOLUCK, Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts; THOLUCK, Die zweite Hälfte des 17. 

Jahrhunderts; TROELTSCH, Vernunft und Offenbarung; WEBER, Reformation, Orthodoxie und Rationa-

lismus; BIZER, Die reformierte Orthodoxie; GRÜNDLER, Die Gotteslehre Girolami Zanchis, 24: In 

Zanchis Gotteslehre „stoßen wir beim Lesen auf jenen Geist der mittelalterlichen Philosophie, von dem 

sich Calvin befreit hatte.“ Ebd., 126: „In der Theologie Zanchis läßt somit der wiedererwachende Geist 

der mittelalterlichen Scholastik das reformatorische Denken an einem entscheidenden Punkt zurücktre-

ten und leitet damit den Übergang zur Orthodoxie ein. In dem Maße, in dem unter dem Einfluß der 

thomistisch-aristotelischen Tradition die christozentrische Ausrichtung der Calvinischen Theologie 

einer kausalen Metaphysik im Denken seiner Nachfolger Platz machte, hörte die reformierte Theologie 

auf, Theologie der Offenbarung zu sein.“ Vgl. zur Verfallstheorie VAN ASSELT/DEKKER, Introduction, 

29. 
49 So zu Voetius BIZER, Die reformierte Orthodoxie, 314–326, 340; ähnlich, trotz anderweitiger Ver-

dienste, BEKER/HASSELAAR, Wegen en kruispunten in de dogmatiek, I, 10–50. Vgl. WEBER, Reformati-

on, Orthodoxie und Rationalismus, II, 106: „Theologische Besinnung wird das Versagen an den eigen-

sten Anliegen der Orthodoxie beobachten und sich dadurch auf den Schaden im theologischen Denken 

weisen lassen. Das Anliegen ist einerseits die Ehre Gottes, der in souveräner Freiheit sich als Gott der 

Gerechtigkeit und zugleich der Barmherzigkeit kundmacht, andererseits die Heilsgewißheit, die im 

syllogismus practicus aus den Zeichen des Erwähltseins genommen wird. Beides ist geeint in der 

rationalen Konstruktion, die von der Objektivität des Dekrets herabsteigt zu den subjektiven Wirkun-

gen in dem lebendigen Glauben oder umgekehrt von diesem zu jenem hinaufsteigt. Und eben in dieser 

rationalen Konstruktion des Prädestinatianismus wird beides fragwürdig, und das wird das Gericht über 

das Denken, das sie schafft.“ Vgl. hierzu BECK, Gisbertus Voetius, 214f., und zur Thematik insgesamt 

unten, Kap. 5.3.2.  
50 Siehe etwa HALL, Calvin Against the Calvinists, und vgl. zu Witsius BAKKER, Miskende gratie, 

13: „De hier opgestelde vergelijking zal laten zien, […], dat, na ongeveer 150 jaar gereformeerd protes-

tantisme, van de Calvijnse inzet zo goed als geen steen op de ander gelaten werd.“ Ebd., 15: „Het moest 

hem of haar [= de lezer, ajb] maar van meet af aan duidelijk zijn, dat het m.i. helemaal fout is gegaan 

met de orthodoxie, om van de vrijzinnigheid maar te zwijgen.“ 
51 So teilweise STREHLE, The Catholic Roots, und auch GRAAFLAND, Gereformeerde Scholastiek V, 

bes. 7. Nach GRAAFLAND, Van Calvijn tot Barth, und GRAAFLAND, Van Calvijn tot Comrie, besteht der 

Unterschied zwischen Calvin und den reformierten Theologen vor allem darin, dass letztere weiter 

gegangen sind als Calvin und Konsequenzen gezogen haben, die Calvin noch nicht ziehen wollte. Vgl. 

zur negativen Kontinuitätstheorie VAN ASSELT/DEKKER, Introduction. 
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orthodoxen Theologen einerseits und zwischen Theologen des Mittelalters wie 

Thomas von Aquin und insbesondere Duns Scotus, Thomas Bradwardine und 

Gregor von Rimini mit sowohl den genannten Reformatoren als auch, in stärke-

rem Maße, den Theologen der reformierten Orthodoxie anderseits.52 Diese 

doppelte inhaltliche Kontinuität wird vor allem dann sichtbar, wenn zwischen 

methodischen und inhaltlichen Veränderungen unterschieden wird. Außerdem 

wird sie, anders als bei der negativen Kontinuitätstheorie, nicht von vornherein 

als problematisch gewertet, sondern es wird vielmehr mit der Möglichkeit ge-

rechnet, dass Reformation und altprotestantische Orthodoxie beide auf je eigene 

Weise in einer langen gemeinsamen Tradition der fides quaerens intellectum 

stehen. 

4. Zur scholastischen Methode 

War bis hierher oft von ‚Orthodoxie„ und ‚Scholastik„ die Rede, so sollten eben 

diese Termini sollten nicht verwechselt werden. ‚Orthodoxie„ bedeutet in einem 

weiteren Sinn die bewusste Übereinstimmung mit einem konfessionellen Stan-

dard, im Falle der ‚reformierten Orthodoxie„ mit dem Standard reformierter 

Bekenntnisse. In einem engeren Sinn hat ‚Orthodoxie„ jedoch die Funktion 

eines Epochenbegriffs. So wird in der Forschung die Epoche von ca. 1565 

(Aufkommen der wichtigsten Bekenntnisse und Verscheiden einiger wichtiger 

reformierter Theologen der zweiten Generation, darunter Calvin) bis ca. 1725 

(Dekonfessionalisierung) innerhalb der reformierten Theologie als ‚reformierte 

Orthodoxie„ bezeichnet.53 In diesem Sinn wird auch in dieser Arbeit der Aus-

                   
52 Vgl. VAN ASSELT/DEKKER, Introduction, 30–38. Siehe KRISTELLER, Renaissance Thought; 

KRISTELLER, Humanism; VOS, Scholasticism and Reformation, zur Kontinuität der scholastischen 

Methode bis ins 17. Jahrhundert, und FREEDMAN, Aristotle and the Content, sowie VERBEEK, Descartes 

and the Dutch, 7, zur Relativierung der Bezeichungen ‚aristotelisch„, ‚Aristotelianer„ oder ‚peripate-

tisch„ im 16. und 17. Jahrhundert, und MULLER, „Christian Aristotelianism“, zum philosophischen 

Eklektizismus in der reformierten Orthodoxie. Vgl. zu Scotus LEINSLE, Das Ding und die Methode, I, 

63: „Mehr als vom thomanisch-aristotelischen […] Seinsbegriff ist für die Betrachtung der Schulmeta-

physik des frühen 17. Jahrhunderts vom Seinsbegriff der skotistischen Tradition auszugehen.“ Wie 

Ludger Honnefelder richtig beobachtet, stellt Parthinius Minges bereits 1930 fest, dass der in der 

protestantischen Schulmetaphysik stark rezipierte Jesuit Franciscus Suárez „in wichtigen Fragen der 

Metaphysik mit Scotus übereinstimmt, selbst da, wo er ihn bekämpft“ (HONNEFELDER, Scientia trans-

cendens, 205). Suárez ist jedoch „keineswegs der einzige Weg, auf dem mittelalterliches Gedankengut 

in die Metaphysik der Neuzeit einströmt“, wie etwa „das Weiterwirken des scotischen Lehrstücks von 

den disjunktiven Transzendentalien – das in dieser Form in den Disputationes metaphysicae fehlt – 

innerhalb der Schulmetaphysik des 17. Jahrhunderts deutlich macht“ (ebd., 202). Voetius wußte Suárez 

durchaus zu schätzen: „Ubi bene, nemo melius“ (SD V, 83; vgl. V, 469). Vgl. zu Suárez GOUDRIAAN, 

Philosophische Gotteserkenntnis, 13–167; DARGE, Suárez‟ transzendentale Seinsauslegung. Siehe 

unten, Synthese und Relevanz, Abschnitt 6. 
53 Siehe MULLER, After Calvin, 3–21, 23–46, bes 4, 7, 36. Vgl. MULLER, PRRD, I, 33f., 60–84; VAN 

ASSELT/DEKKER, Introduction, 13f.; GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 3f., mit 

bedenkenswerten Bemerkungen zur Problematik eines Enddatums. 
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druck ‚reformierte Orthodoxie„ verwendet, wobei bewusst das sich von nur 

einer Person herleitende Adjektiv ‚calvinistisch„ vermieden wird, da sich die 

reformierten Theologen der Orthodoxie selbst in der Regel als ‚reformiert„ und 

nicht als ‚calvinistisch„ bezeichneten.54 

Hat der Terminus ‚Orthodoxie„ inhaltliche Konnotationen, so bezieht sich 

der Terminus ‚Scholastik„ auf eine wissenschaftliche Praxis oder Methode. 

Hilfreich ist in diesem Fall der Hinweis auf die etymologische Herleitung von 

‚schola„ (‚Schule„). In den Worten des Mediävisten Lambertus M. de Rijk ist 

‚Scholastik„ 

„ein Sammelname für jede wissenschaftliche Aktivität in Philosophie und Theologie, die 

einer bestimmten Methode folgt. Diese Methode ist dadurch charakterisiert, dass in For-

schung wie Lehre ein festes System von Begriffen, Unterscheidungen, Propositionsanaly-

sen, Argumentationstechniken und Disputiermethoden verwendet wird.“55 

Es handelt sich hierbei um ein Instrumentarium, das jeder Student seit Grün-

dung der Universitäten um etwa 1200 bis ins 18. Jahrhundert bereits in der 

Artesfakultät erlernte. Diese Methode wurde auch an den protestantischen 

Universitäten und Akademien verwendet. Zu Recht versteht daher etwa Richard 

Muller die reformierte Scholastik im Sinne einer wissenschaftlichen Methode.56 

Im 17. Jahrhundert wird mindestens zwischen mittelalterlicher, spanischer, 

reformierter und lutherischer Scholastik unterschieden, wobei die drei letztge-

nannten auch als Barockscholastik bezeichnet werden können. Geläufig ist auch 

der Terminus Jesuitenscholastik statt spanischer Scholastik. Mithilfe einer im 

Wesentlichen einheitlichen Methode werden im sogenannten konfessionellen 

Zeitalter die verschiedensten theologischen Positionen verteidigt, jedoch inner-

                   
54 Der Terminus ‚Calvinist„ bzw. ‚Calvinismus„ entstand als in der römisch-katholischen Kontro-

verstheologie verwendete polemische Bezeichnung der reformierten (und teilweise auch insgesamt 

evangelischen) Christenheit; siehe GANOCZY, Calvinismus, 900, und vgl. unten, Kap. 6.4, Anm. 86; 

Kap. 11.3, Anm. 52, und außerdem VOETIUS, Desperata causa papatus, 105f. (ich danke Dr. Aza Gou-

driaan für diesen Hinweis). Vgl. VAN ASSELT/DEKKER, Introduction, 13f., die allerdings den Hinter-

grund des Terminus ‚Calvinist„ in der Religionssoziologie sehen. 
55 DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 20f. (vgl. DE RIJK, Middeleeuwse wijsbegeerte, 111): 

„Personnellement j‟entends le term ‚scholastique„ comme un nom collectif désignant toute activité 

scientifique, surtout philosophique et théologique, qui suit une méthode déterminée. Cette méthode se 

caractérise par l‟emploi, tant pour la // recherche que pour l‟enseignement, d‟un système fixé de noti-

ons, de distinctions, d‟analyses des propositions, de techniques de raisonnement et de méthodes de 

disputation. A mon avis l‟aspect didactique du terme est dominant. On peut penser également à la 

dérivation du mot: scholastique = maître d’école; écolâtre; comme adjectif: ‚scholastique„, c.–à.–d. 

selon les règles didactiques.“ Vgl. ebd., 82–105, bes. 85. 
56 MULLER, PRRD, I, 34–37, hier 34: „It is a theology designed to develop system on a highly tech-

nical level and in an extremely precise manner by means of the careful identification of topics, division 

of these topics into their basic parts, definition of the parts, and doctrinal or logical argumentation 

concerning the divisions and definitions.“ Ebd., 35: „The term ‚scholasticism,„ when applied to these 

efforts indicates primarily, therefore, a method and not a particular content.“ Vgl. MULLER, After 

Calvin, 25–46; LEINSLE, Einführung in die scholastische Theologie, 5–9; VAN ASSELT/DEKKER, Inlei-

ding, 3f.; VAN ASSELT/DEKKER, Introduction, 25f. 
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halb des größeren Raumes einer scientific community.57 Dabei ist die Gültigkeit 

zweier Axiomata der mittelalterlichen christlichen Theologie im Allgemeinen 

unumstritten: Erstens ist der Glaube Ausgangspunkt des Denkens, indem er auf 

ein tieferes Verständnis des Glaubensinhalts hindrängt (fides quaerens intellec-

tum). Zweitens gilt logische Konsistenz bzw. Nichtwidersprüchlichkeit als 

notwendige, wenn auch nicht hinreichende Wahrheitsbedingung.58 Dies ist auch 

der Kontext des scholastischen Werks eines Gisbertus Voetius. 

In einer Disputation De theologia scholastica (1640) hat sich Voetius explizit 

zum Phänomen ‚Scholastik„ geäußert.59 Dort findet sich zunächst das methodi-

sche Verständnis: Im weiten Sinn besagt ‚Scholastik„ die „in den Schulen Eu-

ropas geläufige Form und Methode der Theologie“, deren Name darauf zurück-

zuführen ist, dass sie „in den Schulen überliefert wird und ihre Eigenart und 

Methode (ratio ac methodus) eine andere ist als die derjenigen Theologie, die 

in den Kirchen verkündet wird“.60 Im strikten Sinn ist unter ‚Scholastik„ zu 

verstehen 

„[…] diejenige Form und Methode der Theologie, die zunächst übersichtlich in den vier 

Büchern der Sententiae zu finden ist und die Thomas von Aquin nach Lombardus in den 

drei Teilen seiner Summa theologiae dargelegt hat. Dazu zählen auch alle Kommentatoren 

der Sententiae unmittelbar danach, mit ihren Disputationen und Kommentaren zu Lom-

bardus, und die jüngeren Scholastiker mit ihren Kommentaren zu Thomas. Schließlich 

zählen dazu alle Autoren von Anthologien und diejenigen, die Quodlibeta abhielten und 

sich weitere Quaestiones und Quodlibeta ausgedacht haben.“61 

Voetius fügt jedoch sofort hinzu, dass die von ihm bevorzugte scholastische 

Theologie bzw. „der scholastische, das ist: der didaktische und apologetische 

(elencticus) Theologieprofessor“, sich „himmelweit“ von den scholastischen 

Kommentatoren der Sententiae unterscheidet.62 Wie die konkreten Kritikpunkte 

Voetius‟ an den Sentenzenkommentatoren im weiteren Verlauf der Disputation 

ausweisen, kritisiert Voetius nicht so sehr die scholastische Methode an sich, 

                   
57 VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding, 10–12. Vgl. insgesamt LEINSLE, Einführung in die scholastische 

Theologie, und insbesondere zur spanischen Scholastik KNEBEL, Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit 
58 Vgl. DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 107–112; DEKKER, Rijker dan Midas, 8f. 
59 SD I, 12–29. Ich folge hier im wesentlichen der Darstellung bei VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding. 
60 SD I, 13: „Late [sumi potest vox Theologiae Scholasticae] pro formula ac methodo illa Theolo-

giae, quae in scholis Europaeis […] obtinuit. Eam ita vocabant, tum quod in scholis traderetur et alia 

ejus ratio ac methodus esse, quam ejus quae in ecclesiis personaret: tum quod contra distincta esset a 

Theologia Ecclesiastica.“ 
61 SD I, 13f.: „Stricte pro formula et methodo Theologiae, qualem synoptice libris quatuor sententia-

rum, et post eum Thomas tribus partibus summae suae Theologicae exhibuit et sic deinceps in disputa-

tionibus et commentariis ad Lombardum omnes sententiarii, et ad // Thomam recentiores scholastici; 

denique omnes eclogarii et quodlibetarii, qui seorsim quaestiones et quodlibeta fabricaverunt.“ Ein 

Quodlibet ist eine Disputation, bei der der Respondent eine aus dem Publikum frei („de quolibet“) 

aufgeworfene quaestio behandelt. Siehe DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 128, und vgl. VAN 

ASSELT/DEKKER, Inleiding, 23, Anm. 67. 
62 SD I, 14: „Nam scholasticam Theologicam et scholasticum, hoc est didacticum et elencticum 

Theologiae Professorem […] putamus toto coelo a scholasticis sententiariis differre.“ 
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sondern die konkrete inhaltliche Anwendung dieser Methode.63 So beanstandet 

er etwa, dass diese Scholastiker „all zu viele Fragen und Kontroversen erfinden 

und anhäufen“ wollen oder „unnütze, eitle, kuriose, gefährliche, absurde, ja, 

blasphemische Fragen“ behandeln.64 Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die 

Scholastiker „sich bemühen, die Glaubensmysterien aufgrund der Vernunft und 

dem natürlichen Licht zu beweisen, oder aufgrund der Philosophie und mensch-

licher philosophischer Autorität.“65 Für Voetius sind derartige Versuche somit 

kein Beispiel eines gesunden Gebrauchs der scholastischen Methode, wie er 

selbst sie praktizieren wollte. In diesem Sinne also empfiehlt er seinen Kollegen 

und Studenten die Verwendung der scholastischen Methode und, trotz aller 

Beanstandungen, auch das Studium der scholastischen Theologen verschiede-

ner Epochen und Konfessionen.66 

5. Verwendete Texte 

Für diese Arbeit wurde der größte Teil der bekannten Werke und Disputationen 

Voetius‟ eingesehen und, sofern relevant, ausgewertet. Die meisten dieser Wer-

ke kommen bereits im ersten Teil zur Sprache, wobei die für Voetius‟ Theolo-

gieverständnis und Gotteslehre wichtigsten Werke in Kap. 1.4.2, Kap. 2 und 

Kap. 4.2f. behandelt werden. 

Voetius hat kein dogmatisches System im eigentlichen Sinn verfasst. Statt-

dessen hat er ausgewählte Themen in besonderer Ausführlichkeit in seinem 

fünfbändigen Werk Selectae Disputationes (1648–1669) behandelt.67 Johannes 

Heinrich August Ebrards (1818–1888) hat diese fünf Bände in allzu über-

schwänglicher, in der Sache jedoch nicht unzutreffender Weise folgendermaßen 

charakterisiert: 

„In ihnen liegt das ausgearbeitetste System der reformirten Dogmatik und Moral vor, und 

wer eine reformirte Dogmatik schreiben will, der wird vor allem die allerdings nicht 

geringe Mühe nicht scheuen dürfen, diese 5 Quartanten durchzuarbeiten. […//…] Man hat 

aber die Mühe, die dogmatisch wichtigen Quästionen wie Perlen aus dem Dünger heraus-

                   
63 Dies ist auch die Einschätzung bei VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding, 22–25. 
64 SD I, 23: „1. Quod quaestionibus et controversiis nimis multis inveniendis et coacervandis unice 

intenti sunt. 2. Quod nonnunquam, et ex professo nimis langueant circa quaestiones inutiles, vanas, 

curiosas, periculosas, absurdas, immo et blasphemas.“ Vgl. oben, Kap. 11.3; 11.4. 
65 SD I, 24: „Quod [scholastici] plerumque committant μεσάβαςιμ ἐιρ ἄλλξ γέμξρ: et mysteria fidei 

ex ratione et lumine naturali, aut ex Philosophia atque authoritate philosophica humana probare sata-

gant.“ 
66 SD I, 27–29. 
67 In Kap. 4.2.2 wird dieses Werk näher erläutert. Eine Übersicht aller aufgenommenen Disputatio-

nen findet sich in Appendix 1. Appendix 2 bietet einen chronologischen Schlüssel zu diesen Disputatio-

nen. 
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zusuchen. Aber diese Mühe wird dadurch reichlich belohnt, daß man eine so unglaublich 

scharfe Darstellung des reformirten Lehrbegriffs erhält, wie nirgends anders.“68 

Dieses Werk ist eine der wichtigsten Quellen für Voetius‟ Theologiebegriff (Teil 

2) und die Hauptquelle für seine Gotteslehre (Teil 3). Im Hinblick auf den 

Theologiebegriff sind insbesondere wichtig die Disputationsreihen „De Atheis-

mo“ (vier Teile, 1639)69 im ersten und „De modis cognoscendi Deum“ (sechs 

Teile, 1665)70 im fünften Band. Die einschlägigen Disputationen für die Gottes-

lehre sind im ersten Band „De unica et simplicissima Dei essentia“ (1637)71, 

„De scientia Dei“ (1637)72, „De conditionata seu media in Deo scientia“ (vier 

Teile, 1643–1644)73, „De jure et justitia Dei“ (1639)74, „Appendix ad disputa-

tionem theologicam de jure et justitia Dei“ (zwei Teile, 1644)75, „De potentia 

Dei deque possibili et impossibili“ (vier Teile, 1644)76 sowie „De necessitate et 

utilitate dogmatis de SS. Trinitate (zwei Teile, 1639)77. Außerdem finden sich 

im fünften Band „Problemata de Deo“ (neun Teile, 1652–1661)78 und „Notae et 

exercitationes ad Thomae part. I. qu. 27–44 de Personis Divinis“ (1653).79 Ins-

gesamt sind dies 536 Seiten im ersten und letzten der fünf Quartbände. Dazu 

kommt eine große Zahl an Disputationen, die für Einzelaspekte der Gotteslehre 

oder des Theologiebegriffs wichtige Informationen enthalten und hier nicht 

aufgelistet werden können.80 Erwähnenswert sind außerdem einige weitere 

relevante Disputationen, die Voetius nicht in diese fünf Bände aufgenommen 

hat.81 

                   
68 EBRARD, Christliche Dogmatik, I, 73f. Unmittelbar an das Zitat schließt sich an: „Namentlich die 

Prädestinationslehre ist gerade bei Gisb. [Voetius] so haarscharf bestimmt, das jener ganze Determinis-

mus, welchen Schweizer als reformirte Lehre darstellen möchte, hier in allen seinen nur möglichen 

Formen ausdrücklich verworfen wird, (wenn schon die absolute Prädestination selbst gelehrt wird).“ 

Ebrard wendet sich gegen SCHWEIZER, Glaubenslehre. 
69 SD I, 114–225. 
70 SD V, 455–525. 
71 SD I, 226–245. 
72 SD I, 246–264. 
73 SD I, 264–339. 
74 SD I, 339–364. 
75 SD I, 364–402. 
76 SD I, 402–434. 
77 SD I, 466–511. 
78 SD V, 48–136. 
79 SD V, 136–147. 
80 Die Stellenangaben in den Fußnoten lassen sich jeweils über Appendix 1 den entsprechenden 

Disputationen zuordnen. 
81 Siehe insbesondere die in dieser Arbeit erstmals erwähnte und behandelte „Disputatio Philosophi-

co-Theologica, continens Quaestiones duas, de Distinctione Attributorum divinorum, et Libertate 

Voluntatis“, Utrecht 1652 (Sub Praesidio D. Gisberti Voetii […] Publice ventilandas proponit Engelber-

tus Beeckman) (siehe unten, Kap. 7.7.2 und 12.3f.). Außerdem „Disputatio theologica de decretis in 

Deo conditionatis“, Utrecht 1643 (Sub praesidio Gisberti Voetiii [...] exhibet Matthias Nethenus); 

„Disputatio theologica de concursu determinante, an determinabili?“, Utrecht 1645–46 (Tres sectiones. 

Sub praesidio D. Gisberti Voetii [...] publice examinandum proponit M. Matthias Nethenus); „Disputa-
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Für eine systematische Kategorisierung dieser Dispositionen stellt der Sylla-

bus problematum theologicorum (1643) ein wichtiges Hilfsmittel dar. Dort 

rubriziert Voetius einen umfangreichen Fragenkatalog zu dogmatischen Pro-

blemen mithilfe einer aufschlussreichen Feingliederung.82 Überraschend ergie-

big für Voetius‟ Theologiebegriff und auch seine Gotteslehre ist die Catechisa-

tie over den Heidelbergschen Catechismus (1653).83 Weitere wichtige Quellen, 

insbesondere für die Gotteslehre, sind die antiremonstrantischen Schriften 

Thersites heautontimorumenos (1635)84 und De termino vitae (1636)85. Dazu 

kommt die für den Theologiebegriff bedeutsame Diatriba de theologia, die 

1647 in zwei Disputationen verteidigt und 1668 erneut veröffentlicht wurde.86 

6. Zum Genre der Disputationen 

Die wichtigsten der in dieser Arbeit verwendeten Quellentexte sind allesamt 

Disputationen. Seit Entstehung der Universitäten ist die Disputation „eines der 

wichtigsten und einflussreichsten Kennzeichen der scholastischen Methode“.87 

Dabei bezeichnet der Terminus ‚Disputation„ einerseits eine im akademischen 

Kontext nach festen Regeln stattfindende Diskussion und andererseits entweder 

deren schriftliche Wiedergabe (so im Mittelalter) oder die bereits vor der Dis-

kussion veröffentlichten Thesen, die ein Respondent unter Vorsitz eines Profes-

sors zu verteidigen hatte (so an den Universitäten nach der Reformation).88  

                   
tio Theologica de eo quod Deus est“, Utrecht 1665 (Sub praesidio Gisberti Voetii, S.S. Theol. Doct. [...] 

Publice examini subjicit, Johannes Scriba Moersensis). 
82 Siehe zum Syllabus unten, Kap. 4.3. Einschlägig sind für den Theologiebegriff „De Theologia“ 

(A1r–A2r); „De Summo Bono seu Beatitudine“ (A2r–A4r); „De principiis christianorum Dogmatum“ 

(A4r–C4v); und für die Gotteslehre „De Deo“ (D1r–D4r); „De Attributis Dei in genere“ mit „De Attri-

butis Dei in specie et quidem primi generis“ und „De Attributis secundi generis“ (D4r–G3r); „De 

Trinitate Personarum et quidem in genere“ mit „De Trinitate personarum in specie“ (G3r–K1r); „De 

Decretis seu actionibus Dei immanentibus“ (K1r–K1v). 
83 Siehe zur Catechisatie unten, Kap. 4.3. Wichtig sind für den Theologiebegriff „Van de Heylige 

Theologie“ 43–54); „Aenhanghsel van de Van de Heylige Theologie“ (43–54); „Aenhanghsel van de 

Natuerlicke Theologie“ (54f.); „Van de Christelijke Religie“ (55–60); und für die Gotteslehre „Van het 

eenigh Goddelick Wesen“ (275–291); „Van de Goddelicke Eygenschappen“ (292–309); „Van het 

Besluyt Godts“ (309–312). 
84 Siehe hierzu unten, Kap. 1.4.2. 
85 Siehe hierzu unten, Kap. 1.3.3. 
86 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 1–17. Siehe hierzu unten, Kap. 4.3. 
87 KENNY, Medieval Philosophical Literature, 24f.: „Although scholars are unanimous in seeing the 

disputation as one of the most important and influential features of scholastic method, they are less // 

agreed about the presuppositions and antecedents of the institution.“ 
88 VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding, 14–16, hier 14. Vgl. zum Genre der Disputationen VAN DER 

WOUDE, Nederlandse dissertaties; GERBER, Disputatio als Sprache des Glaubens; KENNY, Medieval 

Philosophical Literature; HÖDL, Disputatio; LAWN, The Rise and Decline of the ‚Quaestio Disputata„; 

MARTI, Disputation; POSTMA/VAN SLUIS, Auditorium Academiae Franekerensis, IX-XIX; DE NIET, 

Inleiding, xlii–xlvi; AHSMANN, Collegium und Kolleg; MÜLLER, Promotionen und Promotionswesen an 
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Die schriftliche Wiedergabe einer mittelalterlichen Disputation wird dabei 

mittels der sogenannten ‚Quaestio„-Technik erarbeitet. Zum vertieften Ver-

ständnis einer bestimmten Frage bzw. eines bestimmten Problems werden zu-

nächst Einwände gegen den eigenen Standpunkt genannt, sodann eines oder 

mehrere Argumente zugunsten des eigenen Standpunkts. Darauf folgt eine 

Entfaltung der eigenen Antwort, in deren Licht schließlich die anfangs aufge-

zählten Einwände besprochen werden.89 

Die protestantischen Universitäten und Akademien haben mit der scholasti-

schen Methode die Disputation als wichtiges pädagogisches Hilfsmittel von der 

mittelalterlichen Universität übernommen. Anfangs bestanden die schriftlichen 

Disputationen ausschließlich aus einer Reihe von Thesen, die nicht mehr als 

einen Bogen, also acht Seiten, einnahmen, so etwa an der 1575 gegründeten 

Universität Leiden.90 Ab etwa 1600 wurden die Thesen erweitert und die mittel-

alterliche ‚Quaestio„-Technik lebte teilweise wieder auf.91 Besonders bei Voe-

tius konnten die Disputationen auf diese Weise zu monographischem Umfang 

anwachsen.92 

In seiner Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae (1644) bespricht Voetius 

die Disputationen als wichtigste der (halb-)öffentlichen akademischen Übun-

gen.93 Sie sind, so Voetius, hervorragend dazu geeignet, genaue und deutliche 

Begriffe für schwierige und dunkle Angelegenheiten zu entwickeln, weshalb sie 

mindestens im wöchentlichen Rhythmus organisiert werden sollten.94 Die theo-

logischen Disputationen sollten dabei schlicht und ohne rhetorischen Schmuck 

sein, dafür aber logisch aufgebaut und deutlich kommunizierend.95 

                   
deutschen Hochschulen der Frühmoderne; DE JONGE, Willem Godschalck à Focquenbourg (Focquen-

broch); APPOLD, Orthodoxie als Konsensbildung. 
89 Vgl. DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 100f.; KENNY, Medieval Philosophical Literature, 

25f. Bei theologischen Disputationen spielt bei den Argumenten zugunsten des eigenen Standpunkts 

zumeist ein Schriftzitat als Autorität par excellence oder ein anderer autoritativer Text wie ein Väterzi-

tat eine besondere Rolle. 
90 Siehe zu den Disputationen in Leiden AHSMANN, Collegium und Kolleg, bes. Kap. 4. 
91 Insgesamt gesehen ist die quaestio disputata im 17. Jahrhundert eher eine Ausnahme; vgl. LAWN, 

The Rise and Decline of the ‚Quaestio Disputata„, 129–144. Siehe außerdem unten, Kap. 1.4.1. 
92 Ein Beispiel hierfür ist die wesentliche Elemente der ‚Quaestio„-Technik aufgreifende vierteilige 

Disputationsreihe „De conditionata seu media in Deo scientia“ (SD I, 264–339), die in dieser Arbeit 

ausführlich erörtert wird; siehe Kap. 8.3.2–11. Besonders umfangreich ist die zehnteilige Disputations-

reihe „De creatione“, die inklusive paralipomena, appendices und corollaria weit über 300 Seiten 

umfasst (SD I, 552–870). Siehe zu den Disputationen bei Voetius KERNKAMP, De Utrechtse Universi-

teit, I, 147f; VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding, 16–22; DE NIET, Inleiding, xlii–xlvi. Vgl. unten, Kap. 1.4; 

4.2.2. 
93 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1644), Kap. 9, 80–93. Die anderen Übungen sind declamatio-

nes, lectiones, collegia und examina. Vgl. DE NIET, Inleiding, xliii–xlv. Siehe zur Exercitia et bibliothe-

ca unten, Kap. 4.2.1. 
94 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1644), 81: „Ut jam non dicam hac ratione ingeniis acroamaticis 

optime instillari distinctos, accuratos et evidentes conceptus de rebus difficilibus, obscuris aut intrica-

tis.“ 
95 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1644), 81: „Pressae ut sint, acroamaticae et logicae, absque 

verborum ambagibus et rhetoricationibus praecipit apud nos communis scholarum consuetudo: quam 
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Interessant ist, dass sich Voetius explizit zur Frage der Autorschaft der Dis-

putationen äußert: Die gewöhnlichen Disputationen, wie sie sich etwa in den 

Selectae Disputationes finden, sind in der Regel vom Vorsitzenden, also von 

Voetius selbst, und in Ausnahmefällen „von einem gebildeten Respondenten“ 

verfasst.96 Selbst wenn der Respondent schriftstellerisch aktiv war, bleibt in 

Voetius‟ Augen der Praeses verantwortlich für den Inhalt.97 So hat Voetius eine 

derartige Disputation bzw. mehrteilige Disputationsreihe als sein eigenes Werk 

in die Disputationes selectae aufgenommen.98 Außer dieser Disputationsreihe 

wurden alle übrigen dort aufgenommenen Disputationen vermutlich direkt vom 

Praeses verfasst. 

Insgesamt können die in die fünf Bände der Disputationes selectae aufge-

nommenen ursprünglichen Disputationen somit als genuines Werk Voetius‟ 

behandelt werden. Das gilt a fortiori von diesen fünf Bänden selbst, worin die 

aufgenommenen Disputationen in den meisten Fällen nochmals redigiert wur-

den.99 In dieselbe Richtung weisen auch immer wiederkehrende stilistische 

Eigenheiten sowie verschiedene Hinweise auf eigene Werke und seine Söhne 

oder Freunde, jeweils in der ersten Person Singular.100 

                   
ego arbitror imprimis in rebus divinis esse laudatissimam: ubi etiam vera dicere periculosum est.“ Vgl. 

zur Argumentationstechnick SD IV, 1–16.  
96 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1644), 84: „[…] commentatio aliqua Theologica a praeside 

(nonnumquam et ab erudito Respondente) conscripta“. Aus dem Kontext, der den akademischen Übun-

gen insgesamt gewidmet ist, ergiebt sich, dass Voetius hier disputationes exercitii causa im Blick hat. 

Disputationes de gradu hingegen waren in der Regel vom Promovenden verfasst, wobei jedoch der 

Praeses zugleich ‚auctor intellectualis„ war. Siehe VAN DER WOUDE, Nederlandse dissertaties; POST-

MA/VAN SLUIS, Auditorium Academiae Franekerensis, IX-XIX; AHSMANN, Collegium und Kolleg; DE 

JONGE, Willem Godschalck à Focquenbourg (Focquenbroch). Selbst in der besonders komplexen 

Situation an der Universität Wittenberg zwischen 1570 und 1710 gilt, dass in jedem Fall „der Praeses 

eine rechtliche Verantwortung für die Disputationsthesen trägt“; siehe APPOLD, Orthodoxie als Kon-

sensbildung, 77–84, hier 84. Ein Beispiel für eine vom Respondenten verfassten Disputation bzw. 

Disputationsreihe in Voetius‟ Selectae Disputationes ist wiederum „De conditionata seu media in Deo 

scientia“ (Autor et respondens: Matthias Nethenus; SD I, 264–339). 
97 Vgl. SD V, 513: „Sed forte quis excipiet contra allegatam hanc disputationem Heereboordi, esse 

eam conscriptam a Respondente, uti hoc innuere videntur literae A et R (hoc est, autor et Respondens) 

subjectae nomini Respondentis in dedicatione. Et cautelam salutarem in titulo et frontispicio disputatio-

nis insertam, Exercitii Gratia. Ad hoc Respondemus: Quidquid de eo sit, nihilominus praestandam 

Heereboordo hanc disputationem: quod disputationi illi a Respondente scriptae et a se perlectae et typis 

descriptae, publicum suum praesidium omnino donaverit.“ 
98 Siehe oben, Anm. 96. 
99 Wo dies nicht geschah, erfolgt ein entsprechender Hinweis wie in SD III, 1194: „Exhibeo contra 

morem meum, primam hujus disputationis partem quae est de Sortibus, absque ulla per δετσέπψρ 

υπξμσίδαρ emendatione, accuratione, additione.“ 
100 Siehe u.a. SD I, 144, 156, 160, 170, 253, 257, 384; II, 124, 459, 545; V, 74, 90, 126f., 477. Derar-

tige Verweise finden sich bereits in den ursprünglichen Disputationen, wie ein Vergleich mit den vier-

teiligen Disputationsreihen „De Atheismo“ (Resp.: GUALTERUS DE BRUYN; 1639) und „De potentia Dei 

deque possibili et impossibili“ (Resp.: JOHANNES CARRE, 1644) sowie den Disputationen „De unica et 

simplicissima Dei essentia“ (Resp.: JOHANNES ALMELOVEEN; 1637) und „De scientia Dei“ (Resp.: 

ENOCHUS POTTEY; 1637) ergibt. Ich habe hierfür die in der „Andover-Harvard Theological Library“ 

(Cambridge, Mass.) vorhandenen Exemplare verwendet (Signatur: R.B.R. 602.2 V876.4 dsd 1637). 
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7. Zum Aufbau der Untersuchung 

Diese Arbeit umfasst drei Teile und ist, abgesehen von Einleitung und Schluss, 

in insgesamt zwölf Kapitel gegliedert. Der erste Teil stellt Voetius‟ Leben und 

Werk im Kontext seiner Zeit dar und bereitet dabei die beiden übrigen Teile vor. 

Bereits in der skizzenhaften Darstellung seiner Biographie im ersten Kapitel 

begegnen wir zwei wichtigen Auseinandersetzungen, in die Voetius verwickelt 

war, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Remonstrantismus und mit Jan-

senius. Weitere wichtige Schwerpunkte dieses Kapitels bilden Voetius‟ Ausbil-

dungsgang und sein Wirken als Theologieprofessor und Pfarrer. Die im zweiten 

Kapitel geschilderte Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus ist in ver-

schiedener Hinsicht relevant für Voetius‟ Theologieverständnis und Gotteslehre. 

Ebenfalls relevant sind die Auseinandersetzungen mit dem Coccejanismus, mit 

Maresius und dem Magistrat sowie, in geringerem Ausmaße, mit dem Laba-

dismus (Kap. 3). Im den ersten Teil abschließenden vierten Kapitel werden 

Voetius‟ Hauptwerke und einige weitere Werke besprochen. Sodann wird der 

Versuch unternommen, anhand eines Überblicks zur Forschung der Nadere 

Reformatie Voetius‟ Rolle innerhalb dieser Reformbewegung zu bestimmen und 

auf deren Verhältnis zum Pietismus einzugehen. 

Der zweite Teil arbeitet einige wichtige Aspekte des Theologiebegriffs bei 

Voetius heraus und ist somit den Prolegomena und insbesondere der Frage nach 

der Gotteserkenntnis gewidmet. Im fünften Kapitel wird vor allem das Verhält-

nis zwischen natürlicher und übernatürlicher Theologie bestimmt und die Ei-

genart der Theologie als scientia practica erörtert. Das sechste Kapitel hebt die 

Gottesgemeinschaft als Horizont der Theologie hervor. 

Dem eigentlichen Kern dieser Arbeit ist der dritte Teil gewidmet, in dem die 

Grundlinien der Gotteslehre bei Voetius entfaltet werden, wobei die Trinitäts-

lehre jedoch nur gestreift werden kann. Das einleitende siebte Kapitel erörtert 

zunächst die Frage, inwiefern Gott mit menschlicher Sprache benannt und Ei-

genschaften auf ihn prädiziert werden können. Daran schließt sich eine Behand-

lung der Eigennamen Gottes sowie der Unterscheidung und Einteilung der 

göttlichen Eigenschaften an. Abschließend werden die regulativen Eigenschaf-

ten entsprechend der Quellenlage vergleichsweise bündig besprochen. 

Da die ausführlichsten Disputationen innerhalb Voetius‟ Gotteslehre den ope-

rativen Eigenschaften gewidmet sind, können diese gründlich behandelt wer-

den. Das gilt insbesondere für Gottes Wissen, da Voetius sich in detaillierter 

Weise zur heute wieder viel diskutierten Kontroverse um das jesuitische Kon-

zept der scientia media geäußert hat, welches von Arminius und den Remon-

stranten übernommen wurde (Kap. 8). Im Rahmen der sich anschließenden 

Darlegungen zu Gottes Willen werden die Frage des Verhältnisses von Gottes 

gutem Willen zum Bösen sowie die Frage, inwiefern Voetius‟ Betonung des 

göttlichen Willens zum Determinismus führt, erörtert (Kap. 9). Gottes Recht 

und Gerechtigkeit werden als Dispositionen des göttlichen Willens in einem 
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eigenen Kapitel thematisiert (Kap. 10). Daran schließen sich Fragen zum den 

göttlichen Willen ausführenden Vermögen bzw. Gottes Macht an (Kap. 11). Die 

Dekretenlehre schließlich kommt im zwölften Kapitel zur Sprache, wobei zu-

gleich im Sinne einer Gegenprobe entfaltet wird, inwiefern Voetius bei Beto-

nung des göttlichen Dekrets und des concursus divinus eine Freiheitsdimension 

des menschlichen Willens wahren kann. 

Im Schlusskapitel der Arbeit wird eine teilweise extrapolierende Synthese 

einiger wichtiger Aspekte des Theologieverständnisses und insbesondere der 

Gotteslehre bei Voetius gewagt. Außerdem wird eine traditionsgeschichtliche 

Einordnung der Gotteslehre versucht und werden, im Sinne eines Ausblicks, 

einige kurze Überlegungen zur Relevanz der Gotteslehre bei Voetius angestellt. 

Ergiebiger im Hinblick auf eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

dieser Arbeit ist jedoch die fortlaufende Lektüre der beiden Resümees im ersten 

und der Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel im zweiten und dritten Teil. 

Die einzelnen Teile und auch die einzelnen Kapitel sind so konzipiert, dass 

sie nicht nur im Gesamtzusammenhang, sondern – so weit als möglich – auch 

für sich gelesen werden können. 

Abschließend noch einige Anmerkungen zu den lateinischen Zitaten in den 

Fußnoten. Offensichtliche Druckfehler sind stillschweigend verbessert und die 

meisten Abkürzungen werden aufgelöst. Die barocken Ausschmückungen des 

Druckers wie etwa typographische Besonderheiten, Ligaturen oder auch die 

vielfältigen Akzente werden in Übereinstimmung mit gängiger Praxis nicht 

übernommen. Die Interpunktion wird jedoch beibehalten. Wo nicht anders 

angegeben, entstammen alle Hervorhebungen dem Original. Eine Harmonisie-

rung der unterschiedlichen Schreibweise des Lateinischen in den verschieden-

sten Quellen wird nicht angestrebt. Auch die Angaben zu Teilen, Büchern, Ab-

schnitten, Distinctiones, Quaestiones usw. werden nicht bei allen Quellen nach 

einem uniformen System vorgenommen. Vielmehr wird von Fall zu Fall nach 

einer sinnvollen Lösung gesucht, die einerseits so viel wie möglich den übli-

chen Gepflogenheiten Rechnung trägt und andererseits eine rasche Identifizie-

rung der jeweils zitierten Stelle, je nach Situation in nur einer oder aber mehre-

ren Ausgaben, ermöglicht. Die Zahlen zwischen Klammern beziehen sich dabei 

konsequent auf die Seiten- bzw. Spaltenangaben der jeweiligen von mir benutz-

ten Ausgabe, die leicht über das Abkürzungs- oder Literaturverzeichnis identifi-

ziert werden kann.101 Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Übersetzun-

gen von mir. 

 

 

                   
101 Man beachte, dass sich das Abkürzungsverzeichnis lediglich als Ergänzung zum entsprechenden 

Verzeichnis in der RGG4 versteht. 



  

 

 TEIL I. VOETIUS IM KONTEXT SEINER ZEIT 

1. Zur Biographie 

1.1 Einleitung 

Die vorliegende Beschreibung des Lebens und Werks des Voetius beansprucht 

selbstverständlich in keiner Weise, die umfangreiche, ja meisterhafte, dreibän-

dige Biographie von Duker zu ersetzen. Allerdings ist Dukers Werk inzwischen 

hundert Jahre alt, und nicht zuletzt durch seine Impulse hat sich die Voetiusfor-

schung inzwischen deutlich weiterentwickelt.1 In der folgenden Übersicht sol-

len daher neue Forschungsergebnisse aufgenommen und durch Forschungsre-

sultate aufgrund eigenen Quellenstudiums ergänzt werden. Die vorliegende 

Lebensbeschreibung versteht sich daher als aktualisierende Ergänzung zu Du-

kers Arbeit, soll aber zugleich die Hauptlinien des Lebens und Werks Voetius‟ 

nachzeichnen und, soweit im Rahmen dieser Darstellung möglich, in größere 

Zusammenhänge pädagogischer, politischer und sozialer Art einordnen. 

Das Ziel des ersten Teils der vorliegenden Arbeit ist, im Rahmen ihrer Ge-

samtthematik, ein doppeltes. Einerseits soll durch die Beschreibung von Voetius 

Leben und Werk die Erörterung seines Theologieverständnisses (Teil 2) und 

seiner Gotteslehre (Teil 3) in wesentlicher Weise vorbereitet und in den Kontext 

seines Wirkens eingeordnet werden. Für ein richtiges Verständnis seiner Theo-

logie ist dabei die Kenntnis seines Ausbildungsganges, seiner Auseinanderset-

zungen und seiner wichtigsten Werke unerlässlich. Andererseits besteht, ange-

sichts der Ergebnisse der Voetiusforschung der letzten Jahrzehnte, Bedarf an 

einer integrierenden Darstellung. Überdies ist zu berücksichtigen, dass Voetius 

außerhalb der Niederlande weitgehend unbekannt ist. Die im ersten Teil gebo-

tene, integrierende Darstellung des Lebens und Werks Voetius‟ wurde daher als 

die hierzu bisher umfassendste nicht niederländischsprachige Darstellung kon-

zipiert.2 

                   
1 DUKER, Voetius; und vgl. dazu DE GROOT, Gisbertus Voetius; DE GROOT, Voetius‟ biografie. 
2 Vgl. jedoch die in der Einleitung, Abschnitt 2, genannten Arbeiten, die Einzelaspekte der Theolo-

gie bzw. Philosophie Voetius‟ behandeln, worunter insbesondere GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy 

and Philosophy.  
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Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf Voetius‟ Ausbildungsgang (Kap. 1), 

den vielfältigen Auseinandersetzungen, in welche er verwickelt war (Kap. 2 

und 3), auf seinen wichtigsten Werken, sowie der Einordnung in die neuere 

Forschung zur Nadere Reformatie und zum Pietismus (Kap. 4). Dabei wird 

vielfältig auf Primärquellen zurückgegriffen, insbesondere dort, wo die unmit-

telbare Relevanz für Voetius‟ Theologieverständnis und seine Gotteslehre groß 

ist, wie etwa bei den Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern. Aus der 

durchgeführten Prüfung bisheriger Darstellungen ergeben sich dabei gelegent-

lich Ergänzungen zur bisherigen Forschung und eigene Einschätzungen. Ein-

schränkend ist dabei zu sagen, dass Archivmaterial, etwa zu den Universitätsak-

ten oder den Akten des Utrechter Konsistoriums, nur insoweit berücksichtigt 

werden konnte, als es durch einschlägige Arbeiten bereits zugänglich gemacht 

wurde.  

1.2 Ausbildung 

1.2.1 Herkunft 

Gisbertus Voetius wurde am 3. März 1589 in der Festungsstadt Heusden bei 

‟s-Hertogenbosch geboren.3 Seine Kindheit direkt an der Grenze der jungen 

Republik war vom Niederländischen Freiheitskampf oder Achtzigjährigen 

Krieg (1568–1648) geprägt.4 Nur zweieinhalb Monate nach seiner Geburt wur-

de Heusden nach jahrelanger, instabiler Lage vom spanischen Heer einge-

schlossen. Infolge des Krieges verarmte die ehemals wohlhabende Familie, und 

im Oktober 1597 fiel Gijsberts Vater, der protestantische Ritter Paulus Voet, auf 

dem Schlachtfeld bei Bredevoort. Auch Gijsberts Großvater Nicolaas Dirksz. 

Voet, Nachkomme eines westfälischen Rittergeschlechts und Bürgermeister in 

Oudheusden, kosteten seine reformierten Überzeugungen und die Unterstüt-

zung des niederländischen Unabhängigkeitskampfes das Leben. 

1.2.2 Lateinschule in Heusden 

Nach dem Tod seines Vaters blieb Gijsberts Mutter, Maria geb. de Jageling, mit 

vier jungen Kindern zurück und konnte die Ausbildung des begabten Jungen an 

der städtischen Lateinschule nicht weiterhin finanzieren. Neben der Unterstüt-

zung durch Freunde waren es hauptsächlich Stipendien des Heusdener Magis-

trats und der holländischen Staaten, welche die Fortsetzung seiner Schulbildung 

ermöglichten. Unter dem gelehrten Franco Odolphi durchlief Voetius das Trivi-

um und Quadrivium der artes liberales. Dabei las er lateinische Klassiker wie 

                   
3 Wenn nicht anders angegeben, entsprechen alle historischen Zeitangaben zum 16. und 17. Jahr-

hundert dem julianischen Kalender, der in den meisten Provinzen der Vereinigten Niederlande erst 1700 

bzw. 1701 vom gregorianischen Kalender abgelöst wurden.  
4 Vgl. für die erste Phase ISRAEL, Dutch Republic, 155–240, und aus sozial-ökonomischer Perspek-

tive PRAK, Gouden eeuw, 13–32. Für Heusden vgl. HAMOEN, Het begin van de Reformatie. 
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Cicero, Sallust, Terenz, Plautus, Ovid, Vergil und Horaz und griechische Schrif-

ten von Homer und Hesiod, aber auch Neilos von Ankyra (gest. ca. 430), sowie 

Teile des Neuen Testaments. Überdies widmete er sich bereits philosophischen 

Lehrbüchern wie vermutlich den Dialecticae libri duo (1556 u.ö.) des Pierre de 

la Ramée (= Ramus, 1515–1572) und der Isagoge logica (1584 u.ö.) des luthe-

rischen Gelehrten Fortunatus Crellius (1565–1605).5 

1.2.3 Theologiestudium in Leiden 

Am 25. April 1604 erhielt Gijsbert, obwohl „von kleiner Statur“, vom Heusde-

ner Stadtrat die Erlaubnis, als Stipendiat in Leiden Theologie zu studieren. 

Dessen Überzeugung, dass Voetius sich „bei der Examinierung als verständig“ 

erweisen werde, bestätigte sich vier Tage später, woraufhin er ins Leidener 

Collegium theologicum oder ‚Staten-Collegie„ aufgenommen wurde.6 Diese 

1592 gegründete theologische Burse „übte einen entscheidenden Einfluss auf 

die Entwicklung der philosophischen und theologischen Studien“ an der Uni-

versität Leiden aus.7 Regent war bis zu seinem Tod am 3. Juli 1606 der Ursinus-

Schüler Johannes Kuchlinus (1546–1606).8 In strenger Reglementierung des 

Tagesverlaufs wurde, begleitet von täglichen Lesungen der Schrift und erbauli-

cher Literatur, zunächst der propädeutische Philosophieunterricht absolviert 

und sodann das eigentliche Theologiestudium.  

Während Voetius‟ Leidener Jahre waren beide Studienabschnitte geprägt von 

dem theologischen Streit zwischen Jacobus Arminius (1560–1609) und Fran-

ciscus Gomarus (1563–1641), der mit der von Arminius präsidierten Disputati-

on De divina praedestinatione (1604) ihren Anfang nahm. Wohl zum besseren 

Verständnis der philosophischen Hintergründe dieser Kontroverse ersuchten 

einige Theologiestudenten den Senat, öffentliche Metaphysikvorlesungen ein-

zurichten.9 Obwohl der Senat lediglich einem privaten Unterricht durch den 

schottischen Professor für Logik, Gilbertus Jacchaeus (ca. 1578–1628), zu-

stimmte, wurden nach Voetius‟ Zeugnis doch fortan intensiv metaphysische 

Lehrbücher der Lutheraner Cornelius Martini (1568–1621) und Jakob Martini 

(1568–1621), des schottischen Katholiken Jacobus Chynaeus (James Cheyne; 

16. Jhdt.), des italienischen Thomisten Chrysostomos Javelli (1470–1538) und 

                   
5 DUKER, Voetius, III, 13–18. Wo DUKER, Voetius, III, 18 mit Essenius von der „Dialectica“ des 

Ramus und den „Theoremata logica“ des Crellius spricht, sind vermutlich die Dialecticae libri duo und 

die Isagoge logica gemeint. Beide Werke befanden sich auch in Voetius‟ Bibliothek, siehe Auktionska-

talog I M 8° 28a, 195; II M 8° 95b, 536; II M 12° 97b, 79 (Ramus) und II M 8° 95b, 521 (Crellius). 
6 Siehe DUKER, Voetius, II, 38–41: „cleyn van stature“, aber „int examineren clouck“. Unter den Ex-

aminatoren befanden sich auch Jacobus Arminius und Bonaventura Vulcanius. 
7 DIBON, Philosophieunterricht, 50. 
8 Vgl. LAMPING, Kuchlinus (Cuchlinus), Johannes. 
9 So auch DIBON, Philosophieunterricht, 51. Neuere Untersuchungen zur Kontroverse haben die 

Einschätzung des Gomarus, dass Arminius die jesuitische Position im Gnadenstreit rezipierte, bestätigt. 

Vgl. DUKER, Voetius, II, 90; VAN ITTERZON, Franciscus Gomarus, 131f., mit MULLER, God, Creation, 

and Providence, und DEKKER, Rijker dan Midas. Siehe auch unten, bei Anm. 23. 
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der spanischen Jesuiten Pedro da Fonseca (1528–1599) und Franciscus Suárez 

(1548–1617) gelesen.10 Dabei ragten die Disputationes metaphysicae (Salaman-

ca 1597) des Suárez heraus, die von Jacchaeus sowohl in seinen Vorlesungen, 

als auch in seinen späteren Schriften rezipiert und kommentiert wurden.11 

Jacchaeus war, zusammen mit dem Sub-Regenten Petrus Bertius (1565–

1629), auch Voetius‟ Lehrer in der Logik. Dieser Logik-Unterricht orientierte 

sich noch an Aristoteles‟ Organon, worüber viermal wöchentlich gelesen und 

vierzehntäglich disputiert wurde. So verteidigte 1605 Voetius unter Bertius 

zehn Thesen und drei Korollarien zu Peri hermeneias.12 Allerdings war dieser 

Logik-Unterricht im Sinne eines humanistischen Neuaristotelianismus durchaus 

progressiv. Hier zeigten sich die Einflüsse hervorragender Gelehrter wie Justus 

Lipsius (1547–1606), Bonaventura Vulcanius (1538–1614), Rudolph Snellius 

(1546–1613), Joseph Justus Scaliger (1540–1609) und Daniel Heinsius (1580–

1655), die der Leidener Universität auf den Gebieten der Rhetorik, der klassi-

schen und orientalischen Philologie und der Mathematik zu internationalem 

Ruhm verhalfen.13 

Voetius machte von dem umfassenden Lehrangebot eifrig Gebrauch und las 

darüber hinaus eine große Zahl philosophischer Werke, teilweise gemeinsam 

mit seinen Freunden Simon Episcopius (1583–1643) und Caspar Barlaeus 

(1584–1648), welche sich nachfolgend, wie auch Bertius, zu einflussreichen 

Remonstranten entwickelten.14 Er widmete sich u.a. den logischen Schriften des 

Neoaristotelikers Iacoppo Zabarella (1533–1589), des Jesuiten Francisco de 

Toledo (1534–1596) und des einflussreichen Bartholomäus Keckermann (ca. 

1571–1608), für den Voetius eine besondere Vorliebe zeigte.15 In der Ethik las 

er neben Aristoteles und Plutarch auch Francesco Piccolomini (1582–1651), 

Rudolph Goclenius (1547–1628) und wiederum Keckermann. Überdies studier-

te er Lipsius‟ Schriften zum Stoizismus. Zur Naturphilosophie arbeitete Voetius 

sich durch Configerus‟ Kommentar zu Melanchthons De anima, sowie den groß 

angelegten Kommentar des jesuitischen Collegium Conimbricense (Coïmbre) 

zu Aristoteles‟ Physica.16 Neben den mathematischen Vorlesungen des Rudolph 

                   
10 SD V, 458: „Metaphysicae, quae tunc [i.e. 1605, ajb] manibus studiosorum terrebantur Cor. Mar-

tinii, Cheinei, Jac. Martinii, Javelli, Fonsecae, imprimis Francisci Zwarezii (ex qua compendium 

contractum nobis dictabat et explicabat praeceptor noster Gilbert. Jacchaeus), huc etiam aliquid confe-

rebant.“ 
11 Vgl. LEINSLE, Das Ding und die Methode, 315–322; DIBON, Philosophieunterricht, 50–52; GOU-

DRIAAN, Die Rezeption des cartesianischen Gottesgedankens, 20–21; VAN RULER, Jacchaeus, Gilbertus 

(c. 1578–1628). 
12 BERTIUS/VOETIUS, Theses logicae. Voetius greift dabei auf den griechischen Text zurück und be-

rücksichtigt den Kommentar des Boethius. 
13 Vgl. MCGAHAGAN, Cartesianism in the Netherlands, 33–35; DIBON, Philosophieunterricht, 42–

60; CLOTZ, Hochschule für Holland; OTTERSPEER, Het bolwerk van de vrijheid. 
14 Vgl. VAN RULER, Voetius. 
15 Vgl. VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1644), 343, 672f. 
16 COLLEGIUM CONIMBRICENSE, Commentarii collegii Conimbricensis Societatis Jesu, in octo libros 

Physicorum Aristotelis Stagiritae. Vgl. DES CHENE, Descartes. 
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Snellius las er relevante Schriften von Pierre de la Ramée. Außerdem entwi-

ckelte er ein auffallendes Interesse für Medizin. So las er nicht nur neuere me-

dizinische Standardwerke, sondern besuchte die anatomischen Demonstra-

tionen bei Pieter Pauw (1546–1617), führte gemeinsam mit seinem Freund 

Thomas Jansz. Carbasius (1587–1624) auch anatomische Sektionen durch und 

leistete letztlich in seinem späteren Werk „einen wichtigen Beitrag zur Erken-

ntnis der Wechselwirkung zwischen Religion und Medizin“.17 Daneben vertiefte 

sich Voetius in weitere Disziplinen wie die Geographie und die Geschichtswis-

senschaft. Seine propädeutischen Studien schloss er im Frühjahr 1607 wahr-

scheinlich mit einer Disputation „de motu“ ab, die er unter Jacchaeus im Rah-

men einer 17-teiligen Reihe von Disputationes physicae (Leiden 1607–1608) 

verteidigte.18 

Noch stärker als der propädeutische Studienabschnitt war das eigentliche 

Theologiestudium von der heftigen Debatte zwischen Arminius und Gomarus 

geprägt. Voetius saß in den Vorlesungen beider Theologen und verglich deren 

Lehren sorgfältig miteinander und mit den Vorlesungen, die er bei Lucas Trel-

catius dem Jüngeren (1573–1607) oder Festus Hommius (1576–1642) hörte. 

Zum Vergleich zog er auch Werke von Keckermann, Lucas Trelcatius dem 

Älteren (1542–1602) und dem irenischen Franciscus Junius dem Älteren 

(1545–1602) heran, den Voetius für „den größten Theologen seiner Zeit“19 hielt. 

Dabei konnte Voetius der Lehre des Arminius, die er von der Lehre dessen 

späterer Anhänger unterschied, durchaus auch Positives abgewinnen.20 In der 

Kontroverse um die Prädestinationslehre und das Verhältnis zwischen göttlicher 

Gnade und menschlicher Freiheit stellte er sich jedoch insgesamt entschieden 

auf die Seite des Gomarus. Keiner seiner Lehrer hat Voetius nachhaltiger ge-

prägt als der flämische Exiltheologe, als dessen „gratus discipulus“ sich Voetius 

zeitlebens fühlte.21 Gomarus entfachte dessen Liebe zu den orientalischen Spra-

chen, gab in seinen Vorlesungen zum Philipperbrief und Römerbrief ein Exem-

                   
17 VAN LIEBURG, Voetius en de geneeskunde, bes. 180. Voetius‟ Beiträge befinden sich u.a. auf dem 

Gebiet der Iatrodaemonologie und der Loimologie. 
18 JACCHAEUS/VOETIUS, Disputationes physicae. Die Disputation ist äußerst selten und wird von 

Duker nicht erwähnt. Ein Exemplar befindet sich in der British Library in London (Signatur: 536.f.8:5). 
19 VOETIUS, Thersites, 177: „Inspiciantur […] imprimis Theologorum suo saeculo maximus Francis-

cus Junius“; vgl. auch 128. 
20 Vgl. VOETIUS, Thersites, 128: „In Arminij Thesibus de Natura Dei: de Deitate filij et spiritui S. 

omnia (pauculis exceptis) distincte, proprie, et docte explicata sunt, adeo ut nihil melius in illo Scripti 

genere de illa materia dici potuerit. Haec mea quidem sententia, quam contra Socinianos et Remon-

strantes tueri paratus sum.“ 
21 SD V, 100: „Cum D. Gomaro nunquam contendi, nec contra eum quidquam defendi, nec scriptum 

aliquod ipsius, aut disputationem oppunandam mihi sumsi […]. Quam gratus ipsi discipulus usque ad 

finem vitae fuerim, quamque ego εὐθτμίᾳ et honori venerandi et veterani theologi ac praeceptoris mei 

studuerim, testari possent epistolae ἀμξιβαίαι.“ Vgl. I, 466, 539; V, 294 und VOETIUS, Exercitia et 

bibliotheca (1644), 165. 
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pel für gründliche Exegese und beeindruckte ihn ab 1609 mit seinen Vorlesun-

gen zu „loci communes“.22 

Die Kontroverse zwischen Arminius und seinen Anhängern (ab 1610: Re-

monstranten) und Gomarus und seinen Anhängern (Contraremonstranten) war 

bekanntlich ein vielschichtiges Phänomen mit politischen, wie auch gesell-

schaftlichen Aspekten und drohte gar in einen Bürgerkrieg auszuarten. Wie erst 

die jüngere Forschung deutlich aufzeigen konnte, gab es in theologischer und 

philosophischer Hinsicht weit reichende Parallelen zum so genannten Gnaden-

streit zwischen Jesuiten und Dominikanern, der 1588 von der Concordia des 

Luis de Molina (1535–1600) ausgelöst wurde.23 So ist es nicht verwunderlich, 

dass Bertius gegen Gomarus vorbrachte: „Wer ist es, der täglich Durandus, 

Gabriel Biel, Molina, Bonaventura, Francisco Zumel (ca. 1540–1607), Domini-

go Báñez (1528–1604), Chrysosthomos Javelli (1470–1538), Gregorio de Va-

lencia (1549–1603) und andere zitiert?“24 Diese scholastischen Autoren waren 

Voetius bereits während seiner Studienjahre geläufig und werden auch dem 

Leser seiner späteren Werke immer wieder begegnen. Außerdem studierte Voe-

tius die einflussreichen Disputationes de controversiis christianae fidei von 

Roberto Bellarmino (1542–1621)25 und reformierte Entgegnungen von Francis-

cus Junius, William Whitaker (1548–1595), Sibrandus Lubbertus (ca. 1555–

1625) und Conrad Vorstius (1569–1622). Daneben vertiefte er sich in die Werke 

Antoine de la Roche Chandieus (1534–1591) und Girolamo Zanchis (1516–

1690).26 

Bereits Anfang 1610 hatte Voetius sich darauf eingestellt, unter Gomarus ei-

ne Disputation zum hochaktuellen Thema „De cognitione et natura Dei“ zu 

verteidigen. Aus politischen Gründen konnte der Disput jedoch nicht durchge-

führt werden. Voetius‟ entschiedene Unterstützung der gomaristischen Position 

brachte ihm zudem auch persönliche Nachteile ein und war wohl ausschlagge-

bend für die Spannungen mit Bertius, der seinem Schwiegervater Kuchlinus im 

Jahre 1609 als Regent nachgefolgt war. Aufgrund dieser Spannungen wurde 

Voetius gar für einige Monate vom ‚Staten-Collegie„ suspendiert, woraufhin er 

die letzten anderthalb Jahre seines Studiums vermutlich bei Privatpersonen 

logierte.27 Trotz Suspendierung war es ihm jedoch erlaubt in dieser Zeit private 

philosophische Vorlesungen über Keckermanns Systema majus zu halten. Sein 

wohl bester Schüler war dabei sein Freund Franco Burgersdijk (1590–1635), 

                   
22 DUKER, Voetius, I, 83–99. 
23 MOLINA, Concordia. Vgl. Anm. 9, und siehe unten, Kap. 8.3. 
24 BERTIUS, Aen-spraeck aen D. Fr. Gomarum op zijne bedenckinghe over de lijck-oratie ghedaen na 

de begraefenisse van D. Iacobus Arminius, 26: „Beroerende uwe E. wie isset die noch daghelicx citeert 

Durandum, Gabrielem Biel, Molinam, Bonaventuram, Cumelum, Dominicum Bannes, Chr. Javellum, 

Gregorium de Valentia, ende andere meer?“ 
25 BELLARMINO, Disputationes. 
26 DUKER, Voetius, I, 102–104. 
27 DUKER, Voetius, I, 114, 90–96. 
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der später ein bekannter Philosophieprofessor in Leiden werden sollte.28 Im 

April 1611 schließlich kehrte Voetius mit einem sehr lobenden Abschlusszeug-

nis nach Heusden zurück, welches noch Gomarus unterzeichnet hatte bevor 

dieser Leiden für Middelburg eintauschte.29 

Überblicken wir Voetius‟ Studien in Leiden, so entpuppt sich bereits hier der 

sprichwörtliche „helluo librorum“, der selbst in solch unruhigen Jahren die 

Grundlagen seiner überragenden Gelehrtheit zu legen wusste. Voetius wurde 

aber auch in vielerlei anderer Hinsicht bereichert, indem er etwa lebenslange 

Freundschaften schließen konnte wie mit Johannes Cloppenburch, seinem ‚alter 

ipse„, mit dem er sich beim Mittagessen zur Übung auf Griechisch unterhielt. 

Voetius versuchte sich daneben auch an der Poesie in klassischen Sprachen und 

übte sich im Schreiben hebräischer Briefe. Daneben erlernte er verschiedene 

Musikinstrumente wie Zither, Flöte, Orgel und möglicherweise auch Gambe.30 

Kennzeichnend für Voetius war, dass er sich in diesen Jahren gleichfalls der 

Lektüre von Erbauungsbüchern wie der Imitatio Christi von Thomas à Kempis 

(ca. 1380–1471) oder auch Märtyrerhistorien widmete. Möglicherweise hat 

Voetius Willem Teellincks (1579–1629) Übersetzung und Vorwort zu einer 

ungedruckten Schrift des Puritaners William Whately (1583–1639) unter dem 

Titel Corte Verhandelinghe van de voornaemste Christelicke oeffeninghen 

(Middelburg 1609), noch während seiner Studienzeit gelesen.31 Dieses Detail 

scheint wichtig, weil Voetius später in seinem Vorwort zu Teellincks De worste-

linghe eenes bekeerden sondaers (Vlissingen 1631) nicht nur Teellinck als 

„einen zweiten, aber reformierten, Thomas à Kempis“ bezeichnete,32 sondern 

auch bekannte, die Corte Verhandelinghe und deren Vorrede habe unzähligen 

und auch ihm selbst „die Augen geöffnet und das Herz durch Gottes Gnade 

berührt“.33 Man kann mit Willem J. op ‟t Hof diese Worte so deuten, dass sie 

sich inhaltlich auf das frühe Programm der Nadere Reformatie, also einer nähe-

ren oder weiterführenden Reformation, beziehen, als deren Vater Willem Teel-

linck mit einigem Recht bezeichnet werden kann. Ob dies jedoch eine „tief 

eingreifende Umkehr“ in Voetius‟ „geistlichen Denken und Streben“ bedeutete 

und er „als der zentrale und zu dieser Zeit einflussreichste Repräsentant der 

                   
28 DUKER, Voetius, I, 112. Mit „Systema majus“ ist wohl Keckermans häufig aufgelegtes logisches 

Hauptwerk Systema Logicae, Hanau 1600, gemeint. Zu Burgersdijk vgl. BOS/KROP, Franco Burgers-

dijk. 
29 DUKER, Voetius, I, 122–124. 
30 DUKER, Voetius, I, 111, 77, 79, 108. Vgl. ebd., II, 57, Anm. 3; III, 178. 
31 Siehe zu dieser Schrift OP ‟T HOF, Engelse piëtistische geschriften, 163, 399–402, 500–503, und 

vgl. OP ‟T HOF, Voetius en de gebroeders Willem en Eeuwout Teellinck. 
32 OP ‟T HOF, Eenen tweeden Thomas à Kempis. 
33 „[…] dat hy met zijne schriften neffens ontallijcke andere mijne oogen gheopent ende het herte 

door Godes ghenade gheraeckt heeft / omme vele dinghen naerder te verstaen ende in bedenckinghe te 

nemen / daer te voren of niet met allen / of immers seer weynich aen ghedacht en werde.“ Zitiert aus OP 

‟T HOF, Engelse piëtistische geschriften, 500. 
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Nadere Reformatie seine Entwicklung großenteils dem Vater dieser Bewegung 

zu danken hatte“, bedarf wohl noch der Überprüfung weiterführender For-

schungen, die freilich nicht Gegenstand dieser Arbeit sein können.34  

1.3 Pfarrer in Vlijmen, Engelen und Heusden 

1.3.1 Die Anfangsjahre (1611–1618) 

Zurück in Heusden bemühte sich der erst 22-jährige Theologe beim Magistrat 

um eine Studienreise zu den bedeutendsten Universitäten in Deutschland, der 

Schweiz, Frankreich und England.35 Solche Reisen waren damals in der durch 

das verbindende Latein internationalen Gelehrtengemeinschaft durchaus üblich. 

Darüberhinaus beherrschte der spätere Voetius nicht nur die orientalischen und 

klassischen Sprachen, sondern auch Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch 

und Italienisch.36 Zu seiner großen Enttäuschung wollte der Magistrat die Reise 

jedoch nicht finanzieren.  

Nachdem er das kirchliche Examen vor der „Classis Gorinchem“ abgelegt 

hatte, erhielt Voetius durch Vermittlung von Gomarus in den nahe gelegenen 

Dörfern Vlijmen und Engelen seine erste Pfarrstelle, in welcher er am 25. Sep-

tember 1611 sein Amt antrat.37 Gut ein halbes Jahr später, am 5. Mai 1612, 

heiratete er Deliana van Diest (1591–1679), aus deren gemeinsamer Ehe zehn 

Kinder hervorgingen.38 

Unter der überwiegend katholischen Bevölkerung der Gemeinde in Vlijmen 

und Engelen, welche sich direkt an der Grenze zur katholischen Bischofsstadt 

‟s-Hertogenbosch befand, errichtete Voetius einen Kirchenrat und organisierte 

das kirchliche Leben im reformierten Sinn. Diese Situation war damals weniger 

ungewöhnlich, als es zunächst scheinen mag. Seit der Union von Utrecht 

(1579) war die reformierte Kirche in der Republik zwar vom Staat privilegiert 

und waren öffentliche Ämter prinzipiell an die Kirchenmitgliedschaft geknüpft, 

sie war aber keine Staatskirche im eigentlichen Sinn. In Übereinstimmung mit 

der Confessio Belgica sah sie die Kirchenzucht im Hinblick auf die Abend-

mahlsgemeinschaft als dritte nota ecclesiae, was unweigerlich zu Spannungen 

führte. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung besuchte Anfang des 17. Jahr-

hunderts zwar als „Liebhaber der reformierten Religion“ die Gottesdienste, trat 

aber der Kirche nicht als bekennendes Glied bei.39 Schätzungen gehen davon 

aus, dass zwischen 1590 und 1620 die Zahl der eigentlichen Glieder von 10 auf 

                   
34 OP ‟T HOF, Voetius en de gebroeders Willem en Eeuwout Teellinck, 102, 108. 
35 DUKER, Voetius, I, 136. 
36 So das Zeugnis Johan von Almeloveen, dessen wichtigen Brief Duker nicht berücksichtigt hat; 

abgedruckt in: FABER, Voetius gezien door een tijdgenoot, 78–81. 
37 DUKER, Voetius, I, 140–146. 
38 Vgl. zu Deliana van Diest BROEYER, Voetius‟ echtgenote. 
39 VAN DEURSEN, Bavianen en Slijkgeuzen, bes. 128–130. 
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25 Prozent anwuchs. Ein mindestens ebenso großer Teil blieb katholisch, und 

ca. 10 Prozent waren Dissidenten.40 Noch um 1650 hielten sich Reformierte und 

Katholiken mit je einem Drittel die Waage und machten allein die Anabaptisten 

10 Prozent der Bevölkerung aus. Verglichen mit anderen Ländern lebten in der 

alltäglichen Praxis diese unterschiedlichen Gruppen erstaunlich friedlich ne-

beneinander.41 Das in der Geschichtswissenschaft für die frühe Neuzeit beliebte 

Konfessionalisierungsparadigma lässt sich auf diese Situation also kaum an-

wenden.42 

Die remonstrantischen Streitigkeiten innerhalb der reformierten Kirche nah-

men jedoch zusehends größere Ausmaße an und Voetius verfolgte auch vom 

Pfarrhaus aus den Verlauf der Debatte genau; durch die Verhandlungen in der 

„Classis Gorinchem“ wurde er gar in den Streit involviert. Daneben beschäftig-

te er sich jedoch auch mit anderweitigen theologischen und philosophischen 

Fragen, lernte Aramäisch und Arabisch und widmete sich rabbinischen Kom-

mentarwerken zum Alten Testament. Bei der Predigtvorbereitung verwendete er 

dabei gerne Calvins Institutio und dessen Schriftkommentare.43 

Schon bald wurden andere Gemeinden auf den begabten Theologen auf-

merksam; den Ruf nach dem nahe gelegenen Sprang lehnte Voetius jedoch ab. 

Als aber seine Heimatstadt ihn als Pfarrer zu gewinnen versuchte, willigte er 

ein, obwohl ihn erst kurz zuvor auch die bedeutende reformierte Gemeinde in 

Rotterdam erfolglos gerufen hatte. Am 19. Mai 1617 trat er dann in Heusden 

das Pfarramt an. Sein remonstrantischer Kollege Johannes Grevius (ca. 1584–

1624) und einige gleich gesinnte Gemeindeglieder akzeptierten ihn jedoch nicht 

und versuchten alsbald, ihn in seiner Arbeit zu hindern. Sie konnten sich aller-

dings nicht durchsetzen, sodass Grevius schließlich abgesetzt wurde und Voe-

tius‟ Freund Johannes Cloppenburch (1592–1652) an seine Stelle trat.44 

1.3.2 Die Dordrechter Synode 

Anders als in Heusden entwickelten sich die Remonstranten in weiten Teilen 

der Republik zur dominanten Richtung. Voetius wurde bekannt für seine ent-

schieden contraremonstrantische Haltung und wurde demzufolge 1618 nach 

Delft zur südholländischen Provinzialsynode abgeordnet. Dort wurde er dann 

zur Dordrechter Nationalsynode (13.11.1618–29.5.1619) delegiert. Diese letzte 

Nationalsynode in der Republik der Vereinigten Niederlande war nicht zuletzt 

                   
40 DUKE, The Ambivalent Face of Calvinism, und vgl. KNIPPENBERG, De religieuze kaart van Ne-

derland, 9–60. 
41 Siehe die gute Übersicht der verschiedenen Glaubensrichtungen bei FRIJHOFF/SPIES, 1650. Be-

vochten eendracht, 351–432. 
42 So auch MÖRKE, „Konfessionalisierung“ als politisch-soziales Strukturprinzip? In späteren Arbei-

ten hat Mörke sich freilich vorsichtiger ausdrückt. Die Konfessionalisierungsthese von Heinz Schilling 

u.a. wird auch relativiert von BENEDICT, Christ‟s Churches Purely Reformed, 430f.; MACCULLOCH, The 

Reformation, 325–329. Vgl. insgesamt VON GREYERZ u.a., Interkonfessionalität. 
43 DUKER, Voetius, I, 157–173. 
44 DUKER, Voetius, I, 155f., 174–259; HAMOEN, Het begin van de Reformatie, 31f. 
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durch die Anwesenheit von 26 ausländischen Delegierten aus Schottland, Eng-

land, Deutschland und der Schweiz – den eingeladenen Delegierten aus Frank-

reich gewährte Ludwig XIII keine Ausreisegenehmigung – von internationaler 

Bedeutung. Voetius begegnete dort berühmten Gelehrten wie Johann Heinrich 

Alsted (1577–1638), Heinrich Alting (1583–1644), Wilhelm Amesius (1576–

1633), der als Ratgeber des Vorsitzenden Johannes Bogerman (1576–1637) 

auftrat, Ludwig Crocius (1586–1655), Rudolph Goclenius (1547–1628), Fran-

ciscus Gomarus, Festus Hommius (1576–1642), Sibrandus Lubbertus (ca. 

1555–1625), Matthias Martinius (1572–1630), Jacobus Trigland (1583–1654) 

und Godefridus Udemans (ca. 1581–1649). Auch drei der vier späteren Autoren 

der Synopsis purioris theologiae (Leiden 1625) waren vertreten: Johannes Po-

lyander (1568–1546), Antonius Thysius (1565–1640) und Antonius Walaeus 

(1573–1639). Auf der Synode wurden durch die fünf „canones“ nicht nur die 

von Voetius‟ früherem Studienfreund Simon Episcopius angeführten Remon-

stranten verurteilt, sondern auch eine neue Bibelübersetzung, die ‚Statenverta-

ling„, initiiert, der Katechismusunterricht gefördert und die Kirchenordnung 

grundlegend revidiert.45  

Als einer der jüngsten Teilnehmer, der später alle anderen Teilnehmer über-

leben sollte, spielte Voetius auf der Synode jedoch eine eher bescheidene Rol-

le.46 Leider gilt sein Diarium synodicum als verschollen; lediglich Auszüge sind 

uns über das Vorwort seines späteren Schülers Matthias Nethenus (1618–1668) 

zu den von diesem posthum herausgegeben Opera Omnia des Amesius (Am-

sterdam 1658) überliefert.47 In diesen Auszügen referierte Voetius den Streit 

zwischen Lubbertus und dessen Franeker Kollegen, dem umstrittenen Polen 

Johannes Maccovius (1588–1644).48 Auf der Synode selbst äußerte sich Voetius 

billigend gegenüber Maccovius‟ scholastischen Redewendungen und kündigte 

an, dass Amesius eine Verteidigung zugunsten Maccovius‟ vorlesen wolle. Die 

Synode willigte jedoch nicht ein, sondern übergab die Angelegenheit einer 

Kommission, aufgrund deren Gutachtens die Synode Maccovius später auf der 

152. Session zwar nicht verurteilte, aber doch vermahnte.49 

Wichtiger war Voetius‟ Beitrag in der Diskussion einer missiologischen Pro-

blematik. Zur umstrittenen Frage, ob die von Nichtchristen in den Gebieten der 

                   
45 Vgl. zur Synode VERBOOM, De belijdenis van een gebroken kerk; MILTON, The British Delegati-

on; GOUDRIAAN/VAN LIEBURG, Revisiting the Synod of Dort (1618–1619). Vgl. zur komplexen politi-

schen Situation ISRAEL, Dutch Republic, 421–477. 
46 Er war nicht der jüngste Teilnehmer; contra DE GROOT, Gijsbert Voetius, 150; MÜHLING, Voetius, 

Gisbert, 181; MÜHLING, Zwischen Puritanismus, Orthodoxie und frühem Pietismus, 245. Caspar 

Sibelius (geb. 9.6.1590) und Adriaan Hoffer (geb. 24.5.1589) waren jünger. 
47 Diese Fragmente finden sich in Nethenus‟ praefatio introductoria zu AMES, Opera quae Latine 

scripsit, 5 Bde., Amsterdam 1658. 
48 Siehe KUYPER JR., Johannes Maccovius; VAN DER WOUDE, Sibrandus Lubbertus, 328–370; 

MAHLMANN, Maccovius; VAN ASSELT, Johannes Maccovius; VAN ASSELT, The Theologian‟s Tool Kit; 

VAN ASSELT, On the Maccovius Affair. 
49 VAN DER WOUDE, Sibrandus Lubbertus, 358f. 
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Vereinigten Ostindischen Kompanie (VOC) geborenen und sodann von Chris-

ten adoptierten Kinder getauft werden konnten, hat Voetius das Gutachten der 

südholländischen Delegation ausgearbeitet.50 Darin vertrat Voetius die Position, 

dass solche Adoptivkinder erst nach absolviertem Katechismusunterricht und 

einem öffentlichen Glaubensbekenntnis getauft werden sollen.51 Die Synode hat 

sich diesem Gutachten in der Hauptsache angeschlossen. 

Nach Ablauf der Synode war Voetius an der Durchsetzung der dort getroffe-

nen Beschlüsse beteiligt. So standen ihm auf der Provinzialsynode in Leiden 

(1619) unter anderem Bertius, Barlaeus und Grevius gegenüber, die nun die 

Wahl hatten, einem Predigtverbot zuzustimmen oder das Land zu verlassen.52 

Auch auf der Synode zu Brielle (1623) verteidigte Voetius die Dordrechter 

Beschlüsse.53 

1.3.3 Die ersten Schriften 

Wenige Jahre später geriet Voetius, aufgrund seiner Sympathie für die Bestre-

bungen seiner seeländischen Kollegen Godefridus Udemans, Willem Teellinck 

und Johannes Spiljardus (1593–1658), die sich für eine strenge Sabbatheiligung 

einsetzten, jedoch selbst in den Verdacht der Unorthodoxie. Voetius muss noch 

gut in Erinnerung gehabt haben, wie sich die englischen und schottischen Dele-

gierten auf der Dordrechter Synode über die aus ihrer Sicht laxe Einhaltung des 

christlichen Sabbats in der Republik verwunderten. Tatsächlich war die deutlich 

vom Puritanismus beeinflusste Bestrebung insbesondere W. Teellincks umstrit-

ten. So reichte ausgerechnet Voetius‟ „Classis Gorinchem“ eine entsprechende 

Beschwerde auf der südholländischen Provinzialsynode in Rotterdam (1621) 

ein. Fünf Jahre später auf der südholländischen Synode in IJsselstein wurde 

eine allzu strenge Sabbatheiligung jedoch zurückgewiesen und W. Teellinck 

und sein Bruder Eeuwout drohten gar verurteilt zu werden. Auch Voetius fühlte 

sich angesprochen, und so erschien er zusammen mit W. Teellinck und Spiljar-

dus auf der Synode, um gegen Missverständnisse anzugehen. Voetius konnte 

die Synode davon überzeugen, dass jeder Verdacht gegen seine Lehre unbe-

gründet war, und auch die beiden anderen Theologen wurden nicht länger be-

schuldigt. Mit einigem Recht wertet der Teellinck-Experte op ‟t Hof dieses 

Ereignis als den „ersten nicht-literarischen Beweis, dass die Nadere Reformatie 

eine nationale Bewegung bildete“.54 

Im Zusammenhang mit dieser ersten Phase des sog. Sabbatstreits erschien 

auch Voetius‟ erste selbstständige Schrift unter dem Titel Lachrymae Crocodili 

                   
50 VAN ANDEL, De zendingsleer, 15–16, 175–178; JONGENEEL, Voetius‟ zendingstheologie, 117f. 
51 VOETIUS, Politica ecclesiastica, pars I, lib. II, tract. II, sect. III, cap. II, 658–660; SD II, 617f. 
52 DUKER, Voetius, I, 291–294. 
53 DUKER, Voetius, I, 300f. 
54 OP ‟T HOF, Voetius en de gebroeders Willem en Eeuwout Teellinck, 99, und vgl. GRAAFLAND u.a., 

Nadere Reformatie, 153–155. Vgl. insgesamt zu dieser Beginnphase des sog. Sabbatstreits VISSER, De 

Geschiedenis van den Sabbatsstrijd, 72–114. 
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abstersae (1627).55 Diese polemische Schrift, die Voetius bewusst im Lateini-

schen verfasst hat um sie der Gelehrtendiskussion vorzubehalten, ist als eine 

Widerlegung zu Jacobus Burs‟ Threnos ofte Weeclaghe, aanwijzende de oorza-

ken des jammerlyken stands van ’t Land (Tholen 1627) konzipiert. Burs, Sohn 

eines Kollegen W. Teellincks in Middelburg, hatte dabei wahrscheinlich Teel-

lincks De rust-tydt ofte Tractaet Van d’onderhoudinge des Christelijcken Rust-

dachs, diemen ghemeynlijck den Sondach noemt (Rotterdam 1622) im Visier.56 

Indem Voetius nun Burs angriff, verteidigte er Teellinck. Voetius versuchte zu 

zeigen, dass die strenge Sabbatheiligung innerhalb des reformierten Protestan-

tismus legitim ist und nicht zu Exzessen führen muss. Voetius störte auch, dass 

für Burs das vierte Gebot uns zwar verpflichte, sofern es sich um ein Gebot 

handele (quoad genus), dass es aber ansonsten rein zeremoniell und nicht mora-

lisch sei. Dies, so Voetius, führe jedoch letztlich zu einer Aufweichung der 

bleibenden Gültigkeit des vierten Gebots, da ja schließlich auch von den für 

Christen nicht verbindlichen zeremoniellen Vorschriften gelte, dass sie quoad 

genus verpflichten.57 Insgesamt stehen Voetius‟ Bemühungen bereits hier im 

Zusammenhang mit seiner Hochschätzung der „Praxis der Gottseligkeit“, wo-

bei er sich gerne auf Reformatoren wie Calvin und Luther berief.58 

Die zweite selbstständige Schrift des gelehrten Heusdener Pfarrers trägt den 

Titel: Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt („Beweis/Beurteilung der Stärke 

der Gottseligkeit“; Amsterdam 1628).59 Wie der Untertitel60 angibt, handelt es 

sich in diesem 242 Seiten61 zählenden Werk um eine Entgegnung der von Da-

niel Tilenus (1563–1633) verfassten und dem bekannten Remonstranten Johan-

nes Uytenbogaert (1557–1644) herausgegebenen Schrift De leere der synoden 

van Dordrecht ende Alez ghestelt op de proeve van de practijcque, ofte ge-

bruyck (Paris 1623).62 Der ehemalige Contraremonstrant und spätere Katholik 

                   
55 VOETIUS, Lachrymae Crocodili abstersae. Vgl. zu dieser anonymen Schrift, die allgemein Voetius 

zugeschrieben wird, DUKER, Voetius, I, 378–380, und VISSER, De Geschiedenis van den Sabbatsstrijd, 

81–88. Exemplare dieser seltenen Schrift sind nicht nur in London und München zu finden (so Visser), 

sondern u.a. auch in Cambridge, Paris (Bibliothèque nationale de France) und Jena. Die Bayerische 

Staatsbibliothek hat ihr Exemplar digitalisiert (http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002538/images/). 
56 OP ‟T HOF, Voetius en de gebroeders Willem en Eeuwout Teellinck. 
57 VOETIUS, Lachrymae Crocodili abstersae, 42f. Voetius wollte sich auch nicht von Burs das Axiom 

„Quidquid in scriptura tantum historice refertur esse institutum aut praescriptum, non vero sub forma 

praecepti proponitur directe, illud nos non obligat ut praeceptum“ auferlegen lassen (ebd., 42). 
58 OP ‟T HOF, Voetius‟ evaluatie van de Reformatie, 215–218. 
59 VOETIUS, Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt. Es handelt sich hierbei um eine Faksimileaus-

gabe. Vgl. zur Proeve DE REUVER, Inleiding tot Voetius‟ Proeve; GRAAFLAND, Van Calvijn tot Barth, 

223–231; EXALTO, Genadeleer en heilsweg, 158–160, 205f. 
60 Der Untertitel lautet: Met Goet ende Christelick bescheyt op seker Laster-schrift / hier neffens 

gaende / by den Remonstranten hier te Lande int Nederduytsch gestroyt onder desen Titul: De Leere der 

Synoden van Dordrecht ende Alez, ghestelt op de Proeve van de Practijcke ofte ghebruyck, etc. Door 

den Vermaerden Daniel Tilenus / etc. Tot verdedinge van de Leere der Waerheyt / ende ontdeckinge van 

de Kracht der Godtsalicheydt aende ontruste Conscientien ingestelt. 
61 Ohne Vorwort, Inhaltsverzeichnis und Beilage. 
62 TILENUS, De leere der synoden van Dordrecht ende Alez. 
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Tilenus versuchte in der Volkssprache, was Voetius insbesondere beanstande-

te,63 nachzuweisen, dass die Dordrechter Prädestinationslehre der Bekehrung 

Ungläubiger, der Besserung schlechter Christen und der Tröstung Angefochte-

ner im Wege stand.64 Überdies könne der in Sünde gefallene Erwählte aufgrund 

der Dordrechter Perseveranzlehre sein Leben ins Unendliche verlängern, wenn 

er nur zusehe, dass er weiterhin sündige. Er könne ja erst sterben, nachdem er 

aufgehört habe zu sündigen.65 

Auf wiederholtes Drängen verschiedener Freunde hin sah Voetius sich veran-

lasst, volens nolente animo, ebenfalls in der Volkssprache Tilenus‟ Pamphlet zu 

beantworten.66 Er tat dies nicht ohne Polemik, aber mit beeindruckender Ge-

lehrsamkeit, wobei er nicht nur Augustin rund achtzigmal zitierte,67 sondern 

sich auch zweiundzwanzigmal auf Calvin und siebenunddreißigmal auf Luther 

bezog.68 Auf fast jeder Seite finden sich Zitate reformierter, lutherischer oder 

katholischer Theologen, und sogar Arminius wird mehrfach gegen Tilenus 

angeführt.69 Interessant ist etwa, dass Voetius mit Luther betont, man müsse 

Menschen nicht nach ihrer Rede beurteilen, sondern nach ihren Affekten und 

Werken.70 Dementsprechend stellt Voetius fest, es gäbe trotz der Klagen etwa 

Eeuwout Teellincks durchaus gottesfürchtige und fromme Remonstranten.71 

Dennoch sei es gerade die remonstrantische Lehre, die unnütz zur Praxis der 

Gottseligkeit sei,72 während die Lehre der fünf Dordrechter Artikel auf dem 

Fundament der unerschütterlichen, göttlichen Gnade tröste und zur Heiligung 

und Dankbarkeit und damit zur Liebe zu Gott und den Nächsten ansporne.73 Zur 

Unterstreichung schließt sich dem Werk eine Meditatie van de Ware Practijcke 

der Godtsalicheydt of der goeder wercken an, die inhaltlich ganz im Rahmen 

der Proeve bleibt, aber im Stil einer Lehrpredigt über Jak 2,12 verfasst ist.74 Wie 

                   
63 VOETIUS, Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt, *3v, 242. 
64 Tilenus‟ Pamphlet ist in VOETIUS, Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt, 243–260, integral ab-

gedruckt. Vgl. zum Anlaß der Proeve auch DE REUVER, Inleiding tot Voetius‟ Proeve, bes. 12–15. 
65 DE REUVER, Inleiding tot Voetius‟ Proeve, 14. 
66 VOETIUS, Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt, *3v–*4v. 
67 VAN OORT, De jonge Voetius en Augustinus, 182f.; VAN OORT, De jonge Voetius en Augustinus, 

368f. 
68 OP ‟T HOF, Voetius‟ evaluatie van de Reformatie, 218–222. 
69 VOETIUS, Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt, 56, 60, 86–87, 119, 125, 142, 160, 207, 211 

(zu Arminius). 
70 VOETIUS, Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt, 191 (Zitat aus WA 18, 644). 
71 VOETIUS, Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt, 191. Wie OP ‟T HOF, Graafland als dogmenhi-

storicus, 64f., gezeigt hat, zitiert Voetius hier E. Teellinck korrekt und besteht kein Anlass, hier mit 

Graafland einen Gegensatz zwischen Voetius und den Brüdern Teellinck zu konstruieren (contra 

GRAAFLAND, Van Calvijn tot Barth, 219, 221). 
72 VOETIUS, Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt, 187–196. 
73 VOETIUS, Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt, 196–242. 
74 VOETIUS, Meditatie van de Ware Practijcke der Godtsalicheydt. Vgl. BRIENEN, De prediking van 

de Nadere Reformatie, 104–106; BRIENEN, Voetius en Hoornbeeck, 50f. Brienen bezeichnet diese 

Predigt etwas gewagt als „Voetius‟ vroege program van Nadere Reformatie“ (50). Siehe zur ‚Nadere 

Rerformatie„ unten, Kap. 4.4. 
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Johann Anselm Steiger trefflich formuliert, versuchte Voetius, „die von den 

Arminianern angezweifelte poimenische Verträglichkeit der auf der Dordrechter 

Synode festgeschriebenen Lehre von der doppelten Prädestination zu demon-

strieren und eine im Sinne der von ihm geforderten ‚Precisheyt„ [sic] durch das 

Streben nach sanctificatio geprägte Lebensführung der Mäßigkeit seelsorglich 

zu empfehlen.“75 

1.3.4 Die Auseinandersetzung mit Jansenius 

Im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges war, nach zwölfjährigem Waffenstill-

stand mit Spanien, der Freiheitskrieg im Jahre 1621 erneut ausgebrochen.76 

Sieben Jahre später standen die Truppen Friedrich Heinrichs vor den Toren von 

‟s-Hertogenbosch, finanziert durch die 1628 erbeutete spanische Silberflotte. In 

dieser Situation sandte die südholländische Synode am 7. August 1629 Voetius 

befristet als Militärpfarrer in das „niederländische Rom“, welches am 17. Sep-

tember kapitulierte.77 Zusammen mit drei weiteren reformierten Pfarrern, darun-

ter Godefridus Udemans, war Voetius nun damit beauftragt, die Reformation im 

Roma Belgica voranzutreiben.78 In diesem Zusammenhang geriet er in eine 

längere Debatte mit dem berühmten Cornelius Jansenius (1586–1638), pro-

fessor regius in Leuven.79 

Ausgangspunkt der Debatte war ein 1630 von den vier reformierten Pfarrern 

verfasstes Manifest, worin diese den noch in ‟s-Hertogenbosch verweilenden 

Klerus, der die Reformation „bewusst verhindere“, zu einem öffentlichen Dis-

put einluden. Dabei sollte auf Basis der Bibel debattiert werden, inwiefern die 

Reformbestrebungen der protestantischen Pfarrer, denen es um nichts anderes 

als um den „alten apostolischen, katholischen und christlichen Glauben“ gehe, 

ekklesiologisch legitim seien.80 Über verschiedene Instanzen gelangte dieses 

Manifest schließlich zu Jansenius. Zusammen mit Willem van Engelen (1583–

1649) bekannte dieser sich in einem Antwortschreiben ebenfalls zum „alten 

apostolischen, katholischen, und christlichen Glauben“ und formulierte einige 

Bedingungen für einen möglichen Disput. Seinem Schreiben legte er die eigens 

verfasste Gelegenheitsschrift Alexipharmacum civibus Sylvaeducensibus pro-

pinatum (1630) bei, die der überwiegend katholischen Bevölkerung in ‟s-Her-

                   
75 STEIGER, Seelsorge I. Kirchengeschichtlich, hier 18f. 
76 Vgl. zum Waffenstillstand ISRAEL, Dutch Republic, 399–420. 
77 Vgl. ISRAEL, Dutch Republic, 512–516. 
78 DUKER, Voetius, I, 306–321: „dat […] de Paepse affgoederije geen plaetse hielde“ (310). 
79 Zur Debatte siehe DUKER, Voetius, I, 306–348; II, 71–79, POLMAN, Jansenius als polemist, und 

besonders LAMBERIGTS, Voetius versus Jansenius, worauf meine Wiedergabe der Debatte basiert. Vgl. 

insgesamt für das Verhältnis Voetius‟ mit dem Katholizismus DUKER, De calvinist Voetius en zijne 

geestverwanten tegenover Rome. In der Gnadenlehre stehen Voetius und Jansenius sowie die Schule 

von Port-Royal einander vergleichsweise nahe, trotz dem anderweitigen Empfinden Blaise Pascals; vgl. 

hierzu BOM, „Et les calvinistes diffèrent horriblement de nous“. 
80 „[H]et out Apostolisch, Catholyck en Christelyck geloove“; LAMBERIGTS, Voetius versus Janse-

nius, 149, und DUKER, Voetius, I, 333–335. 
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togenbosch zur Ermunterung dienen sollte.81 Darin wirft er den vier Pfarrern 

vor, sie würden die pacifica successio Catholicae doctrinae hindern. Diese 

antworteten am 24. Juni 1630 mit einer Naerder Openinghe Vande Manifeste, 

worin sie beklagten, die Bevölkerung kenne den Glauben „unserer und ihrer 

Vorfahren“ nicht; sie selbst dagegen besäßen den wahren katholischen Glauben, 

da sie der Heiligen Schrift, wie auch dem apostolischen Glauben der frühen 

Kirche treu seien. Darüber hinaus sei es, was den geplanten Disput beträfe, 

Aufgabe der Gegenpartei, einen alternativen Ort zu benennen, wenn sie nicht in 

‟s-Hertogenbosch disputieren wolle.82 

Der Disput wurde nie abgehalten. Stattdessen wurde die Debatte, die in der 

nun einsetzenden zweiten Phase mit größeren theologischen Schriften zwischen 

Voetius und Jansenius geführt wurde, inhaltlich gesehen interessanter. Zunächst 

setzte sich Voetius in seinem Philonium Romanum correctum (1630) explizit 

mit Jansenius‟ Alexipharmacum auseinander, welches er vollständig abdruck-

te.83 Dabei versuchte er, die Debatte von Fragen zur historischen successio 

innerhalb der römischen Kirche umzubiegen zur Frage nach der Schriftgemäß-

heit spezifisch römischer Lehren über Papsttum, Ablasswesen und Mariologie. 

Die Kirche sei christlich und apostolisch, sofern sie auf das Wort Christi höre, 

weshalb nicht die sich historisch vollziehende successio cathedrae das eigentli-

che Kriterium wäre, sondern die successio ex consanguinitate doctrinae apos-

tolicae. Überdies sei ein schlüssiger historischer Nachweis der ordinatio et 

successio pontificum aufgrund der Quellenlage höchst problematisch.84 

Bereits wenige Monate später erschien Jansenius‟ ausführliche Antwort: 

Notarium spongia (1631).85 Erwies sich Voetius in seinem Philonium Romanum 

correctum als ein hervorragender Kenner katholischer Autoren, so bewies Jan-

senius hier eine vergleichbare Kenntnis reformatorischer Autoren. Die Protes-

tanten hätten jedoch weder eine missio extraordinaria noch eine legitime missio 

ordinario, da bei ihnen die successio cathedrae fehle. Aus der veritas doctrinae 

könne keine successio doctrinae abgeleitet werden. Vielmehr garantiere umge-

kehrt die successio cathedrae die Reinheit der Lehre und die successio 

doctrinae. Dabei sei auch die successio doctrinae eine verifizierbare historische 

Größe, die nur mithilfe historischer Nachweise begründetet werden könne. 

Voetius‟ Schriftbeweise würden in dieser Frage demnach nicht wirklich weiter-

helfen.86 

                   
81 JANSENIUS, Alexipharmacum civibus Sylvaeducensibus propinatum. 
82 LAMBERIGTS, Voetius versus Jansenius, 153–156; DUKER, Voetius, I, 339–341. 
83 LAMBERIGTS, Voetius versus Jansenius, 149. Ohne das Alexipharmacum umfasst diese Schrift 104 

unpaginierte Seiten. 
84 LAMBERIGTS, Voetius versus Jansenius, 156–160; DUKER, Voetius, I, 341–344. 
85 JANSENIUS, Notarum spongia. Das Werk selbst umfasst 510 Seiten. Im selben Band ist auch das 

Alexipharmacum erneut abgedruckt. Beide Werke wurden mehrfach aufgelegt. 
86 LAMBERIGTS, Voetius versus Jansenius, 160–163; DUKER, Voetius, II, 71–79. 
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Ihren Abschluss fand die Debatte Voetius versus Jansenius mit Voetius‟ groß 

angelegter Schrift Desperata causa papatus, die er 1633 vollendet hatte, aber 

erst 1635, gefördert von Andreas Rivetus (1572–1651), in Amsterdam drucken 

lassen konnte.87 Darin bedauert Voetius, dass Jansenius die Argumentation von 

der inhaltlich-theologischen Frage hin zur historischen Frage der successio 

verlegt habe. Freilich scheue auch er nicht die historische Fragestellung. Sofern 

nämlich die missio ordinaria von Gott selbst und mittels Christus, dem Haupt 

der Kirche, käme, sei diese unveräußerlich. Den ersten Reformatoren könne 

demnach die Kirche auch nicht die empfangene Ordination aberkennen. Nicht 

die demokratisch strukturierte katholische Kirche selbst, sondern das Papsttum 

habe die Reformatoren exkommuniziert, was ekklesiologisch gesehen unwirk-

sam sei. Vielmehr sei die Reformation, die Sorge für mores und doctrina, Teil 

der missio ordinaria. Dennoch sei die reformierte Position nicht von einer spe-

ziellen, an die successio cathedrae gekoppelte missio abhängig, da diese sich 

auch aus der vocatio ergebe. Zudem sei die Frage nach der successio cathedrae 

sinnlos, wenn nicht die Wahrheit der Lehre, die successio doctrinae also, gege-

ben wäre, wofür wiederum die Schrift normativ sei. Nur dort, wo der Glaube 

der Apostel verkündigt werde, manifestiere sich die apostolische Kirche. Im 

Papsttum jedoch werde die Lehre verfälscht. So hätten die Kirchen der Refor-

mation zwar das Papsttum, nicht aber Christus oder die Kirche verlassen.88 

Obwohl Voetius und der große Augustinforscher Jansenius sich in der Gna-

denlehre durchaus hätten finden können, waren ihre Ausgangspunkte in der 

ekklesiologischen Debatte so verschieden, dass sie keinen Konsens hatten er-

reichen können. Ironischerweise wurde Jansenius‟ Hauptwerk Augustinus 

(posthum 1640) von Urban VIII. verboten.89  

1.3.5 Die letzten Jahre in Heusden (1630–1634) 

Durch seine vielfältige kirchliche, seelsorgerliche und wissenschaftliche Arbeit 

machte sich Voetius während seiner Heusdener Jahre einen Namen. Obwohl er 

von verschiedenen ansehnlichen Gemeinden einen Ruf erhielt, so wiederholt 

von Rotterdam (zuletzt 1621), Dordrecht (1626), Den Haag (1626), Haarlem 

(1628) und schließlich ‟s-Hertogenbosch (1630), blieb er dennoch der refor-

mierten Gemeinde seiner Vaterstadt treu. Diese wiederum schätzte ihn sehr.90 

Mit großem Arbeitseifer hatte Voetius nicht nur zusammen mit Cloppenburch 

wöchentlich acht Predigten und mehrere Katechese- und Bibelstunden gehalten, 

sondern auch intensiv seelsorgerliche Arbeit geleistet.91 Gerade während der 

                   
87 VOETIUS, Desperata causa papatus. Die Schrift umfasst insgesamt weit mehr als 800 Seiten. Das 

Register zählt über tausend Namen. 
88 LAMBERIGTS, Voetius versus Jansenius, 163–167; DUKER, Voetius, I, 345–348. 
89 Nach langer Auseinandersetzung wurden schließlich fünf aus JANSENIUS‟ Augustinus abgeleitete 

Prinzipien verurteilt; vgl. DH 2001–2007 sowie DH 2010–2012, 2020. 
90 DUKER, Voetius, I, 366–372. 
91 DUKER, Voetius, I, 353–358. 
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Pestepidemie 1624–1625, die auch seine Frau traf und seinem jüngsten Sohn 

das Leben kostete, bot er betroffenen Gemeindegliedern Hilfe und spendete 

Trost.92 

Wahrhaft erstaunlich ist jedoch die Tatsache, dass Voetius neben seiner pas-

toralen Arbeit und literarischen Tätigkeit noch Zeit fand, Privatunterricht in den 

theologischen Fächern, Altphilologie, Rhetorik, Poesie, Musik und Arithmetik, 

Logik, Physik und Metaphysik sowie in den orientalischen Sprachen Hebräisch, 

Syrisch und Chaldäisch zu erteilen. Zugleich setzte er sein unermüdliches Stu-

dium theologischer, philosophischer und historiographischer Werke verschiede-

ner Epochen und Konfessionen fort.93 

Mitte März 1634 erhielt Voetius vom Dordrechter Arzt Johan van Bever-

wijck (1576–1647) einen Brief in dem dieser ihn bat, sich an einer Gelehrten-

diskussion über die Frage, ob der Mensch im Prinzip, also auch mithilfe der 

medizinischen Wissenschaft, sein von Gott bestimmtes Lebensende herauszö-

gern könne, zu beteiligen. Seit 1632 hatte van Beverwijck bereits verschiedene 

Antworten auf diese Frage erhalten, und es sollten im Laufe der Jahre insge-

samt 24 Gelehrte teilnehmen aus der Republik, Frankreich und Italien, darunter 

Contraremonstranten wie Andreas Rivetus, Anna Maria van Schurman (1607–

1678) und ihr Bruder Johan Godschalk van Schurman (1605–1664), Remon-

stranten wie Caspar Barlaeus und Simon Episcopius, katholische Gelehrte wie 

Marinus Mersenne (1588–1648), und der jüdische Gelehrte Menasseh ben 

Israel (1604–1657). Das Projekt ist unter dem Titel Epistolica quaestio de vitae 

termino, fatali, an mobili? zwischen 1634 und 1639 auf insgesamt drei Bände 

angewachsen, die nacheinander in verschiedenen Ausgaben erschienen.94 

Innerhalb dreier Monate hatte Voetius eine über 130 Seiten füllende Antwort 

formuliert und an van Beverwijck geschickt.95 Darin legt er ausführlich dar, wie 

das menschliche Lebensende zwar von Gottes ewigem Ratschluss strikt impli-

ziert werde und somit unveränderlich de necessitate consequentiae sei, aber 

andererseits nicht absolut notwendig (de necessitate consequentis) und somit an 

sich „mutabile aut vertibile“ sei.96 Wie M. J. van Lieburg zu Recht betont, findet 

                   
92 DUKER, Voetius, I, 362f. Vgl. das Zeugnis eines Zeitgenossen: „Want wat syne Achtbaerheijt tot 

Heusden geweest is kan ick niet seggen als dat ick int generael synen loff over al daer van gehoort 

hebbe. Gelyck oock dit int bysonder dat in tyde van peste hij voors. een algemeyn vader, huysbesorger 

ende vertrooster was van alle arme die met de peste besocht waeren tot verwondering van een ygelyck 

over syne heylige couragie, liefde ende sorge.“ (FABER, Voetius gezien door een tijdgenoot, 78). 
93 DUKER, Voetius, I, 373–378. 
94 Zuletzt 1651. Vgl. DUKER, Voetius, I, 388–392; VAN LIEBURG, Voetius en de geneeskunde, 173f.; 

NELLEN, De Vitae Termino. 
95 Zuerst abgedruckt in VAN BEVERWIJCK, Epistolica quaestio de vitae termino, fatali, an mobili?, 

234–369, und später u.a. als Addendum mit eigener Paginierung in SD 5. Ich verwende letztere Ausga-

be, abgekürzt mit DTV. 
96 DTV, 12–14. Es handelt es sich hierbei um eine ontische Mutabilität, die an sich besteht und nicht 

von der Perspektive abhängig ist; contra VAN LIEBURG, Voetius en de geneeskunde, 173f.; GRAAFLAND, 

Voetius als gereformeerd theoloog, 25f. Vgl. auch BECK/VOS, Conceptual Patterns Related to Reformed 

Scholasticism; BECK, Rezeption Melanchthons, 341f. 
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man bei Voetius „keine Spur irgendeines Fatalismus“; die Wirksamkeit medizi-

nischer Mittel wird nicht durch Gottes Vorsehung eingeschränkt.97 Voetius holt 

dabei mit wichtigen Ausführungen zur Gottes- und Dekretenlehre und dem 

freien menschlichen Willensurteil, die uns in dieser Arbeit noch näher beschäf-

tigen werden, weit aus.98 

Im Juni 1634 erging an Voetius der Ruf als Professor der Theologie und der 

orientalischen Sprachen an das in Utrecht in Kürze einzuweihende Gymnasium 

Illustre. Voetius folgte diesem Ruf, für den sich auch Andreas Rivetus einge-

setzt hatte. Am 20. August 1634 hielt er in Heusden seine Abschiedspredigt 

über Phil 1,27, bei der er, vor lauer Neutralität warnend, seine Gemeinde zu 

eifriger Christusnachfolge und präziser Lebensführung anspornte. Die Remon-

stranten sollten hinsichtlich ihrer Gottseligkeit und Frömmigkeit übertroffen 

werden, woraus auch ersichtlich werde, dass gerade die contraremonstrantische 

Lehre der Gottseligkeit förderlich sei.99  

1.4 Professor und Pfarrer in Utrecht 

1.4.1 Antrittsvorlesung, Jubiliäumspredigt und Vorlesungsbetrieb 

Einen Tag nach seiner Abschiedspredigt legte Voetius am 21. August 1634 in 

seiner bekannten programmatischen Antrittsvorlesung seine wissenschaftlichen 

Ideale offen. Der Titel ist sprichwörtlich: De pietate cum scientia conjungen-

da.100 Dieser Titel ist freilich nicht so zu verstehen, dass die Wissenschaft mit 

Gottseligkeit verbunden werden müsste, sondern die Denkrichtung geht umge-

kehrt von der Gottseligkeit, der puritanisch angehauchten piety, aus: Wie die 

Gottseligkeit mit dem täglichen Leben seiner Heusdener Gemeindeglieder 

verbunden werden sollte, so soll sie nunmehr auch mit der Wissenschaft ver-

bunden werden.101 Es erstaunt dann auch nicht, dass die Vorlesung keine syste-

matische Erörterung des Verhältnisses von pietas und scientia bietet.102 Viel-

mehr forderte Voetius in bester renaissancistischer Rhetorik, neben Bibelversen 

                   
97 VAN LIEBURG, Voetius en de geneeskunde, 174. 
98 Vgl. unten insbesondere Kap. 9.5 und Kap. 12. 
99 VOETIUS, Afscheydt predicatie, bes. 44f.: „De lasteringhen, daer mede onse leere verdaght ghe-

maeckt ende beswaert werdt, komen alle hier op uyt, datse onnut is tot de Godtsaligheydt. Hoe konnen 

wy dese quade consequentien beter afhouwen, dan dat wy met der daedt haer in Godtsaligheydt ende 

vromigheydt soecken te overtreffen ende voor te lichten, alsoo levendigh vertoonende dat sulcken leere 

ons, diese in onse herten besloten hebben tot de Godtsaligheydt seer vorderlijck is.“ Voetius warnte 

auch vor dem Pharisäismus neutraler Calvinisten mit „mom-aengesichten en bullebacken van godt-

vreesentheyt“ (DUKER, Voetius, I, 351; vgl. I, 352 und 394f.). 
100 VOETIUS, Inaugurele rede. Wie Voetius bereits einen Tag nach seiner Abschiedspredigt in Utrecht 

seine Antrittsvorlesung halten konnte, bleibt rätselhaft. 
101 DE GROOT, Inleiding, 9–27, 18. 
102 Vgl. hierzu BECK, Pietas cum scientia coniungenda. 
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auch reichlich mit Zitaten antiker Dichter versehen, Studierende und Profes-

soren dazu auf, ihre wissenschaftliche Arbeit in den Dienst Gottes zu stellen: 

 „Bedenkt, dass nicht Apollo, nicht Pallas oder andere Trugbilder der mythologischen 

Theologie, sondern die Weisheit Gottes selbst, der Sohn Gottes, die Sonne der Gerechtig-

keit diesem Gymnasium Illustre, diesen Studien, diesen Übungen vorsitzt, dass Gott alle 

Wissenschaft, alle Geisteskultur in seinen Händen trägt und dass er diejenigen Studieren-

den am reichsten belohnen wird, deren Gottesverlangen am größten war.“103 

Deutlicher noch als bei Voetius‟ humanistisch-gelehrter Antrittsvorlesung er-

klang das Lob über die Wissenschaften zwei Jahre später anlässlich der Promo-

tion des Utrechter Gymnasium Illustre zur Volluniversität. Am 13. März 1636 

hielt Voetius im Utrechter Dom und vor versammelter Kirchengemeinde seinen 

Sermoen over de nutticheydt der academien ende scholen, eine Jubiliäumspre-

digt über Luk 2,46. Hier liegt der Akzent bezeichnenderweise nicht so sehr wie 

zwei Jahre zuvor vor akademischem Auditorium auf der pietas, die den Wissen-

schaftsbetrieb begleiten solle, sondern umgekehrt auf dem großen Nutzen des 

Hochschulbetriebs und der einzelnen Wissenschaften. Dabei wird ersichtlich, 

wie eng für Voetius Glaube und Wissenschaft, Theologie und Philosophie, ja, 

Kirche und Universität bei gleichzeitiger Wahrung ihrer jeweiligen Eigenart 

aufeinander bezogen waren.104 

Wenige Monate später, am 13. August, promovierte Voetius endlich in Gro-

ningen bei Gomarus zum „doctor theologiae“, um sodann, gemeinsam mit 

seinem Sohn Paulus, dem späteren Utrechter Professor der Metaphysik, eine 

Studienreise nach England zu unternehmen. Dort besuchte Voetius neben Uni-

versitäten und Bibliotheken auch verschiedene puritanische Theologen, deren 

Schriften ihn beeindruckt hatten.105 

                   
103 VOETIUS, Inaugurele rede, 72: „Cogitate non Apollinem, non Pallad, non alia theologiae mytho-

logicae simulacra, sed ipsam Dei sapientiam, Dei Filium, Iustitiae Solem, huic Illustri Gymnasio, hic 

studiis, his exercitationibus nostris praesidere, ipsum omnem scientiam, omnem animi culturam in 

manibus suis gestare, largiturum studiosis illis ampliora praemia, quorum circa se desideria fuerint 

maiora“. „Sol iustitiae illustra nos“ (Mal 4,2) wurde spätestens 1636 das Motto der Universität Utrecht. 

Auch heute noch ist dieser Spruch mit der scheinenden Sonne in das Wappen eingearbeitet; vgl. VAN 

DEN BROEK, Hy leeret ende beschuttet. Vgl. zu Voetius‟ Kenntnis des schöngeistigen Schrifttums DE 

NIET, Voetius en de literatuur. 
104 VOETIUS, Sermoen van de nutticheydt der academien ende scholen. In einem Appendix findet 

sich Een lijste van alle academien, ende de meest-vermaerde illustre scholen in het Christenrijck. Vgl. 

zum Sermoen DE NIET, Tot behoudinghe van de kercke ende politije“. Für Voetius‟ Wissenschaftsver-

ständnis und seine Melanchthonrezeption vgl. BECK, Rezeption Melanchthons, bes. 327–329. 
105 DUKER, Voetius, II, 232f., vgl. Bijlage LXXV (Auszug aus den Groninger Senatsprotokoll). Aus 

dem Senatsprotokoll geht hervor, dass Voetius durch eine Ausnahmeregelung ohne das übliche Examen 

und die übliche öffentliche Disputation promoviert wurde. Zu Unrecht bezeichnet STEENBLOK, Gisber-

tus Voetius, 31, Voetius‟ Dissertatio epistolica de termino vitae als Inauguraldissertation („proef-

schrift“); die Bezeichnung „dissertatio“ wurde im 17. Jahrhundert für verschiedene Arten von Abhand-

lungen verwendet, während der terminus technicus für Inauguraldissertationen „dissertatio pro gradu“ 

war. 
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In Utrecht hatte für Voetius seit seiner Antrittsvorlesung 1634 eine Periode 

intensiver Wirksamkeit begonnen, die insgesamt 42 Jahre andauerte. In mehrfa-

cher Hinsicht war Voetius primarius theologiae professor und verhalf der jun-

gen Universität bald zu großem Ruhm. Während insgesamt vier Amtsperioden 

bekleidete er dabei das Rektorenamt der nicht nur zufällig als academia voetia-

na bezeichneten jungen Universität.106 

1665 beschrieb er im Rückblick seinen Ruf nach Utrecht als „inexspecta et 

subita ad scholasticam functionem vocatio“. Diesen Ruf nahm er sehr ernst, 

sodass seine Arbeit hauptsächlich der scholastischen, will sagen: wissenschaft-

lichen Theologie gewidmet war, und zwar auf dem Gebiet der orthodoxen Leh-

re, der Praxis der Gottseligkeit und der Ordnung des kirchlichen Lebens.107 

Voetius‟ Lehrtätigkeit erstreckte sich über alle drei genannten Gebiete. Be-

reits in seinem ersten Utrechter Studienjahr hielt er dazu wöchentlich acht öf-

fentliche Vorlesungen: vier Stunden exegetische Vorlesungen und Übungen zu 

den Psalmen und anderen alttestamentlichen Schriften, zwei Stunden Exegese 

zum Römerbrief und zwei Stunden Dogmatik (loci communes), Ethik und Kir-

chenrecht.108 Für die dogmatischen Vorlesungen griff er auf etablierte Lehrbü-

cher zurück wie die Leidener Synopsis purioris theologiae (1625), die Theses 

theologicae (ca. 1599–1611) des Gomarus, das Collegium Disputationum (= 

Collegia theologica, 1641) des Maccovius, die Medulla theologica (1623) und 

die Casus conscientiae (= De conscientis et ejus jure vel casibus, 1630) des 

Amesius, die Explicationes catecheticae (1598) des Ursinus in der Ausgabe von 

David Pareus (1584–1622) und das Mellificium catecheticum (1640) des Henri-

cus van Diest (1595–1673). Daneben verwendete er für fortgeschrittene Studen-

ten Calvins Institutio (1559), die Summa theologiae (1265–1273) des Thomas 

von Aquin und das Manuale controversiarum huius temporis (1623) des Jesui-

ten Martinus Becanus (1563–1624).109 

Diese öffentlichen Vorlesungen ergänzte Voetius mit Privatvorlesungen, in 

denen er sich mit biblischen Einleitungsfragen sowie mit ethischen und kir-

chenrechtlichen Themen beschäftigte. Studierenden späterer Semester gab der 

erfahrene Pfarrer Gelegenheit, in privatissima an homiletischen und katecheti-

schen Übungen teilzunehmen. Weitaus wirkungsmächtiger als die öffentlichen 

und privaten Vorlesungen und Übungen waren jedoch nach allgemeinem Urteil 

die an Samstagen durchgeführten Disputationen. Diese Disputationen übten 

nicht nur auf die Studierenden, sondern auch auf Kollegen, Pfarrer und Propo-

                   
106 Vgl. zu Voetius‟ Wirksamkeit an der Universität Utrecht DUKER, Voetius, III, 1–102; CRAMER, 

De Theologische Faculteit te Utrecht; KERNKAMP, De Utrechtse Universiteit, I; VAN ASSELT, Gisbertus 

Voetius, gereformeerd scholasticus; VAN ASSELT, Gisbertus Voetius, professor en predikant te Utrecht. 
107 VOETIUS, Diatriba de coelo beatorum, dedicatio für Johannes Slatius; vgl. DE NIET, Vroomheid of 

theologen-dolheid? Vgl. unten, Kap. 4.2. 
108 Siehe VOETIUS, Politica ecclesiastica, tom. I, pars I, praefatio, und vgl. DUKER, Voetius, II, 6–8; 

VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding, 12–14. 
109 SD I, *3r–4r; III, 8; und vgl. VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding, 13. 
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nenten große Anziehungskraft aus. Selbst die hochbegabte Anna Maria van 

Schurman wohnte mit besonderer Erlaubnis ihres väterlichen Mentors als erste 

weibliche Studentin der Republik regelmäßig den Disputationen bei.110 In die-

sen Disputationen verteidigte jeweils ein Student, der respondens, eine Reihe 

von Thesen, die zumeist vom vorsitzenden Professor (praeses) oder gelegent-

lich von ihm selbst unter Aufsicht des praeses verfasst worden waren und im 

Druck vorlagen. Die Verteidigung gestaltete sich oft sehr dynamisch, da jeder 

Anwesende Einwände vorbringen konnte. Während im Mittelalter der tatsächli-

che Ablauf infolge der ‚Quaestio„-Technik streng reglementiert war und sich in 

schriftlicher Form manifestierte, wurden an den nachreformatorischen Univer-

sitäten oftmals lediglich die Thesen publiziert, wie etwa in der Synopsis. Voe-

tius jedoch kehrte bescheiden zur ‚Quaestio„-Technik zurück und publizierte 

später eine Vielzahl von auffallend ausführlichen Disputationen in redigierter 

Form erneut. So gehen viele seiner Werke, darunter die drei bedeutendsten 

Hauptwerke, auf derartige Disputationen zurück. Insgesamt behandeln Voetius‟ 

Disputationen einen Großteil der zu seiner Zeit aktuellen theologischen Fragen 

aus allen theologischen Disziplinen und sind als ein Exempel kontextueller 

Theologie zu werten.111 

1.4.2 Erneute Auseinandersetzung mit dem Remonstrantismus 

Die Reihe der Samstags-Disputationen eröffnete Voetius am 13. September 

1634 mit seiner von David van Boxtel aus Heusden verteidigten Inaugurations-

disputation. Dabei handelte es sich um eine an quaestiones quodlibetales erin-

nernde Themenvielfalt, die in dreiundzwanzig Assertiones theologicae de prae-

judiciis verae religionis und zusätzlichen corollaria präsentiert wurde.112 Die 

meisten assertiones wenden sich gegen Remonstranten und Sozinianer oder 

auch gegen römische Katholiken, während die corollaria Themen verschieden-

ster Wissenschaftsgebiete anschneiden, wie etwa das kopernikanische Welt-

bild.113 Ein anwesender remonstrantischer Pfarrer, Samuel Naeranus (1582–

1641), brachte lautstark Einwände gegen ein corollarium vor, worin Voetius die 

hamartiologischen Fragen 5, 60 und 114 des Heidelberger Katechismus vertei-

digte. Als Voetius sich in die Diskussion einschaltete, wurde vor gespannten 

Auditorium rasch ersichtlich, dass Naeranus in dialektischer Hinsicht dem 

praeses und sogar dem Respondenten keinesfalls gewachsen war.114 Drei Tage 

später erschien nun als unerwartete Reaktion und entgegen aller Sitte ein Büch-

                   
110 Allerdings hinter einem löcherigen Vorhang. Vgl. VAN BEEK, De eerste studente. 
111 VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding, 14–22. Vgl. LAWN, The Rise and Decline of the ‚Quaestio Dis-

putata„, und AHSMANN, Collegium und Kolleg. Siehe außerdem oben, Einleitung, Abschnitt 6, und 

unten, Kap. 4.2. 
112 VOETIUS, Thersites, 335–354 und SD II, 539–551. Vgl. DUKER, Voetius, II, 9–12. 
113 Vgl. insgesamt zu Voetius‟ Auseinandersetzung mit Remonstranten, Täufern, Sozinianern und 

später auch den Labadisten DE GROOT, Heterodoxie, Häresie und Toleranz. 
114 VOETIUS, Thersites, 5–11 und DUKER, Voetius, II, 15–20. Vgl. ZILVERBERG, Naeranus, Samuel. 
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lein in der Volkssprache, wohl von Naeranus‟ Hand. Darin wurde Voetius unter 

anderem wegen seiner Verwendung philosophischer Terminologie, etwa in 

Fragen der Gotteslehre, scharf angegriffen.115 Voetius ließ sich von einigen 

Freunden dazu drängen, am nächsten Samstag nochmals das umstrittene corol-

larium catecheticum samt einer weiteren These („spicilegium“) über Gottes 

Vorherwissen der futura contingentia von van Boxtel verteidigen zu lassen.116 

Nur wenige Wochen später erschien anonym ein scharfes Examen accuratum 

disputationis primae et quasi inauguralis d. Gisberti Voetii, das von Episcopius 

und Johannes Wtenbogaert (1547–1644) gelobt und von Jacobus Johannes 

Batelier (1593–1672) verfasst worden war.117 Dem Utrechter Professor wurden 

Novitäten, Paradoxien, Heterodoxien und Widersprüche vorgeworfen. Darauf-

hin schrieb Voetius, teilweise in Zusammenarbeit mit seinem Schüler Martin 

Schoock (1614–1669), eine 354 Seiten zählende Schrift mit dem wenig 

schmeichelhaften Titel Thersites heautontimorumenos.118 

Obwohl es sich beim Thersites um eine literarisch eher weniger anspruchs-

volle Streitschrift handelt, finden sich dennoch aufschlussreiche Passagen, auch 

für die Gotteslehre. Nicht ohne Grund wusste Andreas Rivetus die Schrift zu 

würdigen.119 Interessant sind die erneute Verteidigung der genannten Fragen des 

Heidelberger Katechismus,120 die Ausführungen zu den „guten Werken als 

Grund des ewigen Lebens“ im Sinne von 2Kor 4,17 und Phil 2,12“,121 zum Ver-

nunftgebrauch in der Theologie,122 und vor allem zum Atheismus123 und zu Got-

tes Wissen der Universalien124 und der bestimmten Wahrheit der zukünftigen 

kontingenten Sachverhalte (futura contingentia).125 Dabei beruft Voetius sich 

gern und wiederholt und nicht ganz ohne Ironie auf Arminius und zeigt Sympa-

thie für die Unionsbestrebungen im Hinblick auf die Lutheraner.126 

Nach seinem Thersites zog sich Voetius selbst vorläufig von der Kontroverse 

mit den Remonstranten zurück, ließ aber Schoock auf verschiedene gegen ihn 

gerichtete Pamphlete von Batelier, Carolus Niellius (1576–1652) und Episco-

                   
115 DUKER, Voetius, II, 21–23. 
116 DUKER, Voetius, II, 24–28. 
117 DUKER, Voetius, II, 26–35; VAN BUNGE, Batelier (Batalerius, Watelier). 
118 VOETIUS, Thersites. „Heautontimorumenous“ („Selbstpeiniger“) ist der Titel einer Komödie von 

Terenz, und „Thersites“ ist das Lästermaul aus Homers Ilias. Vgl. zu Schoock VOETIUS, Thersites; 

DUKER, Voetius, II, 55. 
119 DUKER, Voetius, II, 49. 
120 VOETIUS, Thersites, 94–147. 
121 VOETIUS, Thersites, 154–172. 
122 VOETIUS, Thersites, 173–178. 
123 VOETIUS, Thersites, 179–185. 
124 VOETIUS, Thersites, 187–193. 
125 VOETIUS, Thersites, 212–218. 
126 Vgl. zu Arminius etwa VOETIUS, Thersites, 86, 98f., 110, 114, 122, 133, 154, 177, 180, 189, 

200f., 204, 213f., 216–218, 292, und Anm. 20. Zu den Lutheranern vgl. VOETIUS, Thersites, 67, und 

vgl. BROEYER, De Utrechtse consensus. 
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pius reagieren.127 Erst Ende 1640 mischte sich Voetius wieder offiziell in den 

Streit ein, als ihn die in Utrecht gehaltene Provinzialsynode dazu aufgefordert 

hatte, den Katechismus der Remonstranten zu widerlegen. Im Frühjahr 1641 

erschien sodann seine Catechisatie over den Catechismus der remonstranten.128 

Ohne im Einzelnen die Remonstranten ausführlich zu widerlegen beschränkte 

sich Voetius darauf, die 120 Fragen und Antworten des remonstrantischen Ka-

techismus zu kommentieren, die Nähe zu Schriften der Sozinianer und anderer 

Remonstranten zu demonstrieren und zu den gleichen Themen orthodox-

reformierte Werke aufzulisten. Im Anhang druckte Voetius zur Thematik drei 

seiner Disputationen in niederländischer Übersetzung ab, und zwar bezeich-

nenderweise die Disputation über fundamentale Artikel und Irrtümer sowie die 

beiden antisozinianischen Disputationen über die Notwendigkeit und den Nut-

zen der Trinitätslehre.129  

1.4.3 Die weitere Wirksamkeit bis 1676 

Voetius‟ weitere Wirksamkeit bis zu seinem Tod im Jahre 1676 war stark ge-

prägt von den unten beschriebenen Auseinandersetzungen mit dem Cartesia-

nismus (Kap. 2), sowie mit Coccejus, Maresius und de Labadie (Kap. 3). Da 

seine theologischen Hauptwerke und weitere Werke, sowie sein Verhältnis zur 

Reformbewegung der Nadere Reformatie und dem Pietismus als gesamteuro-

päischer Frömmigkeitsbewegung (Kap. 4), noch beschrieben werden, sollen in 

diesem Abschnitt nur einige wesentliche Grundzüge seines Wirkens kurz skiz-

ziert werden, um den folgenden Kapiteln nicht vorzugreifen. 

Rein äußerlich war Voetius‟ Lebenslauf wenig spektakulär. Abgesehen von 

seiner Studienreise nach England blieb sein biographischer Bezugsrahmen auf 

die niederländische Republik beschränkt.130 Seine größte Wirksamkeit entfaltete 

er dabei in Utrecht, und zwar nicht nur als Theologieprofessor und Rektor der 

Universität, sondern auch als Pfarrer: Am 12. März 1637 wurde Voetius im 

Nebenberuf zum Pfarrer der reformierten Gemeinde berufen, woraufhin er, wie 

schon in Heusden, eine rege Wirksamkeit in Wortverkündigung, Seelsorge und 

Gemeindeorganisation entfaltete und die Katechisierung sowohl der Jugend als 

auch erwachsener Gemeindeglieder vorantrieb.131 Dabei gelang es ihm, auch 

aufgrund seines großen Einflusses bei der Berufung der Professoren, einen 

Kreis gleich gesinnter Kollegen, Schüler und Anhänger um sich zu sammeln. 

Zu diesem vergleichsweise lose organisierten voetianischen Kreis gehörten 

seine Kollegen Meinardus Schotanus (1593–1644) und Carolus de Maets 

(1597–1651), seine Schüler und spätere Kollegen Johannes Hoornbeeck (1617–

                   
127 DUKER, Voetius, II, 50–63. 
128 VOETIUS, Catechisatie over den Catechismus der remonstranten. 
129 VOETIUS, Dry disputatien. Vgl. SD II, 511–539; I, 466–520. 
130 Vgl. MÜHLING, Zwischen Puritanismus, Orthodoxie und frühem Pietismus, 245, der jedoch die 

Englandreise übersieht. 
131 DUKER, Voetius, III, 102–175. 
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1666), Andreas Essenius (1618–1677), Matthias Nethenus (1618–1686) und 

Jodocus van Lodenstein (1620–1677) sowie die hochbegabte Anna Maria van 

Schurman und ihr Bruder Johan Godschalk. Gemeinsam trieben sie die Nadere 

Reformatie voran, als deren Haupt Voetius in gleicher Weise gelten kann, wie 

Teellinck als deren Vater. Dabei erfuhr die reformierte Gemeinde in Utrecht ein 

geradezu explosives Wachstum.132 In den Jahren 1658 bis 1674 formulierte das 

Konsistorium insgesamt acht Reformprogramme bzw. Reformanfragen an die 

Vroedschap, die von dieser zumeist freundlich entgegengenommen wurden, 

ohne dass daraufhin jedoch viel geschah.133 Zudem unterhielt Voetius regen 

Kontakt mit englischen und schottischen Theologen wie etwa mit Robert Bail-

lie (1602–1662), welcher Voetius als „the most orthodox, profitable and deserv-

ing man we have“ schätzte.134 

Voetius und seine Anhänger erfuhren jedoch auch beträchtlichen Widerstand 

in Utrecht. Die Auseinandersetzung mit dem Utrechter Magistrat führte im Ka-

pitelstreit dazu, dass Voetius‟ Pfarrkollegen Abraham van de Velde (1614–1677) 

und Johannes Teellinck (ca. 1623–1694) 1660 der Provinz verwiesen wurden 

und zwei Jahre später Nethenus als Theologieprofessor abgesetzt wurde.135 

Das Katastrophenjahr 1672 („rampjaar“) brachte die ganze Republik, atta-

ckiert von Frankreich, England und den Bistümern Köln und Münster, in starke 

Bedrängnis. In Utrecht zogen am 13. Juni französische Truppen ein. Die Stadt 

hatte unter der Besatzung schwer zu leiden. Da der Magistrat eine Politik der 

Unterwerfung verfolgte, wurde insbesondere das Konsistorium dazu angehal-

ten, sich in seiner Verkündigung zurückzuhalten. Wie in anderen Städten wurde 

die Hauptkirche, also der Dom, der katholischen Bevölkerung zurückgegeben 

und dort die Messe wieder eingeführt. Erst am 13 November 1673 verließen die 

Truppen Utrecht.136 Am darauffolgenden Sonntag hielt der greise Voetius die 

erste Predigt im zurückgegebenen Dom. Als Predigttext wählte er Ps 126,1f. 

Die Predigt ist von Dankbarkeit gezeichnet, wobei jedoch auffällt, wie Voetius 

in seinem Rückblick auf die Besatzung insbesondere die Armut und Misshand-

lung der sozial Schwachen thematisiert.137 

Als Anfang 1674 Wilhelm III als neuer Statthalter die Vroedschap und den 

Magistrat neu installierte, ergriffen die Voetianer die Gunst der Stunde und 

reichten ein letztes Reformprogramm ein. Sie wurden jedoch sehr bald ent-

                   
132 Von 1650 bis 1659 wuchs die Gemeinde jährlich um ca. 500 Glieder, bis sie 1659 eine Gesamt-

zahl von 7000 Gliedern erreichte; siehe VAN LIEBURG, De Nadere Reformatie, 77f.; VAN LIEBURG, From 

Pure Church to Pious Culture, hier 420; und vgl. VAN LIEBURG, De Voetiaanse kring. 
133 VAN LIEBURG, De Nadere Reformatie, 19–67. 
134 Zitiert nach NAUTA, Voetius, 448; vgl. die Inauguralrede van NAUTA, De Nederlandsche Gere-

formeerden. 
135 Vgl. unten, Kap. 3.3. 
136 ISRAEL, Dutch Republic, 796–863, bes. 798, 810, 814f.; DUKER, Voetius, III, 290–321. 
137 VOETIUS, Eerste predicatie in de Dom-kercke tot Wtrecht; vgl. DUKER, Voetius, III, 321–323; 

Bijlage LI, LII. 
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täuscht, als die Rehabilitierung der verbannten Pfarrer Teellinck und van de 

Velde abgewiesen wurde.138 

Am 23. November 1673 hielt Voetius seine letzte Predigt, bei der er, wohl 

vor Erschöpfung aufgrund seines hohen Alters, zusammenbrach.139 Er nahm 

jedoch vom 16. März 1675 bis zum 16. März 1676 zum vierten Mal das Rekto-

rat der Universität wahr. Als er am 7. Oktober 1676 eine Disputation De justifi-

catione ex sola fide für den Druck redigierte, wurde er von einem starken 

Schmerz übermannt und war bis zu seinem Tod am 1. November 1676 ans Bett 

gefesselt.140 Auf seinem Sterbebett tröstete er sich mit 2Kor 12 und zitierte 

gegenüber seinem Kollegen Petrus Montanus (1595–1638) Tertullian und Au-

gustin, und außerdem Bernhard von Clairvaux: „Desidero te millies, mi Jesu, 

quando venies?“ und „Meum meritum, miseratio Domini“.141  

Am 3. November wurde Voetius in der St. Catharijnekerk in Utrecht begra-

ben. Am darauffolgenden Tag würdigte Essenius im großen Auditorium der 

Universität in einer oratio funebris den Verstorbenen. Am Sonntag den 5. No-

vember schließlich hielt Cornelis Gentman (1617–1696) in der St. Catharijne-

kerk die Leichenpredigt über 2Sam 3,38: „Wisst ihr nicht, dass an diesem Tag 

ein Fürst und Großer gefallen ist in Israel?“ Dabei würdigte er Voetius‟ Größe 

an Gelehrtheit, Demut, Tapferkeit und Selbstverleugnung.142 Voetius hat drei 

seiner zehn Kinder überlebt, darunter die Utrechter Professoren Daniel (gest. 

1660) und Paulus (gest. 1667). 

Kurz nach Voetius‟ Tod schrieb Constantijn Huygens (1596–1687) ein Lob-

gedicht, in dem er neben Voetius auch Descartes und Coccejus würdigt, dabei 

jedoch Voetius hervorhebt: 

„Cartesius rerum causas excussit, et illi 

Clarius omne omni luce Mathema fuit. 

Cocceius locuplete penu, sudore stupendo 

Collectâ, sese doctior emicuit. 

Voetius, a teneris Fidei defensor, ut inter 

Mille libros liber, et maximus ipse fuit. 

Tres variâ pietate, pari virtute decori, 

Fulserunt Patriae sidera quisque suae. 

Ergo Cartesius, Cocceius, Voetius, omnis 

Affectu mihi vix impare chara Trias. 

De sciolis autem, quibus haec tam sacra proterve 

Traduci video nomina, scire libet, 

Quis non Cartesius (si detur copia), quis non 

Cocceius, quis non Voetius esse velit?“143 

                   
138 VAN LIEBURG, De Nadere Reformatie, 35–37, 66–67. 
139 DUKER, Voetius, III, 340. 
140 DUKER, Voetius, III, 340–347. 
141 DUKER, Voetius, III, 344f.; vgl. PL 184, 1318; 183, 1073a. 
142 DUKER, Voetius, III, 347–352; Bijlage LXI, LXII; GENTMAN, Lyck-predikatie. 
143 WORP, De gedichten van Constantijn Huygens, VIII, 156f. 



  

 

2. Die Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus 

2.1 Einleitung 

Die ersten Jahre seines Wirkens als Theologieprofessor in Utrecht standen nicht 

nur im Zeichen der Auseinandersetzung mit den Remonstranten, sondern führ-

ten Voetius schon bald in einen oft beschriebenen Konflikt mit René Descartes 

(1596–1650) und seinen Anhängern. Wie Thomas A. McGahagan, Theo Ver-

beek und Wiep van Bunge gezeigt haben, besteht durchaus ein Zusammenhang 

zwischen beiden Auseinandersetzungen. Ähnlich wie die arminianischen Strei-

tigkeiten während des zwölfjährigen Waffenstillstands die Republik an den 

Rand eines Bürgerkriegs getrieben hatten, drohte nach dem Frieden von Mün-

ster (1648) und insbesondere während der sogenannten ersten Ära „ohne Statt-

halter“ (1650–1672) erneut die nationale Einheit in Gefahr zu geraten. Auch 

gab es in den Augen der orthodoxen Reformierten inhaltliche Parallelen, etwa 

in der Frage des Verhältnisses zwischen Glauben und Vernunft. Tatsächlich 

sahen einflussreiche Remonstranten wie Batelier und Episcopius in den Carte-

sianern ihre natürlichen Bundesgenossen. Mit ihrem gemeinsamen Streben 

nach einer konsequenten Trennung von Theologie und Philosophie einerseits 

und Kirche und Staat andererseits erhofften sie sich, die republikanische Politik 

der Regenten zu fördern und damit den theokratischen Ansprüchen der Nadere 

Reformatie des Voetius und seiner Anhänger entgegenzuwirken. Dabei konnte 

man sich teilweise einer bemerkenswerten republikanischen Interpretation der 

absolutistischen Staatslehre Thomas Hobbes‟ (1588–1679) bedienen.1 

Voetius‟ Konflikt mit dem Cartesianismus lässt sich in vier Phasen einteilen: 

eine vorbereitende Phase (ca. 1637–1641; Kap. 2.2), die eigentliche Utrechter 

Affäre (1641– ca. 1643; Kap. 2.3), die Leidener Affäre (1643–1648; Kap. 2.4), 

bei der Voetius nur indirekt beteiligt war, und der Pamphletenstreit 1653–1657 

(Kap. 2.5). 

                   
1 MCGAHAGAN, Cartesianism in the Netherlands; VERBEEK, Voetius en Descartes; VERBEEK, Des-

cartes and the Dutch, 1–12; VAN BUNGE, Filosofie, 322–349; VAN BUNGE, From Stevin to Spinoza, 34–

93, bes. 65–93. Vgl. auch VERMIJ, The Calvinist Copernicans, 272–293. Siehe für eine Auflistung der 

wichtigsten Literatur zur Utrechter Krise unten, Anm. 20. 
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2.2 Vorbereitende Phase 

In der ersten Phase sind Voetius‟ contraremonstrantische Polemik und seine 

Auseinandersetzung mit dem beginnenden Cartesianismus eng verwoben. So 

hatte Voetius bereits in seiner ersten Samstagsdisputation das geozentrische 

Weltbild verteidigt. In seinem Thersites heautontimorumenos (1635) begründe-

te er dabei gegenüber Angriffen Bateliers, weshalb er trotz der kopernikani-

schen Lehre des reformierten Pfarrers Philip Lansbergen (1561–1632) das 

heliozentrische Weltbild zurückwies. Auch wenn zwar der Kopernikanismus als 

mathematische Hypothese akzeptabel sei, dürfe er doch als unbewiesene Hypo-

these nicht dem offensichtlichen Sinn der Heiligen Schrift, der natürlichen 

Wahrnehmung und der damit übereinstimmenden, überkommenen Interpretati-

on der Tatsachen vorgezogen werden. Die Auslegung der Schrift sei Aufgabe 

der Theologen und nicht der Astronomen, deren Befunde letztlich aufgrund der 

Einheit der Wahrheit niemals der göttlichen Offenbarung in der Schrift wider-

sprechen könnten.2 Ebenfalls gegen Batelier verteidigte Voetius im Thersites 

die instrumental-argumentative Funktion der Vernunft in der Theologie, ohne 

dabei jedoch die Vernunft mit den Sozinianern zu einem mit der Heiligen 

Schrift konkurrierenden, inhaltlichen Erkenntnisprinzip erheben zu wollen.3 

Daran anschließend betonte er bereits im Thersites gegenüber den Remonstran-

ten und Sozinianern die angeborene, natürliche Gotteserkenntnis, aufgrund 

derer es keine spekulativen Atheisten im eigentlichen Sinn geben könne, die 

dauerhaft und ohne Gewissensbisse innerlich davon überzeugt seien, dass Gott 

nicht existiere.4 

Anfang 1636, kurz bevor das Gymnasium Illustre zur Volluniversität umge-

staltet wurde, vertiefte Voetius diese Thematik mit je einer Disputation zur 

menschlichen Vernunft in Glaubensdingen und zu sogenannten unlösbaren 

Problemen der Schrift, und einige Wochen bzw. Monate später folgte je eine 

Disputation zum Apostolikum und zur Reichweite der Autorität der Schrift.5 

                   
2 VOETIUS, Thersites, 256–283; vgl. VERMIJ, The Calvinist Copernicans, 162f., und zu Lansbergen 

ebd., 73–99. Man beachte, dass das heliozentrische Weltbild bis Newton kaum bewiesen werden konn-

te. Bemerkenswert ist auch, dass Voetius nicht einschritt, als 1640 sein Kollege Jacob Ravensberg 

(1615–1650), der selbst zum Modell Tycho Brahes neigte, in einer astronomischen Disputationen den 

Kopernikanismus als Hypothese verteidigte; vgl. VERBEEK, Voetius en Descartes, 213f. Die Frage des 

heliozentrischen versus geozentrischen Weltbildes wird im Hinblick auf die theologischen und philoso-

phen Debatten im 17. Jahrhundert m.E. oft überschätzt; für Voetius‟ Theologieverständnis und Gottes-

lehre jedenfalls spielt sie kaum eine Rolle. 
3 VOETIUS, Thersites, 173–178.  
4 VOETIUS, Thersites, 179–185. Vgl. zu Voetius‟ Auseinandersetzung mit Remonstranten und Sozi-

nianern DE GROOT, Heterodoxie, Häresie und Toleranz. 
5 „De ratione humana in rebus fidei“, Resp.: LUCAS COUTERELIUS, 17.2.1636, in: SD I, 1–12; „De 

insolubilibus (ut vocant) Scripturae“, Resp.: R. JACOBUS MIGRODIUS, 5.3.1636, in: SD I, 47–63; „De 

Symbolo Apostolico“, Resp.: JOHANNES ALMELOVEEN, 26.3.1636, in: SD, 64–74; „Quousque se 

extendat autoritas Scripturae“, Resp.: HENRICUS RIDDERUS, 9.7.1636, in: SD I, 29–47. Vgl. oben, 

Einleitung, Abschnitt 4, und unten, Kap. 6.4. 
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 Auf Descartes wurde Voetius wahrscheinlich erst seit der Publikation des 

Discours de la Méthode (Leiden 1637) aufmerksam, obwohl sein Kollege Hen-

ricus Reneri (1593–1639) schon länger mit Descartes befreundet war.6 Spätes-

tens jedoch die Leichenrede Antonius Aemilius‟ (1589–1660) bei Reneris Be-

gräbnis, in der Descartes als „mächtiger Atlas“, der ganz allein „den weiten 

Himmel“ stütze, gelobt wurde, wird Voetius alarmiert haben.7 Jedenfalls nahm 

Descartes in der 1639 von Gualterus de Bruyn unter Voetius verteidigten Dispu-

tationsreihe „De Atheismo“ zahlreiche Anspielungen auf seine Philosophie 

wahr und äußerte, Voetius habe ihn als Atheisten denunziert.8 Dazu ist aller-

dings anzumerken, dass Descartes in diesen Disputationen nicht namentlich 

erwähnt wird und die Anspielungen in den erst kürzlich in St. Petersburg und 

Cambridge, Massachusetts, wieder aufgefundenen originalen Disputationen 

weniger deutlich sind als in Voetius‟ Sammelwerk Disputationes theologiae 

selectae (Bd 1, Utrecht 1646).9 

Wie schon im Thersites verteidigte Voetius auch hier eine dem Menschen 

eingestiftete Gotteserkenntnis (cognitio Dei insita bzw. congenita), womit der 

Verstand die selbst-evidente Wahrheit der besonderen Prinzipien „Gott exis-

tiert“ und „Gott ist auf die rechte Weise zu verehren“ mühelos ergreift, sobald 

er die Bedeutung des jeweiligen Subjekt- und Prädikatterminus versteht. Die in 

dieser Weise realisierte Gotteserkenntnis ist ebenso evident wie die Erkenntnis 

der allgemeinen Prinzipien – etwa das principicum contradictionis oder der 

Satz: Das Ganze ist größer als seine Teile –, die „sozusagen die Grundmatrix 

und Bedingung der Möglichkeit einer jeden Erkenntnis bilden“.10 Die mit der 

cognitia Dei congenita gegebene habituelle Ausrichtung des Verstandes auf die 

Erkenntnis der Existenz Gottes schließt aus, dass der entgegengesetzte Vollzug, 

also die Erkenntnis der Nichtexistenz Gottes, dem Menschen mit derselben 

Evidenz und Gewissensruhe möglich ist. Ein direkter und permanenter, speku-

lativer Atheismus wäre demnach widernatürlich und letztlich rein fiktiv, wie die 

                   
6 Vgl. VERBEEK, Descartes and the Problem of Atheism, 96f. 
7 BOS, Verantwoordingh van Renatus Descartes, 5f. 
8 „De Atheismo“, 22.6.1639, in: SD I, 114–135; „De Atheismo, pars secunda“, 29.6.1639, in: SD I, 

135–149; „De Atheismo, pars tertia“, 6.7.1639, in: SD I, 149–166; „De Atheismo, pars quarta“, 

13.7.1639, in: SD I, 166–226. Vgl. Descartes, Lettre Apologétique, AT VIII-B, 204f.; VERBEEK, La 

Querelle d‟Utrecht, 409f.; BOS, Verantwoordingh van Renatus Descartes, 77f. 
9 Theo Verbeek entdeckte die ersten drei Teile in der Saltykov-Schedrin-Nationalbibliothek in St. 

Petersburg (vgl. VERBEEK, From „Learned Ignorance“ to Scepticism), während ich selbst alle vier Teile 

in der „Andover-Harvard Theological Library“ in Cambridge, Mass., ausfindig machen konnte (Signa-

tur: R.B.R. 602.2 V876.4 dsd 1637). Leider sind meine in Amerika angefertigten Notizen zu „De 

atheismo“ unvollständig, weshalb in dieser Arbeit noch keine die Forschung weiterführenden Angaben 

zur interessanten Frage des Verhältnisses der in SD I aufgenommenen mit der originalen Disputation 

gemacht werden können. 
10 BECK, Rezeption Melanchthons, 333–337, Zitat: 334. Siehe SD I, 140–143, und vgl. BARTH, 

Atheismus und Orthodoxie, 197–217; VERBEEK, From „Learned Ignorance“ to Scepticism, 31–33; und 

unten Kap. 5.3. 
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meisten Zeitgenossen Voetius‟ und etwa auch Descartes‟ Freund Marinus Mer-

senne (1588–1648) annahmen.11 

Dem Phänomen des ‚Atheismus„ versuchte Voetius mithilfe eines wegwei-

senden Unterscheidungsschemas gerecht zu werden.12 Vom „direkten“ Atheis-

mus unterschied er dabei den „indirekten“ Atheismus, welcher vorliegt, wenn 

jemandes Denken oder Handeln impliziert, dass seine Gotteserkenntnis zerrüt-

tet wurde. Dies kann „praktisch“ geschehen, indem die Religion und Gottselig-

keit (pietas) vernachlässigt wird, wie im Falle der Deisten, Epikuräer, Enthu-

siasten, Neutralisten, Indifferentisten und Machiavellisten. Es kann jedoch auch 

„theoretisch“ geschehen, und zwar entweder in einem primären Grad, indem 

jemandes Anschauungen unmittelbar die Gottesleugnung implizieren, oder in 

einem sekundären Grad, in welchem die Konsequenz weniger offensichtlich ist, 

etwa wenn Vorstius und die Sozinianer die wesenhafte Allgegenwart Gottes 

leugnen.13 Für Voetius war der Atheismusbegriff weit gefasst und bedeutete aus 

seiner Sicht ungefähr so viel wie skeptizistisch motivierte Irreligiosität oder 

Gottlosigkeit, also das Gegenteil von Gottseligkeit (pietas). 

Wie lassen sich nun die vermeintlichen Anspielungen auf Descartes erklä-

ren? Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass den genannten Formen des 

Atheismus gemeinsam ist, dass die eingestiftete natürliche Gotteserkenntnis 

untergraben wird. Es handelt sich eigentlich um verschiedene Varianten des 

Skeptizismus. Diese wiederum können mit Verbeek auf zwei Hauptvarianten 

reduziert werden, den „pyrrhonischen“ und den „faustischen“ Skeptizismus.14 

Der pyrrhonische Skeptizismus zeichnet sich dadurch aus, dass jemand  

„entweder mit alten oder modernen Skeptikern und Pyrrhonisten alles Wissbare und jede 

Wissensgewissheit missbilligt, verlacht und in Zweifel zieht, oder jedes natürliche Gewis-

sen hinsichtlich der Wahrheit, jede Wahrheitsliebe und jedes natürliche Wissensverlangen 

[…], die dem Menschen eingestiftet sind, zerstört, indem er jedwede vorgestellte Sache in 

willkürlicher Weise akzeptiert oder verwirft.“15 

Der faustische Skeptiker hingegen strebt zwar mit einem überhöhten Gewiss-

heitsideal nach Wissen, erleidet jedoch Schiffbruch, da er „seinen Geist nicht 

                   
11 Vgl. zur Widernatürlichkeit des Atheismus BARTH, Atheismus und Orthodoxie, 172–183, bes. 

172: „Der natürlichen Theologie mußte der Atheismus als widernatürlich erscheinen, ja als unmöglich.“ 

Ebd., 173: „Die Meinung, daß es wohl indirekte, nicht aber Atheisten ‚sensu propriissimo & strictissi-

mo„ geben könne, hat noch spät Anhänger gefunden.“ 
12 Vgl. zu Voetius‟ Distinktionsschemata und deren überragenden Einfluss BARTH, Atheismus und 

Orthodoxie, 77–89.  
13 SD I, 118–120; vgl. auch BIZER, Die reformierte Orthodoxie, 314–316; BAC, De philosophia 

christiana, 14–17. Siehe unten, Kap. 7.8.3. 
14 VERBEEK, From „Learned Ignorance“ to Scepticism, 33f. 
15 SD I, 126: „In intellectu, quando quis aut cum Scepticis et Pyrrhoniis sive antiquis sive hodiernis 

omne scibile, omnem scientiae certitudinem explodit, ridet, in dubium trahit; aut quod libetice quidlibet 

pro re nata amplectendo aut repudiando, omnem naturalem veritatis conscientiam, omnem ejus amo-

rem, omne naturale sciendi desiderium hominibus inditum (juxta Philosophum Metaph. I. c. 1) quantum 

in se excutit.“ Vgl. Aristoteles, Metaphysica I, i, I (980a22). 
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hemmen, unterwerfen und mit gelehrter Unwissenheit (docta ignorantia) näh-

ren möchte“.16 

Voetius sah nach einer überspitzten, aber anschaulichen Formulierung Hans-

Martin Barths spätestens 1648 „die Antike als Arsenal der Atheisten“ und ord-

nete vermutlich den Cartesianismus in den Zusammenhang einer Renaissance 

des antiken Skeptizismus ein.17 Gleichzeitig schien sich Voetius daran zu stören, 

dass Descartes samt seiner neuen Methode und seinen Anhängern den Wissen-

schaftsbetrieb und die Tradition gering schätzten. Sie könnten gemeint sein, 

wenn Voetius die „perverse Methode“ tadelt, mit der gewisse Leute selbstge-

nügsam von ihren eigenen, subjektiven Erfahrungen ausgehen und „auf dieser 

Grundlage alle Erkenntnis Gottes und der Geschöpfe von neuem aufbauen 

wollen“, weil sie „alle Bücher und Geschichten, auch die heiligen“, als „Lügen 

und Fabeln“ missachten.18  

Die erste uns bekannte schriftliche Erwähnung Descartes‟ durch Voetius fin-

det sich in einem im Oktober 1640 an Mersenne gerichteten Brief. In diesem 

und in mindestens sechs weiteren Briefen wollte Voetius Mersenne, dessen 

großen Genesis-Kommentar er sehr schätzte, dazu bewegen, den Cartesianis-

mus im Sinne der Physica Mosaica zu bestreiten. Voetius wusste freilich nicht, 

dass Mersenne mit Descartes befreundet war und einige dieser Briefe an diesen 

weiterleitete – natürlich ohne Voetius‟ Bitte nachzukommen.19  

                   
16 SD I, 126: Causa hujus naufragii est, quod noluerit alicubi ingenium suum sistere, captivare et 

docta ignorantia pascere.“ 
17 BARTH, Atheismus und Orthodoxie, 114–123, hier 114; 212–217. Vgl. auch SCHRÖDER, Ursprün-

ge des Atheismus. Vgl. etwa SD I, 217: „Sic cum Aristotele de Dei providentia, de supernaturalium ad 

naturales causas revocatione, cum Galeno de animae essentia, cum Averroe de intellectu universali, et 

mundi aeternitate, cum Avicenna de miraculis et prophetia per corporis temperamentum etc. suaviter 

ἀθειάζξτςι, imprimis philosophi et Medici in Italia.“ 
18 SD I, 128f.: „Perversa illa sapientiae divinae, // naturalis, et humanae methodus, quod se solis, et 

in se nascentibus bonis (ut verbis Senecae utar) contenti, tantum propriis experientiis suis innitantur, in-

deque omnem Dei et creaturarum cognitionem de novo fabricare velint; libris et historiis omnibus, eti-

am sacris diffisi, tanquam mendacii et σεπασξλξγιῶμ suspectis. Qualem fere causam seu viam Atheismi 

video […]. Confer […] ea hodiernis nostris empiricis absque libris, absque studiis, absque artibus et 

literis nihil non otiosa et desultoria aliqua cogitatione perspicientibus repone.“ Voetius bezieht sich 

möglicherweise auf die ersten drei Bücher des Discourse de la Méthode; vgl. VERBEEK, From „Learned 

Ignorance“ to Scepticism, 34f. Vgl. zu Voetius‟ Atheismusvorwurf auch VERBEEK, Descartes and the 

Problem of Atheism; GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 183–186. Man beachte jedoch, 

dass Voetius‟ Disputationen „De atheismo“ in erster Linie als eine Antwort auf JACOBUS BATELIERS‟ 

Gymnasium Ultrajectinum (1638) in enger Anlehnung an die Ausführungen in VOETIUS‟ Thersites zu 

verstehen sind; vgl. hierzu auch die autobiographischen Notizen in SD V, 455–462. Dieser Zusammen-

hang wird gerne übersehen oder unterbelichtet (vgl. etwa DUKER, Voetius, II, 63 und 161f.; BIZER, Die 

reformierte Orthodoxie (bes. 306–314); vgl. hingegen BARTH, Atheismus und Orthodoxie, 197–202, der 

allerdings den Thersites nicht zu kennen scheint, und deutlicher MCGAHAGAN, Cartesianism in the 

Netherlands, 154f., und VERBEEK, Descartes and the Dutch, 2–7). Vgl. zum Thersites oben, Kap. 4.3 
19 Vgl. VERBEEK, Voetius en Descartes, 200f.; BOS/BROEYER, Epistolarium voetianum I; BOS, Epis-

tolarium voetianum II; VERBEEK u.a., The Correspondence of René Descartes, xii, 15f. Ein großer Teil 

dieser Briefe ist verschollen. 
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2.3 Utrechter Krise 

Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich die Auseinandersetzung Voetius‟ mit 

dem Cartesianismus zur Utrechter Krise bzw. Affäre („Utrecht Crisis“; „La 

Querelle d‟Utrecht“). Durch bahnbrechende Forschungsbeiträge von Paul Di-

bon, Louise Thijssen-Schoute, Thomas McGahagan und vor allem Theo Ver-

beek sowie seinen Schülern Han van Ruler und Erik-Jan Bos sind wir heute 

wesentlich besser über diese Krise informiert als noch vor wenigen Jahrzehn-

ten.20 Dabei zeichnete sich deutlich ab, dass es bei der Utrechter Krise nicht, 

wie noch A.C. Duker und Ernst Bizer gemeinsam mit Descartes und seinem 

Biographen Adrien Baillet meinten,21 um die reaktionäre Selbstbehauptung 

einer konservativen Schulautorität gegen freie und experimentelle Forschung 

ging. Vielmehr hatte Voetius durchaus ernst zu nehmende theologische und 

philosophische Motive für seine anticartesianische Polemik. Auch für Des-

cartes‟ Oeuvre, das umfangsmäßig zu immerhin einem Drittel der Kontroverse 

mit seinen reformierten Gegnern gewidmet ist, ist die Utrechter Krise von mehr 

als nur anekdotischer Bedeutung. 

Nach der späteren Berichterstattung des Senats der Utrechter Universität war 

dabei nicht die Disputationsreihe De atheismo das erste Anzeichen der Utrech-

ter Krise, sondern eine fast gleichzeitige, philosophische Promotion unter dem 

Neo-Aristotelianer Arnold Senguerd (1610–1668). Als dessen Promovend Flo-

rentius Schuyl (1619–1669) seine Promotionsthesen (disputatio pro gradu) im 

Juli 1639 verteidigte, bekam sein Opponent Unterstützung von Reneris Nach-

folger Henricus Regius (1598–1679). Letzterer verkündigte lautstark den Sieg 

der „Neuen Philosophie“ und sorgte für einigen Tumult.22 Der frühe Cartesianer 

Regius, der ironischerweise seine Berufung zum Professor der Medizin und 

Botanik sowohl Descartes als auch Voetius zu verdanken hatte, wurde zur 

Schlüsselfigur der Utrechter Krise.23 

Die Beziehung zwischen Voetius und Regius war zunächst freundschaftlich, 

jedoch nicht ohne eine gewisse Zurückhaltung. 1640 verhalf Voetius dem Me-

                   
20 DIBON, L‟Enseignement Philosophique; DIBON, Der Cartesianismus; THIJSSEN-SCHOUTE, Neder-

lands cartesianisme; MCGAHAGAN, Cartesianism in the Netherlands; VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht; 

VERBEEK, Voetius en Descartes; VERBEEK, Descartes and the Dutch; VERBEEK, De Wereld van Des-

cartes; VAN RULER, The Crisis of Causality; BOS, Verantwoordingh van Renatus Descartes; BOS, Des-

cartes‟s Lettre Apologétique; BOS/BROEYER, Epistolarium voetianum I; BOS, Epistolarium voetianum 

II; BOS, The Correspondence between Descartes and Henricus Regius; VERBEEK u.a., The Correspon-

dence of René Descartes. Vgl. auch GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis; FOWLER, Descartes 

on the Human Soul; BAC, De philosophia christiana, und KOOPS u.a., Née Cartésienne. 
21 BAILLET, La vie de monsieur Des-Cartes; DUKER, School-gezag en eigen-onderzoek; BIZER, Die 

reformierte Orthodoxie. 
22 Narratio historica, 14; VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 86f., und vgl. BOS, The Correspondence 

between Descartes and Henricus Regius, 24f. Wahrscheinlich wurde die Disputation am 9. Juli vertei-

digt, also kurz vor dem 3. und 4. Teil der Disputationsreihe De atheismo. 
23 DE VRIJER, Henricus Regius, hier 8–20. 
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diziner zu dem Recht, über Naturphilosophie zu lesen. Nachdem Voetius am 16. 

März 1640 zum rector magnificus ernannt wurde, gestattete er Regius, seine 

bekanntermaßen cartesianischen Ideen zur Naturphilosophie verteidigen zu las-

sen, jedoch in der Form medizinischer Disputationen, um so einen Übergriff in 

das Kompetenzgebiet seines Kollegen Senguerd in der philosophischen Fakul-

tät zu vermeiden.24 Als Regius die erste Reihe dreier Disputationen auf der 

Titelseite Descartes widmete, dabei öffentlich die Neue Philosophie verteidigte 

und die Existenz substantieller Formen leugnete, beschränkte sich Voetius auf 

eine Ermahnung unter vier Augen.25 

Der eigentliche Konflikt wurde von der zweiten Reihe dreier Disputationen 

ausgelöst, bei denen Regius sich immer mehr vom medizinischen Kontext 

entfernte. In der ersten Disputation verteidigte er, dass Formen lediglich „akzi-

dentielle Qualitäten“ seien. In der zweiten Disputation ersetzte er den aristote-

lischen Materiebegriff durch die cartesianische Bestimmung der Materie als 

reine Ausdehnung. In seiner dritten Disputation, die am 8. Dezember 1641 

verteidigt wurde und nicht ohne Provokation den drei Theologieprofessoren 

Voetius, Carolus Dematius (1640–1690) und Meinardus Schotanus (1593–

1644) gewidmet war, führte Regius die Zersetzung des traditionellen Hylemor-

phismus zugunsten einer „Mechanisierung des Weltbildes“26 weiter, welches er 

zudem im heliozentrischen Sinn deutete. Als schließlich, an den cartesischen 

Leib-Seele-Dualismus anklingend, eine lediglich akzidentielle Einheit von 

Seele und Leib behauptet wurde, sodass der Mensch ein ens per accidens an-

stelle eines ens per se sei, entstand großer Tumult unter dem überwiegend aus 

Theologiestudenten bestehenden Auditorium.27 Der theologisch und philoso-

phisch geschulten Zuhörerschaft muss sofort klar gewesen sein, dass eine rein 

akzidentielle und zufällige Einheit von Seele und Leib, vergleichbar der zufälli-

gen Einheit eines Bücherstapels, den Sinn der leiblichen Auferstehung in Frage 

stellte. Regius nimmt hier einen extrem nominalistischen Standpunkt ein. Auch 

Descartes war nicht begeistert, da er wusste, dass diese Auffassung gemeinhin 

mit dem häretischen Averroismus assoziiert wurde.28 

Durch dieses Auftreten isolierte sich Regius von seinen Kollegen, welche al-

lesamt die Einheit der Universität bedroht sahen und sogar einen Schaden für 

                   
24 Eine kritische Ausgabe dieser Disputationen, wie sie später unter dem Titel Physiologia sive cog-

nitia sanitatis (Utrecht: Aegidius Roman, 1641) erneut veröffentlich wurden, findet sich jetzt bei BOS, 

The Correspondence between Descartes and Henricus Regius, 197–248. 
25 VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 90–92; VERBEEK, Descartes and the Dutch, 13–15. 
26 DIJKSTERHUIS, Die Mechanisierung des Weltbildes. 
27 VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 15–17; BOS, The Correspondence between Descartes and Hen-

ricus Regius, 92–94. Diese Disputationen erschienen unter dem Titel De Illustribus aliquot Quaestioni-

bus Physiologicis und wurden von Theo Verbeek in Berlin wiederaufgefunden. 
28 VERBEEK, „Ens per accidens“. Der Averroismus erlebte eine Renaissance im Paduaner Aristote-

lismus, von dem Regius bei seinen Studien in Padua unter Santorio de‟ Santori (1561–1636) und vor 

allem Cesare Cremonini (1550–1631) beeinflusst wurde. Vgl. VERBEEK, De Wereld van Descartes, 

61f., 81. 
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Kirche und Staat fürchteten.29 So benützten etwa der Mathematiker Jacob Ra-

vensberger und der Mediziner Willem Stratenus (1593–1681) jeweils ihre näch-

ste Disputation am 11. bzw. 22. Dezember, um sich implizit von Regius zu 

distanzieren.30 Die theologische Fakultät entschied sich dafür, dass Voetius im 

Namen der Fakultät eine für den 18. Dezember geplante theologische Disputa-

tion um drei Korollarien ergänzen sollte. Ohne Regius‟ oder Descartes‟ Namen 

zu nennen, wenden sich die Korollarien gegen die von Nicolaus Taurellus 

(1547–1606) und David Gorlaeus (1591–1612) vertretene Behauptung, der 

Mensch sei allein ein akzidentielles Seiendes, gegen das Kopernikanische Sys-

tem und gegen den in der Neuen Philosophie und ihrer Verneinung der substan-

tiellen Formen implizierten Skeptizismus, wie er ähnlich bei Gorlaeus, Taurel-

lus und Sebastian Basso (ca. 1580 – ca. 1625) zu finden ist. Um eine weitere 

Eskalation zu vermeiden intervenierte der erste Bürgermeister, woraufhin der 

Text abgemildert und die Korollarien unter Voetius‟ eigenem Namen verteidigt 

werden mussten.31 

Eine Woche später, am 23. und 24. Dezember, ließ Voetius erneut über die 

Korollarien disputieren, die nun durch einen ausführlichen Appendix de rerum 

naturis et formis substantialibus näher erläutert wurden.32 Darin zeigte er in 

moderatem Ton die vielfältigen Probleme auf, die ein reduktionistisches, me-

chanisiertes Weltbild ohne substantielle Formen für Philosophie und Theologie 

mit sich bringe. Gemäß dem neo-aristotelischen Sprachgebrauch hatte der Be-

griff „substantielle Form“ für Voetius eine doppelte Funktion: Einerseits konsti-

tuiert die substantielle Form als ratio quidditatis die Washeit bzw. das Wesen 

einer Sache und begründet somit die Klassifikation der Dinge. Neben dieser 

prädizierenden Funktion haben die substantiellen Formen als interne Hand-

lungsprinzipien eine kausale bzw. begründende Funktion. Sie erklären, was ein 

Ding zu dem macht, was es ist und sind Grundlage für dessen Eigenverhalten.33 

Im Rahmen dieses Denkansatzes führt die Verwerfung substantieller Formen 

tatsächlich dazu, dass die substantielle Einheit des Menschen in Leib und Seele 

nicht ausgesagt werden kann.34 Damit würde, wie Voetius ausführt, auch die 

hypostatische Einheit der Naturen Christi hinfällig und wäre der Verteidigung 

                   
29 VERBEEK, Voetius en Descartes, 202. 
30 VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 17. 
31 Siehe Narratio historica, 28–30, und VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 88f., für die ursprüngliche 

Version. Vgl. für die definitive Version Narratio historica, 31f.; VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 100f., 

und SD I, 869f. Vgl. zu Taurellus FRANK, Die Vernunft des Gottesgedankens, 129–174; zu Gorlaeus 

LÜTHY, David Gorlaeus‟ Atomism, und zu Basso ARIEW, Descartes and the Last Scholastics, 123–139. 
32 Narratio historica, 36–57; VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 103–115; SD, 869–881. Eine gründli-

che Analyse des Appendix bietet VAN RULER, The Crisis of Causality; vgl. BECK, Rez. zu van Ruler, 

Crisis of Causality. Vgl. auch FOWLER, Descartes on the Human Soul, 324–330. 
33 Siehe VAN RULER, The Crisis of Causality, 59–61, 134–137, und vgl. DES CHENE, Physiologia, 

53–80, 122–167. Voetius bezieht sich unter anderen auf das Kommentarwerk des Collegium Conimbri-

cense. 
34 Vgl. VAN RULER, The Crisis of Causality, 187–192. 
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der leiblichen Auferstehung gegen die Sozinianer die Grundlage entzogen. Ein 

derart defizitäres, mechanistisches Weltbild könne auch nicht als Begründung 

für den Kopernikanismus herhalten, zumal ein rein mathematisches Modell 

hypothetisch bleibe und durch äußere Daten gestützt werden müsse, während 

die bisher einzigen verfügbaren Daten in der Schrift zu finden seien und für den 

Heliozentrismus zu sprechen scheinen.35 Viel wichtiger, so Voetius, sei jedoch, 

dass Regius‟ und Descartes‟ mechanistisches Weltbild aufgrund seines Mangels 

an substantiellen Formen einer adäquaten Beschreibung der Beziehung Gottes, 

des Schöpfers, zu seiner Schöpfung im Wege stehe. Ohne substantielle Formen 

gäbe es keine individuellen Naturen, keine Handlungsprinzipien und keine 

immanente Kausalität und Finalität. Durch diese radikal nominalistische Positi-

on entstehe einerseits ein explanatorisches Vakuum. Andererseits werde das 

Zusammenspiel des Handelns Gottes mit dem Menschen als Zweitursache, also 

der concursus divinum, vereitelt. Zu Recht deutet van Ruler die Utrechter Krise 

als Crisis of Causality.36 

Das durch den Verlust der Kausalität und Finalität entstandene fundamentale 

Erklärungsdefizit konnte in Voetius‟ Augen nur verheerende Alternativen nach 

sich ziehen wie die platonisch-vergilianische Weltseele oder, nicht weniger 

fatalistisch, einen stoischen Gott als den alleinigen direkten Verursacher jedes 

physischen Geschehens. Beide Alternativen standen für Voetius nicht nur im 

Widerspruch zur Physica Mosaica, sondern waren längst vom scholastischen 

Aristotelianismus widerlegt worden. Das Neue in der cartesianischen Philoso-

phie sah Voetius gerade in ihrer Offenheit für diese alten Theorien. Tatsächlich 

sollten sich Voetius‟ Befürchtungen im Pantheismus Spinozas oder dem Okka-

sionalismus Arnold Geulincx‟ (1624–1669) und Nicholas Malebranches (1638–

1715) bewahrheiten, wenn auch freilich in anderer Gestalt. Dennoch ist Voetius‟ 

Weitblick bemerkenswert.37 Bezeichnend ist auch, dass Voetius anders als später 

Geulincx kein Heil in einer ultimativen Kausal-Souveränität des Schöpfers über 

seiner Schöpfung auf Kosten der individuellen, geschöpflichen Kausalität sah. 

Voetius‟ entscheidend modifizierter Aristotelianismus, der sich gerade hierin 

wesentlich vom antiken Denken emanzipiert hat, hat jedenfalls keinen solchen 

Determinismus im Gefolge.38 

                   
35 BAC, De philosophia christiana, 22–24; vgl. VAN RULER, The Crisis of Causality, 11–26. 
36 Siehe Anm. 32. Vgl. COVER, Rez. zu Clatterbaugh, The Causation Debate, 601: „One can only 

side with Voetius in reckoning Descartes‟s replacement of forms by purely quantitative, mechanical 

principles of motion as expressing a mere ‚disposition of the movable to move […] not an activity of an 

efficient cause, but merely a necessary condition and a causa sine qua non„. Descartes has no deep 

theory about the nature of causation.“ Cover zitiert in diesem Zusammenhang SD I, 873. 
37 Vgl. VAN RULER, The Crisis of Causality, 261–319, bes. 261: „Whether it was a case of Platoniz-

ing, occasionalist, Spinozist, or Leibnizian radicalisations of Cartesianism, all were more or less fore-

seen and rejected by Voetius in 1641.“ 
38 Vgl. auch in dieser Arbeit Kap. 9.5 und Kap. 12. 
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Voetius hatte also gute Gründe, an den formae substantiales der „gesunden 

und nüchternen Philosophie“ (sana sobriaque philosophia)39 festzuhalten. Da-

bei war er sich durchaus dessen bewusst, dass auch Fragen offen blieben und 

nicht jeder aristotelische Begriff deutlich umrissen ist. Allerdings solle man 

sich nicht wie Gorlaeus und Basso wegen Unklarheiten hinsichtlich des Ur-

sprungs und der Entstehung der Formen verunsichern lassen.40 Hier empfiehlt 

Voetius, sich in gelehrter Unwissenheit (docta ignorantia) zu bescheiden. Es 

gäbe schließlich so viele Phänomene, die „nicht erklärt werden können, ohne 

dass auch die größten Gelehrten dazu gezwungen sind, sich zu gelehrter Unwis-

senheit zu bekennen, und deren Geist, wenn auch nicht in der Evidenz der be-

trachteten Wahrheit, so doch in der Höhe der verborgenen Wahrheit zur Ruhe 

kommt.“41 Wer dies nicht beachte und sich aufgrund solcher offenen Fragen 

lieber auf die Versprechungen der neuen Philosophie verlasse, folge einem 

„pythagoräischen und grundlosen Diktat, dessen einziges Prinzip lautet: ‚er 

selbst hat es gesagt„“.42 Einer Autorität einfach blind zu folgen, hielt Voetius 

also für ganz unaristotelisch.43 

Voetius hatte, im Einvernehmen mit den Bürgermeistern, die Gelegenheit er-

griffen, Regius und Descartes zu antworten, ohne dabei deren Namen zu nen-

nen. Zweifelsohne hoffte die städtische Regierung, dadurch die Ruhe wieder-

herstellen zu können.44 Gerade dadurch jedoch sah Regius sich gezwungen, nun 

seinerseits zu reagieren. Dabei bediente er sich, anders als Voetius, nicht des 

Mittels akademischer Disputationen, die der Genehmigung der Universität 

bedurften, sondern veröffentlichte kurz nach den Semesterferien am 16. Februar 

1642 eine Responsio.45 Diese Schrift entstand in enger Zusammenarbeit mit 

Descartes, der große Teile selbst verfasst hatte. Entgegen jeder akademischer 

Gepflogenheit wendete sich die Schrift bereits im Titel explizit gegen einen 

Kollegen, der überdies die Position des Rektors bekleidete. In dieser Responsio 

wurde Voetius des Atheismus bezichtigt, was damit begründet wurde, dass die 

                   
39 SD I, 875. 
40 SD I, 875f. 
41 SD I, 869f.: „[…] sic explicari nequeat, // ut doctissimi non cogantur doctam ignorantiam profi-

teri, et mentes eorum quiescere, si non evidentia veritatis inspectae, saltem altitudine veritatis occultae.“ 

Die paraphrasierende Übersetzung berücksichtigt den Kontext des insgesamt langen und sehr kom-

plexen lateinischen Satzes. Ich danke Dr. Kees de Niet für seine Hilfe. Vgl. zur Thematik auch die 

Disputationsreihe „De docta ignorantia“ in SD III, 668–692. 
42 SD I, 870: „[…] putamus esse Pythagoricum et sine rationibus dictatum; ex solo illo principio de-

ductum, ἀτσὸρ ἔυα.“ 
43 SD III, 755: „Nihil minus convenit Philosophiae Peripateticae, et nihil magis Pythagorico-

Platonicae quam traditio. Notum est decantatum illud Pythagoraeorum ἀτσὸρ ἔυα. Omnia examinabat 

Aristoteles, tanquam Philosophus […] nullis praedecessoribus sui parcens.“ Vgl. zur Bedeutung von 

‚aristotelisch„ bei Voetius VOS, Voetius als reformatorisch wijsgeer, bes. 228f. 
44 VERBEEK, Crisis te Utrecht, 29. 
45 HENRICUS REGIUS, Responsio, sive Notae in Appendicem ad Corollaria theologico-philosophica 

[…] D. Gisberti Voetii, Utrecht 1642. 
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aristotelische Lehre der substantiellen Formen die Seele materialisiere.46 Dar-

aufhin verbot die Vroedschap, d.i. die städtische Regierung, unverzüglich die 

weitere Vervielfältigung der Schrift, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass 

die Schrift im ganzen Land Verbreitung fand. Schließlich kam es am 17. März 

mit einem Iudicium zur Verurteilung der cartesischen Philosophie durch den 

akademischen Senat, welche am 24. März von der Vroedschap bestätigt wur-

de.47  

Das Iudicium führt drei Gründe für die Verurteilung der neuen Philosophie 

an: Erstens bestreite die sogenannte neue Philosophie die international an allen 

Universitäten gelehrte alte Philosophie und untergrabe deren Fundamente, 

zweitens entferne sie die Jugend von der „alten und gesunden Philosophie“ und 

verhindere damit, dass sie die gängige Fachsprache beherrsche und sich Ge-

lehrtheit aneigne, und drittens enthalte sie falsche und absurde Auffassungen, 

welche insbesondere der Theologie widerstritten.48 Der Schwerpunkt lag also 

deutlich auf hochschulpädagogischen Motiven. Die damals meist sehr jungen 

Studenten der propädeutischen philosophischen Fakultät sollten nicht vom 

Studium abgehalten, sondern auf die höheren Fakultäten vorbereitet werden. 

Fast gleichzeitig erschien die zweite Ausgabe von Descartes‟ Meditationes 

de prima philosophia (Amsterdam 1642), die einen Brief an Pater Dinet, einen 

französischen Jesuiten, enthielt. Die zweite Hälfte dieser Epistola ad Dinetum 

war ein bissiger Angriff auf Voetius‟ Charakter, wodurch der Konflikt ein neues 

Stadium erreichte.49 Die Lage wurde weiter verschärft, als wenig später der 

Remonstrant Batelier diesen Angriff in die Volkssprache übersetzte für seine 

Verantwoordinge tegen Gisberti Voetii Remonstrantsche Catechisatie (Amster-

dam 1642). Damit war der Konflikt aus dem akademischen Bereich in den 

Bereich der Gesellschaft und Kirche überführt. Voetius, seit kurzem nicht mehr 

Rektor, beschwerte sich daraufhin beim Senat und bewirkte eine offizielle Re-

aktion. Eine eigens eingerichtete Kommission erstellte ein Testimonium und die 

Narratio Historica, welche Voetius entlasten sollten.50 Zudem wurde Voetius 

seinerseits aktiv, indem er seinen Schüler Schoock, inzwischen Philosophiepro-

fessor in Groningen, dazu bewegte, eine ausführliche Widerlegung unter dem 

Titel Admiranda Methodus zu verfassen.51 Das Werk erschien 1643 und stand 

der Epistola ad Dinetum an Polemik in nichts nach. Es enthält jedoch auch 

                   
46 FOWLER, Descartes on the Human Soul, 248–268; VERBEEK, Descartes and the Dutch, 18f. 
47 Dieses Urteil wurde 1648 in die Leges et Statuta der Universität aufgenommen und erst am 24. 

März 2005 im Rahmen eines Symposiums anlässlich des 369. Dies Natalis feierlich wieder aufgeho-

ben. Vgl. den Kongressband KOOPS u.a., Née Cartésienne. Dennoch wurde mit Johannes de Bruyn 

(1620–1675) bereits 1652 ein ‚Cartesianer„ Professor der Physik, und ab 1660 entwickelte sich der 

sogenannte ‚Cartesianismus„ für einige Jahrzehnte zur dominanten Richtung. 
48 Narratio historica, 65–67; VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 121f. 
49 AT VII, 563–603; VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 131–151. 
50 Narratio historica; annotierte Übersetzung in VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 71–123. 
51 SCHOOCK, Admiranda methodus; annotierte Übersetzung in VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 

134–320. 
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philosophisch interessante Argumente, die sich mit dem subjektiven Evidentia-

lismus der cartesischen Methode auseinandersetzen. Descartes‟ subjektives 

Wahrheitskriterium der Evidenz sei überzogen und bilde daher einen Nährbo-

den für Skeptizismus. Außerdem übergehe Descartes‟ hyperbolischer Zweifel 

die epistemologische Bedeutung der Sinneswahrnehmung und mache Gott zum 

Betrüger.52 

Descartes reagierte furios. Er versuchte Voetius mit seiner Epistola ad 

Voetium zu vernichten, welche er den beiden Bürgermeistern durch zwei pro-

minente Utrechter Bürger überreichen ließ.53 Der Brief liest sich wie ein einzi-

ges argumentum ad hominem und geht kaum auf philosophische Argumente 

ein, und dies obwohl Utrechter Freunde Descartes die Druckfahnen von der 

Admiranda Methodus noch vor Drucklegung zugespielt hatten. Das bei weitem 

längste Kapitel der Epistola bedient sich dabei ebenfalls illegal eingesehener 

Druckfahnen, und zwar für eine Schrift Voetius‟ gegen Samuel Maresius 

(1599–1673) in Sachen der Marienbruderschaft in ‟s-Hertogenbosch.54 Faktisch 

war dieses Kapitel der Affäre um die Confraternitas Mariae gewidmet, in die 

Voetius seit Mai 1642 verwickelt wurde. Damals hatte Voetius einem Pfarrkol-

legen in ‟s-Hertogenbosch bestätigt, dass es nicht akzeptabel sei, wenn refor-

mierte Notabeln aufgrund finanzieller Vorteile der katholischen Marienbruder-

schaft einer reformierten Stadt beiträten. Maresius hingegen verteidigte gegen 

Voetius öffentlich den Beitritt des Gouverneurs und Grafen Johan Wolfert van 

Brederode (1599–1655) und seiner Freunde. Diese Affäre schien Descartes 

nicht ohne Grund geeignet, dem Ansehen Voetius‟ beim Utrechter Magistrat zu 

schaden. Schließlich war van Brederode zugleich Propst und Erzdiakon des 

Kapitel von Oudmunster in Utrecht, der sich wie viele andere Notabeln an den 

ehemals katholischen kirchlichen Gütern bereicherte. In Utrecht war bekannt, 

dass nach Voetius‟ Überzeugung diese Güter ihrer ursprünglichen Bestimmung 

gemäß „ad pios usus“ eingesetzt werden müssten, also für Kirche und Diako-

nie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Voetius den Schauplatz dieser Ausein-

andersetzung von ‟s-Hertogenbosch definitiv nach Utrecht verlegen würde.55 

Die beiden Bürgermeister, denen Descartes die Epistola überreichen ließ, 

reagierten jedoch nicht, wie dieser erwartet hatte: sie setzten eine Kommission 

ein, die prüfen sollte, ob die Anklagen gegenüber Voetius und der Universität 

                   
52 VERBEEK, Descartes and the Dutch, 20–23; VAN RULER, The Crisis of Causality, 172–174, 209–

215, 247f.; BAC, De philosophia christiana, 33–36. Vgl. auch DEL PRETE, Against Descartes. 
53 AT VIII, 2–194; VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 321–399. Vgl. VERBEEK u.a., The Correspon-

dence of René Descartes, 186–190; BOS, Verantwoordingh van Renatus Descartes, 13: „Het antwoord 

dat hij [i.e., Descartes, ajb] zou vervaardigen, kan niet anders gezien worden dan als een poging Voetius 

te verpletteren.“ 
54 AT VIII, 91–153; VOETIUS, Specimen assertionum. Vgl. VERBEEK, Descartes and the Dutch, 24–

29. 
55 VERBEEK u.a., The Correspondence of René Descartes, 193–201; FABER, Voetius gezien door een 

tijdgenoot, 74–78; vgl. VAN DIJCK, De Bossche Optimaten; Voetius, SD III, 234–316, 1037. Siehe 

unten, Kap. 3.3. 
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berechtigt seien. Voetius konnte dazu ein Testimonium vorlegen, worin 

Schoock erklärte, er selbst sei der Autor der Admiranda Methodus, woraufhin 

die Kommission innerhalb weniger Tage zu dem Ergebnis kam, dass die 

Epistola ad Voetium verleumderisch sei und Descartes vorgeladen werden solle, 

um sich zu rechtfertigen.56 Descartes wandte sich daraufhin über den Botschaf-

ter des französischen Königs an den Statthalter Friedrich Heinrich und bewirk-

te, dass die Anklage gegen ihn zurückgezogen wurde und im Gegenzuge 

Schoock in Groningen zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Schoock muss-

te sich bei Maresius, inzwischen Rektor der Universität Groningen, verantwor-

ten und beteuerte schließlich, nicht er, sondern Voetius sei der wahre Autor der 

Admiranda Methodus. Dies führte zu einem langen, unerquicklichen Pamphle-

tenstreit zwischen Paulus Voet, welcher seinen Vater verteidigte, und Maresius. 

Diese Auseinandersetzung schadete letztlich dem Ansehen aller Beteiligten.57 

Inzwischen hatte sich Descartes auch mit Regius überworfen, dessen Fun-

damenta Physices (Amsterdam 1646) er scharf kritisierte. Dieser wiederum 

wandte sich Ende 1647 in einem anonymen Programma gegen Descartes‟ dua-

listische Anthropologie und seinen ontologischen Gottesbeweis.58 Wenige Mo-

nate später erschien Voetius‟ erster Band der Disputationes Theologiae Selectae 

(Utrecht 1648), der nicht nur die Disputationen De atheismo und den Appendix 

über die substantiellen Formen enthielt, sondern im Vorwort eine Liste mit 

Fragen aufstellte, die einer befriedigenden Antwort seitens der Cartesianer 

bedurften.59 Nahezu gleichzeitig bemühte sich Descartes noch einmal um die 

Wiederherstellung seiner Ehre. Wie Erik-Jan Bos unlängst nachweisen konnte, 

verfasste Descartes im Mai 1647 einen ausführlichen Lettre apologétique, den 

er schließlich im Februar 1648 zusammen mit einer aufschlussreichen nieder-

ländischen Übersetzung der Utrechter Vroedschap zukommen ließ. Allerdings 

ohne Erfolg: Die Vroedschap sah keinen Anlass, die mühsam wiederhergestellte 

Ruhe wegen der Belange eines Ausländers, der sich inzwischen gar nicht mehr 

in der Republik aufhielt, in Gefahr zu bringen.60 

                   
56 Vgl. ausführlich FABER, Voetius gezien door een tijdgenoot, und das dort abgedruckte günstige 

Zeugnis eines Zeitgenossen (78–81).  
57 Siehe VERBEEK, Descartes and the Dutch, 29–33, und vgl. BOS/BROEYER, Epistolarium voetia-

num I; BOS, Epistolarium voetianum II. Vgl. unten, Kap. 3.3. 
58 VERBEEK, Descartes and the Dutch, 53–55. 
59 SD I, praefatio, ***1v–***2v; vgl. auch den Rest der praefatio. Dieser Band enthält auch die auf 

Descartes anspielende Disputation „Novus scepticismus Loioliticus circa principia fidei Christianae“ 

(Resp.: LAMBERTUS VANDEN WATERLAET; 15.3.1645); SD I, 106–114. 
60 AT VIIIb; VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 401–437; BOS, Verantwoordingh van Renatus Des-

cartes; und vgl. BOS, Descartes‟s Lettre Apologétique. 
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2.4 Leidener Krise 

Die Kontroverse um den Cartesianismus, welche in den Niederlanden begonnen 

hatte, breitete sich nun von der Universität Utrecht über die Universität Leiden 

in der Republik aus, noch bevor sich etwa ab 1650 die Gelehrten der Spani-

schen Niederlande für den Cartesianismus zu interessieren begannen.61 Voetius 

war jedoch nur indirekt in die Leidener Krise involviert, weshalb dieser Ab-

schnitt eher kurz gehalten werden kann, wobei das Vorspiel einer ausführlichen 

Darstellung bedarf als die eigentliche Leidener Krise. 

Die Hauptdarsteller der Leidener Krise waren zunächst die cartesianisch be-

einflussten Philosophen Adriaan Heereboord (1614–1661) und Johannes de 

Raey (1622–1707) einerseits und der Schotte Adam Stuart (1591–1654) sowie 

Jacobus Revius (1586–1658), Pfarrer, Dichter und Regent des ‚Staten-Col-

legie„, andererseits. 

Heereboord war einer der bedeutendsten Schüler Burgersdijks, dessen offe-

nen Aristotelianismus er weiterführte zu einer stark eklektisch angelegten phi-

losophia novantiqua mit Anklängen an Aristoteles, Ramus, Sebastian Basso 

(zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts), David Gorlaeus (1591–1612), Pierre Gas-

send (= Gassendi, 1592–1655) und Descartes. Allerdings brachte er, anders als 

Burgersdijk, den Spanischen Neoscholastikern wenig Sympathie entgegen. 

Obwohl sich seine Ausrichtung bereits bei seiner Antrittsvorlesung 1641 an-

kündigte, verteidigte er noch 1643, wie Revius später gerne betonte, gegen 

Regius die substantiellen Formen. Seit Anfang 1644 jedoch sah Descartes in 

Heereboord einen Anhänger; Verbeek zufolge hatte Heereboord sich in diesem 

Jahr zu Descartes bekehrt.62 Mitte 1644 ließ Heereboord zwei Disputationen zu 

epistemologischen Fragen verteidigen, von denen die eine „pro Cartesio“ und 

die andere „contra Cartesium“ ausgerichtet war. Die erstgenannte Disputation 

enthielt unter dem Titel De primo cognito eine ausführliche Verteidigung der 

cartesischen Methode und erklärte das cogito zum wahren Fundament jeder 

Gewissheit. Die zweite Disputation hingegen griff unter dem Titel De principiis 

cognoscendi die Kritik Gassends an Descartes‟ cogito auf.63 

Voetius hatte hierauf reagiert. In einem Brief an Daniel Heinsius vom 8. Juni 

1644 verwunderte er sich über die in Leiden unlängst vorgestellte „fanatische 

                   
61 ISRAEL, Dutch Republic, 586. Vgl. für die Leidener Krise MCGAHAGAN, Cartesianism in the 

Netherlands, 217–269; VERBEEK, Descartes and the Dutch, 34–51; VERBEEK, Le contexte historique; 

VERBEEK, De Wereld van Descartes, 85–100; DIBON, Der Cartesianismus, 358–362; VAN BUNGE, 

Filosofie, 304–306; VAN BUNGE, From Stevin to Spinoza, 41–49; OTTERSPEER, Het bolwerk van de 

vrijheid, 373–376; GOUDRIAAN, Jacobus Revius. 
62 VERBEEK, Descartes and the Dutch, 37. McGahagan bezeichnet dagegen Heereboords Disputation 

„De Notitia Dei Naturali“ vom 25. März 1643 als erste ‚cartesianische„ Disputation Heereboords; 

MCGAHAGAN, Cartesianism in the Netherlands, 231. 
63 De primo cognito wurde von Aegidius Kellenaer verteidigt und De primis cognoscendi von Cas-

par van Wallendal; siehe die Epistola ad curatores in HEEREBOORD, Meletemata philosophica. Vgl. 

THIJSSEN-SCHOUTE, Nederlands cartesianisme, 107f.; VERBEEK, Descartes and the Dutch, 37, 115. 
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und fantastische Philosophie“.64 Noch wichtiger jedoch erscheint, dass er die 

Disputation De principiis cognoscendi später im 5. Band seiner Selectae Dispu-

tationes Theologicae (1669) inmitten einer groß angelegten Disputationsreihe 

De modis cognoscendi (1665) vollständig abdruckte, während Heereboord 

bezeichnenderweise lediglich die pro-cartesianische Disputation De primo 

cognito in sein Sammelwerk Meletemata philosophica (1654) aufnahm.65 Nach-

folgend betonte Voetius, Heereboord könne sich nicht herausreden und sei als 

wahrer Autor auch der anticartesianischen Disputation anzusehen, da es sich 

um eine Disputation exercitii gratia handele.66 Indem Voetius diese Disputation 

innerhalb der gegen Descartes und Heereboord gerichtete Reihe De modis 

cognoscendi zitierte, ließ er Heereboord gegen Heereboord auftreten. 

Die Disputation De principiis cognoscendi erhebt grundlegende Einwände 

gegen Descartes‟ Meditationes. Sie verneint, dass der Proposition cogito, ergo 

sum irgendeine größere Evidenz zukäme als den mathematischen Wahrheiten, 

die Descartes mit seiner Methode in Zweifel gezogen habe. Darüber hinaus 

entlarvt sie seinen Gottesbeweis aufgrund einer eingeborenen Gottesidee als 

zirkulär, da deren Evidenz bereits voraussetze, dass Gott kein Betrüger sei. 

Zudem verliere in der dritten Meditation der letztlich rein subjektiv begründete 

‚Beweis aus den Wirkungen„ seine Überzeugungskraft für diejenigen, die keine 

klare und deutliche Gottesidee in sich feststellen könnten. Eine adäquate Got-

tesidee, wie Descartes sie behaupte, würde sowieso die Kapazität des endlichen 

Verstandes übersteigen. Aber auch der ontologische Gottesbeweis in der fünften 

Meditation sei eine petitio principii, denn aus der Tatsache, dass der Begriff des 

„ens perfectissimum“ dessen Existenz einschließe, könne man nur dann auf die 

reale Existenz des „ens perfectissimum“ schließen, wenn bereits vorausgesetzt 

sei, dass es sich nicht um einen rein fiktiven Begriff handele.67 

In den Disputationen De modis cognoscendi verteidigte Voetius erneut aus-

führlich die cognitio Dei congenita bzw. insita als ein dem Menschen eingestif-

tetes Vermögen und unterschied sie dabei scharf von der cartesischen idea Dei, 

wie sie auch Heereboord verteidigt hatte.68 Heereboord, so Voetius, folge unbe-

gründet der Autorität des Descartes, „als ob dessen Geist der Kanon und das 

                   
64 „Non parum mirantur nostrates, quod in academia vestra ante menses aliquot corollariis et thesi-

bus fanatica et fantastica illa philosophia defensa sit […]“; zitiert nach DUKER, Voetius, II, 195f. Mögli-

cherweise bezog sich Voetius damit auch auf eine Disputation ähnlichen Inhalts („De Philosophandi 

Ratione“) vom 22. März 1644; vgl. VERBEEK, Descartes and the Dutch, 37. 
65 VOETIUS, SD V, 455–525 (hier: 508–513); auch Revius hatte diese Disputation in seiner Abstersio 

macularum (Leiden 1648), 35–46, abdrucken lassen; siehe GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkennt-

nis, 272. Vgl. HEEREBOORD, Meletemata philosophica. 
66 SD V, 513; die Alternative wäre eine Disputation pro gradu zur Erlangung eines Doktorats. Inter-

essant ist, dass in Voetius‟ Augen die Autorschaft des Präses auch dann gegeben ist, wenn die Titelseite 

den Respondenten als „A[utor] et R[espondens]“ bezeichnet. Vgl. oben, Einleitung, Abschnitt 6. 
67 SD V, 508–513 (bes. 509–512). Vgl. zu den cartesischen Gottesbeweisen und den Einwänden re-

formierter Theologen GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 259–280. 
68 Siehe insbesondere die ersten drei Teile in SD V, 455–476. 



 Leidener Krise 75 

Maß der Wahrheit, Gewissheit und Evidenz sei in allen Dingen, die er klar und 

deutlich wahrgenommen habe“.69 Konkret macht Voetius sechs Einwände gel-

tend: Erstens unterscheide Descartes, und in seiner Folge Heereboord, nicht 

„deutlich und evident“ zwischen der eingestifteten und der erworbenen natürli-

chen Gotteserkenntnis, zweitens vernachlässige er jeweils deren deutliche und 

evidente Begründung, und drittens sei die durch hyperbolischen Zweifel erwor-

bene (aquisita) Erkenntnis diskursiv und daher höchstens ein Spezialfall der 

erworbenen Gotteserkenntnis. Darüber hinaus sei viertens die eigenwillige 

Verwendung der Termini, etwa des Wortes „Idee“, verwirrend und wenig hilf-

reich; Voetius wusste die cartesianische Konzeption der Gottesidee nämlich 

deutlich von der des Augustin zu unterscheiden. Fünftens sei nicht klar und 

deutlich angezeigt, ob die für Descartes selbst überzeugenden Gottesbeweise 

auch für andere irgendeine Gültigkeit hätten, da diese ja dessen innere Verstan-

desoperationen nicht kennten. Sechstens sei nicht deutlich, ob die Kette von 

Prinzipien und Beweisen bei Descartes lediglich eine gewisse und evidente 

Erkenntnis der Existenz Gottes generieren sollte, oder auch eine Erkenntnis des 

Wesens Gottes und seiner Eigenschaften. Und abschließend enthalte der Er-

kenntnisweg, der vom cogito ergo sum als dem Ersterkannten fortschreitet zu 

unserem Geist und abschließe zur eingeborenen Idee im Geist, Unsicherheiten 

und Fehler, die Voetius im Einzelnen nachzuweisen versucht.70 Bemerkenswert 

ist auch Voetius‟ Beobachtung, dass Descartes in verschiedenen Schriften hin 

und her schwankte zwischen der Vorstellung einer angeborenen Gottesidee als 

aktuell vollzogene Idee einerseits und als reines Vermögen, welches erst zu 

aktualisieren sei, andererseits.71 Für Voetius war die mit der ersten Alternative 

verbundene unmittelbare Gotteserkenntnis inakzeptabel, da auf diese Weise die 

Sinneswahrnehmung, die für ihn das medium sine quo non der Gotteserkenntnis 

darstellte, übergangen werde.72  

In Leiden wurde 1645 Adam Stuart auf den neuen Lehrstuhl für Metaphysik 

berufen, welcher als Äquivalent zu dem entsprechenden von Paulus Voet be-

setzten Lehrstuhl in Utrecht eingerichtet war. Stuart war sehr erstaunt über 

Heereboords freie Auffassungen und griff einige seiner Thesen an. Kritisch 

wurde die Situation jedoch erst, als ein Anhänger Heereboords am 18. Septem-

ber 1646 in einem der Korollarien deklamierte, der Zweifel sei Ausgangspunkt 

                   
69 SD V, 480f.: „Summa summarum // huc redit σὸμ δεῖμα, seu Philosophum κασ᾽ ἐνξφὴμ sic ipsis 

dictum (hoc est, Cartesium) non errasse, non impegisse. Quasi ingenium ejus fuisset canon et mensura 

veritatis, certitudinis, evidentiae in omnibus, quae clarae et distinctae percipere sed vicebat [lies: se 

dicebat; ajb].“ 
70 SD V, 481–483, 514f. 
71 SD V, 487f.; vgl. GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 273f. 
72 SD V, 523: „Nos, usum sensuum tanquam occasionem, aut praeparatorium, aut medium sine quo 

non, ad notitiam Dei acquisitam et demonstrativam, ab effectu ad causam, ex operibus ad opificem, in 

Scpritura doceri, dicimus“. Vgl. GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 41. 
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der unbezweifelbaren Philosophie.73 Der Theologe Jacob Trigland (1583–1654) 

brachte daraufhin mit lauter Stimme sein Entsetzen zum Ausdruck und warnte, 

solche Thesen seien gefährlich und ebneten den Weg zum Skeptizismus. Infol-

gedessen beschloss der Senat, dass fortan nur die aristotelische Philosophie 

gelehrt werden dürfe.74 

Dies alles war jedoch erst das Vorspiel zur eigentlichen Leidener Krise. Nach-

dem Heereboord, inzwischen auch durch Eheprobleme und seine Alkoholsucht 

auffälig geworden, am 17. Januar 1647 in einer Oratio „De libertate philo-

sophandi“ öffentlich die freie Philosophie dem Joch des Aristoteles gegenüber-

gestellt hatte, schaltete sich der Regent des ‚Staten-Collegie„, Jacobus Revius, 

ein. Revius war bereits 1643 mit seinem Werk Suarez Repurgatus, das sich an 

Suárez‟ Disputationes metaphysicae anlehnte, auf Descartes eingegangen.75 In 

fünf Disputationen zwischen dem 4. Februar und 20. März 1647 führte Revius 

nun seine Kritik an Descartes weiter und erörterte dessen universalen Zweifel, 

die cartesianischen Gottesbeweise, die Gotteserkenntnis und Ideen, die gött-

liche Aseität im Verhältnis zum cartesianischen Begriff der causa sui und die 

cartesianische Methode insgesamt.76 Dabei sind die Kritik an dem Begriff Got-

tes als eines sich selbst verursachenden Seienden (causa sui) und der Vorwurf 

des Pelagianismus, gegenüber den bisher von reformierten Theologen gegen 

Descartes vorgebrachten Einwänden, offenkundig neue Elemente. Ebenfalls im 

März wandte sich erneut Trigland gegen Descartes‟ Hypothese eines Deus 

deceptor und warf ihm Gotteslästerung vor. Als Descartes, von Abraham Hei-

danus (1597–1678) informiert, sich daraufhin bei den Kuratoren der Universität 

wegen solcher Verleumdungen beschwerte, ordneten diese am 20. Mai 1647 an, 

dass alle Professoren der theologischen und philosophischen Fakultät in Zu-

kunft weder Descartes zitieren noch seine Auffassungen besprechen dürfen. Für 

Descartes war diese Lösung enttäuschend, aber auch sein Appell an den franzö-

sischen Botschafter konnte an der für die Republik typischen politischen Ent-

scheidung der Universität nichts ändern.77 

Wie im Rahmen der schon damals üblichen Duldungspolitik nicht anders zu 

erwarten, hielten sich die Professoren nur bedingt an die Bestimmungen der 

Kuratoren. Gegen Ende 1647 jedoch, als Stuart Descartes und seine Anhänger 

bei einer lang erwarteten, öffentlichen Disputation verhohlen kritisierte, brachte 

ihn sein Respondent de Raey in ein Dilemma, indem er folgerte, die angepran-

                   
73 „Ipse dubitandi actus firmissimum indubitantis est Philosophiae principium“; zitiert nach 

VERBEEK, Descartes and the Dutch, 116; vgl. ebd., 39. 
74 VERBEEK, Descartes and the Dutch, 39; THIJSSEN-SCHOUTE, Nederlands cartesianisme, 95f. 
75 GOUDRIAAN, Jacobus Revius, 6–12. 
76 Es handelt sich um die Disputationen 21–25 der Analecta theologica, neu aufgelegt zusammen 

mit Revius‟ Methodi cartesianae consideratio theologica (Leiden 1648) bei GOUDRIAAN, Jacobus 

Revius. 
77 VERBEEK, Descartes and the Dutch, 46f.; DIBON, Der Cartesianismus, 359f. 
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gerten neoterici seien entweder nicht existent, oder sie müssten namentlich 

genannt werden. Wie von de Raey beabsichtigt, wies Stuart auf das Verbot der 

Kuratoren hin, woraufhin entlarvt war, dass dieses bereits übertreten war. Die 

Disputation endete in einem Tumult. Nach weiteren Vorfällen, darunter auch 

die Anklagen gegenüber Stuart und Revius im wahrscheinlich von Heereboord 

verfassten Vorwort zu Descartes‟ Notae in Programma, schaltete sich schließ-

lich der junge Statthalter Wilhelm II. ein. Es blieb jedoch bei einer formalen 

Bestätigung der Bestimmungen vom 20. Mai 1647. Diese konnte freilich nicht 

verhindern, dass ab 1650 cartesianisches Ideengut in Leiden wie auch in 

Utrecht vermehrt vertreten wurden.78 

2.5 Pamphletenstreit 

Heereboord hatte sich dem cartesianischen Zweifel geöffnet, ließ aber die Frage 

nach dem Verhältnis zwischen Theologie und Philosophie weitgehend unange-

tastet. Dieser Frage nahm sich der gebürtige Pole Christoph Wittichius (1625–

1687) an, der in Groningen bei Schoock studiert hatte und seit 1652 in Duis-

burg Professor für Mathematik und Theologie war.79 1653 leiteten zwei von ihm 

unter dem Titel Duae dissertationes veröffentlichten Disputationen die erste 

Phase des mehrjährigen Pamphletenstreites ein.80 Die erste Disputation wandte 

sich gegen den Missbrauch der Heiligen Schrift in philosophischen Angelegen-

heiten, während die zweite Disputation den Heliozentrismus aufgrund cartesia-

nischer Einsichten beweisen sollte. Anders als für seinen Lehrer Schoock stellte 

die Schrift für Wittich nur in einem sehr eingeschränkten Sinn eine Erkenntnis-

quelle für naturphilosophische Fragen dar.81 Für solche Fragen sei das Licht der 

Vernunft zuständig, mit deren Hilfe ein „cartesianischer“ Beweis für den Helio-

zentrismus erbracht werden könne.82 

Wittichius‟ Vorschlag einer scharfen Trennung von Theologie und Philoso-

phie löste verschiedene Reaktionen aus. Voetius selbst beteiligte sich zunächst 

zwar nicht an der Debatte, sein Schüler und Kollege Andreas Essenius (1618–

1677) wandte sich jedoch1654 in mehreren Disputationen gegen Wittichs Sepa-

ratismus. Dabei ging es ihm nicht um die simple Verteidigung eines veralteten 

                   
78 VERBEEK, Descartes and the Dutch, 47–50; VAN BUNGE, Filosofie, 305–307. 
79 NAUTA, Wittichius, Christophorus. 
80 WITTICHIUS, Dissertationes duae. Vgl. insgesamt zum Pamphletenstreit MCGAHAGAN, Cartesian-

ism in the Netherlands, 270–320; VAN BUNGE, Filosofie, 311–334; VAN BUNGE, From Stevin to Spino-

za, 65–93; BAC, De philosophia christiana, 63–96, 128–130 (übersichtliche Auflistung von über 30 

Streitschriften); VERMIJ, The Calvinist Copernicans, 256–331. 
81 SCHOOCK, De Scepticismo. Vgl. DEL PRETE, Against Descartes; VERBEEK, Probleme der Bibelin-

terpretation, hier 192–194. 
82 Wittich bezog sich auf Descartes‟ spekulative Wirbeltheorie, die Descartes selbst wegen ihrer he-

liozentrischen Implikationen nur mit großer Vorsicht vorgetragen hatte.  
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Weltbildes, sondern vielmehr um die Einheit von Theologie und Philosophie 

bzw. von Glauben und Wissenschaft im Sinne des Simplex-Ordo-Modells.83 

Der Pamphletenstreit näherte sich der nächsten Phase, als 1655 ein anonymes 

pro-cartesianisches Pamphlet in der Volkssprache erschien und auf diese Weise 

die Öffentlichkeit in die vor mehr als zehn Jahren begonnene Gelehrtendebatte 

über den Cartesianismus einbezogen wurde.84 Wie sich später herausstellte, war 

der Autor der Arzt und Theologe Lambertus van Velthuysen (1622–1685), 

welcher unter anderem bei Voetius studiert hatte. Van Velthuysen war Utrechter 

Regent und vertrat einen ausgesprochenen Republikanismus, der sich entschie-

den gegen Voetius‟ Frömmigkeitsoffensive einer Nadere Reformatie wandte.85 

Durch van Velthuysens Pamphlet enthielt, so zumindest Wiep van Bunge, die 

ursprüngliche akademische Cartesianismusdebatte eine politische Dimension, 

die nicht nur die Machtverhältnisse innerhalb der Universitäten, sondern auch 

die Autorität der reformierten Kirche betraf. Nicht von ungefähr warf 1656 

Jacobus du Bois (1607–1661), Pfarrer der Wallonischen Kirche in Utrecht, die 

Frage auf, welche Autorität den Theologen noch zukäme, wenn die Schriftaus-

legung doch der Vernunft, also dem besonderen Kompetenzbereich der Philo-

sophen, zugeordnet sei.86 

Als sich zudem Voetius an der Debatte beteiligte, wurde die dritte Phase des 

Pamphletenstreits eingeläutet.87 1656 veröffentlichte Voetius unter dem Pseudo-

nym Suetonius Tranquillus ein im ruhigen Ton geschriebenes Pamphlet Staat 

des geschils, over de Cartesiaensche Philosophie. Offensichtlich sah er sich 

veranlasst, den status quaestionis genau zu bestimmen. Es ginge in der Debatte 

weder um die Freiheit des Philosophierens im Allgemeinen – denn die Erfor-

schung der Natur müsse weitergeführt werden –, noch um die aristotelische 

Philosophie im Besonderen, die in einigen Fragen verworfen werden dürfe. 

                   
83 BAC, De philosophia christiana, 69–78. Naturwissenschaftlich gesehen ist die Argumentation 

Wittichs zugunsten des Heliozentrismus nicht weniger problematisch als die des Essenius gegen den 

Heliozentrismus. 
84 VAN VELTHUYSEN, Bewys, dat het gevoelen; VAN BUNGE, Filosofie, 322–327. Ein Jahr später er-

schienen dann auch die Werke Descartes‟ in niederländischer Übersetzung. 
85 DUKER, Voetius, III, 264–266; VAN BUNGE, Filosofie, 322f. 
86 VAN BUNGE, Filosofie, 325. Die Diskussion zwischen van Velthuysen und seinem Pfarrer du Bois 

wurde in mehreren Pamphleten weitergeführt. Allerdings sollte man die Wirkung dieser Pamphlete 

nicht überschätzen. 
87 Vgl. zur Debatte zwischen Voetius und Heidanus in der dritten Phase THIJSSEN-SCHOUTE, Neder-

lands cartesianisme, 35–39; MCGAHAGAN, Cartesianism in the Netherlands, 289–295; VOS, Voetius als 

reformatorisch wijsgeer; VOS, Voetius als gereformeerd wijsgeer; VAN BUNGE, Filosofie, 327f.; BAC, 

De philosophia christiana, 80–96; VERMIJ, The Calvinist Copernicans, 304–309. Jacobus Koelman 

(1633–1695) hat Suetonius Tranquillus als Voetius und Irenaeus Philalethius als Heidanus identifiziert, 

worauf schon DUKER, School-gezag en eigen-onderzoek, 209, hinweist. Vgl. jedoch die m.E. wenig 

überzeugenden Zweifel bei VERMIJ, The Calvinist Copernicans, 307f. Zu Recht bemerkt GOUDRIAAN, 

Reformed Orthodoxy and Philosophy, 12: „In any case, the pamphlets on behalf of Suetonius Tranquil-

lus can be said to reflect Voetian thought around 1656.“ 
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Schließlich ginge es auch nicht um die Philosophie Descartes‟ insgesamt, „die 

viele gute Dinge hat, wie auch andere neue zeitgenössische Philosophen, derer 

sich die philosophische Lehre bedienen kann“.88 Vielmehr gehe es in dieser 

Auseinandersetzung erstens darum, dass die cartesianische Philosophie der 

Jugend an den Akademien eigenmächtig und gegen die Bestimmungen der 

Kuratoren aufgedrungen werde und gleichzeitig die bisher mit gutem Erfolg 

gelehrte „gewöhnliche Philosophie“ vernachlässigt werde. Zweitens stehe zur 

Debatte, dass die cartesianischen Philosophie in die Theologie Eingang fände.89 

Auch hier gaben, wie schon bei den anti-cartesianischen Bestimmungen der 

Utrechter Universität von 1642, hochschulpädagogische Erwägungen den Aus-

schlag: Für Voetius hat in der Ausbildung der „jungen Jugend“ die Philosophie 

gegenüber der Theologie deutlich eine propädeutische Funktion – sie ist ancilla 

theologiae. Die Freiheit der Philosophie hingegen habe ihren Ort in der For-

schung, wo lateinische Gelehrtendiskussionen geführt werden könnten. Der 

Jesuitenschüler Descartes jedoch übe mit seinen subjektiven Einsichten Tyran-

nei über andere aus, worauf schon Pierre Gassend hingewiesen habe.90 Gegen 

van Velthuysen führt Voetius an, die cartesianische Philosophie gefährde die 

Einheit der reformierten Theologie und Kirche, indem sich eine Fraktion carte-

sianischer Pfarrer bilde. Die Schrift schließt mit den Worten: „Bono, et tran-

quillitati Ecclesiarum, atque Scholarum.“91 

In einem zweiten, ebenfalls 1656 erschienen Pamphlet Nader Openinge er-

stellte Voetius eine Liste problematischer Lehren bezüglich der Theologie aus 

den Schriften Descartes‟ und seiner Schüler. In Bezug auf die Gotteslehre nennt 

Voetius dabei vier Problembereiche: (1) Den Gottesbeweis aus den Wirkungen, 

der nicht stichhaltig sei; (2) die in der dritten Meditation vorausgesetzte, dem 

Menschen innewohnende „Idea Entis infiniti“, von welcher ausgehend auf die 

Existenz Gottes geschlossen werden könne; (3) dass das Wesen Gottes im Den-

ken bestehe, und (4) dass Gott lediglich mit seiner Macht allgegenwärtig sei, 

                   
88 VOETIUS, Staat des Geschils, 3: „1. De questie is niet, van Philosopheren in ‟t gemeen. Ofte van 

liberteit ende vryheit van Philosopheren. Ende datmen steeds in ondersoeckinge vande natuur en de 

natuurlicke dingen moet voortgaan. […] 2. Nochte is de questie in ‟t bysonder van Aristoteles, ofte de 

Aristotelische Philosophie: […] Die in vele dingen mag gevolgt, in andere verworpen worden. […] 3. 

Oock is de questie niet, van de Philosophie van Monsr. des Cartes in ‟t geheel, ende allen deelen. Die 

veele goede dingen heeft. Gelijck oock andere nieuwe hedendaaghsche Philosophen meer. Van welcke 

alle sich de leere der Philosophie dienen kan.“ 
89 VOETIUS, Staat des Geschils, 3f.: „1. Van de Cartesiaansche Philosophie, op sommiger particulie-

re authoriteit ende drift, sonder, ja tegen last ende resolutien der Cu//rateuren ende Academien, inde 

Scholen, ende jonge jeucht in te dringen, met verachtinge ende versuim van de gewoone Philosophie, 

door publycke authoriteit bevestigt, ende met goede vrucht tot noch toe geleert? 2. Vande geseide 

Cartesiaansche Philosophie, op den voet als voren, uit de schoole der Philosophie, in te voeren inde 

Theologie?“ 
90 VOETIUS, Staat des Geschils, 5. 
91 VOETIUS, Staat des Geschils, 7f. 
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nicht jedoch auch mit seinem Wesen.92 Hinsichtlich der Schöpfungslehre stört 

Voetius in Descartes‟ Principia philosophiae (1644) einerseits dessen spekula-

tive Wirbeltheorie als Erklärung für die Kosmogenese und andererseits dessen 

Behauptung, dass die Ablehnung der creatio ex nihilo eine axiomatische, ewige 

Wahrheit sei.93 Die Liste wird fortgesetzt mit Descartes‟ Lehre von der Unend-

lichkeit und Unbegrenztheit der Welt und den Drehbewegungen der Erde, die 

ihren eigenen Vortex habe.94 Hinsichtlich der Anthropologie nennt Voetius die 

cartesianische Bestimmung der Seele als res cogitans, deren Verneinung nach 

van Velthuysen zum Atheismus führen würde.95 Daran anschließend prangert 

Voetius das mechanistische Verständnis der Tiere an, wonach diese keine Seele 

haben, sondern deren Bewegungen wie ein Uhrwerk „motus automatici“ sei-

en.96 Das nächste Problem betrifft den universalen Zweifel, der sich nach Des-

cartes auch auf die Existenz Gottes und auf mathematische Wahrheiten erstre-

cken müsse, um überhaupt zu sicherem Wissen gelangen zu können.97 Des 

weiteren destilliert Voetius aus verschiedenen Schriften Descartes‟, dass für ihn 

„der freie Wille im Menschen so weitgehend und vollkommen“ sei, wie man 

sich nur vorstellen könne.98 Außerdem seien für den Cartesianer Cornelis ab 

Hoghelande (1590–1676) die Begierden des Fleisches „motus automatici“ bzw. 

Uhrwerk-Bewegungen.99 Schließlich beanstandet Voetius, dass für Wittich und 

van Velthuysen die Schrift nicht immer die Wahrheit sage, sondern vieles der 

                   
92 VOETIUS, Nader Openinge, 4f.: „II. Dat het wesen Godts bestaet in denckinge. […] VI. Dat Godt 

alom tegenwoordich is ten aensien van sijn macht / maer niet so ten aensien van sijn wesen“ (5). Voe-

tius bezieht sich u.a. auf AT VII, 106; VII, 42–56. 
93 VOETIUS, Nader Openinge, 5f.: „V. Dat de scheppinge der Werelt geschiet is door verdeelinge van 

de materie in kleyne stucken / en door een heftige omroe//ringe der stucken onder malckanderen / daer 

uyt dan Vortices, dray-hollen, ende eyndelijck dat schoon gebouw van Hemel en Aerde / met al wat 

daer in is / uyt die dray-bewegingen soude onstaen zijn. […] VI. Dat het is communis notio et axioma 

aeternae veritatis, dat is / een gemeene bekentenisse, en een vaste regel van een eeuwige waerheyt, dat 

UYT NIET NIET WERT.“ Vgl. AT VIIIa, 23. 
94 VOETIUS, Nader Openinge, 6f. Vgl. AT VIIIa, 52, 89f. 
95 VOETIUS, Nader Openinge, 8: „Dat het wesen der ziele in de mensch bestaet in cogitatione, dat is 

/ dencken, en dat het tegendeel te ghevoelen de rechte wech is tot Atheïsterye / dat is / Godt-

versaeckinge.“ 
96 VOETIUS, Nader Openinge, 8f. Vgl. AT VII, 230. 
97 VOETIUS, Nader Openinge, 9f., hier 9: „Datmen / om tot vaste kennisse eenmael te gheraecken / 

beginnen moet van alles in twijfel te trecken / oock de aldersekerste dingen / ende selfs / Of er een Godt 

is: of twee en dry vijf zijn / en wat sulcx meer is.“ Vgl. AT VIIIa, 5. 
98 VOETIUS, Nader Openinge, 10–12, hier 10: „Dat de vrye wille in den mensch so wijt ende vol-

maect is / alsse kan bedacht werden.“ Voetius bezieht sich auf AT VII, 56f. („Nec vero etiam queri 

possum, quod non satis amplam et perfectam voluntatem, sive arbitrii libertatem a Deo acceperim; nam 

sane nullis illam limitibus circumscribi experior. […] Sola est voluntas, sive arbitrii libertas, quam 

tantam in me experior, ut nullius majoris ideam apprehendam.“); AT XI, 445; AT V, 85f.; AT VIIIa, 6. 
99 VOETIUS, Nader Openinge, 12f., hier 12: „XIII. Dat de begeerlijckheyt des vleesches / die ons 

gheboden wordt te cruycigen / ende de bewegingen / die den mensch tot dronckenschap / geylheyt / 

toorn / en diergelijcke fauten verlocken / motus automatici, uyrwercks-bewegingen zijn.“ 
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irrigen Meinung des Volkes anpasse.100 Abschließend verleiht Voetius seinem 

Unmut darüber Ausdruck, dass van Velthuysen nicht nur die Freiheit des Philo-

sophierens im cartesianischen Sinne unter dem Deckmantel der christlichen 

Freiheit oder Religionsfreiheit postuliere, sondern bei dieser Gelegenheit auch 

alle Reformierten, die sich der Sakramentsgemeinschaft mit den Remonstranten 

verschließen, als „heißgekochte Gehirne“ bezeichne.101 

Kaum war Nader Openinge publiziert, erschien innerhalb von einer Woche 

das Pamphlet Bedenkingen op den Staat des Geschils (1656) von einem gewis-

sen Irenaeus Philalethius.102 Hinter diesem Decknamen verbirgt sich kein gerin-

gerer als Abraham Heidanus. Mit fast ermüdender Ausführlichkeit durchläuft 

Heidanus Voetius‟ Staat des Geschils Punkt für Punkt und kommentiert an-

schließend noch kurz das Pamphlet Nader Openinge. Abweichend von Voetius 

besteht für Heidanus der status quaestionis in der Frage, ob die Freiheit des 

Philosophierens, „die Descartes so glücklich angewandt hat, dass sie außerhalb 

seiner Philosophie nicht zu finden ist“, nicht verwendet werden müsse, „um zur 

Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen“.103 Während es somit unerlässlich sei, der 

viel versprechenden cartesianischen Philosophie entsprechend Freiheit einzu-

räumen, stelle die überkommene aristotelische Philosophie nichts als einen 

„Ballast an unnützen Fragen und unbegreiflichen Distinktionen“ dar.104 Diese 

aristotelische Philosophie neige dazu, die Theologie zu dominieren. Die Philo-

sophie Descartes‟ hingegen begünstige eine strikte Trennung der Philosophie 

von der Theologie. Entsprechend setzte aus Heidanus‟ Sicht die Philosophie nur 

die menschliche Vernunft voraus und blieb prinzipiell unabhängig von der 

göttlichen Offenbarung.105 Weder beherrschte sie die Theologie, noch sei sie ihr 

                   
100 VOETIUS, Nader Openinge, 13f.: „XIV. Dat de H. Schriftuyr niet altijt en over al en leert / ofte 

van de saecken na waerheyt en spreeckt: maer veel secht en spreeckt na de dwalende opinie van ‟t ge-

mene volck. […] Het blijckt nu klaer-//lijck, hoe veel de reden gelt in het uytleggen van de Schrifture, 

ende hoe menichmael het uytleggen van eenige texten, ten deele of in ‟t geheel, Godt als verblijft aen 

het ghevoelen van de menschen, dat yeder nae sijn begryp en verstant van een saeck geformeert heeft. 

Op dit gevoelen R-U-S-T het, hoe verre men een oneygentlicke en ontleende manier van spreken sal 

uytbreyden “ 
101 VOETIUS, Nader Openinge, 14–16, hier 14: „[…] ende datmen by die occasie soeckt te verhande-

len het stuck van Moderatie en Tolerantie, die in de Kercke oock betracht moet werden omtrent de gene 

/ die in materie van religie anders gevoelende bevonden werden: met name omtrent de Remonstranten / 

daer van den Auteur / volgens sijn geleyde Cartesiaensche gronden / aenwijsinge doet / datse behooren 

op haar gevoelen in de Gereformeerde Kercken / tot de gemynschap der H. Sacramenten te werden toe-

gelaten: ende dat het heet-gestoocte herssenen zijn, die haer daer tegen stellen.“ 
102 Nach den Angaben auf der Titelseite erschien dieses Pamphlet in Rotterdam. Vgl. hierzu jedoch 

VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 4, wo Suetonius Tranquillus behauptet, er wisse und könne 

zur Not zeigen, dass es sich bei dieser Ortsangabe um „een puyr versiersel“ handele und der Druck 

andernorts und bei einem anderen Drucker geschehen sei. Ich verdanke diesen Hinweis Dr. Aza Gou-

driaan. 
103 HEIDANUS, Bedenkingen, op den Staat des Geschils, 4. 
104 HEIDANUS, Bedenkingen, op den Staat des Geschils, 5. 
105 HEIDANUS, Bedenkingen, op den Staat des Geschils, 41, vgl. 18, 49, 55; vgl. GOUDRIAAN, Die 

Rezeption des cartesianischen Gottesgedankens, hier 166f. 
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Sklave.106 Suetonius Tranquillus solle deshalb der cartesianischen Philosophie 

die ihr zustehende Freiheit gönnen. Das diene „Bono, et tranquillitati Reipubli-

cae atque Ecclesiae“.107 

Im Spätsommer oder Herbst 1656 antwortete Voetius in vergleichsweise höfli-

chem Ton mit dem Pamphlet Den Overtuyghden Cartesiaen.108 Nicht ohne 

Humor spekulierte Voetius über die Identität des Irenaeus Philalethius: Der Stil 

ist ganz der des Episcopius. Da dieser aber nicht mehr am Leben ist, muss der 

Autor jemand anderes ein – allerdings jemand, der nicht wie der Autor des 

vortrefflichen Werks De causa Dei auf falsche Anklagen verzichtet. Ironi-

scherweise ist De causa Dei. Dat is: De sake Godts (Leiden 1645) eine von 

Heidanus selbst verfasste Widerlegung von Schriften des Episcopius und Bate-

lier. Voetius führt hier in gleicher Weise, wie er es zuvor mit Heereboord tat, 

Heidanus gegen Heidanus ins Feld.109 An Heidanus‟ Bedenkingen bemängelt er 

zudem, dass die ersten 53 Seiten dem Thema der Freiheit des Philosophierens 

gewidmet sind, während die von Voetius aufgelisteten Problempunkte der 

Cartesianer nur gestreift werden. Voetius würde sich wünschen, dass Heidanus 

ebenso besorgt wäre um die Freiheit von Theologie, Kirche und Synoden.110 

Dabei hat Voetius nichts gegen die Freiheit des Philosophierens im Sinne von 

Forschungsfreiheit einzuwenden. Wogegen er sich wendete ist die Wollust 

(dertelheyt), mit der ein jeder lehrt was er will, ohne sich in die soziale Ord-

nung des Lehrbetriebs an der Akademie einzuordnen.111 Andernfalls wären, 

unter dem Deckmantel der Freiheit des Philosophierens, auch bibelkritischen 

Lehrmeinungen, wie etwa denen des Autors der Prae-Adamiten oder des Autors 

des Leviathan, Tür und Tor geöffnet.112 

                   
106 HEIDANUS, Bedenkingen, op den Staat des Geschils, 44: „Wy bekennen dat een Philosophie soo 

gantsch gescheiden van al ‟tgeen tot de Theologie behoort, en sich met deselve noit meyende, oock haar 

slaaf alsoo niet wesen can, als wel de gemeene Philosophie tot noch toe geweest is.“ 
107 HEIDANUS, Bedenkingen, op den Staat des Geschils, 93: „Heeft Suetonius lust om meer andere 

stucken hier by te voegen, wy sullen hem inwachten, en claar toonen, gelijck wy nu getoont hebben, dat 

al t‟geen tegen de Cartesiaansche Philosophie ingebracht wert, of in‟t minste met deselve geen ghe-

meenschap heeft, of de Theologie gantsch niet en raeckt; jae oock meestendeel maar op een onnosel 

verdichtsel, of quaedwillighe laster, en daer uit onstaande verdraeyinghe van woorden, ghebouwt is.“ 
108 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen. Terminus a quo sind die auf S. 39 erwähnten Acta der 

Generalsynode von Jülich, Kleve, Berg und Mark vom 13. und 14. Juli 1656. Vgl. ROSENKRANZ, Die 

Akten der Generalsynoden von Jülich, Kleve, Berg und Mark. 
109 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 4f.; vgl. VOS, Voetius als reformatorisch wijsgeer, 231f. 
110 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 6, 8. 
111 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 6f.: „Wy / om kort te antwoorden / maecken onder-

scheyt tusschen liberteyt en licentie, vryheyt en dertelheyt: de vryheyt staen wy gaern toe / dat plaets // 

mach hebben in ‟t philosopheren / dat is nauw ondersoecken van de gelegentheyt der natuyrlijcke 

saecken: maer geen dertelheyt / of onbepaelde licentie om alles over hoop te werpen / alles in te voeren 

wat een yder wil.“ 
112 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 7; vgl. LA PEYRÈRE, Prae-Adamitae (darin eingebunden 

ders., Systema theologicum, ex praeadamitarum hypothesis. Pars prima); HOBBES, Leviathan. Vgl. zu 
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Irenaeus aber wollte, wie Voetius berichtet, einerseits die Freiheit des Philo-

sophierens auf die peripatetische und cartesianische Philosophie anwenden, 

bevorzugte jedoch andererseits die cartesianische Philosophie wie ein Geliebter 

sein corculum, während er dabei über die aristotelische so negativ sprach, als 

hätte er sie nie angewandt. Konkret kann Heidanus gegen die aristotelische 

Philosophie lediglich ins Feld führen, dass sie viele Distinktionen enthalte. 

Voetius hingegen kann darin nur einen Vorzug erkennen: „qui bene distinguit, 

[…] bene docet“. Außerdem arbeite auch Descartes, wie Voetius an einigen 

Beispielen deutlich macht, mit wichtigen aristotelischen Distinktionen.113 Ent-

scheidend sei jedoch, dass es nicht darum gehe, die Philosophie eines Aristote-

les oder Descartes einfach unreflektiert zu übernehmen. Vielmehr zeichne sich 

die aristotelische Philosophie gerade dadurch aus, dass sie über die Jahre hin 

reformiert und gesäubert wurde und sich seit langem an den Fakultäten der 

Theologie, Jura und der Medizin bewährt habe. Die cartesianische Philosophie 

hingegen sei noch ungesäubert, und daher sei es unvorsichtig, ja gefährlich, 

eine solche neue Philosophie in den Kirchen und Schulen zu introduzieren.114 

Voetius sieht dabei nicht wie Heidanus eine Trennung von Philosophie und 

Theologie, welche autonom ihr jeweils eigenes Gebiet beherrschen würden, als 

Ideal an. Vielmehr bildet für ihn die Philosophie ein Kontinuum mit Schrift und 

Theologie, das nicht nur rational und theoretisch geprägt, sondern auch glau-

bensorientiert und traditionsgebunden ist. Der Hintergrund für Voetius‟ Haltung 

gegenüber Aristoteles ist offensichtlich in der mittelalterliche Autoritätsidee zu 

suchen, wonach eine autoritas nicht modern im historischen Sinn, sondern vom 

eigenen Denkansatz her, zu interpretieren ist.115 

Neben solch methodischen Einwänden trägt Voetius jedoch auch inhaltliche 

Argumente vor. So hätten Descartes und seine bedeutendsten Anhänger die 

cartesianische Metaphysik noch nicht gegen die vernichtende Kritik Gassends 

verteidigen können. Da sie nun selbst indizieren, dass Descartes‟ Physica voll-

ständig auf seiner Metaphysica basiere, müsse mit dieser auch jene hinfällig 

werden.116 Tatsächlich sei bereits der zentrale Vortex-Begriff bzw. die Wirbel-

theorie höchst problematisch. Der Leib-Seele-Dualismus schließlich, sowie 

                   
La Peyrère SCHOLDER, Ursprünge und Probleme der Bibelkritik, 98–104; POPKIN, Isaac La Peyrère; 

VAN ASSELT, Adam en Eva als laatkomers. 
113 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 8f., hier 8. 
114 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 9f., 15f., hier 9: „[…] want het al de selve comedie is / 

de philosophie van Aristoteles, of van des Cartes de Kercken ofte Theologie op te dringen. En daer de 

Aristotelische nu is gereformeert / ghesuyvert / en daer op / na beproevinge van veele jaren / bevonden 

datse aen alle Faculteyten / Theologie, Rechten, ende Medecynen sonderlijcke dienst ende nuttigheyt 

geeft / in plaets van alles met haer venijn te versuyren: daer leyt de Cartesiaensche noch op haer moer / 

ongesuyvert van haer gift en dreck / ende daerom gevaerlijck ende ongesont om te gebruycken.“  
115 VOS, Voetius als reformatorisch wijsgeer, 233–234. Vgl. zur mittelalterlichen Autoritätsidee DE 

RIJK, La philosophie au moyen âge, 87–89; VAN DER LECQ, Autoriteiten en tradities; VOS, The Philo-

sophy of John Duns Scotus, 4–6, 528–539. 
116 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 12. 
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dessen Zurückführung auf die Zwei-Substanzen-Lehre, wonach es nur denken-

de (res cogitans) und ausgedehnte (res extensa) Substanz gibt, ist für Voetius 

der Grundirrtum (proton pseudos) der Cartesianer, den sie nur aufgrund der 

Autorität Descartes‟ übernehmen konnten.117 Voetius wendet sich jedoch nicht 

nur gegen die von Descartes vorgebrachte Geometrisierung oder Mechanisie-

rung des Weltbildes, sondern auch gegen den epistemischen Optimismus der 

cartesianischen Philosophie. Wenn Heidanus damit prahlt, dass „die cartesiani-

sche Philosophie auf unbeweglichen Pfeilern steht, und so durchwoben ist mit 

festen Demonstrationen, die zu mathematischen Notwendigkeiten werden, dass 

immer das Nachfolgende am Vorhergehenden hängt“ kann Voetius nur nüchtern 

feststellen, es habe sich noch nicht gezeigt und sei auch wohl nicht nachweis-

bar, wo solch saubere Demonstrationen in Physicis oder in Metaphysicis zu 

finden seien.118 Es ist bemerkenswert, dass Voetius sich bereits zu so früher Zeit 

gegen den letztlich im subjektiven Bewusstsein begründeten absoluten Eviden-

tialismus des Cartesianismus wandte.119 Schon in den Jahren 1655–1657 hatte 

Voetius sich in verschiedenen Disputationsreihen gegen das aus seiner Sicht 

überhöhte cartesianische Gewissheitsideal ausgesprochen.120 

Im zweiten Teil des Pamphlets bemühte sich Voetius nochmals um den Nach-

weis, dass die sechzehn in Nader Openinge aufgelisteten problematischen Leh-

ren tatsächlich von Descartes und seinen Nachfolgern vertreten wurden. Dabei 

wollte er vor allem aufzeigen, dass diese Lehren entgegen den Beschwichtigun-

gen des Heidanus nicht auf einen fein säuberlich abgetrennten philosophischen 

Bereich beschränkt sind, sondern durchaus Implikationen für die Theologie mit 

sich bringen.121 Siegesbewusst ging Voetius davon aus, dass sein Nachweis für 

den Leser überzeugend sein musste und damit der „Wahrheit und Ruhe der 

Republik und Kirche“ gedient sei.122 

                   
117 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 11, 25f. Vgl. VOS, Voetius als reformatorisch wijsgeer, 

234f. 
118 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 11: „Pag. 18. en 22. booght hy seer / van dat de Carte-

siaensche Philosophie op onbeweechghelijcke pylaren staet, ende door vaste demonstratien, die als 

Mathematische nootsaeckelijckheden verstrecken, soo doorwrocht is, dat altijdt het volgende hanght 

aen ’t voorgaende, etc“. Vgl. HEIDANUS, Bedenkingen, op den Staat des Geschils, 18, 22. 
119 Vgl. zur Problematik des absoluten Evidentialismus bzw. „classical modern foundationalism“ bei 

Descartes VOS, Kennis en noodzakelijkheid, 125; VOS, Voetius als reformatorisch wijsgeer, 237–241; 

PLANTINGA, Warrant. The Current Debate, 11–15, 19–25, 68–72, 85; NEWMAN, Descartes‟ Epistemo-

logy. 
120 Vgl. die Disputationsreihen „De igorantia“ (SD III, 632–668); „De docta ignorantia“ (SD III, 

668–692, bes. 683); „De errore et haeresi“ (SD III, 692–809, bes. 701–703, 714); „De fide, conscientia, 

theologia dubitante“ (SD III, 825–847) und der „Appendix de dubitatione philosophica“ (847–869). 

Vgl. hierzu VERBEEK, From „Learned Ignorance“ to Scepticism, 38–43. 
121 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 20–40. 
122 VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 22, 40, hier 40: „voor de waarheid en rust van Repu-

blijcq en Kerk“ (40). 
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Heidanus ließ sich jedoch nicht so leicht überzeugen. Vielmehr war er nun 

von der Boshaftigkeit des Suetonius überzeugt, wie bereits aus dem Titel seines 

Antwort deutlich wird: De Overtuigde Quaetwilligheidt van Suetonius Tran-

quillus (1656). Erneut tritt Heidanus für die Freiheit der Philosophie ein, die 

von Suetonius dem Joch der Theologie unterworfen werde, wie etwa anhand 

der Physica sacra deutlich werde. Die Befreiung von dieser Unterdrückung 

besteht für Heidanus in der klaren Trennung von Philosophie und Theologie, 

wodurch eine theologisierte Philosophie vermieden werde.123 Interessant ist, 

dass Irenaeus Philalethius sich offen dafür ausspricht, dekretale Bestimmungen, 

welche das Lehren cartesianischer Thesen verhindern wollen, schlicht zu miss-

achten.124 

Noch im selben Jahr erschien das letzte Pamphlet innerhalb der Auseinan-

dersetzung zwischen Suetonius und Irenaeus: Verdedichde Oprechticheyt van 

Suetonius Tranquillus.125 Reagierend auf den polemischen Ton in De Overtuig-

de Quaetwilligheidt verdeutlicht Voetius, dass sein Beweisanspruch sich vor 

allem auf die Frage, was die Cartesianer tatsächlich lehren (questio facti), be-

zogen habe, und nicht so sehr auf die Frage, wie diese Lehre nun inhaltlich zu 

beurteilen sei (questio juris). Sei es gelungen nachzuweisen, dass die in Nader 

Openinge aufgelisteten Lehren tatsächlich von Cartesianern vertreten werden, 

dann sei das Beweisziel erreicht, wie ja auch aus dem in Staat des Geschils 

aufgedeckten status quaestionis hervorgehe.  

Inhaltlich bietet dieses Pamphlet keine neuen Gesichtspunkte. Interessanter 

ist, dass Voetius deutliche Anspielungen macht auf die Resolution der Staaten 

von Holland vom 30. September 1656 und insbesondere auf die zweifelhafte 

Rolle, die Heidanus in diesem Zusammenhang spielte.126 Nachdem nämlich die 

Haager Classis am 28. April 1656 ein Gravamen hinsichtlich des für Zwietracht 

und Verwirrung sorgenden Cartesianismus für die Südholländische Synode 

verfasst hatte und der Senat der Leidener Universität auf Anregung der Staaten 

von Holland die Sache verharmlost hatte, protestierten die drei Leidener Theo-

logieprofessoren, darunter der Voetianer Johannes Hoornbeeck (1617–1666).127 

Heidanus jedoch wandte sich heimlich an den mächtigsten Staatsmann der 

Staaten von Hollend, den bei den Voetianern umstrittenen Ratspensionär Johan 

                   
123 HEIDANUS, De Overtuigde Quaetwilligheidt, 26f.; vgl. BAC, De philosophia christiana, 92f. 
124 HEIDANUS, De Overtuigde Quaetwilligheidt, 20–22; vgl. DUKER, School-gezag en eigen-

onderzoek, 208f. 
125 VOETIUS, Verdedichde Oprechticheyt; contra THIJSSEN-SCHOUTE, Nederlands cartesianisme, 39; 

VOS, Voetius als reformatorisch wijsgeer, 230; DIBON, Der Cartesianismus, 365. Dieses Pamphlet 

erschien zwar anonym, aber Hinweise auf Nadere Openinge und dessen Inhalt unter Verwendung der 1. 

Person Plural legen Suetonius Tranquillus (= Voetius) als Autor nahe, auch wenn diese Schrift in Leiden 

erschienen ist; so auch GOUDRIAAN, Die Rezeption des cartesianischen Gottesgedankens, 169 und BAC, 

De philosophia christiana, 93. Vgl. oben, Anm. 87. 
126 VOETIUS, Verdedichde Oprechticheyt, 12f.; vgl. VOETIUS, Den Overtuyghden Cartesiaen, 8, 30, 

und VERMIJ, The Calvinist Copernicans, 309–313, bes. 312. 
127 Vgl. zu Hoornbeek HOFMEYR, Johannes Hoornbeeck as polemikus. 
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de Witt, einen Neffen von Heidanus‟ Schwiegermutter. Dabei wollte er, wie 

Voetius zu berichten weiß, bewirken, dass künftig nicht die Kirche sondern die 

Politiker über die cartesianische Philosophie urteilen sollen.128 Hoornbeeck 

jedoch blieb beharrlich, sodass schließlich de Witt gezwungen war, durch die 

Staaten am 30. September 1656 eine Resolution gegen „die Vermischung der 

Theologie mit der Philosophie und den Missbrauch der Freiheit des Philoso-

phierens zum Nachteil der Schrift“ zu erlassen.129 Darin wurden die Leidener 

Professoren dazu angehalten, sich der Verbreitung cartesianischer Philosophe-

mata zu enthalten. Voetius war mit diesem Resultat zufrieden und ließ nicht 

nach, Heidanus an diese Resolution zu erinnern.130 Heidanus war interessanter-

weise mit dem vorsichtig formulierten Kompromissdokument nicht weniger 

zufrieden, und tatsächlich zeigte sich in den nächsten Jahren, dass die cartesia-

nischen Philosophemata in der Praxis so gut wie ungehindert weiterhin gelehrt 

werden konnten.131 Allerdings verlor Heidanus später seinen Lehrstuhl, nach-

dem er sich der Verurteilung von zwanzig cartesianischen und coccejanischen 

Thesen durch das Leidener Kuratoriums vom 17. Januar 1676 widersetzt hat-

te.132 

2.6 Resümee 

Diese Übersicht über die Auseinandersetzung zwischen Voetius und dem Carte-

sianismus, die stark von der neueren Forschung zur Rezeption des Cartesianis-

mus im 17. Jahrhundert profitieren kann, erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit. So fehlt etwa eine Behandlung der Reaktion des späten Voetius auf 

schriftkritische Äußerungen des Cartesianers und Spinoza-Anhängers Lodewijk 

Meyer (1629–1681) und auch Ludwig Wolzogens (1670–1690).133 Im Rahmen 

dieser Arbeit zur Gotteslehre des Voetius sollten jedoch die Konturen hinrei-

chend deutlich geworden sein. So tritt klar hervor, dass Voetius durchaus ernst 

zu nehmende Motive für seine Kritik an Descartes und dessen Nachfolgern 

                   
128 VOETIUS, Verdedichde Oprechticheyt, 13. Vgl. ISRAEL, Dutch Republic, 892–894; VAN BUNGE, 

Filosofie, 327f. 
129 Der Text ist abgedruckt in MOLHUYSEN, Bronnen tot de geschiedenis, III, Bijlage 716. Vgl. ins-

gesamt MCGAHAGAN, Cartesianism in the Netherlands, 295–307. 
130 Voetius‟ Zufriedenheit kommt auch zum Ausdruck in seiner Redigierung einer am 8.10.1656 von 

Nicolaus Beets verteidigten Disputation „De errore et haresi, pars quinta“ (SD III, 736–759, hier 741: 

„Hac ipsa hora, dum hoc scribo, ad manus meas pervenit exemplum decreti Illustrissim. et Praepot. DD. 

Ordinum Hollandiae, quo periculosae ingeniorum petulantiae Academiam Leidensem praetextu liberta-

tis Philosophicae (vere servitutis) nimis proh dolor! hactenus infestanti, fibula imponitur.“) 
131 VAN BUNGE, Filosofie, 328. 
132 MCGAHAGAN, Cartesianism in the Netherlands, 344–374; DIBON, Der Cartesianismus, 372f. 
133 Vgl. jedoch unten, Kap. 3.4; 6.4. Auch Voetius‟ Beziehung zu seinem Kollegen Frans Burman 

(1628–1679) kann hier nicht berücksichtigt werden; siehe dazu BROEYER, Franciscus Burman, een 

coccejaan in voetiaans vaarwater; BROEYER, Franciscus Burman, een collega met verdachte denkbeel-

den. 
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hatte. Die oft wiederholte, letztlich auf Descartes selbst zurückgehende Ein-

schätzung, Voetius habe aus reinem Konservatismus, ja gar aus unlauteren, 

persönlichen Motiven gegen die neueren naturwissenschaftliche und philoso-

phische Erkenntnisse gewetteifert, ist nicht haltbar. Es lässt sich darüber hinaus 

zeigen und begründen, dass es sich nicht um einen Konflikt zwischen der be-

ginnenden Naturwissenschaft und dem orthodoxen Glauben handelte, sondern 

vielmehr um einen Zusammenprall verschiedenartiger epistemologischer und 

metaphysischer Modelle.134 So war die Auseinandersetzung um den Kopernika-

nismus in vielerlei Hinsicht nur ein Anlass zur Klärung der viel tiefer liegende 

Fragen zum Verhältnis von Philosophie und Theologie. Dabei ist zu beachten, 

dass die Vertreter des heliozentrischen Weltbildes vor Newton kaum wissen-

schaftlich anerkannten Beweise anführen konnten und dass damals für Befür-

worter wie Gegnern des Kopernikanismus eine historische Schriftinterpretation 

im modernen Sinn noch nicht im Blickfeld war.135 

Voetius anerkannte Descartes‟ Leistungen als Mathematiker, lehnte aber des-

sen Geometrisierung des Weltbildes und einen darin begründeten Heliozentris-

mus ab. Zwar erwies sich das geozentrische Weltbild als unhaltbar; das gilt 

jedoch auch für einige der naturwissenschaftlichen Theorien Descartes‟, wie 

etwa die Wirbeltheorie, oder für die meisten seiner Stoßgesetze. So bekannte 

der späte Christiaan Huygens trotz seiner vielen Anleihen an den Cartesianis-

mus, er finde nunmehr in Descartes ganzer Physik, Metaphysik oder Meteoro-

logie „beinahe nichts“, das er „als wahr anerkennen“ könne.136 

Im freien Anschluss an Verbeek können wir zunächst drei wichtige Motive 

für die anticartesianischen Reaktionen des Voetius und seiner Anhänger unter-

scheiden. Diese Motive hängen mit der Verhältnisbestimmung von Philosophie 

und Theologie zusammen: Für Voetius ist die Vernunft nicht Erkenntnisquelle, 

sondern ein schwaches, wenn auch unverzichtbares Instrument der Argumenta-

tion. Gottes Wort hat Autorität über alle Lebensbereiche und die Philosophie 

soll sich nicht als Herrscherin über die Theologie aufspielen, sondern hat sich 

als ancilla theologiae dieser unterzuordnen. Dabei gilt es, die Grenzen mensch-

licher Erkenntnis im irdischen Dasein zu respektieren, sodass gelehrte Unwis-

senheit (docta ignorantia) einer unangemessenen und leeren Neugierde (vana 

curiositas) vorzuziehen ist.137 

Das erste Motiv betrifft die Einheit der Erfahrung. Für Voetius ist die Phi-

losophie, ob es sich nun um die des Aristoteles oder die Descartes‟ handelt, 

nicht subjektiv im Bewusstsein oder der Vernunft des Einzelnen begründet, 

sondern in einer globalen und universalen Sicht auf die Wirklichkeit eingebet-

tet, welche der Totalität der Erfahrung und der Offenbarung gerecht wird und 

                   
134 So auch VOS, Voetius als reformatorisch wijsgeer; VOS, Voetius als gereformeerd wijsgeer; BAC, 

De philosophia christiana. Vgl. insgesamt auch VAN RULER, The Crisis of Causality. 
135 Vgl. zur historischen Revolution MACKAY, Geschiedenis bij de bron, 29–138. 
136 WESTMAN, Huygens and the Problem of Cartesianism, hier 95f., vgl. ebd., 99. 
137 Vgl. VERBEEK, From „Learned Ignorance“ to Scepticism. Siehe auch unten, Kap. 6.4. 
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sich eng an den common sense anschließt. Descartes hingegen zerbricht gerade 

diese Einheit und versucht, einem überhöhten Gewissheitsideal gerecht zu 

werden, das in Voetius‟ Augen letztlich trotz gegenteiliger Absichten zum Skep-

tizismus führt.138 

Hier schließt das zweite Motiv an: Für Voetius ist die Philosophie der kumu-

lativen Erfahrungserkenntnis und damit der Tradition verpflichtet. Die Wahr-

heitserkenntnis entwickelt sich im akademischen Diskurs und damit in der 

Konfrontation der Meinungen, wofür auch die akademische Disputationspraxis 

Modell stehen kann. In diesem Sinnen bilden „Kontinuität und Tradition […] 

das Herz der ‚alten Philosophie„“.139 Paradoxerweise bemühen auch Descartes 

und seine Anhänger das Traditionsargument, gerade dann jedoch im Rückgriff 

auf den historischen Aristoteles und unter Umgehung der Säuberung, welche 

sich aus dem christlich geprägten philosophischen und theologischen Diskurs 

der Jahrhunderte ergibt.140 

Drittens untergräbt Descartes sowohl Glauben, als auch Theologie, indem er 

die in der Sinneserfahrung begründete und von der Offenbarung her gesäuberte 

aristotelische Philosophie und die eigene, westeuropäische lateinische Tradition 

verwirft. Descartes‟ Methode des hyperbolischen Zweifels vernachlässigt dabei 

einerseits die uns bereits zuteil gewordene Erkenntnis und versucht diese ande-

rerseits mit der subjektivistischen Evidenz des clare et distincte zu überhö-

hen.141 

Aus Voetius‟ Perspektive, dem hochschulpädagogischen Kontext der propä-

deutischen Ausbildung junger Studierender, tritt dabei das Gefahrenpotenzial 

des Cartesianismus noch deutlicher zutage. Von dieser Warte aus betrachtet 

werden dann auch die Verurteilungen verständlich. Diese konnten jedoch, nicht 

zuletzt aufgrund der für damalige Verhältnisse auffallend stark ausgeprägten 

Toleranzpolitik, den sich schnell zu einer Vorrangstellung ausbreitenden soge-

nannten ‚Cartesianismus„ kaum aufhalten, der inhaltlich freilich wenig mehr als 

‚progressives Denken„ bedeutete.142 

Inhaltlich gesehen ist vor allem Voetius‟ fundamentale Kritik an der nomina-

listischen Grundstruktur der cartesianischen Ontologie bemerkenswert, die, wie 

Han van Ruler überzeugend gezeigt hat, zu einer „Crisis of Causality“ führte.143 

Descartes‟ Verwerfung des Seinsstatuts der Formen hat dabei problematische 

                   
138 Vgl. VERBEEK, De Wereld van Descartes, 79f. Vgl. zu Descartes den immer noch lesenswerten 

zweiten Teil „The Cartesian Experiment“ in GILSON, The Unity of Philosophical Experience, 99–176. 
139 VERBEEK, De Wereld van Descartes, 80: „Continuïteit en traditie vormen dus het hart van de 

‚oude filosofie„.“ 
140 Vgl. VERBEEK, De Wereld van Descartes, 80. 
141 Ähnlich VERBEEK, De Wereld van Descartes, 80. 
142 Vgl. zu ‚cartesisch„ im 17. Jahrhundert als Bezeichnung eines progressives Denken THEO 

VERBEEKS instruktives Vorwort zu THIJSSEN-SCHOUTE, Nederlands cartesianisme, VII–XI. ‚Aristote-

lisch„ hingegen bedeutet so viel wie ‚gediegen„, ‚solide„ oder ‚klassisch„; vgl. VOS, Voetius als reforma-

torisch wijsgeer, bes. 228f. 
143 VAN RULER, The Crisis of Causality. 
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Implikationen für die Gotteslehre und das Verhältnis Gottes mit seiner Schöp-

fung. Sie verhindert für Voetius nicht nur, dass die einzelnen Seienden in ihrer 

Individualität verstehbar sind,144 sondern beinhaltet auch, dass es nur nicht-

wesentliche Eigenschaften geben kann.145 Damit wird die für die Gotteslehre 

des Voetius so wichtige Unterscheidung einer notwendigen und kontingenten 

Dimension in den göttlichen Eigenschaften hinfällig und die regulativen Eigen-

schaften verlieren ihre regulierende Funktion.146 Selbst Gottes Existenz wäre 

dann keine wesentliche Eigenschaft: Gott wäre causa sui.147 Ein derartiger 

Konstruktivismus mit seiner voluntaristischen Fundierung ‚ewiger Wahrheiten„ 

ist mit der Struktur der Gotteslehre des Voetius unvereinbar.148 Aber auch das 

Zusammenspiel des Handelns Gottes als Erstursache mit dem Handeln des 

Menschen wird verunmöglicht, da die Verwerfung der substantiellen Formen 

den Zweitursachen ihre Kausalität entzieht. Die ontologische Basis für ein 

menschliches Handlungsprinzip, woran die göttliche Vorsehung und Gnade 

anknüpfen könnte, wird hinfällig, was letztlich, wie Voetius scharf vorhersah, 

entweder zu einer ultimativen Monokausalität des Schöpfers oder zum Pan-

theismus führen würde. 

Die bisher genannten Motive für Voetius‟ Auseinandersetzung mit dem 

Cartesianismus treten aus theologischer Perspektive, insbesondere vor dem 

Hintergrund des contrareformatorischen ‚Zwei-Stockwerke-Denkens„, welches 

Natur und Gnade gleichsam als Unter- und Überbau von einander isoliert, noch 

deutlicher ans Licht. Für Descartes funktioniert die Vernunft als absolut selbst-

ständiger, natürlicher Unterbau, der es ermöglicht, das wissenschaftliche und 

kulturelle Leben außerhalb der Angewiesenheit auf Gottes Gnade zu gestalten. 

Theologen sollten sich hier nicht einmengen, sondern sich um ihre eigenen 

Angelegenheiten kümmern.149 Für Voetius hingegen verhalten sich Philosophie 

und Theologie parallel zur ‚Zwei-Reiche-Lehre„ in ihrer spezifisch reformierten 

                   
144 VERBEEK, Voetius en Descartes, 218: „Voetius‟ inhoudelijke bezwaren tegen de Nieuwe Filosofie 

gingen vrijwel alle uit van de vrees dat het verwerpen van de ‚vormen„ ertoe zou leiden dat de individu-

aliteit van de afzonderlijke zijnden niet langer te begrijpen zou zijn.“ 
145 Die These, es gäbe nur nicht-wesentliche Eigenschaften, ist übrigens inkonsistent: Kann ein Indi-

viduum nur nicht-wesentliche Eigenschaften haben, dann ist zumindest dies eine wesentliche Eigen-

schaft dieses Individuums. So auch VOS, Voetius als gereformeerd wijsgeer, 246. 
146 Obwohl bei der Diskussion um den Seinsstatut der Formen primär geschaffene Formen im Blick 

waren (formae substantiales), verrät die jeweilige Position viel über die zugrundeliegende Ontologie 

insgesamt, die unweigerlich auch Auswirkungen auf die Gotteslehre hat. 
147 Dieses Problem hat besonders ausführlich Revius erörtert; siehe GOUDRIAAN, Jacobus Revius, 

26–31, 58–61, 89–108. Vgl. VERBEEK, Descartes and the Dutch, 45f.: „It is clear, too, that Descartes 

underrated the problems connected with his idea of God as ens a se or causa sui. […] [D]espite all 

qualifications the point remained clear: God‟s being does have a cause.“ 
148 Vgl. zu Descartes‟ voluntaristischen Konstruktivismus ALANEN/KNUUTTILA, The Foundations of 

Modality, hier 11–17. Vgl. auch OSLER, Divine Will and the Mechanical Philosophy, 118–152 und VAN 

DEN BRINK, Almighty God, 93–115. Vgl. zu Voetius‟ Gotteslehre unten, Kap. 11.4. 
149 VOS, Voetius als gereformeerd wijsgeer, 247, mit Hinweis auf Descartes Lettre à Dinet 

(VERBEEK, La Querelle d‟Utrecht, 125–151). Vgl. zum ‚Zwei-Stockwerke-Denken„ bei Descartes BAC, 

De philosophia christiana, 47–52, und vgl. unten, Kap. 6.3. 
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Gestalt, wonach Mensch und Gesellschaft auf das Königreich Christi hingeord-

net sind und kein Recht beanspruchen können, sich diesem zu entziehen. Wie 

für Kirche und Staat Gottes Wille bindend ist, so ist auch für Theologie und 

Philosophie, und damit für alle Wissenschaft, Gottes Wissen, sofern es uns in 

seiner Offenbarung vermittelt wird, normativ.150 

Hiermit wird auch der Zusammenhang zur gesellschaftskritischen Frömmig-

keitsbewegung der Nadere Reformatie deutlich. Die Utrechter Krise war nicht 

nur mit der Affäre der Marienbruderschaft in ‟s-Hertogenbosch und der Pro-

blematik der kirchlichen Güter verwoben, sondern ‚Cartesianer„ wie van 

Velthuysen, Wittichius und Heidanus bildeten eine mit der Regentenpolitik des 

Ratspensionärs Johan de Witt sympathisierende Fraktion, die sich scharf gegen 

die Reformbestrebungen der Nadere Reformatie richteten. Wo für die Voetianer 

die Philosophie auf die Theologie und der Staat auf die Kirche hingeordnet 

sind, sollen diese Bereiche für die cartesianische Fraktion voneinander getrennt 

werden. Hierin ist wohl auch ein wichtiger Grund für die cartesio-coccejanische 

Allianz zu sehen, welche unter anderem auch im Sabbatstreit eine Front zur 

Nadere Reformatie bildete.151 Diese cartesio-coccejanische Allianz war freilich 

im Wesentlichen orthodox im Sinne der Dordrechter Canones. Ganz anders die 

cartesio-republikanische Allianz, eine Randerscheinung in den sechziger Jahren 

während der Ära ‚ohne Statthalter„, bei der einige eher extreme Denker eine 

Reform der reformierten Theologie aus politischen Motiven anstrebten. Im 

radikalisierenden Anschluss an eine republikanische Interpretation der Staats-

lehre Hobbes‟ versuchten sie, die Lehre des Christentums zu reduzieren auf 

eine ‚klare und deutliche„ Basis, die alle Konfessionen vereinige.152 Hatten 

Wittichius und Heidanus noch Philosophie und Theologie sorgfältig voneinan-

der getrennt, so sollten nun Philosophie und Staat zur Herrscherin über Theolo-

gie und Kirche werden. Voetius‟ Besorgtheit war also nicht unbegründet, auch 

wenn sich diese neue Richtung gewiss nicht allgemein durchsetzen konnte. 

 

                   
150 VOS, Voetius als gereformeerd wijsgeer, 248, und vgl. CONRING, Kirche und Staat. 
151 Vgl. VAN BUNGE, Filosofie, 313, und siehe unten Kap. 3.2. 
152 So Franciscus van den Enden (1602–1674) und ähnlich Adriaan Koerbagh (1632–1669), Lode-

wijk Meyer, und zum Teil auch Spinoza; VAN BUNGE, Filosofie, 334–347, hier 335. 



  

 

3. Weitere Auseinandersetzungen 

3.1 Einleitung 

Neben den im ersten Kapitel behandelten Debatten mit Jansenius und den Re-

monstranten und der im zweiten Kapitel beschriebenen Konfrontation mit dem 

Cartesianismus wurde Voetius auch in Auseinandersetzungen mit Coccejus 

(Kap. 3.2), Maresius (Kap. 3.3) und de Labadie (Kap. 3.4) verwickelt. Diese 

insgesamt sechs Debatten oder Auseinandersetzungen sind nicht nur entschei-

dend für den Kontext der Theologie Voetius‟, sondern gewähren auch Einblick 

in Voetius‟ Theologieverständnis und einzelne Aspekte seiner Gotteslehre. 

Deshalb verdienen auch die drei letztgenannten Debatten, im Rahmen dieser 

Arbeit behandelt zu werden. 

3.2 Die Auseinandersetzung mit dem Coccejanismus 

Ab 1665 geriet Voetius in eine intensive Auseinandersetzung mit dem Cocceja-

nismus. Angesichts der partiellen cartesio-coccejanischen Allianz, die sich 

schon bald gebildet hatte, nachdem es Heidanus gelungen war, im Jahre 1650 

den berühmten, feingeistigen Philologen und Theologen Johannes Coccejus 

(1603–1669) von Franeker nach Leiden zu holen, überrascht diese Auseinan-

dersetzung kaum.1  

                   
1 Anders als bei Voetius ist die Theologie Coccejus‟ im Gegensatz zu seiner Biographie vergleichs-

weise gut erforscht. Ich nenne nur SCHRENK, Gottesreich und Bund; MCCOY, The Covenant Theology 

of Johannes Cocceius; FAULENBACH, Weg und Ziel; FAULENBACH, Gijsbert Voetius; VAN ASSELT, 

Amicitia Dei; VAN ASSELT, Federal Theology of Cocceius. Vgl. jetzt zur Biographie VAN ASSELT, 

Johannes Coccejus. Allgemein wird angenommen, dass Coccejus zwar nicht als Cartesianer gelten 

kann, es jedoch in seinem Umfeld, so bei seinem Freund und Kollegen Heidanus, bei seinen Schülern, 

einer von ihnen Heidanus‟ Schwiegersohn Frans Burman, sowie weiteren Sympathisanten, darunter 

Christoph Wittichius und Balthasar Bekker (1634–1698), zu einem Bündnis zwischen dem Cartesia-

nismus und Coccejanismus kam, welches bis tief in das 18. Jahrhundert hineinwirken sollte. Vgl. 

MCGAHAGAN, Cartesianism in the Netherlands, 308f., 330f., 344f., 362–370; VAN ASSELT, Federal 

Theology of Cocceius, 72–105; VAN DER WALL, Cartesianism and Cocceianism; und insgesamt 

BROEYER/VAN DER WALL, Richtingenstrijd. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Annahme eines 

solchen Bündnisses und des damit verbundenen ‚Richtungenstreits„ nicht eine anachronistische Kon-

struktion darstellt. So steht etwa Burman inhaltlich Voetius näher, als bisher angenommen; vgl. 

BROEYER, Franciscus Burman, een coccejaan in voetiaans vaarwater; BROEYER, Franciscus Burman, 

een collega met verdachte denkbeelden. 
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Die Gründe für diese cartesio-coccejanische Allianz sind komplex und kön-

nen nicht mit Emanuel Hirsch leichthin in einem „Gesetz der Geschichte“ ge-

sucht werden, wonach neue Dinge sich in einer Übergangsphase gegenseitig 

anziehen.2 Vielmehr bot Coccejus‟ Ablehnung aristotelischer Abhängigkeiten 

für cartesianische Theologen einen willkommenen Anknüpfungspunkt an die 

von ihnen propagierte Trennung von Philosophie und Theologie. Dazu kam, 

dass Coccejus die Sympathie der cartesianischen Theologen für die „staatsge-

sinnten“ Regenten teilte und von daher gemeinsam mit ersteren den Voetianern, 

die sich eher dem Haus Oranien annäherten, im Sabbatstreit gegenüberstand.3 

So war es auch kein Zufall, dass nach dem Triumph Wilhelms III am 7. Januar 

1676, im Todesjahr des Voetius, in Leiden die Erörterung 23 cartesianischer 

bzw. coccejanischer Thesen verboten wurde.4 

Coccejus selbst hatte keinerlei cartesianische Anleihen. In seinen Collationes 

de foedere et testamento Dei (1648; später: Summa doctrinae de foedere et 

testamento) entwickelte er seine einflussreiche Föderaltheologie, die er auf 

originelle Weise mit dem Modell der Freundschaft Gottes (amicitia Dei) ver-

knüpfte.5 Dabei unterschied er, gemeinsam mit Theologen wie Heinrich Bullin-

ger (1504–1575), Caspar Olevian (1536–1587) und Matthias Martini (1572–

1630) den im Paradies mit Adam als Repräsentanten der gesamten Menschheit 

errichteten Werkbund (foedus operum) vom Gnadenbund (foedus gratiae), der 

den in Sünde gefallenen Menschen in die Freundschaft mit Gott zurückführen 

sollte. Der Gnadenbund wiederum sei in einer ewigen, innertrinitarischen 

Übereinkunft zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist begründet (pactum salu-

tis).6 In der sogenannten Abrogationenlehre legte Coccejus dar, wie der Werk-

bund in fünf Etappen aufgehoben und zugleich vom Gnadenbund stufenweise 

abgelöst werde (abrogatio; abolitio).7 Wie Willem van Asselt gezeigt hat, soll-

ten die Abrogationen dabei weder einseitig horizontal-heilsgeschichtlich 

(Schrenk) noch einseitig vertikal-heilsordnungsmäßig bzw. christologisch (Fau-

                   
2 HIRSCH, Geschichte der neueren evangelischen Theologie, I, 237–244, hier 244. 
3 Vgl. VAN DER BIJL, De tweedracht van voetianen en coccejanen in politiek perspectief; VAN DER 

WALL, De coccejaanse theoloog Petrus Allinga. 
4 Siehe die Liste bei MCGAHAGAN, Cartesianism in the Netherlands, 344f. VAN DEN BERG, Stroom-

landschap, nimmt an, dass deutlich voneinander unterscheidbaren Netzwerke voetianischer und cocce-

janischer Theologen noch mindestens ein Jahrhundert lang, in sich weiter entwickelnden Verästelungen, 

fortbestanden. Siehe hierzu insgesamt BROEYER/VAN DER WALL, Richtingenstrijd. 
5 COCCEIUS, Summa Doctrinae. 
6 VAN ASSELT, Federal Theology of Cocceius, 227–287. 
7 COCCEIUS, Summa Doctrinae, § 58: „Abolitio autem Legis sive Foederis Operum hisce gradibus 

procedit. Antiquatur 1. quoad possibilitatem vivificandi, per Peccatum [cf. §§ 58–70, ajb]. 2. quoad 

damnationem, per Christum in Promissione propositum et fide apprehensum [= per foedus Gratiae, vgl. 

§§ 71–274, ajb]. 3. quoad terrorem, sive efficientiam metus mortis et servitutis, per Promulgationem 

foederis Novi, facta peccati expiatione. […] [cf. §§ 275–537, ajb] 4. quoad luctam cum peccato, per 

Mortem Corporis [cf. §§ 538–609, ajb]. 5. quoad effecta omnia, per Resurrectionem ex mortuis [cf. §§ 

609–650, ajb].“ 
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lenbach) gedeutet werden, sondern mit Hilfe des beide Ansätze vereinenden, 

pneumatologisch zu verstehenden Freundschaftsmodells.8 

Dieses föderaltheologische Konzept an und für sich ist, trotz des gegenteili-

gen Eindrucks, der aufgrund der zumeist älteren Forschung nahe zu liegen 

scheint, nicht Gegenstand der Auseinandersetzung Voetius‟ mit dem Cocceja-

nismus. So diagnostizierte Issak Dorner, dass der reformierten Orthodoxie eine 

„unbeweglich starre Sichselbstgleichheit des göttlichen Rathschlusses“ eigen 

sei, die von Coccejus‟ Bundesbegriff „bereits entscheidend“ durchbrochen 

werde.9 Der Hauptvorwurf der orthodoxen Theologen sei dementsprechend 

gewesen, dass Coccejus mit seiner Herabsetzung des Alten Testaments „in das 

Göttliche, in die Unveränderlichkeit des göttlichen Rathschlusses Veränderung 

hineintrage“.10 Und nach Charles McCoy hätten Coccejus und Herman Witsius 

(1636–1708) gar den rigorosen scholastischen Prädestinationismus der refor-

mierten Orthodoxie durch ihre biblische Föderaltheologie abgemildert und – 

man beachte den Anachronismus – so dem Problem der als Zentraldogma gel-

tenden Dekretenlehre entgegengewirkt.11 Dem ist entgegenzuhalten, dass die 

orthodox-reformierte Dekretenlehre weder ein statischem Notwendigkeitsden-

ken verhaftetes Zentraldogma darstellte,12 noch die Gottes- und Dekretenlehre 

des Coccejus in signifikanter Weise von den Dordrechter Beschlüssen oder der 

üblichen reformierten Theologie seiner Tage abwich.13 Auch hinsichtlich ihrer 

Verwendung und Beurteilung der scholastischen Methode ist der Unterschied 

zwischen Coccejus und Voetius überraschend klein, obwohl Coccejus ironi-

scherweise seine Gegner der „Scholastik“ bezichtigte, welches Urteil in der 

Forschung oft unbesehen übernommen wurde.14 Offensichtlich wird hier das 

von Johann Philipp Gabler propagierte Verständnis der „Biblischen Theologie“, 

die unabhängig von der „Dogmatischen Theologie“ sei, anachronistisch auf das 

17. Jahrhundert projiziert.15 

Der solchermaßen konstruierte Gegensatz zweier theologischer Grundtypen 

in Gestalt der coccejanischen Föderaltheologie und der voetianischen Schola-

stik wird auch dadurch problematisiert, dass Voetius, anders als etwa Heidanus, 

                   
8 VAN ASSELT, Federal Theology of Cocceius, 291–321. 
9 DORNER, Geschichte der protestantischen Theologie, 456–459, hier 457. 
10 DORNER, Geschichte der protestantischen Theologie, 459. 
11 MCCOY, The Covenant Theology of Johannes Cocceius, 136f., 276–319; MCCOY, Johannes Coc-

ceius, 364–369; ähnlich BAKER, Bullinger and the Covenant, 199–215 und GRAAFLAND, Van Calvijn 

tot Comrie, III, 279–324 (bes. 323f.). Vgl. ähnlich in Bezug auf die von Melanchthon geprägte, sog. 

deutsch-reformierte Schule HEPPE, Dogmatik des deutschen Protestantismus, I, 139–204. 
12 MULLER, After Calvin, 63–66, 94–99; ders., PRRD, I, 447–452; BECK, Gisbertus Voetius; 

BECK/VOS, Conceptual Patterns Related to Reformed Scholasticism.  
13 MULLER, After Calvin, 13, 99–101; VAN ASSELT, Federal Theology of Cocceius, 197–218; VAN 

ASSELT, Cocceius Anti-Scholasticus?, 245–250. 
14 So VAN DER FLIER, Specimen historico-theologicum; dagegen VAN ASSELT, Cocceius Anti-

Scholasticus? 
15 MULLER, PRRD, II, 121–123. 
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eine föderaltheologische Denkweise durchaus nicht fremd war.16 So unterschied 

Voetius den Werk- bzw. Naturbund (foedus naturae et creationis) vom Gnaden-

bund (foedus gratiae et redemptionis), und innerhalb des Gnadenbundes den 

zwar nicht substantiell, aber doch hinsichtlich der Weise der Dispensation, 

Bekanntmachung und Vorstellung verschiedenen alten und neuen Bund. Dar-

über hinaus konnte er innerhalb des neuen Bundes zunächst eine sukzessive 

Variation und ein Wachstum (successiva variato et incrementum) von der Ge-

burt Christi bis zu dessen Tod beobachten, sowie einen Fortschritt (progressus), 

ein Anwachsen und eine Vollendung und Vollheit dieser Dispensation vom Tod 

Christi über die Auferstehung und Himmelfahrt bis zur Sendung des Heiligen 

Geistes.17 In diesem Sinne konnte er auch von der Ablösung (abrogatio) des 

Zeremonialgesetzes und der alten Dispensation, und vom Beginn des neuen 

Testaments in der Ankunft Christi sprechen.18 Zudem vertrat Voetius, wie auch 

Witsius erwähnte, die Lehre vom pactum salutis, ohne freilich ausführlich 

darauf einzugehen.19 Gegen einen starren Gegensatz zweier theologischer 

Grundtypen schließlich spricht auch, dass die spezifische fünfstufige Abrogati-

onslehre des Coccejus auch von seinen als Coccejaner bezeichneten Schülern 

nicht übernommen wurde.20 

Die Auseinandersetzung zwischen Voetius und Coccejus drehte sich um ei-

nen spezifischen Aspekt der coccejanischen Föderaltheologie, nämlich um die 

Frage des Heilsstands der Väter oder Heiligen im Alten Testament. Die Thema-

tisierung dieser Frage wiederum steht im Zusammenhang mit dem Sabbatstreit, 

in den Coccejus ab 1658 hineingeriet. Wenn es nämlich, wie Coccejus annahm, 

eine heilshistorischen Unterschied zwischen dem Heilsstand der alttestamentli-

chen und neutestamentlichen Gläubigen gibt, weshalb sollte dann nicht auch 

                   
16 Heidanus verwarf den Werkbund; so VAN ITTERZON, Heydanus, 242; vgl. CRAMER, Abraham Hei-

danus, 53f.  
17 SD IV, 19 (verteidigt am 23.2.1656). 
18 SD IV, 20: „Hinc constat qua cum limitatione accipiendum sit, quod vulgo dicitur, de abrogata 

Lege Ceremoniali ac dispensatione veteri, et de inchoata novo Testamento in adventu Christi.“ Voetius 

behandelt die Bundeslehre auch in VOETIUS, Syllabus problematum, Ii2v–Kk3v; Catechisatie, 162–165, 

237–242. Weshalb GRAAFLAND, Van Calvijn tot Barth, die Bundeslehre bei Voetius übergeht (siehe 

jedoch III, 328, Anm. 7), vermag nicht einzuleuchten. Jedenfalls ist in Voetius‟ Werk, abgesehen von 

seiner Proeve van de Cracht der Godtsalicheyt (1628), die Prädestinationslehre nicht ausführlicher 

behandelt als die Bundeslehre. 
19 WITSIUS, De Oeconomia Foederum Dei cum hominibus II, cap. 2, par. 16 (114), zitiert Voetius als 

Zeugen für den pactum salutis; vgl. VOETIUS, SD II, 116 (verteidigt am 3.7.1650): „Subjectus fuit 

[Christus] pro nobis legi speciali de exolutione debiti nostri per poenas condignas, qua Mediator et 

Sponsor noster, juxta foedus cum Patre initum.“ Vgl. auch SD I, 480. Daneben nennt Witsius, ebd., 

Arminius, Amesius, Gomarus, Cloppenburch, Essenius und John Owen. Vgl. zu Witsius VAN 

GENDEREN, Herman Witsius, und zum pactum salutis LOONSTRA, Verkiezing – verzoening – verbond 

(Loonstra erwähnt die zitierte Voetius-Stelle nicht). 
20 Die einzige Ausnahme stellt wohl Frans Burman dar, dessen Dogmatik freilich weniger von der 

des Voetius unterschieden ist als man erwarten würde; vgl. Broeyer, Franciscus Burman, een coccejaan 

in voetiaans vaarwater; Broeyer, Franciscus Burman, een collega met verdachte denkbeelden. 
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der Dekalog für die neutestamentlichen Gläubigen eine andersartige Gültigkeit 

haben, als im Alten Testament.  

Am 11. Mai 1658 ließ Coccejus‟ Freund und Kollege Heidanus die Thesen 

De Sabbatho et Die dominica verteidigen. In diesen Thesen, die noch im selben 

Jahr ins Niederländische übersetzt wurden, wurde das vierte Gebot als zeremo-

niell gedeutet. Die kirchliche Reformpartei der Nadere Reformatie hat diese 

Thesen so verstanden, dass damit auch das Sabbatgebot als abgeschafft betrach-

tet werden müsste, wohl nicht zuletzt deshalb, weil Heidanus und Coccejus sich 

tatsächlich deutlich gegen eine puritanische Sonntagsheiligung mit voetiani-

scher ‚praecisitas„ verwehrten.21 

Daraufhin entflammte ein heftiger Pamphletenstreit, in den sich auch die 

Voetianer Essenius (Utrecht) und Hoornbeeck (inzwischen Leiden) mengten. In 

einer unter dem Pseudonym Nathanael Johnson erschienenen Schrift wurde 

Coccejus sogar des Sozinianismus beschuldigt. Schließlich schalteten sich die 

Staaten von Holland und Westfriesland ein, die jede weitere Debatte zur Sab-

batfrage untersagten. Nach relativer Ruhe brach der Streit 1665 durch das Auf-

treten von Heidanus‟ Schwiegersohn Frans Burmans, der zwischenzeitlich von 

Leiden nach Utrecht übergewechselt war, wieder auf. In dieser zweiten Phase 

geriet Coccejus in eine heftige Auseinandersetzung mit Maresius.22 

Die dritte Phase schließlich betraf die Debatte zwischen Voetius und Cocce-

jus. Am 10. Juni, 30. September und 7. Oktober 1666 ließ Voetius den Ungarn 

Stephanus Eszeki Problema aliquot de justificatione verteidigen, die eine be-

reits 1652 eröffnete Disputationsreihe ergänzten.23 Offiziell gegen den Sozinia-

ner Johannes Crellius (1590–1633) gerichtet und ohne Coccejus selbst zu er-

wähnen, richtete er sich gegen die These, dass die alttestamentlichen Väter und 

Heiligen nur einen unvollkommenen Heilsstand erreicht hätten. Insbesondere 

Coccejus‟ Behauptung, dass während der Zeit des Alten Testaments die Sünden 

lediglich übersehen (πάρεσις bzw. transmissio vel praetermissio peccatorum), 

nicht aber wie im Neuen Testament auch wirklich vergeben wurden (ἄφεσις 

bzw. remissio peccatorum), ließ Voetius mit einer Batterie an Argumenten wi-

derlegen.24 Coccejus fühlte sich angesprochen und verteidigte noch im selben 

                   
21 Vgl. VISSER, De Geschiedenis van den Sabbatsstrijd, 121–123. Die Voetianer wurden mit dieser 

Einschätzung zumindest Coccejus nicht wirklich gerecht. Coccejus sah im vierten Gebot einen typolo-

gischen Hinweis auf die Ruhe des von Christus vollbrachten Werks, wodurch die Sonntagsheiligung 

qualifiziert und der rein zeremonielle oder gesetzliche Gesichtspunkt, der dem Werkbund zugehört, 

überholt werde. Ich danke Dr. Willem van Asselt, der mich auf diesen Aspekt aufmerksam machte. 
22 VISSER, De Geschiedenis van den Sabbatsstrijd, 160–183. Vgl. zum Sabbatstreit auch DUKER, 

Voetius, II, 206–229; STEENBLOK, Voetius en de Sabbat; FAULENBACH, Coccejus, Johannes, 135–137; 

VAN ASSELT, Voetius, 65–97. 
23 SD V, 301–308, 300–319; 319–331; und vgl. V, 277–282, 283–292, 293–300. Vgl. zu dieser Pha-

se insbesondere DUKER, Voetius, II, 222–229; VAN ASSELT, Voetius en Coccejus; VAN ASSELT, Federal 

Theology of Cocceius, 28f. 
24 SD V, 301–331 (passim). Coccejus hatte sich für diese Unterscheidung auf Röm 3,25 und Hebr 

10,18 berufen; vgl. COCCEIUS, Summa Doctrinae, § 353, und seine Kommentare zum Römer- und 

Hebräerbrief. 
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Jahr seine Rechtfertigungslehre in deutlicher Abgrenzung zu den Sozinianern 

mit der Abhandlung Moreh Nebochim, Utilitas distinctionis duorum vocabulo-

rum πάρεσις et ἄφεσις.25 Voetius entging nicht, dass mit dem „Lehrer der 

Zweifler“ er selbst gemeint sein sollte und reagierte mit einer fünfteiligen Dis-

putationsreihe über Ps 103,3 („der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle 

deine Gebrechen“).26 Für Voetius hatte David, den er quasi als Fallbeispiel für 

die alttestamentlichen Gläubigen anführte, vollständige Sündenvergebung er-

langt, die sich inhaltlich nicht von der der neutestamentlichen Gläubigen unter-

schied. Coccejus wurde auch hier nicht erwähnt, wohl aber, zumindest nach 

dessen Empfinden, wie er gegenüber Frans Burman äußerte, als fiktiver Oppo-

nent ins Feld geführt. Öffentlich hat Coccejus nicht mehr geantwortet.27 

Hinsichtlich des Begriffs der Sündenvergebung lehnte Voetius also, im Un-

terschied zu Coccejus, eine heilsgeschichtliche Entwicklung von der alttes-

tamentlichen zur neutestamentlichen Zeit ab. Es soll hier jedoch nochmals 

deutlich betont sein, dass dieser Unterschied nicht auf Voetius‟ Gottes- und 

Dekretenlehre oder die Anwendung der scholastischen Methode, die eine heils-

geschichtliche Denkweise vereitelt hätten, zurückgeführt werden kann.28 So ist 

auch zu erklären, dass Voetius offensichtlich keine Probleme mit dem ebenfalls 

heilsgeschichtlichen Ansatz bei seinem Busenfreund Johannes Cloppenburch 

hatte.29 

Interessante Differenzen und Übereinstimmungen zwischen den beiden wohl 

bedeutendsten reformierten Theologen des 17. Jahrhunderts würden sich auch 

bei einem Vergleich ihres Verständnisses des Judentums und des Islams erge-

ben.30 Erwähnenswert ist zudem, dass die beiden Theologen 1669, in Coccejus‟ 

Todesjahr, zusammen mit Samuel Maresius (1599–1673) in brüderlicher Ein-

tracht ein nuanciertes Gutachten zu einer familienethischen Frage ausgearbeitet 

haben.31 Und 1664 schrieben alle drei dieser doch so unterschiedlichen Charak-

tere an ihre Bezugspersonen in Zürich mit jeweils der gleichen Bitte, doch die 

Verfolgung der Täufer zu beenden.32 

                   
25 Der Rest des Titels lautet: Ad illustrationem doctrinae de Justificatione et reducendos ab errore 

Judaeos, Socinianos, Pontificios, demonstrata a Johanne Coccejo, Leiden 1666. Das äußerst seltene 

Werk befindet sich in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, konnte von mir jedoch nicht 

eingesehen werden. 
26 SD V, 339–382. Diese Disputationen wurden zwischen dem 8.12.1666 und dem 11.5.1667 von 

unterschiedlichen Respondenten verteidigt, worunter zwei Ungaren. 
27 VAN ASSELT, Voetius en Coccejus, 35. 
28 In seinen jüngeren Arbeiten ist van Asselt diesbezüglich vorsichtiger als noch 1988 und 1989.  
29 Vgl. VAN ASSELT, Federal Theology of Cocceius, 28f. 
30 Vgl. VAN CAMPEN, Voetius en Coccejus over de Joden; van Campen, GANS ISRAËL; VAN ASSELT, 

De islam; VAN AMERSFOORT/VAN ASSELT, Liever Turks dan Paaps? 
31 VAN ASSELT, Voetius en Coccejus, 37.  
32 DE JONG, Nederlandse kerkgeschiedenis, 245; zu Voetius siehe NAUTA, Drie brieven van Gisber-

tus Voetius, 198–202; DE JONG, Voetius en de tolerantie, bes. 114f. 
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3.3 Die Auseinandersetzung mit Maresius und dem Magistrat 

Neben Voetius und Coccejus ist der streitbare Maresius ebenfalls zu den bedeu-

tendsten reformierten Theologen des 17. Jahrhunderts zu zählen.33 Seit Christi-

an Sepp gilt Samuel Maresius (1599–1673) als wichtiger Vertreter der „theolo-

gia traditiva“, die bei Theodor Beza anknüpfte und die Dordrechter Orthodoxie 

verteidigte.34 Sein Collegium theologicum zählt zu den einflussreichsten dog-

matischen Lehrbüchern dieser Epoche.35 Dennoch geriet Maresius mit Voetius 

in einen erbitterten Streit.  

Die Auseinandersetzung mit Maresius stand, ähnlich wie die mit dem Cocce-

janismus, von Anfang an im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die 

von Voetius propagierte Reformbewegung der Nadere Reformatie. Dabei hatte 

sich schließlich auch Maresius auf die Seite der Regenten gestellt.36 Anlass für 

die Auseinandersetzung, die mit Nauta in elf Phasen unterteilt werden kann, 

war jedoch nicht der Sabbatstreit, sondern die Affäre um die 1318 gegründete 

Marienbruderschaft (Illustere Lieve-Vrouwe-Broederschap) in ‟s-Hertogen-

bosch.37 Als Voetius sich im Mai 1642 auf die Anfrage eines Amtskollegen in 

der Brabanter Hauptstadt kritisch gegenüber dem Beitritt reformierter Würden-

träger zur katholischen Confraternitas Mariae in ‟s-Hertogenbosch geäußert 

hatte,38 verteidigte Maresius, damals Rektor der dortigen Lateinschule, diese 

Praxis.39 Dazu bestand aus Maresius‟ Sicht auch Anlass, da nicht nur der Propst 

und Erzdiakon des Kapitels von Oudmunster, sondern auch drei Älteste der 

kleinen Wallonischen Gemeinde, deren Pfarrer Maresius war, sich an der finan-

ziell lukrativen Praxis beteiligten. Im März 1643 erschien eine ausführliche 

Widerlegung seitens Voetius‟, welche von Maresius kaum argumentativ ent-

kräftet wurde.40 Stattdessen spielte dieser vermutlich Descartes die Druckfah-

nen zu Voetius‟ Schrift zu. 

Die zweite bis fünfte Phase der Auseinandersetzung stand im Zeichen der 

Affäre um die Autorschaft der von Voetius veranlassten, aber wohl größtenteils 

von Martin Schoock gegen Descartes verfassten Schrift Admiranda Methodus 

(1643), auf die Descartes sofort unter Zuhilfenahme besagter illegal eingesehe-

                   
33 Vgl. RITSCHL, Dogmengeschichte des Protestantismus, III, 392: „Neben Voet ragte in den mittle-

ren Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts als Hort und Leuchte der niederländischen Orthodoxie Samuel 

Maresius in Groningen hervor.“ Vgl. zu Maresius NAUTA, Samuel Maresius; NAUTA, Maresius, Sa-

muel; VERBEEK u.a., The Correspondence of René Descartes, 279–282.  
34 SEPP, Het Godgeleerd onderwijs, bes. II, 74; vgl. VAN DEN BERG, Stroomlandschap, 16–18. 
35 Die Originalausgabe des Collegium theologicum ist sehr selten, wird aber im Katalog der Staats-

bibliothek zu Berlin geführt. Mir lag vor: MARESIUS, Collegium theologicum, Groningen 41659. 
36 NAUTA, Samuel Maresius, 280. 
37 NAUTA, Samuel Maresius, 240–282, hier 241–244, 172–183. Vgl. DUKER, Voetius, II, 86–131; 

VAN DIJCK, De Bossche Optimaten; VERBEEK u.a., The Correspondence of René Descartes, 193–201. 
38 VOETIUS, SD III, 234–316. 
39 MARESIUS, Defensio pietatis et synceritatis optimatum Sylvae-Ducensium. 
40 VOETIUS, Specimen assertionum; vgl. Nauta, Samuel Maresius, 241. 
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ner Druckfahnen mit seiner geradezu bissigen Epistola ad Voetium reagierte.41 

Im Zusammenhang mit dieser Affäre unterschied Maresius kaum zwischen 

Voetius und dessen Sohn Paulus, welcher in dieser Phase vor allem mit Maresi-

us debattierte. Obwohl Maresius sich um Versöhnung zu bemühen schien, war 

er vermutlich doch zugleich an der infamen, auf Voetius‟ Namen anspielenden 

Satire Pedis et pediculi dialogus (‟s-Hertogenbosch 1646) beteiligt, die nahezu 

zeitgleich erschien.42 Voetius selbst hielt sich vornehm zurück, auch in der fünf-

ten Phase, als der Streit sich fast ausschließlich „circa personalia“ drehte.43 

Allerdings hat er sich 1646 in seiner bekannten sechsteiligen Disputationsreihe 

De theologia practica entschieden gegen die Vorwürfe eines übertriebenen oder 

gesetzlichen Präzisismus gewandt.44 Für Maresius handelte es sich hierbei um 

„disputationes diabolicae“.45 Auch als Voetius im gleichen Jahr gemeinsam mit 

seinen Utrechter Kollegen Carolus de Maets und Johannes Hoornbeeck eine 

Streitschrift gegen die Praxis der Wucher treibenden Lombarden oder ‚Trapezi-

ten„ in Utrecht veröffentlichte, fühlte Maresius sich angegriffen und dies ob-

wohl die Nadere Reformatie, gerade indem sie sich gegen diese die Armen 

ausbeutende Praxis, die sicher für die Utrechter Patrizier durchaus profitabel 

war, wandte, in positiver Weise die sozialethische Dimension der Reformbewe-

gung bezeugte.46 

Die sechste Phase bedeutete eine zeitliche Ruhepause, bis Voetius 1648 in 

seiner Vorrede zum ersten Band der Selectae disputationes theologicae in sach-

licher Weise die bisher von Maresius gegen ihn vorgebrachten Einwände auf-

zählte und zu widerlegen versuchte.47 Daraufhin eröffnete Maresius erneut den 

Streit, der nun endlich „circa realia“ ging. 1647 publizierte er eine Expostulatio 

ad Voetium, die bereits im Titel von den „Paradoxa“ in Voetius‟ Theologie 

spricht – Voetius ist für Maresius seitdem der ‚theologus paradoxus„, obwohl 

sie beide in den Fundamentalartikeln übereinstimmen.48 Voetius ließ daraufhin, 

                   
41 NAUTA, Samuel Maresius, 244–250; siehe oben Kap. 2.3. 
42 NAUTA, Samuel Maresius, 249. „Pes“ ist das lateinische Äquivalent für das niederländische 

„voet“; „pediculus“ ist die Verkleinerungsform. Voetius‟ Familienwappen bildet einen nackten Fuß ab. 
43 NAUTA, Samuel Maresius, 254. Die überwiegend persönlichen Beschuldigungen wurden bereits 

in der dritten Phase eingeleitet mit MARESIUS, Ultima patientia tandem expugnata, Groningen 1645. 
44 SD III, 1–59; übersetzt in BEARDSLEE, Reformed dogmatics, 265–334. 
45 NAUTA, Samuel Maresius, 254. 
46 VOETIUS u.a., Res judicata. Die 1. Aufl. (Utrecht 1646) findet sich in der Bibliothèque Nationale 

de France, und die 2. Aufl. von 1657 in der British Library. Die Schrift war gerichtet gegen Ordonnan-

tie ende reglement; vgl. DUKER, Voetius, II, 284–287; NAUTA, Samuel Maresius, 293–298. Vgl. zur 

gleichen Thematik SD IV, 555–589, und WEBER, Reformation, Orthodoxie und Rationalismus, II, 82–

83, der einerseits Voetius‟ sozialethische „Mahnung an die Verantwortung der Liebe“, andererseits aber 

auch die Offenheit für die „Eigengesetzlichkeit der Wirtschaft“ des „Führer[s] der reformierten Hochor-

thodoxie in den ‚kapitalistischen„ Niederlanden“ betont. Vgl. auch WEBER, Die Protestantische Ethik, 

bes. 74; VAN LIEBURG, De Nadere Reformatie, 87, und besonders VAN ASSELT, „Een roepende zonde“. 
47 SD I, ***2v–******2r; 1157–1168. Vgl. NAUTA, Samuel Maresius, 255–258. 
48 MARESIUS, Expostulatio ad D. G. Voetium [...] de violata fide publica, editione epistolae virulen-

tissimae quam nuper emisit Ultrajecti sub nomine Is. Chabanaei, cum brevi ejusdem epistolae confuta-
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ohne Maresius zu erwähnen, zwischen dem 14. Oktober und dem 22. Dezember 

1648 seine zwölfteilige Disputationsreihe Disputationes theologicae de selectis 

quibusdam problematis veröffentlichte, in der er auf die wichtigsten seiner von 

Maresius als „Paradoxa“ disqualifizierten Lehrpunkte einging.49 Dabei unter-

schied Voetius nicht weniger als 47 categoremata, von denen die meisten auf 

seinen Syllabus problematum theologicorum (1643) zurückgingen, wie ein 

Vergleich mit diesem ein dogmatisches Grundgerüst darstellenden Fragenkata-

log ergibt.50 Trotz der gelegentlichen Polemik und der für Voetius charakteris-

tischen, geradezu barocken Weitschweifigkeit, bietet diese Besprechung theo-

logischer Probleme zum Teil einen recht aufschlussreichen Kommentar zum 

Syllabus, welcher ja jeweils nur Siglen als Antworten enthält.51 Für die Gottes-

lehre relevant sind dabei insbesondere die folgenden „Paradoxa“, welche Voe-

tius freilich zumeist nur in entsprechenden Nuancen verteidigen will:  

 (1) dass Gott vor der Schöpfung irgendwo gewesen sei; 

 (2) dass sich außerhalb dieser Welt aufgrund der göttlichen Allgegenwart 

spatia imaginaria befinden; 

 (3) dass sich die Einheit der Welt nicht mit natürlicher Vernunft (per ratio-

nem naturalem) beweisen lasse; 

 (4) dass einige Attribute gleichsam in einer zweiten Dimension (in esse se-

cundo) bzw. auf akzidentielle Weise in Gott seien; 

 (5) dass die Dinge von Gott nicht erkannt werden, weil sie so sind, sondern 

dass sie so seien, weil er sie kennt; 

 (6) dass Gott die zukünftigen kontingenten Sachverhalte weder in seinen 

Ideen, noch in ihren Ursachen, noch unmittelbar in sich selbst kenne; 

 (10a) dass der Vater nicht als Ursprung (principium) der ganzen Gottheit 

bezeichnet werden könne;  

 (10b) dass außer dem reinen Wohlgefallen Gottes nur unpassende Gründe 

dafür angeführt werden können, weshalb die Menschen und nicht die Teufel 

begnadigt worden seien; 

 (11) dass Gott jemanden verwerfen könne ohne irgendeine Vorausschau der 

Sünde, und vor jedem die Sünde zulassenden Dekret; 

 (12) dass das Objekt der Erwählung zum Heil nicht der gefallene und elende 

Mensch sei; 

                   
tione, et paradoxorum quae D. Voetius in theologia fovet specimine, Groningen 1647, zu finden in der 

Bibliothèque Nationale de France. Vgl. NAUTA, Samuel Maresius, 258f. 
49 SD V, 572–716. 
50 Vgl. KUYPER, D. Gysberti Voetii Selectarum disputationum fasciculus, XXI–XXIII, für eine über-

sichtliche Auflistung aller categoremata, wobei zwar berücksichtigt ist, dass es kein „tertiodecimum 

categorema“ gibt, aber nicht, dass es zweimal ein „decimum categorema“ gibt, und unten, Kap. 4.3, für 

den Syllabus. Der Zusammenhang mit dem Syllabus scheint NAUTA, Samuel Maresius, 260f., entgan-

gen zu sein. 
51 Ähnlich verhält es sich mit den meisten der in SD V aufgenommenen Disputationen, die an ver-

schiedenen Stellen wenig verdeckt auf Maresius‟ Generalangriff gegen Voetius‟ Syllabus eingehen. 
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 (15) dass nicht alle moralischen Gebote des Dekalogs Teil des göttlichen 

Naturrechts seien und dazu auch nicht alle praktischen Axiome, die mit na-

türlichem Licht erkannt werden können, gehören. 

 (19) dass Gott die Allgemeinbegriffe nicht als solche erkenne; 

 (20) dass es kein äußerst gewisses und wahres Axiom sei, dass Gott erken-

nen könne, was der Mensch ohne Täuschung erkennen kann; 

 (24) dass die Vokabel ‚Körper„ nicht in weiterer Bedeutung auf Gott ange-

wandt werden könne, wenn doch ‚Körper„ stehen kann für die wahre Sub-

stanz der Sache, die dem reinen Sinnesbild (phantasma) oder leeren Akzi-

denz entgegengesetzt ist; 

 (27) dass der Vater immerwährend und kontinuierlich den Sohn generiere.52 

Andere bemerkenswerte Thesen, die auch im weiteren Verlauf der Debatte noch 

eine Rolle spielen sollten, sind: 

 (7) dass Christus nach seiner Auferstehung nicht wirklich gegessen habe; 

 (16) dass Christus nicht in seiner Eigenschaft als Mittler (qua Mediatorem) 

anzubeten sei; 

 (17) dass man sagen könne, dass die Erwählten vor ihrer Geburt gerechtfer-

tigt sind; 

 (18) dass die Kinder der Exkommunizierten nicht getauft werden sollten; 

 (26) dass kein Urteil hinsichtlich eines Widerspruchs in Glaubensdingen 

durch das Licht der Vernunft erzielt werden könne; 

 (29) dass die thetischen Aussagen der Freunde des Hiobs in der Schrift nicht 

authentisch seien, d.h. nicht als solche als Gottes Wort zu verstehen seien; 

  (41) dass die geistlichen Güter, die in den Niederlanden (in Belgio) einst der 

päpstliche Klerus besessen hat, vom Magistrat in keiner Hinsicht entfremdet, 

säkularisiert oder in einen anderen als einen sakralen und religiösen Ge-

brauch überführt werden können.53 

Auch Voetius‟ Vorliebe für die Imitatio Christi von Thomas à Kempis wurde 

von Maresius angegriffen und hier von Voetius verteidigt.54 

Maresius antwortete 1649 mit dem umfangreichen polemischen Werk Theo-

logus Paradoxus, das bereits im Titel enthüllte, wer mit dieser wenig schmei-

chelhaften Bezeichnung gemeint war.55 Die Zahl der zu beanstandenden Para-

                   
52 SD V, 574–589, 598–609, 615–622, 628–630, 632f. Vgl. unten Kap. 7.5–7.7; 8.2; 8.3; 9.3. 
53 SD V, 589–592, 609–615, 631f., 634–640, 662–675. Vgl. unten, Kap. 6.4. 
54 SD V, 708–713. Vgl. oben Anm. 31. 
55 MARESIUS, Theologus Paradoxus Retectus et Refutatus. Sive Samuelis Maresii Exercitationes ali-

quot Academicae, oppositae Duodecim Paradoxis et plus aequo virulentis Disputationibus, ex professo 

contra ipsum habitis in Lyceo Ultrajectino, Authore et Praeside D.D. Gisberto Voetio. Dieser aus 

Disputationen zusammengestellte Band enthält nebst einer Dedicatio von 8 S. eine polemische Praefa-

tio von 43 S. und den 318 S. zählenden Haupttext. Interessant ist die Beschuldigung: „Solet enim hic 

homo pro Scholasticorum ingenio fere pluris facere, Aristotelem quam Mosem, Scotus quam Iohannem, 

Thomam quam Paulum“ (*4v). 
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doxe wurde dadurch zwar auf hundert erhöht, aber inhaltlich kamen kaum neue 

Gesichtspunkte zum tragen.56 Voetius selbst ging hierauf nicht weiter ein. Inter-

essant ist jedoch die Debatte um das Objekt der Prädestination, die in der 8. 

Phase der Auseinandersetzung als deren Höhepunkt weitergeführt wurde. Als 

nämlich ein Student des Maresius, der aus Groningen, wo Maresius seit 1643 

als Nachfolger des Gomarus lehrte, nach Utrecht gewechselt war, am 31. Okto-

ber 1649 in einer Disputationsveranstaltung die Legitimität des Supralapsaris-

mus verteidigte und enthüllte, Maresius habe einen ausgesprochenen Infra-

lapsarismus während seiner Privatvorlesungen als die einzige, im Rahmen der 

Dordrechter Orthodoxie zulässige Version der Prädestinationslehre bezeichnet, 

verteidigte Maresius sich wütend in einer Apologia.57 Daraufhin wurde zu sei-

ner Widerlegung von den Herausgebern der Opera Omnia des Gomarus eine 

bisher unveröffentlichte Disputation zum Thema herausgegeben.58 Der Disputa-

tion folgt eine ausführliche Besprechung, die mit historischen und theologi-

schen Argumenten zeigen soll, dass Gomarus‟ Supralapsarismus nicht den 

Dordrechter Lehrregeln widerspricht. Möglicherweise war Voetius bei der Her-

ausgabe dieser Disputation nicht ganz unbeteiligt. Jedenfalls versuchte er, die 

supra- und infralapsarische Gesichtsweise zu vereinigen, indem er die jeweilige 

Perspektive als eine solche zu würdigen suchte.59 Maresius schien eine solche 

Lösung dagegen unschlüssig und inkonsequent.60 So sah er sich durch die Her-

ausgabe der Disputation des Gomarus zu einer neuen Streitschrift veranlasst.61 

Die letzten vier Phasen der Auseinandersetzung, die hier zusammenfassend 

betrachtet werden, waren vom langen Weg zur Versöhnung der beiden Theolo-

gen gekennzeichnet.62 Seit 1646, und verstärkt seit 1650 versuchten verschiede-

ne Synoden eine Vermittlung. Vor allem Maresius lies die Flut an Streitschriften 

weiter anwachsen und mischte sich von Groningen aus in den Streit ein, den der 

Utrechter Kirchgemeinderat unter Voetius‟ Leitung für eine rechtmäßige Ver-

wendung der „geistlichen Güter“ führte. Es ging bei diesem Streit um den 

Reichtum der fünf Utrechter Kapitel, der seit der Reformation säkularisiert 

wurde und in die Hände einflussreicher Patrizier gefallen war.63 Da diese Güter 

ursprünglich für geistliche Zwecke bestimmt waren, war diese Praxis für Voe-

                   
56 Vgl. NAUTA, Samuel Maresius, 260–262.  
57 Die Apologia trimembris pro decisione Synodi Nationalis Dodracenae de objecto praedestinatio-

nis war der 2. Teil von MARESIUS, Xenia academica, Groningen 1650. Vgl. NAUTA, Samuel Maresius, 

262–263, 285–290; VAN ITTERZON, Franciscus Gomarus, 314–317. 
58 GOMARUS, De divinae praedestinationis hominum objecto, Amsterdam 1650. 
59 SD V, 602–607; vgl. SD I, 354–357; II, 384; III, 711. Vgl. unten, Kap. 11.4, Anm. 84. 
60 NAUTA, Samuel Maresius, 286. 
61 MARESIUS, Epistola ant-apologetica pro Synodi nationalis Dordracenae judicio De objecto prae-

destinationis, Groningen 1651. Vgl. NAUTA, Samuel Maresius, 263. Nauta erwähnt übrigens nicht die 

unter Maresius von DAVID D. BLAIR verteidigte Disputatio theologica de praedestinatione hominum, 

Groningen 1650, die ich allerdings bisher nicht einsehen konnte. 
62 NAUTA, Samuel Maresius, 264–277. 
63 Ich folge TRIMP, Jodocus van Lodensteyn, 67–73; VAN LIEBURG, De Nadere Reformatie, 57f. Vgl. 

neuerlich VAN ASSELT, „Een roepende zonde“. 
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tius und seine Pfarrkollegen eine Zweckentfremdung des patrimonium Christi, 

was eine „schreiende Sünde“ darstellte. Nach einigen prekären Predigten kam 

der Kirchgemeinderat mit der Vroedschap überein, dass Voetius ein Gutachten 

zur Sache erstellen sollte. Am 1. März 1645 überreichte er der Vroedschap 

seinen Theologisch Advys, den diese allerdings ungelesen ad acta legte. Erst 

1653 ließ ein Freund Voetius‟ die Schrift, deren Inhalt inzwischen bekannt war, 

in Amsterdam drucken.64 Zuvor hatte Voetius‟ ehemaliger Freund Martinus 

Schoock, der inzwischen in Groningen lehrte, in Zusammenarbeit mit Maresius 

eine Widerlegung publiziert.65 Schoock und Maresius führten juridische Argu-

mente an; für Voetius jedoch war dies eine ethische Angelegenheit. Es ging hier 

nicht um das ius fori, sondern das ius poli. Diese Argumentationslinie entwi-

ckelte er 1656 weiter in seiner Wolcke der Getuygen, in der sich Voetius auf 

eine große Zahl anerkannter Autoritäten berief.66 

Verglichen mit seinen Utrechter Amtsgenossen verhielt Voetius sich in die-

sem Streit eher gemäßigt. Er hielt aber zu seinen Pfarrkollegen Abraham van de 

Velde (1614–1677) und Johannes Teellinck (ca. 1623–1594), als der Streit 

eskalierte und diese von der Vroedschaft aus der Provinz verbannt wurden. Ein 

weiterer Schlag erfolgte, als 1662 sein Schüler Matthias Nethenus (1628–1707) 

von der Vroedschap wegen seiner scharfen Angriffe auf Maresius als Theolo-

gieprofessor abgesetzt wurde. Kurz darauf ernannte die Vroedschap unter Um-

gehung des Senats der Universität den Coccejaner Frans Burman als Nethenus‟ 

Nachfolger.67 

Die Tatsache, dass Voetius‟ Einfluss in Utrecht ab ca. 1660 stark geschwächt 

war, mag es Maresius, der inzwischen auch mit Coccejus zerstritten war, leich-

ter gemacht haben, sich mit Voetius zu versöhnen. 1669 gelang unter Vermitt-

lung von Johannes van der Waeijen (1639–1701) eine vollständige und nicht 

unemotionale Pazifikation.68 Nach Doede Nauta lag dabei die Hauptschuld für 

den langjährigen Bruderzwist bei Maresius.69 Voetius‟ persönliche, auf dem 

                   
64 VOETIUS, Theologisch advys. 
65 SCHOOCK, Liber de bonis vulgo ecclesiasticis dictis, Groningen 1651. 
66 VOETIUS, Wolcke der Getuygen, Ofte het Tvveede Deel, van het Theologisch advys. Ein Jahr zu-

vor erschien auf den Namen Voetius‟ und Carolus Demaets‟ ein Aufruhr erweckendes Concept van een 

instructie. Das Gericht urteilte allerdings, dass Voetius und Demaets nichts mit dieser Schrift zu tun 

hatten. Ebenfalls 1655 erschien das oft Voetius zugeschriebene Pamphlet PHILARCHONTIUS, Vruchte-

losen biddach. Mit DUKER, Voetius, II, 306, argumentiert Trimp überzeugend, dass Voetius als Autor 

nicht in Frage kommt. Trimp denkt als möglichen Verfasser an Johannes Teellinck; TRIMP, Jodocus van 

Lodensteyn, 72f. 
67 TRIMP, Jodocus van Lodensteyn, 102f. Es wäre ungenau, Burman als Cartesianer zu bezeichnen; 

vgl. BROEYER, Franciscus Burman, een coccejaan in voetiaans vaarwater; BROEYER, Franciscus Bur-

man, een collega met verdachte denkbeelden. 
68 NAUTA, Samuel Maresius, 274–277; vgl. zu van der Waeijen VAN SLUIS, Het omzwaaien van Jo-

hannes vander Waeyen. 
69 NAUTA, Samuel Maresius, 278: „De afzijdigheid, welke Voetius tegenover de vaak felle bestrij-

ding van zijn persoon over het geheel aan den dag heeft gelegd, is prijzenswaardig.“ Vgl. auch die 

Nautas Dissertation beiliegende 7. These. 
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Höhepunkt der Auseinandersetzung geäußerte Wiedergabe des Sachverhalts, 

welcher zufolge er bisher ausschließlich sachlich reagiert habe, entbehrt aller-

dings doch der nötigen Objektivität.70 

3.4 Die Auseinandersetzung mit dem Labadismus 

In den bisher genannten Auseinandersetzungen sah sich Voetius immer wieder 

veranlasst, die Nadere Reformatie mit ihren theokratischen und sozialethischen 

Idealen gegen Angriffe von Außen zu verteidigen. In der Auseinandersetzung 

mit dem Labadismus hingegen wurde die Nadere Reformatie mit den Anfängen 

des separatistischen Pietismus, als dessen Urheber Jean de Labadie (1610–

1674) gelten kann, konfrontiert.71 

Anfänglich setzte der voetianische Kreis in Utrecht große Hoffnung in den 

konvertierten Jesuitenpriester. Johann Godschalk von Schurman, der Bruder der 

gelehrten Anna Maria, begegnete de Labadie in Genf und war tief beeindruckt. 

Als der Genfer Pfarrer 1666 von der wallonischen Kirche im seeländischen 

Middelburg eine Berufung bekam, empfing Anna Maria ihn und seine Gehilfen 

Pierre Yvon (1646–1707), Pierre Dulignon (gest. 1679) und François Menuret 

(gest. 1670) in ihrer Wohnung. Der voetianische Kreis erhoffte sich von de 

Labadie, welcher in Genf mit seinen am Urchristentum orientierten Reformbe-

strebungen bereits den jungen Philipp Jacob Spener (1635–1705) beeindruckt 

hatte,72 wichtige Impulse zur Weiterführung der Nadere Reformatie. 

Schon bald wurde diese Hoffnung in den Augen Voetius‟ und der meisten 

seiner Anhänger enttäuscht. Dabei spielte de Labadies Separatismus eine ent-

scheidende Rolle. Am Anfang der Entwicklung, die zunächst zu de Labadies 

Suspendierung und schließlich zu seinem Bruch mit der reformierten Kirche 

führte, stand de Labadies scharfer Angriff auf den Pfarrer der wallonischen 

Gemeinde zu Utrecht, Ludwig Wolzogen. Wolzogen, ein „Coccejaner mit carte-

                   
70 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1651), praefatio, 148–153; teilweise wiedergegeben bei 

DUKER, Voetius, III, Beilage XXXIV.  
71 WALLMANN, Der Pietismus, 55–59, hier 56. Mehr noch als bei HEPPE, Geschichte des Pietismus, 

bes. 240–974, trat bei GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus, bes. 139–286, de Labadie als Begrün-

der des Pietismus in den Vordergrund. Diese Einschätzung ist durch die neuere Forschung überholt. 

Vgl. zum Labadismus DUKER, Voetius, III, 200–228; STOEFFLER, The Rise of Evangelical Pietism, 

162–169; VAN DER LINDE, Gisbertus Voetius; DE GROOT, Gijsbert Voetius; NAUTA, Voetius; TRIMP, 

Jodocus van Lodensteyn, 120–124, 132–136. In eine neue Phase trat die Forschung mit der längst 

überfälligen Biographie von SAXBY, The Quest for the New Jerusalem. Seither erschienen GRAAFLAND, 

De Nadere Reformatie en het Labadisme; VAN LIEBURG, De Nadere Reformatie; KRIEG, Labadie, Jean 

de; VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 99–107; WALLMANN, 

Labadismus und Pietismus. Es ist fraglich, ob die Nadere Reformatie durch de Labadies Auftreten in 

eine „innere Krise“, geriet, wie etwa VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des 

Pietismus 1), 105, vorsichtig mutmaßt. Vgl. auch GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus, der den 

zweiten Teil mit „Die labadistische Krisis 1666–1670“ überschrieb. 
72 WALLMANN, Der Pietismus, 71f. 
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sianischen Sympathien“,73 distanzierte sich in seinem De scripturarum inter-

prete adversus exercitatorem paradoxum (Utrecht 1668) von einem rationalis-

tisch-schriftkritischen Werk mit dem programmatischen Titel Philosophia S. 

Scripturae interpres (Eleutheropoli = Amsterdam 1666). Verfasser dieses 

Werks, welches 1667 auch in niederländischer Übersetzung erschien, war der 

Cartesianer und Spinoza-Anhänger Lodewijk Meyer (1629–1681).74 Zwar woll-

te Wolzogen nicht wie Meyer die Schriftauslegung der Philosophie völlig unter-

ordnen, aber auch für ihn war die recta ratio maßgeblich für die Interpretation 

der objektivierten Offenbarungswahrheiten. Daraufhin bezichtigte ihn de Laba-

die von Middelburg aus scharf verschiedener Häresien und betonte gegen Wol-

zogen die Rolle der inneren Erleuchtung des Heiligen Geistes für das rechte 

Verstehen der Schrift. Wolzogen deutete das als Schwärmerei und konnte die 

Suspendierung des Middelburger Pfarrers, der nicht das erste Mal auffällig 

geworden war, durchsetzen. Auch Voetius, Essenius und Lodenstein konnten 

nicht verhindern, dass de Labadie schließlich 1669 des Amtes enthoben wurde. 

In einem Gutachten beanstandeten die Utrechter Theologen eine ganze Reihe 

von Aussagen in Wolzogens De scripturarum interprete und bestritten in einem 

Brief, dass die Zensierung de Labadies legitim sei.75 Im selben Jahre ergänzte 

Voetius den 5. Band seiner Selectae disputationes um einen Anhang, womit er 

sich gegen Wolzogens Schriftverständnis wandte.76  

De Labadie widersetzte sich gegen die synodale Maßnahme, woraufhin die 

seeländischen Stände ihn ausweisen ließen. Mit seinen Anhängern zog er nun 

zunächst nach Veere und dann nach Amsterdam, wo er mit der reformierten 

Kirche brach und eine Hausgemeinde wiedergeborener Gläubiger gründete.77 

Diesen Schritt konnte Voetius nicht mehr nachvollziehen; für ihn war das lieb-

loser Separatismus.78 Besonders schmerzhaft für ihn war, dass seine Schülerin 

                   
73 VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 346. 
74 MEYER, Philosophia S. Scripturae interpres; MEYER, De philosophie d‟uytleghster der H. Schrif-

ture. Wahrscheinlich erschien die Übersetzung ebenso wie das lateinische Original in Amsterdam. Vgl. 

GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus, 213–228, der auch auf Wolzogens Censura censurae ein-

geht, und siehe jetzt zu Meyer und Wolzogen SDZUJ, „Adamus in filiis lucis non peccavit“. Vgl. zu Voe-

tius und Wolzogen GRAAFLAND, Schriftleer en Schriftverstaan, 35–40, 82f., und zu Voetius, Johannes 

Clauberg (1622–1665) und Meyer: VERBEEK, Probleme der Bibelinterpretation. Vgl. Anm. 76. 
75 GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus, 226. 
76 Voetius‟ 27-seitige „Praemonitio contra scriptum gallico et belgico idiomate nuperrime Ultrajecti 

editum“ (in: SD V, Addenda, Pppppp2v–Ssssss3v) ist sicherlich kein Meisterwerk. Dass allerdings 

Voetius vor allem geschwiegen und sich weitgehend bei Wolzogen gegen de Labadie angeschlossen 

hätte, ist nicht haltbar, contra GRAAFLAND, De Nadere Reformatie en het Labadisme, 290–292. Vgl. 

auch SD V, 419–435; V, 754–763; Advisen van sommige theologanten van Utrecht, Harderwijck, en ‟s 

Hertogenbosch. Over het boeck van D. Ludovicus Wolzogen, genaemt De Scripturarum Interprete, ofte 

Van den Uytlegger der Schrifture, Utrecht 1669; vgl. unten, Kap. 6.4. Vgl. jetzt auch GOUDRIAAN, 

Reformed Orthodoxy and Philosophy, 50–53. 
77 DUKER, Voetius, III, 204–209. 
78 Vgl. GENTMAN, Lyck-predikatie, 20: „Voetius had in ‟t eerste veel op met deLabadie, hoopende 

dat die man bequaem was, om de ware practijcke voort te setten, gelijck ‟et in ‟t eerste scheen. Maer 

doen hy des selven scheur-sieckheid sag, stelde hy sich met ernst daer tegen aan.“ 
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Anna Maria van Schurman, eine Zentralfigur des voetianischen Kreises, zu de 

Labadie hielt und diesem nach Amsterdam in dessen Haus folgte. Voetius rea-

gierte am 30. Oktober und 13. November 1669 mit der zweiteiligen Disputation 

De illicitis separationibus et secessionibus ecclesiasticis.79 Darin argumentierte 

er, die wahren Gläubigen seien nicht durch ihr Gewissen dazu verpflichtet, die 

Abendmahlsgemeinschaft mit Kirchengliedern, welche einen anstößigen Le-

benswandel führten, zu meiden und die kirchliche Gemeinschaft zu verlassen.80 

Auch dürfe die örtliche Gemeinde nicht verlassen werden, um anderswo Got-

tesdiensten beizuwohnen oder an deren Stelle klosterähnliche Zusammenkünfte 

zölibatär lebender Männer und Frauen einzurichten.81 Dabei erinnerte er, nicht 

ohne jede Anspielung, an die Asketin Paula (347–404), die Schülerin und 

Freundin des Hieronymus.82 Noch im selben Jahr erschien von anonymer Hand, 

und wahrscheinlich ohne Voetius‟ Zutun, eine niederländische Übersetzung 

dieser Disputation.83 

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Sie erschien 1670 anonym in 

Form einer Schmähschrift gegen Voetius und seine Anhänger, die schon bald de 

Labadie zugeschrieben wurde und seinem Ansehen sehr schadete.84 Voetius sah 

sich daraufhin veranlasst, seiner Disputation einen ausführlichen Appendix 

nachzuschicken, in dem er sich ausführlich auf Kirchenväter und Synoden 

berief und sich auch von de Labadies mystischer Theologie abgrenzte.85 Voe-

tius‟ Urteil wurde von der Utrechter Provinzialsynode und seinem Konsistori-

um bestätigt. Außerdem schlossen sich seinem Urteil Anhänger der Nadere 

Reformatie wie Essenius, Gentman, Guiljelmus Saldenus (1627–1694) und 

Jacobus Koelman (1632–1695) an, wie auch die Theologen Burman und Mare-

sius.86 Anna Maria jedoch war für die Nadere Reformatie verloren und hielt sich 

ganz zu de Labadie, wie sie auch später in ihrer im damals noch dänischen 

Altona verfassten Autobiografie ΕΥΚΛΗΡΙΑ, in welcher sie den Vertretern der 

Nadere Reformatie Halbheit vorwarf, ausführlich darlegte.87 

                   
79 VOETIUS, Politica ecclesiastica, III, 488–512; vgl. DUKER, Voetius, III, 211–215. 
80 VOETIUS, Politica ecclesiastica, III, 489–501. 
81 VOETIUS, Politica ecclesiastica, III, 509. 
82 VOETIUS, Politica ecclesiastica, III, 509–512. Vgl. VAN DER HORST, Paula in Palestina. Voetius 

mahnte, „occasione amoris spiritualis tacite subrepere posse amorem carnalem“ (VOETIUS, Politica 

ecclesiastica, III, 513). 
83 VOETIUS, Godts-geleerde vragen, en antwoorden. Vgl. VOETIUS, Politica ecclesiastica, III, 513. 
84 Nouvelle conviction manifeste des calomnies semée [...] par les enemis [...] du sr. Jean de Laba-

die, pasteur, contre sa vie, s.l. 1670. Als sicher kann gelten, dass die Schrift zumindest dem engeren 

Kreis um de Labadie entstammt. Vgl. DUKER, Voetius, III, 216–221. 
85 VOETIUS, Politica ecclesiastica, III, 513–585; vgl. DUKER, Voetius, III, 221–224. Koelman wurde 

übrigens selbst des Separatismus bezichtigt und ging auch in den Augen Voetius‟ deutlich zu weit ging. 
86 DUKER, Voetius, III, 224–229. 
87 VAN SCHURMAN, EYKΛHPIA seu Melioris Partis Electio. Vgl. VAN BEEK, De eerste studente. 



  

 

4. Theologische Hauptwerke und Nadere Reformatie 

4.1 Einleitung 

Nachdem Voetius‟ Leben und Werk bisher vor allem aus der Perspektive der 

verschiedenen Auseinandersetzungen entfaltet wurde, ist es sinnvoll, seine 

wichtigsten Werke einzeln zu beschreiben. Auch dies geschieht in chronolo-

gischer Reihenfolge, wobei zunächst die theologischen Hauptwerke (Kap. 4.2) 

und sodann weitere, bisher noch nicht beschriebene Werke behandelt werden 

(Kap. 4.3). Die Berücksichtigung der jeweiligen Eigenart dieser zumeist scho-

lastischen Werke ist unabdingbar für ein vertieftes Verständnis nicht nur des 

Theologiebegriffs und der Gotteslehre bei Voetius, sondern seiner Theologie 

überhaupt. 

Wie bereits verschiedentlich angeklungen ist, zeichnet sich Voetius dadurch 

aus, dass er als scholastischer Theologe par excellence zugleich als Schlüssel-

person der Nadere Reformatie, der bedeutenden frühneuzeitlichen Reformbe-

wegung in den Niederlanden, gelten kann. Auch dieses gilt es im Hinblick auf 

die Behandlung seines Theologiebegriffs und seiner Gotteslehre zu bedenken, 

zumal die Forschung zur Nadere Reformatie in den letzten Jahrzehnten wesent-

liche Fortschritte erzielen konnte. Daher soll im zweiten Teil dieses Kapitels 

Voetius‟ Verhältnis zur Nadere Reformatie im Rahmen eines Forschungsüber-

blicks erörtert werden (Kap. 4.4f.). Daran anschließend soll diskutiert werden, 

ob und inwiefern die Nadere Reformatie als eine Gestalt des Pietismus gewertet 

und Voetius dem Pietismus zugeordnet werden kann (Kap. 4.5). 

4.2 Theologische Hauptwerke 

4.2.1 Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae (1644) 

Auf die Bitte seiner Studenten hin veröffentlichte Voetius nach zehnjähriger 

Tätigkeit als Utrechter primarius theologiae professor sein erstes Standard-

werk. In seiner mehrfach aufgelegten Exercitia et bibliotheca studiosi theologi-

ae (Utrecht: Wilhelmus Strick, 1644) bot Voetius auf beinahe 700 Seiten einen 

methodischen Überblick über das Theologiestudium.1 Das Werk zerfällt in zwei 

                   
1 BEEKE, Gisbertus Voetius, 232 nennt irrtümlicherweise „1664“ statt „1644“ als Erscheinungsda-

tum. Die 2., erweiterte Auflage erschien 1651 in Utrecht bei Johannes à Waesberberge, in deren aus-

führlicher „Praefatio“ von 198 S. Voetius sich gegen die Anschuldigungen Maresius‟ verwehrte; vgl. 

oben Kap. 3.3, Anm. 70 (ich verwende hier diese Auflage). 1685 erschien in Frankfurt bei Johann 
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Hauptteile. Der erste Hauptteil beschreibt detailliert den idealen Verlauf eines 

Theologiestudiums und wird durch den zweiten Hauptteil ergänzt, welcher den 

dazu notwendigen, wissenschaftlichen Apparat in Form einer ausführlichen 

annotierten Bibliographie enthält. Hier zeigt sich Voetius‟ bemerkenswerte 

Gelehrtheit und er macht seinem Beinamen „helluo librorum“ alle Ehre.2 Zu-

gleich ist ihm der Praxisbezug der Theologie ein wichtiges Anliegen. 

Im ersten Hauptteil bespricht Voetius zuerst die Voraussetzungen zum Theo-

logiestudium. Dabei empfiehlt Voetius ein Auswahlverfahren, bei dem neben 

der Begabung zum Studium vor allem auch auf die geistliche Motivation und 

Gottseligkeit (pietas) der Kandidaten zu achten sei, der soziale Status jedoch 

vernachlässigbar sei.3 Als weitere Voraussetzungen beschreibt Voetius das er-

folgreich durchlaufene Trivium, sowie das propädeutische Studium in der Artes-

fakultät.4 Schließlich betont Voetius in einem eigenen Kapitel den Zusammen-

hang des Studiums mit der caritas. Als entscheidendes Erfordernis nennt er 

dabei die „Praxis der Gottseligkeit“ (praxis pietatis), welche sowohl Studieren-

de als auch Professoren ausüben sollen um Gott näher zu kommen. Weitere 

Erfordernisse sind die akademische Sorgfalt (cura) und Forschung (inspectio) 

sowie regelmäßig erfolgende Examina.5 

Das eigentliche Theologiestudium soll in drei Phasen oder „Intervallen“ 

durchlaufen werden.6 Die erste Hauptphase besteht dabei primär aus einer  

Einführung in das Theologiestudium und sekundär aus der Wiederaufnahme 

und Weiterführung früherer Studien der Philosophie, Sprachen und Künste 

(artes). Die Einführung in das Theologiestudium gliedert sich in drei Teil-

bereiche: die biblische (theologia textualis), dogmatische (theologica dogma-

tica) und apologetische (theologie elenctica et problematica) Theologie. Dabei 

bildet das Studium der hebräischen und griechischen Bibel den Ausgangspunkt 

und führt über die Identifizierung ausgewählter und exegetisch herausgearbeite-

ter loci communes zur systematischen Theologie inklusive der moralischen, 

asketischen und kirchenrechtlichen Theologie, von wo aus erst die apologeti-

                   
Christian Wohlfart die 3. Auflage. DUKER, Voetius, III, 28, Anm. 3, erwähnt eine 4. Auflage, die 1688 

in Leipzig erschienen sei, von mir jedoch nicht ausfindig gemacht werden konnte. Vgl. zu Voetius‟ 

Exercitia SEPP, Het Godgeleerd onderwijs, II, 156–158, der den gesamten „index capitum“ abdruckt; 

DUKER, Voetius, III, 28–32; KUYPER, Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid, I, 177–183; MULLER, 

After Calvin, 110–116; MULLER., PRRD, I, 216f. Vgl. jetzt auch BROEYER, Theological Education at 

the Dutch Universities in the Seventeenth Century, der auf instruktive Weise Voetius (S. 121–126) 

neben Antonius Walaeus (S. 116–121), Franciscus Burman (S. 126–130) und Samuel Maresius (S. 

130f.) behandelt. 
2 DUKER, Voetius, II, 57, Anm. 3; III, 178. So auch MARESIUS, Collegium theologicum, **10r. 
3 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1651), 1–6: „De delectu ingeniorum“. Vgl. MULLER, After Cal-

vin, 110f. 
4 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1651), 6f.: „De praeparatione in scholis trivialibus“; 8–19: „De 

priore parte praeparationis academicae“; 20–31: „De altera parte praeparationis academicae“. 
5 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1651), 31–34; vgl. MULLER, After Calvin, 112. 
6 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1651), 35–69: „De Cursus theologici intervallo primo, secundo 

et tertio“.  
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schen Auseinandersetzungen zu führen seien. Dazu empfiehlt Voetius das 

gründliche Studium der alten Sprachen, darunter auch Aramäisch, Syrisch und 

Arabisch.7  

Nach dieser theologischen Propädeutik dient die zweite Hauptphase der Vor-

bereitung auf das Pfarramt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf homiletischen, 

kirchenrechtlichen und kirchengeschichtlichen Studien. Außerdem soll der 

Studierende sich in der scholastischen Theologie und der Disputierpraxis üben 

und nach Möglichkeit auch medizinische und juristische Studien betreiben.8 

Die dritte Studienphase ist hauptsächlich eine vertiefende Weiterführung der 

ersten beiden Phasen. Interessant ist, dass Voetius zum kontinuierlichen Weiter-

studium im Pfarrhaus mahnt.9 Dazu empfiehlt er etwa das Studium der Summa 

theologiae des Aquinaten, sowie der Werke der Puritaner William Perkins 

(1558–1602), Paul Baynes (1560–1617), John Preston (1587–1628) und Tho-

mas Hooker (1586–1647).10 

Für alle drei Studienphasen rät Voetius zu einer Methode mit sieben Arbeits-

schritten. Dabei soll der Studierende jeweils vom analytischen Lesen (lectio) 

über die Meditation (meditatio) und dem Hinhören (auditio) zu einem ersten 

schriftlichen Niederschlag (scriptio) gelangen. Sodann soll der Stoff gesammelt 

(collatio) und rekapituliert (collegia) werden. Im letzten Schritt schließlich soll 

der Stoff systematisiert werden, wobei entsprechende Probleme, Argumente, 

Einwände, Hypothesen, Unterscheidungen und Beispiele identifiziert bzw. 

gefunden werden sollen (enotatio). Richard Muller spricht hier sehr zutreffend 

von der „Verinnerlichung einer scholastischen Methode“.11 

Der von Voetius beschriebene Studiengang der Theologie beeindruckt durch 

ein erstaunlich hohes Niveau. Freilich ist die Befürchtung von S. D. van Veen 

und J. J. van Oosterzee, „daß jeder durch so große Forderungen abgeschreckt, 

das Studium der Theologie wieder aufgegeben hätte“, nicht ganz unbegründet: 

„Denn wer den Weg, welcher in der Bibliotheca vorgezeichnet ist, in seinem 

Leben und Studium folgen wollte, der dürfte auch nicht eine einzige Stunde 

versäumen, und müßte die Zeit um jeden Preis auskaufen.“12 

4.2.2 Selectae disputationes (theologicae) (1648–1669) 

Für die Geschichte der systematischen Theologie ragen unter Voetius‟ Werken 

ohne Zweifel die fünfbändigen Selectae disputationes (theologciae) (1648–

                   
7 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1651), 35–45; vgl. MULLER, After Calvin, 112–114. 
8 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1651), 45–59; vgl. MULLER, After Calvin, 114f. 
9 Man möchte hier fast an das in den gegenwärtigen Bologna-Prozess eingeschriebene Konzept des 

„lifelong learning“ denken. 
10 VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1651), 59–69; vgl. MULLER, After Calvin, 115. 
11 MULLER, After Calvin, 111f., hier 112: „Enotatio, thus, is the internalization of a scholastic meth-

od.“ 
12 VAN VEEN/VAN OOSTERZEE, Voetius, Gisbertus, 724. 
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1669) hervor.13 Aufschlussreich ist dabei das 35-seitige Vorwort zum ersten 

Band, in welchem Voetius drei Hauptpunkte bespricht.14 

Der erste Hauptpunkt betrifft die Zielsetzung des Sammelwerks, in welchem 

Voetius lieber auf spezifische, ausgewählte Themen eingehen will, als den 

ohnehin zahlreichen theologischen Übersichtswerken eine weitere Behandlung 

aller theologischen loci hinzuzufügen. So ist auch „selectae“ im Titel zu erklä-

ren, welches Adjektiv mehr auf den Auswahlaspekt der in den Disputationen 

behandelten Themen hinweist als auf die Tatsache, dass die unter Voetius ver-

teidigten Disputationen nicht vollzählig aufgenommen wurden.15 Damit wollte 

Voetius dem Verlangen seiner Studenten, Kollegen und Freunde entgegenkom-

men, und zugleich keinesfalls den Eindruck erwecken, größeren Wert auf sein 

eigenes Urteil zu legen als auf das ihrige, oder gar mehr die eigene Ruhe zu 

suchen als den Nutzen Vieler.16 Die gängigen Lehrbücher setzte Voetius dabei 

voraus.17 Seine ungewöhnliche Vorgehensweise begründete er damit, dass seine 

Utrechter Kollegen Meinardus Schotanus und Carolus de Maets die theologi-

schen Grundinhalte bereits hinreichend mit deren, sich an den loci communes 

orientierenden Disputationen vermittelten.18 

Das groß angelegte, fünfbändige Sammelwerk umfasst insgesamt 358 Dispu-

tationen,19 die an Intensität und Extensität weit überschreiten, was die üblichen 

Lehrbücher wie die Synopsis purioris theologiae (Leiden 1625) oder Maresius‟ 

Collegium theologicum (Groningen 1645) zu bieten haben.20 Herausragend ist 

neben der außergewöhnlichen Detailliertheit in der Behandlung ausgewählter 

Fragen auch die Fülle an Zitaten und Verweisen auf Theologen und Philoso-

phen aus allen Bereichen der Ideengeschichte. Voetius bezieht sich jedoch nicht 

nur – ob nun zustimmend oder kritisch – auf die Kirchenväter (u.a. Augustinus, 

Johannes van Damascus), Reformatoren (u.a. Luther, Calvin, Melanchthon), 

orthodox-lutherische (u.a. Matthias Flacius, Johann Gerhard) und orthodox-

                   
13 Die ersten vier Bände erschienen 1648, 1655, 1659 und 1667 unter dem Titel Selectae disputatio-

nes theologiae in Utrecht (Bd. 4 in Amsterdam) bei Joh. à Waesberge. Der fünfte Band erschien 1669 

unter dem Titel Selectae disputationes in Utrecht bei Ant. Smytegelt. Vgl. für eine Beschreibung der 

fünf Bände DUKER, Voetius, III, 32–51; VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding, 16–30. Einige Disputationen 

sind abgedruckt bei KUYPER, D. Gysberti Voetii Selectarum disputationum fasciculus. Siehe auch 

unten, Appendix 1. 
14 SD I, praefatio ad lectorem, *3r–******2r. 
15 SD I, praefatio, *3r–*4v, hier *4v: „selecta[e] materia[e]“; contra DUKER, Voetius, III, 38, Anm. 

3. Vgl. auch VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding, 16f. 
16 SD I, praefatio, *3r: „[...] ne viderer meo unius judico plus tribuere quam ipsorum, et meae quieti 

magis consulere, quam multorum utilitati.“ 
17 Siehe die Aufzählung oben, Kap. 1.4.1, bei Anm. 109. 
18 SD I, praefatio, *4r–v. 
19 Zählt man alle Appendices und Addenda einzeln, ergeben sich insgesamt 374 Disputationen. 
20 So bereits EBRARD, Christliche Dogmatik, I, 72–74, für den in Voetius‟ Disputationes Selectae 

„die reformirte Scholastik ihre Spitze und höchste Ausbildung erreicht“ hat und in den „5 dicke[n] 

Quartanten [...] das ausgearbeitetste System der reformierten Dogmatik und Moral“ vorliegt (73). Vgl. 

BECK, Gisbertus Voetius, 206f. 
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reformierte Theologen (u.a. Beza, Zanchius, Junius, Maccovius, Gomarus, 

Amesius), sondern auch auf antike Philosophen (u.a. Aristoteles, Plato), Theo-

logen des Mittelalters (u.a. Anselm, Thomas von Aquin, Duns Scotus, Wilhelm 

von Ockham) und spanische Spätscholastiker (u.a. Gabriel Vásquez, Francisco 

Suárez). Dazu kommen Remonstranten, Sozinianer und Cartesianer, mit denen 

er sich apologetisch auseinander setzt.21 

Voetius ist sich dabei der Tatsache bewusst, dass diese Fülle an Zitaten, die 

dem wissenschaftlichen Apparat modernerer Monografien bereits erstaunlich 

nahe kommt, erklärungsbedürftig ist. Deshalb listet er im zweiten Hauptpunkt 

der Praefatio insgesamt elf Gründe (usus) für diese Praxis auf. Dabei wird 

deutlich, dass es Voetius vor allem darum ging, seine eigene Position im Kon-

text der verschiedenen Meinungen zu entwickeln und dem Leser Hinweise zur 

selbstständigen Weiterarbeit zu geben. Er möchte den Reichtum dessen, was 

ihm unter die Augen gekommen ist, dem Leser nicht vorenthalten: „Das Gute 

teilt sich selbst mit“ (bonum enim est communicativum sui).22 Engstirnigkeit 

wird man Voetius schwerlich vorwerfen können; eher barocke Weitschweifig-

keit. 

Der dritte Hauptpunkt schließlich ist der Auseinandersetzung mit Descartes 

und Maresius gewidmet, die Voetius, was für ihn ebenfalls bezeichnend ist, 

anlässlich des Erscheinens dieses ersten Bandes weiterführt.23 

Die ersten beiden Bände der Selectae Disputationes widmen sich Themen aus 

dem Bereich der dogmatischen Theologie, die nach der klassischen Ordnung 

der meisten Loci communes sortiert sind. Der erste Band (1648) ist Andreas 

Rivetus gewidmet und zählt 1172 Seiten (ohne Vorwort, Register etc.). Auf 

einige Disputationen, die den Prolegomena zugeordnet werden können, folgen 

Disputationen zur Schriftlehre und zur Gotteslehre, die dem Schema „Gotteser-

kenntnis – Eigenschaften – Trinität“ folgt.24 Nachdem so die Schrift als Er-

                   
21 Diese Liste ist weder hinsichtlich der Kategorien noch der Namen auch nur annähernd vollstän-

dig; allein in den Disputationen zur Gotteslehre lassen sich über 800 verschiedene Namen zählen. Vgl. 

zu Voetius‟ Auseinandersetzung mit Remonstranten und Sozinianern DE GROOT, Heterodoxie, Häresie 

und Toleranz. 
22 SD I, praefatio, **1v–**4r (hier: **2v). 
23 SD I, praefatio, **4r- ******2r; **4r: „Tertium, de quo hac occasione monendum te censui, est 

de libellis quibusdam a duobus scriptoribus, altero professione Pontificio, altero reformato in theologiae 

meae, professionis Academicae, et ecclesiastici ministerii detractionem postremis his annis evulgatis: si 

forte in aliquem ex illis incidere te contigerit.“ Dieser Teil enthält eine Liste von 43 Fragen, die sich die 

Cartesianer stellen sollten; ***1v–***2v. Vgl. oben, Kap. 2.3., Anm. 59; Kap. 3.3, Anm. 47. 
24 Die Disputationen zur Gotteslehre sind: „De Atheismo“ (1639; 4 Teile; SD I, 114–226); „De unica 

et simplicissima Dei essentia“ (1637; SD I, 226–245); „De scientia Dei“ (1637; SD I, 246–264); „De 

conditionata seu media in Deo scientia“ (1643–[1644]; 4 Teile; SD I, 264–273); „De jure et justitia Dei“ 

(1639; SD I, 339–364); „Appendix ad disputationem theologicam de jure et justitia Dei“ (1644; 2 Teile; 

SD I, 364–402); „De potentia Dei deque possibili et impossibili“ (1644; 4 Teile; SD I, 402–434); 

„Praescriptiones et antidota generalia pro Christianismo adversus Socinianos“ (1635; SD I, 434–441); 

„Francisci Gomari diatribe, de Christo Autotheooi, olim dictata in Academ. Lugduno-Batava: quam 
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kenntnisprinzip (principium cognoscendi) und Gott als Seinsprinzip (principi-

um essendi) reformierter Dogmatik zur Sprache gekommen sind, folgen 329 

Seiten an Disputationen zur Schöpfungslehre, darunter auch die Anthropologie, 

verschiedene Disputationen zur Angelologie und schließlich zur Hamartiologie. 

Der zweite Band (1655) ist Anna Maria van Schurman und ihrem Bruder Jo-

han Godtschalk gewidmet und zählt 1278 Seiten. In etwa das erste Drittel ist 

christologischen Themen gewidmet, wobei nach Fragen zum Zeitpunkt der 

Geburt Christi und zu Gen 49,10 auch das Judentum insgesamt und die allge-

meine Bekehrung der Juden nach Röm 11,25–27 behandelt werden. Der 

Schwerpunkt des christologischen Teils liegt freilich auf Fragen zu Christi 

Verdienst und der Person des Mittlers.25 Danach folgen einige Disputationen zu 

Fragen der Heilsordnung.26 Den Übergang zu einer eingehenden Behandlung 

ekklesiologischer Themen bildet je eine Disputation zu den fundamentalen 

Artikeln und Irrtümern sowie den Voraussetzungen der wahren Religion.27 Der 

erste Teil der ekklesiologischen Disputationen ist dabei strikt genommen der 

Disziplin der Missiologie zuzuordnen, welche sich im Protestantismus erstmals 

bei Voetius und Hoornbeeck bildete, und umfasst Fragen zur Gemeindegrün-

dung, zur Heidenmission und zum Islam.28 Die übrigen ekklesiologischen Dis-

putationen sind kontroverstheologisch ausgerichtet und behandeln teilweise 

exotische Eigenheiten des damaligen römischen Katholizismus.29 Der Band 

schließt mit einigen Disputationen zu eschatologischen Themen, die sich teil-

weise exegetisch auf Abschnitte der Summa Theologiae des Aquinaten oder 

aber auf Apk 20,4–6 beziehen.30 

Der dritte und vierte Band widmen sich einer bunten Vielfalt verschiedenar-

tigster Themen, die sich noch am ehesten den Kategorien Spiritualität und Ethik 

zuordnen lassen. Auch diese Bände sind Vertretern der Nadere Reformatie in 

Utrecht gewidmet. Der dritte Band erschien 1659 und zählt 1418 Seiten. Er-

wähnenswert im Rahmen dieser Arbeit sind zunächst die Disputationen zur 

praktischen Theologie, zur praecisitas und zur Gottesliebe.31 Nach einigen 

Disputationen zu abergläubigen Missständen folgt eine erkenntnistheoretisch 

ausgerichtete Behandlung zu Fragen der Unwissenheit, des Irrtums und der 

                   
impetrata venia a Cl. autore typis edidit et publica disputatione ventilandam proposuit in Academia 

Ultrajectina Gisbertus Voetius, additis etiam notis“ (1639; SD I, 442–466); „De necessitate et utilitate 

dogmatis de SS. Trinitate“ (1639; 2 Teile; SD I, 466–511); „Appendix quaestionum de Remonstrantis-

mo“ (1639?; SD I, 512–520); „De quaestione hac an Christus qua Mediator sit Adorandus?“ (1638; SD 

I, 520–536); „Appendix de Adoratione Christi qua Mediatoris pars prima“ (1642; SD I, 536–552). 
25 SD II, 1–402. 
26 SD II, 402–511. 
27 SD II, 511–551. 
28 SD II, 552–683. Vgl. VAN ANDEL, De zendingsleer, und vor allem JONGENEEL, The Missiology of 

Gisbertus Voetius. 
29 SD II, 684–1193. 
30 SD II, 1193–1270. 
31 SD III, 1–91. 
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Häresie sowie zur „zweifelnden Theologie“ (theologia dubitans) im Verhältnis 

zu Glauben und Gewissen, deren Erörterung sich ein Appendix zum philoso-

phischen Zweifel anschließt. Dabei klingt wiederholt die Auseinandersetzung 

mit dem Cartesianismus an.32 

Berührte der dritte Band einige Fragen zur ersten Tafel des Dekalogs, so 

wendet sich der vierte Band (1667) auf insgesamt 824 Seiten ausdrücklich 

Themen zu, die sich, wie bereits der Untertitel angezeigt, auf die zweite Tafel 

beziehen.33 Besonders wichtig sind dabei die einleitende Disputation zur Argu-

mentationstechnik „ab absurdo consequenti“,34 die dreiteilige Disputation zu 

Gesetz und Evangelium,35 sowie verschiedene Disputationen zu sozial-

ethischen Problemen, die für die Nadere Reformatie eine große Rolle spielten, 

wie etwa die Problematik der wuchertreibenden „Trapeziten“ und der „geistli-

chen Güter“.36 Außerdem findet sich in diesem Band die wichtige Disputation 

„De peste seu pestis antidoto spirituali“ aus dem Jahr 1637, die bereits 1655 

zusammen mit ähnlichen Traktaten von Theodor Beza, Andreas Rivetus und 

Johannes Hoornbeeck erschienen war.37 Der vierte Band schließt mit einen 

„Syllabus quaestionum ad decalogum“,38 der die Fortsetzung zum 1643 einzeln 

herausgegebenen Syllabus problematum theologicorum bildet.39  

Der fünfte Band schließlich erschien 1669 und zählt 761 Seiten. Voetius 

widmete ihn seinen Utrechter Pfarrerkollegen. Wie der Untertitel angibt, wer-

den in diesem Band Fragen zum ersten Teil der Theologie, also zur Dogmatik, 

behandelt. Es schließt sich, übrigens mit eigener Paginierung, ein Reprint der 

Dissertatio epistolica de termino vitae (1636) und der Exercitatio de prognosti-

cis cometarum (1665) an, der nochmals 243 Seiten zählt.40 Dazu kommen noch, 

wie bei den anderen Bänden, ausführliche Register, Corrigenda und Addenda. 

Anders jedoch als in den ersten beiden Bänden werden hier neben den ver-

schiedenen dogmatischen Loci eine Vielzahl theologischer Probleme (proble-

mata) behandelt, die zumeist dem Syllabus problematum entstammen. So lesen 

sich die meisten Disputationen wie ein aufschlussreicher Kommentar zum 

Syllabus, welcher als reiner Fragenkatalog die jeweils mit Siglen indizierten 

                   
32 SD III, 632–869; vgl. VERBEEK, From „Learned Ignorance“ to Scepticism. 
33 Untertitel: „In qua praecipue tractantur selectae materiae et quaestiones ad secundam decalogi 

tabulam spectantes. Cui accedit syllabus quaestionum ad totum decalogum.“ 
34 SD IV, 1–17: „Disputatio de argumentis theologicis ab absurdo consequenti“ (1660). 
35 SD IV, 17–62: „De lege et euangelio“ (1656–1658). 
36 SD IV, 62–762.  
37 SD IV, 292–325; vgl. Theodor Beza, Andreas Rivetus, Gisbertus Voetius und Johannes Hoorn-

beeck, Variorum tractatus theologici de peste, Leiden 1655. 
38 SD IV, 763–824. 
39 Siehe unten, Kap. 4.3. 
40 Untertitel: „In qua praecipue tractantur quaestiones ad primam theologiae partem spectantes. Ac-

cedunt Dissertatio epistolica de termino vitae, [et] Exercitatio de prognosticis cometarum, antehac 

seorsim editae.“ Vgl. zu DTV Kap. 1.3.5; 9.5 ; 12.2f., und zur Exercitatio de prognosticis cometarum 

JORINK, „Het boeck der natuere“, bes. 61–63, 66, 113–115, 124, 131. 
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Antworten nicht weiter begründet.41 Der Band wird eröffnet mit Problemen zur 

Schriftlehre,42 worauf Probleme zur Gotteslehre folgen.43 Diese wird eingeteilt 

in Probleme „De Deo“ (48–58), sodann „De attributis in genere“ (59–63), „De 

attributis in specie primi generis“ (63–85), „De attributis in specie secundi 

generis“ (85–136), welchen sich eine Behandlung „De Personis Divinis“ an-

schließt (136–147). Nach der Gotteslehre folgen Probleme zur Schöpfungslehre 

(148–241), Angelologie (241–270), Christologie (270–277), Rechtfertigungs-

lehre (277–382), Ekklesiologie (383–408)44 und Soteriologie (408–435). Den 

zwei Disputationen zum Papsttum (419–455) folgend findet sich dann die wich-

tige sechsteilige Disputation zu den Weisen (modi) der Gotteserkenntnis.45 Die 

Reihe wird sodann fortgesetzt mit einer exegetischen Disputation zu Gen 14,18, 

zwei Disputationen zu eschatologischen Themen und einer zweiteiligen Dispu-

tation zur Gebetspraxis.46 Darauf folgt die sich mit den Vorwürfen des Maresius 

auseinander setzende zwölfteilige Disputation zu „einigen ausgewählten Pro-

blemen“47 Der Haupttext des Bandes endet mit einer fünfteiligen Disputationen 

zur „nachfolgenden Gnade“ (gratia subsequens).48 

Ein Vergleich mit einigen bewahrt gebliebenen Einzelausgaben der origina-

len Disputationen zeigt, dass Voetius in allen fünf Bänden der Selectae Disputa-

tiones noch oftmals redigierend eingegriffen hat, ohne dass dies an jeder Stelle 

eigens gekennzeichnet, oder aus Bezugnahmen auf spätere Schriften und Ereig-

nisse direkt erkennbar wäre. Eine Behandlung der Theologie des Utrechter 

Professors, welche auch innere Entwicklungen im Einzelnen nachzeichnen 

wollte, müsste daher jeweils die, freilich nicht mehr in allen Fällen auffindba-

ren, ursprünglichen Disputationen heranziehen. Dies würde jedoch die Zielset-

zung dieser Arbeit bei Weitem überschreiten. 

                   
41 Es hat allen Anschein, dass Maresius‟ Angriff auf den Syllabus diese Disputationen mitveranlasst 

hat.Vgl. etwa SD V, 86, und BECK/DEKKER, Gods kennis en wil, 36, 49, 53. 
42 SD V, 1–48. 
43 SD V, 48–147. 
44 Hierunter fällt die zweiteilige Disputationsreihe „De communio sanctorum“ (SD V, 387–389, 

398–408; verteidigt am 14.12.1667 von dem Schotten ROBERTUS HART bzw. am 7.3.1668 von dem 

Utrechter JOHANNES À DOESBURGH). Ein Ausschnitt (SD V, 396–408) dieser Disputationsreihe wurde 

im Jahre 1678 von keinem Geringeren als JOHANN JAKOB SCHÜTZ in deutscher Übersetzung unter dem 

Titel Von Eintzelner Versammlung der Christen (Hanau 1678) herausgegeben. Schütz verteidigte 

mithilfe dieser Schrift die Konventikel des lutherischen Pietismus, und es ist nicht auszuschließen, dass 

er das lateinische Original bereits vor Gründung des Frankfurter Collegium pietatis im Jahre 1670 

kannte. Siehe hierzu DEPPERMANN, Johann Jakob Schütz, 97f., 104f., 264, 338, und vgl. außerdem 

WALLMANN, Philipp Jakob Spener, 271; WALLMANN, Labadismus und Pietismus, 178 
45 SD V, 455–525: „Disputatio theologica De modis cognoscendi Deum“ (1665). Die Seitenangaben 

im Haupttext beziehen sich auf SD V. 
46 SD V, 526–572. 
47 SD V, 572–716; siehe oben, Kap. 3.3, bei Anm. 49. 
48 SD V, 716–761. 
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4.2.3 ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ sive Exercitia pietatis (1664) 

Obwohl kein reines Sammelwerk studentischer Disputationen, ist auch Voetius‟ 

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ sive Exercitia pietatis (Gorinchem: Paul Vink, 1664) aus Dispu-

tationsveranstaltungen erwachsen.49 Thematisch schließt es an seine Inaugural-

rede De pietate cum scientia conjungenda (1634) an, die am Ende des genann-

ten Werks erneut abgedruckt wird. Die Exercitia pietatis will die Jugend zwar 

zu „Übungen zur Gottseligkeit“ anleiten, ist aber keine Erbauungsliteratur im 

eigentlichen Sinn, weshalb Voetius das Werk auch nicht in die Landessprache 

übersetzt sehen will, sondern es als wissenschaftliche Behandlung eines Teils 

der theologia practica betrachtet haben möchte.50  

Die spezielle praktische Theologie bzw. der zweite Teil der Theologie (pars 

posterior) zerfällt, wie Voetius im Vorwort ausführt, in drei Hauptdisziplinen: 

die theologia moralis seu decalogica, die theologia ascetica und die politica 

ecclesiastica.51 Der größte Teil der Hauptwerke des Voetius ist somit der spezi-

ellen praktischen Theologie gewidmet, was als charakteristisch für den bedeu-

tendsten akademischen Vertreter der Nadere Reformatie gelten darf. Sind der 

dritte und vierte Band der Selectae Disputationes der theologia moralis zuzu-

ordnen, so liegt in der Exercitia Pietatis eine originäre Behandlung der theolo-

gia ascetica vor. Der dritte Teil der speziellen praktischen Theologie sodann 

nimmt in der Politica Ecclesiastica, welche im folgenden Abschnitt betrachtet 

werden wird, Gestalt an. Dem ersten Teil der Theologie (pars prior), der Dog-

matik also, sind in diesen Werken lediglich die übrigen drei Bände der Selectae 

Disputationes gewidmet, die in ihrer Bedeutung freilich keineswegs unter-

schätzt werden dürfen und ebenfalls über die entsprechenden Handbücher sei-

ner Zeitgenossen hinausführen. 

Die Exercitia Pietatis beginnt mit einer Definition des Terms ‚ascetica„: „Die 

‚ascetica„ ist eine theologische Wissenschaft, und zwar derjenige Teil der Theo-

logie, welcher eine systematische Beschreibung der Praxis der Gottseligkeit 

beinhaltet.“52 Für Voetius umfasst diese Praxis das gesamte Leben des Christen, 

weshalb er sich nicht allein auf das Gebet beschränkt, diesem jedoch immerhin 

                   
49 Siehe jetzt die hervorragende kritische Ausgabe VOETIUS, Exercitia pietatis. Vgl. neben de Niets 

informativer „Inleiding“ (I, xxi–xc) auch DUKER, Voetius, III, 52–58; VAN ‟T SPIJKER, Voetius practicus, 

250–254. 
50 VOETIUS, Exercitia pietatis, I, praefatio, *7r. 
51 VOETIUS, Exercitia pietatis, I, praefatio, *6r: „Unde nobis enata melioris methodi et doctrinae 

causa distinctio theologiae practicae in tres partes: in moralem seu decalogicum, asceticam, politicam 

ecclesiasticam, absque ulla scientiae theologiae in se spectatae multiplicatione, divulsione, adultera-

tione – uti antehac in 3. part. Sel. Dispp. tit. De theologia practica, et alibi fusius contra cavillos et 

sarcasmos quosdam ostensum est, ubi simul methodus melioris doctrinae a catechsi nostra servatae 

defenditur.“ Vgl. SD III, 1–3; VAN ‟T SPIJKER, Voetius practicus, 244–245. In VOETIUS, Exercitia et 

bibliotheca (1644), 482, bezeichnet Voetius die theologia concionatoria als vierte Kategorie der theolo-

gia practica, während er sie in SD I, 3, der politica ecclesiastica unterordnet. 
52 VOETIUS, Exercitia pietatis, I, 1: „Ascetica est doctrina theologica, seu pars theologiae, quae con-

tinet methodum ac descriptionem exercitiorum pietatis.“ Vgl. SD II, 15. 
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ein eigenes Kapitel widmet (Kap. 4).53 Die übrigen 24 Kapitel widmen sich der 

Hingabe (devotio; 1), der geistlichen Meditation (3), der Praxis der Bekehrung 

(5), den Tränen und dem Lachen (6), der Praxis des Glaubens (7) und des Ge-

wissens (8), dem Bibelstudium (9–10), der Predigtübung (11), der Tauf- und 

Abendmahlspraxis (12–13), der Betrachtung der Werke Gottes (14), der Sab-

batpraxis (15–16), außergewöhnlichen Übungen (17), dem geistlichen Kampf 

(18), den Versuchungen (19), der geistlichen Leere oder Verlassenheit (deser-

tiones spirituales; 20), der Kunst des guten Sterbens (21), dem Martyrium (22), 

den gemeinschaftlichen Übungen (23), dem christlichen Hausbesuch (24) und 

der besonderen Asketik (25). Dabei bedient sich Voetius großzügig der rö-

misch-katholischen Literatur zur Spiritualität, wie etwa der Exerzitien des Igna-

tius von Loyola (1491–1556). Von der Mystik im eigentlichen Sinn jedoch 

grenzt Voetius sich sorgfältig ab.54 

Anzumerken ist noch, dass das 20. Kapitel „De desertionibus spiritualis“ ei-

ne der bekanntesten Disputationsreihen des Voetius wiedergibt, die 1646, zehn 

Jahre nach der ursprünglichen Verteidigung, von seinem Schüler und Kollegen 

Johannes Hoornbeeck mit einer Einleitung versehen und in Übersetzung unter 

dem Titel Van geestelijke verlatingen herausgegeben wurde und in dieser Ver-

sion bis heute Bekanntheit genießt.55  

4.2.4 Politica ecclesiastica (1663–1676) 

Den dritten Teilbereich der speziellen praktischen Theologie deckt Voetius mit 

seiner monumentalen Politica Ecclesiastica (Amsterdam: Joh. à Waesberge) ab, 

die ebenfalls aus studentischen Disputationen entstand.56 Voetius hat hiermit, 

wie Wilhelm Goeters zutreffend bemerkt, „[i]n fortwährender Auseinanderset-

zung mit seinen theologischen und kirchenrechtlichen Gegnern ein weit ange-

legtes Gebäude der Kirchenverwaltungswissenschaft errichtet, das Originalität, 

Charakter und einen Ozean von Gelehrsamkeit in sich vereint.“57 Er schließt 

sich dabei an Andreas Hyperius (1511–1564) und insbesondere Wilhelm Zep-

                   
53 VOETIUS, Exercitia pietatis, I, xvi. 
54 DE NIET, Voetius over de mystiek; vgl. auch DE NIET, De kerkvaders in Voetius‟ TA ΑΣΚΗΤΙΚΑ. 

Die Zahlen im Haupttext beziehen sich auf die Kapitel. 
55 Gisbertus Voetii Disputaty van geestelijke verlatingen, uit de Latynse tale in onse Nederlandse 

overgezet, voortgezet door Johannes Hoornbeeck, Utrecht 1646. Diese niederländische Version wurde 

bis heute immer wieder neu aufgelegt; zur aktuellen Relevanz siehe VAN ‟T SPIJKER, Ik zal u niet verla-

ten. 
56 VOETIUS, Politica ecclesiastica. Eine Auswahl ist abgedruckt bei RUTGERS/HOEDEMAKER, Gisber-

ti Voetii Tractatus selecti de politica ecclesiastica. Vgl. zur Politica ecclesiastica DUKER, Voetius, III, 

58–74; BOUWMAN, Voetius over het gezag der synoden, bes. 20–31; NOBBS, Theocracy and Toleration, 

130–212 (bes. 143–177); CONRING, Kirche und Staat; VAN ‟T SPIJKER, Voetius practicus, 254–256; VAN 

‟T SPIJKER, Gisbertus Voetius, 74–83; VAN ‟T SPIJKER, De kerk, bes. 231–237, 241–247; DE NIET, 

Politica Ecclesiastica. 
57 GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus, 12. Ähnlich SEPP, Het Godgeleerd onderwijs, II, 339: 

„De schatten van kennis in dit werk neêrgelegd, zijn bijna niet te overzien.“ 



116 Theologische Hauptwerke und Nadere Reformatie  

 

pers (1550–1607) gleichnamiges Werk (Herborn 1595) an, führt aber weit dar-

über hinaus. 

Für Voetius ist die Politica Ecclesiastica der Teilbereich der praktischen 

Theologie, der die Strukturen und Ordnungen der sichtbaren Kirche (ecclesia 

visibilis) mit ihren inneren und äußeren Beziehungen thematisiert.58 Mit Willem 

van ‟t Spijker lässt sich dieses Thematik, wenngleich anachronistisch, als die 

Version des 17. Jahrhunderts des modernen Begriffs „Gemeindeaufbau“ charak-

terisieren.59 Die Bezeichnung „Kirchenrecht“ oder „kanonisches Recht“ wäre 

jedoch sicherlich nicht weniger zutreffend, wenn auch nicht erschöpfend. 

Das Werk gliedert sich in drei Teile, welche auf vier Bände verteilt sind. Der 

erste Teil umfasst zwei Bände, wovon der erste Band das Wesen, die Macht und 

die Verordnungen der Kirche behandelt, während der zweite Band fami-

lienrechtliche und gesellschaftliche Fragen unter ekklesiologischem Gesichts-

punkt thematisiert. Auch konfessionsrechtliche Fragen und die Gewissensfrei-

heit werden thematisiert. Der zweite Teil behandelt die kirchlichen Ämter und 

verwandte Themen. Im dritten Teil schließlich widmet sich Voetius Fragen zur 

Kirchenverwaltung und Kirchenzucht, wobei auch die Möglichkeiten und Mit-

tel zur Gemeindegründung und missiologische Themen zur Sprache kommen. 

Kennzeichnend ist, dass Voetius die Unabhängigkeit der Kirche vom Staat 

betont sowie die relative Autonomie der örtlichen Gemeinde, ohne allerdings 

einen Independentismus zu vertreten, dem er durchaus eine gewisse Sympathie 

entgegenbringt. Ebenfalls kennzeichnend ist, dass Voetius unter bestimmten 

Voraussetzungen die Bildung von Konventikeln und Hauskreisen befürwortete. 

Und schließlich ist drittens bemerkenswert, dass Voetius für seine Zeit erstaun-

lich progressiv hinsichtlich der Rolle der Frau in der Kirche war.60 

Da die Politica Ecclesiastica in der späteren Kirchengeschichte in besonde-

rer Weise auf Interesse stieß, soll hier abschließend kurz etwas zur Rezeption 

dieses Werks gesagt werden. Einerseits bildetet Voetius‟ Verhältnisbestimmung 

von Kirche und Staat Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts einen 

wichtigen Referenzpunkt für die Gereformeerde Kerken in Nederland, die 1892 

unter Abraham Kuyper als Verschmelzung der „dolerenden“ mit einem Teil der 

„afgescheidenen“ entstanden waren.61 Andererseits gab es nach dem Kirchen-

kampf in Deutschland Bestrebungen, einen Neudruck der Politica Ecclesiastica 

zu veranlassen.62 

                   
58 DE NIET, Politica Ecclesiastica, 577. 
59 VAN ‟T SPIJKER, Voetius practicus, 254–256. 
60 Vgl. IRWIN, Whether a Christian Woman Should be Educated, 17–19, hier 18: „In his treatment of 

women and religion he [i.e. Voetius, ajb] is as favorable to women as was conceivable in his church at 

the time.“ Vgl. ebd., 97–137, wo sich eine englische Übersetzung findet von VOETIUS, Politica eccle-

siastica, tom. II, lib. 1, tract. 4, 179–212. 
61 BOUWMAN, Voetius over het gezag der synoden, Amsterdam 1937. 
62 VAN ‟T SPIJKER, Voetius practicus, 254. 



 Übrige Werke 117 

4.3 Übrige Werke 

Neben den Hauptwerken des Voetius sind zum Studium seiner Theologie auch 

einige weitere Werke von Bedeutung. Genannt werden hier nur erwähnenswerte 

Werke, die nicht bereits in anderem Zusammenhang besprochen wurden.63  

Besonders wichtig ist der Syllabus problematum theologicorum, dessen ers-

ter Teil 1643 im Druck erschien.64 Dieser Syllabus bietet auf 411 Seiten65 das 

Grundgerüst für eine Dogmatik und stellt damit eine aufschlussreiche Ergän-

zung zum ersten, zweiten und fünften Band der Selectae Disputationes dar. Die 

in letzterem abgedruckten Disputationen zu dogmatischen Themen können mit 

Hilfe des Syllabus’ systematisch kategorisiert und der dort vorgenommenen 

Gliederung zugeordnet werden. Dabei ist die Dogmatik („Prior pars Theolo-

giae“) in zwei Hauptabschnitte eingeteilt, deren erster die Voraussetzungen, das 

Ziel, das Prinzip und das „Subjekt der Theologie“ enthält,66 wogegen der zweite 

Hauptabschnitt des Syllabus’ der Versöhnungs- bzw. Erlösungslehre gewidmet 

ist. 

Der erste Hauptabschnitt gliedert sich in drei Traktakte: erstens die Prolego-

mena („Die Voraussetzungen und Prinzipien der Theologie“), zweitens die 

Gotteslehre („Gott“), und drittens die Schöpfungs- und Vorsehungslehre („Die 

äußeren Werke Gottes“).67 Interessant ist, dass das erste Traktat zwischen den 

üblichen Kapiteln „Die Theologie“ und „Die Prinzipien der christlichen Dog-

matik“ das Kapitel „Das höchste Gut bzw. die höchste Glückseligkeit“ enthält.68 

Die Gotteslehre gliedert sich in ein Kapitel zur Natur Gottes, worin Gottes 

Existenz, Namen und Eigenschaften behandelt werden, sodann ein Kapitel zur 

                   
63 Vollständigkeit kann hier nicht angestrebt werden; eine nahezu vollständige Liste, die insgesamt 

über 100 Titel enthielte, lässt sich zusammenstellen bei Kombinierung der Listen bei DUKER, Voetius, 

III, Beilage LXIII; DUKER, Voetius, Registerband, 168–174; STEENBLOK, Gisbertus Voetius, 227–234; 

NAUTA, Voetius, 448; VAN DER HAAR, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland, Nr. H 

710, V 288–352; BOS/BROEYER, Epistolarium voetianum I; BOS, Epistolarium voetianum II. Dazu 

kämen noch Dutzende Drucke von Einzeldisputationen, die großenteils im Apparatus van der Woude in 

der Universitätsbibliothek der „Universiteit van Amsterdam“ (nicht zu verwechseln mit der „Vrije 

Universiteit Amsterdam“) nachgewiesen sind.  
64 VOETIUS, Syllabus problematum, erschienen in Utrecht bei Aegidius Roman. Eine Fortsetzung 

findet dieser Syllabus im Syllabus quaestionum ad decalogum, abgedruckt in SD IV, 763–824. 
65 Ohne die praefatio; das gesamte Werk ist nicht paginiert. Das Inhaltsverzeichnis (b1r–b4v) weicht 

in Einzelheiten vom tatsächlichen Aufbau des Werks ab. 
66 „Sectio prior Continens praecognita, finem, principium, et subjectum Theologiae, Deum scilicet 

cum operibus externis communibus, eorumque oppositis“ (b1r; vgl. A1r–Gg1v). 
67 „De praecognitis et principiis Theologiae“ (b1r; vgl. A1r–C4v); „De Deo, Nominibus et Attributis 

Dei, Trinitate personarum, et Decretis seu Actionibus Dei immanentibus“ (b1v; vgl. D1r–K1v); „De 

Operibus Dei externis, Creatione, de Angelis, conservatione, Providentia imagine Dei etc.“ (b2r; vgl. 

K2r–Gg1v), 
68 „De Theologia“ (A1r–A2r); „De Summo Bono seu Beatitudine“ (A2r–A4r); „De principiis chris-

tianorum Dogmatum“ (A4r–C4v). Vgl. unten, Kap. 6.2. 
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Trinitätslehre, und schließlich ein kurzes Kapitel zur Dekretenlehre.69 Das dritte 

Traktat schließlich umfasst neben der Schöpfungs- und Vorsehungslehre auch 

die Angelologie und Anthropologie. 

Der zweite Hauptabschnitt des Syllabus’ gliedert sich in sechs Traktate, wo-

bei Voetius im ersten Traktat „Die erlösende Werke bzw. Gott als Erlöser im 

allgemeinen“ die Erwählungs- und Bundeslehre behandelt, im zweiten Traktat 

die Christologie, im dritten Traktakt die Soteriologie, im vierten Traktakt die 

Ekklesiologie, und im fünften Traktat die Bedeutung der Zeichen und Wunder. 

Das abschließende sechste Traktat des zweiten Hauptteils schließlich ist der 

Eschatologie gewidmet.70 Auch diese Traktate sind, gleich den Traktaten des 

ersten Hauptabschnitts, in Kapitel, Unterkapitel und Unter-Unterkapitel unter-

teilt. An einige Kapitel schließt sich ein Appendix an. 

Wie schon der Titel besagt, ist das Werk nichts anderes als ein Verzeichnis 

theologischer Probleme, wie sie zur Übung bei privaten und öffentlichen Dis-

putationen angesprochen und behandelt wurden. Zu den als Fragen formulierten 

Problemen finden sich keine ausführlichen Antworten, sondern lediglich eine 

Buchstabenkodierung, die allerdings differenziert genug ist um aufschlussreich 

zu sein.71 Wie Voetius später erwähnte, hatte er die meisten dieser Probleme 

bereits in den Jahren 1641 und 1642 formuliert.72 Um seine Studenten beim 

Mitschreiben der Vorlesungen zu entlasten, entschloss sich Voetius schließlich 

auf deren Bitte hin, die systematisch gegliederte Liste der Probleme zu veröf-

fentlichen.73 Dabei bemühte er sich jedoch, so viele kirchengeschichtliche, exe-

getische und philologisch-kritische Fragen zu Bibeltexten wie möglich auszu-

klammern. Philosophisch-theologische Fragen jedoch vermied er nicht, „da 

ohne diese die elenktische Theologie didaktisch kaum akkurat vermittelt wer-

                   
69 „De Deo“ (D1r–D4r); „De Attributis Dei in genere“ mit „De Attributis Dei in specie et quidem 

primi generis“ und „De Attributis secundi generis“ (D4r–G3r); „De Trinitate Personarum et quidem in 

genere“ mit „De Trinitate personarum in specie“ (G3r–K1r); „De Decretis seu actionibus Dei immanen-

tibus“ (K1r–K1v). Die Zählung der Kapitel ist nicht immer konsequent und weicht vom Inhaltsver-

zeichnis ab. 
70 „De operibus redemptionis seu de Deo redemptore in genere“ (Hh1r–Kk3v); „De persona, offi-

ciis, et statibus Christi mediatoris“ (Kk3v–Pp2r); „De Effecto Christi Mediatoris, Salute scil. seu de 

Impetratione et applicatione Salutis“ (Pp2r–Zz4v); „De Ecclesia“ (Aaa1r–Fff2v); „De Signis“ (Ggg1r–

Sff1v); „De quator novissimis“ (Sff2r–Aaaa4v). Die letzten beiden Traktate werden im Inhaltsverzeich-

nis nicht erwähnt. 
71 Es finden sich die folgenden Kodes: A. = affirmatur; N. = negatur; D. = distinguitur; A. c. D. = 

affirmatur cum distinctione; N. c. D. = negatur cum distinctione; Q. C. = quaestio curiosa; Q. A. = 

quaestio absurda; Q. I. = quaestio inepta; N. L. = non liquet; N. ita L. = Non ita liquet; D. I. = docte 

ignoratur; D. P. & Disq. = disquiri permittimus, aut disquiritur; cum non ita liquet in utram partem 

determinandum; aut probabiliter in utramque partem disquiri et disputari potest; Incl. In N. aut A. = 

inclinamus in negantem, aut affirmantem; E. = Explicatur. Dazu kommen gelegentlich Angaben zu 

Vertretern der Gegenposition, wie z.B.: N. c. Vorstium = Negatur contra Vorstium. 
72 SD V, 301; vgl. SD I, 808; III, 8; DUKER, Voetius, II, 222. 
73 VOETIUS, Syllabus problematum, praefatio, a2r. 



 Übrige Werke 119 

den kann“. Gleichwohl beabsichtige er, für diese Probleme zu gegebener Zeit 

einen eigenen Syllabus herauszugeben.74  

Voetius war sich dessen bewusst, dass ein solcher Syllabus in gewisser Weise 

ein Novum und somit durchaus einen Streitpunkt darstellt – und tatsächlich 

sollte später Maresius dieses Werk scharf kritisieren.75 Der Utrechter Theologe 

war jedoch vom pädagogischen Nutzen einer systematisch geordneten Über-

sicht der Probleme, die „in den heutigen Kontroversen an den Schulen disku-

tiert werden“ oder die Theologiestudenten verunsichern könnten, überzeugt.76 

Da zu einer solchen Übersicht auch absurde und rein spekulative Fragen gehör-

ten, schien es ihm hilfreich, auch diese zu erwähnen, solange sie mithilfe der 

Buchstabenkodierung entsprechend qualifiziert werden konnten.77 Wer einen 

solchen komplizierten Apparat als überflüssig empfände, solle sich seines eige-

nen Urteils erfreuen, solange er Voetius zugestand, dem Beispiel nachahmens-

werter „Leuchten der Theologe“ wie Philipp Melanchthon, Martin Bucer, Peter 

Martyr Vermigli (1500–1562), Antonius Sadeel (= Antoine de la Roche Chan-

dieu, 1534–1591); Francisus Junius, John Rainolds (1549–1607), William Per-

kins (1558–1602), Rudolf Hospinian (= Rudolf Wirth, 1547–1626), Franciscus 

Gomarus, John Davenant (ca. 1572–1641) und James Ussher (1581–1656) zu 

folgen.78 

Überraschend ergiebig für das Thema dieser Arbeit ist auch Voetius‟ Catechi-

satie over den Heidelbergschen Catechismus.79 Dieses Werk entwuchs aus Voe-

tius‟ Katechismusunterricht, wie er ihn bereits 1620 zusammen mit Cloppen-

burgh in Heusden eingeführt und später in Utrecht im Rahmen seiner Tätigkeit 

als Gemeindepfarrer weiterentwickelt hatte. Voetius leistete in durchaus pro-

gressiver Weise einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Katechismusun-

terrichts in der Republik und erwies sich auch hierin, ähnlich wie van Loden-

steyn, als Repräsentant der Nadere Reformatie.80 In Utrecht wurde es schon 

                   
74 VOETIUS, Syllabus problematum, praefatio, a2v: „Ne quaestiones minus principales in nimis mag-

nam molem excrescerent, studio rescui quantum fieri potuit historico-ecclesiasticas; adhaec textuales ad 

scripturam […]. Quaestiones philosophico-theologicas plusculum insparsi; quod sine iis theologia 

didactico elenctica accurate tradi vix possit: quamvis et harum peculiaris atque uberior syllabus ali-

quando forte exhibendus.“ Siehe den „Syllabus quaestionum philosophico-theologicarum“ in: VOETIUS, 

Diatribae de Theologia, a1r–divv (am Ende der Diatribae abgedruckt), und vgl. GOUDRIAAN/DE NIET, 

Voetius‟ „Introductio ad Philosophiam Sacram“. 
75 Ein ähnlicher Syllabus, allerdings ohne Antworten, findet sich später bei Voetius‟ Schüler VAN 

RIJSSEN, Francisci Turretini Compendium theologiae didactico-elencticae, a4r–b4r („Index controver-

siarum“). Zur Kritik des Maresius siehe oben, Kap. 3.3. 
76 VOETIUS, Syllabus problematum, praefatio, a3r. 
77 VOETIUS, Syllabus problematum, praefatio, a3r–a3v. 
78 VOETIUS, Syllabus problematum, praefatio, a3b–a34r. Diese Namensliste ist interessant, weil sie 

einige der wichtigsten Vorbilder Voetius nennt. Einen Syllabus problematum oder ein vergleichbares 

Werk haben diese Autoren freilich nicht verfasst. 
79 Catechisatie. 
80 Vgl. hierzu VERBOOM, De catechese, 120–130, 142–147. 
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sprichwörtlich, dass der primarius theologiae professor ausländische Theologen 

auf sich warten ließ, weil er zu ihrem großen Erstaunen erst den Katechismus-

unterricht an jungen Waisenkindern zu Ende bringen wollte.81 

Ein Vorläufer zu Voetius‟ Catechisatie waren die von seinem Schüler Corne-

lis Poudroyen (gest. 1662) während Voetius‟ Katechismusunterricht aufge-

zeichneten und, nach gründlicher Durchsicht des Lehrers, herausgegebenen 

Vragen over den catechismus (Utrecht 1640; 2. Aufl.: 1646).82 Später ergänzte 

Poudroyen auch Voetius‟ Antworten und veröffentlichte das erweiterte Werk 

nach Voetius‟ Durchsicht und Korrekturen 1653 unter dem Titel Catechisatie.83 

Drei weitere Auflagen folgten, wobei die letzte, erweiterte Auflage aus dem 

Jahr 1662 vor Veröffentlichung nochmals von Voetius verbessert wurde.84 Voe-

tius betrachtete die unter Poudroyens Namen erschienene Catechisatie zu Recht 

als sein eigenes Werk, und Poudroyen sah das genauso.85 Nach Voetius‟ Tod 

jedoch geriet das Werk rasch in Vergessenheit, bis Abraham Kuyper 1891 eine 

gelungene Edition herausgab und in der Einleitung überzeugend Voetius als den 

eigentlichen Autoren identifizierte.86 

Voetius‟ Catechisatie richtet sich gleichermaßen an Anfänger wie an Fortge-

schrittene und besonders gebildete Katechumenen; die Fragen und Antworten 

wurden dementsprechend in vier Klassen mit verschiedenem Schwierigkeits-

grad eingeteilt. Dadurch ist die Catechisatie auch für das Studium von Voetius‟ 

Theologie ergiebig. Dies gilt sogar in besonderer Weise für sein Theologiever-

ständnis und seine Gotteslehre: In der Einleitung widmet sich Voetius „der 

heiligen Theologie“, „der christlichen Religion“ und „der Heiligen Schrift“.87 

Die Gotteslehre wird im Rahmen der 25. Frage des Heidelberger Katechismus 

behandelt, wobei zunächst das Wesen Gottes und die Trinität, sodann die gött-

lichen Eigenschaften, und schließlich in einem Appendix „der Ratschluss Got-

tes“ zur Sprache kommen.88 

Insbesondere für Voetius‟ Theologieverständnis wichtig sind die 1668 in einem 

Sammelband abgedruckten Diatribae de Theologia, Philologia, Historia et 

                   
81 DUKER, Voetius, III, 140–142. 
82 Siehe hierzu VAN GENT, Een merkwaardig vragenboekje. 
83 POUDROYEN, Catechisatie. 
84 Utrecht 1655; Amsterdam 1659; Dordrecht 1662. 
85 Vgl. VOETIUS, Politica ecclesiastica, I, 863: „Quae autem et quomodo quaestiones utiliter excogi-

tari et formari possint, indicat Syllabus Quaestionum, quas ex meis Catechizationibus Corn. Poudroyen 

olim per multos annos Catechumenus meus, postea in hac Academia Discipulus, notaverat, et tempore 

Ministerii sui cum responsionibus a me iterum iterumque examinatis et formatis evulgavit.“ 
86 KUYPER, Inleiding, in: Catechisatie, 5–22 (bes. 7–13). Ich verwende im Folgenden die von Kuy-

per erstellte Ausgabe, worauf sich die Seitenangaben beziehen. 
87 „Van de Heylige Theologie“ (43–54); „Aenhanghsel van de Natuerlicke Theologie“ (54–55); 

„Van de Christelijke Religie“ (55–60); „Van de H. Schrifture“ (61–100); „Van de Oudtvaders ende 

Kerckelicke Schrijvers“ (100f.). 
88 „Van het eenigh Goddelick Wesen“ (275–291); „Van de Goddelicke Eygenschappen“ (292–309); 

„Van het Besluyt Godts“ (309–312). 
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Philosophia Sacra.89 Dieser recht unbekannte Band wird bei Duker nicht be-

rücksichtigt; Herman Bavinck jedoch benutzte ihn.90 Der Band bietet nach dem 

Vorwort eine von Voetius überarbeitete Ausgabe der zweiteiligen Disputation 

De Theologia,91 der Disputatio theologica continens Introductionem ad philolo-

giam sacram,92 der Disputatio theologica de Historia Sacra mit einem biblio-

graphischen Appendicula93 und der Introductio ad philosophiam sacram, der 

sich ein Appendix librorum anschließt.94 Der Band schließt mit dem bereits im 

Syllabus Problematum Theologicorum angekündigten Syllabus Quaestionum 

Philosophico-Theologicarum.95 

Im Vorwort zu diesem Sammelband betont Voetius gleich im ersten Satz, 

dass für orthodoxe Theologen allgemein die Philosophie als Dienstmagd oder 

Dienerin und Begleiterin der Theologie anerkannt ist, die ihren Nutzen „zur 

Erklärung und Verteidigung von besonderen Schrifttexten oder theologischen 

Kapiteln und Fragen“ erwiesen hat.96 Dazu beruft er sich auf Augustin, sowie 

seinen schottischen Kollegen Robert Baroni (1593–1639), den Verfasser der 

bedeutenden Schrift Philosophia Theologiae Ancillans, auf Philipp Melanch-

thon und dessen Anhänger Heinrich Alting (1583–1644) und Johann Heinrich 

Alsted (1588–1639), den Lutheraner Balthasar Meisner (1587–1626) und 

schließlich Andreas Hyperius.97 

                   
89 VOETIUS, Diatribae de Theologia. 
90 Der Band wird lediglich kurz erwähnt in DUKER, Voetius, III, Beilage LXIII. Vgl. jedoch 

BAVINCK, Gereformeerde dogmatiek, I, 6, 145. 
91 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 1–17 (Resp.: ISAACUS SNYERUS; verteidigt am 3. Juli 1647); 

17–40 (Resp.: JOHANNES MORRIS; verteidigt am 10. Juli 1647). Die Originaldisputationen finden sich 

gemäß dem Apparatus van der Woude unter dem Titel Problemata quaedam de theologia bzw. Prob-

lematum de theologia, Pars II (jeweils Utrecht: I. a Noortdyck) in der Bibliothek der Reformierten 

Theologischen Akademie von Sárospatak (Ungarn). 
92 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 40–83 (Resp.: JOHANNES TSERE APATZAI; verteidigt am 23. und 

27. März 1650). Die Originaldisputatione mit gleichlautendem Titel (Utrecht: Joh. a Waesberge) findet 

sich gemäß dem Apparatus van der Woude in der Bibliothek des Theologischen Instituts Kolozsvár 

(Klausenburg) in Rumänien (Collegium Reformatus Claudiopolitanus). 
93 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 84–110 (Resp.: FRANCISCUS BORSAI; verteidigt am 2. März 

1650). Die Originaldisputation mit gleichlautendem Titel findet sich in der Bibliothèque Nationale de 

France. Das Appendicula wurde von Voetius 1668 ergänzt; nebenbei erwähnt Voetius übrigens, er 

selbst habe die Disputation von 1650 geschrieben (106: „Post annum 1650, quo Disp. illas scribebam“). 
94 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 110–134 (Resp.: DANIEL SUAVIUS; verteidigt am 7. Juli 1651). 

Die Originaldisputatione mit gleichlautendem Titel (Utrecht: Joh. a Waesberge) findet sich gemäß dem 

Apparatus van der Woude in der Bibliothek der Universität Cambridge. Für eine niederländische Über-

setzung mit Einleitung und Annotierung, die auch die Unterschiede zur Version aus 1666 in den Diatri-

bae berücksichtigt, siehe jetzt GOUDRIAAN/DE NIET, Voetius‟ „Introductio ad Philosophiam Sacram“. 
95 Vgl. Anm. 74. Dieser Syllabus enthält allerdings keine Antworten zu den Fragen in Form von 

Buchstabenkürzeln. 
96 VOETIUS, Diatribae de Theologia, praefatio, *2r: „Philosophiam Theologiae Ancillantem, seu fa-

mulam, et pedissequam ejus, hactenus asseruerunt Theologi Orthodox; et usum ejus in specialibus 

textibus scripturae, aut captibus ac quaestionibus Theologicis explicandis, ac contra adversarios defen-

dendis, ostenderunt.“ 
97 VOETIUS, Diatribae de Theologia, praefatio, *2r–v. BARON, Philosophia theologiae ancillans. Hoc 

est, Pia et sobria explicatio quaestionum philosophicarum in disputationibus theologicis subinde occur-
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Mit seinen Diatribae möchte Voetius sich bewusst an diese Traditionslinie 

anschließen. Den Bestreitern des Nutzen einer recht verstandenen Philosophie 

hingegen schreibt Voetius ins Stammbuch, dass gerade die Vernachlässigung 

der überkommenen Logik und Metaphysik zu Rationalismus führe, wie das 

anonym erschienene Pamphlet mit dem „schrecklichen Titel“ Philosophia sa-

crae scripturae interpres (1666) zeige.98 

Erwähnenswert ist auch eine weitere Diatriba, die auf eine dreiteilige Disputa-

tion aus dem Jahre 1653 zurückgeht und 1666 als Diatriba de coelo beatorum 

erschien, mit Widmung an Johannes Slatius, Voetius‟ ehemaligem Pfarrkollegen 

in Vlijmen und Heusden.99 Die Bedeutung dieser Diatribe zeigt sich schon 

darin, dass sie 1679 posthum zusammen mit ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ wieder aufgelegt 

wurde.100 Im Vorwort verteidigte Voetius erneut den Nutzen der scholastischen 

Methode, was ihn nicht daran hinderte, im Haupttext das menschliche Leben 

von der Ewigkeitsperspektive der Schriftoffenbarung her zu deuten und dabei 

die bereits von Melanchthon beklagte spekulative Raserei der Theologen (ra-

bies theologorum) zu verwerfen.101 

Im Vorwort der ΑΣΚΗΤΙΚΑ bezieht sich Voetius auf zwei im bisherigen Text 

noch nicht berücksichtigte Werke, die, ähnlich wie seine Proeve van de Cracht 

der Godtsalicheyt und die ΑΣΚΗΤΙΚΑ selbst, typisch für ihn als der Nadere 

Reformatie verbundenen Theologen und Seelsorger sind: 

„Da ich vom Beginn meiner theologischen Professur an beabsichtigte, die uns anvertrau-

ten Studenten zum heiligen Dienst auszubilden und sie dazu zu stimulieren und vorzube-

reiten, habe ich öffentliche Vorlesungen, verschiedene Privatvorlesungen und Übungen 

und außerdem das Schreiben einiger Zusammenstellungen an Disputationen und die Her-

ausgabe erbaulicher Büchlein (wie etwa das Sündenregister von Josias van Houten und 

die Praxis von Lewis Bayly) gerade auch dazu unternommen, damit ich frechen Gegnern 

die Grundlage zur Behauptung, die Theologie der Reformierten sei rein spekulativ, ent-

ziehe – wie ich es vor einigen Jahren bereits ausführlich in einer in niederländischer 

Sprache verfassten Schrift gegen die falschen Anklagen des Daniel Tilenus getan habe.“102 

                   
rentium wurde 1649 in Amsterdam und 1676 in Frankfurt a. Main erneut aufgelegt. Für weitere Namen 

verweist Voetius auf seine Bibliotheca, sect. 1, cap. 23 (*2v). 
98 VOETIUS, Diatribae de Theologia, praefatio, *2v–*3v. Vgl. Lodewijk Meyers in Eleutheropolis [= 

Freistatt; i.e. Amsterdam] bei J. Rieuwertsz herausgebene Programmschrift (siehe oben, Kap. 3.4, Amn. 

74), und beachte den Untertitel: Exercitatio paradoxa, in qua, veram philosophiam infallibilem S. 

Literas interpretandi normam esse, apodictice demonstratur, et discrepantes ab hac sententiae expen-

duntur, ac refelluntur. 
99 Disputatio theologica, de coelo beatorum (Resp.: JOHANNES MANTAEUS c.q. JOHANNES ALARDI 

[pars secunda] c.q. ABRAHAM BECKER [pars tertia]; jeweils Utrecht 1653), vorhanden in der Bibliothek 

der Universteit van Amsterdam; VOETIUS, Diatriba de coelo beatorum, vorhanden in der Bibliothèque 

Nationale de France. Vgl. zur Diatriba die Analyse bei DE NIET, Vroomheid of theologen-dolheid? 
100 VOETIUS, Tractatus duo. 
101 DE NIET, Vroomheid of theologen-dolheid? 
102 VOETIUS, Exercitia pietatis, I, praefatio, *6r: „Ad id cum discipulos fidei nostrae commissos in-

formare, excitare, et sacro ministerio praeparare ab initio professionis theologicae intenderem, lectiones 
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Das erste dieser Werke betrifft Voetius‟ Bearbeitung des Sündenregisters, das 

der Seeländische Pfarrer Josias van Houten (1582–1623) unter dem Titel Kor-

ten wegh of Catechismus veröffentlichte und von Voetius ab 1637 in verschie-

denen Ausgaben und mit Ergänzungen von Nicholas Byfield (1579–1622), 

Willem Teellinck und ihm selbst unter dem Titel Biecht-boecxken der Christe-

nen wieder aufgelegt wurde.103 Das populäre Büchlein listet eine große Zahl 

von Sünden gegen den Dekalog auf; es hat fast den Anschein, als würde Voll-

ständigkeit angestrebt. Dabei wird allerdings der geistliche Sinn der Gebote 

Gottes betont und einer toten Orthodoxie widersprochen.104 

Auch das zweite Werk betrifft eine von Voetius veranlasste Neuauflage; 

diesmal des Klassikers Practice of Piety von Lewis Bayly (1565–1631), eines 

der meistaufgelegten Werke der frühen Neuzeit, das in die meisten europä-

ischen und sogar einige Indianersprachen übersetzt wurde.105 Das Werk des 

puritanischen Episkopalisten war auch für den deutschen Pietismus, und insbe-

sondere für Spener, von großer Bedeutung.106 Seit 1620 gab es eine niederlän-

dische Übersetzung, die jedoch ab 1642 von Voetius herausgegeben und mit 

ausführlichen, teilweise kritischen Randnotizen versehen wurde.107 Dabei fällt 

insbesondere auf, dass Voetius etwa auch Baylys Argumentation zugunsten 

einer strengen Sonntagsheiligung nicht ohne Kritik übernimmt.108 

Voetius‟ unermüdlicher Einsatz für solche Werke zeigt, dass Lehre und Le-

ben, Glauben und Praxis, Theologen- und Pfarrerausbildung für ihn eine Ein-

heit waren. Wie Jan Rohls herausgearbeitet hat, ist Voetius‟ Präzisismus, der 

dem des Bayly verwandt ist, durchaus auch im Zusammenhang mit der früh-

                   
publicas, variaque collegia atque excercitia privata, adhaec selectarum quarundam disputationum 

scriptiones, piorum libellorum (quales catalogus peccatorum Josiae van Houten, Praxis Ludov. Bailly) 

editiones sic instituebam, ut a protervis adversariis nulla cum verisimilitudine jactari posset, theologiam 

reformatorum esse mere speculativam – uti annis aliquot ante ex professo contra Danielis Tileni calum-

nias scripto quodam vernaculo hic etiam recuso causam hanc egeram.“ 
103 So MEERTENS, Letterkundig leven, 181f.; DE GROOT, Houten, Josias van (van den Houte); aller-

dings konnte ich diese bibliographischen Angaben nicht verifizieren. Die früheste mir bekannte Ausga-

be ist HOUTEN/VOETIUS, Biecht-boecxken der christenen, Utrecht 1645; auch erwähnt bei VAN DER 

HAAR, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland, Nr. H 710, und OP ‟T HOF, Engelse 

piëtistische geschriften, 629. DUKER, Voetius, III, 53, kennt nur eine spätere Ausgabe aus 1660; vgl. 

auch III, Bijlage V, wo Duker ausführlich aus dem Vorwort zitiert. Nach Voetius‟ Tod gab Jacob Koel-

man eine neue Auflage heraus. 
104 Vgl. MEERTENS, Letterkundig leven, 182. 
105 BAYLY, De practycke ofte oeffeninge der godsaligheydt. Desen lesten druck [...] verrijckt, door 

Gisbertus Voetius, Utrecht 1642. Die Erstauflage erschien vermutlich 1611; die erste uns bekannte 

datierte Auflage stammt von 1612. Vgl. zu Bayly OP ‟T HOF, Engelse piëtistische geschriften, 169–178. 
106 Vgl. WALLMANN, Der Pietismus, 68, 78, 105f., 117; OP ‟T HOF, De internationale invloed van het 

puritanisme, bes. 380f. 
107 Siehe Anm. 105; VAN DER HAAR, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland, Nr. 

V 349. DUKER, Voetius, II, 221, kennt erst die Ausgabe von 1645. 
108 Siehe die Zitate bei DUKER, Voetius, II, Bijlage LXXXIV; OP ‟T HOF, Engelse piëtistische 

geschriften, 176–178. 
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neuzeitlichen Sozialdisplinierung (Gerhard Oestreich, Heinz Schilling) zu se-

hen.109 

4.4 Vertreter der Nadere Reformatie und des Pietismus 

Am Ende des ersten Teils soll nun Voetius‟ Stellung innerhalb der Nadere Re-

formatie und dem Pietismus anhand eines kritischen Forschungsüberblicks 

erörtert werden. Auf diese Weise soll das bisher gezeichnete Bild seines Lebens 

und Werks schärfere Konturen bekommen und in die weitere Perspektive der 

internationalen frühneuzeitlichen Frömmigkeitsbewegung eingeordnet werden. 

4.4.1 Voetius und die Nadere Reformatie in der älteren Forschung 

Bereits Max Goebel geht im 2. Band seiner Geschichte des christlichen Lebens 

in der rheinisch-westphälischen evangelischen Kirche (1852) auf die niederlän-

dische Reformbewegung ein und würdigt Voetius, trotz kritischer Bemerkungen 

zu dessen „doch im Grunde sehr unfruchtbaren scholastischen Verfahren“,110 als 

„de[n] erste[n] und größte[n] Theologe[n] seiner Zeit, die Stütze der kirchlichen 

Orthodoxie“,111 mit den auffallend überschwänglichen Worten: 

„Durch außerordentliche Begabung, ausgezeichneten Scharfsinn, unermüdlichen Fleiß 

und Thätigkeit, entschiedene und strenge Frömmigkeit und seine kräftigen und prakti-

schen Predigten erwarb sich Voet bald den größten Einfluß an der Universität wie in seiner 

ganzen ihm innig anhangenden Gemeinde, und beherrschte dadurch fast ein ganzes Jahr-

hundert hindurch seine Umgebung und durch sie wie durch seine zahlreichen Schüler und 

Schriften die ganze niederländische Theologie und Kirche; seine Worte, seine Ansichten, 

seine Lehren galten fast unbedingt als Regel der Wahrheit und als untrügliche Orakel.“112 

Diese freilich übertriebene Einschätzung übergeht zwar die Schwierigkeiten, 

denen Voetius auch innerhalb seiner eigenen Kirche und Universität und über-

haupt in Utrecht ausgesetzt war, hat aber immerhin bereits im Blick, dass Voe-

tius als „ein helleuchtender und mächtig anziehender Mittelpunkt des christli-

chen Lebens in Utrecht“ mit Gesinnungsgenossen wie Jodocus van Lodenstein, 

Andreas Essenius und Anna Maria van Schurman „ein[en] Kreis treuer, ächter 

und entschiedener Christen“ sammelte113 – einer der ersten Hinweise in der 

Literatur zum so genannten voetianischen Kreis, der das Zentrum der Nadere 

                   
109 ROHLS, Der Prozeß der Zivilisation, bes. 76–85: „2. Sozialdisziplinierung und gottwohlgefälliger 

Lebenswandel“. 
110 GOEBEL, Geschichte des christlichen Lebens, II, 143. 
111 GOEBEL, Geschichte des christlichen Lebens, II, 144. 
112 GOEBEL, Geschichte des christlichen Lebens, II, 140–147, hier 142. Bei Goebel finden sich frei-

lich auch falsche Angaben, wie etwa Gouda statt Heusden als Ort der Pfarrstelle, die Voetius vor seiner 

Berufung nach Utrecht einnahm (ebd., 142). 
113 GOEBEL, Geschichte des christlichen Lebens, II, 145. 
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Reformatie überhaupt bildete.114 So sieht Goebel zwar nicht in Voetius, aber 

doch in Lodenstein einen niederländischen Spener. Der Einfluss Jean de Laba-

dies wird allerdings noch weitaus stärker angesetzt.115 

Zwei Jahre später bezog sich August Tholuck in seiner groß angelegten Be-

schreibung des akademischen Lebens des 17. Jahrhunderts auch auf die nieder-

ländischen Universitäten, darunter Utrecht.116 Darin hat er richtig beobachtet, 

dass die reformierten Kirchen in Deutschland und der Schweiz in der nieder-

ländischen Kirche „ihr[en] Polarstern“ erblickten und ihre Studenten in die 

Republik entsandten. Allerdings fällt auf, dass Tholuck trotz seiner großen 

Sympathie für die Erweckungsbewegung ein vergleichsweise geringes Sensori-

um für die niederländische Frömmigkeitsbewegung um Voetius hatte und nicht 

in diesem, sondern in Coccejus „den niederländischen Spener“ sah.117 Für Tho-

luck blieb letztlich die niederländische Reformbewegung ein Kapitel in der 

Vorgeschichte des Rationalismus.118 

Angesichts der einschlägigen Arbeiten Tholucks und insbesondere Goebels 

ist es durchaus diskussionswürdig, dass Willem op ‟t Hof den Beginn der wis-

senschaftlichen Forschung zur Nadere Reformatie bei Heinrich Heppes Ge-

schichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche (1879) an-

setzt.119 Allerdings muss zugestanden werden, dass Heppe eine weitaus bessere 

Kenntnis der Quellen als Goebel besaß. Wie Heppe im Vorwort angibt, führte 

ihn zur Sammlung und Erforschung bisher unausgewerteter Primärquellen nicht 

nur sein Interesse an der Geschichte der reformierten Föderaltheologie, sondern 

vor allem seine Suche nach den „Wurzeln des mit Spener in der deutschen 

Theologie aufgetauchten Pietismus“.120 Von den „unmittelbar vor Spener in der 

deutsch reformirten Kirche aufgetretenen“ Pietisten sah sich Heppe zurückver-

wiesen auf die Niederlande.121 Dabei war am „frappantesten“, was ihm beim 

Studium der Schriften des Voetius begegnete: „Ich sah, dass die deutsche Theo-

logie aus dem frommen pietistischen Gottesmanne ein wahres Zerrbild geschaf-

fen hatte.“122 Auf diese Weise wurde Voetius zu einem der Ausgangspunkte 

                   
114 Vgl. hierzu VAN LIEBURG, De Voetiaanse kring, und oben, Kap. 1.4.3. 
115 VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 59. 
116 THOLUCK, Die akademische Geschichte, 204–245, vgl. 377–381. 
117 THOLUCK, Die akademische Geschichte, 226; vgl. 214–223 (über Voetius). Viel zitiert ist Tho-

lucks Klage über die angebliche „barbarische Kunstterminologie“ in Voetius‟ Schriften. Vgl. etwa 

BIZER, Historische Einleitung, LXII. Voetius selbst äußert diese Klage in Bezug auf die Scholastiker; 

siehe SD I, 22: „Quod nonnunquam absque ulla necessitate, utantur vocibus barbaris et obscuris.“ Vgl. 

jedoch SD I, 24: „Quod phrasin seu stylum adhibeant non semper tam ineptum ac barbarum (ut delica-

tuli quidam clamant) sed vere acroamaticum, rebus abstrusis et divinis (ubi etiam vera dicere periculo-

sum est) contra adversarios defendendis maxime idoneum.“ 
118 So der Reihentitel des Gesamtwerks, unter das der hier besprochene Band fällt. 
119 HEPPE, Geschichte des Pietismus; dazu OP ‟T HOF, Studie der Nadere Reformatie, hier 1. Kap. 

4.4.1f. dieser Arbeit profitiert von op ‟t Hofs ansonsten gründlichem Forschungsbericht. 
120 HEPPE, Geschichte des Pietismus, VII; im Original Hervorhebung des Namens Spener, ajb. 
121 HEPPE, Geschichte des Pietismus, VII ; Hervorhebung im Original, ajb. 
122 HEPPE, Geschichte des Pietismus, VII ; vgl. auch HEPPE, Der Pietist Gisbertus Voetius. 
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seiner Forschungen. Den Utrechter Gottesgelehrten zeichneten, so Heppe, vor 

allen Andern „der Ernst und der Eifer, mit dem er nicht nur als Prediger, son-

dern auch als academischer Lehrer die Erweckung und Pflege inneren religiö-

sen Lebens im Auge hatte“ sowie „die hiermit im Zusammenhang stehende 

Weite seines Herzens und Freiheit seines theologischen Urtheils“ aus.123 Für 

Heppe war Voetius „von confessioneller Engherzigkeit frei“124 und, wie bereits 

Lodenstein betonte, der hervorragendste unter den „Lehrern der Kraft der Gott-

seligkeit“.125 

Den Pietismus definierte Heppe weit gefasst als „das Streben nach Vervoll-

ständigung der Kirchenreformation des sechzehnten Jahrhunderts als einer 

blosen Reform der Lehre durch Erweckung der pietas oder durch eine Reform 

des Lebens“.126 Für Heppe ist ‚Pietismus„ daher ein Überbegriff, unter den der 

englische Puritanismus – mit der Universität Cambridge im 16. Jahrhundert als 

„erste[r] Burg des Pietismus“127 –, genauso fällt, wie die reformierte Frömmig-

keitsbewegung in den Niederlanden, oder der lutherische Pietismus des 17. und 

18. Jahrhunderts. Aufschlussreich für sein Verständnis der Ursprünge der Theo-

logie Speners ist dabei sicher der letzte Satz in Heppes‟ Geschichte des Pietis-

mus: 

„Spener vertrat [...] genau dasselbe, was die Pietisten Englands und Niederlands als ‚Pra-

xis„ und ‚Übung der Gottseligkeit„ gelehrt hatten; und so ist das Licht, welches einst in 

der reformirten Kirche jener Lande aufgegangen war, durch Spener zu einer Leuchte der 

Wahrheit und des Lebens für die lutherische Kirche geworden.“128 

Bereits ein Jahr nach Heppes Werk erschien der erste Band der groß angelegten 

dreibändigen Geschichte des Pietismus (1880–1886) Albrecht Ritschls.129 Schon 

der Aufbau des Gesamtwerks zeigt, dass auch er den Ursprung des Pietismus in 

der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts (Bd. 2 und 3) im Pietis-

mus in der reformierten Kirche (Bd. 1) sah, wobei der Pietismus in der nieder-

ländisch-reformierten Kirche dem Pietismus in den Kirchen Deutschlands und 

der Schweiz chronologisch vorangestellt wurde. Die „mächtigste und einfluß-

                   
123 HEPPE, Geschichte des Pietismus, 145. 
124 HEPPE, Geschichte des Pietismus, 153. 
125 HEPPE, Geschichte des Pietismus, 146. Gegenüber dem frühen Duker und wohl auch Tholuck be-

tont Heppe nicht zu Unrecht: „Allein das Latein Voets ist ganz dasselbe, welches seine Feinde und seine 

Gegner sprachen und schrieben, – nur dass er der Scholastik kundiger war als diese, weshalb ihm auch 

die technischen Ausdrücke derselben geläufiger waren als Anderen, und neben der Scholastik kannte er 

ein Gebiet des theologischen und religiösen Lebens, und das sich die Anderen nie gekümmert haben, 

nämlich die Mystik des Mittelalters und der folgenden Zeit, und gerade die Stellung welche Voet zur 

Mystik und zum Pietismus einnahm, hatte seinem eigenen religiösen Leben und seinem kirchlichen 

Wirken den Charakter aufgeprägt, der dasselbe auszeichnete.“ 
126 HEPPE, Geschichte des Pietismus, 6 (Hervorhebung im Original). 
127 HEPPE, Geschichte des Pietismus, 6. 
128 HEPPE, Geschichte des Pietismus, 502f. (Hervorhebung im Original). Ähnlich auch TROELTSCH, 

Protestantisches Christentum, 404–406. 
129 RITSCHL, Geschichte des Pietismus, I. 
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reichste so wie die am meisten charakteristische Persönlichkeit in der nieder-

ländisch-reformirten Kirche des 17. Jahrhunderts“ war dabei auch für Ritschl 

Voetius.130 Für ihn bedeutete der Utrechter Theologe „nach allen Seiten hin die 

höchste Leistung des Calvinismus in der niederländischen Kirche“.131 Diese 

Einschätzung ist umso bemerkenswerter, als Ritschl Voetius für die Dogmatik 

kaum Bedeutung zumaß, da dieser „abgesehen von seinen polemischen Unter-

suchungen“ seine Arbeit „ganz vorwiegend der Darstellung des praktischen 

Lebens gewidmet“ habe.132 

Dennoch war für Ritschl Voetius, wie auch Coccejus, kein Pietist, sondern 

ein Vorläufer des eigentlichen Pietismus. Dies habe sich etwa darin geäußert, 

dass Voetius zwar sehr offen für katholische Asketik und die bernhardinische 

Frömmigkeit war, mit welcher Willem Teellinck „einen bis dahin fremden Ty-

pus in die Praxis der Reformirten“ eingeführt habe, aber doch frei blieb vom 

Radikalismus der englischen Independenten.133 Den ersten Pietisten sah Ritschl 

in van Lodenstein, dessen Ansatz freilich erst de Labadie mit seinem Separa-

tismus konsequent weitergeführt habe. Indes wertet Ritschl diese Entwicklung, 

wie auch den Pietismus insgesamt, überwiegend negativ. Zu dieser negativen 

Bewertung des Pietismus haben auch seine Verhältnisbestimmungen von Recht-

fertigung und Versöhnung auf der einen und Rechtfertigung und Heiligung auf 

der anderen Seite sichtlich beigetragen. Wegweisend für die Pietismusfor-

schung im 20. Jahrhundert wurden daher nicht seine theologische Bewertung, 

oder seine eher willkürliche Klassifizierung verschiedener pietistischer Strö-

mungen, sondern die von ihm vorgenommene Umfangsbestimmung des Pie-

tismus, welche die niederländische Reformbewegung, den Separatismus und 

das Herrnhutertum mit in die Geschichte des Pietismus einbezog.134 

4.4.2 Voetius und die Nadere Reformatie in der jüngeren Forschung 

In den Niederlanden selbst nahm die Erforschung der niederländischen Re-

formbewegung erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihren Anfang. Zunächst 

wurden in Leiden drei Dissertationen, nämlich zu Willem Teellinck, van Lo-

denstein und Wilhelmus à Brakel (1635–1711), verteidigt, die jeweils dem 

ritschlschen Ansatz folgten.135 Wenige Jahre später folgten zwei Utrechter Dis-

sertationen zu Jacobus Koelman (1632–1695) und Wilhelmus Schortinghuis 

                   
130 RITSCHL, Geschichte des Pietismus, I, 101–130, hier 101. 
131 RITSCHL, Geschichte des Pietismus, I, 102. Ritschl beruft sich für dieses Urteil auch auf August 

Tholuck und Christian Sepp. 
132 RITSCHL, Geschichte des Pietismus, I, 102. Das von Ritschl vorgetragene quantitative Argument 

krankt schon daran, dass er nur die ersten vier Bände der Selectae disputationes theologicae zu kennen 

scheint. 
133 RITSCHL, Geschichte des Pietismus, 110f., 124, 128 (Zitate). 
134 Vgl. VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 59f.; WALL-

MANN, Der Pietismus, 23f. 
135 PROOST, Jodocus van Lodenstein; LOS, Wilhelmus à Brakel; ENGELBERTS, Willem Teellinck. 
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(1700–1750).136 Bedeutend ist dabei nicht nur, dass A.F. Krull in seiner Arbeit 

zu Koelman der Linie Heppes folgt, sondern vor allem, dass J.C. Kromsigt – 

trotz des Titels seiner Monographie zu Schortinghuis – die niederländische 

Reformbewegung vorzugsweise als „nadere reformatie“ bezeichnete. Dabei 

griff er auf eine populäre Kirchengeschichte zurück, in der G. J. Vos bereits 

1882 im Anschluss an den Titel des Reformationsprogramms des Utrechter 

Konsistoriums vom 28. Juni 1665 die Reformbestrebungen der Utrechter Pfar-

rer als „Nadere Reformatie“ betitelte.137 

Seit Kromsigt hat sich in der niederländischen Forschung langsam der Ter-

minus ‚Nadere Reformatie„ eingebürgert, wohl auch deshalb, weil ‚Pietismus„ 

in den Niederlanden noch stärker pejorative Konnotationen hatte als in 

Deutschland. So distanzierte sich Duker geradezu entrüstet von Ritschls Un-

terfangen, Voetius und dessen Anhänger in eine Geschichte des Pietismus auf-

zunehmen. Dies sei schon deshalb unsinnig, weil sich bei Voetius, dem Scho-

lastiker, kein Anti-Dogmatismus finde.138 Aber auch als Vertreter der Nadere 

Reformatie kam Voetius bei Duker kaum zur Geltung, obwohl dieser von dem 

Reformationsprogramm und dem Reformationsrequest aus dem Jahre 1665 

wusste.139 

Deutlich über Heppe und Ritschl hinaus führt Wilhelm Goeters Die Vorberei-

tung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadis-

tischen Krisis 1670 (1911).140 Die Monographie zeichnet sich durch sichere 

Beherrschung der Quellen aus, leidet jedoch unter einer gewissen Unbestimmt-

heit des Pietismusbegriffs. Daher bleibt unklar, warum und inwiefern die kirch-

liche Reformpartei in den Niederlanden nicht Teil des Pietismus ist, sondern 

eine vorbereitende Vorstufe.141 Voetius tritt in Goeters Darstellung als Führer 

der Reformpartei hervor, der nicht nur als „der Riese Atlas“ die Utrechter Uni-

versität „hebt und trägt“, sondern sich durch „schlichte Demut“ und zugleich 

„strenge Sachlichkeit“ auszeichnet, sodass „jede Form von Selbstsucht [...] in 

seiner Persönlichkeit“ überwunden sei.142 Dabei geht Goeters vor allem auf 

Voetius‟ Wirken bei den „kirchenpolitischen Kämpfe[n] der voetianischen Par-

                   
136 KRULL, Jacobus Koelman; KROMSIGT, Wilhelmus Schortinghuis. 
137 VOS, Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, I, 57–64, und vgl. VAN LIEBURG, De Nadere Refor-

matie, 140f., 125–133 (Text incl. Request); OP ‟T HOF, Studie der Nadere Reformatie. Der Titel des 

Reformationsprogramms lautete: „Middelen van nader reformatie der seden in dese gemeinte ontstelt, 

ter occasie van den swaren Engelschen oorloog en geleden nederlage“. 
138 DUKER, Voetius, II, 235, Anm. 1: „Wanneer dr. A. Ritschl [...] Voetius en diens geestverwanten 

onder de pietisten meent te kunnen rangschikken, is dit onjuist, zoo niet ongerijmd. Immers bij den 

Utrechtsten hoogleeraar geen spoor van anti-dogmatisme; wat toch den waren pietist moet kenmerken. 

Veeleer ijverde hij, als scholastiek theoloog, in beslist tegengestelden zin.“ Auch Heppe wird nur 

beiläufig erwähnt; DUKER, Voetius, III, 196, Anm. 3. 
139 Vgl. DUKER, Voetius, III, 139, 159, Bijlage XVIII. 
140 GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus; vgl. hierzu OP ‟T HOF, Studie der Nadere Reformatie. 
141 So auch VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 60. 
142 GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus, 17–20, hier 19. 
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tei“ ein.143 Als prägend für die theologische Eigenheit der Reformpartei sieht 

Goeters jedoch nicht Voetius, sondern den in Franeker lehrenden Puritaner 

Wilhelm Amesius, dessen Theologie er ausführlich erörtert.144 Diese These, die 

später von Karl Reuter weiter ausgeführt wurde,145 ist freilich durchaus diskus-

sionswürdig, wie die vorliegende Arbeit insgesamt deutlich machen sollte. Am 

bedeutendsten für die Vorbereitung des Pietismus ist allerdings für Goeters – 

wie später auch für Johannes Wallmann – de Labadie, dem der gesamte zweite 

Teil des Bandes gewidmet ist.146 

Eine weitaus größere Bedeutung als Goeters maß der deutsch-amerikanische 

Pietismusforscher F. Ernest Stoeffler dem englischen Puritanismus zu. In die-

sem sah er die Anfänge einer großen internationalen Frömmigkeitsbewegung 

innerhalb des Protestantismus, die zunächst die Niederlande erfasste, zugleich 

aber auch bei Johann Arndt (1555–1621) aufbrach, bis sie teilweise über nieder-

ländische Einflüsse Spener und Francke erreichte und sich schließlich im 18. 

Jahrhundert weiter fortsetzte. Als adäquaten Sammelnamen für diese Gesamt-

bewegung schlug er in seiner 1965 erschienen Monographie The Rise of Evan-

gelical Pietism die – als von negativen Konnotationen frei aufzufassende – 

Bezeichnung ‚Pietismus„ vor.147 In der angelsächsischen Forschung hat sich 

jedoch Stoefflers weitgefasster Pietismusbegriff nicht allgemein durchgesetzt,148 

während die sich an Stoeffler anschließende Konzeption der vierbändigen Ge-

schichte des Pietismus (Göttingen 1993–2004) eine heftige Kontroverse ausge-

löst hat.149 

Neben dem Puritanismus sah Stoeffler allerdings auch in der devotio moder-

na und dem Humanismus Wurzeln für den reformierten Pietismus. Dabei über-

schätzte er jedoch, wie bereits vor ihm Heppe, die Rolle Dirck Volkertszoon 

Coornherts (1520–1590).150 Als Hauptfiguren des reformierten Pietismus traten 

Jean Taffin (1528–1602), Udemans, Willem Teellinck, van Lodenstein, Theodo-

rus à Brakel (1608–1669), Johannes Teellinck, Wilhelmus à Brakel, Saldenus 

und auch de Labadie hervor. Zugleich betonte Stoeffler, dass diese Bewegung 

„die Unterstützung der besten Köpfe dieser Tage“ hatte, zu denen er Voetius 

und dessen Schüler Essenius, Hoornbeeck und auch Witsius zählte.151 Stoeffler 

                   
143 GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus, 56, 120–138. 
144 GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus, 54–120. 
145 REUTER, Wilhelm Amesius 
146 Vgl. WALLMANN, Labadismus und Pietismus. 
147 STOEFFLER, The Rise of Evangelical Pietism, bes. 1–32. 
148 STROM, Problems and Promises of Pietism Research, bes. 547–549.  
149 Siehe unten, Kap. 4.4.3. 
150 STOEFFLER, The Rise of Evangelical Pietism, 121; HEPPE, Geschichte des Pietismus, 79–86. 

Ähnlich wie Stoeffler betont auch Ted A. Campell einerseits den Einfluß und des Puritanismus auf die 

Nadere Reformatio und sieht andererseits in beiden wichtige Wurzeln des Evangelikalismus; siehe 

CAMPELL, The Religion of the Heart. 
151 STOEFFLER, The Rise of Evangelical Pietism, 178–179. Stoeffler bezeichnet den vermittelnden 

Witsius einseitig als Coccejaner; vgl. jedoch VAN GENDEREN, Herman Witsius. 
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entging ebenfalls nicht, dass Voetius die Entstehung frommer Konventikel 

förderte, sofern diese ganz in den kirchlichen Rahmen eingebettet blieben.152 

Ab 1976 stieg die Zahl der Forschungsbeiträge zum reformierten Pietismus in 

den Niederlanden sprunghaft an, wozu auch das seit 1977 erscheinende Docu-

mentatieblad Nadere Reformatie wesentlich beitrug. In den 25 Jahren zwischen 

1976 und 2001 sind weit mehr als 1000 Bücher und Artikel erschienen.153 Daher 

können hier nur einige wichtige Beiträge genannt werden. 

Simon van der Linde sah die Anfänge der Nadere Reformatie bei Jean Taf-

fin.154 Voetius war für ihn wegen dessen Forderung einer lebenden pietas geis-

tesverwandt mit Spener, aber anders als de Labadie kein Pietist im Sinne 

Ritschls.155 

Van der Lindes Schüler Cornelis Graafland betonte ab 1982 den „Einfluß des 

Puritanismus auf die Entstehung des reformierten Pietismus“.156 Daneben wies 

er auf die Nachwirkung der devotia moderna insbesondere bei Willem Teel-

linck und Voetius hin, die die katholische Frömmigkeitstradition allerdings 

hauptsächlich über den Puritanismus kennen gelernt hätten – eine Einschät-

zung, die angesichts Voetius‟ selbstständiger Quellenkenntnis fragwürdig 

bleibt.157 Problematischer ist jedoch, dass sich für Graafland das Frömmigkeits-

streben der Nadere Reformatie aufgrund der Nähe zur Scholastik zu einem 

rationalen Lehrsystem entwickelt habe, wozu insbesondere Voetius beigetragen 

habe.158 Trotz aller Nuancierungen, die sich in späteren Beiträgen bei Graafland 

finden, blieb seine Bewertung der Nadere Reformatie dem Paradigma „Calvin 

against the Calvinists“ verhaftet, wenn auch in unterschiedlichen Spielarten.159 

Auch Teunis Brienen betonte 1974 in seiner Dissertation über die Predigt in 

der Nadere Reformatie den seines Erachtens problematischen Einfluss der 

                   
152 STOEFFLER, The Rise of Evangelical Pietism, 160. 
153 Siehe HUISMAN, Bibliografie van het gereformeerde Piëtisme (BPN). Zu den wichtigsten noch 

nicht genannten Forschern, die ausschließlich vor 1976 gewirkt haben, gehören J. de Boer (HUISMAN, 

BPN, Nr. 129), H. Bouwman (Nr. 150), P. J. Meertens (Nr. 949–952) und M.J.A. de Vrijer (Nr. 1371–

1375). 
154 VAN DER LINDE, Jean Taffin; VAN DER LINDE, Jean Taffin und die Anfänge (HUISMAN, BPN, Nr. 

910 ist fehlerhaft). 
155 VAN DER LINDE, Gisbertus Voetius, hier 273. 
156 GRAAFLAND, Der Einfluß des Puritanismus. In seiner Dissertation GRAAFLAND, De zekerheid 

van het geloof ging er, abgesehen von William Ames, noch nicht auf den Puritanismus ein. Vgl. zu 

Graafland OP ‟T HOF, Graafland als dogmenhistoricus; OP ‟T HOF, Studie der Nadere Reformatie. 
157 GRAAFLAND, De zekerheid van het geloof, bes. 60–64 zum Einfluss des Thomas à Kempis auf 

Voetius. Voetius hat die Imitatio Christi selbst in niederländischer Übersetzung herausgegeben. Zu 

Voetius‟ Rückgriff auf katholische Frömmigkeitsliteratur siehe de Niets Einleitung zu VOETIUS, Exerci-

tia pietatis, und DE REUVER, Verborgen omgang. 
158 GRAAFLAND, De zekerheid van het geloof, 150–161; GRAAFLAND, Gereformeerde Scholastiek 

VI (1), bes. 117–128; GRAAFLAND, Gereformeerde Scholastiek VI (2). 
159 Vgl. hierzu MULLER, After Calvin, 3–4, 63–102. Eines Werturteils will sich Graafland enthalten 

in GRAAFLAND, Kernen en contouren van de Nadere Reformatie. 
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Scholastik.160 Im Utrechter Kreis um Voetius und van Lodenstein habe sich in 

der Predigt eine Klassifikationsmethode entwickelt, bei der die Predigthörer 

systematisch in verschiedene Klassen eingeteilt würden.161 Die Kontroverse 

zwischen Voetius und Coccejus habe diese Entwicklung zudem noch verschärft. 

Freilich muss Brienen zugegeben, dass die verschiedenen Klassen bei den we-

nigen überlieferten Predigten des Voetius noch „etwas durcheinanderlaufen“.162 

Infolgedessen kann erst van Lodenstein als „wahrer Repräsentant“ gelten,163 

und so wirkt die ganze Analyse etwas gekünstelt. Umstritten ist auch seine 

Schlussfolgerung, wonach die Nadere Reformatie insgesamt ihre Wurzeln nicht 

so sehr in der Reformation habe, sondern in der spätmittelalterlichen Scholastik 

und auch Mystik.164 

Teunis Brienen war darüber hinaus an drei wichtigen Bänden zur Nadere Re-

formatie beteiligt, die zwischen 1986 und 1993 erschienen und bei denen pro-

minente Autoren wie Graafland und Willem van ‟t Spijker mitgewirkt haben.165 

Herausragend sind die Beiträge van ‟t Spijkers. Die Nadere Reformatie betrach-

tet er als „die niederländische Erscheinungsform des internationalen Pietismus 

des siebzehnten Jahrhunderts“.166 Andere Erscheinungsformen dieses europäi-

schen Pietismus sind der englische Puritanismus und der deutsche lutherische 

Pietismus, den van ‟t Spijker als Pietismus im engeren Sinn auffasst. Kenn-

zeichnend für den europäischen Pietismus insgesamt sind die protestantische 

Prägung, die Betonung der individuellen, subjektiven Frömmigkeit und die 

moralische Betonung eines christlichen Lebens (praecisitas).167 Die Nadere 

Reformatie zeichnet sich dabei insbesondere durch ihr theokratisches Ideal aus, 

wobei sich jedoch langsam eine Entwicklung zu stärkerer Subjektivität und 

Individualität einerseits sowie einer Ausweitung der praecisitas abzeichnete. 

Dennoch blieb die Nadere Reformatie, wie der Pietismus überhaupt, in deutli-

cher Kontinuität zur Reformation. Für den bedeutendsten Theologen der Nade-

re Reformatie und den zugleich wichtigsten Vertreter der reformierten Orthodo-

xie hält auch van ‟t Spijker Voetius.168 Weiterführend ist insbesondere van ‟t 

Spijkers ausgewogene Bestimmung der Wurzeln der Nadere Reformatie zu 

nennen. Dem ausgewiesenen Reformationsforscher erscheint die Nadere Re-

formatie als Fortsetzung der frühen Stadtreformation, nun aber unter den spezi-

fischen politischen Verhältnissen der jungen Republik mit territorialreformato-

                   
160 BRIENEN, De prediking van de Nadere Reformatie; vgl. BRIENEN, Voetius en Hoornbeeck. 
161 BRIENEN, De prediking van de Nadere Reformatie, 81–179, bes. 84, 102–116. 
162 BRIENEN, De prediking van de Nadere Reformatie, 108. 
163 BRIENEN, De prediking van de Nadere Reformatie, 108. 
164 BRIENEN, De prediking van de Nadere Reformatie, 305f., 315. 
165 BRIENEN u.a., De Nadere Reformatie; BRIENEN u.a., De Nadere Reformatie en het Gereformeerd 

Piëtisme; BRIENEN u.a., Theologische aspecten van de Nadere Reformatie. 
166 VAN ‟T SPIJKER, De Nadere Reformatie, hier 5. 
167 VAN ‟T SPIJKER, De Nadere Reformatie, 6–8. 
168 VAN ‟T SPIJKER, De Nadere Reformatie, 8–16, bes. 15; VAN ‟T SPIJKER, Gisbertus Voetius. 
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rischen Ansprüchen.169 Eine wichtige Verbindungslinie sieht er bei Martin Bu-

cer. Zugleich ist die Nadere Reformatie, wie auch die Reformation selbst, im 

wörtlichen Sinn zutiefst katholisch und schließt auch bei der devotia moderna 

und dem Humanismus an. Auch der Puritanismus zählt zu den wichtigen Wur-

zeln. Das ekklesiologische und sittliche Ideal der Nadere Reformatie gründet 

letztlich in der pietas, dem geistlichen Leben coram Deo.170 

Viel stärker als van ‟t Spijker unterstreicht op ‟t Hof, ähnlich wie Heppe und 

vor allem Stoeffler, den Einfluss des Puritanismus. In seiner umfangreichen 

Utrechter Dissertation versucht er 1987 mit einer bibliometrischen und proso-

pographischen Analyse zu begründen, dass die Nadere Reformatie nicht nur 

ihre Entstehung nahezu ausschließlich dem pietistischen Puritanismus Englands 

verdanke, sondern dieser auch bis Ende des 17. Jahrhunderts für sie von großer 

Bedeutung blieb.171 Tatsächlich weisen die bibliometrischen Daten eindeutig in 

diese Richtung, wobei jedoch zu bedenken ist, dass die von op ‟t Hof favori-

sierte Methode zwar aufschlussreich, aber zur Bestimmung der Genese einer 

frömmigkeitsgeschichtlichen und theologischen Strömung sicherlich nicht 

erschöpfend ist. Interessant ist auch, dass op ‟t Hof eine 1983 entstandene Be-

griffsbestimmung der Nadere Reformatie, an der er selbst mitgearbeitet hat, 

nunmehr fast unverändert auf den Pietismus insgesamt anwendet. Dabei scheint 

der Pietismus geradezu für den reformierten Bereich annektiert zu werden: 

„Der Pietismus war die Strömung innerhalb des reformierten Protestantismus, 

der [...] für die radikale Heiligung aller Lebensgebiete eiferte.“172 Der nieder-

ländische Pietismus beginnt für ihn mit dem Jahr 1588 und schließt Taffin und 

Amesius ein, während die Nadere Reformatie 1608 mit Willem Teellincks Phi-

lopatris einsetzte und eine Bewegung niederländischer Pietisten innerhalb der 

reformierten Kirche bildet.173 Auch Voetius sei wesentlich von Teellinck und 

dem Puritanismus geprägt, wobei op ‟t Hof allerdings zu Recht auch Voetius‟ 

Rezeption der Reformation nicht aus dem Auge verliert.174 

                   
169 VAN ‟T SPIJKER,  De Nadere Reformatie, 15f., vgl. 16: „We beschouwen de Nadere Reformatie 

als een poging tot een strikte doorvoering van de eigenlijke Reformatie in de meest volle zin van het 

woord over alle gebieden van kerk, geloof en leven binnen de Nederlandse situatie aan het eind van de 

zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.“ 
170 VAN ‟T SPIJKER, De Nadere Reformatie, 20–48. Vgl. auch VAN ‟T SPIJKER, Orthodoxie en Nadere 

Reformatie. 
171 OP ‟T HOF, Engelse piëtistische geschriften; vgl. OP ‟T HOF, Die Nähere Reformation; OP ‟T HOF, 

De internationale invloed van het puritanisme; OP ‟T HOF, Die Niederlande als Brücke; OP ‟T HOF, Het 

gereformeerd piëtisme. 
172 OP ‟T HOF, Engelse piëtistische geschriften, 24, und vgl. BRIENEN u.a., De Nadere Reformatie en 

het Gereformeerd Piëtisme. Bezeichnend ist, dass op ‟t Hof den Satzabschnitt „alsmede de verdieping 

en de verbreding van de doorwerking van de zestiende-eeuwse Hervorming beoogend“ fallen läßt. 
173 OP ‟T HOF, Engelse piëtistische geschriften, 612–625. Übrigens zeigt etwa das 1638 in London 

bei Joh. Haviland erschienene Werk GATAKER, Antithesis, dass Zeitgenossen deutliche Gemeinsamkei-

ten in den Reformbestrebungen des Amesius und Voetius sahen; vgl. NAUTA, Voetius, 445.  
174 OP ‟T HOF, Engelse piëtistische geschriften, 629f., 635; OP ‟T HOF, Voetius en de gebroeders Wil-

lem en Eeuwout Teellinck; OP ‟T HOF, Voetius‟ evaluatie van de Reformatie. 
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Unverzichtbar für jede bibliometrische Analyse sind notwendigerweise bi-

bliographische Hilfsmittel. In dieser Hinsicht hat sich besonders Jan van der 

Haar verdient gemacht, dessen wichtige Arbeiten überwiegend bibliographische 

Studien zu Primärquellen sind.175 Der Amsterdamer Historiker Fred van Lieburg 

gehört zu den Forschern, die van der Haars bibliographische Studien bibliome-

trisch ausgewertet haben.176 Auch Methoden der Prosopographie und Mentali-

tätsgeschichte wendet er auf die Nadere Reformatie an. So richtet sich van 

Lieburg in einem wichtigen Forschungsbeitrag gegen op ‟t Hof und zeigt, dass 

der voetianische Kreis trotz seiner, insbesondere Voetius zu verdankenden, 

großen Bedeutung für die Nadere Reformatie nicht romantisiert werden darf 

und weitaus weniger organisiert war als das Utrechter „Collegie van sçavan-

ten“, in dem sich Cartesianer, Coccejaner, einige wallonisch Reformierte und 

Remonstranten gegen Voetius und seine Anhänger vereinigten.177 Wegweisend 

für die Erforschung der Nadere Reformatie ist van Lieburgs Analyse der Akten 

des reformierten Konsistoriums in Utrecht während Voetius‟ Wirksamkeit, 

dessen Einfluss als Pfarrer seinem Einfluss als Professor und Rektor der Uni-

versität kaum nachstand.178 Van Lieburgs introspektive, sich der Reformbewe-

gung von innen her nähernde Analyse ist zugleich aufschlussreich für die retro-

spektive Bestimmung des historiographischen Begriffs ‚Nadere Reformatie„.179 

Dabei kann, wie van Lieburg gezeigt hat, der Inhalt des Reformprogramms des 

Utrechter Kirchenrats vom 28. Juni 1665, welches die „Mittel zur näheren 

Reformation der Sitten“ beschreibt, als repräsentativ für die verbindende Ideo-

logie der Vertreter der Nadere Reformatie gelten. Zudem zeige sich bis etwa 

1675 einerseits eine kulturelle Dimension im Rahmen der frühneuzeitlichen 

Sozialdisziplinierung und andererseits eine politische und soziale Dimension, 

der die individuell-subjektive Frömmigkeit nachgeordnet ist.180 

Im Hinblick auf die internationale Ausstrahlung der Nadere Reformatie ist 

besonders erwähnenswert die Arbeit des südafrikanischen Historikers Johannes 

Hofmeyr, in welcher der Einfluss einiger wesentlicher Aspekte der Nadere 

                   
175 Vgl. HUISMAN, Bibliografie van het gereformeerde Piëtisme, Nr. 505–527, worunter VAN DER 

HAAR, From Abbadie to Young; ders., Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland; ders., 

Internationale ökumenische Beziehungen; ders., Drielandenverkeer. 
176 VAN LIEBURG, Piëtistische lectuur in de zeventiende en achttiende eeuw; VAN LIEBURG, Levens 

van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw; vgl. auch OP ‟T HOF, Die Nähere Reformati-

on, 166–169, 178–182. 
177 VAN LIEBURG, De Voetiaanse kring, bes. 38. 
178 VAN LIEBURG, De Nadere Reformatie; diese Arbeit erschien 1989. 
179 VAN LIEBURG, De Nadere Reformatie, 139, unterscheidet konsequent zwischen Nadere Reforma-

tie im introspektiven und retrospektiven Sinn durch die Verwendung von Klein- bzw. Großbuchstaben. 
180 VAN LIEBURG, De Nadere Reformatie, 141–147, 125–133; vgl. VAN LIEBURG, From Pure Church 

to Pious Culture. Im Fall des Reformationsrequests vom 28. Mai 1600 fällt die introspektive Verwen-

dung des Ausdrucks „de nadere reformatie“ nicht mit dem historiographischen Begriff zusammen, wie 

van Lieburg zeigt contra BROEYER, Het begrip „Nadere Reformatie“. 
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Reformatie auf sowohl den südafrikanischen als auch den nordamerikanischen 

Kontinent nachgezeichnet wird.181 

1995 schließlich konnte ein Arbeitskreis der Stichting Studie der Nadere Re-

formatie (gegründet 1981) nach jahrelanger Vorarbeit und unter Einbeziehung 

der wichtigsten Forscher einen neuen Versuch einer Begriffsbestimmung vorle-

gen, der sich, was die Definition angeht, inzwischen allgemein durchgesetzt hat 

und dem sich auch die vorliegende Arbeit anschließt. Dabei wird die Nadere 

Reformatie definiert als 

„die Bewegung innerhalb der Niederländisch Reformierten Kirche im 17. und 18. Jahr-

hundert, die in Reaktion auf eine Verflachung oder dem Mangel an lebendigem Glauben 

das persönliche Glaubenserleben und die Gottseligkeit zentral stellte und von dort ausge-

hend inhaltliche und prozedurale Reformprogramme erstellte, diese bei den zuständigen 

kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Organen einreichte und/oder daran an-

schließend selbst in Wort und Tat eine weitere Reform von Kirche, Gesellschaft und Staat 

im Wort anstrebte.“182 

Als Charakteristikum der Nadere Reformatie wird dabei herausgearbeitet, dass 

sie primär eine Frömmigkeitsbewegung und als solche Teil des reformierten 

Pietismus war. Außerdem war sie voll und ganz reformiert und dadurch kirch-

lich orientiert. So schloss sie sich bewusst der Reformation des 16. Jahrhun-

derts an, wollte sie aber auch weiter fortführen. Dabei konkretisierte sie ihr 

Reformstreben in Reformprogrammen, mit denen sie die Reformation der Sit-

ten und die Kirchenzucht anstrebte. Dies äußerte sich in einer theokratischen 

Haltung, wobei die Sabbatheiligung eine wichtige Rolle spielte, die dem Puri-

tanismus entlehnt war.183  

Als erste Äußerung dieser Bewegung wird Willem Teellincks Reformpro-

gramm in seiner Philopatris gewertet.184 Teellinck war es auch der den Termi-

nus und dessen Äquivalent ‚vorder reformatie„ als Übersetzung des puritani-

schen Terms ‚further reformation„ introduzierte. ‚Nadere Reformatie„ ist also, 

wie schon L.F. Groenendijk nachweisen konnte, keine Übersetzung des schotti-

schen Terminus‟ ‚second reformation„, und steht auch nicht in direkter Bezie-

hung zum deutschen Phänomen der ‚Zweiten Reformation„ im Rahmen der 

reformierten Konfessionalisierung.185 Schwieriger ist die Bestimmung des En-

                   
181 HOFMEYR, Die Nederlandse Nadere Reformasie en sy invloed op twee kontinente. Vgl. vom sel-

ben Autor die bereits 1975 verfasste theologiehistorische Arbeit HOFMEYR, Johannes Hoornbeeck as 

polemikus. 
182 GRAAFLAND u.a., Nadere Reformatie, hier 108. 
183 GRAAFLAND u.a., Nadere Reformatie,137–151. 
184 GRAAFLAND u.a., Nadere Reformatie,153–155. 
185 GRAAFLAND u.a., Nadere Reformatie, 114–116; GROENENDIJK, De oorsprong van de uitdrukking 

‚Nadere Reformatie„. Problematisch ist daher die Bezeichnung als „Dutch Second Reformation“ bei 

BEEKE, Assurance of Faith. Calvin, English Puritanism, and the Dutch Second Reformation. Vgl. zu 

Deutschland SCHILLING, Die reformierte Konfessionalisierung, und dazu kritisch KLUETING, Gab es 

eine ‚Zweite Reformation„? 
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des der Bewegung, welches nicht eindeutig auf Jacobus Koelmans letztes Re-

formprogramm, das noch 1694, 16 Jahre nach seinem bekannten Werk De 

Pointen van Nodige Reformatie, erschienen war, festgelegt werden kann.186 

Hilfreich ist hier die Unterscheidung von Hauptvertretern, Anhängern und 

Sympathisanten: Hauptvertreter gab es nach Koelman vermutlich nicht mehr, 

wohl aber Anhänger und Sympathisanten.187 

Wichtigster Hauptvertreter überhaupt und zentrale Gestalt ist Gisbertus Voe-

tius, durch dessen Schaffen Utrecht zum Epizentrum der Nadere Reformatie 

wurde und auf dessen Wirken hin das Konsistorium 1658–1674 acht Reform-

programme und Anträge verfasste. In dieser Hinsicht bildete er durchaus auch 

eine theologische Schule, sodass nach seinem Tod seine Schüler wie Melchior 

Leydecker (1642–1721) und Witsius dessen Frömmigkeitstradition fortsetz-

ten.188 

Die neue Begriffsbestimmung stand Johannes van den Berg in seinen Beiträ-

gen zu den „Frömmigkeitsbestrebungen in den Niederlanden“ in den ersten 

beiden Bänden der Geschichte des Pietismus (1993, 1995) noch nicht zur Ver-

fügung.189 Er anerkennt die Verwandtschaft der niederländischen Frömmig-

keitsbewegung mit Pietismus und Puritanismus, vermeidet jedoch diese Begrif-

fe, um der Eigenart der niederländischen Bewegung besser gerecht werden zu 

können. Nicht deutlich wird allerdings, weshalb er die Bezeichnung ‚niederlän-

discher Puritanismus„ der Benennung ‚Nader Reformatie„ vorziehen würde und 

nur deshalb auf die letztgenannte Benennung verzichtet, weil sie nicht in der 

einschlägigen Literatur vorkommt.190 Die Tatsache, dass er mit den meisten 

Forschern den Einfluss des Puritanismus bei den Anfängen der reformierten 

Frömmigkeitsbewegung hoch veranschlagt, wäre für diese Präferenz sicherlich 

kein ausreichender Grund.191 Die in der Überschrift verwendete Bezeichnung 

‚Frömmigkeitsbestrebungen„ fasst van den Berg weiter als die Bezeichnung 

‚Nadere Reformatie„, da sie auch auf Coccejaner oder auch Taufgesinnte und 

Kollegianten anwendbar ist. Unklar bleibt jedoch, wie sich die Nadere Refor-

matie und diese Frömmigkeitsbestrebungen insgesamt zum Pietismus und da-

mit zum Titel des Gesamtwerkes verhalten. 

Im Zentrum der Nadere Reformatie stehen auch nach van den Berg mit guten 

Gründen „Voetius und sein Kreis in Utrecht“.192 Zu Recht zeigt sich Voetius für 

van den Berg anhand der bereits in den in Heusden entstandenen Schriften 

                   
186 GRAAFLAND u.a., Nadere Reformatie, 165–170. 
187 GRAAFLAND u.a., Nadere Reformatie, 165–178. 
188 GRAAFLAND u.a., Nadere Reformatie, 135, 139, 157f., 161; OP ‟T HOF, Die Nähere Reformation, 

170f. 
189 VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), und VAN DEN 

BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 2), wo er nicht mehr auf die Definiti-

on von „Nadere Reformatie“ eingeht. 
190 VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 58 
191 VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 68–78. 
192 VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 78–88. 
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Lacrymae crocodili abstersae (1627) und Proeve van de cracht der Godtsa-

licheyt mit der Meditatie van de oprechte Practycke der goede wercken (1628) 

als Mann der Nadere Reformatie.193 Überzeugend wird auch dargelegt, dass die 

praktisch-ethische Komponente in Voetius‟ Frömmigkeitsstreben von einer 

„mehr auf die innerliche Erfahrung gerichtete Komponente“, die von einem 

leisen Zug bernhardinischer Mystik umweht ist, begleitet war.194 Dass er jedoch 

als Theologe „nicht originell“ gewesen sei sofern er sich „theologisch […] in 

den Bahnen Augustins und Calvins“ bewegt habe, erscheint jedoch als ein zu 

rasches Urteil.195 So betrachtet müsste die reformierte Theologie der siebzehn-

ten Jahrhunderts insgesamt und a priori als wenig originell gelten und, bezogen 

auf Augustin, gar die gesamte Theologie des Mittelalters und der Reformation – 

davon abgesehen, dass Originalität vor der Zeit der Aufklärung im Wissen-

schaftsbetrieb ohnehin nicht angestrebt wurde. 

Auch Andreas Mühling verwendet 2003 in einem lesenswerten Artikel zu 

„Gisbert Voetius und die ‚Nadere Reformatie„“ noch nicht die neue Begriffsbe-

stimmung der niederländischen Studienstiftung.196 Er folgt weitgehend van der 

Berg, arbeitet aber stärker als dieser die programmatischen Funktion von Voeti-

us‟ Inauguralrede De pietate cum scientia coniungenda (1634) und vor allem 

seiner Festrede Redenvoering vande nutticheydt der Academien ende Schoolen 

(1636) heraus, mit denen Voetius „sein Reformprogramm grundlegend“ mar-

kiert habe. Ob allerdings seine weiteren Schriften inhaltlich darauf reduziert 

werden können, „im Grunde Variationen dieser Ansprachen“ zu sein, ist zwei-

felsohne diskussionswürdig. Hängt mit dieser Einordnung zusammen, dass die 

Nachwirkung von Voetius als Theologe, dessen Dogmatik „rasch überholt“ 

worden sei, von Mühling als eher gering eingeschätzt wird?197 Kirchenge-

schichtlich bedeutsam sei lediglich der – teilweise fehlgeschlagene – „Versuch 

des Gisbert Voetius‟ und seiner Kampfgefährten, einer von ihm konstatierten 

Krisensituation ein Konzept zur Krisenbewältigung entgegenzusetzen“, sowie 

ein gewisser, teilweise indirekter „Einfluss der Nadere Reformatie auf den 

frühen reformierten Pietismus“.198 Dabei scheint Mühling von vorne herein den 

Begriff ‚Pietismus„ für deutsche Phänomene zu reservieren. Voetius ist ihm 

daher, wie bereits der Titel andeutet, ein Grenzgänger „zwischen Puritanismus, 

                   
193 VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 80; vgl. oben Kap. 

1.3.3. 
194 VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 81–83, hier 81. 
195 Contra VAN DEN BERG, Die Frömmigkeitsbestrebungen (Geschichte des Pietismus 1), 83. Van den 

Berg verweist auf VAN OORT, Augustinus, Voetius und die Anfänge und GRAAFLAND, Voetius als 

gereformeerd theoloog, und tatsächlich war Voetius ein guter Kenner Augustins. 
196 MÜHLING, Zwischen Puritanismus, Orthodoxie und frühem Pietismus; das gilt auch für 

KAUFMANN, Nadere Reformatie. 
197 MÜHLING, Zwischen Puritanismus, Orthodoxie und frühem Pietismus, 250, 252; vgl. MÜHLING, 

Voetius, Gisbert. 
198 MÜHLING, Zwischen Puritanismus, Orthodoxie und frühem Pietismus, 252, und vgl. 251, 254. 
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Orthodoxie und frühem Pietismus“, der dabei jedoch seiner Heimat in der Or-

thodoxie fest verhaftet blieb. 

Arie de Reuver war beteiligt bei der Entstehung der neuen Begriffsbestim-

mung.199 Auch er sieht in der Nadere Reformatie die niederländische Erschei-

nungsform einer internationalen und interkonfessionellen Bewegung, die zu-

sammen mit dem angelsächsischen Puritanismus und dem deutschen Pietismus 

unter der übergeordneten Bezeichnung ‚Pietismus„ zusammengefasst werden 

kann. Die Reformation sei dabei im dynamischen Sinn verstanden mit dem 

Adagium Ecclesia (semper) reformanda, quia reformata. Spezifisch für die 

Nadere Reformatie seien zwar der theokratische Elan und die damit verbundene 

kritische Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das mit dem Pietismus im 

Ganzen gemeinsame Charakteristikum einer auf die Herzensfrömmigkeit bezo-

genen Bewegung sei jedoch vergleichsweise bedeutsamer.200 Dabei zeichne sich 

die Nadere Reformatie dadurch aus, dass sie eine Synthese zwischen einem 

reformatorischen und breit-katholischen Glaubenserleben suche.201 Der Termi-

nus ‚Mystik„ könne, im Sinne des von Karl-Heinz zur Mühlen geprägten Aus-

druckes „Mystik des Wortes“ richtig verstanden, für die Gottesgemeinschaft im 

– in Christus durch Wort und Geist – „verborgenen Umgang“ des Menschen mit 

Gott verwendet werden.202 De Reuvers Forschungen zeigen, dass die Nadere 

Reformatie unter Berücksichtigung des sola scriptura, sola gratia und sola fide 

in geradezu ökumenischer Weise die vorreformatorische Spiritualität eines 

Bernard van Clairvaux und Thomas à Kempis rezipiert hat, wobei die Mystik 

nicht eine höhere Stufe gegenüber dem Glauben bildet, sondern den Höhepunkt 

des christlichen Glaubens im Sinne einer „faith piety“.203 

4.4.3 Voetius und der Pietismus 

War die Nadere Reformatie Teil des Pietismus, und war Voetius als zentrale 

Gestalt der Nadere Reformatie Pietist? Das ist letztlich eine Definitionsfrage. 

Dass der englische Puritanismus, die niederländische Nadere Reformatie, die 

auf Johann Arndt in Deutschland zurückgehenden Frömmigkeitsbestrebungen 

sowie der lutherische und reformierte Pietismus – mit Ausstrahlungen nach 

Skandinavien und Nordamerika –, und vielleicht auch der Jansenismus und 

Quietismus im nachreformatorischen Katholizismus und sogar der jüdische 

Chassidismus, Teil einer gesamteuropäischen religiösen Erneuerungsbewegung 

                   
199 Seine Reflexionen zu einer Konzeptversion wurden im definitiven Text berücksichtigt; vgl. 

GRAAFLAND u.a., Nadere Reformatie, 107. 
200 DE REUVER, Verborgen omgang, 12–14, 99, 272; vgl. auch DE REUVER, Wat is het eigene van de 

Nadere Reformatie? 
201 DE REUVER, Verborgen omgang, 14. 
202 DE REUVER, Verborgen omgang, 19; vgl. ZUR MÜHLEN, Mystik des Wortes; DE REUVER, „Bede-

len bij de Bron“. 
203 DE REUVER, Verborgen omgang, 272–275; vgl. auch DE REUVER, Een mystieke ader in de Nade-

re Reformatie; DE REUVER, Sweet Communion. Vgl. außerdem für den Einfluß Bernhard von Clair-

vaux‟ auf die Nadere Reformatie BOOT, De allegorische uitlegging van het Hooglied. 
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sind, die Ende des 16. Jahrhunderts ihren Anfang nahm, ist in der Forschung 

heute weitgehend unumstritten. Wie sich hierzu jedoch der Pietismusbegriff 

verhält und wie dieser zu definieren wäre, wird heftig debattiert. Zu Recht 

kommentiert Peter Schicketanz: „Die verschiedenen Definitionsversuche wi-

derspiegeln stärker die Sichtweisen der jeweiligen Forscher als das historische 

Phänomen als solches.“204 

Bis zu den Darstellungen der Geschichte des Pietismus von Heppe (1889) 

und Ritschl (1890) wurde der Pietismusbegriff ausschließlich auf die von Spe-

ner und Francke angeregte Bewegung in der deutschen lutherischen Kirche und 

teilweise auch auf entsprechende Bewegungen im Reformiertentum des 

deutschsprachigen Bereichs angewandt. Auch im 20. Jahrhundert hat die deut-

sche Forschung zunächst überwiegend die Anfänge des Pietismus in Speners 

Pia Desideria (1675) oder dem bereits 1670 eingerichteten Collegium pietatis 

gesehen.205 Johannes Wallmann gesteht jedoch zu, dass die Anfänge des ‚Pie-

tismus im weiteren Sinn„ als Frömmigkeitsrichtung bereits bei Johann Arndt im 

Rahmen einer „Frömmigkeitswende zu Beginn des 17. Jahrhunderts“ zu suchen 

sind, während der davon strikt zu unterscheidende ‚Pietismus im engeren Sinn„ 

als religiöse Erneuerungsbewegung erst frühestens mit Speners Einrichtung des 

Collegium pietatis eingesetzt habe.206 

Eine wesentliche Ausweitung des Pietismusbegriffs bietet die vierbändige 

Geschichte des Pietismus.207 In der programmatischen Einleitung zum ersten 

Band teilt Martin Brecht mit, die Geschichte des Pietismus habe sich die Kon-

zeption Stoefflers „zu eigen gemacht“, deren großer Vorzug darin liege, „daß 

der nahezu parallele Aufbruch der neuen Frömmigkeitsbewegung um 1600 in 

England, den Niederlanden und Deutschland erst die Dimension des Phäno-

mens Pietismus sichtbar“ werden lasse.208 So verstanden ist der Pietismus eine 

internationale und interkonfessionelle Frömmigkeitsbewegung, die trotz aller 

„Weite und Vielfalt“ als „konsistentes und umschreibbares historisches Phäno-

men zu begreifen“ ist und bis in das 20. Jahrhundert hineinreicht.209 

                   
204 SCHICKETANZ, Der Pietismus von 1675 bis 1800, 16. Vgl. bereits Francke 1706: „Niemand hat 

bis diese Stunde eine warhaffte Definition geben können / was denn der Pietismus sey“, zitiert nach 

WALLMANN, Der Pietismus, 22. Vgl. zur Begriffsgeschichte WALLMANN, Pietismus, und zur jüngeren 

Forschung die jährlichen Pietismus-Bibliographien im seit 1974 erscheinenden Jahrbuch Pietismus und 

Neuzeit (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht). Ein knapper Forschungsüberblick findet sich bei 

STROM, Problems and Promises of Pietism Research. 
205 HIRSCH, Die Grundlegung der pietistischen Theologie; SCHMIDT, Pietismus; BEYREUTHER, Ge-

schichte des Pietismus. Vgl. jedoch für den möglichen (indirekten) Einfluss Voetius‟ auf die Entstehung 

des Collegium pietatis oben, Kap. 4.2.2, Anm. 44. 
206 WALLMANN, Der Pietismus, 28–47, 66–102. 
207 Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993–2004. 
208 BRECHT, Die Frömmigkeitsbestrebungen, hier 5. 
209 BRECHT, Die Frömmigkeitsbestrebungen, 3f.; GÄBLER, Der Pietismus im neunzehnten und 

zwanzigsten Jahrhundert. 
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Diese Konzeption hat eine scharfe Debatte ausgelöst. Wallmann sprach sogar 

zunächst von einem „Fehlstart“,210 woraufhin Brecht seine Konzeption vertei-

digte.211 Das Erscheinen des dritten Bandes und der erste internationalen Kon-

gress für Pietismusforschung im Jahre 2001212 entfachten die Kontroverse er-

neut.213 Wallmanns Sorge ist insbesondere, dass der zu einem typologischen 

Begriff ausgeweitete Pietismusbegriff als historischer Epochenbegriff un-

brauchbar wird.214 Dabei beruft er sich auch auf die niederländische Forschung, 

die sich „neuerdings kritisch“ zur „Einbeziehung der niederländischen Fröm-

migkeitsbestrebungen des 17. und 18. Jahrhunderts“ unter dem Begriff „Pietis-

mus“ verhalte und die Bezeichnung „Nadere Reformatie“ vorziehe.215 

Dieser Einschätzung steht freilich entgegen, dass auch die neue Begriffsbe-

stimmung der niederländischen Stiftung die Nadere Reformatie in das his-

torische Phänomen des Pietismus einordnet.216 Ende 2005 führte op ‟t Hof, 

Hauptinitiator der Stiftung, diese Einordnung weiter mit dem Vorschlag, fortan 

‚Pietismus„ als Überbegriff für den reformierten Pietismus, welcher sich unter 

anderem im Puritanismus und später in der Nadere Reformatie manifestiert 

habe, und den lutherischen Pietismus, möglicherweise sogar auch für die rö-

misch-katholische Frömmigkeitsbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts, zu 

verwenden. Der lutherische Pietismus habe hinsichtlich des zeitlich vorange-

henden reformierten Pietismus in inhaltlicher sowie historischer Hinsicht nichts 

Neues gebracht, sondern lediglich „seit langem bestehende Konzepte und Prak-

tiken des reformierten Pietismus in das Luthertum“ introduziert. Es stellt sich 

allerdings die Frage, ob diese Betrachtungsweise nicht die Eigenart der bereits 

aufgrund des jeweiligen konfessionellen, aber auch nationalen und soziologi-

schen, Kontextes unterschiedlichen Frömmigkeitsbewegungen des Puritanis-

mus, der Nadere Reformatie und des lutherischen Pietismus verwischt. Weder 

die chronologische Vorrangigkeit der englischen und niederländischen Fröm-

migkeitsbewegung, noch die große Zahl deutscher Übersetzungen puritanischer 

und reformierter Werke reicht dafür aus, die epochale Eigenart des lutherischen 

Pietismus in Frage zu stellen.217 

                   
210 WALLMANN, Fehlstart; der Titel blieb trotz eines Widerrufs stehen. 
211 BRECHT, Zur Konzeption der Geschichte des Pietismus. 
212 Vgl. STRÄTER, Interdisziplinäre Pietismusforschungen. 
213 WALLMANN, Eine alternative Geschichte des Pietismus; LEHMANN, Engerer, weiterer und erwei-

terter Pietismusbegriff. 
214 WALLMANN, Epochenbegriff oder ein typologischer Begriff?; LEHMANN, Aufgaben der Pietis-

musforschung. Vgl. auch BRECHT, Pietismus mit WALLMANN, Pietismus. I. 
215 WALLMANN, Pietismus, I, hier 1342; WALLMANN, Der Pietismus, 23. Vgl. außerm WALLMANN, 

De Nadere Reformatie en het Duitse Piëtisme. 
216 GRAAFLAND u.a., Nadere Reformatie, 111–122. 
217 OP ‟T HOF, Het gereformeerd piëtisme, bes. 28–36, 85, 94–100, 118–120, bes. 97: „De conclusie 

moet derhalve luiden dat het Piëtisme van Spener zowel inhoudelijk als historisch geen nieuws bracht, 

dat Spener in feite niet méér heeft gedaan dan al lang bestaande concepten en praktijken uit het gere-

formeerd Piëtisme in het Lutherdom introduceren en dat het speners Piëtisme beslist niet de inhoudelij-

ke vernieuwingsbeweging van de allergrootste betekenis is geweest waar het nu nog steeds in de kerk-



140 Theologische Hauptwerke und Nadere Reformatie  

 

Für die frühneuzeitliche Frömmigkeitsbewegung in den reformierten Kir-

chen der Niederlande, Deutschlands und der Schweiz wäre die Bezeichnung 

‚reformierter Pietismus„ als Sammelbegriff eher sinnvoll. Die Konkretisierung 

des Reformstrebens in Reformprogrammen, die nach der neuen Begriffsbestim-

mung der niederländischen Stiftung ein wesentliches Charakteristikum der 

Nadere Reformatie war, ist ja beispielsweise bei Taffin oder später bei den Coc-

cejanern in den Niederlanden nicht gegeben, obwohl sie ebenfalls reformiert 

pietistisch im Sinne der Frömmigkeitsbewegung sind. Außerdem ist angesichts 

der von der Geschichte des Pietismus zu Recht sichtbar gemachten internatio-

nalen Dimension dieser Frömmigkeitsbewegung nicht ohne weiteres einzuse-

hen, weshalb die Bezeichnung ‚reformierter Pietismus„ auf den deutschsprachi-

gen Bereich beschränkt bleiben sollte.218 Als Grund könnte allenfalls angeführt 

werden, dass die Wortbildung ‚Pietisten„ erst um 1675 als Bezeichnung für die 

Anhänger Speners aufgekommen ist und daher nicht auf zuvor auftretende 

Phänomene anwendbar wäre. Was für die historische Verwendung der Bezeich-

nung gilt, ist jedoch nicht notwendigerweise für eine sinnvolle historiographi-

sche Verwendung verbindlich. 

Soll auch der Puritanismus, und vor allem auch der lutherische Pietismus mit 

einbezogen werden, könnte vielleicht tatsächlich im historiographischen Sinn 

die Bezeichnung ‚Pietismus„ für die gesamteuropäischen Frömmigkeitsbewe-

gungen verwendet werden. Der berechtigten Sorge Wallmanns, dass der Begriff 

als Epochenbegriff unbrauchbar werden würde, könnte Rechnung getragen 

werden durch eine Umfangsbeschränkung auf die Frömmigkeitsbewegungen 

innerhalb des europäischen Protestantismus der frühen Neuzeit. Solange es 

jedoch noch keine überzeugende Definition des Pietismus im historiographi-

schen Sinn gibt, ist wohl der immer mehr Nachfolge findende Vorschlag Wall-

manns, den ‚Pietismus im weiteren Sinn„ als frühneuzeitliche, protestantische 

Frömmigkeitsbewegung von einem sozial als Reformbewegung greifbaren 

Pietismus im engeren Sinn (ab ca. 1670) zu unterscheiden, eine sinnvolle Zwi-

schenlösung. Aus dieser Perspektive betrachtet wäre die Nadere Reformatie, 

und damit Voetius als deren bedeutendster Theologe, zumindest im weiteren 

Sinn Teil des Pietismus. 

                   
geschiedenis voor doorgaat.“ An einigen Stellen, wie etwa im Umschlagtext, entsteht der Eindrück, als 

würde op ‟t Hof am liebsten den Terminus ‚reformierter Pietismus„ als Überbegriff für den gesamten 

Pietismus verwenden. Vgl. oben bei Anm. 172 und 204. 
218 So MÜHLING, Zwischen Puritanismus, Orthodoxie und frühem Pietismus, 251–254, im Anschluss 

an FAULENBACH, Die Anfänge des Pietismus bei den Reformierten in Deutschland; vgl. jedoch 

GOETERS, Der reformierte Pietismus in Deutschland 1650–1690. 
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4.5 Resümee 

Voetius war die zentrale Gestalt der Nadere Reformatie, einer niederländischen 

Reformbewegung des 17. Jahrhunderts die zum internationalen und interkon-

fessionellen ‚Pietismus im weiteren Sinn„, der den frühneuzeitlichen Protestan-

tismus wesentlich prägte, zu rechnen ist. Unter Voetius und dem von ihm gebil-

deten Kreis von Schülern, Kollegen und weiteren Anhängern entwickelte sich 

Utrecht in Universität und Kirche zu einem Bollwerk der Nadere Reformatie, 

der sich allerdings zeitweise das „Collegie van sçavanten“ entgegenstellte. Das 

erstaunt nicht wenn man bedenkt, dass die Nadere Reformatie nicht vornehm-

lich introspektiv oder gar quietistisch angelegt war, sondern als Frömmigkeits-

bewegung und Reformpartei ein theokratisch geprägtes gesellschaftliches Ideal 

vertrat, das sich gegenüber dem Magistrat und der Regentenpartei sozialkritisch 

äußerte. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Nadere Reformatie vor allem 

reaktionär gewesen wäre. Vielmehr war diese Bewegung, wie insgesamt auch 

der Pietismus, bei aller Konservativität durchaus progressiv. Dies äußerte sich 

etwa darin, dass Voetius und Hoornbeeck die erste protestantische Missions-

theologie entfaltet haben. 

Insgesamt entsprach es dem Ideal der Nadere Reformatie, die erlösende 

Wahrheit der Gnade Gottes in Jesus Christus in Kirche, Schule und Gesellschaft 

zur Geltung zu bringen und so das Evangelium auf alle Lebensbereiche zu 

beziehen. Jeder Bereich, auch die Wissenschaft, sollte bei aller Eigendynamik 

letztlich unter der Herrschaft des Königreiches Christi stehen. Hiermit war eine 

Trennung des Glaubens vom Denken und der Theologie von der Philosophie, 

wie sie Descartes und seinen Anhängern vorschwebte, nicht kompatibel. In 

dieser Hinsicht war Voetius‟ Inauguralrede schon im Titel programmatisch: De 

pietate cum scientia coniungenda.219 Dies gilt es bei der weiteren Erörterung 

seines Theologieverständnisses und seiner Gotteslehre zu berücksichtigen. 

Voetius‟ Bedeutung als Hauptfigur der Nadere Reformatie sollte jedoch nicht 

gegen seine Bedeutung als Theologe, auch für die Dogmatik, ausgespielt wer-

den. Dazu besteht angesichts seiner herausragenden Werke keinerlei Anlass. Als 

Theologe der reformierten Frömmigkeitsbewegung war Voetius zugleich Theo-

loge der Orthodoxie; beides war für ihn eine Einheit. Zwar zielt die doctrina 

auf die pietas hin, doch ist die doctrina gerade dazu erforderlich und unver-

zichtbar.220 Seine Dogmatik von vorneherein als unbedeutend oder überholt weil 

unoriginell zu betrachten würde zumindest aus historischer Perspektive weder 

Voetius‟ Anspruch noch der Qualität seines theologischen Werks gerecht wer-

den und wohl mehr über den theologischen Standpunkt des Forschers und mög-

licherweise eine mangelnde Bereitschaft aussagen, sich auf die heute nur 

                   
219 Vgl. hierzu BECK, Pietas cum scientia coniungenda. 
220 Vgl. SD II, 516: „Vera fides requirit et necessario includit explicitam veritatum seu articulorum 

cognitionem et certum assensum“; vgl. SD II, 430, 500; DE GROOT, Pietas im Vorpietismus. 



142 Theologische Hauptwerke und Nadere Reformatie  

 

schwer zugänglichen scholastischen Disputationen einzulassen, als über das 

Werk des primarius theologiae professor an der Utrechter Akademie des 17. 

Jahrhunderts.221 

 

                   
221 Vgl. die mutatis mutandis anwendbaren und beherzigenswerten Anmerkungen zur Jesuitenscho-

lastik bei KNEBEL, Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit, 1–40. 



  

 

 TEIL II. ZUM THEOLOGIEBEGRIFF 

5. Gliederung und Eigenart der Theologie 

5.1 Einleitung 

Bevor wir uns der Gotteslehre des Voetius zuwenden, entfalten wir in diesem 

zweiten Teil einige Gesichtspunkte seines Theologiebegriffs. Die meisten dieser 

Gesichtspunkte wurden bereits im ersten Teil angedeutet und können nun the-

matisch geordnet und vertieft werden. Dabei kann jedoch keine Vollständigkeit 

angestrebt werden.1 

Indem wir der Gotteslehre einen eigenen, wenn auch kurzen Teil zum Theo-

logiebegriff vorausgehen lassen, folgen wir Voetius‟ Aufbau der Dogmatik, wie 

er ihn im ersten Teil des Syllabus problematum theologicorum vorgelegt hat.2 

Dort geht dem zweiten Traktat „Über Gott“ der erste Traktat „Über die Voraus-

setzungen und Prinzipien der Theologie“ (De praecognitis et principiis Theolo-

giae) voraus. Dieser Traktat wiederum zerfällt in drei Tituli, wovon der erste 

den Theologiebegriff behandelt, der zweite „das Höchste Gut bzw. die Selig-

keit“ als das Ziel des menschlichen Lebens und der dritte die „Prinzipien der 

christlichen Dogmen“, d.h. namentlich die Schriftlehre. Damit bewegt sich 

Voetius im Rahmen des seit Ende des sechzehnten Jahrhunderts bei reformier-

ten wie lutherischen Theologen aufgekommenen Interesses an den Prolegome-

na zur Theologie, welche bereits in den Sentenzenkommentaren des Mittelalters 

eine eingehende Behandlung gefunden haben, von den Reformatoren jedoch 

nur wenig beachtet wurden.3 Freilich setzt Voetius dabei auch eigene Akzente, 

                   
1 So wird etwa das Verhältnis der Theologie zur Metaphysik nur angedeutet; siehe hierzu insbeson-

dere VOETIUS, Diatribae de Theologia, 22–31 und vgl. insgesamt GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy 

and Philosophy. Vgl. außerdem oben, Kap. 2.6. 
2 Dieser erste Teil des Syllabus ist dem „Prior pars theologiae, continens credenda“ gewidmet, wäh-

rend der im Vorwort des Syllabus versprochene zweite Teil die Moraltheologie, Asketik und das Kir-

chenrecht (politia ecclesiastica) hätte behandeln sollen. Von diesem zweiten Teil ist lediglich der erste 

Unterteil, nämlich die Ethik, erschienen, und zwar als der Syllabus quaestionum ad [totum] Decalogum 

in SD IV, 763–824. In Voetius‟ Catechisatie, 43–101, findet sich ebenfalls ein einleitender Abschnitt 

„Over eenige stucken, dienende tot voorbereydinge, namentlick van de 1. Heylige Theologie. 2. Chris-

telicke Religie. 3. Heylige Schrifture.“ 
3 Für die reformierte Orthodoxie siehe MULLER, PRRD, I, und für die lutherische Orthodoxie siehe 

RATSCHOW, Lutherische Dogmatik, I, und PREUS, Post-Reformation Lutheranism, I. Siehe außerdem 
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was bereits durch den unkonventionellen Einschub des zweiten Titulus zwi-

schen der Behandlung des Theologiebegriffs und der Schriftlehre zum Aus-

druck kommt. Der vorliegende Teil folgt im Wesentlichen dieser Einteilung, 

wobei der erste Titulus in diesem, der zweite und – ganz knapp – der dritte 

Titulus im folgenden Kapitel zur Sprache kommen. 

Die wichtigsten Gliederungsgeschichtspunkte der theologia sind bei Voetius 

einerseits die Unterscheidung zwischen der archetypischen und ektypischen 

Theologie (Kap. 5.2), und andererseits zwischen der natürlichen und übernatür-

lichen Theologie (Kap. 5.3). Besonders ausführlich wird die natürliche Theolo-

gie erörtert, da diesbezügliche Missverständnisse, wie sie in der Sekundär-

literatur nicht selten vorliegen, das Verständnis der Gotteslehre des Voetius 

beeinträchtigen würden. In diesem Zusammenhang kommt etwa die vierteilige 

Disputationsreihe De Atheismo (1639) nochmals zur Sprache.4 Die übernatürli-

che Theologie ist in ihrem Genus praktische Wissenschaft, wie in Kap. 5.4 

ausgeführt wird. 

5.2 Archetypische und ektypische Theologie 

Die ausführlichste Behandlung des Theologiebegriffs hat Voetius in seiner 

Katechismuserklärung und in einer bisher kaum beachteten Schrift Diatribae de 

Theologia, Philologia, Historia et Philosophia Sacra (1668) vorgelegt.5 Lassen 

sich Aufbau und Gliederung dieses Lehrstücks am leichtesten in der Katechis-

muserklärung verfolgen, so findet sich in den Diatribae meist eine eingehende-

re Erörterung der Schwerpunkte des voetianischen Theologiebegriffs. Eine 

wichtige Ergänzung hierzu bietet wiederum die Besprechung einiger Einzelfra-

gen in den Disputationes Selectae. 

Im allerersten Satz der Katechismuserklärung wird nach der Bedeutung des 

Wortes ‚Theologie„ gefragt. Die Antwort lautet: „Das Wort ‚Theologie„ be-

zeichnet die Erkenntnis Gottes.“6 Im weiteren Verlauf spricht Voetius von der 

                   
WALLMANN, Der Theologiebegriff bei Johann Gerhard und Georg Calixt; REHNMAN, Divine Discourse 

(zu John Owen).  
4 Vgl. hierzu oben, Kap. 2.2. 
5 VOETIUS, Catechisatie, 43–55; VOETIUS, Diatribae de Theologia, bes. „De Theologia“, Resp.: 

ISAACUS SNYERUS; verteidigt am 3.7.1647 (ebd., 1–17); „De Theologia, pars altera“, Resp.: JOHANNES 

MORRIS; verteidigt am 10.7.1647 (ebd., 17–40). Vgl. DUKER, Voetius, IV, 169. Die Diatribae enthalten 

auch eine „Introductio ad philosophiam sacram“, Resp.: DANIELUS SUAVIUS; verteidigt am 7.7.1651 

(ebd., 110–134); vgl. für eine niederländische Übersetzung der letztgenannten Disputation mit Einlei-

tung und Annotation GOUDRIAAN/DE NIET, Voetius‟ „Introductio ad Philosophiam Sacram“, und siehe 

insgesamt zu den Diabtribae oben, Kap. 4.3. Eine weitere Quelle ist VOETIUS, Syllabus, A1r–A2r. 
6 VOETIUS, Catechisatie, 43: „V[rage]. Wat beteeckent Theologie? A[ntwoort]. Het woort Theologie 

beteeckent de kennise Godts.“ 
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Theologie als „die Erkenntnis und Wissenschaft (hinsichtlich) Gottes“.7 Mit 

‚Wissenschaft„ übersetze ich hier etwas ungenau das niederländische Wort 

‚wetenschap„, welches im Unterschied zum heutigen deutschen Äquivalent eine 

exaktere Übersetzung des lateinischen ‚scientia„ ist, da ‚wetenschap„ früher im 

Niederländischen die Doppelbedeutung des lateinischen ‚scientia„ von ‚Wissen„ 

einerseits und ‚Wissenschaft„ andererseits zu umfassen vermochte.8 Diese Be-

zeichnung ist weder als eine vollständige Definition der Theologie zu verste-

hen, noch als eine Auskunft über die Etymologie dieses Terminus‟, welche etwa 

auf „Rede (oder: Rechenschaft) von Gott“ hinauslaufen würde.9 Vielmehr 

schließt sich Voetius hier einem seit dem 13. Jahrhundert gängigen Sprachge-

brauch an,10 wobei die im folgenden Unterabschnitt zu besprechende Einteilung 

dessen besondere scotische Verwendung verrät. 

Die klassische Bezeichnung der Theologie als „Wissen(schaft) (hinsichtlich) 

Gottes“ ist in ihrer Bedeutungsbreite zugleich viel umfassend und theozen-

trisch. Wird der Genitiv in diesem Ausdruck als genitivus objectivus verstanden 

– und so ist er primär gemeint –, dann ist dieser Ausdruck indifferent hinsicht-

lich des erkennenden Subjekts und der jeweiligen Erkenntnisweise.11 Daher ist 

die Theologie nach den verschiedenen Subjekten, die Gott kennen können, zu 

unterscheiden. Der fundamentalste Unterschied besteht dabei zwischen der 

diesbezüglichen Erkenntnis, wie sie Gott selbst besitzt, also seiner Selbster-

kenntnis, und der Gotteserkenntnis aller seiner vernunftbegabten Geschöpfe. 

Diese verhalten sich zueinander wie Urbild und Abbild, weshalb Voetius erstere 

als theologia archetypa bezeichnet und letztere als theologia ectypa.12  

Die archetypische Theologie ist die Theologie Gottes, womit er sich selbst 

und alle anderen Dinge auf göttliche Art und Weise erkennt. Voetius versteht 

diese Theologie Gottes unter Berufung auf Joh 7,29 und 10,15 betont trinita-

                   
7 VOETIUS, Catechisatie, 44: „de kennisse ende wetenschap Godes“. Die Übersetzung kann mit und 

ohne das eingeklammerte Wort gelesen werden, sodass die Doppeldeutigkeit des Originals hinsichtlich 

des Genitivs (genitivus subjectivus oder genitivus objectivus) gewahrt bleibt. 
8 Man könnte also auch übersetzen: „die Erkenntnis und das Wissen (hinsichtlich) Gottes“. 
9 Vgl. Gerhard Ebelings instruktiven Artikel EBELING, Theologie I. Begriffsgeschichtlich. 
10 Vgl. KÖPF, Die Anfänge der theologischen Wissenschaftstheorie, bes. 10–26. Der entscheidende 

Bedeutungswandel hat sich bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts vollzogen und sich im 13. Jahr-

hundert weitgehend durchgesetzt. 
11 VOETIUS, Catechisatie, 43: „De Theologie, ten aensien van de sake die gekent wort, is eenderley: 

maer ten aensien van de forme ende manier in verscheyde subjecten wonende, soo isse verscheyden.“ 
12 Vgl. VOETIUS, Catechisatie, 43f.; Abraham Kuypers Anmerkung in VOETIUS, Catechisatie, 43, 

Anm. 1; und vgl. Diatribae, 2f.: „I. Probl. An definitum hic fit Theologia quacunque notione accepta, in 

varias species dividenda, archetypam scil. et ectypam; Christi, angelorum, hominum; et horum veram, 

falsam; item naturalem eamque geminam, et supernaturalem; ad haec ordinariam, extraordinariam, 

eamque per visionem, oraculum, somnium; rursum ante lapsum, post lapsum, eamque vel in gratia vel 

in gloria? Resp[ondetur]. Omnes illae Theologiae unico genere proximo unaque definitione reali 

continere et explicari, ac con-//sequenter in species distribui non possint.“ Vgl. insgesamt zur Unter-

scheidung zwischen theologia archetypa und ectypa MULLER, PRRD, I, 225–238 und VAN ASSELT, The 

Fundamental Meaning of Theology. 
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risch als das den drei ‚Personen„ gemeinsame Wissen.13 In diesem Sinn ist auch 

der Dreieinige ein Theologe, und zwar in höchst vollkommener Weise.14 Im 

Unterschied hierzu ist die ektypische Theologie „die Erkenntnis und Wissen-

schaft [hinsichtlich] Gottes, welche Gott den vernunftbegabten Geschöpfen 

mitgeteilt hat.“15 Die Abbild-Urbild-Beziehung ist also eine Beziehung der 

Mitteilung bzw. der Kommunikation. Die Art dieser Mitteilung wiederum ist an 

die Art des jeweiligen empfangenden Subjekts angepasst und konstituiert somit 

verschiedene Typen der Theologie. Gemäß Voetius gibt es drei verschiedene 

Arten vernunftbegabter Geschöpfe, und somit gibt es drei Arten der Mitteilung 

und drei Haupttypen der ektypischen Theologie. An erster Stelle steht Christus 

nach seiner menschlichen Natur. Ihm ist die Theologie auf herausragende Weise 

und in besonderem Maße mitgeteilt, nämlich durch persönliche Vereinigung 

und in hinreichender Fülle zur Ausübung seiner Mittlerschaft. In antidoketi-

scher Weise denkt Voetius dabei unter Berufung auf Luk 2,52 an eine graduelle 

Progressivität der Gotteserkenntnis Christi.16 Die Schlüsselposition, welche 

Christus, der erste Empfänger dieser Mitteilung, einnimmt, legt den Gedanken 

nahe, dass Voetius an dieser Stelle auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht von 

Christi Mittlerschaft spricht. Als der höchste Träger der theologia ectypica steht 

Christus somit zwischen der Theologie Gottes und der Theologie der Engel und 

der Menschen.17 

Im Unterschied zur Theologie Christi ist die Theologie der guten Engel 

„durch die Gnade des Anschauens“ (per gratiam visionis) vermittelt. In diesel-

be Kategorie fallen die bereits verstorbenen Heiligen, die Glückseligen. Sowohl 

die theologia angelorum als auch die theologia beatorum ist durch die Schau 

Gottes „von Angesicht zu Angesicht“ (1Kor 13,12) konstituiert.18 Voetius denkt 

dabei, anders als die thomistische Auffassung, nicht an ein Sehen Gottes nach 

seinem Wesen (per essentiam), denn dieses würde die Möglichkeiten des krea-

türlichen und endlichen Erkenntnisvermögens übersteigen. Außerdem sei be-

reits hier darauf hingewiesen, dass Voetius ebenfalls im Gegensatz zur thomis-

tischen Lehre die Gottesschau der Seligen nicht im intellektualistischen Sinne 

                   
13 VOETIUS, Catechisatie, 44. Ich setze ‚Personen„ zwischen Anführungszeichen, da unser moderne 

Personsbegriff stark abweicht von persona in der klassischen Theologie. Vgl. hierzu DEN BOK, Com-

municating the Most High, bes. 69f., 203–281. 
14 Dabei kommt auch die mögliche Interpretation des Genitivs in „Wissen Gottes“ als genitivus sub-

jectivus zum Tragen. Wie wir im 8. Kapitel sehen werden, hat dieses Wissen Gottes eine notwendige 

Dimension (Gottes Wissen seiner selbst) und eine kontingente Dimension (Gottes Wissen aller ge-

schöpflichen Dinge). 
15 VOETIUS, Catechisatie, 44: „V. Wat is de Theologie, in de redelicke creaturen aengemerckt zijnde? 

A. Die kennisse ende wetenschap Godes, die Godt den redelicke creaturen heeft medegedeelt.“ 
16 VOETIUS, Catechisatie, 44f. Man wird in der Betonung dieses graduell-progressiven Verlaufs zu-

gleich eine Abgrenzung gegenüber der lutherischen Lehre einer communicatio idiomatum sehen dürfen, 

welche Voetius für widersprüchlich hielt; vgl. SD I, 428. 
17 Voetius zitiert hierzu in Catechisatie, 45, Ps 45,8 (moderne Zählung: 7) und Joh 3,34. Vgl. 

MULLER, PRRD, I, 145–153 (bes. 152–153). 
18 VOETIUS, Catechisatie, 45f.; Diatribae, 2f. 
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verstanden haben will, sondern die Beteiligung des Willens nachdrücklich 

betont.19 

Ist Gottes Kommunikation der theologischen Erkenntnis an die Engel und 

Seligen ein gnadenhafter Akt, so gilt das auch für die Mitteilung an die Men-

schen auf Erden, denn diese besteht in der Gnade der Offenbarung.20 Wenn von 

der Theologie als Disziplin die Rede ist, wie sie in den loci communes be-

handelt wird, so ist darunter in der Regel die durch Offenbarungsgnade mitge-

teilte Theologie zu verstehen, und zwar sofern sie die Menschen nach dem Fall 

betrifft, die sich auf dem Weg befinden (in via) und noch nicht an ihrem ei-

gentlichen Heimatort (in patria) angekommen sind. Voetius bezeichnet diese 

Theologie in klassischer Terminologie als die Theologie der Pilger (theologia 

viatorum) bzw. in spezifisch scotischer Terminologie als ‚unsere Theologie„ 

(theologia nostra), oder schlicht als die theologia christiana.21 Die Offenba-

rungsgnade dieser spezifischen Form der ektypischen Theologie ist wiederum 

eine zweifache, da sie natürlich oder übernatürlich sein kann. Damit gliedert 

sich ‚unsere Theologie„ in die natürliche und die übernatürliche. Schematisch 

dargestellt ergibt sich also insgesamt folgendes Bild, wobei die Weite des alt-

protestantischen Theologiebegriffs ins Auge sticht:22 

A. Archetypische Theologie (Gottes Selbsterkenntnis; theologia Dei) 

B. Ektypische Theologie (die Gotteserkenntnis der vernunftbegabten Geschöpfe) 

1. Durch persönliche Vereinigung (die Gotteserkenntnis Christi; theologia Christi) 

2. Durch die Gnade des Anschauens (die Gotteserkenntnis der Engel und der Seli-

gen; theologia angelorum et beatorum) 

3. Durch die Gnade der Offenbarung (die Gotteserkenntnis der Menschen auf Er-

den; theologia nostra) 

a. Natürliche Theologie (theologia naturalis) 

b. Übernatürliche Theologie (theologia supernaturalis) 

                   
19 Vgl. VOETIUS, Diatribae, 10–13 mit SD II, 1193–1240, bes. 1230. Auch die visio Dei der Seligen 

ist übernatürlich, vgl. Catechisatie, 52f. Siehe auch weiter unten, Kap. 6.2. 
20 VOETIUS, Catechisatie, 46. 
21 Vgl. etwa VOETIUS, Diatribae, 2, 9, 23 (theologia viatorum); 7f., 23f. (theologia nostra); 3, 5f., 

8f., 14f., 24 (theologia christiana). Siehe SCOTUS, Lectura, prologus, pars 2, q. 1–3, n. 87f. (ed. Vat., 

XVI, 31f.); Ordinatio, prologus, pars 3, q. 1–3, n. 168, 171, 204–206 (ed. Vat., I, 110f., 114, 137–139). 

Vgl. zum Prolog der Lectura- bzw. Ordinatio KROP, De status van de theologie volgens Johannes Duns 

Scotus; SONDAG, Jean Duns Scot. La théologie comme science pratique (prologue de la Lectura); 

SONDAG, Jean Duns Scot. Prologue de l‟Ordinatio. Vgl. MULLER, PRRD, I, 227f. 
22 So auch RATSCHOW, Lutherische Dogmatik, I, 30f., im Hinblick auf den in dieser Hinsicht über-

einstimmenden Theologie-Begriff der lutherischen Orthodoxie: „Die ganze Reihe von Theologien, die 

von Gott herab über Engel und Jesus, Urstand und Selige bis zur theologia viatorum post lapsum 

verfolgt wird, zeigt das ernste Bewußtsein von der Bedingtheit und Fraglichkeit unserer Theologie. 

Diese ganze Reihe zeigt aber auch, wie weit dieser Theologie-Begriff ist. Das Gott-Schauen von Engeln 

und Seligen, das Gottesbewußtsein Jesu wie jene Gottesnähe Adams vor dem Fall kann als Theologie 

angesprochen werden. Die wissenschaftstheoretische Enge von Theologie ist noch offen zu ganz 

andersartigen Formen des Wissens und Redens von Gott. Aber es wird […] das Wissen um den Abstand 

deutlich, in dem hier Theologie in der ganzen Bedingtheit menschlichen Vermögens getrieben werden 

soll.“ Vgl. die ähnliche Übersicht zu Scotus in VOS u.a., DSDL, 28f. 
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Bevor wir in den nächsten beiden Unterabschnitten die theologia naturalis et 

supernaturalis behandeln, sollen noch zwei Fragen angeschnitten werden, näm-

lich die Frage nach dem Verhältnis zwischen der theologia Dei und der theolo-

gia nostra sowie die Frage nach der Herkunft dieser Einteilung. 

Zur ersten Frage findet sich bei Voetius die Auskunft, die Theologie Gottes 

und die Theologie des Menschen verhielten sich nicht zueinander wie zwei 

Spezies, welche unter ein gemeinsames Genus fallen. Freilich nuanciert Voetius 

dies sofort mit der entscheidenden Klausel „es sei denn auf analoge Weise“ 

(nisi analogico).23 So hält Voetius an der prinzipiellen generischen Differenz 

beider Wissensarten fest und wahrt somit den unendlichen Abstand zwischen 

Schöpfer und Geschöpf, ohne dabei in jeder Hinsicht jegliche Gemeinsamkeit 

auszuschließen und der Gefahr des Agnostizismus zu erliegen. Eine eingehen-

dere Behandlung dieser Thematik wird im nächsten Kapitel erfolgen.24 

Die zweite Frage lässt sich zunächst mit einem Hinweis auf die einfluss-

reiche Monographie De vera theologia (1594) des Franciscus Junius beantwor-

ten.25 Dort findet sich dieses Einteilungsschema in beinahe wörtlicher Über-

einstimmung und dort werden, möglicherweise erstmals, die Bezeichnungen 

theologia archetypa et ectypa verwendet.26 Freilich hat Junius der Sache nach 

dieses Schema keineswegs erfunden, sondern in enger Anlehnung an die Theo-

logie des Mittelalters herausgearbeitet, wenn auch Junius selbst keine Hinweise 

auf seine Quellen gibt. Eine deutliche inhaltliche Verwandtschaft dieser Unter-

scheidung besteht insbesondere zu Duns Scotus‟ Unterscheidung zwischen 

theologia in se und theologia nostra.27 

                   
23 VOETIUS, Diatribae, 3: „Theologia Dei uno genere cum humana non continetur, nisi analogico.“ 
24 Siehe unten, Kap. 7.3. 
25 JUNIUS, De theologia vera; ich verwende die Ausgabe der 2. Edition bei KUYPER, D. Francisci Ju-

nii opuscula theologica selecta, 39–101. Zu Junius siehe CUNO, Franciscus Junius der Ältere; DE JONGE, 

Franciscus Junius; VENEMANS, Voetius. Vgl. insbesondere VAN ASSELT, The Fundamental Meaning of 

Theology. 
26 Vgl. besonders cap. 4: „De Theologia archetypa“; cap. 5: „Quid sit Theologia ἔκστοξρ, et quotup-

lex“; cap. 6: „De Theologia unionis in Christo“; cap. 7: „De Theologia visionis in Caelis“; cap. 8: „De 

Theologia Revelationis in hac vita“; cap. 9: „Quotuplex sit Theologiae communicandae modus“; cap. 

10: „De Theologia naturali […]“; cap. 11: „De Theologia supernaturali“. Man beachte auch die Ver-

wandtschaft mit Melanchthons Rede eines Urbild-Abbild-Verhältnisses zwischen menschlichem und 

göttlichem Geist in epistemologischer Hinsicht: „Utrunque voluit Deus, cum suam imaginem in homi-

nem transfudit, videlicet, ut homo agnosceret archetypum, et se archetypo subiectum esse sciret.“ (CR 

X, 976f.); vgl. FRANK, Melanchthon, 102f. und BECK, Rezeption Melanchthons, 328–335. 
27 Siehe SCOTUS, Lectura, prologus, pars 2, qu. 1–3, n. 103f. (ed. Vat., XVI, 36f.), Ordinatio, prolo-

gus, pars 3, qu. 1–3, n. 200–206 (ed. Vat., I, 135–139); vgl. auch DUNS SCOTUS, Teksten; VOS u.a., 

DSDL, 27–29 und HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 11–22. Vgl. außerdem MULLER, PRRD, I, 222–

225, 227–228. 
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5.3 Natürliche und übernatürliche Theologie 

5.3.1 Theologia naturalis und philosophia christiana 

Voetius sieht in der christlichen Theologie ein Geschenk Gottes, das in erster 

Linie in der Wortoffenbarung der Heiligen Schrift zum Tragen kommt. Den-

noch ist die Reichweite dieser Gabe größer und umfasst prinzipiell alle Men-

schen, sofern ein Teilbereich der Theologie auch unabhängig von der Heiligen 

Schrift gewusst werden kann. Die Schrift selbst lehrt, so Voetius, dass es neben 

der übernatürlichen Theologie auch eine natürliche Theologie gibt, die ein 

allgemeines Geschenk Gottes ist und deren Ermöglichungsgrund Gottes allge-

meine Offenbarung in der Natur ist.28 Es gilt allerdings zu beachten, dass Voe-

tius auch der natürlichen Theologie gewissermaßen ein christologisches Funda-

ment verleiht, indem er, ähnlich wie Calvin, diese allgemeine Naturoffenbarung 

auf den Logos als „das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen, der in die 

Welt kommt, erleuchtet“ (Joh 1,9), fundiert.29 

Voetius‟ Bestimmung des Verhältnisses zwischen natürlicher und übernatür-

licher Theologie ist komplex.30 Sowohl von natürlicher als auch von übernatür-

licher Theologie kann in einem engeren und einem weiteren Sinn gesprochen 

werden. Im engen Sinn aufgefasst beschränkt sich der Blick streng und unter 

Ausblendung des jeweiligen erkennenden Subjekts oder Erkenntnisträgers auf 

das Spezifikum des jeweiligen Begriffs. Die Unterscheidung zwischen überna-

türlicher und natürlicher Theologie bewegt sich in diesem engeren Sinn auf der 

Objektebene, und das definitorische Spezifikum ist im jeweiligen Erkenntnis-

                   
28 Vgl. SD III, 839: „I. Datur Theologia naturalis ex Rom. 1. vers. 19.20. Psal. 19. vers. 1.–8. Actor. 

14. et 17.; accedente universali experientia, et ratione […]. II. Est donum Dei commune, per commu-

nem revelationem in natura. Rom. 1. vers. 19.20. cum Actor. 14. et 17. et Psal. 19.“ Neben den erwähn-

ten Schriftstellen beruft sich Voetius in diesem Zusammenhang auch gern auf Joh 1,9 und Röm 2, 14–

15. Zusammengenommen sind dies die loci classici zur theologia naturalis.  
29 Vgl. Catechisatie, 46; Thersites, 179; SD I, 5 (korrigiert); SD I, 140; III, 750, und besonders 

VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est, A4r: „Testimonio Johannis Euangelii 

cap. 1. v. 9. ubi dicit de Christo, quod sit lux illa vera, quae illuminat omnem hominem venientem in 

mundum; quod non intelligitur de luce scirpturae, haec enim omnibus non lucet; sed de face cognitio-

nis, quae in ipso ascenditur a nativitate; cum eluminare dicatur hominem venientem in mundum, id est 

ab eo puncto quod ingreditur, insunt ipsi scintillae cognitionis, quae cum primo lateant sub cineribus, 

postea exardent; consentit Rom. 1. v. 19.“ Auch in Catechisatie, 46, paraphrasiert Voetius Joh 1,9 

folgendermaßen: „Dit was het waerachtige licht, het welcke verlicht een yegelick mensche, komende 

inde werelt.“ Voetius folgt hier der Statenvertaling. Dabei ist die Partizipialkonstruktion „ἐπφόμεμξμ εἰρ 

σὸμ κόςμξμ“ attributiv bezogen auf „ἄμθπψοξμ“, obwohl sie sich auch auf „σὸ υῶρ σὸ ἀληθιμόμ“ 

beziehen könnte, wie etwa die Vulgata liest: „Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem, veniens in 

mundum.“ Entgegen ihrer sonstigen Gepflogenheit weisen die Anmerkungen der Statenvertaling auf 

diese letztere Möglichkeit nicht hin. Die Entscheidung für eine dieser Übersetzungsmöglichkeiten ist 

dogmatisch nicht irrelevant, da bei der von Voetius nicht berücksichtigten Variante dieser Vers streng 

auf den logos ensarkos bezogen ist, während in der Statenvertaling der Vers auf den logos asarkos hin 

offen ist. Vgl. CALVIN, In Joh. 15,13 (CR 75, 344b–345a). 
30 Vgl. GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 29f.; GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and 

Philosophy, 74–77. 
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prinzip zu suchen. So betrachtet bezeichnet die natürliche Theologie jenen 

Teilbereich der Offenbarungstheologie, der „durch das innere und äußere Licht 

der Natur bzw. aus den Prinzipien und Überlegungen der rechten Vernunft 

bekannt ist“.31  

Die übernatürliche Theologie hingegen bezeichnet die gesamte Offenba-

rungstheologie, und zwar unter dem Gesichtspunkt ihrer Erkennbarkeit aus dem 

Wort Gottes als deren Erkenntnisprinzip. So stehen also das natürliche Licht 

bzw. die natürliche Offenbarung auf der einen, und die übernatürliche Offenba-

rung auf der anderen Seite, einander gegenüber.32 Freilich ist mit der spezifi-

schen Offenbarungsquelle der übernatürlichen Theologie schon immer eine 

bestimmte Adressierung und Kontextualisierung gegeben. Ihr Subjektbereich ist 

auf solche Menschen eingegrenzt, die mit der äußeren übernatürlichen Offenba-

rung und der inneren Gnade der Erleuchtung beschenkt sind, und ihr Objekt 

sind alle theologischen Wahrheiten in ihrer Hinordnung auf das Heil. Die natür-

liche Theologie hingegen ist, objektiv betrachtet, nach ihrem Subjekt- und 

Objektbereich allgemeiner: Sie kommt prinzipiell allen Menschen zu, wobei die 

soteriologische Orientierung der Theologie ausgeklammert bleiben kann.33  

In diesem engeren Sinn bzw. der objektiven Betrachtungsweise ist nicht nur 

die theologia supernaturalis, sondern letztlich auch die theologia naturalis 

Offenbarungstheologie. Natürliche und übernatürliche Theologie haben einen 

gemeinsamen Urheber bzw. ein gemeinsames Seinsprinzip, nämlich Gott. Au-

ßerdem haben sie ein gemeinsames Objekt, nämlich die Wahrheit über Gott 

(Röm 1,19), und ein gemeinsames Subjekt, nämlich den Geist des Menschen 

bzw. dessen Vernunft.34 In der objektiven Betrachtungsweise stellt sich die 

natürliche Theologie als ein Teilbereich der übernatürlichen Theologie dar: 

„Die Wahrheiten der natürlichen Theologie als solcher […] sind material dieselben [wie] 

in der übernatürlichen Theologie. Dennoch unterscheiden sie sich in formaler Hinsicht, 

sofern jene durch die alleinige Führung der Natur erkannt werden können oder erkannt 

                   
31 VOETIUS, Diatribae, 32: „Sin [theologiam naturalem] stricte et proprie accipias, pro eo quod lu-

mine naturae interno et externo, seu ex rectae rationis principiis et ratiocinatione innotescit […].“ 

Voetius gibt diese Charakterisierung im Zusammenhang mit der Frage, ob die gesamte Theologie der 

Heiden als natürliche Theologie bezeichnet werden kann, und verneint, wenn Theologie wie im Zitat im 

eigentlichen Sinn verstanden wird. (Meine Hervorhebung in der Übersetzung.) 
32 Vgl. VOETIUS, Diatribae, 31: „Specie tamen distinguuntur, siquidem objective et in abstracto eas 

consideres, quia illius prinicipium formale et proprium est lumen seu revelatio naturalis; hujus revelatio 

supernaturalis […].“ 
33 Vgl. VOETIUS, Diatribae, 31: „[…] objectum illius [i.e. theologiae naturalis, ajb] est veritas aliqua 

Theologica; hujus [i.e. theologiae supernaturalis, ajb] omnis veritas Theologica ad salutem ordinata 

[…]: Subjectum illius est quilibet homo; hujus nemo, nisi qui externa revelationis supernaturalis, et 

interna illuminationis gratia dotatus est.“ 
34 Vgl. VOETIUS, Diatribae, 31: „Hactenus conveniunt [theologia naturalis et supernaturalis] ut non 

pugnent, quia communem habent autorem seu principium Deum; et communem objectum, veritatem de 

Deo Rom. 1. 19. et commune subjectum, mentem hominis seu rationem.“ 
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werden, diese [dagegen nur] durch die übernatürliche Offenbarung bzw. die Schriftoffen-

barung.35 

In diesem engeren Sinn bezieht sich das Adjektiv ‚natürlich„ im Ausdruck ‚na-

türliche Theologie„ nicht auf die Natur des erkennenden Subjekts oder ein Er-

kenntnismedium, sondern auf die Tatsache, dass die von der natürlichen Theo-

logie umfassten Wahrheiten bzw. Prinzipien, Axiomata und Thesen (principia, 

axiomata et theses) aufgrund ihrer eigenen Natur erkennbar sind (natura sint 

nota).36 

Werden die theologia naturalis und supernaturalis hingegen im weiteren Sinn 

betrachtet, also auf der subjektiven Ebene und in ihrer Bezogenheit auf das 

jeweilige Erkenntnissubjekt, so ergibt sich eine andere Verhältnisbestimmung. 

Sie hängt nunmehr von der Frage ab, ob es sich beim Subjekt der natürlichen 

Theologie um einen Christen oder einen Nichtchristen handelt. Ist der Christ als 

Erkenntnissubjekt im Blick, dann besteht zwischen natürlicher und übernatürli-

cher Theologie lediglich eine graduelle Differenz. Denn für den Christen hat 

jede theologische Wahrheit soteriologischen Bezug, auch wenn sie nicht nur 

durch die Schriftoffenbarung, sondern auch durch die Naturoffenbarung er-

kennbar ist. Zudem ist für ihn das Wort Gottes primäres Erkenntnisprinzip für 

jede theologische Wahrheit, auch wenn ein Teil dieser Wahrheiten zusätzlich 

durch das natürliche Licht der Vernunft gewusst werden können.37 Für den 

Nichtchristen jedoch, der auf die natürliche Offenbarung angewiesen ist, wird 

die außerhalb des soteriologischen Kontextes fallende natürliche Theologie 

zum Torso. „Ihr Licht“, so Voetius, „genügt nicht zum Heil. Sie trägt lediglich 

bei zur Bewahrung des Universums und einer Ordnung unter den Menschen 

                   
35 VOETIUS, SD III, 840: „Veritates Theologiae naturalis ut sic […] materialiter eaedem sunt in 

Theologia supernaturali: formaliter tamen differunt, quatenus illae per solum naturae ductum haberi 

possunt, aut habentur, istae per revelationem supernaturalem seu scripturariam.“ 
36 SD III, 839: „Eadem [i.e. theologia naturalis, ajb] tamen, quod ad principia, axiomata, et theses 

suas revelata est in verbo Dei: idque non tantum in actu exercito, quatenus illis omnes ejus veritates 

proponuntur sub formali revelationis divinae; sed etiam in actu signato, quatenus de iisdem affirmatur, 

quod natura sint nota, aut quod hoc modo naturaliter demonstrentur. Vide 1. Corinth. 11. vers. 14. […].“ 

„In actu exercito“ bedeutet an dieser Stelle in etwa „implizit“ und meint den Aussagevollzug, „in actu 

signato“ bedeutet in etwa „explizit“ und meint die Aussagebezeichnung. Vgl. zu dieser Terminologie 

GOCLENIUS, Lexicon philosophicum, 57; VOET, Prima philosophia reformata, cap. 2 sect. 2 n. 18, (38); 

cap. 11, sect. 1, n. 1, (252f.). Diese Terminologie geht zurück auf die Prädikationstheorien des 14. 

Jahrhunderts so verschiedener Autoren wie Wilhelm von Ockham und Walter Burleigh. Vgl. Diatribae, 

32: „Sin [theologiam naturalem] stricte et proprie accipias, pro eo quod lumine naturae interno et 

externo, seu ex rectae rationis principiis et ratiocinatione innotescit […]“. 
37 Vgl. Diatribae, 31f.: „Sed si subjective Theologias illas consideres, ut sint in eodem subjecto, non 

distinguuntur specie, sed tantum gradu et respectu; quia superior inferiorem includit, et in se continet.“ 

Der Ausdruck „ut sint in eodem subjecto“ sowie der Kontext machen ersichtlich, dass hier Christen im 

Blick sind. Zur Vernunft als dem sekundären Erkenntnisprinzip der natürlichen Theologie vgl. Diatri-

bae, 15; Thersites, 174, 190; SD I, 7, 341; II, 364; III, 742, 829, 840, 853; V, 471. 
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sowie zur Unentschuldbarkeit.“38 Faktisch findet sie sich beim Ungläubigen nur 

in verzerrter und verstümmelter Form.39 Ist also die Rede von natürlicher Theo-

logie im subjektiven Sinn, wie sie beim Ungläubigen anzutreffen ist, dann kann 

der so verstandenen natürlichen Theologie eine teilweise Übereinstimmung mit 

der übernatürlichen Theologie nicht mehr zugeschrieben werden. Sie ist fak-

tisch zur theologia falsa, zur falschen Theologie, korrumpiert, die sich in gene-

rischer Differenz zur theologia vera befindet.40 Diese Korrumption zeigt sich 

insbesondere bei der Theologie der Heiden; auch Aristoteles und die peripateti-

sche Philosophie bilden hier keine Ausnahme.41 Allerdings darf an dieser Stelle 

nicht vergessen werden, dass diese Korruption nicht zum Wesen der natürlichen 

Theologie als solcher gehört, sondern deren akzidentieller Missbrauch ist, wie 

Voetius unter Berufung auf Röm 1, 21f. und Judas 10 betont. Daher beruht die 

Behauptung, die theologia naturalis wäre an sich schlecht, auf der Verwechs-

lung der subjektiven mit der objektiven Betrachtungsweise.42 

Die Unterscheidung der subjektiven von der objektiven Betrachtungsweise 

ermöglicht Voetius eine hohe Wertschätzung der natürlichen Theologie, ohne 

dabei an deren faktische Anwesenheit bei den Nichtchristen gebunden zu sein. 

Wird die theologia naturalis verunstaltet, so liegt das nicht an ihr selbst, son-

dern an der Sündhaftigkeit des Empfängers.43 Deshalb kann Voetius ihr einen 

hohen Gewissheitsgrad zuschreiben, der an die Zuverlässigkeit des offenbaren-

den Gottes selbst gekoppelt ist, denn „Gott lehrt nicht etwas Falsches oder 

Unsicheres“.44 Dabei wendet sich Voetius gegen „die alten und die gegenwärti-

gen Skeptiker und Semi-Skeptiker“ und gegen die (aristotelischen) Philosophen 

                   
38 SD III, 839: „Non sufficit ejus [i.e. theologiae naturalis, ajb] lumen ad salutem, non magis ac lux 

minimae cujusque stellae ad illuminandum nostrum hemisphaerium: facit tamen tum ad conservationem 

universi, et ordinis alicujus inter homines, ne instar ferarum aut Cyclopum hic viverent: tum ad 

ἀμαοξλξγηςίαι, Röm. 1. vers. 19. cum 2. vers. 14. 15.“ 
39 Will sagen: die natürliche Theologie hat beim Ungläubigen nicht den beabsichtigten Effekt 
40 Vgl. hierzu Diatribae, 2f., hier 3: „Theologia enim vera et falsa sunt opposita, et non magis uno 

genere continetur, quam pygmaeus, aut cobalus, aut satyrus, aut homo mostrose pictus, cum vero 

homine.“ Voetius charakterisiert die Theologie der Heiden als theologia falsa mit der alten varronischen 

Dreiteilung in theologia naturalis, civilis und fabulosa, vgl. Diatribae, 32f.; SD II, 584. Vgl. hierzu 

KÖPF, Die Anfänge der theologischen Wissenschaftstheorie, 12. 
41 VOETIUS, Diatribae, 32–34; allerdings schreibt Voetius zu Aristoteles ebd., 33: „Et hic Aristoteles 

cum suis, qui nihil recipiebat nisi examinatum, tanquam Philosophus, non minor aut deterior, immo 

longe melior theologus deprehenditur, quam Plato cum suis.“ Vgl. SD II, 604, und zu Aristoteles 

Diatribae, 132f.; Thersites, 192; SD III, 742f., 755, 757. 
 42 SD III, 840: „Confunditur enim Theologia subjective accepta, ut recipitur, et est in hoc aut illo 

homine, qui eam corrumpit, Rom. 1. vers. 21. 22. cum Theologia objective accepta, ut est in se, et per 

Dei naturalem revelationem donata. Malitia illa est per accidens, sed bonitas seu perfectio ejus in suo 

genere, est per se.“ Vgl. Diatribae, 32: „Quia quidquid in ea [= theologia ethnicorum, ajb] erat veri, et 

naturaliter a Deo revelati, (Rom 1. 19.) id hac acceptione non poterat dici naturale, aut vitiosum, aut 

malum, objective, materialiter, in idea in se, et per se consideratum: quamvis subjective et formaliter 

consideratum et per accidens abusus eorum prout scilicet illi vero et bono male seu non bene utebantur, 

sed et theoretice et practice abutebantur (Rom. 1. vs. 21. 22. Judae vs. 10.).“ 
43 Vgl. hierzu GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 39–44. 
44 Voetius, SD III, 839: „Atqui Deus non docet aliquod falsum aut incertum.“ 
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in den Schulen Italiens, die im Rückgriff auf die Naturphilosophie der Antike 

mit den Atheisten die christliche Religion und sogar die natürliche Theologie 

verachten, indem sie behaupten, die Rede von der Unsterblichkeit der Seelen, 

den direkten Wundern Gottes und der besonderen Vorsehung Gottes sei wohl 

auf dem Weg der Schrift und der kirchlichen Tradition zulässig, auf dem Weg 

der Natur hingegen seien solche Dinge falsch oder wenigstens unsicher.45 Voe-

tius möchte nichts wissen von der neo-averroistischen These einer doppelten 

Wahrheit: „Wir verwerfen auch die Halluzination derjenigen, die behaupten, 

etwas Wahres in der Theologie sei falsch in der Philosophie.“46 

Die Ablehnung einer Kluft zwischen Theologie und Philosophie und zwi-

schen Glauben und Denken, die zu einer Verselbstständigung der Philosophie 

und des Denkens führen würde, war Voetius wichtig. Wie wir noch sehen wer-

den, steht diese Abweisung im Zusammenhang mit Voetius‟ Opposition zur – 

im 16. und 17. Jahrhundert geläufigen – ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„, welcher 

zufolge Natur und Gnade einander nahezu beziehungslos gegenüberstehen.47 

Diese Opposition wiederum bildet einen Teil des Hintergrunds von Voetius‟ 

Polemik gegen René Descartes und den Cartesianismus, wie er etwa von sei-

nem Utrechter Kollegen und Cremonini-Schüler Regius vertreten wurde.48 

Gewährt jedoch, so könnte man fragen, nicht auch Voetius der Philosophie in 

Gestalt der theologia naturalis einen eigenständigen und isolierten Raum, wo-

bei diese sozusagen als praeambula fidei funktionieren würde? 

5.3.2 Theologia naturalis als Vorbau? 

Die im 19. Jahrhundert dominante und bis heute verbreitete Auffassung, die 

natürliche Theologie des Altprotestantismus (und des Mittelalters) stelle eine 

Vorbereitung auf die übernatürliche Theologie dar und bilde sozusagen deren 

Vorstufe oder Vorbau, legt die Frage nahe, inwiefern dieses Bild im Hinblick 

                   
45 Siehe VOETIUS, SD III, 840: „Et Philosophos illos, qui in Scholis Italiae cum Atheismos contra 

Religionem Christianam, immo et contra Theologiam naturalem effutirent, effugium quaerebant in 

distinctione hac, quod in via naturae falsum aut incertum esset, e. gr. animam esse immortalem, dari 

daemonas, dari miracula a solo Deo immediate facta, esse providentiam Dei specialem circa omnes 

singularium creaturarum et hominum actiones etc. sed in via Scripturae et traditionis Eccesiasticae aut 

concedebant, aut susque deque habebant, et Theologis atque Ecclesiasticis totum hoc relinquebant.“ 

Vgl. Thersites, 179 (Cremonini); SD I, 198 (Pietro Pomponazzi, 1462–1525), 206 (Cremonini), 209–

211, 784 (Pomponazzi), 1144 (Pomponazzi). Voetius ist sich dessen bewußt, dass Cremonini und 

Pomponazzi sich ausdrücklich auf Aristoteles und Averroes berufen. Vgl. LOHR, Metaphysics, 602–

606; PINE, Pomponazzi and the Problem of „Double Truth“ (176: Pomponazzi‟s position „marks a 

definite turning point in the history of European rationalism“) und KUHN, Venetischer Aristotelismus. 
46 VOETIUS, SD III, 840: „Rejicimus et hallucinationem quorundam, qui statuunt aliquod verum in 

Theologia falsum esse in Philosophia.“ 
47 Vgl. hierzu unten, Kap. 6.3. 
48 Regius studierte unter Santorio de‟ Santori (1561–1636) und vor allem Cesare Cremonini (1550–

1631) in Padua, wo der Averroismus eine Renaissance im Paduaner Aristotelismus erfuhr. Vgl. 

VERBEEK, De Wereld van Descartes, 61f., 81. Vgl. oben, Kap. 2.3, und insgesamt Kap. 2 zu Voetius‟ 

Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus. 
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auf einen hervorragenden Vertreter der Orthodoxie wie Voetius bestätigt werden 

kann. Zweifellos hat es tatsächlich, spätestens seit Descartes und insbesondere 

Spinoza, Entwürfe für solch eine natürliche Theologie gegeben.49 In dieser 

Form ist sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts in das einflussreiche Werk des 

Schleiermacherschülers Alexander Schweizers (1808–1888) eingegangen, der 

in seiner Glaubenslehre (1844–1847), nach einer rund hundertjährigen Zwi-

schenzeit, erstmals wieder eine Bearbeitung der reformierten Dogmatik in An-

griff nahm, wie sie sich insbesondere im Zeitalter der Orthodoxie dargestellt 

haben soll.50 Schon der Aufbau dieses Werks belegt, wie Schweizer die refor-

mierte Dogmatik von den Reformatoren bis Schleichermacher in zwei Teile 

zertrennt: der erste Teil behandelt die Theologia naturalis unter dem Titel „Die 

Vorstufen der erlösenden Offenbarungsreligion“ und umfasst die Gotteslehre, 

Schöpfungslehre und Vorsehungslehre, während der zweite Teil die Theologia 

revelata darstellt unter dem Titel „Die erlösende Offenbarungsreligion selbst“, 

und zwar ohne dass die im ersten Teil behandelten Themen wieder aufgegriffen 

werden würden.51 Dieser Aufbau bei Schweizer reflektiert daher wohl eher das 

Anliegen einer typisch schleiermacherianischen Theologie des 19. Jahrhunderts 

als das theologische Konzept der reformierten Orthodoxie.52  

Ungefähr gleichzeitig mit Schweizers Neuinterpretation der reformierten Or-

thodoxie bildete sich in der Neuscholastik des römischen Katholizismus eine 

ähnliche Interpretation der Theologie des Mittelalters, insbesondere des Tho-

mas von Aquin, heraus, die freilich ihrerseits schon auf die großen Thomas-

kommentare des 16. und 17. Jahrhunderts zurückgreifen konnte.53 Als kenn-

                   
49 Zu Descartes und Spinoza vgl. TRAPNELL, The Treatment of Christian Doctrine, 15–45. Über das 

Verhältnis der Gotteslehre Spinozas zur natürlichen Theologie besteht derzeit in der Spinozaforschung 

kein Konsens, vgl. PIGUET, Le Dieu de Spinoza; MASON, The God of Spinoza; ROOTHAAN, Spinoza; 

und auch die populär gehaltene Darstellung von REELING BROUWER, De God van Spinoza. Nahezu 

unumstritten ist jedoch der große wirkungsgeschichtliche Einfluß der spinozistischen Konzeption        

in diesem Zusammenhang; vgl. hierzu KÜNG, Existiert Gott?, 157–172. Vgl. auch insgesamt 

SWAGERMANN, Ratio en revelatio; VAN SLUIS, Röell. 
50 SCHWEIZER, Glaubenslehre; vgl. das Vorwort im ersten Band. 
51 In diesem trinitarisch aufgebauten zweiten Teil kommen nach Behandlung der immanenten Trini-

tätslehre die Ökonomie des Vaters (Prädestinationslehre), des Sohnes (Christologie) und des Heiligen 

Geistes (Soteriologie, Ekklesiologie und Eschatologie) zur Darstellung. 
52 Auf diese Neuinterpretation der theologia naturalis im 19. Jahrhundert reagierte Karl Barth, der 

in der Konzeption seiner Kirchlichen Dogmatik in bewußtem Gegensatz zu einer Aufteilung, in der die 

konstitutive Bedeutung der Trinitätslehre in der sog. speziellen Dogmatik „durch den mächtig vorgela-

gerten ersten Teil, eine breit ausgeführte natürliche Theologie, stark verdunkelt“ werde, die Trinitätsleh-

re zum Ausgangspunkt des Gesamtentwurfs machte; siehe BARTH, KD I/1, 319. Vgl. auch ebd., 200, wo 

Barth eine Linie von dem „neue[n] Ausbau einer theologia naturalis als Wissenschaft von den praeam-

bula fidei im alten thomistischen Sinn“ in der protestantischen Orthodoxie hin zur Definition der 

Theologie als „Wissenschaft der Religion“ bei Herder und Schleiermacher zieht. Barths sog. ‚Lichter-

lehre„ zeigt übrigens manche Übereinkunft mit Voetius‟ Verständnis der theologia naturalis (diese 

Beobachtung verdanke ich Prof. Jan Muis); siehe KD IV/3, 122–188, und vgl. BERKHOF, Karl Barths 

Lichterlehre; VAN DER KOOI, As in a Mirror , Kap. 6. 
53 Vgl. hierzu den wegweisenden Artikel von DE BROGLIE, La vraie notion thomiste, und die Werke 

von Henri de Lubac (bes. DE LUBAC, Augustinisme et théologie moderne). 



 Natürliche und übernatürliche Theologie 155 

zeichnend für eine weit verbreitete Auffassung mag gelten, wenn der Barth-

schüler Otto Weber schreibt, im Mittelalter und in der Orthodoxie werde „die 

auf Grund der sog. revelatio specialis zustande kommende Gotteserkenntnis als 

rationale Einsicht in supranaturale Wahrheiten aufgefasst“, und somit könne 

man „die vorbereitende Funktion der natürlichen Gotteserkenntnis graduell 

auffassen: sie gewährt uns anfangsweise, was uns die revelatio specialis voll-

kommen gewährt.“ Damit sei jedoch „in Wirklichkeit die cognitio christiana 

bereits nach dem Modell der cognitio naturalis entworfen“.54 Vor diesem Hin-

tergrund sollte auch Barths Polemik gegen die natürliche Theologie verstanden 

werden.55 

Obwohl Schweizers Einbindung der altreformierten Lehre in das zweigeteil-

te Schema einer vorbereitenden natürlichen Theologie und der eigentlichen 

Offenbarungstheologie schon bald in Ebrards ausführlicher Gegendarstellung 

kritisiert wurde,56 hat sie dennoch direkt oder indirekt über Ernst Troeltsch‟ 

wichtiges Werk Vernunft und Offenbarung (1891) Eingang gefunden in die 

Darstellungen von Paul Althaus, Hans Emil Weber, Ernst Bizer, Walter Kickel 

und Heiner Faulenbach.57 Sie alle sehen mit Troeltsch mehr oder weniger einen 

natürlichen Entwicklungsgang von der reformierten Orthodoxie zum Rationa-

lismus der Aufklärung. So beschreibt etwa Hans Emil Weber u.a. bei Junius die 

natürliche Theologie aufgrund ihrer „Anerkennung der ,eigenen„ Erkenntnis – 

vor und ohne Offenbarung! –“ als eine Erhebung der „Eigenmächtigkeit des 

Menschen […] auf den Thron“. Sie sei „Theologie aus eigener Möglichkeit“, in 

der sich „der Mensch […] den Weg zu Gott schon [bahnt], indem er sich die 

Eigenerkenntnis erwirbt“.58 Und nach Faulenbach mache im Unterschied zu 

Coccejus das theologische Denken seiner Zeitgenossen, unter denen ja Voetius 

zweifellos herausragt, mit ihrer theologia naturalis „einen recht starken Ge-

brauch von den natürlichen Erkenntnisfähigkeiten des Menschen. […] Durch 

Intellekt und Erfahrung gewonnene Einsicht ist dabei vielfach Vorstufe, Voraus-

setzung oder Anknüpfungspunkt theologischer Lehre, die dann selber ebenfalls 

rational durchdrungen sein kann und dadurch das Evangelium zu verdecken 

droht.“59 

                   
54 WEBER, Grundlagen der Dogmatik, I, 239f., vgl. 131–137, 219–222. Ähnlich BEKER/HASSELAAR, 

Wegen en kruispunten in de dogmatiek, I, 10–50. 
55 Vgl. die 1934 zwischen Brunner („Natur und Gnade: Zum Gespräch mit Karl Barth“) und Barth 

(„Nein! Antwort an Emil Brunner“) geführte Diskussion; Nachdruck in FÜRST, „Dialektische Theolo-

gie“ in Scheidung und Bewährung, 1933–1936: Aufsätze, Gutachten und Erklärungen, 169–207 und 

208–258. Freilich darf hier der aktuelle Anlaß nicht übersehen werden, der im Nationalsozialismus der 

„Deutschen Christen“ und im Kirchenkampf zu sehen ist. 
56 EBRARD, Christliche Dogmatik; vgl. besonders I, 108f., 81f., 85f., 97–100. 
57 TROELTSCH, Vernunft und Offenbarung; ALTHAUS, Prinzipien der deutschen reformierten Dogma-

tik; WEBER, Reformation, Orthodoxie und Rationalismus; BIZER, Frühorthodoxie und Rationalismus; 

KICKEL, Vernunft und Offenbarung; FAULENBACH, Polanus; FAULENBACH, Weg und Ziel. 
58 WEBER, Reformation, Orthodoxie und Rationalismus, I/2, 271f.; vgl. jedoch auch die Nuancie-

rungen auf den Seiten 275–278. 
59 FAULENBACH, Weg und Ziel, 28. 
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Der Begriff der natürlichen Theologie bei Voetius, wie wir ihn oben heraus-

gearbeitet haben, ist mit dieser Interpretationslinie jedoch nicht kompatibel.60 

Diese Behauptung ist im Folgenden näher zu begründen. Wenden wir uns zu-

nächst einem zusammenfassenden Kernzitat zu: 

„Wir setzen hier die Unterscheidung zwischen der übernatürlichen und der natürlichen 

Theologie voraus. Jene ist diejenige, welche die Christen aus dem Wort Gottes allein 

schöpfen, und die im formalen Sinn die christliche Theologie ist und genannt wird. Diese 

ist diejenige, welche die dem Glauben Fernstehenden und vom Wort Gottes Verlassenen 

aus dem natürlichen Licht und der natürlichen Vernunft haben können, und welche die 

Christen aus demselben Licht, als dem sekundären Prinzip, haben oder haben können, und 

zugleich aus dem Wort Gottes als dem ersten Prinzip.“61 

Zunächst einmal fällt hier auf, dass von den Christen ohne weiteres behauptet 

wird, dass sie die übernatürliche Theologie aus dem Wort Gottes schöpfen und 

auch die natürliche Theologie aus dem Wort Gottes haben, und zwar als deren 

erstem Prinzip, obschon sie diese prinzipiell auch aus dem Licht der Vernunft 

haben können. Es ist also keineswegs so, dass der Christ nur auf dem Weg der 

Vernunft zu den Wahrheiten der natürlichen Theologie gelangt und diese gar 

zur Vorbereitung auf die übernatürliche Theologie benötigt. Vielmehr geht es, 

wie Voetius einige Seiten später ausdrücklich betont,62 in materialer Hinsicht 

bei der natürlichen Theologie um einen Teilbereich der übernatürlichen Theo-

logie, der keines eigenen Zugangsweges bedarf. So betrachtet gehört auch die 

natürliche Theologie prinzipiell zur christlichen Theologie. Wohl kann bei einer 

formalen Betrachtungsweise, wie sie in unserem Zitat gegeben ist, die Bezeich-

nung theologia christiana auf die übernatürliche Theologie eingeschränkt wer-

den, da im formalen Sinn, das heißt, nach ihrem Erkenntnisprinzip, die Theolo-

gie „christliche Theologie“ heißt, sofern sie aus dem Wort Gottes erkannt wird. 

Zweitens sticht ins Auge, dass im Unterschied zu den Christen von den 

Nichtchristen nicht gesagt wird, dass sie die natürliche Theologie haben, son-

dern lediglich, dass sie sie haben können. Diese objektive Möglichkeit braucht 

sich keineswegs in der subjektiven Wirklichkeit niederzuschlagen; in diesem 

Fall wäre die Ursache des Ausbleibens in der Sünde des Menschen zu suchen. 

Dass die Nichtrealisierung dieser Möglichkeit eine Schuld des Menschen ist, ist 

nichts anderes als die positive Kehrseite der Aussage, die natürliche Theologie 

                   
60 Vgl. für eine ähnliche Kritik an dieser Interpretation MULLER, PRRD, I, 270–310, bes. 271, 280 

und 308–310. Vgl. auch in Bezug auf die lutherische Orthodoxie die ausgewogeneren Darstellungen 

von RATSCHOW, Lutherische Dogmatik, I, 31, 36f., 52–56, und besonders PREUS, Post-Reformation 

Lutheranism, I, 113, 152f., 164–166, 173–180. 
61 Voetius, SD III, 829: „Hic praesupponimus distinctionem Theologiae in supernaturalem et natura-

lem. Illa est, quam Christiani hauriunt ex solo Dei verbo, et quae formaliter est ac dicitur Theologia 

Christiana. Ista est quam alieni a fide et destituti verbo Dei habere possunt ex lumine et ratione naturali; 

et quam Christiani habent aut habere possunt ex eodem lumine tanquam principio secundario, et simul 

ex verbo Dei tanquam principio primario“ (meine Hervorhebung in der Übersetzung). 
62 Vgl. oben, Anm. 35. 
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diene der Unentschuldbarkeit des Menschen.63 Die natürliche Theologie ent-

springt nicht der „Eigenmächtigkeit des Menschen“ (Hans Emil Weber), son-

dern ist in mehrfacher Hinsicht theozentrisch: Ihr Ermöglichungsgrund, die 

Gnade der Naturoffenbarung, sowie ihre mögliche Realisierung, die Gnade der 

Gotteserkenntnis, stammen von Gott, und ihr Erkenntnisinhalt ist kein dem 

christlichen Glauben vorgeordneter oder gar entfremdeter, sondern ist Gott und 

sein Gebot selbst.64 In soteriologischer Hinsicht wäre freilich nicht einmal die 

Realisierung dieser Möglichkeit für den gefallenen Menschen zureichend, da 

sie auf die Gotteserkenntnis in der Situation vor dem Fall zurückweist, nur 

einige Spuren und Funken derselben aufweist und die kontingenten Geschichts-

tatsachen wie Sündenfall, Kreuz und Auferstehung nicht umfasst.65 

Bei Voetius ist die natürliche Theologie keineswegs in epistemologischer 

Hinsicht die Voraussetzung der übernatürlichen Theologie. Wenn Voetius die 

natürliche Theologie als Voraussetzung bezeichnet, ist dies streng in ontologi-

scher Hinsicht gemeint. Es ist damit also nicht gesagt, dass das natürliche Er-

kennen des Menschen Voraussetzung für sein übernatürliches Erkennen ist, 

sondern lediglich, dass die theologischen Wahrheiten, die ausschließlich auf 

übernatürlichem Wege, d.h. aufgrund der Wortoffenbarung, erkannt werden, 

diejenigen theologischen Wahrheiten, die auch auf natürlichem Wege, also 

aufgrund der Naturoffenbarung, erkannt werden können, einschließen und 

voraussetzen.66 Damit ist aber wiederum nicht gesagt, dass sich der eigene 

Inhalt der übernatürlichen Theologie in irgendeiner Weise aus dem Inhalt der 

natürlichen Theologie ableiten oder deduzieren ließe, obschon er sich freilich 

zu diesem nicht widersprüchlich verhält, sondern mit ihm kompatibel ist. Das 

                   
63 Vgl. oben Anm. 38. 
64 Vgl. SD I, 386: „Omnis veritatis et γμψςσξῦ sive theoretici et practici quod ad nos, seu respectu 

cognitionis nostrae causa et mensura est revelatio Dei naturalis aut supernaturalis, ita ut mihi hoc verum 

sit, quia Deus ita revelavit, non vero quia mihi verum sit aut fuerit ideo ita et non aliter revelaverit: est 

enim prima veritas revelans causa, principium et mensura omnis veritatis et cognitionis in homine, non 

contra. Nec tamen sequitur veritatis absolute et in se consideratae primam radicem ac principium esse 

quaerendum in revelatione divina; hoc est in lumine naturali, aut in sacra scriptura: nam hinc sequeretur 

Deum summam ac primam veritatem, mensurari et dependere ab effectu et opere aliquo suo externo.“ 

Vgl. auch SD I, 398; Catechisatie, 46. 
65 Catechisatie, 46–49, bes. 48f.: „V. Is de natuerlicke Theologie genoeghsaem ter saligheyt? A. 

Neen, als blijckt Joh. cap. 3. vs. 36. Die in den Sone niet gelooft, en sal het leven niet sien; // maer den 

toorne Godts blijft op hem. Ephef. cap. 2. vs. 12. Geen hope hebbende, ende sonder Godt in de werelt.“ 

Außerdem SD III, 839, und vgl. SD IV, 35f., wo Voetius die Behauptung Zwinglis und Melanchthons, 

es könne bei den vorchristlichen Heiden ein natürliches Wissen des Evangeliums geben, als einen 

historischen Fehler bezeichnet (m.a.W.: die Geschichte hätte auch anders verlaufen können, und dann 

hätten Zwingli und Melanchthon unter Umständen Recht gehabt). Vgl. zur Unentschuldbarkeit oben, 

Kap. 7.3.1, bei Anm. 38, und unten, Kap. 7.3.1, bei Anm. 116. 
66 So wird im Satz, der auf das oben unter Anm. 61 angeführte Zitat unmittelbar folgt, deutlich, dass 

mit dem Begriff ‚natürliche Theologie„ bestimmte theologische Wahrheiten im Blick sind: „Sunt autem 

veritates Theologiae naturalis partim primae seu speculativae (ita loqui liceat), partim ex primis ortae 

seu illis superstructae.“ (SD III, 829). In letzterer Kategorie geht es um praktische Wahrheiten, vgl. SD 

III, 830. 
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angegebene implikative Verhältnis ist eben nicht umkehrbar. So schreibt Voe-

tius gegen Vorwürfe von remonstrantischer Seite: 

„Die Lehre von der Prädestination, der Auferstehung der Toten, der Genugtuung Christi, 

dem Ende der Welt, der zweiten Ankunft Christi, dem jüngsten Gericht und dem ewigen 

Leben können und müssen diese Wahrheiten vorwegschicken und voraussetzen, nämlich 

dass Gott existiert, dass er einfach, verstehend, wollend, vermögend ist, dass die unsterb-

lichen Seelen alle mit Freiheit bzw. dem natürlichen freien Willensurteil ausgestattet sind; 

Wahrheiten, die nicht nur aus dem Licht der Schrift, sondern auch aus dem Licht der 

Natur und aus der gesunden Philosophie offenbar sind. Daraus folgt jedoch nicht jener 

Ausruf: Beweist daher, oh Theologen, hinfort nicht mehr aus der Schrift, sondern aus der 

Philosophie die Artikel von der Genugtuung Christi, dem jüngsten Gericht, dem ewigen 

Leben, der Auferstehung, weil ja jene Artikel auf die oben genannten Hypothesen, die 

auch aus dem Licht der Natur erkannt sind, aufgebaut sind.“67 

Diese explizite Auskunft gegen remonstrantische Missverständnisse in den 

Augen Voetius‟ ist auch nicht vereinbar mit Ernst Bizers bekannter Charakteri-

sierung der Orthodoxie:  

„Man fragt nach der Möglichkeit und nach der Notwendigkeit der Heilstatsachen und 

weiß sie vernünftig aufzuzeigen. […] Mit logischer Notwendigkeit folgt das ganze Heils-

werk und die ganze Schöpfung aus dem Gottesgedanken, und dieser ist wiederum ver-

nünftig, wie ja auch die Existenz Gottes bewiesen werden kann.“68  

Auf der Notwendigkeitsebene befinden sich bei Voetius lediglich die Wahrhei-

ten der natürlichen Theologie, sofern sie mit dem Wesen Gottes (Existenz, 

Einfachheit usw.) und des Menschen (Willensfreiheit) gegeben sind.69 Die ge-

                   
67 VOETIUS, Thersites, 191: „Possunt et debent doctrinae de praedestinatione, de resurrectione mor-

tuorum, de satisfactione Christi, de fine mundi, de secundo adventu Christi, de judicio extremo, de vita 

aeterna, permitti ac praesupponi veritates istae, quod sit Deus, quod simplex; Intelligens, volens, po-

tens, quod animae immortales, libertate seu naturali libro arbitrio praeditae omnes, quae ex lumine 

scripturae non tantum, sed etiam ex lumine naturae sanaque Philosophia patescunt. Nec tamen inde 

sequitur exclamatio illa: Ergo o Theologi posthac non ex scriptura sed ex philosophia probate articulos 

de satisfactione Christi, de judicio extremo, de vita aeterna, de resurrectione; quia scil. articuli illi, 

supradicitis hypothesibus etiam lumine naturae cognitis superstruantur.“ Vgl. auch Voetius‟ Bemänge-

lung der scholastischen Theologie in SD I, 24: „Quod plerumque committant μεσάβαςιμ ἐιρ ἄλλξ 

γέμξρ: et mysteria fidei ex ratione et lumine naturali, aut ex Philosophia atque authoritate philosophica 

humana probare fatagant.” Vgl. auch ähnlich gegen die Sozinianer SD I, 4. 
68 BIZER, Frühorthodoxie und Rationalismus, 60 (kollektiv zu Beza, Ursinus, Danäus und Zanchi). 

Vgl. ähnlich zu Beza Bizers Schüler KICKEL, Vernunft und Offenbarung, 100–121, wo die gesamte 

Heilsgeschichte und sogar der Sündenfall als aus Bezas Gottesbegriff deduzierbar dargestellt wird; vgl. 

besonders 105: „Indem Beza Erwählung und Verwerfung zur notwendigen Folge der Selbstmanifesta-

tion des göttlichen Wesens, nämlich seiner Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, macht, gewinnt er die 

methodische Möglichkeit, alle Aussagen der Prädestinationslehre logisch-deduktiv aus einem als 

letztem Prinzip vorausgesetzten Gottesbegriff abzuleiten.“ Ebd., 110: „So ist die Gott-Menschheit 

Christi aus den göttlichen Eigenschaften der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gefolgert.“ 
69 Streng genommen sind nur die genannten Eigenschaften Gottes im eigentlichen Sinn notwendig, 

während die Eigenschaften der Menschen und Engel (Willensfreiheit) hypothetisch notwendig sind: bei 

gegebener Existenz, welche ihrerseits kontingent ist, ist die Willensfreiheit notwendigerweise gegeben; 
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nannten Wahrheiten der übernatürlichen Theologie hingegen bezeichnen kon-

tingente Heilstatsachen und befinden sich auf der Kontingenzebene. Kontin-

gente Wahrheiten jedoch sind in keiner Weise aus notwendigen Wahrheiten         

deduzierbar, setzen diese allerdings implikativ voraus und sind mit ihnen kom-

patibel. In ähnlicher Weise wie Duns Scotus unterscheidet Voetius hier latent 

zwischen einer theologia necessaria und einer theologia contingens, wobei 

erstere prinzipiell aus dem natürlichen Licht der Vernunft – im Sinne eines 

vorcartesischen Vernunftbegriffs – gewusst werden kann, während letztere auf 

die Offenbarung der Heiligen Schrift angewiesen ist.70 Dabei geht es um onto-

logische und nicht um epistemische Notwendigkeit und Kontingenz, denn sonst 

wäre die weiter oben besprochene Unterscheidung zwischen objektiver und 

subjektiver natürlicher Theologie völlig sinnlos, da dann jeder Mensch notwen-

digerweise die Wahrheiten der natürlichen Theologie faktisch erkennen müsste.  

Wenn Voetius also von der natürlichen Theologie als Voraussetzung der 

übernatürlichen Theologie spricht, dann ist dies nur in Bezug auf die fides quae, 

den Glaubensinhalt, nicht aber in Bezug auf die fides qua, den Glaubensvoll-

zug, gemeint. Die explizite Erkenntnis Christi als Erlöser setzt nicht die explizi-

te Erkenntnis der Existenz Gottes voraus, und schon gar nicht einen Gottesbe-

weis,71 obwohl freilich die Erlösung Christi im ontischen Sinne die Existenz 

Gottes zur Voraussetzung hat. Mit einer solchen ontologischen Voraussetzung 

der natürlichen Theologie kann jedoch infolge ihres Charakters als theologia 

necessaria keineswegs irgendeine Kompromittierung, Beschneidung oder sach-

fremde Beeinflussung der übernatürlichen Theologie gegeben sein.72 

5.3.3 Theologia naturalis insita et acquisita 

Die natürliche Theologie war für Voetius ein wichtiges Lehrstück. Nicht zu 

Unrecht schreibt Hans-Martin Barth zu Voetius‟ vierteiliger Disputation De 

Atheismo (1639): „Die natürliche Gotteserkenntnis, eine sonst scheinbar friedli-

                   
sie ist also eine essentielle, nicht aber eine notwendige Eigenschaft. Da Gott notwendigerweise exi-

stiert, sind alle essentiellen Eigenschaften Gottes zugleich notwendige Eigenschaften. 
70 Für diese Distinktion bei SCOTUS vgl. Ordinatio, prologus, pars 3 q. 1–3 n. 169–171, bes. n. 171 

(ed. Vat., I, 112–114); vgl. ebd., pars 4, q. 1–2, n. 210–213 (ed. Vat., I, 144–146); ebd., pars 5, q. 1–2, n. 

350 (ed. Vat., I, 226f.); Lectura, prologus, pars 3, q. 1, n. 111–118 (ed. Vat., XVI, 40–43); ebd., pars 4, 

q. 1–2, n. 172 (ed. Vat., XVI, 57). Vgl. auch VOS, Johannes Duns Scotus, 76–80; DUNS SCOTUS, Teks-

ten, 18–28; VOS u.a., DSDL, 13–39, sowie HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 11–13. Vgl. insgesamt 

zu Scotus, Ordinatio, prologus, SONDAG, Jean Duns Scot. Prologue de l‟Ordinatio. Ähnlich wie Scotus 

auch Keckermann; vgl ALTHAUS, Prinzipien der deutschen reformierten Dogmatik, 243–249, der 

freilich die scotische Prävenienz nicht im Blick hat. 
71 Vgl. Voetius‟ ausgewogene Antwort auf die Frage, ob und bei welcher Gelegenheit Gott gegen-

über den Atheisten überhaupt bewiesen werden darf, in SD V, 48–49. 
72 Jedenfalls nicht vom Standpunkt einer Theologie aus, die dem Konsistenzkriterium Rechnung 

tragen will. Eventuelle Kompromittierungen der übernatürlichen Theologie wären dann nicht auf das 

ontologische Verhältnis zur natürlichen Theologie an sich zurückzuführen, sondern auf Irrtümer im 

Bereich der natürlichen Theologie. Hier geht es jedoch um die prinzipielle Frage des gegenseitigen 

Verhältnisses. 
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che und beschauliche Provinz der Theologie, wird hier mit zäher Energie ver-

teidigt und polemisch ausgebaut zu der entscheidenden Stellung gegen die 

Angriffe des Atheismus.“73 Dies ist insofern richtig, als Voetius die theologia 

naturalis besonders in der Auseinandersetzung mit Remonstranten, Sozinia-

nern, Cartesianern und Skeptikern zur Entfaltung gebracht hat. Dabei geht es 

jedoch Voetius nicht in erster Linie um Gottesbeweise, sondern um die Selbst-

evidenz des Satzes „Gott existiert“.74 In diese Richtung weist Voetius‟ Verständ-

nis der im 17. Jahrhundert gebräuchlichen Unterscheidung zwischen der ange-

borenen oder eingestifteten oder mit-erschaffenen natürlichen Theologie (theo-

logia naturalis innata seu insita seu congenita) und der erworbenen natürlichen 

Theologie (theologia naturalis acquisita). Übrigens verwendet Voetius in die-

sem Zusammenhang „Theologie“ zumeist synonym mit „Erkenntnis“ (cognitia) 

oder „Kenntnis“ (notitia).  

Voetius wollte mithilfe dieser Unterscheidung in Bezug auf die Gotteser-

kenntnis notiones communes oder naturales, die er als notiones innatae, einge-

stiftete Kenntnisse, versteht, gegenüber Remonstranten, Sozinianern und den 

norditalienischen Renaissance-Aristotelikern, verteidigen. Diese notiones inna-

tae sind für Voetius die gnoseologische Voraussetzung jeder Erkenntnis und bil-

den die Basis der ersten Unterscheidungsglieds bei der Unterscheidung zwi-

schen einer theologia naturalis innata und einer theologia naturalis acquisita. 

Gelernt hat er diese Unterscheidung als Student von seinem Lehrer Gomarus, 

der wiederum Ursinusschüler war, und aus den Schriften Junius‟ d.Ä., einst 

Ursinus‟ Kollege in Neustadt. Im Heusdener Pfarrhaus erkannte Voetius die 

aktuelle Relevanz dieser Unterscheidung, weshalb er sie gleich nach Antritt 

seines Professorats in Vorlesungen zu Röm 1,19f. und 2,14f. und zur Confessio 

Belgica entfaltete. Gegen remonstrantische Angriffe hat er die cognitio Dei 

innata sodann bereits vier Jahre vor seinen berühmten Disputationen De 

atheismo in seinem Pamphlet Thersites Heautontimorumenum verteidigt und 

dabei die Möglichkeit eines direkten spekulativen Atheismus ausgeschlossen.75 

Nach Voetius‟ Überzeugung ist diese Unterscheidung bei allen orthodoxen 

Theologen des Mittelalters und der Reformation zumindest implizit vorausge-

                   
73 BARTH, Atheismus und Orthodoxie, 199. 
74 Vgl. hierzu auch BECK, Rezeption Melanchthons, 328–335. Modern ausgedrückt könnte man sa-

gen, dass für Voetius die Gotteserkenntnis ein properly basic belief ist, und zwar ein prinzipiell für alle 

Menschen zugänglicher und naheliegender properly basic belief. Vereinfachend ausgedrückt ist ein 

properly basic belief eine epistemische Annahme, die selbst bei Abwesenheit zusätzlicher propositiona-

ler Evidenz oder unterstützender Argumente vernünftigerweise aufrechterhalten werden und Ausgangs-

punkt für weitere epistemische Annahmen sein kann. Vgl. PLANTINGA, Reason and Belief in God; 

PLANTINGA, Warrant. The Current Debate; PLANTINGA, Warrant and Proper Function; PLANTINGA, 

Warranted Christian Belief. Vgl. für eine kritische Diskussion QUINN, Epistemology in Philosophy of 

Religion, bes. 525–538, und vergleiche insgesamt VOS, Kennis en noodzakelijkheid, 135–239. 
75 Thersites, 179–185; SD I, 114–226 (bes. 140–166); SD V, 457–459. Vgl. GOMARUS, Opera om-

nia, 2, 10 und 3, 2; JUNIUS, De theologia vera, cap. 10. Vgl. zur Thematik insgesamt BIZER, Die refor-

mierte Orthodoxie; BARTH, Atheismus und Orthodoxie; PLATT, Reformed Thought and Scholasticism; 

alle drei genannten Autoren scheinen übrigens Voetius‟ Thersites nicht zu kennen. 
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setzt; als Zeugen zitiert er vor allem seinen Groninger Kollegen Heinrich Al-

ting, der von 1613–1622 an der ehemals von Ursinus geprägten theologischen 

Fakultät Heidelberg gelehrt hatte und wie auch Gomarus und Junius dem me-

lanchthonischem Erbe verbunden war.76 

Unter der angeborenen natürlichen Theologie versteht Voetius 

„[…] allgemeine Kenntnisse (κξιμὰρ ἔμμξιαρ) bzw. angeborene Kenntnisse, nämlich 

einen verborgenen natürlichen Samen der Vernunft und Religion, der sich verhält wie ein 

Habitus der Prinzipien, welcher bei den Erwachsenen in den Akt überführt wird, und aus 

welchem der Akt der Theologie hervorgebracht wird, [und zwar] ohne Beweis und ledig-

lich durch erfasste Wahrnehmung der Termini; nicht eben anders als die Wahrheit der 

ersten Prinzipien mit ihrem Licht strahlt und sich in unseren Geist hineingießt, sobald die 

Termini der Aussage erfasst werden.“77 

Der ciceronische Ausdruck „κξιμαὶ ἔμμξιαι“ darf nicht dazu verführen, die 

angeborene natürliche Theologie bei Voetius im Rahmen des frühneuzeitlichen 

Stoizismus zu interpretieren.78 Voetius hatte wenig Sympathie für den Neustoi-

zismus des berühmten Justus Lipsius,79 und die Analyse dieses Zitats weist 

nicht in die Richtung einer Immanenzverflechtung des Göttlichen mit dem 

Kosmos, sondern lässt eher an Luther und Melanchthon sowie Calvin, Alsted 

und Alting denken.80 So spricht Voetius in diesem Zusammenhang mit Heinrich 

                   
76 SD V, 456–458; dort ausführliche Zitate aus ALTING, Theologia elenctica nova, 2–8; vgl. Aukti-

onskatalog II T 4°, 31. 
77 VOETIUS, SD I, 140: „Nostri communiter ex Roman. 1. 18. cum 2. 15. et Johann. 1. 9. esse theo-

logiam [naturalem] innatam, hoc est statuunt κξιμὰρ ἔμμξιαρ seu notiones innatas, latens scil. rationis 

et religionis semen naturale, quod se habeat ad modum habitus principiorum: qui in adultis in actum 

educitur, et unde actus theologiae elicitur absque demonstratione, percepta modo terminorum apprehen-

sione: [h]aut aliter ac primorum principiorum veritas suo lumine radiat et in mentem nostram se infun-

dit, simulac enuntiationis termini percipiuntur: adeo ut nullius hominis adulti mens ab actuali istius 

veritatis coruscatione et sensu ad explicationem et perceptionem terminorum omnium [Orig. Disp.: 

omnino] possit esse libera.“ Ich folge hier der Version der originalen Disputation (vorhanden in „An-

dover-Harvard Theological Library“, Signatur: R.B.R. 602.2 V876.4 dsd 1637). Außerdem korrigiere 

ich die hier wenig sinnvolle Konstruktion „aut aliter ac“ zur viel sinnvolleren Konstruktion „haut aliter 

ac“, die von Voetius häufig verwendet wird (vgl. etwa SD I, 141, 146, 351, 358, 391, 477, 498, 873, 

877, 917; II, 373, 404, 408; V, 130, 755). Voetius beruft sich für die theologia naturalis innata beson-

ders auf JOHANNES VON DAMASKUS, De Fide Orthodoxa 1, 1 (PG 94, 789–792), und AUGUSTIN, Enarr. 

in Ps. 74, 9 [nicht: Ps. 44] (PL 36, 952) und Tract. in Jo., 106, 4 (PL 35, 1910). Vgl. zu Augustin hier 

TESKE, The Aim of Augustine‟s Proof That God Truely Is, bes. 260. Ohne Textzitate nennt Voetius 

außerdem Aristoteles, De caelo, I, 3 (270b1–14), SENECA, Epist., 117, und CICERO, De natura deorum 

(wohl vor allem II, 4 und 12). 
78 Vgl. zu diesem Ausdruck SCHNEIDER, Notiones communes. 
79 Vgl. SD I, 206f., und DUKER, Voetius, II, 66 Anm. 3 (vgl. auch 54). Zu Lipsius vgl. ABEL, Stoi-

zismus, 67–113. 
80 Vgl. zur natürlichen Gotteserkenntnis bei Melanchthon FRANK, Melanchthon, 68–225. Allerdings 

vermag ich Franks Behauptung eines „fundamentalen Perspektivenwechsel[s] der humanistischen 

Philosophie Melanchthons“ (118) hin zu einer „subjektive[n] Wendung der Philosophie“, worin der 

„Ursprung der Erkenntnis in den Geist des Menschen“ verlegt werde und gewissermaßen der cartesia-

nische Subjektivismus vorweggenommen werde (123–125), in doppelter Hinsicht nicht nachzuvollzie-

hen. Einerseits überschätzt Frank die Novität des melanchthonischen Ansatzes, da er die Kontinuität 
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Alting vom „Sinn des Göttlichen (sensus divinitatis), der dem Menschen natür-

licherweise eingepflanzt ist“, und verwendet damit faktisch die Formulierung 

Calvins.81 

Wichtig ist nun, dass dieser „Samen der Religion“ bzw. „Sinn des Göttli-

chen“ für Voetius nicht eine faktische, aktuelle Gotteserkenntnis impliziert, 

sondern lediglich deren Voraussetzung darstellt. So haben etwa auch die kleinen 

Kinder den sensus divinititatis, obwohl sie noch keine aktuelle Gotteserkenntnis 

hervorbringen. Dieses Fehlen einer aktuellen Gotteserkenntnis ist mehr als nur 

ein mangelndes Bewusstsein hinsichtlich einer objektiv bereits vorhandenen 

Qualität. Voetius grenzt sich hier deutlich ab gegen die platonische Anamnesis- 

oder Reminiszenslehre, wonach dem Menschen Ideen oder abstrakte Wesens-

begriffe (species intelligibiles) angeboren sind, deren er im Lernprozess ledig-

lich gewahr wird.82 Schon allein deshalb und noch abgesehen von Voetius‟ Ab-

weisung der eigentümlichen cartesischen ideae innatae (siehe weiter unten), 

wäre es missverständlich, die angeborene natürliche Gotteserkenntnis bei Voe-

tius als angeborene Gottesidee zu bezeichnen.83 Im Hinblick auf eine aktuelle 

                   
mit dem „Zweiten Anfang der Metaphysik“ (Kluxen, Honnefelder), der sich mit der scotischen Trans-

zendentalmetaphysik historisch zwischen die thomistische Wesensmetaphysik und das Denken des 

Humanismus geschoben hat, weder in den Blick bekommt noch zur Diskussion stellt. Andererseits wird 

m.E. die Differenz dieses Ansatzes zur cartesischen Fundierung der Gotteserkenntnis im Cogito unter-

bewertet. Vgl. desweiteren PLATT, Reformed Thought and Scholasticism, 10–33 (Luther und Melanch-

thon), 34–46 (Calvin, und die Interpretationen von Guillaume Delaune, Johannes Piscator und Daniel 

Colonius), und überhaupt 202–238, und vgl. ALTHAUS, Prinzipien der deutschen reformierten Dogma-

tik, 88–91 (Alsted). 
81 VOETIUS, SD V, 456: „Esse aliquam Theologiam seu cognitionem Dei naturalem; sive sensum 

aliquem divinitatis homini naturaliter esse insitum.“ Vgl. ALTING, Theologia elenctica nova, 2–8, mit 

Calvin, Institutio (1559), I, 3, mit dem bezeichenden Titel „Dei notitiam hominum mentibus naturaliter 

esse inditam“, und dort besonders n. 3 (CR 30, 37): „Hoc quidem recte iudicantibus semper constabit, 

insculptum mentibus humanis esse divinitatis sensum, qui deleri nunquam potest. Imo et naturaliter 

ingenitam esse omnibus hanc persuasionem, esse aliquem Deum, et penitus infixam esse quasi in ipsis 

meduliis, locuples testis est impiorum contumacia, qui furiose luctando, se tamen extricare e Dei metu 

nequeunt.“ Vgl. auch Insitutio (1559), I, 3, 1 (CR 30, 36; „divinitatis sensus“, „religionis semen“). Für 

weitere Stellen und deren Interpretation nenne ich nur MULLER, Duplex cognitio dei; SCHREINER, The 

Theater of His Glory, bes. Kap. 5; STEINMETZ, Calvin in Context, 23–39, sowie HELM, John Calvin, the 

sensus divinitatis. Zu Helm wäre anzumerken, dass Alvin Plantinga sich selbst dann, wenn aus Calvins 

Aussagen nicht folgen sollte, dass der Glaube an Gott ohne gute Gründe („reasonlessly“) erfolgen 

könne, insofern erfolgreich auf Calvin berufen kann, als diese Gründe nicht dem übertriebenen Stan-

dard der „Cartesian certainty“ des neuzeitlichen Fundierungsdenkens („foundationalism“) unterworfen 

sind. 
82 VOETIUS, SD V, 141: „Non quod actualis aliqua sit aut eliciatur cognitio Dei ab infante recens na-

to: aut species intelligibiles una cum intellectu et memoria illi inditae sunt, ita ut μάθηςιρ adultorum 

tantum sint ἀμαμμήςειρ, (discentiae sint reminiscentiae, ut vertit Tertullianus) quod volebat Plato.“ 

Vgl. SD IV, 764; V, 490, 503f. Bei PLATO siehe Menon, 81 a–c. Vgl. auch GOUDRIAAN, Philosophische 

Gotteserkenntnis, 41f. 
83 Aus dieser Perspektive, die auch andere orthodox reformierte Theologen einnehmen, ist Platts 

Übersetzung von „notitia [oder: cognitio] Dei innata“ in PLATT, Reformed Thought and Scholasticism, 

mit „the innate idea of God“, welche sogar als Überschrift des 8. Kapitels dient, eher unglücklich. Vgl. 

auch oben, Kap. 2.4. 
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Erkenntnis schließt sich Voetius der aristotelischen Bezeichnung des menschli-

chen Geistes als tabula rasa an.84 Auf der anderen Seite lehrt Voetius freilich 

keinen reinen Sensualismus, wie ihn etwa wenig später John Locke vertreten 

wird.85 

Für ein genaues Verständnis der Unterscheidung zwischen der theologia insita 

und acquisita müssen wir ein wenig ausholen und uns der voetianischen Epi-

stemologie zuwenden. Wie Scotus und Suárez spricht Voetius von drei Tätig-

keiten des Verstandes bzw. Geistes.86 Die erste Tätigkeit ist die Wahrnehmung 

der einfachen Erkenntnisinhalte, d.h. der einfachen Termini (apprehensio simp-

licium). Als solche sind diese Termini noch unverbunden, und daher ist ein 

dieser Verstandestätigkeit zugeordneter „Begriff des Geistes, der die Washeit 

(quidditas) der Sache gemäß seiner Natur ohne Verknüpfung [mit einem ande-

ren Terminus] wahrnimmt, durch sich selbst immer wahr“.87 Allerdings kann 

sich akzidentiell ein Irrtum einschleichen, wenn sich dem einfachen Wahrneh-

mungsakt dennoch etwas akkommodiert, was nicht zu ihm gehört. Als Beispiel 

nennt Voetius, dass jemand die Sonne als nur zwei Fuß groß begreift. Die be-

griffliche Wahrnehmung jedoch als solche betrachtet ist irrtumsfrei, da sie kein 

Urteil beinhaltet, und in diesem Sinne hat Wahrheit oder Falschheit hier keinen 

Ort.88 Diese erste Tätigkeit des Verstandes besteht, ähnlich wie in der scotischen 

Erkenntnistheorie, in einer doppelten, jedwedem Urteil vorgängigen, Verstan-

desaktivität. Als intellectus agens abstrahiert der Verstand geistige ‚Bilder„ 

(species intelligibiles) von den Vorstellungsbildern (phantasma), die ihm die 

                   
84 VOETIUS, SD I, 141 (anschließend an den in Anm. 82 zitierten Satz): „Neutiquam; nam respectu 

actualis cognitionis recte dixit Aristoteles: Hominis mentem habere se instar rasae tabulae.“ Zu Aristo-

teles siehe De anima, III, 4 (429b30–430a2). Mit dieser Formulierung will Aristoteles die „Empfäng-

lichkeit für jegliche Beschriftung“ (SCHMITZ, Die Ideenlehre des Aristoteles 1,2, 211) des nous als ein 

„Rezeptakulum für die Formen“ (DÜRING, Aristoteles, 579) zum Ausdruck bringen. 
85 Vgl. VOETIUS, SD I, 148, 178; vgl. III, 847; V, 523–525. LOCKE, An Essay Concerning Human 

Understanding, II.1.2 (59). Vgl. zu Locke jetzt FRANK, Die Vernunft des Gottesgedankens, 297–335. 
86 VOETIUS, SD III, 649–659; V, 481f., bes. 481: „Tres enim sunt mentis operationes: 1. Simplicium 

apprehensio. 2. Compositio et divisio phrasi Aristotelica sic dicta; quam alii noeticam aut axiomaticam 

cognitionem appellant. 3. Discursus; quam alii dianoeticam cognitionem appellant.“ Vgl. Aristoteles, 

De int., 1: „οεπὶ γὰπ ςύμθεςιμ καὶ διαίπεςίμ ἐςσι σὸ χεῦδξρ καὶ σὸ ἀληθέρ“ (16a13f.). Vgl. BECK, 

Rezeption Melanchthons, 33f.; GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 43f. 
87 VOETIUS, SD III, 695: „II. Probl. An in prima operatione intellectus detur falsitas et veritas. 

Resp[ondetur]. Veritatem dari indubium est, et quidem semper: juxta communem sententiam: (vide 

Metphys[ici] de Vero et Falso, inter eos Zvvarez disp. 9. sect. 1. §. 14): si qui veritatem primae simpli-

cium apprehensione negent cum Vaquez ad I. disp. 75. cap. 2. 11. de veritate complexa, non simplici 

intelligendi sunt. Falsitatem per se dari. Neg[atur]. Quia conceptus mentis, qui quidditatem rei secun-

dum suam naturam absque nexu apprehendit, per se semper est verus; quemadmodum et visus aliique 

sensus dum propria sensibilia apprehendunt.“ Vgl. SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, disp. 9, sect. 

1, n. 14 (ed. Berton, XXV, 317); VÁSQUEZ, Commentariorum, ac disputationum in Primam partem S. 

Thomae, I, disp. 75, cap. 2, n. 11 (449a).  
88 VOETIUS, SD III, 695: „Per accidens vero dari conceditur: cum etsi non componat, simplici actu 

accommodat alicui id, quod ei non inest, ut ex. gr. si Solem sub maginitudine bipedali concipiat.“ Vgl. 

SD V, 481: „In prima operatione [mentis] veritas et falsitas locum non habet: ut notum est.“ 
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Sinne liefern. Als intellectus patiens erhält der Verstand vom intellectus agens 

diese geistigen ‚Bilder„ und bringt das eigentliche Verstehen hervor.89  

Wichtig ist nun, dass Voetius einerseits gegen Descartes an der Erforderlich-

keit und prinzipiellen Zuverlässigkeit der Sinneserkenntnis festhält, andererseits 

jedoch deren Rolle einschränkt und ihr lediglich eine okkasionelle Funktion im 

Sinne eines unumgänglichen Mediums (medium sine quo non) zuschreibt.90 So 

rezipiert Voetius gegen die cartesische Devaluation jeglicher Sinneserkenntnis 

zwar den – fälschlich – Aristoteles zugeschriebenen Grundsatz „Nichts ist im 

Verstande, was nicht zuvor in den Sinnen war“, möchte ihn jedoch mit dem 

jesuitischen Metaphysiker Petrus Fonseca in einem entscheidend eingeschränk-

ten Sinne verstanden wissen, nämlich als: „Nichts ist im Verstand wahrgenom-

men, was nicht auf irgendeine Weise zuvor in den Sinnen erkannt war.“ Im 

Zusammenhang mit der Gotteserkenntnis besagt diese Einschränkung, dass sich 

die sinnliche Wahrnehmung hier nur auf die Effekte Gottes, nicht aber auf des-

sen Wesen selbst beziehen kann.91 Überdies schließt Voetius auch bei der Sin-

neserkenntnis keinesfalls akzidentielle Irrtümlichkeiten aus, sondern möchte die 

Mitte halten zwischen dem Skeptizismus der Akademiker, die „jedes Vertrauen 

gegenüber den Sinnen zunichte machten“, und den Vertretern einer epikuräi-

schen Sinnlichkeit.92 

                   
89 Vgl. SD I, 943: „Consequenter [daemon] non operatur immediate in intellectum patientem, qui 

solus intellectionem elicit, judicat et intelligit: nec recipit patiens intellectus species intelligibiles ab 

illo, sed a solo intellectu agente.“ Zur eigentümlichen scotischen Betonung der Aktivität auch des 

intellectus patiens vgl. SCOTUS, Lectura, I, d. 3, p. 3, q. 2–3, n. 414 (ed. Vat., XVI, 390) und Ordinatio, 

I, d. 3, p. 3, q. 2, n. 541 (ed. Vat., III, 323), und überhaupt HOERES, Der Wille, 275–293, und 

HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 185–190. 
90 SD V, 534: „Nos, usum sensuum tanquam occasionem, aut praeparatorium, aut medium sine quo 

non, ad notitiam Dei acquisitam et demonstrativam, ab effectu ad causam, ex operibus ad opificem, in 

Scpritura doceri, dicimus“. Vgl. GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 41, und oben, Kap. 2.4. 
91 SD V, 523–525. Voetius ist sich dessen bewußt, dass die Formel „Nihil est in intellectu, quod non 

prius fuerit in sensu“ nicht wörtlich bei Aristoteles zu finden ist. Voetius bezieht sich in diesem Zu-

sammenhang u.a. auf De anima, III, 8 (432a6–9 und 432a11–14) und Met., I, 1 (981a12–17, 21–27). 

Neben THOMAS VON AQUIN (S.Th., I, q. 84, a. 7, in corp. und ad 3; I, q. 84, a. 8, in corp. und ad 1) 

zitiert Voetius als repräsentative Aristotelesauslegung der „alten und jüngeren scholastischen Philoso-

phen und Theologen“ FONSECA, In metaph., I, cap. 1, q. 14 [lies: 4], s. 3 (I, 93): „[…] nihil est intellec-

tu apprehensum, quod non aliquo modo prius fuerit sensu cognitum, ut omnes Philosophi affirmant. 

Quod ita intellectum est, ut vel per se fuerit sensu perceptum, veluit colores, vel per suas partes, ut urbs 

aurea […], vel per sua effecta, ut Deus Opt. Max. […], vel per aliquid sibi simili […]: aut per opposita 

[…], vel per sua fundamenta […], vel aliquo alio modo.“ Voetius zitiert, abgesehen von Abweichungen 

in der (vom Drucker angebrachten) Interpunktion, wörtlich und unabgekürzt (SD V, 525); ich folge hier 

dem Original. 
92 VOETIUS, SD III, 695: „Ubi videndi Commentatores, et ad 2. de Anima, cap. 6. ubi disputant, An 

sensus erare possit circa proprium sensibile; contra duas extremas opiniones Epicureorum et Acade-

micorum; quorum hi omnem fidem sensibus abrogabant.“ Für Voetius sind die „Academici“ nicht nur 

die Mittglieder der zweiten und dritten Akademie der Antike, sondern aktualisierend auch die Philoso-

phen der italienischen Akademien, worunter die Nachfolger des Averroes und Aristoteles; vgl. SD I, 

209f., mit I, 132, 187, 192. 
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Die zweite Verstandestätigkeit ist das noetische Urteil, während die dritte 

Verstandestätigkeit das dianoetische Urteil ist.93 In dieser zweiten Tätigkeit 

verbindet oder trennt der Verstand die in der ersten Verstandestätigkeit erkann-

ten Termini, und dabei ergibt sich jeweils ein Satz, der entweder wahr oder 

falsch ist.94 Im Falle selbstevidenter Sätze beinhaltet diese zweite Verstandestä-

tigkeit sogleich eine schlechthinnige Zustimmung (simplex assensus) hinsicht-

lich ihrer Wahrheit, weshalb diese Tätigkeit auch als axiomatische Erkenntnis 

bezeichnet werden könne. Diese Zustimmung erfolgt ohne jegliche Diskursivi-

tät, das heißt: ohne jedes gedankliche Fortschreiten vom Bekannteren zum 

weniger Bekannten. Eine solche diskursive Prozedur bleibt der dritten Verstan-

destätigkeit vorbehalten, dem Diskurs bzw. der dianoetischen Erkenntnis, wie 

sie etwa beim gedanklichen Schritt von der Erkenntnis eines Effekts (z. B.: „Es 

gibt den Artefakten x“) zur Erkenntnis der entsprechenden Ursache (z. B.: „Es 

gibt einen Hersteller des Artefakten x“) vorliegt. 

Voetius‟ Theorie der drei Verstandesoperationen ist erstens deshalb wichtig zum 

Verständnis der Unterscheidung zwischen der angeborenen und erworbenen 

Gotteserkenntnis, weil die angeborene Gotteserkenntnis der zweiten und die 

erworbene Gotteserkenntnis der dritten Verstandestätigkeit zugeordnet ist.95 Das 

bedeutet zunächst einmal, dass die diesen Verstandestätigkeiten vorgeordnete 

erste Verstandestätigkeit, welche wiederum zumindest im okkasionellen Sinn 

der Sinneserkenntis bedarf, wenigstens ein indirektes Angewiesensein jeder 

aktuellen Gotteserkenntnis auf die sinnliche Welterfahrung mit sich bringt. 

Wichtiger für uns ist jedoch hier, dass die der axiomatischen Erkenntnis zuge-

ordnete theologia naturalis innata frei von jedem diskursiven Element ist und 

sich auch nicht auf der Ebene der Beweisbarkeit befindet. Erst die der dianoeti-

schen Erkenntnis zugeordnete theologia naturalis acquisita hat es mit Diskur-

sivität und Beweistechniken zu tun, weshalb Voetius sie auch als notita Dei 

acquisita, seu discursiva et demonstrativa bezeichnet.96 

                   
93 Vgl. neben SD III, 649 und V, 481f. (siehe oben, Anm. 86), auch Voetius‟ Frühwerk zu Aristote-

les‟ Peri hermeneias, nämlich seine 1605 unter Bertius verteidigten Theses logicae, A2r–A4r (bes. A2r). 

Dort ordnet Voetius die drei operationes intellectus folgendermaßen dem aristotelischen Organon zu: 

die erste Tätigkeit werde behandelt in der Kategorienschrift, die zweite in De interpretatione, und die 

dritte im Buch De Syllogisme (gemeint ist wohl die Analytica priora). Voetius bezeichnet die Ordnung 

der drei operationes als eine synthetische, da sich die erste zur zweiten verhalte wie das Teil zum 

Ganzen, und ebenso die zweite zur dritten. 
94 SD V, 481. Vgl. zu dieser compositio und divisio Aristoteles, De int., 1 (16a9–19); vgl. auch Met., 

E 4 (1027b17–28). Vgl. oben, Anm. 86. 
95 SD V, 481f.: „In prima operatione veritas et falsitas locum non habent: ut notum est. // Sed in se-

cunda cum agitur de simplici assensu, hujus veritatis seu propositionis, est Deus. Qui assensus seu quae 

cognitio elicitur, ex facultate innata; quam alii sensum, alii notionem impressam, alii notitiam Dei 

naturalem in actu primo, alii sensum numinis, aliter appellant. Notitiam hanc Dei innatam D. Heere-

boordus […] recte, breviter, perspicue explicatam dedit, et a discursiva seu acquisita distinctam.“ 
96 SD V, 481: „Quod labyrinthea Cartesii methodus et demonstratio ex antecedente dubitatione, seu 

post praemissam et studio acquisitam dubitationem, per primum principium, Cogito, ergo sum, et 
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Zweitens läßt sich vor dem Hintergrund dieser Theorie der drei Verstandes-

aktivitäten der Sinn der oben zitierten voetianischen Beschreibung der angebo-

renen Gotteserkenntnis deutlicher herausarbeiten.97 Dort bezeichnet Voetius die 

„angeborenen Kenntnisse“ als einen natürlichen Samen der Vernunft und der 

Religion, der genauso wie der „Habitus der Prinzipien“ funktioniert. Genau 

genommen geht es hierbei, wie Voetius wenig später ausführt, um den „allge-

meinen Teil des Habitus der Prinzipien“, der eng mit dem intellektiven Vermö-

gen (potentia intellectiva) des Menschen verknüpft ist, obwohl er mit diesem 

nicht völlig identisch ist.98 Dieser Habitus nun besteht darin, 

„[…] dass der Verstand die Wahrheit der Prinzipien ohne jegliche Mühe, vorangehendes 

Studium oder Überlegung erfassen kann, und diese bei Setzung dessen, was zu setzen ist 

(nämlich bei gegebener Erkenntnis der Termini) faktisch so erfasst, indem er aus einer 

natürlichen Notwendigkeit und einem ihm eingestifteten Gewicht in diesen Sinn der 

Wahrheit und diese Zustimmung zur Wahrheit hineingeführt ist, und dazu neigt.“99 

Es geht hier also darum, dass dem Menschen die Befähigung zur mühelosen 

Erkenntnis der Wahrheit der Prinzipien angeboren ist, nicht schon deren Er-

kenntnis selbst.100 Die aktuelle Erkenntnis dieser Wahrheit nämlich setzt die 

Erkenntnis der Termini voraus. Diese freilich ist dem Menschen nicht angebo-

ren, sondern ist das Ergebnis der ersten Verstandestätigkeit, welche wiederum 

des „Anstosses“ der Sinne bedarf und etwa beim ungeborenen Kind noch nicht 

gegeben sein kann. Ist aber diese Verstandestätigkeit erst einmal vollzogen, so 

neigt der Verstand in der zweiten Verstandestätigkeit mit natürlicher Notwen-

digkeit, aufgrund seiner Natur also, zur Anerkennung der Wahrheit solcher 

Prinzipien. Insofern ist der Habitus der Prinzipien ‚mehr„ als nur eine neutrale 

rationale Fähigkeit. Diese natürliche Neigung wiederum korrespondiert mit der 

Natur der Prinzipien selbst: 

„Und gewiss erfordert die Natur der ersten Prinzipien, dass sie nicht bewiesen, sondern 

angenommen werden.“101 

                   
sequentes discursus ac ignotorum ex notis collectiones ad notitiam Dei acquisitam, seu discursivam et 

demonstrativam pertineat: non vero ad notitiam Dei congenitam seu innatam.“ Vgl. auch VOETIUS/ 

SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est, A3r–B1v. 
97 Siehe oben, bei Anm. 77. 
98 SD I, 141: „3. Neque ut notiones illae idem plane sint cum vi naturali ratiocinandi, seu cum ipsa 

potentia intellectiva. 4. Sed quid sint ab ea distinctum quid, habens se ad modum dispositionis, aut 

habitus principiorum, immo pars generalis habitus principiorum.“ Vgl. ähnlich SUÁREZ, Disputationes 

metaphysicae, disp. 1, sect. 4, n. 17 (ed. Berton, XXV, 30). In der späteren Disputationsreihe „De modis 

cognoscendi Deum“ (VOETIUS, SD V, 455–525) findet diese Unterscheidung kaum Berücksichtigung. 
99 SD I, 141: „5. Consistit autem haec facultas, seu vis, seu aptitudo facultatum rationalium, seu lu-

men naturale in eo, quod intellectus veritatem principiorum potest sine ullo labore, praevio studio, aut 

ratiocinatione comprehendere, et positis ponendis (cognitione scil. terminorum) de facto sic compre-

hendit, ex naturali quadam necessitate et insito sibi pondere in hunc veritatis sensum atque assensum 

delatus et inclinans […].“ (Meine Hervorhebung in der Übersetzung.) 
100 So auch VOET, Prima philosophia reformata, cap. 8, sect. 2, n. 7 (141). 
101 SD I, 141: „Et certe requirit hoc natura primorum principiorum, ut non probentur, sed sumantur.“ 
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Folgerichtig schreibt Voetius: 

„Jener Habitus der Prinzipien […] erfasst die Wahrheit der Prinzipien ohne Diskurs oder 

Beweis gleichsam mit der schlechthinnigen Anschauung des Wahrnehmens teils der 

theoretischen Prinzipien, teils der praktischen Prinzipien.“102 

Was ist nun mit diesen Prinzipien gemeint? Zunächst einmal ist zu betonen, 

dass es jeweils um erste Prinzipien geht, also um grundlegende, und nicht um 

abgeleitete Prinzipien. Diese ersten Prinzipien können theoretisch oder prak-

tisch sein, das heißt, sie befinden sich auf metaphysischer oder moralischer 

Ebene. Darüberhinaus sind sie jeweils entweder allgemein oder besonders. 

Insgesamt ergibt sich dabei folgende Einteilung: 

A. Theoretische erste Prinzipien 

1. Allgemeine Prinzipien 

a. Nichts kann zugleich sein und nicht sein. 

2. Besondere Prinzipien 

a. Gott existiert. 

b. Gott ist Schöpfer, Lenker, Richter. 

B. Praktische erste Prinzipien 

1. Allgemeine Prinzipien 

a. Das Gute ist zu erstreben, dem Bösen ist zu entfliehen. 

2. Besondere Prinzipien 

a. Gott ist auf die rechte Weise zu verehren. 

b. Was du nicht willst, dass dir geschehe, füge auch dem anderen nicht zu.103 

Die besonderen Prinzipien, zu denen die Sätze „Gott existiert“ und „Gott ist auf 

die rechte Weise zu verehren“ zählen, und um die es hier geht, setzen in epis-

temologischer Hinsicht die allgemeinen Prinzipien voraus. 

Folgt nun hieraus, dass hier „die Prinzipienlehre den Satz von der Existenz 

Gottes“ bestimme, statt umgekehrt? Dies hat Hans-Martin Barth in seiner Stu-

die über die altprotestantische Polemik gegen den aufkommenden Atheismus, 

in der Voetius einen Ehrenplatz einnimmt, behauptet.104 Dabei erscheine, so 

Barth, die Aussage, dass Gott ist, „wohl irgendwann im Verlauf des Verfah-

                   
102 SD I, 141: „Complectitur habitus ille principiorum […] veritatem principiorum absque discursu 

aut demonstratione, simplici quasi intuitu percipiendi, principia partim theoretica, partim practica.“ Vgl. 

hierzu etwa SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, disp. 1, sect. 4, n. 15 (ed. Berton, XXV, 29): „[…] 

prima principia sunt per se, naturaliter, ac sine discurus nota“. 
103 SD I, 142: „Illa [sc. principia theoretica, ajb] sunt, vel universalia. Nihil potest simul esse et non 

esse etc. vel particularia, primo primum: Deus est. Secundo primum: creator est, gubernator est, judex 

est. Ista [sc. principia practica, ajb] sunt, universale, bonum est faciendum, malum fugiendum: particu-

laria, primo primum, Deus recte colendus est: Secundo prima, quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris 

etc.“ 
104 BARTH, Atheismus und Orthodoxie, 203f. Barth würdigt Voetius‟ „Disputationes de Atheismo“ 

als „die erste protestantische monographische Behandlung des Problems“ (ebd., 20), deren „Distink-

tionsschemata zum Atheismusproblem“ jahrhundertelang von anderen Autoren rezipiert und nur gering-

fügig modifiziert werden (ebd., 77). 
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rens“, sei jedoch nicht „dessen Ausgangspunkt“. Des Weiteren werde Gottes 

Existenz von Gottes Wesen getrennt und „verschiedene Weisen des Seins“ 

kämen nicht in den Blick: 

„Die Atheisten, die sich gegen diese Vereinfachung verwahren, argumentieren ‚frömmer„ 

als ihre theologischen Gegner: Gott, wenn es ihn gäbe, sei dann doch jedenfalls der, ‚quo 

majus cogitari non potest„.“105 

Es scheint mir, dass Barth vorschnelle Folgerungen aus dieser Einteilung der 

Prinzipien zieht. Gegen diese Folgerungen spricht etwa, dass Voetius (mit Jo-

hannes Scriba) an anderer Stelle unter Berufung auf 1Tim 1,17 schreibt: 

„[…] wer Gott sagt, designiert ein unendlich vollkommenes Seiendes. Existenz aber ist 

eine schlechthinnige Vollkommenheit, deshalb kann Gott ihrer in keiner Weise entbehren. 

Infolgedessen ist Gott nicht eine [Entität], die nicht existieren kann oder nicht existiert 

haben könnte.“106 

Faktisch arbeiten Voetius und Scriba hier mit der ratio Anselmi107 und führt die 

Evidenz des Satzes „Gott existiert“ (Deus est) zurück auf die gegenseitige In-

klusion seiner Termini, wobei eine gewisse Erkenntnis des Begriffsinhaltes des 

Subjektterms vorausgesetzt ist, nämlich die drei Wesensprädikate der Geistig-

keit, Unabhängigkeit und der Notwendigkeit des Existierens (spiritualitas, 

independentia, et necessitas existendi). Die Erklärung des Subjekts und des 

Prädikats, und damit auch die erste Verstandestätigkeit, ist die Voraussetzung 

dafür, „dass niemand, der gesunden Geistes ist, an der Wahrheit dieser Aussage 

Gott existiert zweifeln kann.“108 Hier wird also weder Gottes Wesen von seiner 

Existenz „getrennt“ – wie wir noch sehen werden, differenziert Voetius sehr 

genau zwischen Trennungen und Unterscheidungen –,109 noch wird der Unter-

schied zwischen Seinsweisen, die nur Gott zukommen (unendliches Sein, not-

wendiges Sein) und Seinsweisen, die den Geschöpfen zukommen (endliches 

                   
105 BARTH, Atheismus und Orthodoxie, mit Hinweis auf Sebastian Niemann, Atheus refutatus 

(1668), 12. 
106 VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est, A2v: „[Q]ui Deum dicit, Ens de-

signat infinite perfectum. Existentia autem est perfectio simplex, hac itaque Deus carere nulla ratione 

potest? Ergo Deus non est, qui potest non existere aut non exstitisse. Quare optime haec tria praedicata, 

puta spiritualitas, independentia, et necessitas existendi, dicuntur esse de essentiae divinae (consideratae 

contradistincte ad attributa) concepta constitutivo.“ Diese Disputation wurd am 22. April 1665 unter 

Voetius‟ Vorsitz von dem aus Moers stammenden Johannes Scriba verteidigt, zu dessen Identität sich in 

den üblichen Nachschlagewerken keine Hinweise finden. 
107 Die moderne Bezeichnung als ontologischen Gottesbeweis erachte ich mit DE RIJK, La philoso-

phie au moyen âge, 114–117 als äußerst unglücklich; siehe bes. 114: „A partir de Temps Modernes, et 

plus particulièrement depuis Kant, on désigne cette preuve du Proslogion par le nom de ‚preuve onto-

logique„, désignation qui souffre d‟un anachronisme épouvantable.“ 
108 VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est, A2v: „Daniel Voetius compendio 

Pneumaticae capite 3. quod cum ita sit, sequitur inevitabili consequentia; neminem sanae mentis, 

explicatis subjecto et praedicato, Deus est, dubitare posse de veritate hujus effati.“ Voetius und Scriba 

beziehen sich hier auf Voetius‟ Sohn Daniel VOET, Compendium pneumaticae, cap. 3. 
109 Siehe unten, Kap. 7.7.2. 
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Sein, kontingentes Sein) verwischt. Vielmehr wird dieser Unterschied bei der 

Erkenntnis des Satzes von der Existenz Gottes geradezu vorausgesetzt. Nur so 

gilt, dass „die Evidenz des Satzes nicht erlaubt, dass das affirmative Urteil 

suspendiert wird.“110 

Dieser Befund steht keineswegs in Spannung zur von Barth kritisierten Ein-

teilung der Prinzipien. Das Verhältnis zwischen allgemeinen und besonderen 

Prinzipien ist nicht ein Verhältnis der Ableitbarkeit der besonderen von den 

allgemeinen Prinzipien.111 Außerdem gilt es zu beachten, dass es bei diesen 

Prinzipien um Sätze (propositiones) geht; wir befinden uns also auf der Ebene 

von Prädikationen. Allerdings kann hierbei wohl kaum geleugnet werden, dass 

die Voraussetzung einer jeden Prädikation der Satz vom Widerspruch ist. An-

sonsten könnte kein Unterschied gemacht werden zwischen dem Satz „Deus 

est“ und dem Satz „Deus non est“.112 Das principium contradictionis als solches 

bringt keinesfalls einen massiven Seinsbegriff mit sich,113 der bereits auf ein 

modus entis – etwa das kontingente, kreatürliche Sein – festgelegt wäre und 

sich daher entgegengesetzter Seinsweisen gegenüber verschließen würde, son-

dern operiert vielmehr mit der dünnstmöglichen ontischen Voraussetzung zur 

Unterscheidbarkeit des Satzes „Deus est“ vom Satz „Deus non est“.114 Es geht 

hier um den allerallgemeinsten Begriff des Seienden, der zugleich der aller-

dünnste und maximal modifizierbare Seinsbegriff ist. 

Betrachten wir die übrigen theoretischen Prinzipien in Voetius‟ Einteilung, so 

ist zu sagen, dass sich das Prinzip „Es gibt einen Schöpfer“ tatsächlich auf einer 

anderen Ebene als das Prinzip „Es gibt Gott“ befindet.115 Im Unterschied zu 

letzterem Prinzip setzt dieses Prinzip die Schöpfung voraus, und daher kann 

dieser Satz höchstens im hypothetischen Sinne notwendig sein, nicht aber im 

eigentlichen Sinne. Die gegenseitige Inklusion der Termini ist hier nicht gege-

ben. Offensichtlich kann Voetius einen solchen synthetischen Satz hier deshalb 

mit einbeziehen, weil der Mensch in seiner Geschöpflichkeit und Welthaftigkeit 

                   
110 VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est, A2v: „Et, cum non permittat evi-

dentia propositionis, suspensum esse judicium affirmativum, non licitum esse ea de re ambigere.“ 

Gleichwohl möchte Voetius im Unterschied zu Suárez nicht von einem apriorischen Gottesbeweis 

sprechen, vgl. SD V, 467–469. 
111 So will etwa Alsted, der in ähnlicher Weise wie Voetius das Widerspruchsprinzip als das princi-

pium generalissimum und „Deus est“ als das principium singularissimum bezeichnet, sogar umgekehrt 

das Widerspruchsprinzip von „Deus est“ ableiten, vgl. ALTHAUS, Prinzipien der deutschen reformierten 

Dogmatik, 91. 
112 Oder genauer: „Non: Deus est“. Im Rahmen dieser Besprechung kann die Unterscheidung zwi-

schen kontradiktorischen und konträren Sätzen unberücksichtigt bleiben. 
113 Obwohl ein solcher etwa bei Aristoteles – zumindest nach einer einschlägigen Interpetationslinie 

– de facto vorausgesetzt ist, wobei der entsprechende modus entis letzlich notwendiges Sein betrifft; 

vgl. HINTIKKA, Aristotle on Modality; VOS, Kennis en noodzakelijkheid, 20–30, 418–420; KNUUTTILA, 

Modalities in Medieval Philosophy, 1–44; DEN BOK, Volheidsbeginsel, 230–237. 
114 Vgl. hierzu ausführlich die Besprechung zur Analogie und Univokation in Kapitel 7.4. 
115 Es ist „secundo primum“, nicht „primo primum“, vgl. SD I, 142. 
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schon immer in der Schöpfung seinen epistemischen Ausgangspunk hat, wie 

sich ja auch im Falle der ersten Verstandestätigkeit zeigt. 

Obwohl der Akzent in dieser ganzen Diskussion auf die Selbstevidenz des 

Satzes „Deus est“ fällt, ordnet Voetius dem habitus principiorum auch prakti-

sche Prinzipien zu. An diesen Prinzipien zeigt sich, dass die natürliche angebo-

rene Gotteserkenntnis mit einem konkreten Handlungsauftrag verbunden ist, 

nämlich der rechten Verehrung Gottes und der Nächstenliebe. Erst so ergibt 

sich, dass der Mensch bei Nichterfüllung dieses Auftrags unentschuldbar ist 

(vgl. Röm 1,17–23). Voetius verbindet daher auch den Habitus dieser prakti-

schen Prinzipien mit dem Gesetz der Natur und dem Gewissen (synteresis, 

conscientia).116 Der ethische, deontische Bezug des Menschen auf Gott als den 

Verehrungswürdigen gehört zur Natur des Menschen und beruht letztlich auf 

Gottes Verehrungswürdigkeit (adorabilitas) selbst, welche ein Wesensprädikat 

Gottes, des Höchsten Gutes, ist.117 Der Auftrag, Gott recht zu ehren und zu 

lieben schließt in unserer konkreten Situierung auch die Nächstenliebe ein, da 

der Nächste Gottes geliebtes Geschöpf ist, das capax beatitudinis ist.118 Zu 

diesen Prinzipien nun schreibt Voetius: 

„Die Kraft des Erfassens der besonderen theoretischen und praktischen Prinzipien, und 

gemäß ihr deren müheloses aktuelles Erfassen, konstituieren im eigentlichen und forma-

len Sinn die angeborene natürliche Theologie.“119 

Zu betonen ist, auch im Hinblick auf die oben kritisierte Interpretation Hans-

Martin Barths, dass Voetius in formaler Hinsicht die konstitutive Rolle für die 

theologia naturalis congenita auf die Befähigung zur mühelosen Erkenntnis der 

besonderen Prinzipien beschränkt, also insbesondere auf die Sätze „Gott exis-

tiert“ und „Gott ist recht zu verehren“.120 Obwohl sich diese besonderen Prinzi-

pien bei gleichzeitiger Negation der allgemeinen Prinzipien nicht aufrecht er-

halten ließen – es sei denn, man wolle absurderweise Gott als ein non ens und 

malum bezeichnen –, gehört der Habitus der allgemeinen Prinzipien dennoch 

nicht zum definitorischen Bestand der angeborenen natürlichen Theologie.121 

                   
116 Vgl. SD I, 141, 143–145, 150, 156, 163f.; V, 520; vgl. III, 649, 827, 839. 
117 Vgl. SD V, 62 und I, 366, 372; II, 372f. Vgl. auch SD III, 79–91 („De amore Dei“; bes. 81 mit 

Augustin und Scotus: Gott als das summum bonum oder in se bonum). Vgl. Augustin, De doctrina 

christiana, III, 10, 16 (CCL 32, 87); SCOTUS, Op. Oxon., III, d. 31, q. un., n. 7 (ed. Wadding, VII/2, 

682); und unten, Kap. 7.8.2. 
118 Vgl. SD IV, 113–124 („De dilectione proximi“), hier 116. Dies gilt auch für die Verurteilten und 

Verworfenen, vgl. SD IV, 115f. 
119 SD I, 142: „Vis percipiendi, et secundum eam actualis absque praevio studio perceptio Princi-

piorum particularium tum theoreticorum tum practicorum proprie et formaliter constituunt theologiam 

naturalem congenitam.“ Eine irreführende Interpunktion, nämlich einen Punkt zwischen „peceptio“ und 

„Principiorum“, habe ich hier korrigiert. 
120 Hierbei handelt es sich jeweils um ein principium particularium primo primum. 
121 Nicht jede essentielle Eigenschaft F eines Trägers a ist eine definitorische Eigenschaft dieses 

Trägers, obwohl umgekehrt jede definitorische Eigenschaft eine essentielle Eigenschaft ist. 
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Diese besagt in ihrem Kern die keimhafte Befähigung des Menschen zur prin-

zipiell unkomplizierten Erkenntnis der Wahrheit des Satzes „Gott existiert“ 

aufgrund der gegenseitigen Inklusion seiner Termini, und in ähnlicher Weise die 

Erkenntnis des Satzes „Gott ist recht zu verehren“.122 Dabei erfordert allerdings 

die Wahrheitserkenntnis dieser axiomatischen Sätze aufgrund ihrer Selbstevi-

denz (evidentia et ἀξιοπιστία) ebenso wie die Erkenntnis der allgemeinen Prin-

zipien keinerlei Beweis (demonstratio), wie Voetius gegen den anti-amyraul-

dischen Theologen Pierre Du Moulin (1568–1658) ausdrücklich betont. Auf Du 

Moulins Begründung, es gäbe Menschen, die die Existenz Gottes leugneten, 

erwidert Voetius, dies geschehe letztlich nicht im Einklang mit dem Gewissen 

sondern sei lediglich eine äußere Leugnung.123 

Es ist insbesondere diese grundlegende anthropologische Eigenschaft einer 

prinzipiellen Gewissensbindung an die Selbstevidenz des Satzes „Deus est“, die 

Voetius vehement gegen die Ablehnung jeglicher theologia naturalis im (frü-

hen) Sozinianismus verteidigt. Der Mensch mit seinem imago Dei-Charakter ist 

als solcher nicht in Neutralität gegenüber Gott erschaffen. Daher gewinnt er bei 

Bejahung des evident falschen Satzes „Deus non est“ nicht dieselbe dauerhafte 

Gewissensruhe wie bei Bejahung des evident wahren Satzes „Deus est“.124 Das 

ist der Kern dessen, was Voetius 1634 anlässlich seiner inauguralen Disputation 

gemeint hat mit seiner umstrittenen These 

„Es gibt keine spekulativen Atheisten, die sicher davon überzeugt sind, dass es Gott nicht 

gibt.“125 

                   
122 Vgl. SD I, 142: „Quod si quem infantem in solitudine educari contingat, nec unquam terminos 

istius axiomatis, Est Deus, illi ab alio exponi; eum tamen insita sibi ἀγφιμξία, sed non absque praevia 

quamvis non tam operosa observatione, inductione, et ratiocinatione actualem illam cognitionem: Quod 

sit Deus, eliciturum putamus.“ („Est Deus“ bezieht sich hier auf die semantisch-propositionale Ebene, 

nicht auf die syntaktische Satzebene; die zugrundeliegende, sozusagen metasprachliche Begrifflichkeit, 

wäre auch für den in Einsamkeit aufwachsenden Menschen prinzipiell nachvollziehbar). Vgl. auch 

VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est, A2v–A3r; SD V, 455–469. 
123 SD I, 140f.: „Molineas in tract. de Cognitione Dei p. 62. censet axioma hoc: Est Deus; non videri 

ejus evidentiae et ἀνιξοίςσιαρ esse ut absque demonstratione veritates ejus percipiatur, quomodo 

aliorum principiorum, ut Totum est majus sua parte: rationem addit, quia fuerunt, qui percepta termino-

rum co-//gnitione, negarunt tamen esse Deum. Sed longe aliud est exterius negare axiomatis alicujus 

veritatem, et aliud eam interiori mentem et conscientia non sentire, aut ea non convinci.“ Vgl. DU 

MOULIN, De cognitione Dei tractatus, 35f.: „Sed per haec puto effici, hanc enuntiationem DEVS EST, 

esse de earum genere quae sunt notae natura. Aristoteles 2. Posterorium, t. 6. ait eas Enuntitiones esse 

notas natura quae intellectis terminis // necessario creduntur. […] At haec oratio, DEVS EST, non est 

ejusmodi. Nam post intellectas voces, inventi sunt qui negarent esse Deum.“ In Voetius‟ Auktionskata-

log wird dieses Werk nicht erwähnt. Zu Du Moulin vgl. VAN STAM, The Controversy. 
124 Thersites, 179: „Hoc est, non credimus speculativam permanentem et fixam aliquam certamque 

scientiam esse in Atheis, qua persuasi acquiescant, interiori sensu ac conscientia in illa propositione: 

Non est Deus.“ Vgl. SD I, 144f. 
125 „Speculative nulli sunt Athei, qui certo persuasi sunt, non esse Deum.“ Teil der corollaria zur 

Theologia naturalis, die den 23 assertiones theologicae beigefügt wurden. Ich zitiere aus dem Neu-

druck in Thersites, 342. Vgl. DUKER, Voetius, II, 9–12, und oben, Kap. 1.4.1. 
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Gegen Angriffe eines „remonstrantisch-sozinianischen“ Anonymus erläutert 

Voetius, er wisse sehr wohl, dass es „praktische Atheisten“ gäbe, „die kein 

Numen verehren und mit ihrem gottlosen und profanen Leben den Atheismus 

bekennen“, oder „indirekte bzw. interpretative spekulative Atheisten, die in der 

Konsequenz jedes Numen verwerfen, wie etwa die Epikuräer, die die Providenz 

leugnen“. Außerdem gäbe es auch „direkte spekulative Atheisten“, die versuch-

ten, ihr Gewissen zu unterdrücken. Dies könne ihnen jedoch nur zeitweise 

gelingen, nicht aber permanent und mit dem Ergebnis, dass „die Wurzel, der 

Samen und die Funken der eingepflanzten Erkenntnis völlig aufgehoben“ wä-

ren.126  

Wie bereits angedeutet, ist die habituelle Geneigtheit des Menschen zur Er-

kenntnis der Existenz Gottes – nicht die aktuelle Gotteserkenntnis selbst – Teil 

seines imago Dei-Charakters. Dies gilt auch für den gefallenen Menschen, wie 

Voetius und Scriba unter Berufung auf Gen 9, 6 und Jak 3, 9, betonen. In die-

sem Zusammenhang bezeichnet die imago Dei insbesondere „die nach dem Fall 

übriggebliebenen Reste der Wahrheit und Ehrenhaftigkeit, welche man allge-

meine Kenntnisse (communes notiones) nennt“.127 Diese allgemeinen Kenntnis-

se, die in ihrem Kern nichts anderes als der habitus principiorum sind,128 sind 

dem Menschen von seiner Natur her unveräußerlich. Die Trennung des habitus 

principiorum vom Menschen würde, so Voetius, eben so sehr einen Wider-

spruch implizieren wie die Trennung der Freiheit vom Willen oder der Lachfä-

higkeit vom Menschen.129 Voetius sieht sich veranlasst, diese Essentialität der 

natürlichen angeborenen Gotteserkenntnis nicht nur gegen die (frühen) Sozi-

nianer zu verteidigen, welche jegliche natürliche Gotteserkenntnis ablehnen, 

sondern auch gegen die Remonstranten, die nur an der „durch Nachdenken aus 

                   
126 Thersites, 179: „Tertio esse speculativos directe; affectu scil. voto, studio, conatu, contentione, 

obliteratione et suffocatione ad tempus, disceptatione et externa professione; non vero effectu aut 

victoria, mentis persuasione, quietatione, certitudine, intima conscientia, totali exsterpatione, qua radix 

semen et scintilla cognitionis implantatae, plane tollatur: Hoc est, non credimus speculativam per-

manentem et fixam aliquam certamque scientiam esse in Atheis, qua persuasi acquiescant, interiori 

sensu ac conscientia in illa propositione: Non est Deus.“ Der Anonymus war Jacobus Johannes Batelier. 

Mit seinem Thersites (hier: 179–185) reagierte Voetius (unter Mithilfe Martinus Schoocks) auf 

BATELIERS Examen accuratum disputationis primae et quasi inauguralis d. Gisb. Voetii (1634). Dieser 

wiederum schrieb verschiedene Gegenschriften, darunter sein Gymnasium Ultrajectinum (1638). 

Voetius‟ Disputationen „De atheismo“ (hier besonders SD I, 140–179, wo Voetius zumeist mit Batelier 

in Diskussion ist) sind in erster Linie als eine Antwort auf das Gymnasium Ultrajectinum in enger 

Anlehnung an die Ausführungen im Thersites zu verstehen; vgl. hierzu auch die autobiographischen 

Notizen in SD V, 455–462. Dieser Zusammenhang wird gerne übersehen oder unterbelichtet; vgl. 

hierzu oben, Kap. 2.2, Anm. 18. 
127 VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est, A4v. Voetius und Scriba beziehen 

sich in diesem Zusammenhang auch im positiven Sinne auf Coccejus. 
128 Vgl. oben Anm. 77. 
129 SD I, 146: „[…] cum propria naturalia speciatim intrinseca et absoluta a subjectis suis separari 

non possint, sine implicatione contradictionis. Sicuti libertas a voluntate, risibilitas ab homine, extendi 

seu habere partem extra partem a quantitate et corpore, etc. [separari non possint]. Sed vis illa intellec-

tus modo dicta est tale proprium; Ergo.“ 
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dem Buch der Natur erworbenen“ Gotteserkenntnis festhalten wollen, sowie 

gegen Flacius Illyricus, der in seinem Eifer gegen das freie Willensurteil zu 

weit gegangen sei und die Zerstörung der menschlichen Natur durch die Sünde 

lehre.130 

Zusammenfassend lässt sich die theologia naturalis innata folgendermaßen 

bestimmen: Sie bezeichnet „angeborene Notizen“ bzw. einen „natürlichen Sa-

men der Vernunft und Religion“, die in ihrem Kern im Habitus der besonderen 

Prinzipien bestehen und sich dem Habitus der allgemeinen Prinzipien entspre-

chend verhalten. In genauer Entsprechung zum Habitus der allgemeinen Prinzi-

pien, also etwa des principium contradictionis, besagt der Habitus der besonde-

ren Prinzipien die prinzipielle Befähigung (facultas, potentia) des Verstandes, 

mühelos und ohne Beweis die selbstevidente Wahrheit dieser Prinzipien, näm-

lich „Gott existiert“ und „Gott ist auf die rechte Weise zu verehren“, zu ergrei-

fen. Diese Befähigung konstituiert die natürliche angeborene Gotteserkenntnis. 

Sie ist mit der Natur des Menschen als solcher gegeben, nicht aber deren tat-

sächlicher Vollzug. Wohl verhindert die dieser Befähigung inhärente einseitige 

Ausrichtung auf die Erkenntnis der Existenz Gottes, dass der ihr entgegenge-

setzte Vollzug, nämlich die Erkenntnis der Nichtexistenz Gottes, dem Men-

schen niemals mit derselben Evidenz und Gewissensruhe möglich ist, wie die 

Erkenntnis der Existenz Gottes. Damit ist ein direkter und permanenter speku-

lativer Atheismus ausgeschlossen. Der Vollzug der genannten Befähigung be-

steht in der zweiten Verstandestätigkeit, also etwa der Zusammenfügung des 

Subjektterms „Gott“ mit dem Prädikatsterm „ist“ und der spontanen Zustim-

mung des Verstandes, welche wiederum die Erkenntnis dieser Termini in der 

ersten Verstandestätigkeit voraussetzt, die ihrerseits auf den Anstoß der Sinne 

angewiesen ist. 

Die theologia naturalis acquisita ist in Voetius‟ Zeit kaum umstritten, weshalb 

Voetius weniger über diese Form der natürlichen Gotteserkenntnis schreibt. Im 

Unterschied zur theologia naturalis innata, die, im Hinblick auf ihr Medium, 

auf einer dem Menschen als solchem zukommenden Qualität basiert, nämlich 

dem natürlichen Licht der Vernunft oder präziser: dem Habitus der besonderen 

Prinzipien, ist das Medium der theologia naturalis acquisita eine dem Men-

                   
130 Unter den Sozinianern nennt Voetius hier besonders Fausto Sozzini und Konrad Vorstius (SD I, 

145, 154. 1141; V, 467, 523; VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est, A3r). Unter 

den Remonstranten bezieht er sich vor allem auf Batelier, siehe oben Anm. 126. Zu Flacius Illyricus 

vgl. SD I, 140: „Flaccius Illyricus disputans pro corruptione naturalis, contra praetensum liberum 

arbitrium, ita nonnunquam loquitur, ut fere videatur οπξλήχειρ et notiones impressa negare.“ Beachte 

jedoch die Nuanzierung in SD I, 1140f. („Paralipomena“): Wenn Flacius lediglich die aktuelle und 

objektive natürliche angeborene Gotteserkenntnis verneinen will, ist ihm – abgesehen von seiner Sün-

denlehre – zuzustimmen. Vgl. SD I, 776; V, 467; und siehe unten, Kap. 6.3, Anm. 43. Voetius nennt 

desweiteren den Metaphysiker Clemens Timpler und den Humanisten Julius Cäsar Scaliger; siehe SD I, 

1141f.; VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est, A3r. 
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schen äußerliche Größe. Diese Form der natürlichen Theologie ist „von außen“ 

erworben und bezeichnet 

„diejenige Erkenntnis und dasjenige Wissen, das der natürliche Mensch von Gott erhält, 

indem er die Geschöpfe Gottes betrachtet und wahrnimmt.“131 

Obwohl hier im Unterschied zur theologia naturalis innata die nachdenkende 

und diskursive Aktivität des menschlichen Verstandes eine entscheidende Rolle 

spielt, handelt es sich auch bei dieser Form der natürlichen Theologie um eine 

Gnadengabe Gottes.132 Dabei bildet die sinnliche Wahrnehmung der Schöpfung 

Gottes den Ausgangspunkt der diskursiven Verstandesaktivität. Wegen dieser 

Objektbezogenheit, die in Gegensatz zu einer gewissen Innerlichkeit der theo-

logia naturalis innata steht, bezeichnet Voetius die erworbene natürliche Theo-

logie als „objektiv“ und die angeborene als „subjektiv“.133 

Wie Voetius mit Heinrich Alting erklärt, hat die „aus den Werken Gottes er-

worbene“ natürliche Theologie zwei Prinzipien, nämlich die Sinne und die 

Vernunft, und wird auf dem klassischen dreifachen Weg des Pseudo-Dionysius 

Areopagitus gewonnen.134 Die Sinneserkenntnis ist hierbei der okkasionelle 

Ausgangspunkt. Zwar ist, wie Voetius gegen Konrad Vorstius einbringt, infolge 

Gottes geistigem Wesen (spiritualitas) eine direkte Erkenntnis Gottes mithilfe 

der Sinne nicht möglich, wohl aber stellt die sinnliche Wahrnehmung hier 

durchaus ein Erkenntnisprinzip dar, wie Voetius andererseits gegen die Skepti-

ker und Descartes betont.135 

                   
131 VOETIUS, Catechisatie, 46: „Die kennisse ende wetenschap, die den natuurlicken mensch van 

Godt bekomt, door het aanschouwen, ende bemercken van de geschapene dingen Godes.“ In den 

Disputationen „De atheismo“ findet sich keine Definition der theologia naturalis acquisita. Wie Voetius 

später selbst erläutert (vgl. SD V, 461), hat er diese dort und im Thersites wegen der Auseinanderset-

zung mit dem anonymen Remonstrant-Sozinianer, nämlich Batelier, nur gestreift und sich mehr auf die 

theologia naturalis insita seu congenita konzentriert. 
132 Auch sie ist Teil der durch Gottes Offenbarungsgnade mitgeteilten theologia nostra, vgl. Cate-

chisatie, 46. 
133 In SD V, 462–464 bietet Voetius eine eindrucksvolle Liste röm.-katholischer, lutherischer und re-

formierter Theologen, die die natürliche Theologie einteilen in „congenitam scil. seu innatam seu 

insitam, seu subjectivam; et acquisitam seu assitam seu objectivam seu discursivam aut demonstrati-

vam, a posteriori scil. ex effectu“ (V, 464). Vgl. V, 456, und VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de 

eo quod Deus est, A3v–B1r. Diese Einteilung ist nicht zu verwechseln mit der in den Anm. 37 und 42 

verwendeten Einteilung. 
134 SD V, 457: „Quisitam Dei notitiam ex communi sententia Orthodoxorum affirmat [Altingius] 

pag. 8. quam describit: quod ex operibus Dei acquiratur. Ejusque principia duo assignat, sensum et 

rationem etc. Ibidem, triplicem modum ex operibus assurgendi, et perveniendi ad notitiam Dei in 

Scholis ex dicto Dionysio Areopagit. proponi solitam probat et explicat.“ Vgl. ALTING, Theologia 

elenctica nova, 8; PSEUDO-DIONYSIUS, De div. nom., c. 1, n. 5 (MG 3, 593). 
135 Vgl. V, 461 mit 457; vgl. auch Syllabus, D2r und SD V, 628–630. Voetius zitiert in diesem Zu-

sammenhang in SD V, 524f., THOMAS, S.Th., I, q. 84, n. 7, ad 3. 



 Die Eigenart der Theologie: scientia practica 175 

5.4 Die Eigenart der Theologie: scientia practica 

Im vorigen Abschnitt wurde ausführlich die natürliche Theologie bei Voetius 

charakterisiert. Wenn Voetius die Eigenart bzw. das Genus der Theologie erör-

tert, hat er die übernatürliche Theologie im Blick, die, wie auch die natürliche 

Theologie, unter die ektypische Theologie fällt, und innerhalb dieser Kategorie 

wiederum unter die theologia nostra bzw. theologia viatorum. Das Genus der 

übernatürlichen Theologie bestimmt Voetius als praktische Wissenschaft, wie in 

diesem Abschnitt entfaltet werden soll.136 

Bereits in seiner Meditatie van de Ware Practijcke der Godtsalicheydt (1628) 

besteht Voetius gegen remonstrantische Vorwürfe darauf, dass die christliche 

Religion insgesamt eine „Wahrheit und Lehre gemäß der Gottseligkeit“ (Tit 

1,1) ist, die nicht in reiner Spekulation gründet und in allem auf die „Praxis der 

Gottseligkeit“ ausgerichtet ist, wobei Praxis und Erkenntnis von Gott selbst 

zusammengefügt seien und daher nicht getrennt werden dürfen.137 In seiner 

Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus (1653) definiert Voetius 

die gewöhnliche übernatürliche Theologie als 

                   
136 Siehe hierzu VOETIUS, Meditatie van de Ware Practijcke der Godtsalicheydt; Catechisatie, 52–54; 

Syllabus, A1v; SD III, 1–59: „De theologia practica“, sechs Teile, verteidigt im Februar und März 1646 

(größtenteils ins Englische übersetzt in BEARDSLEE, Reformed dogmatics, 265–316); VOETIUS, Diatri-

bae de Theologia, 8f. Vgl. GEESINK, Gereformeerde ethiek, II, 480–485; GRAAFLAND, Voetius als re-

formeerd theoloog, 19–21; VAN ‟T SPIJKER, Voetius practicus; VAN ‟T SPIJKER, Gisbertus Voetius, 55–57; 

DE NIET, Inleiding, xxiii-xxvii: „Voetius practicus“. GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 

geht auf diese Thematik bei Voetius nicht ein, da er die reformierte Orthodoxie bei u.a. Voetius aus dem 

Blickwinkel deren Verhältnisses zur Philosophie behandelt. Vgl. jedoch insgesamt zur reformierten 

Orthodoxie MULLER, PRRD, I, 340–354, zu Voetius‟ Kollege Johannes Hoornbeeck HOFMEYR, Johan-

nes Hoornbeeck as polemikus, 48–51, und zu Voetius‟ Nachfolger Petrus van Mastricht NEELE, The Art 

of Living to God, bes. 93–96. Von den fünf aristotelischen Erkenntnisarten ‚ars„, ‚scientia„, ‚prudentia„, 

‚sapientia„ und ‚intellectus„ (vgl. ARISTOTELES, Eth. Nic., VI, 3, 1139b15–18) zieht Voetius zur Charak-

tersieriung der Theologie ‚scientia„ vor. Vgl. zum Scientia-Begriff bei Voetius BECK, Pietas cum scien-

tia coniungenda, bes. 11–15. 
137 VOETIUS, Meditatie van de Ware Practijcke der Godtsalicheydt, 3a–3b: „De Christelicke Religie 

werdt ten rechten ghenoemt een Waerheyt / ende Leere die na de Godtsalicheyt is / Tit. 1.1. als de 

welcke in de bloote speculatie der waerheydt niet en rust / maer vande ware kennisse beginnende soo 

ist datse haer van daer voortset ende verheft tot de ware oeffeninghe des gheloofs / ende practijcke der 

Godsalicheyt / daerinne zy altijts eyndight; hier van comt het dat de selve niet alleenlick eene wijsheyt 

getituleert wert der alderhooghste verborghentheden van wegen de alderhoogste principien ofte gronden 

der betuyginge des Goddelijcken woorts / oock niet alleenlijck een seeckere ende vaste wetenschap / 

van wegen de overtuyginge des H. Geestes maer oock een Geestelijcke voorsichticheyt / dat is een 

faculteyt ontrent dinghen die in de practijcke moeten gebracht worden / Coloss. 1.9. gelijck oock Matt. 

10.16. Welcke twee / kennisse ende practijcke naer de kennisse / van Godt te samen gevoegt zijn / op 

dat niemant hem selven bedriegende / die van malcanderen scheyde / om soo alle beyde te quetsen ende 

te dooden (t‟welck nochtans om dat de // Vleeschelijcke / ende vermomde Christenen ghelijck in 

voortijden Judae vers. 4. alsoo oock nu ende altijts gepoocht hebben te doene) so ist dat de Mannen 

Gods groote neersticheit hebben aengewent om de Ware Godtsaligheydt als Gout ende Silver te bouwen 

ende te stichten op het ware gelove / door de liefde wercksaem te maken.“ Vgl. Tit 1,1, Nestle/Aland26: 

„κασὰ […] ἐοίγμψςιμ ἀληθείαρ σῆρ κασ’ εὐςέβειαμ“; Vulgata: „secundum […] agnitionem veritatis 

quae secundum pietatem est“. Vgl. DE REUVER, Inleiding tot Voetius‟ Proeve, 9–12. 
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„die göttliche Erkenntnis und das göttliche Wissen/Wissenschaft, die der Herr innerlich 

durch seinen Heiligen Geist, und äußerlich durch sein Wort und den Dienern des Wortes 

dem Menschen zu seiner ewigen Verherrlichung und Seligkeit mitteilt.“138 

Die „seligmachende Theologie“ wiederum ereignet sich aufgrund der Erleuch-

tung und insbesondere Neuschöpfung bzw. durch den Geist der Wiedergeburt, 

der immer den besonderen Glauben und somit die persönliche Zueignung der 

Verheißungen des Evangeliums mit sich bringt.139 Dabei gehören, wie Voetius 

gegen Sozinianer und Remonstranten betont, die Lehren von den göttlichen 

Eigenschaften, der Dreieinheit und der Person Christi zu den fundamentalen 

Glaubensartikeln.140 Allerdings besteht dabei die übernatürliche und seligma-

chende Theologie, sofern sie zugleich spezifische Theologie der Christen ist, 

nicht ganz oder auch nur teilweise in reiner Erkenntnis bzw. reinem Wissen, 

sondern ist als Ganze auf die Praxis ausgerichtet.141 

In der 1646 verteidigten und in den dritten Band der Selectae Disputationes 

(1659) aufgenommenen sechsteiligen Disputation De theologia practica entfal-

tet Voetius eine disziplinäre Bestimmung der Theologie als praktische Theolo-

gie im engeren Sinn.142 Als solche ist sie der Dogmatik, den credenda, entge-

gengesetzt und konzentriert sich auf die Moraltheologie (theologia moralis) als 

Lehre der facienda, welche wiederum im weiten Sinn als Überbegriff zur ei-

gentlichen Ethik (explicatio decalogi), der Asketik (ascetica) und dem Kirchen-

recht (politica Ecclesiasica) aufgefasst werden kann.143 So gesehen umfasst die 

                   
138 Catechisatie, 52: „De Goddelicke kennisse ende wetenschap die de Heere inwendigh door sijnen 

H. Geest, ende uytwendigh door sijn woort ende Dienaeren des selfs, tot sijnder eeuwiger glorie, ende 

des menschen saligheyt, den mensche mededeelt.“ Der niederländische Terminus ‚wetenschap„ kann 

wie das lateinische ‚scientia„‚Wissen„ oder ‚Wissenschaft„ bedeuten. 
139 Catechisatie, 53: „V. Welck is dan de salighmakende Theologie? A. Dewelcke geschiedt door 

verlichtinge, ende voornamentlick door herscheppinge, ofte door den geest der wedergeboorte, dewel-

cke altijt vergeselschapt is met het speciale geloove, ende particuliere sekere toepassinge van de belof-

tenissen des Euangeliums.“ 
140 Catechisatie, 53: „V. Zijn de leeringen van alle de Goddelicke eygenschappen, van de Dry-

eenigheyt, van de persoone Christi, fondamenteele arijckelen? A. Ja. V. Wie loochenen sulcks? Socinus 

en de Remonstranten.“  
141 Catechisatie, 53: „V. Is deze boven-natuerlicke ende salighmakende Theologie gelegen in de pure 

kennisse ende wetenschap, of in de practijcke, ofte ten deele in de kennisse ende wetenschap, ende ten 

deele in de practijcke? A. Indien ghy de Theologie der Christenen in haer selven, ende haer eygen 

eynde aenmerckt, soo bestaet deselve in de practijck. 1 Timoth. 6 vs. 3. De leere die na de Godtsalig-

heyt is. Titum 1 vs. 1. Ende de kennisse der waerheyt die na de Godtsaligheyt is.“ 
142 Siehe oben, Anm. 136. 
143 SD III, 2: „Notat [theologia practica] propriam atque uberiorem explicationem illius partis theo-

logiae, quae parti priori, de fide seu de dogmatis fidei contra distinguitur. Quae aliquando, theologia 

moralis, aliquando et synecdochice Casuistica dicitur. Eaque rursum aut late, aut stricte accipitur. Priori 

modo accepta complecitur omnes locos et titulos theologiae, exceptis solis illis qui ad fidem et credenda 

pertinent […]. Posterio modo accepta complecitur solam explicationem decalogi, seu theologiae 

moralis et casuum consicentiae ad singula decalogi praecepta, cum prolegomenis. Atque ita distinguun-

tur ab ea peculiares explicationes exercitiorum pietatis, quae nomine Ascetica veniunt, et Politica 

Ecclesiastica.“ Wird die Moraltheologie im engeren Sinn aufgefasst, so erinnert Voetius‟ Einteilung der 

Theologie in credenda (Dogmatik) und facienda (Ethik) an POLANUS VON POLANSDORF, Syntagma 
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theologia practica den gesamten Bereich, den Voetius im dritten und vierten 

Band der Selectae Disputationes (1659–1667), in ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ sive Exercitia 

pietatis (1664) und der Politica ecclesiastica (1663–1676) in einzigartiger 

Weise abgedeckt hat.144 Zu Recht bemerkt Willem van ‟t Spijker, dass Voetius in 

der Disputation De theologia practica im Grunde genommen „das Programm 

der Nadere Reformatie innerhalb der universitären Welt“ entfaltet.145 Voetius 

folgt hier nach eigenen Angaben den wiederholten, letztlich ergebnislosen For-

derungen der reformierten Kirche seit der Südholländischen Synode von 1619, 

in Leiden einen Lehrstuhl für praktische Theologie einzurichten, und versteht 

seinen eigenen Lehrauftrag in Utrecht zu einem guten Teil in diesem Sinn. 

Zugleich ist William Perkins (1558–1602), der „Homer der englischen prakti-

schen Theologen“, für Voetius ein wichtiges Vorbild.146 So ist Perkins, wie auch 

Amesius, ein Beispiel dafür, dass das Studium der praktischen Theologie im 

engen Sinn Hand in Hand mit dem Studium der scholastischen Theologie gehen 

kann. Umgekehrt steht die Aufforderung „prüfet alles, und das Gute behaltet“ 

(1Thess 5,21), der praktischen Theologie nicht im Wege.147 

Im weiten Sinn ist die Eigenart der theologia viatorum insgesamt praktisch, 

da jeder ihrer Teilbereiche letztlich im praktischen Sinn zu behandeln ist, „das 

heißt, hingewandt zur Praxis der Bekehrung, des Glaubens, der Hoffnung und 

der Liebe, bzw. zum Gebrauch des Trostes oder der Ermahnung.“148 Die Theo-

logie ist somit weder eine theoretische bzw. spekulative Disziplin, noch eine 

gemischte; sie ist vielmehr eine genuin praktische Disziplin.149 In jedem Fall 

sind die Vorwürfe der Remonstranten und katholischen Theologen, die refor-

mierten Theologen verstünden die Theologie im rein spekulativen Sinn, falsche 

                   
Theologiae. Vgl. zu Voetius RÖSSLER, Grundriß der praktischen Theologie, 7; ROHLS, Geschichte der 

Ethik, 346f. 
144 Vgl. hierzu oben, Kap. 4.2.2–4. In ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ, 12–14, nennt Voetius sieben Bedeutungs-

schattierungen der theologia practica; vgl. hierzu DE NIET, Inleiding, xxvi. Vgl. außerdem oben, Kap. 

4.2.3, Anm. 51. 
145 VAN ‟T SPIJKER, Gisbertus Voetius, 57. 
146 SD III, 6–11, bes. 10f.; vgl. VAN ‟T SPIJKER, Voetius practicus, 242–244. In SD III, 9f., 24, finden 

sich interessante Berichte zu Voetius‟ diesbezüglicher Lehrpraxis in Utrecht. 
147 SD I, 29: „III. An studium et cognitio aliqua Theologiae Scholasticae consistere possit, cum stu-

dio Theologiae practicae: et an cognitio et delibatio illius cognitionem et studium istius non corrumpat 

atque intervertat? Resp[ondetur]. Aff[irmatur] prius. N[egatur] post[erius]. Non magis quam accura-

tam practicae Theologiae explicationem intervertit illud 1 Thess. 5. Omnia probate, quod bonum est 

tenete. Exempla sint duo praestantes Theologi practici Perkinsus et Amesius“. Vgl. überhaupt SD I, 12–

29: „De theologia scholastica“ (1640), und vgl. Syllabus, A1v. Vgl. auch SD II, 430, 500, hier 516: 

„Vera fides requirit et necessario includit explicitam veritatum seu articulorum cognitionem et certum 

assensum.“ 
148 SD III, 1: „Theologia practica late accepta: omnem Theologiam quaecunque secundum sacras 

literas aut ex iis traditur, sive in locis communibus, et catechezibus: quia omnis Theologia viatorum suo 

genere est disciplina practica, nec potest ulla ejus pars rite ac plene tractari, quae nos practice tractetur, 

hoc est, applicate ad praxin resipiscentiae, fidei, spei, caritatis; seu ad usum consolationis aut adhorta-

tionis.“ 
149 Syllabus, A1v: „An Theologia sit theoretica, an practica, an mixta. Aff[irmatur] esse practicam.“ 
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Anklagen.150 Ganz im Gegenteil beschränken sich die reformierten Theologen 

etwa in der Ethik nicht wie Remonstranten und Sozinianer auf die sterilen mo-

ralischen Prinzipien eines Plato, Aristoteles oder Seneca.151 

In der Diatriba de theologia (1647, 1668) behandelt Voetius ausführlich die 

Frage, ob die Theologie dem Genus der theoretischen oder praktischen Wissen-

schaften angehört.152 Dabei möchte er nicht nur der Meinung der Scholastiker in 

ihren Kommentaren zu Thomas‟ Summa Theologiae (I, q. 1, a. 4) widerspre-

chen, wonach die Theologie sowohl einen praktischen als auch einen spekulati-

ven Gesichtspunkt umfasst, sondern auch der von ihnen gezogenen Parallele 

zwischen Gottes spekulativem und praktischem Wissen einerseits und ‚unserer„ 

angeblich entsprechend gearteten ‚Theologie„ (theologia nostra) andererseits.153 

Voetius wendet hiergegen ein, dass das Objekt der christlichen Theologie neben 

Gott selbst auch die Verehrung Gottes umfasst und die Praxis ‚unserer Theolo-

gie„ sich auf unsere Vereinigung mit Gott und das Genießen Gottes (fruitio Dei) 

bezieht, was bei Gottes eigener Theologie nicht der Fall sei.154 Außerdem sei 

undeutlich, wie gezeigt werden könne, dass die Theologie mehr spekulativ als 

praktisch sei. Voetius selbst will daher lieber sagen, dass sie im eigentlichen 

                   
150 SD III, 3: „An reformati theologi versati sint in theologia practica, eamque tradant: an vero theo-

logia eorum sit mere speculativa. Resp[ondetur]. Nos pr[ius]. aff[irmamus] et post[erius] Neg[agmus] 

contra Remonstrantes et Pontificios: quorum illi calumniantur nostram theologiam esse mere speculati-

vam.“ 
151 SD III, 4: „Contra quam vacua sit ab omni praxi atque ad eandem inepta, theologia Remonstran-

tica et Sociniana, et quomodo illa tandem in mera moralia Platonis, Aristotelis, Theophrasti, Xeno-

phontis, Senecae, Plutarchi, aliorumque, ut et Mahumetistarum, Judaeorum, desina, tract. illo cit. [= 

VOETIUS, Proeve vande Cracht der Godtsalicheyt, ajb], et nuperrime graviter ac erudite de eo monuit 

Abrah. Heidanus in Causa Dei c. Episcopium vernaculo sermone edita. Sed ubi in tanta libellorum 

Remonstranticorum turba, quibus Belgium impleverunt, comparent scripta practica? ubi theologia 

moralis? ubi casuum conscientiae explicatio? ubi justi commentarii in decalogum? Ubi exercitiorum 

pietatis umbra aut nomen? Ubi institutiones spirituales?“ 
152 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 8f., hier 8: „VII. Probl. An sit [theologia] ex genere scientia-

rum Theoreticarum, an Practicarum?“ 
153 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 8: „Resp[ondetur]. Nolim admodum repugnare sententiae Sco-

lasticorum ad I. qu. 1. art. 4. quod eminenter in se comprehendat rationem practici et speculativi. Sed 

non video satis solide ibidem hoc probari ex eo, quod Theologia Dei sit speculativa et practica, et nostra 

ejus sit exemplum. Ergo.“ Vgl. THOMAS, S.Th., I, q. 1, a. 4, in corp.: „Unde, licet in scientiis philoso-

phicis alia sit speculativa et alia practica, sacra tamen doctrina comprehendit sub ea utrumque; sicut et 

Deus eadem scientia se cognoscit, et ea quae facit. Magis tamen est speculativa, quam practica: quia 

principalius agit de rebus divinis quam de actibus humanis; de quibus agit secundum quod per eos 

ordinatur homo ad perfectam Dei cognitionem, in qua beatitudo aeterna consistit.“ Vgl. etwa DE 

VALENCIA, Commentariorum theologicorum tomi quatuor, I, q, 1, punct. 3 (36–40). Voetius verweist 

auf den italienischen Kommentator HIERONYMUS DE MEDICIS (1569–1622), dessen fünfbändige For-

malis explicatio Summae theologicae S. Thomae Aquinatis (1611–1623) er in seiner Bibliothek besaß; 

siehe Auktionskatalog I T 12°, 400. Vgl. zu Hieronymus BERGER, Thomas von Aquins „Summa theolo-

giae“, 33–40. 
154 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 8: „Contra excipi posset, objectum theologiae Christianae non 

esse tantum Deum sed et Religionem ac cultum Dei tum naturalem tum institutum; divinae autem non 

esse talem cultum. Praeterea, omnem praxin nostrae Theologiae referri ad nostri unionem cum Deo, et 

Dei adeptionem ac fruitionem: divinam vero scientiam practicam non referri ad adeptionem Dei.“ 
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Sinn „mehr, ja absolut praktisch“ ist, da sie einen ultimativen Akt spezifiziert. 

Somit ist die mit ihr verbundene Erkenntnis auf eine Praxis oder Handlung 

hingeordnet, nämlich „die Praxis der Bekehrung, des Glaubens, der Hoffnung, 

der Liebe, des Trostes im Leben und im Tod.“155 Außerdem könne man, so Voe-

tius, ergänzen, dass die Theologie nach der analytischen Methode, einem Pro-

prium der praktischen Wissenschaft, behandelt werden sollte, wie es auch beim 

Heidelberger Katechismus der Fall sei. Der alternative Katechismus der Re-

monstranten hingegen folge in ähnlicher Weise wie die Ethik Francesco Picco-

lominis (1582–1651) der synthetischen Ordnung und behandele daher die Mit-

tel vor dem Ziel.156 Nur wenn man wie Junius und Gomarus das Genus der 

Theologie zugleich auf die Theologie der Seligen beziehe, sei es gerechtfertigt, 

die Theologie nicht nur als praktisch, sondern auch als teilweise spekulativ zu 

bezeichnen.157 

Voetius grenzt sich somit deutlich von der thomistischen Position ab, wonach 

die Theologie in ihrem Genus eine Mischdisziplin aus theoretischer und prakti-

scher Wissenschaft ist. Diese Frage nach dem Genus wurde im Spätmittelalter 

und der frühen Neuzeit insbesondere zwischen der thomistischen und scotisti-

schen Schule kontrovers diskutiert – in Juan de Radas häufig aufgelegten Con-

troversiae theologicae inter S. Thomam et Scotum (Salamanca 1586) bestimmt 

sie die dritte Kontroverse.158 Dabei zeigt sich eine auffallende Verwandtschaft 

                   
155 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 8f.: „Malim ergo dicere esse magis, immo esse absolute practi-

//cam, si accurate et proprie loqui velimus: Ultimus enim actus specificat. Iam vero Theologia Christia-

na in hac vita […] est practica, quia omnis ejus cognitio, et omne γμψςσὸμ ex se et per se ad praxin 

ordinatur, et a cognitione incipiendo in praxi desinit, praxi scil. resipiscentiae, fidei, spei, caritatis, 

consolationis in vita et in morte.“ Voetius beruft sich auf 1Tim 1[,6] und Tit 1[,1]. Vgl. die erste Frage 

und Antwort des Heidelberger Catechismus in BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Nederlandse belijdenis-

geschriften, 154. Vgl. außerdem VOETIUS, Diatribae de Theologia, 16f., hier 16: „Finem [Theologiae] 

huic [= beatitudini inchoatae, ajb] subordinatum, qui est proximus theologiae, [statuimus] fidem per 

caritatem efficacem, seu religionem, seu vitam religiosam, seu praxin pietatis.“ Das höchste Ziel ist die 

Ehre Gottes, das diesem unmittelbar untergeordnete die ewige Glückseligkeit im Himmel (ebd.). 
156 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 9: „Posset etiam addi, eam methodo analytica tractari: quod est 

proprium scientiae practicae. Et sic judiciose et docte nostra Catechesis: quidquid Remonstrantes ex 

genio Theologiae suae, et ex contentione contra Catechesin nostram, ordinem hanc in sua Catechesi 

invertant; fere eadem dexteritate, qua Piccolomineus ex contentione contra Zabarellam, suum in Gym-

nasio Pataviono collegam. Ethicam suam ordine synthetico conscripsit, media praemittendo, et finem 

ad finem […] relegando.“ Vgl. zu Piccolomini und Jacopo Zabarella (1533–1589) in dieser Frage 

SCATTOLA, Arnisaeus, Zabarella e Piccolomini, und siehe unten, Kap. 6.2. 
157 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 9: „Sed haec cum ἀκπιβείαρ ἕμεκα pro meo judicio libere 

communico, nolim quidquam detrahere summis Theologis Fr. Iunio,, et Fr. Gomaro, qui cum Scolasti-

cis hic sentiunt; et quorum posterior a Remonstrantibus eo nomine, sed immerito, vapular. Illi enim 

Theologiam definiunt et considerant et hujus et futurae vitae tanquam unam copulativam, nos autem 

cum Catechesi nostra respicimus solum theologiam viatorum.“ Vgl. JUNIUS, Tractatus de vera theologia 

(1594), cap. 7 (ed. Kuyper, 74–78); GOMARUS, Opera omnia, „Disputationes theologicae“, I, Corollaria 

(I, 3b–4a). 
158 DE RADA, Controversiae theologicae, I, contr. 3: „Utrum theologia sit practica“ (31a–49b); De 

Rada spricht von einer „schwierigen Kontroverse“ (31a). Voetius besaß ein Examplar dieses Werks 

(Auktionskatalog II T 4°, 445) und benützte es häufig (siehe den Namensindex dieser Arbeit). Juan de 

Rada (ca. 1545–1608) war ein spanischer Franziskaner. 
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zwischen Voetius‟ und Scotus‟ Verständnis der Theologie als reine praktische 

Wissenschaft.159 Im Unterschied zur theoretischen oder spekulativen Wissen-

schaft, die um ihrer selbst willen gesucht wird, ist die praktische Wissenschaft 

auf ein höheres Ziel hingeordnet und erfordert einen Willensakt im Hinblick auf 

eine diesem Ziel entsprechende Handlung.160 In Scotus‟ Worten:  

„Der durch den Habitus der Theologie vervollkommnete Verstand erfasst Gott als jeman-

den, der zu lieben ist, und gemäß den Regeln, aus denen die Praxis hervorgebracht werden 

kann. Daher ist der Habitus der Theologie praktisch.“161 

Das besondere praktische Prinzip „Gott ist zu lieben“ bzw. „Gott ist auf die 

rechte Weise zu verehren“ ist hier der die Erkenntnis leitende Faktor.162 Indem 

Voetius hier mit Scotus die Theologie als praktische Wissenschaft versteht, 

weicht er zwar von der Hauptströmung der reformierten Orthodoxie ab,163 steht 

jedoch zugleich in Kontinuität mit Theologen wie Martin Bucer (1491–1551) 

und Bartholomäus Keckermann (ca. 1571–1608).164 Voetius selbst bezieht sich 

insbesondere auf Perkins und Amesius.165 So kann Voetius mit diesen beiden 

englischen Theologen die Theologie als „Disziplin, hier und in Ewigkeit gut 

                   
159 Siehe SCOTUS, Lectura, prologus, pars 4, q. 1–2, n. 122–186 (ed. Vat., XVI, 45–62) = WOLTER, 

Duns Scotus on the Will and Morality, 126–143; Ordinatio, prologus, pars 5, q. 1–2, n. 217–366 (ed. 

Vat., I, 151–237); O‟CONNOR, Die Notwendigkeit Gottes, 46–50; WOLTER, Duns Scotus on the Will 

and Morality, 32–35; HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 22–29; KROP, De status van de theologie 

volgens Johannes Duns Scotus, 81–98, 215–266; IAMMARRONE, La teologica come scienza pratica; 

MÖHLE, Ethik als scientia practica, 13–157; VOS u.a., DSDL, 35–37. CROSS, Duns Scotus, 8–10, 

minimalisiert die Unterschiede zu Thomas‟ Position. 
160 Scotus modifiziert hier Aristoteles‟ Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Wis-

senschaft, da für ihn Praxis „nicht jeglicher Akt des Handelns oder Herstellens, sondern nur der Akt 

eines vom Verstand verschiedenen Vermögens, der einem Akt des Verstandes folgt und der als solcher 

gewählt werden kann“, ist; HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 23; vgl. Aristoteles, Metaphysik, I, 2 

(982a14–16); II, 1 (993b20f.); Nikomachische Ethik, VI, 1 (1139a11–15). 
161 SCOTUS, Lectura, prologus, pars 4, q. 1–2, n. 164 (ed. Vat., XVI, 54): „Sed intellectus, perfectus 

habitu theologiae, apprehendit Deum ut amandus et secundum regulas ex quibus potest elici praxis; 

ideo est habitus practicus.“ Vgl. Ordinatio, prologus, pars 5, q. 1–2, n. 314 und 332 (ed. Vat., I, 207f., 

217). 
162 Siehe hierzu bei Voetius oben, Kap. 5.3.3. 
163 Contra BARTH, KD I/1, 87: „Die altprotestantische Dogmatik hat sich in dem Gegensatz zwi-

schen Thomas v. Aquino und Duns Scotus in der Frage, ob die Theologie eine scientia speculativa oder 

practica sei, mit zunehmender Entschiedenheit auf die Seite des Duns Scotus gestellt.“ Vgl. KD I/1, 

199. Vgl. hingegen MULLER, PRRD, I, 343–354. 
164 BUCER, In sacra quatuor Evangelia, In Joh. 14, Enarratio sectionis IIII (753): „Vera Theologia, 

non theoretica vel speculativa, sed activa et practica est. Finis siquidem eius agere est, hoc est, vitam 

vivere deiformem.“ KECKERMANN, Systema Theologiae, cap. 1 (2f.) „Et certe fides ipsa, quae est 

praecipua virtus Theologica, non est nuda notitia, sed fiducia potius residens in affectibus. Id ergo 

constitutum sit, Theologiam esse disciplinam operatricem, et quidem tantum: nam quod Thomas et alii 

Scholastici, mixtam quandam disciplinam esse volunt ex theoria et praxi, id pugnat primo cum unitate 

disciplinae theologicae. [...] secundo pugnat cum ordine // et dispositione theologici systematis.“ Vgl. 

zu Keckermann, Perkins und Amesius MULLER, PRRD, I, 343–345. 
165 SD I, 29; III, 7, 10, 24. Vgl. oben, Anm. 146f. 
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und glückselig zu leben“, bezeichnen.166 Das stellt den Kontrast zwischen Ame-

sius als einen sogenannten ramistischen Voluntaristen und Voetius als angeblich 

aristotelianischen Intellektualisten, wie er etwa von Wilhelm Goeters und Karl 

Reuter konstruiert wurde, sehr in Frage.167 Voetius erweist sich auch und gerade 

in seinem Theologiebegriff, ähnlich wie Johannes Hoornbeeck, als Theologe 

der Nadere Reformatie.168  

5.5 Zusammenfassung 

Unter Theologie versteht Voetius, allgemein gesprochen, die Erkenntnis und 

Wissenschaft hinsichtlich Gottes. Da Gott sich selbst erkennt, ist auch er in 

diesem Sinn ‚Theologe„. Die Theologie Gottes ist das Urbild der Theologie der 

Geschöpfe, die wiederum deren Abbild ist. Mit Junius unterscheidet Voetius so 

zwischen archetypischer und ektypischer Theologie. Die ektypische Theologie 

umfasst die Theologie Christi sowie die durch diese vermittelte Theologie der 

Seligen und der Pilger. Letztere bezeichnet Voetius auch mit Scotus als theolo-

gia nostra, die er wiederum in die natürliche und die übernatürliche Theologie 

unterteilt. 

Für Voetius ist auch die natürliche Theologie, objektiv betrachtet, Offenba-

rungstheologie. Im objektiven Sinn umfasst sie diejenigen der von Gott offen-

barten Wahrheiten, die prinzipiell auch ohne übernatürliche Offenbarung er-

kennbar sind oder wären. So gesehen ist die natürliche Theologie inhaltlich ein 

Teilbereich der übernatürlichen Theologie, wobei eine Orientierung an der 

Schrift in quantitativer und qualitativer Hinsicht einen Erkenntnisvorteil bedeu-

tet; in ihrer Bezogenheit auf das Erkenntnissubjekt hingegen können natürliche 

und übernatürliche Theologie auseinanderklaffen. Für den auf die natürliche 

Offenbarung angewiesenen Nichtchristen wird die somit außerhalb des soterio-

logischen Kontextes fallende natürliche Theologie zum Torso. 

                   
166 VOETIUS, Catechisatie, 53: „V. Kan dan dese Theologie bequamelick beschreven worden, datse is 

een discipline om wel en gelucksalighlick hier ende in eeuwigheyt te leven? A. Ja.“ Vgl. PERKINS, 

Armilla aurea, cap. 1 (B1r): „THEOLOGIA est scientia beate vivendi in aeternum. Beata vita existit e 

cognitione Dei.“ AMES, Medulla S.S. theologiae, I, cap. 1, n. 1 (1): „THEOLOGIA est doctrina Deo 

vivendi“; n. 8 (2f.): „Rectius igitur definitur Theologia per vitam illam bonam, qua Deo vivmus, quam 

per bea-//tam, qua nobis vivimus: sicut ab Apostolo per synecdochen vocatur doctrina quae est secun-

dum pietatem, 1. Tim. 6. 3.“ Vgl. MULLER, PRRD, I, 345. 
167 So auch GRAAFLAND, Voetius als gereformeerd theoloog, 21; vgl. GOETERS, Die Vorbereitung 

des Pietismus, 69–74, 82–84, bes. 82, wo Goeters den theologischen Standpunkt beider Theologen als 

„grundverschieden“ bezeichnet. Vgl. REUTER, Wilhelm Amesius, 32f., 34–40, 45, 62–64 
168 So auch MULLER, PRRD, I, 345. Vgl. HOORNBEECK, Theologiae practicae partes duae, I, lib. 1, 

cap. 2 (34) „Qualis autem notitia nostra esse debeat, vel ex eo patet, quod Theologiae dicimus esse 

practicae.“ Wie Voetius unterscheidet auch Hoornbeeck zwischen der praktischen Theologie im engen 

und weiten Sinn; vgl. hierzu HOFMEYR, Johannes Hoornbeeck as polemikus, 48–50. 
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Indem die objektiv betrachtete natürliche Theologie nicht nur einen Teilbe-

reich der übernatürlichen Theologie sondern auch einen Teilbereich der objek-

tiv betrachteten Philosophie bildet, bezeichnet sie die Schnittmenge zwischen 

Theologie und Philosophie. Durch diesen verbindenden und in göttlicher Of-

fenbarung verwurzelten Faktor wird eine Kluft zwischen Theologie und Philo-

sophie und zwischen Glauben und Denken vermieden. Im weiteren Sinn steht 

Voetius hier in der Tradition der klassischen Ordnung fides quaerens intellec-

tum. Zugleich bedeutet diese Verhältnisbestimmung, dass die natürliche Theo-

logie keinen ‚Vorbau„ zur übernatürlichen Theologie darstellt, der erst durch-

schritten werden müsste, bevor man sich der eigentlichen Theologie zuwenden 

könnte. Nur wenn die Erkenntnisebene (noetisch) mit der Seinsebene (ontisch), 

verwechselt wird, kann die natürliche Theologie oder gar Philosophie als 

praeambula fidei erscheinen. 

Die natürliche Theologie oder Gotteserkenntnis ist einerseits angeboren bzw. 

eingestiftet und anderseits erworben. Diese Unterscheidung ist Voetius beson-

ders wichtig, da Socinianer und mit ihnen Remonstranten die theologia natura-

lis innata seu insita seu congenita leugnen. Die theologia naturalis innata ist 

der Ebene der sogenannten zweiten Verstandestätigkeit zugeordnet und somit 

axiomatisch und propositional, nicht aber diskursiv und daher ohne jede Be-

weisbarkeit. Sie ist nicht sinnlich, bedarf jedoch des Anstoßes der Sinneser-

kenntnis im okkasionellen Sinn. Sie besteht inhaltlich in einem Habitus der 

allgemeinen theoretischen und praktischen Prinzipien, die in schlechthinniger 

Anschauung und ohne Diskurs oder Beweis erfasst werden. Das bedeutet je-

doch nicht, dass bei Voetius die Gotteserkenntnis von der Prinzipienlehre be-

stimmt werde. Vielmehr geht Voetius von der Selbstevidenz des Satzes „Gott 

existiert“ aus und rezipiert so faktisch die ratio Anselmi. Folgerichtig verneint 

er die Möglichkeit einer gewissensberuhigten Gottesleugnung im spekulativen 

Sinn. Die in Voetius‟ Tagen wenig umstrittene erworbene natürliche Gotteser-

kenntnis (theologia naturalis acquisita) hingegen ist die aufgrund der sinnli-

chen Wahrnehmung der Schöpfung in diskursiver Verstandesaktivität vollzoge-

ne aktuelle Gotteserkenntnis. Hier haben, außer der ratio Anselmi, die übrigen 

klassischen Argumente zugunsten der Existenz Gottes ihren Ort, die Voetius 

jedoch hauptsächlich aus apologetischen Gründen und nicht aus einer inneren 

theologischen Notwendigkeit heraus rezipiert. 

Das Genus und die Eigenart der übernatürlichen Theologie bestimmt Voetius 

als praktische Wissenschaft. Die christliche Religion ist insgesamt auf die Pra-

xis der Gottseligkeit ausgerichtet. Im engeren Sinn umfasst die praktische 

Theologie die Moraltheologie (siehe Selectae Dispuationes, II–III), die Asketik 

(siehe ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ sive Exercitia pietatis) und das Kirchenrecht (siehe Poli-

tica ecclesiastica). Im weiteren Sinn ist die theologia viatorum insgesamt genu-

in praktische Theologie. Voetius grenzt sich hier von Thomas, der die Theologie 

als eine teils spekulative, teils praktische Disziplin bezeichnet, ab, und be-

stimmt die Theologie in bemerkenswerter Kontinuität zu Duns Scotus als rein 
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praktisch. Sie ist kein Selbstzweck, sondern auf ein höheres Ziel hingeordnet, 

was einen entsprechenden menschlichen Willensakt erfordert. Mit Perkins und 

Amesius ist für Voetius zugleich die Theologie eine „Disziplin, hier und in 

Ewigkeit gut und glückselig zu leben“. Einen intellektualistischen Theologie-

begriff wird man Voetius schwerlich nachsagen können. 



  

 

6. Die Gottesgemeinschaft als Horizont 

6.1 Einleitung 

Dieses kurze Kapitel kann als weitere Entfaltung der Theologie in ihrer Eigen-

art als praktische Wissenschaft gelesen werden. Die Gottesgemeinschaft als 

ultimatives Lebensziel bildet den Horizont für die Theologie (Kap. 6.2). Mit 

diesem Verständnis ist die vor allem im 16. und 17. Jahrhundert aufkommende, 

frühmoderne ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„, welche Natur und Gnade gleichsam 

wie zwei aufeinander aufbauende Stockwerke voneinander trennt und ein alter-

natives natürliches Lebensziel statuiert, nicht kompatibel (Kap. 6.3). Vor der 

Behandlung der Gotteslehre im dritten Teil soll schließlich noch das Verhältnis 

von Schrift und Vernunft bei Voetius angedeutet werden (Kap. 6.4). 

6.2 Die Gottesgemeinschaft als ultimatives Lebensziel 

Es ist eine bemerkenswerte Besonderheit der voetianischen Dogmatik, deren 

Struktur Voetius im Syllabus problematum dargelegt hat, dass auf das Kapitel 

über den Theologiebegriff nicht sofort die Scripturologie folgt, sondern erst ein 

Kapitel über ‚das höchste Gut bzw. die Glückseligkeit„ (‚De Summo Bono seu 

Beatitudine‘).1 Zumindest innerhalb des Bereichs der orthodoxen reformierten 

Dogmatik ist dies wohl ein Einzelfall.2 Indem dieses Kapitel noch vor der Be-

handlung der Schrift als Erkenntnisprinzip (principium cognoscendi) und Got-

tes als Seinsprinzip (principium essendi) steht, wird – zumindest in formaler 

Hinsicht – gleichsam die gesamte Dogmatik nach den Prolegomena unter das 

Vorzeichen dieser Fragestellung nach der Glückseligkeit gestellt, und nicht 

etwa unter das Vorzeichen der göttlichen Dekrete. Vor dem Hintergrund der für 

die altprotestantische Prinzipienlehre einflussreichen und von Zanchius und 

Keckermann vermittelten Methodenlehre Jacopo Zabarellas (1533–1589, Philo-

sophieprofessor in Padua) bedeutet dies, dass Voetius hier den im Übrigen 

                   
1 Syllabus, A2r–A4r. 
2 Weder in den Disputationes theologicae des Gomarus, den Loci des Junius oder Walaeus, der Lei-

dener Synopsis purioris, den Loci des Maresius oder Wendelin, oder später der Institutio eines Turrettin 

oder van Rijssen, findet sich ein solcher locus. Nur in dem Enchiridion religionis reformatae des 

Walaeus gibt es ein Äquivalent. Walaeus handelt dort zuerst „De Theologia“ und „De Sacra Scriptura“, 

um danach die eigentlichen loci nach der Methode des Heidelberger Katechismus, will sagen: nach der 

analytischen Methode, darzulegen. Diese Darlegung setzt dann ein mit „De Summo Bono hominis 

Christiani“; siehe WALAEUS, Enchiridion religionis reformatae, cap. 4 (fol. 7). 
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synthetischen Aufbau seiner Dogmatik mit einem entscheidenden analytischen 

Element durchkreuzt. Im Unterschied zur synthetischen oder kompositiven 

Methode, die von dem zu untersuchenden Gegenstand und seinen Prinzipien 

ausgehend zu den Effekten schreitet, ist es gerade der analytischen oder resolu-

tiven Methode eigen, in umgekehrter Bewegung beim Ziel (finis) einzusetzen 

und über die Mittel zu den Prinzipien und Ursachen zu gelangen.3 Indem Voe-

tius seinen Ausgangspunkt bei Gott als dem summum bonum unter dem Aspekt 

des höchsten Ziels nimmt und dann im weiteren Verlauf der synthetischen Me-

thode gemäß verfährt, ist seine Dogmatik, zumindest im Syllabus, sozusagen 

eingerahmt von der Frage nach der Glückseligkeit. Überdies dürfte die Über-

einstimmung des sich so abzeichnenden Bildes mit Voetius‟ Definition der 

Theologie als praktische Wissenschaft kein Zufall sein. Wie wir gesehen haben, 

ist für Voetius die Theologie „eine Disziplin, hier und in Ewigkeit gut und 

glückselig zu leben.“4 Dabei gilt es zu beachten, dass für Voetius das Verständ-

nis der Theologie als scientia practica nicht im zabarellanischen oder aristoteli-

schen Sinn auf den ethisch-praktischen Bereich eingeengt ist, und auch nicht 

wie bei Keckermann an die konsequente Verwendung der analytischen Methode 

gebunden ist. Vielmehr gehört für Voetius wie für Duns Scotus der gesamte 

Stoff der Theologie in seiner jeweiligen Sachhaltigkeit und Eigenart, sowie 

unter Einbeziehung ontologischer Aspekte durchaus zum Thema einer prakti-

schen Wissenschaft, wobei er gleichsam umklammert ist vom Gesichtspunkt 

der finalen Bezogenheit des Menschen auf Gott.5 

                   
3 Vgl. WEBER, Die philosophische Scholastik, 20–50; ALTHAUS, Prinzipien der deutschen reformier-

ten Dogmatik, 40–67; HARTVELT, Over de Methode der Dogmatiek; GRÜNDLER, Die Gotteslehre 

Girolami Zanchis, 28–34; PANNENBERG, Wissenschaftstheorie, 234–238; NEUSER, Dogma und Be-

kenntnis in der Reformation, bes. 324–327; LOHR, Metaphysics, bes. 630f.; DE JONG, Galileo Galilei 

and Giacomo Zabarella. In der genannten Literatur fehlt der ausdrückliche Hinweis, dass Zabarellas 

synthethische Methode von den altprotestantischen Dogmatikern, die ihr folgen, lediglich im abgewan-

delten Sinn verwendet wird. Während nämlich nach Zabarella aus ersten Prinzipien Schlussfolgerungen 

deduziert werden sollen, leiten die Theologen keineswegs die später behandelten loci (etwa die Soterio-

logie) aus den früher behandelten loci (etwa die Gottes- und Dekretenlehre) ab – wie sollten sie auch, 

da die Dekretenlehre nicht thematisiert, was Gott im einzelnen entschieden hat, sondern dass und in 

welchem Sinn Gottes Dekrete die geschaffene Wirklichkeit umgreifen. Vielmehr bezieht sich die 

theologische Anwendung der synthetischen Methode im Grunde genommen nur auf die Reihenfolge der 

zu behandelnden loci, und nicht auf die Gewinnung ihres Inhalts. 
4 Siehe oben, Kap. 5.4. 
5 Zu Recht unterscheidet PANNENBERG, Wissenschaftstheorie, 230–240, zwischen der scientia prac-

tica im weiteren (Scotus, Ockham) und engeren (Aristoteles, Zabarella) Sinn einerseits und dem Theo-

logiebegriff einer scientia practica (im weiteren Sinn) und der Anwendung der analytischen Methode 

anderseits. Erst vor dem Hintergrund dieser Unterscheidungen findet Paul Althaus‟ Ablehnung des 

Urteils Hans Emil Webers, dass der gerade im reformierten Bereich geringe Anklang der von Kecker-

mann eingeführten analytischen Methode auf ein nur ungenügendes Verständnis des praktischen Cha-

rakters der Theologie seitens der reformierten – im Unterschied zur lutherischen – Dogmatik schließen 

lasse (WEBER, Schulphilosophie, 38–50), ihre eigentliche Begründung (ALTHAUS, Prinzipien der 

deutschen reformierten Dogmatik, 55–62). Freilich kann der bereits von Althaus angedeutete Verdacht, 

Webers Auffassung des ethisch-praktischen Theologiebegriffs sei von der nachkantianischen Theologie 
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Obwohl das Kapitel über „das höchste Gut bzw. die Glückseligkeit“ im Syl-

labus vergleichsweise ausführlich behandelt wird, lässt sich Voetius‟ Auffas-

sung hieraus nicht erschöpfend rekonstruieren, da infolge der eigentümlichen 

Behandlungsweise des Syllabus viele Fragen mit einem nuancierten ‚Ja„ oder 

‚Nein„ beantwortet werden, ohne dass erklärt wird, worin diese Qualifizierung 

besteht.6 Es gibt jedoch noch eine weitere Quelle, nämlich vier Disputationen, 

in welchen Voetius exegetisch und systematisch zwei Artikel der Summa Theo-

logiae des Thomas bespricht, die dieses Thema berühren.7 Auch hieran zeigt 

sich, welch großen Stellenwert dieses Thema für Voetius hat. 

Worin besteht nun das höchste Gut bzw. die Glückseligkeit? Voetius bleibt 

uns eine eindeutige Antwort nicht schuldig: Das letztendliche Glück bzw. die 

formale Glückseligkeit des Menschen besteht „in der klaren Gottesschau, die 

wir ‚seligmachende Schau„ nennen“.8 Dabei sollte bedacht werden, dass der 

Terminus ‚visio„ nicht visuell-intellektualistisch zu deuten ist, sondern in scho-

lastischer Terminologie eine große Bedeutungsbreite hat und die intuitiv erfol-

gende Gemeinschaft bezeichnen kann. Für Voetius können also letztendlich das 

Ziel und der Sinn des menschlichen Lebens nur in der Gemeinschaft mit Gott 

liegen. Eine alternative Erfüllung der ultimativen menschlichen Bedürftigkeit 

gibt es nicht. Deshalb kann sich das höchste Gut nicht „im Habitus der morali-

schen Tugenden“ befinden, wie Voetius gegen Nichtchristen und Vertreter einer 

naturalistischen Weltanschauung geltend macht, aber auch nicht in den durch 

solche moralischen Tugenden bewirkte Handlungen.9 Dabei wird Voetius insbe- 

 

                   
Albrecht Ritschls abhängig, nur bestätigt werden (ALTHAUS, Prinzipien der deutschen reformierten 

Dogmatik, 58–62). Vgl. zum Ganzen auch MULLER, PRRD, I, 340–354. 
6 Um nicht in Spekulationen zu verfallen, stützt sich die folgende Darstellung auf die eindeutig be-

antworteten Fragen. 
7 SD II, 1193–1203: „Exercitatio ad Thomae Part. I. Qu. XII. art. I de visione Dei per essentiam, 

pars prior“; II, 1203–1217: „Idem, pars posterior“; II, 1217–1228: „Exercitatio ad Thomae I.II. Q. III. 

Art. IV. de beatitudinis subjecto et actu formali“; II, 1228–1240: „Idem, pars posterior.“ Vgl. zu Tho-

mas LEGET, Living with God. Übrigens lässt sich daraus, dass diese Disputationen innerhalb der 5 

Bände der SD nicht ebenfalls vor der Scripturologie platziert sind, nicht ableiten, dass Voetius hier ein 

anderes Schema der Dogmatik vor Augen hatte, da es sich hier um Sammlungen von Gelegenheitsdis-

putationen handelt. Außerdem wurde nur die erste, in sich unvollständige Disputation vor der Heraus-

gabe des ersten Bandes verfasst. 
8 Syllabus, A2r: „An ultima hominis felicitas seu beatitudo formalis consistat in clara Dei visione, 

quam visionem beatificam appellamus. Aff[irmatur].“ Vgl. auch VOETIUS, Diatribae de Theologia, 16f., 

hier 16: „XVI. Probl. An finis Theologiae recte dicatur vita aeterna? Resp[ondetur]. Affir[matur]. 

Quamvis nolimus negare distingui posse notionem finis, et pro ejus varitetate varie hic pronunciari 

posse. Finem operantis hoc est, varium usum aut abusum Theologiae pro varietate ingeniorum hic non 

consideramus […]. Finem operis, ultimum statuimus gloriam Dei 1. Corinth. 10.31. Finem proxime illi 

subordinatum, aeternam beatitudinem in coelo 1. Petr. 1.9. Finem huic subordinatum, beatitudinem 

inchoatam, in hac vita […]. Finem huic subordinatum, qui est proximus theologiae, fidem per caritatem 

efficacem, seu religionem, seu vitam religiosam, seu praxin pietatis.“ 
9 Syllabus, A2r: „An summum bonum in habitu virtutum moralium sit collocatum. N[egatur] 

c[ontra] Achristianos, Naturales etc. An summum bonum in actione proba consistat, seu actibus virtu-

tum moralium. Neg[atur].“ 
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sondere an die italienischen Neo-Averroisten gedacht haben, denen er andern-

orts einen indirekten Atheismus vorwirft.10 Ebenso wenig besteht der Lebens-

sinn in Reichtum, Ehre und Ruhm. Vielmehr ist das menschliche Leben, zumin-

dest seiner Intention nach, auf ein letztes, ultimatives Ziel gerichtet. Deshalb ist 

auch das menschliche Handeln teleologisch strukturiert. Die Handlungen des 

Menschen haben ihre Art von ihrem Ziel her. Es kann aber letztlich nur ein 

solches ultimatives Ziel geben.11 So ist das gesamte menschliche Leben gleich-

sam von einer vertikalen Dimension umfasst und von einer eschatologischen 

Finalität gekennzeichnet. Diese teleologische Bezogenheit auf Gott ist übrigens 

nicht bereits mit der Geschöpflichkeit des Menschen als solcher gegeben, son-

dern erst mit dem imago Dei-Charakter des Menschen. Die Fähigkeit zu zielge-

richtetem Handeln ist nämlich für Voetius als essentielle Eigenschaft im ver-

nunftbegabten Wesen verankert, welches den Tieren nicht zukommt, und gehört 

zur imago Dei (im weitesten Sinn) des Menschen.12 

Wichtig ist nun, dass diese essentielle finale Bezogenheit des Menschen auf 

Gott an sich nicht das Erreichen seines eigentlichen Ziels, auf das er hingeord-

net ist, impliziert. Dazu ist die ‚Rechtheit„ des Willens erforderlich, die mit der 

ursprünglichen Situierung des Menschen im Stand der Reinheit (status integri-

tatis) direkt gegeben war, an deren Stelle jedoch aufgrund des Sündenfalls die 

willentliche Abkehr von Gott getreten ist. Somit gibt es keine ‚natürlichen„ 

Kräfte im Sinne einer neutral-abstrakten Losgelöstheit von der jeweiligen Situ-

ierung, kraft derer der Mensch auf natürlichem Wege (per sua naturalia) die 

Glückseligkeit erlangen könnte.13 Daraus folgt jedoch nicht, dass die Gottes-

schau nicht das bewusste oder unbewusste Ziel des menschlichen Lebens per se 

wäre. Das dem menschlichen Sein eigene Ziel wird nicht durch die Weise der 

Erlangbarkeit konstituiert, und auch nicht durch das Erlangen selbst. Auch ein 

verfehltes Ziel bleibt im objektiven Sinn ein Ziel.14 Dieses Ziel der Gottesschau 

                   
10 Vgl. SD I, 198 (Pomponazzi), 206 (Cremonini), 209–211, 784 (Pomponazzi), 1144 (Pomponazzi). 

Interessanterweise spricht Voetius hier nicht von „gentiles“. 
11 Syllabus, A2v (unter der Überschrift: „Ultimus Finis hominis in communi“): „An sit aliquis finis 

ultimus humanae vitae. Aff[irmatur]. An homini conveniat agere propter finem. A[ffirmatur]. […] An 

humanis actus accipiant speciem suam a fine? A[ffirmatur]. […] An homo ordinet omnia in ultimum 

finem. A[ffirmatur] cum D[istinctione]. An unius hominis possint esse plures ultimi fines. N[egatur]. An 

idem sit ultimus finis omnium hominum. A[ffirmatur] cum D[istinctione].“ 
12 In diesem weitesten Sinn ist die imago Dei, wie Voetius gegen Maresius verteidigt, unverlierbar, 

vgl. SD V, 593–600, bes. 598: „Si per imaginem proprie et divisim denotas subjectum imaginis divinae 

seu naturam illi substratam, hoc est, substantiam animae rationalis, cum facultatibus et proprietatibus 

essentialibus, aut eadem conjunctim cum donis, conceditur non debere omnimodam privationem 

inferri.“ Diese „facultates et proprietates essentiales“ sind insbesondere „intelligere“ und „velle“. 
13 Syllabus, A2v: „An homo per sua naturalia possit acquirere beatitudinem. Neg[atur] c[ontra] Gen-

tiles, Pelagianos.“; A3r: „An ad beatitudinem requiratur rectitudo voluntatis. A[ffirmatur].“ Vgl. des-

weiteren Z4v–Aa3v. 
14 Voetius sieht hier offensichtlich auch keine Spannung zu seiner supralapsarischen Erwählungsleh-

re, denn er verneint ausdrücklich, „dass Gott den Menschen zur Verdammnis als zu dem ihm eigenen 

Ziel erschafft und macht“; siehe Catechisatie, 156. 
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ist dergestalt im Menschsein als solchem verankert, dass im Erreichen dieses 

Ziels letztlich jedes echte Verlangen des Menschen zur Erfüllung gebracht 

wird.15 

Objektiv gesehen besteht die Glückseligkeit allein in Gott, das heißt, sie hat 

Gott als Objekt, ist also auf ihn ausgerichtet und findet in ihm ihre Erfüllung.16 

Bedeutet dies nun, dass Gott unmittelbar nach seinem Wesen erkannt werden 

kann, wie etwa Thomas mit den meisten „Scholastikern“ und Walaeus lehren?17 

Voetius findet die von Thomas angeführten Argumente wenig überzeugend und 

möchte diese Frage lieber in gelehrter Unwissenheit (docta ignorantia) unbe-

antwortet lassen, zumal eine positive Antwort häufig die spekulative Behaup-

tung nach sich ziehe, dass die Seligen alle Dinge im Spiegel der Trinität sehen 

können.18 

Auch im Zusammenhang mit der formalen Lokalisierung der Glückseligkeit 

weicht Voetius von Thomas ab. Einig sind sich beide Theologen darin, dass die 

Glückseligkeit im formalen Sinn eine intramentale geschöpfliche Tätigkeit 

(operatio) ist. Geht es dabei aber um eine Handlung des Verstandes (so Tho-

mas), oder des Willens (so Scotus), oder beider Vermögen? Es ist interessant zu 

sehen, wie Voetius in dieser Frage eine Entwicklung durchlaufen hat, von der er 

mehrmals autobiographisch berichtet hat.19 Während er noch 1643 im Syllabus 

zur intellektualischen thomistischen Position tendiert, neigt er spätestens 1653 

stark zur mehr voluntaristischen scotischen Position.20 Mit der franziskanischen 

Schule möchte er die Seligkeit formal entweder in beiden Vermögen, oder nur 

im Willen lokalisieren, da „die Liebe, nicht aber die Erkenntnis, der nobelste 

Akt intellektueller Natur ist“.21 Bei Thomas vermisst Voetius die Geltendma-

                   
15 Syllabus, A3v: „Qualiter in illa ultima felicitate omne desiderium hominis completur, et quietatur. 

E[xplicatur].“ Wenn Voetius auf eine Frage mit „explicatur“ antwortet, ist immer dasjenige, wovon die 

Art und Weise erklärt wird, als wahr vorausgesetzt. Das zeigt sich, wenn man die so beantworteten 

Fragen mit den in SD V tatsächlich ausgeführten Erklärungen vergleicht. Leider wird dort keine der in 

diesem Kapitel behandelten Fragen erklärt. 
16 Syllabus, A2v: „An beatitudo objectiva consistat in solo Deo. A[ffirmatur].“ 
17 THOMAS, S.Th., I, q. 12, a. 1; Walaeus in POLYANDER u.a., Synopsis, disp. 52. Unter „scholastici“ 

versteht Voetius in SD II, 1198–1200 die römisch-katholischen Scholastiker des 11.–17. Jahrhunderts. 
18 Voetius diskutiert diese Frage ausführlich in den zwei Teilen seiner „Exercitatio ad Thomae Part. 

I. Qu. XII. art. I de visione Dei per essentiam“, SD II, 1193–1217 (siehe bes. 1198 und 1213–1217). 

Der zweite Teil ist zugleich eine Verteidigung gegen Maresius, der Voetius‟ negative Antwort im Sylla-

bus moniert hat. 
19 Vgl. SD II, 1220, 1225; V, 226–229; vgl. auch V, 224. 
20 Vgl. Syllabus, A2v–A3r mit der zweiteiligen „Exercitatio ad Thomae I.II. Q. III. Art. IV. de beati-

tudinis subjecto et actu formali“ (SD II, 1217–1240); vgl. auch SD V, 226f. Neben anderen Gründen 

spricht auch diese Entwicklung gegen die in der Sekundärliteratur geläufige einseitige Charakterisie-

rung der Theologie des Voetius als ‚intellektualistisch„; vgl. oben, Kap. 5.4. 
21 SD II, 1230. Voetius sympathisiert in dieser Disputation mit Richard von Mediavilla (1249–1307), 

Bonaventura und Scotus (jeweils Sent., IV, dist. 49) und setzt sich gegen die Thomisten Jean Capreolus 

(1380–1444), Cajetanus, Gregor von Valencia (1549–1603) und Martinus Becanus (1563–1624) ab. Zur 

Tragweite der Differenz zwischen der thomistischen und scotischen Position siehe HOERES, Der Wille, 

297–311 und 220–240. 
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chung „der Freundschaftsliebe bzw. des Genusses, womit der Wille in Gott als 

dem höchsten Gut ruht.“22 Dieser Mangel habe zu späteren thomistischen Irr-

tümern wie einem theoretischen Theologiebegriff, einer rein spekulativen se-

ligmachenden Schau und zu Äußerungen, wonach es de potentia absoluta eine 

visio beatifica in Elend und Traurigkeit ohne Liebe und Freude geben könne, 

geführt.23 

6.3 Voetius und die ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„ 

Die Ausrichtung der Theologie auf die Gottesgemeinschaft als ultimatives 

Lebensziel lässt vermuten, dass Voetius‟ Theologiebegriff in Spannung mit dem 

sogenannten contrareformatorischen ‚Zwei-Stockwerke-Denken„ im 16. und 

17. Jahrundert steht. Angesichts der ständigen Interaktion mit katholischen 

Theologen der Barockscholastik, die Voetius‟ Werk auszeichnet, ist es sinnvoll, 

der Frage, wie sich sein Theologiebegriff zur ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„ ver-

hält, genauer nachzugehen. Außerdem besteht möglicherweise ein Zusammen-

hang zwischen dieser Theorie und dem von Voetius beanstandeten Bestreben 

des Cartesianismus, Vernunft und Philosophie vom Glauben und der Theologie 

zu entkoppeln.24 

Die ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„ besagt, kurz zusammengefasst, einen Dua-

lismus zwischen Natur und Gnade, wonach die Natur als Basis sozusagen ein 

autonomes, in sich geschlossenes und sinnvolles Stockwerk darstellt, das gege-

benenfalls aufgestockt wird durch das hinzugefügte Geschenk (donum super-

additum) der Gnade. Das untere Stockwerk kennt seine eigene, immanente 

Finalität, die im selbstständig erarbeiteten natürlichen Glück zur Erfüllung 

kommen kann und ohne jedes organische Band mit einer eventuellen übernatür-

lichen Ausrichtung auf den Gott der Gnade verbleibt.25 Diese Trennung zwi-

                   
22 SD II, 1220: „Datur enim tertium, amor amicitiae seu fruitio, qua quietatur voluntas in Deo tan-

quam summo bono.“ 
23 Vgl. SD II, 1231: „Quia, cum viderem rationes pro sententia Thomae assensum non cogere nec 

esse irrefragabiles, imo rationes quasdam Scoti magis in oppositum inclinare, calcuo subducto putabam 

tutius a Thomae sententia abstinendum, ne sine necessitate per Thomisticam opinionem vel minima 

occasio daretur disputationes de vitae contemplativae praestantia, de theologia theoretica etc. fulcien-

di.“ SD II, 1234: „Cruda et absurda quae responsiones Thomistarum secum trahunt, et ipsi coguntur 

admittere, sunt ista: Visionem beatificam per absolutam Dei potentiam posse conservari sine amore et 

gaudio. Miseriam et tristitiam non repugnare beatitudini simpliciter, sed secundum statum ipsius conna-

turalem.“ Freilich gibt Voetius zu, dass diese Irrtümer keinesfalls notwendigerweise aus der sententia 

des Thomas folgen. Übrigens betont er wiederholt, dass die Schrift und das Bekenntnis keine dieser drei 

Positionen verbindlich machen. Schon deshalb gäbe es kaum einen reformierten Theologen, der sich 

überhaupt mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, vgl. II, 1237. 
24 Siehe oben, Kap. 2, bes. 2.6. 
25 Vgl. VELDHUIS, Ein versiegeltes Buch, 21–23; FIGURA, Der Anruf der Gnade, 137–211; 

WALGRAVE, Geloof en theologie in de crisis, 137–147. 
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schen Natur und Gnade tendiert auch zu einer Kluft zwischen Theologie und 

Philosophie.26 

Als typische Vertreter dieser Theorie können, teilweise in Kontinuität zu Ga-

briel Biel (1410–1495) und Albert Pighius (1490–1542), der einflussreiche 

Thomas-Kommentator Thomas de Vio (= Cajetan, 1469–1534), aber auch Luis 

de Molina (1536–1600), Francisco Suárez (1548–1617) und João Poinsot (= 

Johannes a Sancto Thoma, 1589–1544) gelten. Sie haben Thomas in diesem 

Sinn gelesen und damit die bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein gängige neu-

zeitliche Thomasinterpretation bestimmt, die jedoch in der neueren Forschung 

kritisiert wurde.27 Es konnte gezeigt werden, dass die Wurzeln der Naturauto-

nomie vielmehr im antiken Denken liegen, welches zunächst im lateinischen 

Averroismus des 13. Jahrhunderts wieder aufblühte, um dann trotz der kirchli-

chen Verurteilung (1270 und 1277) im avicennischen und averroistischen Natu-

ralismus der Renaissance und des Humanismus einen neuen Frühling zu erle-

ben. Dabei bildete Oberitalien ein wichtiges Zentrum, insbesondere Padua, wo 

Cajetan seine Ausbildung genossen hatte.28 

Bei Thomas selbst hingegen, wie bei den meisten mittelalterlichen Schola-

stikern – besonders den Franziskanern –, überwiegt in dieser Hinsicht stark die 

Kontinuität mit der Patristik, insbesondere mit Augustin.29 Man könnte sogar 

von einem augustinisch-mittelalterlichen Modell sprechen, worin die Natur 

keinesfalls autonom, sondern von einer über sich hinausweisenden Finalität 

gekennzeichnet ist, die nur durch Gottes übernatürliche Gnade zum Ziel kom-

men kann. Nebenbei bemerkt wäre der Gedanke einer natürlichen Finalität, die 

sich nicht aus sich selbst verwirklichen kann, im Rahmen der aristotelischen 

Entelechie „paradox und unmöglich“.30  

Für die Anthropologie bedeutet dieses augustinisch-mittelalterliche Modell 

nun, dass dem Menschen ein unauslöschliches natürliches ‚Verlangen„ nach der 

Gottesgemeinschaft zu eigen ist (desiderium naturale), und zwar im Sinne einer 

Bedürftigkeit, derer sich der Mensch unter Umständen erst bei ihrer Stillung 

und Erfüllung gewahr wird. Der Mensch ist also ontologisch gesehen auf die 

Gottesgemeinschaft hin angelegt, er ist capax Dei. Dabei handelt es sich um 

eine essentielle Eigenschaft im ontischen Sinn, die dem noetischen Bewusstsein 

vorgeordnet und von diesem unabhängig ist.31 Zu diesem Modell gehört außer-

                   
26 Vgl. FIGURA, Der Anruf der Gnade, 167f. 
27 Siehe WISSINK, De inzet van de theologie, 306–327, 365–388, und vgl. DE LUBAC, Augustinisme 

et théologie moderne; WALGRAVE, Geloof en theologie in de crisis; FIGURA, Der Anruf der Gnade; 

PESCH, Thomas von Aquin. 
28 Vgl. DE LUBAC, Augustinisme et théologie moderne, 256f.; LOHR, Metaphysics, 504–512. 
29 Siehe die in Anm. 27 genannte Literatur. 
30 Das bemerkt treffsicher VELDHUIS, Ein versiegeltes Buch, 18. 
31 ‚Essentielle Eigenschaft„ ist hier im technischen Sinn gemeint: für den Träger a ist die Eigen-

schaft P genau dann essentiell, wenn a nicht ohne P existieren kann, und genau dann akzidentiell, wenn 

a ohne P existieren kann. Mit ‚Natur„ ist jeweils die Menge aller essentiellen definitorischen Eigen-

schaften gemeint. 
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dem ein harmonisches Verhältnis zwischen Theologie und Philosophie nach 

dem anselmianischen Adagium fides quaerens intellectum. 

Im Folgenden soll erörtert werden, ob Voetius‟ Denkweise eher dem augus-

tinisch-mittelalterlichen Modell oder dem Modell des ‚Zwei-Stockwerke-

Denkens„ zuzuordnen wäre. Dabei sollten wir uns vergegenwärtigen, dass die 

Zuordnung eines Theologen in eines dieser Modelle oft schwierig und umstrit-

ten ist und nicht immer eindeutig geschehen kann. Dies gilt insbesondere für 

Reformatoren wie Luther und Calvin, die Walgrave mit guten Argumenten ins 

augustinisch-mittelalterliche Modell einordnet.32 Freilich gibt dabei vor allem 

die reformatorische Abwehr einer natürlichen Autonomie den Ausschlag, in 

welcher Hinsicht die Reformatoren auch unbestreitbar näher bei Augustin ste-

hen als die Vertreter der ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„. Andererseits scheint gera-

de bei Luther und Calvin (und manchen anderen Reformatoren) die starke Be-

tonung der radikalen Sündhaftigkeit des Menschen kaum noch Raum zu lassen 

für ein auf Gott ausgerichtetes desiderium naturale und für die Indienstnahme 

der Philosophie in der Theologie.33 Diese Radikalisierung der Sündhaftigkeit 

war freilich gerade durch die Einsicht in die Erforderlichkeit der göttlichen 

Gnade motiviert, eine Einsicht, die wiederum dem ‚Zwei-Stockwerke-Denken„ 

entgegensteht. 

Um bestimmen zu können, ob Voetius sich in eines dieser Modelle einpassen 

lässt, können die folgenden drei Kriterien verwendet werden, die sich aus der 

obigen Beschreibung beider Modelle ergeben: 

1.  Gibt es für Voetius ein „natürliches“ bzw. dem Bereich der „reinen Natur“ zugehöriges 

     Ziel, worin der Mensch seine Erfüllung findet? 

2.  Ist der Mensch in essentieller Finalität auf Gott bezogen? 

3.  Besteht eine Kluft zwischen Theologie und Philosophie?34 

Die erste Frage verwendet einen der ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„ zugehörigen 

Naturbegriff, der vom augustinisch-mittelalterlichen Naturbegriff zu unter-

scheiden ist. Dabei wird die Natur als ein neutral-abstrakter, in sich geschlosse-

ner Bereich gesehen, innerhalb dessen der Mensch in Autonomie und unabhän-

gig von Gott zur Erfüllung kommen kann, ohne dass Gott selbst das Ziel seiner 

‚Glückseligkeit„ wäre. Im Licht des vorangegangenen Abschnitts ist dieser 

Frage leicht zu entgegnen; sie ist eindeutig negativ zu beantworten.35 Auch die 

                   
32 Vgl. WALGRAVE, Geloof en theologie in de crisis, 148–158. Walgrave rechnet auch den ‚hetero-

doxen„ Augustininismus eines Baius und Jansenius zu diesem Modell, während De Lubac beide wegen 

ihrer Verurteilung als beinahe paradigmatische Vertreter der ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„ bezeichnet, 

vgl. FIGURA, Der Anruf der Gnade, 179–193. Auch Arminius kann nicht eindeutig plaziert werden, vgl. 

DEKKER, Rijker dan Midas, 149–154. 
33 Allein aus dieser Ambivalenz lässt sich übrigens nicht ableiten, dass die Reformatoren eine inkon-

sistente Position einnehmen. Die beiden Modelle zielen nicht in erster Linie auf eine Abgrenzung in 

sich konsistenter Größen, sondern sind im heuristischen Sinn gebildet. 
34 Vgl. die ähnlichen Kriterien bei DEKKER, Rijker dan Midas, 149–154. 
35 Vgl. besonders die Anm. 8, 9, 13, 15 und 16. 
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Tatsache, dass Voetius von der These, wonach der Mensch ursprünglich „in 

puris naturalibus“ ohne Gnadengabe erschaffen wurde, nichts wissen will, weist 

in diese Richtung weist.36 

Die Antwort auf die zweite Frage liegt weniger deutlich auf der Hand. Dem 

Syllabus problematum theologicorum ist keine explizit-eindeutige Antwort auf 

diese Frage zu entnehmen.37 Auch andernorts bleibt diese Frage, wenn sie be-

rührt wird, letztlich offen.38 Es findet sich jedoch in einem anderen Kontext 

folgende interessante Aussage: 

„[J]edes verstehende Wesen bzw. jeder Geist hat eine rechte Vernunft und einen Willen, 

und folglich ist es seiner Natur nach hingeordnet auf die erste und höchste rechte Vernunft 

                   
36 Vgl. VOETIUS, Syllabus, Z4v: „An homo fuerit creatus in puris naturalibus? N[egatur] c[ontra] 

Pontific[ios].“; Aa2r: „An justitia originalis in primo homine fuerit naturalis conditio an vero tantum 

supernaturale donum? A[ffirmatur] pr[ius]. An Adamo naturaliter creato supperaddita sit imago Dei? 

N[egatur].”; SD I, 961: „Nos rejecta falsa hypothesi de primo instanti aevi seu morula angelorum, qua 

illi fuerint absque gratia in puris naturalibus, ut [scholastici] vocant, cum Thoma […] statuimus [Deum] 

posse creaturam fieri impeccabilem per gratiam unionis, aut per claram Dei visionem, aut per peculia-

rem quandam assistentiam seu confirmationem […].“ SD V, 269f.: „Probl. An [angelus] cum gratia 

acceperit fidem supernaturalem? D[istinguitur]. Resp[ondetur]. Relicta Scholasticis hypothesi illa, de 

hominibus et angelis creatis in puris naturalibus, et de gratia postmodum superaddita tanquam freno: de 

fide in Deum tanquam primam veritatem, Creatorem et Bene-//factorem suum, concedimus […].“ SD I, 

917: „Defecerunt [daemones] a statu integritatis in quo conditi erant: quem statum non tantum consti-

tuimus in puris naturalibus […] sed in gratia imaginis divinae, quae et naturalis et supernaturalis diver-

so respectu dici potest, quomodo Theologi nostri contra Pontificios de imagine Dei in Adamo determi-

nant.“ Vgl. auch V, 521 (gegen Heereboord) und besonders I, 1088 (mit Lutheranern, Bonaventura und 

Thomas gegen die „recentiores Pontificios“). Übrigens ist für die Vertreter des Dualismus zwischen 

Natur und Gnade die Erschaffung „in puris naturalibus“ und der damit verbundene „status purae natu-

rae“ nur eine hypothetische Möglichkeit. Voetius gibt also auch diesbezüglich die Position dieser 

„scholastici“ unnuanziert wieder, vgl. DE LUBAC, Augustinisme et théologie moderne; vgl. auch 

FIGURA, Der Anruf der Gnade, 164f. Es scheint mir freilich in dieser Ungenauigkeit vielmehr eine 

Zurückweisung solcher Spekulationen durchzuklingen als der Versuch, sich auf diesem Weg die Mög-

lichkeit eines abstrakten „status purae naturae“ offenzuhalten. 
37 Zwar lesen wir im Syllabus, A3v: „An homo habeat naturalem appetitum innatum ad beatitudi-

nem sive visionem beatificam. N[egatur] cum D[istinctione].“ Aber die Distinktion dürfte hier ent-

scheidend sein und bezieht sich wohl auf die Füllung des Begriffs ‚naturalis„: wenn hierbei der barock-

scholastische Naturbegriff der ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„ gemeint ist, muss verneint werden, nicht 

aber unter Voraussetzung der augustinisch-mittelalterlichen Begriffsfüllung (vgl. auch die folgenden 

Anm.). Daher kann Voetius auch schreiben (ebd.): „An homo possit consequi beatitudinem. 

A[ffirmatur].“ 
38 Vgl. SD II, 1197: „III. Hypothes[is]. Dei visionem beatificam non haberi viribus naturae, sed per 

lumen gloriae, per quod intellectus elevetur. Sic communiter Scholastici ad 1. quaest. 12. artic. 5. Tenet 

tamen contrarium Durandus et disputant Scotistae cum suae praeceptore; Deum clare visum esse finem 

hominis naturalem, consequenter potentiam susceptivam actus supernaturalis esse in ordine ad hujus-

modi actum et subjective et formaliter naturalem. Vide de his prolixe disputantem Ioh. de Rada […].“ 

Ob Voetius diese scotistische Meinung ablehnt, wird nicht deutlich. Man beachte jedoch, dass auch 

seine Ablehnung keine negative Antwort auf die zweite Frage implizieren würde, da die Ausdrücke 

„non haberi viribus naturae“ und „finis hominis naturalis“ einem der ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„ 

entspringenden Naturbegriff vorauszusetzen scheinen, wobei mit ‚Natur„ die endogenen Vermögen des 

Menschen im Kontrast zur Gnade gemeint sind. 
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und den ersten und höchsten rechten Willen, das ist: auf Gott. Und da es Gott so unterwor-

fen ist, ist es der ewigen Glückseligkeit oder des ewigen Elends fähig (capax).“39 

Eigentlich folgt aus dieser Aussage direkt eine positive Antwort auf unsere 

Frage. Wenn „seiner Natur nach“ im technischen Sinn gemeint ist, dann sind 

hier – ganz unaristotelisch40 – die essentielle Fähigkeit bzw. ‚Fassbarkeit„ zur 

Glückseligkeit und die Möglichkeit des Nicht-Erlangens (ewiges Elend) konsis-

tent zusammengehalten.41 Dass hier mit ‚Natur„ tatsächlich im strikten Sinn die 

Menge aller essentiellen – und damit unverlierbaren – Eigenschaften gemeint 

ist, liegt aufgrund Voetius‟ Hamartiologie nahe.42 Dort insistiert er ausdrücklich 

darauf, dass die menschliche Natur unveränderlich und daher durch den Sün-

denfall nicht im essentiellen Sinn verändert worden ist. Gegen die Manichäer 

und die Matthias Flacius Illyricus (gest. 1575) folgenden sogenannten Gnesio-

lutheraner hält Voetius ganz im Sinne der mittelalterlich-augustinischen und 

reformierten Anthropologie daran fest, dass die essentiellen Eigenschaften des 

Menschen von der Sünde unangetastet bleiben und die Sünde selbst keine es-

sentielle Eigenschaft und schon gar nicht die Substanz des Menschen ist.43 

                   
39 SD I, 863: „Quia, omnis natura intellectiva seu mens habet rectam rationem, et voluntatem, et 

consequenter sua natura ordinatur ad primam ac summam rectam rationem ac voluntatem, hoc est, ad 

Deum: et sic sublex cum sit, capax est aeternae beatitudinis aut miseriae.“ Solche intellektuellen Na-

turen sind Engel und Menschen. Voetius argumentiert hier im Rahmen seiner anticartesianischen 

Polemik gegen die platonisch-renaissancistische These einer beseelten Welt. Er befürchtet, dass die 

extrem nominalistische Leugnung der substantiellen Formen zur Wiederkehr solcher Thesen führt. Vgl. 

Teil I, Kap. 2.3. 
40 „Ganz unaristotelisch“, weil nach Aristoteles jede reale Möglichkeit irgendwann aktualisiert wird; 

vgl. den Nachweis bei HINTIKKA, Time and Necessity, 93–110, dass das seit Lovejoy sogenannte 

principium plenitudinis auch bei Aristoteles vorauszusetzen ist. Siehe LOVEJOY, The Great Chain of 

Being, hier 55, und vgl. KNUUTTILA, Modalities in Medieval Philosophy, 4f., und jetzt auch DEN BOK, 

Volheidsbeginsel. 
41 Dieser Zusammenhang – eine akzidentiellen Erfüllung einer essentiellen Struktur – lässt sich in 

folgender Formel ausdrücken: (x)N(Hx→(MGx&M-Gx)) (N = Notwendigkeitsoperator; M = Möglich-

keitsoperator; (x) = Allquantor; Hx = x ist ein Mensch; Gx = x ist glückselig). Diese Formel ist übrigens 

indifferent gegenüber der von u.a. Cajetan (vgl. FIGURA, Der Anruf der Gnade, 155–163) behaupteten 

potentia obedientialis, welche sich auch bei Voetius (SD I, 1079f., 1083f.) findet.  
42 Streng genommen besagt ‚Natur„ im technischen Sinn die Menge aller definitorischer oder spezi-

fizierender essentiellen Eigenschaften. In einem weiteren Sinn, der sich ebenfalls auf dem essentiellen 

Niveau befindet, gehören zur Natur neben den „essentialia constitutiva“ auch die „essentialia consecu-

tiva“ und deren „connaturales proprietates“ (vgl. Anm. 43). In diesem Sinn verwende ich – Voetius 

folgend – hier den Begriff ‚Natur„. Erst im weitesten und untechnischen Sinn des ‚gewöhnlichen„ 

Sprachgebrauchs umfasst ‚Natur„ auch akzidentielle und verlierbare Eigenschaften. 
43 DS I, 776: „XII. Probl. An per lapsum hominis essentialiter mutata sit natura humana, atque adeo 

deterior facta? Resp. Neg. Omnis enim mutatio est accidentalis, in potentiis secundis executricibus 

actionum humanarum. Quarum modificatio et dispositio per habitualem seu permanentem sanctitatem, 

aut adventitiam corruptionem, ad bonum aut ad malum determinat et specificat. Itaque nec essentialia 

constitutiva, ut corpus et anima, aut animal et rationale; nec consecutiva, ut mens, voluntas, earumque 

connaturales proprietates deperditae, aut in se atque intrinsece mutatae sunt: nedum ut peccatum sit ipsa 

hominis substantia, aut essentialis hominis proprietas. Quod observandum contra Manichaeos et Flac-

cianos; item contra Anabaptistas oppugnantes conceptionem Christi ex Maria peccato infecta.“ Vgl. die 

ähnliche Stelle I, 1083f. (Voetius vergleicht die Erbsünde mit der Beeinträchtigung, die ein mit hinken-
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Diese Verwendung des Begriffs ‚Natur„ ist also strikt zu unterscheiden vom 

Naturbegriff des gewöhnlichen Sprachgebrauchs, wie er sich etwa in der tradi-

tionell gangbaren (reformatorischen) Rede von der sündigen ‚Natur„ des Men-

schen findet, wobei die Reformatoren allerdings die Sünde gelegentlich der 

sogenannten ‚zweiten Natur„ zuordnen.44 In diesem Sinn ist, wie man Voetius‟ 

Sicht erläutern könnte, die sogenannte ‚natürliche„ Sündhaftigkeit eine akziden-

tielle Veränderung des im Integritätsstand geschaffenen Menschen, wobei seine 

essentiellen Eigenschaften unangetastet bleiben. Die Universalität der Sünde 

(Erbsünde) impliziert nicht deren Essentialität.45 Essentiell ist vielmehr die 

zugrunde liegende Natur im strikten Sinn.  

Gehört nun aber zu dieser Natur auch die ‚rechte„ Vernunft (recta ratio), von 

der in oben zitierter Stelle gesprochen wird? Es ist durchaus anzunehmen, dass 

‚recta„ hier nicht im moralischen, sondern im formalen Sinn gemeint ist. So 

spricht Voetius häufig unbefangen von der recta ratio als dem argumentativen 

Vermögen.46 ‚Recta„ kann dann gut so verstanden werden, dass mit dem 

Verstand wahrheitsgetreu argumentiert werden kann (bzw. dass mit dem Willen 

‚richtig„ und gut gewollt werden kann). Verstand und Wille funktionieren, auch 

wenn sie im moralischen Sinn nicht gut funktionieren.47 So verstanden spricht 

alles dafür, dass Voetius in diesem Zitat in der Tat die menschliche Natur im 

technischen Sinn im Auge hat. Wenn diese Interpretation richtig ist, können wir 

vorsichtig behaupten, dass eine positive Beantwortung der zweiten Frage sehr 

wahrscheinlich ist, wenngleich sie wohl nicht mit letzter Sicherheit gegeben 

werden kann. 

Zur dritten Frage ist zu sagen, dass Voetius die Philosophie ausdrücklich als 

Magd der Theologie (ancilla theologiae) verstanden wissen will.48 Ihm steht das 

Ideal einer philosophia christiana im anselmianischen Sinn vor Augen, die 

zwar ihren eigenen Aufgabenbereich neben der Theologie kennt, dieser jedoch 

niemals widersprechen kann, sondern vielmehr wichtige Hilfsdienste leistet.49 

Ganz in diesem Sinn war unter Voetius‟ einflussreichem Rektorat die Universi-

tät Utrecht die erste niederländische Universität mit einem eigenen metaphysi-

schen Lehrstuhl, den Jahre später auch sein Sohn Paulus besetzte.50 Eine ‚dop-

                   
dem Fuß geborenes Kind beim Gehen erfährt), und vgl. Anm. 12 sowie Kap. 5.3.3, Anm. 130. Zu 

Flacius vgl. KROPATSCHECK, Das Problem theologischer Anthropologie. 
44 Vgl. etwa CALVIN, Institutio, II, 1, 11, wo Calvin übrigens deutlich die sündige ‚Natur„ von der 

Natur im technischen Sinn unterscheidet. Vgl. zur reformatorischen Position auch WALGRAVE, Geloof 

en theologie in de crisis, 148–158; VELDHUIS, Ein versiegeltes Buch, 24f. 
45 Diese Einsicht, dass die Universalität der Sünde nicht deren Essentialität impliziert, wäre übrigens 

nicht kompatibel mit einem Notwendigkeitsdenken. 
46 Vgl. etwa SD I, 341; I, 365; I, 368; III, 853. 
47 Diese Rechtheit der originalen Gerechtigkeit allerdings ist im Sündenfall verlorengegangen, vgl. 

SD I, 1085. 
48 Vgl. SD III, 739; III, 741; III, 750; III, 754; III, 757. Vgl. hierzu jetzt GOUDRIAAN, Reformed Or-

thodoxy and Philosophy, 29–36. 
49 Vgl. SD III, 750–757; I, 1–12; Thersites, 173–179; vgl. auch SD I, 873. 
50 Übrigens lehrte dort auch Voetius‟ Sohn Daniel zeitweise als Philosoph. 
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pelte Wahrheit„ kann es nicht gegeben, weil auch die Philosophie aus Quellen 

schöpft, deren Urheber Gott ist, nämlich aus dem natürlichen Licht, dem argu-

mentativen Vermögen und den Sinnen.51 Dabei sorgt das natürliche Licht dafür, 

dass selbstevidente Axiomata „ohne irgendeine Mühe“ erfasst werden und 

somit die Begrifflichkeit der Wirklichkeitserkenntnis konstituieren, während die 

Sinne die empirische Basis liefern und das argumentative Vermögen für korrek-

te Folgerungen zuständig ist.52 Zu diesen selbstevidenten Axiomata gehören der 

theoretische (ontische) Satz: 

Gott existiert 

und der praktische (deontische) Satz: 

Gott muss auf die rechte Weise verehrt werden.53 

So ist auch die Philosophie theozentrisch orientiert, indem sie, modern ausge-

drückt, die Existenz Gottes als „properly basic“ (Alvin Plantinga) voraussetzt.54 

Man könnte vielleicht sagen, dass für Voetius die Philosophie capax theologiae 

ist und in dieser Finalität keine Bedrohung für die Theologie darstellt. Und so 

ist es auch möglich, dass Theologie und Philosophie sich in der ‚theologia 

naturalis„, die auf selbstevidenten theologischen Propositionen bzw. Sätzen 

basiert, überschneiden. Der Unterschied zwischen der auf der Schriftoffenba-

rung als alleinigem principium cognoscendi basierenden ‚theologia supernatu-

ralis„ mit der primär auf dem lumen naturale basierenden ‚theologia naturalis„ 

besteht daher nicht in einer andersartigen Argumentationstechnik, sondern (auf 

dem theoretischen Niveau) im entscheidenden Informationszuwachs durch die 

Schriftoffenbarung, genauer gesagt die mysteria fidei und die kontingenten 

Glaubenswahrheiten. Diese Glaubenswahrheiten sind zwar nicht aus der ‚theo-

logia naturalis„ ableitbar, stehen jedoch nichtsdestoweniger in einem Konve-

nienzverhältnis zu ihr. Diese Konvenienz ermöglicht es, dass ihrer Form nach 

die (apologetische) Theologie als argumentative Wissenschaft der Philosophie 

untergeordnet ist – uns steht keine höhere ‚theologische„ Logik zur Verfügung –, 

                   
51 Vgl. SD III, 750: „Quia ut natura, lumen naturale, recta ratio naturalis, cognitio sensuum per se 

non est, nec esse potest causa haeresios; sic nec doctrina et veritas ex lumine naturae et recta ratione ac 

sensibus hausta; hoc est, veritas et cognitio Philosophica. Antecedens patet, quia est a Deo totius natu-

rae, et naturalis rationis, luminis, veritatis, omnisque boni in natura autore“. Interessanterweise verweist 

Voetius hier u.a. auf Joh 1,9 (der Logos als das wahrhaftige, jeden Menschen erleuchtende Licht). Eine 

Reminiszenz an die augustinische Illuminationslehre? 
52 Vgl. SD I, 141: „Consistit autem haec facultas, seu vis, seu aptitudo facultatum rationalium, seu 

lumen naturale in eo, quod intellectus veritatem principiorum potest sine ullo labore, praevio studio, aut 

ratiocinatione comprehendere, et positis ponendis (cognitione scil. terminorum) de facto sic compre-

hendit, ex naturali quadam necessitate et insito sibi pondere in hunc veritatis sensum atque assensum 

delatus et inclinans: haut aliter ac voluntas, ex naturali quadam necessitate sine electione praevia appetit 

bonum ut sic, aut ultimum finem.“ Vgl. hiermit SD V, 459f., und III, 741–743, und siehe oben, Kap. 

5.3.3. 
53 Vgl. SD I, 142. 
54 Vgl. hierzu oben, Kap. 5.3.3, Anm. 74. 



196 Die Gottesgemeinschaft als Horizont  

 

aber nicht im inhaltlichen, materialen Sinn, wie Voetius gegen Thomas Hobbes 

einwendet, der die Fragen von der Willensfreiheit, der Rechtfertigung und der 

Sakramentslehre der Theologie entziehen und der Philosophie einverleiben 

möchte.55 Überhaupt wendet sich Voetius gegen jeden Rationalismus, der die 

autonome Vernunft zum materialen Erkenntnisprinzip der Theologie erhebt. 

Bereits zu Beginn seiner universitären Laufbahn identifiziert er solch einen 

Rationalismus bei den Sozinianern und Remonstranten, die erstaunlicherweise 

zugleich eine angeborene ‚natürliche„ Gotteserkenntnis ablehnen. Voetius er-

blickt darin den Versuch, die Theologie von einer autonom verselbstständigten 

Philosophie her rationalistisch auszudünnen und in einen konfessionsspezifi-

schen fideistischen Restbereich zurückzudrängen.56 So wird auch verständlich, 

dass Voetius später den Cartesianismus gewissermaßen als eine Weiterführung 

dieses sozinianischen Ansatzes bewertet.57  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei Voetius der Mensch nicht in ei-

nem dem abstrakt-natürlichen Bereich zugehörigen Ziel zur letztendlichen 

Erfüllung kommen kann. Auch findet sich bei Voetius keine Kluft zwischen 

Theologie und Philosophie. Hingegen können wir die am schärfsten sondieren-

de zweite Testfrage, ob für Voetius der Mensch in essentieller Finalität auf Gott 

bezogen ist, nicht in letzter Eindeutigkeit beantworten, obwohl eine bejahende 

Antwort mit hoher Wahrscheinlichkeit naheliegt. Insgesamt ergibt sich als Bild, 

dass Voetius sich zumindest in größter Nähe zum augustinisch-mittelalterlichen 

Modell befindet, und zwar deutlicher als etwa Arminius.58 

6.4 Schrift und Vernunft 

Wie bereits mehrfach angedeutet wurde, wäre es verfehlt, Voetius als Rationa-

listen zu bezeichnen. Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn wir das Verhältnis 

von Schrift und Vernunft bei Voetius in gegebener Kürze erörtern.59 

                   
55 Vgl. SD V, 301f., hier 301: „I. Quaest. An quaestiones de libero arbitrio, de justificatione, de mo-

do recipiendi Christum in sacramento, sint Philosophicae? Resp[ondetur]. Affirmat Thomas Hobbes 

Malmesburiensis in tract. cui tit. Elementa Philosophica de bono cive, Amstelodami anno 1647. cap. 

18. §. 14. Ut probet unum tantum articulum, quod Jesus sit Christus necessarium esse ad salutem de 

fide interna; caeteros omnes articulos spectare ad obedientiam tantum, quae quidem praestari potest, et 

si quis non interne credat (modo cupiat credere, et externe profiteatur quoties opus est) quaecunque ab 

Ecclesia proponuntur.“ Vgl. HOBBES, De Cive, cap. 18, n. 14 (292). Vgl. auch SD III, 741f. 
56 Vgl. Thersites, 173–178; SD I, 1–12: „De ratione humana in rebus fidei“. 
57 Vgl. hierzu VERBEEK, Descartes and the Dutch, 1–12, und vgl. oben Teil I, Kap. 2.2. 
58 Vgl. zu Arminius DEKKER, Rijker dan Midas, 148–156. 
59 Eine umfassende Behandlung dieses Verhältnisses und der Schriftlehre würde einen eigenen Teil, 

wenn nicht eine eigene Monographie, erfordern; siehe jetzt jedoch GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy 

and Philosophy, bes. 28–53, 74–77. Vgl. zu dieser Thematik außerdem GRAAFLAND, Schriftleer en 

Schriftverstaan, 35–40; LOONSTRA, De geloofwaardigheid van de bijbel, 65–76; VAN RULER, The Crisis 

of Causality, 22f., 25f.; VAN ASSELT, Cocceius Anti-Scholasticus?, 238–245; VERBEEK, Probleme der 

Bibelinterpretation, 187–192. Die wichtigsten Texte Voetius‟ hierzu sind Thersites, 173–178; SD I, 1–
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Anders als vielfach angenommen ist für einen reformiert-scholastischen 

Theologen wie Voetius die menschliche Vernunft kein primäres Prinzip.60 Voe-

tius anerkennt zwei primäre Prinzipien der Theologie: das Wort Gottes als Er-

kenntnisprinzip (principium cognoscendi) und Gott selbst als Seinsprinzip 

(principium essendi).61 Da im Hinblick auf das Prinzip des Glaubens die Heilige 

Schrift als Wort Gottes bezeichnet werden kann, kann die Schrift insgesamt als 

primäres Erkenntnisprinzip der Theologie gelten.62  

Als primäres Erkenntnisprinzip der christlichen Theologie ist die Schrift zu-

gleich deren äußeres Prinzip (principium externum), wie Voetius in der Diatriba 

de theologia (1647, 1668) darlegt.63 Die christlichen Glaubensartikel, also etwa 

das Apostolikum, können als untergeordnete äußere Prinzipien bezeichnet wer-

den.64 Hingegen können die Logik und die gesunde Philosophie, insbesondere 

die Metaphysik, im Hinblick auf den Inhalt der christlichen Theologie insge-

samt gesehen nicht als deren äußeres Prinzip gelten. Lediglich für einen Teilbe-

reich, nämlich den die Grenzen der theologia naturalis nicht überschreitenden 

                   
12: „De ratione humana in rebus fidei“ (1636); I, 29–47: „Quousque se extendat autoritas Scripturae“ 

(1636); SD I, 47–36: „De insolubilibus (ut vocant) Scripturae“ (1636); SD I, 64–74: „De Symbolo 

Apostolico“ (1636); SD III, 629–809: „De errore et haeresi“, acht Teile (1655–1656); Syllabus, A4r–

C4v (Tit. III: „De principiis christianorum dogmatum“); SD V, 1–38: „Problemata aliquot de Scriptura“, 

vier Teile (1649–1650); V, 419–435: „Disputatio theologica de judice et norma fidei“ (1668). Vgl. 

Catechisatie, 61–103. 
60 Dies gilt auch für die meisten mittelalterlich-scholastischen Theologen. Siehe zu den principia 

theologiae in der refomierten Orthodoxie und zu deren mittelalterlichen Hintergrund MULLER, PRRD, I, 

430–445. 
61 SD II, 533: „In se et secundum rei naturam primum est geminum principium tum cognoscendi, 

verbum Dei scil. [...] tum essendi, omnis scil. naturae et gratiae autor, Deus unus et trinus item.“ (Be-

achte die hier berücksichtigten Errata auf der vorletzten Seite in SD II.) 
62 SD V, 1f.: „Probl. I. An sit articulus fidei seu de fide et necessario credendum, scripturam esse 

verbum Dei. Resp[ondetur]. Distingue inter rem ipsam seu materiam et contentum hujus scripturae in 

genere; et inter externas formas ac modos scriptionis speciales, qualis e. gr. quod haec pars tali lingua, 

tali phrasi scripta, etc. Rursum inter canonem collective sumtum, ejusque partes integrantes indefinite; 

et inter eundem canonem distributive sumtu, seu // singulas ejus partes majores, minores, minimas 

definite ac sigillatim consideratas. Adhaec inter fidem seu conclusionem de principio fidei; et conclu-

sionem ex principio fidei de quacunque alia veritate theologica. De pr[iori] Aff[irmatur] ex Rom. 10. 

14.17. 1 Cor. 1. 21. 1. Petr. 1. 23. 2 Timoth. 3. 15.16.17. 2 Petr. 1. 20. De poster[iori] Negatur.“ Voetius 

identifiziert nicht im strikten Sinn verbum Dei und scriptura, was schon allein aus trinitätstheologi-

schen Gründen – der Sohn ist verbum Dei –, unmöglich wäre. Vgl. hierzu, und zu der irreführenden 

Identifikation bei HEPPE, Dogmatik, 10, 16f., MULLER, PRRD, II, 182–195. Vgl. zur Schrift als princi-

pium primarium bzw. principium externum VOETIUS, SD I, 2, 7; V, 12–20; Thersites, 191; Diatribae, 

14–16. In SD III, 846, wird die Schrift als das principium primarium auch im Hinblick auf den Inhalt 

der theologia naturalis bezeichnet. 
63 Diatribae, 14: „Principium externum [Theologiae Christianae] est sacra Scriptura.“ Hiervon ab-

weichend bezeichnet Maccovius die Schrift als principium internum; vgl. MULLER, PRRD, II, 440f. 
64 Diatribae, 15: „XIV. Probl. An principium externum sint articuli Fidei, quae est de Deo? 

Resp[ondetur]. Ita Thomas cum suis I. qu. 1. art. 7. Sed non videmus hoc dextre intelligi posse de 

primo principio ex quo, sed de principiis secundis seu summis et principalibus quibusdam axiomatis de 

Deo, quae ex Scriptura tanquam conclusiones deducta sunt; sed quae rursum respectu inferiorum et 

subordinatarum conclusionum Theologicarum, quae ex articulis illis educuntur, possint dici principia.“ 

Voetius verweist in diesem Zusammenhang auf SD I, 64–74: „De Symbolo Apostolico“. 
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Bereich der Theologie, ist die Philosophie ein sekundäres Prinzip. Außerdem 

kann sie im instrumentalen Sinn als deren methodisches und didaktisches Prin-

zip gelten, nicht aber als Prinzip, aus dem theologische Wahrheiten abgeleitet 

werden könnten.65 

Zur Frage, ob die „rechte Vernunft“ normativ für die Theologie sei, verweist 

Voetius in seiner Diatriba de theologia auf die Disputation De ratione humana 

in rebus fidei (1636), die er als erste in sein fünfbändiges Werk Disputationes 

selectae aufgenommen hat.66 Voetius grenzt sich in dieser Disputation sowohl 

von den Sozinianern als auch von einigen Katholiken ab. Die Sozinianer, so 

berichtet Voetius, bleiben zwar gelegentlich wie die Skeptiker unbestimmt, 

erheben jedoch in ihren Angriffen auf die Trinitätslehre und Christologie die 

Vernunft zum Maßstab der Religion und des Glaubens.67 Demgegenüber betont 

der Utrechter Theologe, dass die konkret betrachtete menschliche Vernunft des 

gefallenen und eventuell wiedergeborenen Menschen weder Prinzip ‚wodurch„ 

(quo), also äußeres bzw. objektives Prinzip, noch Prinzip ‚aufgrund wovon„ (ex 

quo), also inneres bzw. formales Prinzip des christlichen Glaubens ist. Die 

Vernunft ist demnach nicht normativ für den Glauben, weshalb Glaubensdinge 

nicht des Beweises aus Vernunftgründen bedürfen. Vielmehr ist unser Glaube, 

was die credenda betrifft, auf die Schrift, und was den Glaubensakt betrifft, auf 

die Erleuchtung des Heiligen Geistes angewiesen.68 Das äußere Prinzip des 

                   
65 Diatribae, 15f.: „XV. Probl. An principium externum sit Logica et sana Philosophia, imprimis Me-

taphysica? Resp[ondetur]. Quod ad rem seu materiam ipsam theologiae Christianae qua talis, seu 

supernaturalis, Neg[atur]. Quod ad partes illas quae naturalis Theologiae terminos non excedunt, Af-

firm[atur] esse principium secundarium, Quod vero ad modum et methodum didacticam seu rationem 

dextre et perspicue tractandi theologiam, et adversarios accurate et solide refutandi, fatemur esse ejus 

instrumentum, eique ancillari, atque adeo medios terminos in argumentando inde suppediare: sed 

propterea non dici principium a quo, et ex quo veritas theologica, et in quod // ultima ejus analysis.“ 

Vgl. VOETIUS, Sermoen van de nutticheydt der academien ende scholen, 39f. 
66 Diatribae, 15: „XIII. Probl. An principium internum et norma Theologiae sit recta ratio, aut lumen 

naturae humanis mentibus inditum? Resp[ondetur]. Vide hoc determinatum in Disp. de Ratione huma-

na in rebus fidei.“ Vgl. SD I, 1–12. Diese Disputation ist auch abgedruckt bei KUYPER, D. Gysberti 

Voetii Selectarum disputationum fasciculus, 1–9. Da dort auch die Seitenzahlen der 1648 in SD I 

abgedruckten Disputation, von der ich ausgehe, genannt werden, erübrigen sich weitere Referenzen zur 

Ausgabe bei Kuyper. Siehe für eine annotierte niederländische Übersetzung VAN ASSELT u.a., Gerefor-

meerde scholastiek, 184–200. Diese Disputation greift Gedanken auf, die Voetius bereits 1635 in 

seinem Thersites, 173–178, entfaltet hat, um remonstrantischen Angriffen auf verschiedene Thesen 

seiner Inaugurationsdisputation als Professor in Utrecht zu entgegnen; siehe oben, Kap. 1.4.2. 
67 SD I, 1: „Sociniani quamvis aliquando videantur flucturare (ut Scepticis et Phyrrhioniis affinis est 

haec secta) dum prae se ferunt scripturis omnia a se tribuit: tamen ista et similia perperam effutiunt. 

[…] [E]t ostendit ipsorum methodus disputandi contra Trinitatem, Christi personam et officia etc. non 

scripturam tantum sed etiam rationem, et vel imprimis, esse normam religionis et credendorum.“ 

Voetius bezieht sich insbesondere auf Christoph Ostorodt (ca. 1566–1611), die Catechesis Racoviana 

(1605 polnisch, 1608 lateinisch), Valentinus Smalcius (1572–1624) und – indirekt – auf Joachim 

Stegman d.Ä. (1595–1633); vgl. SCHOLDER, Ursprünge und Probleme der Bibelkritik, 30. Vgl. zu den 

Sozinianern VISSER, Bibliographia Sociniana; MULSOW/ROHLS, Socinianism and Arminianism. 
68 SD I, 1–4, hier 3f.: „[D]icimus nullam rationem humanam esse principium quo seu per quod, aut 

ex quo seu cur credamus, aut fundamentum aut legem, aut normam credendorum ex cujus praescripto 

judicemus: atque adeo falsum non esse habendum illud in rebus fidei e.g. trinitatem, peccatum origina-
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Glaubens ist somit das Wort Gottes, während das innere Prinzip die Erleuch-

tung des Geistes ist.69 Dies zeigt sich etwa darin, dass „das Wesen und die Ei-

genschaften der Gottheit vom menschlichen Geist nicht unmittelbar, adäquat, 

wie sie in sich sind, und sogar niemals auf vollkommene Weise begriffen wer-

den können, sondern nur auf dem Weg der Negation, Kausalität und des Über-

ragens“.70 Dennoch ist die Vernunft nicht unwichtig für die Theologie; als ar-

gumentatives Vermögen bzw. principium quod „leitet sie Glaubensfolgerungen 

aus dem einzigartigen unfehlbaren Prinzip der Schriften ab“.71 Außerdem ver-

teidigt sie indirekt die wahre Theologie, indem sie direkt die falsche Theologie 

widerlegt.72 Daraus, dass die christliche Wahrheit nicht beweisbar ist, folgt 

nämlich nicht, so kann hier paraphrasiert werden, dass dieser Wahrheit entge-

gengesetzte Aussagen mit der Vernunft unwiderlegbar wären. Die Theologie ist 

zwar höher als die Vernunft, aber nicht wider die Vernunft.73 

Voetius grenzt sich nicht nur von den Sozinianern ab, sondern auch von eini-

gen Katholiken, welche von den reformierten Theologen fordern, sie müssten 

aufgrund ihrer eigenen Grundlagen die spezifisch römisch-katholischen Lehren 

direkt und expressis verbis mit der Schrift widerlegen und dürften sich dabei 

keinerlei argumentativer Verfahren bedienen.74 Dabei denkt Voetius etwa an den 

                   
le, Christum θεάνθρωπον ejusque satisfactionem, quicquid lumen naturale aut ratio humana ex priori-

bus et notioribus non capiat, vel quod ad accuratam definitionem, vel quod ad demonstrationem, vel 

quod ad utrum-//que: sed contra resolvi fidem nostram, ut notat credenda, in S. Scriptura; ut notat 

actum credendi, in illuminationem Spiritus Sancti.“ Vgl. zur Beeinträchtigung der Vernunft durch die 

Sünde GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 39–44. 
69 SD I, 2: „Principium fidei duplex est, ex quo seu externum; et quo seu per quod sive internum. 

Illud posset dici principium objectivum; istud principium formale. Illud est verbum Dei: istud illumina-

tio Spir[itus] S[ancti] seu lumen supernaturale menti nostrae infusum.“ 
70 SD I, 4: „Quia essentia et attributa Deitatis ab humana mente immediate, adaequate, ut sunt in se, 

atque adeo perfecte non comprehenduntur: sed tantum per viam negationis, causalitatis, eminentiae: 

habet enim se hic mens humana ut oculi noctuarum ad Solem.“ Voetius grenzt sich in dieser Disputation 

auch von der sozinianischen Auffassung, wonach alle Notionen und allgemeine Begriffe univok auf 

Gott und die Geschöpfe bezogen werden können, ab. Siehe SD I, 1, und vgl. SD I, 435; vgl. zur Thema-

tik unten, Kap. 7.4. 
71 SD I, 3: Haec [= ratio humana, ajb] tanquam principium quod conclusiones fidei ex unico infalli-

bili scriptarum principio educit […].“ 
72 SD I, 3: „Adde quod [ratio humama] oppugnando directe falsam Theologiam, consequenter et in-

directe una propugnet veram: impedimenta scil. et praejudicia removendo, et sic viam ad veritatem 

muniendo.“ Voetius beruft sich auf verschiedene Kirchenväter, worunter Justinus Martyr, Clemens von 

Alexandrien, Origenes, Tertullian und Augustinus. 
73 SD I, 3: „Hactenus ergo fides et Theologia nostra tota dici potest rationalis, non quod a priori veri-

tatem suam rationibus necessario demonstret apud negantes principi religionis Christanae; sed quod 

demonstret conclusiones ex authoritate scripturae, et rationibus ex scriptura deductis, apud eos qui 

aliquid concedunt eorum, quae divinitus revelata sunt: et quod solvat saltem rationes eorum, qui nihil 

concedunt, quibus illi contradictionis, et absurditatis fidem nostram arguunt, ut recte distinguit, Thomas. 

p. I. qu. 1. art. 8.“ Im genannten Artikel behandelt Thomas die Frage, „Utrum haec doctrina sit argu-

mentativa“. 
74 SD I, 5f.: „Accedamus nunc ad novum εὕπημα pontificiorum, qui contendunt a nostris Papismum 

refutari debere tantum ex expressis scripturae verbis, absque ulla ratiocinatione, discursi, consequentia-
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ehemaligen Jesuiten François Véron (1575–1649), der in La Flèche Philosophie 

lehrte, als Descartes dort studierte.75 Der Utrechter Theologe lässt sich jedoch 

nicht verunsichern: In der Disziplin der widerlegenden Theologie (Theologia 

Elenctica), bzw. bei der Widerlegung solcher Irrlehren wie das Fegefeuer oder 

Ablasswesen, können legitim Schlussfolgerungen aus der Schrift oder auch 

„aus Axiomen und Prinzipien des natürlichen Lichts“ gezogen werden.76 Denn, 

so begründet Voetius, die positive Theologie ist als ganze argumentativ.77 Auch 

Christus, die Propheten und die Apostel bedienten sich argumentativer Mittel. 

Außerdem stehen die meisten christlichen Dogmen, wie etwa das Trinitätsdog-

ma oder die Zweinaturenlehre, nicht wörtlich in der Schrift.78 Die Widerlegung 

häretischer Positionen wäre ohne Argumentation unmöglich.79 Nicht ohne 

Grund empfählen auch die Kirchenväter vernünftige Verfahren in der Theolo-

gie.80  

Voetius ist kein Biblizist, was jedoch nicht bedeutet, dass er ein Rationalist 

wäre. Gegen die Vorwürfe verschiedener Lutheraner wie Heinrich Eckhard 

(1580–1624), Josua Stegman (1588–1632) und Balthasar Meisner (1587–1626), 

wonach die reformierten Theologen ebenso wie die Sozinianer die Vernunft 

zum Prinzip und zur Norm des Glaubens machen würden, wendet Voetius ein: 

„Wenn wir den Gebrauch der Vernunft und Logik für erforderlich halten, machen wir 

diese genauso wenig zu Fundamenten, Prinzipien und Regeln des Glaubens wie unsere 

                   
rum nexu et probatio-//ne atque adeo rejiciunt, et removent a collationibus et disputationibus nobiscum 

habendis omnem Logicam naturalem, et artificalem, docentem et utentem.“ 
75 SD I, 6, 9–11; POPKIN, The Religious Background, 397. Voetius bezieht sich auf VÉRON, Metho-

dus Veroniana; vgl. hierzu DOMPNIER, Le venin de l‟hérésie, 179–184. Véron war einer der aktivsten 

französischen Kontroverstheologen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 1620 hatte er den Jesui-

tenorden verlassen, um sich ganz der Polemik widmen zu können; siehe QUANTIN, The Fathers in 

Seventeenth Century Roman Catholic Theology, 951. Vgl. zur Kontroverse VOETIUS, Desperata causa 

papatus, II, sect. 2, cap. 15.  
76 SD I, 7: „Sententia nostra est, in Theologia Elenctica, seu in refutatione falsitatis e.g. purgatorii, 

indulgentiarum, etc. discursu, et consequentiis utendum esse, et siquidem praefractus adversarius eas 

neget, etiam probationibus consequentiarum, non tantum ex sacris litteris, sed etiam ex axiomatis et 

principiis luminis naturalis sive naturaliter sive technice ex Philosophia et Logica notis, ut appareat apta 

connexio medii termini cum majori extremo.“ 
77 SD I, 7: „Quia tota Theologia positiva est argumentativa, primo, quia est, sapientia et scientia: non 

deducit itaque conclusiones fidei ex principiis suis absque discursu. Deinde, quia omnis interpretatio 

scripturae, et assertio, seu thesis theologica inde deducta debet esse secundum analogiam fidei, Roman. 

12. v. 6.“ 
78 SD I, 7f., bes. 8: „III. Quia Christus, Prophetae et Apostoli per consequentias dogmata sua de-

monstrant, et falsitates arguunt. […] IV. Quia plurima Christianismi dogmata non exstant αὐσξλένει, 

sed tantum κασὰ διάμξιαμ aut verbis aequipollentibus in scriptura, ut tres personae Deitatis realiter 

distinctae, filius ὁμξξύςιξρ // patri, duae naturae in una persona Christi essentialiter, inconfuse etc. ergo 

per consequentiam inde educenda sunt.“ 
79 SD I, 8. 
80 SD I, 9. Zu Voetius‟ Würdignung der Kirchenväter siehe SD I, 74–106. Vgl. zur Rezeption der 

Kirchenväter in der reformierten Orthodoxie MEIJERING, Reformierte Scholastik; BACKUS, The Fathers 

and Calvinist Orthodoxy: Patristic Scholarship; MEIJERING, The Fathers and Calvinist Orthodoxy: 

Systematic Theology. 
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Augen, Ohren und Zungen, ohne die wir die Religion weder lernen, noch unterweisen, 

noch gegen Widersacher verteidigen können. Vernunft und Logik sind daher für uns Mit-

tel und Erfordernisse, ohne welche es keinen Glauben oder theologischen Erkenntnisse 

gibt, nicht aber Prinzipien, Normen, Regeln und Fundamente.“81 

Für Voetius sind Vernunft und Logik unverzichtbare argumentative Hilfsmittel 

für die Theologie. Sie funktionieren jedoch keinesfalls als eigenständige Er-

kenntnisquelle. Somit ist der Vernunftbegriff bei Voetius ein wesentlich anderer 

als im Rationalismus der Aufklärung.82 Entgegen einem weitverbreiteten Vorur-

teil unterscheidet sich Voetius in der Frage des Verhältnisses von Schrift und 

Vernunft, gemessen an seinem Selbstverständnis, kaum von einem Föderaltheo-

logen wie Johannes Coccejus.83 

In einer ebenfalls im Jahre 1639 verteidigten Disputation erörtert Voetius aus-

führlich die Reichweite der Schriftautorität.84 Unter der Schriftautorität und der 

eng mit dieser zusammenhängenden Authentizität versteht Voetius „die Gött-

lichkeit der Schrift bzw. deren göttliche und unfehlbare Wahrheit und Befugnis 

(potestas) im Hinblick auf uns“.85 Es geht Voetius hier also um die Schriftauto-

rität nicht im absoluten Sinn, sondern „im Hinblick auf uns“, sofern sie die 

Menschen bindet.86 Damit ist die Schriftautorität sozusagen innerhalb der theo-

logia nostra situiert. 

                   
81 SD I, 12: „Usum rationis et logica cum requirimus, non magis fundamenta, principia, et regulas 

fides illa facimus, quam oculos, aures, linguas, sine quibus religionem nec discimus, nec docemus, nec 

contra adversarios defendimus. Sunt ergo nobis media et requisita, sine quibus nulla fides aut cognitio 

theologica: non vero principia, normae, regulae, fundamenta.“ Die Vorwürfe der Lutheraner werden 

ungebrochen von WEBER, Reformation, Orthodoxie und Rationalismus, passim, rezipiert. 
82 Vgl. zu den diesbezüglichen Unterschieden zwischen Voetius und Descartes GOUDRIAAN, Philo-

sophische Gotteserkenntnis, 181–189, 262f., 272–276, und zum Rationalismus ROHLS, Protestantische 

Theologie der Neuzeit, I, „A. Die Voraussetzungen“; FRANK, Die Vernunft des Gottesgedankens, Kap. 

V–VI (vgl. hierzu BECK, Rez. zu Günter Frank). 
83 Siehe den instruktiven Vergleich zwischen Voetius und Coccejus in dieser Frage von einem aus-

gewiesenen Coccejus-Kenner: VAN ASSELT, Cocceius Anti-Scholasticus?, 238–245, hier 241: „[I]t 

would be a mistake sharply to contrast Cocceius‟ approach to the problem of faith and reason with that 

of Voetius. Both theologians claim that reason and logic in no way determine the content of theology. 

They are only instrumental tools in theology.“ Vgl. oben, Kap. 3.2. 
84 SD I, 29–47: „Quousque se extendat autoritas Scripturae.“ Diese Disputation ist auch abgedruckt 

bei KUYPER, D. Gysberti Voetii Selectarum disputationum fasciculus, 10–34. Vgl. zur Sekundärliteratur 

oben, Anm. 59, und zu den Kontroversen im 17. Jahrhundert KRAUS, Geschichte der historisch-

kritischen Erforschung, 35–79; SCHOLDER, Ursprünge und Probleme der Bibelkritik; DE JONGE, De 

bestudering van het Nieuwe Testament; DE JONGE, The Study of the New Testament in the Dutch 

Universities; MULLER, PRRD, II, bes. 130–148, 255–294, 355–370. 
85 SD I, 30: „Divinitas Scripturae seu divina et infallibilis ejus veritas ac potestas respectu nostri di-

citur authoritas seu αὐθεμσία.“ 
86 SD I, 30: „Est autem authoritas scripti et instrumenti alicujus nihil aliud, quam ἀνία dignitas 

quaedam, secundum quam et propter quam scriptum illud pro vero habetur, immo et pro potente nos 

obligare ad omne illud credendum aut praestandum, quod credi et praestare praecipit.“ Die Frage, 

worauf die Schriftautorität gründet, wird von Voetius ausführlich und in Auseinandersetzung mit 

MARTIN BECANUS‟ Disputation De Circulo Calvinistico Contra Pareum (Resp.: BERNHARD DOERHOFF, 
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Beinhaltet Voetius‟ starke Betonung der Schriftautorität, dass alle Schriftaus-

sagen in gleicher Weise normativ sind? An dieser Stelle bringt Voetius eine 

wichtige Unterscheidung an, indem er zwischen historischer und normativer 

Authentizität unterscheidet. Die historische Authentizität besagt, dass alle Be-

richte der biblischen Autoren, gleich ob die berichteten Ereignisse, Aussagen, 

Taten oder Satzungen positiv zu bewerten sind oder nicht, ohne Irrtum wieder-

gegeben werden.87 In diesem Sinn ist „die ganze Schrift“ authentisch und er-

streckt sich deren „unfehlbare und gottgehauchte Wahrheit auf alle und jeden 

einzelnen ihrer Teile“, wobei ihre Autoren „nicht aus eigenem Impuls und nach 

Belieben, sondern unter dem Diktat des Heiligen Geistes“ die einzelnen Sätze 

verfasst haben.88 Die normative Autorität der Schrift hingegen bezieht sich nicht 

auf all ihre Aussagen. Sie besagt die Normativität des Aussageinhalts, der unse-

re Gewissen bindet, „die Dinge, von denen es heißt, dass sie zu glauben, zu 

beachten und imitieren sind, auch zu glauben, zu beachten und zu imitieren.“89 

Voetius verdeutlicht die Unterscheidung zwischen historischer und normati-

ver Autorität bzw. Authentizität anhand zweier Analogien. Die erste Analogie 

entstammt dem juristischen Bereich: Ist die Authentizität des Gesetzbuches 

eines bestimmten Landes als solche universal anerkennungswürdig, dann bein-

haltet dies nicht, dass der Inhalt der dort wiedergegebenen Gesetze für die Bür-

ger eines anderen Landes bindend ist. Die zweite Analogie besagt, dass die in 

der Geschichtsschreibung etwa eines Sallust (86–34 v. Chr.) berichteten Ge-

schehnisse trotz historischer Zuverlässigkeit keinen normativen Beispielcharak-

ter zu haben brauchen.90 Analog hierzu wird die Schrift von den Glaubenden 

                   
Mainz 1606) behandelt in SD V, 12–18. Siehe hierzu GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philoso-

phy, 45–49. 
87 SD I, 30: „In scripturae authoritate distingui et considerari potest Authentia Historiae seu histori-

ca, et authentia normae, seu normalis, quam etiam praecepti appellare soleo. Illa est, qua Scriptura 

infallibiliter vera esse intelligitur veritate θεξομεύςσῳ, quatenus scriptores sacri historice ἱςσξπίᾳ 

divina exponentes omnia dogmata, consilia, dicta, facta, sive bona sive mala, quae bibliis continentur, 

ex ore et per immediatam Dei revelationem illa accepisse et absque ullo errore nobis exhibuisse credun-

tur.“ 
88 SD I, 31: „[D]icimus totam scripturam esse authenticam authentica historiae, hoc est, infallibilem 

et θέξομετςσξμ veritatem per omnes et singulas ejus partes esse diffusam: ita ut scriptores non privato 

suo impulsu et libitu, sed dictante Spir[itu] S[ancti] omnes et singulas sententias quod ad rem et quod 

ad phrasim protulerunt, sive bonos describant sive malos, sive vere dicta sive falso, sive bene gesta, 

sive male.“ Voetius verweist hierzu auf 2Tim 3,16 und 2Petr 1,21. 
89 SD I, 30: „Authentia Norma est, qua ipsa rerum materia scripturis contenta (ex. gr. consilia, dicta, 

facta,) praeter sui notitiam, etiam obligant et constringunt conscientias nostras ad fidem, observationem 

et imitationem eorum quae ibi credenda, observanda, et imitanda dicuntur.“ 
90 SD I, 30f.: „Distinctionis hujus necessitas et evidentia ex analogia legis et historiae optime pates-

cet. In lege duo haec momenta distinguamus, potentiam et actum notificandi, et actum seu potestatem 

imperandi, obligandi et constringendi. Lex aliqua municipalis e.g. in hoc aut illo regno sive bona sive 

mala mihi authentica est, quia certo certitudine humanae historiae indicat et notificat mihi, hoc vel illud 

a Rege in illo regno statutum; sed non est mihi authentica authentia normae aut praecepti, quia non 

habet potestatem constringendi et obligandi me ad illa praestanda quae lege illa postulantur, seu conti-

nentur. Similiter in historia ex. gr. Salustii, distinguo veritatem historici fideliter referentis quaecunque 

consilia, facta, dicta, scripta, a veritate aut bonitate dictorum, consiliorum etc. […//…]. Probamus 
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aufgrund ihrer uneingeschränkten historischen Autorität rezipiert, obwohl deren 

Gewissen dem dort Berichteten als solchem nicht „ohne letzte Prüfung und 

Unterscheidung“ unterworfen sein kann.91 So werden etwa im Buch Hiob die 

Gespräche der Freunde des Hiob zuverlässig wiedergegeben. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass Hiobs Freunde die Wahrheit sprechen und ihre Aussagen 

normativ sind.92 

In der Frage nach der Reichweite der Schriftautorität kann man somit nicht 

nur in defectu sündigen, indem man etwa die Ausdrucksweise der biblischen 

Autoren nicht auf die Inspiration des Heiligen Geistes zurückführt, sondern 

auch in excessu, indem man etwa die Reichweite der normativen Authentizität 

mit derjenigen der historischen Authentizität gleichsetzt und somit unter-

schiedslos alle in der Schrift berichteten „Überlegungen, Aussagen und Taten“ 

zur Norm erhebt.93 In excessu sündigt ebenfalls, wer dem masoretischen Qere 

gleiche Autorität zuschreibt wie dem Ketib oder im Neuen Testament insgesamt 

die Kapitelüberschriften und die subscriptiones in den Paulusbriefen als authen-

tisch betrachtet.94 

Voetius vertritt wie die meisten orthodox reformierten Theologen eine strenge 

Auffassung von der göttlichen Inspiration der Schrift, einschließlich der über-

lieferten Vokalisierung der hebräischen Konsonanten.95 Er negiert jedoch nicht 

                   
historiam qua talem, formaliter ita dictam, sed non probamus historiam materialiter seu omnem mate-

riam ea contentam […]; nec putamus illa tanquam exempla ad imitationem proponi aut nos constrin-

gere.“ 
91 SD I, 31: „Sic tota scriptura tanquam divina et infallibilis historia a nobis recipitur propter autho-

ritatem historice […]. Sed simplex et nuda illa ἱςσξπία seorsim et in se spectata […] non obligat 

immediate conscientiam nostram, ut promiscue omnibus omnium vel promissionibus innitamur, vel 

comminationibus terreamur […] vel omnibus illis tanquam juris et praescripti divini trabalibus clavis 

affixos nos putemus, atque adeo conscientias nostras absque ulteriori examine et discretione illis subji-

ciamus.“  
92 SD I, 31. In SD I, 41, erläutert Voetius, dass auch aus 1Kor 3,19, wo der Apostel Hi 5,13 zitiert, 

nicht abgeleitet werden kann, dass die Aussagen der Freunde des Hiob im normativen Sinn authentisch 

sind. Auch verschiedene Aussagen Davids in den Psalmen betrachtet Voetius als nicht normativ. Mare-

sius hat Voetius auch wegen solcher Differenzierungen angegriffen; vgl. oben, Kap. 3.3. Auch in der 

neueren Forschungen wird Voetius‟ Unterscheidung zwischen historischer und normativer Autorität 

nicht immer hinreichend beachtet; siehe etwa LOONSTRA, De geloofwaardigheid van de bijbel, 65–76; 

VERBEEK, Probleme der Bibelinterpretation, 187–192. 
93 SD I, 32: „In defectu peccant placita eorum qui authentiam scripturae nimis coarctant“; siehe SD 

I, 32–35. SD I, 38: „Praesupponimus autem nullus sani judicio eam [= authentiam normae seu praecep-

ti, ajb] aeque late patere ac authentiam historiae. Distinguenda itaque sunt dicta seu scripta a consiliis et 

factis; item personae a personis.“ SD I, 40: „Peccant ergo I. in excessu, qui sine judicio quaevis consi-

lia, dicta, facta (modo ea in scripturis recenseantur) arripiunt, ut fidem divinam et jus divinum in iis 

fundent, quo conscientiae obligentur.“ 
94 SD I, 35–37, hier 35: „In excessu peccant et nimis eam [= scripturae αὐθεμσίαμ] extendunt, qui 

σὸ keri seu lectiones marginales V.T. faciunt authenticas, vel solas excluso et extruso σὸ ketib, […] vel 

una cum kebit […]“. Voetius wendet sich hier u.a. gegen POLANUS VON POLANSDORF, Syntagma Theo-

logiae, I, cap. 37. Siehe außerdem SD I, 38. Vgl. zur Thematik SD V, 2–8. 
95 SD I, 33–35, 52–63. Weniger prinzipiell als dort argumentiert Voetius später in SD V, 54–56; vgl. 

hierzu unten, Kap. 7.5. Insgesamt ist Voetius durchaus offen für historische Argumente in dieser Frage. 
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die Rolle der biblischen Autoren. Was sie geschrieben haben, haben sie selbst 

verstanden.96 Sie dachten also in der Sprache, in der sie geschrieben haben.97 

Dabei war ihr Wille nicht ausgeschaltet, und sie haben nicht unter Zwang ge-

schrieben.98 Dies hat auch Konsequenzen für die Hermeneutik und Exegese. So 

unterstreicht Voetius die Notwendigkeit einer guten Beherrschung der orientali-

schen Sprachen und des Griechischen und empfiehlt die Verwendung aller 

verfügbaren exegetischen Hilfsmittel. Dazu gehören Ausgaben wie etwa der 

samaritanische Pentateuch, Talmud und Targum, rabbinische Schriften, textkri-

tische Editionen und Abhandlungen sowie Kommentare aller Konfessionen.99 

Unter anderem wegen besserer Kenntnis der Grundsprachen und dem „größe-

ren und besseren“ wissenschaftlichen Apparat, der in Voetius‟ Tagen zur Verfü-

gung stand, gibt er in exegetischen Fragen zeitgenössischen Theologen den 

Vorzug gegenüber Kirchenvätern und Scholastikern.100 Angesichts dieser Of-

fenheit für wissenschaftlichen Fortschritt auch in Fragen der Schriftauslegung 

erscheint es unangemessen, die ausgeprägte Inspirationslehre eines reformiert- 

orthodoxen Theologen wie Voetius als Zeichen einer reaktionären Erstarrung zu 

werten. Voetius befindet sich hier wohl weit mehr in Kontinuität mit den Kir-

chenvätern, den Theologen des Mittelalters und vor allem den Reformatoren, 

als häufig angenommen.101 

Für eine solche Kontinuität spricht ebenfalls, dass Voetius nicht in rationali-

stischer Weise die subjektive Anerkennung der Schriftautorität auf die mensch-

liche Vernunft gründen will. Vielmehr führt er die Erkenntnis der „Göttlichkeit 

der Schrift“ auf das „Zeugnis und die innere Offenbarung des Geistes“ zu-

                   
Vgl. zur Problematik die wichtige Erörterung bei MULLER, The Debate over the Vowel Points; 

MULLER, PRRD, II, 406–413. 
96 SD I, 45: „XIX. An scriptores sacri Prophetae scil. et Apostoli omnia intellexerint, quae scripse-

runt; an vero quaedam ignoraverint, aut de iis dubitaverint. Resp[ondetur]. Aff[irmatur] pr[ius]. 

Neg[atur] post[erius].“ 
97 SD I, 44: „XVII. An scriptores N. T. lingua alia (Syrica scil.) conceperint, quam scripserint; et 

lingua alia (graeca scil. aut hellenistica) scripserint; quam conceperint? […]. R[espondetur]. N[ega-

tur]. Nemo enim recte et rationaliter quid profert sive viva voce sive scripto, nisi prius illud recte 

conceperit.“ Vgl. SD V, 28–31. 
98 SD I, 44: „XX: An volentes, an vero inviti et ad scriptionem compulsi scripserint scriptores sacri? 

Resp[ondetur]. Aff[irmatur] pr[ius]. Neg[atur] post[erius].“ 
99 Vgl. SD V, 22–48, 51–57. Vgl. unten, Kap. 7.5, und zum beeindruckenden Instrumentarium im 

17. Jahrhundert MULLER, PRRD, II, 442–542. 
100 SD V, 37–40, bes. 38f., hier 38: „1. Propter majorem linguarum originalium cognitionem. 2. 

Propter majorem et meliorem sanae ac sobriae philosophiae et artis (imprimis logicae) cognitionem 

[…]. 3. Propter Majorem et meliorem apparatum, et majora ac meliora interpretationum adminicula, 

quibus illi carebant: qualia sunt multiplices concordantiae, Indices seu thesauri, claves, etc., frequentia 

Scholarum et Academiarum et omnis generis studia atque exercitia Philologica, Philosophica, Theolo-

gica in iisdem.“ Vgl. SD I, 12–29, 74–103. 
101 Siehe insgesamt MULLER, PRRD, II (bes. 520–524). Vgl. ROTHEN, Die Klarheit der Schrift, Bd. 

1; BUCHHOLZ, Schrift Gottes im Lehrstreit; MULLER/THOMPSON, Biblical Interpretation in the Era of 

the Reformation; HELM, John Calvin‟s Ideas, 246–281. Freilich wirken Voetius‟ Harmonisierungsversu-

che in SD I, 47–63 („De insolubilibus (ut vocant) Scripturae“), aus heutiger Sicht teilweise gekünstelt. 
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rück.102 Dieser pneumatologischen Dimension trägt Wilhelm Goeters zu wenig 

Rechnung, wenn er „den Glaubensbegriff, die Inspirationslehre und die Schät-

zung der Vernunft bei Voetius“ als Quelle einer „starke[n] Unsicherheit in der 

Beurteilung von Labadies Vorgehen“ gegen Lodewijk Meyers anonym erschie-

nenes, rationalistisches Werk Philosophia S. Scripturae interpres (1666) und 

Ludwig Wolzogens umstrittene Replik sieht.103 Überdies hat sich Voetius, wie 

die jüngere Forschung zeigen konnte, noch im hohen Alter durchaus deutlich 

von Meyer und Wolzogen abgegrenzt.104 In der Frage des Verhältnisses von 

Schrift und Vernunft liegt der Bruch weniger zwischen Voetius und den Refor-

matoren als vielmehr zwischen beiden und den Sozinianern sowie den Rationa-

listen der Aufklärung. 

6.5 Zusammenfassung 

In Übereinstimmung mit Voetius‟ Qualifizierung der Theologie als scientia 

practica ist Theologie für ihn kein Selbstzweck, sondern auf die Gottesgemein-

schaft als ultimatives Lebensziel ausgerichtet. Ziel und Sinn des menschlichen 

Lebens können letztendlich nur in der Gemeinschaft mit Gott liegen; eine alter-

native Erfüllung der ultimativen menschlichen Bedürftigkeit gibt es nicht. Die 

Gottesgemeinschaft konkretisiert sich eschatologisch in der visio beatifica, der 

glückseligen Gottesschau. Im formalen Sinn ist die Glückseligkeit, wie Voetius 

in Abweichung von Thomas angibt, nicht ausschließlich im menschlichen 

Verstand situiert, sondern in jedem Fall auch im Willen bzw. allein dort. Dabei 

tendiert Voetius in dieser Frage zur scotischen Position, wonach die Glückse-

ligkeit primär im Willen und in der Liebe zu lokalisieren ist. 

Die Ausrichtung der Theologie auf die Gottesgemeinschaft als ultimatives 

Lebensziel bei Voetius steht in Spannung mit dem contrareformatorischen 

                   
102 SD V, 434f., hier 434: „Reformati spiritus testimonium et internam revelationem, inspirationem, 

inlocutionem, persuasionem necessaria faciunt in istis tribus. I. Ut certi reddantur, seu certo credant, ac 

recipiant. Divinitatem Scripturae. II. Ut verum sensum Scripturae, et veritatem dogmatum scriptura 

contentorum, cognoscant, credant, recipiant. III. Ut collatam et conferendam sibi gratiam salutarem, in 

hac vita, et conferendam gloriam post hanc vitam, certo cognoscant et credant.“ Vgl. GOUDRIAAN, 

Reformed Orthodoxy and Philosophy, 49f. 
103 GOETERS, Die Vorbereitung des Pietismus, 213–237, hier 255. Cornelis Graafland folgt Goeters; 

siehe GRAAFLAND, Gereformeerde Scholastiek VI (1), 123; GRAAFLAND, De Nadere Reformatie en het 

Labadisme, 288–292; GRAAFLAND, Schriftleer en Schriftverstaan, 39f., 84; ebenso BIZER, Die refor-

mierte Orthodoxie, 340. Vgl. zur Kontroverse um Meyer und Wolzogen SCHOLDER, Ursprünge und 

Probleme der Bibelkritik, 159–163; ALBRECHT, Einengung und Befreiung als Wirkungen des Cartesia-

nismus am Beispiel Lodewijk Meyers; ISRAEL, Radical Enlightenment, 205–212; VERBEEK, Probleme 

der Bibelinterpretation. 
104 SD V, 419–435; V, 754–763; SD V, Addenda, Pppppp2v–Ssssss3v; Advisen van sommige theo-

loganten van Utrecht, Harderwijck, en ‟s Hertogenbosch. Vgl. BORDOLI, Ragione e Scrittura tra Descar-

tes e Spinoza; SDZUJ, „Adamus in filiis lucis non peccavit“; und vor allem GOUDRIAAN, Reformed 

Orthodoxy and Philosophy, 50–53. Siehe auch oben, Kap. 3.4. 
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‚Zwei-Stockwerke-Denken„. Nach der ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„ ist die Natur 

als autonomes und in sich geschlossenes ‚Stockwerk„ von der Gnade getrennt, 

die gegebenenfalls als zweites Stockwerk hinzutreten kann. Hiervon unter-

scheidet sich das augustinisch-mittelalterliche Modell, worin die Natur von 

einer über sich hinausweisenden Finalität gekennzeichnet ist, die nur durch 

Gottes übernatürliche Gnade zum Ziel kommen kann. Voetius steht diesem 

Modell deutlich näher als der ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„. Für ihn gibt es kein 

rein natürliches Ziel, worin der Mensch seine Erfüllung findet. Außerdem weist 

vieles darauf hin, dass für Voetius der Mensch in essentieller Finalität auf Gott 

hin angelegt ist. Dazu kommt, dass Voetius der Philosophie keine letztendliche 

Autonomie zugesteht und somit zwischen Theologie und Philosophie keine 

Kluft besteht. 

In der Bestimmung des Verhältnisses von Schrift und Vernunft lehnt Voetius 

einen autonomen Vernunftbegriff ab. Gegen die Sozinianer bezeichnet er die 

Schrift als primäres Erkenntnisprinzip der christlichen Theologie. Die Vernunft 

hingegen ist nicht normativ für den Glauben und keine eigenständige Erkennt-

nisquelle, weshalb Glaubensdinge nicht des Beweises aus Vernunftgründen 

bedürfen. Gegenüber einigen Katholiken betont Voetius, dass Vernunft und 

Logik unverzichtbare argumentative Hilfsmittel für die Theologie sind. In der 

Frage der Reichweite der Schriftautorität unterscheidet Voetius die uneinge-

schränkte historische Autorität von der normativen Autorität, welche sich nicht 

auf alles, was in der Schrift berichtet wird, erstreckt, sondern nur auf dasjenige, 

was nach der Textintention als normativer Glaubensinhalt gelten kann. Voetius 

verbindet eine strenge Auffassung von der göttlichen Inspiration der Schrift und 

deren höchster Zuverlässigkeit mit einer bemerkenswerten Offenheit für wis-

senschaftlichen Fortschritt auch in Fragen der Schriftauslegung. Voetius ist 

weder Biblizist nocht Rationalist. Die subjektive Anerkennung der Schriftauto-

rität gründet er nicht in rationalistischer Weise auf die menschliche Vernunft, 

sondern auf die Erleuchtung des Heiligen Geistes. 



  

 

 TEIL III. ZUR GOTTESLEHRE 

7. Prädikation und Eigenschaften 

7.1 Einleitung  

Nachdem im ersten Teil einige wichtige Gesichtspunkte des Theologiebegriffs 

bei Voetius zur Sprache kommen konnten, eröffnet dieses Kapitel den Hauptteil 

dieser Arbeit. Der dritte Teil ist ganz der Gotteslehre bei Voetius gewidmet, also 

dem principium essendi seiner Theologie.1 Innerhalb dieses dritten Teils liegt 

der Schwerpunkt auf den operationellen Eigenschaften, die in den Kapiteln 8 

bis 11 behandelt werden sollen. Das 12. Kapitel schlägt die Brücke von der 

Dekretenlehre zur Anthropologie. 

Im vorliegenden Kapitel wird zunächst der Aufriss der Gotteslehre angezeigt 

(Kap. 7.2). Sodann wird die Frage nach der Existenz und insbesondere der 

Benennbarkeit Gottes bzw. der Möglichkeit, Namen oder Eigenschaften auf 

Gott zu prädizieren, gestellt (Kap. 7.3). Daran schließt sich eine Erörterung an, 

inwiefern Namen und Eigenschaften auf eindeutige Weise von Gott ausgesagt 

werden können (Kap. 7.4). Entsprechend dem Aufbau der voetianischen Gottes-

lehre folgt ein eigener Abschnitt zu den Eigennamen Gottes (Kap. 7.5). Da die 

Trinitätslehre in dieser Arbeit nicht entfaltet werden kann, folgt vor der Eigen-

schaftenlehre eine kurze Zusammenfassung der Lehre von der Dreifaltigkeit 

Gottes. Mit den Fragen zur Unterscheidung und Einteilung der Eigenschaften 

wird sodann die Eigenschaftenlehre eröffnet, wobei die Einfachheit Gottes 

bereits hier zur Sprache kommt (Kap. 7.7). Die Behandlung der regulativen 

Eigenschaften kann entsprechend der relativ mageren Textgrundlage bei Voe-

tius vergleichsweise kurz ausfallen (Kap. 7.8). 

7.2 Aufriss der Gotteslehre 

Einen Aufriss seiner gesamten Dogmatik hat Voetius in seinem Syllabus pro-

blematum theologicorum (1643) geboten, worin eine große Zahl von Fragen, 

                   
1 Vgl. SD II, 533; VOETIUS, Diatribae de Theologia, 14; siehe zum principium cognoscendi im Un-

terschied zum principium essendi oben, Kap. 6.4. 
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die sich bezüglich der systematischen Theologie stellen, schematisch angeord-

net sind. Darin behandelt, nach einem einleitenden Traktat, worin der Theolo-

giebegriff, das höchste Gute bzw. die Glückseligkeit, und die Lehre von der 

Heiligen Schrift behandelt werden, das zweite Traktat die Gotteslehre.2 Dieses 

zweite Traktat überschreibt Voetius mit „Gott, die Namen und Attribute Gottes, 

die Dreiheit der Personen und die immanenten Beschlüsse bzw. Tätigkeiten 

Gottes.“3 Dieses Traktat ist in drei Kapitel gegliedert: 1. Die Natur Gottes, 2. 

Die Dreiheit der Personen, und 3. Die immanenten Beschlüsse bzw. Tätigkeiten 

Gottes.4 

Diese Einteilung der Gotteslehre entspricht dem Standard der reformierten 

Theologie des 17. Jahrhunderts. Betrachtet man jedoch die Einzelparagraphen 

der Kapitel, so fällt die thematische Orientierung an der Summa Theologiae des 

Thomas von Aquin ins Auge. Zu beinahe jeder Quaestio der ersten beiden 

Hauptteile der thomanischen Gotteslehre (S.Th. I, q. 2–26; 27–43) findet sich 

ein entsprechender Paragraph.5 Freilich weist bereits die unterschiedliche An-

ordnung darauf hin, dass nicht vorschnell Schlüsse in Bezug auf inhaltliche 

Kontinuität gezogen werden dürfen. Diese Warnung wäre selbst in einem hypo-

thetischen Falle noch angebracht, in welchem sich Voetius methodisch und 

literarisch noch enger an die im 16. und 17. Jahrhundert blühende Kommentar-

literatur zur Summa Theologiae angeschlossen hätte, welche die jahrhunderte-

lange Tradition der Kommentare zu den Lombardischen Sentenzen weitgehend 

abgelöst hat.6 

                   
2 Syllabus, A1r–C4v. 
3 „De Deo, Nominibus et Attributis Dei, Trinitate personarum, et Decretis seu Actionibus Dei im-

manentibus“, Syllabus, D1r–K1v. 
4 Diese Einteilung in drei Kapitel (tituli) ist Ergebnis eines Rekonstruktionsversuchs, der infolge in-

konsequenter Zählung und unvollständiger Übereinstimmung des Haupttextes mit dem Inhaltsverzeich-

nis (vgl. b1v–b2r) erforderlich wurde. Das im Inhaltsverzeichnis angekündigte 3. Kapitel bildet zusam-

men mit dem angekündigten 4. Kapitel das 3. Kapitel des Haupttextes. Dass dieses Kapitel wiederum 

dort als das 4., und das 2. als das 3. gezählt wird, ist wohl eine Folgeerscheinung der offensichtlich 

irrtümlichen Bezeichnung des 3. Subtitels des 1. Kapitels als „Tit. III.“. In der vorliegenden Arbeit wird 

übrigens nur die Natur Gottes ausführlich behandelt. Die Trinitätslehre bei Voetius verdient eine eigene 

Behandlung, während die Dekretenlehre im 12. Kapitel vergleichsweise knapp behandelt wird, was mit 

mit der geringeren Textbasis für diese Thematik bei Voetius zusammenhängt. Vgl. zum Syllabus oben, 

Kap. 4.3. 
5 Die Gotteslehre des Thomas besteht aus drei Haupteilen, wobei der erste das Wesen Gottes (q. 2–

26), der zweite die Dreiheit der Personen (q. 27–43) und der dritte den Hervorgang der Geschöpfe aus 

Gott (q. 47–102) behandelt, vgl. S.Th., I, q. 2, intro.; q. 27, intro.; q. 47, intro. Dem dritten Teil ent-

spricht bei Voetius die Schöpfungs- und Vorsehungslehre. 
6 Die sich unter der Oberfläche befindliche große inhaltliche Vielfalt der verschiedenen Werke kann 

kaum genug betont werden gegen das in nicht nur der älteren Sekundärliteratur immer wieder begeg-

nende Vorurteil, als wäre scholastische Theologie ein monolithischer Block. Vgl. zur mittelalterlichen 

Auctoritas-Kultur DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 66, 82, 87–96, 99; VAN DER LECQ, Autoritei-

ten en tradities; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 4–6, 528–539. Vgl. hierzu auch oben, 

Synthese und Relevanz, Abschnitt 7. 
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Auf den ersten Blick ist die Entsprechung zu Voetius‟ drittem Kapitel bei 

Thomas nicht ganz offensichtlich. Jedoch bilden hierzu Thomas‟ Quaestiones 

22–24 (Vorsehung, Prädestination, Buch des Lebens), die der Behandlung der 

Macht Gottes und dann der Dreiheit der göttlichen Personen vorausgehen, eine 

thematische Parallele.7 In den beiden anderen Kapiteln ist die thematische 

Übereinkunft frappierend. Wie bei Thomas wird mit diesen Kapiteln die Lehre 

vom dreieinigen Gott unterteilt in die Behandlung des Wesens des Dreieinen 

und der Dreifaltigkeit des Dreieinen, wobei jeweils – bis in die Formulierung 

hinein – beinahe dieselben Fragen erörtert werden. Das gilt insbesondere für 

das erste Kapitel, welches hier vorrangig behandelt werden soll. Jede der zwan-

zig Quaestiones der Summa findet hier ihr Gegenstück, und Voetius hat sogar 

diesen noch vier zusätzliche Abschnitte über die Gnade, die Geduld, die Majes-

tät und die Herrlichkeit Gottes hinzugefügt. Dennoch ist trotz dieser themati-

schen Entsprechung der Aufbau insgesamt deutlich verschieden.  

Voetius legt den ersten beiden Kapiteln seiner Gotteslehre die folgenden drei 

Hauptfragen zugrunde: 

1. ob Gott ist (an sit Deus), 

2. was Gott ist (quid sit Deus), und 

3. wer Gott ist (qui sit Deus).8 

Damit folgt er dem ‚klassischen„ Aufriss, wie er bereits bei Johannes von Da-

maskus vorliegt und sich auch bei reformierten Theologen wie Wolfgang Mus-

culus (1497–1563), Girolami Zanchi (1516–1590), Lambert Daneau (= Lam-

bertus Danaeus, 1530–1595) und Zacharias Ursinus (1534–1583) findet.9 Dabei 

wird erstens nach der Existenz Gottes gefragt, zweitens nach seinem Wesen 

bzw. seiner Washeit (quidditas) und drittens nach den göttlichen ‚Personen„, 

also Vater, Sohn und Heiliger Geist.10 Die ersten beiden dieser Fragen gehen im 

Unterschied zur dritten auf die aristotelische Wissenschaftslehre zurück.11 

7.3 Die Existenz und Benennbarkeit Gottes 

Die erste Hauptfrage der Gotteslehre betrifft, wie wir gesehen haben, die Frage 

nach der Existenz Gottes (an sit Deus). Sie ist eine vorbereitende Frage, da es 

                   
7 Man beachte, dass Voetius die Vorsehungs- und Prädestinationslehre an anderer Stelle ausführlich 

unter dem Gesichtspunkt der emanierenden göttlichen Tätigkeiten behandelt, und zwar die Vorsehungs-

lehre nach der Schöpfungslehre, und die Prädestinationslehre zusammen mit der Bundeslehre vor der 

Christologie (Syllabus, T4v–Z2r; Hh1r–Ii1v); vgl. jedoch THOMAS, S.Th., I, q. 103f., 116; I–II, q. 13. 
8 Syllabus, D1r–K1v.  
9 Vgl. MEIJERING, Reformierte Scholastik, 101, 174. Nicht alle der genannten reformierten Theolo-

gen folgen genau dieser Reihenfolge. 
10 Syllabus, D1r, D2v, G3r; vgl. mit SD V, 48, 50. Vgl. auch Catechisatie, 274, 277, 282. 
11 Siehe hierzu ausführlich AERTSEN, Nature and Creature, 12–31. Aertsen übersetzt ebd., 13, diese 

Fragen mit „If it is?“ und „What is it?“ 
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nicht sinnvoll wäre, nach Wesen und Personsein einer nichtexistenten Person zu 

fragen. Dabei geht es jedoch nicht darum, mittels rationalistischer Gottesbewei-

se eine philosophische Grundlage für die Gotteslehre zu legen.12 Der Glaubende 

benötigt an sich keinen Gottesbeweis für seine Gotteserkenntnis, weshalb Ar-

gumente zugunsten der Existenz Gottes hauptsächlich aus apologetischen 

Gründen nützlich sind. Außerdem zeigen diese Argumente, dass nicht jede 

Glaubenswahrheit ausschließlich aufgrund Gottes übernatürlicher Offenbarung 

gewusst werden kann.13 

Da einerseits bereits eine eingehende Behandlung zur Frage der Existenz 

Gottes und der ‚antiatheistischen„ Apologetik im 17. Jahrhundert insbesondere 

bei Voetius vorliegt14 und andererseits wesentliche Gesichtspunkte aus Voetius‟ 

Disputationen De atheismo und De modis cognoscendi Dei bereits im ersten 

und zweiten Teil zur Sprache kamen,15 ist es für den Zweck dieser Arbeit nicht 

erforderlich, hier nochmals eigens auf diese Fragen einzugehen. Der Grund, 

weshalb an dieser Stelle die Frage An sit Deus dennoch kurz erwähnt wird, liegt 

ausschließlich in dem Bemühen dieser Arbeit, sowohl Struktur als auch Aufbau 

der Gotteslehre bei Voetius wiederzuspiegeln. 

Die zweite Hauptfrage zielt auf das Wesen bzw. die Washeit Gottes. Einlei-

tend behandelt Voetius die Frage des quid nominis. Es geht hierbei um die 

Thematik der Benennbarkeit Gottes: Inwiefern können uns bekannte Namen 

auf Gott prädiziert werden? Dabei erörtert Voetius, ohne dies zuvor anzukündi-

gen, dieselben Fragen in derselben Reihenfolge, wie sie sich in den einzelnen 

Artikeln der 13. quaestio in der Summa Theologiae bei Thomas finden. Interes-

                   
12 Vgl. oben, Kap. 5.3.2f.; BECK, Gisbertus Voetius, 212f.; MULLER, PRRD, III, 182: „Arguably, the 

purpose of the proofs in the Reformed orthodox systems was not to provide a logical or principal 

foundation for the doctrine of God on the basis of philosophy, but, within the context of a biblical and 

rational Christian theology, to point to certain attributes and qualities that can be predicated only of God 

[…].“ 
13 SD I, 167: „IV. Probl. An liceat disputando probare esse Deum. Resp. […] 4. Alia ratio est institu-

tionum et disputationum Academicarum; et alia ecclesiasticarum. Illic armari debent Theologi contra 

omnis generis Antagonistas. Ea tamen cautela et reverentia hoc agendum, ne videatur ventilari proble-

ma dialecticum. His distinctionibus adhibitis, admittimus, inter Christianos non debere disputari (siqui-

dem necessitatem non faciat nobis impiorum importunitas) An sit Deus.“ Vgl. SD V, 48f., wo Voetius 

darlegt, dass es nicht illegitim sei, gegenüber den Atheisten zu zeigen, dass Gott existiert, dabei jedoch 

ebenfalls pragmatischen Erwägungen großes Gewicht zuerkennt. 
14 Siehe BARTH, Atheismus und Orthodoxie; GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 41f., 

80, 181f., 183–186, 188f., 262f., 272–276; GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy; 74–77; 

und insgesamt in der reformierten Orthodoxie HEPPE, Dogmatik, 37–45; PLATT, Reformed Thought and 

Scholasticism; MEIJERING, Reformierte Scholastik, 102–107, 174–184; VAN ASSELT, Federal Theology 

of Cocceius, 145–155; MULLER, PRRD, III, 164–195. 
15 Vgl. oben, Kap. 2.2. (hauptsächlich zur vierteiligen Disputation „De atheismo“, verteidigt 1639, 

SD I, 114–226); Kap. 2.4 (Zusammenfassung der sechsteiligen Disputation „De modis cognoscendi 

Deum“, verteidigt 1665, SD V, 455–525); Kap. 2.5 (zu VOETIUS, Nader Openinge); Kap. 4.3 (zu „De 

atheismo“ und VOETIUS/SCRIBA, Disputatio Theologica de eo quod Deus est). Weitere Quellen wären 

VOETIUS, Thersites, 179–185; Syllabus, D1r–D2r; SD V, 48–50; Catechisatie, 275–277 (zählt sieben 

Argumente zugunsten der Existenz Gottes auf).  
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santerweise folgt er, abgesehen von kleinen Differenzen, bis in die Formulie-

rung hinein der Inhaltsangabe von q. 13: 

1.  Kann Gott von uns benannt werden? 

2.  Werden einige der für Gott verwendeten Namen im wesentlichen Sinn auf   ihn prädi-

ziert? 

3.  Werden einige der für Gott verwendeten Namen im eigentlichen Sinn auf ihn prädi-

ziert, oder werden ihm alle Namen im übertragenen Sinn (metaphorice) beigelegt?  

4.  Sind alle [bei Thomas: einige] Gottesnamen Synonyma? 

5.  Werden einige Namen für Gott und Geschöpf eindeutig (univoce) verwendet [Thomas 

schreibt zusätzlich: oder mehrdeutig (aequivoce)]? 

6.  Angenommen, sie werden im analogen Sinn verwendet, werden sie dann eher von 

Gott oder von den Geschöpfen verwendet? 

7.  Werden einige Namen im zeitlichen Sinn (in tempore) für Gott verwendet? 

8.  Ist der Name ‚Gott„ ein Name für eine Natur oder für eine Tätigkeit? 

9.  Ist der Name ‚Gott„ unübertragbar (incommunicabilis) [bei Thomas: übertragbar 

(communicabilis)]? 

10. Wird der Name ‚Gott„ eindeutig (univoce) oder mehrdeutig (aequivoce) verstanden, 

sofern er für Gott nach der Natur, nach der Benennung (per nuncupationem) [bei 

Thomas: gemäß der Teilhabe (per participationem)] und der Meinung nach (secun-

dum opinionem) verwendet wird? 

11. Ist der Name Jehova, Ehjeh, Jah [bei Thomas: ‚Derjenige, der ist„ (qui est)] der im 

höchsten Grade eigentliche Name für Gott, oder Gott allein zu eigen [die letzten fünf 

Worte – im lateinischen vier – fehlen bei Thomas]? 

[12. Können bejahende Aussagen über Gott formuliert werden?] (fehlt bei Voetius in 

dieser Form).16 

Die einzigen deutlichen Unterschiede zu den entsprechenden Formulierungen 

bei Thomas befinden sich in den letzten vier Fragen. Bei der 9. Frage ist die 

Fragestellung umgekehrt, aber das hat nicht notwendigerweise inhaltliche Kon-

sequenzen. In der 10. Frage ersetzt Voetius den von Thomas verwendeten Aus-

druck „gemäß der Teilhabe“ mit „nach der Benennung“. In der 11. Frage 

schließlich verwendet Voetius das hebräische Tetragramm und Äquivalente 

anstelle der Übersetzung ‚qui est„ in der Vulgata. Dass dies kein Zufall ist, wird 

deutlich, wenn man bedenkt, dass Voetius die 10. und 11. Frage als Anlass 

nimmt für eine ausführliche Besprechung einiger linguistischer Fragen im Zu-

sammenhang mit den Namen  und ‚Elohim„.17 Dies ist ein charakteristischer 

reformatorischer Akzent, mit dem sich Voetius in die Traditionsreihe von Zan-

chi, Franciscus Gomarus (1563–1641), Antonius Walaeus (1573–1639) und 

Franciscus Junius d.Ä. (1545–1602) stellt.18 

                   
16 VOETIUS, Syllabus, D3r–v; THOMAS, S.Th., I, q. 13, intro. Die Unterschiede werden jeweils in 

eckigen Klammern angegeben. 
17 Vgl. SD V, 51–59, wo Voetius die entsprechende Frage im Syllabus, D3r, kommentiert. Siehe 

hierzu unten, Kap. 7.5. 
18 Vgl. Zanchis systematische Werke ZANCHI, De Tribus Elohim und ZANCHI, De natura Dei seu De 

divinis attributis. Das erstgenannte Werk erwähnt Voetius in SD V, 58; vom zweitgenannten wissen wir, 
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Die 12. Frage wird von Voetius nicht explizit gestellt, was jedoch nicht be-

deutet, dass Voetius das dort gestellte Thema nicht behandelt hätte. Vielmehr 

rückt quasi als Antwort genau an diese Stelle ein langer, eigenständiger Ab-

schnitt über ‚Die Attribute Gottes im allgemeinen„ (De Attributis Dei in gene-

re), worin Voetius ausführlich auf die Prädizierbarkeit der göttlichen Attribute 

und auf die Unterscheidung dieser Attribute voneinander und von Gottes Wesen 

eingeht.19 Bezeichnenderweise eröffnet Voetius mit diesem Abschnitt den nach 

dem quid rei fragenden Hauptteil, während bei Thomas der 12. Artikel von q. 

13 inhaltlich gesehen zur Frage nach dem quid nominis gehört. Wie später noch 

zu zeigen sein wird, vertritt Voetius hier eine nuancierte Form der scotischen 

formalen Distinktion, also nicht nur eine rein gedankliche Unterscheidung, wie 

sie Thomas im 12. Artikel lehrt (siehe unten, Kap. 7.7.2.) 

Überblicken wir alle diese Fragen, dann fällt auf, dass die 2.–7. Frage und 

die 8.–11. Frage jeweils thematisch zusammengehören und eine progressive 

Eingrenzung der Thematik bilden. In der ersten Fragenreihe kommt jeweils 

‚Name„ bzw. ‚Wort„ (nomen) vor, in der 8.–11. Frage ist diese ‚Leerstelle„ auf-

gefüllt mit einem spezifischen Gottesnamen wie ‚Gott„ oder ‚Jehova„.20 Die 

erste Frage setzt das Thema: Wie können wir über Gott sprechen? 

Die Thematik der Benennbarkeit Gottes ist auf dem Hintergrund der Bemer-

kungen, mit denen Voetius die Frage quid sit Deus eingeleitet hat, zu verstehen. 

Dort besteht er gegen Vorstius darauf, dass Gott ‚Geist„ (spiritus) ist,21 wenn 

auch Gott nicht im eigentlichen Sinn, sondern nur im analogen Sinn als ‚Geist„ 

bezeichnet werden kann. Wie Voetius an anderer Stelle erklärt, impliziert Got-

tes Geistlichkeit seine Unsichtbarkeit nicht nur für das körperliche Auge, son-

dern auch für das geistige Auge (visio mentali). Der geschaffene und endliche 

Verstand als solcher, also unabhängig von seinem ‚Stand„ als viator oder bea-

tus, kann das Wesen Gottes nicht umgreifen (comprehendere), sodass auch die 

                   
dass Voetius es besaß; vgl. Auktionskatalog II T 2°, 57. Zanchi eröffnet seine Gotteslehre De natura Dei 

mit einer ausführlichen Behandlung der Namen Gottes, vgl. GRÜNDLER, Die Gotteslehre Girolami 

Zanchis, 77–79, und IMMINK, Divine Simplicity, 151–153. Gottes Namen werden auch behandelt in den 

entsprechenden Loci und Systemen bei Gomarus, Walaeus, Junius, Maccovius, und später auch Turretti-

ni; vgl. außerdem MULLER, PRRD, III, 254–270. 
19 Syllabus, D2r–v; SD V, 59–63. Dies ist im 17. Jahrhundert allgemeine Praxis; vgl. zur reformier-

ten Orthodoxie MULLER, PRRD, III, 195–226. 
20 Vgl. RIKHOF, Over God spreken, 22. Rikhof versucht, inspiriert durch die Analysen von CORBIN, 

Le chemin de la théologie chez Thomas d‟Aquin, und BURRELL, Aquinas, zu zeigen, dass Thomas in q. 

3–11 nicht so sehr eine Eigenschaftenlehre mit dem Ziel der Wesensbeschreibung entwirft, sondern 

sozusagen eine Grammatik des menschlichen Sprechens über Gott. Vgl. hierzu die Diskussion zwi-

schen Jan AERTSEN, Thomas van Aquino en de Thomas van Utrecht, und RIKHOF, Een kwestie van 

lezen? Vgl. außerdem zur Thematik SCHÖNBERGER, Nomina divina; TE VELDE, Die Gottesnamen. 
21 Syllabus, D2r: „An Deus sit spiritus an vero corpus? A[ffirmatur] pr[ius]. Negatur post[erius] 

c[ontra] Anthropomorph[istas], et Vorstium. […] An proprie dicatur spiritus an analogice? Affirmatur 

posterius.“ Vgl. VORSTIUS, Tractatus Theologicus de Deo, Notae ad disputationem III, 201–210, 219–

221, 237–239, und vgl. unten, Kap. 7.7.1; 7.8.3. 



 Die Existenz und Benennbarkeit Gottes 213 

beati Gott nicht unmittelbar und im eigentlichen Sinn dem Wesen nach (per 

essentiam) erkennen können.22 „Gott ist Geist“, heißt es in Joh 4,24, aber eine 

eigentliche Definition kann das nicht sein, denn Gott befindet sich in keinem 

Prädikament, also – wie die etablierte Aufzählung in der Isagoge des Porphy-

rios lautet – in keiner Gattung, Art, Artdifferenz, keinem Proprium und keinem 

Akzidenz.23 Nun besteht jedoch eine genuine Definition aus der Angabe der 

Gattung und der Artdifferenz, damit die entsprechende Art eingekreist werden 

kann.24 So wird etwa ‚Mensch„ klassisch als ‚vernunftbegabtes (Artdifferenz) 

Lebewesen (Gattung)„ definiert. In Bezug auf Gott hingegen kann ein paralleler 

definitorischer Vorgang nicht vollzogen werden. Also kann „was, und welcher 

Art Gott eigentlich ist, nicht ausgedrückt oder vollkommen erklärt werden“, 

wie Voetius in der Catechisatie schreibt. Nichtsdestoweniger hat Gott sich in 

seinem Wort offenbart, soweit das für unser Heil erforderlich ist.25 Und genau 

an dieser Stelle stellt sich die eigentliche Frage nach der Benennbarkeit Got-

tes.26 

Die erste Frage formuliert direkt diese fundamentale Problematik der Benenn-

barkeit Gottes. Voetius gibt zu dieser Frage wie auch zur 4., 5. und 9. Frage 

eine Begründung seiner Antwort im 5. Teil seiner Selectae Disputationes:  

„Kann Gott von uns benannt werden? Wir antworten: Hinsichtlich eines adäquaten Na-

mens verneinen wir, aber hinsichtlich eines inadäquaten Namens stimmen wir zu. Denn 

wie Gott mit keinem Begriff des endlichen Verstandes adäquat repräsentiert werden kann, 

so auch mit keinem ausgesprochenen Wort (λόγος προφορικός).“27 

                   
22 Vgl. Syllabus, E2v–3v; Catechisatie, 281, 292. Vgl. hierzu insbesondere die beiden zweiteiligen 

Disputationen „Exercitatio ad Thomae Part. I. Qu. XII. art. I de visione Dei per essentiam“ (SD II, 

1193–1217) und „Exercitatio ad Thomae I.I. Q. III. Art. IV. de beatitudinis subjecto et actu formali“ 

(SD II, 1217–1240). Voetius kritisiert hier einerseits Thomas‟ Lehre von der Schau Gottes dem Wesen 

nach der beati, und andererseits Thomas‟ Lehre vom Primat des Verstandes in dieser Schau. Vgl. hierzu 

GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 165f., und siehe oben, Kap. 6.2. 
23 Syllabus, D2r: „An Deus sit in praedicamento aliquo? N[egatur]. An Deus perfecte definiri possit? 

N[egatur]. An Deus habeat genus? N[egatur]. An Deus praedicetur de personis ut genus? N[egatur].“ 

Vgl. auch Catechisatie, 292. Siehe zu PORPHYRIOS‟ Isagoge SPADE, Five Texts on the Mediaeval Prob-

lem of Universals, xvii–ix, 1–19. 
24 Vgl. HISPANUS, Tractatus, Tract. II, n. 13 (21). 
25 Catechisatie, 281: „V. […] seght my nu oock eens wat Godt is ten aansien van sijn wesen? A. Wat, 

en hoedanigh Godt eygentlick zij, en kan niet uytgedruckt ofte volkomentlick verklaert worden; eens-

deels; om dat hij onenyndigh is; eensdeels, om dat zijn wesen ons onbekent is; want niemant heeft oyt 

Godt gesien: Joh. 1. 18. 1. Tim. 6. vs. 16. Den welcken geen mensche gesien en heeft, noch sien en kan. 

V. Maer heeft de Heere hemselven in sijn woort niet bekent gemaeckt, voor soo veel ons ter saligheyt 

noodigh van hem dient geweten? Ja.“ 
26 Ähnliches trifft für Thomas zu, obwohl dort – zumindest für den viator – anders als bei Voetius 

die Theologie im Zusammenhang mit den vorgängigen quaestiones 3–11 apophatisch charakterisiert ist. 

Vgl. hierzu RIKHOF, Over God spreken, 25–40.  
27 SD V, 50: „I. Probl. An Deus sit a nobis nominabilis? Resp[ondetur]. De nomine adaequato con-

cedimus: uti enim nullus mentis finitae conceptus adaequate Deum repraesentare potest, sic enim nullus 

λόγξρ οπξυξπικόρ.“ 
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Voetius fasst hier nicht einfach die viel ausführlichere Antwort von Thomas 

zusammen, sondern formuliert eine eigenständige Antwort, auch wenn das 

Resultat bei beiden Theologen ein nuanciertes Ja beinhaltet. Der Kern dieser 

Antwort des Voetius besteht in der sprachanalytischen Unterscheidung zwi-

schen adäquaten und inadäquaten Namen bzw. Wörtern und Begriffen. Ein 

adäquates Wort ist ein Wort, das einen adäquaten Begriff benennt, und ein ad-

äquater Begriff ist ein Begriff, der die bezeichnete Sache vollständig und voll-

kommen bezeichnet. Voetius arbeitet wie Thomas mit der Vermittlungsfunktion 

der Begriffe zwischen den Wörtern und den Dingen, obwohl Voetius hier offen-

sichtlich terminologisch, anders als Thomas, nicht bei Aristoteles anknüpft, 

sondern bei Johannes von Damaskus.28 Da wir Gott nicht mit adäquaten Begrif-

fen bezeichnen können, haben wir auch keine adäquaten Wörter zur Verfügung. 

Jedoch folgt daraus nicht, dass unsere Nomenklatur in Bezug auf Gott unwahr 

wäre. Wie an anderer Stelle deutlich wird, impliziert für Voetius die Inadä-

quatheit eines Begriffs keineswegs dessen Falschheit.29 Sie besagt lediglich, 

dass die bezeichnete Sache unvollständig und unscharf begriffen wird. Wir sind 

nicht einfach nur sprachlos in Bezug auf Gott, sondern können ihn nach dem 

Vorbild der Heiligen Schrift mit wahren, wenn auch inadäquaten Aussagen zur 

Sprache bringen.30 Sofern aber ein inadäquater Begriff ein wahrer Begriff sein 

kann, ist damit keineswegs die Möglichkeit eines univoken bzw. eindeutigen 

konzeptuellen Kerns ausgeschlossen. So wollte etwa Scotus seinen innovativen 

univok-transzendentalen Begriff des Seienden entschieden als einen inadäqua-

ten Begriff verstanden wissen.31 

Die Antwort des Thomas scheint weniger offen für einen univoken Kern zu 

sein. Thomas arbeitet nicht mit der Unterscheidung zwischen Adäquatheit und 

Inadäquatheit,32 sondern unterscheidet einerseits zwischen konkreten und ab-

                   
28 Darauf weist der Ausdruck λόγξρ οπξυξπικόρ hin, der von Johannes von Damaskus in entspre-

chendem Zusammenhang in De Fide Orth. I, 13 (PG 94, 857B; nur in einigen Handschriften nachge-

wiesen), verwendet wird und das äußere Wort des Menschen, womit gesprochen wird, im Unterschied 

zum inneren, mentalen Wort, bezeichnet. Diese Stelle wird (ohne Stellenangabe) in GOCLENIUS, Lexi-

con philosophicum graecum, s.v. „λόγξρ“ (127f.) schematisiert. Voetius hat dieses Lexikon gerne 

verwendet. Thomas bezieht sich hingegen auf ARISTOTELES‟ Peri hermeneias I, 1 (16a3). Bertius und 

Voetius paraphrasieren letztere Stelle folgendermaßen in BERTIUS/VOETIUS, Theses logicae, A4v, 

corollarium 1: „Voces significant res mediante conceptu, sed ipsos conceptus immediate, scripta autem 

voces immediate.“ 
29 SD V, 59: „[N]on dividimus essentiae divinae simplicitatem, aut falso eum concipiums, quando 

per multos inadaequatos conceptus eum intelligimus […].“ Vgl. DTV, 76. 
30 Vgl. auch die von Voetius zwischen der ersten und zweiten Frage eingefügte Frage: „An aliquo 

nomen a Deo immediate impositum? A[ffirmatur].“ (Syllabus, D2v). Vgl. weiter SD II, 386. 
31 SCOTUS, Lectura, I, d. 8, p. 1, q. 3, n. 129, (ed. Vat., XVII, 46 f.); Ordinatio, I, d. 8, p. 1, q. 3, n. 

136 (ed. Vat., IV, 221); vgl. HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 375f.; DUMONT, Henry of Ghent and 

Duns Scotus, 319f. (319: „[O]ur univocally concept of being does not entail a corresponding common 

reality in God, because that common concept is not a perfect or adequate concept of any reality.“); 

CROSS, Duns Scotus on God, 249–259; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 285–288. 
32 Vgl. jedoch S.Th., I, q. 13, a. 2, ad 1, wo THOMAS zwischen ‚perfecte„ und ‚imperfecte„ unter-

scheidet. 
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strakten Termini, und andererseits zwischen verschiedenen grammatikalischen 

Bezeichnungsweisen, die er jeweils mit dem radikalen Nicht-Zusammen-

gesetzt-Sein Gottes verbindet. Dabei scheint die Pointe darin zu bestehen, dass 

in Bezug auf Gott konkrete Termini (z.B. ‚gut„) ebenso defizient sind wie ab-

strakte Termini (z.B. ‚Gutheit„) und so auf das verweisen, was nicht verbal 

ausgedrückt werden kann.33 

In der zweiten Frage steht zur Debatte, ob einige der für Gott verwendeten 

Namen im wesentlichen Sinn (substantialiter) auf ihn prädiziert werden kön-

nen. Voetius antwortet hier mit einem klaren, uneingeschränkten Ja.34 Wohl 

sollte man beachten, dass es nicht um eine definitorische Beschreibbarkeit 

Gottes geht, sondern um die Frage der Prädizierbarkeit einiger Namen auf das 

Wesen Gottes. Und hier bejaht Voetius. Aber um welche Namen geht es? Leider 

gibt Voetius keine direkte Begründung für seine Antwort. Dennoch können wir 

rekonstruieren, wie Voetius hier antworten würde. Dazu sollten wir beachten, 

dass Thomas in seinem entsprechenden Artikel zwischen negativen, positiven 

und relationalen Termini unterscheidet. Gegen Maimonides (1138–1204) und 

andere Denker wie Alain de Lille (ca. 1120–1202) verteidigt Thomas, dass 

positive Termini bzw. Wörter, die eine Vollkommenheit bezeichnen (z.B. ‚gut„, 

‚weise„), „im wesentlichen Sinn auf Gott prädiziert werden, aber hinsichtlich 

ihrer Repräsentation Gottes versagen (deficiunt).“35 Negative und relationale 

Termini schließt Thomas von solch einer wesentlichen Prädizierbarkeit aus. 

Interessanterweise unterscheidet auch Voetius an anderer Stelle zwischen die-

sen drei Kategorien der Termini. Dort schreibt er, dass absolute und positive 

Attribute, die eine reale Vollkommenheit bezeichnen, Gott unabhängig von 

einer eventuellen Hinordnung auf die Geschöpfe zukommen. In Bezug auf 

relationale Attribute (z.B. ‚Schöpfer„, ‚Erlöser„) ist das nicht der Fall, zumin-

dest nicht, wenn sie mit Thomas so verstanden werden, dass sie eine Beziehung 

mit den Geschöpfen ausdrücken. Die negativen Prädikate (z.B. ‚Unendlichkeit„, 

‚Einfachheit„, ‚Unkörperlichkeit„) hingegen haben zwar einen Bezug auf die 

Geschöpfe, „sofern sie mit einem Namen der Geschöpfe durch Verneinung (per 

negationem) bezeichnet werden“. Aber in sich betrachtet kommen sie Gott ohne 

einen solchen Bezug zu, da ihr inhaltliches Signifikatum dennoch eine positive 

Vollkommenheit ist, etwa Gottes Geistlichkeit (spiritualitas).36 Daraus darf man 

wohl mit beträchtlicher Sicherheit ableiten, dass Voetius nur die relationalen 

Prädikate von einer wesentlichen Prädikation auf Gott ausschließen würde. 

                   
33 Siehe RIKHOF, Over God spreken, 46–49. 
34 VOETIUS, Syllabus, D2v: „An aliqua nomina dicta de Deo praedicentur de eo substantialiter? 

A[ffirmatur].“ 
35 THOMAS, S.Th., I, q. 13, a. 2, in corp. Vgl. RIKHOF, Over God spreken, 53–57. 
36 VOETIUS, SD V, 60f., hier 61: „[M]ateriale illorum significatum est perfectio positiva, per quam 

talis negatio Deo convenit, e.gr. σξῦ incorporei materiale significatum, est spiritualitas, seu ratio spiri-

tus; atqui haec Deo convenit sine ordine ad corpus.“ 
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Gottes essentielles Schöpfer-Sein etwa wäre mit der radikalen Kontingenz der 

Schöpfung nicht kompatibel. Die übrigen Prädikate hingegen werden auf Gott 

im wesentlichen Sinn prädiziert, und zwar wegen der Unabhängigkeit Gottes 

von den Geschöpfen. 

Auch die dritte Frage findet sich nur im Syllabus, wird also von Voetius ohne 

Angabe einer Begründung beantwortet. Dort bejaht Voetius einschränkungslos, 

dass nicht alle Namen im übertragenen Sinn (metaphorice) Gott beigelegt wer-

den, sondern einige Namen im eigentlichen Sinn auf ihn prädiziert werden.37 

Zur letzten Kategorie gehört, wie Voetius an anderer Stelle ausführt, auf jeden 

Fall das Tetragramm,38 aber auch Perfektions-Wörter wie ‚Wesen„, ‚Verstand„, 

‚Wille„ und ‚Vermögen„, die keine Unvollkommenheit besagen.39 Entsprechend 

unserer Analyse der letzten Frage würde dies auch für die negativen Prädikate 

gelten, sofern ihnen eine positive Bedeutung zugrunde liegt. Beispiele meta-

phorischer Wörter sind ‚Licht„, ‚Fels„ und ‚Schild„, deren Eigenart darin be-

steht, dass sie nur eine beschränkte Ähnlichkeit (contracta similitudo) mit der 

bezeichneten Sache indizieren.40 Auch alle Gottesprädikationen, die einen Zeit-

faktor involvieren, also etwa Aussagen wie „Gott erschuf“, sind im metaphori-

schen Sinn zu verstehen.41 Zumindest innerhalb dieses metaphorischen Bereichs 

bleibt jede menschliche Rede von Gott ein hilfloses Stammeln (balbutire). Was 

im Sinne einer menschlichen Eigenschaft (ἀνθρωποπάθημα) ausgesagt wird, 

muss in einem Gott würdigen Sinn (θεοπρεποῦς) verstanden werden.42 

Thomas hingegen rechnet in seinem parallelen Artikel alle negativen und re-

lationalen Prädikate zu den metaphorischen Wörtern. Nur die Perfektionswörter 

werden im eigentlichen Sinn auf Gott prädiziert. Auf diese wiederum wendet er 

die traditionelle modi-Theorie an, wonach entweder grammatikalisch-syn-

taktisch oder semantisch zwischen der bezeichneten Sache (res significata) und 

der Bezeichnungsweise (modus significandi) unterschieden wird. In semanti-

scher Anwendung dieser freilich auch von Voetius gern verwendeten Unter-

scheidung beschränkt Thomas die Eigentlichkeit der Vollkommenheitswörter 

auf die jeweils bezeichnete ‚Sache„, sofern in erster Linie Gott bezeichnet wird, 

während die Bezeichnungsweise dieser Wörter in Bezug auf Gott uneigentlich 

                   
37 Syllabus, D2v: „An aliqua nomina dicta de Deo proprie dicantur de ipso: an vero omnia attribuan-

tur metaphorice. A[ffirmatur] pr[ius]. N[egatur] post[erius].“ 
38 SD V, 52: „Est [Jehova] nomen subjectivum, et non epitheticon [= adjektivisch, ajb] seu per mo-

dum epitheti: proprium, non appellativum, nec metaphoricum.“ 
39 SD V, 50f. 
40 SD V, 143: „Omnis enim metaphora est contracta similitudo: ut cum Deus dicitur lux, rupes, cly-

peus.“ Vgl. SD V, 51 und SD II, 595. Die Beispielwörter werden in der Schrift auf Gott prädiziert, vgl. 

etwa 2Sam 22,2f. (Fels, Burg, Schild) und Ps 27,1 (Licht). 
41 SD I, 623: „Quod autem denominationes et differentiae temporis externi, Deo aeternitatis posses-

sori in scriptura metaphorice tribuuntur.“ 
42 DTV, 76–79 und SD I, 232. Vgl. auch SD I, 244, 623, und SD II, 267, 1194; V, 144. 
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ist, da sie dem Bereich des Kreatürlichen zugehörig ist.43 Voetius scheint diese 

Unterscheidung hier für die nicht-metaphorischen Wörter nicht im Blick zu 

haben, da er sonst in Bezug auf diese nicht uneingeschränkt bejaht hätte. 

In seiner Antwort auf die vierte Frage wendet Voetius genau diese Unterschei-

dung an. Anders als Thomas fragt er, ob alle Namen Gottes Synonyma sind, 

und antwortet, dies sei der Fall, was deren bezeichnetes Subjekt bzw. die be-

zeichnete ‚Sache„ betrifft, nicht aber, was deren besondere Weise, Rücksicht 

und Formalität des Bezeichnens betrifft.44 Dass Voetius ein gewisses Gespür für 

die Beschränkungen geschöpflicher Sprache nicht fremd ist, zeigt sich auch in 

seiner vorsichtigen Formulierung: „was das bezeichnete Subjekt (wenn man so 

sprechen darf) betrifft“.45  

Nun darf man diese Antwort nicht dahingehend missverstehen, als würde 

Voetius damit die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gottesbezeich-

nungen nivellieren. Vielmehr ist der modus significandi, der zugleich eine for-

malitas significandi ist, von entscheidender Relevanz. Zwar gehört er zunächst 

einmal dem intramentalen, konzeptuellen Bereich an, aber nicht ohne eine 

wirkliche Fundierung seitens der bezeichneten Sache. Wie wir noch sehen 

werden, vertritt Voetius in dieser Frage eine kaum abgeschwächte Version der 

scotischen prämentalen formalen Distinktion, die er als kompatibel mit einer 

gewissen Synonymität seitens der Sache erachtet.46 Offensichtlich ist diese 

Stelle so zu verstehen, dass Voetius lediglich ausschließen möchte, dass ver-

schiedene formalitates des Bezeichnens verschiedene ‚Sachen„ im weiteren 

Sinn terminieren. Denn dann würde sich eine sachliche Distinktion (distinctio 

realis) ergeben, also eine Unterscheidung verschiedener zusammengesetzter 

‚Dinge„ (res), die voneinander trennbar wären. Und das muss für alle Gottesbe-

zeichnungen ausgeschlossen werden, weshalb sie in diesem Sinn alle Synony-

ma sind.47 

                   
43 S.Th., I, q. 13, a. 3. Vgl. RIKHOF, Over God spreken, 60–63, 138–142, und beachte p. 62: „Het 

karakteristieke van perfectie-woorden binnen de grotere categorie van analoog bruikbare woorden is dat 

ze onbeperkte groei toestaan.“ Voetius verwendet die Unterscheidung zwischen res significata und 

modus significandi z.B. in SD I, 232, 244, 623. Vgl. auch SD II, 267, 1194; V, 144. 
44 SD V, 51: „An omnia Dei nomina sint synonyma? Respondemus: Quod ad subjectum (ita loqui 

liceat) significatum, seu quod ad rem significatam, Affirmatur. Quod ad peculiarem modum, respectum, 

et formalitatem significandi, Negatur.“ Im Syllabus, D2v, antwortet Voetius entsprechend mit „Distin-

guitur“. Für eine ähnliche Behandlung dieser Frage vgl. WALAEUS, Loci Communes, III, 1 (153a). 
45 Siehe oben, Anm. 44.  
46 SD II, 374: „Quamvis objectum formale, et ratio formalis objecti, promiscue nonnunquam usur-

pentur […] tanquam synonyma, nec etiam realiter distinguantur; distinctionem formalem inter ea 

observari necesse est […].“ Zur formalen Unterscheidung der göttlichen Eigenschaften siehe unten, 

Kap. 7.7. 
47 Für eine genauere Bestimmung der distinctio realis siehe unten, Kap. 7.7.2. In anderen Zusam-

menhängen verwendet Voetius den Terminus ‚Synonym„ gelegentlich in einem engeren Sinn, vgl. z.B. 

SD V, 53. 
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Offensichtlich fasst Thomas in seinem parallelen Artikel den Terminus ‚Syn-

onym„ in einem engeren Sinn auf, wenn er die Frage nur in Bezug auf einige 

Gottesprädikate stellt und dann die Synonymität für die Perfektionswörter aus-

schließt. Dieser Ausschluss kommt formal mit Voetius‟ Vorgehensweise über-

ein: „Und deshalb sind die Wörter, die Gott beigelegt werden, obwohl sie eine 

Sache bezeichnen, dennoch keine Synonyma, weil sie diese mit vielen und 

verschiedenen Begriffen (rationes) bezeichnen.“48 Inwieweit diese Konzeption 

inhaltlich derjenigen des Voetius entspricht, entscheidet sich an der jeweiligen 

Validität der extramentalen Referenz der rationes. Hieran schließt sich die 

nächste Frage an, womit wir ins Zentrum der Thematik gelangen. 

7.4 Äquivokation, Analogie und Univokation 

Mit der fünften Frage, die zur Debatte stellt, ob „einige Namen für Gott und 

Geschöpf eindeutig (univoce) verwendet“ werden, kommt nämlich ein sehr 

grundsätzliches und dilemmatisches Problem zur Sprache: Sind unsere Wörter, 

die wir dem geschöpflichen Bereich als dem einzigen uns zugänglichen Be-

reich, entnehmen, eindeutig oder nicht?49 Wenn sie eindeutig sind, droht dann 

nicht die Gefahr, Gott sozusagen in unseren geschöpflichen Bereich hinunter-

zuziehen und ‚in den Griff zu bekommen„, also die Gefahr eines Pantheismus 

oder parmenidesianischen Monismus? Wenn aber auf der anderen Seite unsere 

Gottesbezeichnungen, wie wir sie etwa in der Schrift finden können, mehrdeu-

tig sind, wird dann nicht jedes Reden über Gott letztendlich gleichgültig und 

sinnlos? Wäre dann nicht unsere Erkenntnis der göttlichen Natur nur auf Nega-

tionen des Geschöpflichen begrenzt, sodass wir – mit einem Beispiel des Hein-

rich von Gent (1217–1293) – letztlich nicht mehr über die Natur Gottes wissen, 

als was wir über Sokrates wissen würden, wenn wir sagen, dass er kein Fels 

ist?50 

Im Sinne des Vierten Laterankonzils 1215, auf dem lehramtlich festgelegt 

wurde, dass man „zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf […] keine so 

große Ähnlichkeit feststellen“ kann, „daß zwischen ihnen keine noch größere 

Unähnlichkeit festzustellen wäre“,51 hat vor allem Thomas eine Art Zwischen-

lösung konzeptuell ausgestaltet. Demnach hat ein Wort, das für Gott und Ge-

schöpf verwendet wird, zwar zwei verschiedene Sinngehalte (rationes), jedoch 

auf solche Weise, dass ein gewisser, analoger Verband zwischen diesen rationes 

gegeben ist. Strikt genommen handelt es sich also bei dieser Analogie um eine 

                   
48 S.Th., I, q. 13, a. 4, in corp. Vgl. RIKHOF, Over God spreken, 66f. 
49 Nach der Standardlogik des Wilhelm von Sherwood (1200/1210–1266/1272) bezeichnet ein uni-

vokes Wort bei jeder Verwendung dieselbe universale Natur, während ein äquivokes Wort bei verschie-

denen Gelegenheiten verschiedene Bedeutungen hat. Vgl. DE RIJK, The Origin of the Theory, 164–166. 
50 Vgl. DUMONT, Henry of Ghent and Duns Scotus, 303. 
51 DH 806. 
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stark nuancierte Äquivokation. Der Unterschied zur Äquivokation besteht, wie 

Thomas im Parallelartikel schreibt, darin, dass es nicht um „total verschiedene“ 

rationes, sondern um „verschiedene Verhältnisse“ geht.52 Dabei spielt das Ab-

hängigkeitsverhältnis des Geschöpfs vom Schöpfer eine entscheidende Rolle.53 

Doch nicht jeder Theologe war mit dieser Lösung völlig zufrieden. Zu den 

von Étienne Tempier unter maßgeblicher Beteiligung von Heinrich von Gent 

verurteilten Thesen des lateinischen Averroismus gehörte die folgende: 

„Von Gott kann man nichts erkennen, außer dass er ist oder dass er existiert.“54 

Um diese Konsequenz der sich noch immer unter der Oberfläche befindlichen 

Äquivokation zu vermeiden, bemühte sich Heinrich, die Möglichkeiten der 

Analogielehre bis aufs Äußerste auszuschöpfen. Dabei versuchte er, mithilfe 

eines quasi-univoken Seinsbegriffs die epistemologische Kluft zwischen den 

beiden analogen rationes zu überbrücken. Heinrich sah, dass eine Negation 

immer eine Negation von einem vorausgesetzten Positiven ist. Der einzige 

Grund, weshalb er vor einem wirklichen univoken Begriff des Seienden zu-

rückschrak, war das traditionelle noetische Seinsprimat, wonach univoke mit 

generischen Begriffen identifiziert werden müssen und somit eine strikte Kor-

respondenz zwischen real-faktischer und begrifflicher Gemeinsamkeit erfor-

dern. Die begriffliche Gemeinsamkeit einer gemeinsamen Prädikation auf Gott 

und das Geschöpf würde unter diesen Voraussetzungen also eine real-faktische 

Gemeinsamkeit zwischen beiden besagen.55 

An dieser Stelle setzt die Kritik des Duns Scotus an. In Scotus‟ Meinung gab 

sich Heinrich zu schnell zufrieden, da er noch nicht alle Möglichkeiten ausgelo-

tet hatte, einen realen Begriff zu formulieren, der Gott und dem Geschöpf uni-

vok gemeinsam ist, ohne irgendeine gemeinsame Realität vorauszusetzen. Den 

Schlüssel hierzu sah er in einem logisch-ontologischen Begriff des Seienden, 

der als Minimalkriterium für seine Anwendbarkeit lediglich setzt, dass es dem 

bezeichneten Objekt „nicht widerspricht, zu sein“ (cui non repugnat esse).56 

Letztlich geht es um die zur theologia necessaria gehörende notwendige innere 

Konsistenz eines jeden Sachverhaltes, der sich von der Unmöglichkeit zu sein 

                   
52 S.Th., I, q. 13, a. 5, in corp. Siehe hierzu RIKHOF, Over God spreken, 71–75. 
53 Die bekannte Dreiteilung des Thomas-Kommentators Cajetan in die analogia inequalitatis, die 

analogia attributionis und die eigentliche analogia proportionalitatis ist nachweislich nicht auf Thomas 

zurückzuführen. Siehe hierzu MCINERNY, Aquinas and Analogy, 3–29. 
54 These 215: „Quod de Deo non potest cognosci, nisi quia ipse est, sive ipsum esse.“ Siehe 

DENIFLE/CHATELAIN, Chartularium Universitatis Parisiensis, I, 555. 
55 Vgl. DUMONT, Henry of Ghent and Duns Scotus, 299–307; HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 

276–313; CROSS, Duns Scotus on God, 249–259; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 285–288. 
56 SCOTUS, Ordinatio, I, d. 36, q. un., n. 60–62 (ed. Vat., VI, 296f.); Op. Oxon., IV, d. 1, q. 2, n. 8 

(ed. Wadding, VIII, 61); Quodl., q. 3, n. 2 (ed. Wadding, XII, 67); vgl. HONNEFELDER, Die doppelte 

ratitudo entis, 661–671; HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 268–395; HONNEFELDER, Scientia trans-

cendens, 3–199; KNUUTTILA, Modalities in Medieval Philosophy, 141; VOS, The Philosophy of John 

Duns Scotus, 287f. 
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positiv abhebt. Im Rahmen dieses mit der logischen Möglichkeit (possibilitas 

logica), der logisch-ontologischen Struktur jeder möglichen Wirklichkeit, kor-

respondierenden Begriffs des Seienden kann Univozität in einem neuen Sinn 

verstanden werden. Dabei reduziert Scotus die Univozität auf diejenige Einheit 

der Bedeutung, die genügt, einen Widerspruch auszuschließen und einen Syllo-

gismus ohne Trugschluss der Äquivokation zu ermöglichen. Eine univoke Prä-

dikation in Bezug auf Gott müsste somit lediglich ausschließen, dass der bezüg-

lich Gottes ausgesagte Begriffsinhalt zugleich in Bezug auf ihn verneint wird.57  

Mit solcher Univozität kann der Begriff des Seienden als ein transzendenta-

ler, das geschöpfliche Sein übersteigender, letzthin gemeinsamer Begriff ver-

standen werden. Dies kann jedoch nur ein schlechthin unvollkommener, ver-

minderter Begriff leisten, der die radikale Verschiedenheit zwischen Schöpfer 

und Geschöpf wahrt und keinerlei gemeinsame Realität besagt.58 Damit ist auch 

ausgeschlossen, dass etwa die verschiedenen Intensitätsgrade, welche dem 

Seienden im Modus der Unendlichkeit und Endlichkeit jeweils zukommen, sich 

wie Artdifferenzen zum gemeinsamen Genus verhalten würden. Denn ein un-

vollkommener, keine Realität voraussetzender Begriff kann niemals ein Genus 

konstituieren. Indem Scotus die traditionell geforderte Korrespondenz zwischen 

realer und begrifflicher Gemeinschaft auflöst, entkoppelt er generische von 

univoken Begriffen und eröffnet somit die Möglichkeit univoker Gottesprädika-

tionen. Dabei übersteigt der Begriff des Seienden die generische Grenzen, wes-

halb der univoke Seinsbegriff nicht Gott und das Geschöpf im Sinne eines 

gemeinsamen Genus gleichsam überkuppelt.59 

Betrachten wir vor diesem Hintergrund Voetius‟ Antwort auf die 5. Frage, so 

fällt die treffende Übereinkunft mit der scotischen Lösung ins Auge: 

„Werden einige Namen für Gott und Geschöpf eindeutig (univoce) verwendet? Wir ant-

worten: In Bezug auf eine vollständige Eindeutigkeit verneinen wir. Wir bejahen jedoch in 

Bezug auf eine solche, die auf ungleiche Weise (inaequaliter) zu einem jeweils besonde-

ren Modus und Begriff (ratio) hinabsteigt. Deshalb müssen die Namen zu den analogen 

Namen der Abhängigkeit bzw. Attribution und der Ähnlichkeit bzw. Proportion zurückge-

bracht werden.“60 

                   
57 SCOTUS, Ordinatio, I, d. 3, p. 1, q. 1–2, n. 26 (ed. Vat., III, 18): „[U]nivocum conceptum dico, qui 

ita est unus quod eius unitas sufficit ad contradictionem, affirmando et negando ipsum de eodem; 

sufficit etiam pro medio syllogistico, ut extrema unita in medio sic uno sine fallacia aequivocationis 

concludantur inter se uniri.“ In der Lectura wird noch keine Definition geboten. Vgl. insgesamt zu 

Lectura I, d. 3, HOFFMANN, Die Univozität des Seienden, und beachte Tobias Hoffmans hervorragende 

Einleitung, bes. XXII–XXXI. Vgl. außerdem BECK/VELDHUIS, Inleiding, 14f. 
58 SCOTUS, Lectura, I, d. 8, p. 1, q. 3, n. 129 (ed. Vat., XVII, 46f.): „Deus et cretatura realiter sunt 

primo diversa, in nulla realitate convenientia […] et tamen conveniunt in uno conceptu […]. Sed 

perfectus conceptus Dei non est communis Deo et creaturae, qui conceptus habetur de Deo in se viso.“ 
59 Vgl. SCOTUS, Ordinatio, I, d. 8, p. 1, q. 3, n. 136 (ed. Vat., IV, 221; adnotatio); vgl. DUMONT, Hen-

ry of Ghent and Duns Scotus, 315–322. 
60 SD V, 50: „Utrum aliqua nomina de Deo et creatura univoce dicantur? Resp[ondemus]. De Uni-

vocatione perfecta, Neg[atur], de ea quae ad modum ac rationem specialem inaequaliter descendit, 
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Wie Scotus lehnt Voetius vollkommene univok gemeinsame Begriffe ab, bejaht 

jedoch einen univoken Kern, der bei dem ‚Abstieg„ zu dem jeweiligen besonde-

ren Modus und Begriff gewahrt bleibt. Dieser ‚Abstieg„ zu den beiden Gott und 

Geschöpf je besonderen, weil in unendlicher Intensität bzw. endlicher Redukti-

on gradierten Begriffen, geschieht auf ‚ungleiche Weise„, nämlich im Modus 

der Unendlichkeit bzw. Endlichkeit.61 Das bedeutet aber, dass in den Gottesprä-

dikationen der die unendliche Seinsfülle bezeichnende Begriff, der nur Gott 

zukommt und modal vom inadäquaten, univoken Kernbegriff verschieden ist, 

allein auf dem Weg der Analogie zugänglich ist. Was beim Geschöpf im positi-

ven Sinn benennbar ist, kommt ihm nur im Modus der Unvollkommenheit und 

Abhängigkeit von Gott und seinen Vollkommenheiten zu. Auch Scotus setzte 

die Univokation nicht in Konkurrenz zur Analogie, sondern sah sie als deren 

Voraussetzung, ohne welche die Analogie nur dann möglich wäre, wenn sie von 

der gnoseologischen Annahme einer „natürlichen Ersterkenntnis“ ausginge.62 

Wie an anderer Stelle in der Polemik gegen den Rationalismus der Sozini-

aner deutlich wird, würden für Voetius vollkommene univoke Gottesprädikatio-

nen generische Gemeinsamkeit besagen. Um dies zu vermeiden, muss „die 

allgemeine Notion, die einem einzigen unvollkommenen, Gott und den Ge-

schöpfen gemeinsamen Begriff zugeteilt wird, von dem besonderen Modus, 

wodurch jener in einer ungleichen und unendlich verschiedenen Inhaltlichkeit 

(ratio) Gott und den Geschöpfen zugeteilt wird“, unterschieden werden.63 

Kombinieren wir dies mit Voetius‟ vehementer Verteidigung des Konsistenzkri-

teriums (siehe Kap. 11.4), seiner Übernahme des possibile logicum (siehe Kap. 

11.2) und der Nichtrepugnanz als Konstitutivum des Seienden (ens) (siehe Kap. 

11.4), so wird verständlich, dass Voetius einerseits jede Zugehörigkeit Gottes zu 

                   
Aff[irmatur]. Quae propterea ad analoga dependentiae seu attributionis, et similitudine seu proportionis 

referri debent.“ 
61 Vgl. ganz ähnlich SCOTUS, Lectura, I, d. 3, p. 1, q. 1–2, n. 24 (ed. Vat., XVI, 233); dazu 

HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 289; HOFFMANN, Die Univozität des Seienden, 14f. Vgl. auch die 

fast wörtliche Übereinstimmung mit SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, disp. 28, sect. 3, n. 17; disp. 

32, sect. 2, n. 11 und 15 (ed. Berton, XXVI, 15, 315f.). Der einzige Unterschied zu Voetius scheint 

darin zu bestehen, dass Suárez univoke mit generischen Begriffen identifiziert und daher ablehnen 

muss. Vgl. den ausführlichen Nachweis bei HONNEFELDER, Scientia transcendens, 200–294 (bes. 282–

294), dass Suárez faktisch die scotische Lehre tradiert. Vgl. zu Suárez auch GOUDRIAAN, Philosophi-

sche Gotteserkenntnis, 132–155, und zur Anologielehre in reformierter Philosophie und Theologie des 

17. Jahrhunderts ebd., 155–160. 
62 Vgl. BARTH, Being, Univocity and Analogy, 260–262; DUMONT, Henry of Ghent and Duns Sco-

tus, 320–322; zitierter Ausdruck aus HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 306; BOULNOIS, Duns Scot, 

théoricien de l‟analogie de l‟être. 
63 Vgl. SD I, 434f. (Zitat 435: „Distinguant [die Philosophen, ajb] igitur notionem generalem quae 

aliquo imperfecto uno et communi conceptu Deo et creaturis tribuitur, a speciali modo, quo illa inae-

quali et infinite distanti ratione tribuitur Deo et creaturis: Neque illas confundant, aut ab una ad alteram 

fallaci discursu argumententur.“); V, 593; I, 4; vgl. weiter Thersites, 188; DTV, 75f. Wenn Voetius an 

diesen Stellen die Univozität zurückweist, dann immer im Sinne einer generischen, und damit realen 

Gemeinsamkeit. Vgl. GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 159f., Anm. 115, der zu Recht 

bemerkt, dass Voetius „die Attributionsanalogie mit Einschränkung doch zur Univozität rechnen“ kann. 
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einem Prädikament ablehnt (siehe Kap. 7.3), andererseits aber bejaht, dass Gott 

in gewissem Sinne die Termini der Logik nicht übersteigt.64 Damit erweist sich 

Voetius in dieser Frage zusammen mit Junius als einer derjenigen reformierten 

Theologen, die eine nuancierte Univozität im scotischen Sinne vertreten.65 

Die 6. Frage formuliert und beantwortet Voetius folgendermaßen: 

„Werden solche analogen Namen früher von Gott oder von den Geschöpfen ausgesagt? 

Wir antworten: Einige früher von Gott, wie z.B. ‚Wesen„, ‚Verstand„, ‚Wille„, ‚Vermö-

gen„, und andere, die eigentliche Namen sind und keine Unvollkommenheit besagen und 

mit sich bringen. Einige aber nachgeordnet, wie alle uneigentlichen Namen, wie z.B. 

‚Fels„, ‚fester Turm„ usw. Aber was die Ordnung und Weise unseres Begreifens betrifft, 

werden auch die eigentlichen Namen, bei denen keine Unvollkommenheit mitklingt, von 

uns ‚früher„ von den Geschöpfen verstanden und ausgesagt, von denen aus wir auf dem 

Weg der Analogie zu Gott aufsteigen.“66 

Hier sehen wir, wie Voetius die soeben vertretene Univokation um die Analogie 

ergänzt. Denn obwohl es Wörter gibt, die keine Unvollkommenheit besagen 

und im eigentlichen Sinn auf Gott angewendet werden können (siehe Frage 3), 

können wir mit ihnen nur auf dem Weg der Analogie zu Gott ‚aufsteigen„, da 

sie von uns allererst in Bezug auf die Geschöpfe verstanden und ausgesagt 

werden. Dennoch ist auf der extramentalen Ebene Gott selbst ihr primäres Ana-

logat, und nicht – wie bei den metaphorischen Wörtern – das Geschöpf. Diese 

ontische Priorität korrespondiert mit dem unumkehrbaren Abhängigkeitsver-

hältnis des Geschöpfs vom Schöpfer. Der auffälligste inhaltliche Unterschied zu 

                   
64 Syllabus D2r: „An Deus subjiciatur terminis Logicis? A[ffirmatur] c[um] D[istinctione].“ Leider 

erklärt Voetius nicht, in welchem Sinne Gott die Termini der Logik übersteigen würde. Vgl. ebd., A2r: 

„An [Theologia] subjicatur terminis Logicis et Logicae subordinetur? Dist[inguitur].“ Freilich wird hier 

nur die Logik im aller elementarsten Sinn gemeint sein. 
65 Vgl. JUNIUS, Summa aliquot locorum communium SS. Theologiae, II, cap. 2: „Cum autem uni-

voce de Deo praedicamus, duo simul volumus intelligi: primum communiter, qua causa est eorum 

omnium quae sunt, et qua omnia quae sunt, a Deo sunt quicquid sunt, aut habent boni. […] [D]einde 

vero singulariter, qua Deus non solum est omnis boni auctor; sed ipsa bonitas in infinitum superans 

omne bonum, quod ab ipso profectum est.“ (JUNIUS, Opera theologica, II, lib. 4, 32). ZANCHI, De natura 

Dei seu De divinis attributis, I, cap. 10, q. 8 (25b–27b) lehnt die Univozität ab und vertritt die Analogie-

lehre im cajetanischen Sinne, vgl. GRÜNDLER, Die Gotteslehre Girolami Zanchis, 69, der allerdings zu 

wenig auf die Differenz zwischen Thomas und Cajetan achtet. GOMARUS und WALAEUS gehen, soweit 

ich sehe, auf diese Frage in ihren jeweiligen Opera omnia nicht ein, ebensowenig die Leidener Synop-

sis. MARESIUS, Collegium theologicum, loc. 2 n. 2. (22), lehrt eine ausschließliche Äquivokation (sic) 

des Seienden in Bezug auf Gott und Geschöpf; TURRETTIN wiederum vertritt eine Variante der Analo-

gielehre.  
66 SD V, 50: „Utrum nomina illa analoga per prium dicantur de Deo an de creaturis? Respondemus: 

Quaedam per prius de Deo, ut e.gr. essentia, intellectus, voluntas, potentia aliaque quae propria sunt, et 

nullam imperfectionem dicunt aut involvunt: quaedam vero per posterius, ut omnia impropria, e.gr. 

rupes, turris munita etc. Sed quod ad ordinem et modum nostrum concipiendi, etiam nomina propria et 

nullam imperfectionem sonantia, per prius intelliguntur, et dicuntur a nobis de creaturis; a quibus per 

viam analogiae ascenditur ad Deum.“ Hier wird die Frage wie bei THOMAS in S.Th., I, q. 13, a. 6, 

formuliert, während sie im Syllabus wie bei Thomas in q. 13, intro, formuliert ist. 
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Thomas besteht darin, dass Thomas sich anders als Voetius mit seinem Analo-

giebegriff auf Aristoteles bezieht und von einer mehr oder weniger starken 

Annäherung der analogen Bedeutung an die primäre Bedeutung spricht.67 

Auf die 7.–10. Frage geht Voetius in den Problemata de Deo nicht oder nur 

äußerst kurz ein.68 Die 11. Frage hingegen wird in verschiedenen Facetten aus-

führlich beantwortet, weshalb diese Thematik im folgenden Abschnitt eigens 

behandelt wird. 

7.5 Die Eigennamen Gottes  

Die Frage, was Gott ist (quid sit Deus), also nach Gottes Washeit (quidditas), 

wird von Voetius in zwei Teilfragen unterteilt und somit in doppelter Weise 

beantwortet. Die erste Teilfrage betrifft die Frage nach den Namen Gottes, 

während die zweite Teilfrage nach Gottes Eigenschaften fragt.69 

Der wichtigste Eigenname Gottes ist das Tetragramm , auf das reformier-

te Theologen wie Zanchius und Voetius weit ausführlicher eingehen als etwa 

Thomas von Aquin.70 Auf die Frage, ob das Tetragramm in allen Sprachen mit 

vier Buchstaben wiedergegeben wird, antwortet Voetius, anders als Zanchius, 

verneinend.71 Zum Beweis nennt Voetius die jeweiligen Übersetzungen ins 

Persische, Koptische, Ägyptische, Aramäische, Ungarische, Griechische, Latei-

nische, Spanische, Italienische, Französische und Äthiopische, in denen der 

Gottesname weniger oder mehr als vier Konsonanten zählt.72 Die rabbinische 

Qualifizierung des Tetragramms als unaussprechlichen oder wunderbaren Na-

men missbilligt Voetius.73  

Aus Ex 3,14f. und 6,14 folgert Voetius, dass das Tetragramm vom Heiligen 

Geist auf unmittelbare Weise angeordnet und dem Mose offenbart wurde.74 Das 

schließt jedoch nicht aus, dass das Tetragramm bereits vor mosaischer Zeit 

bekannt war. Allerdings existierte der Gottesname nicht vor Erschaffung der 

Welt, sofern er außerhalb seiner Ursache im Akt und somit offenbart war, wie 

                   
67 THOMAS, S.Th., I, q. 13, a. 6, in corp.; vgl. die Deutung von RIKHOF, Over God spreken, 78–81. 
68 Vgl. zur 9. Frage SD V, 51. 
69 SD V, 50: „Quaestio quid sit Deus, duplex est, una quid nominis, altera quid rei.“ Vgl. zur Frage 

nach den Namen Gottes bei Voetius Syllabus, D2v–D4r; SD V, 50–59; Catechisatie, 277–280; vgl. 

BECK, Gisbertus Voetius, 212. Vgl zu den Namen Gottes in der reformierten Orthodoxie MULLER, 

PRRD, III, 216–270; MEIJERING, Reformierte Scholastik, 109f., 186f. Vgl. zum Tetragramm in der 

reformierten Orthodoxie MULLER, PRRD, III, 258–266. 
70 Siehe hierzu SD V, 51–57; vgl. THOMAS, S.Th., I, q. 13, a. 11; ZANCHI, De natura Dei seu De di-

vinis attributis, I, cap. 13 (26–36); vgl. ZANCHI, De Tribus Elohim. Vgl. zu Thomas SCHÖNBERGER, 

Nomina divina; TE VELDE, Die Gottesnamen; und zu Zanchi GRÜNDLER, Die Gotteslehre Girolami 

Zanchis, 77–83. 
71 SD V, 51, contra ZANCHI, De natura Dei seu De divinis attributis, I, cap. 13 (26–36). 
72 SD V, 51. 
73 SD V, 51.  
74 SD V, 51: „[A] Spiritu Sancto immediate institutum et Mosi revelatum, ut scripto consignaret.“ 
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Voetius gegen den Humanisten und Hebraisten Johannes Reuchlin (1455–1522) 

ausführt.75 Etymologisch leitet Voetius den Gottesnamen mit Johann Buxtorf 

d.J. (1599–1644) von , also „er ist gewesen“ (fuit), ab.76 

Was die Bedeutung (significatio) des Tetragramms betrifft erläutert Voetius, 

dass es sich um einen Eigennamen im eigentlichen Sinn handelt, der „nicht nur 

ein Amt und eine Würde bedeutet, sondern auch das ursprüngliche, ewige und 

unveränderliche Wesen Gottes.“ Denn Gott ist in sich und durch sich von jedem 

anderen unabhängig, wie Voetius im Sinne einer ‚Exodusmetaphysik„ aus Ex 

3,4, aber auch aus Apk 1,4.8, Jes 44,6 und Ps 102,28 ableitet.77 Außerdem be-

deutet der Gottesname, dass Gott der Grund aller seienden und existierenden 

Dinge mitsamt der Akzidentien und Handlungen ist, weil deren Wesen und 

Existenz allein von ihm abhängen. Voetius verweist hierzu auf Apg 17,29 und 

Röm 4,17f.; 11,36.78 Das Tetragramm ist also ein Eigenname, der anderen nicht 

mitteilbar ist und somit „nicht etwas anderes außer dem einen wahren Gott 

bedeutet oder denotiert“.79 Den Sozinianern, die im Zusammenhang mit ihrer 

Leugnung der Gottheit Christi Schriftstellen anführen, in denen dieser Name 

auf Geschöpfe übertragen wird, erwidert Voetius, dass dieser Name an keiner 

dieser Stellen im Nominativ und attributiven Sinn vorkommt.80 

Die Übersetzung (translatio) des Tetragramms ist schwierig. Voetius weist 

darauf hin, dass es mehrere Übersetzungsmöglichkeiten gibt, wenn auch die 

Emphase dessen, was das hebräische Idiom beinhaltet, formal kaum ausge-

drückt werden kann. Die Septuaginta verwendet „κύπιξρ“, allerdings auch für 

‚adonai„. Auf diese Übersetzungstradition beruft man sich in England und den 

                   
75 SD V, 52: „An ante tempora Mosis fuerit impositum et revelatum? Resp[ondetur]. Quidni? […] 2. 

An hoc nomen fuerit ante mundi creationem? Resp[ondetur]. Ut extra causas suas actu fuerit, seu 

existerit, et a Deo revelatum fuerit. Neg[atur]. Nihil enim tunc erat praeter Deum. Frustra ergo Reuch-

linus […] oppositum probare voluit ex Jesa. 63. 16.“ 
76 SD V, 52. Voetius bezieht sich wohl auf das von JOHANN BUXTORF d.J. herausgegebene Lexicon 

Chaldaicum Talmudicum et Rabbinicum, Basel 1639, das auf dem Werk seines Vaters Johann Buxtorf 

d.Ä. (1564–1629) aufbaut. Vgl. zu Buxtorf d.Ä.  BURNETT, From Christian Hebraism to Jewish Studies. 
77 SD V, 52: „Est nomen subjectivum, et non epitheticon seu per modum epitheti: proprium, non ap-

pellativum, nec metaphoricum. Significat non tantum officium et dignitatem, sed etiam essentiam Dei 

primam aeternam, immutabilem: quia ipse in se et per se est, independenter scil. a quocunque alio, (est 

enim ξὐςία ἄμαπφξρ καὶ ἀμαίσιξρ, ut recte Justinus Martyr) […].“ Das Justin zugeschriebene Zitat 

konnte ich nicht verifizieren; vgl. jedoch JUSTIN, Apol. II, 6,12; Dial. 114. Vgl. zur sog. ‚Exodusmeta-

physik„ GILSON, Der Geist der mittelalterlichen Philosophie, 59–61; DE VOGEL, „Ego sum qui sum“; 

SCHÖNBERGER, Die Transformation, 360–362. 
78 SD V, 52: „[Q]uia essentia et existentia omnium rerum, accidentium, actionum ab illo dependet.“ 
79 SD V, 52: „Hinc etiam consectarium educitur, nomen hoc esse Deo proprium et aliis incommuni-

cabile, hoc est, non significare aut denotare aliud quid, praeter unum verum Deum.“ 
80 SD V, 52: „Sociniani cum videant hinc validissimum argumentum educi pro Deitate Christi, loca 

quaedam producunt, ubi velint praedicari de creatis: sed frustra. Nusquam enim casu recto et attribu-

tive, sive proprie sive improprie, de creaturis dicitur: ut patet loca Numer. 10. v. ult. etc. inspicienti 

[…].“ Vgl. hierzu MEIJERING, Reformierte Scholastik, 109 und 187, Anm. 92, mit Hinweis auf 

VOLKELIUS/CRELLIUS, De vera religione libri quinque, II, cap. 11. Vgl. zum Sozinianismus VISSER, 

Bibliographia Sociniana. 
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nördlichen und südlichen Niederlanden, wenn dort das Tetragramm mit 

„LORD“ bzw. „HEERE“ wiedergegeben wird, und zwar mit Majuskeln, um 

den Lesern die Unterscheidung mit der in Minuskeln gebotenen Übersetzung 

von ‚Adonai„ zu ermöglichen. Das Problem ist hierbei allerdings, dass den 

Hörern bei der Schriftlesung kein Anhaltspunkt für diese Unterscheidung gege-

ben wird. Daher verwenden die Franzosen für das Tetragramm das Wort „Éter-

nel“. Im Lateinischen könnte das Tetragramm, so Voetius, vielleicht mit dem 

Kunstwort „Essentiator“ bzw. „Existentiator“ wiedergeben werden, und im 

Niederländischen mit „Wesenaer“. Eine konsequente Rückkehr zum Wort ‚Je-

hova„ in allen Sprachen wäre ebenfalls keine abwegige Option.81 

Zur Schreibweise (scriptio) betont Voetius ausdrücklich, dass das Tetra-

gramm wie alle anderen hebräischen Nomina zu schreiben ist, nämlich mit 

seinen Buchstaben und den hinzugefügten Punkten. Diese Aussage richtet sich 

gegen einen jüdischen (und moslemischen) Aberglauben, wonach dem Tetra-

gramm quasi seinen Buchstaben nach etwas Übernatürliches anhafte. In diesem 

Zusammenhang erwähnt Voetius, dass die Rabbiner anstelle des Tetragramms 

gewöhnlich  schreiben, eine Abkürzung für , also ‚der Name„ par excel-

lence. Wenn sie diese Schreibweise schlichtweg aus Gründen der Abkürzung 

hantieren wollen, sieht Voetius hier genauso wenig ein Problem, wie bei der 

chaldäischen oder der ähnlichen samaritanischen Paraphrase. Jedoch hat Voe-

tius den Verdacht, dass die Rabbiner aus einer gewissen Ehrfurcht gerne von 

der regulären Ausschreibung des Gottesnamens absehen. Und dies sei dann 

nichts anderes als Aberglaube.82 

Gegen die rabbinische Furcht, den Namen ‚Jehovah„ auch auszusprechen, 

verteidigt Voetius die Authentizität der überlieferten Vokalisierung. Allerdings 

argumentiert er gegen die gegenteilige Meinung des Orientalisten Johannes van 

den Driessche (= Drusius, 1550–1616), der den masoretischen Ursprung zu 

begründen sucht, weniger mit theologisch-prinzipiellen als vielmehr mit rein 

linguistischen und historischen Argumenten. Solange die Authentizität der 

Punktation noch nicht wiederlegt ist, solle man sich an die bisher bestbezeugte 

Überlieferung halten.83 

                   
81 SD V, 52f. Voetius‟ Vertrautheit mit dem Hebräischen und der rabbinischen Auslegungstradition 

zeigt sich auch, wenn er in SD V, 53f., die verschiedenen Synonyme und Derivate des Tetragramms 

erörtert. Vgl. zur rabbinischen Gelehrsamkeit im 17. Jahrhundert VAN ROODEN, Theology, Biblical 

Scholarship and Rabbinical Studies in the Seventeenth Century; VERDEGAAL, De Statenbijbel en de 

rabbijnen; NEELE, The Art of Living to God, 148–157.  
82 SD V, 54. 
83 SD V, 54–56, hier 56: „Nostra summa summarum haec est, quidquid sit aut non sit, de punctis, 

per quae ex analogia linguae legi debeat, et olim lecta sit vox Jehova, eam tamen in pronuntiatione 

servandam esse, nec illic magis quam hic cum voce longe diversa et diversae emphaseos commutan-

dam: ut auditorum aeque ac lecturm menti subjiciantur. Siquidem vox est signum aeque, immo per 

prius, pronuntiatum, ac scriptum, Et potius vocalibus hic cedendum esset, quam consonantibus: et illae 

ad has trahendae potius, quam hae ad illas.“ Vgl. zum Frage der Vokalisierung in der reformierten 

Orthodoxie MULLER, The Debate over the Vowel Points; ders., PRRD, II, 406–413. 
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Abschließend wendet sich Voetius gegen die „kabbalistischen Possen und 

abergläubischen Gebräuche“, wonach dem Namen ‚Jehova„ eine besondere 

„Macht bzw. Kraft“ (potentia seu potestas) zugeschrieben wird. Wie bei jedem 

anderen Namen, so lautet Voetius‟ Entgegnung, liege auch beim Gottesnamen 

die Macht und Kraft nirgendwo anders als in dessen Bedeutung (in significan-

do), wobei es sich nicht um irgendein moralisches oder mystisches Siginifizie-

ren handele.84 

In Bezug auf den Namen ‚Elohim„ geht Voetius auf die Debatte um die Plural-

form ein. Petrus Lombardus und andere katholische Theologen, so berichtet 

Voetius, behaupteten, die Pluralform beweise die Dreifaltigkeit Gottes. Diesel-

be Auffassung vertreten Girolamo Zanchi, Amandus Polanus von Polansdorf, 

Heinrich Alting (1583–1644) und der Lutheraner Jakob Martini (1570–1649). 

Van den Driessche und Gomarus hingegen bestreiten diesen Standpunkt. Voe-

tius nimmt eine Zwischenposition ein: Einerseits ließe sich aus der Pluralform 

an und für sich, bei der es sich wohl um einen pluralis majestatis handele, 

nichts zugunsten der Trinitätslehre ableiten. Andererseits weise die syntaktische 

Konstruktion etwa in Gen 1,26f., wo ‚Elohim„ im Zusammenhang mit einem 

Verb in der ersten Person Plural und pluralischen pronominalen Affixen ver-

wendet wird, auf eine Pluralität der göttlichen Personen hin.85 

Voetius verteidigt in diesem Zusammenhang Zanchi gegen die Polemik der 

Münsteraner Jesuiten, die jenen wegen seiner Schrift De Tribus Elohim des 

Tritheismus bezichtigten. Zwar dürfe das im pluralischen Sinn aufgefasste 

Nomen nicht so verstanden werden, als würde es sich distributiv auf die einzel-

nen Personen beziehen. Dennoch könne dieser Titel in positivem Sinn verstan-

den werden, sofern sich ‚Elohim„ kollektiv auf die drei göttlichen Personen 

bezöge.86 

                   
84 SD V, 56f. Voetius referiert hier u.a. an Johannes REUCHLINS bekanntes Werk De Arte Cabbalisti-

ca Libri Tres, Hagenau 1517, welches ich allerdings bisher nicht einsehen konnte. 
85 SD V, 57: „Quia nomen pluralis numeri, cujus singulare habetur et in Scriptura occurrit, construi-

tur cum verbo plurali primae personae, et cum pronominibus affixis pluralis numeri: quod idem tamen 

ibidem cum verbo et cum affixis singularis numeri construetur Genes. 1. v. 26. 27.“ Vgl. LOMBARDUS, 

Sententiae, I, d. 2, cap. 4. 
86 SD V, 57f.: „IX. Probl. An recte dicatur, Pater, Filius, spiritus Sanctus sunt tres elohim? Resp[on-

detur]. Ut σὸ elohim notat collective tres personas. Aff[irmatur]. […] Sed ex opposito Neg[atur] si 

nomen pluraliter acceptum distributive applicaretur singulis personis: e.g. Pater est elohim, id est Pater 

est plures aut tres personae divinae; et sic de Filio et Spiritu Sancto. Unde consequitur, quam frustra 

contra hoc // argumentum excipiant Sociniani, et quam improbe calumnientur Pontificii in suo Credo 

Calvinisequarum per Jesuitas Monasterienses anno 1606 edito ubi in Zanchii titulum libri de tribus 

Elohim incurrunt, et per ternas personas ab illo statui calumniantur.“ Vgl. ZANCHI, De Tribus Elohim; 

BOSENDORFF, Credo Calvinisequarum Monasterii. Im Zusammenhang mit einer weiteren Frage erörtert 

Voetius in SD V, 58f., weshalb ‚sapientiae„ in Spr 1,20 und 9,1 im Plural zusammen mit einem Verb im 

Singular konstruiert wird. 
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7.6 Zur Trinitätslehre 

Bevor wir uns der zweiten Teilfrage der Gesamtfrage, was Gott sei (quid sit 

Deus) zuwenden, nämlich der Frage nach den göttlichen Eigenschaften, soll 

bereits hier kurz die Frage, wer Gott sei (quis sit Deus) behandelt werden.87 Die 

Antwort auf diese Frage ist ausschließlich mit der Trinitätslehre zu geben.88 In 

dieser Arbeit kann allerdings die Trinitätslehre bei Voetius, welche eine eigene 

monographische Behandlung verdiente, nur gestreift werden. Daher führt dieser 

Abschnitt nicht wesentlich über die bisherige Forschung hinaus.89 Der Haupt-

zweck dieser Darlegung besteht darin, dem Missverständnis vorzubeugen, dass 

bei Voetius die Trinitätslehre von der Eigenschaftenlehre überschattet werde. 

Auch wenn Voetius die Eigenschaftenlehre vor der eigentlichen Trinitätslehre 

behandelt, ist bereits die Eigenschaftenlehre insofern Trinitätslehre, als es sich 

auch hier um den dreieinigen Gott handelt. Dabei werden lediglich die den drei 

Hypostasen gemeinsamen Wesenseigenschaften vor den notionalen bzw. per-

sönlichen Eigenschaften, die den jeweiligen Hypostasen auf spezifische Weise 

zukommen, behandelt.90 

                   
87 Damit folge ich hier der Reihenfolge in VOETIUS‟ Catechisatie, 275–312 (hier: 281–291). 
88 SD I, 478: „Cognitio et fides, quis sit unus ille verus Deus, habet usum et praxin verae religionis 

(Christianae scil.) immo magnam ejus partem facit; nec omnis ejus praxis haberi aut absolvi potest cog-

nitione σξῦ quod et quid sit verus Deus. Iam vero solum dogma de Trinitate tradit, quis sit verus Deus.“ 

Voetius‟ Trinitätslehre findet sich in diesen Texten: SD I, 466–488: „De necessitate et utilitate dogmatis 

de SS. Trinitate“ (Resp.: PETRUS JOHANNES SAANVLIET; verteidigt am 16. & 23.2.1639); I, 489–511: 

„De necessitate et utilitate dogmatis de SS. Trinitate, pars altera“ (Resp.: PETRUS JOHANNES SAAN-

VLIET; verteidigt am 23.2.1639); I, 512–520: „Appendix quaestionum de Remonstrantismo“ (Resp.: 

PETRUS JOHANNES SAANVLIET?; verteidigt am 23.2.1639?). Diese Disputationen sind auch abgedruckt 

bei KUYPER, D. Gysberti Voetii Selectarum disputationum fasciculus, 74–115. Da dort auch die Seiten-

zahlen der 1648 in SD I abgedruckten Disputationen, von denen ich ausgehe, genannt werden, erübri-

gen sich weitere Referenzen zur Ausgabe bei Kuyper. Bereits 1641 erschienen diese Disputationen 

sowie die in SD II, 511–538, abgedruckte Disputation „De articulis et erroribus fundamentalibus“ in 

niederländischer Übersetzung; siehe VOETIUS, Dry disputatien, mit eingebunden in: VOETIUS, Catechi-

satie over den Catechismus der remonstranten. Siehe außerdem SD V, 136–147: „Notae et exercitatio-

nes ad Thomae part. I. qu. 27–44 de Personis Divinis, pars prima“ (Resp.: ENGELBERTUS BEECKMAN; 

verteidigt am 29.6.1653; weitere Teile sind mir nicht bekannt); Syllbaus, G3r–K1r; Catechisatie, 281–

291. Eine eingehende Behandlung der Trinitätslehre bei Voetius sollte auch die nicht in den Selectae 

Disputationes aufgenommenen Disputationen berücksichtigen, nämlich „Disputatio theologica de 

Sanctissima Trinitate“ (Resp.: GEORGIUS CSIPKES; Utrecht 1651); „Disputatio theologica antitrinitario-

rum blasphemiis opposita De adorando Sacro Sanctae Trinitatis mysterio“ (Resp.: STEPHANUS PÓOTS; 

Utrecht 1656); beide Disputationen befinden sich in der Bibliothek der Reformierten Theologischen 

Akademie von Sárospatak (Ungarn) und konnten von mir noch nicht eingesehen werden. 
89 Vgl. zur Trinitätslehre bei Voetius GRAAFLAND, Voetius als gereformeerd theoloog, 22f.; 

LOONSTRA, De leer van God en Christus in de Nadere Reformatie, 108f.; BECK, Gisbertus Voetius, 

212–214; und vor allem GOUDRIAAN, Die Bedeutung der Trinitätslehre nach Gisbert Voetius. Vgl. zur 

Trinitäslehre in der reformierten Orthodoxie HEPPE, Dogmatik des deutschen Protestantismus, 87–106; 

MULLER, PRRD, IV; MEIJERING, Reformierte Scholastik, 131–150, 218–244; LOONSTRA, De leer van 

God en Christus in de Nadere Reformatie, 107–109; VAN ASSELT, Federal Theology of Cocceius, 175–

193; NEELE, The Art of Living to God, 221–249. Vgl. außerdem unten, Kap. 8.4. 
90 Vgl. BECK, Gisbertus Voetius, 213f. 
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In der 1639 verfassten zweiteiligen Disputation zur Notwendigkeit und dem 

Nutzen der Trinitätslehre setzt sich Voetius vor allen mit den Sozinianern und 

den mit diesen sympathisierenden Remonstranten auseinander.91 Gleich zu 

Anfang bemerkt Voetius, dass diejenigen, die heimlich die Wahrheit christlicher 

Dogmen untergraben wollen, meistens zunächst deren Relevanz in Frage stel-

len.92 Dagegen macht Voetius sich zur Aufgabe, die Heilsnotwendigkeit der 

Trinitätslehre herauszuarbeiten. Sie gehört für ihn zu den fundamentalen Glau-

bensartikeln „des alten und heutigen gemeinsamen und katholischen Christen-

tums.“93 Es kann selbst gesagt werden, dass alle übrigen fundamentalen Glau-

bensartikel von der Trinitätslehre abhängen, wie etwa die Sendung, Inkarnation, 

die Auferstehung des Sohnes und die Sendung und das Wirken des Heiligen 

Geistes in Erleuchtung, Heiligung und Trost.94 Deshalb ist auch ein neutrales 

Verhältnis zur Trinitätslehre, wie Voetius es bei den Remonstranten zu beob-

achten meint, äußerst problematisch: Sind Vater, Sohn und Heiliger Geist auf-

grund ihrer Wesenseinheit göttlich, müssen sie auch als Gott verehrt werden; 

sind sie jedoch nicht Gott, so wäre ihre Verehrung abgöttisch.95 Ohne Anerken-

nung des Trinitätsdogmas können wir Gott nicht erkennen und an ihn glauben 

als den Bewirker der heilbringenden Gnade und des Heils; hier zeigt sich die 

soteriologische Relevanz der Trinitätslehre.96 

Den Kern der Trinitätslehre fasst Voetius in drei Punkten zusammen. Erstens 

sind Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht nur namentlich oder in ihren Wirkun-

                   
91 Vgl. zu Voetius‟ Auseinandersetzung mit den Sozinianern SD I, 434–441; III, 809–824. Vgl zu 

den Sozinianern VISSER, Bibliographia Sociniana; MULSOW/ROHLS, Socinianism and Arminianism. 
92 SD I, 466: „Qui clanculum subruunt dogmatum Christianorum veritatem, plerumque prius in 

quaestionem vocant eorundem momentum et pondus, ut homines in securitatis somnum induti, tanto 

facilius veritatem illam excuti sibi patiantur, nec decertent pro fide, quae semel data est sanctis.“ 
93 SD I, 467–471, hier 467: „Dogma de Trinitate notat […] non tam particularem explicationem hu-

jus aut illius Doctoris sive scholastici sive eccelsiastici, sive antiqui sive recentis, (quamvis hac in parte 

ὀπθξδξνψσάσξτ) quam communem et catholicam Christianismi et antiqui et hodierni […] fidem et 

professionem publice et privatim ubique sonantem.“ Voetius verweist wiederholt auf die Disputation in 

SD II, 511–538: „De articulis et erroribus fundamentalibus“ (Resp.: JOHANNES ALMELOVEEN; verteidigt 

am 18.3.1537); vgl. bes. II, 532. Vgl. hierzu RITSCHL, Dogmengeschichte des Protestantismus, IV, 355–

357. 
94 SD I, 471–473, hier 472: „VI. Argum. Quod alia fundamentalia (quae ne ipsi quidem Remonstran-

tes negare ausint talia esse) fundat, et unde illa necessario dependent, ita ut sublata Trinitate omnia illa 

corruere necesse sit, illud ipsum est dogma fundamentalis; immo fundamentum fundamenti, et οπώσψρ 

ac κασ᾽ ἐνξφὴμ fundamentale. Sed tale est dogma de Trinitate. Inde enim pendent dogmata, de Missio-

ne filii, de adventu ejus in carnem, de ejus satisfactione, de suscitatione sui ipsius et aliorum, de mis-

sione Sp[iritus] s[anctus] et divinis ejusdem operibus, illuminatione scil. sanctificatione, consolatione.“ 
95 SD I, 473: „[S]i filium, et Spir[itum] s[anctum] tanquam unum verum Deum colimus cultu divino, 

qui uni Deo tantum convenita (et non sint tamen unus ille verus cum parte Deus) utique crassam com-

mittimus idololatriam et tres Deos essentialiter tales fingimus ac colimus: sin Anti-Trinitarii non colunt 

filium, et Sp[iritum] sanct[um] tanquam verum Deum essentia cum patre unum, utique ab ἀςεβείαρ, 

irreligiosiate, immo ab Epicureismo et atheismo excusari non possunt.“ 
96 SD I, 472: „V. Argum. Sine quo dogmate necessaria et summa causa gratiae salutaris et salutis 

cognosci aut credi non potest, illud ipsum est cognitu et creditu necessarium; Sed sine dogmate de 

Trinitate etc. Ergo.“ 
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gen, sondern auch in ihren gegenseitigen Beziehungen drei unterschiedliche 

Hypostasen. Diese drei Hypostasen sind zweitens jeweils wahrer Gott, Schöp-

fer, Erhalter und Erlöser, und somit gleicher Verehrung würdig. Drittens besteht 

zwischen ihnen eine Ordnung der Subsistenzen und Wirkungen: der Vater ist 

von niemandem, der Sohn ist allein vom Vater durch Zeugung und der Heilige 

Geist geht durch einen Hervorgang vom Vater und Sohn aus.97 

Wenn Voetius auf den Nutzen und die Praxis dieses Dogmas zu sprechen 

kommt, wird er geradezu lyrisch:  

„Überschüttet nicht das Meditieren über dieses Mysterium […] die Herzen der Gläubigen 

mit sehr lieblichem Trost, wenn sie nur von der Vereinigung des Vaters und Sohnes zur 

Gemeinschaft, zum Verbleib, zur Innewohnung und innigsten Gegenwart des Vaters durch 

den Sohn in uns (Joh 14,23 verglichen mit Joh 20,31; 17,10.22) eilen, und wiederum von 

der göttlichen Einwohnung und Umarmung, die sie in sich fühlen (Röm 5,5), zur Vereini-

gung des Vaters mit dem Sohne hinaufsteigen, der nicht nur heilsökonomisch, sondern 

auch in seiner Gottheit betrachtet wird – in welcher Kontemplation der Glaube und das 

heilbringende Vertrauen sein letztes Ziel findet, nämlich hier, im höchsten Gipfel der 

ganzen Religion, diesem allerersten Fundament: der eine und dreieine Gott? Könnte man 

diese wechselseitige Besitznahme, Durchdringung und Einwohnung Gottes in uns und 

von uns in Gott, das wahre Tabernakel und die Wohnung Gottes mit den Menschen, nicht 

besser begreifen, fester erfassen und lieblicher fühlen, wenn man die Einheit der Personen 

der Gottheit, die Liebe des Vaters zum Sohn, als Beispiel, Beweggrund, Stütze und 

Grundfeste unserer schwachen und schwankenden Gewissen heranzieht? Warum soll es 

nicht erlaubt sein, wenn uns der Erretter an den zitierten Stellen hierbei vorangeht, auszu-

rufen: Ich, Herr Jesus, bin deines Vaters, weil ich dein bin, und du bist des Vaters; der 

Vater liebt mich, weil du mich liebst, und der Vater liebt den Sohn. Der Vater bleibt in mir, 

und wer soll mich scheiden von seiner Liebe in Christus (Röm 8)? Weil der Sohn in mir 

bleibt und der Vater im Sohn bleibt. Dies ist gewiss das Wirken des Trostes.“98 

                   
97 SD I, 467f.: „1. Esse tres revera distinctos, patrem sc. filium, et Spir[itum] s[anctum] non distinc-

tos ut nomina, aut attributa, aut ut operationes, officia, seu munera unius ejusdemque personae; sed sic 

distinctos ut sint et possint dici alius et alius: hoc est, esse distinctas hypostases. 2. Et tres illos ac 

unumquemque eorum esse unum illum verum Deum creaturem, conservatorem, re//demptorem; quem 

una religione colimus. 3. Esse ordinem ut subsistentiae, ita et operationis istarum hypostaseωn. Patrem 

scil. esse a nemine, filium esse a solo patre per generationem; Spir[itum] s[anctum] per processionem a 

patre et filio.“ 
98 SD I, 480: „An non meditatio mysterii istius secundum scripturas cit. suavissima consolatione 

corda fidelium perfundet dum discurrunt ab unione patris et filii, ad communionem, mansionem, 

inhabitationem, arctissimam praesentiam patris per filium in nobis (Joh. 14. 23. coll. cum Joh. 20. 31. 

et 17. 10. 22.): et rursum ascendunt ab inhabitatione, et amplexu divino quam in se sentiunt Roman. 5. 

5., ad unionem patris cum filio non κασ’ ξἰκξμξμίαμ tantum, sed et κασὰ θεξλξγίαμ considerato: in 

quam contemplationem ultima fidei et fiduciae salutaris fit analysis: hic enim summus totius religionis 

apex, hoc πρωτόπρωτον fundamentum: Deus unus et trinus. An non mutua haec possessio, 

οεπιφώπηςιρ et inhabitatio Dei in nobis et nostri in Deo, vere tabernaculum ςκήμη Dei cum hominibus, 

melius concipi, firmius apprehendi, suavius sentiri posset, si tanquam exemplum, motiva, ςσήπιγμα, 

ἑδπαίψμα infirmis et fluctuantibus conscientiis nostris admoveatur. Unio personarum deitatis, amor 

patris erga filium? Quidni liceat exclamare praeeunte loc. cit. servatore: Ego domine Iesu, patris tui 

sum; quia tuus sum, et tu es patris; Pater me diligit, quia tu me diligis, et pater diligit filium. Pater in me 

manet, et quis me separabit ab ejus dilectione in Christo Rom. 8.? Quia filius in me manet, et pater 
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Die Trinitätslehre ruft somit zur Nachfolge. Die Einheit der göttlichen Personen 

soll die Gläubigen dazu anspornen, sich mit Gott zu vereinen. Dabei ist jedoch 

nicht nur die Einheit des Individuums mit Gott im Blick, sondern auch die 

Einheit der Gläubigen untereinander:  

„damit wir sehr fest und untrennbar uns selbst mit Gott durch den Glauben und die Liebe 

vereinigen, damit ‚Gott und Mensch von allen Seiten einander anhängen„, und damit wir 

außerdem danach eifern, mit den Gläubigen die Einheit des Geistes durch das Band des 

Friedens zu bewahren (Eph 4).“99 

In diesem Zusammenhang zitiert Voetius Mystiker wie Bernhard von Clairvaux 

(1090–1153) und Wilhelm von Saint-Thierry (1075/80–1148), aber auch Au-

gustin und Melanchthon, wobei jeweils die Vereinigung des Menschen mit Gott 

unterstrichen wird.100  

Bei dieser starken Betonung der Heilsnotwendigkeit und des praktischen 

Nutzens des Trinitätsdogmas überrascht es kaum, dass für Voetius die Anerken-

nung der Trinitätslehre Voraussetzung zur Kirchengemeinschaft ist. In dieser 

Hinsicht sind die Katholiken, so erläutert Voetius, noch eher zu tolerieren als 

die Sozinianer, weil sie nicht die Grundlagen der Lehre von der Trinität, der 

Person Christi als Mittler und der Satisfaktion Christi leugnen und die Dogmen 

von der Gnade Gottes und der menschlichen Willensfreiheit, von der imago Dei 

und der Auferstehung des Fleisches jedenfalls weniger korrumpieren als die 

Sozinianer. Umso unverständlicher ist für Voetius, dass die Remonstranten noch 

lieber mit den Sozianianern als mit Katholiken – oder sogar den Reformierten – 

Kirchengemeinschaft akzeptieren würden.101 

                   
manet in filio. Haec quidem praxis consolationis.“ Voetius bezieht sich auf das Konzept der 

οεπιφώπηςιρ bzw. circumsessio bei u.a. JOHANNES VON DAMASKUS, De Fide Orthodoxa (PG 94, 789–

1228; KOTTER, Die Schriften des Johannes von Damaskos). Vgl. hierzu HARRISON, Perichoresis in the 

Greek Fathers; CROSS, Perichoresis, Deification, and Christological Predication. 
99 SD I, 480: „Nec minor hinc praxis excitationis ad imitandam hanc unionem, ut arctissime et 

ἀφψπίςσψρ Deo nos ipsos uniamus per fidem, et caritatem, ut undique sibi inhabeant Deus et homo 

[…] adhaec ut cum fidelibus studeamus servare unitatem spiritus per vinculum pacis Ephes. 4.“ Das 

Zitat betrifft BERNHARD VON CLAIRVAUX, Sermones super Cantica Canticorum, 71 (PL 183, 1126B). 

Vgl. BOOT, De allegorische uitlegging van het Hooglied, bes. 155–163; ELM, Bernhard von Clairvaux; 

DE REUVER, Verborgen omgang, 21–54; DE REUVER, Sweet Communion, 29–60. 
100 SD I, 480f.; vgl. Anm. 99; WILHELM VON SAINT-THIERRY, De contemplando Deo, cap. 4 (PL 184, 

372C–D; in alten Handschriften zusammen mit dem Traktat „De natura et dignitate amoris“ unter dem 

Titel „De amore Dei“ oft Bernhard zugeschrieben; so auch Voetius); vgl. VERDEYEN, La théologie 

mystique de Guillaume de Saint-Thierry. Außerdem Augustin, Tract. in Ioh., 48, 10; ad Joh. 10,37f. 

(CCL 36, 418); Melanchthon, Carminum, III, Nr. 295 (CR 10, 651); vgl. BECK, Rezeption Melanch-

thons, 235f. Vgl. zum Verhältnis Voetius‟ zur Mystik DE NIET, Voetius over de mystiek. 
101 SD I, 491: „Atqui tolerabiliores sunt Pontificii quam Sociniani; quia non negant primo prima 

fundamenta de Trinitate, de persona Christi mediatoris, de satisfactione Christi: nec etiam ita corrum-

punt, dogmata de Gratia Dei et libero arbitrio, de imagine Dei, de resurrectione carnis etc. tum quia 

plerique errores eorum, etiam gravissimi; non ita ipsa fundamentalia immediate et primo tollunt per 

simplicem negationem aut substractionem, ac Sociniani: collocant enim juxta fundamentalia, et alia 

fundamentalia, et sic per additionem corrumpunt.“ Dies ist freilich ein argumentum ad hominem. Ich 

übergehe Voetius‟ Ausführungen zur Frage der Toleranz hinsichtlich der Antitrinitarier; siehe hierzu 
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Bemerkenswert ist schließlich, dass Voetius gegenüber einer spekulativen Ent-

faltung der Trinitätslehre eher Zurückhaltung zeigt. In einer 1653 von Engelbert 

Beeckman verteidigten Disputation rezipiert Voetius zwar in Erläuterungen zu 

Thomas von Aquins Summa Theologiae (I, q. 27–44) die klassische westliche 

Trinitätslehre, will sich dabei jedoch nicht auf die scholastische Weiterführung 

im Sinne des Hervorgehens des Sohnes durch den Verstand und des Heiligen 

Geistes durch den Willen festlegen.102 Wie bereits 1643 in seinem Syllabus zieht 

Voetius auch hier vor, sich hinsichtlich der Art und Weise der Hervorgänge mit 

einer gelehrten Unwissenheit zu begnügen.103 Darin weicht er von Theologen 

wie Daneau, Nikolaus Selnecker (= Selneccerus, 1530–1592), Amadeus Pola-

nus von Polansdorf (1561–1610) und Bartholomäus Keckermann (1571–1609) 

ab, die die Trinitätslehre in dieser Frage weiter führten.104 

Voetius nennt fünf Gründe für seine Zurückhaltung, darunter den Hinweis 

auf die unzureichende Bezeugung in der Schrift und die fehlende Notwen-

digkeit „zur gemeinsamen Erbauung der Kirche und zur Vermehrung der christ-

lichen Gottseligkeit und des christlichen Trostes“.105 Außerdem besteht für 

Voetius eine Schwierigkeit darin, wie die persönlichen Akte, die unter der Vor-

aussetzung so festgelegter Hervorgänge ja Akte des Verstandes und des Willens 

wären, von den wesentlichen Akten, mit denen Gott sein eigenes Wesen mit 

natürlicher und notwendiger Erkenntnis versteht und mit seiner Liebe liebt, 

unterschieden werden könnten. Bezeichnenderweise verweist Voetius in diesem 

Zusammenhang nicht ohne jede Sympathie auf den Erklärungsversuch Duns 

Scotus‟, wonach die Hervorgänge zwar durch Verstand und Willen geschehen, 

                   
GOUDRIAAN, Die Bedeutung der Trinitätslehre nach Gisbert Voetius, 143–145, und vgl. insgesamt VAN 

DER WALL, Toleration and Enlightenment in the Dutch Republic; MANDELBROTE, Religious Beliefs and 

the Politics of Toleration; FRIJHOFF, Religious Toleration in the United Provinces, und vor allem DE 

GROOT, Heterodoxie, Häresie und Toleranz. 
102 SD V, 136–147, bes. 140–147, wo Voetius sich mit THOMAS, S.Th., I, q. 27, a. 3f., auseinander-

setzt. Siehe hierzu GOUDRIAAN, Die Bedeutung der Trinitätslehre nach Gisbert Voetius, 137–139. 
103 Syllabus, I1v: „An modus generationis sit per intellectum? Respond[emus] malumus. D[octa] 

I[gnoratur].“ Ebd., I2v: „An producatur [Spiritus Sanctus] per modum amoris? D[octa] I[gnorantur]. An 

ideo Amor sit proprium nomen Sp[iritus] S[anctus]? D[octa] I[gnorantur]. An pater et filius se diligant 

Sp[iritu] S[anctu]? Q[uestio] C[uriosa].“ SD V, 146: „Quod si dicas plerasque has quaestiones resecari 

posse, et [in] doctae ignorantiae professione subsisti; ad omnia usque ad extremum respondendum non 

esse.“ Vgl. SD III, 668–681, bes. 672, 678. 
104 SD V, 140–143; vgl. etwa POLANUS VON POLANSDORF, Syntagma Theologiae, III, cap. 66 

(1304f.); vgl. hierzu FAULENBACH, Polanus, 156–159. GOUDRIAAN, Die Bedeutung der Trinitätslehre 

nach Gisbert Voetius, 137, nennt außerdem Philippe Duplessis-Mornay (1549–1623). Voetius verweist 

hier bezüglich seiner Meinung u.a. auf Franciscus Gomarus (1563–1641), Jacobus Arminius (1560–

1609) und Lucas Trelcatius d.J. (1573–1607). 
105 SD V, 143–147: „Qui in scripturis non comparet; nec ipsi ex scripturis probant, aut probare co-

nantur“ (V, 143); „Quia nulla est necessitas hujus determinationis, neque ad communem Ecclesiae 

aedificationem, pietatisque ac consolationis Christianae incrementum“ (V, 146). Freilich wäre hier 

anzumerken, dass auch andere Elemente der klassischen Trinitätslehre, wie etwa das Konzept der 

Hervorgänge oder das filioque, sich nicht auf direkte Weise aus der Schrift ableiten lassen. Vgl. oben, 

Kap. 6.4, Anm. 78. 
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der notionale Zeugungs- bzw. Hauchungsakt (dictio bzw. impulsus) dabei je-

doch formal vom wesentlichen Erkenntnis- bzw. Willensakt (intellectio bzw. 

volitio) unterschieden und diesem jeweils in struktureller Hinsicht nachgeordnet 

wird. Voetius nimmt diese Position immerhin gegen deren Missbilligung durch 

andere Scholastiker in Schutz, wohl um gerade dadurch zu zeigen, wie groß die 

Unsicherheitsfaktoren in dieser Frage sind.106 

7.7 Unterscheidung und Einteilung der Eigenschaften 

7.7.1 Gottes Einfachheit 

Die Frage nach den Namen Gottes (quid nominis) betraf die erste Teilfrage der 

Gesamtfrage, was Gott sei (quid sit Deus). Die zweite Teilfrage fragt nach dem 

„Was der Sache“, dem quid rei. Dieses ‚Was„ der Sache kann vom menschli-

chen Verstand nicht mit einem adäquaten Begriff erfasst werden. Vielmehr sind 

verschiedene Begriffe erforderlich, indem auf Gott verschiedene Eigenschaften 

prädiziert oder ihm zugeschrieben (attribuitur) werden. Die Antwort auf die 

Frage nach dem quid rei besteht also aus einer Aufzählung und Beschreibung 

einer Vielheit verschiedener Attribute.107 

Die Verschiedenheit der göttlichen Eigenschaften fällt bei Voetius wie auch 

bei den meisten protestantischen und katholischen Theologen seiner Zeit in den 

Rahmen der Einfachheit Gottes. Es ist daher sinnvoll, an dieser Stelle auf die 

Disputation De Unica et Simplicissima Dei Essentia (1637), die Voetius in den 

ersten Band der Selectae Disputationes (1648) aufgenommen hat, einzuge-

hen.108 

                   
106 SD V, 144f.: „Et haec sententia [= Scoti, ajb] communiter rejicitur, et probatur ejus falsitas eo-

dem modo, quo falsitas sententiae Durandi […] ex autoritate scil., non ex ratio//ne. Quaenam illa 

autoritas? Scripturae, Conciliorum, Patrum; quae omnes contra Durandum, et duae posteriores contra 

Scotum militent? […] Sed frustra erroris condemnatur Durandus, et Scotus, eorundemque aut Thomae 

opinio defendi praetenditur, quam diu autoritates scripturae […] in aciem non educuntur: ex quibus 

constare possint istae conclusiones. 1. Generatio Filii est per intellectum et processio Spiritus S[ancti] 

per voluntatem, tanquam sua cujusque propria principia productiva. 2. Actus intellectionis et voluntatis 

sunt distincti ab actibus dictionis et impulsus seu inclinationis seu amoris. 3. Aut non distincti, saltem 

formaliter. Quod priores sint actus Deitatis essentiales tribus personis communes: posteriores actus 

notionales seu personales, omnibus personis non communes. 4. Quod soli priores, aut soli posteriores, 

aut utrique sint actus productivi personarum.“ Vgl. zu Scotus WETTER, Die Trinitätslehre des Johannes 

Duns Scotus, 31–43, 80–121, 180–204; VOS, Johannes Duns Scotus, 228–234; CROSS, Duns Scotus on 

God, 223–232; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 465f. 
107 SD V, 50: „Quaestia quid sit Deus, duplex est, una quid nominis, altera quid rei.“ SD V, 59: „Ac-

cedimus nunc σὸ quid rei. Hic primo agendum de attributis in genere; postea de attributis in specie tum 

primi, tum secundi generis.“  
108 SD I, 226–245. Vgl. zur Geschichte der Simplicitas-Lehre FÄH, Die Einfachheit Gottes; HÖDL, 

Die philosophische Gotteslehre; BURRELL, Aquinas; IMMINK, Divine Simplicity, 97–162; HOENEN, 

Marsilius of Inghen, 35–62; MULLER, PRRD, III, 38–44, 53–58, 70–86; SUÁREZ, On the Various Kinds 

of Distinctions. Vgl. zur reformierten Orthodoxie MULLER, PRRD, III, 273–284; MEIJERING, Refor-

mierte Scholastik, 111, 189f.; NEELE, The Art of Living to God, 212–220. 
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In De Unica et Simplicissima Dei Essentia schreibt Voetius Gott höchste 

Einfachheit zu. Dabei versteht er unter Einfachheit im Allgemeinen die Weise, 

wonach ein Seiendes als durch sich selbst seiend verstanden „und einer Zu-

sammensetzung oder Mehrzahl oder beidem entgegengesetzt wird“.109 Sie kann 

im engen und weiteren Sinn aufgefasst werden; Voetius verweist seine Studen-

ten hierzu auf verschiedene Nachschlagewerke: die Metaphysik des reformier-

ten Philosophen Johannes Combach (1585–1651), das bekannte Lexicon philo-

sophicum Rudolph Göckels (= Goclenius, 1547–1628) sowie die Distinctiones 

des Henri Louis Chasteigner de la Rochepozay (= Castaneus, 1577–1651), 

eines katholischen Gegners der Calvinisten.110  

Im Kontext der Gotteslehre will Voetius in dieser Disputation die Einfachheit 

im engen Sinn auffassen, und zwar als absolute Einfachheit, die sowohl jede 

Zusammensetzung in der Sache selbst, als auch jede Zusammensetzbarkeit mit 

irgendetwas anderem ausschließt.111 Deshalb soll in dieser Disputation nicht nur 

erörtert werden, ob Gott von jedweder Zusammensetzung mit realen Kompo-

nenten frei ist, sondern auch, ob von einer Zusammensetzung im uneigentlichen 

Sinn, nämlich aus Natur und Naturträger (suppositum), Essenz und Subsistenz 

oder genus und differentia die Rede sein kann. All diese Zusammensetzungen 

wird Voetius im Folgenden deutlich ausschließen. Darüber hinaus wird jedoch 

auch erörtert, ob Gottes Wesen jeglicher Mehrzahl, Distinktion bzw. Aufteilung, 

Priorität und Posteriorität enthoben ist.112 Voetius lässt dabei keinen Zweifel 

daran bestehen, dass die Bezeichnungen ‚Einfachheit„ oder ‚Ursprünglichkeit„ 

„jede Abhängigkeit, Posteriorität, Verkleinerung, Zusammensetzung, Mehrzahl 

oder Aufteilung, die indirekt die Einheit umstürzt und infolgedessen einen 

Polytheismus impliziert“, ausschließen.113 Zugleich lässt er, wie wir sehen wer-

den, Raum für eine reale Unterscheidung der göttlichen Personen untereinander 

                   
109 SD I, 227: „Simplicitas in genere est modus, quo ens per se unum esse intelligitur, et opponitur 

compositioni aut multitudini, aut utrique, prout vox presse vel late accipitur.“ 
110 SD I, 227; vgl. COMBACHIUS, Metaphysicorum libri duo, I, cap. 5 „De Uno“ (51–64); ebd., cap. 

22 „De Identitate et Distinctione“ (281–289); GOCLENIUS, Lexicon philosophicum, s.v. „compositio“ 

(421–424); ebd., s.v. „distinctio“ (551f.); ebd., s.v. „simplicitas“ (1037); CHASTEIGNER DE LA ROCHEPO-

ZAY, Celebriorum distinctionum synopsis, s.v. „compositio“ (18–20); ebd., s.v. „distinctio“ (28–30); 

ebd., s.v. „simplicitas“ (115). Letzgenanntes Werk besteht neben einem Vorwort ausschließlich aus 

Tabellen; solche Tabellen waren im 17. Jahrhundert aus pädagogischen Gründen sehr beliebt. 
111 SD I, 227: „Nos stricte intelligimus hic simplicitatem non tantum comparative, qualis est in ange-

lis et animabus separatis, nec tantum simpliciter simplicem, qualis etiam materiae primae, formae, 

differentiae ultimae et ultimate abstractis convenit; sed eam, quam vocant, absolute et summe simpli-

cem, per quam fit ut res nec in se sit composita, nec aliquid ipsi componibile, nec ipsa alicui componi-

bilis.“ Die absolute Einfachheit steht somit der vergleichsweisen Einfachheit gegenüber, die nur im 

Hinblick auf etwas anderes Zusammensetzung ausschließt. Vgl. MEIJERING, Reformierte Scholastik, 

111. 
112 SD I, 277: „[…] atque adeo an [Deus] liber sit ab omni multiplicitate, distinctione seu divisione, 

prioritate et posteritate in essentia sua.“ 
113 SD I, 276: „Notione primitatis et simplicitatis excludimus omnem dependentiam, posterioritatem, 

minoritatem, compositionem, multiplicitatem ac divisionem, quae indirecte unitatem subvertit et conse-

quenter quandam οξλτθεόσησα implicat.“ 
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und eine nicht rein gedankliche Unterscheidung der göttlichen Eigenschaften 

untereinander und von Gottes Wesen. 

Formal besagt die göttliche Eigenschaft ‚simplicitas„ also, dass Gott frei ist 

von jeder Zusammensetzung oder Pluralität. Es handelt sich somit formal um 

eine negative Eigenschaft. Dennoch, so betont Voetius, ist die Bedeutung des 

Wortes ‚simplicitas„ im materialen Sinn eine „positive Vollkommenheit, wo-

durch Gott eine solche Verneinung zukommt, wie auch ‚körperlos„ inhaltlich 

den Begriffsinhalt ‚Geist„ bedeutet“.114 Wir begreifen Gottes negative Eigen-

schaften nur als negativ aufgrund der Ordnung zu den Geschöpfen, da ge-

schöpfliche Namen auf dem Weg der Negation (per viam negationis) auf Gott 

angewendet werden müssen.115 Daher gehört die Einfachheit Gottes zusammen 

mit den anderen formal negativen Eigenschaften der Unendlichkeit, Unverän-

derlichkeit, Unbegreiflichkeit, Unkörperlichkeit und Unsichtbarkeit Gottes zur 

Klasse und zum „Moment“ (momentum) der nicht mitteilbaren bzw. nicht über-

tragbaren Eigenschaften, die Gott und Mensch nicht gemeinsam sein können.116 

Voetius führt fünf Argumente an, weshalb Gott ‚Einfachheit„ als Eigenschaft 

zukommt.117 Erstens läßt sich aus Schriftstellen wie Jes 44,6; Apg 1,8; 21,6; 

22,13 und Röm 11,35f. auf eine „Ursprünglichkeit und Unabhängigkeit sowohl 

was das Sein als auch was Wirken betrifft“ schließen. Daher kann Gottes Wesen 

nicht Resultat einer Zusammensetzung aus bereits zuvor existierenden Elemen-

ten sein.118 Zweitens folgt aus der maximalen und unendlichen Vollkommenheit 

Gottes, dass ihm als reinem Akt keine Potenz beigemischt sein kann; in Gott 

kann es nichts Unvollkommenes oder zu Vervollkommnendes geben. Da jedoch 

jede Zusammensetzung (omnis compositio) dem Akt-Potenz-Schema zugehört, 

sind Zusammensetzungen wie die zwischen genus und differentia, Materie und 

Form, integriertem und integrierendem Teil, Wesen und Existenz, Natur und 

                   
114 SD I, 227: „Vox simplicitatis quamvis videatur positiva, revera tamen est negativa, quia formali-

ter enuntiat in Deo non esse compositionem aut multiplicitatem. Nihilominus materiale ejus significa-

tum est perfectio positiva, per quam Deo convenit talis negatio; quomodo per σὸ incorporeum materia-

liter significatur ratio Spiritus.“ 
115 SD I, 227: „Quod autem nos negative illa attributa [negativa] concipimus et proferimus, hoc pro-

venit ex ordine ad creaturas, quia significantur nominibus creaturarum per viam negationis, et in ordine 

ad illas concipiuntur.“ Vgl. zur ‚via negationis„ im Frühmittelalter den instruktiven Artikel von OTTEN, 

In the Shadow of the Divine. 
116 SD I, 227: „Quarto; ejusdem generis et momenti cum simplicitate sunt attributa incommunicabi-

litatis, infinitatis, immutabilitatis, incomprehensibilitatis, incorporeitatis, invisibilitatis […].“ All diese 

traditionellen Eigenschaften werden etwa auch in der Confessio Belgica, Art. 1, aufgelistet, wobei die 

incorporeitas nicht explizit erwähnt wird, dafür aber, dass Gott ein „eenvoudich geestelick wesen“ bzw. 

„simplex essentia spiritualis“ ist. Siehe BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Nederlandse belijdenisgeschriften, 

71. 
117 Vgl. die ähnliche Argumentation bei THOMAS, S.Th., I, q. 3, a. 3f.; SCOTUS, Ordinatio I, d. 8, p. 1, 

q. 1, n. 6–19 (ed. Vat., IV, 154–161); ZANCHI, De natura Dei seu De divinis attributis, II, cap. 2 (56–64). 

Vgl. auch IMMINK, Divine Simplicity, 123–162. 
118 SD I, 277f., hier 277: „[…] unde colligimus primitatem et independentiam Dei tam in essendo 

quam operando.“ 
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Naturträger sowie Subjekt und Akzidenz auszuschließen.119 Drittens beweisen 

Deut 6,4; Ps 102,28 sowie der Gottesname in Ex 3,14f. zusammen mit der 

griechischen Übersetzung „ὁ ὤμ“ („der Seiende“), die sich auch in Apk 1,8 

findet, dass Gott in absolut vollkommener Weise „ein und derselbe“ ist.120 Vier-

tens würde eine Zusammensetzung in Gott eine höhere Ursache dieser Zusam-

mensetzung voraussetzen, was natürlich absurd wäre.121 Das fünfte Argument 

greift nochmals das zweite Argument auf und begründet im Einzelnen für die 

wichtigsten der bereits aufgelisteten möglichen Zusammensetzungen, weshalb 

sie auf Gott nicht anwendbar sind.122 Im sechsten Argument schließlich beruft 

sich Voetius auf den „Konsens der alten Kirche und der Väter“, der Scholastiker 

in ihren Kommentaren zu Sententiae I, dist. 8, und zu Thomas‟ Summa Theolo-

giae, I, q. 3, bes. a. 7, sowie auf die jüngeren Gegner der Sozinianer, des Vors-

tius und der Remonstranten, zu welchen Gegnern Voetius bezeichnenderweise 

auch den Jesuiten Martin Becanus (1563–1624) zählt.123 

Als Gegner der Lehre von Gottes Einfachheit nennt Voetius neben frühen 

Ketzern wie etwa den Anthropomorphisten, die sich Gott nach dem Bilde des 

menschlichen Körpers vorstellten, vor allem die Sozinianer und die sich von 

diesen nicht hinreichend abgrenzenden Remonstranten, worunter insbesondere 

Vorstius.124 Teilweise im Kontext der Auseinandersetzung mit diesen Gegnern, 

die hier nicht weiter dargestellt werden kann, geht Voetius auf drei Hauptfragen 

ein: das Verhältnis der Simplicitas-Lehre zur Trinitätslehre, zur Eigen-

schaftenlehre und zur Dekretenlehre.125  

                   
119 SD I, 228: „[…] quia omnis compositio ut et compositum est ex actu et potentia: nam genus, ma-

teria, pars integrata, essentia, natura, subjectum habent rationem potentiae; contra differentia, forma, 

pars integrans, existentia, suppositum, accidens, habent rationem actus.“ 
120 SD I, 228: „Probatur autem omnia, quae sunt in Deo, esse Deum, esse unum, idemque ac ipsum 

1. ex nomine Iehova   Gr. ὁ ὤμ Exod. 3. 14. 15. cum Apocal. 1. 8. ὁ ὢμ καὶ ὁ ἦμ καὶ ὁ 

ἐπφόμεμξρ.“ Die im Original wohl infolge eines Zeilenabruchs umgedrehte Wortfolge des hebräischen 

Ausdrucks ist hier korrigiert. 
121 SD I, 229: „Atqui ubi et quae est illa causa prior et superior Deo, quae Dei substantiam compone-

ret?“ 
122 SD I, 229f. 
123 SD I, 230. Wie vor ihm Zanchius und nach ihm Turrettin verweist Voetius u.a. auf Augustin, De 

Trinit. 6, c. 6 und 5, c. 1; vgl. MEIJERING, Reformierte Scholastik, 111, 191 (Anm. 112). Vgl. zur 

wichtigen Bedeutung, die Voetius dem consensus patrum beimisst, SD I, 74–103, bes. 92f. Was Becan 

betrifft, meint Voetius wohl BECANUS, Tractatus de Deo et attributis divinis (1611), und vielleicht auch 

dessen Refutatio Apologiae (1610); vgl. SCHRIVER, Orthodoxy and Diplomacy, 454; in MUL-

SOW/ROHLS, Socinianism and Arminianism, wird Becan nicht erwähnt. 
124 SD I, 230–232, und vgl. zum Sozinianismus VISSER, Bibliographia Sociniana; MULSOW, Soci-

nianism and Arminianism. Voetius zitiert neben dem sozinianischen Catechesis Racoviensis ausführlich 

aus der seinem früheren Studienfreund Simon Episcopius zugeschriebenen Apologia pro confessione 

sive declaratione sententiae eorum qui in Foederato Belgio vocantur Remonstrantes (1629), 41f. 

Außerdem zitiert er VORSTIUS, Tractatus Theologicus de Deo, Notae ad disputationem III, 207, 209f., 

214, 219, 221, 246. Vgl. hierzu die Literaturübersicht De controversiis Vorstianis bei VOETIUS, Exerci-

tia et bibliotheca (1651), 260f., und vgl. KÜHLER, Het Socinianisme, 64f.; GOOTJES, De geestelijkheid 

van God, 53–56; VAN ‟T SPIJKER, Conradus Vorstius; VAN ‟T SPIJKER, Heidelberger Gutachten. 
125 SD I, 232–244. 
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Bevor wir uns diesen Fragen zuwenden,126 soll kurz der Nutzen, den Voetius 

diesem Lehrstück zuschreibt, erwähnt werden. Erstens wird anhand der ‚Sim-

plicitas„-Lehre die Einzigartigkeit Gottes deutlich; nur ihm kommt diese Ei-

genschaft zu. Zweitens wird Gott gegen ältere und neuere Ketzer vor jeder Un-

vollkommenheit und Veränderlichkeit geschützt. Drittens hilft diese Lehre, in 

Kirche und Schule mit Vertrauen und Ehrfurcht von Gott zu sprechen. Viertens 

bringt diese Lehre ein „Licht einer erhabenen Mystik“ und eine „gottselige 

Kontemplation“ mit sich, wenn man bedenkt, dass in dem einen göttlichen 

Wesen drei Personen bestehen, von denen jede einzelne das ganze Wesen be-

sitzt und in gegenseitiger Durchdringung (ἐμπεριχώρησις) jeweils „ständig 

und untrennbar in der anderen und mit der anderen ist, sie umschlingt, durch-

dringt […], besitzt, liebt und verherrlicht.“127 Hier zeigt sich schön, dass die 

Simplicitas-Lehre für Voetius in keiner Weise im Widerspruch zur Trinitätslehre 

steht, sondern diese sogar verstärkt. Fünftens erweist sich der Irrtum der Re-

monstranten, die sich von der Confessio Belgica entfernen und sich zugleich 

dem sozinianischen Rakower Katechismus nähern. Sechstens wird erhellt, wie 

wir bezüglich des göttlichen Wesens nur auf geistliche Weise denken können 

und all unsere irdischen Begriffe und Vorstellungen unzureichend sind. Siebtens 

beinhaltet die Einfachheit des göttlichen Wesens und seiner Eigenschaften die 

Zuverlässigkeit seiner Verheißungen, was uns zugleich von abergläubigen Ge-

bräuchen abhalten kann. Achtens schließlich zeigt sich, dass diese Lehre nicht 

„rein spekulativ, scholastisch, metaphysisch oder fruchtlos im Hinblick auf 

jedes Vertrauen und jede Gottseligkeit“ ist, wie auch Arminius zu Recht betont, 

der solche Eigenschaften noch nicht mit den sozinianisierenden Remonstranten 

vom göttlichen Wesen ausgeschlossen habe.128 

7.7.2 Wirkliche, formale und begriffliche Unterscheidung 

Wenn Gott schlechthin einfach und frei von jeder Zusammensetzung und Viel-

heit ist, wie verhält sich dieses dann zur Trinitäts- und Eigenschaftenlehre?129 

                   
126 Das Verhältnis zur Trinitäts- und Eigenschaftenlehre wird in Kap. 7.7.2 behandelt, das Verhältnis 

zur Dekretenlehre unten in Kap. 9.4. 
127 SD I, 244: „Vel imprimis hinc lumen infertur sublimi mysticae, et piae isti contemplationi; quod 

in unica Dei essentia subsistant tres personae, eamque totam singulae possideant, et una persona perpe-

tuo ac inseparabiliter sit in altera ac cum altera, eamque complectatur, permeet, (mutuam ἐμοεπι-

φώπηςιv vocant patres Graeci) possideat, amet, et glorificet.“ Voetius verweist auf Joh 1,1.5.18; 

14,10.11.23; 17,21; Spr 8,22.30. Vgl. SD I, 479–481; GOUDRIAAN, Die Bedeutung der Trinitätslehre 

nach Gisbert Voetius, 143; oben, Kap. 7.6. Einer sozialen Trinitätslehre im Stile von MOLTMANN, 

Trinität und Reich Gottes, redet Voetius freilich nicht das Wort. 
128 SD I, 244f., hier 245: „Ita videbimus doctrinam hanc non esse mere speculativam, Scholasticam, 

metaphysicam, aut omnis fiduciae ac pietatis sterilem. Recte Arminius Disput. privat. XV. thes. 10. Hi 

modi supereminentiae etc. in vita Dei et vitae facultatibus considerati infinitam in Theologia utilitatem 

habent, et religionis verae non minimum sunt fundamentum. Ubi notandum ipsum attributa illa Dei 

etiam includere, quae cum Socinianis Remonstrantes excludunt.“ Vgl. ARMINIUS, Disputationes priva-

tae, disp. 15, th. 10 (353). 
129 Voetius stellt diese Frage auch im Hinblick auf die Dekretenlehre; siehe hierzu unten, Kap. 9.4. 
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Was die Trinitätslehre betrifft, zeigt Voetius schon zu Beginn der Disputation 

an, dass die Grundlage „der Unterscheidung und tranzendentalen Vielfalt der 

Personen oder vielmehr Modi und Relationen weitaus anders“ ist als im Fall der 

Eigenschaften.130 Später erläutert Voetius, dass die göttlichen Personen im rea-

len Sinn (realiter) voneinander unterschieden sind, „weil die Schriften etwas 

anderes dem Vater zuschreiben, etwas anderes dem Sohn, etwas anderes dem 

Heiligen Geist“ (Joh. 5,32; 14,16), und weil die göttlichen Personen „einander 

relativ gegenüberstehen“.131 Sie sind jedoch nicht im wesenhaften Sinn unter-

schieden, da nicht jede reale Unterscheidung eine wesenhafte Unterscheidung 

ist, wenn auch das Umgekehrte der Fall ist.132 Außerdem sind sie nicht im realen 

Sinn vom göttlichen Wesen unterschieden, sondern „im Sinne der Wirkungen 

aufgrund der Natur der Sache“ (ex natura rei eminenter).133 

Auf den Einwand, es werde nun doch eine Zusammensetzung in das göttli-

che Wesen eingetragen, antwortet Voetius: „Eine Zusammensetzung erfordert 

nicht nur eine Unterscheidung der Elemente, sondern auch deren Vereinigung.“ 

Genau das aber ist bei den göttlichen Personen nicht der Fall, da sie nicht im 

formalen Sinn vereint sind: Es handelt sich nicht um eine, sondern um drei Per-

sonen.134 Außerdem liege eine Zusammensetzung nur dann vor, wenn bei einer 

Unterscheidung von mehreren Elementen sich das eine zum anderen wie der 

Akt zur Potenz verhält. Voetius entnimmt dieses Kriterium nicht zufällig dem 

Scotisten Martin Meurisse (1584–1664).135 Tatsächlich befindet sich Voetius 

hier in der Nähe der scotischen non-identitas formalis a parte rei, die Scotus 

                   
130 SD I, 227: „[…] nam distinctionis et multitudinis transcendentalis personarum atque adeo mod-

orum et relationum longe alia est ratio.“ Vgl. zur Trinititäslehre oben, Kap. 7.6. 
131 SD I, 244 [lies: 242]: „Posteriori modo [= inter se, ajb], personae distinguuntur realiter, quia 

scriptura alium dicit patrem, alium filium, alium spiritum sanctum Iohan. 5. v. 32 et 14. 16. et quia 

relative opponuntur: atqui opposita qua talia non possunt esse idem.“ 
132 SD I, 244 [lies: 242]: „Non tamen distinguuntur essentialiter; omnis quidem distinctio essentialis 

est realis, sed non contra.“ 
133 SD I, 244 [lies: 242]: „Priori modo [= cum essentia, ajb] negamus personas divinas realiter dis-

tingui ab essentia: sed dicimus eas realiter idem esse cum essentia, distingui tantum ex natura rei 

eminenter.“ Eine „distinctio ex natura rei“ wurde im 17. Jahrhundert als eine „distinctio secundum 

scotistas“ gewertet; siehe CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOZAY, Celebriorum distinctionum synopsis, 28f., 

und vgl. SD V, 60. Vgl. zu ‚eminenter„ MULLER, PRRD, III, 287: „A distinction made formaliter be-

longs to the primary actuality of a substance or essence, whereas a distinction made eminenter indenti-

fies the causal foundation or ground in a thing of some other thing, effect, or attribute outside of the 

thing itself.“ 
134 SD I, 236: „Compositio requirit non tantum distinctionem extremorum, sed et unionem. Sed per-

sonarum qua talium, ut formaliter sumuntur, non est unio; quia non est una persona, sed tres.“ 
135 SD I, 248 [lies: 238]: „Rectius ergo fecerint scriptores et Doctores metaphysicae […] si accura-

tius et pressius definiant Compositionem, Quod sit distinctio plurium, quorum unum se habet ut actus, 

et aliud ut potentia. Quomodo ex recentioribus Meurisse, in sua metaphysica ad mentem Scoti lib. I 

quaest. 23.“ Vgl. MEURISSE, Rerum metaphysicarum. Leider konnte ich dieses sehr seltene Werk noch 

nicht einsehen. 
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auch als distinctio realis bezeichnen konnte und nicht zuletzt im Rahmen seiner 

Trinitätslehre entwickelt hatte.136 

Die zweite Hauptfrage betrifft die Unterscheidung der Eigenschaften vom 

göttlichen Wesen und untereinander. Voetius ist sich dessen bewusst, dass diese 

Frage von den Schultheologen kontrovers diskutiert wird, betont jedoch auch 

gegen die Sozinianer, dass die thomistischen und scotistischen Scholastiker 

einmütig „jede Zusammensetzung von Gott entfernen“ wollen.137 Wenn Vorstius 

sich für seine Infragestellung der Simplicitas-Lehre auf die Scotisten beruft, tut 

er ihnen „großes Unrecht“ an, da „niemand mehr davor zurückschreckt, irgend-

eine […] unangemessene Zusammensetzung in Gott und ähnliche Absurditäten 

der Vorstinianer zuzulassen, als Scotus mit den Seinen“.138 

Eine instruktive Übersicht zur Debatte innerhalb der Schultheologie haben 

Voetius und sein Student Engelbertus Beeckman (gest. 1708) in einer bisher 

unbekannten Disputation De Distinctione Attributorum (1652) gegeben.139 Dort 

informieren Voetius und Beeckman darüber, dass in dieser Frage Scotus von 

Thomas abweicht. Während Scotus und seine Nachfolger von einer „formalen 

Unterscheidung aus der Natur der Sache“ (distinctio formalis ex natura rei) 

sprechen,140 hantiere Thomas eine „Unterscheidung des begriffenen Begriffs“ 

                   
136 Vgl. SCOTUS, Lectura, I, d. 2, pars 2, q. 1–4, n. 246–277 (ed. Vat., XVI, 205–217); Ordinatio, I, d. 

2, pars 2, q. 1–4, n. 388–410 (ed. Vat., II, 349–361); WETTER, Die Trinitätslehre des Johannes Duns 

Scotus, 61–72 (im Vergleich mit Thomas, Bonaventura und Heinrich von Gent); VOS, The Philosophy 

of John Duns Scotus, 255–263, hier 260: „With Duns, the notions of real identity, real distinction, and 

formal identity may go hand in hand. When we overlook this, the whole theory becomes a mess.“ 
137 SD I, 232: „Quidquid in explicatione terminorum et controversiae hujus varient sive Metaphysici, 

sive Scholastici Thomistae et Scotistae, omnes tamen hoc certatim agunt ut omnem compositionem a 

Deo removeant“. Voetius verweist hierzu auf das Übersichtswerk des Scotisten DE RADA, Controversiae 

theologicae, I, contr. 4: „Verum divina attributa inter se, et ab essentia, et similiter relationes ab essentia 

Dei ex natura rei formaliter distinguantur?“ (50a–75b). 
138 SD I, 249 [lies: 239]: „Maximam itaque injuriam fecit Vorstius Scoto et Scotistis, quod eos in pa-

trocinium suae θεομαχίας hic advocaverit. Nemo enim magis abhorret ab ulla vel minima ac maxime 

impropria compositione in Deo admittenda, et similibus absurdis Vorstianis, quam Scotus cum suis; ut 

videre est apud Rhadam modo cit.“ Vgl. DE RADA, Controversiae theologicae, I, contr. 4 (53a–70b). 
139 Disputatio philosophico-theologica, continens quaestiones duas, de Distinctione Attributorum 

divinorum, et Libertate Voluntatis, Utrecht 1652. Diese Disputationen wurden von mir in der „Andover-

Harvard Theological Library“, Cambridge, Mass. (Signatur: R.B.R. 602.2 V876.4 dsd 1637) ‚entdeckt„ 

(ich danke den Bibliothekaren für ihre Genehmigung, den Text abzuschreiben). Voetius ist möglicher-

weise nicht direkter Autor der Disputation, aber kann nach üblicher Praxis im 17. Jahrhundert als 

auctor intellectualis, der mindestens den Studenten bei der Vorbereitung begleitete, die Disputation 

leitete und den Text veröffentlichen ließ, betrachtet werden; vgl. VAN ASSELT/DEKKER, Inleiding. Von 

Engelbertus Beeckman – nicht zu verwechseln mit Isaak Beeckman – ist kaum mehr bekannt, als dass 

er aus Nijmegen stammte (die Titelseite erwähnt „Neom[agium].-Gelr[ia.]“), 1656 zunächst im ‚Genni-

per Huis„ (Kleef) bei Nijmegen und später in Nijmegen Pfarrer wurde. Er starb am 8.9.1708. Vgl. zu 

dieser Disputation auch MULLER, PRRD, III, 284, Anm. 316, dem ich für stimulierende Gespräche über 

diese Disputation danke, und zur Geschichte der Debatte ebd., 53–61, 70–82; SUÁREZ, On the Various 

Kinds of Distinctions; HOENEN, Marsilius of Inghen, 39–62: Heinrich von Gent (40f.) Gottfried von 

Fontaines (41f.), Scotus (42–46), Ockham (46–56), Marsilius von Inghen (56–62).  
140 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A2r: „Et hic, si alicubi, dissentit Thomas a Scoto. Statuit enim hic 

distinctionem Formalem ex Natura rei, et sequuntur omnes Scotizantes […].“ Vgl. GRAJEWSKI, The 
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(distinctio rationis ratiocinatae) bzw. eine „virtuelle Unterscheidung“ (distinc-

tio virtualis).141 Obwohl die distinctio rationis ratiocinatae zumindest termino-

logisch nicht bei Thomas nachweisbar ist,142 weist Voetius zu Recht darauf hin, 

dass sie bei den Jesuiten beliebt ist – Voetius nennt Pedro Hurtado de Mendoza 

(1578–1641), Francicsco de Oviedo (1602–1651), Roderico de Arriaga (1592–

1667) und Martin Becanus.143 

Die Scotistenschule führt, so berichten Voetius und Beeckman, zur Erklärung 

an, dass ‚real„ (realis) im doppelten Sinn verstanden werden kann: einerseits 

kann ‚real„ sich auf dasjenige beziehen, was eine positiv existierende Entität in 

einer Sache hat, und andererseits auf dasjenige, was dem tätigen Verstandesakt 

vorausgeht. Versteht man ‚real„ im erstgenannten Sinn, dann werde das Seiende 

unzureichend in reales und begriffliches Seiendes eingeteilt. Daher müsse es 

eine Zwischenkategorie, ein mittleres Seiendes, geben, welches die Scotisten 

als ‚formal„ bezeichnen.144 Mit anderen Worten: Dem tätigen Verstandesakt geht 

nicht nur etwas ‚reales„ im erstgenannten Sinn voraus, sondern auch noch etwas 

anderes. Dieses Andere sind verstandesunabhängige Formalgründe (formalita-

tes) bzw. objektive Sinngehalte (rationes objectivae) innerhalb derselben Sache 

oder Entität, die vom Verstand mittels verschiedener formaler Begriffe erkannt 

werden.145 Diese formalen Begriffe sind jedoch in doppelter Hinsicht unvoll-

kommen: sie sind uneigentlich und inadäquat.146 Worin sich die Scotisten von 

                   
Formal Distinction; BORAK, De fundamento distinctionis formalis; NOONE, La distinction formelle; 

BOLLIGER, Infiniti contemplatio, 218–362; CROSS, Duns Scotus on God, 103–113; SCHMIDT, Die 

Unvermeidlichkeit der distinctio formalis; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 255–263. 
141 Vgl. KNEBEL, Entre logique mentaliste et métaphysique conceptualiste; KNEBEL, Distinctio ra-

tionis ratiocinantis. Die Übersetzung ist schwierig; man könnte bei der distinctio rationis ratiocinatae 

vielleicht auch von einer ‚Unterscheidung des analysierten Begriffsinhalts„ sprechen. Die distinctio 

virtualis könnte man mit ‚Unterscheidung gemäß der Kraft/Wirkung„ (virtus = Kraft) übersetzten. 
142 Vgl. SCHÜTZ, Thomas-Lexikon, s.v. „distinctio“ (244–246). Nach KNEBEL, Distinctio rationis 

ratiocinantis, 148f., wurde dieser Distinktionstyp wohl erst im Thomismus des 16. Jahrhunderts üblich. 
143 HURTADO DE MENDOZA, Disputationes de universa philosophia, disp. 7, n. 75–82 (1143f.); DE 

OVIEDO, Cursus philosophicus, II, Met., contr. 4, punct. 2, n. 1–19: „De distinctione ex natura rei“ 

(253b–257b); punct. 4, n. 1–34: „De distinctione virtuali in ordine ad praedicata contradictoria“ (261b–

267b); punct. 7, n. 1–8 „De distinctione rationis ratiocinantis, et ratiocinatae“ (272a–273b); ARRIAGA, 

Cursus philosophicus, Met, disp. 1, sect. 4 „De Distinctione“, n. 91–97, hier 97 (830b–832b, hier 831b): 

„Alia est distinctio virtualis, id est quoad aequivalentiam, vel quia causa una indivisibilis habet virtutem 

plurium causarum, vel quia res indivisibilis est capax praedicatorum contradictoriorum, et haec [...] est 

inter alias virtuales maxima, solumque in Deo reperitur“; BECANUS, Summa, I, tract. 1, cap. 1 „De 

Attributis divinis in communi“ (30a–35a). 
144 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A2v: „Priori modo; volunt Ens, et Distinctionem […] insufficienter 

dividi in Realem und Rationis, sed inter illas dari mediam, quod arcte tenent, accurateque defendunt 

[…].“ 
145 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A2v: „Distinctio formalitatum, seu rationum objectivarum in eadem 

(N.B.) Entitate, distinctis conceptibus formalibus, perfectis, conceptibilium.“ Voetius zitiert hier mögli-

cherweise aus MEURISSE, Rerum metaphysicarum; leider konnte ich, wie gesagt, dieses seltene Werk 

noch nicht einsehen. 
146 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A2v: „Nota hic obiter, quod per perfectionem illam in conceptibus 

formalibus requisitam, duplicem includant imperfectionem: Improprietatis, in conceptu praescissivo 

definitionem a definito. Inadaequationis, in conceptu praescindente modum intrinsecum a ratione 



240 Prädikation und Eigenschaften  

 

den Thomisten unterscheiden ist, dass sie die Unterscheidung nicht nur als 

formale Unterscheidung vor dem Verstandesvollzug bezeichnen – das würden 

einige Thomisten wie Cajetan auch zugestehen –, sondern dass es sich um eine 

aktuell formale (formalis actualis) im Gegensatz zu einer ‚nur„ virtuell oder 

fundamental formalen (virtualis seu fundamentalis) Unterscheidung handelt.147 

Mit anderen Worten: Für eine formale Unterscheidung gibt es nicht nur ein 

Fundament im göttlichen Wesen – etwa aufgrund seiner Wirkungen –, sondern 

sie ist dort ‚aktuell„ vorhanden. 

Welche Argumente führen die Scotisten an?148 Voetius und Beeckman be-

schränken sich auf zwei Argumente. Erstens ist Gott vor unserem Verstehen 

‚Gott„, ‚Gottheit„, ‚Gerechtigkeit„ und ‚Gutheit„, obwohl diese Attribute real 

mit ihm identifiziert werden (coidentificantur). Infolgedessen sind die Formal-

gründe (formalitates) dieser Attribute „aus der Natur der Sache“ verschieden. 

Der formale Sinngehalt der Attribute ist ein jeweils anderer; daher beten wir 

Gott in seiner Gottheit an, nicht aber – formal betrachtet – seine Gerechtigkeit 

oder Gutheit. Bezeichnend ist, dass Voetius und Beeckman in diesem Zusam-

menhang unterstreichen, wie die Scotisten, im Gegensatz zu den sozinianisie-

renden Remonstranten, letztlich an der Realidentität – im Unterschied zur For-

malidentität – des göttlichen Wesens mit seinen Attributen festhalten.149 

Zweitens versteht Gott selbst seine Vollkommenheit als formal verschieden: 

Gott versteht, dass er barmherzig ist, formal hinsichtlich seiner Barmherzigkeit, 

nicht hinsichtlich seiner Gerechtigkeit oder Weisheit. Infolgedessen sind diese 

Vollkommenheiten verschieden, sofern sie existieren, und nicht lediglich auf-

grund eines gedachten Seins, welches Gott ansonsten eigens verursachen müss-

te.150 Die hierzu von Cajetan, dem französischen Karmeliten Blasius a Concep-

                   
formali istius formalitatis, cujus est modus […].“ Vgl. hierzu HONNEFELDER, Scientia transcendens, 

160–162 (Scotus), und ebd., 215–229 (Suárez). 
147 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A2v: „Statuuntque hanc ante actum intellectus, actualem, et in eo 

dissentiunt a quibusdam Thomistis, qui quidem eam formalem posse vocari concedunt, sed non Forma-

lem actualem, sed virtualem seu fundamentalem; sic Cajetan. loco infra citando. Vgl. ebd., A3v, wo 

Voetius DE VIO, De ente et essentia, [cap. 6], q. 12 [lies: 13], (172–187, bes. 175), zitiert und vgl. zu 

diesem Werk BRAUN, Ontische Metaphysik. 
148 Scotus selbst sprach gewöhnlich von einer distinctio bzw. non-identitas formalis ohne den Zusatz 

‚actualis„. 
149 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A3r: „1. Deus antecedenter ad intellectum, est Deus, Deitate, non 

Iustitiae, vel Bonitate, licet realiter cum ipso coidentificentur. Ergo formalitates sunt ex Natura rei 

distinctae, Deus, Iustitia, et Bonitas. Major quae admittitur ab adversariis ulterius declaratur, quia 

alioquin darentur plures rationes sub qua, sive formales cultus religiosi, quod esset Remonstrantium in 

morem Socinianizare […]. Sub illa ratione formali oportet adorari, et Deus, et Christus, sub qua vel per 

quam Deus est; Sed dicet Scotista, secundum Te est Deus formaliter, non tantum per Deitatem, sed et 

per Bonitatem, et per Iustitiam, vel sub ratione formali Deitatis quod idem est. Ergo qua Deus non 

tantum sed et qua Iustus, qua Bonus adorandus.“ 
150 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A3r: „Illa quae formaliter distincta intelliguntur habent distinctio-

nem ut existentem. Sed perfectiones Divinae, ab ipso formaliter intelliguntur distinctae, ita ut intelligat 

Deus se esse Misericordem per Misericordiam formaliter, non per Justitiam, nec Sapientiam. Ergo 
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tione (1603–1694) und Becanus vorgetragenen Einwände haben, so Voetius, die 

Franziskaner Theodor Smising (ca. 1580–1626) und Juan de Rada (ca. 1545–

1608) gelöst.151  

Die thomistische Schule hingegen will kein Mittleres zwischen dem realen 

und rationalen Sein zulassen, da das Sein vor dem Verstandesakt dem Nicht-

Sein kontradiktorisch entgegengesetzt ist.152 Somit sei das Seiende hinreichend 

in reales und rationales Sein eingeteilt. Die göttlichen Eigenschaften sind daher 

lediglich begrifflich verschieden. Sie können auf doppelte Weise betrachtet 

werden: Wie sie in sich sind, oder wie wir sie aufgrund dessen begreifen. Im 

ersten Sinn handelt es sich um eine virtuelle Unterscheidung, „weil es sie nur 

durch den Verstand im aktuellen Sinn gibt, obwohl die seitens des Objekts 

vorausgesetzte Kraft des Bezugs auf einen Endterminus (virtus terminandi) 

[…] dem Verstand vorausgeht.“153 Gottes Eigenschaften unterscheiden sich 

dadurch, so könnte man erläutern, dass sie unabhängig vom menschlichen Ver-

stehen eine je unterschiedliche Kraft der Wirkung haben – ‚virtuell„ bedeutet 

also nicht unwirklich. Betrachten wir die Eigenschaften jedoch im zweiten 

Sinn, also wie unser Verstand sie begreift, dann muss die begriffliche Unter-

scheidung weiter differenziert werden als distinctio rationis ratiocinatae. Es 

geht hierbei um eine Unterscheidung, „die auch fundamental genannt wird, weil 

deren Aktualität vom Verstand herrührt“. Worin nun dieses Fundament besteht, 

ist bei den Thomisten umstritten.154 Voetius nennt als Möglichkeiten die jeweils 

absolut betrachtete Vollkommenheit Gottes, die Vollkommenheit im Vergleich 

zur geschöpflichen Vollkommenheit oder die Vollkommenheiten Gottes im 

Vergleich zu einer anderen göttlichen Vollkommenheit. Somit liegt das Funda-

ment dieser Unterscheidung nicht im menschlichen Verstand selbst.155 Das 

Gegenstück zur distinctio rationis ratiocinatae ist übrigens die hier von Voetius 

                   
habent distinctionem ut existentem; illa autem rationis esse nequit; sic namque Deus ens rationis causa-

ret.“ 
151 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A3r: „Quae de Simplicitate et Infinitate a Cajetano, Blasio, et Beca-

no objiciuntur. Solvit Smisingh et Rada.“ Vgl. oben, Anm. 143 und 147. BLASIUS hat eine Metaphysica 

in III libros divisa, in quibus metaphysicales […] quaestiones disputantur, iuxta eximiam angelici 

Doctoris D. Thomae et scholae eius Doctrinam, Paris 1640, verfasst, die ich noch nicht einsehen 

konnte. Vgl. außerdem SMISING, Disputationes theologicae, tract. 2, disp. 1, q. 2, n. 12–39 (48–54); DE 

RADA, Controversiae theologicae, I, contr. 4 (53a–70b). 
152 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A3r: „Negat Thomista Ens non dividi sufficienter in Reale et Ratio-

nis, cum esse et non esse ante actum negotiativum intellectus contradictorie opponantur, ex vi cujus 

medium nullum admittant.“ 
153 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A3r–A3v: „[…] inter priori modo considerata, est distinctio virtua-

lis, quia actu non datur nisi per intellectum, licet virtus terminandi (liceat sic loqui) ex parte // objecti 

supponantur, antecedenter ad intellectum.“ 
154 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A3v: „[…] posteriori modo est inter ea rationis ratiocinatae, quae et 

fundamentalis, quia actualitas ab intellectu fluit, nuncupatur […]. De fundamento hujus distinctionis 

disceptant Thomistae, necdum decisa lis est.“ 
155 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A3v. Zu Unrecht behauptet BARTH, KD II/2, 370, man habe sich in 

der altprotestantischen und katholischen Dogmatik „nie darauf eingelassen, zu erklären, was unter 

diesem fundamentum nun etwa zu verstehen sei.“ Vgl. MULLER, PRRD, III, 287, Anm. 324. 
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und Beeckman nicht erwähnte distinctio rationis ratiocinans, welche man als 

rein gedankliche oder logische Unterscheidung bezeichnen könnte.156 

Die thomistische Position werde, so Voetius, nicht nur „von allen Thomisten 

und den meisten Jesuiten“, vertreten, sondern sei auch „beinahe allgemein bei 

den reformierten Theologen“, da sie als die sicherere gelte. Auch Voetius und 

Beeckman setzen „die Wahrheit der Meinung der Thomisten mit den reformier-

ten Theologen“ voraus, wollen jedoch dennoch erforschen, „ob und wie die 

Meinung der Scotisten bei Heranziehung terminologischer Unterscheidungen 

richtig erklärt oder wenigstens entschuldigt werden kann.“157 Hier zeigt sich 

eine auffallende Sympathie für die scotische Option. 

Bereits in der Disputation De unica et simplicissima Dei essentia (1637) deute-

te Voetius an, wie er die scotische Unterscheidung modifizieren würde. Zwar 

zieht Voetius auch dort die distinctio rationis ratiocinantis et ratiocinatae der 

scotischen Distinktion ex natura rei formaliter vor. Allerdings versteht er die 

distinctio rationis ratiocinatae folgendermaßen: Sie ist 

„seitens der Sache, weil die objektiven Konzepte nicht real, durch den Akt, in sich ver-

schieden, sondern virtuell bzw. herausragend in den Effekten, Ausgängen und Endtermini 

unterschieden sind, bzw. (wie wir die scotistischen Termini auf sie anwenden) aus der 

Natur der Sache formal, nicht durch den Akt, sondern durch die Kraft oder im herausra-

genden Sinn.“158 

Diese Distinktion ist letztlich nicht in der Verstandesaktivität fundiert, sondern 

besitzt ein „Fundament seitens der Sache“, jedoch nicht in Gott selbst, sondern 

„in den Effekten Gottes“.159 Dabei handelt es sich gewiss nicht um eine rein 

gedachte oder logische Unterscheidung. 

In den Problemata de Deo (1652) schließlich will Voetius die distinctio rationis 

ratiocinatae, die aufgrund der terminologischen Vielfalt bei den Scholastikern 

auch von reformierten Theologen (a nostris) nicht auf nur eine Weise ausge-

                   
156 Vgl. KNEBEL, Distinctio rationis ratiocinantis; KNEBEL, Entre logique mentaliste et métaphysique 

conceptualiste. 
157 VOETIUS, Disp. Phil.-Theol., A3v: „Defenditur sententia Thomistica ab omnibus Thomistis et 

plerisque Jesuitis. […] Estque fere communis inter Theologos reformatos, quippe tutior. Nos utriusque 

partis argumenta considerantes, et veritatem sententiae Thomistarum cum Theologis Reformatis prae-

supponentes, tentabimus nihilominus in ipso disputationis actu disquirere, an et quomodo sententia 

Scotistarum, distinctionibus terminorum adhibitis, recte explicari, aut saltem excusari possit.“ Leider ist 

die eventuelle ausführliche Version der Disputation wohl verschollen. 
158 SD I, 233: „Hanc [i.e., distinctio rationis ratiocinatae, ajb] vero a parte rei, quia varii sunt con-

ceptus objectivi non realiter, actu, in se; sed virtualiter seu eminenter in effectibus, egressibus et termi-

nationibus distincti. Hanc distinctionem proprie vocant rationis ratiocinatae, virtualem aut eminentem; 

seu (ut terminis Scotisticis eam aptemus) ex natura rei formalem non actu sed virtute aut eminenter.“ 

Vgl. SD V, 59. 
159 SD I, 233: „Ita ut hujus posterioris distinctionis aliquod sit fundamentum a parte rei, non quidem 

in ipso Deo, sed in effectibus Dei.“ 
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drückt werde, so verstehen, dass sie „beinahe (fere) mit der sogenannten forma-

len Unterscheidung ex natura rei des Scotus“ zusammenfalle.160 Für Scotus sei 

eine Distinktion entweder „aus der Natur der Sache“ oder gedanklich (rationis). 

Letztere beruhe ausschließlich auf der Verstandesoperation. Erstere könne auf 

doppelte Weise aufgefasst werden: entweder als reale Unterscheidung, bei der 

„das eine vom anderen verschieden ist wie eine Sache von einer anderen“, oder 

als formale Unterscheidung, bei der „das eine vom anderen verschieden ist 

gemäß der Definition oder dem formalen Sinngehalt (ratio formalis).“161 Die 

göttlichen Eigenschaften sind nach Scotus und seinen Anhängern im Sinne 

dieser formalen Unterscheidung ex natura rei verschieden.162 

Die Thomisten und andere Scholastiker wollen die formale Unterscheidung 

so undifferenziert nicht gelten lassen.163 Vielmehr unterteilen sie die formale 

Unterscheidung aus der Natur der Sache nochmals in eine aktuelle und eine vir-

tuelle bzw. eminente. So unterscheidet sich etwa im aktuellen Sinn die sinnliche 

Seele im Pferd von der vernunftbegabten Seele im Menschen – beides Mal han-

delt es sich um eine Art Seele, aber in verschiedenen Subjekten. Innerhalb des 

Menschen als desselben Subjekts hingegen unterscheidet sich die sinnliche von 

der vernunftbegabten Seele aufgrund der Wirkungen, also virtualiter bzw. emi-

nenter.164 Der Terminus ‚virtualiter„ wird hier synonym mit ‚eminenter„ verwen-

det und bedeutet „aufgrund der Wirkungen„„, und nicht etwa, nach heutigem 

Sprachgebrauch, ‚unwirklich„. Angewendet auf die göttlichen Eigenschaften: 

„So sind die göttlichen Eigenschaften in Gott ein und dieselbe sehr einfache Sache und im 

göttlichen Wesen selbst innerlich eingeschlossen. Dennoch verhalten sie sich, als ob sie 

im Akt verschieden wären, und hieraus resultiert eine virtuelle Unterscheidung aus der 

Natur der Sache, über die man nicht hinausgehen sollte.“165 

                   
160 SD V, 59f., hier 60: „Qualis autem sit species distinctionis hic adhibenda, a Scholasticis discepta-

tur, et a nostris non uno modo effertur. Fieri enim aliter vix potuit, ob multitudines et a se invicem 

variantes terminorum acceptiones. Praesupponimus ergo, distinctionem rationis ratiocinatae, quae reali 

contradistinguitur, coincidere fere enim Scoti dicta distinctione Ex natura rei formali.“ Vgl. SUÁREZ, 

Disputationes metaphysicae, disp. 7, sect. 1, n. 4–8 (ed. Berton, XXV, 231a–232b). 
161 SD V, 60: „Est enim illi [i.e. Scoti, ajb] omnis distinctio vel ex natura rei; vel rationis, quae fit per 

solam operationem intellectus: et prior rursum vel realis, qua unum differt ab alio secundum definitio-

nem aut rationem formalem.“  
162 SD V, 60. Voetius verweist in diesem Zusammenhang auf BECANUS, Summa, I, cap. 1; tatsäch-

lich findet sich Voetius‟ Erklärung der scotischen distinctio formalis in beinahe wörtlicher Überein-

stimmung bei ebd., I, tract. 1, cap. 1, q. 1, n. 3 (30b). 
163 SD V, 60; vgl. BECANUS, Summa, I, tract. 1, cap. 1, q. 1, n. 7–13 (31a–32a). 
164 SD V, 60: „Adhibent [Thomistae, aliique Scholastici] ergo distinctionem distinctionis ex natura 

rei formalis in actualem, et virtualem seu eminentem, et utramque hoc exemplo declarant, Anima 

vegetativa in planta, sensitiva in equo, rationalis in homine, distinguuntur distinctione formali ex natura 

rei actu, seu formaliter; in homine distinguuntur ex natura rei virtute, seu virtualiter aut eminenter.“ Vgl. 

SD I, 233f. 
165 SD V, 60: „Sic attributa sunt in Deo una res simplicissima, et in ipsa divina essentia intrinsece 

includuntur: perinde tamen se habent ac si actu distinguerentur; et hinc resultat distinctio ex natura rei 

virtualis: ultra quam non est progrediendum.“ 
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Voetius akzeptiert also eine virtuelle formale Distinktion aus der Natur der 

Sache, möchte aber eine aktuelle formale Distinktion aus der Natur der Sache 

vermeiden, da ansonsten „das unendlich vollkommene Wesen Gottes durch von 

ihm verschiedene Eigenschaften vervollkommnet werden würde“ und „aus ver-

schiedenen wesentlichen Prädikaten, die aus der Natur der Sache verschieden 

sind“, zusammengesetzt und somit nicht mehr einfach (simplex) wäre.166 Die 

Eigenschaften sind somit, wie Voetius an anderer Stelle sagt, formaliter in Gott, 

nicht aber virtualiter oder eminenter, „weil sie in ihm nicht im Modus der 

Wirksamkeit sind, […] sondern im Modus der Existenz.“167 

Das positive Motiv für die virtuelle distinctio formalis ex natura rei bzw. die 

distinctio rationis ratiocinatae der göttlichen Eigenschaften ist darin zu sehen, 

dass „Gott in den Schriften alle Eigenschaften als distinkt verkündet und uns 

ebenso viele distinkt zu begreifende objektive Begriffe von ihnen vorstellt.“168 

Auch wenn wir Gottes einfaches Wesen daher mit vielen inadäquaten Begriffen 

begreifen, bedeutet dies nicht, dass wir es aufteilen oder etwas Falsches begrei-

fen würden. Ebenso wenig begreifen wir etwas Falsches, wenn wir etwa von 

der Milch die Aspekte des Weißen und Süßen abstrahieren und so als von ihr 

abgetrennt begreifen, obwohl sie in Wirklichkeit im Akt mit der Milch verbun-

den bleiben.169 

Beachtet man die Unterscheidung der Eigenschaften nicht, dann ergeben sich 

Fehler in der Prädikation. Zwar können die Eigenschaften „im identischen 

Sinn“ (in sensu identico) voneinander prädiziert werden, sofern sie einer ‚Sa-

che„ angehören und in Gott sind. „Im formalen Sinn“ (in sensu formali) müssen 

sie jedoch unterschieden und können sie nicht voneinander prädiziert werden. 

Im formalen Sinn wäre es falsch zu sagen: „Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit, 

Verstand ist Wille“. Der objektive Begriffsinhalt der Gerechtigkeit Gottes ist 

eben ein anderer als derjenige der Barmherzigkeit Gottes. Ebenso falsch wäre 

dieser Satz: „Das göttliche Wesen, sofern es inadäquat im Modus des Wesens 

                   
166 SD V, 60: „Quod si cum Scoto addas, distinctionem actualem eorum ab essentia et inter se, ne-

cessario haec duo sequerentur absurda, primo essentiam Dei infinite prefectam, perfici per attributa ab 

ipso distincta. Deinde, Essentiam Dei non esse simplicem, sed compositam ad multis praedicatis essen-

tialibus ex natura rei distinctis.“ 
167 SD V, 59: „I. Probl. An attributa Dei, in illo sint virtualiter seu eminenter, an vero formaliter? 

Resp[ondetur]. Aff[irmatur] poster[ior]. Quia insunt ei non per modum efficientiae, […] sed per mo-

dum existentiae, et quod sint de essentia et ratione ipsius formali, et essentialiter de eo praedicentur, ac 

realiter cum ejus essentia identificentur.“ Vgl. Syllabus, D4r. 
168 SD V, 59: „Compendio probari potest filiis Scripturarum ex eo, quod Deus omnia attributa in 

Scripturis distincte enuntiat et totidem eorum conceptus objectivos nobis distincte concipiendos propo-

nit.“ 
169 SD V, 59: „Quod cum facimus non dividimus essentiae divinae simplicitatem, aut falso eum con-

cipimus, quando per multos inadaequatos conceptus eum intelligimus: non magis quam abstrahentes, 

quorum non est mendacium (teste Philosopho) falsum concipiunt, aut metuuntur, quando per abstractio-

nem praecisionis conjuncta dividunt (e. gr. album in lacte a dulci) cogitantes unum sine altero; quae ta-

men actu, seu in existentia, revera conjuncta manent“. Vgl. für dieses Beispiel SD I, 1076; II, 392f. 
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begrifflich erfasst wird, ist dasselbe wie der inadäquat im Modus des Willens 

begrifflich erfasste göttliche Wille.“170 Die formale Unterscheidung der Eigen-

schaften vermag diese Verschiedenheit zu artikulieren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Voetius‟ Simplicitas-Lehre eine 

theologische relevante Unterscheidung der Eigenschaften Gottes untereinander 

und von seinem Wesen keinesfalls ausschließt. Dabei handelt es sich nicht um 

eine rein logische oder gedankliche Unterscheidung, sondern um eine solche, 

die in der extramentalen Wirklichkeit, nämlich dem Wirken der göttlichen Ei-

genschaften, fundiert ist. In heutiger Terminologie würden wir diese Unter-

scheidung als eine wirkliche, mindestens aber als eine semantische Unterschei-

dung bezeichnen.171 Voetius entfaltet diese wirkliche Unterscheidung auch im 

Hinblick auf gültige Prädikationen objektiver Begriffsinhalte und bewegt sich 

dabei in auffallender Nähe zur scotischen distinctio formalis a parte rei, die er 

zwar nicht als aktuelle, aber doch als virtuelle Unterscheidung akzeptiert. Zu 

Recht ordnet Richard Muller Voetius derjenigen Gruppe unter den reformiert- 

orthodoxen Theologen zu, die einen „leicht scotistischen Akzent“ im Hinblick 

auf die Unterscheidung der göttlichen Eigenschaften aufweisen.172 

7.7.3 Regulative und operative Eigenschaften 

Die göttlichen Eigenschaften werden nicht nur, wie wir gesehen haben, unter-

einander und vom göttlichen Wesen unterschieden, sondern dabei von Voetius 

und den meisten Theologen seiner Zeit in zwei Klassen eingeteilt.173 Die von 

den reformierten Scholastikern zumeist verwendete Einteilung unterscheidet 

zwischen unmitteilbaren oder unübertragbaren (incommunicabiles) und mitteil-

baren oder übertragbaren (communicabiles) Eigenschaften. Dahinter steht der 

Gedanke, dass Gott nicht nur solche Eigenschaften zuzuschreiben sind, die – in 

                   
170 SD I, 59: „Sic sensu identico recte dicitur essentia ex parte rei est intellectus Dei, justitia est mi-

sericordia, intellectus est voluntas, Sed sensu formali non recte dicitur, Essentia divina, qua inadaequate 

concepta per modum essentiae, est idem quod voluntas divina inadaequate concepta per modum volun-

tatis. Nec recte dicitur conceptus objectivus justitiae est conceptus objectivus misericordiae; aut attribu-

tum justitiae est attributum misericordiae.“ Vgl. SD I, 233f., und besonders SD II, 392–396, wo Voetius 

ausführlich auf den Unterschied zwischen einer Prädikation im formalen und im identischen Sinn 

eingeht und u.a. auf SCOTUS, Op. Oxon. I, d. 3, verweist. 
171 Wird dies nicht beachtet, können sich Missverständnisse ergeben wie bei BAUR, Lehrbuch der 

christlichen Dogmengeschichte, § 102 (304): „In der Lehre von den göttlichen Eigenschaften herrscht 

die subjective Betrachtungsweise vor, es wurde kein realer Unterschied in Gott angenommen, sondern 

nur zwischen einer ratio ratiocinans und einer ratio ratiocinata unterschieden. Daraus ergab sich die mit 

dem sonstigen Charakter des Systems nicht zusammenstimmende Consequenz, dass Gott nur Substanz, 

nicht Subject ist, keine selbstbewusste, sich selbst bestimmende Persönlichkeit.“ 
172 Vgl. MULLER, PRRD, III, 297: „Others, notably Turretin and Voetius, argue a slight variant – 

namely, an eminent distinction of the attributes, but, adopting a slightly Scotistic accent, allow a formal 

distinction of the attributes in their ad extra conception in the mind.“ Allerdings ist diese formale 

Distinktion nicht rein intramental. Vgl. auch BECK, Gisbertus Voetius, 220. 
173 Vgl. SD V, 59: „Accedimus nunc σὸ quid rei. Hic primo agendum de attributis in genere; postea 

de attributis in specie tum primi, tum secundi generis.“ Vgl. zur Thematik MULLER, PRRD, III, 216–

226. 
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schöpfungsgemäßer Unvollkommenheit – auch vom Menschen ausgesagt wer-

den können, sondern auch solche Eigenschaften, die ein Geschöpf in keiner 

Weise besitzen kann, und deshalb als Eigenschaften, die nicht gemeinsam sein 

können, bezeichnet werden.174 Gottes unmitteilbare Eigenschaften wären dann 

etwa seine Einheit, Einfachheit, Unendlichkeit, Unveränderlichkeit, Unabhän-

gigkeit und Vollkommenheit, während seine mitteilbaren Eigenschaften etwa 

sein Wissen, Wille und seine Macht wären. Diese Klassifizierung ist jedoch 

nicht ganz unproblematisch, da einige der unmitteilbaren Eigenschaften wie 

etwa ‚Vollkommenheit„ und ‚Unabhängigkeit„ Analogien in der geschaffenen 

Ordnung nicht gänzlich vermissen, während keine der mitteilbaren Eigenschaf-

ten beim Menschen in derselben Vollkommenheit anzutreffen sind wie dies bei 

Gott der Fall ist.175 

Den Lutheranern fielen diese Probleme stärker ins Auge, zumal sie aus chris-

tologischen Gründen die Klassifizierung in der eben genannten Form verwerfen 

mussten. Ihre Ubiquitätslehre erforderte im Zusammenhang mit der Abend-

mahlslehre, dass alle göttlichen Eigenschaften im Sinne einer communicatio 

idiomatum prinzipiell mitteilbar sind, und dass diese Mitteilung sich im Gott-

menschen Jesus Christus auch tatsächlich vollzieht. Daher bevorzugte die luthe-

rische Orthodoxie alternative Einteilungen. In diesen alternativen Klassifizie-

rungen werden die göttlichen Eigenschaften einerseits via negativa eingeteilt, 

also durch die Verneinung geschöpflicher Unvollkommenheiten, und anderer-

seits via eminentiae durch die Attribution geschöpflicher Eigenschaften im 

Sinne einer Maximalisierung hin zur Vollkommenheit. Die beiden Klassen 

wären dann attributa negativa einerseits und attributa positiva andererseits. 

Eine andere Klassifizierung würde zwischen immanenten Eigenschaften (attri-

buta immanentia) und tätigen Eigenschaften (attributa operativa) unterschei-

den, wobei nur letztere die Beziehung Gottes zu den Geschöpfen ausdrücken 

und die opera ad extra bewirken.176 

Für Voetius ist die Frage, welches Klassifikationsschema den Vorzug ver-

dient, offensichtlich keine prinzipielle. Gelegentlich verwendet Voetius die erste 

lutherische Einteilung, wobei er die Klasse der positiven (z.B. Gott ist weise, 

wollend, gut) und negativen Attribute (z.B. Unendlichkeit, Einfachheit, Nicht-

materialität bzw. Unkörperlichkeit) erweitert um eine Klasse der relationalen 

Attribute (Schöpfer, Erlöser). Dabei geht es Voetius um den Nachweis, dass die 

Eigenschaften aller drei Klassen wirkliche Vollkommenheiten in Gott sind, 

auch wenn der menschliche Verstand sie nicht ohne deren Ordnung zu den 

                   
174 HEPPE, Dogmatik, 46; LOONSTRA, De leer van God en Christus in de Nadere Reformatie, 111; 

MULLER, Dictionary, s.v. „attributa divina“; MULLER, PRRD, III, 223–226. 
175 So auch MULLER, Dictionary, s.v. „attributa divina“. 
176 Vgl. MULLER, Dictionary, s.v. „attributa divina“; SCHMID, Dogmatik, 88–96; RATSCHOW, Luthe-

rische Dogmatik, II, 59–81. 
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Geschöpfen begreifen und unterscheiden kann.177 Hierbei sind die negativen 

Eigenschaften der via negationis, die positiven der via eminentiae und die rela-

tionalen der via causalitatis den drei pseudo-dionysischen Wegen zugeordnet. 

Meistens spricht Voetius jedoch allgemein von einer Unterscheidung der 

göttlichen Eigenschaften in eine erste und zweite Klasse.178 Wenn Voetius be-

merkt, dass verschiedene Einteilungen im Umlauf sind, schlägt er ohne nähere 

Benennung der verschiedenen Klassen vor, die vielen Eigenschaften der ersten 

Klasse seien aus rein pädagogischen Gründen auf Gottes Einheit, Vollkommen-

heit, Unendlichkeit und Unveränderlichkeit zurückzuführen.179 Zu den Eigen-

schaften der zweiten Klasse gehören dann Gottes Wissen, Wille, Recht und 

Rechtsdekret bzw. Befehl und Gottes Macht.180 

An anderer Stelle verrät Voetius mehr über den Gedanken hinter seiner Klas-

sifizierung, indem er mitteilt, dass es sich bei der ersten Klasse um die Klasse 

der nicht-tätigen Eigenschaften handelt, während zur zweiten Klasse die tätigen 

oder operativen Eigenschaften gehören (operationes). Diese zweite Klasse ist 

dann wiederum unterteilt in einerseits Eigenschaften, die mit einer immanenten 

Tätigkeit verbunden sind, und andererseits Eigenschaften wie Gottes Verstand, 

Wille und Macht, die mit einer emanierenden Tätigkeit verbunden sind und 

etwas nach außen hin hervorbringen.181 Diese Klassifizierung erinnert eher an 

die zweite lutherische Klassifizierung als an die in der reformierten Orthodoxie 

übliche Einteilung in nichtmitteilbare und mitteilbare Eigenschaften. Außerdem 

betrachtet Voetius die Eigenschaften der ersten Klasse als regulativ für die 

                   
177 SD V, 60f.: „1. Καθ᾽ ἡμᾶρ seu secundum nostram cognitionem, [attributa divina] non possunt a 

nobis hic cognosci, nominari, aut distingui, nisi per ordinem ad creaturas realiter inter se distinctas […]. 

2. Coveniunt tamen Deo attributa absoluta et positiva, quae realem perfectionem significant, sine ullo 

ordine ad creaturas. Est enim sine ullo // ordine ad creaturas Deus vere sapiens, volens, bonus. 3. 

Praedicata negativa (e.gr. infinitas, simplicitas, immaterialitas, seu incorporeitas) ut significantur 

nomine creaturarum per negationem, et a nobis concipiuntur in ordine ad creaturas, secundum nostram 

cognitionem et enuntiationem, habent respectum ad creaturas: non tamen in se spectata; quia sic Deo 

conveniunt absque respectu ad creaturas, et etiamsi creatura esset impossibilis. […] 4. Attributa relativa 

(e.gr. Creatoris, Redemptoris, etc.) vel notant actualem causalitatem, et sic nullam dicunt intrinsecam 

perfectionem in Deo, sed tantum extrinsecam relationem; vel notant potentiam creandi, etc. et sic dicunt 

realem perfectionem.“ Vgl. SD I, 277, 243, 435. Ähnlich BECANUS, Summa, tract. 1, cap. 1, q. 3, n. 1–5 

(33a–33b). 
178 So etwa im Syllabus, D2r–G3r und passim, oder in SD V, 59: „Hic primo agendum de attributis 

in genere; postea de attributis in specie tum primi, tum secundi generis“; V, 63: „Sequuntur nunc 

attributa Dei in specie, tum primi, tum secundi generis“. Vgl. auch Catechisatie, 291–309. 
179 SD V, 63: „Illa [i.e. attributa Dei primi generis, ajb] varie numerantur. Nos praelectionibus nostris 

facilioris intelligentiae et memoriae causa solemus revocare ad ista. Unitatem, Perfectionem, Infinita-

tem, Immutabilitatem.“ 
180 Vgl. SD V, 85: „De attributis secundi generis“: scientia (V, 85–87), voluntas (V, 87–91), ius et 

iuris decretum seu iussio Dei (V, 92–113), potentia (V, 113–136). 
181 SD I, 246: „Attributa divina primi generis dicunt perfectiones in Deo, quae non sunt operationes, 

secundi vero generis perfectiones, quae sunt operationes. Posteriores sunt duum generum, vel quae 

positae sunt in operatione immanenti, quae non est productio, vel quae positae in operatione emanante, 

duae est productio, sive potentiae sive intellectus et voluntatis.“ 
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Eigenschaften der zweiten Klasse. Die Überschrift dieses Unterabschnitts folgt 

dieser Terminologie. 

Der Unterschied zwischen den regulativen und operativen Eigenschaften ar-

tikuliert sich bei Voetius auch dadurch, dass er in Bezug auf die operativen 

Eigenschaften der Bestimmung, sie seien in Gott „gleichsam im zweiten Sein“ 

(quasi in esse secundo), einen guten Sinn abgewinnt.182 Anlässlich der Verteidi-

gung dieser Formulierung gegen seinen „Zensor“ Maresius berichtet Voetius, es 

handele sich hier um eine Formulierung aus Amesius‟ Medulla, die er seinen 

Studenten nicht ohne Mahnung zur Vorsicht im positiven Sinn erklärt habe, als 

sie während der Examens- und Disputationskollegien hierzu Fragen stellten.183 

Dabei parallelisiert Voetius Amesius‟ Unterscheidung zwischen Eigenschaften 

quasi in esse primo und quasi in esse secundo mit bei anderen reformierten 

Theologen üblichen Unterscheidungen, wie etwa die Unterscheidung zwischen 

Gottes Wesen (essentia) und Leben (vita).184 Damit übernimmt Voetius thomis-

tische Terminologie, die er jedoch anders als Thomas füllt, indem er zugleich 

Gottes Wesen und Leben als zwei zwar nicht in sich, aber doch in unserer Ver-

stehensweise verschiedene Momente in Gott auffasst und somit faktisch die 

scotische Momenten- oder Stadienlehre rezipiert.185 

                   
182 Syllabus, D4r: „An quaedam attributa insint Deo quasi in esse secundo, an v[ero] in esse primo? 

A[ffirmatur] pr[ius] cum D[istinctio].“ Vgl. die Ausführungen hierzu in SD V, 61f., 583f. 
183 SD V, 583: „Problema formalibus Amesii verbis propositum fuit: cui occasionem dederunt stu-

diosi nostri, qui cum collegia examinantium et disputantium haberentur ad Amesii medullam cap. 4. §. 

25. 26. 27. de phrasi illa Amesiana quaerebant. Ego eam sano sensu accipi et explicari posse dixi; sed 

caute, propter adversarios Socinianos et Vorstianos sub distinctione scil. secundum nostrum concipiendi 

et enuntiandi modum.“ Vgl. AMES, Medulla S.S. theologiae, I, cap. 4, n. 25–27 (13). 
184 SD V, 584: „Sic quasi in esse primo insunt Deo attributa primi generis determinantia nobis con-

ceptus essentiae Dei, ut infinitas, simplicitas etc. Et quasi in esse secundo dicuntur illi inesse attributa 

determinantia nobis conceptus vitae ejus.“ Voetius verweist u.a. auf Junius; vgl. JUNIUS, Summa aliquot 

locorum communium, II, cap. 14: „De vita Dei“ (45). Vgl. auch SD V, 62, mit Hinweis auf Zanchis 

Unterscheidung zwischen Eigenschaften des göttlichen Subjekts selbst und solcher Eigenschaften, die 

vom Subjekt prädiziert werden, oder Polanus‟ Unterscheidung zwischen Eigenschaften, die a priori von 

Gott ausgesagt werden und solchen, die a posteriori von ihm ausgesagt werden. Vgl. ZANCHI, De 

natura Dei seu De divinis attributis, I, cap. 4 (5): „Nominum divinorum alia sunt, quibus subiectum 

ipsum, nempe Deus significatur: alia, quae praedicantur de subiecto“; POLANUS VON POLANSDORF, 

Syntagma Theologiae, II, cap. 7 (905); II, cap. 14 (983f.). 
185 SD V, 61: „Duo enim illa momenta in Deo (essentia et vita, seu attributa primi et secundi generis) 

secundum nostrum concipiendi modum distincta; non vero in seipis.“ SD I, 403: „An potentia sit 

attributum primi generis, in primo momento, pertinens ad essentiam Dei; an vero attributum secundi 

generis, in secundo momento, pertinens ad vitam seu vitalitatem Dei. Resp[ondetur]. De potentia 

proprie dicta, ad extra scil., externa, et executiva, Neg[atur] pri[us]. Aff[irmatur] post[erior].“ Vgl. 

THOMAS, S.Th., I, q. 18, und siehe zur scotischen Momentenlehre unten, Synthese und Relevanz, 

Abschnitt 7. Vgl. MULLER, PRRD, 219: „This particular point, the identification of the divine life in the 

intellect and will as divine operation, may be an indication of a Scotist accent.“ Vgl. auch BECK, Gis-

bertus Voetius, 218f. 
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7.8 Die regulativen Eigenschaften 

7.8.1 Einheit 

Die folgende Übersicht der regulativen Eigenschaften in der Gotteslehre bei 

Voetius folgt seiner Gewohnheit, in seinen Vorlesungen „dem einfacheren Ver-

ständnis und der einfacheren Erinnerung halber die Eigenschaften der ersten 

Klasse auf diese vier zurückzuführen: Gottes Einheit, Vollkommenheit, Unend-

lichkeit und Unveränderlichkeit“.186 Mit Ausnahme der Einfachheit Gottes 

(siehe oben, Kap. 7.7.1) wird im ersten Band der Selectae Disputationes keine 

dieser Eigenschaften behandelt. Im fünften Band geht Voetius kurz auf einige 

dieser Eigenschaften ein, insbesondere auf die Unendlichkeit. Ansonsten sind 

wir auf die Fragen im Syllabus und in der Catechisatie angewiesen.187 

Gottes Einheit (unitas) umfasst erstens seine Ursprünglichkeit, worunter 

auch seine Unabhängigkeit fällt, zweitens die Einheit im strikten Sinn – mit Joh 

17,3 kann sie auch als ‚Alleinigkeit„ (solitas) bezeichnet werden – und drittens 

die Einfachheit, zu der wiederum Gottes Unkörperlichkeit bzw. Geistlichkeit 

und seine Unsichtbarkeit gehören.188 

Gottes Ursprünglichkeit (primitas) besagt, dass er im absoluten Sinn das ers-

te Seiende und somit unabhängig von jedem Ziel und Anfang ist.189 Gott ist 

seiend durch sein eigenes Wesen; er hat sein Wesen nicht von etwas oder je-

mandem anderem, sondern von sich selbst, weshalb man auch von Gottes Asei-

tät (aseitas) sprechen könnte.190 Gottes Ursprünglichkeit und Unabhängigkeit ist 

„sowohl im Sein als auch im Wirken“ gegeben; Gott ist vom Subjekt, von inne-

ren wie äußeren Ursachen und von jedem früheren oder höheren Prinzip unab-

                   
186 SD V, 63: „Sequuntur nunc attributa Dei in specie, tum primi, tum secundi generis. Illa varie nu-

merantur. Nos in praelectionibus nostris facilioris intelligentiae et memoriae causa solemus revocare ad 

ista. Unitatem, Perfectionem, Infinitatem, Immutabilitatem.“ 
187 SD V, 63–85; Syllabus, D4v–E3v, G2r–G3r; Catechisatie, 292–300. Vgl. für eine kurze Übersicht 

BECK, Gisbertus Voetius, 219–221. Vgl. zu den regulativen bzw. unmitteilbaren Eigenschaften in der 

reformierten Orthodoxie HEPPE, Dogmatik, 45–48, 54–61; MEIJERING, Reformierte Scholastik, 111–

116, 189–201; MULLER, PRRD, III, 271–364; VAN ASSELT, Federal Theology of Cocceius, 159–164; 

NEELE, The Art of Living to God, 201–220.  
188 SD V, 63: „I. Unitas continet 1. primitatem (sub qua independentia) 2. unitatem stricte dictam 

(quae et solitas dici posset, ex Joh. 17. 2. [lies: 3]) 3. simplicitatem; sub qua continentur; incorporeitas, 

seu spiritualitas, et invisibilitas.“ In SD I, 226, weicht die Reihenfolge ab: „Inter attributa primi generis 

primum est unitas, quo tres illo conceptus seu notiones comprehendimus singularitatem, primitatem seu 

independentiam, et simplicitatem, sub qua continetur spiritualitas seu incorporeitas, quippe species 

simplicitatis.“ 
189 Syllabus, D4v: „An Deus sit ens absolute primum, ut independens ab omni fine, et principio? 

A[ffirmatur].“ 
190 Syllabus, D4v: „An solus Deus sit ens per essentiam? A[ffirmatur].“ Vgl. SD I, 447: „[…] deitas 

est ens primum causae expers et causa omnium entium, ut nomen Iehovae evincit et natura Dei Exod. 3. 

[…] Nemo enim posset causam Dei dicere.“ SD I, 1133: „[Agens Deus] (qui est primus et ultimus, 

absolute independens, et nemini quidquam debet Rom. 11. 34) […].“ Gott ist für Voetius freilich nicht 

im cartesianischen Sinn ‚causa sui„; vgl. hierzu oben, Kap. 2.4 und 2.6. 
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hängig.191 Gottes Ursprünglichkeit bedeutet außerdem, dass er allein ein not-

wendiges Seiendes ist. ‚Notwendig„ und ‚kontingent„ sind disjunktive Eigen-

schaften des Seienden, wovon sich der erste Disjunkt im absoluten Sinn 

schließlich auf Gott bezieht, während sich der zweite Disjunkt auf die lediglich 

im relativen Sinn notwendigen, jedoch an sich kontingenten Geschöpfe bezieht, 

die als solche vom ersten notwendigen Seienden, also von Gott, abhängig sind. 

Gott allein ist in sich notwendig, wie er auch allein in sich gut und weise ist.192 

Gottes Einheit oder Einzigartigkeit (singularitas) im eigentlichen Sinn steht 

dem Polytheismus gegenüber, der auf direkte Weise der Einheit Gottes entge-

gengesetzt ist.193 Gott ist auch darin einzigartig, dass ihm keine prädikamentale 

Einheit im Sinne der aristotelischen Kategorie der Quantität zuzuschreiben ist. 

Nach Aristoteles und Euklid von Alexandria (ca. 365 – ca. 300 v. Chr.) wäre 

eine solche Einheit das „Prinzip der Zahl“, und nach Petrus Ramus (1515–

1572) wäre es die Zahl selbst. Gott kommt Einheit, so Voetius, nicht in diesem 

Sinne zu, sondern vielmehr transzendentale oder metaphysische Einheit, und 

zwar auf analoge Weise. Somit ist es die transzendentale Eigenschaft der Ein-

heit, die Gott im ursprünglichen Sinn, der Schöpfung dagegen im abgeleiteten 

Sinn zukommt.194 

Gottes Einfachheit ist bereits oben in Kap. 7.7.1. ausführlich zur Sprache ge-

kommen. Wie oben erwähnt, ist die Simplizität formal ein negatives Attribut, 

welches jedoch aufgrund der implizierten Unkörperlichkeit material das positi-

                   
191 SD I, 227: „Prima est, Ies. 44. 6. Apocal. 1. 8. et 21. 6. et 22. 13. Rom. 11. 35. 36. unde colligi-

mus primitatem et independentiam Dei tam in essendo quam operando; independentiam dico a subjecto, 

a causis tam internis quam externis, a principio quocumque priori aut superiori“. 
192 SD V, 64: „II. Probl. An solus Deus sit ens necessarium? Resp[ondetur]. Absolute, in se, per se, 

per existentiam. Aff[irmatur]. Quomodo solus Deus dicitur bonus et solus sapiens. Matth. 19. 1 Timoth. 

6. Creaturis autem non tribuitur necessitas, nisi secundum quid. Est enim cum mixtura contingentiae, et 

dependenter a primo necessario, hoc est a Deo.“ Vgl. Syllabus, D4v. Für die Einheit Gottes verweist 

Voetius in Catechisatie, 289, u.a. auf Deut 6,4, das ‚Schma Jisrael„. 
193 SD I, 226: „Notione singularitatis seu unitatis singularis excludimus πολυθεότητα, quae primo 

et directe unitati Dei opponitur.“ Vgl. Syllabus, D4v: „Utrum Deus sit unus? A[ffirmatur] c[ontra] 

Gentiles et Idololatras.“ 
194 Syllabus, D4v: „Utrum vox unitas in Deo significet principium numeri an v[ero] numero opposi-

tum quid? A[ffirmatur] post[erius].“ SD V, 64f.: „I. Probl. An Deo tribuatur unitas, et qualis? 

Resp[ondetur]. Non praedicamentalis, quae juxta opinionem Euclideam dicitur principium numeri, et 

juxta Rameam, dicitur numerus: neutrum enim hoc Deo convenit. // Transcendentalis aut Metaphysica 

tribui potest: sed analogice.“ Vgl. THOMAS, S.Th., I, q. 11, a. 1, ad 1. Die im Mittelalter übliche Be-

stimmung „unitas non est numerus, sed principium numeri“ geht auf ARISTOTELES zurück; vgl. Met. 

XIV, 1, 1088a6f.: „διὸ καὶ εὐλόγψρ ξὐκ ἔςσι σὸ ἕμ ἀπιθμόρ· ξὐδὲ γὰπ σὸ μέσπξμ μέσπα, ἀλλ᾽ ἀπφὴ 

καὶ σὸ μέσπξμ καὶ σὸ ἕμ.“ Vgl. EUKLID, Elementa, VII, def. 1f.: „α᾽ Μξμάρ ἐςσι καθ᾽ ἣμ ἕκαςσξμ ἓμ 

λέγεσαι. β᾽ Ἀπιθμὸρ δὲ σὸ ἐκ μξμάδψμ ςτγκείμεμξμ ολῆθξρ.“ – „1. Unitas est ea, secundum quam 

unaquaeque res una nominatur. 2. Numerus autem est multitudo ex unitatibus composita.“ PETRUS 

RAMUS hat in seinem Scholarum mathematicorum libri unus et triginta, Basel 1569, eine neue Definiti-

on der Zahl gegeben, wonach auch ‚1„ eine Zahl ist. Vgl. VERDONK, Petrus Ramus en de wiskunde; 

MAHONEY, Die Anfänge der algebraischen Denkweise. Vgl. zum vielfältigen Begriff der Einheit bei 

Scotus VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 368–372. 
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ve Attribut der Geistlichkeit besagt.195 In Voetius‟ Catechisatie spielt dieses 

Attribut eine besondere Rolle. Auf die Frage, wie man kurz Gottes Wesen be-

schreiben könne, lautet die Antwort: 

„Dass Gott ein Geist ist, oder ein unendliches geistliches Wesen, Joh 4,24. Dieses geist-

liche und unendliche Wesen Gottes wird näher erklärt und beschrieben durch die Eigen-

schaften Gottes, wodurch er sich uns Menschen bekannt gemacht hat.“196 

Aus der Geistlichkeit (spiritualitas) und Unkörperlichkeit (incorporeitas) Got-

tes folgt Gottes Unsichtbarkeit (invisibilitas). Daher kann und darf er nicht 

abgebildet werden.197 Außerdem ist den Geschöpfen eine eigentliche Schau 

Gottes nach seinem Wesen selbst im Eschaton nicht möglich, wie Voetius an-

hand zweier Disputationen gegen entsprechende Aussagen in Thomas‟ Summa 

Theologiae ausführlich darlegt.198 

7.8.2 Vollkommenheit 

Zu Gottes Vollkommenheit (perfectio) gehören seine Gutheit, Selbstgenügsam-

keit (ἀυτάρκεια), Glückseligkeit (beatitudo), aber auch sein Recht (ius) bzw. 

seine Macht (potestas), seine Majestät (majestas) und seine Herrlichkeit (glo-

ria).199 Einige dieser Eigenschaften, wie Gottes Recht, werden im Syllabus an 

anderer Stelle behandelt; dort sind Gottes Gutheit, Glückseligkeit, Majestät und 

Herrlichkeit seinem Recht nachgeordnet. Diese Eigenschaften können, wie 

Voetius an anderer Stelle bemerkt, ohne Probleme allen anderen Eigenschaften 

nachgeordnet werden, wenn nur deren Behandlung nicht vergessen werde.200 

Für Voetius ist Gott das Höchste Gute (summum bonum). Allein Gott ist auf-

grund seines eigenen Wesens absolut gut. Er ist nicht nur in sich gut, sondern 

                   
195 SD I, 227, „Nihilominus materiale ejus [= vocis simplicitatis, ajb] significatum est perfectio posi-

tiva, per quam Deo convenit talis negatio, quomodo per σὸ incorporeum materialiter significatur ratio 

Spiritus.“ Vgl. zu den Eigenschaften der Geistlichkeit und Unsichtbarkeit in der reformierten Orthodo-

xie GOOTJES, De geestelijkheid van God, 53–83, MULLER, PRRD, III, 298–307, und zur Unkörperlich-

keit Gottes überhaupt SAROT, God, Passibility and Corporeality. 
196 Catechisatie, 281: „V. Hoe soude men op het alderkortste Godt den Heere konnen begrijpen wat 

hy is? A. Dat Godt een Geest is, ofte een oneyndelick geestelick wesen; Joh. 4. vs. 24. welcke geeste-

lick ende oneyndich wesen Godes dan nader wort verklaert, ende beschreven door de eygenschappen 

Godes, daer door hy sich selven aen ons menschen heeft bekent gemaeckt.“ Vgl. ebd., 292, und Sylla-

bus, D2r, wo gleich zu Anfang der Frage „quid sit Deus“ gegen Vorstius bejaht wird, dass Gott Geist ist. 

Zur Unmöglichkeit einer eigentlichen Definition des göttlichen Wesens vgl. ebd., und SD V, 62f. 
197 Catechisatie, 292. 
198 SD II, 1193–1203: „Exercitatio ad Thomae Part. I. Qu. XII. art. I de visione Dei per essentiam, 

pars prior“, Resp.: SAMUEL ENJEDINUS; verteidigt am 12.7.1641; SD II, 1203–1217: „Exercitatio ad 

Thomae Part. I. Qu. XII. art. I de visione Dei per essentiam, pars posterior“, Resp.: STEPHANUS 

NIMETHI; verteidigt am 14.7.1651. Vgl. SD V, 64f., 85; Catechisatie, 292–295. 
199 SD V, 63: „II. Perfectio. Huc refer Bonitatem, sufficientiam, seu ἀτσάπκειαμ, beatitudinem, jus 

seu potestatem, majestatem, gloriam.“ Vgl. zu Gottes Vollkommenheit in der reformierten Orthodoxie 

MULLER, PRRD, III, 320–324. 
200 Vgl. Syllabus, G2r–G3r; SD V, 63: „[…] quod alii malunt, omnibus attributis postponere, quippe 

ex omnibus illis exsurgens. Quocumque loco ponatur parum refert; modo in designatione locorum 

communium non praetereatur.“ 
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auch in seinen Taten nach außen. Letztlich ist Gottes Gutheit der Ursprung alles 

Guten.201 Somit ist „gut sein“ eine Eigenschaft Gottes. Nicht in jeder Hinsicht 

sind die beiden transzendentalen Termini des Guten und Seienden dasselbe; 

sofern sie in ihrem Sinngehalt verschieden sind, ist das Seiende dem Guten 

vorgeordnet. Dabei gilt, dass jedem Seienden die transzendentale Eigenschaft 

‚gut„ zukommt.202 Da Gott jedoch das Höchste Gute und somit Ursprung des 

Guten ist, ist er das höchste und eigentliche Objekt unserer Liebe, oder, wie 

Voetius diese Liebe mit Scotus definiert: unserer „Freundschaft mit Gott, wie er 

in sich gut ist“.203  

Gott ist auf universale Weise vollkommen und besitzt gleichsam jede Voll-

kommenheit in sich. Dabei sind einige Vollkommenheiten wie etwa Leben, 

Gutheit, Verstand und Wille im formalen Sinn in ihm, während andere Voll-

kommenheiten wie etwa sinnliches Leben oder körperliche Vollkommenheiten 

lediglich im kausalen oder virtuellen Sinn in ihm sind.204 Umgekehrt sind die 

Geschöpfe ihm zwar mit akzidentieller Ähnlichkeit und auf partizipierende 

Weise ähnlich, nicht aber im wesentlichen Sinne oder in Entsprechung zu sei-

nem Wesen. Voetius bezieht sich hier im Anschluss an Gen 1,27 (Vulgata) auf 

die Schöpfung des Menschen „nach Gottes Bild und Gleichnis“ (ad imaginem 

et similitudinem Dei).205 

                   
201 Syllabus, G2r: „Utrum Deus sit summum bonum? A[ffirmatur]. Utrum solus Deus sit bonus per 

essentiam? A[ffirmatur]. Utrum Deus in se et extra se bonus sit? A[ffirmatur].“  
202 Syllabus, G2r: „Utrum bonum esse conveniat Deo? A[ffirmatur]. Utrum bonum et ens sit idem? 

D[istinguitur]. Utrum, supposito, quid differant ratione tantum, quid sit prius secundum rationem, 

bonum vel ens? A[ffirmatur] post[erius]. Utrum (supposito quid ens sit prius) omne ens sit bonum? 

A[ffirmatur].“  
203 SD III, 81, in Bezug auf die amor Dei: „Definitio illo quam ex Augustino de doctrina Christi lib. 

3. vulgo adferunt: est motus animi ad fruendum Deo propter se ipsum, et se ac proximo propter Deum; 

et Scholasticorum ad 2.2. q. 23. a. 2. charitas est habitus in anima creatus quo homo inclinatur in actus 

omnium virtutum, nimis lata videtur; saltem instituto huic nostro minus quadrare. Melior est illa Scoti in 

Lombard. lib. 3. dist. 31. q. unica; est amicitia Dei ut in se bonum. Objectum hujus amoris est solus 

Deus, qui solus est summum bonum, et tanquam tale solus amari debet.“ Vgl. AUGUSTIN, De doctrina 

christiana, III, 10, 16 (CCL 32, 87); THOMAS, S.Th., II–II, q. 23, a. 2; SCOTUS, Op. Oxon., III, d. 31, q. 

un., n. 7: „[S]uppono enim quod haec sit ratio charitatis, scilicet quod est amicitia Dei, ut in se bonum; 

iste habitus non distincte inclinat ad actum perfectum amandi Deum, sicut amatur, quando est in se 

praesens: nec ad actum imperfectum, sicut amatur, quando est imperfecte praesens, sicut in aenigmate: 

sed inclinat ad hunc actum, et ad illum, licet indistincte.“ (ed. Wadding, VII/2, 682).  
204 SD V, 64: „III. Probl. An Deus univeraliter sit perfectus, quasi omnium in se prefectionem ha-

bens? Resp[ondetur]. Aff[irmatur]. Siquidem σὸ habere, aut σὸ continere, in virtuale seu eminens, et in 

formale distinguas. Quaedam enim perfectiones sunt in Deo formaliter, ut vita, bonitas, intellectus, 

voluntas, etc. Quaedam vero tantum virtualiter seu causaliter ut in causa producente et conservante, non 

vero formaliter ut e.gr. vita sensitiva, perfectiones corporeae, et omnia aliae specificae stellarum, 

elementorum, fossilium, plantarum, animalium.“ Vgl. Syllabus, E1v. 
205 SD V, 64: „IV. Probl. An creaturae possint esse Deo similes? Resp[ondetur]. De similitudine ac-

cidentali, et per participationem Aff[irmatur] ut manifeste probatur ex Genes. 1. ubi de creatione 

hominis ad imaginem et similitudinem Dei. Sed de essentiali, seu per essentiam, Neg[atur].“ Voetius 

verweist in diesem Zusammenhang auf Jes 46[,5] und erklärt vor diesem Hintergrund 2Petr 1,4. 
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Als Schriftbelege für Gottes Vollkommenheit nennt Voetius insbesondere 

Röm 11,36 und 1Kor 8,6.206 Aus Gottes Vollkommenheit folgt für Voetius be-

zeichnenderweise auch, dass es für Gott keine Notwendigkeit gab, die Welt zu 

erschaffen, auch wenn dies die Konsequenz gehabt hätte, dass er von den Men-

schen nicht verehrt worden wäre.207 Indem Gott dennoch die Welt erschuf, teilte 

er den Geschöpfen seine Gutheit mit. Dennoch folgt Voetius hier nicht dem 

neoplatonischen Denkmuster des bonum diffusum sui bzw. principium plenitu-

dinis, sondern hält an der Kontingenz der Schöpfung fest.208 

7.8.3 Unendlichkeit 

Die Unendlichkeit (infinitas) Gottes kann, so Voetius, eingeteilt werden in die 

absolute Unendlichkeit einerseits und die relative Unendlichkeit andererseits, 

die bezogen ist auf einen Ort oder die örtliche Umschreibung, oder aber auf das 

Maß der Quantität und der Dauer. Die absolute Unendlichkeit ist die Unend-

lichkeit schlechthin. Die Unendlichkeit bezogen auf den Raum wird als Uner-

messlichkeit (immensitas) bezeichnet, sofern der Raum nicht spezifiziert ist und 

es sich entweder um den Raum der wirklich erschaffenen Welt oder einen ima-

ginären Raum (spacium imaginarium) handeln kann. Ist der Raum spezifiziert 

als Raum der erschaffenen Welt, spricht Voetius von Gottes Ubiquität oder 

Allgegenwart (omnipraesentia).209 Diese Unterscheidung zwischen Gottes Un-

ermesslichkeit und Allgegenwart wird jedoch nicht immer konsequent durchge-

führt, so dass, wie Voetius selbst bemerkt, gelegentlich die Allgegenwart auch 

auf imaginäre Räume und möglicherweise zu erschaffende und Raum füllende 

Geschöpfe bezogen wird.210 Wird Gottes Unendlichkeit auf eine Dauer bezogen, 

heißt sie Ewigkeit (aeternitas).211 Insgesamt lässt sich sagen, dass aus Gottes 

                   
206 Catechisatie, 295. 
207 Catechisatie, 295: „V. Heeft de Heere de werelt geschapen, om dat hy deselve van doen hadde, 

ende wil hy daerom oock van ons ge-eert ende gedient worden, om dat hy onsen dienst, etc. van nooden 

heeft? A. In ‟t minst niet, als blijckt Prov. 16. 4. De Heere heeft alles gewrocht om sijns selfs wille, met 

Actor. 17. 25. [God wordt niet gediend] Als yet behoevende, etc. Soo dat sulcks in ‟t minste noch in ‟t 

meeste niet kan genomen werden als een teecken van gebreck ende onvolmaecktheyt in Godt, maer 

veel eer als een teecken van sijn algenoeghsaemheyt ende volheyt, den creaturen mildelick sijne 

goetheyt mededeelende.“ 
208 Vgl. zum principium plenitudinis LOVEJOY, The Great Chain of Being, und DEN BOK, Volheids-

beginsel. 
209 SD V, 63: „III. Infinitas distinguitur in absolutam et in relate consideratam ad locum aut termi-

nos, aut mensuram quantitatis, durationis. Prior simpliciter dicitur infinitas. Posterior in ordine ad spa-

cium quodcunque sive reale mundi creati, sive imaginarium, dicitur immensitas, immensurabilitas: in 

ordine ad mundum creatum dicitur, ubiquitas, et omnipraesentia.“ Vgl. zur Unendlichkeit Gottes in der 

reformierten Orthodoxie MULLER, PRRD, III, 325–364, im 16. und 17. Jahrhundert insgesamt GOU-

DRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 85–108, und aus systematisch-theologischer Perspektive VAN 

DEN BROM, Divine Presence in the World. 
210 SD V, 63: „Quamvis posterius in ordine ad quodcunque spacium sive creaturis repletum sive ima-

ginarium, seu possibile creari et repleri, aliquando usurpetur aut usurpari possit. Sicuti etiam vocabulo 

modo indicata aliquando distinguuntur, aliquando promiscue pro arbitrio autorum adhibentur.“ 
211 SD V, 63: „Infinitas in ordine ad durationem, proprie vocatur aeternitas.“ 
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Unendlichkeit die Unbegreiflichkeit (incomprehensibilitas) seines Wesens 

folgt: Gott ist weder in lokaler, noch in kausaler Hinsicht eingeschlossen oder 

umgriffen und kann in kognitiver Hinsicht nicht begriffen werden, ob auf sensi-

tive, imaginative oder verstandesmäßige Weise.212 

In Bezug auf Gottes Unermesslichkeit und Ubiquität behandelt Voetius drei 

Hauptprobleme. Das erste betrifft die Frage, ob allein Gott überall sein kann. 

Sofern es sich um Gottes Unermesslichkeit und Unendlichkeit im eigentlichen 

Sinn handelt, und sofern es um die aktuelle Gegenwart an allen Teilen der Welt 

geht, antwortet Voetius bejahend.213 Stellt man die Frage aber so, ob ein Ge-

schöpf möglicherweise allgegenwärtig sein könne bzw. ob Gott „mittels seines 

absoluten Vermögens ein derartiges Geschöpf hätte hervorbringen können, dass 

über alle Teile der Welt, über alle wirklichen Räume, ausgedehnt wäre und 

infolgedessen so überall wäre“, verhält sich die Sache anders. Voetius sieht 

keinen Grund, weshalb dies schlechthin unmöglich wäre und Gott es somit 

nicht hätte tun können.214 

Das zweite Problem betrifft die Frage, ob Gottes Allgegenwart wesentlich 

ist, er also durch sein Wesen überall ist und nicht nur durch seine Kraft und sein 

Wirken, sodass er mit seinem Wesen im Himmel bleiben würde.215 Letzteres 

haben Sozinianer wie Conrad Vorstius behauptet.216 Voetius geht ausführlich auf 

deren Einwände gegen Gottes wesentliche Allgegenwart ein. Gegen den Ein-

wand, Gott könne nicht in den unreinen und unwürdigen Teilen der Schöpfung 

anwesend sein, führt Voetius an, dass die Sozinianer sich Gott zu Unrecht als 

körperlich und leidensfähig vorstellen und Gottes Allgegenwart auf dessen 

                   
212 SD V, 63: „Ex infinitate, sequitur incomprehensibilitas; sive per continentiam et comprehensio-

nem quamcunque, sive localem, sive causalem, sive cognitivam; eamque aut sensitivam, aut imaginati-

vam aut intellectivam.“ Vgl. SD V, 66; Syllabus, E1v–E3v; Catechisatie, 295–298. 
213 SD V, 65: „I. Prob. Utrum esse ubique sit solius Dei? Resp[ondetur]. Si vocem ubiquitatis pro 

immensitate et infinitate; aut si stricte accipias, ut notet praesentiam in hoc mundo; et σὸ esse solius 

Dei, notet actualiter solum Deum esse in omnibus partibus mundi, omniaque ejus loca replere: 

Aff[irmatur]. Nulla enim creatura est quae nunc repleat totum mundum, aut per omnia ejus loca diffusa 

sit.“ 
214 SD V, 65: „Sed alia quaestio est, cum quaeritur non actu, sed de potentia; An scil. potuisset, aut 

posset per absolutam Dei potentiam tanta creatura produci, quae diffusa per omnes mundi partes, per 

omnia realia spacia, consequenter sic esset ubique: non quidem indivisibiliter, aut totaliter tota, sed 

secundum suas partes (siquidem corporea esset) et visibiliter, atque ad commensurationem spatii. […] 

Hinc nihil absurdi video sequi, si quis affirmet, uti in syllabo problematum in affirmantem partem ante 

annos aliquot inclinare me ostendi in istis verbis: An per absolutam Dei potentiam creari possit creatu-

ra quae sit ubique? Aff[irmatur].“ Vgl. Syllabus, E2r. 
215 SD V, 66–83, hier 66: „I. Probl. An Deus essentialiter seu essentia sua sit ubique, an vero tantum 

in coelo, et virtute atque operatione ubique.“ Vgl. hierzu MCGAHAGAN, Cartesianism in the Nether-

lands, 85f. 
216 Voetius verweist in SD V, 67, auf VORSTIUS, Tractatus Theologicus de Deo, Notae ad disputatio-

nem III, 232–243, bes. 231–233, und VOLKELIUS/CRELLIUS, De vera religione libri quinque, I, cap. 27. 

Ähnlich Abraham Heidanus; vgl. GOUDRIAAN, Die Rezeption des cartesianischen Gottesgedankens, 

189–192. Vgl. hingegen zu Turrettin MEIJERING, Reformierte Scholastik, 112f., 192f. 
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Kraft oder Macht beschränken wollen.217 Voetius vermutet überdies einen Zu-

sammenhang mit der sozinianischen Leugnung der Zwei-Naturen-Lehre und 

damit der unio hypostatica und der Inkarnation.218 Zugunsten der wesentlichen 

Gegenwart Gottes an allen Ort verweist er auf Jer 23,23f., Apg 17,29 und Ps 

139,8f.219 Auch die sozinianischen Einwände, Gott würde sich sonst mit unwür-

digen Dingen vermischen, er könne nicht auf wesentliche oder persönliche 

Weise in den kleinsten Dingen und Atomen sein und ebenso wenig den Teufeln 

wesentlich gegenwärtig sein, erwidert Voetius in ähnlicher Weise.220 Auf den 

Einwand schließlich, Gott würde dann auch alles Böse unmittelbar durch sein 

Wesen bewirken, wenn er den bösen Handlungen wesentlich gegenwärtig sei, 

antwortet Voetius, dass Gottes Gegenwart richtig verstanden keinesfalls die 

Kausalität der Zweitursachen ausschließt. Dabei verwirft er die Vorstellung, 

dass „Gott in Bezug auf die Gegenwart der Zweitursachen, die sich lediglich 

passiv und subjektiv verhalten, alles in allen Dingen allein bewirke“ und die 

Zweitursachen nicht wirkliche und „formale Prinzipien ihrer Handlungen“ 

wären, ausdrücklich als Absurdität.221 In einer sich anschließenden Widerlegung 

weiterer sozinianischer Einwände betont Voetius schließlich, dass man zwar 

sagen könne, Gott sei in besonderer Weise im Himmel als seinem Thron und 

seiner Wohnstätte anwesend, dass damit jedoch seine allgemeine Gegenwart 

(praesenter) mit seinem Wesen (enter) und seiner Macht (potenter) keineswegs 

ausgeschlossen ist.222 

Beim dritten Problem geht es um die Frage, ob es sinnvoll ist, Gottes Ge-

genwart auch auf imaginäre Räume (spatia imaginaria) zu beziehen. In seinem 

Syllabus hat Voetius diese Frage bejahend beantwortet: Gott „kann außerhalb 

                   
217 SD V, 67–71, bes. 67f.: „De locis et rebus, primo praesupponi falsum, de Deo corporeo, et patibi-

li, et contagio atque affectione noxia et molesta, qua essentia ejus aut // qualitates ipsius infestarentur. 

[…] Secundo, falso praesupponitur virtutem Dei, quam rebus illis et locis praesentem esse concedunt 

ibidem adversarii, realiter ab essentia distingui.“ 
218 SD V, 68: „Vorstio ejusque hyperaspistis (quibus non licet esse tam disertis, ac Crellio aperte ne-

ganti duas naturas Christi earumque unionem) addimus, Deitatem personaliter unitam humanae naturae 

Christi necessario fuisse praesentem in utero Virginis Mariae. Jam vero qualis ille locus sit, et quomodo 

situs inter duas corporis humani sentinas, alvum scil. et vesicam, discant ex anatomicis.“ Vgl. SD V, 70, 

83. 
219 SD V, 68: „Scriptura asserit Deum esse in terra eamque implere, Jerem. 23. non longe esse ab 

unoquoque nostrum. Actor. 17. Esse in extermo matris, et in scheol. Psalm. 139.“ 
220 SD V, 71–73, 73f., 74f.  
221 SD V, 75f., hier 76: „Sin vero exclusio causalitatis causae secundae innuatur, quasi scil. non esset 

verum, proprium, particulare, et formale actionum suarum principium, et quasi Deus ad praesentiam 

causarum secundarum, passive et subjective se tantum habentium, solus operaretur omni in omnibus: 

utique tanquam absurdum rejicimus.“ 
222 SD V, 76–83, hier 77: „Sed tyronibus in theologiae, quin et catechumenis notum est peculiarem 

modum praesentiae Dei in coelo tanquam throno, et habitaculo, non esse confundendum cum generali 

praesentia Dei, secundum quam, Enter praesenter Deus hic et ubique potenter; per habitationem in 

coelo particularem praesentiae modum notari, non excluso generali, sed praesupposito.“ Vgl. Syllabus, 

E2r, und zu dem von Voetius zitierten scholastischen Vers MEIJERING, Reformierte Scholastik, 192, 

Anm. 126. 
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des Himmels in imaginären Räumen sein und war vor der Erschaffung der Welt 

‚irgendwo„“.223 Kein Geringerer als Samuel Maresius hat diese Aussage mo-

niert, woraufhin Voetius sie 1648 in seiner Disputation De selectis quibusdam 

problematis ausführlich verteidigte.224 Dort verdeutlicht Voetius, es hätte vor 

Gründung der Welt zwar kein real von Gott verschiedenes ‚wo„ (ubi) gegeben, 

das Gott mit seiner Gegenwart ad extra erfüllt hätte, aber dennoch ein „unge-

schaffenes und ewiges ‚wo„, nämlich Gott selbst, in dem Gott mit seiner Ge-

genwart ad intra“ war, wie auch Stephan Szegedin (= Zegedinus, 1505–1572) 

sage. Die Scholastiker ergänzen, Gott sei in imaginären Räumen gewesen.225 

Voetius nennt insbesondere die Jesuiten Franz Suárez (1548–1617), Francisco 

de Toledo (= Toletus, 1534–1596), Antonio Rubi (= Ruvius, 1548–1615), Rod-

rigo de Arriaga (1592–1667) und Pedro Hurtado de Mendoza (1578–1641), den 

Dominikaner João Poinsot (= Jean de Saint-Thomas, 1589–1644) sowie das 

Collegium Conimbricense und das Collegium Complutense.226 Achte man, so 

Voetius, nicht nur auf die besondere Ausdrucksweise, mit der die Unermess-

lichkeit als Gegenwart in imaginären Räumen ausgedrückt wird, sondern auch 

auf die Sache selbst, nämlich „die unendliche Existenz Gottes außerhalb dieser 

Welt“ und Gottes höchste Transzendenz, dann ergebe sich ein breiter Konsens 

zwischen katholischen, lutherischen und reformierten Theologen und Philoso-

phen.227 Neben Maresius sind es vor allem René Descartes und Theologen wie 

                   
223 Syllabus, E2r: „An Deus extra coelum in spatiis imaginariis esse possit et ante mundi creationem 

alicubi fuerit? A[ffirmatur].“ Vgl. hierzu SD V, 132–136, 574–581. 
224 MARESIUS, Theologiae elenchticae nova synopsis, II, praefatio, wo Maresius nicht weniger als 

600 paradoxe Aussagen in Voetius‟ Syllabus nachweisen will, wovon 20 besonders problematisch seien. 

Voetius antwortet u.a. mit SD V, 572–716 (hier: 574–581), woraufhin Maresius reagierte mit 

MARESIUS, Theologus Paradoxus Retectus et Refutatus, hier 14–51. Vgl. zu dieser Auseinandersetzung 

oben, Kap. 3.3. 
225 SD V, 576: „Ante mundum conditum nullum fuisse ubi (reale scil. realiter a Deo distinctum), 

quod Deus repleret sua praesentia ad extra scil. libenter concedimus: Sed ideo non sequitur, non fuisse 

ubi increatum et aeternum, ipsum scil. Deum in quo erat Deus praesentia ad intra, ut loquitur Zegedi-

nus. Addunt Scholastici fuisse et spacia et imaginaria.“ Vgl. zu Szegedin JÖCHER, Allgemeines Gelehr-

ten-Lexicon, IV, 974f. 
226 SD V, 576. Vgl. insbesondere SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, disp. 30, sect. 7, n. 28–30 

(ed. Berton, XXVI, 103b–105a), und vgl. zu Suárez GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 93–

98. Voetius bemerkt in SD V, 576, dass Gabriel Vásquez (1549–1604) mit Scotus diese Lehre verneine, 

der Scotist Thedor Smising (ca. 1580–1626) hingegen eine mittlere Position einnehme; vgl. SMISING, 

Disputationes theologicae, I, tract. 2, disp. 5 (155–162). 
227 SD V, 578: „Accedit consensus et Theologorum et Philosophorum, non tantum Pontificorum, et 

Lutheranorum, sed etiam imprimis nostrorum, qui aut exserte modum hunc concipiendi et enuntiandi 

absolutam Dei immensitatem per spacia imaginaria, aut saltem rem ipsam, hoc est, Dei existentiam 

infinitam extra hunc mundum, aut supra supremeum coelum admittunt.“ Voetius verweist u.a. auf die 

reformierten Theologen. Franz Junius, die Leidener Synopsis, Marcus Friedrich Wendelin (1584–1662), 

Maccovius, Johannes Scharpius (ca. 1572–ca. 1648), Johann Heinrich Alsted (1588–1638) und Her-

mann Ravensperger (1586–1625). GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 107, unterstreicht zu 

Recht die Bedeutung dieses Zitats. Vgl. zur Problemgeschichte im 17. Jahrhundert GOUDRIAAN, Philo-

sophische Gotteserkenntnis, 101–108. 
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Abraham Heidanus (1597–1678) und Christoph Wittich (1625–1687), die diese 

Lehre kritisieren.228 

Außer dem erwähnten Konsens nennt Voetius fünf Argumente zugunsten der 

wesentlichen Gegenwart Gottes in imaginären Räumen. Erstens bezeugt 1Kö 

8,27, dass „der Himmel und aller Himmel Himmel“ Gott nicht fassen können. 

Zweitens wäre Gott endlich, wenn er räumlich auf die Welt begrenzt wäre. 

Drittens kann Gott außerhalb dieser Welt etwas Neues erschaffen und infolge-

dessen im entsprechenden imaginären Raum sein. Viertens war der ewige Gott 

nach unserer Vorstellung vor Erschaffung der Welt in imaginärer Zeit. In Ana-

logie hierzu war der allgegenwärtige Gott in imaginären Räumen. Fünftens 

wäre Gott örtlicher Bewegung unterworfen, wenn sich seine Gegenwart auf die 

aktuelle Welt beschränken würde und er nicht auch außerhalb dieser Welt, also 

in imaginären Räumen, wäre.229 

Bei den imaginären Räumen handelt es sich freilich nicht um wirkliche, phy-

sikalische Räume. Sie existieren jedoch auch nicht lediglich in unserer Vorstel-

lung, sondern haben ein extramentales Fundament.230 In Kombination mit Voe-

tius‟ Insistieren auf Gottes Möglichkeit, mehrere Welten zu erschaffen, liegt die 

Vermutung nahe, dass es sich bei den spatia imaginaria um mögliche Räume 

handeln könnte, die mit der möglichen Existenz Gottes außerhalb der Schöp-

fung korrespondieren.231 Dabei käme zum Ausdruck, dass Gottes Gegenwart 

sich nicht auf die aktuelle geschaffene Wirklichkeit beschränkt, sondern sich 

auch auf alternative mögliche Welten und Geschöpfe erstrecken würde. 

                   
228 Vgl. SD V, 579, 581 (Cartesius); GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 101f.; vgl. zu 

Descartes ebd., 249–268, und zur cartesischen Raumtheorie KOYRÉ, From the Closed World, 99–124. 

Auch in seinem Pamphlet Nader Openinge beanstandet Voetius, dass für Descartes „Godt alom tegen-

woordich is ten aensien van sijn macht / maer niet so ten aensien van sijn wesen“; siehe VOETIUS, 

Nader Openinge, 5, wo er sich u.a. auf AT VII, 42–56, bezieht. Vgl. zum Pamphletenstreit oben, Kap. 

2.5. 
229 SD V, 577f.: „I. Rat. ex I Reg. 8. v. 27. […] II. Rat. Si Deus tantum esset in hoc mundo, ergo 

Deus esset finitus. […] III. Rat. Qui extra hunc mundum potuisset, aut posset aliquid novum creare 

[…], eique rei creatae enter, praesenter, potenter adesse, et quidem immediate immediatione virtutis et 

suppositi: ille potest esse, et est extra hunc mundum. […//…] IV. Rat. Si datur tempus imaginarium, 

quod nos concipimus ante mundum fluxisse; ergo datur et spatium imaginarium. Sed verum prius. Ergo. 

[…] V. Rat. Ab absurdo consequenti. Si Deus non est essentialiter praesens in spatiis imaginariis, sed 

tantum in hoc mundo, sequitur Deum motus localis proprie dictam mutationem subiturum […].“ Vgl. 

zum vierten Argument SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, disp. 30, sect. 7, n. 38f. (ed. Berton, 

XXVI, 107b). 
230 SD V, 579: „Non dantur [spatia imaginaria] realiter, utentia realia: concedo. Dantur in mea ima-

ginatione tantum: Nego. Dantur in conceptibus subtilissimorum Philosophorum, et Orthodoxorum 

Theologorum: et fundamentum aliquod habent extra et ante mentis nostrae conceptus, quamvis actu, 

positive aut immediate non existant.“ Vgl. SD V, 581. 
231 Vgl. SD V, 63: „Quamvis posterius in ordine ad quodcunque spacium sive creaturis repletum sive 

imaginarium, seu possibile creari et repleri, aliquando usurpetur aut usupari possit“; V, 119–131 („An 

per absolutam Dei potentiam, plures mundi produci possint“); V, 132–136 („De praesentia seu ubietate 

Dei ante mundi creationem“); V, 581; SD I, 293–295; Diatribe de coelo beatorum, in: VOETIUS, Tracta-

tus duo, 95: „spatia imaginaria, seu possibilia, seu negativa“ (diesen Hinweis verdanke ich 

GOUDRIAAN, Philosophische Gotteserkenntnis, 103, Anm. 74). Vgl. BECK, Gisbertus Voetius, 220f. 
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Bedeutet die Unendlichkeit Gottes bezüglich des Raumes seine Unermesslich-

keit, so bedeutet die Unendlichkeit Gottes bezüglich der Dauer oder Zeit seine 

Ewigkeit (aeternitas).232 Als loci classici für Gottes Ewigkeit führt Voetius Ps 

90,2, Spr 8,23–25 und 1Tim 1,17 an.233 Gott und seine Handlungen sind, so 

Voetius, weder physisch noch metaphysisch der Zeit unterworfen, weil er ist, 

was er ist, und nicht mit der sukzessiven Dauer (duratio successiva) der Ge-

schöpfe bemessen werden kann oder dieser untergeordnet ist.234  

Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass Gott nicht in echter Beziehung zur 

Schöpfung und den Geschöpfen stehen würde oder nicht wirklich in der Ge-

schichte handeln könnte.235 Voetius sagt ausdrücklich, dass Gott mittels einer 

relatio rationis auf die sukzessive Dauer der Geschöpfe bezogen ist.236 Eine 

solche relatio rationis sollte nicht als ‚unwirklich„ missverstanden werden. 

Zwar steht die relatio rationis der relatio realis gegenüber. Der Unterschied 

zwischen beiden besteht jedoch nicht darin, dass die eine im modernen Sinn des 

Wortes unwirklich, während die andere wirklich wäre. Vielmehr ist die ent-

scheidende Differenz, modern ausgedrückt, dass die relatio realis eine wesent-

liche Relation ist, während die relatio rationis akzidentiell ist.237 Hätte Gott eine 

relatio realis mit dem Geschöpf, dann wäre diese Relation, und somit auch das 

implizierte Relatum, nämlich das Geschöpf, wesentlich für Gott. Dann wäre es 

jedoch unmöglich, dass einerseits Gott existiert, während andererseits das Ge-

schöpf nicht existiert. Bei gegebener Notwendigkeit des göttlichen Wesens 

wäre somit aufgrund der relatio realis zwischen Gott und dem Geschöpf die 

Kontingenz des Geschöpfs oder der Schöpfung ausgeschlossen. Abgesehen 

davon würde eine relatio realis Gottes mit dem zeitlicher Veränderung unter-

                   
232 SD V, 63: „Infinitas in ordine ad durationem, proprie vocatur aeternitas.“ Vgl. SD V, 84f.; Sylla-

bus, E2v; Catechisatie, 297f. Vgl. zu Gottes Ewigkeit in der reformierten Orthodoxie MULLER, PRRD, 

III, 345–362; MEIJERING, Reformierte Scholastik, 113f., 194–198. 
233 Catechisatie, 298. 
234 SD V, 84: „An Deus, Deique actiones subjaceant tempori, sive physice sive metaphysice. 

Resp[ondetur] Neg[atur]. Quia Deus est quod est: adeo ut durationi successivae creaturarum, commen-

surari, subordinati, et subjici non queat.“ 
235 Contra LOONSTRA, De leer van God en Christus in de Nadere Reformatie, 113f. 
236 SD V, 84: „[…] sed bene eidem coordinari per relationem rationis.“ 
237 Vgl. GOCLENIUS, Lexicon philosophicum, s.v. „relatio“ (975–978), bes. 975: „[Relatio] Secun-

dum Rem vulgo dicitur Realis. ubi est ordo et dependentia Realis. [...] Secundum Rationem dicitur 

Rationis seu Rationalis.“ VOET, Prima philosophia reformata, cap. 6, sect. 1, n. 4 (85): „Sic Relatio, 

inspectis terminis, fundamentis, secundum ea est realis, secundum comparationem rationis“; ebd., cap. 

6, sect. 3, n. 2 (102): „Est [relatio rationis] habitudo, seu ordo, unius ad aliud. Ubi notandum primo, 

Relationes illas non esse omnino nihil, in quantum secundum suam formam considerantur, ut distinctae 

sunt, a subjecto et termino. Ratio est. 1. Quia illa φέςιρ, seu ordo, dicit et ponit, ante Intellectum, in 

subjecto et termino aliquam aptitudinem, ut ad invicem per Intellectum vere referantur. 2. Quia si 

Intellectus velit ordinem servare inter subjectum et terminum; necessum est ut hunc, non alium, servet. 

[…] 3. Quia in relationibus, etiam ratione convenientiae ad subjectum, datur discrimen; in quantum 

haec relatio Patris formaliter non est Domini relatio. Quod discrimen non esset, si relationes essent 

nihil.“ 
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worfenen Geschöpf Gott selbst zeitlicher Veränderung unterwerfen.238 Daher 

kann es zwischen Gott und dem Geschöpf bzw. der mit dem Geschöpf verbun-

denen sukzessiven Dauer nur eine relatio rationis geben.239 

In Voetius‟ Augen sind damit auch die Einwände Conrad Vorstius‟ hinfällig, 

der sich zugunsten einer zeitlichen Aufeinanderfolge in Gottes Ewigkeit auf Ps 

102,28 und Apk 1,4 beruft.240 Auch Voetius spricht von einer „Dauer Gottes“, 

die jedoch im Gegensatz zur geschöpflichen Dauer, mit der sie allerdings ko-

existiert, unteilbar ist und von dieser aufgrund einer relatio rationis benannt 

wird. Dabei kann eine derartige, dem spezifisch geschöpflichen Bereich ent-

nommene Terminologie nur im analogen Sinn auf Gott angewendet werden.241 

Wenn daher Gottes Dauer als ‚Moment„ qualifiziert wird, wird sie damit nicht 

auf einen zeitlichen Moment oder Augenblick reduziert, sondern lediglich mit 

einem solchen verglichen, um deren Unteilbarkeit und fehlende Aufeinander-

folge zu artikulieren.242 Sofern dabei „Gottes unteilbare und unbegrenzte Ewig-

keit“ mit verschiedenen Zeiten koexistiert, bedeutet dies wiederum nicht, dass 

diese Zeiten ihre relative Verschiedenheit verlieren und untereinander koexis-

                   
238 Vgl. VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 249–252, 279–282. Vgl. MULLER, PRRD, III, 

391: „Thus, to say that God is not ‚in time„ or, more precisely, to indicate that temporality is not a 

divine attribute or property, is not to remove God from contact with an objective reality but rather to 

say that in his enduring relationship to all ad extra objective reality, God does not experience mutation 

or succession in himself: […].“ Voetius bewegt sich systematisch gesehen zwischen den Extremen des 

spinozistischen Nezessitarismus (vgl. REELING BROUWER, De God van Spinoza; COPPENS, Spinoza et 

la conception scolastique de dieu) und der späteren process theology Alfred North Whiteheads, Charles 

Hartshornes und John B. Cobbs (vgl. VAN DER VEKEN, God and Change). 
239 Umgekehrt ist das Geschöpf sehr wohl mittels einer relatio realis auf Gott bezogen, da ‚Gottes 

Geschöpf sein„ eine wesentliche Eigenschaft des Geschöpfs ist. Vgl. oben, Kap. 6.2. Ich vermeide 

bewußt eine Übersetzung des technischen Ausdrucks relatio rationis, da „rationale Beziehung“, „ver-

nünftige Beziehung“ oder „gedachte Beziehung“ mißverständlich wäre. Nach inhaltlichem Gesichts-

punkt paraphrasiert wäre vielleicht „unabhängige Beziehung“ eine Option. 
240 SD V, 84: „Frustra ergo Vorstius ex sequentibus oppositum probare conatur […].“ Vgl. 

VORSTIUS, Tractatus Theologicus de Deo, Notae ad disputationem III, 226–230, bes. 227: „Adde, quod 

S. literae […] differentias temporum ipsi etiam Deo perspicue adscribunt, cum aeternitatem ei tribuunt. 

Nam Apoc. 1. 4. vocatur Deus is qui est, qui erat, et qui futurus est. Et Dan. 7. 33. appellatur antiquus 

dierum, quasi dicas, antiquissimus ille Deus, qui ut semper fuit, ita semper erit. Et Psal. 102. 28. DEO 

etiam anni sui sed nunquam finiendi, assignantur. […] Immo […] quoties ante mundi fundationem, vel 

ante secula Deus aliquid decrevisse dicitur; aut quoties aliquid olim a se ipso gestum recordari; aut 

quippiam a se ipso faciendum promittere aut praedicere eum legimus: toties in ipsa etiam aeternitate 

prius et posterius inesse, perspicue significatur.“ 
241 SD V, 84: „Dei duratio indivisibilis, collate cum et opposite ad durationem creaturalem, cui co-

existit, per relationem rationis ab ea denominatur: minime vero illi subjicitur, aut subordinatur. Quomo-

do termini et phrases a creaturis desumptae, et Deo analogice applicatae, non significant Deum subjici 

aut subordinari attributis creaturarum.“ Vgl. MULLER, PRRD, III, 355: „The notion of eternal or ‚infi-

nite duration„ as a synonym for eternity underlines this issue: eternal duration is beyond time in the 

sense of transcending temporal limitations, but is not descriptive of God as being without time, and 

certainly not as outside of time – as if time were an objectively existent container around things.“ 
242 SD V, 84: „Non redigitur ad momentum seu instans temporis; sed cum eo solum comparatur; 

quod ad indivisibilitatem, et extensionis ac successionis negationem.“ 



260 Prädikation und Eigenschaften  

 

tieren würden.243 Ebenso wenig werden „Anfang, Fortschritt und Ende aller 

Dinge“ miteinander vermischt, wenn ein nach diesen Dingen bemessener „An-

fang, Fortschritt und Ende“ nicht auf die Handlungen Gottes prädiziert wird.244 

Voetius betrachtet mit Augustin die Zeit als von Gott geschaffen: „Es gab 

kein ‚Damals„, wo es Zeit nicht gab.“245 Gleichwohl zieht er die Parallele zu 

Gottes Gegenwart in imaginären Räumen und spricht daher von imaginären 

Zeiten vor Beginn der Welt. Wie Gottes Unermesslichkeit die realen Räume 

übersteigt, so ist Gottes Ewigkeit zwar „in allen endlichen Zeiten“, übersteigt 

diese jedoch auch auf unendliche Weise. Er ist somit „auch außerhalb“ der 

Zeiten, „das ist, vor ihnen und nach ihnen. Denn vor jeder beliebigen Zeit hätte 

in Wirklichkeit eine andere sein können.“ Freilich sind die imaginären Zeiten 

genauso wenig wie die imaginären Räume real existent.246 

7.8.4 Unveränderlichkeit 

Gottes Unveränderlichkeit (immutabilitas) schließt seine Unvergänglichkeit 

(incorruptibilitas) und Unsterblichkeit (immortabilitas) ein.247 Voetius hat die-

sen Eigenschaften keine eigene Disputation gewidmet. In seiner Catechisatie 

führt er als Schriftbeweis für die Unveränderlichkeit des göttlichen Wesens Ps 

102,28, Jes 40,28, Mal 3,6, 1Tim 1,17 und Jak 1,17 an.248 Gott ist allerdings 

nicht nur bezüglich seines Wesens unveränderlich, sondern auch bezüglich 

                   
243 SD V, 84f.: „Diversissima tempora sibi non coexistunt, sed Dei indivisibili // et interminabili ae-

ternitati coexistunt, nihilominus inter se diversissima. Haut aliter ac lineae diversae uni centro indivisi-

bili coexistunt; quamvis una linea comparata cum altera, ut terminatur in peripheria, eidem sic non 

coexistat.“ Vgl. SCOTUS, Lectura, I, d. 39, q. 1–5, n. 23–30 (ed. Vat., XVII, 486–488; CF, 78–87) und 

das von Norman Kretzman und Eleonore Stump entwickelte Konzept der „ET-simultaneity“, nach 

welchem die Ewigkeit mit jeder Zeit simultan sein kann, ohne dass dadurch die verschiedenenen Zeiten 

gleichzeitig werden; siehe KRETZMAN/STUMP, Eternity, bes. 441; vgl. DEKKER/DEN BOK, Eeuwigheid, 

tijd en alwetendheid.  
244 SD V, 85: „Non confunduntur rerum omnium ortus, progressus, occasus: quamvis ad et secun-

dum illas, ortus, progressus, et occasus Dei actionumque divinarum non mensuretur, nec cum iis pari 

passu eat.“ Voetius verweist hier auf Ps 102,28. 
245 SD V, 575: „Non fecisse aliquid, respondet Augustinus lib. 12. confess. cap. 12. 13. ideo non esse 

quaerendum, quid tunc faciebat: quia non erat tunc, ubi non erat tempus.“ Vgl. AUGUSTINUS, Confes-

siones, 12, 13.16 (AUGUSTINUS, Bekenntnisse, 626f.); vgl. MEIJERING, Augustin über Schöpfung, 

Ewigkeit und Zeit, 53f. 
246 SD V, 580: „Sed non est absurdum durationis seu temporis imaginarii successiones ante mundi 

initium concipere“; V, 581: „Sicut enim aeternitas Dei se habet ad omnia tempora, sic immensitas ejus 

ad omnia loca seu ubi, aut spatia realia. Sed aeternitas est in omnibus finitis temporibus et infinite 

excedit illa, nec illis comprehendi potest; sed etiam est extra illa, id est, ante illa et post illa: potuit enim 

revera ante quodlibet tempus esse aliud. Nec tamen fingitur imaginarium tempus esse aliquid reale, aut 

Deum adesse ac praeesse eidem per aliquam realem coexistentiam aut habitudinem.“ Vgl. SD V, 578. 

BECK, Gisbertus Voetius, 221, Anm. 45, behauptet zu Unrecht, Voetius spräche nicht auch von Gottes 

Beziehung zu imaginären bzw. möglichen Zeiten. 
247 SD V, 63: „IV. Immutabilitas, sub se complectitur incorruptibilitatem, immortabilitatem.“ Vgl. 

zur Unveränderlichkeit Gottes bei Voetius: Syllabus, E3v; Catechisatie, 298–301, und in der reformier-

ten Orthodoxie: MULLER, PRRD, III, 308–320; MEIJERING, Reformierte Scholastik, 114–116, 198–201. 

Vgl. ferner DEN OTTOLANDER, Deus immutabilis; VOS, Immutabilitas Dei; VOS, Always on Time. 
248 Catechisatie, 298. 
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seines Willens, wie Voetius gegen Vorstius und mit Hinweis auf Num 23,19, Jes 

14,27; 43,13; 46,10 und Jak 1,17f. betont.249 Die Veränderlichkeit der Werke 

Gottes ad extra schließt Voetius jedoch nicht aus.250 Gottes innere Akte hinge-

gen sind keiner zeitlichen Veränderung unterworfen, weshalb man nur im unei-

gentlichen und anthropomorphen Sinn von Gottes Zorn, der Beschwichtigung 

dieses Zorns und von seiner Reue sprechen kann.251 

Wie wir unten sehen werden, schließt die Unveränderlichkeit des göttlichen 

Willens keineswegs die Freiheit und, richtig verstanden, auch Kontingenz sei-

ner Willensakte und seines Wissens kontingenter Sachverhalte aus.252 Damit 

durchbricht Voetius faktisch die aristotelische Gleichschaltung von Unveränder-

lichkeit und Notwendigkeit.253 

7.9 Zusammenfassung 

Die Gotteslehre bei Voetius folgt dem bekannten dreiteiligen Schema An sit 

Deus – Quid sit Deus – Quis sit Deus. Die erste Hauptfrage fragt nach der Exis-

tenz Gottes, weil es wenig sinnvoll wäre, die Fragen nach seinem Wesen und 

seiner Person zu stellen, wenn Gottes Existenz nicht gesichert wäre. Rationale 

                   
249 Catechisatie, 298; SD IV, 1; Syllabus, E3v: „Utrum Deus sit omnino immutabilis? A[ffirmatur] 

c[ontra] Socinum et Vorstium. Utrum esse immutabile sit proprium Dei? A[ffirmatur]. An divina essen-

tia tantum sit immutabilis an v[ero] etiam ejus voluntas et decretum? A[ffirmatur] post[erius].“ Vgl. 

VORSTIUS, Tractatus Theologicus de Deo, Notae ad disputationem III, 212–215, hier 212f.: „Sed tamen 

illa quinta species mutationis eatenus in Deo locum habere potest, quatenus ipse actiones quasdam 

immanentes exercet, iuxta liberam voluntatem, a quibus ipsum aliquo modo, saltem extrinseca rela-

tione, affici necesse est. [...] Non satis igitur circumspecte loquuntur, qui Deum ut essentia, sic etiam 

voluntate prorsus immutabilem esse affirmant. De illa quidem omnino verissimum est [...]. Sed de ista 

non proinde simpliciter verum est: quia nulla est absoluta necessitas in Deo // respectu voluntatis ad 

extra.“ 
250 Catechisatie, 298f.: „V. Men soude nochtans seggen, dat Godt veranderlick was, want hy doet 

altijd het selfde niet: want dan geeft hy regen, dan sonneschijn, dan gesontheyt, // dan kranckheyt, te 

voren hadde hy de werelt niet geschapen, ende daer na heeft hyse geschapen? A. Die veranderinge is 

niet in Godt, maer in het werck.“ 
251 Catechisatie, 299f., hier 299: „Dat berouwen wort Godt eygentlick niet toegeschreven, maer on-

eygentlick, en menschelicker wijse“; Syllabus, E3v: „Ad Deus, quia irasci, placari etc. dicitur, sit 

mutabilis? N[egatur].“ 
252 Siehe unten, bes. Kap. 8.2; 9.4; 11.3; 11.5.  
253 Vgl. DTV, 105–109; VOETIUS, Thersites, 187–193, hier 192: „[U]bi ego veram ac sanam 

philosophiam imprimis in Theologico-Philosophicis ex philosophorum Gentilium aut Mahumeticorum 

Aristotelis scil. et Averrois sensu ac consensu metior? In Naturalibus aquilae illi fuerunt in Theologicis 

noctuae. Itaque hic a plerisque hodiernis sectatoribus suis, facile deseruntur […] ut patet in 

quaestionibus, An mundus sit aeternus, an Deus cognoscat singularia, an agat ex necessitate naturae, an 

Intellectus agens sit corruptibilis, An futurorum contingentium sit determinata veritas, An Deus curet 

singularia, et sublunaria, An Intelligentiae moveant orbes coelestes etc.“ Vgl. HONNEFELDER, Die Kritik 

des Johannes Duns Scotus am kosmologischen Nezessitarismus der Araber; KNUUTTILA, Modalities in 

Medieval Philosophy, 1–44; VOS u.a., CF, 23–28, 164–167; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 

580–583; außerdem BECK, Gisbertus Voetius, 217, 221. 
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Nachweise der Existenz sind jedoch für den Glaubenden nicht erforderlich, 

sondern dienen hauptsächlich apologetischen Zwecken. Die zweite Hauptfrage 

betrifft einerseits die Namen Gottes (quid nominis) und andererseits das Wesen 

Gottes und seine Eigenschaften (quid rei). Dabei stellt sich zunächst die Frage 

nach der Möglichkeit der Benennbarkeit der Namen und Eigenschaften Gottes 

überhaupt. In seiner Erörterung dieser Thematik wirft Voetius bis in den Wort-

laut hinein weitgehend dieselben Fragen auf wie Thomas in seiner Summa 

Theologiae, befindet sich jedoch mit seinen Antworten in größerer Nähe zum 

subtilen Univozitätskonzept des Duns Scotus. Da die Schrift von Gott, seinen 

Namen und seinen Eigenschaften spricht, ist es bei allen Einschränkungen der 

menschlichen Erkenntnismöglichkeiten möglich, in menschlicher Sprache 

wahre und in ihrem innersten Kern eindeutige Aussagen über Gott zu machen.  

Die in der Schrift bezeugten Eigennamen, insbesondere das Tetragramm, ha-

ben dabei inhaltliche Bedeutung, ohne dass ihnen irgendeine mystische Kraft 

zukäme. Der im Plural verwendete Name Elohim kann an sich im Sinne eines 

pluralis majestatis gedeutet werden, wird jedoch gelegentlich auch in solchen 

syntaktischen Konstruktionen verwendet, die auf eine Pluralität innerhalb der 

Gottheit hinweisen.  

An dieser Stelle folgt eine kurze Erörterung der Trinitätslehre in Antwort auf 

die Frage Quis sit Deus, die ansonsten als spezifisches Lehrstück außerhalb des 

Skopus dieser Arbeit fällt. Allerdings ist die Gotteslehre an sich von Anfang an 

Trinitätslehre, wobei, in der Ordnung der letzten beiden obigen Hauptfragen, 

zunächst die den drei Hypostasen gemeinsamen Eigenschaften (quid sit Deus) 

und sodann die ihnen spezifischen persönlichen Eigenschaften (quis sit Deus) 

erörtert werden.  

Gott ist ein geistliches Wesen (Joh 4,24). Damit ist zugleich der positive 

Kern der Einfachheit Gottes ausgedrückt. Voetius rezipiert die klassische sim-

plicitas-Lehre, wobei er jede Zusammensetzung des göttlichen Wesens, jedoch 

nicht jede Unterscheidung ausschließt. So sind etwa die göttlichen Personen 

real voneinander und eminenter vom göttlichen Wesen unterschieden. Die Ei-

genschaften des göttlichen Wesens sind untrennbar, aber nicht ununterscheid-

bar. Zwar können die Eigenschaften „im identischen Sinn“ (in sensu identico) 

voneinander prädiziert werden, sofern sie ein und derselben ‚Sache„ angehören 

und in Gott sind. „Im formalen Sinn“ (in sensu formali) müssen sie jedoch 

unterschieden und können sie nicht voneinander prädiziert werden. Dabei han-

delt es sich nicht um eine rein logische oder gedankliche Unterscheidung, son-

dern um eine solche, die in der extramentalen Wirklichkeit, nämlich dem Wir-

ken der göttlichen Eigenschaften, fundiert ist. Diese in heutiger Terminologie 

wirkliche Unterscheidung kommt der scotischen distinctio formalis ex natura 

rei nahe, obwohl sich Voetius lieber der sogenannten thomistischen Terminolo-

gie anschließt und von der distinctio rationis ratiocinatae bzw. distinctio vir-

tualis spricht, dabei jedoch andererseits die scotische Formaldistinktion gegen 

Missverständnisse verteidigt. Die Anerkennung des Erfordernisses, die göttli-
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chen Eigenschaften voneinander und vom göttlichen Wesen zu unterscheiden, 

eröffnet zugleich die Möglichkeit einer Klassifizierung dieser Eigenschaften. 

Voetius akzeptiert verschiedene Klassifikationsschemata, zeigt jedoch eine 

gewisse Präferenz für die Einteilung in regulative und die von diesen regulier-

ten operativen Eigenschaften des göttlichen Lebens. Die regulativen Eigen-

schaften wiederum teilt er ein in die Eigenschaften der Einheit (Ursprünglich-

keit und Unabhängigkeit, Einheit im eigentlichen Sinn und Einfachheit, zu der 

wiederum die Unkörperlichkeit bzw. Geistlichkeit und Unsichtbarkeit Gottes 

gehören), Vollkommenheit (Gottes Gutheit, Genügsamkeit, Glückseligkeit, 

Majestät und Herrlichkeit), Unendlichkeit (absolute und relative Unendlichkeit, 

wobei letztere hinsichtlich des Raumes Gottes Unermesslichkeit und hinsicht-

lich der Dauer Gottes Ewigkeit bedeutet) und Unveränderlichkeit (einschließ-

lich Gottes Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit). Signifikant ist insbesonde-

re, dass Voetius Gottes relative Unendlichkeit, also dessen Unermesslichkeit 

und Ewigkeit, nicht nur auf aktuelle Räume und Zeiten, sondern auch auf ima-

ginäre Räume und Zeiten bezieht. Damit trägt er der Tatsache Rechnung, dass 

Gott auch andere Welten hätte erschaffen können und in diesem Fall in alterna-

tiven Räumen und Zeiten gegenwärtig wäre. Ebenso ist hierbei die Situation 

vor Erschaffung der Welt im Blick; in beiden Fällen artikuliert sich die Kontin-

genz der geschaffenen Wirklichkeit. Zugleich kommt zum Ausdruck, dass Gott 

in echter Beziehung zu seiner Schöpfung steht (relatio rationis). Die Unverän-

derlichkeit des göttlichen Wesens und seiner Eigenschaften beinhaltet folge-

richtig keine echte Notwendigkeit seiner Akte und Handlungen, die deren Frei-

heit und Kontingenz ausschließen würde. 



  

 

8. Gottes Wissen 

8.1 Einleitung 

In diesem vergleichsweise langen Kapitel wenden wir uns dem Wissen Gottes, 

und damit den Attributen der zweiten Klasse zu. Im Unterschied zu den Attribu-

ten der ersten Klasse, nämlich den nicht-operativen Vollkommenheiten, sind die 

Attribute der zweiten Klasse operative Vollkommenheiten in Gott.1 Als solche 

sind sie dem „Leben Gottes“ zugeordnet, welches Voetius als „gleichsam zwei-

tes Sein“ vom „ersten Sein“, das ist: dem Wesen Gottes im eigentlichen Sinn, 

unterscheidet.2 Voetius übernimmt die Formulierung, wonach einige Eigen-

schaften „quasi in esse secundo“ sind, von Amesius und verteidigt deren Ver-

einbarkeit mit der Einfachheit Gottes gegen Maresius.3 

Die operativen Eigenschaften oder Vollkommenheiten wiederum sind unter-

teilt in solche, deren Wirksamkeit rein immanent und nicht hervorbringend ist, 

und solche, deren Wirksamkeit ausgehend ist und daher eine Produktion mit 

sich bringen, wie etwa die des Handelns oder des Verstandes und Willens.4 

Voetius nennt leider keine Beispiele für Eigenschaften der zweiten Klasse mit 

rein immanenter Wirksamkeit. Man könnte hierbei vielleicht an Eigenschaften 

                   
1 SD I, 246: „Attributa divina primi generis dicunt perfectiones in Deo, quae non sunt operationes, 

secundi vero generis perfectiones, quae sunt operationes.“ 
2 SD V, 61: „Duo enim illa momenta in Deo (essentia et vita, seu attributa primi et secundi generis) 

secundum nostrum concipiendi modum distincta; non vero in seipsis.“ SD V, 583f., hier 584: „Sic quasi 

in esse primo in sunt Deo attributa primi generis determinantia nobis conceptus essentiae Dei, ut in 

finitas, simplicitas etc. Et quasi in esse secundo dicuntur illi inesse attributa determinantia nobis 

conceptus vitae ejus.“ Vgl. SD I, 403, DTV, 84 und vgl. auch Syllabus, G2v („De Vita Dei“), wo 

Voetius allerdings das Leben als Eigenschaft der zweiten Klasse und nicht als Überbegriff behandelt 

(ähnlich auch DTV, 10). Die Unterscheidung zwischen essentia und vita Dei klingt bereits bei THOMAS 

an (S.Th., I, q. 18), wurde von Duns Scotus weiterentwickelt und von Suárez und Arminius rezipiert; 

vgl. MULLER, God, Creation, and Providence, 114–127. Nach Muller war diese Unterscheidung bei den 

meisten reformierten Autoren des 17. Jahrhunderts nicht beliebt, wobei Heidanus zu den „notable 

exceptions“ zählte (ebd., 123). Voetius wäre eine weitere Ausnahme; vgl. jedoch jetzt MULLER, PRRD, 

III, 365–367, 373–381, und siehe HEPPE, Dogmatik, 48, 62–65. 
3 SD V, 61; V, 583f.; AMES, Medulla S.S. theologiae, 13 (I, cap. 4, 25–27). Voetius referiert auch an 

u.a. Zanchi und Polanus. Vgl. oben, Kap. 7.7.3, Anm. 184. 
4 SD I, 246: „Posteriores sunt duum generum, vel quae positae sunt in operatione immanenti, quae 

non est productio, vel quae positae in operatione emanante, quae est productio, sive potentiae sive 

intellectus et voluntatis […].“ Mit „operatio immanens“ und „emanens“ ist hier offensichtlich etwas 

anderes gemeint als in SD I, 403 mit den „actiones immanentes“ und „emanentes“, da die Einteilung 

nicht parallel läuft; vgl. Kap. 11.2. 
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wie die Liebe, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit Gottes denken, die er im 

Syllabus zu den Eigenschaften der zweiten Klasse zählt.5  

In diesem und den folgenden drei Kapiteln sollen die operativen Eigenschaf-

ten in der von Voetius vorgegebenen Reihenfolge behandelt werden: Gottes 

Wissen (Kap. 8), Gottes Willen (Kap. 9), Gottes Recht und Gerechtigkeit (Kap. 

10) und Gottes Vermögen (Kap. 11).6 

Schon rein quantitativ ist der Beitrag in Voetius‟ Oeuvre zur scientia Dei 

enorm. Im ersten Band der Selectae Disputationes sind beinahe 100 Seiten 

explizit dem göttlichen Wissen gewidmet, nämlich die Disputationen De Scien-

tia Dei und De Conditionata seu Media in Dei Scientia, also etwa die Hälfte der 

Texte zu den Eigenschaften Gottes in diesem Band.7 Dazu kommen wichtige 

Passagen im fünften Band der Selectae Disputationes und in De Termino Vitae 

sowie im Thersites, im Syllabus Problematum und in der Catechisatie over den 

Heidelbergschen Catechismus.8 Da insbesondere die Texte in den Selectae 

Disputationes in ihrer Ausführlichkeit herausragend und zugleich grundlegend 

zum Verständnis der Gotteslehre bei Voetius sind, sollen im folgenden die 

Aspekte des notwendigen und kontingenten Wissens (Kap. 8.2), des mittleren 

Wissens (Kap. 8.3) und der göttlichen Ideen (Kap. 8.4) eingehend erörtert wer-

den. 

8.2 Notwendiges und kontingentes Wissen 

Gottes Wissen, so definiert Voetius in der Disputation De scientia Dei, ist „die 

in der Wirksamkeit des Verstandes situierte Vollkommenheit Gottes, die, wie 

die Schrift lehrt, Gott zukommt, wenn sie auf ihn ‚μξῦρ‘ prädiziert, das ist, 

Geist, Weisheit, Wissen, Verstand, Wissenschaft (ars), Klugheit, Einsicht, All-

wissenheit.“9 Der Begriff des göttlichen Wissens ist also weit gefasst; bestim-

mend dabei ist, dass es sich um die Wirksamkeit des göttlichen Verstandes 

handelt. 

                   
5 VOETIUS, Syllabus, G2r: „De Amore Dei“ F3r: „De Misericordia Dei“; F4v: „De Veracitate Dei“. 
6 Im Syllabus erwähnt Voetius weitere operative Eigenschaften, die jedoch dort so knapp behandelt 

werden, dass eine Behandlung dieser Eigenschaften wenig sinnvoll wäre. Vgl. hierzu unten, Anm. 5, 

und oben, Kap. 10.1. 
7 SD I, 246–264, 264–338. 
8 SD V, 85–87, 584–859; DTV, 35–54; Thersites, 187–193, 212–219; Syllabus, E3v–F1r; Catechisa-

tie, 300–303. 
9 SD I, 246: „Perfectio Dei posita in operatione intellectus dicitur Scientia, quam Deo competere 

docet scriptura cum de eo praedicat νοῦν, id est, mentem, sapientiam, scientiam, intelligentiam, artem, 

prudentiam, consilium, omniscientiam.“ Als Belegstellen führt Voetius Röm 11,33f.; Ps 94,7–11; Hebr 

11,10 mit Ps 139,15; Jer 10,12; 40,28; Jer 32,19 mit Eph 1,11 und Joh 21,17 an (Jer 40,28 existiert 

nicht; es bleibt undeutlich, was Voetius hier gemeint hat). 
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Gottes Wissen ist Allwissen. Die Verschiedenartigkeit der Wissensobjekte er-

fordert jedoch Unterscheidungen innerhalb des Wissens Gottes. Voetius nennt 

sechs Unterscheidungen, die Allgemeingut in der Theologie des 17. Jahrhun-

derts waren, von ihm aber besonders übersichtlich und deutlich dargestellt 

werden. 

Gleich die erste Unterscheidung ist aufschlussreich. Voetius unterscheidet hier 

zwischen Gottes notwendigem Wissen (scientia necessaria) und freiem Wissen 

(scientia libera): 

„Das notwendige (Wissen) ist dasjenige, das strukturell (ordine naturae) jedem Willensakt 

vorausgeht. Und mit ihm kennt Gott in einem unmittelbaren und maximal notwendigen 

Akt [1] sich selbst in und durch sich selbst. Sodann [2] alle möglichen Sachverhalte (pos-

sibilia), und zwar nicht in sich selbst, sondern in seinem Wesen als deren notwendigen 

Grund. Dieses Wissen der möglichen Sachverhalte wird bewiesen aus Mat 3,9 und 

26,53.“10 

Das notwendige Wissen ist also auf zwei Arten Wissensobjekte bezogen: einer-

seits auf Gott selbst und andererseits auf alle möglichen Sachverhalte. Der 

Erkenntnismodus ist dabei jedoch unterschiedlich, da Gottes Selbsterkenntnis 

„in und durch sich selbst“ ist, während er die möglichen Sachverhalte in seinem 

Wesen als deren möglichen Grund erkennt. Allerdings ist in beiden Fällen das 

Wissen notwendig und unmittelbar, in einem „maximal notwendigen Akt“. 

Gemeinsam ist den Objekten, dass sie notwendig sind. 

Was sind mögliche Sachverhalte oder Possibilien? Voetius nennt zwei Bei-

spiele aus dem Matthäusevangelium. In Mt 3,9 sagt Johannes der Täufer, Gott 

könne dem Abraham aus Steinen Kinder erwecken, und in Mt 26,53 sagt Jesus 

bei seiner Gefangennahme, er könne den Vater bitten, mehr als zwölf Legionen 

Engel zu schicken. Beides Mal geht es um Sachverhalte, die nie eingetreten 

sind; zumindest im ersten Fall wäre sogar eine Durchbrechung der Naturgesetze 

erforderlich gewesen. Doch sind diese nicht eingetretenen Sachverhalte mög-

lich, und wenn Johannes oder Jesus sie weiß, weiß Gott sie a fortiori.  

Im ersten Teil der Disputation De potentia Dei, Deque possibili et impossibi-

li definiert Voetius das ‚Mögliche„ als „dasjenige, was sein könnte, obwohl es 

nicht ist“. Das ‚Kontingente„ ist hingegen „dasjenige, was ist, obwohl es auch 

nicht sein könnte“. Das ‚Unmögliche„ ist „dasjenige, was nicht sein kann“.11 In 

                   
10 SD I, 246: „Necessaria est, quae omnem voluntatis actum ordine naturae antecedit. Et hac Deus 

primo actu immediato, et maxime necessario cognoscit seipsum in se ipso et per seipsum. Deinde, 

omnia possibilia, non in seipsis sed in sua essentia tanquam causa ipsorum necessaria. Probatur autem 

haec scientia possibilium ex Math. 3.9. et 26.53.“ 
11 SD I, 408: „Quod ad primum, Possibile in genere describitur, quod cum non sit, possit esse. 

Distinguitur a contingenti, quod, cum sit, possit non esse. Impossibile quod esse non potest, seu cujus 

nulla potentia objectiva aut passiva. Ut autem duplex est potentia logica et physica, sic duplex est 

possibile et impossibile; naturaliter scil. seu secundum quid; et absolute seu logice, quando non est 

repugnantia in terminis.“ Vgl. VAN DEN BRINK, Gods almacht, 65, und vgl. DTV, 101–108, hier 101: 
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De termino vitae definiert Voetius terminologisch leicht abweichend, aber in-

haltlich übereinstimmend: Das ‚Mögliche„ ist „dasjenige, was sein kann, auch 

wenn es nicht ist“, während das ‚Kontingente„ dasjenige ist, „was nicht sein 

kann, obwohl es ist.“12 Die Definition des ‚Möglichen„ leitet Voetius in diesem 

Zusammenhang von der innovativen scotischen Bestimmung der ‚logischen 

Möglichkeit„ als Nicht-Repugnanz der Termini bzw. innere Konsistenz ab.13 

Somit hantiert Voetius zwei Begriffe des ‚Möglichen„: einerseits das real oder 

physische Mögliche, und andererseits das logisch Mögliche, welches das Mög-

liche im eigentlichen Sinn ist.14 

Wenn nun innere Konsistenz konstitutiv ist für das Mögliche im eigentlichen 

Sinn, wie verhält sich dann dazu, dass Voetius im obigen Zitatblock von Gottes 

Wesen als dessen notwendigen Grund spricht? Eine Antwort findet sich im 

zweiten Teil der Disputation De potentia Dei. Dort greift Voetius wiederum auf 

spezifisch scotische Terminologie zurück und erklärt, Möglichkeit und Unmög-

lichkeit hätten ihren Ursprung zwar in Gott, seien jedoch terminativ und formal 

in der Sache selbst gegründet.15 Daher ist die Modalität möglicher Sachverhalte 

bzw. deren Möglichkeitsaspekt unaufhebbar.16 Das Mögliche ist in seinem Mög-

lichkeitsaspekt notwendig und somit Objekt des notwendigen Wissens.17 

                   
„Possibile definitur, id quod, quando non est, potest esse. […] Manet enim in re […] intrinseca potentia 

ad oppositum, potentia, inquam, et Physica et Logica, seu non repugnantia.“ Vgl. unten, Kap. 11.4. 
12 DTV, 101: „Possibile definitur, id quod, quando non est, potest esse.“ DTV, 103: “Contingens 

definit Philosophus, quod, cum sit, possit non esse.“ Mit „Philosophus“ ist natürlich Aristoteles 

gemeint. 
13 Für SCOTUS siehe nur Lectura, I, d. 2, n. 188: „Possibilitas autem logica est in propositionibus 

quando termini non repugnant“; Lectura, I, d. 5, n. 118: „[…] loquendo de potentia logica, scilicet ubi 

non est contradictio nec repugnantia terminorum.“ Vgl. VOS u.a., CF, 116–119; DEKU, Possibile 

Logicum; HONNEFELDER, Scientia transcendens, Register, s.v.; VOS u.a., Duns in Potency; VOS, The 

Philosophy of John Duns Scotus, 185–189. 
14 Vgl. oben, Anm. 11. 
15 SD I, 412: „Prioritas ergo originis est a Deo et ex Deo, et inde diffundit se in rem. Ita ut 

possibilitas et impossibilitas originaliter et principiative sit Dei; terminative et formaliter sit rei.“ Vgl. 

SCOTUS, Ordinatio, I, d. 43, q. un., n. 7 (ed. Vat., VI, 354): „possibile, secundum quod est terminus vel 

obiectum omnipotentiae necessario; est illud cui non repugnat esse et quod non potest ex se esse 

necessario; lapis, productus in esse intelligibili per intellectum divinum, habet ista est ex se formaliter 

et per intellectum principiative; ergo est ex se formaliter possibilis et quasi principiative per intellectum 

divinum.“ Vgl. zu den verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten HONNEFELDER, Scientia trans-

cendens, 45–56, 431–436; KNUUTTILA, Modalities in Medieval Philosophy, 138–143, 146; KNUUTTILA, 

Duns Scotus and Henry of Ghent on Modality; NORMORE, Scotus, Modality, Instants of Nature; 

SOUSEDÍK, Der Streit. Siehe ausführlicher unten, Kap. 11.4. 
16 Vgl. DTV, 101 (siehe oben Anm. 11). 
17 Extrapolierend könnte man sagen, dass Modalitäten bei Voetius iterativ sind, wie dies auch im S5-

System der Fall ist (vgl. HUGHES/CRESSWELL, A New Introduction to Modal Logic, 51–71; LÖFFLER, 

Notwendigkeit, S5 und Gott). Vgl. auch DTV, 104f.: „Est enim res quaelibet natura sua vel contingens 

vel necessaria, et talis perpetuo manet in quocunque statu, sive sit in potentia sive in actu. […] Transit 

ergo contingens non de natura sua in aliam, quasi unam naturam habeat sic, aliam sic: sed de // statu in 

statum; ut quod futurum erat in statu potentialitatis, praesens dicatur in statu actualitatis, quod ibi 

indeterminatum erat seu indifferens ad utramque partem, hic sit determinatum ad unum.“ 
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Ein wichtiger Aspekt wurde bisher noch nicht erwähnt, nämlich dass das 

notwendige Wissen strukturell oder logisch-ontologisch (ordine naturae) dem 

göttlichen Willensakt vorausgeht (antecedit). Voetius rezipiert hier die scotische 

Momenten- bzw. Stadienlehre, womit göttliche Eigenschaften wie die des Wis-

sens mithilfe der Unterscheidung verschiedener Strukturmomente analysiert 

werden.18 

Ist das notwendige Wissen dem göttlichen Willen vorgeordnet, so ist das 

freie Wissen (scientia libera) dem Willen nachgeordnet: 

„Das freie Wissen ist dasjenige, womit Gott nach seinem Willensdekret auf bestimmte 

Weise (determinate) alle existierenden Dinge kennt, in welchem Zeitmodus sie sich auch 

befinden, ob dem der Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft.“19 

Gottes Wissen der faktisch existierenden Sachverhalte setzt also Gottes Wil-

lensdekret voraus. Dabei umfasst das freie Wissen nicht nur die zukünftigen 

kontingenten Sachverhalte (futura contingentia) als Wissensobjekte, auf die 

Voetius später noch eigens zu sprechen kommt, sondern auch die faktisch exis-

tierenden Sachverhalte der Gegenwart und Vergangenheit. Sie alle werden auf 

bestimmte Weise erkannt. Die Erkenntnis der faktischen Existenz dieser Sach-

verhalte ist mit Gottes notwendigem Wissen nicht erfasst, sondern nur mit 

seinem freien, dem Dekret nachgeordneten Wissen. Das lässt darauf schließen, 

dass die Sachverhalte in ihrem Existenzaspekt, anders als in ihrem vom not-

wendigen Wissen umfassten Möglichkeitsaspekt, nicht notwendig sind, sondern 

kontingent. 

Bei der zweiten Unterscheidung des göttlichen Wissens verwendet Voetius 

Terminologie, die auch in Thomas‟ Summa Theologiae zu finden ist: 

„Das Wissen der einfachen Einsicht (scientia simplicis intelligentiae) ist dasselbe wie das 

natürliche Wissen was die Sekundärobjekte, nämlich die möglichen Sachverhalte, betrifft, 

nicht aber was das Primärobjekt, doch wohl Gott, betrifft. Dieses fällt nämlich unter das 

zweite Glied der Unterscheidung. […] Das Wissen der Schau (scientia visionis) ist dasje-

nige, womit Gott auf bestimmte Weise (determinate) sich selbst erkennt und alle anderen 

existierenden Sachverhalte außer seiner selbst.“20 

                   
18 Andere Bezeichnungen sind „in signo rationis“, „momenta rationis“ und „instantia rationis“; vgl. 

etwa SD I, 249; V, 85, 92. Vgl. zu Scotus VOS u.a., CF, 158–163; HOENEN, Marsilius of Inghen, 82–85; 

BECK, „Divine Psychology“ and Modalities; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 245–249. 
19 SD I, 247: „Libera scientia est qua [Deus] post decretum suae voluntatis cognoscit determinate 

res omnes existentes, in quacunque temporis differentia sint, sive praesentis, sive praeteriti, sive futuri.“ 
20 SD I, 247: „[Scientia] [S]implicis intelligentiae, eadem est cum naturali quod ad objectum 

secundarium, possibilia scil.; non vero quod ad primum objectum, nempe Deum, hoc enim pertinet ad 

alterum hujus distinctionis membrum. […] Visionis, qua cognoscit determinate seipsum, et omnia alia 

praeter se.“ Im ausgelassen Satz weist Voetius darauf hin, dass die scientia simplicis intelligentiae von 

einigen Autoren scientia intuitiva genannt wird und dann auch Gottes Selbsterkenntnis umfasst; vgl. 

ALTENSTAIG, Lexicon theologicum, s.v., und ähnlich Polanus, in HEPPE, Dogmatik, 49. Vgl. insgesamt 

auch VOETIUS, Catechisatie, 301. THOMAS verwendet diese Terminologie u.a. in S.Th., I, q. 14, a. 9. 
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Interessanterweise gibt Voetius an, wie sich diese Unterscheidung zu der vorhe-

rigen verhält, wobei er nun das notwendige Wissen als scientia naturalis be-

zeichnet.21 Der Unterschied besteht darin, dass hier Gottes Selbsterkenntnis 

zum zweiten Glied, dem Wissen der Schau, gehört. Voetius fasst offensichtlich 

die scientia visionis im Unterschied zur scientia simplicis intelligentiae als 

intuitives Wissen auf, weshalb auch Gott sich selbst mit diesem Wissen kennt.22 

Daher hält er es für unangemessen, wenn Arminius gelegentlich Gottes Selbst-

erkenntnis unter beide Wissensformen subsumiert; möglicherweise, so Voetius, 

läge hier ein Schreibfehler vor.23 Andererseits weist Voetius darauf hin, dass 

Scholastiker wie Arminius an anderer Stelle und auch Becanus die scientia 

visionis im strikteren Sinn auffassen und lediglich auf das Wissen der existie-

renden Sachverhalte bzw. der zukünftigen kontingenten Sachverhalte beziehen 

und somit hinsichtlich des Erkenntnisobjekts mit der scientia libera oder Gottes 

Vorherwissen gleichschalten.24 Dieser Lesart folgt auch Voetius selbst in der 

sich an die Diskussion der verschiedenen Unterscheidungen anschließenden 

tabellarischen Übersicht.25 Außerdem scheint Voetius diese Lesart in seiner 

späteren Disputation Problematum De Deo pars quinta (1653) zu favorisieren.26  

Der Unterschied zwischen beiden Lesarten der scientia visionis, die beide bei 

Voetius vorkommen, besteht in der Zuordnung des Primärobjektes. In Bezug 

auf die Sekundärobjekte laufen jedoch beide Lesarten der Unterscheidung zwi-

schen der scientia simplicis intelligentiae und visionis exakt parallel mit der 

Unterscheidung zwischen Gottes scientia necessaria und libera: Die Possibilien 

werden vor dem Willensdekret erkannt, und die existierenden Dinge determina-

                   
21 In der vierteiligen Disputationsreihe zur scientia media (SD I, 264–339) verwenden Voetius und 

Nethenus bevorzugt die molinistische Einteilung scientia naturalis – scientia libera. Siehe Kap. 8.3. 
22 Voetius verweist dazu in SD I, 247 auf Castaneus = CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOZAY, Celebrio-

rum distinctionum synopsis, s.v. „scientia“ (108–111, hier 110: „[Scientia dei] visionis, seu intuitiva, 

qua Deus res videt in certa differentia temporis.“). Vgl. auch im Schema in SD I, 248: „Deus cognoscit 

/ Seipsum, primo, necessario et intuitive.“ 
23 Voetius zitiert in SD I, 247 ARMINIUS, Disputationes privatae, disp. 17, th. 9 (357). 
24 SD I, 247: „Sunt tamen Scholastici, qui strictius hanc [= scientiam visionis, ajb] exponunt; de 

scientia existentium tantum, aut futurorum contingentium.“ Voetius verweist auf BECANUS, Summa, I, 

tract. 1, c. 10, [q. 1, n. 5 und q. 2, n. 2] (60a, 60b), wo Becanus nur im Vorübergehen die scientia 

visionis erwähnt und ansonsten von der scientia libera handelt. Arminius identifiziert in der 44. 

Promotionsthese scientia libera, visionis und praescientia miteinander; vgl. ARMINIUS, Disputationes 

publicae, De Natura Dei, thes. 44 (223). 
25 Siehe das Schema in SD I, 248: „Deus cognoscit“ einerseits „Seipsum, primo, necessario et 

intuitive“, und andererseits „Alia a se“. Letztere sind wiederum unterteilt in einerseits „Possibilia“, die 

Gott kennt „scientia naturali seu necessariae, simplicis intelligentiae, indefinita“, und andererseits 

„Existentia / Communiter, futura, praeterita, praesentia, quae est [sicentia] Libera, visionis, definita.“ 

Im Hinblick auf die Zukunft heißt dieses letztgenanntes Wissen „Praescientia“. Die Erkenntnis der 

Possibilia wird nochmals unterschieden in scientia speculativa und scientia practica. 
26 Vgl. unten, Anm. 31, mit SD V, 86f., wo Voetius in seiner Auseinadersetzung mit Maresius impli-

zit die Gleichschaltung der scientia visionis mit der scientia libera voraussetzt; vgl. BECK/DEKKER, 

Gods kennis en wil, 36f. Vgl. auch SD I, 309: „Distributio scientiae divinae, in simplicis intelligentiae 

et visionis scientiam, exhaurit totam naturam objecti scibilis. Ergo non datur media quaedam.“ 
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te nach dem Willensdekret.27 Daher sollte die Unterscheidung der scientia sim-

plicis intelligentiae von der scientia visionis nicht thomistisch im strikten Sinn 

gedeutet werden, auch wenn Voetius sie in terminologischer Hinsicht auf Tho-

mas von Aquin zurückführt.28  

Thomas verwendet diese Terminologie in seiner Summa Theologiae I, q. 14, 

a. 9, zur Frage, ob Gottes Wissen sich auch auf das Nicht-Seiende (quae non 

sunt) erstreckt. Dort bezieht er die scientia simplicis intelligentiae auf diejeni-

gen Sachverhalte, die zwar in der Potenz Gottes oder des Geschöpfes liegen, 

aber „dennoch nicht sind, nicht waren und nicht sein werden“. Die scientia 

visionis umfasst ebenfalls Sachverhalte, die momentan nicht faktisch sind (non 

sint nunc in actu), aber im Unterschied zu den übrigen Nicht-Seienden einmal 

faktisch waren oder sein werden.29 Somit handelt es sich hier um zwei ver-

schiedene Mengen nicht-existenter Sachverhalte, die sich exklusiv zueinander 

verhalten und einander nicht überlappen. Der göttliche Wille spielt hier keine 

konstitutive Rolle, sodass letztlich beide Formen des Wissens in ihrer Modalität 

notwendig sind.30  

Traditionshistorisch steht Voetius hier der franziskanischen Tradition von Jo-

hannes von La Rochelle (gest. ca. 1245), Bonaventura (1221–1274) und Duns 

Scotus viel näher. Das zeigt sich besonders deutlich bei der Beantwortung der 

Frage, ob Gott mehr kennen kann, als er tatsächlich kennt. In einer späteren 

Disputation antwortet Voetius, dass dies in Bezug auf Gottes scientia simplicis 

intelligentiae nicht bejaht werden könne. Das ist auch erklärlich, da die Menge 

der so erkannten Possibilien bereits maximal ist. In Bezug auf die scientia vi-

sionis hingegen nuanciert Voetius. Sofern die scientia visionis als strukturell auf 

das Willensdekret folgend betrachtet wird, wird auch hier die diesem Wissens-

                   
27 SD I, 246: „Necessaria [scientia] est, quae omnem voluntatis actum ordine antecedit.“ SD I, 247: 

„Libera scientia est qua [Deus] post decretum suae voluntatis cognoscit determinate res omnes 

existentes […].“ Vgl. das Schema in SD I, 248, wie dargelegt in Anm. 25. 
28 Vgl. VOS, „Ab uno disce omnes“, bes. 176–201 (‚Summa fratris Alexandri

„
, Bonaventura, 

Thomas, Scotus, François Turrettini), dort auch weiter Lit.; BECK/VOS, Conceptual Patterns Related to 

Reformed Scholasticism; MULLER, PRRD, III, 408: „In the definitions and explanations of the 

seventeenth-century Reformed orthodox, moreover, the more Thomistic language of scientia simplicis 

intelligentiae / visionis is often explained in a voluntaristic manner, yielding the more Scotistic model 

under the Thomistic language.“ Diese Beschreibung ist zutreffend, sofern das doppeldeutige Adjektiv 

„voluntaristic“ im Sinne von „will-based“ aufgefasst wird. Vgl. unten, Synthese und Relevanz, 

Abschnitt 7. 
29 THOMAS, S.Th., I, q. 14, a. 9, corp.: „Quaecumque igitur possunt per creaturam fieri vel cogitari 

vel dici, et etiam quaecumque ipse facere potest, omnia cognoscit Deus, etiam si actu non sint. Et pro 

tanto dici potest quod habet etiam non entium scientiam. Sed horum quae actu non sunt, est attendenda 

quaedam diversitas. Quaedam enim, licet non sint nunc in actu, tamen vel fuerunt vel erunt, et omnia 

ista dicitur Deus scire scientia visionis. [...]. Quaedam vero sunt, quae sunt in potentia Dei vel 

creaturae, quae tamen nec sunt nec erunt neque fuerunt. Et respectu horum non dicitur habere scientiam 

visionis, sed simplicis intelligentiae.“ Vgl. auch THOMAS, Sent., I, d. 38, q. 1, a. 4, corp.; De veritate, q. 

2., a. 8, corp.; q. 2, a. 9, corp.; Contra Gentiles, I, cap. 66, n. 9–11. Vgl. VOS, Alwetendheid, bes. 41–54; 

VOS, „Ab uno disce omnes“, 182–188; DEKKER, Rijker dan Midas, 95. 
30 Contra HELM, Synchronic Contingency, 211; HELM, Synchronic Contingency Again, 237. 
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modus zugeordnete Menge an Wissensobjekten vollständig erfasst. Abstrahie-

ren wir jedoch vom Willensdekret und betrachten dieselben Objekte der scien-

tia visionis unabhängig von ihrem Dekretiert-Sein, so kann Gott tatsächlich 

mehr Objekte kennen (als mögliche Objekte), als er tatsächlich kennt (als Ob-

jekte, die faktisch sind).31 Er weiß nicht nur, was er beschließt, sondern auch, 

was er beschließen kann. Die faktischen Wissensobjekte sind eine Teilmenge 

der möglichen Wissensobjekte. 

Für Thomas kann in keiner Hinsicht gelten, dass Gott „mehr Dinge wissen 

kann, als er weiß.“32 Er weicht hierin von der franziskanischen Summa fratris 

Alexandri ab, die ähnlich wie Voetius hinsichtlich der scientia visionis (und 

scientia approbationis) bejaht, dass Gott mehr wissen kann, als er weiß, dies 

aber hinsichtlich der scientia intellectiva verneint.33 Auch für Bonaventura und 

Duns Scotus ist das Wirkliche in Gottes Wissen eine Teilmenge des Mögli-

chen.34 

Die dritte Unterscheidung des göttlichen Wissens bei Voetius ist die zwischen 

einem unbestimmten (indefinita) und bestimmten (definita) Wissen. Voetius 

stellt fest: 

„Gewiss darf das unbestimmte (indefinita) und bestimmte (definita) Wissen nur auf die 

Sekundärobjekte bezogen werden, keinesfalls aber auf Gott; jenes auf die möglichen, 

dieses auf die zukünftigen Sachverhalte. Deshalb wird das sogenannte Vorherwissen 

angemessen in diese beiden Wissensformen unterschieden.“35 

Diese Unterscheidung findet sich nicht bei Thomas. Sie erinnert jedoch an die 

sogenannte ‚Theorie der neutralen Proposition„ bei Duns Scotus, die eine 

                   
31 SD V, 85: „II. Quaest. An Deus possit plura intelligere, quam intelligit? D[istingitur]. 

Resp[ondeo]. De scientia simplicis intelligentiae absolute Neg[atur]. De scientia visionis seu definita, 

conceditur: in signo scil[icet] rationis ante decretum seu actum praefinitionis: sed post decretum in 

signo rationis, seu ex hypothesi decreti, Neg[atur]. Quod tantundem est, ac si dicamus, Deum potuisse 

plura decernere, quam decrevit; et consequenter potuisse scire plura a se decreta esse.“ Vgl. 

BECK/DEKKER, Gods kennis en wil, 34, 47f. 
32 THOMAS, S.Th., I, q. 14, a. 15, ad 2: „Et ideo non debet concedi quod Deus possit plura scire 

quam sciat, quia haec propositio implicat quod ante nesciverit et postea sciat.“ So auch in De veritate, 

q. 2 a. 13 ad 5: „Quamvis autem hoc in aliquo sensu concedatur quod Deus potest scire quod prius 

nescivit, non tamen potest concedi in aliquo sensu Deus potest scire plura quam sciat.” Im Scriptum 

dachte Thomas hier noch nuancierter; vgl. Sententiae, I, d. 39, q. 1, a. 2, ad 3: „[…] quamvis aliquo 

modo concedatur quod Deus potest scire aliquid aliud ab his quae scit; non tamen videtur posse concedi 

quod possit scire plura quam scit […].“ Vgl. HOENEN, Marsilius of Inghen, 173–175. 
33 ALEXANDER DE HALES, Summa theologica, I, p. 1, inq. 1, tract. 5, sect. 1, q. un., membr. 4, c. 5 

(ed. Quaracchi, I, 264): „Deus potest scire, quae non scivit, dicendum quod verum est de scientia 

approbationis et de scientia visionis; sed de scientia intellectiva non est verum“ (der Text geht wohl 

größtenteils nicht auf Alexander, sondern auf JOHANNES VON LA ROCHELLE zurück). Vgl. hierzu VOS, 

„Ab uno disce omnes“, 178f. 
34 Siehe VOS, „Ab uno disce omnes“, 179; VOS, Alwetendheid. 
35 SD I, 147: „Certe Indefinita et definita [scientia], ad sola objecta secundaria extendi debent, 

minime vero ad Deum; illa ad possibilia, haec ad futura: ideoque praescientia (ita dicta) proprie in duas 

istas distingui solet.“ 
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Schlüsselrolle spielt bei seiner Behandlung der Frage, wie Gottes bestimmtes 

Vorherwissen der zukünftigen kontingenten Sachverhalte (futura contingentia) 

mit deren Kontingenz kompatibel sein kann. Nach dieser Theorie präsentiert 

der göttliche Verstand dem Willen eine Proposition als neutral, woraufhin der 

göttliche Wille den Wahrheitswert dieser Proposition bestimmt. Strukturell 

folgend auf die Bestimmung des Wahrheitswerts erkennt Gottes Verstand die-

selbe Proposition auf bestimmte Weise inklusive ihrem Wahrheitswert.36 Im 

Rahmen dieser Theorie wäre es tatsächlich unsinnig, das unbestimmte oder 

bestimmte Wissen auf Gott als dessen Primärobjekt zu beziehen. 

Viertens unterscheidet Voetius zwischen einem spekulativen und praktischen 

göttlichen Wissen: 

„Das spekulative Wissen ist das nach seinem eigenen Grund in sich präzise und absolut 

betrachtete Wissen Gottes ohne irgendeinen hinzugefügten Willensakt, nämlich sofern er 

an ihm selbst handelt, und nicht an einem anderen. Das praktische Wissen ist dasjenige, 

das mit verbundenem Willen betrachtet wird, und sofern er an einem anderen handelt.“37 

Diese Unterscheidung findet sich auch bei Thomas, nicht aber bei Scotus.38 

Während bei Thomas auch in diesem Zusammenhang der göttliche Wille nicht 

zur Sprache kommt, ist er für Voetius konstitutiv: Im Unterschied zum spekula-

tiven Wissen ist das praktische Wissen mit dem Willen verbunden, der beim 

göttlichen Handeln an anderen außer seiner selbst vorausgesetzt ist. Voetius 

erwähnt noch, dass das praktische Wissen daher von einigen Theologen als 

Wissen des Wohlgefallens (scientia beneplaciti) bezeichnet wird. Diese Be-

zeichnung sei allerdings zu restriktiv, da es auch ein praktisches Wissen der rein 

möglichen Dingen geben könne, die nicht von Gottes Dekret erfasst sind, wie 

der Jesuit Gabriel Vásquez (1549–1604) zu Recht Thomas aus seinen eigenen 

Grundsätzen korrigiere.39 Gott kann also auch nicht dekretierte – und damit 

                   
36 SCOTUS, Lectura, I, d. 39, q. 1–5, n. 62–66 (ed. Vat., XVII, 500f.); Ordinatio, I, d. 39, q. 1–5, n. 

22–24 (ed. Vat., VI, Appendix A, 425–427); Reportatio I A, d. 38, fo. 114ra–va (vgl. SCOTUS, Reporta-

tio Parisiensis examinata, 51–55); Rep. Par., I, d. 38, q. 2, n. 3–5 (ed. Wadding, XI/1, 218f.). Vgl. VOS 

u.a., CF, 140–147; DE RADA, Controversiae theologicae, I, contr. 30 (441b–446b); BECK, „Divine 

Psychology“ and Modalities; SÖDER, Kontingenz und Wissen; BECK, God weet wat Hij wil; VOS, The 

Philosophy of John Duns Scotus, 271–273. Vgl. zur Authentizität von Ordinatio, I, d. 39, VOS u.a., 

Freiheit und Kontingenz, 100f. 
37 SD I, 247: „Speculativa, est scientia Dei secundum propriam rationem in se ipsa praecise et 

absolute considerata absque ullo voluntatis actu adjuncto prout scil[icet] in seipso agit, et non in alio. 

Practica est, quae consideratur cum voluntate conjuncta, et prout agit in alio.“ 
38 THOMAS, S.Th., I, q. 14, a. 16. Bei Scotus hat Gott keine scientia practica; vgl. Lectura, I, d. 39, 

q. 1–5, n. 43 (ed. Vat., XVII, 492f.; CF, 105): „Propter quod in Deo non est scientia practica, quia si 

ante actum voluntatis intellectus apprehenderet aliquid esse operandum aut producendum, voluntas 

igitur vult hoc necessario aut non?“ Vgl. HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 22–29.  
39 SD I, 247 und 250: „Recte meo judicio ex principiis Thomae Thoma corrigit Vasquez […]“; vgl. 

VÁSQUEZ, Commentariorum, ac disputationum in Primam partem S. Thomae, ad I, q. 14, a. 16, cap. 2 

(425a): „[I]lla [scientia] vero, quae est de ipsis rebus prout fieri possunt, vel aliquando futurae sunt, per 

modum principii dirigentis practica est.“ 
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nicht faktische – Sachverhalte kennen, sofern sie mit seinem Willen verbunden 

sind; ein gewissermaßen hypothetisches Wissen, das allerdings dem Willensakt 

im strukturellen Sinn nachgeordnet ist. Hierauf werden wir bei der Behandlung 

der scientia media zurückkommen.40 

Die fünfte Unterscheidung differenziert Gottes Wissen, womit er die Dinge 

ohne weiteres (simpliciter) erfasst (scientia simplicis notitiae seu apprehensi-

va), von seinem urteilenden Wissen (scientia enuntiabilium seu judicativa).41 

Sie spielt jedoch in Voetius‟ Gotteslehre keine wichtige Rolle. 

Die sechste und letzte Unterscheidung, nämlich die jesuitische Unterscheidung 

in ein absolutes (scientia absoluta) und bedingtes bzw. mittleres Wissen (scien-

tia conditionata seu media) lehnt Voetius als überflüssig ab. Hierauf werden wir 

weiter unten zurückkommen.42 

Zusammenfassend stellt Voetius fest, dass Gottes Vorherwissen ein Spezialfall 

seines Wissens insgesamt, Gottes unbestimmtes Wissen hingegen ein Spezial-

fall des notwendigen Wissens und das natürliche Wissen ein Spezialfall des 

unbestimmten Wissens ist.43 Ansonsten zeigen die Distinktionen sehr deutlich 

die Achsenfunktion des göttlichen Willens, der sozusagen stets der entschei-

dende Schalter zwischen den jeweiligen Unterscheidungsgliedern darstellt. 

Im zweiten Abschnitt der Disputation De scientia Dei zählt Voetius acht Eigen-

schaften des göttlichen Wissens auf, die weitgehend auf die Vollkommenheit 

und Einfachheit Gottes zurückzuführen sind – Gottes Wissen ist Allwissen.44 

Gottes Wissen ist erstens „eines, in sich ungeteilt und sehr einfach, obwohl wir 

es hinsichtlich seiner Objekte unterscheiden“.45 Zweitens ist es ursprünglich 

und unabhängig; es ist archetypisch, nicht ektypisch wie unser Wissen (und 

                   
40 Siehe unten Kap. 8.3. Voetius räumt übrigens ein, die scientia simplicis intelligentiae, nicht aber 

die scientia media, könne mit den Jesuiten Vásquez, Becanus und Chasteigner de la Rochepozay auch 

als scientia practica und Grund der Dinge interpretiert werden, sofern sie in Verbindung mit dem 

Dekret aufgefasst werde; vgl. SD I, 250 (Consectar III); V, 86–88, und BECK/DEKKER, Gods kennis en 

wil, 36–38, 49f. In SD I, 248 bezieht Voetius die Unterscheidung scientia speculativa / practica 

exklusiv auf die possibilia. 
41 SD I, 246, 248. 
42 SD I, 248: „Scientiam absolutam, et conditionatam seu mediam commenti sunt recentiores 

Iesuitae. Sed supervacanea est, ut infra demonstrabimus.“ Siehe unten, Kap. 8.3. 
43 SD I, 248f.: „Est ergo, ut distinctiones conciliemus, omnis Dei praescientia, scientia; sed non 

contra: nam scientia qua Deus seipsum cognoscit, non est praescientia. Indefinita omnis scientia est 

necessaria; sed non contra: nam scientia, qua Deus seipsum necessario cognoscit, non est indefinita. 

Omnis // indefinita scientia est naturalis; sed non contra: quia scientia naturalis, qua Deus seipsum 

cognoscit, non est indefinita.“ 
44 SD I, 249f. Vgl. V, 85; BECK/DEKKER, Gods kennis en wil, 34, 45f. 
45 SD I, 249. 
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‚unsere Theologie„).46 Es ist drittens ewig und viertens unveränderlich, also 

ohne jede Sukzession und somit „gleichzeitig“ (simultanea). Dem stehe freilich 

nicht entgegen, dass wir in ihm strukturelle Momente in seiner Hinordnung auf 

die Objekte begreifen.47 Fünftens ist Gottes Wissen vollkommen und nicht 

diskursiv. Es ist sechstens auch notwendig, bestimmt und gewiss.48 Siebtens ist 

Gottes Wissen nicht potentiell, sodass es gleichsam von außen aktualisiert wer-

den könnte, sondern aktuell, reiner Akt.49  

Die achte Eigenschaft bespricht Voetius am ausführlichsten: Gottes Wissen 

ist in intensiver und extensiver Hinsicht unendlich. Daher ist es auch nicht 

abstrakt, sodass Gott, entgegen der Ansicht der islamischen Philosophen Avi-

cenna (980–1037), Al Ghazali (1059–1111) und Averroes (1126–1198), die 

Allgemeinbegriffe nicht losgelöst von den Einzeldingen erkennt.50 Bereits im 

Thersites hat Voetius sich gegen remonstrantische Einwände ausführlich mit 

dieser aristotelischen Theorie auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang 

bemerkt er, Aristoteles und die islamischen Philosophen seien in natürlichen 

Dingen zwar Adler, in theologischen Dingen jedoch Nachteulen gewesen, wie 

sich anhand ihrer problematischen Auffassung bezüglich der angeblichen 

Ewigkeit der Welt, Gottes Wissens der Einzeldinge, Gottes angeblichen Han-

delns mit Naturnotwendigkeit (ex necessitate naturae), der bestimmten Wahr-

heit der futura contingentia und Gottes Sorge für Individuen zeige.51 

Der dritte Abschnitt geht kurz auf die Notwendigkeit und den Nutzen der Lehre 

von Gottes Allwissen ein. Unter anderem bemerkt Voetius, diese Lehre führe zu 

rechtem Glauben, bewahre vor Epikuräismus und diene zum Trost, zur Ermah-

nung und Ermunterung.52 

                   
46 SD I, 249. Vgl. oben, Kap. 5.2. 
47 SD I, 249: „Quod immutabilis, et consequenter simultanea, ut in ea non sit successio, prius et 

posterius, accessio, deccessio: quamvis nos momenta seu instantia rationis in ordine ad objecta in ea 

concipiamus.“ 
48 SD I, 249. Mit ‚notwendig„ ist hier wohl gemeint, dass die Relation zwischen Gottes Wissen und 

dem Wissensobjekten eine notwendige bzw. strikt implikative ist. In Formel: N(p → gKp). (N = moda-

ler Notwendigkeitsoperator; → = [materiale] Implikation; p = propositionale Variable; g = Individual-

konstante, die ein Subjekt denotiert; gKp = ein Individuum, in diesem Fall: Gott weiß, dass p der Fall 

ist). Vgl. für dieses logische Instrumentarium VOS u.a., CF, 37f. 
49 SD I, 249. 
50 SD I, 249 und 250 (Consectar II).  
51 VOETIUS, Thersites, 187–193, hier 192: „[U]bi ego veram ac sanam philosophiam imprimis in 

Theologico-Philosophicis ex philosophorum Gentilium aut Mahumeticorum Aristotelis scil. et Averrois 

sensu ac consensu metior? In Naturalibus aquilae illi fuerunt in Theologicis noctuae. Itaque hic a 

plerisque hodiernis sectatoribus suis, facile deseruntur […] ut patet in quaestionibus, An mundus sit 

aeternus, an Deus cognoscat singularia, an agat ex necessitate naturae, an Intellectus agens sit 

corruptibilis, An futurorum contingentium sit determinata veritas, An Deus curet singularia, et 

sublunaria, An Intelligentiae moveant orbes coelestes etc.“ Voetius weist noch darauf hin, dass Thomas 

und Suárez versuchen, Aristoteles in Bezug auf diese Fragen zu retten. 
52 SD I, 250f. 
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Abschließend wendet sich die Disputation zwei Kontroversen zu, die im 17. 

Jahrhundert zur Thematik geführt wurden. Die erste Kontroverse betrifft die 

sozinianische Verneinung von Gottes Wissen der zukünftigen kontingenten 

Sachverhalte und kann hier relativ kurz behandelt werden. Eine ausführliche 

Behandlung verdient jedoch die zweite Kontroverse, nämlich die Kontroverse 

hinsichtlich der scientia media, die ebenfalls in einer weiteren, langen Disputa-

tion thematisiert wird und daher in einem eigenen Abschnitt zur Sprache kom-

men soll (siehe Kap. 8.3). 

Bezüglich der ersten Kontroverse erinnert Voetius kurz an Cicero, demzufol-

ge das göttliche Vorherwissen die Kontingenz der Wissensobjekte zerstören 

würde, und erwähnt wenig später Augustins bekannte Widerlegung.53 Socinus 

selbst wird nur im Vorbeigehen erwähnt. Besonders stört sich Voetius daran, 

dass die Remonstranten sich nicht von Socinus und den Sozinianern distanzie-

ren, sondern sie auf fragwürdige Weise in Schutz nehmen. Dabei bezieht er sich 

insbesondere auf seinen ehemaligen Studienfreund Simon Episcopius.54 Inhalt-

lich gesehen bietet Voetius‟ kurze Besprechung hier kaum neue Gesichtspunk-

te.55 

Interessanter ist die dritte Frage im fünften Teil der späteren Problemata de Deo 

(1661, 1669). Dort gibt Voetius auf die Frage, ob Gott die zukünftigen kontin-

genten Sachverhalte aufgrund ihrer realen Gegenwart kennt, die folgende Ant-

wort: 

„Hinsichtlich ihrer realen Gegenwart im eigentlichen Sinn, die bezogen ist auf die Exi-

stenz oder das aktuelle Sein, verneinen wir. Denn eine solche Gegenwart der zukünftigen 

Sachverhalte gibt es nicht. Wir räumen es jedoch ein hinsichtlich ihrer Gegenwart im 

uneigentlichen Sinn, nämlich im Dekret Gottes, die auch objektive Gegenwart genannt 

wird.“56 

Diese Stelle ist deshalb interessant, weil hier deutlich wird, dass Voetius eine 

andere Strategie in Bezug auf Gottes Vorherwissen der futura contingentia 

verfolgt als Thomas von Aquin. Voetius rekurriert hier nicht wie Thomas auf 

den boethianischen Ewigkeitsbegriff, wonach Gottes Wissen von der Ewigkeit 

                   
53 SD I, 251; I, 253, wo Voetius zitiert aus AUGUSTIN, De civitate Dei, V, cap. 9 (PL 41, 148–152, 

hier 149: „Nam et confiteri esse Deum et negare praescium futurorum, apertissima insania est“); vgl. zu 

Gottes Vorherwissen bei Augustin CRAIG, Problem of Divine Foreknowledge, 59–78. 
54 SD I, 251f.  
55 In SD I, 252f. nennt Voetius vor allem die klassischen Schriftstellen und verweist auf den 

consensus Patrum. Vgl. zur Thematik MULLER, PRRD, III, 424–430, wo allerdings die Behandlung der 

sozinianischen Verneinung von Gottes Wissen der futura contingentia teilweise vermengt wird mit 

Gesichtspunkten, die spezifisch zur scientia media-Lehre gehören. 
56 SD V, 85f.: „III. Quaest. An Deus cognoscat futura contingentia ex reali ipsorum praesentia? 

N[egatur] c[um] D[istinctione]. Resp[ondeo]. De reali praesentia proprie dicta, quae existentiae seu 

actualis essentiae est, Neg[atur.] Talis enim futurorum praesentia nulla est. // De improprie dicta 

praesentia, in decreto scil[icet] Dei, quam objectivam vocant, conceditur.“ Vgl. BECK/DEKKER, Gods 

kennis en wil, 34, 50. 
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bestimmt wird, die alle Zeit umfasst und transzendiert. Nach dieser Lehre käme 

der Vergangenheit und Zukunft wie auch Gegenwart für Gott jeweils gegenwär-

tige Aktualität zu. Gott würde daher die futura contingentia in ihrer bestimmten 

Aktualität sehen, in der sie ihm von Ewigkeit gegenwärtig sind.57  

Heinrich von Gent (ca. 1217–1293) und Duns Scotus haben sich von dieser 

Erklärung distanziert.58 Auch Voetius verneint, dass Gott die futura contingentia 

in ihrem aktuellen Sein von Ewigkeit her präsent sind. Nur im uneigentlichen 

Sinn, nämlich in dem auf das Objekt bezogene Willensdekret Gottes, sind sie 

ihm gegenwärtig. Voetius folgt hier der Linie Heinrich von Gents und Duns 

Scotus‟, wonach Gottes Wissen der zukünftigen kontingenten Sachverhalte im 

Willen Gottes gegründet ist und diese in ihrem ‚gewollten Sein„ (esse volitum) 

bzw. ‚objektiven Sein„ von Gott erkannt werden.59 So schreibt Voetius an ande-

rer Stelle: 

„Dies ist unsere Meinung, dies unsere Intention, dass die Gewissheit des Wissens der 

Schau bzw. des bestimmten Vorherwissens der zukünftigen kontingenten Sachverhalte 

primär in Gottes Willen oder Dekret, gleichsam als in der eigentlichen Wurzel dieser 

Sachverhalte, gesucht und gefestigt wird, nicht aber in etwas außerhalb dessen, wie etwa 

[…] in der Gegenwart aller Dinge vor Gott bzw. in deren Existenz in Ewigkeit […].“60  

Hier zeigt sich erneut die Schlüsselrolle des göttlichen Willens, der gleichsam 

die Achse zwischen den Unterscheidungsgliedern der in diesem Abschnitt er-

wähnten Unterscheidungen des göttlichen Wissens darstellt. Gott kennt die 

                   
57 Für Boethius ist daher ein kontingenter Sachverhalt, sofern er von Gott erkannt wird, notwendig. 

Nach Thomas erkennt Gott die futura contingentia aufgrund seiner Ewigkeit in deren eigenen Sein. 

Vgl. HOENEN, Marsilius of Inghen, 162–164, 167; CRAIG, Problem of Divine Foreknowledge, 79–126. 
58 SCOTUS, Lectura, I, d. 39, q. 1–5, n. 27–30, 84–87 (ed. Vat., XVII, 487f., 596–508; CF, 82–87, 

174–179); vgl. HOENEN, Marsilius of Inghen, 167: „Scotus took issue with the Boethian view adopted 

by Thomas Aquinas, which was well-known at the time, and chose instead a line of thought that had 

emerged toward the end of the thirteenth century through the work of Henry of Ghent, viz., that God 

knows the contingent through the infallible causality of his will.“ Diese Debatte war auch zur Zeit des 

Voetius lebendig; vgl. DE RADA, Controversiae theologicae, I, contr. 30 (432a–460b: „Controversio 

trigesima: An Deus cognoscat futura contingentia?“); Voetius besaß ein Examplar dieses häufig 

aufgelegten Werks (Auktionskatalog II T 4°, 445). Vgl. unten, Kap. 8.3, zu den Auseinandersetzungen 

zur scientia media. 
59 Vgl. SCOTUS, Lectura, I, d. 39, n. 90, 93 (ed. Vat., XVII, 508–510; CF, 182–183, 188–189); 

HOENEN, Marsilius of Inghen, 175–184, und vgl. die in Anm. 36 erwähnte Literatur zur ‚Theorie der 

neutralen Proposition„. Vgl. für VOETIUS auch Thersites, 212–219. 
60 SD V, 587: „Haec est ergo sententia, haec intentio nostra, ut certitudo scientiae visionis, seu 

praescientiae definitae futurorum contingentium quaeratur et statuatur primo in Dei voluntate seu ejus 

decreto, tanquam in propria radice ejus (ita loquar); non vero extra illud, e[xemplum] gr[atiae] in ipsa 

determinata veritate futurorum contingentium, aut in rerum omnium praesentialitate in Deo, seu in 

earum existentia in aeternitate, aut in ideis aut in causis moraliter necessitantibus, aut in essentia divina 

tanquam in medio, aut in decreto concomitante, aut in causa libera super comprehensa, aut per 

excellentiam et infinitatem divinae scientiae, aut per simplicem intuitum veritatis seu intuitive in 

seipsis, quemadmodum ad haec aut similia confugere solent Remonstrantes, aliique Doctores qui cum 

Socino praescientiam futurorum contingentium non negant.“ Die meisten der genannten Alternativen 

werden von jesuitischen Vertretern der Lehre einer scientia media bemüht; vgl. SD I, 258 (Consectar); 

KNEBEL, Scientia media; RAMELOW, Gott, Freiheit, Weltenwahl, 219–230. 
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zukünftigen kontingenten Sachverhalte mit seinem freien Wissen aufgrund 

seines freien Willensdekretes – extrapolierend kann gesagt werden, dass Gott 

das Kontingente auf kontingente Weise kennt. Sich selbst und die möglichen 

Sachverhalte kennt er mit seinem notwendigen Wissen. 

8.3 Mittleres Wissen 

8.3.1 Bedeutung und Entstehung der Kontroverse 

Die zweite Hauptkontroverse, die Voetius in seiner Disputation De scientia Dei 

bespricht, ist die Kontroverse um das mittlere bzw. bedingte Wissen der zukünf-

tigen kontingenten Sachverhalte.61 Die Bezeichnung ‚mittleres Wissen„ rührt 

daher, dass es sozusagen zwischen dem notwendigen bzw. natürlichen und 

freien Wissens Gottes lokalisiert ist. Im Kontext der Unterscheidungen des 

göttlichen Wissens hatte Voetius bereits erwähnt, dass er das mittlere Wissen 

für überflüssig hält.62  

Voetius zitiert nun eine Definition, wie er sie beim Jesuiten Becanus vorfin-

det: Das mittlere Wissen ist 

„[d]asjenige Wissen, womit Gott von Ewigkeit nicht absolut, sondern unter einer Bedin-

gung erkannt hat, was Menschen und Engel kraft ihrer Freiheit getan haben würden, wenn 

sie in diese oder jene Umstände, in diese oder jene Ordnung der Dinge versetzt worden 

wären.“63 

Voetius geht hier nicht näher auf diese Definition ein, sondern erwähnt ledig-

lich, dass unter den Vertretern dieser Lehre umstritten ist, ob dieses Wissen auf 

das unbestimmte oder bestimmte Wissen zurückzuführen ist und ob zu seinen 

Objekten nur diejenigen bedingt-zukünftigen Sachverhalte gehören, die vom 

freien Willensurteil der Menschen (und Engel) abhängen, oder auch die von 

                   
61 SD I, 254: „Altera capitalis controversia restat examinanda, de scientia, quam vocant, media seu 

conditionata a futurorum […].“ Vgl. zu dieser Kontroverse VANSTEENBERGHE, Molinisme; MOLINA, 

Concordia, mit MOLINA, On Divine Foreknowledge (mit hervorragender Einleitung von ALFRED 

FREDDOSO); KARL BARTH, KD II/1, 638–661 (lesenswerter, aber teilweise ungenauer Exkurs); 

REINHARDT, Pedro Luis (ebenfalls gute Einführung); CRAIG, Problem of Divine Foreknowledge, 169–

233; KNEBEL, Scientia media; DEKKER, Rijker dan Midas, 10f., 77–84, 282–287; EDWARDS, 

Molina/Molinismus (teilweise ungenau); RAMELOW, Gott, Freiheit, Weltenwahl; KNEBEL, Wille, 

Würfel und Wahrscheinlichkeit; MULLER, PRRD, III, 417–432. Seit Alvin Plantingas ‚Neuentdeckung„ 

des Konzepts 1973 erfährt es wachsende Aufmerksamkeit in der (angelsächsich geprägten) analytischen 

Philosophie; vgl. nur DEKKER, Middle Knowledge, und die Anthologie von HASKER, u.a. Middle 

Knowledge. Die bisher einzige Literatur zu Voetius‟ Auseinandersetzung mit dem Konzept der scientia 

media ist die kurze, teilweise konfuse Darstellung bei GASS, Geschichte der protestantischen Dogmatik, 

I, 467–471. Vgl. außerdem HEPPE, Dogmatik, 68–70; KARL BARTH, KD II/1, 646; BECK, Gisbertus 

Voetius, 222f. 
62 Siehe oben Kap. 8.2, Anm. 42. 
63 SD I, 254: „Scientia, qua Deus ab aeterno, non absolute, sed sub conditione cognovit, quid 

homines et angeli facturi essent, pro sua libertate, si cum his aut illis circumstantiis, in tali vel tali 

rerum ordine collocarentur.“ Vgl. BECANUS, Summa, I, tract. I, c. 10, q. 1 (60a). 
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natürlichen Ursachen abhängenden bedingt-zukünftigen Sachverhalte. Wir 

werden weiter unten in Kap. 8.3.3 ausführlich auf weitere Definitionen des 

mittleren Wissens eingehen. 

Voetius hat sich gründlich über die Entstehungsgeschichte des mittleren Wis-

sens informiert.64 Er weiß nicht nur, dass dieses Konzept seinen Ursprung den 

Jesuiten verdankt, sondern auch, dass die jesuitische Lehre bereits mit der Zen-

sur entsprechender Thesen Leonhardt Lessius‟ (1554–1623) von den Löwener 

Theologen und der Universität Douai verurteilt wurde.65 Es ist dem Utrechter 

Theologen auch bekannt, dass sowohl Pedro de Fonseca (1528–1599) als auch 

Luis de Molina (1535–1600) beanspruchten, der Erfinder des mittleren Wissens 

zu sein. So behauptete Fonseca, er habe bereits 1566 in öffentlichen Vorlesun-

gen mittels dieser Lehre das freie Willensurteil mit der Gnade versöhnt. Molina 

hingegen beanspruchte, das Konzept der scientia media, das er 1588 in seiner 

Concordia erstmalig veröffentlichte, selbstständig entwickelt zu haben.66 Als 

weitere Vertreter der jesuitischen Theorie nennt Voetius die Jesuiten Suárez, 

Vásquez, Becanus und Pedro Hurtado de Mendoza (1578–1641). Sie habe sich 

seither bei den Jesuiten allgemein durchgesetzt.67  

Aus Voetius‟ Sicht wollten die Jesuiten mit ihrer Lehre des mittleren Wissens 

ihre (semi-)pelagianischen Auffassungen verdecken und sich so gegenüber den 

Dominikanern profilieren.68 Wie Voetius ebenfalls weiß, wandten sich die Do-

minikaner wie insbesondere der Spanier Domingo Báñez (1528–1604), aber 

auch Diego Álvarez (ca. 1550–1635), Giovanni Matteo de Rispolis (gest. 1639) 

und François du Bois (= Sylvius, 1581–1649) in der Tat gegen diese Lehre.69 An 

anderer Stelle bezieht sich Voetius auch auf Papst Clemens VIII., der bekannt-

lich die Congregatio de auxiliis gratiae (1598–1607) eingesetzt hatte, sich aber 

wie sein Nachfolger Paul V. letztlich nicht zu einer päpstlichen Bestätigung der 

mehrfachen Verurteilung des Molinismus durchringen konnte.70 

Die Tatsache, dass das Konzept des mittleren oder bedingten Wissens von 

einer großen Schar katholischer Theologen verworfen wurde, macht es für 

Voetius besonders prekär, dass ausgerechnet die Remonstranten es sich, sobald 

es in der Republik bekannt wurde, hastig zu eigen gemacht haben. Wie Voetius 

richtig beobachtet, „spielt Arminius“ bereits 1603 in seinen Promotionsthesen 

wie auch in der 17. Privatdisputation „auf diese scientia media an, aber nur in 

                   
64 SD I, 254–257; vgl. SD I, 265f. Vgl. STEGMÜLLER, Geschichte des Molinismus I, 1*–80*; 

MOLINA, Concordia, 3*–51*; DEKKER, Rijker dan Midas, 282–285. 
65 Das war in den Jahren 1587 und 1588. 
66 Die jüngere Forschung tendiert dazu, Molina Recht zu geben und betont etwa, dass Molina 

entgegen früherer Ansichten kein Schüler des Fonseca war. 
67 Es fällt auf, dass Voetius in seiner historischen Übersicht Bellarmin nicht explizit erwähnt. 
68 SD I, 245–255. 
69 Voetius erwähnt Francisco Zumel (ca. 1540–1607) hier wohl deshalb nicht, weil er kein 

Dominikaner sondern Mercedarier war; vgl. hingegen SD I, 411*. (Bei Voetius doppelt gezählte Seiten 

kennzeichne ich hier und im Folgenden durch einen Asterisken). 
70 SD I, 327–329. 
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allgemeinen Termini“.71 Als weitere remonstrantische Anhänger nennt Voetius 

unter anderem Vorstius und Nicolaas Grevinchoven (gest. 1632).72 Dies bedeu-

te, dass sich die Remonstranten in die zweifelhafte Tradition eines Sebastian 

Castellio (1515–1563), Dirck Volkertszoon Coornhert (1522–1590), Caspar 

Janszoon Coolhaes (1536–1615) und Cornelis Wiggerts (gest. nach 1600) ge-

stellt haben.73  

Am Ende der Disputation De Scientia Dei weist Voetius darauf hin, er habe 

bereits in seiner Schrift De Termino Vitae (1636) gezeigt, dass die scientia 

media im besten Fall ein Teilbereich des unbestimmten Wissens (scientia inde-

finita) bzw. des Wissens der einfachen Einsicht (scientia simplicis intelligen-

tiae) sei.74 Dabei fasst er kurz die beiden wichtigsten der dort angeführten Ar-

gumente zusammen.  

Das erste Argument geht davon aus, dass die bei dem Wissen der bedingten 

Sachverhalte (scientia conditionalium) angeführten Bedingungen entweder in 

der Zukunft tatsächlich sein werden oder nicht. Im ersten Fall sind es Objekte 

der scientia visionis, und im zweiten Fall Objekte der scientia simplicis intelli-

gentiae. Diese beiden Wissensformen erfassen also alle Bedingungen und sind 

daher zusammengenommen vollständig, sodass es keinen Raum für ein mittle-

res Wissen gibt.75 

Für das zweite Argument ist der Ausgangspunkt, das alle Sachverhalte von 

Gott auf absolute Weise vorherordiniert sind und von seinem Willen abhängen. 

Darunter fallen auch die bedingten freien Ursachen, die Gott als Effekt der 

göttlichen Vorsehung und somit wie alle anderen Dingen unabhängig von ei-

nem Vorherwissen bedingter Sachverhalte dekretiert hat.76 

                   
71 SD I, 256: „Hinc Arminius loc. cit. scientiam hanc media, sed in generalibus terminis tantum, 

innuit“; vgl. ARMINIUS, Disputationes publicae, IV: De Natura Dei, thes. 43 (223): „XLIII. Dicunt 

insuper Scolastici scientiam Dei aliam esse naturalem et necessariam, aliam liberam, aliam mediam. Et 

naturalem quidem seu necessariam, qua Deus seipsum et omnia possibilia intelligit. Liberam qua novit 

omnia alia Entia. Mediam qua novit, si hoc sit, illud futurum. Illa praecedit omnem liberum voluntatis 

divinae actum. Ista actum voluntatis liberum sequitur. Haec postrema actum quidem voluntatis liberum 

praecedit, sed ex hypothesi illius aliquid futurum videt.“ Außerdem ARMINIUS, Disputationes privatae, 

disp. 17, thes. 11 (357): „Scientia qua novit aliquid futurum si hoc sit, media est inter illas duas: prece-

dens quidem actum voluntatis liberum quoad intelligentiam, sed nonnisi ex hypothesi illius aliquid 

futurum sciens secundum visionem.“ Die neuere Forschung hat Voetius‟ Beobachtung bestätigt; siehe 

MULLER, God, Creation, and Providence, 154–166; DEKKER, Rijker dan Midas, 76–103; DEKKER, Was 

Arminius a Molinist? 
72 SD I, 256f. 
73 SD I, 256. Siehe für Coornhert, Coolhaes und Wiggerts HOFMAN, Eenich achterdencken, 172–

183, und vgl. DEKKER, Wilsvrijheid volgens Coornhert. 
74 SD I, 257; vgl. DTV, 51–54. 
75 SD I, 257: „Prima, Conditiones quae apponuntur, ut dicatur scientia conditionalium, vel sunt 

futurae, vel non. Si prius, jam sunt objectum scientiae visionis: Sin posterius, jam sunt objectum 

scientiae simplicis intelligentiae. Ergo nulla est scientia media.“ 
76 SD I, 257: „Secunda, omnia sunt a Deo absolute praeordinata, et dependent ab ejus voluntate. 

Ergo independenter a scientia conditionalium ea decrevit Deus: nam et ipsas causas conditionales 

liberas tanquam providentiae suae effectum ordinavit.“ 
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Die Stoßrichtung dieser Argumente ist offensichtlich der Nachweis, dass die 

beiden Wissensformen des notwendigen Wissens bzw. der scientia simplicis 

intelligentiae einerseits und des freien Wissens bzw. der scientia visionis ande-

rerseits den gesamten Bereich möglicher Wissensobjekte, inklusive derjenigen, 

die von einer Bedingung abhängen, in vollem Umfang erfassen. Gottes Allwis-

sen ist also auch ohne das mittlere Wissen garantiert. Diese Argumente gehen 

jedoch nicht auf die Frage ein, inwiefern die Kompatibilität von Gottes Wissen, 

Willen, Macht, Vorsehung und Gnade einerseits und dem menschlichen freien 

Willensurteil der freien Ursachen andererseits der Einführung einer dritten 

Wissensform, des mittleren Wissens, bedarf. Zur Ermöglichung dieser Kompa-

tibilität wurde jedoch die scientia media nach eigener Auskunft ihrer Vertreter 

introduziert. Dieser Thematik widmet sich ausführlich eine Disputation De 

conditionata seu media in Deo scientia, die Voetius im ersten Band seiner Se-

lectae Disputationes aufgenommen hat. 

8.3.2 Zur Disputation „De conditionata seu media in Deo scientia“ 

Die genannte Disputation ist allem Anschein nach der zweite Teil einer Trilogie 

dreier zwischen 1643 und 1646 unter Voetius verteidigter Disputationen Mat-

thias Nethenus‟.77 Die erste Disputation wendete sich gegen die Annahme be-

dingter Dekrete in Gott,78 die dritte stellt dem jesuitischen Konzept eines vom 

Menschen her bestimmbaren Mitwirkens Gottes ein bestimmendes Mitwirken 

seitens Gottes entgegen.79 Im Zentrum der Trilogie wie auch der Thematik steht 

die hier behandelte und von Voetius in den Selectae Disputationes abgedruckte 

Disputation über das bedingte bzw. mittlere Wissen. 

Die Disputation bzw. Disputationsreihe De conditionata seu media in Deo 

scientia ist vierteilig und umfasst immerhin 76 Seiten. Sie geht in stärkerem 

Maße als die anderen in den fünf Bänden der Selectae Disputationes aufge-

nommen Disputationen auf das Konto des Respondenten, in diesem Fall Mat-

thias Nethenus, der zumindest als Mitautor betrachtet werden kann. Allerdings 

darf der Anteil des vorsitzenden Professors in der Disputationspraktik des sieb-

zehnten Jahrhunderts nicht unterschätzt werden; gerade die Tatsache, dass Voe-

tius sie mit Nethenus‟ Zustimmung in den ersten Band der Selectae Disputatio-

                   
77 Dies wird in SD I, 264 angedeutet. Vgl. unten Anm. 79. 
78 VOETIUS/NETHENUS, Disputatio theologica de decretis in Deo conditionatis. Die am 28. Juni 1643 

verteidigte Disputation befindet sich in der Universitätsbibliothek Leipzig, nicht aber in der Bibliothek 

der „University of Edinburgh“, wie der Apparatus van der Woude in der Bibliothek der „Universiteit 

van Amsterdam“ wohl irrtümlich verzeichnet. 
79 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante. Der erste Teil („sectio“) wurde im März, April 

und Mai 1634 verteidigt, der zweite im Dezember 1634, und der dritte im Mai 1635. Alle Teile 

befinden sich vollständig in der „Bibliotheca Apostolica Vaticana“. Der erste Satz des ersten Teils 

lautet: „Post detecta Hypotheticorum figmenta de Decretis in Deo et Scientia Conditionatis: ultimum 

nunc labor restat de potentia executrice decretorum divinorum; quae alias actualis providentiae, 

concursus, cooperationis et influxus nomine venit; sic tamen ut ipsa concursus appellatio frequenti 

scholasticorum usu ex omnibus maxime pervulgata sit“ (A2r). 
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nes aufgenommen hat, zeigt, dass diese Disputation gut Voetius‟ eigene Auffas-

sungen wiedergibt und er zumindest als ‚auctor intellectualis„ betrachtet werden 

kann. Dennoch ist in den folgenden Abschnitten streng genommen stets ‚Voet-

ius und Nethenus„ zu lesen, wo von Voetius die Rede ist.80 

Die folgende Darstellung und Analyse orientiert sich am bemerkenswert kla-

ren Aufbau der vierteiligen Disputation. Der erste Teil der Disputation führt in 

die Thematik ein, wobei nach terminologischen Erläuterungen und der Feststel-

lung der Hauptfrage die Auseinandersetzung mit Theologen aus dem eigenen 

Lager geführt wird (siehe Kap. 8.3.3–8.3.6).81 Der zweite Teil behandelt vier 

Argumente der Gegner zugunsten der scientia media (Kap. 8.3.7). Eine Wider-

legung dieser Argumente findet sich dabei im dritten Teil (Kap. 8.3.8). Der 

umfangreiche vierte Teil führt zunächst positiv fünf Argumente gegen die scien-

tia media an (Kap. 8.3.9), deckt daraufhin Ungereimtheiten und Widersprüche 

zu den übrigen operativen Eigenschaften auf, die sich bei Behauptung der 

scientia media ergeben (Kap. 8.3.10), und schließt mit vier Argumenten ad 

hominem (Kap. 8.3.11). 

8.3.3 Zur Definition 

Es überrascht nicht, dass Voetius die Definition des mittleren Wissens dem 

Werk des Luis de Molina entnimmt. Molina verleiht dem Konzept der scientia 

media eine Schlüsselrolle in seiner Eintracht des freien Willensurteils mit der 

Gnadengabe, dem göttlichen Vorherwissen, der Vorsehung, Erwählung und 

Verwerfung (Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, 

praedestinationis et reprobatione concordia), Lissabon 1588. In diesem wohl 

                   
80 SD I, 264–339; der erste Teil wurde am 9. Dezember 1643 verteidigt, der zweite Teil am 20. 

Dezember 1643, der dritte Teil am 29. Dezember 1643 und der vierte Teil am 16. Juli und 24. August 

[1644]. Auffallend ist, dass im Titel in Bezug auf Matthias Nethenus zu lesen ist: „Autore [sic!] et 

Resp[ondente].“ In den fünf Teilen der SD ist das einzigartig. Außerdem fehlen in dieser Disputation 

die sonst zahlreichen internen Verweise auf andere voetianische Werke. Dazu kommt, dass Voetius die 

Disputation unter großem Lob des Respondenten als ein musterhaftes Beispiel für die herausragend 

reifen theologischen Leistungen einiger seiner Schüler ankündigt. Zu Nethenus siehe SCHNEEMELCHER, 

Matthias Nethenus. Diese Dissertation ist freilich gelegentlich recht ungenau. So wird etwa ohne 

Angabe von Gründen Nethenus auch als Autor des Appendicis De adoratione Christi qua Mediatoris 

pars prima (SD I, 536–552) bezeichnet (SCHNEEMELCHER, Matthias Nethenus, 15). Unverständlich ist 

auch, weshalb Schneemelcher schreibt, eine bei Jöcher erwähnte „Disputatio de scientia media“ sei 

nicht mehr auffindbar (ebd., 163). Er selbst hat sie gefunden, wenn er die in die Selectae Disputationes 

aufgenommene vierteilige Disputation über die scientia media erwähnt (ebd., 15). Die originale 

Disputation konnte ich in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart auffindig machen. 

Zwischen beiden Versionen gibt es kaum inhaltlich relevante Unterschiede. Allerdings heißt es in der 

originalen Disputation hinsichtlich Nethenus lediglich: „ad ventilandum proponit“. Diese unschuldig 

klingende Bezeichnung wurde jedoch auch für disputationes de gradu verwendet, wie etwa bei 

Nethenus‟ Disputatio inauguralis de tribus thematis a Facultate Philosophica infunctis (vgl. 

SCHNEEMELCHER, Matthias Nethenus, 160). 
81 Der erste Teil enthält auch die einleitende Bemerkungen zur Bedeutung und Entstehung der 

Kontroverse, die, soweit sie über die Angaben in Voetius‟ Dispution De scientia Dei hinausführen, 

bereits oben in Kap. 8.3.1 dieser Arbeit eingeflossen sind. 
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bedeutsamsten Spezimen der reichhaltigen Konkordienliteratur im Rahmen des 

sogenannten Gnadenstreites sieht Molina in der scientia media, als deren Erfin-

der er sich ausgibt, die Lösung der traditionellen Probleme, die mit der Frage 

nach der Vereinbarkeit des freien menschlichen Willens mit der Wirksamkeit 

der unwiderstehlichen Gnade gegeben sind. Auf diese Weise könne, so Molina, 

nicht nur die Gnadenlehre, sondern auch die Gottes- und Vorsehungslehre so-

wie die Anthropologie von den deterministischen Tendenzen, wie sie nicht nur 

bei Luther und Calvin, sondern auch bei Duns Scotus und dem zeitgenössischen 

Dominikaner Dominikus Báñez die Theologie belasten, gereinigt werden.82 

Die früheste Definition des mittleren Wissens findet sich, so Voetius, in Mo-

linas Kommentar zur Summa theologiae des Aquinaten: Die scientia media ist 

„[dasjenige Wissen], womit Gott mit seinem allerhöchsten und unerforschlichen Begrei-

fen eines jeden freien Willensurteils in seinem Wesen anschaut, was dieses Willensurteil 

kraft seiner angeborenen Freiheit tun würde, wenn es in diese oder jene oder sogar unend-

liche Ordnungen der Dinge versetzt werden würde – obwohl es tatsächlich das Gegenteil 

tun könnte, wenn es wollte.“83 

In dieser Definition kommt vor allem der hypothetische Charakter der scientia 

media zum Ausdruck: Gott weiß, wofür sich der Mensch entscheiden werde, 

wenn dieser sich in bestimmten Situationen befinden würde. Das mittlere Wis-

sen bezieht sich also auf die Relation zwischen Gottes Wissen der Umstände 

und der mit diesen Umständen verbundenen freien Tat des Geschöpfs.84 Dabei 

gilt allerdings, dass das Geschöpf bei gleichen Umständen das Gegenteil tun 

könnte, wenn es wollte.  

Nicht ohne Recht bewertet Voetius eine zweite Definition, in welcher min-

destens ein entscheidendes weiteres Element zum Tragen kommt, als deutlicher 

(clarius). In dieser Definition aus der Concordia heißt es, dass die Gewissheit 

                   
82 Vgl. etwa MOLINA, Concordia, I, disp. 1, n. 18 (Luther) und n. 19 (Melanchthon, Calvin); IV, 

disp. 50, n. 2–7 und 14 (Scotus), n. 8–9 (Báñez). Molina sieht in dieser Frage große Übereinstimm-

ungen bei den genannten Autoren. Vgl. SMITH, Freedom in Molina, 1–36. 
83 SD I, 266: „scientia, qua Deus ex altissima et inscrutabili comprehensione cuiusque liberi arbitrii 

in sua essentia, intuitus est quid pro sua innata libertate, si in hoc vel illo vel etiam infinitis rerum 

ordinibus collocaretur, acturum esset, cum tamen posset, si vellet, facere ipsa oppositum.“ Voetius 

zitiert wörtlich und nur in der Interpunktion abweichend aus MOLINA, Commentaria, I, q. 14, a. 13, d. 

17. In der Concordia, IV, disp. 52, n. 9 (ed. Rabeneck, 340) findet sich in wörtlicher Übereinstimmung 

dieselbe Definition. Zur Erzielung größer Deutlichkeit erlaubt sich meine Übersetzung hier und in 

ähnlichen Texten in Bezug auf die tempora und die spezifisch lateinische consecutio temporum leichte 

Freiheiten. Zu Recht setzt Voetius Molinas Commentaria (1592) früher an als die Concordia (1588), da 

die Kommentare auf Diktate in den Jahren 1570–1573 zurückgehen – eine Abhandlung De Scientia Dei 

von 1572 ist erhalten geblieben – und bereits 1583–1585 ausgearbeitet wurden. Danach sorgte die 

Zensurprozedur für jahrelange Verzögerungen. Die zuerst veröffentlichte Concordia besteht im 

Wesentlichen aus Material, das aus den Commentaria selektiert ist. Vgl. in der verwendeten Ausgabe 

JOHANNES RABENECKS Prologomenon I, 3*–51* (bes. 6* und 29* f.) mit STEGMÜLLER, Geschichte des 

Molinismus I, 1*–80*. 
84 Vgl. DEKKER, Rijker dan Midas, 79f. 
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des göttlichen Wissens mit Bezug auf die Akte des geschöpflichen freien Wil-

lensurteils hervorkomme  

„aus dem mittleren Wissen, womit Gott vor jedem seiner Willensakte erkannt hat, zu 

welcher Komponente (pars) sich das Willensurteil [des Geschöpfes] kraft seiner Freiheit 

wenden würde bei gegebener Hypothese, dass er gewollt hätte, diese Hilfen und Mitwir-

kungen ihm zukommen zu lassen, [und dennoch] das Entgegengesetzte gewusst hätte, 

wenn sich das Willensurteil kraft derselben Freiheit zur entgegengesetzten Komponente 

gewendet haben würde.“85 

Diese Definition verdeutlicht mindestens zwei weitere Aspekte des mittleren 

Wissens. Zum einen wird das mittlere Wissen logisch bzw. strukturell vor dem 

göttlichen Willensakt situiert (ante omnem actum suae voluntatis), was die 

Frage aufwirft, wie dieses Wissen unter dieser Voraussetzung dennoch kontin-

gent sein kann.86 Zum anderen beinhaltet das mittlere Wissen auch, dass Gott 

dann, wenn der Mensch kraft seiner Freiheit bei gleichen Umständen – inklusi-

ve göttlicher Hilfen und Mitwirkungen – das Gegenteil dessen gewollt haben 

würde, was er tatsächlich wollen wird, eben diese gegenteilige Willensent-

scheidung des Menschen gewusst hätte. Außerdem zeigt der Kontext dieser 

Definition in der Concordia, worauf das Adjektiv bei der Bezeichnung „mittle-

res Wissen“ zurückzuführen ist: Dieses Wissen heißt deshalb mittleres Wissen, 

weil es sich logisch zwischen Gottes natürlichem und freiem Wissen befindet. 

Der ursprüngliche Kontext der zweiten Definition ist auch in anderer Hin-

sicht erhellend. Molina möchte an dieser Stelle die „Wurzel des ganzen Unter-

schiedes“ zwischen ihm und seinen Opponenten ermitteln. Die Opponenten 

wollen die Wirksamkeit des göttlichen Mitwirkens am menschlichen Willensakt 

keinesfalls vom geschaffenen Willen abhängig sein lassen und schreiben die 

Gewissheit des entsprechenden göttlichen Vorherwissens ausschließlich Gottes 

Vorherbestimmungen (praefinitiones) zu, aus denen Gott jenen Akt mittels des 

geschaffenen Willensurteils unfehlbar und unvermeidlich hervorrufe. Molina 

hingegen verwehrt sich gegen diese Ansicht, wonach die göttlichen Vorherbe-

stimmungen und Mitwirkungen das menschliche Willensurteil nicht freilassen, 

um im selben Moment (instans), in dem es einen guten Akt hervorruft, ihn auch 

nicht hervorrufen zu können. Folglich hängt die Gewissheit des göttlichen 

                   
85 SD I, 266: „Alibi adhuc clarius ait: certitudinem totam divinae scientiae circa actus liberi arbitrii 

creati provenire ex scientia media, qua ante omnem actum suae voluntatis cognovit, in quam partem 

arbitrium pro sua libertate se esset flexurum, ex hypothesi, quod ea auxilia et concursus vellet illi 

conferre, sciturus contrarium, si in partem contrariam pro eadem libertate arbitrium se esset 

flexurum.“ Voetius zitiert, ohne den Fundort zu nennen, wörtlich aus MOLINA, Concordia, IV, disp. 53, 

membr. 3, n. 10 (ed. Rabeneck, 389). Vgl. Freddosos Übersetzung in MOLINA, On Divine 

Foreknowledge, 248: „The certitude of the divine foreknowledge „has its source in the middle 

knowledge by which (i), before any act of His will, God knew which part the faculty of choice in its 

freedom would turn itself toward on the hypothesis that He should will to grant it those aids and 

concurrences, and by which (ii) He would have known the contrary, if the faculty of choice were 

through that same freedom going to turn itself toward the contrary part.“  
86 Siehe hierzu unten, Kap. 8.3.8–11. 
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Vorherwissens nicht von Gottes Vorherbestimmungen in Bezug auf seine Hilfen 

und Mitwirkungen am menschlichen Willensurteil ab. Denn unter der Voraus-

setzung von genau denselben Hilfen und Mitwirkungen Gottes kann der 

Mensch etwas entweder wollen oder nicht.87 

Mit anderen Worten: Von einem kontradiktorischen Gegensatzpaar wie etwa 

‚ich will weiterlesen‘ und ‚ich will nicht weiterlesen‘88 

kann ich kraft meiner Freiheit bei jeweils derselben göttlichen Mitwirkung die 

eine oder die andere Komponente wahr machen. Dabei kann notwendigerweise 

nur eine der beiden Komponenten wahr sein. Infolgedessen ist Gottes Vorher-

wissen nur dann sicher, wenn er genau die wahr gemachte Komponente als 

tatsächlich wahr erkennt. Wenn nun aber Gottes Mitwirken, das hier als Hypo-

these vorausgesetzt ist, nicht impliziert, welche der beiden Komponenten ich 

wahr mache, dann lässt diese Hypothese die Möglichkeit offen, dass Gott dieje-

nige Komponente, die ich nicht faktisch wahr mache, (in einer anderen mögli-

chen Welt) als wahr erkennt, und dies wäre genau dann der Fall, wenn ich eben 

diese Komponente wahr gemacht hätte, indem ich nicht weitergelesen hätte. 

Zur sicheren Kenntnis dieser ‚bedingt-zukünftigen Sachverhalte„ (futura condi-

tionata) benötigt Gott sein mittleres Wissen.89 

8.3.4 Terminologie und Implikationen 

Wie es sich für eine ordentliche Disputation gehört, bemüht sich Voetius um 

terminologische Deutlichkeit und informiert uns, was mit den Begriffen ‚scien-

tia conditionata„ und ‚futura conditionata„ gemeint ist.90 Das zur Debatte ste-

hende Wissen wird nicht deshalb als ‚bedingtes Wissen„ bezeichnet, weil es 

etwa nur unter der Voraussetzung einer Bedingung gegeben wäre, die erst noch 

eintreten müsste und nicht bereits von Ewigkeit bestehen würde. Denn auch die 

Vertreter des bedingten Wissens rücken nicht von der orthodoxen Auffassung 

ab, wonach sich das gesamte Wissen Gottes in einem ewigen Akt vollzieht.91 

Vielmehr bringt das Adjektiv ‚bedingt„ zum Ausdruck, dass das derartig quali-

fizierte Wissen solche Sachverhalte zum Objekt hat, deren Zukünftigsein (futu-

ritio) nicht absolut ist, sondern von einer Bedingung abhängt. Diese Bedingung 

nun verhält sich in dem Ewigkeitsmoment, in dem das Objekt von Gott vorher-

gewusst wird, indifferent zu seinem Zukünftigsein oder Nicht-Zukünftigsein, 

                   
87 Vgl. MOLINA, Concordia, IV, disp. 53, membr. 3, n. 10 (ed. Rabeneck, 389f.). 
88 In Formel: sWp und s-Wp. In diesem Beispiel bezeichnet die Individuenvariable s das Subjekt, die 

Prädikatenkonstante W das Wollen und die Variable p das Gewollte. Es handelt sich um ein kontra-

diktorisches Gegensatzpaar, weil beide Komponenten weder zugleich wahr noch zugleich unwahr sein 

können. Im sog. logischen Quadrat sind sie durch eine Diagonale miteinander verbunden. 
89 Das ist jedenfalls die Überzeugung des Molina. 
90 Siehe SD I, 267–269. 
91 SD I, 267: „[Q]uia illam actu aeque ac simplicis intelligentiae et visionis scientiam Deo inesse 

volunt.“ 
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und zugleich kommt den von ihr abhängenden Sachverhalten dieselbe Indiffe-

renz zu.92 

Weshalb nun werden diese bedingten Sachverhalte zukünftig (futura) ge-

nannt? Nicht deshalb, weil sie hinsichtlich eines sich in der Zeit befindenden 

Betrachters zukünftig wären, sondern weil sie hinsichtlich des göttlichen Ewig-

keitsmoments, der nicht nur die endliche Zeit umgreift, sondern nach traditio-

neller Auffassung bereits vor Gründung der Welt war, ‚zukünftig„ sein würden. 

Das ‚Zukünftigsein„ solcher Sachverhalte besagt also nichts anderes als deren 

aktuelles Wirklichsein, gleichgültig, ob sie vom Standpunkt des Betrachters in 

der Zeit gesehen vergangen, gegenwärtig oder zukünftig sind.93 

Zum besseren Verständnis der Fragestellung zählt Voetius vier bemerkens-

werte Implikationen auf. Erstens lassen sich die bedingt-zukünftigen Sachver-

halte aufgrund eines akzidentiellen Kriteriums (ex accidente) in zwei Katego-

rien einteilen. Denn Gottes – in struktureller, nicht zeitlicher Hinsicht – später 

hinzukommender Willensakt bestimmt das Eintreten der Bedingung einiger 

bedingt-zukünftiger Sachverhalte, die infolgedessen in absolut-zukünftige 

Sachverhalte übergehen und zu Objekten der scientia visionis werden. Die 

übrigen Sachverhalte bleiben in ihrem ursprünglichen Stand zurück.94 

Zweitens werden hinsichtlich dieser Einteilung der bedingt-zukünftigen 

Sachverhalte nur solche berücksichtigt, die eine mögliche Bedingung haben, 

und von diesen wiederum nur die kontingenten. Nur diese gelten als Objekt der 

scientia conditionata bzw. scientia media. Molinisten und deren Gegner sind 

sich darin einig, dass bedingt-zukünftige Sachverhalte mit einer unmöglichen 

Bedingung genauso wenig ein mögliches Wissensobjekt sind, wie nicht beding-

te unmögliche Sachverhalte. Außerdem ist unumstritten, dass Gott notwendige 

bedingt-zukünftige Sachverhalte wie alle notwendigen Sachverhalte mit seinem 

natürlichem Wissen (scientia naturalis) weiß.95 

                   
92 SD I, 267: „Vocatur scientia haec a suis authoribus Conditionata non, quasi illa nondum sit in Deo 

sed posita conditione aliqua demum ponenda; […] sed quia pro objecto habet res ex conditione 

futuras.“ 
93 SD I, 267: „Quod de istis rebus futura solum existentia praedicatur, non ideo fieri, quasi non 

possit praedicari quoque praesens aut praeterita […] sed quia ab aeterno ante mundum conditum, 

proindeque ante ullam rei creatae existentiam praesentem aut praeteritam a Deo consideratae fuerunt.“ 

Somit fällt Jesu Aussage über Tyrus und Sidon in Mat 11,21f., ein locus classicus der Vertreter einer 

scientia media, unter die futura conditionata. Der damit gegebene Zeitbegriff scheint übrigens den seit 

John M. E. McTaggart sog. „B-series“, worin Zeitdimensionen als relativ gesehen werden, näherzu-

stehen als den mehr zeitontologischen „A-series“. Vgl. hierzu MELLOR, Real Time. Zu Molinas 

Ewigkeitsbegriff vgl. FREDDOSO, On Divine Foreknowledge, 30–36. 
94 SD I, 267f. Dies stimmt mit Molinas Auffasung überein. Freddosso unterscheidet diesbezüglich 

systematisierend zwischen einem „absolute future contingent“ und „conditioned future contingent“, die 

das übergreifende „conditional future contingent“ einteilen, welches allerdings das gesamte 

Konditionalverhältnis und nicht nur den Konsequenten bezeichnet. Siehe FREDDOSO, On Divine 

Foreknowledge, 20–24. 
95 SD I, 268: „Ex omnibus istis futuris conditionatis tantum ea, quae in prima classe secundum 

genus constituunt continere proprium ac domesticum hujus scientiae objectum sicut patet ex allegata 

Molinae descriptione […].“ 
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Drittens bezieht sich Gottes Wissen dieser bedingt-zukünftigen Sachverhalte 

bei den einigen Jesuiten nicht nur wie bei Molina auf die Willensakte der Engel 

und Menschen, sondern auch auf Gottes eigenen Willensakt.96 

Viertens schließlich gibt es bei den Vertretern des mittleren Wissens keine 

Übereinstimmung bezüglich der Frage, worin die Gewissheit des göttlichen 

Wissens bedingt-zukünftiger Sachverhalte gegründet sei. Während für Molina 

das Fundament der Gewissheit in einem überragenden göttlichen Begreifen 

(supercomprehensio) jedes geschöpflichen Willensurteils liegt, ist es für Suárez 

in der bereits vor jedem göttlichen Dekret gegebenen bestimmten Wahrheit der 

gewussten Propositionen zu suchen. Von beiden Optionen hebt Voetius den von 

reformierten Theologen postulierten Gewissheitsgrund ab, der im göttlichen 

Dekret situiert sei, wie bereits Duns Scotus gelehrt habe.97  

8.3.5 Die Hauptfrage 

Die Hauptfrage (quaestio capitalis) nun ist für Voetius, ob es ein solches Wis-

sen in Gott geben kann, wie es von den Jesuiten zuerst erfunden wurde und von 

den Dominikanern bekämpft wird. Diese Frage präzisiert sich für Voetius in 

folgender komplexer Fragestellung:  

„Kann Gott vor seinem Dekret und vielmehr durch seine genau bestimmte Mitwirkung 

(concursus) und Mitarbeit (cooperatio) sicher wissen, zu welcher Komponente eines 

Gegensatzes sich das freie Willensurteil dieses Geschöpfes kraft seiner angeborenen 

(innatus) Freiheit bestimmen würde, wobei lediglich die folgenden Dinge vorausgesetzt 

sind, nämlich wenn er [1] ein vernunftbegabtes Geschöpf erschaffen würde, [2] es in diese 

oder jene Gelegenheiten und Umstände versetzt würde und [3] mit ihm mit unbestimmter 

und indifferenter Mitwirkung mitwirken wollte?“98 

Es ist wichtig, auf die genaue Formulierung zu achten. Diskussionspunkt ist 

nicht, ob Gott sicher wissen kann, zu welcher Komponente eines Gegensatz-

paars wie etwa 

‚ich will weiterlesen‘ und ‚ich will nicht weiterlesen‘ 

                   
96 SD I, 268: „Futura illa conditionata, quae sunt hujus loci, respectu causarum liberarum considerari 

posse vel in Deo vel in angelis vel in hominibus. Quo loco rursum insuavis est novorum suavis Con-

cordiae authorum discordia, quibusdam angelicos tantum et humanos, ut princeps Molina, quibusdam 

vero divinae etiam voluntatis actus huc reducentibus, ut Fonseca, qui tamen hic aperit nobis quoddam 

Iesuiticae iniquititas mysterium.“ 
97 SD I, 268: „Rursum in adversa parte Nostri vix aliam certitudinis istius rationem proferunt, quam 

ex decreto divino, ut olim Scotus“. Voetius ergänzt, dass andere Theologen zusätzlich auf die aktuelle 

Gegenwart der Dinge in der Ewigkeit rekurrieren. 
98 SD I, 269: „An Deus, antecedenter ad decretum suum adeoque praeciso determinato concursu et 

cooperatione sua, sed his tantum suppositis: si creaturam rationalem crearet, in his vel illis 

occasionibus et circumstantiis poneret, cum eaque indeterminato et indifferenti concursu vellet 

concurrere; certo scire possit in quam oppositionis partem liberum istius creaturae arbitrium se esset, 

pro innata sua libertate, determinaturum?“ 
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sich das freie Willensurteil eines Geschöpfs „kraft seiner angeborenen Freiheit“ 

unter bestimmten Bedingungen bestimmen würde. Die Frage ist vielmehr, ob 

Gott dies strukturell bzw. logisch-ontologisch vor seinem Willensakt wissen 

kann. Oder anders formuliert: Wäre die Annahme, dass ein von Gott geschaffe-

nes vernunftbegabtes Geschöpf in bestimmte Umstände versetzt werden würde 

und abhängig von dessen Willensentscheidung zugunsten der einen oder an-

deren Komponente eines Gegensatzpaars jeweils das erforderliche göttliche 

Mitwirken erfährt, hinreichender Grund für Gottes Wissen dieser Willensent-

scheidung des Geschöpfs? Weiß Gott bei vorausgesetztem, unbestimmtem und 

indifferentem Mitwirken, wie sich das Geschöpf in bestimmten Umständen frei 

entscheiden würde? Ist also vor jedem göttlichen Willensakt erkennbar, ob sich 

das Geschöpf bei gegebenen Umständen etwa zur Komponente ‚ich will weiter-

lesen„ oder zur Komponente ‚ich will nicht weiterlesen„ bestimmen würde? 

Die Vertreter des bedingten bzw. mittleren Wissens bejahen diese Fragen; de-

ren Gegner verneinen sie. 

8.3.6 Die Auseinandersetzung mit Walaeus 

Ohne Namen zu nennen teilt uns Voetius mit, dass auch „einer aus den Ortho-

doxen“ von einem bedingten Wissen spricht,  

„womit Gott aus dem unendlichen Licht seines Wissens einige zukünftigen Sachverhalte, 

die nicht auf absolute Weise, sondern aufgrund einer gewissen Bedingung gesetzt sind, 

vorherwusste.“ 99  

Das Zitat stammt von keinem Geringeren als von Voetius‟ Lehrer Gomarus. 

Voetius geht hierauf nicht weiter ein. Freilich ist zu beachten, dass es sich bei 

diesem bedingten Wissen nicht um die scientia media handelt; gemeint ist le-

diglich, dass Gott auch einige bedingt-zukünftigen Sachverhalte weiß, was auch 

Voetius nicht verneint.100 Voetius nennt jedoch einen weiteren orthodoxen Theo-

logen, der von einem mittleren Wissen spricht,  

 „wodurch zukünftige Sachverhalte aufgrund einer Hypothese erkannt werden, auch wenn 

sie im absoluten Sinn nicht, oder noch nicht (nondum) zukünftig sind.“101 

                   
99 SD I, 266: „Ex orthodoxis unus in Disp. de Praedest. th. 31. dicit eam [= scientiam 

conditionatam, ajb] esse, qua Deus, ex infinito scientiae suae lumine, quaedam futura, non absolute, 

sed certa conditione posita, praenovit.“ Vgl. GOMARUS, Opera omnia, I, disp. theol. 10, th. 30f. (34b): 

„XXX. Sub indefinita autem praescientia (omnes, simpliciter possibilium, modos respiciente) etiam 

illa, quam vulgo, conditionatam, nuncupant, continetur. XXXI. Ea autem est, qua Deus, ex infinito, 

scientiae suae, lumine, quaedam futura, non absolute, sed certa conditione posita, praenovit.“ KARL 

BARTH überinterpretiert diese und ähnliche Stellen, wenn er in KD II/1, 647f., die Frage stellt, „ob nicht 

sachlich zwischen dem Hypercalvinismus eines Gomarus und den letzten Inten-//tionen des Molinismus 

bei aller geschichtlich himmelweiten Verschiedenheit eine tiefe und sehr solide Interessengemeinschaft 

bestanden haben möchte“. 
100 Vgl. zu Gomarus VOS, Scholasticism and Reformation, 110–115. 
101 SD I, 266: „Similiter alter in Loc. comm. Scientiam istam vocari ait, qua ex hypothesi res futura 

cognoscuntur, etsi absolute futurae non sint aut nondum sint.“ Vgl. WALAEUS, Loci Communes, III, n. 
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Diese Definition findet sich bei Walaeus, mit dem Voetius sich in diesem Punkt 

ausführlich auseinandersetzt, ohne jemals den „hochberühmten Mann“ (vir 

Clariss.) beim Namen zu nennen.102 

Voetius beanstandet vor allem, dass Walaeus das Konzept der scientia media 

retten wolle, indem er einige Einschränkungen vornimmt, von denen Voetius 

fünf aufzählt. Demnach beziehe sich die scientia media lediglich 

(1) auf die bösen Handlungen, mit denen Gott nicht effektiv, sondern permis-

siv mitwirkt (concurrit), 

(2) auf allgemeine Handlungen, die dieses Leben betreffen, nicht aber auf 

geistliche Handlungen, und 

(3) auf die Einzeldinge, die nicht von allgemeinen Dekreten abhängen oder 

notwendigerweise aus ihnen folgen, wie etwa dem Dekret, wonach jeder Glau-

bende zu erretten ist. 

Außerdem stamme 

(4) die Konstitution und Folge der Dinge, wovon die Unfehlbarkeit des gött-

lichen Wissens abhängt, aus der Vorsehung Gottes oder einem bedingten Dekret 

(decretum conditionatum), nicht aber aus „Fortuna“ oder dem „stoischen Fa-

tum“, 

und konstituiere 

(5) die scientia hypothetica nicht notwendigerweise eine dritte Spezies des 

göttlichen Wissens, sondern könne auf die scientia simplicis intelligentiae zu-

rückgeführt werden.103 

Voetius erblickt hinter diesen Restriktionen einen wankelmütigen Geist, der 

sich nicht entscheiden kann. Der in der Kirche hoch angesehene Mann habe es 

wohl gut gemeint, aber offensichtlich übereilt gearbeitet.104 Denn es sei nicht 

einzusehen, weshalb die scientia media ihren Platz allein bei bösen Handlun-

                   
8 (174b): „Vocatur autem scientia media, qua ex hypothesi res futurae cognoscuntur, etsi absolute 

futurae non sint, aut nondum sint.“ Vgl. zu Walaeus auch BARTH in KD II/1, 648. 
102 Siehe SD I, 269–273, 277, 304. Zitat: SD I, 270. 
103 SD I, 269f., hier 269: „Vult igitur loco 3. de Deo tit. de scient. Dei et loco 12. de Act. Dei Provid. 

Deum scire quid in istis aliisque circumstantiis constitutus homo facturus sit: sed ita ut velit hoc 

intellectum. Primo de actionibus malis, ad quas non effective sed permissive concurrit Deus: Secundo, 

de actionibus communibus et hanc vitam concernentibus; non autem de spiritualibus, quarum omnis 

laus soli Deo debeatur: Tertio, de actionibus singularibus, quae jam constituto per decretum in rebus 

ordine, non pendent aut necessario sequuntur ex generalibus decretis et sententiis, alias per visionis 

scientiam cognosci ex illis decretis […]. Quarto, ut velit illam constitutionem et seriem rerum, ex qua 

infallibilitas pendet, etiam ex Dei Providentia seu ordinatione et constitutione derivandam, vel ut aliis 

verbis dicit supponendum esse conditionatum Dei decretum ne res vel a se ipsa vel a Fortuna et casu vel 

Stoico quodam fato poni existimetur. Quinto, ut necessarium non putet tertiam inter scientiae divinae 

speciem constitui, sed posse commode ad simplicis intelligentiae scientiam reduci“. Die Restriktionen 

(1), (2) und (4) finden sich bei WALAEUS, Loci communes, IX („De actuali Dei providentia“; 229b–

230), die übrigen beiden bei WALAEUS, Loci communes, III, n. 8 („De scientia Dei“; 177b–188a). 
104 SD I, 270: „Mihi vero hos ipsius conceptus, tum inter se, tum cum adversariorum et nostra 

sententia, diligentius conferenti, videtur vir, alias propter insigna in Ecclesiam merita Reverendus, aut 

non intellexisse (sit venia dictis) scientiae istius mysteria, aut ista temere et sine accuratori 

praemeditatione, quod malim, in chartam conjecisse misereque ad modum, illius causam egisse.“ 
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gen, allgemeinen Handlungen des Lebens und Einzelhandlungen haben soll, 

welche nicht von einem Dekret abhängen, und bei den übrigen nicht. Weshalb 

sollte es nur bei solchen Sachverhalten ein Zukünftigsein vor jedem Dekret 

geben?105 Offensichtlich ist für Voetius die scientia media nicht etwa deshalb 

problematisch, weil der Sündhaftigkeit des menschlichen Willens nicht genü-

gend Rechnung getragen werde. Sondern viel grundlegender erblickt er die 

Problematik in der Verkennung der fundamentalen Differenz von Schöpfer und 

Geschöpf. Denn mit einem ewigen Zukünftigsein auf dem Niveau des göttli-

chen Wissens vor seinem Dekret wird es in letzter Konsequenz „ein vom 

Schöpfer unabhängiges Geschöpf, ein schlechthin Ewiges außerhalb Gottes 

geben, ja, sogar einen geschaffenen Geschöpf-Schöpfer, einen Endlich-

Unendlichen, einen Abhängig-Unabhängigen“ – alles Beispiele einer offenen 

contradictio in adjecto.106 

Auf die Frage, worauf Voetius diese für ihn absurden Konsequenzen im Ein-

zelnen gründet, werden wir noch zu sprechen kommen. Hier genügt es festzu-

halten, dass Voetius Walaeus‟ modifizierte Übernahme der scientia media schon 

deshalb für widersprüchlich hält, weil eine Theorie, die in ihrem Kern kontra-

diktorisch ist, nicht nur nicht ganz richtig, sondern völlig falsch ist und im 

Ganzen zu verwerfen ist. Deshalb konnte Walaeus auch kein „Mittleres“ (medi-

um) bezüglich des mittleren Wissens erfinden.107  

Wichtig ist nun aber, dass Voetius Walaeus‟ Motive, weshalb dieser die 

scientia media zulässt, nicht ablehnt. Vielmehr ist Voetius lediglich der Ansicht, 

dass diese Motive das mittlere Wissen nicht benötigen, ja, sogar verbieten. Mit 

Walaeus möchte Voetius ad (1) festhalten, dass Gott zur bösen Handlung nicht 

effektiv mitwirkt, sondern nur permissiv. Zwar wirkt Gott effektiv am Akt mit, 

der in sich selbst nur das Substrat der Mangelhaftigkeit, nicht aber diese selber 

ist. So betrachtet ist dieser Akt nicht weniger eine positive Entität als die forma-

le Handlung der Tugenden.108 Jedoch impliziert dieses Mitwirken am materialen 

Substrat der Sünde nicht, dass Gott durch sein Dekret Autor des Zukünftigseins 

der sündigen Mangelhaftigkeit selbst ist. Vielmehr ist er nur Autor des aktualen 

Zukünftigseins der Zulassung. Sein Wissen dieser Zulassung mache Gott nicht 

                   
105 SD I, 270: „Ecquid enim? An in actionibus malis, in actionibus vitae, in actionibus et exemplis 

singularibus, a generali aliquo decreto non pendentibus, locum habebit scientia media, in reliquis non 

habebit? Ergo in quibusdam actionibus dabitur ante omne decretum futuritio aliqua, in reliquis non 

dabitur.“ 
106 SD I, 270: „Et cum futuritio illa sit aeterna dabitur aliquid creatum a creatore independens, 

dabitur aliquid simpliciter aeternum praeter Deum, adeoque dabitur Creatura creator, finitum infinitum, 

dependens independens: quae cum apertam habeant in adjecto contradictionem, nihil illis absurdius dici 

potest.“ 
107 Vgl. SD I, 273: „Quia igitur ut existimabat Vir Clariss. medium hic inveniri non potest, quin 

media ista scientia vel in totum admittenda vel in totum abjicienda sit.“ 
108 SD I, 271: „[V]ere dicitur, Deum effective concurrere ad actum, vitiositati substratum, in quo 

peccati materiali aeque entitas est aliqua in suo genere, atque in virtutum formali.“ Siehe ausführlich 

zur Zulassungslehre unten, Kap. 9.3. 
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zum Urheber der Sünde und müsse daher nicht vor dem Dekret situiert wer-

den.109 

Ad (2) bringt Voetius gegen Walaeus ein, dass der Mensch nicht nur bei all-

gemeinen Handlungen des Lebens, sondern auch bei geistlichen Dingen wie 

etwa der Wiedergeburt aktiv zur Hervorbringung des übernatürlichen Aktes 

mitwirkt. Es besteht hier nur ein gradueller Unterschied der Proportionierung, 

da der Mensch sich im Unterschied zu allgemeinen Lebenshandlungen im er-

sten (strukturellen) Moment der Wiedergeburt rein passiv verhält.110 Aber diese 

Passivität der Sündhaftigkeit lässt die geistlichen Dinge nicht in eine andere 

Kategorie des göttlichen Wissens fallen als die natürlichen Dinge. Voetius sieht 

scharf, dass die Kombination von einerseits Walaeus‟ Auffassung, wonach die 

Wahrung der kreatürlichen Freiheit die scientia media erforderlich mache, und 

andererseits der Restriktion dieses Wissens auf die allgemeinen Handlungen, zu 

der für beide Theologen ungewünschten Konsequenz führen würde, dass die 

geistlichen Handlungen nicht frei wären.111 

Ad (3) sieht Voetius Walaeus in der Gefahr, dem Irrtum des arabischen Aris-

totelismus zu verfallen, wie er sich etwa bei Al Ghazali in der Behauptung 

zeige, dass Gott die Einzeldinge durch die Universalien verstehe. Es ist bemer-

kenswert, dass sich Voetius hier von einem aristotelischen Universalismus, der 

das Einzelne nur als Teil des Allgemeinen wertet, absetzt, indem er die kontin-

genten Singularien an sich, ob sie nun in notwendigen oder kontingenten Zu-

sammenhängen stehen, erst von Gottes scientia visionis erkannt wissen will. 

Damit ist implizit gesagt, dass sich das Dekret individuell zum Individuellen 

verhält.112 

Auch Restriktion (4) kann Voetius nicht überzeugen. Walaeus soll erst gut 

erklären, wie man sich vorstellen solle, dass Gott vor (ante) seinem Dekret 

beschließe, er wolle kraft seines Willens etwas zukünftig sein lassen, wenn es 

bei einer bestimmten Gelegenheit zukünftig sein wird, obwohl es dennoch in 

Wirklichkeit nie zukünftig sein wird, weil er nichts bei dieser Gelegenheit der 

Dinge zukünftig sein lassen will. Wenn Walaeus erklären kann, was er begeis-

tert vorträgt, dann läuft dies wohl letztlich auf die Verneinung der scientia me-

                   
109 Siehe SD I, 271. 
110 Diese Passivität bezüglich der Wiedergeburt beinhaltet, dass der Mensch aus sich faktisch nicht 

das Gute will und im materialen Sinn nicht vollbringen kann. Dennoch kann er im rein formalen Sinn 

das Gute akzeptieren und wirkt er, sobald er von Gott zum geistlichen Leben erweckt ist, aktiv am ent-

sprechenden übernatürlichen Akt mit, wie Voetius mit Anspielung an Eph 2,1 betont: „[…] a morte pec-

catorum ad vitam spiritualem a Deo excitatus, etiam active concurrit cum Deo in productione actus 

supernaturalis“ (SD I, 271). Zur Unterscheidung von formaler und materialer Freiheit siehe 

DEKKER/VELDHUIS, Freedom and Sin, 153–161. 
111 Siehe SD I, 270–272. 
112 SD I, 271: „Non enim haec διαππήδημ opponuntur errori Algaselis Mahometici philosophi, 

existimantis, Deum singularia intelligere per universalia: quem tamen abominari merito debent omnes 

Orthodoxi tum Philosophi tum Theologi.“ Zu Algazel oder Ghazali vgl. CORBIN, Ghazali, Abu Hamid 

Muhammad. 
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dia hinaus. Funktioniert hingegen sein decretum conditionatum nicht wirklich 

als Dekret, dann kann als Alternative für die sichere Erkennbarkeit der Wahr-

heit oder Falschheit eines kontingenten Konditionalsatzes in Gottes Ewigkeit 

nur das stoische Fatum sorgen. Walaeus müsste dann „sogar die fatalen Tafeln 

der Stoiker zulassen, in die nicht nur mit Bezug auf die Kreaturen, sondern 

auch mit Bezug auf den Schöpfer die Gesetze der Notwendigkeit mit stählernen 

Lettern eingefurcht sind.“113 

Ad (5) beharrt Voetius darauf, dass die scientia media zulassen eine dritte 

Spezies der göttlichen Kenntnis zu errichten hieße, weil durch sie etwas Mittle-

res zwischen dem rein Möglichen und absolut Zukünftigen erkannt wird. Mit 

seiner Ablehnung der scientia media will Voetius jedoch keineswegs Gottes 

Wissen der bedingt-zukünftigen Sachverhalte leugnen: 

„Gewiss bekennen wir, dass es notwendig ist, dass Gott von Ewigkeit alle möglichen 

Weisen der Zweitursachen in den einzelnen oder gemeinsamen Handlungen betrachtet hat, 

und dass er dann mit Sicherheit wusste, was in dieser oder jener Gelegenheit zukünftig 

sein werde oder nicht zukünftig. Aber die Frage ist, ob das, was Gott vor dem Erblicken 

seines Dekretes wusste, fest und unveränderlich ist und eine sichere Existenz in der Aus-

führung des zukünftigen Ereignisses mit sich bringt.“114 

Voetius bejaht also durchaus die theologischen Motive, die Walaeus dazu ver-

anlasst haben, eine deutlich eingeschränkte Version des Konzepts des mittleren 

Wissens zu rezipieren. Jedoch kann ihn diese Lösung nicht überzeugen. Das 

mittlere Wissens lässt sich weder auf die von Walaeus vorgeschlagene Weise 

einschränken, noch ist es überhaupt erforderlich. Walaeus hat die richtigen 

Lehrinhalte mit unzulänglichen Hilfsmitteln verteidigt. Von dessen Argumenten 

unterscheidet Voetius die Argumente der Gegner, denen er sich im zweiten Teil 

der Disputation zuwendet. 

8.3.7 Argumente der Gegner 

Im zweiten Teil der Disputation benennt Voetius sechs Argumente der theologi-

schen Gegner in dieser Frage, das sind: Vertreter des bedingten bzw. mittleren 

Wissens Gottes. Im dritten Teil versucht Voetius anschließend, diese Argumente 

zu widerlegen (siehe Kap. 8.3.8). 

Das erste Argument der Gegner bezieht sich auf von ihnen angeführte 

Schriftstellen, die von bedingt-zukünftigen Sachverhalten sprechen. Weil je-

                   
113 SD I, 271f., hier 272: „Id si nolit cogetur volens nolens ex necessitate evidentis consequentiae 

admittere, ut ante dicebamus, creaturam quae sit creator, finitum quod sit infinitum, dependens quod sit 

independens: imo fatales Stoicorum tabulas, in quibus non tantum creaturis, sed ipsi etiam creatori 

durae necessitatis leges adamantinis literis exaratae sint.“ Vgl. SD I, 294, 299–300, 318–320, 333–337.  
114 SD I, 272: „Fatemur quidem necessarium ut Deus ab aeterno conspexerit omnes possibiles 

modos causarum secundarum in actionibus vel solitariis vel sociis, ac proinde ut certo noverit quid hac 

illave occasione posita futurum esset aut non futurum: sed quaeritur, num ante conspectionem decretui 

sui, quod novit Deus firmum esse et immutabile certamque in executione futuri eventus existentiam 

inferre.“ 
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doch die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt sind, treten diese Sachver-

halte nicht in Wirklichkeit ein. Dennoch muss Gott sie wissen, da dies in diesen 

Schriftstellen entweder ausdrücklich ausgesagt oder zumindest vorausgesetzt 

wird, und sei es nur deshalb, weil die Schriftoffenbarung auf Gott zurückgeht. 

Solche Schriftstellen wären etwa Gen 11,6; Ex 34,16 mit Deut 7,3.4 und 1Kö 

11,2; 1Sam 23,11f.; 2Kö 2,10; 13,19; Hes 2,16f.; Mat 11,21f.; 26,53 und Apg 

22,18.115 

Besonders eindrücklich sind drei in der Literatur um die scientia media viel 

zitierte Stellen: In 1Sam 23,11f. fragt David Gott mit Hilfe des Ephods, ob Saul 

nach Keila, wo David sich gerade befindet, hinabziehen würde und ob dann die 

Bürger Keilas ihn an Saul ausliefern würden. David bekommt eine bejahende 

Antwort und flieht daraufhin, wodurch er der Auslieferung entkommt. Diese 

Auslieferung war also ein bedingt-zukünftiges Ereignis, das Gott wusste, ob-

wohl es nie eingetreten ist. Ein ähnliches Beispiel ist Jesu Wehruf über die 

unbußfertigen Städte Chorazin und Bethsaida in Mat 11,21f. Dort weiß Jesus, 

dass Tyrus und Sidon längst Buße getan hätten, wenn sie dieselben Wunder 

gesehen hätten wie Chorazin und Bethsaida. Das dritte Beispiel ist Jesu Aussa-

ge im Garten Gethsemane, wo er Petrus dazu auffordert, sein Schwert wieder in 

die Scheide zu stecken, da der Vater auf Jesu Gebet hin mehr als zwölf Legio-

nen Engel senden würde (Mat 26,53).116 

Das Argument der Gegner ist nun, dass nach diesen Stellen einerseits Gott 

auf unfehlbare Weise bedingt-zukünftiger Sachverhalte vorausweiß, und dass 

andererseits dieses Wissen strukturell dem göttlichen Dekret vorangeht. Denn 

dafür käme weder das dem Dekret nachgeordnete Wissen in Betracht, dessen 

Objekte ja tatsächlich auch irgendwann verwirklicht werden, noch ein dem 

Dekret gleichgeordnetes Wissen, da es sich bei der Ordnung von früher und 

später nicht um eine zeitliche, sondern um eine strukturelle Priorität und Poste-

riorität handele.117 Daher bleibt als einzige Möglichkeit ein dem Dekret vorge-

ordnetes Wissens übrig.118 

Das zweite Argument entstammt der natürlichen Theologie. Die Klugheit und 

Weisheit Gottes erfordere das mittlere Wissen, mit dem er vor dem Willensde-

                   
115 SD I, 273–275. 
116 Die ersten beiden Beispiele finden sich bei MOLINA, Concordia, IV, disp. 49, n. 9 (ed. Rabeneck, 

310); IV, disp. 53, membr. 1, n. 5–7 (ed. Rabeneck, 360f.). Das dritte Beispiel zieht Voetius in SD I, 

246f., als Beispiel für ein Wissensobjekt der scientia simplicis intelligentiae heran, dessen 

Faktizitätsaspekt nicht zugleich auch Objekt der scientia visionis ist. Siehe oben, Kap. 8.2. 
117 Offensichtlich geht Voetius davon aus, dass der Gegner eine strukturelle Gleichordnung 

verschiedener Aspekte des göttlichen Wissens und Wollens nicht für möglich hält. 
118 SD I, 274f., hier 275: „Non etiam simul cum decreto futura illa conditionata cognoscuntur, quia 

licet istam conditionatam futuritionem et decretum, ut solem et lucem, conjuncta statuamus, concedi 

tamen debet quaedam non temporis sed naturae prioritas aut posterioritas. Ergo ex istis scripturae 

testimoniis non solum apparet, quod infallibili certitudine cognoscat Deus ista futura conditionata; sed 

etiam quod ante omne actuale voluntatis suae decretum.“ 
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kret weiß, mit welchen Mitteln die freien Menschen und Engel zu ihrem Ziel 

gebracht werden können. Dieses Argument beruft sich auf eine Handlungstheo-

rie, die, wie Suárez ausführte, sowohl für Gott als auch für den Menschen gelte: 

Wer mit Klugheit handeln will, muss wissen, welche Mittel zum Ziel führen.119 

Das dritte Argument besagt, dass es das mittlere Wissen geben muss, da es 

entsprechende Wissensobjekte gibt und Gott in seiner Allwissenheit jedes mög-

liche Wissensobjekt weiß. Zur Begründung wird angeführt, dass Gott (1) einer-

seits die reine Möglichkeit eines Sachverhaltes und andererseits (2) dessen be-

dingtes Zukünftigsein und/oder (3) dessen absolutes Zukünftigsein kennt. Die 

reine Möglichkeit ist Teil der scientia simplicis intelligentiae, und das absolute 

Zukünftigsein Teil der scientia visionis. Das bedingte Zukünftigsein jedoch ist 

gewissermaßen ein mittleres Objekt, weil es dem rein Möglichen enthoben und 

dennoch niedriger ist, als das absolute Zukünftigsein. Infolgedessen muss es für 

dieses mittlere Objekt auch ein dazugehöriges mittleres Wissen gegeben.120  

Dieses mittlere Wissen ist nun dem göttlichen Willensakt vorgeordnet, weil 

das mittlere Objekt, etwa eine unter bestimmten Umständen erfolgende 

menschliche Willensentscheidung, nicht von Gottes Willen abhängt. Diese Un-

abhängigkeit der menschlichen Willensentscheidung von Gottes Willen beruht 

auf einer bestimmten Auffassung des göttlichen Mitwirkens (concursus divi-

nus), wonach Gott lediglich auf indifferente Weise bei den menschlichen Wil-

lensentscheidungen mitwirkt. Erstens fließt das göttliche Mitwirken nicht in 

den menschlichen Willen ein, sondern nur zusammen mit dem menschlichen 

Willen in den gemeinsam gewollten Effekt, vergleichbar mit der kollektiven 

Krafteinwirkung eines Vaters und Sohnes, die gemeinsam ein Schiff ziehen.121 

Zweitens bringt Gottes Mitwirken mit dem menschlichen Willensurteil ledig-

lich eine Ordnung des Wirkens hinsichtlich der Zweitursache mit sich, ohne 

dass die Zweitursache selbst von der Erstursache abhängt. Ob also in bestimm-

ten Umständen das menschliche Willensurteil dieses oder jenes will, hängt 

                   
119 SD I, 275f., hier 275: „Sic igitur secundo argumentantur: si ad prudentiae ac sapientiae rationem 

spectat nihil moliri vel agere, nisi perspectis ante mediis ad finem certo obtinendum accommodatis, 

praevisoque quid ex hoc illove medio, sic aut sic, in ista vel illa occasione, adhibito consecuturum esset 

aut non consecuturum: utique non potest Deo prudentissimo et sapientissimo negari talis scientia, per 

quam ante omne voluntatis suae decretum noverit, quibus mediis possit aut non possit, salva hominum 

et angelorum libertate, obtinere in ipsis finem suum.“ Voetius bezieht sich in diesem Zusammenhang 

auf SUÁREZ, De scientia Dei futurorum contingentium, II, cap. 4, n. 2 (ed. Berton, XI, 354a). 
120 SD I, 276–278, hier 276: „Datur objectum scientiae mediae: ergo et ipsa datur […]“; 278: 

„Cognoscitur a Deo vel mera rei possibilitas vel conditionata futuritio, vel absoluta futuritio. Primum 

cognoscitur a Deo per simplicis intelligentiae, ultimum per visionis scientiam. Ergo et medium illud, 

quod plus est quam mera possibilitas, minus quam absoluta futuritio, similiter per aliquam scientiam 

cognoscetur; quae alia esse non potest quam hac media.“ 
121 SD I, 277. Vgl. für das Beispiel von den zweien, die ein Schiff ziehen, MOLINA, Concordia, II, 

disp. 26, n. 15 (ed. Rabeneck, 170). Dieses Beispiel findet sich bereits bei Thomas, der jedoch eine 

solche Vorstellung des concursus divinum ablehnt; vgl. THOMAS, Contra errores Graecorum, pars 1, 

cap. 23. 
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nicht von Gottes Willen ab und muss daher von Gott strukturell vor seinem 

Willensbeschluss gewusst werden, obwohl ein solches Willensobjekt nicht 

lediglich einen rein möglichen Sachverhalt betrifft.122 

Das vierte Argument führt das vorhergehende weiter und beruft sich darauf, 

dass bedingt-zukünftige Sachverhalte einen bestimmten Wahrheitswert vor 

jedem göttlichen Willensakt haben und daher von Gott durch sein mittleres 

Wissen gewusst werden.123 Dies begründen die Gegner damit, dass von bedingt-

zukünftigen Sachverhalten ein Paar kontradiktorischer Propositionen gebildet 

werden kann, von denen genau eine einen bestimmten Wahrheitswert hat.124 So 

ist etwa von den beiden kontradiktorischen Propositionen 

„wenn Petrus in solch eine Ordnung der Dinge versetzt werden wird, wird er seinen Herrn 

verleugnen“ 

und 

„nicht gilt: Wenn Petrus in solch eine Ordnung der Dinge versetzt werden wird, wird er 

seinen Herrn verleugnen“ 

genau eine bestimmt wahr. Ebenso ist bei disjunktiven Propositionen wie etwa 

„Petrus wird sich entweder in diese Ordnung der Dinge begeben oder aber nicht“ 

oder  

„Petrus wird entweder den Herrn verleugnen oder er wird ihn nicht verleugnen“ 

jeweils genau eine Komponente bestimmt wahr und die andere bestimmt 

falsch.125 

Das fünfte Argument führt nun weiter aus, Gott erkenne mit seinem mittleren 

Wissen die bestimmte Wahrheit der bedingt-zukünftigen Sachverhalte, da es 

einen zureichenden Grund für seine prävolitionale Erkenntnis dieser Wahrheit 

gäbe.126 Worin dieser Grund genau besteht, wird freilich von den Vertretern des 

mittleren Wissens verschieden beantwortet. Nach Molina sieht Gott die be-

stimmte Wahrheit gleichsam in seinem überragenden Begreifen (super-

comprehensio) jedweden geschöpflichen Willensurteils.127 Für Suárez hingegen 

                   
122 SD I, 277. 
123 SD I, 278f., hier 278: „Datur, inquiunt in futuris istis conditionatis, ante omnem voluntatis 

divinae actum, determinata veritas. Ergo et scientia media, per quam illam cognoscat Deus.“ 
124 Diese Regel beruft sich auf ARISTOTELES, De interpretatione 7 (17b26–30). Vgl. zu Aristoteles 

CRAIG, Problem of Divine Foreknowledge, 1–58, bes. 9–10. 
125 SD I, 278. 
126 SD I, 279–281, hier 281: „Si potest assignari sufficiens ratio, quomodo Deus in futuris illis 

conditionatis ante omne voluntatis suae decretum videat determinatam veritatem: dabitur scientia 

media, per quam istam veritatem videat. Atqui verum prius. Ergo et posterius.“ 
127 Voetius zitiert in SD I, 279, MOLINA, Commentaria, in I, q. 14, a. 13, disp. 14, concl. 1, arg. 2. 
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ist der zureichende Grund nicht in Gottes Durchschauen der Zweitursache ge-

legen, sondern in Gottes einfachem Erblicken der Wahrheit. Diese Wahrheit ist 

darin begründet, dass die Zweitursache sich in Wirklichkeit einst selbst zu dem 

jeweiligen Akt bestimmen wird.128 In ähnlicher Weise behauptet Fonseca, Gott 

könne die bedingt-zukünftigen Sachverhalte aus den Ereignissen erkennen, die 

bei gegebener Bedingung schlechthin und absolut zukünftig sein werden.129 

Das sechste Argument schließlich ist eigentlich ein Konglomerat verschiedener 

Argumente, die zeigen sollen, dass die Gotteslehre ohne Annahme eines mittle-

ren Wissens in Aporien geraten würde.130 Erstens gelte im Hinblick auf den 

Willen Gottes, dass er ohne das mittlere Wissen nicht in Weisheit seine freien 

Dekrete begründen könnte, sondern mit blindem Antrieb die Dinge dekretieren 

müsste. Denn der Wille, so Suárez, sei blind und werde vom Verstand angelei-

tet.131 Zweitens sei im Hinblick auf den göttlichen Verstand zu betonen, dass das 

mittlere Wissen unverzichtbar sei für Gottes Allwissenheit. Ansonsten sei, wie 

Fonseca behauptet, die Zahl der Erwählten für Gottes Wissen unsicher, da Gott 

in diesem Falle nicht sicher wisse, ob die Erwählten in diesen oder jenen Um-

ständen ausharren und Gott treu bleiben würden.132 Das dritte Teilargument 

bezieht sich auf das ausführende Vermögen Gottes: Nur wenn Gott mit seinem 

bedingten Wissen die freien zukünftigen Ereignisse vorherweiß, kann es eine 

gewisse und unfehlbare göttliche Vorsehung geben.133 Das vierte Teilargument 

kombiniert die ersten drei Teilargumente: 

„Ohne dieses [mittlere] Wissen ist keine Grundlage ersichtlich für die Versöhnung der 

Freiheit unseres Willensurteils mit 1. den göttlichen Dekreten, insbesondere der Erwäh-

lung und Verwerfung, 2. mit dem sicheren Vorherwissen der zukünftigen Sachverhalte, 

und 3. mit der göttlichen Vorsehung und insbesondere der Gnade Gottes bei der Bekeh-

rung des Menschen.“134 

                   
128 Voetius zitiert in SD I, 280, SUÁREZ, De scientia Dei futurorum contingentium, I, cap. 8, n. 2; I, 

cap. 7, n. 16 (ed. Berton, XI, 327b–328a, 370a). Außerdem zitiert er indirekt über RUTHERFORD, 

Exercitationes apologeticae pro divina gratia, 193, SUÁREZ, De Gratia. Prolegomenum II, cap. 7, n. 21 

(ed. Berton, VII, 94a–b). 
129 Voetius zitiert in SD I, 280, FONSECA, In metaph., VI, cap. 2, qu. 2, sect. 7 (III, 91a A). 
130 SD I, 281–284. 
131 SD I, 281: „Primo quod ad voluntatem Dei: Absque hac scientia non potest sapienter Deus 

condere decreta sua libera, sed temerario impetu, proutcunque fors ferat, aliquid decernet.“ 
132 SD I, 282: „Secundo, quod ad intellectum divinum, non potest sine hac scientia, juxta 

adversarios, salvari omniscientia Dei, ab Ethnicis etiam credita et depraedicata: quia, ut Fonseca 

contendit, incertus esse Deo praedestinatorum numerus, nisi Deus certo praesciret, eos de quibus ex 

aeternitate, more intelligendi nostro ad coelestem beatitudinem eligendis quasi deliberabat esse ad 

finem usque in ejus gratia liberis omnino actibus perseveraturos.“ 
133 SD I, 283: „Tertio quod ad potentiam Dei executricem: nisi Deus […] hac scientia conditionata 

praesciret futuros eventus liberos; non esset certa et infallibilis divina providentia […].“ 
134 SD I, 283: „Quarto, quod ad tria praedicta junctim: sine hac scientia non apparet ratio 

conciliandi arbitrii nostri libertatem primo cum decretis divinis adeoque praedestinatione et 
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Die Alternative sei nämlich, dass absolute Dekrete eine sichere Bestimmung 

des Willens und die sichere Existenz der zukünftigen Sachverhalte mit sich 

brächten. Damit sei aber eine jeder freien Willensausübung vorangehende Not-

wendigkeit gegeben. Diese wiederum hebe auf direkte Weise jede Freiheit des 

Willensurteils, sich bei gegebenen Umständen indifferent zu dieser oder jener 

Komponente eines Gegensatzes zu verhalten, auf. Außerdem auferlege dann 

das göttliche Vorherwissen den vom freien Willensurteil hervorgebrachten 

kontingenten Sachverhalten eine Notwendigkeit; der menschliche Wille wäre 

daher mit vorangehender Notwendigkeit (necessitate antecedente) gezwungen, 

sich auf diese und keine andere Weise zu verhalten. Schließlich zerbräche in 

diesem Szenario das vorherbestimmende göttliche Mitwirken das freie mensch-

liche Willensurteil, statt mit ihm „auf freundschaftliche und liebenswürdige 

Weise“ übereinzustimmen.135 Kurzum: Es würden all die Probleme eintreten, 

die Molina in seiner Concordia bei den Lutheranern zu finden meint.136 

8.3.8 Widerlegung der Argumente der Gegner 

Voetius geht im dritten Teil der Disputation ausführlich auf alle sechs Argumen-

te der Opponenten ein. Am ausführlichsten und aufschlussreichsten ist seine 

Antwort auf das erste Argument.137 Dabei gibt er zu, dass die angeführten 

Schriftstellen tatsächlich Gottes Wissen bedingt-zukünftiger Sachverhalte vor-

aussetzen. Das bedeute jedoch nicht, wie Voetius mit dem franziskanischen 

Scotisten Theodor Smising (ca. 1580–1626) betont, dass Gott solche bedingt-

zukünftigen Sachverhalte strukturell vor seiner Willensbestimmung wisse.138 

Allerdings sei mit dieser Feststellung noch nicht erhellt, wie Gott diese Sach-

verhalte wissen kann. Zur Beantwortung dieser Frage gehen die Thomisten von 

der Annahme bedingter Dekrete Gottes aus. So habe Gott etwa nach Diego Ál-

varez mit seinem bedingten Dekret (decretum conditionatum) beschlossen, dass 

                   
reprobatione. 2. cum certa futurorum praescientia. 3. cum divina providentia adeoque gratia Dei in 

hominis conversione.“ 
135 SD I, 283f., hier 284: „Similiter et certa illa praescientia necessariam ponit rei contingentis a 

libero arbitrio producendae futuritionem, ante omnem liberi arbitrii actum, quod proinde iterum cogitur 

necessitate antecedente sic et non aliter operari. Denique concursus ille Dei praedeterminans, sive in 

operibus naturae, sive in operibus gratiae, frangit et violenter rapit, non suaviter ducit lib[erum] 

arbitrium.“ 
136 Voetius zitiert in SD I, 284 wörtlich Molina: „Is in sua Concordia quaest. 14. art. 4. disp. 1. […].“ 

Die Stelle ist zu finden bei MOLINA, Concordia, VII, qu. 23, art. 4 et 5, disp. 1, membr. ult., n. 6 (ed. 

Rabeneck, 584). Dort behauptet Molina, sowohl der Pelagianismus als auch der Lutheranismus wären 

wohl nie aufgekommen, wenn seine Lehre vom mittleren Wissen bereits in der alten Kirche bekannt 

gewesen wäre. TWISSE, De scientia media, praefatio, ***(3)v, zitiert einen Teil derselben Stelle. 
137 SD I, 285–290. 
138 SD I, 286: „Quibus omnibus nimiam in salvandis scripturae testimoniis anxietatem et curam 

exprobare videtur Theodorus Smising Scotista; qui dicit necesse non esse, ut ad illa respondeatur quia, 

inquit, non ajunt Deum habere scientiam futurorum sub conditione ante determinationem suae 

voluntatis sed solum habere scientiam illorum. Quod quidem verissime dictum est“. Voetius bezieht 

sich vermutlich auf SMISING, Disputationes theologicae, I, tract. 3, disp. 2, q. 5, n. 155–157 (391f.). 



 Mittleres Wissen 297 
 

der von einer Bedingung abhängende Sachverhalt genau dann eintreten werde, 

wenn die Bedingung erfüllt sei. Falls nun Gott nicht wolle, dass der Sachverhalt 

eintritt, sei damit implizit auch beschlossen, dass die entsprechende Bedingung 

unerfüllt bliebe.139 Voetius befürchtet, dass auf diese Weise vergebliche Dekrete 

in Gott errichtet und Entitäten ohne Notwendigkeit multipliziert werden wür-

den.140 

Mit William Twisse verwirft Voetius die Annahme bedingter Dekrete. Pro-

blematisch sei indes, dass Twisse im Beispiel von 1Sam 23,11f. Gottes Vorher-

wissen der hypothetischen Situation in Keila damit begründe, dass Gott die 

natürliche Disposition der Kehiliten kenne. Diese Erklärung stehe nämlich, wie 

Voetius zur Begründung anführt, mit der Kontingenz und Freiheit des Willens 

der Kehiliten in Spannung.141 Viel besser sei daher der Erklärungsansatz Wil-

liam Ames‟, wonach Gott beschlossen habe, David mittels seiner Flucht von 

den Händen der Bürger Keilas zu befreien, und nicht mittels einer außerordent-

lichen Veränderung ihrer Seelen. Das Dekret, mit dem Gott Davids Flucht und 

Befreiung will, schließe ein implizites Dekret ein, nämlich: Wenn David nicht 

fliehen würde, würde er den Kehiliten ausgeliefert werden. Der damit verbun-

dene bedingt-zukünftige Sachverhalt beruhe daher letztlich auf Gottes freiem 

Dekret und sei ein Wissensobjekt der göttlichen scientia visionis.142  

Freilich helfe Ames‟ Erklärungsansatz bei Mat 26,53, der schwierigsten Stel-

le, nicht weiter. Dort sagt Jesus: 

„Oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könne und er mir mehr als zwölf 

Legionen Engel stellen werde?“ 

Voetius hält es für unerlaubt, an der Wahrheit und (relativen) Notwendigkeit143 

dieser Verbindung auch nur zu zweifeln. Außerdem geht es hier um einen indi-

viduellen Sachverhalt, der sich nicht auf ein allgemeines Dekret zurückführen 

lässt, was vielleicht bei 1Sam 23 möglich wäre. Voetius sieht sich daher veran-

lasst, einen eigenen Lösungsansatz zu entwickeln. Dabei bezieht er sich auf 

Samuel Rutherford, dessen Antwort die genaueste ihm bekannte sei. Mit Duns 

Scotus betont Rutherford, dass der Wille Gottes „aufgrund der Erhabenheit 

                   
139 Voetius zitiert in SD I, 289, ÁLVAREZ, Operis de auxiliis summa, II, disp. 4, n. 8. 
140 SD I, 289: „Quo enim te cunque vertas, cogeris frustanea in Deo ponere decreta et entia 

multiplicare citra necessitatem.“ Voetius wendet hier den rasor Occami – das Rasiermesser Ockhams –, 

oder besser: den rasor Scoti, an; vgl. VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 303–306. 
141 SD I, 290f. Voetius zitiert hier teils sinngemäß und mit Auslassungen, teils wörtlich aus TWISSE, 

De scientia media, I, cap. 27 (167–171). Vgl. SD I, 291: „[…] alterum est, quod supponat vir doctiss. 

fuisse de natura et naturali dispositione Kehilitarum, habere animum Davidem in manus Saulis 

tradendi: quod tamen liberum plane et contingens naturaque incolumi mille modis variabile erat.“ 
142 SD I, 291–292. Voetius bezieht sich auf AMES, Ad responsum Nic. Grevinchovii rescriptio 

contracta, cap. 15. 
143 Dass es hier nur um eine relative Notwendigkeit gehen kann, wird deutlich in SD I, 246f. Siehe 

hierzu oben, Kap. 8.2. 
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seines Aktes von Ewigkeit hinsichtlich aller Entitäten bestimmt“ sei.144 Gottes 

Wille sei also weder in Bezug auf aktuelle Entitäten, noch in Bezug auf potenti-

elle Entitäten unbestimmt, ganz gleich, ob diese einmal aktualisiert werden oder 

nicht.145 Hierfür kann sich Voetius sogar auf Suárez, den „Prinzen der Hypothe-

tiker“, berufen.146 Damit werde jedoch jedes Dekret, das irgendwie bedingt oder 

hypothetisch sei, obsolet. 

Hierauf aufbauend entwickelt Voetius einen eigenen Lösungsversuch. Dabei 

möchte er daran festhalten, dass es nur zwei ‚Stände„ (status) der Entitäten gibt, 

nämlich (1) den Stand des Möglichseins der Possibilien und (2) den Stand des 

Zukünftigseins (sprich: des Wirklichseins) der aktuell existierenden Entitäten. 

Analog dazu gebe es kein mittleres Wissen zwischen Gottes Wissen der Possi-

bilien und Gottes Wissen der faktisch existierenden kontingenten Sachverhal-

te.147 Dennoch gebe es drei zeitgleiche strukturelle oder (onto-)logische Mo-

mente in den Objekten des göttlichen Wissens: 

Moment (1):  Gott sieht in der Anschauung seiner Allmacht, was von ihm ohne Wider-

spruch getan werden kann. 

Moment (2):  Gott hat unter der folgenden Bedingung: 

Wenn er wollte, dass sie sein würden (si vellet eas futuras), 

die Modi, Verbindungen und Verkettungen aller Possibilien bei sich mit sei-

nem decretum absolutum festgesetzt. Das heißt, er hat festgesetzt, was Ursa-

che und was Wirkung, was Mittel und was Ziel, was früher, was zugleich 

und was später sein würde oder nicht sein würde. 

Moment (3):  Gott hat die Sachverhalte aus Moment (2) folgendermaßen in zwei Katego-

rien eingeteilt: 

(a) einige wurden in ihrer Bedingtheit belassen, und es wurde folgendes 

Dekret hinzugefügt: 

Ich will, dass sie nicht sein werden (nolo futuras), 

(b) von den anderen wurde die Bedingung entfernt und an deren Stelle fol-

gendes Dekret gesetzt: 

Ich will, dass sie sein werden (volo futuras).148 

                   
144 SD I, 292, wo Voetius im Anschluss an RUTHERFORD, Exercitationes apologeticae pro divina 

gratia, 16, Scotus, In Sent., II, d. 27 zitiert: „[…] sed quod sit, ut in 2. dist. 27. q. 1. Scotus ait, per 

eminentiam sui actus respectu omnis entis ab aeterno determinata.“ Diese Aussage ist gewiß im Geiste 

des Scotus; allerdings konnte ich die Scotus-Stelle weder in Op. Oxon., II, d. 27 (ed. Wadding, VI/2, 

902–907) noch in Rep. Par., II, d. 27, q. un. (ed. Wadding, XI/1, 374f.) verifizieren. NETHENUS, De 

Actu seu Decreto Voluntatis Divinae, pars 3, thesis 17, A4v, zitiert übrigens dieselbe Stelle. 
145 SD I, 292.  
146 SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, disp. 30, sect. 9, n. 42 (ed. Berton, XXVI, 129b); zitiert in 

SD I, 292, wo Voetius den spanischen Jesuiten als „Hypotheticorum Princeps“ bezeichnet. 
147 SD I, 293: „Considero in objecto scientiae divinae duos status possibilitatis et futuritionis, sed 

tria momenta.“ 
148 SD I, 293: „Primum quando Deus intuendo suam omnipotentiam vidit quid absque contradictione 

a se fieri possit. Alterum, quando omnium fieri possibilium modos, connexiones et concatenationes 

apud se decreto absoluto praefinivit, id est, quid causa, quid effectum, quid medium, quid finis, quid 
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Das Dekret im Moment (3) ist also sozusagen ein Meta-Dekret in Bezug auf die 

bedingten Sachverhalte aus Moment (2), bei denen Gottes Dekret die Verknüp-

fung zwischen Bedingung und Bedingtem festgesetzt hatte. Dabei tritt mit 

dieser Verknüpfung der entscheidende Übergang eines Sachverhaltes vom 

Stand der Möglichkeit in den Stand des Zukünftigseins im Moment (3) ein. In 

den Momenten (1) und (2) bleiben sie im Stand der Möglichkeit. Dennoch 

kennt Gott nur die Objekte aus Moment (1) mit seinem natürlichen Wissen (per 

naturam) und vor jedem Willensakt. Denn bereits in Moment (2) wird ein Wil-

lensakt vorausgesetzt, sodass Gott die dort situierten Objekte nach dem Wil-

lensakt kennt. Das bedeutet, dass Voetius einen göttlichen Willensakt hinsicht-

lich bedingt-zukünftiger Sachverhalte statuiert, die sich nicht ereignen werden, 

sondern im Stand der Möglichkeit bleiben. In Bezug auf diese Sachverhalte, die 

niemals sein werden (res numquam futurae) habe Gott zunächst beschlossen, 

(1) dass sie, wenn er wolle, dass sie sein werden, sich auf solche Weise (sic) 

ereignen würden, und dann, (2) dass er will, dass sie nicht sein werden.149 

Aber hat Voetius nun nicht selbst ein bedingtes Dekret (decretum conditiona-

tum) errichtet, nämlich im Moment (2)? Voetius gibt zu, dass diese Terminolo-

gie an sich nicht unangemessen ist, freilich nicht ohne sofort zu betonen, dass 

sich sein bedingtes Dekret von den decreta conditionata der ‚Hypothetiker„, 

also der Vertreter der scientia media, wie das Licht von der Finsternis unter-

scheide. Denn erstens ist die Bedingung von Gott frei gesetzt und kann frei von 

ihm beseitigt werden, sodass sein Wille nicht von einer unsicheren Bedingung 

außerhalb seiner selbst abhängt.150 Zweitens wird eine Unvollkommenheit der 

Willensneigung (velleitas) in Gott vermieden, sodass nichts seinen heiligen 

Wunsch hemmen kann. Drittens bezieht sich der Willensakt nicht auf Sachver-

halte, die aus sich selbst nie zukünftig sein werden, sondern das Nicht-

Zukünftigsein ist erst die Folge des im Moment (3) hinzukommenden Dekrets 

(nolo futuras). Viertens erfordern die Schriftstellen, in denen von einer zukünf-

tigen Zeit die Rede ist und eine feste Verbindung zwischen Antezedent und 

Konsequent aus der göttlichen Vorhersage vorgefunden wird, dringend, dass 

wir verstehen, wie die Verbindung beider Komponenten gefestigt ist. Sie sei 

nämlich nicht durch Zufall oder Zufälligkeit gefestigt, nicht aus der Natur ihrer 

                   
prius, quid simul, quid posterius foret aut non foret; sed cum hac cautione, si vellet eas futuras. Tertium, 

quando inter illas res, sub conditione tali praefinitas, discrimen statuit, relicta quibusdam conditione illa 

et super addito tali decreto: nolo futuras: ab aliis sublata conditione ejusque in locum substituto tali 

decreto: volo futuras.“ 
149 SD I, 293: „Cur ergo et nobis non liceat dicere de rebus numquam futuris, decrevisse Deum, si 

vellet futuras, ut sic fierent, deinde, se nolle futuras.“ 
150 SD I, 293f.: „Neq[ue] secundo mirum videri debet, quod videat in secundo illo momento statuere 

in Deo decretum aliquod conditionatum. Ex. gr. si vellem eas res futuras, sic vellem esse futuras aut sic 

essent futurae; quia hoc in tantum differt a decretis conditionatis Hypotheticorum, ante a nobis // 

impugnantis, quantum lux a tenebris et coelum ab inferno distat. Nam Primo haec conditio libere est a 

Deo posita, est in Deo et ab eodem libere removeri potest, ita ut ejus hic voluntas a nulla alia extra 

ipsum incerta conditione suspendatur.“ 
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Komponenten, nicht aus der Adäquatheit einiger Umstände, und vor allem nicht 

durch das stoische Fatum. Das würde zu einem Nezessitarismus führen, der 

keinen Raum mehr für Freiheit und Kontingenz ließe. Vielmehr sei die Verbin-

dung beider Komponenten vom freien Beschluss Gottes festgesetzt (a libero 

decreto Dei).151 

Voetius ist der Überzeugung, dass ein derartiges bedingtes Dekret der ge-

meinsamen Intuition frommer Menschen entspricht, wie sich fünftens beim 

Gebet zeige. Voetius denkt dabei an Gebete der folgenden Form: Möge Gott 

uns den Sachverhalt S gewähren, wenn er beschlossen hätte, dass S förderlich 

für das Heil wäre, und möge er uns S nicht gewähren, wenn er beschlossen 

hätte, dass S uns zum Fallstrick werden würde. Sollte Gott nicht seinen Kindern 

ihren Herzenswunsch gewähren, wenn solche Wünsche der Gottheit in gefälli-

ger Weise präsentiert werden können? Wenn Gott nun S nicht gewährt, dann 

folgt, dass dieses Gewähren von Ewigkeit kein Zukünftigsein hatte. Dennoch 

setzt der Bittende bezüglich dieses nicht-zukünftigen Gewährens das göttliche 

Dekret voraus, nämlich das Dekret, aufgrund dessen ihm dieses Gewähren zum 

Fallstrick geworden wäre.152 

Voetius fühlt sich mit seiner Lösung auf sicherem Grund: „hier also festige 

ich nun den Fuß“ (pes).153 Denn alle hypothetischen Schriftaussagen, in denen 

die Rede von dem ist, was nicht zukünftig und nicht gegenwärtig ist, können 

auf diese Weise erklärt werden. Die Verbindung (connexio) zwischen Anteze-

dent und Konsequent ist nämlich sehr fest: So gewiss Gott wahrhaftig ist, so 

gewiss wären jene Dinge, wie sie vorausgesagt waren, zukünftig geschehen. 

Gott hat sie von Ewigkeit gesehen und sieht sie immer noch, und zwar „mit 

seiner scientia visionis in seinem Dekret“. Dieses Dekret setzt nicht nur „die 

Verbindung und Verkettung“ aller Entitäten, „die zur vorhergesetzten Zeit zu-

künftig sein werden“, im dritten Moment fest, sondern im zweiten Moment 

auch die „der Possibilien, die nicht geschehen werden“. Deshalb kann Gott in 

diesem zweiten Moment auch detailliert wissen, wie eine andere Welt beschaf-

fen wäre, wenn „Gott eine andere Welt erschaffen“ hätte. Gott weiß, welche 

Staaten solch eine andere Welt hätte, welche Könige es gäbe, welche Diener am 

Wort, welche Doktoren der Sprachen und Künste, und welche Sachverhalte 

                   
151 SD I, 294: „[…] ut intelligamus quomodo illa utriusque partis connexio firmata sit non casu et 

fortuito, neque ex natura partium neque ex circumstantiarum quarundam congruitate, neque a stoico 

quodam fato, sed a libero Dei decreto.“ 
152 SD I, 294: „Item, si decreverit dare ipsis filios probos, quos suo ipse spiritu regat, det sibi filios, 

Sin aliter, ne det; quaero annon illa mentis desideria talia sint, ut pie caelesti numini repraesentari 

possint? Si sunt, ergo dabit Deus filiis suis desiderium cordis ipsorum. Si dabit, ergo ex duobus 

contradictioniis alterum fiet, alterum non fiet ex. gr. largietur opes vel non largietur. Si non largiatur ista 

non largitio ab aeterno futura fuit, largitio non fuit: et tamen homo pius supponit hic de ista largitione 

non futura decretum divinum, quod videlicet largitio opum ipsi in laqueum futura esset.“ 
153 SD I, 294: „Hic igitur nunc pedem figo […].“ Man beachte, dass ‚pes„ die lateinische Über-

setzung des unlatinisierten Namens des Utrechter Theologen Voet ist. Vgl. oben, Kap. 3.3, Anm. 42. 
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auch immer „die ‚Hypothetiker„ ihn durch seine scientia media wissen lassen 

wollen“.154 

Auf das zweite Argument der Gegner, wonach Gottes Klugheit und Weisheit 

das mittlere Wissen erfordere, antwortet Voetius, die Gegner projizierten unzu-

lässigerweise Eigenschaften und Erfordernisse der menschlichen Weisheit auf 

die göttliche Weisheit. Gott denke nicht, wie Fonseca will, darüber nach, was 

unter bestimmten Umständen folgen würde, sondern er beschließe es. Voetius 

beruft sich für den Unterschied zwischen der Weisheit Gottes und des Men-

schen auf Jes 40,13-17 und Dan 4,35.155 

In Antwort auf das dritte Argument verneint Voetius, es gäbe strukturell vor 

Gottes Dekret solche bedingt-zukünftige Sachverhalte, die eine Mittelstellung 

zwischen rein möglichen und absolut zukünftigen Sachverhalten einnehmen. 

Die Gegner müssten erst nachweisen, dass es strukturell vor jedem göttlichen 

Dekret solche Wissensobjekte gibt, und aufgrund welcher Wirksamkeit außer 

dem göttlichen Dekret etwas rein Mögliches aus dem Stand der Möglichkeit in 

den Stand irgendeines Zukünftigseins übergehen könne.156 Für Voetius gibt es 

keine bedingt-zukünftigen Sachverhalte, die ein andersartiges Objekt des göttli-

chen Wissens konstituieren. Sie sind entweder Teil der scientia naturalis oder 

simplicis intelligentiae, wo Antezedent (Bedingung) und Konsequent (Beding-

tes) notwendigerweise miteinander verbunden sind wie in der Aussage: Wenn 

ein Stein Mensch werden würde, würde er ein vernunftbegabtes Lebewesen 

werden. Oder sie sind Teil der scientia visionis, wo Antezedent und Konsequent 

kraft ihrer Natur lediglich akzidentiell miteinander verbunden sind und nur vom 

göttlichen Dekret auf unverbrüchliche Weise miteinander verbunden werden.157 

Dies ist der Fall bei bedingt-zukünftigen Sachverhalten hinsichtlich menschli-

cher Willensakte, aber auch im Hinblick auf die Naturgesetze, welche für Voe-

tius wie auch für Duns Scotus oder auch Molina kontingent sind.158 

                   
154 SD I, 294f.: „Dico quod Deus futura illa conditionata ab aeterno viderit et nunc adhuc videat, non 

per mediam aliquam sed per visionis scientiam, in decreto suo praedeterminante connexionem et 

concatenationem, non tantum omnium entium, praestituto tempore futurorum, in tertio; sed etiam ullo // 

tempore fieri possibilium, in secundo illo momento. Ita ut Deus in hoc momento ex decreto suo etiam 

scire possit, si alium mundum creare vellet quot in eo angeli hominesque forent: quae item Respubl. et 

qui in Rebuspubl. Reges et Principes, qui sacrorum administri, qui linguarum et artium inventores et 

doctores: et quae similia per media illam scientiam cognoscere eum volunt Hypothetici.“ Vgl. zu 

möglichen Welten im 17. Jahrhundert: KNEBEL, Necessitas moralis ad optimum; RAMELOW, Gott, 

Freiheit, Weltenwahl; KNEBEL, Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit. 
155 SD I, 295–297. 
156 SD I, 297. 
157 SD I, 298f.: „[…] per respectum extrinsecum, necessa-//rio connectuntur.“ Es handelt sich hierbei 

um eine implikative bzw. hypothetische Notwendigkeit, nicht um eine ‚echte„ bzw. absolute 

Notwendigkeit, also um keine ontologische Notwendigkeit de re.  
158 SD I, 299. Das Standardbeispiel ist der babylonische Feuerofen, in dem Daniel nicht verbrennt, 

Dan 3. Vgl. SCOTUS, Lectura, I, d. 8, pars 2, q. un., n. 285 (ed. Vat., XVII, 108); Lectura I, d. 39, q. 1–5, 

n. 91 (ed. Vat., XVII, 509; CF, 184f.); MOLINA, Concordia, IV, disp. 47, n. 12 (ed. Rabeneck, 298). 
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Des Weiteren bestreitet Voetius, dass das Mitwirken und die Selbstbestim-

mung des menschlichen Willens letztlich unabhängig vom Willen und Mitwir-

ken Gottes seien. Ein göttliches Mitwirken, das nicht in das Willensurteil des 

Menschen einfließe, sondern nur in den gewollten Effekt, sei mit der erhabenen 

Majestät Gottes nicht vereinbar, da es den Menschen statt zu einem Unterge-

ordneten zu einem Gleichgestellten mache.159 

Das vierte Argument führte aus, dass bei einem Paar kontradiktorischer Propo-

sitionen, die von bedingt-zukünftigen Sachverhalten gebildet werden können, 

genau eine Proposition bestimmt wahr ist, und zwar vor jedem göttlichen Wil-

lensakt. Voetius räumt ein, dass genau dann, wenn eine Proposition eines sol-

chen Satzpaares bestimmt wahr ist, die andere bestimmt falsch ist. Er hält also 

mit seinen Opponenten fest am principium non-contradictionis160 und am Prin-

zip des ausgeschlossenen Dritten.161 Außerdem gelte für jeden Zeitpunkt (mo-

mentum in quo) in Wirklichkeit, dass genau eine Proposition eines solchen 

Paares bestimmt wahr ist, und die andere bestimmt falsch. Für jeden Zeitpunkt 

unserer Wirklichkeit gilt also auch das Prinzip der Zweiwertigkeit.162 Denn 

dabei ist jeweils auch das göttliche Dekret vorausgesetzt, das in Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft immer gleich bleibend ist. 

Abstrahieren wir freilich von Gottes Dekret und beziehen uns auf die Dinge, 

wie sie strukturell vor Gottes Dekret sind, gilt das Prinzip der Zweiwertigkeit 

nur für notwendige Propositionen. Bei einem Paar kontingenter Propositionen 

ist laut Voetius keine von beiden (neutrum) bestimmt wahr. Dies gilt auch für 

solche kontingenten Propositionen, die von bedingt-zukünftigen Sachverhalten 

gebildet werden. Vielmehr sind beide in diesem Strukturmoment indifferent zur 

Wahrheit und Falschheit, weil erst der göttliche Willensakt den Wahrheitswert 

bestimmt.163 Und genau dieser Strukturmoment vor Gottes Dekret ist derjenige, 

worauf sich das Argument der Gegner bezieht.164 Voetius rezipiert hier, wie 

                   
159 SD I, 297: „Atqui hoc est dubium per aeque dubium probare, quia talem concursum nos in 

summam Dei majestatem summe injurium statuimus, qui non subordinatum et subditum, sed socium et 

aequalem Deo facit in operando hominem.“ Als zweites Argument zugunsten eines bestimmten 

göttlichen Mitwirkens führt Voetius an, dass die Ordnung der Wirksamkeit zur Zweitursache effective, 

also im Hinblick auf das Wirklich-Sein des Effekts, von der Erstursache abhängt, wenn auch nicht 

terminative, also im Hinblick auf die Beziehung zum Endterminus. So hängt etwa die Beziehung 

zwischen einem Vater und seinem Sohn terminativ allein vom Sohn ab – ohne Sohn kein Vater qua 

Vater –, aber effektiv auch von Gott, vom Himmel, vom Vater und der Mutter; siehe SD I, 297f. 
160 In Formel: -M (p & -p). (N = modaler Möglichkeitsoperator; → = [materiale] Implikation; p = 

propositionale Variable). Vgl. für dieses logische Instrumentarium VOS u.a., CF, 37f. 
161 Für jeden Satz p gilt: p oder -p. 
162 Für jeden Satz p gilt: p ist entweder wahr oder falsch. 
163 SD I, 299: „Si enim spectes haec enuntiata contradictoria in signo rationis quod praecedit omnem 

actum divinae voluntatis, id est, ante causam cujus vi haec pars est determinate vera et sic altera falsa, 

neutrum est determinate verum, neutrum determinate falsum sed utrumque indifferens ad veritatem et 

falsitatem.“ 
164 SD I, 299f. Dasselbe gilt mutatis mutandis von disjunktiven Propositionen. 
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bereits bei seiner Unterscheidung zwischen der scientia indefinita und definita, 

die scotische ‚Theorie der neutralen Proposition„.165 

In Antwort auf das fünfte Argument begründet Voetius, warum seines Erachtens 

weder die supercomprehensio Molinas, noch das von Suárez behauptete 

schlechthinnige Erblicken der Wahrheit, noch Fonsecas Erkenntnis aus den 

Ereignissen einen zureichenden Grund für Gottes prävolitionale Erkenntnis der 

angeblich bestimmten Wahrheit bedingt-zukünftiger Sachverhalte bieten kön-

nen. 

Gegen Molina führt Voetius zunächst das Argument an, dass, wenn Gott die 

futura conditionata nur deshalb vor seinem Willensakt sicher wisse, weil er die 

Natur eines jeden freien Willensurteils durchschaue, er doch auch prävolitional 

wissen müsse, was sein eigener Wille in jeder beliebigen Gelegenheit wollen 

würde. Genau dieses Wissen jedoch, also Gottes scientia media in Bezug auf 

seinen eigenen Willen, lehne Molina ab, wie Voetius korrekt beobachtet.166 

Zweitens führt Voetius an, Molinas ratio sufficiens setze voraus, dass der ge-

schaffene Wille vor Gottes Dekret nicht indifferent sei, sondern stärker zu einer 

Komponente eines Gegensatzes geneigt sei als zur anderen. Die ‚Hypothetiker„ 

selbst behaupten hingegen die Indifferenz des geschaffenen Willens.167 

In Bezug auf Suárez stellt Voetius die Frage, worin die von Gott erblickte 

prävolitionale Wahrheit der futura conditionata begründet sei.168 Da nichts 

Grund oder Ursache seiner selbst sein könne, kann die Bestimmung der Wahr-

heit bedingt-zukünftiger Sachverhalte nicht aus ihnen selbst kommen. Ebenso 

wenig kann die Bestimmung der Wahrheit aus den Zweitursachen kommen, die 

ja vor Hervorbringung des Effekts indifferent und unbestimmt sind. Auch kann 

sie nicht aus der Erstursache herrühren, da diese sich „nach Ansicht der Hypo-

thetiker ihre Indifferenz bewahrt, so lange, bis sie sieht, zu welcher der beiden 

Waagschalen das geschaffene Willensurteil neigt, und davor nichts sicher be-

schließt oder bestimmt“.169 Wenn Gott also einen bedingt-zukünftigen Sachver-

halt sieht, dann sieht er ein Nicht-Seiendes (non ens), ein Nicht-Wissbares (non 

scibile) und also eigentlich überhaupt nichts.170 Suárez möchte dieser Aporie 

entkommen, indem er die zukünftige Bestimmung des Effektes von sich aus (a 

                   
165 Siehe oben, Kap. 8.2, Anm. 35 und 36. 
166 SD I, 300. Vgl. MOLINA, Concordia, IV, disp. 52, n. 11–15 (ed. Rabeneck, 341–345); ebd., IV, 

disp. 53, membr. 1, n. 17, 19 (ed. Rabeneck, 364–366). 
167 SD I, 300. 
168 Zum besseren Verständnis der in diesem Absatz wiedergegebenen Argumentation ist es hilfreich 

zu wissen, dass aus Voetius‟ Sicht ein bedingt-zukünftiger Sachverhalt vor jedem göttlichen Willensakt 

nicht wissbar ist und daher auch von Gott nicht gewußt werden kann. Siehe unten, bei Anm. 188. 
169 SD I, 300f., hier 301: „[…] non etiam a causa prima, quia et illa, juxta Hypotheticos se 

indifferentem servat, usque dum videat, quo arbitrii creati bilanx inclinet, ante nec certo decernit nec 

determinat quicquam.“ 
170 SD I, 301: „Unde conficitur si Deus tale futurum conditionatum videat, quod videat non ens, non 

scibile, ac proinde nihil videat.“ 
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se) als Grund der Erkenntnis Gottes anführt. Aber dies helfe, so Voetius, nicht 

weiter, da die Zweitursache sich dann unabhängig von Gott und auf notwendige 

Weise selbst bestimmen müsste, was ebenfalls zu einem notwendigen Wissen 

Gottes führe.171 

Gemeinsam mit Fonseca betont Voetius, dass die futura contingentia nicht 

aus den Zweitursachen vorhergewusst werden können, sofern diese isoliert und 

in sich selbst betrachtet werden. Wenn Fonseca daher den Erkenntnisgrund in 

den kontingenten zukünftigen Ereignissen selbst sucht, müsse eingewandt wer-

den, dass es keinen diesen Ereignissen inhärenten Grund gibt, aus welchem sie 

vorhergewusst werden können. Nur das den kontingenten Dingen äußerliche 

Dekret Gottes liefere einen solchen Erkenntnisgrund. Im Hinblick auf den 

Strukturmoment vor Gottes Willensakt bezieht sich Voetius erneut auf die 

‚Theorie der neutralen Proposition„, wonach Gottes Dekret den Wahrheitswert 

einer Proposition bestimmt.172 

Auch das sechste Argument kann Voetius nicht überzeugen. Weder aus Gottes 

Willen, noch aus seinem Wissen, noch aus seinem Vermögen lasse sich die 

scientia media beweisen. Dies gelte auch für das vorgebrachte kumulative Ar-

gument, das die drei genannten Teilargumente miteinander kombiniert. 

Wenn Suárez im ersten Teilargument behauptet, der göttliche Wille bedürfe 

der Anleitung seines Verstandes, so projiziere er unzulässigerweise geschöpfli-

che Verhältnisse auf Gott. Zwar gäbe es bei Gott wie auch beim Menschen eine 

wesentliche Ordnung (ordo essentialis) zwischen Verstandesobjekt und Wil-

lensobjekt, wie Voetius einräumt. Dennoch bilde Gottes Wille selbst sein Ob-

jekt und habe es nicht nötig, vom Verstand zu seinem Objekt geführt zu wer-

den. Der göttliche Wille sei nicht blind, sondern stattdessen sei er der Grund 

eines jeden Zukünftigseins (futuritio), Gegenwärtigseins (praesentia) und Ver-

gangenseins (praeteritio).173 Hier zeigt sich erneut, dass die Gotteslehre bei 

Voetius nicht intellektualistisch angelegt ist. Vielmehr scheint er bei seinen 

Opponenten einen (latenten) Intellektualismus festzustellen.174 

                   
171 SD I, 301f., hier 301: „Nam primo, si Deus videt effectum jam ante, non in virtute causae 

contingentis, in se, extra causas suas determinatum, tum non videt eum qua contingentem, sed qua 

necessarium […]. Tertio, Causa secunda necessario ad illum determinabitur, quia ex omnibus 

possibilibus hoc jam ante et extra suas causas, habuit ab aeterno futuritionem et esse determinatum.“ 
172 SD I, 302f., hier 303: „Non dubitari quin enuntiationes de ejusmodi futuris apud Deum sint 

determinate verae aut falsae, sed dubitari an aliunde sint, quam ex causa, unde est determinata in futuris 

veritas aut falsitas, id est, ex decreto divino prima et infallibili omnis futuritionis causa, absolute de 

rebus sic an secus futuris statuente.“ Vgl. oben, Kap. 8.2, Anm. 35 und 36. 
173 SD I, 303f., hier 304: „An quia voluntas per se est potentia coeca?“ Divina voluntas „causa est 

omnis futuritionis praesentiae et praeteritionis, ipsa sibi format suum objectum, ut proinde in illud ab 

intellectu duci necesse non habeat.“ 
174 Voetius geht an dieser Stelle nochmals auf von Walaeus vorgebrachte Argumente ein; siehe SD I, 

304–306, und vgl. oben, Kap. 8.3.6. 
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Das zweite Teilargument, nämlich dass das mittlere Wissen unverzichtbar für 

Gottes Allwissenheit sei, gelte zwar tatsächlich unter den Voraussetzungen der 

Opponenten, jedoch nur, da bei diesen die göttlichen Dekrete gleichsam am 

freien Willensurteil des Menschen aufgehängt seien. Für die orthodox Refor-

mierten hingegen stelle sich das Problem des göttlichen Allwissens nicht, da 

Gott aufgrund seines Dekrets bei jeder vorstellbaren Frage weiß, wie sich etwas 

bei gegebenen Bedingungen verhalten würde oder verhalten hätte: 

„Gott weiß diese Dinge aus dem freien Dekret seines Willens, mit dem er nicht nur die 

Modi und Verbindungen der Dinge, die in der Zeit sein werden, bei sich von Ewigkeit 

festgestellt hat, sondern auch diejenigen der Dinge, die niemals sein werden und nur als 

mögliche Dinge existieren, jedoch mit dem Unterschied, dass er die tatsächliche Existenz 

der erstgenannten Dinge will und die der letztgenannten nicht-will (nollit), obwohl sie, 

wenn er deren tatsächliche Existenz gewollt hätte, auf genau die Weise eingetreten wären, 

wie er sie zuvor festgestellt hätte.“175 

Auch das dritte Teilargument, Gottes unfehlbare Vorsehung sei von seinem 

mittleren Wissen abhängig, ist nach Voetius nur unter den Voraussetzungen der 

Gegner zutreffend. Dies hänge damit zusammen, dass Gott „nach Meinung der 

Hypothetiker alle Dinge zwar auf liebliche Weise (suaviter) disponiert“, jedoch 

ohne sie dabei auch auf kräftige Weise (fortiter) zum Ziel zu führen.176 Diese 

Vorstellung ist aus Voetius‟ Perspektive jedoch höchst problematisch, da die 

Opponenten ohne Grund in der Schrift und ohne überzeugende Argumentation 

der Meinung sind, Schöpfer und Geschöpf fänden in den Mitteln zu den vorge-

nommenen Zielen eine „Übereinstimmung und Eignung“ (congruitas et aptitu-

do), die das Dekret nicht biete. So sei ohne das Schwert der scientia media der 

gordische Knoten einer herzustellenden Eintracht (concordia) von Gottes De-

kreten, Vorherwissen und Vorsehung mit dem freien Willensurteil nicht lösbar. 

Die sich dabei ergebende Eintracht sei jedoch eine liebliche Eintracht (suavis 

concordia), die nicht der Geist Gottes sondern der Geist des Fleisches lehre. 

Eine solche „Eintracht, die Gott dem Menschen, den Schöpfer dem Geschöpf 

unterwerfen würde“, möchte Voetius nicht.177 Dies sei auch gar nicht nötig, da 

viele gelehrte Männer vor Erfindung der scientia media daran gearbeitet haben, 

„einen Weg der Eintracht zu finden, den der beschränkte Geist des Menschen 

betreten“ könne.178 Voetius nennt als positives Beispiel insbesondere Thomas 

                   
175 SD I, 306: „Deum ista scire ex libero voluntatis suae decreto, quo non tantum modos et con-

nexiones rerum in tempore futurarum, sed etiam nunquam futurarum et tantum fieri possibilium apud se 

ab aeterno praefinivit, sed cum hoc discrimine, quod ista vellet fieri, haec nollet: quae tamen si vellet, 

sic futura essent, quemadmodum praefiniverat.“ 
176 SD I, 306: „Quod certum est si Deus, ex Hypotheticorum sententia, disponat omnia suaviter et 

non juxta Absolutos pertingat etiam a fine ad finem fortiter.“ 
177 SD I, 306: „Nos illam nolumus concordiam, quae Deum homini, creatorem creaturae subjicat.“ 
178 SD I, 306f.: „Neque tamen ante istius conciliatricis inventum tot saeculis frustra laboratum est a 

viris doctissimis ad inveniendam talem concordiae viam, quam modesta hominum ingenia sine offen-

diculo cal-//care possent. Ecce ante tot annos commonstravit eam intentis digitis in medio papatu 

Thomas Aquinas, caetera Papista, hic Orthodoxus.“ 
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von Aquino, der in seinen Quodlibeta lehrt, dass die Vorsehung Gottes sicher 

ist, ohne dem freien Willensurteil des Menschen Notwendigkeit aufzuerlegen.179 

Die Freiheit des menschlichen Willensurteils ließe sich ohne größere Schwie-

rigkeiten mit dem göttlichen Vorherwissen versöhnen, da die ganze Schwierig-

keit hinsichtlich des Vorherwissens den vorherbestimmenden Dekreten und 

deren wirksamer Ausführung entspringe, die lediglich auf den ersten Blick die 

Wurzel der Freiheit zu berühren scheinen.180 Man müsse nur beachten, dass die 

Dekrete in Gottes Willen ebenso wie das Vorherwissen im Verstand „zwar 

Wirksamkeiten nach außen sind, die aber in Gott selbst bleiben und sich nicht 

auf unmittelbare Weise nach außen hin erstrecken“.181 Das bedeute allerdings 

nicht, dass alle Schwierigkeiten restlos aufgelöst seien.182 Dass mittels der 

scientia media scheinbar so leicht eine Antwort auf Fragen, die das Mysterium 

der göttlichen Prädestination und ihrer Ausführung in der Zeit berühren, gege-

ben werden könne, sei geradezu verdächtig, wie auch der Scotist Theodor Smi-

sing nach tiefer gehendem Studium eingesehen habe, obwohl er zunächst von 

dieser Erklärung beeindruckt war. Ähnlich wie Smising ist Voetius der Ansicht, 

dass der menschliche Geist keine letzte Antwort auf diese Probleme finden 

kann. In der scientia media jedenfalls kann Voetius keinen befriedigenden Lö-

sungsansatz sehen.183 

8.3.9 Positive Argumente gegen die scientia media 

Nach der Auseinandersetzung mit den Opponenten wenden sich Voetius und 

Nethenus im vierten und letzten Teil der Disputation einer eingehenden Be-

gründung zu, weshalb die Einteilung des Wissen Gottes in zwei Kategorien 

ausreicht und es keines mittleren Wissens bedarf. Zunächst entfaltet Voetius 

fünf positive Argumente gegen die Annahme einer scientia media. 

Dem ersten Argument zufolge gibt es kein mittleres Wissen, da die Eintei-

lung des göttlichen Wissens in die scientia simplicis intelligentiae und visionis 

                   
179 SD I, 307, mit Bezugnahme auf THOMAS, Quodlibeta, II, q. 3; vgl. in corp.: „Dicendum, quod 

praedestinatio certitudinem habet, et tamen necessitatem non imponit. In praedestinatione enim tria sunt 

consideranda: quorum duo praesupponit ipsa praedestinatio, scilicet praescientiam Dei, et dilectionem, 

idest voluntatem qua vult praedestinatum salvare; et tertium est ipsa praedestinatio, quae nihil aliud est 

quam directio in finem, quem vult Deus rei dilectae. Quodlibet autem horum trium certitudinem habet, 

et tamen necessitatem non imponit.“ 
180 SD I, 307: „Imo vero liberatem arbitrii cum divina conciliare praescientia, non admodum 

magnam in se difficultatem, continet, cum omnis de praescientia difficultas sit ex decretis prae-

finientibus et efficaci decretorum executione, quae prima fronte ipsam tangere libertatis radicem 

videntur.“ Diese Schwierigkeit sei bereits in der ersten Disputation beseitigt worden bei VOETIUS/ 

NETHENUS, Disputatio theologica de decretis in Deo conditionatis. 
181 SD I, 307: „[…] ut praescientia in intellectu, sic decreta in voluntate esse operationes ad extra 

quidem, sed in Deo immanentes nec se foras immediate exerentes.“ 
182 Das werde in der nächsten Disputation, also VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, 

weiter ausgeführt. 
183 SD I, 307f. Voetius bezieht sich vermutlich auf SMISING, Disputationes theologicae, I, tract. 3, 

disp. 2, q. 5, n. 169f. (396f.). 
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die ganze Natur des Wissensobjekts erschöpft.184 Als Begründung führt Voetius 

an, dass jedes wissbare Objekt sich in einem von drei möglichen Ständen (sta-

tus) befindet: im Stand der Unmöglichkeit bei gegebener Repugnanz zur Exis-

tenz, im Stand der Möglichkeit bei fehlender Repugnanz zur Existenz oder im 

Stand der Existenz. Der Stand der Existenz zerfällt wiederum in die drei Zeit-

differenzen von Zukunft, Gegenwart bzw. Aktualität (actuatio) oder Vergan-

genheit.185 

Man beachte, dass wie bei Duns Scotus die Nicht-Repugnanz zum Sein den 

entscheidenden Unterschied von möglichen gegenüber unmöglichen Objekten 

ausmacht; die scotische Innovation des possibile logicum kommt auch hier zum 

Tragen.186 Mit seiner scientia naturalis et simplicis intelligentiae weiß Gott 

prävolitional alle möglichen Objekte, deren Umfang, wie Voetius nebenbei 

erwähnt, identisch ist mit dem Umfang der göttlichen Allmacht. Postvolitional 

weiß Gott mit seiner scientia visionis alle Objekte, die sich im Stand der Exis-

tenz nach Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit befinden. Darunter fallen 

auch die bedingt-zukünftigen Sachverhalte. Die postvolitional gewussten Ob-

jekte sind diejenigen, die Gott mit seinem Willensdekret selektiert, um sie aus 

dem Stand der Möglichkeit gleichsam ‚herauszuziehen„ und in den Stand der 

Existenz zu überführen.187 Nicht das Wissen, sondern der Wille Gottes spielt die 

Schlüsselrolle in Voetius‟ Gotteslehre. 

Das zweite Argument besagt, dass ein bedingt-zukünftiger Sachverhalt vor 

jedem göttlichen Willensakt nicht wissbar ist. Da es kein Wissen von nicht 

wissbaren Objekten gibt, kann auch Gott solche Objekte nicht wissen.188 

Voetius nennt sechs Gründe, warum das Zukünftigsein bzw. Nicht-Zukünf-

tigsein der futura conditionata prävolitional nicht wissbar ist.189 Erstens sind 

diese Sachverhalte in ihrer Natur indifferent zum Zukünftigsein und Nicht-

Zukünftigsein, wie auch die Gegner zugeben. Zweitens kommt diesen Sachver-

halten keinerlei Notwendigkeit zu. Die Notwendigkeit des Konsequenten (ne-

cessitas consequentis) ist sowieso ausgeschlossen, weil die Aufhebung der 

Kontingenz des Konsequenten keinerlei Raum für ein freies Willensurteil lie-

                   
184 SD I, 309: „Distributio scientiae divinae, in simplicis intelligentiae et visionis scientiam, exhaurit 

totam naturam objecti scibilis. Ergo non datur media quaedam.“ 
185 SD I, 309. 
186 Vgl. zur „non repugnantia ad esse“ bei Scotus HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 56–74, und 

zum possibile logicum oben Anm. 11. Vgl. außerdem unten, Kap. 11.4. 
187 SD I, 309: „Iam vero quicquid est in statu impossibilitatis, e quo nulla entia Deus extrahit, item 

quicquid est in statu possibilitatis, e quo multa extrahit ad statum existentiae […]. Praeterea quicquid 

est in statu existentiae sive futurae sive praesentis sive praeteritae, id omne Deus novit post decretum 

suum, per visionis scientiam, quia nihil ex statu possibilitatis ad ullam futuritionem evehi potest nisi per 

solum decretum divinum.“ 
188 SD I, 310–313, hier 310: „Quodcunque objectum non est scibile, ejus nulla datur apud Deum 

scientia. Sed futurum conditionatum, ante omnem divinae voluntatis actum, non est scibile. Ergo ejus 

nulla datur apud Deum scientia.“ 
189 SD I, 310f. 
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ße.190 Aber auch die Notwendigkeit der Konsequenz (necessitas consequentiae), 

also der Folge zwischen dem Antezedenten und Konsequenten, ist bei prävoli-

tionalen futura conditionata nicht gegeben.191 Denn die Bedingung impliziert ja 

nicht strikt das Bedingte, sodass Gott prävolitional nicht wissen kann, ob der 

bedingt-zukünftige Sachverhalt bei gegebener Bedingung tatsächlich eintreten 

wird. Drittens haben mit solchen Sachverhalten korrespondierende Propositio-

nen vor Gottes Dekret keinen bestimmten Wahrheitswert, weshalb Gott nicht 

wissen kann, ob sie wahr oder falsch sind. Viertens ist es schwieriger, einen 

bedingt-zukünftigen Sachverhalt zu kennen als einen absolut-zukünftigen Sach-

verhalt. Weshalb sollte dann Gott prävolitional die bedingt-zukünftigen Sach-

verhalte kennen, wenn er die absolut-zukünftigen erst postvolitional kennt? 

Fünftens kann es vor Gottes Dekret keine Ursache geben, die einem bedingt-

zukünftigen Sachverhalt bestimmtes Sein (esse determinatum) verleiht, sodass 

dieser Sachverhalt in seinem Aspekt des Zukünftigseins ein non ens und somit 

nicht wissbar ist. Sechstens ist die Verbindung (connexio) zwischen Bedingung 

und Bedingtem bei Konditionalsätzen (enuntiatum conditionale) wie etwa  

Wenn die Tyrier diese Wunder gesehen hätten, hätten sie Buße getan 

eine kontingente, weshalb aus Gottes Wahrnehmung solcher Konditionalsätze 

kein Wissen um das Zukünftigsein des Konsequenten bzw. Bedingten folgt.192 

Als drittes Argument führt Voetius an, dass Gottes mittlere Wissen einen Grund 

voraussetzen würde, kraft dessen der geschaffene Wille sich bei gegebenen 

Umständen zu dieser oder jener Komponente bestimmen würde. Da es keinen 

solchen Grund gibt, gibt es auch kein mittleres Wissen.193 

Weshalb gibt es keinen solchen Grund? Voetius versucht zu zeigen, dass alle 

möglichen Kandidaten ausscheiden. So scheidet zunächst ein indifferentes 

göttliches Mitwirken, wie die Opponenten es lehren, aus. Ein etwaiges Mitwir-

ken der Himmelskörper, wie es aristotelischer Kosmologie entspricht, kommt 

natürlich auch nicht in Frage. Auch der Einfluss anderer Menschen oder der 

Engel reicht nicht so weit, dass er das Willensurteil eines Menschen zu einer 

Komponente eines Gegensatzpaars bestimmen könnte. Ebenso wenig determi-

                   
190 Die necessitas consequentis besagt die absolute (onto-)logische Notwendigkeit einer Proposition 

q (also: Nq), die den Konsequenten in einer implikativen Relation wie p → q bildet. (N = modaler 

Notwendigkeitsoperator; → = [materiale] Implikation; p, q = propositionale Variable). Vgl. für dieses 

logische Instrumentarium VOS u.a., CF, 37f. 
191 Die necessitas consequentiae besagt die strikt implikative Relation zwischen Antezedent und 

Konsequent; in Formel: N (p → q) 
192 SD I, 311–313. Voetius geht hier auch ausführlich auf einen von dem Jesuiten Becanus 

vorgebrachten Einwand ein; vgl. BECANUS, Summa, pars I, tract. 1, cap. 10, q. 6 („An Deus cognoscat 

futura contingentia immediate in seipsis“), n. 6 (65r). 
193 SD I, 313f., hier 313: „Si daretur media aliqua in Deo scientia, deberet esse causa aliqua cujus 

vi voluntas in ista vel ista occasione, infallibiliter determinetur in hanc partem non in illam. At talis 

causa nulla est. Ergo neque datur scientia media.“ 
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nieren individuelle Eigenschaften oder das Objekt, der Ort oder die Zeit den 

menschlichen Willen. Auch ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren kann das 

nicht leisten. Somit blieben lediglich der Zufall, der „gleichsam als neuer Gott“ 

den Willen der Menschen und Engel determinieren würde, oder das Fatum, 

„das mit dem harten Gesetz der Notwendigkeit alle göttlichen und menschli-

chen Dinge aufrollt“.194 Ein derartiger Fatalismus wäre sowohl für die Gegner 

wie auch für Voetius völlig inakzeptabel. 

Das vierte Argument greift einen bisher noch nicht besprochenen Begründungs-

versuch der Opponenten auf, nämlich die Behauptung einer angemessenen 

göttlichen Berufung (vocatio ex congruo). Mit einer solchen Berufung passe 

Gott den Ort, den Zeitpunkt, den Prediger, dessen Worte und alle Umstände so 

an den zum Glauben berufenen Menschen an, dass dieser mit Sicherheit zum 

Glauben komme, obwohl er unter anderen Umständen nicht zum Glauben ge-

kommen wäre. Voetius hingegen verneint die Existenz einer solchen vocatio ex 

congruo, weshalb es auch kein mittleres Wissen gäbe.195 

Voetius verweist in diesem Zusammenhang auf die Behandlung dieser Kon-

troverse bei William Twisse und gibt dessen Argumente wieder.196 Eines der 

Argumente verwendet in der Schrift wiedergegebene empirische Daten, näm-

lich die Pfingstpredigt des Petrus, bei der sich 3000 Seelen bekehrt haben sol-

len, obwohl es sich um Menschen aus verschiedenen kulturellen Umfeldern und 

Sprachgebieten handelte, sodass dies unmöglich auf eine an alle Situationen 

angepasste vocatio congrua zurückgeführt werden könne.197 Voetius ergänzt die 

Argumente des Twisse mit einem eigenen: Käme es auf die vocatio congrua an, 

dann könnte es Menschen geben, die Gott per absolutam potentiam nicht erret-

ten könnte, da es nicht ausgeschlossen wäre, dass es für sie keine ihren Um-

ständen kongruente Berufung gäbe. Auch die Opponenten anerkennen, dass 

dies eine Kontradiktion impliziert, wenngleich sie hier nur von einem morali-

schen Widerspruch (contradictio moralis) und nicht von einem metaphysischen 

Widerspruch sprechen wollen. Für Voetius ist das eine künstliche Unterschei-

                   
194 SD I, 314: „Superest ergo ut vel Casus, novus quidam Deus et Praeses humanarum atque 

angelicarum voluntatum, eas determinet, vel Fatum dura necessitatis lege divina humanaque omnia 

involvat: quod quidem necessarium hujus scientiae consequens esse, postea dicemus.“ 
195 SD I, 314–316, hier 314: „Si datur media ista in Deo scientia, dabitur aliqua vocatio ex congruo, 

qua Deus locum, tempus, praedicatorem, verba omnesque circumstantias, ita accomodate ad naturam 

et captum vocati attemperat, ut homo in talibus circumstantiis certissime assensum praebeat vocationi 

divinae ad fidem, quam in aliis circumstantiis et occasionibus non praeberet.“ Vgl. den Kongruismus 

bei SUÁREZ, De concursu, motione et auxilio Dei, III, cap. 6, n. 8 (ed. Berton, Bd 11, 181b); 

BELLARMINO, Disputationes, III: „De gratia et libero arbitrio“, I, cap. 11 (422–426). Vgl. GRESHAKE, 

Geschenkte Freiheit, 34–90. 
196 SD I, 314–316; vgl. TWISSE, Vindiciae Gratiae, I, pars 2, disgressio 6 (163a–168b) („In qua, 

sententia Arminii de gratia per congruitatem efficaci, ad partes vocatur et contraria astruitur.“). Vgl. zu 

Arminius DEKKER, Rijker dan Midas, 157–177. 
197 SD I, 315 mit Bezugnahme auf Apg 2,41 mit TWISSE, Vindiciae Gratiae, I, pars 2, disgressio 6 

(165b). 
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dung; der Glaube ist für ihn eine kontingente Gabe Gottes, die nicht einer voca-

tio ex congruo entspringt.198 

Das fünfte Argument sei bereits an sich hinreichend, die Annahme einer scientia 

media zu widerlegen. Es lautet: „Das Objekt des mittleren Wissens ist schlecht-

hin ein non ens und nichts. Folglich ist dieses Wissen kein Wissen.“199 Wäre das 

futurum conditionatum nämlich vor Gottes Dekret ein Seiendes, dann hätte es 

seine Entität entweder aufgrund seiner eigenen Natur oder von einem Grund 

außerhalb seiner selbst. Nun ist es allerdings in seiner Natur indifferent zum 

Zukünftigsein und Nicht-Zukünftigsein. Also müsste es einen äußeren Grund 

geben, der das Zukünftigsein bzw. Nicht-Zukünftigsein des futurum conditiona-

tum aktualisiert. Dieser Grund wäre entweder außerhalb Gottes oder in Gott zu 

suchen. Außerhalb Gottes gibt es freilich kein Agens, das „die in den Stand der 

Möglichkeit versetzten Dinge zu irgendeinem Zukünftigsein emporheben kann, 

es sei absolut oder bedingt“.200 In Gott selbst hingegen kann kein anderer Grund 

gefunden werden als der göttliche Wille und das göttliche Dekret.201 Infolgedes-

sen gibt es strukturell vor Gottes Dekret kein Zukünftigsein bzw. Nicht-Zukünf-

tigsein eines bedingt-zukünftigen Sachverhalts. 

In weiterer Argumentation arbeitet Voetius erneut heraus, dass dem Willen 

Gottes eine entscheidende Schlüsselrolle zukommt; er folgt nicht lediglich dem 

prävolitionalen Wissen und ist auch nicht einfach evaluativ, sondern setzt etwas 

Neues.202 So wie die Dinge nur im Hinblick auf Gottes Vermögen ihre Möglich-

keit haben, so entstammt ihr Zukünftigsein dem Dekret.203 

                   
198 SD I, 315f., hier 316: „[…] sed scire debent morales isti Theologi nos parum morari istam 

moralem non contradictionem, cum nostra metaphysica non contradictio eos hic in angustum cogat, nec 

se per illam moralem non contradictionem ullo modo constringi aut vinciri patiatur.“ Tatsächlich spielte 

die Annahme einer moralischen Notwendigkeit eine wichtige Rolle in der Jesuitenscholastik; vgl. 

KNEBEL, Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit, bes. 127–485. 
199 SD I, 316–318, hier 316: „Objectum scientiae mediae est simpliciter non ens et nihil. Ergo ipsa 

scientia non scientia.“ 
200 SD I, 316: „Extra Deum nullum est agens in causis secundis tantae virtutis et efficaciae, ut res in 

statu possibilitatis constitutas possit sublimare ad qualemcunque futuritionem seu absolutam seu 

conditionatam.“ 
201 SD I, 316: „Atque si Dei naturam cum suis attributis tum incommunicabilibus tum commu-

nicabilibus consideres, nullum, quo te cunque vertas, aliam futuritionis istius causam invenire poteris, 

quam voluntatem et decretum divinum.“ Voetius beruft sich hier mit dem Zisterzienser Pierre de Saint-

Joseph (1694–1662) und dem augustinischen Theologen Gabriele Pennotto (1574–1639) auf AUGUS-

TIN, Enchiridion, cap. 95 (PL 40, 274–276). 
202 SD I, 317f., hier 317: „Cum [D.D. Hypothetici] ipsi decretum istud liberum ponendum in hoc 

velint consistere, ut approbet rem bonam, aut permittat rem malam: annon eo ipso negant decretum 

divinum esse ullo modo causam, a qua futuritio rerum dimanare debeat?“ 
203 SD I, 318: „Res nullam habent possibilitatem ante et citra potentiam Dei, unde fluit illa 

possibilitas. Ergo et nullam futuritionem ante et circa [ließ: citra, ajb] decretum Dei, unde fluit illa 

futuritio.“ Vgl. für eine angemessene Interpretation oben, Kap. 8.2, Anm. 15, und unten, Kap. 11.4. 
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8.3.10 Ungereimtheiten bei Behauptung der scientia media 

Zur Unterstützung seiner positiven Argumente führt Voetius fünf Kategorien 

der Ungereimtheiten und Widersprüche an, zu denen die Annahme der scientia 

media im Zusammenhang mit anderen Lehrinhalten führen würde. 

Die erste Ungereimtheit besagt, dass die Annahme der scientia media gegen die 

folgende logische Regel verstößt:  

„Eine implikative Aussage ist notwendig, wenn sie wahr ist, und wenn sie nicht notwen-

dig ist, ist sie auch nicht wahr, weil es hier nicht um die Wahrheit der Komponenten, 

sondern die der Schlussfolgerung (consequentia) geht, die aufgrund jeder der beiden 

Komponenten falsch sein kann.“204 

Mittels der Terminologie moderner Standardlogik ausgedrückt: Für Voetius 

steht die Annahme der scientia media in Spannung zu der Tatsache, das eine 

strikte Implikationsrelation notwendig ist. Wenn die Proposition q strikt von der 

Proposition p impliziert wird, dann ist die Relation oder Konsequenz p → q 

notwendig; es gilt also N (p → q).205 Voetius verdeutlicht dies anhand zweier 

Beispiele. Das Satzpaar: 

 Der Esel fliegt; folglich hat er Flügel 

ist notwendigerweise wahr, weil ein aus sich selbst fliegender Esel den Besitz 

von Flügeln strikt impliziert. Anders ausgerückt: Der Besitz von Flügeln ist 

eine erforderliche Eigenschaft für einen fliegenden Esels. Die Konsequenz ist 

notwendig wahr, obwohl weder der Antezedent noch der Konsequent wahr ist; 

es gibt keine fliegenden Esel, und auch keine Esel mit Flügeln. Hingegen ist 

das Satzpaar: 

 Er ist ein Lehrer; folglich züchtigt er den Schüler 

falsch, obwohl sowohl der Antezedent als auch der Konsequent durchaus wahr 

sein können. Denn das Züchtigen des Schülers ist – glücklicherweise – kein 

striktes Implikat des Lehrer-Seins. Angewendet auf das Standardbeispiel für die 

scientia media: Der Konditionalsatz 

Wenn Petrus in eine solche Ordnung der Dinge hineingestellt werden würde, würde er 

seinen Herrn verleugnen 

ist nicht aus sich selbst wahr, weil es sich um keine strikte Implikation handelt 

bzw. die Schlussfolgerung nicht notwendigerweise folgt. Weil es vor Gottes 

Willensbeschluss keinen Grund gibt, der diesen Satz sozusagen extern wahr 

                   
204 SD I, 381–320, hier 318: „Primo impingit haec scientia in veritatem Logicam; ab ipsa etiam na-

tura traditam, quae est, enuntiatum connexum si verum sit esse necessarium et si non sit necessarium, 

non esse verum, eo quod hic non partium sed consequentiae spectetur veritas, quae potest dari parte 

utraque falsa.“ 
205 N = modaler Notwendigkeitsoperator; → = [materiale] Implikation; p, q = propositionale Varia-

ble. Vgl. für dieses logische Instrumentarium VOS u.a., CF, 37f. 
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macht, hat dieser Satz in dieser Situation keinen positiven Wahrheitswert. In-

dem die Annahme der prävolitionalen scientia media die Wahrheit oder Falsch-

heit solcher Konditionalsätze voraussetzt, verstößt sie gegen die oben zitierte 

Regel der Logik.206 

Hierbei muss allerdings erklärend angemerkt werden, dass diese Argumenta-

tion wie auch die scotische ‚Theorie der neutralen Proposition„ mit der von 

Voetius vertretenen aktualistischen Modalontologie zusammenhängt. Wird 

nicht zwischen faktischer Wahrheit (in der aktuellen möglichen Welt) und aktu-

eller Wahrheit (in mindestens einer möglichen Welt) unterschieden, dann er-

scheinen faktisch wahre Sätze in der aktuellen möglichen Welt vor Gottes Wil-

lensdekret als neutral, also ohne Wahrheitswert. In dieser Betrachtungsweise 

wird sozusagen von dem den Wahrheitswert bestimmenden Faktor, nämlich 

dem göttlichen Willen, abstrahiert. Ein paralleles Phänomen ist, dass für Voe-

tius die Kontingenz eines Sachverhaltes dessen Tatsächlichkeit impliziert: Kon-

tingent ist, was (tatsächlich) ist, aber auch nicht sein kann. Es gibt also so be-

trachtet auch keine prävolitional kontingente Sachverhalte.207 

Die übrigen Ungereimtheiten der scientia media ergeben sich im Zusammen-

hang mit Gottes Wille, Verstand oder Vermögen. So bezieht die zweite Katego-

rie der Ungereimtheiten sich auf den Willen Gottes. Erstens erfordere die scien-

tia media, dass es in den geschaffenen Dingen vor jedem göttlichen Dekret ein 

Zukünftigsein gäbe. Außerdem wäre zur Hervorbringung des Zukünftigseins 

dieser Dinge ein bedingtes Dekret oder ein das Objekt des mittleren Wissens im 

Modus der Möglichkeit begleitendes Dekret hinreichend.208 

Zweitens bliebe im Strukturmoment nach Gottes Willen auch dann ein ge-

wisses Zukünftigsein der Dinge bestehen, wenn Gottes Wille deren Nicht-

Zukünftigsein bestimmt.209 Denn auch dann, wenn Gottes Wille einen bedingt-

zukünftigen Sachverhalt nicht eintreten lässt, bleibt wahr, dass er bei gegebener 

Bedingung eingetreten wäre. Dann aber wäre das Verhältnis zwischen Bedin-

gung und Bedingtem ein notwendiges, auch wenn die Opponenten das Gegen-

teil behaupten.210  

                   
206 SD I, 318–320. 
207 Vgl. DTV, 103: „Contingens definit Philosophus [i.e. Aristoteles, ajb] quod, cum sit, possit non 

esse.“ Aus dem Kontext in DTV, 101–105, wird freilich deutlich, dass Voetius – wie auch Duns Scotus 

– von Aristoteles zwar die Tatsächlichkeitsimplikation übernimmt, aber dennoch Kontingenz nicht dia-

chron sondern synchron, als ‚echte„ Kontingenz„, versteht. Vgl. auch oben, Kap. 8.2, Anm. 11, und sie-

he unten Kap. 9.4; 11.4. Vgl. außerdem die extrapolierenden Ausführungen zur ‚Theorie der neutralen 

Proposition„ bei BECK, „Divine Psychology“ and Modalities, 136f. („6. Denial of Bivalence?“). 
208 SD I, 320: „Dari in rebus creatis futuritionem certam, ante omne decretum divinum, et sufficere 

ad futuritionis illius productionem decretum, posita conditione, ponendum, aut decretum concomitans 

objectum scientiae istius, non actuale sed ad modum possibilis.“  
209 SD I, 320: „[…] manere scil. post determinationem divinae voluntatis, de omnimoda non 

futuritione rerum, tamen futuritionem adhuc aliquam.“ 
210 SD I, 320f. Eine andere Möglichkeit wäre, dass das Verhältnis zwischen Bedingung und 

Bedingtem zwar kontingent wäre, es aber Gott verwehrt bliebe, diejenigen alternativen bedingten 
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Drittens ließe sich aus der Annahme der scientia media ableiten, dass das 

Motiv und der Grund der göttlichen Erwählung beim Menschen zu suchen 

wäre.211 Gott würde etwa Petrus deshalb erwählen, weil er vor seinem Dekret 

weiß, dass Petrus unter diesen oder jenen Umständen positiv auf Gottes Beru-

fung reagieren und in der Gnade verharren würde. Dies liefe auf eine Erwäh-

lung „aus vorhergesehenem Glauben und vorhergesehenen guten Werken“ 

hinaus.212 Die Präposition ‚aus„ (ex) sei allerdings doppeldeutig: sie könne ent-

weder im Sinne von ‚nach„ (post) verstanden werden oder im Sinne von ‚we-

gen„ bzw. ‚aufgrund„ (propter). Becanus lehre einen offenen Semipelagianis-

mus, indem für ihn die Erwählung nicht nur ‚nach„ vorhergesehenem Glauben 

und vorhergesehenen guten Werken, sondern auch ‚wegen„ dieser geschähe. 

Fonseca, Molina und Suárez seien hier behutsamer: Zwar setze Gottes Prädesti-

nation voraus, dass der Mensch sein freies Willensurteil auf gute Weise gebrau-

chen werde, aber sie sei nicht in diesem guten Gebrauch begründet, sondern 

allein in Gottes Gnadenwillen.213 Dem schließe sich auch Arminius an, indem er 

Gottes Erwählung mit einer effektiven Überzeugung (suasio efficax) des Heili-

gen Geistes verbindet, Gottes Verwerfung hingegen mit einer lediglich hinrei-

chenden Überzeugung (suasio sufficiens) des Heiligen Geistes, wobei Gott 

jedoch in beiden Fällen auf sein mittleres Wissen zurückgreift.214 Bellarmin sei 

noch deutlicher ambivalent, indem er einerseits die scientia media und eine 

vocatio congrua lehre, aber dennoch darauf insistiere, beim Menschen könne es 

keinen Grund der göttlichen Prädestination geben.215 Für Voetius können solche 

im Vergleich zur Position des Becanus deutlich behutsameren Aussagen nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass für die Vertreter der scientia media letztlich doch 

das freie menschliche Willensurteil den entscheidenden Faktor bei Gottes Er-

wählung darstellt, wenn denn Gottes scientia media der menschlichen Glau-

bensentscheidung bei gegebenen Umständen nicht von vorneherein als obsolet 

gelten solle.216 

                   
Sachverhalte zu aktualisieren, bei denen bei gleicher Bedingung ein alternatives Bedingtes gegeben 

wäre. Dies würde dem „Creation Situation Account“ Freddosos ensprechen: Zwar gibt es aufgrund des 

kontingenten Verhältnisses zwischen Bedingung und Bedingtem auch mögliche Welten, in denen bei 

gleicher Bedingung alternative Sachverhalte eintreten. Dennoch kann Gott diese möglichen Welten 

nicht aktualisieren; er befindet sich in einer „Creation Situation“, worunter diese möglichen Welten 

nicht fallen. Vgl. FREDDOSO, On Divine Foreknowledge, 47–51; DEKKER, Middle Knowledge, 9–12. 
211 SD I, 321: „Assignari poterit ex hac scientia ratio et causa praedestinationis divinae ex parte 

nostra.“ 
212 SD I, 321: „Id est, breviter loquendo: Hominem praedestinatum ex praevisa fide et bonis 

operibus.“ Voetius bezieht sich auf PROSPER VON AQUITANIEN, Epistola ad Augustino, 3 (PL 51, 69b). 
213 SD I, 321. 
214 SD I, 321f. mit Bezugnahme auf ARMINIUS, Examen Perkinsiani, 665; vgl. DEKKER, Rijker dan 

Midas, 163f. 
215 SD I, 322. 
216 SD I, 322f., hier 323: „Superest ergo ipsum liberum arbitrium esse causam istius melioris usus, 

qui jam ante praevisus causa est praedestinationis ad excellentiorem gloriam.“ 
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Hiermit korrespondiert viertens, dass im Zusammenhang mit der scientia 

media die Prädestination oder Erwählung, sofern es sich um eine praedestina-

tio ex praevisa fide handele, besser als Postdestination zu bezeichnen wäre, 

obwohl sie in zeitlicher Hinsicht ihrem Objekt vorausgeht.217 Außerdem müsse 

fünftens im Hinblick auf die schwierige Problematik der göttlichen Verwerfung 

einiger Menschen, die nicht schlechter sind als andere, nicht mehr mit Paulus in 

Röm 9,20f. auf Gottes Souveränität verwiesen werden.218 Sechstens wäre auch 

der paulinische Hinweis auf die unerschöpfliche göttliche Weisheit in Röm 9,33 

gegenstandslos, da die ‚Hypothetiker„ offensichtlich bereits zu diesen Tiefen 

vorgedrungen wären.219  

Voetius erläutert, dass das Formalobjekt der Erwählung für die reformierten 

Theologen wie auch für die ‚Thomisten„ die den Erwählten zu erweisende 

Gnade und die damit verbundene Herrlichkeit sei. Das Formalobjekt der Ver-

werfung (reprobatio) sei für diese Theologen jedoch die Nicht-Erweisung der 

Gnade gegenüber den Verworfenen, woraufhin mit implikativer Notwendigkeit 

(necessitate hypothetica) die Sünde des Geschöpfs folgt, welche wiederum 

Ursache der Verdammung (damnatio) sei.220 Dies sei die unermessliche Tiefe 

(abbysus) der Prädestination. Die Opponenten hingegen errichten einen anderen 

Abgrund: Für sie sei das Formalobjekt der Erwählung die Anordnung in eine 

angemessene (congruus) Ordnung der Dinge und das Formalobjekt der Verwer-

fung die Anordnung in eine unangemessene Ordnung der Dinge. Die effektive 

Erweisung bzw. Nicht-Erweisung der Gnade folge nicht einmal kontingenter-

weise auf die Anordnung in eine angemessene bzw. unangemessene Ordnung 

der Dinge. Offensichtlich geht Voetius davon aus, dass die Opponenten hier 

jedwede implikative Notwendigkeit oder gar Relation ablehnen. Hier komme 

erschwerend hinzu, dass es, auch nach Meinung der Jesuiten, durchaus denkbar 

sei, dass es Menschen gibt, denen keine Ordnung der Dinge angemessen bzw. 

                   
217 SD I, 323: „Praedestinatio igitur potius respectu scientiae istius postdestinationis vocando fuerit, 

quam respectu objecti temporarii praedestinatio.“ Als Begründung führt Voetius an, dass die Prädesti-

nation zwar in essentieller Ordnung zur scientia media stünde, zu ihrem Objekt jedoch lediglich in 

akzidentieller Ordnung. Das Objekt der Prädestination wäre somit nur auf kontingente Weise mit dieser 

verbunden und nicht strikt impliziert. 
218 SD I, 323: „In arduo hoc aeternae praedestinationis negotio, quod ad reprobationem quorundam 

hominum, caeteris non pejorum, et tamen posthabitorum, non opus erit cum Apostolo confugere ad 

absolutam Dei potestatem ac dominium in suas creaturas et tumultuantem contra Deum stultam stulti 

hominis rationem isthoc capistro frenare, dicendo […]. Rom. 9. 20. 21.“ 
219 SD I, 324: „Nulla quoque ratio fuerit cur exclamemus cum Apostolo: O profundas divitias tum 

sapientiae, tum cognitionis Dei; quam inscrutabilia sunt ejus judicia, et ejus viae impervestigabiles!“ 
220 SD I, 324. „Ratio est, quia praedestinatio aeterna pro formali et immediato objecto habet gratiam 

eique infallibiliter annexam gloriam praedestinatis conferendam, quae partes et gradus sunt unius et 

ejusdem benedictionis divinae. Similiter, si de Reprobatione loquamur cujus verum et immediatum 

objectum est denegatio gratiae medium a parte Dei ad manifestandum gloriam justitiae suae in quorun-

dam damnatione, ad quod necessitate hypothetica infallibiliter sequitur peccatum creaturae, causa 

damnationis, ut effecti: ut satis probant tum nostri ex scripturis et rationibus inde depromptis, tum ipsi 

quoque in medio Papatu Thomistae in suis scriptis de auxiliis divinae gratiae.“ Vgl. hierzu unten, Kap. 

11.4, Anm. 84. 
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unangemessen ist. Wollte nun Gott einen solchen Menschen erwählen bzw. 

verwerfen, so müsste Gott entweder dessen Freiheit verletzen, oder dieser 

Mensch sei notwendigerweise zu erwählen und zu erretten bzw. zu verwerfen 

und zu verdammen. Dieser jesuitische Abgrund sei zwar anders, aber nicht 

weniger hart als der paulinische.221 

Die dritte Kategorie der Ungereimtheiten bezieht sich auf den göttlichen 

Verstand. Erstens mache die scientia media die scientia simplicis intelligentiae 

überflüssig.222 Wenn nämlich bei den bedingt-zukünftigen Sachverhalten schon 

im Strukturmoment (in signo rationis) vor Gottes Dekret gilt, dass sie aus ihrer 

Natur heraus bei gesetzter Bedingung zukünftig sein werden, konnte Gott sie in 

keinem Moment der Ewigkeit (in nullo aeternitatis momento) als rein mögliche 

Sachverhalte erkennen. Denn sie sind schon immer aufgrund ihrer Natur über 

den Stand der reinen Möglichkeit erhaben. In der orthodoxen Auffassung der 

scientia simplicis intelligentiae hingegen ist diese durchaus nützlich, da Gott 

die Sachverhalte in ihrer Möglichkeit sieht und zugleich sieht, wie sie, bei 

gegebenem Dekret, auf bestimmte Weise zukünftig sein würden. Denn allein 

das Dekret kann sie „aus dem Stand der reinen Möglichkeit herausziehen und 

zu einem Zukünftigsein befördern“. Die seinen Verstand erleuchtende scientia 

simplicis intelligentiae gäbe dafür, dass Gott in Weisheit und auf vernünftige 

Weise beschließt, auch ohne jede scientia media hinreichend Anhaltspunkte.223 

Zweitens brächte die Annahme der scientia media verschiedene für Voetius 

absurde Implikationen mit sich, etwa, dass Gottes Verstand von einem äußeren 

Objekt abhängt, Gottes Idee von außen kommt, oder die ewigen Grundgehalte 

(rationes) der Dinge strukturell gesehen früher in den Geschöpfen sind als in 

Gott. Eine weitere implizierte Absurdität wäre, dass Gott von seinem Geschöpf 

abhängt, als ob er dessen Abbild (exemplar) sei.224  

Drittens folge aus der scientia media, dass in Gott eine Beratschlagung (con-

silium) stattfinde. Gott müsste nämlich für sein Dekret berücksichtigen, in 

                   
221 SD I, 324f., hier 325: „Imo ne quidem ad istam collocationem per accidens et contingenter sequi-

tur gratiae efficacis aut gloriae in electis collatio et receptio; aut denegatio gratiae adeoque peccatum in 

reprobis et propter peccatum damnatio.“ Ebd.: „Aut violanda est libertas illorum hominum; aut iste 

necessario reprobandus et damnandus, hic vero Praedestinandus et salvandus. Dura conditio! Patet 

igitur quod neque abyssus illa Paulina sit eadem cum Iesuitica, neque praedestinatio et reprobatio 

Iesuitica eadem cum Paulina.“ 
222 SD I, 325: „Primo, scientia media frustraneam in Deo facit simplicis intelligentiae scientiam.“ 
223 SD I, 325f.: „Quando enim per eam videt Deus esse aliquid absolute possibile; annon eo ipso vi-

det, aliquid // quoquo modo futurum, posito decreto ipsius, quod solum illud ex statu merae possibilita-

tis extrahere et ad quamcunque futuritionem promovere potest? Quo concesso, obscurum non puto 

istam cognitionem sufficienter divino praelucere intellectui ad aliquid sapienter et cum ratione decer-

nendum.“ 
224 SD I, 326: „Facit haec scientia intellectum Dei pendere ab objecto externo, ideam suam illi ad-

venire aliunde rationesque adeo rerum aeternas prioritate naturae prius esse in creatura quam in Deo, 

creaturamque hic non dependere a Deo, tanquam suo, sed Deum dependere a creaturis tanquam suo 

exemplari.“ 
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welcher Ordnung der Dinge sich etwa bei Petrus die Waage seiner Freiheit so 

neigen würde, dass er zum Glauben komme, Buße täte und im Glauben aushar-

ren werde. Somit werde die für menschliche Entscheidungen nötige Diskursivi-

tät ungerechtfertigterweise auf Gott projiziert.225 

Die vierte Kategorie der Ungereimtheiten schließlich bezieht sich auf das gött-

liche Vermögen (potentia), „die Ausführerin der Dekrete“, die, und das wäre 

das erste Teilargument, bei gegebener scientia media nicht sicher bestimmt 

werde, sondern unbestimmt und indifferent bleibe.226 Diese Konsequenz sei 

selbst den Opponenten unangenehm.  

Zweitens schreibe das mittlere Wissen „dem Menschen, der sich im Stand 

der gefallenen Natur außerhalb der Gnade befindet, Kräfte und Fähigkeiten im 

Hinblick auf das übernatürliche Gute zu, das sich doch außerhalb der Sphäre 

seiner Aktivität befindet.“227 Diese Position erinnert an das von Voetius abge-

lehnte ‚Zwei-Stockwerke-Denken„.228 So zeigt sich für Voetius hier ein krasser 

Pelagianismus, wie ihn selbst Clemens VIII., der Initiator der Congregatio de 

auxiliis gratiae (1598–1607), weit von sich gewiesen habe. Voetius weiß zu 

berichten, dass Clemens einen karmelitischen Mönch, der die scientia media 

verteidigte, fragte: „Was würde Gott mit seiner scientia media voraussehen?“ 

Woraufhin der Mönch antwortete: „Den guten Gebrauch des freien Willensur-

teils“, und der Papst trefflich zurückfragte: „Aufgrund der Natur oder der Gna-

de? Wenn aufgrund der Natur, dann ist das im Sinne Cassians. Wenn aus der 

Gnade, dann ist das gegen Molina.“229 Die molinistische Position wird hier mit 

dem Semipelagianismus Johannes Cassians assoziiert. Obwohl die Molinisten 

an der gratia praeveniens et comitans des göttlichen Heilswerks festhalten, 

wird Gottes Gnade letztlich doch vom guten Gebrauch des menschlichen freien 

Willensurteils, und zwar aufgrund natürlicher Kräfte, abhängig gemacht.230 

                   
225 SD I, 326f., hier 326: „Ponit haec scientia proprie dictum in Deo consilium: de quo recte Iul. 

Caesar Scaliger: Tam est impia vox in divinis consilium, quam pluralitas Deitatis.“ Voetius zitiert 

SCALIGER, Exotericae exercitatiae, exercit. 365, sect. 8 (475); siehe zu Julius Caesar Scaliger (1484–

1558), nicht zu verwechseln mit seinem Sohn Joseph Justus Scaliger (1540–1609), SCHMITT u.a., The 

Cambridge History of Renaissance Philosophy, 836 („Biobibliographies“). Vgl. zu diesem Zitat Scotus‟ 

Bemühungen bei seiner ‚Theorie der neutralen Proposition„, eine Diskusivität in Gott zu vermeiden; 

siehe die oben in Kap. 8.2, Anm. 36, erwähnte Literatur. 
226 SD I, 327–330, hier 327: „Potentiam Dei quod attinet, decretorum executricem; primum ea per 

scientiam mediam ex se indifferens vaga et determinanda, non certa determinata et determinans statui-

tur.“ 
227 SD I, 327: „Secundo: Quod haec scientia [i.e. scientia media, ajb] introducat crassum Pelagia-

nismum et homini in statu naturae lapsae extra gratiam constituto ad bonum supernaturale, quod est 

extra sphaeram activitatis ejus, vires et facultatem tribuat: ex evidentia rei etiam vidit et agnovit 

Clemens Octavus Papa Rom.“ 
228 Vgl. oben, Kap. 6.3. 
229 SD I, 327f. Vgl. oben, bei Anm. 70 
230 SD I, 328f., hier 329: „Et cum absque gratiae adjutorio homo in statu miseriae id [i.e. collatera-

lem sui associationem ad gratiam, ajb] praestet? annon ex naturae viribus bene utitur libero arbitrio?“ 
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Drittens führt die Beeinträchtigung des göttlichen Vermögens zu menschli-

chem Hochmut entgegen 1Kor 4,7. Außerdem fallen die von den Vertretern der 

scientia media gegenüber ihren Opponenten vorgetragenen Vorwürfe auf diese 

selbst zurück. So werden gerade bei Annahme der scientia media Gottes Beru-

fungen und Verheißungen gegenstandslos, wenn Gott Menschen in eine Ord-

nung der Dinge hineingestellt hat, in der sie sich, wie er mit seiner scientia 

media vorausgesehen hat, nicht zum rettenden Glauben bringen lassen würden. 

Außerdem hätten diese Menschen am jüngsten Tag teilweise berechtigten An-

lass zur Klage, da Gott andere Menschen in solche Ordnungen der Dinge, in 

denen sie sich bekehren würden, hineingestellt hat.231 

Schließlich gibt es noch eine weitere Ungereimtheit der scientia media gegen-

über den drei Fakultäten des göttlichen Willens, Verstandes und Vermögens 

zusammengenommen: „Die Modi der Seienden, nämlich Kontingenz und Not-

wendigkeit, würden von der göttlichen Vorsehung ausgenommen werden“, 

obwohl doch, wie Thomas zu Recht sagt, Gott der „universale Versorger des 

ganzen Seienden“ sei.232 Die von Voetius vertretene Gegenposition wäre offen-

sichtlich, dass die kontingente Verbindung von Bedingung und Bedingtem bei 

bedingt-zukünftigen Sachverhalten nicht aus sich selbst besteht, sondern vom 

göttlichen Dekret festgestellt wird,233 während der Bereich der möglichen Sach-

verhalte äquivalent ist mit dem Bereich des göttlichen Vermögens. Beide sind 

auf unfehlbare Weise Objekt des göttlichen Wissens. Ansonsten wäre letztlich 

das Seiende von Gott unabhängig. Voetius befürchtet, bei Annahme der scientia 

media wären nicht nur die Modi des Seienden von Gott unabhängig, sondern es 

würde „für einige Seienden selbst die Unabhängigkeit vom Willen, von der 

Weisheit und dem Vermögen des ersten und höchsten Seienden“ folgen.234 

Besonders aufschlussreich ist die abschließend von Voetius vorgetragene aus-

führliche Begründung, dass die Lehre der scientia media durch die Hintertür die 

problematischste Form des stoischen Fatums, „das der Freiheit Gottes, der 

Engel und des Menschen die harten Fesseln der allerschwersten Notwendigkeit 

                   
231 SD I, 329f. 
232 SD I, 330f., hier 330: „At tres istas Facultates simul quod attinet: Posita ista scientia, modi en-

tium, contingentiae scil. et necessitatis, eximuntur divinae providentiae, qui tamen est, ut recte Thomas 

ait, universalis provisor totius Entis.“ Vgl. THOMAS, S.Th., I, q. 22, a. 4, ad 3: „Unde modus contingen-

tiae et necessitatis cadit sub provisione Dei, qui est universalis provisor totius entis, non autem sub 

provisione aliquorum particularium provisorum.“ 
233 SD I, 330. Hier wäre wieder zu beachten, dass für Voetius – wie auch für die ganze christliche 

Tradition vor ihm – das Konzept der Kontingenz die Tatsächlichkeit des entsprechenden Sachverhalts 

impliziert. 
234 SD I, 330f.: „Neque vero modi tantum entium, sed ipsa etiam quaedam entia dabuntur inde-

pendentia a voluntate, sapientia et potentia, primi et summi entis, quia // effectum causae liberae, prout 

subjicitur scientiae mediae, necessario debet concipi, ut producendum ex mero hominis arbitrio et po-

tentia illi subserviente.“ 
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auferlegt“, einführt.235 Dies ließe sich leicht beweisen. Erstens haben die kon-

tingenten bedingten Sachverhalte (contingentia conditionata) als Objekte der 

scientia media von irgendwoher ihr bedingtes Zukünftigsein (futuritio), da sie 

ansonsten nicht wissbar wären. In der prävolitionalen Situation kann das be-

dingte Zukünftigsein nicht von Gottes Willen kommen; es muss also auf andere 

Weise aus dem Stand der reinen Möglichkeit herausgeführt worden sein. Da 

sich das bedingte vom absoluten Zukünftigsein nicht wesentlich, sondern nur 

graduell unterscheidet, können die bedingt-zukünftigen Sachverhalte aus der-

selben Quelle, von woher sie ihr bedingtes Zukünftigsein empfangen, auch das 

absolute Zukünftigsein empfangen. Das freie göttliche Dekret ist somit auch für 

das absolute Zukünftigsein ins Abseits gestellt.236 

Zweitens können die Sachverhalte ihr absolutes Zukünftigsein nicht von dem 

Dekret, mit dem Gott bestimmt hat, das Geschöpf in diese oder jene Umstände 

hineinzustellen, empfangen haben. Denn auch wenn das Geschöpf in solche 

Umstände hineingestellt ist, gibt es keine implikative Notwendigkeit, aufgrund 

welcher sicher ist, dass es so und nicht anders handeln wird. Andererseits lehren 

die meisten Jesuiten entgegen Molina und Suárez,237 dass Gottes scientia media 

auch sein eigenes Dekret betrifft. Demnach wusste Gott strukturell vor seinem 

Dekret, was sein eigener Wille bei jeder beliebigen Gelegenheit und Bedingung 

wollen würde. Infolgedessen wusste er vor seinem Dekret, welche Ordnung der 

Dinge er erwählen werde, und konnte folglich keine andere erwählen. Dann 

stünde aber bereits vor Gottes Dekret das Zukünftigsein aller Sachverhalte fest, 

auch der bedingt-zukünftigen. Also hätten die Dinge nicht anders geschehen 

können, als sie tatsächlich geschehen, auch nicht aufgrund Gottes absoluter 

Macht (absoluta potestas). Gott wäre „ein homerischer Jupiter“, der „mit fata-

len Fesseln gebunden“ ist.238 

Drittens lässt sich dieses mit der scientia media verbundene Fatum auch an-

hand der Aussagen Fonsecas, des „Vaters dieses Wissens“, nachweisen. Für ihn 

                   
235 SD I, 331–336, hier 331: „At vero illud ipsum fatuum Stoicorum Fatum, divinae, angelicae et 

humanae libertatis duras gravissimae necessitatis compedes injiciens, per hanc scientiam, velut per 

decumanam portam, introducitur? Negant? At probatio facilis.“ 
236 SD I, 331: „At vero unde aliquam, id est, conditionatam illam futuritionem ante, non dico decre-

tum, sed etiam scientiam mediam, quae decretum antecedit, quacunque demum ratione acceperunt, inde 

quoque omnem id est absolutam futuritionem possunt accipere, quia istae duae futuritiones non dif-

ferunt essentia aut specie sed gradu tantum, ut lux vespertina et meridiana.“ 
237 Vgl. jedoch SUÁREZ, De scientia Dei futurorum contingentium, II, cap. 8, n. 6. 
238 SD I, 332: „Hoc igitur supposito, scivit Deus ante decretum suum quem ipse rerum ordinem elec-

turus esset. Non potuit igitur alium eligere. Et si ordo circumstantiarum certus ante decretum divinum, 

jam ablata conditione ante omne decretum certa quoque est absoluta futuritio omnium istorum, quae 

dicuntur sub conditione futura. Non potuerunt igitur Deus vel creaturae rationales aliter disponere res 

suas quam dispositae sunt; nec res ipsae aliter fieri possunt, quam sunt: neque per absolutam quidem 

potestatem Deus poterit efficere, ut non sint, vel ut aliter sint. Erit igitur Iehova Deus noster […] Ho-

mericus quidam Iupiter, qui delectissimum filium suum Sarpedona, cruentis Patrocli manibus et instanti 

mortis necessitati, cripere volet, sed fatalibus constrictus vinculis non poterit.“ In SD I, 332f., versucht 

Voetius, einen Einwand gegen diese seine These zu widerlegen. 
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schließt sich nämlich der Akt des göttlichen Willens unmittelbar an den Akt des 

mittleren Wissens an, und zwar so, dass die kontingenten bedingt-zukünftigen 

Sachverhalte lediglich durch den zustimmenden (approbativus) Willensakt – im 

Falle guter Sachverhalte – oder durch den permissiven (permissivus) Willensakt 

– im Falle übler Sachverhalte – in den Stand des absoluten Zukünftigseins 

übergehen. Gottes Wille ist also sozusagen nur evaluativ, auswertend, hat aber 

keine seinsverleihende Funktion im eigentlichen Sinn. Die Sachverhalte müs-

sen daher bereits vor dem göttlichen Willensakt ihr Zukünftigsein besessen 

haben. Denn wenn etwa Gott in der Schöpfung alle seine Werke für gut befun-

den (approbavit) oder den Fall Adams zugelassen (permisit) hat, dann hat er 

damit keinerlei Zukünftigsein oder aktuelle Existenz verliehen, sondern beides 

vorausgesetzt.239 

Oder noch einmal anders gewendet: Im Strukturmoment vor Gottes Dekret 

ist der bedingte Effekt, wenn er von der Bedingung abstrahiert wird, entweder 

absolut zukünftig oder nicht. Ist er absolut zukünftig, dann gilt das auch für 

seine Bedingung, weil Bedingung und Effekt ja bereits in diesem Strukturmo-

ment unfehlbar miteinander verbunden sein müssen; ansonsten wäre Gottes 

Vorherwissen fehlbar. Sind aber sowohl Effekt als auch Bedingung vor Gottes 

Dekret absolut-zukünftig, dann kann Gott nur das beschließen, wissen oder 

bewirken, was dieses „fatale Zukünftigsein“ vorschreibt. Im anderen Fall, näm-

lich wenn der Effekt nicht absolut-zukünftig wäre, wäre die Bedingung eben-

falls nicht zukünftig. Der bedingte Effekt ist also entweder prävolitional nicht 

zukünftig, oder er ist unvermeidlich.240  

Letztlich wäre Gottes Dekret, mit dem er einer möglichen Welt das aktuelle 

Sein verleiht, abhängig von seinem Vorherwissen: einerseits vom Vorherwissen, 

welche Entscheidungen die Menschen in der jeweiligen Welt bei bestimmten 

Bedingungen treffen würden, und andererseits vom Vorherwissen seines eige-

nen Dekrets, nämlich welcher Welt er unter diesen Umständen aktuelles Sein 

verleihen wolle. Das laufe darauf hinaus, dass Gott nicht anders entscheiden 

kann, als er entscheidet, und die Dinge nicht anders sein können, als sie sind. 

So bewegen sich die Bedingungen und die bedingten Effekte in der Sphäre der 

                   
239 SD I, 333: „Novo nunc argumento idem Fatum demonstrari potest ex iis quae tradit Fonseca, pa-

ter hujus scientiae, de actu voluntatis divinae, qui in sequenti signo rationis actum scientiae mediae 

statim excipit. Vult enim futura illa contingentia conditionata transire in statum absolutae futuritionis 

tantum per actum voluntatis divinae approbativum, si bona sint, aut permissivum, si mala et istis actibus 

illa, ut absolute futura, a Deo cognosci. Quo nihil dici potuit ad stolidum Fatum introducendum ac-

commodatius.“ Vgl. FONSECA, In metaph., VI, cap. 2, qu. 4, sect. 7 (III, 116–118). 
240 SD I, 333f., hier 334: „Non potuit igitur de illo effectu vel conditione aliter decernere intelligere 

aut circa illa operari Deus, quam fatalis haec futuritio jusserit.“ Offensichtlich geht Voetius davon aus, 

dass nicht nur die Bedingung den Effekt impliziert, sondern auch umgekehrt. Nach den Gesetzen der 

modernen Standardlogik jedoch ist diese Umkehrung nicht zwingend. Hier zeigt sich, dass Voetius noch 

nicht mit den modernen Kalkülen der materialen und strikten Implikation gearbeitet hat, worin eine 

Parallele zum Aktualismus seiner modalen Logik gesehen werden kann (‚Theorie der neutralen Propo-

sition„; Kontingenz mit Tatsächlichkeitsimplikation; ontologische Bevorzugung der aktuellen Welt). 
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Ewigkeit wie Gestirne immerfort im Kreis. Eine „wunderbare Maschine der 

Schicksale wälzt einher und reißt Gott und alle Menschen mit sich“.241 

8.3.11 Argumente ad hominem 

Im letzten Abschnitt der groß angelegten Disputation De conditionata seu me-

dia in Deo scientia legt Voetius nochmals dar, worin der Hauptpunkt der gan-

zen Kontroverse besteht, nämlich in dieser Frage: 

„Konnten die freien bedingt-zukünftigen Sachverhalte, die aufgrund ihrer Natur von 

Ewigkeit indifferent sind gegenüber ihrem Zukünftigsein und Nicht-Zukünftigsein, durch 

etwas anderes als durch das göttliche Dekret, das der Grund aller Dinge und jeglichen 

Zukünftigseins ist, in den Stand einer zukünftigen Sache übergehen?“242 

Das ganze Dilemma des scientia media-Kalküls wird in dem mit dieser Frage 

zusammenhängenden „Fundament der Fundamente“ sichtbar, nämlich dem 

Postulat, dass der Wille Gottes ein blindes Vermögen sei bei der Bildung der 

Dekrete, sofern er nicht von der scientia media erleuchtet wird. Da somit der 

Wahrheitswert der freien bedingt-zukünftigen Sachverhalte nicht vom Dekret, 

sondern vom Eintreten der Sache selbst bestimmt wird, gibt es ein Seiendes, 

das vom Höchsten Seienden unabhängig ist.243 Diese Feststellung nimmt Voe-

tius zum Anlass für drei Argumente ad hominem. 

Erstens schämen sich viele Vertreter der scientia media ob solcher Konse-

quenzen. Infolgedessen sei die Annahme dieser scientia selbst beschämend.244 

Grundlegender ist das zweite Argument: 

„Bei vorausgesetzter Wahrheit dieses Wissens leiten wir auf evidente Weise aus den 

Hypothesen der Gegner und ihrer Argumentationsweise gegen uns ab, dass jede Freiheit 

Gottes und des Geschöpfes aufgehoben wird und Gott, was zu verabscheuen ist, zum 

Urheber der Sünde gemacht wird.“245 

                   
241 SD I, 334f.: „Talis enim praevisio de actibus creatarum voluntatum semper potest esse conditio 

ad quam aliquid velit Deus. Ex. gr. Si istae voluntates in tali aut in tali ordine constitutae sic agent: ego 

apud me decernam, ut sit iste ordo, vel ut creetur mundus, in quo sit talis ordo. In quibus si verum Deus 

praevidet, // non poterit aliter decernere nec res aliter esse. Atque isto pacto conditiones et effectus 

conditionati in sphaera aeternitatis magna orbium et motus varietate perpetuo in gyrum aguntur, […]. Et 

illa tam mirabilis Fatorum machina involuit secumque rapit Deum humanaque omnia.“ VOETIUS/ 

NETHENUS zitiert kurz darauf in SD I, 335–338 ausführlich aus der Widmung in RUTHERFORD, Exerci-

tationes apologeticae pro divina gratia, ***4v–***5v. 
242 SD I, 336: „An futura conditionata libera, ex sua natura ad futuritionem et non futuritionem in-

differentia, ab aeterno potuerint transisse in statum rei futurae aliter quam per decretum divinum, quod 

causa sit omnis, qualiscunque etiam, futuritionis?“ 
243 SD I, 336: „Hoc est fundamentum fundamentorum, cui tota causae moles incumbit; […] scil.: 

Voluntatem Dei esse in faciendis decretis caecam potentiam, nisi lumen praefulgeat scientiae mediae 

[…]: summa, dari ens aliquod independens a summo ente.“ 
244 SD I, 337: „Pudet multos consequentiarum, immediate ex scientia media eductarum. Ergo scien-

tia est pudenda.“ 
245 SD I, 337: „Posita hujus scientiae veritate, ex ipsis adversariorum hypothesibus et modo argu-

mentandi contra nos, evidenter colligemus, tolli omni Dei et creaturae libertatem, Deumque, quod 
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Zum Verständnis dieses ad hominem-Arguments sollte man sich vergegenwär-

tigen, dass für die Opponenten ‚Freiheit„ eine absolute Indifferenz des Willens 

zu jeder der beiden Komponenten eines Satzpaares erfordert. Soll nun Gott vor 

seinem Dekret sicher wissen, was der Mensch und er selbst unter bestimmten 

Umständen tun würden, dann muss diese absolute Indifferenz bereits einge-

schränkt sein.246 Außerdem wäre Gott Urheber der Sünde, wenn gelten würde, 

was die Opponenten den Reformierten immer wieder vorhalten, nämlich der – 

in Voetius‟ Augen unwahre – Satz: „Wer etwas tut, woraufhin ein anderes un-

fehlbar folgt, der ist Ursache dieser anderen Sache.“247 Dann wäre nämlich Gott 

dadurch, dass er Menschen in solche Umstände hineingestellt hat, in denen sie, 

wie er unfehlbar vorherwusste, unweigerlich sündigen werden, Ursache der 

Sünde. Extrapolierend kann gesagt werden, dass, wie Voetius hier zeigt, die von 

den Vertretern der scientia media vorgebrachten Argumente und Gründsätze, 

mit denen sie die Kritik ihrer Opponenten widerlegen wollen, wie ein Bume-

rang auf sie selbst zurückfallen. 

Das dritte Argument ad hominem lebt von der Beobachtung, dass auch die 

Vertreter der scientia media einige freie Akte von diesem Wissen ausnehmen, 

wodurch natürlich die scientia media überhaupt überflüssig wird.248 Das vierte 

Argument schließlich bezieht sich auf die rein logische oder gedankliche Unter-

scheidung zwischen dem Mitwirken Gottes und des geschaffenen Menschen zu 

einem bestimmten Effekt des Willens, die von den Vertretern der scientia media 

behauptet wird. Dann kann Gott aber das Mitwirken des freien menschlichen 

Willens nicht distinkt erkennen, und es kann somit auch nicht Objekt des mitt-

leren Wissens sein.249 

Abschließend verleiht Voetius siegesgewiss seiner Überzeugung Ausdruck, 

dass „die Jerichonischen Mauern dieser scientia media beim Schall der Trom-

                   
horrendum, peccati authorem constitui.“ KNEBEL, Scientia media, 279 (Anm. 97) zitiert diese Stelle im 

Zusammenhang mit dem „von den Gegnern“ der scientia media „immer genährten Verdacht“, das 

„Scientia media-Kalkül“ könne „fatalistisch umkippen“. 
246 SD I, 337f. 
247 SD I, 338: „[…] qui facit aliquid ad quod alterum infallibiliter sequitur, eum istius rei causam 

esse.“ Voetius widerlegt diesen Grundsatz ausführlich in Thersites, 212–218. Vgl. hierzu unten, Kap. 

9.3. 
248 SD I, 338: „Dantur etiam ex adversariorum confessione, multi actus liberi, absolute a Deo citra 

scientiam mediam definiti et praedeterminati, ubi Deus nec insipienter aliquid decrevit, nec causarum 

libere agentium libertate laesit. Ergo supervacua prorsus et inutilis ad defendendam vel Dei sapientiam 

in decretis suis formandis vel arbitrii nostri libertatem, media ista scientia.“ Voetius verweist u.a. auf 

MOLINA, Concordia, IV, disp. 53, membr. 4 [= ad q. 14, a. 13] (ed. Rabeneck, 403); FONSECA, In 

metaph., VI, cap. 2, q. 5, sect. 12 (III, 160v), und Giovanni Matteo de Rispolis (gest. 1628), der diese 

Stelle bei Fonseca zitiert: DE RISPOLIS, Status controversiae praedefinitionum, et praedeterminationum 

cum libero arbitrio, I, q. 1, concl. 1 (31). Voetius besaß ein Exemplar dieses Werks; siehe Auktionskata-

log, I T 8°, 337. 
249 SD I, 338f., hier 339: „Atqui inter concursum Dei et arbitrii creati non est sufficiens distinctio, 

ad fundandam distinctam cognitionem […]. Ergo illos Deus distincte non cognoscit: Ergo non datur 

scientia media, quia illius objectum statuitur concursus liberi arbitrii, ut sic. Neque video quid salvis 

hypothesibus suis cum ratione ad hoc argumentum excipere possint adversarii.“ 
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peten zusammengebrochen und ihre Fundamente schwer erschüttert und ver-

nichtet worden sind“.250 

8.4 Ideen 

Der Disputation De scientia Dei ist ein interessanter Appendix De Ideis in Deo 

beigefügt.251 Voetius berichtet gleich zu Beginn, dass seit den Kirchenvätern 

Gott Ideen zugeschrieben werden. Dabei hebt er insbesondere Augustin hervor 

sowie die Kommentatoren der Sententiae des Lombarden (I, d. 35),252 unter 

denen Bonaventura herausrage, und der Summa Theologiae des Aquinaten (I, q. 

15).253  

Im allgemeinen Sinn definiert Voetius den Terminus ‚Idee„ als die „vom 

Handelnden durch den Verstand nachahmbare Form“.254 Neben Definitionen 

von Gabriel Biel und Durandus zitiert Voetius auch Thomas und Bonaventu-

ra.255 Für Thomas ist die Idee „eine Form, die etwas nachahmt aufgrund der 

Absicht eines Handelnden, der sich ein Ziel setzt“. Bonaventura versteht unter 

der Idee „die Ähnlichkeit (similitudo) einer Sache, wodurch sie erkannt und 

hervorgebracht wird“. 256 

Für den Begriff der Idee müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens geht 

es um „die Form, die dem Verstand als Objekt dient und in deren Ähnlichkeit 

die Sache nach außen hin hervorgebracht wird“. Zweitens besteht „diese Ähn-

lichkeit der Sache nach außen hin aufgrund der Absicht dessen, der sie be-

wirkt“. Und drittens muss der hervorgebrachte Effekt „von einem besonderen 

                   
250 SD I, 339: „Nos vero hic praesentis disputationis terminum figemus postquam, Dei beneficio, 

collapsos quasi ad clangorem tubae sacrae Hierichuntinos scientiae istius mediae muros et ima illius 

fundamenta convulsa ac eversa conspeximus.“ 
251 SD I, 258–264 (vermutlich 1637). Diese Thematik wird gewöhnlich in der reformierten Schola-

stik nur am Rande behandelt, weshalb sich etwa bei MULLER, Dictionary, kein Eintrag und bei 

MULLER, PRRD, III, kein eigener Abschnitt zu den Ideen in Gott findet. 
252 Lies „ad Lombard. l. 1. dist. 35“ statt „ad Lombard. l. 1. dist. 25“ (SD I, 259). 
253 SD I, 258–259; vgl. AUGUSTIN, De diversis quaestionibus octoginta tribus, XLXI, n. 2; De Gene-

si ad literam, V, cap. 13f.; Epist. 115; De civitate Dei, XI, cap. 10f.; XII, cap. 26; vgl. auch SD I, 260. 

Voetius nennt ansonsten u.a. Justinus den Märtyrer, Clemens von Alexandrien, Pseudo-Dionysius, 

Ambrosius, Boethius, Bernhard von Clairvaux, Anselm, Petrus Lombardus, Bonaventura, Thomas von 

Aquin, Danaeus, Zanchius, Polanus, Alsted, Amesius und [Julius Caesar] Scaliger. 
254 SD I, 259: „Idea in genere describi potest, forma imitabilis ab agente per intellectum“; so auch 

TWISSE, De scientia media II, cap. 4, 329a, unter Bezugnahme auf den Dominikaner Baltasar Navarrete 

(1560–1640). 
255 BIEL, Collectorium, II, d. 44, q. un. G (Bd. 1, ohne Paginierung); DURAND DE SAINT-POURÇAIN, 

In Sententias theologicas Petri Lombardi commentariorum libri quatuor, I, d. 36, q. 3, B (109vb–110ra). 
256 SD I, 259: „Thomas […] Est Forma, quam aliquid imitatur ex intentione agentis praestituentis 

sibi finem. Bonaventura […] Est similitudo rei, per quam res cognoscitur et producitur.“ Vgl. THOMAS, 

De veritate, q. 3, a. 1, corp; BONAVENTURA, Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum, I, d. 25, q. 

un. (ed. Quaracchi, I, 600). Vgl. BOLAND, Ideas in God; BISSEN, L‟Exemplarisme divin selon Saint 

Bonaventure; HOENEN, Marsilius of Inghen, 121–156. 
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Handelnden beabsichtigt“ sein.257 Damit ist gemeint, dass der Handelnde oder 

Agens vernunftbegabt sein muss. Die Idee bezeichnet dabei die innere Form; 

sie ist intramental lokalisiert, sozusagen an der Innenseite des Verstandes. Da-

mit unterscheidet sie sich von der äußeren oder extramentalen Form, die den 

Sinnen unterworfen ist und gewöhnlich als Modell (exemplar) bezeichnet wird. 

Nur im weiteren Sinne kann der Terminus ‚Modell„ auf die Idee angewandt 

werden, sofern er nämlich jede nachbildbare Form signifiziert.258 

Die Inhaber von Ideen sind also vernunftbegabte Handelnde: Gott, Engel 

und Menschen. Der Ausdruck ‚göttliche Idee„ (idea divina) ist aufgrund der 

Trinitätslehre ambivalent. Einerseits kann sich der Ausdruck im Sinne einer 

Appropriation und im persönlichen Sinn auf Gott den Sohn, also auf die zweite 

Person der Trinität, beziehen. Andererseits kann die ganze Trinität im eigentli-

chen und wesentlichen Sinn Inhaber der Ideen sein.259 Hier zeigt sich eine 

Spannung zwischen der ostkirchlichen Logoslehre und der westkirchlichen 

Trinitätstheologie. Wird im Sinne der griechischen Logos-Linie die zweite 

Person mit den göttlichen Ideen verbunden, dann stellt sich die Frage, wie dies 

sich mit der lateinischen Essentia-Linie, die betont, dass die Werke nach außen 

ungeteilt sind (opera ad extra sunt indivisa), verhält. Voetius löst diese Span-

nung so, dass er die Bezugnahme auf den Sohn als Appropriation auffasst, 

während die ganze Trinität im eigentlichen Sinn ‚Inhaber„ der Ideen ist, „weil 

die Ideen im eigentlichen und unmittelbaren Sinn im göttlichen Wesen als sol-

chen sind und im göttlichen Verstand, sofern er versteht“. Denn der Verstand 

und das Wesen sind den drei trinitarischen Personen gemeinsam.260 

Im Hinblick auf die Ideen in Gott im eigentlichen Sinn bezieht sich Voetius 

unter anderem auf Augustin und Duns Scotus. Für Augustin sind die Ideen 

„erste Formen bzw. stetige Wesensbilder (rationes) der Dinge, die selbst nicht 

geformt sind, wodurch sie ewig sind und sich beständig auf dieselbe Weise 

verhalten, wie sie im göttlichen Verstand enthalten sind“.261 Die Ideen sind also 

nicht wie bei Plato selbstständige und unabhängige Entitäten, sondern „in men-

te divina“ situiert.262 Ähnlich definiert Scotus: „Die Idee ist das ewige und un-

mittelbare Wesensbild (ratio) im göttlichen Geist, wonach etwas außerhalb des 

                   
257 SD I, 259: „Ad rationem ideae tres conditiones requiruntur. 1. ut sit forma objecta intellectui, ad 

cujus similitudinem producatur res ad extra. 2. ut ista similitudo rei ad extra sit ex intentione ipsius 

operantis. 3. Ut effectus productus sit intentus a particulari agente.“ 
258 SD I, 259. 
259 SD I, 259f. Vgl. zur Trinitätslehre bei Voetius oben, Kap. 7.6. 
260 SD I, 259f.: „Quia ideae proprie et immediate sunt in essentia divina ut sic, et in intellectu divino 

ut intel//lectu divino ut intelligente [lege: et in intellectu divino ut intel//ligente, ajb]. Atqui essentia, 

intellectus, intelligere sunt tribus personis communia et essentialia.“ 
261 SD I, 260: „Ideas in Deo proprie acceptas definit Augustinus loc. cit. principales formas seu ra-

tiones rerum, stabiles, quae ipsae formatae non sunt, ac per hoc aeternae et semper eodem modo se 

habentes, quae in divina intelligentia continentur.“ Vgl. AUGUSTIN, De diversis quaestionibus octoginta 

tribus, XLXI, n. 2 (CCL 44A, 71); BOLAND, Ideas in God, 33–47. 
262 Vgl. zur wesentlichen Differenz zwischen dem Platonismus und dem christlichen Denken in die-

ser Frage DE RIJK, Quaestio de Ideis. 
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göttlichen Geistes formbar ist, und zwar gemäß seinem eigenen Wesensbild.“263 

Im Anschluss hieran stellt Voetius fest: 

„Um die göttliche Idee zu verstehen, begreifen wir sie gleichsam als Relation in Gott 

(denn sie ist ein Abbild (exemplar), und jedes Abbild ist eine Relation), dessen Korrelat 

das Abgebildete (ideatum) ist, das sind alle Dinge außerhalb Gottes, nämlich die erschaff-

baren Dinge (factibiles). Das Subjekt (wenn man so sagen darf) ist Gott selbst, denn die 

Ideen sind in Gott, und zwar gewiss nicht, sofern er als Wesen begriffen wird, sondern 

sofern er als Verstand bzw. verstehendes Wesen begriffen wird. Das Fundament der Idee 

ist die Imitationsfähigkeit Gottes bzw. seiner Vollkommenheiten, die auf formale oder 

übertreffende Weise in ihm sind. Das Ziel der Idee, das hier den Aspekt der Form bzw. 

den formalen Aspekt hat, ist, dass sie ein Prinzip des Erkennens und Hervorbringens 

ist.“264 

Die Ideen sind also in Gottes Verstand situiert, und zwar als eine Relation mit 

dem Abgebildeten, den Dingen, die erschaffen werden können. Sie gründen in 

Gottes Imitationsfähigkeit. Das Ziel der Ideen ist ihr formaler Aspekt: Sie sind 

ein Prinzip des Erkennens und Hervorbringens. Die zugrunde liegende Meta-

phorik ist die eines Künstlers, der mentale Vorstellungsbilder hat von dem, was 

er ausführen kann. Zur näheren Verdeutlichung zählt Voetius dreizehn Eigen-

schaften der göttlichen Ideen auf. 

Erstens ist es notwendig, dass Ideen in der Natur der Dinge und auch in Gott 

selbst angenommen werden, wie Voetius mit Duns Scotus und Alexander von 

Hales begründet. Zweitens sind sie, entgegen Plato, nicht außerhalb Gottes, 

sondern in Gott situiert, wenn auch nicht formal wie die Form des Sigels im 

Wachs, sondern ‚der Kraft nach„ (virtualiter). Drittens sind sie ewig und unver-

änderlich.265 Viertens sind sie, entgegen der Ansicht von Scotus, Durandus, 

Ockham und Gabriel Biel, „nicht die von Gott hervorzubringenden Dinge 

selbst, sofern sie Objekt des göttlichen Verstandes sind“, sondern „sie sind die 

Erkenntnis der Geschöpfe bzw. ein ausdrückliches formales Erkenntnisbild, das 

sie repräsentiert“.266 Fünftens sind sie der bewirkende und primäre Grund der 

                   
263 SD I, 260: „Idea est ratio aeterna et incommunicabilis in mente divina, secundum quam aliquid 

est formabile extra, tanquam secundum propriam rationem ejus.“ Vgl. SCOTUS, Op. Oxon., I, d. 35, q. 

un., n. 12 (ed. Wadding, V/2, 1254); Ordinatio, I, d. 35, q. un., n. 38 (ed. Vat., VI, 260); Scotus verweist 

hierfür auf Augustin. Vgl. zu Scotus HOENEN, Marsilius of Inghen, 125–132; CROSS, Duns Scotus on 

God, 60–69. Voetius bezieht sich hier außerdem auf Theodoret, Albertus Magnus, Pseudo-Dionysius, 

Becanus, Fonseca, Polanus und Alsted. 
264 SD I, 260: „Ad intelligendam Ideam divinam, concipiamus eam tanquam relationem in Deo, (est 

enim exemplar, et omne exemplar est relatio) cujus correlatum sit ideatum, quod sunt omnes res praeter 

Deum, factibiles scil. Subjectum (ita loqui liceat) est ipse Deus, sunt enim ideae in Deo: Et quidem non 

qua concipitur ut essentia; sed ut intellectus, seu essentia intelligens. Fundamentum ejus est imitabilitas 

Dei, seu perfectionum Dei, quae vel formaliter vel eminenter sunt in ipso. Finis ejus, qui hic habet 

rationem formae seu formalis, est, quod sit principium cognoscendi et producendi.“  
265 SD I, 260f. 
266 SD I, 261: „Non esse res ipsas a Deo producendas, quatenus divino intellectui objiciuntur […]: 

sed esse ipsam cognitionem creaturarum, seu speciem expressam formaliter eas repraesentatem.“ 

(Meine Hervorhebung, ajb). Vgl. hierzu HOENEN, Marsilius of Inghen, 125–156. 
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Dinge. Sechstens kann das Wesen Gottes als Idee bezeichnet werden, „sofern es 

die Erkenntnis und gleichsam die ausgedrückte Ähnlichkeit der Geschöpfe“ ist, 

nicht aber „sofern es nach unserer Betrachtung jedem Verstandesakt voran-

geht“.267 Besonders aufschlussreich ist die siebente Eigenschaft, wo Voetius 

verdeutlicht, wie sich die göttlichen Ideen zu Gottes Wissen verhalten: 

„Nicht jedes Wissen bzw. jedes Erkenntnis Gottes kann Idee genannt werden, weil das 

Wissen der Schau, mit dem Gott die zukünftigen Dinge erkennt, nicht den Gesichtspunkt 

der Idee hat, da es als rein spekulativ aufgefasst wird. Vielmehr gehört die Idee zum 

praktischen Wissen, und sie ist das im göttlichen Geist existierende formale Wesensbild 

des Geschöpfs, sofern das Wesensbild von Gott betrachtet wird als etwas, was beim Han-

deln zu imitieren oder imitierbar ist.“268 

Das göttliche Wissen kann also in gewisser Hinsicht als Idee bezeichnet wer-

den, nämlich sofern es sich um das praktische Wissen handelt. Dadurch unter-

scheidet sich die Idee von der scientia visionis, der kein Handlungsaspekt eigen 

ist und die daher rein spekulativ ist. Andererseits ist das praktische Wissen, wie 

wir oben gesehen haben, in ähnlicher Weise wie das Wissen der Schau mit 

Gottes Willen verbunden.269 So sind hier mit den Ideen die formalen Wesensbil-

der der Geschöpfe gemeint, auch wenn sie unter dem Aspekt ihrer Imitierbar-

keit und damit Erschaffbarkeit betrachtet werden, und nicht schon postvolitio-

nal als tatsächlich oder zukünftig existent. 

Hiermit korrespondiert die achte Eigenschaft, die besagt, dass alle Ideen der 

erschaffbaren Dinge praktisch sind, und daher die Einteilung der Ideen in spe-

kulative und praktische zu verwerfen ist.270 Aufschlussreich ist auch die neunte 

Eigenschaft. Voetius erläutert hier, dass die Ideen die Dinge nur „hinsichtlich 

ihres möglichen Seins (esse possibile) und der Weise, in der sie geschehen 

können“, repräsentieren. Sie repräsentieren also „nicht die Dinge in ihrem zu-

künftigen Sein bzw. ihrem Zukünftigsein und ihrer Existenz, es sei denn als 

mögliche Existenz und die Weise, wie sie im vollzogenen Akt in das Sein ge-

bracht werden kann.“ Die Beschränkung auf den Möglichkeitsaspekt der zu 

erschaffenden Dinge ist darin begründet, dass sie „strukturell gesehen jedem 

göttlichen Willensakt bzw. Dekret vorausgehen“.271 Voetius hat also offensicht-

                   
267 SD I, 261: „Essentiam Dei prout consideratione nostra praecedit omnem actum intellectus non 

esse ideam, sed prout est cognitio et quasi expressa creaturarum similitudo.“ 
268 SD I, 261: „Non omnem scientiam seu cognitionem Dei dicendam esse ideam, quia scientia vi-

sionis, qua Deus cognoscit res futuras non habet rationem ideae, consideratur enim tanquam pure 

speculativa: atqui idea pertinet ad scientiam practicam, et est ipsa formalis ratio creaturae in mente 

divina existens, quatenus ab eo spectatur imitanda aut imitabilis in agendo.“ 
269 Vgl. oben, Kap. 8.2, Anm. 37. 
270 SD I, 261. Diese Einteilung findet sich etwa bei THOMAS; vgl. De veritate, q. 3, a. 5, corp., und 

ebd., a. 7., corp., mit a. 8., corp. 
271 SD I, 261: „Ideae solum repraesentant res quod ad esse earum possibile, et modum quo fieri pos-

sint. Non ergo repraesentant res in esse futuro seu futuritionem et existentiam earum; nisi ut possibilem: 

et modum ut in actu exercito poni possit in esse. Ratio haec est, quia praecedunt in signo rationis 

omnem actum voluntatis divinae, seu omne decretum: atqui sine eo nulla rerum futuritio.“ 
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lich, wenn er von den Ideen in Gott redet, den nach außen abbildbaren Mög-

lichkeitsaspekt derjenigen Dinge im Blick, die bei hinzukommendem Dekret 

erschaffen werden.  

Die zehnte Eigenschaft besagt, dass es analog zur Unterscheidung zwischen 

Ursachen im Vollzug und in Potenz eine sinnvolle Anwendung der Unterschei-

dung zwischen Ideen im Vollzug und in Potenz geben kann. Gott hat elftens nur 

von positiven Entitäten Ideen. Ausgenommen sind also schlechthin unmögliche 

Entitäten sowie das Übel der Schuld oder Negationen (privationes) wie Finster-

nis. Die zwölfte Eigenschaft ist eine Anwendung Voetius‟ nuancierter simplici-

tas-Lehre auf die Ideen: Die Ideen sind real bzw. material mit Gott identisch. 

Dennoch können sie „aufgrund der analysierten Wesensaspekte (ratione ratio-

cinata) und auf herausragende Weise (eminenter), nämlich in der Ordnung zu 

den unterschiedlichen Abbildungen (ideata) bzw. erschaffbaren Dingen (res 

factibilis), unterschieden werden. Die letzte Eigenschaft schließlich besagt, dass 

„die Ideen in Gott und in sich selbst von uns nicht verstanden und erforscht 

werden können und auch nicht sollen“.272 

Abschließend grenzt Voetius ausführlich und gelehrt die Ideen im göttlichen 

Geist von den platonischen Ideen ab. Dabei beruft er sich auch auf Aristoteles, 

der das platonische Konzept selbstständiger und unabhängig von den Einzel-

dingen real existierender Universalien widerlegt habe.273  

Die Bedeutung dieses Appendix‟ zu den Ideen in Gott ist zunächst darin zu 

sehen, dass Voetius mit der gesamten christlichen Tradition seit der Patristik 

kein selbstständiges ‚Reich der Ideen„ zulässt, sondern diese ‚in mente divina„ 

situiert.274 Bereits diese Einsicht spricht gegen eine Deutung, wonach Voetius‟ 

Lehre von den Ideen im göttlichen Wesen etwas mit Platonismus zu tun habe. 

Dazu kommt, dass Voetius sich ausdrücklich von der platonischen Ideenlehre 

distanziert, obschon er in diesem Zusammenhang den Unterschied zwischen 

Plato und Aristoteles überzeichnet. Die wichtigste Einsicht ist jedoch, dass Voe-

tius die Ideen auf Gottes praktisches Wissen bezieht und damit die Ideenlehre 

gleichsam in der von Gottes Willen abhängigen Schöpfungslehre verankert. 

Diese Verankerung in Gottes schöpferischen Willen ist ganz und gar unplato-

nisch und korrespondiert nicht mit einem emanatorischen Notwendigkeitsden-

ken, sondern mit einem schöpfungstheologischen Kontingenzdenken. 

                   
272 SD I, 261f., hier 262: „Ideae in Deo et in seipsis, a nobis intelligi aut investigari nec possunt, nec 

debent.“ 
273 SD I, 262–264, 
274 Siehe hierzu DE RIJK, Quaestio de Ideis. 
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8.5 Zusammenfassung 

Mit der klassischen christlichen Gotteslehre bestimmt Voetius Gottes Wissen 

als Allwissen. Die grundlegende Unterscheidung innerhalb dieses Wissens ist 

diejenige zwischen Gottes notwendigem und freiem bzw. kontingentem Wissen. 

Mit seinem notwendigen Wissen kennt Gott sein eigenes Wesen und alle mögli-

chen Sachverhalte, deren Möglichkeitsaspekt notwendig ist. Dieses Wissen geht 

strukturell gesehen jedem göttlichen Willensdekret voran. Auf Gottes freies 

Willensdekret folgt das freie Wissen, womit Gott die kontingenten exis-

tierenden Sachverhalte weiß. Indem Voetius somit dem göttlichen Willen die 

Schlüsselrolle zuerkennt, folgt er der franziskanischen Linie eines Johannes La 

Rochelle, Bonaventura und vor allem Duns Scotus. Dies zeigt sich gerade dar-

an, dass Voetius auch dann, wenn er thomistische Terminologie rezipiert und 

die scientia simplicis intelligentiae von der scientia visionis unterscheidet, diese 

Unterscheidung, anders als Thomas, im Sinne der Unterscheidung zwischen 

Gottes scientia necessaria und libera versteht und auch hier dem göttlichen 

Willen die entscheidende Rolle zuerkennt. Eine weitere Unterscheidung, näm-

lich die zwischen einem unbestimmten und bestimmten Wissen Gottes, lehnt 

sich inhaltlich an Scotus‟ ‚Theorie der neutralen Proposition„ an, wobei Gottes 

Wille den Wahrheitswert einer aus sich selbst neutralen Proposition bestimmt. 

Auch bei der nicht bei Scotus, wohl aber bei Thomas vorkommende Unter-

scheidung zwischen einem spekulativen und praktischen Wissen stellt der gött-

liche Wille wie bei den übrigen Unterscheidungen den entscheidenden Schalter 

zwischen den jeweiligen Unterscheidungsgliedern dar. Folgerichtig verfolgt 

Voetius in Bezug auf Gottes Vorherwissen auf die futura contingentia eine 

andere Strategie als Thomas, indem er nicht den boethianischen Ewigkeitsbe-

griff, sondern, wie auch Heinrich von Gent und Scotus, Gottes freien Willen zur 

Erklärung heranzieht. Die jesuitische Unterscheidung zwischen einem absolu-

ten und bedingten bzw. mittleren Wissen hingegen lehnt Voetius als überflüssig 

ab. 

Dem jesuitischen Konzept der scientia media, das von Molina und Fonseca 

introduziert und alsbald nicht nur von nahezu allen Jesuiten, sondern auch von 

Arminius und den Remonstranten rezipiert wurde, widmet Voetius eine einge-

hende Erörterung. Dabei versucht Voetius zu zeigen, dass die beiden Wissens-

formen des notwendigen und freien Wissens den gesamten Bereich möglicher 

Wissensobjekte, inklusive derjenigen, die von einer Bedingung abhängen, in 

vollem Umfang erfasst. Voetius bestreitet also weder die Existenz kontingenter 

bedingt-zukünftiger Sachverhalte, noch Gottes Wissen solcher Sachverhalte, 

sondern lediglich, dass Gott diese vor jedem göttlichen Willensakt wissen kön-

ne. Sofern es sich nämlich bei diesen Sachverhalten um kontingente Sachver-

halte handelt, gibt es vor Gottes Dekret keinen Erkenntnisgrund. Die Annahme 

einer göttlichen supercomprehensio (Molina), eines schlechthinnigen Erbli-

ckens der Wahrheit (Suárez) oder einer Erkenntnis aus den Ereignissen (Fonse-
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ca) kann aus Voetius‟ Perspektive keinen zureichenden Grund für Gottes prävo-

litionale Erkenntnis einer in dieser Situation angeblich bestimmten Wahrheit 

bedingt-zukünftiger Sachverhalte bieten. Gäbe es einen solchen prävolitionalen 

Erkenntnisgrund, dann wäre die Kontingenz der solchermaßen gewussten 

Sachverhalte gefährdet und würde das scientia media-Kalkül, entgegen der 

Intention seiner Anhänger, unweigerlich zu einem stoischen Fatalismus umkip-

pen. Dieses Fatum würde Gott, den Engeln und den Menschen „die harten 

Fesseln der allerschwersten Notwendigkeit“ auferlegen. Der jesuitische Ver-

such, in die Tiefen der göttlichen Weisheit vorzudringen und unter Ausschal-

tung der Schlüsselrolle des göttlichen Willens mithilfe des mittleren Wissens 

eine liebliche Eintracht von Gottes Dekreten, Vorherwissen und Vorsehung mit 

dem freien, menschlichen Willensurteil zu konstruieren, ist aus Voetius‟ Sicht 

zum Scheitern verurteilt. Dieser Versuch ist außerdem unnötig, da Gott gerade 

dann, wenn er mit seinem freien Willen die Verbindung zwischen Bedingung 

und Bedingtem bei den bedingt-zukünftigen Sachverhalten festsetzt, mit Si-

cherheit wissen kann, wie eine andere Welt beschaffen wäre, wenn er eine an-

dere Welt erschaffen hätte. Nur so bleibt die Freiheit und Kontingenz auch des 

menschlichen Willens in den jeweiligen Welten gewahrt, wenn auch nicht auf 

für den menschlichen Verstand in letzter Klarheit einsichtige Weise. 

In einem Appendix zu den Ideen in Gott distanziert sich Voetius von der pla-

tonischen Ideenlehre. Mit der christlichen Tradition seit der Patristik situiert er 

die Ideen ‚in mente divina„ und schließt auf diese Weise ein selbstständiges 

‚Reich der Ideen„ aus. Den Terminus ‚Idee„ definiert Voetius als die „vom Han-

delnden durch den Verstand nachahmbare Form“. Voetius bezieht die Ideen auf 

Gottes praktisches Wissen, was für ihn zugleich bedeutet, dass sie mit Gottes 

Willen verbunden sind. Indem Voetius somit die Lehre von den göttlichen Ideen 

gleichsam in der von Gottes Willen abhängigen Schöpfungslehre verankert, 

fällt auch die Ideenlehre in den Rahmen eines schöpfungstheologischen Kon-

tingenzdenkens, das im Gegensatz zu einem emanatorischen Notwendigkeits-

denken steht.  



  

 

9. Gottes Wille 

9.1 Einleitung 

Dem Willen Gottes hat Voetius, im Unterschied zu Gottes Wissen, keine eigen-

ständigen Disputationen gewidmet. Seine Äußerungen zu Gottes Willen müssen 

daher aus den verschiedenen Werken und Disputationen zusammengeführt 

werden. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Bedeutung des Willens Gottes in 

Voetius‟ Gotteslehre eine untergeordnete wäre. Das Gegenteil ist der Fall, wie 

bereits aus der wichtigen Rolle ersichtlich wird, die Gottes Wille in Voetius‟ 

Lehre vom göttlichen Wissen spielt.  

In diesem Kapitel sollen zunächst einige grundlegende Unterscheidungen zu 

Gottes Willen bei Voetius erörtert werden (Kap. 9.2). Sodann folgt eine Diskus-

sion des Verhältnisses von Gottes gutem Willen und dem Bösen (Kap. 9.3). In 

einem weiteren Schritt soll die Schlüsselrolle des freien göttlichen Willens als 

Dreh- und Angelpunkt innerhalb der Gotteslehre herausgearbeitet werden (Kap. 

9.4). Abschließend stellt sich die Frage, ob die starke Betonung der Rolle des 

göttlichen Willens keine deterministischen Implikationen mit sich bringt (Kap. 

9.5). 

9.2 Unterscheidungen 

Entsprechend der Struktur der Gotteslehre bei Voetius ist die simplicitas-Lehre 

regulativ für alle operativen Eigenschaften. Wie Gott „alle wissbaren Dinge mit 

einem schlechthin einfachen Wissensakt weiß“, so will er auch „alle Dinge, die 

er will, mit einem reinen, einfachen und unteilbaren Willensakt“.1 Voetius hält 

gegen die Sozinianer fest an der klassischen Lehre von der Einfachheit des 

göttlichen Willens, bei dem es kein früher und später gibt, sondern lediglich 

einen Willensakt.2  

                   
1 SD V, 88: „In Deo enim, seu in actu volendi Dei, seu a parte actus volendi, nec prius est nec post-

erius, nec antecedens nec consequens, nec conditio nec conditionatum: sed, purus, simplex, et indivisi-

bilis actus voluntatis, quo omnia vult, quae vult: sicuti uno simplicissimo actu intelligit, quae intelligibi-

lia sunt.“ Vgl. auch SD V, 721; Syllabus, F1r; Catechisatie, 303–305; BECK/DEKKER, Gods kennis en 

wil, 40–41, 51–54. 
2 VOETIUS, Syllabus, F1r: „An Dei voluntas sit unica et simplex in se; an v[ero] plures? A[ffirmatur] 

pr[ior]. N[egatur] post[erius] c[contra] Socinum.“ Vgl. zu Socinus VAN WYK, Die versoeningsleer in die 

Rakouer Kategismus, 138–141; DE GROOT, Faustus Socinus en Nederland; unten, Kap. 7.7.1, Anm. 
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Gottes Wille ist Gott selbst.3 Das heißt, dass der göttliche Wille als solcher 

der Wille Gottes ist und nur der Wille Gottes sein kann. Aus dieser Anwendung 

der simplictas-Lehre ergibt sich auch, dass Gottes Wille nicht von anderen 

Dingen abhängt oder verursacht wird. Wenn Gott etwa das Objekt A will, ist 

das nicht dadurch bedingt, dass dieses Objekt schon unabhängig von seinem 

Willen gegeben wäre. Der Wille konstituiert es als Willensobjekt. Genauso 

wenig ist es der Fall, dass ein anderes Objekt B verursachen würde, dass Gott 

das Objekt A will. 

Andererseits kommt in Voetius‟ Gotteslehre die innere Dynamik der gewoll-

ten Dinge in ihren konditionellen und teleologischen Relationen durchaus zum 

Tragen. Die Willensobjekte können zueinander etwa in einer Mittel-Ziel-

Relation stehen und von Gott mit dieser Relation gewollt werden. Voetius zi-

tiert in diesem Zusammenhang Thomas von Aquin: „Gott will dieses, das we-

gen einem anderen ist, aber er will es nicht auf Grund von jenem anderen.“4 

Das heißt, dass das andere nicht die Ursache des göttlichen Wollens des erstge-

nannten Objekts ist. 

Die simplicitas-Lehre steht auch einer Reihe von wichtigen Unterscheidun-

gen innerhalb des göttlichen Willens nicht entgegen. Grundlegend ist die Un-

terscheidung zwischen Gottes notwendiger und willentlicher Selbstbejahung 

einerseits und seinem freien und kontingenten Willen in Bezug auf die geschaf-

fenen Dinge andererseits.5  

Mit Hilfe einer weiteren Unterscheidung betont Voetius, dass auch Gottes 

notwendiger Wille in gewisser Weise frei ist, sofern es sich um eine das göttli-

che Wesen begleitende (concomitans) Willensbejahung handelt. Allerdings ist 

Gottes Wille in diesem Fall nicht in absoluter Weise frei, da er nicht strukturell 

dem Willensobjekt vorangeht (antecendens), wie im Fall der außergöttlichen 

Objekte, die er auch nicht wollen kann. Wie Gott sich selbst notwendigerweise 

                   
124. Vgl. zur klassischen Position etwa SCOTUS, Lectura, I, d. 39, n. 54 (ed. Vat., XVII, 497; CF, 124): 

„[…] voluntas autem divina non potest habere nisi unicam volitionem […].“ 
3 VOETIUS, Syllabus, F1r; Catechisatie, 303f. Es handelt sich hier um eine materiale Identität, die 

mit formalen Unterscheidungen kompatibel ist; vgl. oben Kap. 7.7. 
4 SD V, 87: „VIII Quaest[io]. An Deus unum velit propter aliud. N[egatur] c[um] D[istinctione]. 

Resp[ondetur] si σὸ propter ponatur super σὸ velit aut σὸ velle, seu conjungatur cum σῷ velle Neg[atur]. 

Sin ponatur super σὸ hoc, seu conjungatur cum σῷ hoc, conceditur. […] Deus enim est ens primum, 

absolutum, independens; qui a nulla re extra se dependet, determinatur, limitatur, definitur, condi-

tionatur. Sed res, quae objectum sunt voluntatis divinae, aliae ab aliis dependere, causari etc. dici 

possunt et solent. Potest etiam hoc modo per distinctionem determinari: a parte actus volendi 

Neg[atur]. a parte rei volitae conceditur. Et hoc est quod Thomas acute expressit hoc axiomate: Deus 

vult hoc propter hoc: sed non propter hoc vult hoc.“ Vgl. THOMAS, S.Th., I, q. 19, a. 5, in corp., und 

vgl. SD V, 88f. (Q. XIII). 
5 VOETIUS, Syllabus, F1v–F2v; SD I, 389; I, 341. Vgl. zur Unterscheidung zwischen voluntas neces-

saria und voluntas libera in der reformierten Orthodoxie MULLER, PRRD, III, 453–455, und die be-

sonders deutliche Formulierung beim Voetius-Schüler VAN RIJSSEN, Francisci Turretini Compendium 

theologiae didactico-elencticae, locus III, n. 28 (31); vgl. auch HEPPE, Dogmatik, 73. 
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versteht, so will und liebt er sich selbst mit Notwendigkeit. Dies gilt auch trini-

tätstheologisch: Der Vater will und liebt den Sohn auf notwendige Weise.6 

In Bezug auf die geschaffenen Dinge unterscheidet Voetius den Willen Got-

tes auf vierfache Weise. Die erste Unterscheidung ist die bekannte traditionelle 

Unterscheidung zwischen dem ‚Willen des Wohlgefallens„ (voluntas benepla-

citi) und dem ‚Willen des Zeichens„ (voluntas signi).7 Voetius führt sie auf 

Augustinus und Petrus Lombardus zurück und verweist außerdem auf Thomas 

und Duns Scotus.8 Darüber hinaus sieht er mit dem Lombarden diese und ande-

re Unterscheidungen letztlich in der Heiligen Schrift begründet, die, so Petrus 

Lombardus, „auf verschiedene Weisen vom göttlichen Willen“ spreche.9 Die 

voluntas beneplaciti ist Gottes Wille im eigentlichen Sinn, nämlich der Wille 

des göttlichen Ratschlusses.10 Was Gott mit seiner voluntas beneplaciti will, tritt 

ein; so gesehen wird sein Wille immer erfüllt.11 Die voluntas signi hingegen 

signifiziert Gottes Anweisungen und kann frustriert werden.12 Im Unterschied 

zum ‚Willen des Wohlgefallens„ ist also der ‚Wille des Zeichens„ nicht ontisch, 

sondern deontisch oder moralisch. Ein Spezialfall des weiter gefassten ‚Willen 

des Zeichens„ ist der ‚Wille des Befehls„ (voluntas mandati).13  

Das Verhältnis der voluntas beneplaciti zur voluntas signi bzw. mandati il-

lustriert Voetius anhand einer interessanten Erklärung zu Gen 22. Dort gebietet 

Gott dem Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern. Gott will jedoch nicht im 

                   
6 Vgl. SD I, 389: „Quomodo necessitate quadam Deus seipsum intelligit, vult seipsum et amat, nihi-

lominus voluntate libera non quidem antecedenter, sed concomitanter: non potest enim velle seipsum 

non cognoscere, non amare, item non potest Pater velle non generare aut amare filium.“ Vgl. BECK, 

Gisbertus Voetius, 224, und zur Unterscheidung zwischen der libertas voluntatis concomitans und 

antecedens MULLER, PRRD, III, 455. 
7 VOETIUS, Syllabus, F1v; SD V, 87f.; IV, 26; Catechisatie, 304f., 307; DTV, 82, 86.  
8 In DTV, 82 bezieht sich Voetius auf AUGUSTIN, De civitate Dei, XXII, cap. 1f., und PETRUS 

LOMBARDUS, Sententiae, I, d. 47 (lies: dist. 45, cap. 7). In SD V, 88 verweist er auf THOMAS, S.Th., I, 

q.19, a.6 und a.11. VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, B3v–B4r, zitiert zustimmend 

SCOTUS, Op. Oxon., I, d. 46, q. un., n. 2 (ed. Wadding, V/2, 1384); vgl. Ordinatio, I, d. 46, q. un., n. 5 

(ed. Vat., VI, 377). Auch wenn Voetius auf Thomas verweist, funktioniert diese Unterscheidung bei 

Voetius im Rahmen des scotischen Kontingenzmodells. Vgl. hierzu unten, Kap. 9.4. 
9 PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, I, d. 45, cap. 5: „Hic non est praetereundum nobis, quod sacra 

Scriptura de voluntate Dei variis modis loqui consuevit; et tamen non est Dei voluntas diversa, sed 

locutio diversa est de voluntate, quia nomine voluntatis diversa accipit.“ 
10 Voetius verweist in SD V, 38 auf Jes 46,10b, und in seiner Catechisatie auf Mat 11,26; Eph 1,1; Ps 

115,3. 
11 SD V, 87: „IX. Quaest[io]. An omnis voluntas Dei impleatur. N[egatur] cum D[istinctione]. 

Resp[ondetur]. De voluntate proprie accepta, seu beneplaciti, Aff. Jesa. 46. vers. 10.“ Das Siglum „N“ 

muß wohl korrekt „A“ lauten, analog zu Syllabus, F1v. Voetius bezieht sich auf THOMAS, S.Th., I, q.19, 

a.6, obwohl sich seine Position hier und in den folgenden drei Fragen in größerer Nähe zu SCOTUS, 

Ordinatio, I, d. 46, befindet. Vgl. zu Scotus VOS u.a., DSDL, 166–176. 
12 In Catechisatie, 307, verweist Voetius etwa auf 1Thess 4,3–4 und Joh 6,40. 
13 SD IV, 26f.: „Neque enim idem sunt voluntas signi, et mandati: quia omnis mandati est etiam sig-

ni; sed // non vice versa.“ Das mandatum der voluntas mandati stimmt mit dem praeceptum bei 

THOMAS, S.Th., I, q.19, a.12, in corp., überein, dem ersten der fünf signa der voluntas signi. Die übri-

gen signa sind concilium, prohibitio, permissio und operatio. 
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eigentlichen Sinn dieses Opfer, was schon daraus ersichtlich wird, dass es letzt-

lich nicht durchgeführt wird. Das Objekt seiner voluntas mandati, das Opfern 

Isaaks, ist also dem Objekt seiner voluntas beneplaciti, dem Nicht-Opfern 

Isaaks, entgegengesetzt. Dennoch steht die voluntas beneplaciti nicht im Wi-

derspruch zur voluntas mandati. Denn Gottes Gebieten des Opferns, und damit 

auch die voluntas mandati, fällt selbst unter die voluntas beneplaciti, die dem 

göttlichen Dekret gleichkommt.14 Daraus ergibt sich als ethische Konsequenz, 

dass Abraham in seinem Gehorsam gegenüber Gottes Befehl mit Recht etwas 

will, was Gott mit seinem eigentlichen Willen nicht will.15 Indem jedoch Gott 

kraft seiner voluntas beneplaciti das Opfern nicht eintreten lässt, wird eine 

ethische Komplikation vermieden und bleibt im Ergebnis das sechste Gebot 

unverletzt. Mittels dieser bemerkenswerten Anwendung dieser Unterscheidung 

begegnet Voetius dem im Mittelalter viel diskutierten Dilemma zwischen dem 

sechsten Gebot und Gottes Befehl zur Tötung des Isaaks.16 Die Bedeutung 

dieser Unterscheidung bei Voetius steht im merkwürdigen Kontrast zu Heppes 

problematischer Behauptung, „die reformierte Theologie“ habe „die Unter-

scheidung der voluntas signi und beneplaciti im allgemeinen missbilligt“.17 

Die zweite Unterscheidung ist mit der ersten verwandt, aber nicht identisch: 

Gottes Wille kann für uns verborgen (occultus) oder auch offenbart (revelatus) 

sein. Die voluntas occulta ist wie auch die voluntas beneplaciti keine ethische 

Richtschnur für unser Handeln, bezieht sich jedoch ausschließlich auf die uns 

verborgenen Sachverhalte. Die voluntas revelata hingegen ist in ethischer Hin-

sicht instruktiv, sofern sie sich nicht nur auf das an der Geschichte ablesbare 

göttliche Dekret bezieht, sondern auch auf Gottes Befehle, Verheißungen und 

Warnungen. So gesehen ist Gottes Wille, wie Voetius betont, in mancherlei 

Situationen konditionell, etwa um Menschen zu prüfen oder umzustimmen.18 

Anders als Samuel Maresius (1599–1673) und Johann Heinrich Heidegger 

(1633–1698) gewinnt Voetius drittens der traditionellen Unterscheidung zwi-

                   
14 SD V, 88 (Q. XII): „Quamvis autem objecta voluntatis mandati et beneplaciti inter se opponuntur, 

non tamen actus mandati et voluntatis opponuntur, sed ille isti subordinatur. Deus enim voluntate 

beneplaciti voluit mandatum, seu mandare Abrahamo: sed non voluit rem Abrahamo mandatum, seu rei 

mandatae impletionem. Vgl. BECK/DEKKER, Gods kennis en wil, 39f., 52. 
15 Siehe SD V, 88 (Q. XI); vgl. BECK/DEKKER, Gods kennis en wil, 39, 52. 
16 Vgl. HEDWIG, Das Isaak-Opfer (Thomas, Scotus, Ockham); MANDRELLA, Das Isaak-Opfer, und 

jetzt VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 456f. Vgl. unten, Kap. 10.2, bei Anm. 67. 
17 HEPPE, Dogmatik, 76; vgl. STREHLE, Calvinism, Augustinianism, and the Will of God, 232. Vgl. 

jedoch zu dieser Unterscheidung in der reformierten Orthodoxie MULLER, PRRD, III, 457–459. 
18 VOETIUS, Syllabus, F1v: „An voluntas Dei recte distinguatur in occultam et revelatam? 

A[ffirmatur].“ Catechisatie, 307: „V[raag]. De geopenbaerde wille Godts, is die menighmael conditio-

neel? A[ntwoord]. Ja: het zy om de menschen te beproeven, als Abraham, Gen. 22 vs. 1 het zy tot 

haerder overtuyginge, of tot een ander eynde.“ Vgl. insgesamt Catechisatie, 305–307, mit Hinweis auf 

Deut 29,29 (lies: 28); Röm 11,34; Mat 10,29f.; Apg 14,16, und MULLER, PRRD, 461–463. 
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schen Gottes voluntas antecedens und consequens einen positiven Sinn ab.19 

Sofern nämlich unter dem ‚voraufgehenden„ Willen eine „Erklärung des göttli-

chen Willens und der von ihm erstellten Ordnung zwischen Bedingung und 

bedingter Sache“ verstanden wird, sei die Unterscheidung durchaus sinnvoll.20 

Als Beispiel für ein solches Willensobjekt führt Voetius den Bedingungssatz 

„Wenn jemand glaubt oder vielmehr ausharrt, wird er gerettet werden“ an. Da 

dieser Bedingungssatz äquivalent ist mit dem kategorischen, also unbedingten 

Satz „Jeder, der glaubt oder vielmehr ausharrt, wird gerettet werden“, impliziert 

ein solches Willensobjekt keine Bedingtheit des göttlichen Willens.21 Während 

der ‚voraufgehende„ Wille somit eher allgemein ist, bezieht sich der ‚folgende 

Wille„ für Voetius offensichtlich auf die Bedingung und vor allem auf die be-

dingte Sache selbst, und ist damit spezifisch. Im Beispiel des obigen Bedin-

gungssatzes wäre diese bedingte Sache Gottes Wille in Bezug auf den Glauben 

bzw. die Errettung eines bestimmten Menschen. Folgerichtig lehnt Voetius ein 

solches Verständnis dieser Unterscheidung, bei dem die voluntas antecedens 

mit der voluntas beneplaciti bzw. dem Willen im eigentlichen Sinn gleichge-

stellt werden würde, ab.22 Ein solches ‚pelagianisierendes„ Verständnis findet 

sich bei Remonstranten und Sozinianern, die den ‚voraufgehenden Willen„ auf 

Gottes universalen Heilsratschluss und den ‚nachfolgenden Willen„ auf die 

partikularische Realiserung in Abhängigkeit von der menschlichen Glaubensre-

aktion beziehen.23 Weit davon entfernt sei jedoch, wie Voetius betont, die Ver-

wendung der Unterscheidung bei William Twisse (1575–1645) und Antonius 

Walaeus (1573–1639), die zu Recht die voluntas antecedens auf die Mittel, 

nämlich den Glauben, und die voluntas consequens auf das Ziel, nämlich das 

Heil, beziehen.24 Insgesamt lässt sich sagen, dass Voetius diese Unterscheidung 

in ihrer klassischen Interpretation, wie sie etwa bei Johannes Chrysostomus 

(345–407), Johannes Damascenus (670–750), Thomas von Aquin und Duns 

Scotus zu finden ist, zu würdigen weiß.25 

                   
19 VOETIUS, Syllabus, F1v, mit SD V, 88 (Q. X); vgl. BECK/DEKKER, Gods kennis en wil, 39, 52f. 

Vgl. MARESIUS, Collegium theologicum, loc. 2, n. 47 (39); HEPPE, Dogmatik, 73f.; und zur reformier-

ten Orthodoxie insgesamt MULLER, PRRD, III, 465–469.  
20 SD V, 88: „Resp[ondetur]. Si per antecedentem intelligatur declaratio voluntatis divinae, et ordi-

nis ab illo positi inter conditionem et rem conditionatam. Aff[irmatur].“ 
21 SD V, 88: „[E].gr. si quis credit, aut si quis preseverat, salvabitur: quod aequivalet isti enuntiationi 

categoricae, omnis credens aut perseverans salvabitur.“ 
22 SD V, 88: „Sed si per antecedenten [voluntatem] intelligitur voluntas proprie dicta, seu beneplaci-

ti, Neg[atur].“ 
23 Vgl. MULLER, PRRD, III, 466–467. Arminius verwendete übrigens diese Unterscheidung auf eine 

eigene Weise, die sich mehr dem klassischen Verständnis nähert; vgl. MULLER, God, Creation, and 

Providence, 168–168; DEKKER, Rijker dan Midas, 122–124. 
24 SD V, 88. 
25 SD V, 88 verweist auf Johannes Chrysostomus, „in Ephes. 4“ (vgl Hom. 1 in Eph., n. 5 [PG 62, 

13]). Vgl. JOHANNES VON DAMASCUS, De Fide Orth., lib. 2, cap. 29 (PG 94, 969); THOMAS, S.Th., I, q. 

19, a. 6, ad 1; q. 23, a. 4, ad 3. RUTHERFORD, Exercitationes apologeticae pro divina gratia, exercit. 1, 

cap. 4, n. 1 (363) verweist für eine ähnliche Verwendung der Unterscheidung ausdrücklich auf SCOTUS, 



334 Gottes Wille  

 

Nach dem bisher Gesagten überrascht es nicht, dass Voetius die von Molinis-

ten und Remonstranten vielfach bemühten Unterscheidungen zwischen Gottes 

absolutem und bedingtem Willen (voluntas absoluta et conditionata) oder Got-

tes wirksamem und unwirksamem Willen (voluntas efficax et inefficax) ablehnt. 

Für Voetius ist Gottes Wille niemals bedingt oder unwirksam.26 Ganz anders 

verhält es sich mit der vierten von Voetius rezipierten Unterscheidung, nämlich 

die klassische Unterscheidung zwischen Gottes wirksamem Willen (voluntas 

efficax) und seiner Zulassung (permissio). Die mit dieser Unterscheidung zu-

sammenhängende klassische Zulassungslehre spielt eine wichtige Rolle zum 

Verständnis des göttlichen Willens bei Voetius und soll daher in einem eigenen 

Abschnitt thematisiert werden. 

9.3 Gottes guter Wille und das Böse 

In seinen relativ späten Problemata de Deo (1661 bzw. 1669) introduziert Voe-

tius die Unterscheidung zwischen Gottes effektivem Willen und seiner Zulas-

sung im Zusammenhang mit der Frage, ob Gott jemals etwas Ungerechtes 

wolle oder ob er wolle, dass wir sündigen. Voetius verneint unter Anwendung 

einer Unterscheidung: „Er will die Sünde nicht unmittelbar, aber er will seine 

freie, gerechte und weise Zulassung, mit der er die Sünde zulässt.“27 

Voetius schließt hierbei aus, dass die Sünde direktes Objekt des göttlichen 

Willens ist, und lehrt lediglich eine Zulassung (permissio) hinsichtlich der Sün-

de. Im Unterschied zur Sünde ist diese Zulassung jedoch selbst Objekt des 

göttlichen Willens: Gott will die Zulassung der Sünde sozusagen mit einem 

Willensakt der zweiten Ordnung bzw. einem reflexiven Willensakt.28 Dennoch 

wäre es missverständlich, den göttlichen Willen einzuteilen in einen zulassen-

den und effektiven Willen (voluntas permissiva et effectiva). Streng genommen 

sei nämlich der göttliche Wille selbst vermutlich nicht permissiv, da er lediglich 

aufgrund einer äußeren Benennung vom Objekt her als ein zulassender be-

zeichnet werden könne.29  

                   
Op. Oxon., I, d. 46 [q. un., n. 3 (ed. Wadding, V/2, 1384)]; vgl. Ordinatio, I, d. 46, q. un., n. 7 (ed. Vat., 

VI, 379); VOS u.a., DSDL, 168f., 171. 
26 VOETIUS, Syllabus, F1v: „An voluntas recte distinguatur in absolutam et conditionatam in effica-

cem et inefficacem? N[egatur].“ Vgl. DTV, 51–54; MULLER, PRRD, III, 463–465. 
27 SD V, 89: „XIV. Quaest. An Deus aliquid injustum unquam velit. Et An Deus peccata fieri a nobis 

revera velit? N[egatur] c[um] D[istinctione]. Resp[ondetur]. Non vult immediate peccatum, sed 

liberam, justam et sapientem permissionem suam, qua peccatum permittit.“ 
28 Vgl. für die Unterscheidung zwischen Willensakten der ersten und zweiten Ordnung DEKKER, 

Rijker dan Midas, 114–117, 289–291. 
29 SD V, 89: „Sunt ex orthodoxis qui distinguant voluntatem Dei in permissivam et efficacem. Sed 

forte termini distinctionis non satis commodi sunt: et voluntas formaliter et accurate non dicitur permis-

siva, sed tantum secundum extrinsecam denominationem ab objecto.“ 
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Voetius ist nur folgerichtig, wenn er sich in diesem Zusammenhang von Aus-

sagen eines Twisse und Maccovius distanziert, wonach Gott die Sünde wolle.30 

Obwohl Voetius zugibt, dass deren Aussagen auch im guten Sinne interpretiert 

werden können, zieht er dennoch ausdrücklich die „klare und behutsame“ Mei-

nung Thomas von Aquins vor, wonach Gott das schuldhafte Übel weder an sich 

noch akzidentiell wolle.31 

Aus dieser deutlichen Unterscheidung zwischen Gottes Willen und Zulas-

sung zieht Voetius die Konsequenz, dass die Menge göttlicher Willensobjekte 

kleiner ist als die Menge der Wissensobjekte, welche Gott auf bestimmte Weise 

weiß. „Denn Gott weiß“, wie Voetius begründet, „die Sünde, wenn auch ledig-

lich als Gegensatz zum Guten; aber er will die Sünde nicht, und er kann auch 

nicht sündigen“. Es kann also faktische Sachverhalte geben, die Gott zwar 

anhand des entgegengesetzten Guten weiß, aber nicht will. In dieser Hinsicht 

sind Gottes Wissen und Wille bezüglich faktischer Sachverhalte nicht äquiva-

lent; erst wenn die unter Gottes Zulassung fallenden Objekte zu den Willensob-

jekten hinzuaddiert werden, ist die Gesamtmenge der faktischen (nicht: mögli-

chen) Wissensobjekte erreicht.32 

Ähnliche Äußerungen zur Zulassungslehre finden sich auch in Voetius‟ Sylla-

bus problematum (1643). Dort lehrt Voetius, dass der Wille Gottes üble Dinge 

nicht vorschreiben, wohl aber deren Zulassung wollen kann – auch hier handelt 

es sich um einen Willensakt der zweiten Ordnung. Zudem könne der Wille 

Gottes auf keinerlei Weise bei der Sünde als solcher mitwirken.33 Obwohl diese 

Aussagen durchaus signifikant sind, ergibt sich eine präzisere Deutung der 

Zulassungslehre bei Voetius erst, wenn wir neben den spezifisch der Gottesleh-

re gewidmeten Texten auch auf entsprechende Äußerungen in Schriften wie De 

                   
30 SD V, 89, wo Voetius sich auf TWISSE, Vindiciae Gratiae, bezieht, eine Antwortschrift auf 

ARMINIUS, Examen Perkinsiani, die wiederum auf PERKINS, De praedestinationis modo et ordine, 

reagiert. Vgl. zu Twisse STREHLE, Calvinism, Federalism, and Scholasticism, 104–111. Der Name des 

Maccovius fällt bei Voetius ohne weitere Angaben; vgl. etwa MACCOVIUS, Collegia theologica, pars 1, 

disp. 1, n. 26, wo Maccovius den Willen unterteilt in voluntatem effectivam et permissivam und letzterer 

die Sünde als deren Objekt zuordnet (125–127). Vgl. jedoch zu Maccovius VAN ASSELT, Johannes 

Maccovius; VAN ASSELT, The Theologian‟s Tool Kit; VAN ASSELT, On the Maccovius Affair. 
31 SD V, 89, wo Voetius THOMAS, S.Th., I, q. 19, a. 9, in corp., trefflich als ‚determinatio„ des Ma-

gister zusammenfasst; dort heißt es bei Thomas: „Nunquam igitur appeteretur malum, nec per accidens, 

nisi bonum cui coniungitur malum, magis appeteretur quam bonum quod privatur per malum. Nullum 

autem bonum Deus magis vult quam suam bonitatem, vult tamen aliquod bonum magis quam aliud 

quoddam bonum. Unde malum culpae, quod privat ordinem ad bonum divinum, Deus nullo modo vult. 

Sed malum naturalis defectus, vel malum poenae vult.“ 
32 SD V, 91: „Scientia cum voluntate et potentia si comparetur, latius se extendit: cognoscit enim 

[Deus] peccatum quamvis in opposito bono: sed non vult peccatum, nec potest peccare. Qui statuunt 

Deum immediate velle peccatum, hic aequalem facerent scientiam et voluntatem. Sed nos supra mo-

nuimus rectius et tutius negari volitionem peccati; et affirmari volitionem permissionis.“ Vgl. hierzu 

BECK/DEKKER, Gods kennis en wil, 42, 53f. 
33 Syllabus, F2r: „An voluntas Dei possit praecipere mala? N[egatur]. An possit velle permittere ma-

la? A[ffirmatur]. An voluntas Dei aliquo modo concurrat ad peccatum? N[egatur] qua tale scil[icet].“ 
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termino vitae (1634) und Thersites heautontimorumenos (1635) achten.34 Dazu 

kommen, neben verstreuten Passagen zur Dekreten- und Vorsehungslehre, 

insbesondere die Disputationen zur Hamartiologie.35 

Zunächst einmal wäre festzuhalten, dass für Voetius Gottes Zulassung nur in 

einem besonderen Sinn auf die Sünde bezogen werden kann. Auf die Frage, ob 

Gott die Sünde zulassen könne, sofern (qua) sie Sünde sei, antwortet Voetius 

unter Bezugnahme auf Bonaventura:  

„Wenn man unter ihr die Schlechtigkeit im formalen Sinne versteht und das ‚qua‘ die 

Sünde in dieser Hinsicht denotiert, verneinen wir. Siehe die oben zitierte Stelle aus Bona-

ventura zu I dist. 49 [lies: 46]. […] Wenn ‚Sünde„ aber nur die Schlechtigkeit selbst deno-

tiert bzw. die Sünde als solche, bejahen wir. Denn Gott legt dem Willen oder Vermögen 

des Sünders bzw. der Sünde selbst als solcher kein Hindernis in den Weg, und das ist 

zulassen.“36 

Diese Stelle ist nicht leicht verständlich. Zieht man jedoch den bei Voetius 

weiter oben ausführlich zitierten Text von Bonaventura heran, so ergibt sich als 

mögliche Interpretation, dass die Sünde in der erstgenannten Hinsicht nicht 

zugelassen werden kann, da sie so verstanden ontologisch lediglich ein Mangel 

an Gutem (privatio boni) ist. In der zweitgenannten Hinsicht hingegen stellt sie 

eine mögliche Gelegenheit (occasio) – nicht Ursache (causa) – zu einem von 

Gott gewollten Guten dar, und in diesem Sinne kann Gott sie zulassen.37 In eine 

ähnliche Richtung scheint auch Ebrard zu denken, wenn er obige Stelle so 

deutet, dass „die ethische Qualität des Böse-seins, ethisch betrachtet“ von Gott 

nicht zugelassen werden könne, wohl aber „das Faktum des Daseins des Bö-

sen“.38 Mit dieser Deutung wäre im Einklang, dass für Voetius, wie er wenige 

Zeilen zuvor anmerkt, zwar die Zulassung der Sünde, nicht aber die Sünde 

selbst ein Mittel der göttlichen Verwerfung oder Illustration der göttlichen Ehre 

ist.39 

                   
34 DTV, bes. 119–124; Thersites, bes. 83–97, 212–219. Relevant sind auch weite Teile der Proeve 

van de Cracht der Godtsalicheyt (1628), die hier jedoch nicht eigens aufgeführt werden, da deren 

diesbezüglichen systematischen Hauptpunkte in den erstgenannten Werken aufgegriffen werden.  
35 SD I, 1059–1078 (bes. 1059f., 1076–1077), 1078–1118, 1118–1137 (bes. 1132–1136). Vgl. auch 

SD I, 389–392, 401f.; V, 751f.; VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, bes. R2r–R3r.  
36 SD I, 1076f.: „IX. probl. An dici possit Deum permittere peccatum, qua peccatum? Resp. Si intel-

ligatur de malitia formaliter dicta, et σὸ qua notet propter se, Neg. Vide Bonaventuram ad I. dist. 49. 

supra citatum. […//…] Sin vero tantum notet ipsam malitiam, seu peccatum in se consideratum Aff. 

Quia Deus impedimentum non ponit aut voluntati aut potentiae peccantis, seu ipsi peccato qua tali: et 

hoc est permittere.“ (Hervorhebung im Original.) Ähnlich Duns Scotus; vgl. VOS u.a., DSDL, 178–192. 
37 Gemeint ist BONAVENTURA, Sent., I, d. 46, q. 3 („Utrum mala fieri sit bonum“; BONAVENTURA, 

Opera omnia, I, 826), wovon Voetius in SD I, 1066 weite Teile der conclusio zustimmend zitiert (es gibt 

keine dist. 49 im ersten Buch der Sententiae). 
38 EBRARD, Christliche Dogmatik, I, 341. Ebrard setzt sich in diesem wenig beachteten Werk mit der 

deterministischen Deutung der reformierten Orthodoxie bei SCHWEIZER, Glaubenslehre, auseinander. 
39 SD I, 1076: „VI. probl. An peccatum sit medium reprobationis, aut illustrationis gloriae divinae? 

Resp. Proprie aut per se Neg[atur] sed permissio peccati.“ 
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Zweitens wäre festzuhalten, dass Voetius die Zulassung als Gottes Nicht-

Verhindern der Sünde auffasst, wie aus dem letzten Satz der oben zitierten 

Voetiusstelle hervorgeht.40 Die Zulassung ist, wie Voetius an anderer Stelle 

angibt, „keine Handlung, sondern ein Sich-Enthalten von einer Handlung bzw. 

eine Nicht-Handlung“.41 Und in einem Brief vom 7. Juni 1643 an den polni-

schen Maccovius-Schüler Johannes Szydlowski – Hans Emil Weber bezeichnet 

ihn als „enfant terrible“ – schreibt Voetius, jesuitische Vorwürfe, wonach Gott 

für die Calvinisten Urheber der Sünde sei, wären gegenstandslos, da es sich bei 

Gottes Zulassung lediglich um ein Nicht-Verhindern der Sünde handele, um 

eine „reine Verneinung des Aktes bzw. einer Enthaltung vom Akt“.42 Gottes 

Zulassung ist also kein positiver Willensakt, sondern vielmehr der Verzicht auf 

einen solchen, wobei dieser Verzicht allerdings wiederum Resultat eines Wil-

lensaktes der zweiten Ordnung ist.43  

Indem Voetius, wie in der reformierten Orthodoxie nicht unüblich, die Zulas-

sung als Gottes willentliche Nicht-Verhinderung des Bösen bzw. der Sünde 

versteht, steht seine Zulassungslehre in deutlicher Kontinuität mit der klassi-

schen Zulassungslehre, wie sie bereits bei Augustin und dem Lombarden ange-

legt und bei Thomas, Bonaventura und Duns Scotus weiter entfaltet wurde.44 

Durch diese Verhältnisbestimmung zwischen Gott und dem Bösen hält Voetius 

die Mitte zwischen der Skylla eines ohnmächtigen Gottes, der das Böse nicht 

verhindern könnte, und der Charybdis einer göttlichen Allkausalität, die Gott 

zum Urheber des Bösen bzw. der Sünde machen würde.45 Mit dieser Intention 

steht Voetius ganz auf dem Boden reformierten Bekennens.46 

                   
40 Siehe oben, Anm. 36. 
41 SD I, 915: „Non per permissionem [Deus est author peccati diabolici], quod labentes non inhibuit 

aut sustentavit, quia permissio non est actio, sed cessatio ab actione seu non actio.“ 
42 Der Brief ist abgedruckt in SD I, 388–392, hier 391: „De permissione quod objicitur, nihil est: 

aliud enim est peccata permittere, hoc est non impedire, et aliud actu positivo ac directo ea praecipere: 

illic enim nihil aliud est quam mera negatio actus seu cessatio ab actu.“ Vgl. zu Szydlowski – Voetius 

nennt ihn Zydlovius – RITSCHL, Geschichtliche Studien [2], 115f., und WEBER, Reformation, Orthodo-

xie und Rationalismus, II, 122f., hier 122. 
43 Formalisiert: gW(g-W-p), wobei ‚g-W-p„ einen negativen Willensakt in Bezug auf die Verneinung 

von p darstellt, der wiederum als solcher von Gott gewollt ist (g = Individualkonstante, die ein Subjekt 

denotiert; W = Operator für ‚Wollen„; p = Konstante für das Willensobjekt). 
44 Vgl. AUGUSTINUS, Enchridion, cap. 96 und 100; PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, I, d. 47; 

THOMAS, S.Th., I, q. 19, a. 19; De Malo, q. 2, ad 4; BONAVENTURA, Sent. I, d. 47; SCOTUS, Ordinatio I, 

d. 47, und vgl. PALUCH, „God Permits the Evil for the Good“, sowie die präzise Analyse bei DEKKER, 

The Theory of Divine Permission According to Scotus‟s Ordinatio I 47; DEKKER, Gottes zulassender 

Wille; VOS u.a., DSDL, 178–192; DEKKER, Gods toelatende wil. Vgl. auch DEKKER, Rijker dan Midas, 

114–117, 289–291. 
45 Voetius hat der Problematik, wie man dem Vorwurf, die reformierte Lehre würde Gott zum Urhe-

ber der Sünde machen, eine eigene Disputation gewidmet: „Methodus respondendi excerptis et calum-

niis de Deo autore peccati“ (1647), in SD I, 1118–1137. Vgl. VOETIUS/NETHENUS, De concursu deter-

minante, R2r: „Prohibet et punit peccata sanctus Israelis, non efficit.“ 
46 Vgl. Confessio Belgica, Art. 13, und ROHLS, Theologie reformierter Bekenntnisschriften, bes. 73. 
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Inwiefern aber ist diese Intention kompatibel mit Voetius‟ starker Betonung 

des göttlichen Willens oder Dekrets? Für ein vertieftes Verständnis aufschluss-

reich ist hier Voetius‟ Auseinandersetzung in seinem Thersites mit den Vorwür-

fen des Remonstranten Batelier. Der remonstrantische Gegner folgert aus der 

Schlüsselrolle, die Voetius dem göttlichen Willen im Hinblick auf Gottes Wis-

sen der Zukunft zuschreibt, dass Gott sich letztlich als Urheber der Sünde er-

weist.47 Konkret beanstandet Batelier diese Aussage des Voetius: 

„Die Wahrheit der zukünftigen kontingenten Sachverhalte ist eine bestimmte, und zwar 

nicht deshalb, weil Gott sie auf spekulative Weise von Ewigkeit wusste, sondern weil er 

sie beschlossen hat (sed quia decrevit).48 

In seiner Entgegnung des remonstrantischen Vorwurfs arbeitet Voetius drei 

Voraussetzungen heraus, von denen Batelier offensichtlich ausgeht, die jedoch 

zurückzuweisen seien. Erstens werde vorausgesetzt, dass der Ausdruck „weil er 

[sie] beschlossen hat“ auf eine Ursache und das Folgende (consequens) verwei-

se. Dies sei jedoch falsch, da „quia“ hier lediglich eine Folge (consequentia) 

indiziere, wie etwa in Joh 12,39–40a: „Darum konnten sie nicht glauben, weil 

(quia) Jesaja an einer anderen Stelle gesagt hat: Er hat ihre Augen blind ge-

macht“.49 Diese von Voetius angeführte Schriftstelle ist deshalb interessant, weil 

hier ganz offensichtlich die Aussage Jesajas nicht Ursache für den Unglauben 

des Volks ist.  

In diesem Zusammenhang verweist Voetius unter ausdrücklicher Berufung 

auf Melanchthons Initia doctrinae physicae auf die Unterscheidung zwischen 

der Notwendigkeit der Folge (necessitas consequentiae) und der Notwendigkeit 

des Folgenden (necessitas consequentis).50 Diese wichtige modallogische Un-

terscheidung war bereits in den Artesfakultäten des dreizehnten Jahrhunderts, 

die alle Theologen zu durchlaufen hatten, Gemeingut.51 Der springende Punkt 

                   
47 VOETIUS, Thersites, 212–218. 
48 Thersites, 212: „Futurorum contingentium est determinata veritas, non quia Deus speculative sci-

vit ea ab aeterno, sed quia decrevit.“ 
49 Thersites, 212: „Resp[ondetur]. Quia, hic notare consequentiam tantum, non consequens ut Jo-

hann. 12. v. 39“; ich folge hier der Einheitsübersetzung. Vgl. auch DTV, 120: „Omne antecendens 

positivum, aut negativum, aut privativum non est causa consequentis; alioquin nox praecedens esset 

causa sequentis diei, et dies sequentis noctis.“ 
50 Thersites, 212, wo Voetius zitiert aus MELANCHTHON, Initia doctrinae physicae (1549) (CR 13, 

207f.). Dort grenzt Melanchthon die necessitas consequentiae von der necessitas absoluta (= necessitas 

consequentis) und der necessitas physica ab und schreibt: „Tertio, vocatur necessitas consequentiae, 

cum propter praecedentes causas certo sequitur effectus, etiamsi initium, et quae sequuntur sua natura, 

contingentia sunt, aut cum propter dialecticam connexionem, certo sequitur aliquid, quod tamen sua na-

tura contingens est […]. Tali sunt et quae decreto divino eveniunt.“ Ich folge hier BECK, Rezeption Me-

lanchthons, 339f. Der erste reformierte Theologe, der diese scholastische – von Luther und dem frühen 

Calvin abgewiesene – Unterscheidung positiv rezeptierte, war wahrscheinlich Petrus Martyr Vermigli; 

vgl. DONNELLY, Calvinism and Scholasticism, 141–144; VOS, Kennis en noodzakelijkheid, 119–121. 
51 Vgl. zu dieser Unterscheidung HENRY, The Logic of Saint Anselm, 71–80; VOS, Kennis en nood-

zakelijkheid, 57f.; KNUUTTILA, Modalities in Medieval Philosophy, 99–149; VOS u.a., CF, 37f., 130f., 
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dieser Unterscheidung besteht darin, dass eine strikt implikative Beziehung 

zwischen Antezedent und Konsequent nicht die Notwendigkeit des Konsequen-

ten selbst einschließt.52 Angewendet auf das obige Beispiel: Die Folge zwischen 

dem Antezedenten, also Jesajas Aussage, dass Gott die Augen bestimmter Men-

schen blind gemacht hat, und dem Konsequenten, also deren Unglauben bzw. 

Unvermögen zu glauben, ist eine notwendige. Denn für Voetius ist die in der 

irrtumslosen Schrift bezeugte Aussage Jesajas ohne Zweifel wahr. Daraus folgt 

aber nicht die Notwendigkeit des Konsequenten, also nicht, dass die genannten 

Menschen notwendigerweise ungläubig wären. 

In Anwendung auf die von Batelier angegriffene These des Voetius bedeutet 

diese Unterscheidung, dass mit dem Ausdruck „weil (quia) Gott sie beschlossen 

hat“ lediglich eine Notwendigkeit der Folge zwischen Gottes Beschluss und 

dem beschlossenen Objekt indiziert ist, nicht aber eine Kausalität, aufgrund der 

das Folgende, also das beschlossene Objekt, notwendig gemacht werden würde. 

In anderen Worten: Die Notwendigkeit der Folge (necessitas consequentiae), 

also: 

Notwendigerweise gilt: Wenn Gott die bestimmte Wahrheit zukünftiger kontingenter 

Sachverhalte beschließt (= Antezedent), dann sind diese zukünfti-

gen kontingenten Sachverhalte auf bestimmte Weise wahr (= 

Konsequent) 

impliziert nicht die Notwendigkeit des Folgenden (necessitas consequentis), 

also 

Notwendigerweise gilt: Diese zukünftigen kontingenten Sachverhalte sind auf bestimmte 

Weise wahr. 

Ansonsten wäre nämlich ausgeschlossen, dass diese Sachverhalte auch falsch 

bzw. nichtexistent sein könnten, was natürlich aufgrund ihrer Kontingenz nicht 

ausgeschlossen werden kann.53  

Die zweite irrtümliche Voraussetzung Bateliers sei, dass für Voetius unter die 

von Gott beschlossenen, zukünftigen kontingenten Sachverhalte oder Ereig-

nisse auch die Sünden qua Sünde, also unter ihrem Aspekt der Sündhaftigkeit, 

fallen würden. Dies sei jedoch falsch, da die Sünde an sich keine Sache, ob nun 

notwendig oder kontingent, sei, sondern „nur ein Mangel, eine Ungeordnetheit 

                   
132–137; DEKKER, Rijker dan Midas, 15f., 54–75. Varianten dieser Unterscheidung gehören auch in der 

modernen Modallogik zum Standardinstrumentarium. 
52 Formalisiert: N(p → q) schließt nicht an sich Nq ein (N = modaler Notwendigkeitsoperator; → = 

[materiale] Implikation; p bzw. q = propositionale Variable). Vgl. für dieses logische Instrumentarium 

VOS u.a., CF, 37f. 
53 Eine genauere Interpretation der vorliegenden These des Voetius müsste auch noch auf die hier 

vorausgesetzte scotische ‚Theorie der neutralen Proposition„ Bezug nehmen; siehe hierfür jedoch oben, 

Kap. 8.2, bei Anm. 36, und die dort genannte Literatur.  
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und ein Defekt einer Sache“.54 Voetius warnt hier ausdrücklich vor einem neuen 

Manichäismus oder einem Flacianismus, der die Sünde in den Status einer 

Substanz, einer Sache oder eines natürlichen Aktes erhebe.55 Wie Voetius an 

anderer Stelle erläutert, ist somit die Ursprungssünde weder eine Substanz oder 

Qualität des Menschen, sondern eine akzidentiell zu seiner Natur hinzutretende 

böse Disposition oder moralische Verderbtheit.56 So wie das Böse, wie Voetius 

mit Augustin sagt, „keine eigene Natur hat, sondern Verlust des Guten genannt“ 

wird,57 so ist die Sünde als das schuldhafte Böse ein privatives Seiendes.58 Als 

ein solches hat sie, wie das Böse, keine Wirkursache im eigentlichen Sinn.59 

Weiteres Licht fällt auf Voetius‟ Sündenbegriff, wenn wir uns der dritten Un-

terstellung Bateliers zuwenden. Der remonstrantische Gegner gehe davon aus, 

dass nach Voetius‟ Meinung Gott die Sünde auf direkte Weise wolle und be-

schließe, was wiederum falsch sei.60 Vielmehr müsse man, so Voetius, drei 

Aspekte der Sünde unterscheiden, nämlich (1) den „der Sünde zugrunde lie-

gende Akt (actus substratus), (2) die „Gesetzlosigkeit“ (ἀνομία) oder ethische 

Unzulänglichkeit dieses Aktes, und (3) die „Ordinierbarkeit dieser Gesetzlosig-

keit bzw. dieses Aktes“.61  

Diese Unterscheidung dreier Aspekte ist wichtig zum Verständnis des Ver-

hältnisses zwischen Gott und der Sünde bei Voetius und findet sich wiederholt 

in seinem Werk.62 Sinn dieser Unterscheidung ist zu zeigen, dass der Sünde im 

weiteren Sinn, oder, wie Voetius an anderer Stelle schreibt, als Konglomerat 

                   
54 Thersites, 212f.: „Secundo, praesupponit per contingentes, futuras, et eventus a Deo decretos in-

telli-//gi a nobis peccata qua peccata. Sed fallitur. Neque enim peccatum est res sive necessaria sive 

contingens, sed tantum vitium, inordinatio, et defectus rei.“ Voetius bezieht sich u.a. auf THOMAS, De 

malo, q. 1, a. 1; Contra gentiles, c. 7–10; S.Th., I, q. 48, a. 1. 
55 VOETIUS, Thersites, 213. Voetius räumt freilich die Möglichkeit ein, dass der Gnesiolutheraner 

Matthias Flacius in dieser Hinsicht missverstanden wurde. Zu Flacius vgl. KROPATSCHECK, Das Pro-

blem theologischer Anthropologie. Vgl. oben, Kap. 5.3.3, Anm. 130; Kap. 6.3, Anm. 43. 
56 SD I, 1083f.: „Decimaquarta, Peccatum originale non esse hominis substantiam, nec qualitates, 

[…] sed affectionem malam seu malignam naturae dispositio-//nem, ac moralem corruptionem, seu 

permanentem deordinationem, quae per accidens supervenit.“ 
57 SD I, 1059 mit AUGUSTIN, De civitate Dei, II, cap. 9 (PL 41, 325): „Mali natura nulla est, sed 

amissio boni mali nomen accepit“; ebenso SD I, 1079. 
58 SD I, 1080: „Privatio, seu malum est vel culpae, vel poenae. Malum culpae est peccatum.“ 
59 SD I, 1080: „Tertia, peccatum non habere causam positivam, qua talem, directe et per se efficien-

tem, et proprie dictam, sed potius deficientem, seu per accidens efficientem.“ Vgl. SD I, 1059. 
60 Thersites, 213: „Tertio praesupponit Deum directe velle, et decernere peccatum ex mea sententia.“ 
61 Thersites, 213: „Circa peccatum sunt tria consideranda; actus peccato substratus, ipsa ἀνομία ac-

tus, et ordinabilitas istius ἀμξμίαρ, seu actus quamvis vitiosi in aliquod bonum non quidem ex se et 

natura sua (quia mali qua tale nullus est finis, nullus effectus bonus) sed per accidens sapientiae, bonita-

tis, et potestatis divinae, qui praeter et contra naturam peccati, et intentionem peccatoris malum potest 

convertere in bonum, hoc est, occasione illius bonum aliquod producere.“ 
62 DTV, 122–123; SD I, 1059–1060, 1132–1134. Vgl. hierzu jetzt auch GOUDRIAAN, Reformed Or-

thodoxy and Philosophy, 188–192, der jedoch aufgrund der Zuordnung der Zulassung auf den zweiten 

Aspekt Voetius eine eingeschränkte Zulassungslehre zuschreibt und dabei unterzubelichten scheint, 

dass Voetius auch in dieser Hinsicht nicht von der klassischen Zulassungslehre eines Thomas, Bovena-

tura oder Scotus abweicht. 
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verschiedener Aspekte, zwar solche Aspekte anhaften, die von Gott gewollt 

sind, dass aber die Sünde an sich, bzw. abstrakt betrachtet, keineswegs direkt 

von Gott gewollt ist, sondern lediglich zugelassen. Die Sünde im eigentlichen 

Sinn kommt im zweiten Aspekt zum Ausdruck. Der erste Aspekt, der zugrunde 

liegende Akt, hingegen ist, in seiner Naturhaftigkeit und ontischen Qualität 

betrachtet, gut und als solcher Objekt des göttlichen Willens. Der dritte Aspekt 

ist, richtig verstanden, auch von Gott gewollt, sofern dieser selbst aus dem 

Bösen etwas Gutes machen kann. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass das 

Böse an sich zu keinem guten Ziel taugt und nur entgegen seiner Natur für 

Gott, der seine göttliche Weisheit, Gutheit und Macht akzidentiell hinzutreten 

lässt, Anlass werden kann zur Hervorbringung einer guten Sache.63 

Voetius verdeutlicht auch hier anhand eines Beispiels. Nehmen wir etwa ein 

komplexes Ereignis wie „das Leiden des unschuldigen Christus zugunsten des 

Lebens der Welt“.64 Gott will das dabei vorausgesetzte Geschehen in seiner 

natürlichen Qualität sowie die Zuordenbarkeit dieses Ereignisses auf das Heil 

der Menschen und die Verherrlichung der göttlichen Barmherzigkeit, Gerech-

tigkeit, Weisheit und Macht.65 Nun gibt es jedoch dieses Leiden des Unschuldi-

gen nicht ohne die Sünde derer, die ihn kreuzigen. Deshalb „hat Gott beschlos-

sen, diese Sünde zwar nicht auf ursprüngliche oder direkte Weise, sondern als 

Folge (consequenter) zuzulassen, wobei sich sein Wille unmittelbar um die 

Zulassung, nicht aber um die Sünde, dreht.“66 

An dieser Stelle behandelt Voetius drei mögliche Einwände des Opponenten. 

Der erste Einwand stellt die Frage, ob Voetius‟ Bemühungen, Gott von der 

Urheberschaft des Bösen zu befreien, nicht rein verbal sind, solange er an der 

Dekretenlehre festhält. Eignet dem permissiven Dekret nicht letztlich dieselbe 

Wirksamkeit wie dem effektiven Dekret, wenn die Sünde aufgrund dieses De-

krets eine bestimmte Wahrheit in der Zukunft hat?67 Voetius‟ Antwort ist ein-

deutig: 

                   
63 Thersites, 213: „Actum naturalem qua talem, et ordinabilitatem in bonum Deus directe vult et de-

cernit; Vitium non vult sed permissionem vitii, et quidem consequenter.“ Vgl. oben Anm. 61, und vgl. 

DTV, 123, wo Voetius sich auf AUGUSTIN, Enchridion, cap 100f., und De praed. sanctor., cap 16, 

bezieht. 
64 Thersites, 213: „Totum ergo illud complexum rei seu eventus alicujus exemp. gr. innocentis 

Christi passionem pro mundi vita vult et decernit Deus directe, quod ad actus et media naturalia et quod 

ad ordinabilitatem.“  
65 Siehe oben, Anm. 64. 
66 Thersites, 213: „[…] sed quia innocens non potest crucifigi absque peccato crucifigentium, decre-

vit Deus non primo aut directe sed consequenter permittere illud peccatum voluntate ejus immediate 

versus circa permissionem non vero circa peccatum.“ In Thersites, 214, zitiert Voetius zustimmend 

ARMINIUS, Disputationes privatae, th. 17, n. 2 (356): „Novit Deus omnia […] per suam ipsius essentiam 

et solam; exceptis malis, quae indirecte novit per opposita bona; sicut mediante habitu cognoscitur 

privatio.“ 
67 Thersites, 214: „Instant[ia]. 1. Atqui statuitis decretum premissivum ejusdem efficaciae esse cum 

decreto effectivo, nec enim decretum permissivum tibi otiosum est, sed ita efficax, ut quia decretum sit 

factum ideo peccatum quoque in futurum determinatam habeat veritatem.“ 
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„Es gibt keine bewirkende Zulassung, da sie ein Ablassen vom Akt ist und ein Unterlassen 

der Verhinderung.“ 68 

Gottes Zulassung ist also weder ein positiver Willensakt noch bewirkt sie ir-

gendetwas. Bewirkend ist lediglich Gottes Wille in Bezug auf die Zulassung, 

also im Sinne eines Willensakts der zweiten Ordnung. Gott will jedoch nicht 

die Sünde; er beabsichtigt sie nicht und bestimmt auch nichts hinsichtlich der 

Sünde, sondern er beabsichtigt die Zulassung der Sünde. So gibt es nur in Be-

zug auf die Sache, der die Sünde anhaftet, eine bestimmte Wahrheit, nicht aber 

in Bezug auf die Sünde selbst, außer im akzidentiellen Sinn und der Konse-

quenz nach.69 

Der zweite Einwand des Opponenten führt Calvin ins Feld. Behauptet dieser 

nicht, dass Gott Urheber all der Dinge sei, die nach Meinung der Kritiker nur 

unter Gottes müßiger Zulassung (otiosa permissio) geschehen?70 Voetius nimmt 

Calvin in Schutz, da dieser hier lediglich berichte, dass die Schrift von Gott als 

als Urheber der Sünde spreche – allerdings, so ergänzt Voetius bezeichnender-

weise, „gewiss in dem Sinn, den ich oben erklärt habe“. Gemeint ist, dass Gott 

die Sünde hinsichtlich des Aspekts ihrer Ordinabilität auf das Gute will. Dabei 

gehört dieser Aspekt freilich nicht zum Wesen der Sünde, sondern ist auf Gottes 

Wirksamkeit zurückzuführen.71 

Der dritte Einwand bezieht sich auf Luther, für den „alle Dinge absolut und 

notwendig“ seien, da Gottes Prädestination eine Freiheit und Kontingenz auf-

hebende Notwendigkeit mit sich bringe.72 Voetius‟ Antwort überrascht: 

„Wenngleich ich Luther, Calvin und andere Gelehrte nicht zusammen mit ihren undankba-

ren Schülern schmähe, bin ich dennoch nicht gehalten, jede ihrer Aussagen als allgemeine 

Lehre unserer Kirchen anzunehmen.“73 

                   
68 Thersites, 214: „Resp. Permissio efficax nulla est, quia est cessatio ab actu et impedimenti sus-

pensio.“ 
69 Thersites, 214: „Ubi non est efficientia, ibi non est efficacia. […] Res illa, cui peccatum cohaeret 

proprie et directe habet determinatem veritatem, peccatum non nisi consequenter et quidem per acci-

dens: Deus enim per se illud non intendit, nec aliquem ad illud destinat, sed consequenter intendit 

permittere.“ 
70 Thersites, 214, unter Bezugnahme auf CALVIN, Institutio (1559), I, 18, 3 (CR 30, 170), wo Calvin 

auf Ps 115,3; Jes 45,5 und Am 3,6 verweist. 
71 Thersites, 214: „Calvinus dicit a scriptura Deum vocari authorem, et quidem eo sensu quem supra 

exposui: si cum scriptura sentit et loquitur, cur vapulat? Respectu ordinabilitatis, seu peccatum qua 

ordinabile et ordinatum ad bonum aliquod, est a Dei efficaci operatione; ad bonum scil. Illustrationis 

gloriae divinae, ad bonum justitiae, ad bonum misericoriae: Non est tamen bonum illud ad quod ordina-

tur, de essentia peccati, nec mutat intrinsece naturam peccati, nec inde aliquid accedit aut decedit.“ 
72 Thersites, 214, ohne Stellenangabe; vgl. jedoch WA 43, 5f. (Genesisvorlesung 1534–1545, zu 

Gen. 26,9): „Scripsi autem inter reliquia, esse omnia absoluta et necessaria […].“ Vgl. auch WA 7, 146, 

7f. (Assertio) und StA 3, 267, 12–14 = WA 18, 699 (De servo arbitrio), wo Luther die vom Konstanzer 

Konzil (1415–1418) verurteilte These des Augustiners John Wyclif, wonach „alles aus unbedingter 

Notwendigkeit“ geschehe („Omni de necessitate absoluta eveniunt“; DH 1177), in Schutz nimmt.  
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Voetius macht sich also nicht abhängig von möglicherweise deterministisch zu 

deutenden Aussagen der Reformatoren. Indem er allerdings dennoch obigem 

Lutherzitat einen guten Sinn abzugewinnen versucht und die erwähnte Not-

wendigkeit als lediglich relative Notwendigkeit (necessitas secundum quid) 

bzw. Notwendigkeit der Folge (necessitas consequentiae) deutet, greift er auf 

den traditionellen Usus des exponere reverenter zurück.74 

Nun ist die necessitas consequentiae durchaus kompatibel mit der Freiheit 

und Kontingenz des Konsequenten und impliziert keine Kausalität im eigentli-

chen Sinn. So errichtet zwar „das unfehlbare Vorherwissen Gottes, das der 

Sünde vorausgeht, eine Notwendigkeit der Folge“, ist aber dabei keinesfalls 

„Ursache der folgenden Sünde“. Ebenso wenig ist das der Sünde vorausgehen-

de „Dekret des Zulassens“ in irgendeiner Weise Ursache die Sünde.75 Zur Be-

gründung zitiert Voetius zustimmend Arminius: 

„Das Dekret selbst, gemäß welchem der Herr die Vorsehung und deren Akte administriert, 

legt den zukünftigen Dingen keine Notwendigkeit auf. Da es nämlich ein innerer Akt 

Gottes ist, errichtet er nichts in der Sache selbst.“76 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Voetius nicht nur verbal Gott von der 

Urheberschaft des Bösen ausschließen möchte, sondern deutlich ‚unbefangener„ 

als Luther oder Calvin die klassische Zulassungslehre rezipiert und präzisiert. 

Dabei deutet er die Zulassung präzise als Gottes Nicht-Verhindern des Bösen,  

also als Abwesenheit eines positiven Willensaktes. Dieses Nicht-Verhindern 

resultiert jedoch nicht etwa aus göttlicher Ohnmacht, sondern ist mit einem 

Willensakt der zweiten Ordnung von Gott gewollt. Es handelt sich somit kei-

nesfalls um eine müßige Zulassung (permissio otiosa). Indem nun Gott die 

Zulassung des Bösen, nicht aber das Böse will, besteht zwar eine necessitas 

                   
73 Thersites, 215: „Quamvis Lutherum, Calvinum, aliosque doctores non proscindam cum ingratis 

discipulis, non teneor tamen quaevis dicta eorum pro communi Ecclesiarum nostrarum doctrina am-

plecti.“ 
74 Thersites, 215: „Necessitas tamen eventibus humanis et contingentibus tribuitur, non absolute in 

se seu intrinsece, sed secundum quid per externam quandam relationem ad aliud, et ex hypothesi, sic ut 

in se et intrinseca natura sua nihilominus maneat contingens ac libera. […] Necessitatem consequentiae 

hic intelligimus.“ LUTHER hingegen lehnt in De servo arbitrio die Unterscheidung zwischen einer 

necessitas consequentiae und consequentis als unnütze Wortspielerei ab und betont, dass alle Dinge mit 

Notwendigkeit geschehen (Studienausgabe [StA] 3, 191, 3–5 = WA 18, 615; StA 3, 192, 8–18 = WA 18, 

617; StA 3, 290, 31f. = WA 18, 722 u.ö.). Freilich sollte der soteriologische Kontext beachtet werden; 

vgl. hierzu REINHUBER, Kämpfender Glaube, 119–124. Zum mit der mittelalterlichen Autoritätsidee 

verbundenen Gebrauch des exponere reverenter vgl. DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 87–96, 

103, 152, 156; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 4–6, 528–539. 
75 Thersites, 216–217: „Breviter si praescientia Dei infallibilis praecedens peccatum hominis ponit 

necessitatem consequentiae, […// …] et tamen praecedens scientia illa non est causa sequentis peccati; 

ergo nec decretum permittendi.“ Vgl. die ausführliche Begründung, dass ein Antezedent nicht notwen-

digerweise Ursache des Konsequenten ist, in DTV, 120–122. 
76 Thersites, 217 (wörtliches Zitat aus ARMINIUS, Disputationes privatae, th. 28 [nicht 29], n. 15 

(373): „Ipsum decretum secundum quod providentiam ejusque actus administrat dominus, necessitatem 

rebus futuris non infert: cum enim actus Dei internus sit, in re ipsa nihil ponit.“  
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consequentiae zwischen Gottes Zulassung des Bösen und der Tatsächlichkeit 

des Bösen, ohne dass jedoch das Böse damit notwendig oder verursacht werden 

würde. Das Böse in seiner Boshaftigkeit bzw. die Sünde in ihrer Sündhaftigkeit 

ist in keiner Weise auf Gott zurückzuführen, obwohl natürlich die physischen 

Voraussetzungen der Sünde von Gottes Providenz abhängig sind und Gott in 

seiner Weisheit trotz der an sich sinnlosen Sünde seine guten Ziele erreicht.77 

9.4 Der freie Wille als Dreh- und Angelpunkt 

In der Struktur der Gotteslehre bei Voetius spielt der göttliche Wille eine ent-

scheidende Rolle. Ihm kommt sozusagen eine Achsenfunktion zu; er ist Dreh- 

und Angelpunkt. Dies wird etwa deutlich in der Lehre vom göttlichen Wissen 

(Kap. 8). So ist der Unterschied zwischen Gottes notwendigem Wissen (scientia 

necessaria), welches strukturell-logisch jedwedem Willensakt voran geht, und 

dem strukturell dem Willen folgenden freien Wissen (scientia libera) durch 

eben diesen Willen konstituiert. Analoges gilt für die bei Voetius im scotischen 

Sinn gefüllte, terminologisch aber bei Thomas vorgefundene Unterscheidung 

zwischen Gottes Wissen der einfachen Einsicht (scientia simplicis intel-

ligentiae) und seinem Wissen der Schau (scientia visionis). Auch für die Unter-

scheidung des unbestimmten vom bestimmten Wissen (scientia indefinita – 

definita) ist der den Wahrheitswert einer ansonsten neutralen Proposition be-

stimmende göttliche Wille von entscheidender Bedeutung. Gottes praktisches 

Wissen (scientia practica) schließlich zeichnet sich dadurch aus, dass es, im 

Unterschied zu Gottes spekulativem Wissen (scientia speculativa), mit dem 

Willen verbunden ist.78 Folgerichtig verweist Voetius in seiner Antwort auf die 

Frage, inwiefern Gottes unfehlbares Vorherwissen mit der Kontingenz der zu-

künftigen Wissensobjekte vereinbar ist, nicht auf die Gegenwart aller Sachver-

halte vor Gottes Ewigkeit im Sinne des boethianisch-thomistischen Ewigkeits-

begriffs, sondern auf die Schlüsselrolle des freien göttlichen Dekrets, aufgrund 

dessen Gott die kontingente Zukunft weiß.79 

                   
77 In diesem Sinn könnte man die Sünde, ohne sie zu verharmlosen, mit BARTH, KD IV/1, 48f., als 

kontingenten „Zwischenfall“ bezeichnen. Voetius‟ differenzierte Zulassungslehre hebt sich ab von der 

Darstellung der reformiert-orthodoxen Zulassungslehre bei SCHWEIZER, Glaubenslehre, 368–386, wo-

nach Gott letztlich auch Urheber des Bösen ist, wenn auch nicht in gleicher Weise, wie er Urheber des 

Guten ist. Eine solche Deutung würde, wie jüngst Willem van Asselt zeigen konnte, auch etwa Macco-

vius nicht gerecht werden; siehe VAN ASSELT, Johannes Maccovius; VAN ASSELT, The Theologian‟s Tool 

Kit; VAN ASSELT, On the Maccovius Affair; vgl. jedoch auch oben, Anm. 30. Vgl. gegen Schweizer 

bereits EBRARD, Christliche Dogmatik, I, 339–348. 
78 Siehe oben Kap. 8.2.  
79 Vgl. SD V, 587: „Haec est ergo sententia, haec intentio nostra, ut certitudo scientia visionis, seu 

praescientiae definitae futurorum contingentium quaeratur et statuatur primo in Dei voluntate seu ejus 

decreto, tanquam in propria radice ejus (ita loquar); non vera extra illud, e. gr. in ipsa determinata 

veritate futurorum contingentium, aut in rerum omnium praesentialitate in Deo, seu in earum existentia 
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Resümierend kann gesagt werden, dass Gottes Wissen der faktischen Wirk-

lichkeit dem göttlichen Willen folgt. Der freie Wille selektiert auf kontingente 

Weise aus der Menge der von Gott auf notwendige Weise gewussten Möglich-

keiten eine konsistente Teilmenge – extrapolierend könnte man sagen: eine 

mögliche Welt –, und verleiht ihr aktuelles Sein. Diese so aktualisierte Teil-

menge – die aktuelle Welt – ist kontingent; sie könnte auch nicht aktualisiert 

sein. Mit ihrem aktuellen Sein ist die synchrone Möglichkeit, nicht aktualisiert 

zu sein, kompatibel. Da Gott seinen freien und kontingenten Willensbeschluss 

kennt, kennt er die aktuelle Teilmenge in ihrem aktuellen Sein, und zwar auf 

freie und kontingente Weise.80 

Auch im Verhältnis zur göttlichen Macht bzw. Gottes Handlungsvermögen 

spielt Gottes Wille die entscheidende Rolle. Die potentia Dei ist in Relation zu 

Gottes Willen nicht mehr als „der äußere Grund, der dem ewigen und inneren 

Willensbeschluss entsprechend extern und in der Zeit folgt und wirkt“, während 

der Wille hierfür der „vorbereitende und immanente Grund“ ist.81 

Mit dieser Schlüsselstellung des göttlichen Willens hängt zusammen, dass 

für Voetius, wie wir gesehen haben, das Konzept der scientia media obsolet ist: 

Gott kennt die bedingt-zukünftigen Sachverhalte als neutrale Möglichkeit mit 

seinem natürlichen Wissen und, mit seinem freien Wissen, in ihrem vom göttli-

chen Willen bestimmten Wahrheitsgehalt. Die Gewissheit des göttlichen Wis-

sens hinsichtlich dieser Sachverhalte ist weder wie bei Molina in Gottes über-

ragendem Begreifen der geschöpflichen Willensurteile noch wie bei Suárez in 

einer prävolitional bestimmten Wahrheit der gewussten Propositionen begrün-

det. Vielmehr ist auch hier der göttliche Wille entscheidend. Anders als bei 

Arminius, der sich Molinas Lehre von der scientia media anschließt, gibt es bei 

 

                   
in aeternitate, aut in ideis aut in causis moraliter necessitantibus, aut in essentia divina tanquam in 

medio, aut in decreto concomitante, aut in causa libera super-comprehensa, aut per excellentiam et 

infinitatem divinae scientiae, aut per simplicem intuitum veritatis seu intuitive in seipsis.“ Vgl. DTV, 

43f. 
80 Obwohl Voetius‟ Denken auf diese Weise in eine moderne modal-ontologisches Sprache übersetz-

bar ist, ist freilich zu beachten, dass es ein Anachronismus wäre, bei ihm das Konzept einer ‚möglichen 

Welt„ im Sinne der modernen Möglichen-Welten-Semantik vorauszusetzen. Wenn Voetius etwa in SD 

V, 119–123 (vgl. auch V, 123–136) die Frage behandelt, „An per absolutum Dei potentiam, plures 

mundi procudi possint“, hat er nicht eine maximale und konsistente Menge möglicher Sachverhalte im 

Blick, sondern eher eine konkrete Welt im Sinne des ptolemäischen Weltbilds. Dennoch haben bereits 

für ihn ‚mögliche Welten„ durchaus die Funktion, eine von Gott synchron aktualisierbare Alternative 

zur aktuellen Welt anzuzeigen; vgl. etwa SD I, 293–295, zitiert oben in Kap. 8.3.8, Anm. 154; siehe 

dort auch Literatur zu möglichen Welten im 17. Jahrhundert. 
81 Voetius, SD V, 91: „XVI. Quaest. Utrum voluntas Dei sit causa rerum? A[ffirmatur] cum 

D[istinctione]. Resp[ondetur]. Praeposita aliqua distinctione inter voluntatem et potentiam Dei, sub 

distinctione respondemus, voluntatem esse causam praeparantem et immanentem: potentiam esse 

causam externe et in tempore secundum aeternum et internum voluntatis decretum exequentem atque 

operantem.“ Voetius beruft sich hier auf Eph 1,11.19. Vgl. BECK/DEKKER, Gods kennis en wil, 41, 54, 

und unten Kap. 11.2. Ähnlich SCOTUS, Lectura, I, d. 39, n. 45, 53 (ed. Vat., XVII, 493, 496f.; CF, 108f., 

124f.). 
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Voetius kein Primat des göttlichen Verstandes, das die Freiheit des göttlichen 

Willens, keine oder eine andere als die aktuelle Welt erschaffen zu wollen, 

einschränken würde.82 Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang Voetius‟ 

Sorge, dass das Kalkül der scientia media in einen stoischen Fatalismus um-

schlagen könnte.83 

Gottes Wille in Bezug auf die Sekundärobjekte ist für Voetius dezidiert frei: 

Gott hat ein freies Willensurteil (liberum arbitrium), und was er will, will er 

nicht aufgrund der Notwendigkeit seiner Natur.84 Gottes Wille ist ewig, unend-

lich und als solcher Grund der Sekundärobjekte, und zwar sowohl der kontin-

genten Objekte, die zugleich auf den Willen der Geschöpfe zurückgehen, als 

auch der ‚notwendigen„ Objekte, die zwar an sich kontingent sind, aber als 

notwendig bezeichnet werden, da sie weltimmanent auf natürlichen Ursachen 

beruhen und den Naturgesetzen folgen.85 

Bedeutet dies, dass Gottes Dekrete temporell veränderlich sind? Hierzu ten-

dierte, zumindest aus Voetius‟ Sicht, der profilierte remonstrantische Theologe 

Conradus Vorstius. Für Vorstius sind die Dekrete entweder Akzidentia zu Got-

tes Wesen, oder sie sind der Notwendigkeit dieses Wesens unterworfen. Um die 

letztgenannte Alternative zu vermeiden, optiert Vorstius zugunsten einer Deu-

tung der Dekrete im temporell-akzidentiellen Sinn.86  

Für Voetius kommt keine der beiden Alternativen in Frage. Aufgrund der 

simplicitas Dei gibt es im ewigen göttlichen Wesen keine der Zeit unterworfe-

nen Akzidentia; Gottes Wille und Wollen ist Gott selbst.87 Dies steht jedoch, 

                   
82 Vgl. oben Kap. 8.3 (bes. 8.3.4, 8.3.8 und 8.3.9), und zur ambivalenten Position Arminius‟ 

DEKKER, Rijker dan Midas, 107–109. Vgl. auch die in ihrem Duktus teilweise irreführende Beobach-

tung von SPARN, Subjekte von Freiheit, 174: „In der Tat lehnen die calvinistischen Dogmatiker den 

molinistischen Begriff und die damit verbundenen Annahmen ab, und zwar umso schärfer, je entschie-

dener sie gegen die arminianische Ermäßigung des theologischen Voluntarismus, d. h. für die supra-

lapsarische Fassung des doppelten Prädestinationsdekrets auftreten, wie William Ames oder Gisbert 

Voet.“ 
83 Vgl. SD I, 331–336 und oben Kap. 8.3.10. Auch wenn diese Darstellung von der Sichtweise Voe-

tius‟ ausgeht, soll gewiss nicht die Möglichkeit einer theologisch fruchtbaren Interpretation der molinis-

tischen scientia media ausgeschlossen werden; vgl. hierzu CRAIG, Divine Foreknowledge and Human 

Freedom; DEKKER, Does Duns Scotus Need Molina?; DEKKER, Middle Knowledge. 
84 VOETIUS, Syllabus, F2r: „An Deus habeat liberum arbitrium? A[ffirmatur]. An quicquid Deus vult 

ex necessitate naturae suae velit? N[egatur].“ 
85 Syllabus, F2v: „An [velle Dei] sit prima regula et ratio contingentium? A[ffirmatur]. An idem sit 

prima regula et ratio necessarium? A[ffirmatur]. An voluntas Dei sit aeterna? A[ffirmatur]. An possit 

dici infinita? A[ffirmatur].“ Vgl. für die paraphrasierende Erläuterung DTV, 105–108, und unten Kap. 

12.3. 
86 VORSTIUS, Tractatus Theologicus de Deo, 208–210, hier 208: „Si enim quidquid in DEO est, 

Deus est, non potest quidquam apud animum suum Deus libere, h. e. contingenter sive indifferenter 

decernere: proinde nec libere aut contingenter quidquam potest operari. Nam in essentia DEI nulla est 

mutabilitas, aut contingentia, Si igitur omnis actio divinae voluntatis est ipsa DEI essentia, consequitur 

omnino, Deum, quidquid vult, ex naturae necessitate velle. […] [E]t proinde totidem in Deo accidentia 

sunt, quod decreta de rebus foris efficiendis.“ Vgl. SD I, 245[= 235]–245. 
87 VOETIUS, Syllabus, F1r: „An voluntas et velle sit ipse Deus? A[ffirmatur].“ Vgl. hierzu die Dis-

kussion in SD I, 249[= 239]–241. Vgl. zur Simplicitas-Lehre oben, Kap. 7.7.1f. 
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richtig verstanden, der Freiheit der göttlichen Willensbeschlüsse nicht im Weg. 

Mit Siegesgewissheit präsentiert Voetius einen Lösungsansatz zu dem von 

Vorstius behaupteten Dilemma: Statt Temporalität ins göttliche Wesen hinein-

zutragen, müsse man, so Voetius, drei strukturelle Momente (momenta seu 

instantia rationis, aut naturae) in Bezug auf das göttliche Wesen unterscheiden. 

Im ersten Strukturmoment bezieht sich Gott nach unserem Verständnis auf 

notwendige Weise auf sich selbst als sein Primärobjekt. Im zweiten Struktur-

moment bezieht Gott sich ohne irgendeine Veränderung oder reale Hinzufügung 

zu seinem Wesen in freier Weise auf die Geschöpfe, die er unmittelbar durch 

sein Wesen versteht, will und beschließt. Der dritte strukturelle Moment 

schließlich besagt eine hieraus resultierende Beziehung, die in Gottes Verstand 

Wirklichkeitscharakter hat (respectus rationis) und sowohl auf der freien Be-

stimmung des Dekrets beruht als auch auf dem Zukünftigsein bzw. der Existenz 

des Geschöpfes.88 Obwohl es notwendig ist, dass Gott etwas beschließt in Be-

zug auf jeden möglichen Sachverhalt, nämlich ob er aktualisiert wird oder 

nicht, ist das göttliche Dekret dabei jeweils frei und bezieht sich in Freiheit auf 

die jeweiligen Sachverhalte.89 

Statt temporelle Veränderung oder Akzidentalität in Gottes Wesen und De-

kret hineinzutragen, bedient sich Voetius hier des originär typisch scotischen 

Instruments der Unterscheidung verschiedener Stadia oder Strukturmomente.90 

Dadurch ergibt sich eine mit Gottes simplicitas kompatible Dynamik in der 

Gotteslehre, die Raum schafft für die Freiheit und Kontingenz des göttlichen 

                   
88 SD I, 240f.: „Tertius fons solutionum est, Decretum potest a nobis concipi secundum tria momenta 

seu instantia rationis, aut naturae, non vero temporis seu durationis, quia decretum est Deo coaeternum, 

In primo concipimus essentiam divinam per modum actus vitalis significatam, quatenus necessario 

terminatur ad Deum tanquam objectum primarium, et adhuc indifferens est ad creaturas. In secundo 

concipimus eandem, quatenus libere terminatur ad creaturas producendas aut gubernandas, sine ulla sui 

mutatione, vel reali additione […//…]. Tantummodo accedit externa quaedam denominatio et respectus 

rationis, quo essentia Dei per modum intelligentis, amantis, decernentis refertur ad rem intellectam 

amatam et decretam. In tertio ergo instanti concipimus decretum quatenus hinc resultat respectus 

rationis, qui ex parte Dei fundatur in ipso decreto jam libere terminato; et ex parte creaturae in ipsa 

futuritione seu existentia illius.“ 
89 SD I, 240: „Est ex[emplum] gr[atiae] necessarium, ut Deus quid decernat de istius possibilis aut 

hominis, aut canis, aut arboris existentia et actione tali aut tali: sed liberum est, ut decernat in istam aut 

istam contradictionis partem; ut scil[icet] sit aut non sit.“ In erster Hinsicht ist die Bezugnahme des 

Dekrets auf die Sekundärobjekte „notwendig im zusammengesetzten bzw. zusammengestellten Sinn“ 

(necessaria composite seu conjunctim), während sie in zweiter Hinsicht „schlechthin frei ist, nämlich 

im getrennten Sinn“ (est simpliciter libera; divisim scil[icet]), ebd. Vgl. zu dieser Unterscheidung die 

Erklärung weiter unten, und vgl. Kap. 12.2. 
90 Vgl. HOENEN, Marsilius of Inghen, 84f., wo Hoenen „[t]he distinction of conceptual stages (signa 

naturae, signa originis, instantia naturae, instantia originis)“ als einen der im 14. Jahrhundeten kon-

troversiellen und intensiv diskutierten „aspects of Scotus‟s position“ charakterisiert und korrekt beo-

bachtet: „Its use was typical of Scotus and of Scotists generally“ (ebd., 84). Siehe ferner zur 

Begründung der These, „that the formal distinction and the theory of stages were seen as typical of 

Scotus by his contemporaries“, HOENEN, Scotus and the Scotist School, 198–202, hier 201, und vgl. 

VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 237–249. 
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Willens und seiner Akte bzw. Beschlüsse.91 In ihrer Beziehung auf die Sekun-

därobjekte kann der Wille Gottes sozusagen in äußerer Benennung als frei und 

nicht-notwendig bezeichnet werden, oder, in der Terminologie moderner Mo-

dallogik, als kontingent.92  

Obwohl Voetius eindeutig die Freiheit und Nichtnotwendigkeit des göttli-

chen Willens und Wissens in ihrer Beziehung auf die Sekundärobjekte lehrt, 

beschränkt er konsequent die Verwendung des Terminus ‚kontingent„ auf den 

kreatürlichen Bereich. Offensichtlich möchte er Konnotationen einer temporel-

len oder diachronen Veränderlichkeit und einer Fehlbarkeit, die dem traditionel-

len Kontingenzbegriff seit Aristoteles anhaften, vermeiden.93 Dass er dennoch 

dem göttliche Handeln, und damit auch Gottes Willen, Freiheit im Sinne mo-

dal-ontologischer Nichtnotwendigkeit bzw. Kontingenz zuschreibt, wird auf 

eindrückliche Weise im achten Teil der Problemata de Deo deutlich. Dort greift 

Voetius eine bereits im Syllabus problematum angeführte Frage auf: 

„Kann Gott bewirken, was er nicht bewirkt, oder unterlassen, was er bewirkt?“94 

Voetius bejaht diese Frage, sofern eine Unterscheidung beachtet wird. Gemeint 

ist die Unterscheidung zwischen dem zusammengesetzten Sinn (sensus compo-

situs) und dem getrennten Sinn (sensus divisus). Wird die Frage im getrennten 

Sinn gelesen, so ist die Antwort bejahend; im zusammengesetzten Sinn gelesen 

wäre die Antwort jedoch negativ.95 Wie ist dies zu verstehen? 

Voetius verwendet hier ein syntaktisches Instrument der scholastischen Me-

thode. Dieses Instrument sei, wie er an anderer Stelle bemerkt, „von vortreffli-

chem Nutzen bei theologischen Disputationen“ und werde von den „Thomis-

ten“ erläutert und ständig bemüht, in welchem Zusammenhang insbesondere 

                   
91 Auch Duns Scotus will, entgegen mancher Behauptung, die simplicitas Gottes wahren; vgl. FÄH, 

Die Einfachheit Gottes; CROSS, Duns Scotus on God, 99–114; VOS, The Philosophy of John Duns 

Scotus, 249–261. Wenn LOONSTRA, De leer van God en Christus in de Nadere Reformatie, 113, 

schreibt, Theologen wie Voetius hätten nicht verdeutlichen können, wie Gottes Beschluß trotz der 

Identifizierung („vereenzelviging“) mit Gottes Wesen frei sein könne, beachtet er zu wenig, dass es sich 

hier keineswegs um eine formale Identifizierung handelt; vgl. oben, Kap. 7.7.2. 
92 Siehe Anm. 88f. 
93 Vgl. DTV, 103f.: „Contingentia definit Philosophus [i.e. Aristoteles, ajb], quod, cum sit, possit 

non esse. Plenius ex Scholasticis Naclantus in opere resoluto cap. de origine con//tingentia. Contingen-

tia est entitas positiva modalis, per quam vis causae illativa effectus, habet modificare, et proxime 

fallibilitatem in causando sortiri.“ Vgl. Aristoteles, De int. 12, 21a38, und NACLANTUS, Opus doctum 

ac resolutum, in quattuor tractatus, seu qaestiones dissectum, „De origine contingentiae“, 143–156, hier 

144. Der dominikanische Bischof Jacopo Nacchianti (1500–1569) bezieht sich in diesem Zusammen-

hang positiv auf Duns Scotus. Vgl. auch SD I, 576 f.; DTV, 112. 
94 SD V, 115: „II. Quaest. An Deus possit facere, quae non facit, vel praemittere quae facit?“. Vgl. 

Syllabus, G1v. 
95 SD V; 115: „A[ffirmatur] cum D[istinctione]. Resp[ondetur]. In sensu composito. Neg[atur]. In 

sensu diviso, Aff[irmatur]. Vel, de potentia effectus, Neg[atur]. de potentia causae. Affirmatur.“ Vgl. 

Syllabus, G1v, wo freilich die Erklärung fehlt, und vgl. insgesamt die Erörterung bei BECK, Gisbertus 

Voetius, 215–217, und die Zusammenfassung bei MULLER, PRRD, II, 448. 
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der spanische Dominikaner Diego Álvarez (ca. 1550–1635) zu nennen sei.96 

Schlägt man bei Álvarez nach, so zeigt sich, dass dieser die Distinktion im 

scotischen Sinn versteht und nicht der aristotelischen Lesart folgt, die den ge-

trennten Sinn auf verschiedene Zeitmomente bezieht.97 Diese Hintergrundin-

formation erlaubt eine genaue Rekonstruktion der Antwort Voetius‟ auf obige 

Frage. Nehmen wir den Satz 

Gott, der p nicht bewirkt, kann p bewirken. 

Wird die in der Frage ausgedrückte Proposition im zusammengesetzten Sinn 

gelesen, dann ergibt sich: 

                   
96 SD II, 396: „Sexta reg[ula] ab utraque distingui debet, distinctio sensus compositi et divisi cujus 

eximius usus in disputationibus theologicis; et de quo alibi agendum: imprimis cum nullam habeat cum 

hac materia affinitatem. Explicant, hanc distinctionem, ejusque usum ostendunt passim Thomistae, in 

controversia de concordia gratiae et liberi arbitrii, inter quos nominandus Alvarez de auxiliis divinae 

gratiae lib. 2. cap. 11. ubi eam vindicat a detorsione adversariorum.“ Vgl. auch SD I, 338, 393f.; II, 

396, 449; IV, 3; DTV, 44, 101, 102f.; VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, Q3r–G3v; 

VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4r–v, B1v, mit BECK, The Will as Master of Its Own Act. 
97 ÁLVAREZ, Operis de auxiliis summa, II, c. 11, n. 1–6 (234–241). Siehe bes. n. 4 (238f.): „Sicut 

enim dicimus: Album potest esse nigrum; in sensu composito non significamus, quod albedo sit aut esse 

possit seorsum in aliquo subiecto; vel nigredo sit aut esse possit in aliquo subiecto; sed sensus est, quod 

albedo et nigredo simul sint compossibiles in eodem subiecto: et propterea propositio illa in sensu 

composito est falsa, quia impossibile est, quod aliquid simul sit album et nigrum.“ Vgl. auch n. 6, 240f.: 

„Ex quo apparet, Concilium Tridentinum esse intelligendum in sensu diviso, cum definit, liberum 

hominis arbitrium a Deo motum, et excitatum posse dissentire, si velit: nam sensus compositus illius 

propositionis est, haec duo simul esse compossibilia: Motio Dei efficax ad consentiendum est in libero 

hominis arbitrio, et nihil[ominus] dissentiri; qui sensus est falsus. Unde non potuit esse a Concilio 

intentus: sensus autem divisus illius definitionis est, quod liberum arbitrium, etiam pro instanti, quo 

movetur a Deo efficaciter ad consensum, retinet veram facultatem et potentiam, qua potest dissentire si 

velit, quod sufficit ad libertatem, quam adversus Lutheranos intendebat statuere Concilium; nam liber-

tas consistit in facultate ad utrumlibet oppositorum, nimirum ad velle, et nolle divisive, non autem ad 

velle, et nolle simul habenda; nam id est impossibile.“ Beachte insbesondere „etiam pro instanti, quo 

movetur“ (sychron zu deuten; meine Hervorhebung). Vgl. zum Tridentinum DH 1554 (= can. 4), und 

für Álvarez insgesamt GENEST, Prédétermination et liberté créée, 160f., 168–170. Vgl. zur Distinktion 

bei Scotus und deren Vorgeschichte VOS u.a., CF, 118–123, 126–129; KNUUTTILA, Modalities in 

Medieval Philosophy, 118–122, 139–149; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 224–232. Vgl. 

außerdem GOCLENIUS, Lexicon philosophicum, 556. Auch THOMAS folgt noch der traditionellen Inter-

pretation des getrennten Sinns und hält an der Notwendigkeit der Gegenwart fest; vgl. De veritate, q. 2, 

a. 12, ad 4: „[O]mne scitum a Deo est necesse; haec est duplex: quia potest esse vel de dicto vel de re. 

Si sit de dicto, tunc est composita et vera, et est sensus: hoc dictum: omne scitum a Deo esse, est neces-

sarium, quia non potest esse quod Deus aliquid sciat esse et id non sit. Si sit de re, sic est divisa et falsa, 

et est sensus: id quod est scitum a Deo, necesse est esse: res enim quae a Deo sunt scitae, non propter 

hoc necessario eveniunt, ut ex dictis patet. Et si obiiciatur, quod ista distinctio non habet locum nisi in 

formis quae sibi invicem succedere possunt in subiecto, ut albedo et nigredo; non autem potest esse ut 

aliquid sit scitum a Deo, et postea nescitum; et sic distinctio praedicta hic locum non habet: dicendum, 

quod quamvis scientia Dei invariabilis sit, et semper eodem modo, tamen dispositio secundum quam res 

refertur ad Dei cognitionem, non semper eodem modo se habet ad ipsam: refertur enim res ad Dei 

cognitionem secundum quod est in sua praesentialitate: praesentialitas autem rei non semper ei conve-

nit; unde res potest accipi cum tali dispositione, vel sine ea; et sic per consequens potest accipi illo 

modo quo refertur ad Dei cognitionem, vel alio modo; et secundum hoc praedicta distinctio procedit.“ 
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Gott hat die Möglichkeit, zugleich p nicht zu bewirken und p zu bewirken.98 

Diese Lesart heißt deshalb zusammengesetzt, weil der modale Operator sich auf 

den gesamten Satzteil hinter dem Komma bezieht. Dieser Satzteil hinter dem 

Komma schließt jedoch einen Widerspruch ein, weshalb die Proposition so 

gelesen falsch ist. Richtig hingegen wäre die Lesart im getrennten Sinn: 

Gott bewirkt p nicht, und er hat zugleich die Möglichkeit, p zu bewirken. 

Der modale Operator bezieht sich nun nur auf den Satzteil „p zu bewirken“; die 

inhaltlichen Elemente der Ausgangsproposition sind sozusagen voneinander 

getrennt. Da die Möglichkeit, p zu bewirken, synchron kompatibel ist mit Got-

tes Nicht-Bewirken von p, ist die Proposition im getrennten Sinn wahr. 

Wie bereits angedeutet, wurde der getrennte Sinn vor Scotus traditionell im 

Hinblick auf verschiedene Zeitpunkte interpretiert. So verstanden könnte Gott 

zwar nicht zugleich etwas bewirken und nicht-bewirken, aber er könnte zu 

einem späteren Zeitpunkt etwas bewirken, was er jetzt nicht bewirkt. Angewen-

det auf Gottes innere Akte wie seine Willens- und Wissensakte würde diese 

Lesart Temporalität und diachrone Veränderlichkeit in das Wesen Gottes hinein-

tragen. Dies wäre, überspitzt ausgedrückt, die nominalistische Lösung Conrad 

Vorstius‟, der damit gewissermaßen in der Tradition Wilhelm von Ockhams und 

Gabriel Biels stünde.99 Voetius folgt einen anderen Weg. Ähnlich wie Peter 

Martyr Vermigli (1499–1562), der von Gregorius von Rimini (1300–1358) 

inspiriert war, und William Twisse, der 1618 ohne seinen Namen zu nennen die 

erste Ausgabe von Thomas Bradwardines De causa Dei für den Druck heraus-

gab,100 sieht er eine nicht-diachrone Veränderlichkeit oder Kontingenz des gött-

lichen Willens, Wissens und Handelns: Gott kann von Ewigkeit etwas anderes 

wollen, wissen und bewirken, als er tatsächlich will, weiß und bewirkt.101 

                   
98 In Formel: M(gBp & g-Bp); (M = modaler Operator für ‚Möglich„; g = Individualkonstante, die 

ein Subjekt denotiert; B = Operator für ‚Bewirken„; p = Konstante für das Willensobjekt). 
99 Vgl. DEN BOK, Scotus‟ Theory of Contingency, und DEN BOK, Volheidsbeginsel. 
100 Obwohl die Titelseite von BRADWARDINE, De causa Dei, angibt: „Iussu Reverendiss. Georgii 

Abbot Cantuariensis Archiepiscopi; opera et studio D. Henrici Savilii, Collegij Mertonensis in Acade-

mia Oxoniensi Custodis“, kann dennoch Twisse als der eigentliche Herausgeber betrachtet werden; 

siehe GENEST, Prédétermination et liberté créée , 160: „Le véritable auteur de l'édition Savile est en 

réalité Twisse, dont le nom n‟apparaît pourtant nulle part dans le livre. Jeune clergyman de tendances 

puritaines, ‚converti„ dans des circonstances dramatiques, William Twisse avait transcrit tout le De 

causa Dei dès 1613, alors qu‟il n‟était encore que bachelier en théologie à Oxford.“ Genest beruft sich 

hierfür u.a. auf Twisse‟ Biograph GEORGE KENDALL, der im Appendix „G. Tuissii vita“ zu seinem Werk 

Fur pro tribunali, Oxford 1657, schreibt: „Tandem ad doctoratum in theologia gratulabunda (Academia) 

promovit. Dederat scilicet grande specimen, cum eruditionis, tum industriae, utriusque rarioris, ut in 

lectionibus et disputationibus suis, ita in scriptis profundi illius doctoris Thomae de Bradwardina, a 

Dno. H. Savilio in publicum edendis sua manu et fidelius exaratis, et curiosius emendatis“ (ebd., 68, 

zitiert bei GENEST, Prédétermination et liberté créée , 160f., Anm. 798. 
101 Vgl. GENEST, Prédétermination et liberté créée, bes. 147–150 (Bradwardine, Ockham, Grego-

rius), und 157–163 (Twisse); JAMES III, Peter Martyr Vermigli; FIORENTINO, Gregorio da Rimini: Con-

tingenza, futuro e scienza nel pensiero tardo-medievale. 
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In der jüngeren Forschung wird die von diachroner Veränderlichkeit entkop-

pelte Nicht-Notwendigkeit, wie sie seit spätestens Duns Scotus in die Modallo-

gik eingegangen ist, zunehmend als synchrone Kontingenz bezeichnet.102 Damit 

soll jedoch keinesfalls Temporalität oder ‚Chronos„ in Gott hineingetragen und 

die Ewigkeit Gottes aufgehoben werden.103 Vielmehr soll das Attribut ‚syn-

chron„ zur konzeptuellen Deutlichkeit beitragen und das historisch gesehen 

nicht unbedeutende Missverständnis im Sinne einer diachronen Veränderung 

ausschließen. In diesem Sinn ist ‚synchrone Kontingenz„ gleichbedeutend mit 

dem gewöhnlichen Kontingenzbegriff der standardisierten Modallogik. Wie aus 

obiger Analyse hervorgehen mag, ist der Begriff der synchronen Kontingenz 

durchaus geeignet für ein vertieftes Verständnis der von Voetius gelehrten Frei-

heit des göttlichen Willens, Wissens und Handelns.104 

9.5 Determinierung ohne Determinismus 

Wie wichtig das Konzept der synchronen Kontingenz für ein adäquates Ver-

ständnis der Freiheit des göttlichen Willens in der Theologie Voetius‟ ist, zeigt 

sich auch anhand der Missverständnisse, die auftreten können, wenn lediglich 

die Betonung der simplicitas Dei und die Abwehr jeder temporellen Veränder-

lichkeit Gottes beachtet wird. So schreibt etwa Jürgen Moltmann im Hinblick 

auf die Theologie der reformierten Orthodoxie: „In seinem wesentlichen Rat-

schluß hat Gott ‚keine Wahl„.“105 Eine ähnliche Deutung findet sich bereits im 

Idealismus des 19. Jahrhunderts. Wo Johannes Henricus Scholten die Position 

                   
102 Die Terminologie geht zurück auf Antonie Vos. Vgl. Anm. 103 
103 Das befürchtet HELM, Synchronic Contingency. Vgl. jedoch BECK/VOS, Conceptual Patterns Re-

lated to Reformed Scholasticism, und die Verwendung des Konzepts bei HONNEFELDER, Scientia 

transcendens, 56–108; HONNEFELDER, Die Kritik des Johannes Duns Scotus am kosmologischen 

Nezessitarismus der Araber; DEKKER, Rijker dan Midas, 3–8; VOS u.a., CF, 23–36; KNUUTTILA, Moda-

lities in Medieval Philosophy, 145f.; DUMONT, The Origin of Scotus‟s Theory; MACDONALD, Synchro-

nic Contingency; LEWIS, Power and Contingency; WOLTER/FRANK, Duns Scotus on the Will and 

Morality (ed. 1997), xi; DUMONT, Duns Scotus; WILKS, The Use of Synchronic Contingency; SÖDER, 

Kontingenz und Wissen, 85–124; DREYER/INGHAM, Johannes Duns Scotus zur Einführung, 47–60, bes. 

58f.; SCHMIDT, Natur und Geheimnis, 327–346; DEWEESE, God and the Nature of Time, 186–194, der 

allerdings Scotus und Ockham zuviel auf einer Linie zu sehen scheint, vgl. ebd. 194–200. Vgl. jetzt 

auch GELBER, It Could Have Been Otherwise, 109–150, 156–158, und VOS, The Philosophy of John 

Duns Scotus, 293–301, 585–589. 
104 Auch nach Helm vertritt Voetius (wie angeblich auch Thomas) eine „simple and unadorned con-

tingency of the divine will“; HELM, Synchronic Contingency, 217. Entsprechend deutet Helm Calvin, 

für den Gottes Wille kontingent sei, obwohl er alles notwendig mache („necessitates everything“); 

HELM, John Calvin‟s Ideas, 170. Auch die Kontingenz des göttlichen Wissens stellt Helm letztlich nicht 

in Frage: „In this sense the mainstream theology of the church has always affirmed that God‟s know-

ledge of the contingent must itself be contingent; not that he knows, for he necessarily knows maximal-

ly, by the exercise of his perfect power, but what he knows“; HELM, Synchronic Contingency, 217. 
105 MOLTMANN, Gott in der Schöpfung, 93, mit Hinweis auf HEPPE, Dogmatik, 107, wo sich diese 

Aussage jedoch nicht findet. Vgl. dagegen MULLER, PRRD, III, 434. 
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der Sozinianer als Korrektur gegenüber dem angeblichen Determinismus in der 

reformierten Orthodoxie wiederzugeben meint, begegnet dem Leser eine mit 

geringfügigen Abstrichen treffende Wiedergabe des Denkens reformierter 

Theologen wie Voetius, sofern sie nur im synchronen und nicht im diachronen 

Sinn gelesen wird.106 Für Alexander Schweizer ist das „Materialprincip“ der 

reformierten Theologie „das im biblischen Christenthum gegebenen Princip 

alleiniger Abhängigkeit schlechthin von Gott, als religiöser Determinismus 

durchgeführt im Interesse unverkümmerter Ehre Gottes.“107 Und Ferdinand 

Christian Baur schließlich schreibt: „Das unterscheidende Princip des reformir-

ten Systems ist: die Idee der Einen, alles schlechthin bestimmenden, absoluten 

Causalität Gottes.“108 Diese Sätze erinnern mehr an Spinoza oder vielleicht auch 

Hegel, als an reformierte Theologen wie Voetius.109 

Für Voetius ist das göttliche Willensdekret, wie wir gesehen haben, frei.110 

Gott hat Wahlfreiheit. Zwar verhält sich Gottes Wille nicht neutral gegenüber 

möglichen Willensobjekten, sondern will entweder deren Sein oder nicht. Aber 

ob Gott ein bestimmtes mögliches Objekt in den Stand eines aktuell seienden 

Objekts überführen will oder nicht, ist der Freiheit seines Willens überlassen. 

Das bedeutet jedoch keine Willkür, sofern Gottes kontingenter Willensakt sozu-

sagen von den regulativen Eigenschaften bzw. der notwendigen Dimension der 

göttlichen Eigenschaften her charakterisiert ist. Konkret bedeutet dies, dass 

Gottes Wille gut, gerecht und wahrhaftig ist, da Gott in seinem Wesen gut, 

gerecht und wahrhaftig ist. Die Gotteslehre bei Voetius ist weder von Nezessita-

rismus noch von einem extremen Voluntarismus geprägt.111 

                   
106 SCHOLTEN, De leer der Hervormde Kerk, II, 193: „Dit alles wisten de Socinianen goed te maken 

door hunne, aan het middeleeuwsche Nominalisme ontleende voorstelling van de goddelijke vrijheid 

(Gods wil is vrij). Wat God wil, dat kan Hij derhalve, omdat Hij vrij is, evenzeer niet willen. Zijn wil is 

door niets, zelfs niet door zijne eigene wijze en heilige natuur, bepaald. Heeft Hij gewild, dat er eene 

wereld zijn zou, Hij zou even goed hebben kunnen willen, dat er geene wereld of eene andere wereld 

ware geweest.“ Lediglich der dritte Satz ist ambivalent, da im voluntaristischen Sinn deutbar, sofern 

„bepaald“ nicht nur als ‚bestimmt„, sondern auch als ‚reguliert„ aufgefasst werden könnte. 
107 SCHWEIZER, Glaubenslehre, I, 40. Dagegen bereits EBRARD, Christliche Dogmatik, I, 97f., und I, 

74, zu Voetius (hier I, 74): „Namentlich die Prädestinationslehre ist gerade bei Gisb[ert Voetius] so 

haarscharf bestimmt, das jener ganze Determinismus, welchen Schweizer als reformirte Lehre darstel-

len möchte, hier in allen seinen nur möglichen Formen ausdrücklich verworfen wird, (wenn schon die 

absolute Prädestination selbst gelehrt wird).“ 
108 BAUR, Princip und Character des Lehrbegriffs, 333. 
109 Vgl. zu Spinoza VERBEEK, „De wil van God“; KOISTINEN, Causation in Spinoza; VERBEEK, Spi-

noza‟s Theologico-Political Treatise. 
110 Siehe oben Kap. 8.2; 8.3; 9.3; 9.4. 
111 Vgl. DTV, 119: „Quidquid boni est sive naturalis sive moralis Deus decernit efficere, quidquid 

mali decernit permittere.“ SD I, 352: “[S]i velit [voluntas divina] hominem aliquid agere, velit ipsum 

bene et convenienter suae naturae agere: est enim voluntas ejus rectissima, fons et regula omnis bonita-

tis, immo est primo bonitas: haut aliter ac Deus non potest docere falsum, nec velle seu praecipere, ut 

homo per se aut per alium fallatur, quia est prima et summa veritas.“ SD I, 366: „Ergo jus aliquod in 

Deo est ante liberum decretum.“ SD I, 376: „Quin imo omnia attributa primi generis, ut et intellectus 

habent se antecedenter ad Dei voluntatem.“ SD I, 380: „Rursum voluntas beneplaciti seu decreta Dei 

sunt regula mandati, immo et omnium externorum Dei operum: nec tamen repugnat volitiones et 
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Im Zusammenspiel zwischen Gottes Wissen und Willen ist es gerade die 

Freiheit und Kontingenz des göttlichen Willens, welche Grundvoraussetzung 

eines von Freiheit und Kontingenz geprägten Verhältnisses Gottes zur ge-

schaffenen Wirklichkeit bildet. Denn gäbe es kein dem Willen Gottes struktu-

rell-logisch folgendes freie und kontingente Wissen in Bezug auf das Ge-

schöpfliche, dann wäre alles Wissen Gottes notwendiges Wissen. Bei gegebener 

Unfehlbarkeit des göttlichen Wissens, die Voetius selbstverständlich mit der 

gesamten klassischen Theologie voraussetzt, würde dies, wie wir schon gese-

hen haben, bedeuten, dass auch alle Wissensobjekte notwendig sind. Es wäre 

also unmöglich, dass sie nicht faktisch existieren bzw. von Gott aktualisiert 

sind. Die Wirklichkeit könnte nicht anders sein als sie ist, und was ist, könnte 

nicht nicht-sein. Dies würde der von Moltmann, Scholten, Schweizer und Baur 

geäußerten Intuition entsprechen.  

Obschon deutlich ist, dass ein solcher metaphysischer oder logischer Deter-

minismus von Voetius ausgeschlossen wird, bleibt die Frage, ob die ‚deter-

minierende„ Aktivität des göttlichen Willens keinen theologischen Determinis-

mus mit sich bringt.112 Wird nicht letztlich doch alles von Gottes Dekret auf 

unabänderliche Weise ‚fixiert„, sodass die ‚kontingenten„ Sachverhalte zwar im 

epistemischen Sinn – nach unserer Wahrnehmung und bezüglich der Zweitursa-

chen – ‚kontingent„ sind, in ontologischer Hinsicht jedoch bezüglich der Erstur-

sache, also dem Willen Gottes, notwendig?113  

Hierzu wäre zunächst zu sagen, dass das ‚determinare„ des göttlichen Wil-

lens bei Voetius, ähnlich wie bei Scotus, wohl in erster Linie nicht kausal zu 

                   
decreta illa regulari (θεξοπεοῶρ hoc intellige) a prima et perfectissima Dei essentia per varia attributa, 

primitatem scil., simplicitatem, immutabilitatem, aeternitatem etc. nobis in verbo Dei manifestata ac 

descripta: ita ut secundum illam et non aliter Deus velit et decernat, quidquid velle aut decernere potest 

de creaturis, et circa creaturas.“ SD I, 387: „Ut ergo legi divinae primo (quod ad nos) principio actio-

num moralium non repugnat, si dicatur dependere ab ipsius decreto seu voluntate, sic nec voluntati 

divinae repugnat, si θεξοπεοῶρ dicatur dependere a Dei natura et attributis, hoc est, egredi et tendere 

extra se in aut circa creaturam secundum primitatem, simplicitatem, immutabilitatem, perfectionem, 

bonitatem, sufficientiam, scientiam possibilium, ideam, immo et secundum essentialem justitiam, 

veracitatem, potentiam, potestatem, majestatem, dominium.“ 
112 Unter ‚Determinismus„ verstehe ich mit BEROFSKY, Determinism, 197f., „the view that the state 

of the world at any instant determines a unique future, and that knowledge of all the positions of things 

and the prevailing natural forces would permit an intelligence to predict the future state of the world 

with absolute precision. […//…] The term ‚determinism„ is also used in a more general way as the 

name for any metaphysical doctrine implying that there is only one possible history of the world. […] 

But there is also theological determinism, which holds that God determines everything that happens or 

that, since God has perfect knoweldge about the universe, only the course of events that he knows will 

happen can happen. And there is logical determinism, which grounds the necessity of the historical 

order on the logical truth that all propositions, including ones about the future, are either true or false.“ 

Vgl. WEATHERFORD, Determinism, 194, wonach ‚Determinismus„ die allgemeine These über die Welt 

besagt, „that all events without exception are effects – events necessitated by earlier events. Hence any 

event of any kind is an effect of a prior series of effects, a causal chain with every link solid.“ 
113 In diese Richtung tendiert die ausgezeichnete Darstellung der Vorsehungslehre bei Voetius in 

GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 145–155. 
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deuten ist, sondern als Bestimmung des Wahrheitswerts einer Proposition.114 

Darauf deuten etwa die häufigen Anklänge an die scotische ‚Theorie der neutra-

len Proposition„ hin, wonach der göttliche Wille den Wahrheitswert einer an 

sich Wahrheitswert-neutralen Proposition festlegt.115 Zudem lobt Voetius Scotus 

und seine Nachfolger als „Schutzherren“ der Lehre einer vom göttlichen Willen 

bestimmten Wahrheit der zukünftigen kontingenten Sachverhalte.116 

Zweitens unterscheidet Voetius im Zusammenhang mit einem Einwand des 

Opponenten, wonach Voetius‟ Lehre vom göttlichen Dekret „die Notwendigkeit 

aller Dinge, und die Determination der Zweitursachen, und damit das stoische 

Fatum introduziere“, vier Arten der Notwendigkeit.117 Erstens gibt es die „Not-

wendigkeit des Zwangs“ und zweitens die „Notwendigkeit der Natur bzw. aus 

der Natur der Sache“. Die dritte Notwendigkeit ist die „Notwendigkeit der 

Definition“ bzw. die „Notwendigkeit des Folgenden“, nämlich die Notwendig-

keit des Prädikats in der Definition eines Subjekts und umgekehrt. Die vierte 

Notwendigkeit schließlich ist die „relative Notwendigkeit“ (secundum quid), 

bzw. die „Notwendigkeit der Folge“. Sie kann auch als Notwendigkeit „auf-

grund einer Hypothese“ bezeichnet werden, wobei die Hypothese entweder 

vom Antezedenten herrührt oder von einem Akt, bzw. der Existenz eines Sach-

verhalts.118 Entscheidend ist nun, dass Voetius in Bezug auf das göttliche Dekret 

wie auch auf das göttliche Vorherwissen ausschließlich die vierte Notwendig-

keit akzeptiert: 

„Wir entfernen jede Notwendigkeit von dieser Angelegenheit, mit als einziger Ausnahme 

die letzte, nämlich die Notwendigkeit aufgrund der reinen Annahme des Antezedenten, 

die man auch Notwendigkeit ‚der Folge und bezüglich der Aussage„ nennt, welche den 

zukünftigen kontingenten Sachverhalten und auch dem Lebensende völlig zu Recht zuge-

schrieben wird. Sie ist eine doppelte, nämlich die aus der ‚Unfehlbarkeit„ aufgrund des 

                   
114 Zu Scotus vgl. VOS u.a., CF, 145. 
115 Siehe oben zur Unterscheidung scientia indefinita – definita (Kap. 8.2), vgl. die Verwendung von 

‚determinare„ bei Kap. 8.3, und vgl. weiter DTV, 43–46.  
116 DTV, 43f., hier 44: „Sunt autem veritatis hujus patronis Scotus [sic] in I. dist. 38. cum quo fa-

ciunt ipsius sectatores.“ Vgl. zu I dist. 38 VOS u.a., Freiheit und Kontingenz in der Ordinatio I 39 des 

Johannes Duns Scotus (der in der Waddingausgabe als dist. 38 bezeichnete und in der Editio Vaticana 

als ‚Appendix„ abgedruckt Text ist tatsächlich, wie wir heute wissen, Ordinatio, I, dist. 39). Vgl. auch 

das ausführliche Zitat aus PELBÁRT VON THEMESVÁR, Aureum sacrae theologiae rosarium, I, s.v. 

‚praesciens„, in DTV, 44. Pélbart von Themesvár (ca. 1435–1504) war der wohl bedeutendste ungari-

sche Franziskaner im 15. Jahrhunderts; vgl. KOSZTOLNYIK, Some Hungarian Theologians in the Late 

Renaissance, 8–18. 
117 DTV, 105–108, hier 105: „Objectio VI. Omnium rerum necessitas, et determinatio causarum se-

cundarum atque adeo Fatum Stoicum introducuntur.“ 
118 DTV, 105f: „Necessitas multis modis dicitur […]; istas solummodo hic consideremus. Primo 

coactionis […]. Secundo, naturae ex natura rei, seu naturalis qua causa quaeque naturalis determinata 

est ad unum effectum […]. Tertio, definitionis seu consequentis quando praedicatum est de definitione 

subjecti aut vice versa, qua negata implicatur contradictio. […] Quarto: [Necessitas] Secundum quid, 

consequentiae, seu ex hypothesi quae duplex est, // vel suppositione antecedentis, vel ex suppositione 

actus seu existentiae.“ 
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göttlichen Vorherwissens und der ‚Unveränderlichkeit„ aufgrund des göttlichen Willens 

bzw. Dekrets.“119 

Diese letztgenannte Notwendigkeit sei, so fährt Voetius fort, bestens (optime) 

mit der Kontingenz und Freiheit eines Sachverhalts kompatibel.120 Von der 

modernen Modallogik her wird man sagen dürfen, dass diese Feststellung 

durchaus korrekt ist, da es sich bei der Notwendigkeit der Folge nicht um eine 

eigentliche Notwendigkeit, sondern lediglich, wie Voetius selbst sagt, um eine 

relative Notwendigkeit handelt. Sie ist gleichbedeutend mit einer strikten Im-

plikation. So ist mit dem Satz 

Notwendigerweise gilt: Wenn Gott von Ewigkeit p will, dann ist p der Fall 

der Satz 

Es ist möglich, dass -p der Fall ist 

kompatibel. 

Obwohl also p aufgrund des göttlichen Willens hypothetisch notwendig ist, 

bleibt p kontingent, und zwar gerade im ontischen, und nicht nur im epistemi-

schen Sinn.121 Folgerichtig weist Voetius auch den Einwand, Gott verändere mit 

seinem Dekret und Vorherwissen „das Kontingente in das Notwendige“, von 

der Hand. Zwar könne Gott den Stand des Kontingenten verändern, indem es 

aus der Potenz in den Akt überführt wird, nicht aber dessen Natur oder Wesen: 

„Das Kontingente geht also nicht von seiner Natur über in eine andere, als ob 

die eine Natur sich so verhalte, die andere anders, sondern von einem Stand in 

einen anderen Stand.“122 

                   
119 DTV, 106: „Omnes necessitates ab hoc negotio removemus, sola postrema ex suppositione puri 

puti antecedentis scilicet excepta, quam vocant consequentiae et de dicto quae futuris contingentibus 

atque adeo termino vitae rectissime tribuitur, eaque gemina infallibitatis ex Dei praescientia, et immu-

tabilitatis ex Dei voluntate seu decreto.“ 
120 DTV, 106. „Alio autem talem necessitatem cum contingentia et libertate optime conspirare in uno 

subjecto, h. e. unam eandemque rem posse esse et necessariam et contingentem sed diverso respectu. 

Relata enim ad antecedens suum est necessaria necessitate non absoluta, intrinseca sed mere hypotheti-

ca, extrinseca et respectiva; relata ad causam particularem et proximam sua natura liberam et indeter-

minatam est contingens, et sic simpliciter, absolute et proprie debet dici.“ 
121 Eine hypothetische Notwendigkeit besagt, dass ein Sacherverhalt (hier: der Konsequent) bei ge-

gebener Hypothese (hier: des Antezedenten) zwingend eintritt, obwohl er an sich betrachtet auch nicht 

eintreten kann. Was hypothetisch notwendig ist, kann daher im absoluten Sinn kontingent sein. Modal-

logisch betrachtet ist eine hypothetische Notwendigkeit mit einer relativen Notwendigkeit oder einer 

strikten Implikation gleichbedeutend. 
122 DTV, 104f.: „Transit ergo contingens non de natura sua in aliam, quasi unam naturam habeat sic, 

aliam sic: sed de // statu in statum; ut quod futurum erat in statu potentialitatis, praesens dicatur in statu 

actualititas, quod ibi indeterminatum erat seu indifferens ad utramque partem, hic sic determinatum ad 

unum.“ Beachte auch hier die Anklänge an die ‚Theorie von der neutralen Proposition„. Heute würde 

man sagen, dass die Modalitäten bei Voetius iterativ sind (S5–System). Vgl. HUGHES/CRESSWELL, A 

New Introduction to Modal Logic, 51–71; LÖFFLER, Notwendigkeit, S5 und Gott. 
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Drittens ist zu betonen, dass Voetius keine göttliche Allkausalität lehrt, in der 

„Gott allein die Ursache ist und alles tut“, und die Kausalität der Zweitursachen 

aufgehoben werden würde.123 Bei der Determinierung des göttlichen Willens 

handelt es sich um eine kontingente Determinierung, die Raum lässt für die 

relative Wirksamkeit der geschöpflichen Ursachen. 

Diese Andeutungen sollen hier genügen. Inwiefern Voetius‟ Betonung der 

Freiheit des göttlichen Willens tatsächlich mit einer eventuellen Freiheit des 

menschlichen Willens korrespondiert, soll im 12. Kapitel erörtert werden. Doch 

kann schon hier festgestellt werden, dass es irreführend wäre, die Gotteslehre 

bei Voetius als deterministisch zu bezeichnen. Gottes Wille determiniert, er 

bestimmt einen Wahrheitswert, aber er bringt keinen Determinismus im Sinne 

eines Nezessitarismus mit sich, sondern schließt diesen eben gerade aus.124 

9.6 Zusammenfassung 

Der Wille Gottes ist Gott selbst und hängt nicht von anderen Dingen ab oder 

wird von diesen verursacht. Dem steht eine Reihe von wichtigen Unterschei-

dungen innerhalb des göttlichen Willens nicht entgegen. Grundlegend ist die 

Unterscheidung zwischen Gottes notwendiger und willentlicher Selbstbejahung 

einerseits und seinem freien und kontingenten Willen in Bezug auf die ge-

schaffenen Dinge andererseits. In Bezug auf die geschaffenen Dinge wiederum 

unterscheidet Voetius den Willen Gottes auf vierfache Weise. Erstens ist der 

‚Wille des Wohlgefallens„, der als ontischer Wille immer erfüllt wird, vom 

frustrierbaren, deontischen ‚Willen des Zeichens„ verschieden. Zweitens unter-

scheidet Voetius den ‚verborgenen„ vom ‚offenbarten Willen„. Drittens gewinnt 

er der traditionellen Unterscheidung zwischen Gottes ‚voraufgehendem„ und 

‚folgendem Willen„ einen positiven Sinn ab: Im Unterschied zum eher allge-

meinen ‚voraufgehenden Willen„ bezieht sich der ‚folgende Wille„ auf eine 

bedingte Sache, ohne dass damit Gottes Wille selbst bedingt wäre – einen ‚be-

dingten„ oder ‚unwirksamen Willen„ Gottes lehnt Voetius gegen Jesuiten und 

Remonstranten ab. Besonders wichtig ist für Voetius viertens die klassische 

Unterscheidung zwischen Gottes ‚wirksamem Willen„ und seiner ‚Zulassung„. 

                   
123 DTV, 117f. Vgl. hierzu ausführlich VAN RULER, New Philosophy to Old Standards, und siehe 

oben, Kap. 2.6. 
124 Vgl. MULLER, Grace, Election, and Contingent Choice, 271: „The confessional position of Re-

formed theology is ‚hardly a divine determinism of human actions.„ More precisely, the Reformed view 

is not a form of necessitarianism [...]. Far from being a rigid metaphysical determinism of all human 

actions, a form of necessitarianism (which was never Reformed doctrine in any case), predestination 

applies only to the issue of salvation.“ Vgl. auch FATIO, Orthodoxie II, 487: „Die Theorie vom Zentral-

dogma aus nachkantianischer Zeit ist auf die reformierte Orthodoxie nicht anwendbar. Sie ist ein 

Anachronismus, ebenso wie die Vorstellung, daß die Entfaltung der reformierten Orthodoxie zu einem 

deterministischen System [...] führe. Die Prädestination ist einfach nur die Garantie der göttlichen 

Souveränität im Heilswerk [...].“ 
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Voetius rezipiert die klassische Zulassungslehre weitaus ‚unbefangener„ als 

Luther oder Calvin. Damit schließt Voetius nicht nur intentionell und verbal 

Gott von der Urheberschaft des Bösen aus, sondern deutet die Zulassung präzi-

se als Gottes Nicht-Verhindern des Bösen, also als Abwesenheit eines positiven 

Willensaktes. Dieses Nicht-Verhindern resultiert jedoch nicht etwa aus göttli-

cher Ohnmacht, sondern ist mit einem Willensakt der zweiten Ordnung von 

Gott gewollt. Es handelt sich somit keinesfalls um eine müßige Zulassung. 

Indem Gott die Zulassung des Bösen, nicht aber das Böse will, besteht zwar 

eine necessitas consequentiae zwischen Gottes Zulassung des Bösen und der 

Tatsächlichkeit des Bösen, ohne dass jedoch das Böse damit notwendig oder 

verursacht werden würde. Vielmehr will Gott im deontischen Sinn (voluntas 

signi) das Böse nicht. Das Böse in seiner Boshaftigkeit bzw. die Sünde in ihrer 

Sündhaftigkeit ist in keiner Weise auf Gott zurückzuführen, obwohl die physi-

schen Voraussetzungen der Sünde von Gottes Providenz abhängig sind und 

Gott in seiner Weisheit trotz der an sich sinnlosen Sünde seine guten Ziele 

erreicht. Voetius hält hier die Mitte zwischen der Skylla eines ohnmächtigen 

Gottes, der das Böse nicht verhindern könnte, und der Charybdis einer göttli-

chen Allkausalität, die Gott zum Urheber des Bösen bzw. der Sünde machen 

würde. 

Der göttliche Wille ist insgesamt gesehen Dreh- und Angelpunkt in der 

Struktur der Gotteslehre bei Voetius. Einerseits folgt Gottes Wissen der kontin-

genten, faktischen Wirklichkeit dem göttlichen Willen: Der freie Wille selek-

tiert, extrapolierend ausgedrückt, auf kontingente Weise aus der Menge der von 

Gott auf notwendige Weise gewussten Möglichkeiten eine konsistente Teilmen-

ge und verleiht ihr aktuelles Sein. Diese so aktualisierte Teilmenge ist kontin-

gent; mit ihrem aktuellen Sein ist die synchrone Möglichkeit, nicht aktualisiert 

zu sein, kompatibel. Andererseits spielt auch im Verhältnis zur göttlichen Macht 

bzw. Gottes Handlungsvermögen Gottes Wille die entscheidende Rolle. In 

beiden Fällen ist der göttliche Wille frei und nicht-notwendig, oder in der Ter-

minologie moderner Modallogik, kontingent. Diese Kontingenz darf jedoch 

nicht im Sinne einer diachronen Veränderlichkeit missverstanden werden, wes-

halb sie sinnvollerweise als ‚synchrone Kontingenz„ bezeichnet werden kann. 

Gott hat Wahlfreiheit, wobei sein kontingenter Willensakt sozusagen von den 

regulativen Eigenschaften bzw. der notwendigen Dimension der göttlichen 

Eigenschaften her charakterisiert ist: Gottes Wille ist gut, gerecht und wahrhaf-

tig, da Gott in seinem Wesen gut, gerecht und wahrhaftig ist. Damit ist ein 

extremer Voluntarismus ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist aber auch ein De-

terminismus im Sinne eines Nezessitarismus. Gottes Wille in seiner Achsen-

funktion bildet gerade die Grundvoraussetzung eines von Freiheit und Kontin-

genz geprägten Verhältnisses Gottes zur geschaffenen Wirklichkeit. Er bringt 

nicht nur keinen metaphysischen oder logischen Determinismus mit sich, son-

dern auch keinen theologischen, nezessitaristischen Determinismus. Zwar de-

terminiert Gottes Wille und bestimmt den Wahrheitswert an sich neutraler Pro-
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positionen. Jedoch handelt es sich bei der Determinierung des göttlichen Wil-

lens um eine kontingente Determinierung, die Raum lässt für die relative Wirk-

samkeit der geschöpflichen Ursachen im Rahmen ihrer Geschöpflichkeit. 

 



  

 

10. Gottes Recht und Gerechtigkeit 

10.1 Einleitung 

Gottes Wille hat Affekte und Dispositionen, genauer gesagt: Attribute oder 

Eigenschaften, die sich wie Affekte (ad modum affectuum) oder Dispositionen 

(ad modum habituum) verhalten. Zu den Affekten zählt Voetius ‚Liebe„ und 

‚Barmherzigkeit„. Zu den Dispositionen zählt er ‚Gerechtigkeit„, ‚Geduld„ und 

‚Langmütigkeit„. Gottes Gerechtigkeit ist als allgemeine Tugend real identisch 

mit seiner ‚Gutheit„, ‚Heiligkeit„ und ‚Reinheit„.1 

Der Unterschied zwischen Affekten und Dispositionen ist ein subtiler. Beide 

Male handelt es sich um Eigenschaften, die Gottes Willen notwendigerweise 

zukommen. Eine Disposition eines Trägers ist etwas, was der Träger ‚hat„.2 Das 

Gleiche gilt für einen Affekt, mit der zusätzlichen Konnotation dessen, was wir 

heute am ehesten als ‚Gefühl„ bezeichnen würden.3 

Im Syllabus behandelt Voetius diese und ähnliche Eigenschaften in dieser 

Reihenfolge: Auf Gottes Willen folgt seine Gnade, sodann die Barmherzigkeit 

und Gerechtigkeit sowie ein Appendix zu Gottes Recht. Darauf folgt Gottes 

Wahrhaftigkeit und an dieser Stelle Gottes Vermögen. Erst dann folgen Gottes 

Gutheit‚ Liebe, Geduld, Majestät, Ehre und Leben.4 Abgesehen von Gottes 

Barmherzigkeit, die hier der potentia vorgeordnet ist, könnte man sagen, dass 

die Dispositionen im Syllabus vor und die Affekte nach Gottes potentia behan-

delt werden. Viel mehr als das bisher Gesagte lässt sich dem Syllabus zu diesen 

Eigenschaften jedoch nicht entnehmen. Deshalb sollen von den Dispositionen 

und Affekten des göttlichen Willens nur Gottes Recht und Gerechtigkeit, zu 

denen wir auf eine ausreichende Textbasis zurückgreifen können, behandelt 

werden. Hierzu findet sich im ersten Band der Selectae Disputationes (1648) 

                   
1 SD I, 357: „Ad voluntatem Dei referuntur attributa duplicia. Priora sunt, quae analogice conci-

piuntur ad modum affectuum, ut amor, misericordia etc. Posteriora sunt, quae concipiuntur ad modum 

habituum, ut justitita, patientia, longanimitas etc. Inter haec justitia aliquando concipitur, tanquam 

virtus universalis, et sic idem est quod bonitas, sanctitas, et puritas Dei.“ 
2 ‚Habitus„ = substantiviertes Partizip Perfekt Passiv von ‚habere„ = ‚haben„. Vgl. GOCLENIUS, Le-

xicon philosophicum, s.v. „habitus“ (632–625). 
3 GOCLENIUS, Lexicon philosophicum, s.v. „affectio“ (78f.): „Affectio modo est affectus, modo 

dispositio ad aliquid, modo φέςιρ, modo accidens subiecti: modo proprium οάθξρ.“ Vgl. GOCLENIUS, 

Lexicon philosophicum, s.v. „affecta“ (79): „Accipiuntur pro iis, quae habent aliquam affectionem, ut 

omne effectum est affectum, id est, habet aliud οάθξρ, aliquem affectum, aliquod accidens.“ Vgl. auch 

CHAUVIN, Lexicon rationale, s.v. „affectus“ (D2r–D3r). 
4 VOETIUS, Syllabus, F1v–G2r. Auf „De Veracitate Dei“ folgt eigentlich „De Falsitate“ (G1r), aber 

nur um zu zeigen, dass es in Gott keine Falschheit gibt. 
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eine ausführliche Disputation mit einem zweiteiligen Appendix.5 Es bietet sich 

an, in einem ersten Abschnitt auf Voetius‟ Lehre von Gottes Recht einzugehen 

(Kap. 10.2) und anschließend im zweiten Abschnitt auf seine Lehre von Gottes 

Gerechtigkeit (Kap. 10.3). 

10.2 Notwendiges und kontingentes Recht 

In Voetius‟ Disputation De jure et justitia Dei und deren zweiteiligem Appendix 

werden Gottes Recht und Gerechtigkeit behandelt, sofern es dabei um Gottes 

Natur geht und nicht um die Quelle göttlicher und menschlicher Gesetze, wel-

che in den Locus de bonis operibus gehören würde.6 Gottes Recht wiederum 

darf nicht, wie Voetius gegen „die Scholastiker und Kasuistiker, die Thomas 

folgen“, betont, mit Gottes Gesetz verwechselt werden.7 Denn unter Gottes 

Recht ist zu verstehen, „was innerhalb Gottes und formal gleichsam in Gott ist, 

mit einer Beziehung zum existierenden bzw. möglichen Geschöpf“, während 

Gottes Gesetz „außerhalb Gottes ist und effektiv von Gott herrührend eine 

praktische Regel besagt, mit der Gott beurteilt, was vom Geschöpf beobachtet 

werden soll, oder vielmehr mit ihr das Geschöpf verpflichten will und es mit 

aktueller Offenbarung und aktuellem Befehl gemäß diesem Willen verpflich-

tet.“8 Bemerkenswert ist, dass sich Gottes Recht nicht nur auf existierende, 

sondern auch auf mögliche Geschöpfe beziehen kann.9 

Ein grundlegender Unterschied zwischen Gottes Recht und Gesetz besteht 

darin, dass das Recht die Kraft haben kann, Gott selbst zu verpflichten, wäh-

                   
5 SD I, 338–364: „De jure et justitia Dei“ (Resp.: CORNELIUS GENTMAN; verteidigt am 15.6.1639); 

SD I, 364–379: „Appendicis ad disputationem theologicam de jure et justitia Dei, pars prima“ (Resp.: 

M. ANDREAS LANSMAN; verteidigt am 21.12.1644); SD I, 379–402: „Appendicis ad disputationem 

theologicam de jure et justitia Dei, pars secunda“ (Resp.: M. ANDREAS LANSMAN;; verteidigt am 

29.3.1644). Dieser Text ist auch abgedruckt bei KUYPER, D. Gysberti Voetii Selectarum disputationum 

fasciculus, 23–73. Da dort auch die Seitenzahlen der 1648 in SD I abgedruckten Disputationen, von 

denen ich ausgehe, genannt werden, erübrigen sich weitere Referenzen zur Ausgabe bei Kuyper. Vgl. 

zu Gottes Recht und Gerechtigkeit auch SD V, 92–113, und als Sekundärliteratur STEENBLOK, Voetius 

en de Sabbat, 36–46, 205–222; LOONSTRA, De leer van God en Christus in de Nadere Reformatie, 120–

122; RAATH u.a., Gysbertus Voetius oor die almag en geregtigheid van God; BECK, Gisbertus Voetius, 

224f.; und vor allem neuerdings GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 288–296. 
6 SD I, 339. 
7 SD I, 339. 
8 SD I, 340: „Quod jus concipiatur quid intra Deum et formaliter quasi in Deo; cum respectu tamen 

ad creaturam sive existentem sive possibilem: lex vero extra Deum et effective a Deo, dicit enim 

regulam practicam, quam Deus judicat servandum esse a creatura, atque adeo vult ea creaturam obli-

gare, et actuali revelatione et imperio secundum illam voluntatem obligat.“ RAATH u.a., Gysbertus 

Voetius oor die almag en geregtigheid van God, 125, scheinen die Definitionen zu Gottes Recht und 

Gesetz zu verwechseln. 
9 Dies läßt einen supralapsarischen, an Duns Scotus erinnernden Ansatz vermuten. Vgl. zu Scotus 

VOS, Johannes Duns Scotus, 136–155; VOS u.a., DSDL, 131–164. 
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rend dies beim Gesetz Gottes nicht der Fall ist.10 Das Gesetz ist sozusagen dem 

Recht als dessen Äußerung nachgeordnet. Gottes Recht definiert Voetius fol-

gendermaßen: 

„Gottes Recht ist also für uns hier die Idee der Billigkeit und Gutheit Gottes hinsichtlich 

seinem Regieren der vernunftbegabten Geschöpfe, und zwar mit der Macht, sich in das 

Gesetz bzw. die Gebote zu ergießen und durch sie die Geschöpfe zu lenken und verpflich-

ten.“11 

Das so definierte Recht Gottes lässt sich auf verschiedene Weise einteilen oder 

unterscheiden. Diese Distinktionen sind für Voetius kein Selbstzweck; er ver-

wirft verschiedene Einteilungen bei Thomas, Gabriel Vásquez (1549–1604), 

Juan Azor (1535–1603), Becanus, Suárez und auch Amesius, die ihm als wenig 

sinnvoll erscheinen. Sie werden dem Schriftbefund nicht gerecht und reichen 

daher nicht aus, dogmatische und moralische Probleme in der Theologie zu 

entflechten.12 Stattdessen will Voetius zunächst zwischen dem endlichen bzw. 

kreatürlichen Recht, nach dem sich die Geschöpfe rechtmäßig zueinander ver-

halten, und dem unendlichen bzw. göttlichen Recht, „das eine Notwendigkeit 

und rechte Kompetenz ist, womit Gott jemanden verpflichtet oder verpflichten 

kann“, unterscheiden.13 

Die Grundunterscheidung des Rechts Gottes jedoch besteht in der Distinkti-

on zwischen Gottes „natürlichem und absolut notwendigem“ Recht einerseits 

und seinem „freien bzw. hypothetisch notwendigen Recht“.14 Das natürliche 

Recht verpflichtet „absolut aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur“, und 

zwar entweder das Gott unterworfene Geschöpf, oder auch ihn selbst, und zwar 

auf solche Weise, dass das Gegenteil „einen Widerspruch implizieren würde“.15 

Das freie oder auch positiv genannte Recht gilt nur unter der Hypothese, dass 

Gott es will, und ist somit lediglich hypothetisch notwendig. Es heißt deshalb 

                   
10 SD I, 340: „Itaque lex divina qua talis non potest dici vim habere obligandi Deum, jus vero con-

tra.“ RAATH u.a., Gysbertus Voetius oor die almag en geregtigheid van God, 125, sind auch hier un-

genau. 
11 SD I, 340: „Est ergo nobis hic jus divinum idea rectitudinis et bonitatis Dei circa gubernationem 

creaturarum rationalium, cum potestate in legem seu praecepta se diffundendi, ac per ea creaturas 

dirigendi et obligandi.“ Voetius zitiert in diesem Zusammenhang die einschlägigen hebräischen und 

griechischen Termini der Bibel. Vgl. auch SD I, 370: „[J]us nihil aliud est quam qualitas moralis perso-

nae competens ad aliquid habendum aut agendum.“ 
12 SD I, 340. Diese von Voetius verworfenen Unterscheidungen können hier nicht entfaltet werden. 

Vgl. zu Azor GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 294f. 
13 SD I, 341: „[…] sic etiam dicatur jus divinum esse necessitas et potestas recta, qua Deus aliquem 

obligat, aut obligare potest.“ Voetius bringt bei diesen beiden Distinktionsgliedern weitere Unterschei-

dungen an; siehe hierzu SD I, 341f., und vgl. RAATH u.a., Gysbertus Voetius oor die almag en geregtig-

heid van God, 121f., 124f. 
14 SD I, 342: „Ius hoc divinum creaturae rationali praescriptum, est vel naturale seu absolute necces-

sarium; vel liberum seu hypothetice necessarium.“ Vgl. zur hypothetischen Notwendigkeit oben, Kap. 

9.5, Anm. 121. 
15 SD I, 342: „Illud obligat absolute ex necessitate naturae divinae tum creaturam ut subjiciatur, et 

debitum reddat; tum Deum, ut praescribat et exigat, ita ut oppositum ejus implicaret contradictionem.“ 
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frei, „weil Gott, der ohne Implikation eines Widerspruchs das Gegenteil hätte 

wollen können, es auf freie Weise so will“.16 Entscheidend für die Differenz 

zwischen Gottes notwendigem und freiem Recht ist also das Kriterium, ob 

Gottes Wille des Gegenteils einen Widerspruch implizieren würde oder nicht. 

Damit folgt Voetius dem Repugnanz-Kriterium, wie es auch Duns Scotus in 

Bezug auf das Naturrecht angewendet hat.17 

Voetius verdeutlicht die Fundamentalunterscheidung zwischen Gottes not-

wendigem und freiem Recht anhand einiger Beispiele. Die Beispiele für Gottes 

notwendiges Recht sind axiomatisch. Negative Axiomata sind, dass Gott sich 

nicht selbst verleugnen kann, seine Ehre nicht einem anderen zukommen lassen 

kann, das vernunftbegabte Geschöpf nicht von seiner wesenhaften Unterord-

nung unter Gott befreien kann und dass Gott nicht zu Gotteshass und Blasphe-

mie auffordern kann.18 Positive Axiomata sind, dass Gott gehalten ist, seinen 

eigenen Namen und seine Ehre zu fördern, die Welt, sofern sie existiert, zu 

lenken und zu richten, dem vernunftbegabten Geschöpf den ihm natürlichen 

Gottesdienst vorzuschreiben und die gefallenen Menschen, die Gott erretten 

will, über den Weg der Rechtfertigung und Bekehrung zu Gottes Gnade und 

Ehre zurückzuführen. Denn, so begründet Voetius das letzte Axiom, „der 

Mensch kann nicht mit Gott vereint werden, solange die Sünde anhält […], 

geschweige denn, dass Gott sich als Person mit einer sündhaften Natur vereini-

gen könnte.“19 Zu Gottes notwendigem Recht gehört seine notwendige Selbst-

beziehung in Bezug auf sein Wesen (ὀυσιωδῶς) und, trinitätstheologisch, die 

Beziehung der göttlichen Personen zueinander (ὑποστατικῶς). Außerdem 

                   
16 SD I, 342f.: „Ius divinum liberum (quod aliter dicitur positivum) et hypothetice tantum necessa-

rium est, tale est, quia Deus libere ita voluit: qui absque implicatione // contradictionis potuisset velle 

oppositum.“ 
17 Vgl. hierzu VOS, The Scotian Notion of Natural Law; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 

436–438, 456f. 
18 SD I, 342: „Hujus juris axiomata negative et concipiantur sunt ista: Deus non potest seipsum ab-

negare. Non potest gloriam suam alteri dare. Non potest dimittere creaturam rationalem, ut non sit 

ὑοόδικξρ aut sublex Deo. Non potest peccata remittere absque satisfactione; seu injuriam sibi illatam 

impunitam dimittere. Deus non potest mandare, dispensare, aut concedere creaturae rationali, ut se odio 

habeat, nomen suum blasphemet.“ 
19 SD I, 342: „Affirmative si concipiantur sunt ista. Deus tenetur quaerere et promovere nominis sui 

gloriam. Deus tenetur quaerere et promovere sui gloriam. Deus tenetur gubernare et judicare mundum, 

quamdiu mundus est. Deus tenetur creaturae rationali cultum sui naturalem praescribere. Deus tenetur 

in casu chasmatis per interventionem peccati, hominem quemcunque salvandum per justificationem et 

conversionem ad gratiam et gloriam suam reducere: nam stante peccato homo non potest cum Deo 

uniri; 1. Johan. 5. 1. coll. cum Habac. 1. Jesa. 1. nedum ut Deus personaliter sibi unire posset naturam 

peccatricem, ut curiose et blaspheme satis disputaverunt Scotus, Gabriel, aliique insigniores Scholasti-

ci.“ Vgl. für das letzte Beispiel BIEL, Collectorium, III, d. 1, q. 2 (ed. Werbeck/Hofmann, 73), und 

vergleiche für weitere Beispiele KENNEDY, The Fifteenth Century and Divine Absolute Power. Bei 

Duns Scotus sind mir solche Beispiele nicht bekannt, zumindest nicht, was den gesicherten Textbestand 

betrifft. 
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entspringt das Erfordernis der Gottesverehrung seitens des Menschen und der 

Nächstenliebe Gottes natürlichem oder notwendigem Recht.20  

Sind die Beispiele für Gottes notwendiges Recht axiomatisch, so sind die 

Beispiele für sein freies oder positives Recht der kontingenten Offenbarungs- 

und Heilsgeschichte entnommen. Dazu zählen die bundesmäßige Zuordnung 

aller Menschen zu Adams Sünde, die Satisfaktion des Mittlers für die Sünde der 

Menschen und Gottes gnädige Sündenvergebung. Bemerkenswert ist, dass 

Voetius nicht nur „das ganze Zeremonialgesetz sowie das forensische mosai-

sche Gesetz“ zu Gottes freiem Recht zählt, sondern auch „großenteils den De-

kalog“. Gemeint sind etwa die in der ersten Tafel implizierte Weise der Gottes-

verehrung und die Gebote der zweiten Tafel hinsichtlich der Monogamie, des 

Besitzes, der Unterscheidung der Festtage, des Ehrens von Autoritäten, des 

Mordens etc. Mindestens das vierte, fünfte, sechste und siebte Gebot (refor-

mierte Zählung) führt Voetius auf Gottes freies Recht zurück, worauf wir noch 

zurückkommen werden.21 

Mithilfe dieser Unterscheidung des notwendigen vom freien Recht Gottes 

kann Voetius der sogenannten nominalistischen oder extrem voluntaristischen 

Behauptung eines Willkürgottes entgegentreten. Gottes Recht als Disposition 

des göttlichen Willens wird sozusagen von Gottes wesentlichen Eigenschaften 

her reguliert; Gott kann kein Recht ‚setzen„, das in sich widersprüchlich wäre 

oder seiner eigenen Natur widerspräche. Dennoch redet Voetius damit keinem 

Notwendigkeitsdenken das Wort: Gott bleibt frei, dieses oder jenes Recht, das 

keinen Widerspruch in sich oder zu seinem Wesen impliziert, zu ‚setzen„ oder 

auch nicht zu ‚setzen„. Auch hier bildet der göttliche Wille sozusagen das 

Scharnier, wie auch bei der Unterscheidung des notwendigen Wissens vom 

freien Wissen.22 Extrapolierend kann gesagt werden, dass Voetius in Bezug auf 

                   
20 Siehe die Tabelle in SD I, 343f. Ähnlich Duns Scotus in Op. Oxon., III, d. 28f.; vgl. VOS u.a., 

DSDL, 41–87. 
21 SD I, 343: „Huc pertinet, permittere peccatum, seu lapsum angelorum et hominum et omnia pec-

cata inde promanantia: censere homines omnes et singulos in veteri foedere, non per capita, sed per 

stirpem in uno Adamo, […] ita ut in uno homine omnes homines peccaverint […]: Gratiam primam aut 

secundam, conservantem aut concurrentem seu praemoventem huic creaturae dare aut non dare. Satis-

factionem pro peccato, et obedientiam legi debitam transferre in mediatorem seu sponsorem nobis 

substitutum, et sic ab ejus manu in solutionem ea accipere: […]. His adde legem illam symbolicam de 

arbore scientiae boni et mali Adamo in paradiso latam; ut et totam legem ceremonialem, ac forensem 

Mosaicam; magnam praeterea partem decalogi: ut in prima tabula modum cultus institui positivum ex. 

gr. per externam verbi praedicationem, etc.: in secunda, de monogamia, de gradibus prohibitis, de 

dominiorum distinctionibus, de potestate Magistratus, de homicidio etc. De omnibus enim illis dici 

nequit, Deum ad alteram contradictionis partem ex naturae suae necessitate fuisse astrictum.“ Vgl. SD 

I, 347, und unten, Anm. 54f. 
22 SD I, 361: „Distingue volitionem seu actum voluntatis divinae quo vult quid ex necessitate natu-

rae seu jure naturali et tamen libere concomitantur: a volitione qua vult per indifferentia et libere 

antecedenter, cujus sc. oppositum potuisset velle.“ Vgl. auch SD I, 352 (Probl. XI), wo die Zugehörig-

keit zu Gottes natürlichem Recht mit dem strukturellen Vorausgehen vor jedem Willensakt verbunden 

wird, während das freie Recht als „ex praesupposita libera voluntate“ konstitutiert erscheint. Vgl. zu 

Gottes notwendigem und freiem Wissen oben, Kap. 8.2. 
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das göttliche Recht eine notwendige von einer kontingenten Dimension unter-

scheidet.23 

Dieser Zusammenhang wird besonders deutlich in den beiden Appendices, 

die fast ausschließlich der Fundamentalunterscheidung von Gottes notwendi-

gem und freiem Recht gewidmet sind.24 Einleitend erklärt Voetius, dass die 

Erläuterung und Anwendung dieser „bei den Scholastikern und ihren Nachfol-

gern vernachlässigten oder nicht hinreichend ausgebildeten“ Unterscheidung 

für viele theologische Fragen nützlich sei.25 Als status quaestionis stellt er fest: 

„Gibt es in Gott ein immanentes göttliches Recht, das für Gott so natürlich, notwendig 

und unveränderlich ist, dass er ohne Implikation eines Widerspruchs mit seinem absoluten 

Vermögen (potentia) und seiner Macht (potestas) nicht wollen kann, dass er etwas befehle 

oder tue, was diesem Recht widerstreitet, oder ohne Implikation eines Widerspruchs nicht 

will, dass er so etwas befehlen oder tun kann?“26 

Voetius antwortet natürlich bejahend. Er führt hierfür vier Hauptargumente an, 

die er außer dem zweiten ausführlich begründet. Das erste Hauptargument 

besagt, dass Gottes Recht hinsichtlich der Abhängigkeit des Geschöpfs „not-

wendigerweise und unveränderlich in Gott ist, das heißt, jedem freien Willens-

akt vorausgehend.“27 Hierzu wiederum führt Voetius vier Gründe an, wovon die 

ersten beiden am wichtigsten sind und hier genannt werden sollen. Erstens,  

„weil Gottes Ursprünglichkeit, Unabhängigkeit, Vollkommenheit, höchste Macht und 

ähnliche Eigenschaften dies erfordern und ein entsprechendes Recht begründen. Wenn 

daher diese Eigenschaften strukturell dem Willen Gottes bzw. den freien Dekreten Gottes 

vorausgehen, dann auch das Recht Gottes, gemäß dem er sich jedes vernunftbegabte 

Geschöpf unterordnet und zum Gehorsam verpflichtet.“28 

Zweitens gibt es in Gott auch ein Recht „vor dem freien Dekret“. So ist in Got-

tes Wesen notwendigerweise seine Anbetungswürdigkeit verankert, weshalb er, 

                   
23 Siehe BECK, Gisbertus Voetius, 224f., und unten, Synthese und Relevanz, Abschnitt 5. 
24 SD I, 364–392. RAATH u.a., Gysbertus Voetius oor die almag en geregtigheid van God, erwähnen 

diese Appendices, gehen aber nicht weiter darauf ein. 
25 SD I, 364: „De Iure Dei cum ante hac ageremus, constituebamus distinctionem juris divini in na-

turale et positivum, seu in necessarium et liberum. Cujus distinctionis apud Scholasticos et qui eos 

sequuntur neglectae aut non satis excultae explicationem et applicationem uti tunc admodum utilem 

judicabamus, quippe per tam multas theses, hypotheses, et quaestiones theologicas se diffundentem.“ 
26 SD I, 364: „An sit jus aliquod divinum in Deo immanens, Deo naturale, necessarium, et immuta-

bile, ita ut Deus absque implicatione contradictionis per absolutam suam potentiam et potestatem non 

possit velle aut non velit posse aliquid mandare aut facere, quod juri illi repugnet.“ 
27 SD I, 365: „Esse autem tale jus necessario, et immutabiliter in Deo, hoc est antecedenter ad om-

nem liberum voluntatis actum.“ Vgl. MULLER, PRRD, III, 481f. 
28 SD I, 365–367, hier 365: „1. quia Dei primitas, independentia, perfectio, suprema potestas, et si-

milia divina // attributa hoc requirunt et tale jus fundant. Quod si ergo haec attributa in signo rationis 

antecedant Dei voluntatem seu libera Dei decreta, ergo et jus Dei, secundum quod datam quamcunque 

creaturam rationalem sibi subjicit, et ad obedientiam obligat.“ 
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ohne dass dies einen Widerspruch implizieren würde, nicht beschließen kann, 

dass das Geschöpf ihn nicht anbeten soll.29 

Das zweite Hauptargument zugunsten der vorliegenden Fundamentalunter-

scheidung nimmt Bezug auf die mit Gottes Recht unverbrüchlich verbundene 

strafende Gerechtigkeit, die ebenfalls „vor jedem freien Dekret Gottes bzw. 

hinsichtlich Gottes Wille vorangehend in Gott ist.“30 Hier zeigt sich zugleich die 

soteriologische Relevanz im Zusammenhang mit der sozinianischen Kontrover-

se um die Satisfaktion Christi.31 

Als drittes Hauptargument führt Voetius eine Reihe absurder Konsequenzen 

an, die folgen würden, wenn es kein notwendiges göttliches Recht gäbe. Inter-

essant ist etwa die absurde Konsequenz, dass Gott ansonsten „Urheber oder 

Befürworter des Ungehorsams“ und damit „Urheber oder wenigstens morali-

sche Ursache der Sünde der Sünder“ sein könnte.32 Außerdem, so lautet eine 

weitere Absurdität, gäbe es dann „keine Repugnanz in den Termini, keine Im-

plikation eines Widerspruchs, nichts, was für Gott absolut unmöglich ist.“ Dann 

könne man sich auch nicht mehr verteidigen gegen diejenigen, die Gottes 

Macht, Vernunft und Logik „zu einem üblen Asyl der Widersprüche und Absur-

ditäten“ machen, als ob Gott etwa den Menschen in ein nicht vernunftbegabtes 

Wesen verwandeln könne.33  

Das vierte Hauptargument schließlich verweist auf den Konsens der besten 

Theologen, wobei Voetius unter anderen auf Duns Scotus und die „ausgezeich-

nete Erklärung“ bei dem spanischen Franziskaner Juan de Rada (ca. 1545–

1608) hinweist.34 

                   
29 SD I, 366: „2. quia […] necessario et immutabiliter in Deo est adorabilitas quippe reciprocum Dei 

attributum, nec data quacunque creatura rationali per liberum Dei decretum oppositum ejus decerni 

potest, sine implicatione contradictionis: Ergo jus aliquod in Deo est ante liberum decretum.“ 
30 SD I, 367: „Quia justitia punitiva ante omne liberum Dei, seu antecedenter ad Dei voluntatem est 

in Deo: ergo aliquod jus Dei in ordine ad creaturam rationalem. Consequentia patet, quia non potest 

justitia esse absque jure et vice versa.“ 
31 Voetius bezieht sich hierzu ebd. auf MACCOVIUS, Theses theologicae, I, disp. 24 [nicht: disp. 22] 

(105–113). Vgl. zur sozinianischen Kontroverse unten, Kap. 10.3. 
32 SD I, 367–369, hier 369: „7. Quia consequenter hinc inferretur, Deum si velit, posse esse autorem 

aut approbatorem inobedientiae, hoc est, autorem et causam saltem moralem peccati peccatorum (juxta 

1. Sam. 15.) quippe qui docere possit hominem, aut illi mandare, ne sibi quodcunque praecipienti aut 

praeceptura obediat.“ Vgl. auch SD I, 374: „3. Breviter si hoc argumentum ad adversae sententiae 

absolute procedit, tum nulla erit repugnantia in terminis et poterit Deus extra se libere velle ac produ-

cere quaevis absolute impossibilia et implicantia [contradictionum]: Quod absurdorum omnium praeci-

pitium, quomodo salva hac consequentia evitari possit; velim ab aliquo doceri.“ 
33 SD I, 369: „9. Quia tandem sequeretur, nullam esse repugnantiam in terminis, nullam implicatio-

nem contradictionibus, nihil Deo absolute impossibili. Ut enim nonnulli Dei potentiam, Dei rationem et 

logicam male asylum faciunt contradictionum et absurdorum: sic metuendum ne tandem quis ex hypo-

thesi sententiae adversae et a pari inferat, Deum libere posse decernere et secundum decretum facere ut 

homo sit irrationalis, et brutum rationale […].“Voetius verweist in diesem Zusammenhang auf seine 

Disputation De potentia Dei; siehe hierzu unten, Kap. 11. 
34 SD I, 369–371, hier 370. Vgl. DE RADA, Controversiae theologicae, III, contr. 16, n. 2 (ich kann 

diese Stelle nicht verifzieren, da mir nur die ersten beiden Bände zur Verfügung stehen). Wenn Voetius 

in diesem Zusammenhang Juan Azors Aussage, „peccatum repugnare rectae rationi, etiamsi nullus esset 
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In guter Anwendung der ‚Quaestio„-Technik setzt sich Voetius mit nicht we-

niger als elf Einwänden auseinander.35 Bei dieser Auseinandersetzung spielt das 

Euthyphron-Dilemma eine wichtige Rolle: Ist etwas gerecht, weil Gott es will, 

oder will Gott etwas, weil es gerecht ist?36 Einleitend versucht Voetius, Twisse 

und Rutherford, die „Antagonisten des heutigen Pelagianismus“, im guten Sinn 

zu verstehen, wenn sie verteidigen, „etwas sei gerecht, weil Gott es will“ und, 

dass nicht umgekehrt „Gott etwas wolle, weil es gerecht ist.“37 Sie wollten 

damit, so erklärt Voetius, nur sagen, dass es außerhalb Gottes keine Regel, 

keinen Maßstab, keinen Grund und auch keine Ursache für Gottes Willen gibt.38 

Auch Calvin, Perkins und Polanus scheinen, wie Voetius berichtet, die Aussage, 

etwas sei gerecht, weil Gott es will, zu betonen.39 Voetius kann sich dieser Mei-

nung anschließen, soweit damit gemeint ist, dass „nichts dem Willen Gottes 

vorausgeht, weder als Recht oder als Attribut in Gott (ob es nun Gerechtigkeit, 

Gnade oder Barmherzigkeit genannt wird), gemäß dem Gott ein Schuldner 

wäre oder dem vernunftbegabten Geschöpf gegenüber verpflichtet wäre, dessen 

Sünde zu verhindern oder es zur Gnade und Herrlichkeit zu bestimmen und 

vorzubereiten“.40 Das bedeutet allerdings nicht, dass man in Frage stellen dürfe, 

„ob Gottes Dekrete gerecht sind“ und „ob Gott auf unparteiische Weise und 

ohne Verletzung seiner Gerechtigkeit Beschlüsse fassen kann“.41 

                   
Deus“, nicht scharf verurteilt, versteht er sie vermutlich als technisches ‚per impossibile„-Argument (ad 

GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 294f.). Vgl. zu ‚per impossibile„-Argumenten 

unten, Kap. 12.4. 
35 SD I, 372–377. 
36 Vgl. Platon, Euthyphron, 10A: „ἆπα σὸ ὅςιξμ ὃσι ὅςιόμ ἑςσιμ υιλεῖσαι ὑοὸ σῶμ θεῶμ, ἢ ὅσι 

υιλεῖσαι ὅςιόμ ἐςσιμ“; vgl. OBERMAN, The Harvest of Medieval Theology, 96–98; MEIJERING, Refor-

mierte Scholastik, 126, 212. 
37 SD I, 371: „[…] confirmatione opinionis istius etiam accersita ex disputationibus hodiernis Anta-

gonistarum Pelagianismi, inter quos eruditiss. Twissus et Rhaetorfortis […] defendunt, esse aliquid 

justum, quia Deus vult non contra Deum velle, quia justum est.“ Voetius bezieht sich auf TWISSE, 

Vindiciae Gratiae, II, sect. 5, crim. 2 (13f.), und RUTHERFORD, Exercitationes apologeticae pro divina 

gratia, exercit. 1, cap. 3 (358–361). Vgl MULLER, PRRD, III, 485, der diese Stelle bei Voetius anders 

interpretiert. Vgl. zu Twisse BOERSMA, A Hot Pepper Corn, 80–88, und zu Twisse und Owen TRUEMAN, 

The Claims of Truth, 105–111. 
38 SD I, 371: „Quod ad Twissum et Rhaetorfortem, non arbitror eos aliquid aliud voluisse, quam nul-

lam extra Deum esse regulam, mensuram, rationem, causa Dei voluntate, aut Deo volente ac decernente 

priorem, a qua in liberis decretis (speciatim electionis et reprobationis) dependeat.“ 
39 SD I, 371: „Carptim idem axioma indicare videntur Calvinus […], Perkinsus […], Polanus […].“ 

Voetius bezieht sich auf CALVIN, Institutio (1559), III, 23, 2; PERKINS, De praedestinationis modo et 

ordine, [36–41]; POLANUS VON POLANSDORF, Syntagma Theologiae, II, 2, cap. 6, n. 4 (1158: „Quicquid 

Deus fieri vult, eo ipso quod vult, justum est“). Vgl. hierzu auch Voetius‟ Brief an Johannes Szyd-

lowski, der in SD I, 388–392 abgedruckt ist (bes. 388–390); vgl. zu Szydlowski oben, Kap. 9.3.  
40 SD I, 372: „Quod nihil sit antecedenter ad voluntatem Dei aut juris, aut attributi in Deo (sive justi-

tia, sive gratia, sive misericordia appelletur) secundum quod Deus debitor est et obligatur creaturae 

rationali, ad peccatum ipsius impediendum, et ad gratiam ac gloriam illi destinandam ac praeparandam, 

et in tempore conferendam.“ 
41 SD I, 372: „Unde necessario sequitur non esse de decretis illis Dei electione scil. et reprobatione 

comparativa quaerendum, an justa sint, an Deus sic potuerit decernere absque οπξςψοξληχία et 

absque laesione justitiae suae.“ 
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Der erste Einwand gegen die Annahme eines notwendigen Rechts in Gott ar-

gumentiert, Gottes Wille sei dann nicht länger die erste Regel der Gerechtig-

keit. Voetius sieht hierin kein Problem: „Der freie Wille ist nicht die erste Regel 

der Gutheit, Gerechtigkeit und des Rechts in Gott, weder in den Handlungen 

nach innen […] noch in den Handlungen nach außen“.42  

Nach dem zweiten Einwand wäre Gott, der doch keiner Verpflichtung unter-

worfen ist, zu etwas verpflichtet, sofern etwas strukturell gesehen vor seinem 

Willen gut und gerecht wäre. Voetius‟ Antwort ist aufschlussreich: 

„Gott ist nicht einer moralischen Verpflichtung nach außen unterworfen, weil er nieman-

dem ein Schuldner sein kann und es keine Ursache außerhalb Gottes gibt, die ihn ver-

pflichten oder bestimmen könnte. Aber von innen kann er sozusagen verpflichtet werden, 

nicht aber untergeordnet sein. Denn er ist sich selbst Schuldner und kann sich nicht ver-

leugnen. So ist der Vater in den göttlichen Dingen verpflichtet, den Sohn zu lieben, und 

kann ihn nicht nicht lieben. Der Sohn ist aus Notwendigkeit der göttlichen Natur dazu 

verpflichtet, vom Vater her tätig zu sein, denn er kann nicht nicht vom Vater her tätig sein, 

welche Tätigkeit außerhalb Gottes auch ausgeübt werden soll. Ebenso in den Handlungen 

nach außen: Vorausgesetzt, dass ein Geschöpf hervorgebracht ist, ist Gott verpflichtet, es 

mit seiner beständig schützenden Hand und mit kontinuierlichem Einfluss zu bewahren 

(so lange er will, dass es existiert), und es außerdem als dessen erster Beweger zu bewe-

gen und zu lenken zu seiner Verherrlichung, Spr 16,4; Röm 11,36. Das ist unveränderlich 

gut und gerecht, dessen Gegenteil er nicht wollen kann.“43 

Voetius spricht hier von einer Selbstverpflichtung Gottes, und zwar nicht nur 

innertrinitarisch was die göttlichen ‚Personen„ betrifft, sondern auch nach au-

ßen hinsichtlich seiner Geschöpfe. Diese Linie wird in den Antworten zu den 

übrigen neun Einwänden weiter ausgezogen. Gott ist frei als Gesetzgeber, aber 

er ist nicht in jeder Hinsicht außerhalb des Gesetzes (exlex), da er, wenn er 

Gebote geben will – dazu ist er frei –, notwendigerweise gute und gerechte 

Gebote gibt, wobei etwa beim Gebot der Gottesliebe dessen ‚Rechtheit„ aus 

Gottes „innerer Natur und Gutheit“ herrührt.44 Zudem gibt es „viele Dinge, die 

                   
42 SD I, 372: „Voluntas libera non est prima regula bonitatis, justitiae, et juris in Deo; nec in actioni-

bus ad intra (quod adversae sententiae autores directe fatentur;) nec in actionibus ad extra.“ 
43 SD I, 373: „Deus non subest officio ulli morali ab extra, quia nemini debitor est, nullaque causa 

est extra Deum, quae illum possit obligari aut determinare. Sed ab intra obligare potest (ita loquar) non 

vero subesse: qui sibi ipsi est debitor, nec potest seipsum abnegare. Sic pater in divinis obligatur ad 

amandum filium, non potest enim non amare; filius obligatur ex necessitate naturae divinae ad operan-

dum a patre, non potest enim non operari a patre, quotiescunque operatio extra Deum instituenda est. 

Sic etiam in actionibus ad extra, posito productam esse creaturam, Deus obligatur eam perpetua manu-

tentia sua ac continuo influxu conservare (quamdiu eam esse vult) insuper eandem tanquam primus 

motor movere, et gubernare ad suam gloriam Prov. 16. 4. Rom. 11. vers. ult. Hoc immutabiliter bonum 

et justum est, cujus oppositum velle non potest.“ 
44 SD I, 375: „1. Est exlex a lege, quam figit homini, formaliter scilicet sumendo legem ut lex est; 

sed non est liber et absolutus ab omni materia seu contento legis, ut oppositum ejus possit aut praeci-

pere; aut ipse facere ex. gr. ut credat se non esse Deum, et aliis mandet hoc credere, opposite scil. ad 

primum decalogi praeceptum. 2. Ex hypothesi, cum et quando vult praecepta dare, necessario dat bona 

et justa: nec in genere potest facere aut velle oppositum. 3. In specie etiam nonnulla dat justa antece-



368 Gottes Recht und Gerechtigkeit  

 

Gott anders hätte wollen und befehlen können“, ohne dass dies jedoch auf alle 

Dinge zuträfe.45  

Voetius stellt sich in diesem Zusammenhang auch der Frage, ob Gottes Wille 

dann nicht abhängig wäre von einem Guten, das umgekehrt nicht vom Willen 

abhinge, wenn es tatsächlich dem Willen vorgeordnet sei. Aus Voetius‟ Antwort 

wird seine Denkweise und die Struktur seiner Gotteslehre deutlich: 

„Es ist nicht absurd, wenn gesagt wird, Gott hänge von sich selbst ab, wenn wir nur ‚ab-

hängen„ und ‚früher„ auf Gott angemessene Weise verstehen, nämlich im strukturellen 

Sinn (in signo rationis), ohne Zusammenstellung in Gott oder eine reale Unterscheidung. 

So sind auch Gottes unbestimmtes Wissen der möglichen Sachverhalte, wie auch die 

göttlichen Ideen […], hinsichtlich Gottes Willens und Dekrets vorangehend. Ja, sogar alle 

Attribute der ersten Klasse, wie auch sein Verstand, verhalten sich vorgängig zu Gottes 

Willen. Es genügt also, die Absurdität zu vermeiden, mit der behauptet wird, Gott hänge 

von etwas außerhalb seiner ab, oder uns werde von Gott etwas Gutes unabhängig von 

seinem Willen vorgestellt oder offenbart […]. Denn es kann einen Sinngehalt des Guten 

und Rechten in Bezug auf den Menschen geben, der hinsichtlich des Willens Gottes struk-

turell vorangehend ist.“46 

Hier kommen verschiedene Aspekte der Gotteslehre bei Voetius zusammen. 

Erstens zeigt sich hier erneut Voetius‟ nuancierter simplicitas-Begriff, der einer-

seits jede Zusammenstellung trennbarer Größen in Gott ausschließt, anderer-

seits aber Raum lässt für die Unterscheidung verschiedener Aspekte, die nach 

menschlichem Verständnis in einer strukturellen Ordnung aufeinander bezogen 

sind. Zweitens greift Voetius in diesem Sinn die Unterscheidung der regulativen 

und operativen Eigenschaften auf. Drittens ordnet er auch hier Gottes unbe-

stimmtes Wissen der Possibilien dem Strukturmoment vor Gottes Willen zu. 

Auf diese Weise kann einerseits vermieden werden, dass Gottes Wille von 

externen Faktoren abhängig und somit nicht mehr frei wäre, und andererseits 

können zugleich die Qualitäten des Guten und Rechten als regulativ für Gottes 

Willen zur Geltung gebracht werden, und zwar gerade auch im Hinblick auf 

Gottes Handeln gegenüber dem Menschen. 

                   
denter ad liberam voluntatem suam, quippe ad quae necessario terminetur, desumta scilicet, ex intrin-

seca natura et bonitate sua: ut loquitur Rada loco supra cit. Qualia sunt in primo Decalogi praecepto.“ 

Vgl. zu de Rada oben, Anm. 34. 
45 SD I, 375: „Distinximus in disp. nostra de Iure et justitia Dei; multa esse quae Deus aliter potuis-

set velle et mandere, et non tamen omnia.“ 
46 SD I, 375f., hier 376: „Resp. Non est absurdum, si dicatur Deum dependere a seipso: siquidem σὸ 

dependere et σὸ prius θεξοπεοῶρ accipiatur, in signo scilicet rationis, absque compositione in Deo, aut 

distinctione reali. Sic scientia indefinita possibilium, item ideae divinae (quae non sunt ad intra, nec 

terminantur in Deo, sed dicunt respectum ad aliud quid extra Deum) sunt antecedenter ante voluntatem 

et decretum. Quin imo omnia attributa primi generis, ut et intellectus habent se antecedenter ad Dei 

voluntatem. Sufficit ergo evitari hoc absurdum, quo statueretur dependere Deum ab aliquo extra se, aut 

proponi ac revelari nobis a Deo aliquod bonum independenter a voluntate Dei: independenter dico quod 

ad revelationem et mandatum. Nam potest esse quaedam ratio boni et recti in ordine ad hominem, quae 

antecedat voluntatem Dei in signo rationis.“ 
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Was ergibt sich hieraus nun für das Euthyphron-Dilemma? Besonders deutlich 

ist Voetius in diesem Zusammenhang in seinen späteren Problemata de Deo 

(1661 bzw. 1669).47 Dort betont er gegen seinen ‚Zensor„ Maresius, die mit 

Gottes natürlichem Recht zusammenhängenden Gebote „seien nicht aus dem 

freien Wohlgefallen des Willens Gottes in nächster Hinsicht abgeleitet, sondern 

aus der Vollkommenheit und Notwendigkeit der göttlichen Natur“. Infolgedes-

sen seien sie „nicht gerecht, weil Gott sie gewollt habe, sondern habe Gott sie 

deshalb gewollt, weil sie gerecht sind“.48 Es gibt jedoch auch solche Gebote, die 

mit Gottes freiem und positivem Recht zusammenhängen. Auch wenn solche 

Gebote zu Gottes moralischem und beständigem Recht gehören, sind sie „in 

nächster und unmittelbarer Hinsicht aufgrund Gottes freiem Wohlgefallen, und 

nicht aufgrund der Notwendigkeit der göttlichen Natur“, vorgeschrieben. Sie 

sind, wie Voetius fortfährt, „deshalb gerecht, weil Gott sie will, der dennoch 

ohne Implikation [eines Widerspruchs] das Gegenteil hätte wollen und jeman-

dem befehlen können.“49  

Diese differenzierte Bestimmung läuft also darauf hinaus, dass Gott dasjeni-

ge, was mit seinem notwendigen, strukturell dem Willen vorgeordneten Recht 

korrespondiert, deshalb will, weil es gerecht ist, während dasjenige, was mit 

seinem freien, strukturell dem Willen folgenden Recht korrespondiert, deshalb 

gerecht ist, weil er es will. Dabei kann das freie Recht nie in Konflikt geraten 

mit dem notwendigen Recht. Man könnte sagen, dass das freie Recht vom 

notwendigen Recht zwar reguliert, aber nicht determiniert wird. Gottes guter 

und gerechter Wille nimmt auch in dieser Frage die Schlüsselstellung ein, ohne 

dass dies zu einem extremen Voluntarismus führen würde. Notwendige und 

kontingente Ethik gehen hier Hand in Hand, sodass das Euthyphron-Dilemma 

für Voetius kein wirkliches Dilemma darstellt.50 

Voetius‟ Fundamentalunterscheidung zwischen Gottes natürlichem und freiem 

Recht und deren Implikationen blieben nicht ohne Widerspruch. So wandte 

etwa Maresius ein, dass, wenn der Dekalog nicht „Norm des natürlichen, be-

ständigen und unveränderlichen Gesetzes“ sei, man diese Norm wohl in der 

                   
47 SD V, 94–113 (V. Quaest.), bes. 97f. Auch GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 

290, weist treffend auf diese Stelle hin; RAATH u.a., Gysbertus Voetius oor die almag en geregtigheid 

van God, hingegen übergehen sie. 
48 SD V, 97: „[…] sed non pariter juris naturalis quod ad Deum; ita ut illa praecepta non ex libero 

voluntatis beneplacito proxime derivarentur, sed ex perfectione ac necessitate naturae divinae, essent-

que consequenter non justa, quia Deus voluit, sed voluisse ea, quia justa sunt.“ 
49 SD V, 98: „Sunt enim illa [praecepta decalogi, ajb] et manent juris moralis et perpetui, et conse-

quenter naturalis, et non ex necessitate naturae Divinae praescripta sint, et ideo justa sint, quia Deus 

voluit; qui tamen absque implicatione [contradictionis, ajb] oppositum velle et alicui mandare posset.“ 
50 Diese wertende Feststellung will freilich nicht suggerieren, dass damit auch alle Fragen beantwor-

tet wären. 
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„hitzköpfigen Vorstellungskraft des Menschen“ suchen müsse.51 Voetius ant-

wortet darauf, dass der Dekalog durchaus die „adäquate Norm“ des menschli-

chen natürlichen Rechts sei, sofern er in der Natur und Gestalt des geschriebe-

nen Gesetzes offenbart sei. Im Hinblick auf das natürliche Recht in Gott selbst 

hingegen sei der Dekalog nicht einmal dessen adäquates Abbild, geschweige 

denn dessen adäquate Norm. Gottes unendliche Macht ist dem Dekalog nicht 

unterworfen.52 Voetius bezieht sich an dieser Stelle auf Maccovius, der das 

erste, zweite, dritte, siebte und neunte Gebot als „gleichsam natürlich“, das 

vierte, fünfte, sechste, achte und zehnte Gebot jedoch als „gleichsam positiv“ 

bezeichnet.53 Mit Maccovius ordnet Voetius die letztgenannten Gebote dem 

freien göttlichen Recht zu, was jedoch nicht bedeute, dass sie in jeder Hinsicht 

dem zeremonialen oder zivilen, und damit veränderlichen Recht zuzuordnen 

seien.54  

Wie oben bereits erwähnt, betonte Voetius schon 1639 in seiner Disputation 

De Jure et Justitia Dei, dass das fünfte, sechste, siebte und achte Gebot nicht 

zum natürlichen Recht gehörten, und zwar entgegen der Auffassung der meis-

ten Kommentatoren der Summa Theologiae des Aquinaten.55 Tatsächlich gehör-

ten für Thomas „alle moralischen Vorschriften zum Naturgesetz“, wenn auch 

nicht alle auf dieselbe Weise.56 Voetius betont in diesem Zusammenhang auch, 

dass sich das natürliche göttliche Recht vom ewigen Gesetz (lex aeterna) des 

Thomas unterscheide, da es viele praktische Regeln gäbe, „die Gott auf andere 

Weise gewollt haben könnte“, obwohl sie „von ewiger und hypothetisch not-

                   
51 SD V, 96: „I. Juris naturalis, perpetui, et immutabilis normam non esse decalogum; sed eam quae-

rendam in cerebrosi homuncionis imaginatione […].“ Voetius nennt Maresius nicht namentlich, aber 

dem informierten Leser war schon aufgrund der vielen impliziten Hinweise in den Problemata de Deo 

auf MARESIUS, Theologus Paradoxus Retectus et Refutatus, klar, dass es sich bei dem „censor“ um 

Maresius handelte. Vgl. unten Kap. 3.3. In MARESIUS, Collegium theologicum, loc. 2, n. 54f. (41f.), ist 

der französische Theologe wesentlich nuancierter. 
52 SD V, 96: „Juris naturalis perpetui immutabilis, si attendatur in homine et quod ac quatenus omni 

homini tum in natura tum in lege scripta revelatum est ad obedientiam, norma adaequata est decalogus: 

Sed juris naturalis, quod attenditur in Deo, norma adaequata non est decalogus, immo ne quidem 

ἐκσύοψμα et indicium adaequatum: quia Dei infinita potestas ac potentia, supremumque et absolutum 

ejus dominium legibus decalogi subjectum non est, nec terminis ejusdem circumscribitur.“ 
53 SD V, 96f.; vgl. MACCOVIUS, Distinctiones et regulae (31641), cap. 2, n. 4 (25): „Quaedam prae-

cepta sunt quasi naturali, adeo, quorum contrarium [Deus] nunquam jubet, quaedam sunt quasi positiva 

quorum aliquando contrarium jussit.“ Vgl. das ausführliche Zitat aus der hier gleichlautenden Ausgabe 

Franeker 1654 bei GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 292, Anm. 21. 
54 SD V, 98: „Sed hinc non sequitur, omnia illa quae 4. 5. 6. 8. praeceptis decalogi praescribantur 

esse juris ambulatorii, et mutabilis, positivi scil. ceremonialis aut forensis Moasaica.“ 
55 SD I, 347, mit Hinweis auf die Kommentatoren zu S.Th., I-II, q. 94, a. 4f. (ebd., a. 4, corp.: 

„Quantum autem ad secunda praecepta, quae diximus esse quasi quasdam proprias conclusiones pro-

pinquas primis principiis, sic lex naturalis non immutatur quin ut in pluribus rectum sit semper quod lex 

naturalis habet“). Vgl. I, 343, und siehe oben, Anm. 21 
56 S.Th., I-II, q. 100, a. 1, corp.: „necesse est quod omnia praecepta moralia pertineant ad legem na-

turae, sed diversimode“. Vgl. zu Thomas KLUXEN, Philosophische Ethik bei Thomas, 233–237; 

HEDWIG, Das Isaak-Opfer, bes. 647–651; WALD, Die Bestimmung der ratio legis; MANDRELLA, Das 

Isaak-Opfer, 107–131; KOSSEL, Natural Law and Human Law; HALL, The Old Law and the New Law.  
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wendiger Wahrheit“ seien.57 Nicht alles, was bleibend wahr und bindend ist, ist 

auch absolut notwendig. 

In beiden Listen der für Voetius zu Gottes freiem Recht gehörenden Gebote 

des Dekalogs ist auch das Sabbatgebot aufgeführt.58 Es ist bemerkenswert, dass 

Voetius trotzt seiner Position im Sabbatstreit konsequent die Kriterien für die 

Unterscheidung des freien vom notwendigen Recht auch auf das Sabbatgebot 

anwendet.59 Gegen Maresius‟ diesbezügliche Einwände schreibt er: 

„Aber ich habe verneint und verneine noch immer, dass das vierte Gebot, wonach jeweils 

einer von sieben Tagen geheiligt werden soll, unmittelbar aus der Natur Gottes abgeleitet 

ist, und nicht aus seinem freien Wohlgefallen, sodass es, was Gott betrifft, zum natürli-

chen Recht gehören würde und Gott aufgrund der Notwendigkeit seiner Natur und Voll-

kommenheit nicht einen aus sechs oder acht Tagen hätte verordnen und den Menschen 

gemäß seinem Beschluss zur Heiligung hätte vorschreiben können.“60 

Voetius verneint nicht, dass das Sabbatgebot wie alle Gebote des Dekalogs auch 

moralisch, ewig und im Hinblick auf den Menschen natürlich ist. Dennoch 

kann es nicht zu Gottes natürlichem Recht gehören, da es „keine Repugnanz in 

terminis“ wäre und keinen Widerspruch implizieren würde, wenn Gott einen 

anderen als den jeweils siebten Tag ausgewählt hätte. Die Eigenschaft, Sabbat 

zu sein, ist nicht essentiell für einen bestimmten Tag, sondern akzidentiell und 

kontingent.61 Voetius befindet sich hier in auffallender Nähe zu Duns Scotus, 

der das Sabbatgebot im Hinblick auf die „Spezifikation zu dieser oder jener 

Zeit“ nicht zum Naturgesetz im strikten Sinn zählt, sondern nur, sofern es all-

gemein die Gottesverehrung betrifft.62 Auch für Scotus gehören die Gebote der 

                   
57 SD I, 347: „Quia multae sunt regulae practicae quae quidem sunt veritatis aeternae et hypothetice 

necessariae, quas tamen Deus aliter potuisset voluisse et nobis praescripsisse: quaeque consequenter 

non sunt juris naturalis divini.“ Voetius bezieht sich auf THOMAS, S.Th., I-II, q. 93, a. 1. Vgl. auch SD 

V, 94–98. RAATH u.a., Gysbertus Voetius oor die almag en geregtigheid van God, 129–130, bezeichnen 

zu Unrecht mit STREHLE, Calvinism, Federalism, and Scholasticism, 6–82, Thomas als Voluntaristen 

und Bonaventura und Scotus als extreme Voluntaristen.  
58 Vgl. hierzu auch STEENBLOK, Voetius en de Sabbat, 36–46, 205–222; LOONSTRA, Natuurwet en 

evangelie in de bezinning op het sabbatsgebod, 175–179; RAATH u.a., Gysbertus Voetius oor die almag 

en geregtigheid van God, 134f.; BECK, Gisbertus Voetius, 224f. Vgl. zum Sabbatgebot außerdem SD 

III, 1227–1281. 
59 Vgl. zum Sabbatstreit oben, Kap. 1.3.3; 3.2. 
60 SD V, 99: „Sed negavi et etiamnum nego, praeceptum quartum de uno ex septenis diebus sanctifi-

cando, derivari immediate ex natura Dei, et non ex libero ejus beneplacito: ita ut sit juris naturalis quod 

ad Deum, et Deus non potuisset per necessitatem naturae ac perfectionis suae, ex senis, aut octonis 

diebus unum decernere, et secundum decretum suum hominibus sanctificandum praescribere.“ 
61 SD V, 99: „Probet quis esse repugnantiam in terminis, et implicare contradictionem, atque adeo 

simpliciter et absolute Deo impossibilem fuisse diei unius ex senis, aut octonis selectionem: quomodo, 

mea sententia, absolute impossibile est mandatum homini aut angelo dandum de De non diligendo, ipsi 

non credendo […].“ 
62 SCOTUS, Ordinatio III, suppl., dist. 37, in: WOLTER, Duns Scotus on the Will and Morality, 278. 

Scotus unterscheidet zwischen einem Naturgesetz im strikten Sinn (ebd., 276: „Uno modo tamquam 

prima principia practica nota ex terminis vel conclusiones necessario sequentes ex eis et haec strictis-

sime dicuntur de lege naturae“) und im weiteren Sinn (ebd., 278: „Alio modo dicuntur aliqua esse de 
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zweiten Tafel des Dekalogs nicht zum Naturrecht bzw. dem Naturgesetz im 

strikten Sinn, während insbesondere die ersten beiden Gebote des Dekalogs 

notwendigerweise wahr sind.63 

 Angesichts Voetius‟ großer Nähe in dieser Frage zu Scotus, überrascht es 

nicht, wenn er sich auch in der Dispensationsproblematik ausdrücklich an Sco-

tus anschließt. Bei seiner Behandlung der Frage, ob Gott von Geboten des 

Naturrechts dispensieren könne, unterscheidet Voetius drei Grundpositionen. 

Nach der ersten Position könne Gott von allen Geboten des Dekalogs dispensie-

ren. Diese Position werde etwa von William von Ockham, Johannes Gerson 

(1363–1429), Pierre d‟Ailly (= Aliaco, 1351–1420) und Jacques Almain (= 

Almaynus, gest. 1515) vertreten. Die zweite Position sei die des Duns Scotus 

oder auch Gabriel Biels, wonach Gott von den Geboten der zweiten Tafel und 

teilweise vom vierten Gebot dispensieren könne, da diese nicht zum Naturge-

setz im strikten Sinn gehören. Eine Variante dieser Position fände sich bei Du-

randus de Sancto Porciano (1275–1334) und John Maior (1467/9–1550). Nach 

der dritten Position schließlich seien „alle Gebote des Dekalogs schlechthin und 

absolut undispensierbar“, auch im Hinblick auf Gottes potentia absoluta. Dies 

sei die Position des Thomas von Aquin, die nicht nur von Guillelmus Altissio-

dorensis (gest. 1213), Richard von Mediavilla (= Richardo, ca. 1249–1308) und 

Pedro de la Palu (= Paludano, gest. 1342) verteidigt werde, sondern, wie Suárez 

berichte, der Mehrheitsstandpunkt sei.64 

Voetius folgt hier im Wesentlichen Scotus. Im Hinblick auf die bekannten 

drei schwierigen biblischen Fälle, nämlich Gottes Befehle an Abraham, Isaak 

                   
lege naturae, quia multum consona illi legi, licet non necessario consequatur ex primis principiis practi-

cis quae nota sunt ex terminis et omni intellectu necessario nota“). Voetius‟ Definition des Naturrechts 

korrespondiert mit dem strikten Sinn des Naturgesetzes bei Scotus, das dieser gelegentlich mit dem 

Naturrecht gleichsetzt (ebd., 276, 274, 262). Vgl. zum Naturgesetz bei Scotus ebd., 1–29, 47–75, 239–

318; VOS, Johannes Duns Scotus, 89–92; MÖHLE, Ethik als scientia practica, 338–389; STAMM, Die 

Naturrechtslehre; VOS, The Scotian Notion of Natural Law; HARE, Scotus on Morality and Nature; 

MANDRELLA, Das Isaak-Opfer, 132–150; MÖHLE, Scotus‟s Theory of Natural Law; CEZAR, Das natür-

liche Gesetz, bes. Kap. 3–5; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 436–438, 456f. 
63 SCOTUS, Ordinatio III, suppl., dist. 37, in: WOLTER, Duns Scotus on the Will and Morality, 278, in 

Bezug auf das ‚ius naturale strictissime„: „Et non est sic loquendo universaliter de omnibus praeceptis 

secundae tabulae, quia de ratione eorum quae ibi praecipiuntur vel prohibentur, non sunt principia 

practica simpliciter necessaria nec conclusiones simpliciter necessariae. […] De praeceptis autem 

primae tabulae secus est, quia illa immediate respiciunt Deum pro obiecto. Duo quidem prima, si 

intelligantur tantum negativa, primum scilicet ‚Non habebis deos alienos„ et secundum ‚Non accipies 

nomen Dei tui in vanum„, hoc est, ‚non facies Deo irreverentiam„, illa sunt de lege naturae stricte 

sumendo legem naturae, quia necessario sequitur ‚Si Deus est, est amandus ut Deus solus„.“ 
64 SD I, 348–351, hier 348f.: „Sunt qui statuunt Deum in omnibus praeceptis decalogi posse dispen-

sare, […]. Alii in omnibus praeceptis secundae tabulae ut ex parte in quarto praecepto, ut Scotus, 

Gabriel, qui idcirco praecepta illa eximunt a lege naturalis rigide sic dicta. […//…] Thomas 1.2. qu. 

120. [lies: 100, ajb] art. 8. cum multis aliis […] omnia praecepta decalogi esse simpliciter et absolute 

indispensabilia, etiam per potentiam Dei absolutam […].“ Vgl. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, cap. 

15, n. 16f. (ed. Berton, V, 148), und zu Suárez BRIESKORN, Lex aeterna. Vgl. insgesamt zu u.a. Thomas,  

Scotus, Ockham und Suárez MANDRELLA, Das Isaak-Opfer, 107–260. 
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zu opfern (Gen 22,1–12), und an Hosea, eine Prostituierte zur Frau zu nehmen 

(Hos 1,2), sowie Gottes Erlaubnis an das jüdische Volk, die silbernen und gol-

denen Gefäße der Ägypter zu rauben (Ex 3,21f.), formuliert Voetius die für ihn 

entscheidende Frage folgendermaßen: 

„Können inwendig schlechte Akte, im materialen Sinn verstanden, aufgrund der Autorität 

des gebietenden Gottes honoriert werden, und kann deren Schmach von ihnen getrennt 

werden, weil nämlich deren Ehrenhaftigkeit oder Schändlichkeit von der Herrschaft 

Gottes abhänge?“65 

Mit diesem Kriterium durchläuft Voetius insbesondere die Gebote der ersten 

Tafel. Für das erste und dritte Gebote schließt Voetius diese Möglichkeit völlig 

aus. Das zweite Gebot sei ein Zweifelsfall. Das vierte Gebot jedoch gehöre, 

was das Einhalten spezifischer Zeiten betreffe, ohne jeden Zweifel zum positi-

ven göttlichen Recht. Was das fünfte Gebot betrifft, könne die Verehrung der 

Eltern als solche „verändert und abgeschafft“ werden; das hinter diesem Gebot 

stehende Prinzip der Nächstenliebe allerdings gehöre wohl dem göttlichen 

Naturrecht zu.66  

Man spürt, wie Voetius um eine Antwort ringt, bei der diese biblischen Be-

richte so verstanden werden können, dass Gottes Recht, Gerechtigkeit und 

Zuverlässigkeit nicht in Frage gestellt werden.67 Dabei greift er wieder auf die 

Fundamentalunterscheidung zwischen Gottes notwendigem und freiem Recht 

zurück: Nicht alle Gebote des Dekalogs sind für Gott notwendig, zumindest 

nicht in jeder Hinsicht, und so gibt es dispensierbare Aspekte, obwohl dadurch 

die prinzipielle Gültigkeit dieser Gebote nicht beeinträchtigt wird. Selbst die 

Erkennbarkeit und Beweisbarkeit der dem freien Recht zugeordneten Gebote 

„durch das natürliche Licht“ ist, wie Voetius an anderer Stelle ausführt, nicht 

ausgeschlossen. Der Grund hierfür ist, dass Gott Adam nicht nur sein natürli-

ches, sondern auch sein freies Recht offenbart hat, wovon nach dem Sündenfall 

„Funken und Reste“ geblieben sind.68 

Überblicken wir diese Lehre vom Recht Gottes, so fällt auf, dass Voetius mit-

tels seiner Fundamentalunterscheidung zwischen Gottes notwendigem und 

kontingentem Recht eine Position einnimmt, die die Skylla eines Notwendig-

keitsdenkens und die Charybdis eines extremen Voluntarismus vermeidet. Got-

                   
65 SD I, 349: „Breviter quaerendum est, an actus intrinsece mali, materialiter sumpti per autoritatem 

Dei praecipientis honestari possint, et deformitas eorum ab iis separabilis sit quia scil. honestas aut 

turpitudo ejus pendeat a dominio Dei.“ 
66 SD I, 349–351; vgl. auch SD I, 97; V, 100–107. 
67 Im Hinblick auf das Issak-Opfer instrumentalisiert Voetius an anderer Stelle die Unterscheidung 

zwischen Gottes voluntas beneplaciti und seiner voluntas signi bzw. mandati. Siehe hierzu oben, Kap. 

9.2, Anm. 14. 
68 SD I, 346f.: „Dici potest, deducere hoc ex revelatione juris divini non tantum naturalis // sed et 

liberi ac positivi […] ante lapsum homini facta in Adamo; cujus scintillae et reliquiae aliquae remanse-

runt post lapsum.“ 
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tes freier Wille schafft Raum für eine kontingente Ethik, ohne dass damit die 

notwendige Ethik zurückgedrängt wäre. Hierin nimmt Voetius innerhalb der 

Theologie der Reformation wohl eine besondere Stellung ein.69 

10.3 Gerechtigkeit 

Im ersten Teil der Disputation De iure et iustitia Dei (1639) hat Voetius der 

Gerechtigkeit Gottes einen eigenen Abschnitt De iustitia Dei gewidmet.70 Voe-

tius unterscheidet zwischen der Gerechtigkeit Gottes als allgemeiner und be-

sonderer Tugend. Als allgemeine Tugend stimmt sie mit Gottes Gutheit, Heilig-

keit und Reinheit überein. Als besondere Tugend jedoch ist sie, so definiert 

Voetius „Gottes Tugend, womit er einem jeden sein Recht zuteil werden lässt.“ 

Gottes Gerechtigkeit basiert so gesehen auf Gottes Recht und ist von diesem 

abhängig.71 

Gottes Gerechtigkeit in diesem Sinn kommt sowohl in seinen Worten als 

auch in seinen Taten zum Ausdruck. Die Gerechtigkeit der Worte Gottes zeigt 

sich in der Billigkeit seiner Gebote und in der Wahrheit und ‚Rechtheit„ seiner 

Aussagen, ob es sich nun um Satzungen, Verheißungen oder Drohungen han-

delt.72 Die Gerechtigkeit der Taten Gottes hingegen ist rein distributiv, womit 

Gott „jedem das Seine, wie es angemessen ist“, austeilt. Deren Objekt und 

Effekt ist das Recht (δικαίωμα), während das Zielobjekt (objectum occupans) 

Gott selbst bzw. seine Herrlichkeit – auch Gott kommt zu, was ihm angemessen 

ist – oder das Geschöpf sein kann. Es handelt sich dabei einerseits um die Ge-

                   
69 Luther und Melanchthon unterschieden weniger deutlich zwischen Dekalog und Naturgesetz; vgl. 

STROHM, Naturrecht und Naturgesetz bei Luther und Melanchthon; RAUNIO, Studies in Medieval and 

Reformation Traditions, 112. Vgl. zu Musculus und Calvin MULLER, PRRD, III, 476–483; zum 16. 

Jahrhundert insgesamt SCATTOLA, Das Naturrecht vor dem Naturrecht; zur spanischen Spätscholastik 

GRUNERT/SEELMANN, Die Ordnung der Praxis, bes. Teil II („Rechtsphilosophie“) und Teil III 

(„Wirkungen“), und zu Calvin, Peter Martyr Vermigli, Johannes Althusius und Franz Turrettin jetzt 

GRABILL, Rediscovering the Natural Law in Reformed Theological Ethics. 
70 SD I, 357–364; vgl. SD V, 93f. Vgl. hierzu auch LOONSTRA, De leer van God en Christus in de 

Nadere Reformatie, 120–122. RAATH u.a., Gysbertus Voetius oor die almag en geregtigheid van God, 

gehen trotz des Titels hierauf nicht ein; ebensowenig GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philo-

sophy, 288–296, der sich bewusst auf das göttliche Gesetz konzentriert. Die Deutung bei WEBER, 

Reformation, Orthodoxie und Rationalismus, II, 122f., 204f., ist ungenau und nicht frei von unnötiger 

Polemik. 
71 SD I, 357: „[J]ustitia aliquando concipitur, tanquam virtus universalis, et sic idem est quod boni-

tas, sanctitas, et puritas Dei. Aliquando tanquam virtus particularis; atque ita hic sumitur et definitur, 

virtus Dei jus suum cuique tribuens.“ Vgl. I, 358: „Ius seu δικαίψμα […] distinguendum est, a jure 

quod in Deo spectatur, et quasi norma justitiae illius.“ Vgl. oben, Anm. 10. 
72 SD I, 357: „Estque [justitia] vel in dictis vel in factis. Illa est cum oratio assensum auditorum re-

quirens et a nimo [lies: animo, ajb] ipsius, et rectae rationi, et rei consentanea est: adeo ut in mandatis 

sit aequitas, et enuntiationibus sive dogmatum, sive promissionum aut minarum veritas ac rectitudo.“ 

Voetius verweist auf 2Tim 2,13; Heb 10,2f.; Röm 3,3–7. 
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rechtigkeit der Weltregierung und andererseits um Gottes gerechte Rechtspre-

chung oder die Gerechtigkeit seines Urteils.73 

Die Gerechtigkeit der göttlichen Weltregierung besagt, dass Gott „alle seine 

Handlungen in Schöpfung und Regierung aufgrund höchster Billigkeit nach 

dem Maßstab seines natürlichen Rechts und seiner natürlichen ‚Rechtheit„ 

einrichtet und dirigiert“, sodass er „weder Urheber irgendeiner Sünde oder 

Ungerechtigkeit“ ist, „noch seinen Handlungen irgendeine Abweichung vom 

Rechten und Gerechten beimischt“.74 Mit seiner Gerechtigkeit des Urteils lässt 

Gott den Werken den ihnen angemessenen Lohn zukommen; Voetius beruft sich 

hierzu auf Röm 2,6–10, Jer 17,10 und 2Thess 1,5.75 Je nach Art der Werke ist 

diese Gerechtigkeit belohnend (remunerativa) oder korrigierend (correctiva), 

wobei letztere züchtigend, vorbereitend oder strafend sein kann.76 

Angesichts der sozinianischen Herausforderung seiner Tage geht Voetius in 

besonderem Maße auf Gottes strafende Gerechtigkeit ein. Sie ist mit Gottes 

Wesen verbunden und hängt nicht von seinem Willen ab, obwohl sie in ihrer 

Beziehung zu den Objekten eine relationale Eigenschaft ist und daher, was 

ihren Ausgang betrifft, hypothetisch ist: Nur dort, wo eine Strafe angemessen 

wäre, kommt Gottes strafende Gerechtigkeit zum Zuge. So gesehen setzt sie die 

Existenz eines sündigenden Geschöpfs voraus.77 

Die kontroverse Frage formuliert Voetius folgendermaßen: 

„Ist [die strafende Gerechtigkeit] in Gott notwendig, nämlich was ihren Ausgang bzw. ihre 

Handhabung betrifft, sodass Gott notwendigerweise die Sünde straft, wann immer sie 

begangen wurde?“78 

                   
73 SD I, 358: „Iustitia in factis est mere distributativa […] qua suum cuique, ut coveniens est, distri-

buit. Ejus objectum et effectus est jus δικαίψμα; objectum occupans (qui et finis cui) est tum Deus 

ipse, seu Dei gloria: tum creatura. Estque haec duplex vel regiminis (seu creationis ac gubernationis 

judicandorum) vel jurisdictionis, seu judicii.“ Vgl. MULLER, PRRD, III, 487f., zu Perkins, Edward 

Leigh und Owen. 
74 SD I, 358: „Illa est, qua omnes suas actiones in creatione et gubernatione ad juris et rectitudinis 

suae naturalis normam summa aequitate instituit ac dirigit Psal. 33. 4. adeo ut neque peccati aut injusti-

tiae alicujus autor sit Jacob. 1. 13. 1. Joh. 1. 5. neque actionibus suis ullam declinationem a recto et 

justo admisceat. Rom. 3. 5. 6. coll. cum Jacob. 1. 17.“ 
75 SD I, 358: „Iustitia judicii est, quae secundum opera mercedem retribuit […].“ 
76 SD I, 358: „Estque haec duplex vel remunerativa seu praemians secundum gratuitam promissio-

nem erga bene agentes. 2. Timoth. 4.8. Vel correctiva erga male agentes. Quam rursus possumus distin-

guere tripliciter in castigantem seu emendantem […]. In praeparantem […]. Denique in vindicantem 

seu punitivam proprie et stricte sic dictam, quam exercet erga reprobos.“ 
77 SD I, 358: „Adjuncta seu propria hujus justitiae punitivae sunt. 1. quod Deo sit essentialis et ne-

cessaria (quomodo et reliqua Dei attributa) atque adeo realiter idem sit cum Deo. 2. Quod consequenter 

non dependeat a libera Dei voluntate: quasi scil. esset effectum aliquod voluntatis divinae. 3. Quod sit 

attributum relativum: et, quod ad egressum sui, hypotheticam: neque enim in actum exit, nisi posita 

creatura ejusque peccato: haut aliter ac misericordia respicit miseriam creaturae, vel actualem, vel 

futuram vel possibilem.“ 
78 SD I, 360–364, hier 360: „De justitia Dei punitiva hodie controvertitur, an illa in Deo sit necessa-

ria, quod ad egressum scil. seu exercitium: ita ut Deus necessario puniat peccatum, quandocunque illud 

commissum fuerit.“ Vgl. SD II, 238–242. 
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Es geht also um die Frage, ob Gott seine strafende Gerechtigkeit notwendiger-

weise handhabt, sofern sich ein Anlass dazu ergibt. Diese Kontroverse hängt, 

wie Voetius ergänzt, mit Kontroversen zur Satisfaktion Christi und zur Recht-

fertigungslehre zusammen, nämlich mit den Fragen, ob die Satisfaktion und 

Gerechtigkeit aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur absolut notwendig ist 

oder, bei vorausgesetztem göttlichem Dekret und vorausgesetzter Drohung 

durch das Strafgesetz, nur hypothetisch notwendig.79 Von den Sozinianern wer-

den all diese Fragen negativ beantwortet.80  

Bei den in Voetius‟ Augen rechtgläubigen Theologen beobachtet er drei ver-

schiedene Grundpositionen. Nach der ersten Position ist die Satisfaktion Christi 

aufgrund des göttlichen natürlichen Rechts schlechthin notwendig, und folglich 

wäre die Sündenvergebung ohne Satisfaktion schlechthin unmöglich. Nach der 

zweiten Position ist die Satisfaktion bei vorausgesetztem Dekret und entspre-

chendem Strafgesetz für Adam nur hypothetisch notwendig, sodass eine andere 

Weise der Erlösung möglich gewesen wäre, auch wenn sie jetzt gewissermaßen 

unmöglich ist. Andere schließlich anerkennen keine Notwendigkeit der Satis-

faktion; ein Wörtchen oder Wink Gottes hätte genügt, das ganze Werk der Sa-

tisfaktion zu suspendieren.81 

Voetius nennt hier, außer einem Hinweis auf William Twisse, keine Vertreter 

für die drei aufgeführten Positionen. Im zweiten Teil seiner Disputation Pro-

blematum de merito Christi (1650) geht er jedoch nochmals auf die gleiche 

Problematik ein und führt dort eine ganze Reihe von Vertretern auf, wobei er 

allerdings nicht genau zwischen der zweiten und dritten Position unterschei-

det.82 Für die erste Position zieht er Theodor Beza als Hauptzeugen heran. Zu 

weiteren Vertretern dieser Position zählen u.a. die reformierten Theologen Jo-

hannes Piscator (1546–1625), Sibrandus Lubbertus (ca. 1555–1626), Hermann 

Ravensperger (1586–1625), Franz Junius d.Ä. (1545–1602), Andreas Rivetus 

                   
79 SD I, 360: „Unde dependet controversiae in loc. comm. de satisfactione Christi, et de Justifica-

tione determinandae; An satisfactio et justitia Christi fuerit necessaria; sive absolute ex necessitate 

naturae divinae quia justitia est Deo essentialis et naturalis, sive hypothetice ex supposito Dei de com-

minatione legis poenalis.“ 
80 SD I, 360. Vgl. zur sozinianischen Kontroverse FOCK, Der Sozinianismus, bes. 446–454; 

KÜHLER, Het Socinianisme, bes. 213–227; VAN SLEE, De geschiedenis van het socinianisme; VAN WYK, 

Die versoeningsleer in die Rakouer Kategismus; DE GROOT, Sozinianismus; HOFMEYR, Johannes 

Hoornbeeck as polemikus, 130–139; DE GROOT, Die Aufnahme des Sozinianismus; DE GROOT, Faustus 

Socinus en Nederland; MULSOW/ROHLS, Socinianism and Arminianism, bes. Teil I und III. Vgl. zu 

Twisse und Richard Baxter BOERSMA, A Hot Pepper Corn, 84–88, 129f., 490–497; zu Owen und 

Twisse TRUEMAN, The Claims of Truth, 105–111; TRUEMAN, John Owen‟s Dissertation on Divine 

Justice; zu Owen, Twisse, Rutherford und Turrettin MULLER, PRRD, III, 490–497. 
81 SD I, 360: „Ex Orthodoxis sunt qui affirmant absolute et simpliciter satisfactionem jure Dei natu-

rali esse necessariam; et consequenter remissionem peccati absque interventu satisfactionis esse simpli-

citer impossibilem, quippe naturae Dei repugnantem. Alii defendunt hypothetice ex suppositione decreti 

et legis poenalis Adamo latae esse necessariam: ideoque alium redemptionis modum fuisse et nunc esse 

impossibilem. Alii denique videntur nullam necessitatem satisfactionis agnoscere; sed a verbulo aut 

nutu Dei (ut loquuntur) totum opus redemptionis suspendere.“ 
82 SD II, 238–242. 
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(1572–1651), Johannes Maccovius (1588–1644), Andreas Essenius (1618–

1677) sowie die Leidener Synopsis purioris theologiae (1625), aber auch der 

katholische Bischof Cornelius Jansenius.83 Andere Theologen wie Melanchthon, 

Christoph Pezel (1539–1604), Georg Sohn (1551–1589) und Daniel Tilenus 

(1563–1633) bleiben unbestimmt. Zur zweiten und vielleicht dritten Position 

rechnet Voetius u.a. Cyprian, teilweise Augustin, Athanasius, Wolfgang Muscu-

lus (1497–1563), Calvin, Zanchi und vor allem Twisse. Dazu kommen die 

meisten katholischen Theologen.84 

Voetius selbst schließt sich der ersten Position an, bleibt dabei aber vorsich-

tig. Er kann „noch nicht“ sehen, weshalb die überkommene Ansicht der Ant-

agonisten der Sozinianer überholt sein sollte – offensichtlich bringt ihn insbe-

sondere die Ansicht des von ihm hoch geschätzten Twisse mit dessen Vindiciae 

Gratiae (1623) in Verlegenheit.85 Voetius führt vier Argumente zugunsten der 

ersten Position an, gibt aber zu, dass sie möglicherweise eher für die zweite 

Position sprechen.86 

Das erste Argument verweist über die einschlägigen Schriftstellen auf die re-

levante exegetische Tradition.87 Zweitens beruft sich Voetius auf die in Röm 

1,32 bezeugte allgemeine natürliche Erkenntnis Gottes als Weltregent, Richter 

und Retter sowie das in Röm 2,15 bezeugte anklagende natürliche Gewissen.88 

                   
83 SD II, 238–242, hier 239f. Voetius zitiert ebd. ausführlich aus Bezas Homiliae de Resurrectione 

Christi; siehe BEZA, Sermons sur l‟histoire de la résurrection, homil. 9 (261f.). In SD II, 239, bezieht er 

sich auf JANSENIUS, Augustinus, II, lib. 3, cap. 2 [lies: 3] (891–896); vgl. ebd., 891a: „Ad illud alterum 

vero quo dicitur, Deum pro sua posse misericordia peccata dimittere, facilis responsio est: ipsam 

dimissionem non sine punitione poenitenti tribui, quamvis mitiori, quam delicta mereantur.“ Die Dispu-

tation wurde vor dem Erscheinen von OWEN, Diatriba de justitia divina (1653; englisch: Dissertation on 

Divine Justice, 1652), verteidigt. Siehe zu Voetius‟ ekklesiologischer Kontroverse mit Jansenius oben, 

Kap. 1.3.4. 
84 SD II, 238f.; Voetius bezieht sich auf MUSCULUS, Loci communes, loc. de iustificatione, cap. 3 

(266f.); CALVIN, In Joh. 15,13 (CR 75, 344–345): „Poterat nos Deus verbo aut nutu redimere, nisi aliter 

nostra causa visum esset, ut proprio et unigenito // filio non parcens, testatum faceret in eius persona 

quantam habeat salutis nostrae curam.“ (vgl. die dritte Position); Girolamo Zanchi, De Incarnatione 

Filii Dei, Heidelberg 1593, II, cap. 3, q. 1, th. 1: „servare nos poterat solo suo imperio peccata simplici-

ter, per solam suam misericordiam condonando“ (das Werk konnte ich nicht einsehen); TWISSE, Vindi-

ciae Gratiae, I, pars 2, sect. 25, digr. 8 (198–207), bes. 199: „Nobis itaque videtur asserendum posse 

Deum, pro potentia sua absoluta, peccata remittere, quamvis nulla intercessisset, per mortum Christi 

Salvatoris, pro peccatis satisfactio. Nec omnino nobis probari potest illud Piscatoris, Deum scilicet 

extra se agere aliquid ex absoluta et naturali necessitate, nempe punitionem peccatorum, cuius rei 

demonstrationem cum Deo sic aggredior.“ 
85 Vgl. SD I, 360f., hier 360: „Nos nondum videmus rationes, cur receptam a pluribus Socinismi An-

tagonistis sententiam deserere […] debeamus“; II, 239f. 
86 SD I, 360: „Sint ergo argumenta haec pro sententia affirmante, quae si omnia non tenent pro pri-

ma ejus explicatione, saltem tenebunt pro secunda.“ Vgl. auch Voetius‟ Schwanken in SD II, 240f., und 

vgl. SD I, 429: „XXXVI. An alio modo potuerit nos redimere quam per passionem et satisfactionem? 

Resp[ondetur] Aff[irmatur] ad 3. qu. 46. artic. 2. Nos incl[inamus] in Neg[atur] cum dist[inctione].“ 
87 SD I, 360 verweist auf Jes 1,14; 33,14; Hab 1,12f.; 2Thess 1,6; Ex 34,7; Ps 5,5f.; Ex 20,5; Deut 

4,24; Heb 10,30f.; 12,29; Röm 2,2f.5; 3,6; 12,19; Num 14,18; Nah 1,3. Vgl. zur dicta probantia-Frage 

MULLER, PRRD, II, 509–520. 
88 SD I, 360f. Lies „Rom. 2.15“ statt „Rom. 2.16“. 
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Nach dem dritten Argument würde bei Ablehnung der ersten Position die Ab-

surdität folgen, dass Gott auch unter dem Gegenteil der Eigenschaft der Ge-

rechtigkeit begriffen werden könnte, nämlich als ungerecht. Voetius wendet 

sich hier wieder gegen die nominalistische Auflösung der wesentlichen Eigen-

schaften Gottes.89 Das vierte Argument schließlich argumentiert, a posteriori 

könne aus Röm 3,25f. abgeleitet werden, dass es keine Vergebung ohne Satis-

faktion geben könne, da ja Gott seinen einzigen Sohn gegeben und „Himmel 

und Erde in Bewegung gesetzt“ habe, „um das wunderbare Werk der Erlösung“ 

zu vollbringen.90 

Im Anschluss an die vier Argumente zugunsten der ersten Position bietet 

Voetius vier Grundsätze zur Lösung (fontes solutionum). Grundlegend hierbei 

ist die Unterscheidung des Willensakts, der aus der Notwendigkeit der Natur 

Gottes handelt, aber dennoch begleitenderweise frei ist, „von dem Willensakt, 

mit dem er durch Indifferenz und frei vorausgehend etwas will, dessen Gegen-

teil er hätte wollen können“. In diesem Zusammenhang betont Voetius zudem, 

dass der Ausgang einer relationalen Eigenschaft Gottes in Bezug auf die Ge-

schöpfe immer hypothetisch notwendig ist.91  

In der darauf folgenden Auseinandersetzung mit den Gegnern betont Voetius 

nochmals, dass Gott hinsichtlich der Satisfaktion auf freie Weise nach außen 

wirkt, aber zugleich „notwendigerweise auf göttliche Weise und in Überein-

stimmung mit seiner Natur“. In Analogie hierzu will Gott frei diesen oder jenen 

Menschen erschaffen; notwendig ist dabei jedoch, dass er ihn als ein vernunft-

begabtes Wesen erschafft. Anhand dieses Beispiels wird nochmals deutlich, 

dass es sich letztlich auch für Voetius bei der Notwendigkeit der Satisfaktion 

um eine hypothetische Notwendigkeit handelt.92 Es geht ja in der Debatte nicht 

um die Notwendigkeit der Satisfaktion an sich, sondern um die Frage, ob eine 

Sündenvergebung ohne Satisfaktion mit Gottes wesenhafter Gerechtigkeit 

kompatibel wäre, das heißt, ob die Satisfaktion bei vorausgesetzter Sünde und 

vorausgesetzter göttlicher Intention, die Sünde zu vergeben, hypothetisch not-

wendig ist.93 Voetius antwortet bejahend und behauptet damit, dass der Zusam-

                   
89 SD I, 361: „III. Arg. Sequeretur hoc absurdum: quod Deus posset concipi sub opposito hujus at-

tributi, injustus sc. Atqui hoc fieri non potest sine abnegatione Dei.“ 
90 SD I, 361: „IV. Arg. Videtur a posteriori id etiam pie colligi posse et huc facere Rom. 3. 25.26. 

quod sc. Deus dederit filium unicum, et commoverit coelum et terram, ut admirabili illo opere redemp-

tionis defungeretur.“ 
91 SD I, 361: „2. Distingue volitionem seu actum voluntatis divinae quo vult quid ex necessitate na-

turae seu jure naturali et tamen libere concomitanter: a volitione qua vult per indifferentiam et libere 

antecedenter, cujus sc. oppositum potuisset velle. […] 4. Egressus attributi divini relativi, quod respec-

tum habet ad creaturas est necessarius ex hypothesi et positis ponendis.“ Vgl. oben, Kap. 9.2., Anm. 5f. 
92 SD I, 361–364, hier 362: „Deus cum ad extra libere operatur, necessario divino modo et conve-

nienter suae naturae operatur. e.gr. cum libere producit hunc aut istum hominem, necessarium est ut 

producat ratione praeditum: aut si libere velit angelo aut homini aliquid revelare, necessarium est 

revelet, veritatem: aut si libere producat mundum, necessarium est, ut eum gubernet.“ 
93 Auch für Anselm ist – bei allen Unterschieden zur späteren Position Voetius‟ – die Inkarnation in 

Cur Deus homo lediglich eine hypothetische Notwendigkeit. Vgl. zum Verständnis die Diskussion DEN 
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menhang zwischen Gottes Vergebung und der Satisfaktion Christi absolut not-

wendig ist. Zugleich ist deutlich, dass Voetius‟ Motive soteriologischer Natur 

sind. Er sieht insbesondere in der von Remonstranten in zunehmendem Maße 

favorisierten Lehre der Sozinianer einen Angriff auf die klassische Versöh-

nungslehre und damit letztlich auf das Heil des Menschen und die Ehre Got-

tes.94 

10.4 Zusammenfassung 

Die Struktur der Lehre von Gottes Recht und Gerechtigkeit bei Voetius wird 

insbesondere durch die Fundamentalunterscheidung zwischen Gottes notwen-

digem und freiem Recht beherrscht. Gottes Recht als Disposition des göttlichen 

Willens wird von Gottes wesentlichen Eigenschaften her reguliert. Gott kann 

somit kein Recht ‚setzen„, das in sich widersprüchlich wäre oder seiner eigenen 

Natur widerspräche. So gesehen ist Gottes Recht notwendig, woraus sich auf-

grund der göttlichen Natur auch eine göttliche Selbstverpflichtung gegenüber 

ihm selbst und seinen Geschöpfen ergibt. Dennoch bleibt Gott frei, dieses oder 

jenes Recht, das keinen Widerspruch in sich oder zu seinem Wesen impliziert, 

zu ‚setzen„ oder auch nicht zu ‚setzen„. So gesehen ist Gottes Recht ein positi-

ves; es ist frei und kontingent. Das kontingente Recht wird vom notwendigen 

Recht zwar reguliert, aber nicht determiniert. Wie bei der Unterscheidung des 

notwendigen vom freien Wissen bildet auch hier der göttliche Wille sozusagen 

das Scharnier. Für das Euthyphron-Dilemma bedeutet dies, dass Gott dasjenige, 

was mit seinem notwendigen, strukturell dem Willen vorgeordneten Recht 

korrespondiert, deshalb will, weil es gerecht ist, während dasjenige, was mit 

seinem freiem, strukturell dem Willen nachgeordneten Recht korrespondiert, 

deshalb gerecht ist, weil er es will. 

Die Fundamentalunterscheidung zwischen Gottes notwendigem und freiem 

oder kontingentem Recht spiegelt sich auch in seinen Geboten wider. So ent-

springt etwa das Gebot der Gottesliebe dem notwendigen Recht, während eini-

ge Gebote wie auch das Sabbatgebot zumindest in einigen Aspekten aufgrund 

Gottes freiem Recht ‚gesetzt„ sind. Hier wie auch in der Dispensationsproble-

matik befindet sich Voetius in auffallender Nähe zu Duns Scotus. 

Gottes Gerechtigkeit fußt auf Gottes Recht und ist von diesem abhängig. 

Angesichts der sozinianischen Kontroverse behandelt Voetius einen Aspekt der 

                   
BOK, Hoe God weer eer krijgt van zijn werk; VAN DEN BRINK, Eerherstel voor Anselmus; DEN BOK, 

Droeg hij onze straf?; VAN DEN BRINK, Verzoening als motief voor de menswording; und zur hypotheti-

schen Notwendigkeit oben, Kap. 9.5, Anm. 121. 
94 Vgl. für eine ähnliche Wertung dieser Debatte TRUEMAN, John Owen‟s Dissertation on Divine 

Justice; MULLER, PRRD, III, 490–496; und für eine eher positive Wertung der Sozinianer HARNACK, 

Antitrinitarismus und Socinianismus, III, 765–808 („Die Ausgänge des Dogmas im Antitrinitarismus 

und Socinianismus“). 
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göttlichen Gerechtigkeit, nämlich die strafende Gerechtigkeit, besonders aus-

führlich. Dabei betont er vor allem gegen William Twisse, dass aufgrund Gottes 

wesenhafter Gerechtigkeit die Sündenvergebung ohne Satisfaktion unmöglich 

ist. Für Voetius ist daher die Satisfaktion Christi als solche bei vorausgesetzter 

Sünde und vorausgesetzter göttlicher Intention, die Sünde zu vergeben, hypo-

thetisch notwendig, wobei der Zusammenhang zwischen Gottes Vergebung und 

der Satisfaktion Christi absolut notwendig ist. Dabei spielen für Voetius soterio-

logische Motive eine wichtige Rolle: Im Hinblick auf das Heil des Menschen 

und die Ehre Gottes ist die klassische Versöhnungslehre vor sozinianischen 

Angriffen zu schützen. 



  

 

 

11. Gottes Vermögen bzw. Macht 

11.1 Einleitung 

Gottes Recht und Gerechtigkeit sind für Voetius, wie wir gesehen haben, Dis-

positionen oder Tugenden des göttlichen Willens. Nicht Gottes Wissen, sondern 

sein guter und gerechter Wille, so erweist sich die Struktur der Gotteslehre bei 

Voetius, ist der vorbereitende und immanente Grund der geschaffenen Wirk-

lichkeit. Was Gott will, verwirklicht er mit seiner potentia – sie ist der „Grund, 

der äußerlich und in der Zeit gemäß dem ewigen und inneren Beschluss des 

Willens folgt und wirkt“.1 Die potentia Dei als ausführendes Vermögen folgt 

dem Willen und verwirklicht das Gewollte. Nicht der Wille, sondern Gottes 

Vermögen ist ausführendes Handlungsprinzip. 

‚Potentia„ kann als das zum Verb ‚potesse„ gehörende Substantiv ‚Möglich-

keit„ oder ‚Vermögen„ bedeuten; üblich ist auch die Übersetzung mit ‚Macht„. 

Oft bedeutet es nichts weiter als ‚Können„, wie auch ‚scientia„ meistens ‚Wis-

sen„, und nicht ‚Wissenschaft„ bedeutet. Im Unterschied zu ‚scire„ und ‚velle„ 

ist ‚potesse„ jedoch ein Modalverb. Es kann also auf ‚scire„ und ‚velle„ bezogen 

sein. So spielt Gottes ‚Wissen-Können„ und ‚Wollen-Können„ eine wichtige 

Rolle in der Lehre von der scientia und voluntas Dei. Die potentia Dei als gött-

liche Eigenschaft folgt Gottes Wissen und Wollen und bezieht sich auf Gottes 

‚Handeln-Können„ (posse agere): Gott kann ausführen, was er will, und er tut 

dies auch.2 

Im ersten Band der Selectae Disputationes (1648) findet sich eine ausführli-

che, vierteilige Disputation De potentia Dei deque possibili et impossibili 

(1644).3 Wie schon der Titel anzeigt, behandelt diese Disputation eigentlich 

                   
1 SD V, 91: „Utrum voluntas Dei sit causa rerum? A[ffirmatur] c[um] D[istinctione]. Praeposita ali-

qua distinctione inter voluntatem et potentiam, sub distinctione respondemus, voluntatem esse causam 

praeparantem: potentiam esse causam externe et in tempore secundum aeternum et internum voluntatis 

decretum exequentem atque operantem. Ephes. 1. v. 11. cum vers. 19.“ Vgl. SD I, 407f. (Probl. 3).  
2 Siehe VOS, Johannes Duns Scotus, 234, und vgl. SD I, 403: In Gott gibt es potentia activa, „hoc 

est, posse agere.“ 
3 SD I, 402–434; die Disputationsreihe zählt insgesamt 45 Seiten, wobei die Seiten 408–417 wegen 

eines Fehlers in der Paginierung doppelt gezählt werden (doppelt gezählte Seiten kennzeichne ich im 

Folgenden durch einen Asterisken). Vgl. Syllabus, G1r–G1v; SD V, 113–123; Catechisatie, 307–309. 

Zur potentia Dei bei Voetius vgl. VAN DEN BRINK, Gods almacht, mit Übersetzung und Kommentar zu 

SD I, 402–409 (RAATH u.a., Gysbertus Voetius oor die almag en geregtigheid van God, 141–144, sind 

hiervon abhängig); BECK, Gisbertus Voetius, 225. 
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zwei Themen, die eng miteinander verbunden werden: Erstens geht es um die 

potentia Dei als göttliche Eigenschaft, und zweitens um deren Objekt bzw. 

deren Reichweite, die sich über das Mögliche (possibile) erstreckt und vom 

Unmöglichen (impossibile) begrenzt wird. Im Folgenden soll zunächst Gottes 

Vermögen als relationale Eigenschaft zur Sprache kommen (Kap. 11.2); in 

einem weiteren Abschnitt wird die bekannte Unterscheidung zwischen Gottes 

absolutem und ordiniertem Vermögen erläutert werden (Kap. 11.3). Daran 

anschließend findet sich eine Behandlung der zweiten Hauptthematik, nämlich 

der Frage nach dem Objekt des göttlichen Vermögens (Kap. 11.4).4 

11.2 Gottes Vermögen als relationale Eigenschaft 

Zu Beginn erinnert Voetius daran, dass Gott „ein nicht zusammengesetztes 

(simpliciter) und absolut notwendiges, vollkommenes, unveränderliches Wesen 

und reinster Akt“ ist. Deshalb können die meisten Arten der potentia aus dem 

aristotelischen Arsenal Gott nicht zugeschrieben werden. Weder potentia objec-

tiva, nämlich ‚Sein-Können„, noch potentia subjectiva seu passive, nämlich 

‚Erleiden-Können„, noch potentia defectiva, noch potentia metaphysica, sofern 

sie dem Akt entgegengesetzt ist, gehören in die Gotteslehre. Nur die logische 

Möglichkeit (potentia logica), also die „Non-Repugnanz in den Termini, wenn 

Gott ohne Widerspruch etwas zugeschrieben werden kann“, sowie das aktive 

Vermögen (potentia activa), also ‚Handeln-Können„, sind auf Gott prädizier-

bar.5 Ausgeschlossen werden also alle Arten der potentia, die in der aristoteli-

schen Metaphysik dem Akt entgegenstehen. Mit Gottes Wesen als actus puris-

simus ist natürlich auch jedes empfangsfähige Vermögen (potentia passiva) 

inkompatibel. Indem Voetius Gott dennoch wirkungsmächtiges Vermögen (po-

tentia activa) und logische Möglichkeit (potentia logica) zuschreibt, durch-

bricht er das aristotelische Akt-Potenz-Schema, wobei er bei der Definition der 

potentia logica als Non-Repugnanz der Termini auf eine scotische Innovation 

zurückgreift.6 Mithilfe dieses Non-Repugnanz-Kriteriums bestimmt Voetius vor 

                   
4 SD I, 402: „Melioris doctrinae causa agemus I. De attributo potentiae. II. De objecto ejusdem, seu 

quousque se extendat; hoc est, de possibili et impossibili.“ Das erste Thema wird in SD I, 402–408, 

behandelt, das zweite in SD I, 408–434. 
5 SD I, 403: „[P]raemonemus notiones potentiae objectivae, hoc est, σξῦ posse esse, aut potentiae 

subjectivae passivae, hoc est σξῦ posse pati aut recipere, aut potentiae defectivae, aut denique potentiae 

cujuscunque Metaphysicae quae et quatenus actui contra-distinguitur, in Deo locum non habere; cum 

[Deus] sit ens simpliciter et absolute necessarium, perfectum, immutabile, actusque purissimus; sed 

tantum notiones potentiae logicae, seu non repugnantiae in terminis, quando Deo sine contradictione 

quid tribui potest; et potentiae activae, hoc est, posse agere.“ Vgl. GOCLENIUS, Lexicon philosophicum, 

s.v. „potentia“ (837b–843b); VOET, Prima philosophia reformata, cap. 16 (358–385). Vgl. für die 

verschiedenen Sorten ‚potentia„ z.B. VOS u.a., Duns in Potency. 
6 Vgl. THOMAS, S.Th., I, q. 25, a. 1, co.: „[D]uplex est potentia, scilicet passiva, quae nullo modo est 

in Deo; et activa, quam oportet in Deo summe ponere. Manifestum est enim quod unumquodque, 
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allem die Reichweite der göttlichen Macht, die im Rahmen der zweiten Haupt-

thematik seiner vierteiligen Disputation behandelt wird. Die potentia activa 

hingegen steht für Gottes Handlungsvermögen. 

In einem weiteren Schritt unterscheidet Voetius die Handlungen Gottes in 

verschiedenen Kategorien. Erstens sind nach innen (ad intra), also auf Gott 

selbst, gerichtete Handlungen von Gottes Handlungen nach außen (ad extra) zu 

unterscheiden. So versteht und will Gott etwa einerseits sich selbst, andererseits 

aber auch das Geschöpf.7 Zweitens können Gottes Handlungen persönlich bzw. 

‚notional„ sein, das heißt spezifisch für eine der göttlichen ‚Personen„, oder sie 

können den drei ‚Personen„ gemeinsame Handlungen sein. Hier zeigt sich wie-

derum, dass für Voetius die Lehre der Eigenschaften Gottes zugleich Lehre des 

trinitarischen Gottes ist, wobei auffällt, dass er entgegen der traditionellen Re-

gel „Opera Trinitatis ad extra indivisa sunt“ die Unterscheidung zwischen per-

sönlichen und gemeinsamen Handlungen auch auf Handlungen nach außen 

anwendet.8 Die dritte Unterscheidung schließlich besagt eine Distinktion zwi-

schen immanenten bzw. internen Handlungen einerseits und emanierenden bzw. 

äußeren Handlungen andererseits. Interne Handlungen spielen sich im Unter-

schied zu externen Handlungen sozusagen in Gott selbst ab; sie sind intramen-

tal. So sind etwa „das Geschöpf verstehen und wollen“ oder „etwas in Bezug 

auf das Geschöpf beschließen“ interne Handlungen, obwohl sie zugleich nach 

außen gerichtet sind. Externe Handlungen hingegen sind extramental und spie-

len sich außerhalb Gottes ab.9 

Diese drei Unterscheidungen sind auch aufeinander anwendbar, jedoch mit 

einer Ausnahme: Es gibt keine nach innen gerichteten (ad intra) Handlungen, 

die zugleich äußere (externa) Handlungen wären.10 Insgesamt ergeben sich also 

                   
secundum quod est actu et perfectum, secundum hoc est principium activum alicuius, patitur autem 

unumquodque, secundum quod est deficiens et imperfectum. Ostensum est autem supra [vgl. q. 3, a. 1; 

q. 4, a. 1f.; ajb] quod Deus est purus actus, et simpliciter et universaliter perfectus; neque in eo aliqua 

imperfectio locum habet.“ Zur potentia logica vgl. VOS u.a., CF, 116–119; DEKU, Possibile Logicum; 

HONNEFELDER, Scientia transcendens, s.v.; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 185–189; oben, 

Kap. 8.2. 
7 SD I, 403: „Distinguuntur actiones Dei in eas quae ad intra, et quae ad extra, ut intelligere et velle 

Dei quo seipsum, et quo alio a se intelligit ac vult; quorum illud est ad intra, terminatur enim in Deo; 

hoc vero ad extra, quia terminatur in creaturis.“ 
8 SD I, 403: „Rursum dividuntur in notionales seu personales et in communes. […] Assumere hu-

manam naturam, est actio personalis externa, et ad extra […].“ Vgl. jedoch SD V, 115, wo Voetius nur 

bei der „actio ad intra“ zwischen „tum communis seu essentialis“ und „tum propria seu personalis“ 

unterscheidet. Vgl. zur genannten Regel AUGUSTIN, De Trinitate, I, 4, 7; I, 5, 8; vgl. DH 491, 531, 535, 

571. Möglicherweise hat Voetius in SD I, 403, doch lediglich Appropriationen im Blick. 
9 SD I, 403: „Utraeque rursum in immanentes seu internas, et emanantes seu externas.“ 
10 SD V, 115: „Omnis actio Dei ad intra est interna: sed omnis interna non est ad intra, hoc est quae 

terminetur in Deo, seu pro objecto habeat ipsum Deum.“ Dieses Zitat präzisiert zugleich VAN DEN 

BRINK, Gods almacht, 56, Anm. 6. Vgl. die Beispiele in SD I, 403: „Sic generare, spirare sunt actiones 

personales immanentes et ad intra; intelligere et velle seipsum sunt actiones communes immanentes et 

ad intra. Intelligere, et velle creaturas, seu decernere quid de creaturis sunt actiones communes, imma-

nentes seu internae et ad extra: Sic mundum diligere, ut semetipsum velit dare, et mitti in mundum pro 
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zehn Kombinationsmöglichkeiten. Besonders wichtig ist Voetius dabei, dass 

interne Handlungen nicht mit Handlungen nach innen verwechselt werden. 

Aufgrund einer solchen Verwechslung nämlich, so beobachtet Voetius, greift 

Vorstius die Einfachheit (simplicitas) Gottes an, um Gottes Handlungsfreiheit 

und die Kontingenz der Schöpfung sicherzustellen. Diese Strategie empfindet 

Voetius nicht nur als völlig unangemessen, sondern darüber hinaus auch als 

unnötig. Beachtet man nämlich, dass „nicht jede innere Handlung auch nach 

innen gerichtet ist“, so wird die mit Gottes Wesen verbundene Notwendigkeit 

der nach innen gerichteten Handlungen bei gleichzeitiger Anerkennung der 

Freiheit und Kontingenz der inneren und äußeren nach außen gerichteten Hand-

lungen gewahrt.11 

Angewendet auf die potentia Dei bedeuten diese Unterscheidungen, dass 

Gottes aktives Vermögen unterschieden werden kann in ein internes und exter-

nes, nach innen und nach außen gerichtetes, sowie ein den göttlichen Personen 

gemeinsames oder für sie spezifisches Vermögen. Gottes Vermögen im eigent-

lichen Sinn jedoch ist Gottes nach außen gerichtetes und äußerlich ausführen-

des Handlungsvermögen. In diesem Sinn ist es im weiteren Verlauf der Dispu-

tation zu verstehen. Gottes eigentliches Vermögen ist somit nicht auf Gott selbst 

gerichtet und seinem Wissen und Willen in struktureller Hinsicht nicht vor-, 

sondern nachgeordnet. Als solches gehört es zu Gottes Eigenschaften der zwei-

ten Klasse bzw. zu Gottes Leben (vita Dei).12 Im strikten und eigentlichen Sinne 

ist, wie Voetius gegen William Ames betont, die auf die Geschöpfe bezogene 

potentia Dei, sofern diese unter dem Gesichtspunkt des Seienden betrachtet 

wird, nicht zur Natur Gottes zu rechnen. Für Voetius ist die eigentliche potentia 

Dei ein relationales Attribut.13  

Hinsichtlich der so im strikten Sinn verstandenen potentia Dei, also des nach 

außen gerichteten äußeren Handlungsvermögens, welches „eine innere Relation 

zu den Geschöpfen“ beinhaltet, behandelt Voetius vier Hauptfragen, wovon die 

beiden ersten dem „klassisch rhetorische[n] Schema an sit – quid sit – quis 

                   
mundi vita, quod soli filio tribuitur, est actio personalis immanens, sed ad extra; Assumere humanam 

naturam, est actio personalis externa, et ad extra; Creare, conservare, gubernare mundum, salvare 

electos sunt actiones communes, externae seu emanantes, et ad extra.“ 
11 Vgl. SD V, 113–115 (bes. 114: „Non videtur [Vorstius] scivisse, aut voluisse distinguere inter ac-

tionem Dei internam seu immanentem, et actionem Dei ad intra“; vgl. oben, Anm. 10) mit I, 249 [= 

239]–241. Vgl. VORSTIUS, Tractatus Theologicus de Deo, disp. 4, n. 10 (31); disp. 6 (54–71) – Voetius 

verwendete offensichtlich eine Ausgabe mit anderer Paginierung. Vgl. auch BECK, Gisbertus Voetius, 

221f. 
12 SD I, 403; vgl. zur Unterscheidung zwischen „attributa primi generis“ und „secundi generis“ bzw. 

„essentia“ und „vita“ SD V, 61, und oben, Kap. 8.1. 
13 SD I, 403f., bes. 404: „Illa [i.e. potentia Dei proprie et stricte dicta, quae pro objecte et termino 

habet creaturas, ajb] enim cum dicat relationem ad creaturas, sicuti gratia, misericordia, justitia puniti-

va, etc. Non potest dici pertinere ad naturam Dei, qua consideratur sub ratione entis.“ Voetius bezieht 

sich auf AMES, Medulla S.S. theologiae, I, cap. 6 [bes. n. 6f.] (23–27 [bes. 23f.]). 
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sit“14 entlehnt sind: Gibt es sie in Gott (An sit in Deo)? Was ist sie (Quid sit)? 

Wie vielfältig ist sie (Quotuplex sit)? Welcher Art ist sie (Qualis sit)?15 

Die erste Frage ist dabei nicht eine rein ‚akademische„. In Voetius‟ Augen 

verneinen nämlich unter dem Druck des aristotelischen Potenz-Begriffs der 

Dominikaner Thomas Cajetan (1469–1534) und der Jesuit Gregorio de Valencia 

(1549–1603), beides Kommentatoren der Summa Theologiae des Thomas, dass 

Gott ein solches aktives Handlungsvermögen in Relation zu den Geschöpfen 

zugeschrieben werden kann.16 Dagegen führt Voetius nicht nur Schriftstellen, 

sondern auch drei Argumente an, wovon zwei der Logik der klassischen Voll-

kommenheitsregel folgen und das dritte auf ein handlungstheoretisches Prinzip 

zurückgreift: Einerseits hat ein maximal vollkommenes Wesen auch ein maxi-

males Aktivitätsprinzip, und damit auch maximal aktive Macht. Andererseits 

beinhalten die Begriffe ‚Handeln„ und ‚Handeln-Können„ keine Unvollkom-

menheit und sind daher Gott zuzuschreiben. Dazu kommt, dass Gottes nach 

außen gerichtete und äußere Handlungen, wie etwa sein Schöpfungshandeln, 

ein entsprechendes Handlungsvermögen voraussetzen.17 Zwar gibt Voetius 

seinen Opponenten zu, dass in Gott „die Prinzipien der Dinge nicht ohne Erfor-

dernis“ zu vermehren sind, aber dies sei auch nicht der Fall, wenn man mit 

Thomas beachte, dass Gottes Vermögen auf andere Weise Grund der Dinge ist 

als Gottes Verstand und Wille:  

„Der Verstand ist das Prinzip auf der Ebene der Ausrichtung auf ein Ziel, der Wille auf der 

Ebene des Befehlens, die Macht auf der Ebene der Ausführung.“18  

Diese drei Eigenschaften sind zwar nicht real verschieden im Sinne einer Zu-

sammengesetztheit in Gott, aber doch hinsichtlich ihrer Ordnung (secundum 

rationem) und ihres genauen begrifflichen Sinngehalts (secundum suas praeci-

sas rationes formales conceptis). Daher ist nicht Gottes Wissen das mittels 

eines Befehls wirkende Vermögen, wie Voetius gegen die Thomisten Cajetan 

                   
14 MEIJERING, Reformierte Scholastik, 101, vgl. 174, Anm. 5. Voetius wendet hier dieses Schema, 

das sich üblicherweise auf den dreieinigen Gott bezieht, auf eine relationale Eigenschaft Gottes an. 
15 SD I, 404–408, hier 404. 
16 SD I, 404; Voetius verweist auf DE VIO, Commentaria in S.Th., I, q. 25, a. 1; DE VALENCIA, Com-

mentariorum theologicorum tomi quatuor, I, q. 25; vgl. ebd., punct. 1 (540): „[S]ic cogitandum est, 

potentiam activam Dei esse intellectum Dei et voluntatem. Et consequenter etiam actio huius potentiae 

est intellectio et volitio divina.“ Vgl. SD V, 113–115. 
17 SD I, 404. Als Schriftstellen nennt Voetius Eph 1,19 und Ps 89; 109. Die Vollkommenheitsregel 

besagt (ebd.): „[N]ihil a Deo removendum quod simpliciter est perfectionis.“ 
18 SD I, 404f., hier 405: „Intellectus est principium per modum dirigentis, voluntas per modum im-

perantis; potentia per modum exequentis, ut recte Thomas loc. cit.“ Vgl. zur Übersetzung VAN DEN 

BRINK, Gods almacht, 59f. Voetius bezieht sich auf THOMAS, S.Th., I, q. 25. a. 1 [ad 4], betont jedoch 

anders als dieser die unterschiedliche Eigenart der drei genannten Eigenschaften. Bei Voetius klingt 

zudem das rasor Ockhami, das Oekonomieprinzip, das in vielerlei Hinsicht auch als rasor Scoti be-

zeichnet werden könnte, durch. 
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und Gregorio de Valencia betont.19 Ebenso wenig, so ergänzt Voetius mit Scotus 

und Fonseca, ist Gottes Wissen mittels der Ideen das nächste Handlungsvermö-

gen, womit Gott auf unmittelbare Weise durch sein absolutes und wirksames 

Vermögen nach außen wirkt – auch hier setzt sich Voetius von einem intellek-

tualistischen Verständnis des göttlichen Wollens und Handelns ab.20 

Die zweite Frage fragt nach der Definition. Voetius definiert die potentia Dei 

als „eine wesentliche Eigenschaft Gottes, womit er alles in allen Dingen, auch 

den einzelnen, vermag und bewirkt.“21 Anschließend zitiert er drei weitere mög-

liche Definitionen, darunter eine von Suárez.22 Als unverzichtbare Bestandteile 

einer Definition sind ihm dabei vier Wesensaspekte der potentia Dei besonders 

wichtig. Diese Wesensaspekte besagen, dass Gott „von sich aus wirken kann 

und wirkt“ (Jes 44,24), dass er „alle Dinge bewirkt“ (Luk 1[,37]; Ps 115[,3]), 

dass er „sie mit der Stärke seines unveränderlichen Wesens“ bewirkt (Jes 

40,26.28), und dass er sie „äußerst mühelos bewirkt, sodass es keinen Wider-

stand gibt oder geben kann“ (Jes 14[,27]).23 Insgesamt lässt sich Gottes potentia 

zutreffend als Allmacht (omnipotentia) bezeichnen, oder mit den Worten des 

Apostels als „die überschwängliche Größe der Macht“ Gottes (Eph 1,19).24 

Bevor wir im nächsten Abschnitt auf die dritte Frage nach der Vielfältigkeit 

der göttlichen Macht eingehen, sollen kurz die sechs von Voetius in Antwort auf 

die vierte Frage genannten Eigenschaften erwähnt werden: Gottes Macht oder 

Vermögen ist einzigartig und auf keine Weise aus Einzelkomponenten zusam-

mengestellt (simplicissima), sie ist unendlich, sie ist unveränderlich, sie ist 

unüberwindbar, unwiderstehlich und unaufhaltsam, sie ist der unmittelbare 

                   
19 SD I, 404f., hier 405: „1. An scientia Dei sit ipsa potentia operans per imperium? Resp[ondetur]. 

Neg[atur].“ Vgl. oben, Anm. 16. 
20 SD I, 405. Voetius beruft sich auf SCOTUS, Op. Oxon., I, d. 37, q. un. (ed. Wadding, V/2, 1281f.), 

wo Scotus gegen Aristoteles feststellt, dass zwar natürliche Aktoren als nächstes Handlungsprinzip der 

Formen bedürfen, nicht aber Gott, sofern er mit seinem Willen als Allmächtiger handelt; vgl. auch 

SCOTUS, Ordinatio, I, d. 37, q. un. (ed. Vat., VI, 299–302). Außerdem beruft sich Voetius auf FONSECA, 

In metaph., V, cap. 15, q. 8, sect. 4 (II, 679–683). 
21 SD I, 405: „Quid sit potentia Dei patet ex hac descriptione: Est essentialis Dei proprietas, qua 

potest et efficit omnia in omnibus et singulis.“ 
22 SD I, 405: „Aliis sic: Est qua extra se voluntate libere agit, omnique possibilia agere potest. Non 

male etiam descriptionem elicias ex verbis Zwarez sect. cit. 5. 45. Nihil aliud est quam ipsamet divina 

natura, quae quatenus est ipsum esse per essentiam, est per se effectrix cujuslibet esse participati seu 

participabilis, si accedat voluntas, ut applicans, et scientia ut dirigens. Alii sic describunt: Potentia Dei 

est infinita et simplex vis agendi ea omnia, quae essentiae et attributis illae sunt consentanea.“ Vgl. 

SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, disp. 30, sect. 15, n. 5 und bes. n. 45 (ed. Berton, XXVI, 208a, 

bes. 221a). Die Herkunft der anderen Definitionen konnte ich nicht rekonstruieren; bei Suárez werden 

sie nicht erwähnt. Vgl. auch HEPPE, Dogmatik, 82f.; MULLER, PRRD, III, 524–526. 
23 SD I, 405: „Quatuor autem sunt, quae essentiali potentia Dei continentur, eamque ab omnibus 

aliis potentiis distinguunt, et consequenter definitionem ejus ingredi debent. 1. quod a se operari possit, 

et operetur, Ies. 44. 24. 2. quod omnia Luc. 1. Psal. 115, 3. quod immutabili essentiae robore Ies. 40. 

26. 28. 4. et quod facillime, ita ut nulla sit resistentia, au[t] possit esse. Iesa. 14.“ Vgl. VAN DEN BRINK, 

Gods almacht, 60. 
24 SD I, 405: „Et talis potentia peculiari nomine dicitur omni potentia, quam Apostolus Eph. I. vers. 

19. vocat supereminentem magnitudinem potentiae.“ 
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Grund der Dinge, und sie ist wie die anderen Eigenschaften Gottes nicht mit-

teilbar.25 

11.3 Absolutes und ordiniertes Vermögen 

Bei der dritten Hauptfrage geht es um die Unterteilungen der potentia Dei. Im 

Blick sind dabei Unterscheidungen hinsichtlich der Vielfältigkeit ihrer begriff-

lichen Sinngehalte, die mit ihrer Hinordnung auf verschiedene Handlungen 

korrespondieren. Es geht also jeweils um eine konzeptuelle Unterscheidung der 

formal unteilbaren, weil an der Einfachheit der göttlichen Natur partizipieren-

den Macht Gottes mithilfe inadäquater, der Analogie zur endlichen oder ge-

schaffenen Macht entnommener Begriffe.26 

Voetius nennt acht Unterscheidungen, wobei er nur auf die siebte und vor al-

lem die achte ausführlich eingeht.27 Erstens ist Gottes Vermögen entweder krea-

tiv und generierend oder effektiv. Zweitens kann es sich als nächste oder als 

allgemeine Ursache realisieren. Drittens wird die wirksame von Gottes bewah-

render Macht unterschieden, was allerdings, wie Voetius mit Hinweis auf Tho-

mas und Suárez unterstreicht, ein rein nominaler Unterschied ist.28 Auch die 

vierte Unterscheidung zwischen hervorbringender und vernichtender Macht hat 

keinen Anhalt in der Wirklichkeit außerhalb unseres Verstandes, da die vernich-

tende Macht lediglich Gottes Vermögen zum Nicht-Handeln ausdrückt und 

somit auf Ebene der begrifflichen Sinngehalte gegenüber dem hervorbringen-

den Vermögen nichts hinzufügt – Voetius will Gott keine Zerstörungsgewalt im 

eigentlichen Sinn zuschreiben.29 Fünftens unterscheidet Voetius zwischen einem 

natürlichen und übernatürlichen Vermögen, und sechstens ist Gottes Vermögen 

im Hinblick auf den Unterschied zwischen physischen und moralischen Hand-

lungen in ein physisches und moralisches Vermögen zu unterteilen.30  

Auf die siebte Unterscheidung, das ist die Unterscheidung zwischen Gottes 

absolutem oder notwendigem Vermögen einerseits und seinem freien Vermögen 

                   
25 SD I, 408: „I. Est [potentia Dei] unica et simplicissima. […] II. Est infinita […]. III. Est immuta-

bilis: quamvis omnia movere et mutare possit. IV. Consequenter est invincibilis, irresistibilis, inimpedi-

bilis. V. Est causa rerum immediata. Ierem. 32.27. VI. Est incommunicabilis, ut et aliae proprietates 

divinae.“ Im Zusammenhang mit der letztgenannten Eigenschaft verweist Voetius auf den reformierten 

Standpunkt zur Kontroverse mit den Lutheranern um die Ubiquität Christi. Vgl. VAN DEN BRINK, Gods 

almacht, 65. 
26 SD I, 405f., bes. 405: „Dividitur potentia Dei secundum rationem in plures, non quidem in se 

(quia est in se formaliter una ac simplicissima), sed in ordine ad varias actiones.“ 
27 Siehe zu den ersten sieben Unterscheidungen SD I, 406, und zur letzten SD I, 406–408. 
28 SD I, 405; vgl. THOMAS, S.Th., I, q. 104, a. 1, [ad 4]; SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, disp. 

21, sect. 2, [n. 2] (ed. Berton, XXV, 791a). 
29 SD I, 406: „In productivam, et annihilativam. Sed haec non tam est potentia agendi, quam non 

agendi; nec addit etiam secundum intellectum aut conceptum propriam rationem potentiae: sed tantum 

connotat libertatem seu subordinationem potentiae.“ 
30 SD I, 406. 
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andererseits, geht Voetius ausführlicher ein. Demnach handelt Gott mit seinem 

notwendigen Vermögen „innerhalb seiner selbst machtvoll aufgrund der Not-

wendigkeit seiner Natur“, während er mit seinem freien Vermögen „außerhalb 

seiner selbst tut, was er zu tun beschlossen hat, und mehr Dinge tun kann, als er 

tun will“.31  

Voetius findet diese Unterscheidung bei Johann Heinrich Alsted vor, stört 

sich jedoch daran, dass es hier nicht um die Eigenschaft des göttlichen Vermö-

gens an sich geht, sondern um Gottes Verstehens- und Willensvermögen, das, 

wie auch Suárez mit Thomas bemerkt, nicht zur Macht Gottes im eigentlichen 

Sinn gerechnet wird. Außerdem gehört die nach Alsted unter das notwendige 

Vermögen fallende intratrinitarische Macht des Vaters nicht zu Gottes eigentli-

chem Vermögen, so Voetius. Hier wird deutlich, wie Voetius unter Gottes Ver-

mögen im eigentlichen Sinn, um das es bei diesen Unterscheidungen gehen 

soll, konsequent das äußere und nach außen gerichtete, und somit freie Vermö-

gen versteht.32 

Am ausführlichsten behandelt Voetius die bekannte Unterscheidung zwi-

schen Gottes absolutem und ordiniertem Vermögen (potentia absoluta et ordi-

nata).33 Eingangs zitiert Voetius den Kommentar des Franziskaners Franz Ly-

chetus (= Francesco Lichetto, gest. 1520) zur entsprechenden Distinktion in 

Scotus‟ Sentenzenkommentar:  

„Wenn das Vermögen absolut oder ordiniert genannt wird, besagt dies nicht ein jeweils 

anderes Vermögen, sondern vielmehr eine Handlungsweise, nämlich absolut oder ordi-

niert.“34 

                   
31 SD I, 406: „In absolutam seu necessarium et liberam. Illa est qua Deus intra se potenter agit, ex 

naturae necessitate: quae etiam dicitur naturalis, intrinseca et immanens. Ista est, qua Deus extra se agit, 

quae agere decrevit, ac plura potest facere quam vult: quae etiam dicitur voluntaria, extrinseca, et 

transiens.“ 
32 SD I, 406. Voetius zitiert ALSTED, Theologia naturalis, cap. 13 (bes. 124); zu Alsted vgl. HOTSON, 

Johann Heinrich Alsted. Voetius bezieht sich außerdem u.a. auf THOMAS, Summa contra Gentiles, II, 

cap. 10; I, cap. 82; BIEL, Collectorium, I, dist. 20, q. un. (ohne Paginierung); PELBÁRT VON 

THEMESVÁR, Aureum sacrae theologiae rosarium, I, s.v. „potentia“. 
33 SD I, 406–408. Vgl. hierzu VAN DEN BRINK, Gods almacht, 62–64, 78–82, und zu dieser Distink-

tion in der reformierten Orthodoxie insgesamt MULLER, PRRD, III, 532–537. Als erster hat wohl 

Gottfried von Poitiers in seiner Summa Theologiae (zwischen 1212 und 1219) diese Disktinktion 

verwendet; ein früheres Vorkommen konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Vgl. zur Geschichte 

dieser Distinktion OBERMAN, The Harvest of Medieval Theology, 30–56; BANNACH, Die doppelte 

Macht Gottes; OAKLEY, Omnipotence, Covenant, and Order, und die Darstellung bei COURTENAY, The 

Dialectic of Divine Omnipotence, und COURTENAY, Capacity and Volition, der sich VAN DEN BRINK, 

Almighty God, 68–92, insbesondere im Hinblick auf Scotus, weitgehend anschließt, die jedoch inzwi-

schen in entscheidender Weise korrigiert wurde von MOONAN, Divine Power (bis Thomas); VOS, 

Johannes Duns Scotus, 237–245; VELDHUIS, Ordained and Absolute Power (Scotus); GELBER, It Could 

Have Been Otherwise, 309–349 (Scotus, Ockham, Hugh of Lawton, Arnold of Strelley, William 

Crathorn, Robert Holcot). Vgl. außerdem KENNEDY, The Fifteenth Century and Divine Absolute Power, 

und unten, Anm. 48. 
34 SD I, 406: „De qua divisione ex Scholasticis Lychetus Schotista ad I. dist. 44. quaest. unica: Cum 

dicitur potentia vel absoluta vel ordinata, non dicitur aliqua potentia, sed magis quidam modus agendi, 
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Voetius schließt damit unter Berufung auf die scotische Tradition sofort das 

Missverständnis aus, als handele es sich um zwei verschiedene „Machtreser-

voirs“, wobei Gottes absolute Macht auf willkürliche Weise „operationalisiert“ 

sein könnte.35 Für Scotus und Lychetus sei das absolute Vermögen nicht an die 

gegenwärtige Ordnung in der Natur und, was die übernatürlichen Dinge betrifft, 

nicht an die in der Schrift gesetzte Ordnung gebunden. Das ordinierte Vermö-

gen hingegen folgt den durch Gottes Willen eingesetzten Ordnungen.36 Es ist, in 

den anschließend von Voetius zitierten Worten des Scotus, ordiniert, „sofern es 

der Grund ist zur Ausführung anderer Dinge, die mit dem rechten Gesetz über-

einstimmen gemäß der Ordnung, die von diesem Gesetz zuvor festgesetzt wur-

de“.37  

Voetius erwähnt auch die bekannte Metapher eines Königs, der nach seinem 

ordinierten Vermögen gemäß der von ihm selbst festgesetzten Gesetze handelt, 

mit seinem absoluten Vermögen jedoch auch de facto anders handeln könnte. 

Wenn Voetius erklärend hinzufügt, man müsse mit Julius Caesar Scaliger die 

Rede von Gottes Vermögen „außerhalb der Ordnung“ auf Gott angemessene 

Weise auffassen und somit ausschließen, dass Gott auf irgendeine Weise ohne 

Ordnung (ἀταξίαν) handeln könne, trifft Voetius zugleich den richtigen Sinn 

der Metapher bei Scotus.38 Die absolute Macht ist demnach nichts anderes als 

Gottes Macht, sofern sie als von den jeweiligen Gesetzen abstrahiert bzw. von 

                   
absolute sc. vel ordinate […].“ Das Zitat stimmt nahezu wörtlich überein mit LYCHETUS, Commentarii, 

ad I, d. 44, q. un. (ed. Wadding, V/2, 1369a). 
35 So interpretieren COURTENAY, The Dialectic of Divine Omnipotence, bes. 254, RANDI, A Scotist 

Way of Distinguishing between God‟s Absolute and Ordained Powers, bes. 43, und VAN DEN BRINK, 

Almighty God, 78–80, die Distinktion bei Scotus; vgl. auch OBERMAN, Via Antiqua and Via Moderna. 

Siehe jetzt jedoch die m.E. überzeugende Darstellung bei VOS, Johannes Duns Scotus, 237–245, und 

VELDHUIS, Ordained and Absolute Power. Vgl. CROSS, Duns Scotus, 59: „It is a mistake to suppose that 

Scotus holds God‟s absolute power to be some kind of executive power capable of overruling the 

ordained power.“ Vgl. ebd., 177f. (Anm. 66). CROSS, Duns Scotus on God, geht nicht auf diese Unter-

scheidung ein. 
36 SD I, 406: „[…] hoc est, quae astricta non est ad istum ordinem in natura, aut in supernaturalibus 

secundum scripturas positum. Potentia ordinata, quam et limitatam dicere possis [sic], est quae sequitur 

leges a voluntate Dei positas.“ (Meine Hervorhebung.) 
37 SD I, 406: „Potentia, in quantum est principium exequendi aliae conformiter legi rectae, secun-

dum ordinem praefixum ab illa lege.“ Vgl. SCOTUS, Op. Oxon., I, d. 44, q. un., n. 1 (ed. Wadding, V/2, 

1368); Ordinato, I, d. 44, q. un., n. 3 (ed. Vat., VI, 363). Bei Scotus steht nicht „aliae“, sondern „ali-

qua“, was dann wohl mit „durch einen [Akt]“ statt mit „anderer Dinge“ zu übersetzten wäre; mögli-

cherweise liegt bei Voetius ein Druckfehler vor. 
38 SD I, 407. Voetius verweist auf SCALIGER, Exotericae exercitatiae, exercit. 365, sect. 8 (475r.), 

der sich nicht explizit auf Scotus bezieht; gemeint ist wohl (ebd.): „Neque [Deus] ordine disponitur, aut 

distringitur eius potentia: sed ipse ordinis autor est: cuius ordinis necessitas omnis ab eo pendet. Ipse 

rebus ordinem praefixit, per Sapientiam, et Bonitatem.“ Vgl. SCOTUS, Ordinatio I, d. 44, n. 10 (ed. Vat., 

VI, 367): „Dico ergo quod Deus non solum potest agere aliter quam ordinatum est ordine particulari, 

sed aliter quam ordinatum est ordine universali – sive secundum leges iustitiae – potest ordinate agere, 

quia tam illa quae sunt praeter illum ordinem, quam illa quae sunt contra ordinem illum, possent a Deo 

ordinate fieri potentia absoluta.“ Nach Scotus handelt Gott immer ‚ordinate„, auch dann, wenn er anders 

handeln würde als gemäß der aktuell gewollten Ordnung. Der Schlüssel zum Verständnis ist auch hier 

der Begriff der synchronen Kontingenz; vgl. VELDHUIS, Ordained and Absolute Power, 225–230. 
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ihnen losgelöst betrachtet wird. Gott kann mit dieser von einer bestimmten 

Ordnung abstrahiert betrachteten Macht tun, was als solches und absolut be-

trachtet möglich ist bzw. keinen Widerspruch impliziert.39 Aufgrund der im 

vorigen Kapitel besprochenen Fundamentalunterscheidung zwischen Gottes 

notwendigem und freiem Recht dürfte deutlich sein, dass Voetius bei alternati-

ven Gesetzen und Ordnungen wohl immer nur die mit Gottes freiem Recht 

korrespondierenden Gesetze im Blick hat. 

Nach dieser Erläuterung der Distinktion zwischen Gottes absolutem und ordi-

niertem Vermögen führt Voetius, möglicherweise wegen der insbesondere seit 

dem 15. Jahrhundert aufgetretenen Missverstände,40 bescheiden eine eigene, an 

Thomas erinnernde Formulierung ein: 

„Aber die ganze Unterscheidung könnte man vielleicht passender auf die folgenden Ter-

mini beziehen, sodass es einerseits um das Vermögen geht, zukünftige Dinge auszuführen, 

und andererseits um das Vermögen, Dinge auszuführen, die nicht in der Zukunft realisiert 

werden. Oder noch besser: ein Vermögen hinsichtlich gewollter Dinge und ein Vermögen 

hinsichtlich nicht gewollter Dinge, sodass ausschließlich der göttliche oder offenbarte 

Wille hierin einen formalen Unterschied macht.“41 

Voetius möchte hier unterstreichen, dass gerade der göttliche Wille der ent-

scheidende Faktor für die Bestimmung der jeweiligen Ordnung ist, wobei die 

aktuelle Ordnung anders sein könnte als sie ist und somit kontingent ist. Dabei 

versteht er ‚Ordnung„ in einem weiten Sinn, sodass die potentia ordinata nicht 

nur die Naturgesetze umfasst und somit nicht mit der potentia ordinaria gleich-

gestellt ist.42 Der entscheidende Unterschied zwischen dem auf ordinierte Weise 

Möglichen und dem absolut Möglichen liegt, wie Voetius erläutert, in Gottes 

Willen, der hier entweder ontisch als voluntas beneplaciti oder deontisch als 

                   
39 SD I, 407: „Absoluta potentia est, quae abstrahit ab illis legibus, quaque Deus potest quae simpli-

citer et absolute potest. Alii sic: est quae simpliciter respicit omne non implicans contradictionem.“ 
40 Vgl. KENNEDY, The Fifteenth Century and Divine Absolute Power. 
41 SD I, 407: „Sed tota haec distinctio forte commodius ad hos terminos revocari posset, ut alia dica-

tur potentia agendi futura, alia potenti agendi non futura; seu potius potentia volitorum et non volito-

rum: ita ut inter eam formale discrimen faciat sola voluntas divina sive revelata.“ Vgl. ähnlich THOMAS, 

I, q. 25, a. 5, ad 1: „Quod autem attribuitur potentiae divinae secundum quod exequitur imperium 

voluntatis iustae, hoc dicitur Deus posse facere de potentia ordinata. Secundum hoc ergo, dicendum est 

quod Deus potest alia facere, de potentia absoluta, quam quae praescivit et praeordinavit se facturum, 

non tamen potest esse quod aliqua faciat, quae non praesciverit et praeordinaverit se facturum.“ Vgl. 

hierzu VAN DEN BRINK, Gods almacht, 81f., der bei Voetius eine Präferenz für die ursprüngliche (thomi-

stische) Interpretation dieser Unterscheidung wahrnimmt, wodurch dieser sich von der späteren (scoti-

schen und nominalistischen) Interpretation distanziere. Mir scheint jedoch Voetius‟ Interpretation zwar 

der nominalistischen, nicht aber der scotischen Interpretation zu widersprechen (siehe zu Scotus die in 

Anm. 35 zitierten Arbeiten von VOS, VELDHUIS und CROSS). Außerdem spielt bei Thomas der göttliche 

Wille nicht in gleicher Weise die Schlüsselrolle wie bei Voetius. 
42 SD I, 407: „Nam ordinata cum dicitur esse secundum leges in natura positus [lies: positas, ajb], 

nimis angustam facit divisionem.“ Vgl. VAN DEN BRINK, Gods almacht, 81: „Voetius stelt de potentia 

ordinata dus niet gelijk aan potentia ordinaria.“ 
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voluntas signi verstanden werden kann.43 Dabei bezieht sich die potentia abso-

luta auf den gesamten Bereich der möglichen Willensobjekt.44 

Der Utrechter Theologe folgt hier konsequent der Struktur seiner Gotteslehre, 

in welcher Gottes Wille die Schlüsselrolle innehat. Für Voetius gibt es keine 

von Gottes Willen losgelöste Allmachtsproblematik, die in irgendeiner Weise 

den von Gottes wesentlichen Eigenschaften und dessen Natur regulierten Wil-

len kompromittieren könnte. Das Adjektiv ‚absoluta„ in ‚potentia absoluta„ hat 

nichts mit dem Absolutismus eines barocken Roi Soleil zu tun.45 Das zeigt sich 

auch anhand Voetius‟ Behandlung dreier Probleme, auf die er in diesem Zu-

sammenhang eingeht. 

Das erste Problem betrifft die Frage, ob Gott etwas aufgrund seiner Macht 

tun kann, das er nicht aufgrund seiner Gerechtigkeit tun könnte. Voetius beant-

wortet diese Frage mithilfe der Unterscheidung zwischen Gottes notwendigem 

und positivem Recht: Gott hat das Vermögen, Dinge zu tun, welche das in der 

gegenwärtigen Ordnung widergespiegelte positive oder offenbarte Recht über-

steigen, aber er kann niemals etwas tun, was nicht kompatibel wäre mit seinem 

natürlichen oder wesentlichen Recht, da dies einen Widerspruch implizieren 

würde.46 

Im Zusammenhang mit dem zweiten Problem geht Voetius auf die Frage ein, 

ob man mit Polanus die aktuell wirkende Allmacht Gottes mit seiner ordinierten 

Allmacht zusammenfallen lassen sollte. Für Voetius wäre dies ein verengtes 

Verständnis der potentia ordinata, da nach dieser Bestimmung etwaige Hand-

lungen Gottes von der potentia ordinata ausgenommen wären, die, obgleich sie 

nicht eintreten, dennoch mit der aktuellen, von ihm bestimmten Ordnung und 

                   
43 SD I, 407: „Porro voluntas Dei discriminans inter possibile ordinatum et possibile absolutum, est 

vel purum decretum seu voluntas beneplaciti, vel perpetuus ac certus ordo in natura positus, vel quae-

cunque alia voluntas signi, mandatum scil. promissio, comminatio.“ 
44 Vgl. VAN DEN BRINK, Gods almacht, 81: „De notie van potentia absoluta heeft daarbij dan alleen 

nog de functie, dat deze als het ware het veld van Gods keuzemogelijkheden afbakent.“ Dies scheint 

mir richtig beobachtet, sofern damit gemeint ist, dass Gott immer de potentia ordinata handelt (die 

potentia ordinata bezieht sich, wie auch van den Brink, ebd., angibt, auf den von Gott gewollten Teilbe-

reich der göttlichen Handlungsmöglichkeiten). Voetius schließt jedoch nicht aus, dass Gott de potentia 

absoluta handeln kann; vgl. unten, Anm. 48. 
45 Man denke vielmehr an die Funktion von ‚absolutus„ bei der Bezeichnung ‚ablativus absolutus„ 

für eine lateinische Partizipialkonstruktion, die im Unterschied zum ‚participium conjunctum„einen 

eigenständigen Satzwert hat. 
46 SD I, 407: „Probl. 1. Quid sentiendum de distinctione illa Lombardi quorundam antiquorum scho-

lasticorum: Deus quaedam potest de Potentia, quae non potest de justitia. Resp. si justitia juris divini 

positivi et revelati intelligitur, utique admittenda est: sin vero de justitia juris divini naturalis, negamus 

illum praeter, aut supra, aut contra illam quid posse; quia implicat contradictionem.“ Bei Petrus Lom-

bardus kommt dieses Dictum nicht vor; Voetius bezieht sich wohl auf LOMBARDUS, Sententia, dist. 44, 

cap. 1. Vgl. jedoch etwa PIERRE D‟AILLY, Quaestiones super libros sententiarum cum quibusdam in fine 

adjunctis, Straßburg 1490 (Repr. Frankfurt 1968), I q. 13 D (zitiert nach OBERMAN, Via Antiqua and 

Via Moderna, 29, Anm. 21). 
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den Naturgesetzen kompatibel wären.47 So gesehen ist die Reichweite der po-

tentia ordinata größer als die der potentia actualis.48 

Das dritte Problem schließlich thematisiert die Reichweite der göttlichen 

Macht im Verhältnis zu Gottes Willen. Im Hinblick auf die ordinierte Macht hat 

Gottes Wille, so lautet Voetius‟ Antwort, keine unterschiedliche Reichweite. Im 

Hinblick auf die absolute Macht jedoch kommt es darauf an, ob man sie nur mit 

Gottes positivem und direktem Willen vergleicht – so gesehen hat die Macht 

eine größere Reichweite – oder aber auch mit Gottes negativem und indirektem 

Willen, also seinem Willen, etwas nicht zu tun, bzw. mit seinem Nicht-Willen, 

etwas zu tun. Sofern Gottes Nicht-Willen auf seinen Willen zurückgeführt wird, 

ist hiermit der Bereich aller möglichen Willensobjekte abgesteckt, und damit 

auch der Bereich der potentia absoluta. Gottes positiver Wille hingegen bezieht 

sich lediglich auf einen Teilbereich dessen, was Gott de potentia absoluta tun 

könnte. In jedem Fall sind unmögliche Sachverhalte sowohl für Gottes Willen 

als auch für seine Macht ausgeschlossen.49  

Angesichts der positiven Rezeption der scholastischen Unterscheidung zwi-

schen Gottes absolutem und ordiniertem Vermögen bei Voetius stellt sich die 

Frage, wie sich Voetius‟ Position zu Calvins bekannter Kritik an dieser Unter-

scheidung verhält. In der Institutio etwa bezeichnet Calvin die potentia absolu-

                   
47 SD I, 407: „Ordinata Deus potest e. gr. hunc puerum cadentem in foveam extrahere, huic esurienti 

succurrere, huic vulnerato sanguinem sistere, hoc incendium restinguere etc. per ordinariam scil. 

hominum operam, et secundum leges naturae nec tamen facit.“ Voetius bezieht sich auf POLANUS VON 

POLANSDORF, Syntagma Theologiae, II, cap. 24. 
48 SD I, 407: „[N]am latius patet ordinata, quam actualis [potentia].“ Diese Aussage steht nicht im 

Widerspruch zu Voetius‟ bisherigen Aussagen zur Distinktion zwischen Gottes potentia absoluta und 

ordinata, obwohl sich tatsächlich nicht alle Aussagen eindeutig einer Kategorie des von GIJSBERT VAN 

DEN BRINK hantierten Schemas eines frühen Verständnisses im 13. Jahrhundert (Gottfried von Poitiers, 

Hugo von St. Cher, Thomas von Aquin) und späten Verständnisses seit dem 14. Jahrhundert (seit Duns 

Scotus) zuordnen lassen. Die entscheidende Frage ist meines Erachtens nicht, ob Gott wirklich de 

potentia absoluta handeln kann (das schließen Scotus und Voetius nicht aus), sondern ob Gott inordina-

te bzw. im Widerspruch zu seiner Natur handeln kann (diese extrem nominalistische Position schließen 

Thomas, Scotus und Voetius aus); contra VAN DEN BRINK, Gods almacht, 78–82, bes. 81f., Anm. 74. 

Wie van den Brink ebd., 80, Anm. 71, erwähnt, wurde diese Frage innerhalb der Arbeitsgruppe, die den 

Band De scholastieke Voetius verantwortet, kontrovers diskutiert. Vgl. oben, Anm. 33. 
49 SD I, 407f., hier 408: „Si enim σὸ velle non facere, seu voluntas indirecta, seu noluntas ad volun-

tatem reducatur, Aff[irmatur]. aliter Neg[atur]. Sed objiciat quis, noluntas extendit se ad simpliciter 

impossibilia, potentia ad eadem se non extendit: ergo non aequae late patent. Resp[ondetur]. Resolvatur 

et reducatur noluntas ad voluntatem; et dicatur, voluntas divina non extendit se ad simpliciter impossi-

bilia, nec etiam potentia: ergo in hoc puncto aequae late aut anguste patent.“ Dass sich, wie VAN DEN 

BRINK, Gods almacht, 81, zu Recht betont, der Bereich der potentia absoluta mit dem Bereich aller 

Handlungsmöglichkeiten deckt, die potentia ordinata sich hingegen auf den von Gott aktualisierten 

Teilbereich dieser Handlungsmöglichkeiten bezieht, ist durchaus im Einklang mit Scotus‟ Interpretation 

dieser Unterscheidung; vgl. VOS, Johannes Duns Scotus, 237–245, und VELDHUIS, Ordained and 

Absolute Power. Man beachte übrigens, dass es in SD I, 408, nicht um die Zulassungslehre geht; vgl. 

hierzu oben Kap. 9.3.  
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ta als ein profanes und verabscheuungswürdiges „Hirngespinst“.50 Voetius geht 

im zweiten Teil der Disputation De potentia Dei explizit auf die Frage ein, ob 

Calvin „das absolute Vermögen Gottes, wie es dem ordinierten Vermögen ent-

gegengesetzt ist“, verneint habe.51 Er weiß zu berichten, dass Jesuiten wie Gre-

gorio de Valencia und Martin Becanus diese Frage bejahend beantworten und 

Calvin und die Calvinisten dessen beschuldigen, sie hätten diese Unterschei-

dung lächerlich gemacht.52 Noch weiter geht Heinrich Eckhard (1580–1624), 

lutherischer Generalsuperintendent von Sachsen-Altenburg, der behauptete, die 

Calvinisten würden nicht ernsthaft an die Allmacht Gottes glauben.53 

Für Voetius sind dies alles falsche Anklagen. Wer die entsprechenden Stellen 

bei Calvin und den Calvinisten nachliest, werde feststellen, dass sie dasselbe 

beabsichtigen wie Erasmus, wenn dieser einige Disputationen der Scholastiker, 

worin sie ziellos und ohne Maß fragen, ob Gott dies oder jenes hätte tun könne, 

als „gefährlich, unpassend, absurd, verwegen und sogar blasphemisch“ tadelt.54 

Die angeklagten Theologen, so erläutert Voetius, wollten lediglich „die Men-

schen von Hirngespinsten und falschen Konsequenzen bezüglich des Mögli-

chen zu Gottes offenbartem Willen zurückrufen“.55 Denn die Objekte der göttli-

                   
50 CALVIN, Institutio (1559), III, 23, 2 (CR 30, 700): „Neque tamen commentum ingerimus absolutae 

potentiae: quod sicuti profanum est, ita merito detestabile nobis esse debet. Non fingimus Deum exle-

gem, qui sibi ipsi lex est; quia, ut ait Plato, lege indigent homines qui cupiditatibus laborant; Dei autem 

voluntas non modo ab omni vitio pura, sed summa perfectionis regula, etiam legum omnium lex est.“ 

Vgl. zur potentia absoluta bei Calvin STEINMETZ, Calvin in Context, 40–52, und die wichtige Korrektur 

bei MULLER, The Unaccommodated Calvin, 41, 47f.; HELM, John Calvin‟s Ideas, 316–333; VAN DER 

KOOI, As in a Mirror, 176–184. 
51 SD I, 410–412, hier 410: „IV. Probl. An Calvinus negaverit absolutam potentiam Dei, prout illa 

ordinatae potentiae contradistinguitur?“ Vgl. hierzu VAN DEN BRINK, Gods almacht, 72f. 
52 SD I, 410f.; vgl. DE VALENCIA, Commentariorum theologicorum tomi quatuor, disp. I, q. 25, 

punct. 3 (543): „Notandum cont. Wicklef. qui ut est apud Walden. lib. I. doctr. fidei, ca. 10. contende-

bat, Deum non posse simpliciter aliquid facere praeter illa quae facit. Quod idem sensit Pet. Abailar. ut 

apparet ex D.Bern.epi.190. et Calvinus in comm. super ca. 23. Ezech. et lib. de Aeterna Dei Praed. et 

lib. I. Instit. ca. 16. sect. 3. Quid idcirco reiicit quod de Potentia Dei absoluta tradunt Theologi.“ 

Ähnlich BECANUS, Manuale controversiarum, I, cap. 17, q. 6; BECANUS, Summa, cap. 17, q. 4, [n. 1] 

(112a); ebd., q. 6, [n. 1] (114a: „Calvinistae rident hanc distinctionem asserentes Deum non posse aliud 

facere, quam quod ordinarie facit: et absolutam potentiam esse profanum commentum, et execrandam 

blasphemiam. Vide Calvin. lib. 3. Instit. cap. 21. § 2. Et lib. 2. c. 7. §. 5.“); ebd., q. 9 [lies: 4], [n. 9] 

(113b); ebd., q. 4, n. 3 (112b). Siehe zu Calvin VOS, Kennis en noodzakelijkheid, 115–124, 434f. 
53 SD I, 411, wo Voetius ECKHARD, Fasciculus Controversiarum Theologicarum, cap. 2, q. 7, zitiert. 

1654 sollte Voetius‟ späterer Franeker Kollege Nicolaus Arnoldi (1618–1680) eine Widerlegung veröf-

fentlichen, die Voetius 1644 bzw. 1648 noch nicht kennen konnte; vgl. ARNOLDI, Heinrici Echardi, 

Lutherani, scopae dissolutae. 
54 SD I, 411: „Sed merae sunt calumniae. Si quis enim autores inspiciat, videbit illos rationibus, in-

stantiis, et autoritatibus, quas adducunt, nihil aliud velle, quam quod Erasmus, qui in notis ad 1 Timoth. 

1. (ubi vide) reprehendit periculosas, ineptas, absurdas, temerarias, immo et blasphemas nonnunquam 

disputationes scholasticorum, quibus sine fine sine modo disquirunt. An Deus hoc vel illud possit.“ Vgl. 

ERASMUS, In Novum Testamentum Annotationes, in 1Tim 1 (662f.); diese Passage wurde in Exempla-

ren katholischer Bibliotheken häufig unlesbar gemacht. 
55 SD I, 411: „Voluerunt ergo homines revocare ad voluntatem Dei revelatam, a commentis et falsis 

consequentiis de possibilitate. Quomodo et Tertullianus contra Praxeam capit. 10. Deo nihil est difficile. 
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chen Allmacht können, wie etwa auch der Jesuit Suárez gemahne, nur „aus der 

Offenbarung Gottes und dem Glauben“ sicher erfasst werden, nicht aber a 

priori aus dem Licht der Natur festgestellt und häufig auch nicht a priori abge-

leitet werden.56 Außerdem wollten die reformierten Theologen nichts anderes, 

als die von den Päpstlichen und Lutheranern allzu weit gefasste göttliche 

Macht, mit welcher Gott auch Dinge tun könnte, die einen Widerspruch impli-

zieren, „auf die Grenzen und Bedingungen der Vollkommenheit, Wahrheit und 

wahren göttlichen Macht“ beschränken. Nur so erweist sich Gott „als frei von 

jedem Unvermögen, jeder Falschheit und der Verleugnung seiner selbst“.57 

Voetius hat hier, neben göttlichen Willkürakten, wohl auch die Kontroversen 

um die Eucharistie und Ubiquität Christi vor Augen, auf die er insbesondere im 

dritten Teil der Disputation eingehen wird.58 

Voetius versteht also Calvin so, dass dieser nur den Missbrauch, nicht aber 

den guten Gebrauch der Distinktion zwischen Gottes absolutem und ordinier-

tem Vermögen verworfen hat. Voetius hat zu dieser Thematik in den ‚Paralipo-

mena„ zum ersten Band der Selectae Disputationes einen Nachtrag aufgenom-

men, worin er mit einem Calvinzitat verdeutlichen will, weshalb dieser die für 

Voetius wichtige Distinktion zurückweist: In De aeterna Dei predestinatione 

schreibt Calvin, er verabscheue das „sorbonnistische Dogma“, mit dem die 

päpstlichen Theologen Gott eine potentia absoluta zuschreiben und so „Gottes 

Macht von seiner Gerechtigkeit“ trennen.59 Auch hier geht es um das extrem 

nominalistische Verständnis, wonach Gott Dinge tun könnte, die nicht mit sei-

ner Gerechtigkeit im Einklang wären.60 Bei seinem Versuch, Calvin zu schüt-

zen, greift Voetius auf den traditionellen Usus des exponere reverenter zurück.61 

                   
Sed si tam abrupte in praesumtionibus nostris hac sententia utamur, quidvis de Deo confingere poteri-

mus etc.“ Vgl. TERTULLIAN, Adversus Praxean, cap. 10 (PL 2, 165C). 
56 SD I, 411: „Aut dicendum eos velle, ne quis temere ex lumine naturae a priori statuat de omnipo-

tentiae divinae objectis; cum omnia inde a priori certe demonstrari nequeant, immo nec a posteriori tam 

evidenter sciri, nisi ex revelatione Dei et fide firmiter teneantur.“ Voetius referiert an SUÁREZ, Disputa-

tiones metaphysicae, disp. 39 [lies: 30], sect. 17, n. 13f. (ed. Berton, XXVI, 210). 
57 SD I, 411: „Denique nihil aliud voluerunt quam potentiam Dei quae a Pontificiis et Lutheranis 

nimium extenditur ad ea scil. quae contradictionem implicant, revocare ad terminos et conditiones 

perfectionis, veritatis et verae potentiae divinae, atque ita Deum ab omni impotentia, falsitate, et abne-

gatione sui ipsius immunem praestare.“ 
58 Vgl. SD I, 411*f., 414*f. Vgl. unten, bei Anm. 79. 
59 SD I, 1162f. (ad „De Iure et Iustitia Dei“, 374); vgl. SD V, 117. Vgl. Calvin, De aeterna Dei prae-

destinatione (1552) (CR 36, 361): „Itaque Sorbonicum illud dogma, in quo sibi plaudunt papales 

theologastri, detestor: quod potentiam absolutam Deo affingit. Solis enim lucem a calore avellere, imo 

suum ab igne calorem, facilius erit, quam Dei potentiam separare a iustitia.“ Diese Stelle könnte zu den 

bei MULLER, The Unaccommodated Calvin, 47f., aufgeführten Referenzen zu den „Sorbonisten“ 

hinzugenommen werden. Freilich erwähnt Voetius hier nicht, dass Calvin in diesem Werk die für 

Voetius sehr wichtige Unterscheidung zwischen der necessitas consequentiae und necessitas conse-

quentis abweist (vgl. jedoch Institutio [1559], I, 16, 9); siehe VOS, Kennis en noodzakelijkheid, 119f. 
60 Vgl. KENNEDY, The Fifteenth Century and Divine Absolute Power; und vgl. oben, Anm. 50. 
61 Zum mit der mittelalterlichen Autoritätsidee verbundenen Gebrauch des exponere reverenter vgl. 

DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 87–96, 152, 156, bes. 103: „Traiter un texte d‟autorité de telle 
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Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen der potentia absoluta und poten-

tia ordinata liegt für Voetius darin, dass auf diese Weise die Kontingenz der von 

Gott gewollten und mit seiner potentia ordinata aktualisierten Ordnung artiku-

liert wird. Gott hätte auch eine andere Ordnung, ja, auch eine andere Welt oder 

mehrere Welten wollen können; Gott kann mehr wollen und tun als er tatsäch-

lich tut.62 Die Gotteslehre bei Voetius gehorcht nicht den Gesetzen eines aristo-

telisch-arabischen Notwendigkeitsdenkens, sondern betont die Freiheit und 

Kontingenz der Handlungen Gottes und der geschaffenen Wirklichkeit. Zu-

gleich grenzt sich Voetius mit Calvin von einem extrem nominalistischen oder 

voluntaristischen Verständnis der potentia Dei ab, wonach Gott auch entgegen 

seiner Gerechtigkeit und Gutheit handeln könne. Dies wird auch bei der zwei-

ten Hauptthematik der Disputation deutlich, bei der es um das Objekt der po-

tentia Dei geht. 

11.4 Das Objekt des göttlichen Vermögens 

Voetius teilt die zweite Hauptthematik der vierteiligen Disputation De potentia 

Dei, Deque possibili et impossibili, in drei Unterthemen ein. Erstens behandelt 

er das Mögliche und das Unmögliche, zweitens die Dinge, die im Allgemeinen 

einen Widerspruch implizieren und drittens die Dinge, die im Besonderen einen 

Widerspruch implizieren.63 

In seiner Behandlung des ersten Unterthemas definiert Voetius das ‚Mögli-

che„ als „dasjenige, was sein könnte, obwohl es nicht ist“. Das ‚Kontingente„ ist 

hingegen „dasjenige, was ist, obwohl es auch nicht sein könnte“. Zusammen 

nehmen das so definierte ‚Mögliche„ und ‚Kontingente„ den Raum des ‚logisch 

Möglichen„ ein, das Voetius wie Scotus als „Nicht-Repugnanz in den Termini“ 

definiert. Neben dem ‚logisch Möglichen„ gibt es auch ein ‚physisch„ bzw. ‚real 

Mögliches„,64 das anders als das ‚logisch Mögliche„ die Existenz eines objekti-

ven oder passiven Vermögens voraussetzt und insofern relativ ist. Das ‚Unmög-

liche„ ist „dasjenige, was nicht sein kann“, oder „in Bezug auf welches es kein 

objektives oder passives Vermögen“ gibt. Im logischen Sinn ist schlechthin 

unmöglich, was eine Repugnanz in den Termini einschließt.65 

                   
sorte que les éléments bruts étaient raffinés, s‟appelait ‚expliquer avec respect„ (exponere reverenter).“ 

Vgl. außerdem VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 4–6, 528–539.  
62 Vgl. SD V, 119–131, wo Voetius ausführlich erörtert, ob Gott auch alternative und mehrere Wel-

ten hätte erschaffen können. Vgl. ferner SD V, 115 (Q. II), und die Analyse oben, Kap. 9.4. 
63 SD I, 408–413, 413–422, 422–434. Vgl. VAN DEN BRINK, Gods almacht, 65–75. 
64 Beachte, dass ‚υτςικόρ„ = ‚realis„. 
65 SD I, 408: „Quod ad primum, Possibile in genere describitur, quod cum non sit, possit esse. 

Distinguitur a contingenti, quod, cum sit, possit non esse. Impossibile quod esse non potest, seu cujus 

nulla potentia objectiva aut passiva. Ut autem duplex est potentia logica et physica, sic duplex est 

possibile et impossibile; naturaliter scil. seu secundum quid; et absolute seu logice, quando non est 

repugnantia in terminis.“ Vgl. die Definition in DTV, 101–108, und vgl. oben, Kap. 8.2 und 9.4, wo 
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Der springende Punkt ist nun, dass das Unmögliche niemals Objekt des gött-

lichen Vermögens sein kann. Das bedeutet, dass Gott nur tun kann, was keinen 

Widerspruch impliziert.66 Damit stellt sich jedoch die Frage, ob nach der Schrift 

„recht und fromm“ gesagt werden kann, dass Gott etwas nicht kann.67 Voetius 

bejaht. So besagen schon die negativen Eigenschaften Gottes, dass er etwas 

nicht kann: „Gott ist unsterblich, unsichtbar, unveränderlich, ohne Reue“.68 

Außerdem wird Gott damit, wie schon Ambrosius, Augustin und Thomas be-

merkt haben, kein Vermögen, sondern ein Unvermögen und eine Unvollkom-

menheit abgesprochen.69 Ferner gilt es zu beachten, dass Gott zwar etwas ver-

mag, das im natürlichen, relativen oder hypothetischen Sinn unmöglich ist, 

nicht aber, was aufgrund von Gottes Natur oder schlechthin bzw. absolut un-

möglich ist.70 

Hierin unterscheidet sich Voetius deutlich von nominalistischen Theologen 

wie Robert Holcot (ca. 1290–1349) und Gabriel Biel (1410–1495), die nicht 

ausschlossen, dass Gott de potentia absoluta lügen oder entgegen seiner Ver-

heißungen handeln könnte.71 René Descartes radikalisierte diese nominalisti-

sche Position dahingehend, dass auch notwendige Wahrheiten wie „zwei und 

zwei ist vier“ von Gottes Willen abhängen und, so lassen sich die einschlägigen 

Texte bei Descartes interpretieren, von Gott relativiert oder aufgehoben werden 

können.72 Für Voetius grenzen hingegen Gottes Natur und das Prinzip der Wi-

                   
auch dargelegt wird, dass die Modalbegriffe bei Voetius stark denen des Scotus ähneln. Vgl. etwa für 

die Doppelheit des logisch und real (= physica) Möglichen SCOTUS, Lectura, I, q. 1–5, d. 39, n. 50f. (ed. 

Vat., XVII, 495f.; siehe VOS u.a., CF, 116–121. 
66 SD I, 409: „Cum ergo quaeritur quid Deus possit, responderi solet: Quidquid non implicat contra-

dictionem.“ Voetius verweist auf Luk 1,37. 
67 SD I, 409: „I. Probl. An recte et pie secundum scripturas dici possit, Deum quaedam non posse. 

R[espondetur] Aff[irmatur].“ Die Übersetzung bei VAN DEN BRINK, Gods almacht, 66, lässt „secundum 

scripturas“ aus. 
68 SD I, 409: „Huc refer attributa illa quae terminis privativis efferuntur, ut Deus est immortalis, in-

visibilis, immutabilis, ἀμεσαμέλησξρ, etc. quae aequivalent istis, Deus non potest mori, mutari, poenite-

re etc.“ Voetius verweist auf 2Tim 2,13; Heb 6,18. 
69 SD I, 409: „2. Quia hac ratione negatur de Deo non aliqua potentia sed impotentia et imperfectio: 

uti recte Ambrosius, Augustinus, Thomas mox citandi.“ Die Zitate finden sich in SD I, 410, wo sich 

Voetius u.a. auf AMBROSIUS, Epistola, 50, n. 1 (PL 16, 1155C), AUGUSTIN, De civitate Dei, V, cap. 10 

(PL 41, 152), und THOMAS, S.Th., I, q. 25, a. 3, corp., bezieht. Vgl. ähnlich für Turrettin MEIJERING, 

Reformierte Scholastik, 128, 216 (Anm. 273).“  
70 SD I, 409: „Ne autem locus sit calumniae, distingue cum Scholasticis impossibilia naturae et im-

possibilia natura; et rursum impossibilia alicui, et simpliciter; adhaec secundum quid, et absolute, 

aliquo respectu et in se; hypothetica et absolute.“ Voetius bezieht sich auf Mat 19,26 und Sach 8,6. Vgl. 

zur hypothetischen Notwendigkeit oben, Kap. 9.5, Anm. 121. 
71 Vgl. KENNEDY, The Fifteenth Century and Divine Absolute Power; VAN DEN BRINK, Almighty 

God, 83–87; GELBER, It Could Have Been Otherwise, 332–339. Vgl. auch die systematisch-

theologischen Erwägungen bei VAN DEN BRINK, Allmacht und Omnipotenz. 
72 Vgl. VAN DEN BRINK, Almighty God, 93–113; VAN DEN BRINK, Descartes, Modalities, and God; 

DEN BOK, Is dan alles mogelijk?, 290–292. Siehe auch MAWSON, Eternal Truths and Cartesian Circula-

rity, der überzeugend zeigt, dass Descartes‟ Voluntarismus eine zentrale Rolle in seinem epistemologi-

schen Ansatz, welcher ansonsten nicht nachvollziehbar wäre, spielt. 



 Das Objekt des göttlichen Vermögens 397 

derspruchsfreiheit den Bereich dessen ein, was an sich und somit auch für Gott 

möglich ist.73 

Interessant ist in diesem Zusammenhang Voetius‟ Behandlung der Frage, 

worin der Ursprung der Möglichkeit und der Unmöglichkeit besteht. In Ab-

wandlung einer wichtigen Formulierung des Scotus antwortet Voetius hierauf, 

wie auch im Falle der Kontingenz und Notwendigkeit rühre die Möglichkeit 

und Unmöglichkeit „in ihrem Ursprung und Anfang“ (originaliter et principia-

tive) von Gott her, „als Beziehungsglied und unter formalem Gesichtspunkt“ 

(terminative et formaliter) jedoch von der möglichen oder unmöglichen Sache 

selbst.74 Dabei ist jedoch, was das absolut Mögliche und Unmögliche betrifft, 

nicht an Gottes Willen als deren Ursprung zu denken, obwohl der Wille „in 

begleitender Weise“ (concomitanter) das Mögliche und Unmögliche als solches 

akzeptiert. Vielmehr findet das absolut Mögliche und Unmögliche originaliter 

et principiative seinen Ursprung in der Notwendigkeit der göttlichen Natur. 

Vermutlich denkt Voetius in diesem Zusammenhang an eine göttliche Fundie-

rung ontischer ‚Bausteine„, die im Falle konsistenter Kombinationen das Mögli-

che konstituieren und im Falle inkonsistenter Kombinationen das Unmögliche. 

In jedem Fall ist das absolut Mögliche und Unmögliche in seiner jeweiligen 

Modalität unabhängig vom göttlichen Willen oder Dekret; Gottes Wille akzep-

tiert es zwar als solches, konstituiert es jedoch nicht. Dies gilt a fortiori „unter 

formalem Gesichtspunkt“ (formaliter) – so gesehen ist das Mögliche bzw. Un-

mögliche ausschließlich deshalb möglich bzw. unmöglich, weil es konsistent 

bzw. inkonsistent ist. Anders verhält es sich natürlich bei einem absolut Mögli-

chen, das lediglich unter der Hypothese des göttlichen Dekrets unmöglich ist; 

hier liegt der Ursprung der hypothetischen Unmöglichkeit in Gottes Willen.75 

                   
73 Wie VAN DEN BRINK, Gods almacht, 71, Anm. 43, richtig beobachtet, denkt Voetius wohl an Des-

cartes und dessen Nachfolger, wenn er in SD I, 408, diejenigen, die behaupten, zwei kontradiktorische 

Sachverhalte könnten zugleich wahr und falsch sein, als „sceptica, et vertiginosa ingenia“ bezeichnet. 
74 SD I, 412: „V. probl. An radix, origo, fundamentum, et principium primum possibilitatis et impos-

sibilitatis seu contradictionis alibi sit quaerendum, quam in Deo. Resp[ondetur]. Neg[atur]. Idem enim 

hic statuendum, quod de radice et principio primo contingentiae et necessitatis. […] Prioritas ergo 

originis est a Deo et ex Deo, et inde diffundit se in rem. Ita ut possibilitas et impossibilitas originaliter 

et principiative sit Dei; terminative et formaliter sit rei.“ Vgl. SD I, 381–383; DTV, 104f., und 

GOUDRIAAN, Die Rezeption des cartesianischen Gottesgedankens, 125–127, der Voetius im Zusam-

menhang mit SUÁREZ behandelt. Jedoch steht Voetius hier wohl SCOTUS näher; vgl. Ordinatio, I, d. 43, 

qu. un., n. 7 (ed. Vat., VI, 354): „possibile, secundum quod est terminus vel obiectum omnipotentiae, 

est illud cui non repugnat esse et quod non potest ex se esse necessario; lapis, productus in esse intelli-

gibili per intellectum divinum, habet ista ex se formaliter et per intellectum principiative; ergo est ex se 

formaliter possibilis et quasi principiative per intellectum divinum.“ Diese und ähnliche Stellen werden 

seit spätestens dem 17. Jahrhundert kontrovers diskutiert; vgl. HONNEFELDER, Die doppelte ratitudo 

entis; HONNEFELDER, Scientia transcendens, 45–56; KNUUTTILA, Duns Scotus and Henry of Ghent on 

Modality; NORMORE, Scotus, Modality, Instants of Nature; SOUSEDÍK, Der Streit; HOFFMANN, Creatura 

intellecta; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 292–298. 
75 SD I, 412: „V. Probl. An principium adaequatum et primum omnis impossibilitatis sit sola Dei 

voluntas, seu liberum ejus decretum: ita ut nihil sit impossibile, nisi per liberam et antecedentem Dei 

voluntatem. Resp[ondetur]. […] Nos Neg[amus]. Et distinguimus impossibilia seu contradictoria in 
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Da Widerspruchsfreiheit für Voetius das entscheidende Formalkriterium für die 

möglichen Objekte des göttlichen Vermögens ist, geht er im zweiten Unterthe-

ma ausführlich ein auf die ‚Dinge„, die im Allgemeinen einen Widerspruch 

implizieren. Dabei geht es um solche Dinge, „die, wenn sie in Bezug auf etwas 

bejaht oder verneint werden“, einen Widerspruch bilden, also einen „Wider-

spruch in der Beifügung“ (contradictio in adjecto) bzw. „Gegensatz im Bei-

wort“ (oppositum in apposito), der dann vorliegt, wenn ein Begriff durch eine 

ihm widersprechende Ergänzung näher bestimmt wird.76 Das klassische Bei-

spiel hierfür wäre der quadratische Kreis.  

Voetius legt großen Wert darauf, dass Dinge, die einen Widerspruch impli-

zieren, als solche identifiziert werden und formuliert hierzu neun Schlussfolge-

rungen und vier Indizien, an die sich vier Probleme anschließen. Besonders 

interessant ist die neunte Schlussfolgerung, in welcher Voetius feststellt, dass 

verschiedene göttliche Eigenschaften „im formalen Sinn (in sensu formali) 

nicht gegenseitig aufeinander prädiziert werden können“, ohne einen Wider-

spruch zu implizieren. Ein Beispiel hierfür wäre die Aussage: „Gottes Barm-

herzigkeit ist formal sein Zorn bzw. seine korrigierende und strafende Gerech-

tigkeit“. Der Grund für die Implikation eines Widerspruchs liegt darin, dass 

„die göttlichen Eigenschaften ihrer Auswirkung nach (virtualiter) unterschieden 

werden, und sofern sie unterschieden werden, können sie nicht formal ein und 

dasselbe sein, weil deren formale Effekte […] nicht formal dasselbe sind“. Im 

‚identischen„ Sinn (in sensu identico) hingegen können sie aufgrund ihrer rea-

len ‚Identität„ (idem esse) voneinander prädiziert werden. Hier zeigt sich erneut, 

dass für Voetius reale ‚Identität„ etwas anderes bedeutet als in unserem heutigen 

Sprachgebrauch, nämlich Nicht-Zusammengesetztheit.77 

Bei der Behandlung des ersten Problems gibt Voetius ein weiteres interessan-

tes Beispiel: Verstand, Wille, Verstehens- und Willensvermögen sowie Willens-

                   
absolute talia, et ex hypothesi tantum voluntatis seu liberi decreti divini talia. Priora vult Deus libere 

concomitanter non vero antecedenter; ita ut non posset eorum oppositum velle, exempl[um] grat[iae]. 

Sic impossibile est absolute et quidem ex necessitate naturae divinae ita ut Deus ea non possit velle: 

alius Deus, creatura independens, peccatum a Deo productum, // […]. Posteriora vult Deus antecenden-

ter; potuisset enim oppositum voluisse exempl[um] gr[atiae] filius Abrahae ex lapide Matth. 3. missio 

duodecim legionum angelorum ad liberationem Christi ab illa captivitate Matth. 26. Ita ut eas existere 

sit impossibile et implicaret [contradictionem] non absolute, sed ex hypothesi decreti divini.“ Vgl. zur 

hypothetischen Notwendigkeit oben, Kap. 9.5, Anm. 121. 
76 SD I, 413: „Sequitur nunc punctum secundum, de implicantibus contradictionem in genere, quae-

nam scilicet illa sint, quae affirmata aut negata de aliquo faciant contradictionem quam vocant in 

adjecto, seu oppositum in apposito, seu quaenam implicite et indirecte seu per consequentiam contradi-

cant, quod Scholastici vulgo dicunt implicare aut involvere contradictionem.“ 
77 SD I, 415: „Omnia attributa divina quamvis realiter idem sint et in sensu identico de se invicem 

praedicari possint, ut et proprii effectus ac determinationes cujusque cuilibet alteri attributo tribui, in 

sensu tamen formali de se invicem non praedicantur sine implicatione contradictionis. E.gr. Dei miseri-

cordia formaliter est ejus ira seu justitia correctiva et punitiva […]. Ratio autem hujus implicationis est, 

quia attributa divina virtualiter distinguuntur, et quatenus distinguuntur non possunt formaliter unum 

idemque esse, quia effectus formales eorum […] non sunt formaliter eadem.“ Vgl. oben, Kap. 7.7.2. 
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freiheit können in Bezug auf den Menschen nicht ohne Implikation eines Wi-

derspruchs verneint werden.78 Ausführlicher geht Voetius im Rahmen der vier 

Probleme auf die in seinen Augen widersprüchlichen Voraussetzungen der 

katholischen Transsubstantionslehre und der lutherischen Lehre von der com-

municatio idiomatum ein. Da essentielle Prädikate nicht von ihrem Subjekt 

verneint werden können, ohne einen Widerspruch zu implizieren (Problema I), 

und ebenso wenig ein Akzidenz von seinem Subjekt losgelöst werden (Proble-

ma II) oder das Proprium eines Subjekts einem anderen Subjekt mitgeteilt wer-

den kann (Problema III), kann die Substanz der Hostie nicht bei gleichbleiben-

den Akzidentien verändert werden. Aus den gleichen Gründen kann die der 

göttlichen Natur spezifisch zugehörende Eigenschaft der Allgegenwärtigkeit 

nicht der menschlichen Natur Christi mitgeteilt werden.79 Voetius sieht einen 

klaren Zusammenhang zwischen einer konsequenten Anwendung des Kriteri-

ums der Non-Repugnanz auf die Reichweite des für Gott Möglichen mit der 

reformatorischen Zurückweisung der Transsubstantationslehre einerseits und 

dem Extra-Calvinisticum andererseits, nämlich der reformierten Ablehnung der 

lutherischen Ubiquitätslehre.80 

Das dritte Unterthema betrifft solche Dinge, die einen Widerspruch im Beson-

deren implizieren. Voetius konzentriert sich nun auf Fragen, die spezifisch der 

Theologie, der Metaphysik und der Physik zugehören. Dazu erstellt er, der 

Ordnung der jeweiligen Disziplinen folgend, einen Katalog kontrovers disku-

tierter Fragen, wovon 49 der Theologie und 34 der Metaphysik und der Physik 

zugeordnet sind. In mancherlei Hinsicht erinnert dieser Katalog an die Liste der 

im Jahre 1277 unter Étienne Tempier verurteilten 219 aristotelisch-aver-

roistischen Thesen.81 Für Voetius liegt die Front in der Gotteslehre jedoch nicht 

mehr in erster Linie beim aristotelischen Notwendigkeitsdenken, welches die 

meisten Theologen in seiner Zeit verwarfen, sondern vor allem bei einer extrem 

nominalistischen oder voluntaristischen Position, worin Gottes freier Wille 

nicht mehr von den Wesenseigenschaften reguliert wird.  

                   
78 SD I, 417: „Intellectus, voluntas, seu potentia intelligendi, et volendi, item libertas voluntatis, sunt 

propria praedicata in secundo modo per se: atqui illa nec ab homine aut angelo nec a voluntate humana 

aut angelica abesse deque iis negari queunt absque implicatione [contradictionis].“ Vgl. auch das 

Beispiel für einen Widerspruch in I, 409*: „[H]omo aut angelus sine intellectu aut voluntate, voluntas 

sine libertate.“  
79 SD I, 416–420, 420–424, 424f. 
80 Vgl. VAN DEN BRINK, Gods almacht, 73f. 
81 SD I, 425–434; vgl. VAN DEN BRINK, Gods almacht, 74f. Die 219 verurteilten Thesen sind wieder-

gegeben bei DENIFLE/CHATELAIN, Chartularium Universitatis Parisiensis, I, 543–558 (Nr. 473); beachte 

etwa These 53 (546): „Quod Deum necesse est facere, quicquid immediate fit ab ipso. – Error, sive 

intelligatur de necessitate coactionis, quia tollit libertatem, sive de necessitate inmutabilitatis, quia ponit 

impotentiam aliter faciendi.“ Vgl. ferner FLASCH, Aufklärung im Mittelalter?; AERTSEN u.a., Nach der 

Verurteilung von 1277. 
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In einigen Fällen ist Gottes notwendiges Recht der bestimmende Faktor. So 

verneint Voetius etwa, dass Gott dem Menschen befehlen kann, etwas Unwah-

res zu Glauben oder Gott zu hassen. Er bejaht hingegen, dass Gott, absolut 

betrachtet, „einige vernunftbegabte Geschöpfe übergehen und ohne vorange-

hende und vorhergesehene Sünde verwerfen (reprobare)“ kann.82 Diese Aussa-

ge sollte jedoch nicht dahingehend missverstanden werden, als benötige Gott 

die Sünde nicht als Mittel zur Realisierung seines Verwerfungsdekrets.83 Genau 

das schließt Voetius nämlich aus, wo er an anderer Stelle ausführlicher auf diese 

Frage eingeht. Dort unterscheidet Voetius konsequent zwischen Gottes Verurtei-

lung (damnatio), die die Sünde des Menschen voraussetzt, und der Verwerfung 

(reprobatio), die von keinen externen Faktoren abhängig ist. Gottes Verwer-

fungsbeschluss beinhaltet konkret, dass Gott „von Ewigkeit nach seinem Wohl-

gefallen“ bestimmt hat, eine Person 1. „zu erschaffen, 2. den Fall zuzulassen, 3. 

diese Person im Fall zu belassen und deren schlussendliche Unbußfertigkeit 

und Unglauben zuzulassen, 4. sie gerecht zu verurteilen“, und „5. die Herrlich-

keit seiner Gerechtigkeit an ihr zu erweisen“.84 

Andere Fragen wiederum orientieren sich an Gottes freiem Recht, wie etwa 

im Hinblick auf das Isaak-Opfer oder eine mögliche Dispensierung vom Verbot 

der Polygamie. Voetius‟ Antworten sind in Übereinstimmung mit seiner Entfal-

tung der Fundamentalunterscheidung zwischen Gottes notwendigem und freiem 

Recht in der Disputation De iure et iustitia Dei.85 

                   
82 SD I, 426 (Nr. 6f.): „An Deus possit absolute praeterire et reprobare quasdam creaturas rationales 

absque antecedente et praeviso peccato? Resp[ondetur] Aff[irmatur] contra Remonstrantes, aliosque 

antiquos et recentiores Pelagianizantes. VII. An Deus […] possit homini mandare ut credat falsum, ut 

odio habeat Deum etc. Neg[atur].“ 
83 So VAN DEN BRINK, Gods almacht, 75, der bei Voetius Reste eines nominalistischen Gottesbegriffs 

wahrzunehmen meint. 
84 SD I, 354–357, hier 354f.: „Probl. XXV. An Deus absque peccati praevisi tanquam causae aut ne-

cessarii antecedentis sui decreti interventu posset aliquem reprobare. Resp[ondetur] Aff[irmatur]. 

[…//…] Ponam hic singula hujus decreti momenta, secundum ordinem naturae generantis et intendentis 

concipienda, ut adversarii si possint absurditatem unius ex illis in se, aut singulorum inter se connexio-

nis evincant. Deus reprobavit N. N. negative et positive hoc est, decrevit, voluit, statuit, destinavit ab 

aeterno secundum beneplacitum suum. 1. Eum creare. 2. permittere lapsum. 3. relinquere in lapsu et 

permittere finalem ejus impoenitentiam et infidelitatem. 4. Juste illum damnare. 5. gloriam justitiae 

suae in illo ostendere.“ Voetius kann in handlungstheoretischer Weise die infralapsarische (historische) 

Ordnung auch umkehren und supralapsarisch von Gottes Intention her denken (ebd., 356): „In hoc ergo 

objecto reprobationis locum finis obtinet illustratio gloriae justitiae; locum mediorum 1. justa damnatio 

propter peccatum, 2. eique proxime subordinata […], permissio peccati. 3. quam praecedit, et cui in 

ordine decreti subordinatur creatio hominis. Haec enim ex serie praedestinationis excludere non pos-

sunt, qui illa axiomata nobiscum retinent: Deum nihil velle, nihilque agere frustra sed certo fine: Deum 

sua intentione non excidere: Finem esse primum intentione, et ultimum ex[e]cutione.“ Auch hier zeigt 

sich – bei allen Unterschieden zur Erwählungslehre des Scotus – wieder die scotische Stadien- oder 

Momentenlehre; vgl. SCOTUS, Ordinatio, I, d. 41, q. u., n. 41 (ed. Vat., VI, 332f.); VOS, Johannes Duns 

Scotus, 153–155; vgl. auch VOS u.a., DSDL, 146–164. 
85 SD I, 427 (Nr. 21); I, 430 (Nr. 46). Vgl. hierzu oben, Kap. 10.2. 
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Nicht bei allen Fragen gibt Voetius eine eindeutige Antwort.86 In einigen Fäl-

len weigert er sich auch, mit den ‚Scholastikern„ über ihre absurden oder kurio-

sen Spekulationen zu diskutieren.87 Für Voetius gibt es offensichtlich auch 

Grenzen im Hinblick auf das menschlichen Erkenntnisvermögen, womit nicht 

in allen Fällen Implikationen eines Widerspruchs aufgespürt werden können. 

11.5 Zusammenfassung 

Obwohl Gott „reinster Akt“ ist, sind auf Gott ein logisches Vermögen (potentia 

logica) und ein aktives Handlungsvermögen (potentia activa) prädizierbar. Das 

logische Vermögen besagt im scotischen Sinn die Nicht-Repugnanz bzw. Kon-

sistenz der Termini einer Proposition, womit der Radius des für Gott Möglichen 

und somit der Objekte des göttlichen Vermögens abgesteckt ist. Gottes aktives 

Handlungsvermögen im eigentlichen Sinn ist sein nach außen gerichtetes äuße-

res ‚Handeln-Können„ in Beziehung auf die Geschöpfe. Gottes eigentliches 

Vermögen ist somit eine relationale Eigenschaft, die von Voetius auch als All-

macht bezeichnet wird. 

Die wichtigste begriffliche Unterscheidung innerhalb des göttlichen Vermö-

gens ist die Unterscheidung zwischen Gottes potentia absoluta und ordinata. 

Die Bestimmung dieser Unterscheidung bei Duns Scotus, wonach das ordinier-

te Vermögen sich auf die durch Gottes Willen frei eingesetzte Ordnung bezieht, 

von der jedoch auch abstrahiert werden kann, sodass Gottes Vermögen hiervon 

losgelöst (absoluta) oder an sich betrachtet wird, rezipiert Voetius positiv. So 

gesehen übersteigt Gottes Vermögen das mit der aktuellen Ordnung verbundene 

ordinierte Vermögen. Dennoch ist ausgeschlossen, dass Gott inordinate handeln 

könnte; auch Gottes Handeln de potentia absoluta ist an die göttliche Natur und 

somit die regulativen Wesenseigenschaften gebunden und auf das logisch Mög-

liche begrenzt. Für Voetius ist daher auch die konstruktivistische Theorie Des-

cartes‟ von der Abhängigkeit ‚ewiger Wahrheiten„ (= notwendige Wahrheiten) 

vom göttlichen Willen inakzeptabel. Indem Voetius das ordinierte Vermögen als 

Gottes Vermögen hinsichtlich gewollter Dinge und das absolute Vermögen als 

Gottes Vermögen hinsichtlich nicht gewollter Dinge definiert, zeigt sich bei 

dieser Unterscheidung erneut die Scharnierposition des göttlichen Willens.  

Voetius grenzt sich deutlich von einem extrem nominalistischen oder volun-

taristischen Verständnis der potentia Dei ab, wonach Gott auch außerhalb oder 

entgegen seiner Gerechtigkeit und Gutheit handeln könne. Wenn Calvin den 

Begriff der potentia absoluta als „Hirngespinst“ verwirft, habe er ein solches 

Verständnis vor Augen und verwerfe damit den Missbrauch der Distinktion 

                   
86 Siehe SD I, 426 (Nr. 2, 3, 5); 427 (Nr. 15, 25) 428 (Nr. 34); 429 (Nr. 36); 430 (Nr. 1f., 6, 9); 432 

(Nr. 18, 21) 433 (Nr. 43). 
87 Siehe SD I, 426 (Nr. 27f., 30); 429 (Nr. 41, 45); 431 (Nr. 16). 
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zwischen Gottes absolutem und ordiniertem Vermögen, nicht aber deren guten 

Gebrauch – ein schönes Beispiel für den Usus des exponere reverenter bei 

Voetius. 

Das Objekt des göttlichen Handlungsvermögens ist durch den Bereich des 

logisch Möglichen abgesteckt. Das logisch Unmögliche kann niemals Objekt 

des göttlichen Vermögens sein. Eine Sache ist formal in sich selbst möglich 

oder unmöglich; hingegen rührt jedes Seiende, was seinen ontischen Ursprung 

betrifft, von Gottes Wesen her. Das entscheidende Formalkriterium ist die Wi-

derspruchsfreiheit. Deshalb erörtert Voetius ausführlich, wie Dinge, die einen 

Widerspruch implizieren und somit kein Objekt des göttlichen Vermögens sein 

können, zu identifizieren sind. Als Beispiele nennt er u.a. die Veränderung der 

Substanz der Hostie bei gleichbleibenden Akzidentien (katholische Transsub-

stantationslehre) sowie die Mitteilung göttlicher Eigenschaften auf die mensch-

liche Natur Christi (lutherische Ubiquitätslehre). Ein Katalog von 49 theologi-

schen und 34 metaphyischen und physischen Fragen, dessen Genre dem Kata-

log der im Jahre 1277 verurteilten 219 aristotelisch-averroistischen Thesen 

ähnlich ist, bietet eine große Zahl spezifischer Beispiele, wovon einige eindeu-

tig einen Widerspruch implizieren, andere eindeutig möglich sind und wieder 

andere nicht eindeutig beurteilt werden können oder sollen.  



  

 

12. Dekret und Willensfreiheit 

12.1 Einleitung 

In den vorangegangenen vier Kapiteln wurde deutlich, dass der Wille Gottes für 

Voetius keinen Determinismus mit sich bringt, sondern, ganz im Gegenteil, die 

Schlüsselrolle des Willens in Bezug auf Gottes Wissen, Recht und Vermögen 

geradezu vor deterministischen Implikationen bewahrt, die ansonsten mit dem 

notwendigen Wesen und Wissen Gottes gegeben wären. Nun stellt sich die 

Frage, ob Voetius denn tatsächlich und explizit deterministische Rückwirkun-

gen des Willens Gottes auf den menschlichen Willen ausschließt. Eben dieser 

Frage geht dieses Kapitel nach. Dabei zeigen sich nicht nur interessante Ele-

mente der Anthropologie bei Voetius, sondern es wird insbesondere die Gegen-

probe durchgeführt, nämlich, ob durch Voetius‟ Verständnis der menschlichen 

Willensfreiheit eine nicht-deterministische1 Interpretation seiner Gotteslehre 

bestätigt oder in Frage gestellt wird. 

Das hierzu vorhandene Quellenmaterial ist, verglichen mit den wenigen ver-

streuten Aussagen, die Voetius an verschiedenen Orten zur Prädestinationslehre 

macht, relativ umfangreich. Schon allein dadurch wird Alexander Schweizers 

These, wonach die Prädestinationslehre das „Centraldogma“ des reformierten 

Protestantismus sei, problematisiert.2 Oder, so könnte man fragen, wäre eher 

Johannes Henricus Scholten Recht zu geben, wenn er entgegen Schweizer und 

Ferdinand Christian Baur betont, der „reformierte Determinismus“ werde nicht 

nur „vom Gottesbegriff gefordert“, sondern vielmehr auch von einer „guten 

empirischen Anthropologie, nach welcher die Reformierten […] die herrschen-

de Auffassung der menschlichen Freiheit, als sei sie indifferentia ad velle aut 

non velle, zurecht als eine Fiktion zur Seite gestellt haben“?3 

                   
1 Ich vermeide bewusst den Terminus ‚indeterministisch„, da dieser bereits anders besetzt ist und 

nach gewöhnlichem Verständnis eine Determinierung des menschlichen Willens seitens des göttlichen 

Willens ausschließen würde. Mir scheint, dass Voetius eine Position vertritt, die als ein tertium zwi-

schen der Alternative ‚Determinismus – Indeterminismus„, wie sie üblicherweise verstanden wird, 

gedeutet werden kann. 
2 Siehe das einflussreiche Werk von SCHWEIZER, Die protestantischen Centraldogmen, und vgl. zur 

Widerlegung MULLER, After Calvin, 44, 48, 62–71, 94–98. 
3 SCHOLTEN, De leer der Hervormde Kerk, II, 21: „Tegen Schweizer en Baur zijn wij derhalve van 

oordeel, dat ook het anthropologische beginsel door de Gereformeerden niet uit het oog verloren is, en 

dat veeleer het gereformeerde determinisme niet slechts geeischt wordt door het godsbegrip, maar ook 

door eene goede empirische anthropologie, volgens welke de Gereformeerden, gelijk wij later zullen 

aantoonen, de heerschende opvatting der menschelijke vrijheid, als ware zij indifferentia ad velle aut 

non velle, als eene fictie teregt ter zijde gesteld hebben.“ 
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In diesem Kapitel werden in einem ersten Schritt drei Definitionen der Wil-

lensfreiheit bei Voetius analysiert (Kap. 12.2). Sodann wird das Verhältnis des 

menschlichen Willens zu Gottes Dekret thematisiert (Kap. 12.3), und anschlie-

ßend die Frage erörtert, inwiefern Gottes Ausführung seines Willensdekrets in 

der Zeit für Voetius mit menschlicher Willensfreiheit kompatibel ist (Kap. 

12.4). 

12.2 Das Wesen der menschlichen Freiheit 

In seiner Abhandlung De vitae termino (1634) gibt Voetius eine Definition der 

Willensfreiheit bzw. dem freien Willensurteil, die sehr viel Ähnlichkeit mit den 

Definitionen Molinas und Arminius‟ hat.4 Genauer: Das liberum arbitrium ist  

 „die aktive Fähigkeit im Menschen, die aus sich selbst und ihrer inneren und besonderen 

Natur nicht zu nur Einem bestimmt ist, sondern, wobei alle Voraussetzungen zum Handeln 

gegeben sind, aus sich indifferent ist, dieses oder jenes zu bewirken, und zu bewirken und 

nicht zu bewirken.“5 

Analysieren wir diese Definition, so sind mindestens sieben Aspekte zu unter-

scheiden. Erstens besagt die Definition, dass das liberum arbitrium nicht passiv 

ist, sondern eine aktive Fähigkeit. Diese Aktivität besteht zweitens in Selbstbe-

stimmung: das liberum arbitrium ist „aus sich selbst“ bestimmt. Drittens ist 

diese Selbstbestimmung auf Alternativität ausgerichtet; das kontingente Wil-

lensurteil ist nicht von vorneherein auf nur eine Alternative (ad unum) bezogen, 

wie etwa das Feuer, das aus seiner Natur zum ‚Brennen„ bestimmt ist. Vielmehr 

ist viertens das Willensurteil „aus sich indifferent“. Diese indifferente Alterna-

tivität wiederum ist eine zweifache. Einerseits, und das ist der fünfte Aspekt, 

kann der Mensch dieses oder jenes bewirken wollen, also etwa schreiben oder 

lesen, oder er kann sechstens etwas wollen und auch nicht wollen. So kann zum 

Beispiel der Leser hier weiterlesen wollen oder auch nicht. Der siebte Aspekt 

                   
4 Streng genommen bedeutet ‚liberum arbitrium„ nicht Willensfreiheit, sondern Freiheit des Wil-

lensurteils (‚arbiter„ = ‚Schiedsrichter„). Diese Unterscheidung zwischen ‚voluntas„ und ‚arbitrium„ ist 

bereits für Augustin wichtig; vgl. DEN BOK, Freedom of Will. 
5 DTV, 109: „[F]acultas activa in homine, quae ex se et sua intrinseca ac particulari natura non est 

determinata ad unum tantum, sed indifferens ex se ad hoc vel illud operandum, et ad operandum, et non 

operandum positis omnibus requisitis ad agendum.“ Vgl. MOLINA, Concordia, I, disp. 2, n. 3 (ed. 

Rabeneck, 14): „[I]llud agens liberum dicitur quod positis omnibus requisitis ad agendum potest agere 

et non agere aut ita agere unum ut contrarium etiam agere possit“; ARMINIUS, Articuli nonnulli, VI, 8 

(952): „Libertas arbitrii consistit in eo, quo homo positis omnibus requisitis ad volendum vel nolendum, 

indifferens tamen sit ad volendum vel nolendum, ad volendum hoc potius, quam illud.“ Vgl. insgesamt 

DEKKER, Rijker dan Midas, 135–139; BECK, Rezeption Melanchthons, 337–341. Vgl. zu dieser Thema-

tik jetzt auch GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 174–179. Goudriaan setzt dabei 

insbesondere Voetius‟ Verständnis gegen das Descartes‟ ab, wohl im Hinblick auf einen Vergleich mit 

Antonius Driessen (ebd., 182–187). 
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besagt, dass hierfür jeweils alle erforderlichen Voraussetzungen gegeben sein 

müssen. Darauf werden wir gleich zurückkommen. 

Zunächst soll erwähnt werden, dass es Voetius bei dieser Definition insbe-

sondere um die Freiheit geht, die man gewöhnlich als ‚Freiheit der Ausübung„ 

oder ‚Freiheit der Kontradiktion„ bezeichnet (libertas exercitii, contradictio-

nis).6 Hiermit ist insbesondere der fünfte Aspekt, nämlich die Freiheit, etwas 

willentlich zu tun oder zu unterlassen, gemeint.7 Wenn Voetius im weiteren 

Kontext auch von der ‚Spezifikation des Akts„ spricht, bezieht sich dies auf den 

vierten Aspekt, nämlich die Freiheit, dieses oder jenes bewirken zu wollen.8 

Voetius schließt sich dabei der in seiner Zeit dominanten suarezianischen Ter-

minologie an.9 

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass es bei obiger Definition nicht nur um die 

Freiheit zu Willensakten zu gehen scheint, sondern darüber hinaus um die Frei-

heit, die Willensakte auch zu bewirken (ad operandum).10  

Bis zu diesem Punkt stimmt Voetius im Wesentlichen nicht nur mit Armi-

nius,11 sondern auch mit den Jesuitentheologen überein. Wie für diese, handelt 

es sich für Voetius bei der oben definierten Freiheit um eine essentielle Eigen-

schaft, die Gott dem Menschen nicht einmal per potentiam absolutam nehmen 

kann, „so lange der Mensch ein mit Vernunft begabter Mensch und ein freiwil-

lig nach eigenem Vornehmen Handelnder bleibt.“12 Folgerichtig kommt diese 

Freiheit dem Menschen in jeder Situation und jedem ‚Stand„ zu; sie ist nicht 

etwa auf den ‚status integritatis„ beschränkt.13 

Der entscheidende Unterschied zwischen den Jesuiten und Arminius, der 

sich weitgehend Molina anschließt,14 besteht nun aber in der genauen Bestim-

                   
6 DTV, 109: „Omissis variis distinctionibus libertatis a coactione, a servitute, a culpa inclinante, a 

miseria impellente etc. in praesenti negotio intelligimus libertatem quam vocant exercitii, contradictio-

nis, et a natura naturalique determinatione quae omni voluntati in quocunque statu formalis et essentia-

lis est.“ 
7 In Formel: aWp & Ma-Wp (a = Individualkonstante, die ein Subjekt denotiert; W = Operator für 

‚Wollen„; p = Konstante für das Willensobjekt; M = modaler Operator für ‚möglich„). Die Bezeichnung 

‚Freiheit der Kontradiktion„ rührt wohl daher, dass ‚M(aWp & a-Wp)„ eine Kontradiktion als möglich 

erklären würde. 
8 In Formel: aWp & MaW-p. 
9 Vgl. DTV, 110 u.ö., und vgl. SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, disp. 22, sect. 2, n. 35 (ed. Ber-

ton, XXV, 820a). Vgl. zum jesuitischen Freiheitsbegriff im 16. und 17. Jahrhundert insgesamt 

RAMELOW, Gott, Freiheit, Weltenwahl, 131–218. 
10 Diese Unterscheidung findet sich etwa auch bei SCOTUS, Lectura, I, d. 39, n. 52 (CF, 122f.). Im 

Unterschied zu Molina, der von der Freiheit ‚ad agendum„ spricht, schränkt Arminius die Willensfrei-

heit auf die Freiheit zu Willensakten ein; vgl. oben, Anm. 5, und DEKKER, Rijker dan Midas, 138f. 
11 Beachte jedoch, dass Arminius im Unterschied zu Molina, der von der Freiheit ‚ad agendum„ 

spricht, die Willensfreiheit auf die Freiheit zu Willensakten einschränkt; vgl. DEKKER, Rijker dan 

Midas, 138f. 
12 DTV, 109: „Et haec quidem libertas ita definita ab homine tolli non potest per absolutam Dei po-

tentiam quamdiu homo manet homo ratione praeditus, et agens ἑκξύςιξμ κασὰ οπξαίπεςιμ.“ 
13 Vgl. oben Anm. 6 
14 Siehe DEKKER, Was Arminius a Molinist? 
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mung des siebten Aspekts der Definition, nämlich den ‚Voraussetzungen zum 

Handeln„. Voetius sagt ausdrücklich, dass insbesondere die Interpretation dieser 

Formulierung darüber entscheidet, ob die genannte Definition akzeptabel ist 

oder nicht. Voetius will diese Definition nur unterschreiben, wenn diese Be-

stimmung im temporalen Sinn verstanden wird, nämlich so, dass ausschließlich 

diejenigen Voraussetzungen, welche sich zeitlich vor dem Zeitpunkt des Wil-

lensbeschlusses befinden, eingeschlossen sind.15 Der Grund dafür ist, dass da-

mit „die Handlung Gottes in Bezug auf den Willen sowie sein eigener Willens-

akt“ von den Voraussetzungen ausgeschlossen sind.16 Denn die „Bewegung und 

Vorherbewegung Gottes“ kommt erst zum Zeitpunkt des menschlichen Willens-

beschlusses ins Spiel. Dennoch ist auch sie eine Voraussetzung zum Wollen, 

weshalb Voetius hier von ihrer strukturellen Priorität spricht: 

„Denn die Bewegung und Vorherbewegung Gottes ist strukturell gesehen früher, und nur 

so wird sie vorausgesetzt, nicht aber als zeitlich früher.17  

Die menschliche Willensentscheidung fällt also nicht zeitlich, sondern nur 

strukturell ‚später„. Will Voetius damit sagen, dass die oben beschriebene indif-

ferente Alternativität nicht mehr gegeben ist, sobald Gottes ‚synchrones„ Han-

deln und sein Willensakt in Betracht gezogen werden? Wohl kaum. Dagegen 

spricht schon, dass Voetius hier gerade zeigen will, dass der Einwand, nach 

welchem die menschliche Willensfreiheit durch Gottes Dekret aufgehoben 

werden würde, ins Leere zielt.18 Dies stünde auch im Widerspruch zur von ihm 

in diesem Zusammenhang behaupteten Unveräußerlichkeit des liberum arbitri-

um.19 Vielmehr will Voetius den Zusammenhang zwischen menschlichem Wol-

len und Gottes Handeln wahren. Darauf weist die von ihm vorgebrachte Be-

gründung seiner Interpretation der oben genannten Definition hin: 

 „[D]er Willensakt Gottes ist so intim mit den Willensakten des Geschöpfes verbunden, 

dass er von ihnen nicht getrennt oder ausgeschlossen werden kann, und dass – da das 

Geschöpf sich selbst bewegt gemäß der Weise, die einem jedem Geschöpf angemessen ist 

                   
15 Siehe unten, Anm. 17, und vgl. SD V, 734: „Instantia. 2. Libertas est, quae positis omnibus ad 

agendum requisitis potest agere et non agere. Atqui posita praerequisita efficaci motione et praemotione 

(secundum nostram sententiam) non potest agere aut non agere. Resp. Distingue praerequisita ad 

agendum, tempore priora, a praerequisitis prioribus naturae. Si intelligit praerequisita tempore priora, 

concedimus: sin praerequisita natura priora, Negamus.“ 
16 DTV, 109: „Inter requisita autem illa non numeramus Dei actionem circa voluntatem et actus vo-

luntatis.“ 
17 DTV, 109: „Intellige ergo in definitione libertatis, omnia requisita quae priora sunt et praerequi-

runtur tempore. Jam vero motio et praemotio Dei prior est natura, atque ita praerequiritur tantum, non 

tempore.“ Vgl. auch SD I, 842. Interessanterweise hält HELM, Providence, 43, einen Freiheitsbegriff, 

bei dem „the entire history of the universe, up to the point of our choice, is consistent either with our 

performing of that action or with our refraining from it“, für „incompatible with determinism“. Im 

Unterschied zu Helm akzeptiert Voetius einen solchen Freiheitsbegriff; vgl. auch BECK/VOS, Conceptu-

al Patterns Related to Reformed Scholasticism, 227f. 
18 DTV, 109–116. 
19 Siehe oben, Anm. 12. 
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– es nicht möglich ist, dass das Geschöpf nicht bewegt wird und sich bewegt, nämlich im 

zusammengesetzten Sinn (in sensu scilicet composito).“20 

Voetius betont hier den Grad der Intimität des göttlichen Willensaktes mit den 

geschöpflichen Willensakten. Die Intimität ist derart stark, dass zum einen 

Gottes Akt unverbrüchlich mit den menschlichen Akten verbunden ist, und es 

zum anderen nicht möglich ist, dass das Geschöpf sich bewegt, ohne von Gott 

bewegt zu werden. Letzteres, also die Erfordernis der Bewegung seitens Gottes 

für die geschöpfliche Selbstbewegung, ist nichts anderes als die Explikation 

dieser Selbstbewegung. Der geschöpfliche Wille ist Wille, sofern er sich selbst 

bewegt wie es auch der göttliche Wille tut, aber er ist geschöpflicher Wille, 

sofern diese Selbstbewegung nicht ohne die Bewegung seitens Gottes möglich 

ist. Gottes Bewegung steht hier nicht in Konkurrenz zur Selbstbewegung des 

menschlichen Willens, sondern ist deren Ermöglichungsbedingung. 

Dass Voetius dieses Zitat so und nicht anders verstanden haben möchte, indi-

ziert er mit der Klausel: „nämlich im zusammengesetzten Sinn“ (in sensu com-

posito). Wie wir oben in Kap. 9.4 gesehen haben, versteht Voetius diese Klausel 

im scotischen Sinn, nämlich so, dass ein eine Konjunktion enthaltender Satz 

nicht „im getrennten Sinn“, also als zergliedert in zwei getrennte Sätze, sondern 

als ein Satz gelesen werden soll.21 Wenn Voetius hier betont, dass das obige 

Zitat im zusammengesetzten Sinn gelesen werden muss, dann bedeutet dies, 

dass der Satz 

Es ist nicht möglich: Das Geschöpf wird von Gott nicht bewegt, und es bewegt sich, 

wahr ist. Der modale Operator bezieht sich hier auf die gesamte Konjunktion, 

die tatsächlich einen Widerspruch impliziert und deren Unmöglichkeit daher 

bejaht werden muss. Indem Voetius jedoch darauf besteht, dass dieser Satz im 

zusammengesetzten Sinn zu verstehen ist und nur so wahr ist, sagt er implizit 

und eindeutig, dass derselbe Satz im getrennten Sinn falsch wäre. Das wäre 

dann: 

Das Geschöpf wird von Gott nicht bewegt, und es ist nicht möglich, dass es sich bewegt. 

In dieser Lesart bestimmt der modale Operator nicht mehr den ursprünglichen 

Gesamtsatz, sondern lediglich den zweiten Einzelsatz, weshalb der Satz nun im 

zusammengesetzten Sinn formuliert ist. Wenn aber der Satz 

                   
20 DTV, 109: „[…] Dei actus creaturae actibus tam intimus est ut ab iis separari aut excludi non pos-

sit, et ipso movente secundum modum cuilibet creaturae convenientem, non possit non creatura moveri 

et movere in sensu scilicet composito.“ 
21 Die Formulierung „non possit non creatura moveri et movere in sensu scilicet composito“ (DTV, 

109) ist besonders komplex, da Voetius hier mit einer doppelten Verneinung arbeitet. Daher besteht er 

hier auf der Lesart „in sensu composito“ in Bezug auf eine Unmöglichkeit, während er andernorts auf 

der Lesart „in sensu diviso“ in Bezug auf eine Möglichkeit besteht; siehe DTV, 101: „[…] sic Socrates 

cum sedet, potest non sedere; et Hermachus cum morte casuali moritur in juventute, potest tamen non 

mori, in sensu scilicet diviso.“ Ebenso unten, Anm. 26. 
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Das Geschöpf wird von Gott nicht bewegt, und es ist nicht möglich, dass es sich bewegt, 

falsch ist, dann muss, sofern der erste Teilsatz (= „das Geschöpf wird von Gott 

nicht bewegt“) vorausgesetzt bleibt, der folgende zusammengesetzte Satz wahr 

sein: 

Das Geschöpf wird von Gott nicht bewegt, und es ist möglich, dass es sich selbst bewegt. 

Das bedeutet aber, dass Voetius die Vereinbarkeit der Möglichkeit der ge-

schöpflichen Selbstbewegung (= „es ist möglich, dass es sich selbst bewegt“) 

mit dem Nicht-Bewegt-Werden seitens Gottes (= „das Geschöpf wird von Gott 

nicht bewegt“) anerkennt. Und da, aufgrund der Untrennbarkeit des göttlichen 

Aktes vom menschlichen Akt, das Nicht-Bewegt-Werden das Sich-Selbst-

Nicht-Bewegen des menschlichen Willens strikt impliziert, ergibt sich eine 

Kompossibilität der Selbstbewegung des menschlichen Willens zu einem Akt 

mit der Möglichkeit der Nicht-Selbstbewegung zu demselben Akt. Mit anderen 

Worten: Die Aussage „das Geschöpf wird von Gott nicht bewegt“ impliziert die 

Aussage „das Geschöpf bewegt sich selbst nicht“, weshalb auch dieser Satz 

wahr ist: 

Das Geschöpf bewegt sich selbst nicht, und es ist möglich, dass es sich selbst bewegt. 

Diese hier implizit von Voetius behauptete Kompossibilität ist weitreichend. Sie 

besagt in diesem Kontext, dass die Selbstbewegung des Geschöpfes zu einem 

bestimmten Willensakt nicht schlechthin notwendig ist, sondern kontingent. 

Gottes Wollen und Handeln am Geschöpf führt zum Ziel, schließt aber nicht die 

Möglichkeit aus, in anderer Weise zu wollen und handeln. So wird einerseits 

abgewehrt, dass das menschliche Wollen notwendig wäre – das wäre eine con-

tradictio in adjecto –, andererseits aber auch jede Autonomie oder Unabhän-

gigkeit des menschlichen Willens ausgeschlossen. Der menschliche Wille han-

delt selbstständig und formal frei und ist zugleich von Gott abhängig. 

Voetius geht es hier offensichtlich darum, dass die oben genannte Definition der 

Freiheit nicht im Sinne einer autonomen Freiheit aufgefasst werden darf. In 

diese Richtung weist auch, dass Voetius unter Berufung auf Thomas von Aquin 

erläutert: 

„Es gehört also nicht zum Wesen der Freiheit, dass sie ‚oben„ und ‚unten„ völlig frei wäre 

und, unter Ausschluss der Herrschaft und Freiheit Gottes, eine höchste, erste und absolute 

Herrschaft über ihre Akte besäße.“22 

                   
22 DTV, 109: „Non est ergo de essentia libertatis, ut sit omnimodo libera supra et infra, et dominium 

actionum suarum supremum, primum et absolutum obtineat, excluso dominio et libertate Dei.“ Voetius 

zitiert in diesem Zusammenhang zustimmend THOMAS, S.Th., I, q. 83, a. 1, ad 3: „Non tamen hoc est 

de necessitate libertatis, quod sit prima causa sui id quod liberum est, sicut nec ad hoc quod aliquid sit 

causa alterius, requiritur quod sit prima causa eius. Deus igitur est prima causa movens et naturales 

causas et voluntarias. Et sicut naturalibus causis, movendo eas, non aufert quin actus earum sint natu-
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Eine Freiheit des Menschen auf Kosten der Freiheit Gottes ist für Voetius aus-

geschlossen.23 

Eine andere Definition finden wir in einer von Engelbertus Beeckman (gest. 

1708) im Jahre 1652 unter Voetius‟ Leitung verfassten und verteidigten Dispu-

tation.24 Dort wird eine mit obiger Definition beinahe gleich lautende Definition 

wiedergegeben als die der „pelagianisierenden Päpstlichen“ – gemeint ist eine 

unter den Jesuiten dominante Richtung: 

„Die pelagianisierenden Päpstlichen definieren ‚frei„ so: ‚Ein freies Vermögen, mit dem 

man, sofern alle zum Handeln erforderlichen Dinge gegeben sind, handeln kann oder 

nicht handeln kann, dies oder jenes„.“25 

Dabei beanstanden Voetius und Beeckman, dass von den Jesuiten „die Indiffe-

renz des freien Vermögens zu beiden Komponenten nicht nur im getrennten 

Sinn, sondern auch im zusammengesetzten Sinn“ behauptet werde.26 Dies aber 

impliziere eine contradictio in terminis, da, so setzt Voetius offensichtlich vor-

aus, die Gesamtmenge aller Handlungserfordernisse, also einschließlich des 

göttlichen Dekrets, ein bestimmtes Handeln strikt impliziert und daher nicht mit 

der Faktizität eines entgegengesetzten Handeln kompatibel ist, wie der „zu-

sammengesetzte Sinn“ erfordern würde, sondern nur mit der Möglichkeit eines 

entgegensetzten Handelns (= „im getrennten Sinn“). Interessanterweise sieht 

Voetius dies, und offensichtlich den Widerspruch, im Zusammenhang damit, 

dass für diese Opponenten die Natur der Freiheit nicht nur in der Immunität für 

die innere (intrinseca), absolute und natürliche Notwendigkeit und den ent-

sprechenden Zwang – womit auch Voetius einverstanden ist – besteht, sondern 

auch in der Immunität für die äußere und hypothetische Notwendigkeit.27 Of-

fenbar entspricht hier die Verneinung „im getrennten Sinn“ der Bejahung einer 

absoluten Notwendigkeit – beide werden von Voetius abgewiesen – und die 

                   
rales; ita movendo causas voluntarias, non aufert quin actiones earum sint voluntariae, sed potius hoc in 

eis facit, operatur enim in unoquoque secundum eius proprietatem.“ 
23 Ob Voetius den Jesuiten mit dem impliziten Vorwurf, sie würden eine solche Freiheit lehren, ge-

recht wird, kann hier nicht erörtert werden. 
24 Disputatio philosophico-theologica, continens quaestiones duas, de Distinctione Attributorum di-

vinorum, et Libertate Voluntatis, Utrecht 1652. Diese Disputationen wurden von mir in der „Andover-

Harvard Theological Library“, Cambridge, Mass. (Signatur: Signatur: R.B.R. 602.2 V876.4 dsd 1637) 

‚entdeckt„. Mir ist kein weiteres Exemplar bekannt. Siehe jetzt für eine Übersetzung mit Kommentar 

der zweiten Disputation BECK, The Will as Master of Its Own Act. Vgl. zur Engelbertus Beeckman und 

zur Autorschaft dieser Disputation oben, Kap. 7.7.2, Anm. 139. 
25 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4r: „Definiunt liberum Pontificii Pelagianizantes: po-

tentiam liberam, qua positis omnibus ad agendum requisitis, quis potest agere et non agere, hoc vel 

illud, ut addit Arriagae […].“ 
26 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4r: „Postulant ergo hi indifferentiam potentiae liberae 

ad utrumque in sensu non tantum diviso sed etiam composito; quod implicat contradictionem in termi-

nis.“ Beachte oben, Anm. 21. 
27 Vgl. zur hypothetischen Notwendigkeit oben, Kap. 9.5, Anm. 121. 
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Verneinung „im zusammengesetzten Sinn“ der Bejahung einer relativen Not-

wendigkeit, welche beide von Voetius behauptet werden. Dies könnte darauf 

hinweisen, dass Voetius die Position seiner Gegner nicht nur deshalb als wider-

sprüchlich taxiert, weil sie im Widerspruch zur Erforderlichkeit eines strukturell 

vorgängigen Mitwirken Gottes steht, sondern ihre Position auch in sich selbst, 

innerhalb ihrer eigenen Bedingungen, für widersprüchlich hält.  

Der jesuitischen Definition stellen Voetius und Beeckman eine eigene Defi-

nition gegenüber: Die geschöpfliche Freiheit ist 

„die Fähigkeit, welche aus sich und hinsichtlich der mit ihrer Natur gegebenen (connatu-

ralis) Handlungsweise, sowohl dieses als auch jenes, wählen kann und nicht wählen kann, 

aus ihrer inneren wählenden Kraft und ihrem lebendigen Befehl (imperium).“28 

Voetius und Beeckman erklären auch, wie diese Definition zu verstehen ist. Sie 

sprechen von einer Fähigkeit, die aus sich (ex se) wählen kann, weil es hierbei 

um „das Prinzip, das formal wählend hinsichtlich seiner Akte ist“, geht. Denn 

Gott ist zwar eine Wirkursache, nicht aber eine formale Ursache oder wenig-

stens Mitursache dieser Akte, sofern sie frei sind. Sonst wäre es nicht der Wille 

des Menschen, der will, sondern Gott in ihm, „was absurd ist in der Theolo-

gie“.29 So handelte etwa der persische Köning Kyrus aus freien Stücken, als 

Gott dessen Willensakt (volitio) das esse effectivum beisteuerte und so, wie Esra 

1,1 bezeugt, dessen Geist erweckte, auf dass Kyrus einen Ruf durch sein Reich 

ergehen lasse.30 

Voetius und Beeckman wollen ihre eigene Definition im Sinne einer doppel-

ten Indifferenz verstanden wissen, weil eine solche für die dem Menschen mit 

seiner Natur gegebene Handlungsweise erforderlich ist.31 Die erste Indifferenz 

betrifft die ‚Freiheit zu Konträrem„ (dieses oder jenes wählen), welche Voetius 

und Beeckman hier als „objektive Indifferenz“ bezeichnen. Sie ist die Indiffe-

renz des Willens in Bezug auf das Willensobjekt. Voetius erklärt diese Indiffe-

renz als eine kontingente Beziehung des als wählbar vorgestellten Mittels zu 

dem absolut intendierten Ziel.32  

                   
28 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4r: „Facultas, quae ex se, et respectu connaturalis 

agendi modi, tam hoc quam illud, potest eligere, et non eligere, ex vi interni, Electivi, et vitalis sui 

Imperii.“ 
29 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4r: „Facultas quae ex se tanquam principio formaliter 

elicitivo suorum actuum, quorum licet Deus sit efficiens, non tamen Causa vel concausa formalis 

eorum, qua scil. liberorum, nam ita voluntas hominis non vellet, sed Deus in ipsa; quod absurdum in 

Theologia.“ 
30 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4v: „Ratio formalis electionis, est Unio objectiva boni 

ut non necessarii fini intento, ab intellectu propositi: atqui ipsa Libertas est Causa intrinseca, Vitalis et 

sola formalis hujus unionis; nam licet Deus excitando Cyri Spiritum, Ezr. 1. vers. 1. esse effectivum 

volitioni contribuat, causa tamen vel concausa formalis ejus non evasit volitionis, qua scil. liberae.“ 
31 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4r: „Nota hic quod Connaturalis agendi modus poten-

tiae liberae duplicem requirat indifferentiam.“ 
32 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4r–A4v: „Objectivam [indifferentiam], medii sc. ab 

intellectu ut eligibile propositi, cumque fine absolute intento, necessariam connexionem non ha-
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Die zweite Indifferenz betrifft die ‚Freiheit zu Kontradiktorischem„ (etwas 

wählen können und nicht wählen können). Voetius und Beeckman bezeichnen 

sie hier als „vitale, interne, wählende Indifferenz“ des freien Vermögens, das 

noch nicht ultimativ vom praktischen Urteil bestimmt ist.33  

Die mit diesen beiden Indifferenzen ausgestattete Freiheit in der natürlichen 

Handlungsweise ist unzerstörbar; nicht einmal Gott kann sie vernichten. Die 

doppelte Indifferenz, insbesondere aber die „vitale, interne, wählende Indiffe-

renz“, ist „der formale Aspekt (ratio formalis) der Freiheit, der für den Willen 

genau solch eine Beherrschung (dominium) des Aktes erforderlich macht, wie 

eine geschaffene Entität sie haben kann.“34 

Bisher haben wir die menschliche Willensfreiheit unabhängig von jeder Diffe-

renzierung in Bezug auf den Stand (status), in welchem der Mensch sich befin-

det, besprochen. Ein weiteres Hauptzitat, welches sich eben dieser Differenzie-

rung widmet und wichtige definitorische Elemente enthält, soll daher hier noch 

aufgenommen werden. Aufgrund seiner Länge empfiehlt sich die im Folgenden 

vorgenommene Unterteilung in zwei Teile. Das Zitat stammt aus einer 1661 

von Godefrido Deys verteidigten Disputation, die 1669 im letzten Band der 

Disputationes Selectae abgedruckt wurde: 

„Verhält sich [der Wille] frei zu jedem der beiden Entgegengesetzten? Wir antworten mit 

einer Unterscheidung. Wenn der Wille an sich betrachtet wird und wie er ohne eine Hin-

sicht zu diesem oder jenem Stand ist, und wenn unter Freiheit dasselbe verstanden wird 

wie Freiwilligkeit, das ist, die (wie man gewöhnlich sagt) natürliche Freiheit bzw. Indiffe-

renz und Wendigkeit des Willens, bzw. das vernünftige Wohlbehagen, oder die Freiheit 

verstanden wird, die man Freiheit der Ausübung bzw. Kontradiktion nennen kann: Dann 

bejahen wir. Denn sie kann ebenso wenig vom menschlichen Willen getrennt werden, wie 

der Wille vom vernunftbegabten Menschen.“35 

Diese Antwort weicht in ihren wesentlichen Elementen kaum von der bisheri-

gen Definition ab. Allerdings fällt auf, dass Voetius zwar die ‚Freiheit zu Kon-

tradiktorischem„, und damit den Kern der Wahlfreiheit, nicht aber die ‚Freiheit 

zu Konträrem„ erwähnt.  

                   
//bentis.“ Vgl. hierzu BECK, The Will as Master of Its Own Act, und auch die übrigen Beiträge in VAN 

ASSELT u.a., Reformed Thought on Freedom. 
33 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4v: „Et Vitalem, Internam, Electivam [indifferentiam], 

quae est potentiae liberae, per Iudicium practico practicum [sic] nondum ultimo determinatae.“  
34 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4v: „Illa est formalis ratio libertatis, per quam relinqui-

tur voluntati tale actus dominium, qualis capax est Entitas creata.“ Vgl. zur im Mittelalter geläufigen 

Bezeichnung des Willens als Herrscher über seinen eigenen Akt unten, Anm. 64. 
35 SD V, 229: „An [voluntas] habeat se ad utrumque oppositum libere? D. Resp. I. Si voluntas con-

sideretur in se et ut sic absque ullo respectu ad hunc aut illum statum: et si per libertatem intelligatur 

idem quod voluntarium, hoc est, naturalis (uti vulgo dicitur) libertas, seu indifferentia et vertibilitas 

voluntatis, seu complacentia rationalis; aut intelligatur libertas, quam exercitii et contradictionis vocant: 

Aff. Non magis enim illa ab hominis voluntate separari potest, quam voluntas ab homine rationali.“ 
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Bevor wir den zweiten Teil der Antwort betrachten, ist es wichtig darauf zu 

achten, dass Voetius auch hier wieder ausdrücklich die so bestimmte Freiheit 

als eine unverlierbare, also essentielle Eigenschaft bezeichnet. Dass der Wille 

vom vernunftbegabten Menschen getrennt würde, wäre absurd, und nicht weni-

ger absurd wäre es, wenn die Freiheit vom Willen entfernt werden würde. Wie 

Voetius an anderer Stelle gegen Flacius festhält, ist das liberum arbitrium auch 

durch die Sünde nicht verlierbar und Gott könnte es einem Menschen selbst de 

potentia absoluta nicht entziehen, ohne dass der Mensch damit aufhören würde, 

Mensch zu sein.36 Für Voetius gibt es eine Dimension der imago Dei, die an sich 

von der Sünde nicht berührt ist, wohl aber durch die Sünde in einen anderen 

Gesamtrahmen fällt und so im indirekten Sinn pervertiert ist.37 

Im diesem ersten Teil des Zitats ist, wie wir gesehen haben, die Rede vom 

inneren, formalen Kern der Freiheit, der sich in jedem Stand, worin der Wille 

sich befinden kann, unvermindert durchhält. Jede eventuelle weitere Qualifika-

tion, die sich aus der Befindlichkeit in einem bestimmten Stand ergibt, muss 

mit diesem formalen Bestand der Freiheit kompatibel sein. 

Der zweite Teil der Antwort lautet: 

„Wenn du aber den Willen betrachtest: 

(1) Nicht in sich, sondern sowie er im Stand des Falls ist, oder in der Hölle, oder im 

Himmel, oder in Christus, dem Gottmenschen, als Pilger (viator), 

(2) und unter Freiheit verstanden wird die Fähigkeit und das Gleichgewicht (aequilibri-

um) gleichermaßen zum moralischen und geistlichen Guten wie zum moralischen und 

geistlichen Bösen, und umgekehrt; 

(3) oder verstanden wird die Freiheit bzw. Immunität von jeder Knechtschaft der Verdor-

benheit und Gefangenschaft der Sünde; 

(4) oder unter ihr verstanden wird das Losgelöstsein von jeder Abhängigkeit, Vorherbe-

wegung und Vorherbestimmung der ersten Ursache, die sowohl zur Ausübung als auch zur 

Spezifikation eines jeden Aktes vorherbestimmt, sowohl was dessen Natürlichkeit betrifft, 

als auch was dessen moralische Gutheit bzw. geistlichen Aspekt betrifft; 

(5) oder darunter die Freiheit verstanden wird, die jede Notwendigkeit, also die sogenann-

te Notwendigkeit der Folge, hypothetische Notwendigkeit bzw. die Notwendigkeit auf-

grund der Hypothese, ausschließt, sodass das Freie und Notwendige hinsichtlich aller 

ihrer Wesenselemente (wie auf unglückliche Weise Arminius gegen Perkins philosophiert) 

unterschieden werden oder einander entgegengesetzt werden; 

(6) schließlich, wenn unter dem Entgegengesetzten das Entgegengesetzte im konträren 

Sinn verstanden wird, dann muss die Freiheit streng verneint werden, wenn wir nicht der 

Schrift und der rechten Vernunft bzw. dem natürlichen Licht widersprechen wollen.“38 

                   
36 Siehe. SD I, 140; vgl. I, 776; V, 467. Vgl. oben, Kap. 5.3.3, Anm. 130; Kap. 6.3, Anm. 43. 
37 SD V, 593–600, bes. 598 (contra Maresius): „Si per imaginem proprie et divisim denotas subjec-

tum imaginis divinae seu naturam illi substratam, hoc est, substantiam animae rationalis, cum facultati-

bus et proprietatibus essentialibus, aut eadem conjunctim cum donis, conceditur non debere omnimo-

dam privationem inferri.“ Diese ‚facultates„ sind insbesondere ‚intelligere„ und ‚velle„. 
38 SD V, 229f.: „[II.] Sin vero voluntas spectetur: 
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Während der erste Teil der Antwort auf der formalen Ebene der Willensfreiheit 

blieb, wendet sich der zweite Teil hauptsächlich der materialen Ebene zu.39 Wir 

finden hier eine Liste von sechs Situationen, bei denen die Freiheit verneint 

werden muss – die beiden letzten Satzteile bei (6) beziehen sich auf den gesam-

ten zweiten Teil der Antwort. Dieser Bezug ist freilich komplex, sofern (1) 

nicht für sich allein steht, sondern immer in Kombination mit einem der übri-

gen fünf Punkte zu lesen ist.40 So wird bei der Kombination der ersten beiden 

Punkte eine Freiheit verneint, in der der Sünder nicht dispositionell auf das 

Böse und der Selige nicht dispositionell auf das Gute bezogen wäre, sondern 

gleichsam im Äquilibrium dem Bösen bzw. Guten neutral gegenüberstünde. 

Der dritte Punkt bezieht sich auf dem Menschen unter dem Sündenfall, der sich 

von der Sünde gefangen nehmen lässt; sein arbitrium ist so gesehen ein servum 

arbitrium. Mit dem vierten und fünften Punkt wird eine autonome menschliche 

Freiheit verneint; der Mensch bleibt von Gott abhängig. Voetius richtet sich 

insbesondere gegen Arminius, der jede Notwendigkeit, auch die hypothetische 

Notwendigkeit, als unvereinbar mit menschlicher Willensfreiheit bezeichnet. 

Im Blick ist dabei insbesondere die hypothetische Notwendigkeit aufgrund des 

göttlichen Dekrets und Mitwirkens.41 

Auffällig ist der sechste Punkt. Wie ist es zu verstehen, dass Voetius hier, in 

Abweichung von den obigen Definitionen, die ‚Freiheit zu Konträrem„ abzu-

                   
1. Non in se, sed prout est in statu lapsus, aut in inferno, aut in coelo, aut in Christo θεαμθπώοῳ viato-

re. 

2. Et per libertatem intelligatur facultas et aequilibrium aeque ad bo-//num ac ad malum morale et 

spirituale et vice versa. 

3. Aut intelligatur libertas seu immunitas ab omni servitute corruptionis, et captivitate peccati. 

4. Aut per eandem intelligatur absolutio ab omni dependentia, praemotione, praedeterminatione causae 

primae praedeterminantis et ad exercitium et ad specificationem actus cujuscumque, et quod ad natura-

litatem ejus, et quod ad bonitatem moralem seu spiritualitatem. 

5. Aut ea intelligatur libertas, quae omnem necessitatem, dictam consequentiae, hypotheticam seu ex 

hypothesi, excludat, ita ut librum et necessarium totis essentiis (uti infeliciter philosophatur Arminius 

contra Perkinsum) distinguantur, aut opponantur. 

Denique si per oppositum, intelligatur oppositum contrarie, strenue negandum est: nisi Scripturae, et 

rectae rationi ac lumini naturali repugnare velimus.“ 
39 Siehe für die Unterscheidung zwischen formaler und materialer Freiheit DEKKER/VELDHUIS, 

Freedom and Sin, bes. 155–157: formale Freiheit ist „a property of the human subject, namely the 

freedom to will or not to will or to will the opposite of a state of affairs, während die materiale Freiheit 

die konkrete und situierte „freedom with regard to objects of choice which can be effectuated by free 

choice“ besagt. 
40 Darauf weist die Introduzierung von (2) mit „und“ und nicht mit „oder“ bzw. „schließlich“ wie 

bei (3) bis (6) hin. 
41 Vgl. ARMINIUS, Examen Perkinsiani, 708–711, bes. 709: „Necessarium ex natura tollit libertatem 

et contingentiam“; 710: „Omnis enim necessitas pugnat cum libertate, non tantum coactionis necessitas; 

Quod ita verum est, ut ne instantia quidem dari possit ulla veritati isti infirmandae.“ Arminius interpre-

tiert übrigens die verschiedenen Weisen der Notwendigkeit auf eine eigenwillige, von der scholasti-

schen Standardauffassung abweichend Meinung; siehe hierzu DEKKER, Rijker dan Midas, 61–63. Vgl. 

zur hypothetischen Notwendigkeit oben, Kap. 9.5, Anm. 121. 
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lehnen scheint?42 Es scheint mir, dass Voetius an dieser Stelle etwas anderes 

meint; es geht hier um den Bezug auf einen bestimmten Stand, wobei dem 

Menschen im materialen Sinn nicht alle Willensobjekte gleichermaßen verfüg-

bar sind.43 Hätte der Mensch als in Sünde Gefallener in diesem materialen Sinn 

die ‚Freiheit zu Konträrem„ bzw. die ‚Freiheit zur Spezifikation des Akts„, dann 

würde dies bedeuten, dass er aus sich selbst auch ohne Gottes Gnade das Gute 

wie das Böse wählen könnte. Er hätte dann nicht nur die Freiheit, entsprechen-

de Mittel zu einem bestimmten Ziel zu wählen, sondern auch die Freiheit, das 

ultimative Ziel, die ewige Gottesgemeinschaft, aus sich selbst heraus anzustre-

ben. Es ist nicht verwunderlich, dass Voetius mit allen orthodox reformierten 

und lutherischen Theologen sowie mit den meisten katholischen Theologen 

seiner Zeit – Voetius bezeichnet sie oft pauschal als ‚Thomisten„ – ein solches 

Verständnis menschlicher Freiheit von der Hand weist. Das soteriologische 

Interesse steht hier im Vordergrund. Wenn diese Interpretation korrekt ist, 

schließt Voetius hier die ‚Freiheit zu Konträrem„ in statu peccati zwar im mate-

rialen, nicht aber im formalen Sinn aus.44 

Zugleich ist daran zu erinnern, dass für Voetius der Mensch aus freien Stü-

cken in Sünde gefallen ist. Voetius weist die von einigen reformierten Theolo-

gen vertretene Position, dass Adam gefallen sei, weil Gott ihm eine zur Perse-

veranz nötige Gnade entzogen habe, als „etwas zu hart oder doppeldeutig und 

obskur“ von der Hand.45 

12.3 Gottes Dekret und menschliche Freiheit 

Wir haben gesehen, dass Voetius dem Menschen ein zwar nicht autonomes, 

aber doch im formalen Sinn freies Willensurteil zuschreibt. Zugleich hält Voe-

tius an einer hypothetischen Notwendigkeit seitens Gottes fest. Wie ist das zu 

verstehen?  

                   
42 SD V, 230: „Denique si per oppositum, intelligatur oppositum contrarie, strenue negandum est: 

nisi Scripturae, et rectae rationi ac lumini naturali repugnare velimus.“  
43 Vgl. für diese Unterscheidung oben, Anm. 39. 
44 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4r–B1v. Vgl. auch die Kapitel zu Zanchi, Junius, Go-

marus, Francisus Turrettini und Bernardinus de Moor in VAN ASSELT u.a., Reformed Thought on Free-

dom. Auch die Tatsache, dass Voetius in SD V, 230 wenige Zeilen später betont, er habe eben diese 

Meinung in seinem De Termino Vitae „ex professo“ verteidigt, unterstützt eine Interpretation, die nicht 

von einem Gegensatz in beiden Schriften ausgeht. Möglicherweise wollte Voetius im sechsten Punkt 

auch nur ausschließen, dass konträr zusammgestellte Akte gewollt werden können, wie es auch ausge-

schlossen ist, dass kontradiktorisch zusammgestellte Akte gewollt werden können. Bei dieser Interpre-

tation ist leichter verständlich, weshalb Voetius dies als einen Widerspruch zur „rechten Vernunft und 

dem natürlichen Licht“ empfindet. Allerdings wäre dann weniger deutlich, wie sich dieser sechste 

Punkt zur Ausgangsfrage verhält; siehe oben, Anm. 35. 
45 SD I, 393f., hier 393: „Quod autem a nonnullis substractio gratiae hic intervenisse dicitur, durius-

cule aut ambigue et obscure mihi dictum videatur.“ 
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In der Disputation über die Willensfreiheit schreibt Voetius mit Beeckman, er 

wolle den Jesuiten drei hypothetische Notwendigkeiten entgegenstellen: die 

vom Dekret stammende Notwendigkeit (welche die Jesuiten durch die scientia 

media ersetzten), die Notwendigkeit aus der physischen Vorbewegung des Ak-

tes (welche sie durch einen indifferenten praecursus und concursus ersetzten) 

und die Notwendigkeit aus der Bestimmung des letzten praktischen Urteils des 

Verstandes.46  

In diesem und dem folgenden Abschnitt sollen die beiden erstgenannten 

Notwendigkeiten erörtert werden. Da die dritte Notwendigkeit nicht direkt zum 

Themenbereich ‚Dekret und Willensfreiheit„ gehört, wird sie in dieser Arbeit 

nicht weiter thematisiert. Es sei lediglich erwähnt, dass Voetius sie paradoxer-

weise als „freie Notwendigkeit“ bezeichnet, die keinesfalls die Freiheit des 

Willens beeinträchtige, und zugleich betont, dass das letzte praktische Urteil 

des Verstands bereits eine Willenskomponente beinhaltet.47  

Dabei ist zu beachten, dass die strikt implikative Beziehung des göttlichen 

Dekrets, Mitwirkens (concursus) und des menschlichen, praktischen Verstan-

desurteils zum menschlichen Willen unabhängig vom jeweiligen Stand, in dem 

sich der Mensch befindet, gegeben ist. Die drei hypothetischen Notwendigkei-

ten sind also mit der essentiellen Geschöpflichkeit des Menschen, nicht mit 

seiner akzidentiellen Sündhaftigkeit gegeben 

Der Unterschied zwischen Gottes Dekret und Mitwirken besteht darin, dass 

sein Dekret ein ewiger intentionaler Beschluss ist, während sein Mitwirken 

dessen Ausführung in der Zeit betrifft. Bereits in De Termino Vitae (1631) stellt 

sich Voetius dem remonstrantischen Einwurf entgegen, wonach „die Unverän-

derlichkeit des göttlichen Dekrets und die sehr mächtige Ausführung gemäß 

dem Dekret alles Freie und Kontingente notwendig macht und den Willen nicht 

beugt, sondern bricht“.48 Voetius‟ Antwort lautet: 

                   
46 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4v. Zur Vermeidung einer terminologischen Verwir-

rung sei angemerkt, dass Voetius die zweite Kategorie (physische Vorbewegung des Aktes) verschie-

dentlich auch als Mitwirken (concursus) bezeichnet. Vgl. zu diesem und dem folgenden Abschnitt VAN 

RULER, New Philosophy to Old Standards, und jetzt auch GOUDRIAAN, Reformed Orthodoxy and 

Philosophy, 145–155. 
47 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., B1v: „Quod voluntas ab ultimo intellectus practici judi-

cio, non influxu physico, realiter influente, sed motione suaviter efficaci, ut ab accedente determinatur, 

et neccessitas quae hinc exoritur non tollat libertatem sed sit libertati determinatae quasi essentialis, est 

enim necessitas libera, cum a principio libero proveniat, et tollit tantum indifferentiam a libertate in 

sensu composito.“ Siehe hierzu den Kommentar bei BECK, The Will as Master of Its Own Act, § 9, und 

vgl. Voetius‟ ausführliche Erörterung in SD I, 831–850, welche EBRARD, Christliche Dogmatik, I, 319–

323, m.E. zu Unrecht als ‚intellektualistisch„ charakterisiert. 
48 DTV, 112: „Instant. Atqui immutabilitatis decreti divini, et secundum illud potentissima executio, 

omne liberum et contingens facit necessarium et frangit non flectit voluntates.“ Aufgrund der Idiomatik 

der Zielsprache übersetze ich „voluntates“ mit „Wille“; der Plural in der Quellsprache ist inhaltlich 

gesehen nicht relevant. Ich folge hier den Ausführungen in DTV; zum Verhältniss von Dekret und 

Willensfreiheit in VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A2v–B1r, siehe BECK, The Will as Master 

of Its Own Act, § 7.  
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 „Gottes Dekret verändert nicht die Natur der Dinge, denn es konstituiert nichts in den 

Dingen, und durch das Dekret geschieht kein Überschreiten eines zukünftigen Sachver-

halts zu seinem [aktuellen] Sein, sondern nur eines möglichen Sachverhaltes zu seinem 

Zukünftigsein. Die Ausführung aber bzw. die ausgehende (emanans) Wirksamkeit Gottes 

widerstreitet nicht dem unveränderlichen Dekret und der gesetzten Ordnung, sondern 

disponiert kräftig und lieblich (potenter et suaviter) auf wunderbare Weise alle Dinge so, 

dass diejenigen, wovon Gott beschlossen hat, dass sie auf freie und kontingente Weise 

geschehen, auch auf diese Weise geschehen.“49 

Voetius betont hier, dass Gott gerade mit seinem Dekret und seiner Mitwirkung 

dafür sorgt, dass die freien und kontingenten Sachverhalte auf freie und kontin-

gente Weise geschehen. Gottes Wirken ist ‚kräftig„ und ‚lieblich„ zugleich.50 

Dabei verändern Gottes Dekret und Mitwirken nicht die Natur und Modalität 

der Dinge, was auch gar nicht möglich wäre, wohl aber deren Stand: Gott kann 

einen möglichen Sachverhalt in den Stand des Zukünftigseins überführen.51 

Deshalb kann Gott den menschlichen Willen nicht zu einer naturnotwendigen 

Ursache machen, die zu jeweils einem Effekt determiniert ist. Nicht einmal per 

potentiam absolutam kann er dem Menschen eine solche natürliche Notwen-

digkeit (necessitas naturalis) oder eine Notwendigkeit des Zwangs (necessitas 

coactionis) auferlegen, wie Voetius wenig später erläutert. Ebenso wenig bringt 

das Dekret eine ontische Notwendigkeit (necessitas consequentis) mit sich. 

Sondern die Notwendigkeit aufgrund des Dekrets ist lediglich eine relative bzw. 

implikative oder hypothetische Notwendigkeit (necessitas secundum quid, 

consequentiae, seu ex hypothesi).52 

Diese hypothetische ‚Notwendigkeit„ aufgrund des Dekrets, welche eine 

strikt implikative Relation zwischen dem Dekret und der dekretierten Sache 

  

                   
49 DTV, 112f.: „Decretum Dei non mutat naturas, rerum, quia nihil ponit in rebus, neque per decre-

tum est futurae ad suum esse, sed // tantum rei possibilis ad suum fore. Executio vero seu operatio Dei 

emanans, immutabili decreto et ordini posito non repugnat, sed potenter et suaviter omnia mirabili 

modo ita disponit, ut libere seu contingenter fiat quodcunque ita fieri decrevit.“ 
50 Vgl. zu diesem während des Gnadenstreits viel zitierten Ausdruck SapSal 8,1 in der Vulgata: 

„[Sapientia] adtingit enim a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter“. 
51 Vgl. DTV, 104f.: „Est enim res quaelibet natura sua vel contingens vel necessaria, et talis 

perpetuo manet in quocunque statu, sive sit in potentia sive in actu. […] Transit ergo contingens non de 

natura sua in aliam, quasi unam naturam habeat sic, aliam sic: sed de // statu in statum; ut quod futurum 

erat in statu potentialitatis, praesens dicatur in statu actualitatis, quod ibi indeterminatum erat seu 

indifferens ad utramque partem, hic sit determinatum ad unum.“ Abweichend von der heutigen Modal-

logik ist für Voetius – wie etwa auch für Duns Scotus – ein möglicher Sachverhalt ein solcher, dem kein 

aktuelles Sein zukommt, aber zukommen kann, während ein kontingenter Sachverhalt ein solcher ist, 

dem aktuelles Sein zukommt, aber auch nicht zukommen kann. Vgl. hierzu oben, Kap. 8.2; 11.4. 
52 DTV, 105f., hier 105 „Secundo, [necessitas] naturae ex natura rei, seu naturalis qua causa quae-

que naturalis determinata est ad unum effectum, idque ex vi concursus divini seu ordinis naturalis 

rerum, potentiae Dei ordinariae et lege creationis: qualem Chrysippeo dogmati impingit Aphrodisaeus 

lib. de Fato: […] hanc libertati voluntatis non minus repugnare, quam coactionem nobis certum est. 

Eam ne Deus quidem per absolutam potentiam imponere potest homini, nisi prius in non hominem 

illum transformaverit.“ Vgl. hierzu oben, Kap. 9.4, und besonders Kap. 9.5. 
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besagt, ist in Voetius‟ Augen genauso ‚harmlos„ wie die ‚Notwendigkeit„, die 

einem jeden kontingenten Ereignisses aufgrund seiner eigenen Existenz zu-

kommt.53 Deshalb entfernt, wie Voetius an anderer Stelle schreibt, der mensch-

liche Wille in der Zeit ea ipsa dasselbe, was das göttliche Dekret entfernt,  

nämlich in sensu composito die Indifferenz zum Gegenteil dessen, was er will. 

Ausgeschlossen wird also nur die Möglichkeit, etwas zugleich zu wollen und 

nicht zu wollen:  

„Also wird der Wille, was seine ihm natürliche Handlungsweise betrifft, genauso wenig 

vom Dekret notwendig gemacht, als von sich selbst.“54  

Dieser Typus ‚Notwendigkeit„ gilt sogar in Bezug auf Gott selbst: 

„Die Freiheit Gottes ist exzellenter als die menschliche, und dennoch hat er aufgrund der 

Hypothese des Dekrets notwendigerweise die Welt erschaffen, den Sohn gesandt, [und] 

nichtsdestoweniger frei. Wenn die Freiheit Gottes sich mit der Notwendigkeit aufgrund 

der Hypothese des göttlichen Dekrets verträgt, warum soll sich nicht die menschliche 

Freiheit mit eben dieser vertragen?“55 

Wenn die hypothetische Notwendigkeit aufgrund des Dekrets die Freiheit des 

göttlichen Handelns nicht beeinträchtigt, ist sie auch für menschliche Freiheit 

keine Bedrohung.  

Aufschlussreich ist auch Voetius‟ Antwort auf den Einwand, das göttliche De-

kret nehme einem Ereignis die Möglichkeit, anders zu sein, als es in Wirklich-

keit ist:  

„Wer würde sagen, dass dies durch das Dekret aufgehoben wird, wenn es nicht durch die 

Existenz des Ereignisses aufgehoben wird? Auch dann, wenn (cum) das Ereignis eintritt, 

und zwar aufgrund der Existenz des Akts auf notwendige Weise, kann es nicht eintreten. 

So kann Socrates, wenn (cum) er sitzt, nicht-sitzen, und Hermachus kann, wenn (cum) er 

in seiner Jugend einen zufälligen Tod stirbt, dennoch nicht-sterben, nämlich im getrennten 

Sinn (in sensu diviso). Denn es bleibt (manet) im Ereignis eine innere Möglichkeit zum 

Gegenteil, obwohl es bereits (jam) zur anderen Komponente einer Kontradiktion be-

                   
53 Die erste erstgenannt Notwendigkeit ist ex suppositione antecedentis: N(p → q); die zweite ex 

suppositione actus seu existentiae: N(p → p). (N = modaler Notwendigkeitsoperator; → = [materiale] 

Implikation; p, q = propositionale Variable.) Vgl. DTV, 105f.: „Quarto: [Necessitas][s]ecundum quid, 

consequentiae, seu ex hypothesi quae duplex est, // vel suppositione antecedentis, vel ex suppositione 

actus seu existentiae.“ 
54 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4v-B1r, hier B1r: „Ergo voluntas non magis a decreto 

necessitatur, quod ad connaturalem agendi modum, quam a semetipsa: […]. Removet enim ea ipsa in 

tempore voluntas, quae ex vi absoluti decreti divini actuanda non erant, et vicissim illa ponit, quae vi 

ejusdem decreti sub tali temporis differentia actuari debebant, utpote futuritionem ab aeterno causan-

tis.“ 
55 DTV, 109f., hier 110: „Libertas Dei excellentior est humana, et tamen ille ex hypothesi decreti ne-

cessario creavit mundum, misit filium, nihilominus libere. Si libertas Dei fert necessitatem ex hypothesi 

decreti divini, cur libertas hominis non ferret eandem?“ 
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stimmt ist – ich betone: eine reale (Physica) und logische (Logica) Möglichkeit bzw. die 

Nicht-Repugnanz.“56 

Voetius bekräftigt hier ausdrücklich die Möglichkeit solcher Ereignisse, anders 

zu sein, als sie in Wirklichkeit sind. Die Kontingenz solcher Ereignisse ist 

kompatibel mit Gottes Dekret wie auch mit ihrem aktuellen Eintreten. Dabei 

geht es jeweils um denselben Zeitpunkt, wie die drei ‚cum temporalia„ und die 

Wörter „manet“ und „jam“ nahelegen. Voetius fasst also die Interpretation „im 

getrennten Sinn“ nicht wie die vorscotische Tradition diachron im Hinblick auf 

verschiedene Zeitpunkte auf, sondern mit Scotus synchron im Hinblick auf 

denselben Zeitpunkt.57 Außerdem charakterisiert Voetius auf typisch scotische 

Weise die bleibende synchrone „Möglichkeit zum Gegenteil“ als „potentia phy-

sica“ (= „potentia realis“) und „potentia logica, seu non repugnantia“.58 Voetius 

setzt hier eindeutig das Konzept einer synchronen Kontingenz voraus. 

Man könnte nun fragen, ob die Freiheit des menschlichen Willensaktes für 

Voetius letztlich doch nicht mehr ist als dessen Kontingenz. Denn ‚Kontingenz„ 

ist zwar eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung für Freiheit. 

Aus modallogischer Sicht sind auch die Effekte natürlicher Ursachen ‚kontin-

gent„.59 So kocht etwa das Wasser im Wasserkessel unter bestimmten Bedin-

gungen aufgrund natürlicher Ursächlichkeit, obwohl es nicht gekocht hätte, 

wäre der Kessel nicht auf die Feuerstelle gestellt worden.60 Ist dem kontingen-

ten Willensakt eine Dimension der Freiheit zu eigen, die einem natürlichen, 

kontingenten Effekt fehlt? 

Voetius differenziert deutlich zwischen diesen beiden Kategorien, indem er 

Effekte, die von natürlichen Ursachen herrühren, als „natürlich notwendig“ 

bezeichnet. So ist etwa der wärmende Effekt des Feuers natürlich notwendig, 

„obwohl die erste Ursache frei an dieser Erwärmung mitwirkt (concurrit), denn 

                   
56 DTV, 101: „Atqui hoc tolli decreto Dei quis dicet, cum ne per ipsam quidem rei existentiam tolla-

tur? Etiam cum res est, et ex hypothesi actus existentiae necessario est, potest non esse, sic Socrates 

cum sedet, potest non sedere; et Hermachus cum morte casuali moritur in juventute, potest tamen non 

mori, in sensu scilicet diviso. Manet enim in re, quamvis ad alteram partem contradictionis jam deter-

minata, intrinseca potentia ad oppositum, pontentia, inquam, et Physica et Logica, seu non repugnan-

tia.“ 
57 Vgl. hierzu oben, Kap. 9.4. 
58 Vgl. SCOTUS, Lectura, I, d. 39, q. 1–5, n. 51 (ed. Vat., XVII, 495f.; CF, 118–123); Ordinatio, I, d. 

39, q. 1–5, n. 16 (ed. Vat., VI, 418): „Hanc etiam potentiam realem activam (priorem naturaliter ipso 

quod producit) concomitatur potentia logica, quae est non-repugnantia terminorum.“ Die potentia 

logica oder possibilitas logica im Sinne einer non-repugnantia terminorum ist, wie bereits oben be-

merkt (S. 382), eine scotische Innovation; vgl. VOS u.a., CF, 28–32, 116–119, 121, 126; SÖDER, Kon-

tingenz und Wissen, 94–100; VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 275f., 188f., 228–235. Beach-

te, dass ‚υτςικόρ„ = ‚realis„. 
59 Man beachte jedoch, dass solche Effekte in der Terminologie des 17. Jahrhunderts vorwiegend als 

‚natürlich notwendig„ bezeichnet werden. 
60 Vgl. zu diesem Beispiel FREDDOSO, On Divine Foreknowledge, 19–21. Dies wurde auch im Gna-

denstreit thematisiert. 
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sie konnte das Feuer auch nicht zur Singularität und Spezifikation des Aktes 

bestimmen“.61 Das Standardbeispiel für diesen Fall ist der babylonische Feuer-

ofen (Dan. 3).62 Nichtsdestoweniger ist das Feuer ‚an sich„ zu einem Effekt 

determiniert. Das liberum arbitrium hingegen kommt ausschließlich freien bzw. 

kontingenten Ursachen zu, nämlich dem Willen vernunftbegabter Wesen. Inter-

essant in diesem Zusammenhang ist auch, dass Voetius an anderer Stelle den 

Tieren ein freies Willensurteil (liberum arbitrium) abspricht.63 

Der Unterschied zwischen kontingenten und natürlichen Ursachen besteht 

also darin, dass eine natürliche Ursache aufgrund ihrer Natur einzig zu einem 

Effekt determiniert ist, während eine kontingente Ursache in formaler Freiheit 

sich zu alternativen Effekten bzw. zu einer Komponente eines Paars kontradik-

torischer Propositionen bestimmen kann. Das Kennzeichen einer freien Ursache 

ist deren Selbstbestimmung; der Wille besitzt im Rahmen der geschöpflichen 

Möglichkeiten die formale Herrschaft über seinen eigenen Akt.64 

12.4 Gottes Mitwirken und menschliche Freiheit 

Wir haben gesehen, dass für Voetius die Notwendigkeit aufgrund des Dekrets 

mit der menschlichen Willensfreiheit kompatibel ist. Wie steht es nun aber mit 

der Notwendigkeit, die Gottes Mitwirken in der Zeit mit sich bringt? 

Diese Frage drängt sich schon dadurch auf, dass Voetius mit den sogenann-

ten ‚Thomisten„ eine stärkere Version des Begriffs eines göttlichen Mitwirkens 

vertritt als die Jesuiten. Anstelle eines concursus indifferens lehrt Voetius einen 

göttlichen praecursus, den er auch als praemotio physica oder praedeterminatio 

physica bezeichnet.65 

Die beiden letztgenannten Bezeichnungen wurden während dem ‚Gnaden-

streit„ bzw. der molinistischen Kontroverse vermutlich von Domingo Báñez 

(1528–1604) und Francisco Zumel (1540–1607) geprägt. In der ‚Congregatio 

de auxiliis„ (1597–1607) entwickelten sich diese Termini zu unterscheidenden 

Kennzeichen der Gnadenlehre der dominikanischen Schule. Gemeint ist dabei 

nicht, dass Gott im Rahmen physischer Kausalität einen Impuls zur Bewegung 

gäbe. Vielmehr will das Adjektiv ‚real„ (physica) zum Ausdruck bringen, dass 

                   
61 DTV, 106. 
62 Vgl. SD I, 299, 415*. Dieses Beispiel findet sich auch bei SCOTUS, Lectura, I, d. 39, n. 91 (ed. 

Vat., XVII, 509; CF, 184f.). 
63 Syllabus problematum, Bb3v: „An [liberum arbitrium] brutis asscribi queat. N[egatur]. 
64 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4v: „Illa est formalis ratio libertatis, per quam relinqui-

tur voluntati tale actus dominium, qualis capax est Entitas creata.“ Vgl. THOMAS, S. Th., I, q. 10, a. 1, 

ad 1: „Est autem alius modus causandi proprius voluntati, quae est domina sui actus, praeter modum qui 

convenit naturae, quae est determinata ad unum“; SCOTUS, Op. Oxon., III, d. 17, q. un., n. 4 (ed. Wad-

ding, VII/1, 380): „omnis voluntas est domina sui actus“. 
65 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4v. 
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der göttliche Impuls nicht ein rein moralisch-überzeugender ist, sondern ein 

wirksamer und wirklicher Impuls.66 

Voetius definiert die physische Vorherbewegung als „die angewandte Kraft 

Gottes, die das Geschöpf, das ein Vermögen zum zweiten Akt hat, erweckt“.67 

Das Geschöpf wird also durch die praemotio physica ‚erweckt„, sofern es ein 

Vermögen zum zweiten Akt hat. Mit ‚zweitem Akt„ ist dabei ein konkreter Akt 

eines ausführenden Vermögens gemeint, etwa ein Willensakt. Der ‚erste Akt„ 

wäre im Unterschied dazu dieses ausführende Vermögen als Fakultät in ihrem 

eigenen Sein, also etwa der Wille selbst. Die Ordnung zwischen erstem und 

zweitem Akt ist dabei nicht eine temporelle, sondern eine synchron-strukturelle 

Ordnung.68 Auch das Präfix ‚pre-„ in ‚premotio„ indiziert eine strukturelle Prio-

rität, während der Terminus ‚concursus„ eine solche Priorität nicht konnotiert. 

Diese Priorität kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass sich Gottes ‚Erwe-

cken„ auf das Willensvermögen selbst bezieht, also auf den Willen, sofern er in 

actu primo ist. 

Diese praemotio, oder in Zumels Terminologie: praedeterminatio, gefährdet, 

so Voetius, nicht die Freiheit des menschlichen Willens:  

„auf ingeniöse Weise wird die Vorherbestimmung unseres Willens von der Weisheit Got-

tes gemäßigt. Denn die Vorherbestimmung einer freien Ursache ist nicht im selben Maße 

notwendig wie die Vorherbestimmung einer rein natürlichen Ursache, z.B. des Feuers, 

das zum Brennen vorherbestimmt ist. Denn das würde sowohl der Natur [einer freien 

Ursache], als auch Gott selbst, der weise in der Natur handelt, widerstreiten.“69 

Voetius geht noch einen Schritt weiter, wenn er schreibt, die göttliche Vorherbe-

stimmung bewege den Willen „auf liebliche und dennoch kräftige Weise zu 

jener Option (terminus), zu der sich der Wille – gewiss auch dann durch Gott, 

der ihn bewegt und vorherbewegt – von sich aus bewegt hätte.“70 

Am ausführlichsten geht Voetius auf das göttliche Mitwirken in der unter seiner 

Leitung von Nethenus verfassten und verteidigten, dreiteiligen Disputation De 

                   
66 Vgl. HÜBENER, Praedeterminatio physica. Vgl. zu diesem Abschnitt BECK, The Will as Master of 

Its Own Act, § 8. 
67 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., A4v: „[…] Praemotionem physicam ad actum nihil aliud 

esse, quam virtutem Dei applicativam, creaturam potentiosam ad actum secundum excitantem.“ 
68 GOCLENIUS, Lexicon philosophicum, s.v. „actus“ (52); MULLER, Dictionary, s.v. „in actu“ (150f.); 

DUNS SCOTUS, God and Creatures, s.v. „in actu primo, in actu secundo“ (513f.). 
69 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., B1r: „Deinde observa Praedeterminationem nostrae vo-

luntatis genio, a Sapienti Deo contemperari, nec enim in tanto est gradu necessitatis praedeterminatio 

Causa libera, ac mere Naturalis, v.g. ignis ad Combustionem, repugnat enim hoc tum naturae, tum in 

natura sapienter operanti Deo.“ 
70 VOETIUS/BEECKMAN, Disp. Phil.-Theol., B1v: „[…] suaviter igitur et potenter tamen inclinat po-

tentiam liberam ad ipsum terminum, ad quem (Deo movente et praemovente quidem) ispa fuisset 

inclinatura.“ 
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concursu determinante, an determinabili? (1645–1646) ein.71 Dort unterschei-

den Voetius und Nethenus zwischen einer moralischen und physischen Vorher-

bestimmung. Die moralische Vorherbestimmung geschieht durch Wahrheit oder 

Falschheit, Gutheit oder Schlechtigkeit in einem satzmäßig vorgestellten Ob-

jekt. Sie ist also logisch-semantisch und bestimmt unmittelbar den Verstand und 

mittelbar den Willen. Die physische Vorherbestimmung geschieht durch „die 

wahre und reale Bewegung des freien Willensurteils“. Sie ist metaphysisch und 

bestimmt unmittelbar den Willen und mittelbar den Verstand. Das ‚Vorher„ in 

‚Vorherbestimmung„ signifiziert auch hier eine strukturelle, nicht temporelle, 

Priorität.72 

Beide Bestimmungen, also die moralische und physische, können sowohl 

äquivok als auch univok sein, wobei die äquivoke Bestimmung jeweils von 

Gott ausgeht und die univoke vom Menschen. Somit ergeben sich vier Varian-

ten.73 

Mit seiner äquivoken moralischen Bestimmung stellt Gott dem menschlichen 

Willen seine Objekte vor und hilft ihm, etwa durch die Schrift und das natürli-

che Licht der Vernunft, dass er zu rechten Erkenntnissen kommt. Die univoke 

moralische Bestimmung besagt, dass der menschliche Verstand daraufhin 

selbstständig eine Abwägung vornimmt, die falsch oder richtig sein kann.74 

                   
71 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante; die Titelseite jedes Teils spezifiziert: „Sub Prae-

sidio D. Gisberti Voetii […], Publice examinandam proponit M. Matthias Nethenus“. Diese Disputation 

galt als verschollen; SCHNEEMELCHER, Matthias Nethenus, 162f., zählt sie zu den Disputationen, die 

„quellenmäßig belegt, aber nicht mehr aufzufinden“ seien. Den ersten Teil (40 S.) konnte ich jedoch in 

der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart (Signatur: Theol.Diss.6745) finden, und den zweiten 

(20 S.) und dritten Teil (64 S.) in der Biblioteca Apostolica Vaticana (Signatur: St.Barb.G. VIII.130), 

wo ebenfalls der erste Teil zu finden ist. Ein weiteres Exemplar befindet sich in der Universitäts- und 

Stadtbibliothek Köln (Signatur: GBXIII205). Vgl. zu dieser Disputation oben, Kap. 8.3.2, Anm. 79. In 

der fünfteiligen „Disputatio theologica de gratia subsequente“ (SD V, 716–761; verteidigt im Jahre 

1669) finden sich hingegen nur einige verstreute Aussagen zu Gottes Mitwirken; siehe hierzu unten, 

Anm. 85. Voetius bezieht sich dort in SD V, 728, zur Thematik auf die Disputation „De concursu Dei 

determinante an determinabili?“ sowie auf Werke des William Twisse und Samuel Rutherford. 
72 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D1r–D1v: „Quintum est: Determinationem recte 

duplicem constitui, Moralem et Physicam: ex quibus illa fiat per objecti propo-//sitionem, et veritatis 

aut falsitatis, bonitatis aut malitiae in objecto proposito, ex lumine naturae vel scripturae, seu veram seu 

falsam, demonstrationem: haec per veram et realem liberi arbitrii motionem. Illa immediate intellectum, 

mediate voluntatem, haec immediate voluntatem determinet: ac proinde illa semper intellectus, at non 

semper voluntatis; haec semper voluntatis importet determinationem, ad quam ex se tendebat.“ 
73 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D1v. „Utraque autem illa determinatio recte in 

aequivocam et univocam distingui potest, quarum illa fiat ab agente extrinseco, haec ab ipsis intellectus 

et voluntatis in homine facultatibus internis.“ 
74 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D1v–D2r: „Quod ad determinationem moralem 

aequivocam, potest illa fieri extra creaturam a Deo et aliis creaturis rationalibus, etsi admodum dissimi-

liter. […] Atque haec est determinatio moralis ae-//quivoca, univoca est, quando intellectus ipse ex-

amine, vel accurato vel leviculo et perfunctorio, praevio, interno et vitali suo actu determinante judicat 

hoc verum, illud falsum, hoc bonum illud malum, aliquando in ancipiti quaestione non liquere ait, ut 

voluntas se tanto melius in hanc illamve partem determinare possit.“ 
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Die äquivoke physische Bestimmung „geschieht von Gott allein als Beweger 

jeder zweiten Ursache, der dem Willen gleich intim ist wie dieser sich selbst 

und ihn […] nicht nur kräftig (fortiter), sondern auch lieblich (suaviter) zur 

Ausübung, Spezifikation und Individuation des Aktes bestimmt.“75 Die univoke 

physische Bestimmung ist diejenige 

wodurch der Wille als zweite Ursache durch seine freie und vitale Auswahl, ohne irgend 

eine innere und natürliche Notwendigkeit oder einen äußeren Zwang, mit Gott und unter 

Gott zu demselben Objekt neigt, wozu Gott ihn als erste Ursache bestimmt, es hier und 

jetzt zu wollen; und es ist nichts anderes als das Wollen des Geschöpfes selbst, wie es aus 

seinem vitalen Prinzip hervorgeht.76 

Voetius und Nethenus machen nun darauf aufmerksam, dass die Kontroverse 

mit den Gegnern, also den Remonstranten und Jesuiten, sich ausschließlich um 

die äquivoke physische Bestimmung dreht. Die Gegner anerkennen nur die 

übrigen Bestimmungen, während Voetius und Nethenus darüber hinaus die 

äquivoke physische Bestimmung anerkennen. Die Debatte dreht sich also dar-

um, ob die äquivoke physische Bestimmung mit der Freiheit des menschlichen 

Willensurteils kompatibel ist. Die Gegner bestreiten die Kompatibilität, wäh-

rend Voetius und Nethenus die äquivoke physische Bestimmung als die Voraus-

setzung für die anderen Bestimmungen sehen.77 

Voetius und Nethenus begründen die Erforderlichkeit der äquivoken physi-

schen Bestimmung damit, dass von drei denkbaren Möglichkeiten, wie Gott 

den menschlichen Wille bestimmen kann, nur eine tatsächlich zutrifft.78 Die 

erste Möglichkeit wäre, dass Gott ein „notwendigerweise liebenswürdiges 

(diligibilis) Objekt vorstellt, nämlich [ein solches], das natürlicherweise und 

gemäß jeder Hinsicht (consideratio) gut ist, gemäß keiner Hinsicht schlecht.“ 

Voetius und Nethenus lehnen dies ab, „weil es solch ein Objekt, in dem in kei-

ner Hinsicht ein Defekt ist, außer Gott nicht gibt.“79  

                   
75 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D2r: „Determinatio physica aequivoca fit a solo 

Deo motore omnis causae secundae, qui voluntati aeque intimus ac ipsa sibi, eam ut causa prima non 

solum fortiter sed etiam suaviter determinat ad exercitium, specificationem, et individuationem actus; 

idque ut praeclare Thomas ait I. p. q. 105. art. 5.“ Vgl. THOMAS, S.Th., I, q. 105, a. 5, in corp.: „sequi-

tur quod Deus in omnibus intime operetur“; ebd., ad 3: „Deus non solum dat formas rebus, sed etiam 

conservat eas in esse, et applicat eas ad agendum, et est finis omnium actionum“. 
76 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D2r: „Determinatio physica univoca est, qua vo-

luntas, ut causa secunda, libera et vitali electione sua, sine ulla intrinseca et naturali necessitate vel 

extrinseca coactione, cum Deo et sub Deo, tendit ad idem objectum hic et nunc volendum, ad quod eam 

Deus ut causa prima determinat: estque nihil aliud quam ipsa creaturae volitio, prout ex vitali suo 

principio procedit.“ 
77 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D2v-D3r, hier D2v: „Ex his quatuor determina-

tionum generibus, quae fere in omni creaturae rationalis actione solent concurrere, de sola tertia nobis 

hic proprie disceptatio suscipitur: quam dari negant Hypothetici, Nos affirmamus.“ 
78 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D2v: „Tribus modis intelligi posse, quod volun-

tas determinetur a Deo.“ 
79 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D2v: „Primo modo, si proponat objectum neces-

sario diligibile, vid. quod sit naturaliter et secundum omnem considerationem bonum, secundum nullam 
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Die zweite Möglichkeit wäre eine gewaltsame Bestimmung zu einer Kom-

ponente, welche nicht an die Natur des Willens angepasst ist. Auch das lehnt 

Voetius ab, „weil ein solcher Modus unmöglich ist, da der Wille ohne Wider-

spruch nicht gezwungen oder in einen natürlichen Agens verwandelt werden 

kann.“80 Übrig bleibt die dritte Möglichkeit, die damit gegeben ist, 

„[dass Gott den Willen] bestimmt zu einer Komponente in Übereinstimmung (convenien-

ter) mit der Natur des Willens selbst: Mit einer verborgenen und zu bewundernden Wirk-

samkeit neigt er den Willen ohne irgendeine Gewalt (vis) oder Zwang (coactio) lieblich zu 

jener Komponente, zu der dieser spontan aus sich selbst neigen würde, gesetzt per impos-

sibile, dass es keine Bestimmung der ersten Ursache gäbe.“81 

Voetius akzeptiert diese Möglichkeit.82 Bemerkenswert ist allerdings, dass auch 

bei dieser Möglichkeit die Natur des menschlichen Willens respektiert wird. 

Zwar gibt es eine göttliche Bestimmung, bei der aus einem kontradiktorischen 

Satzpaar der Wahrheitswert einer der Propositionen bzw. Komponenten be-

stimmt wird. Dies geschieht jedoch auf liebliche Weise, nämlich völlig gewalt-

frei und ohne jeden Zwang. Darüber hinaus bestimmt Gott den menschlichen 

Willen zu der Alternative, zu der dieser aus sich selbst neigt. Dabei handelt es 

sich nicht nur um die sogenannte ‚Freiheit der Spontanität„, die auch so gedeu-

tet werden könnte, dass der menschliche Wille eine bestimmte Alternative zwar 

selbst will, aber nur deshalb, weil Gott ihn dazu bestimmt.83 Vielmehr würde 

der menschliche Wille das, wozu Gott ihn bestimmt, auch dann gewollt haben, 

wenn er es ohne göttliche Bestimmung wollen könnte. Für Voetius ist dies 

natürlich ein reines Gedankenexperiment; es ist undenkbar, dass der menschli-

che Wille ohne Gottes Bestimmung handeln könnte.84 Dennoch ist dieses Ge-

                   
considerationem malum. […] Haec nostra, de qua loquimur, determinatio fit, non juxta primum mod-

um, quia tale objectum, in quo secundum nullam considerationem sit defectus aliquis, nullum datur 

praeter Deum ipsum.“ 
80 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D2v: „Altera modo, si per suam potentiam 

[Deus] eam determinet ad unam tantum partem, idque violenter, non observata voluntatis natura aut 

genio. […] Haec nostra, de qua loquimur, determinatio fit, […] non etiam juxta secundum modum, quia 

talis modus est impossibilis, cum voluntas absque contradictione cogi non possit aut in naturale agens 

mutari.“ 
81 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D2v: „Tertio modo, si [Deus] determinet [volun-

tatem] ad unam tantum partem convenienter naturae voluntatis ipsius: arcana et admiranda operatione 

voluntatem sine ulla vi aut coactione suaviter in illam partem inclinans, in quam ipsa sponte sua incli-

natura esset, posito per impossibile, quod nulla esset causae primae determinatio.“ Vgl. die ähnliche 

Stelle wie oben zitiert in Anm. 70. 
82 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D2v: „Haec nostra, de qua loquimur, determina-

tio fit, non juxta primum modum […]: non etiam juxta secundum modo […]: sed juxta tertium modum, 

quia Deus non solum determinata ad actionem, sed etiam ad modum actionis liberum vel necessarium.“ 
83 Vgl. zur klassischen Unterscheidung zwischen der ‚Freiheit der Spontanität„ und der ‚Freiheit der 

Indifferenz„ etwa KENNY, The God of the Philosophers, 72–88. 
84 ‚Per impossibile„ ist seit Aristoteles und insbesondere im Mittelalter ‚terminus technicus„ für ei-

nen Fall, der zwar unmöglich eintreten kann, aber dennoch bedacht werden sollte, um einen Sachver-

halt mitsamt der ihm zugehörigen Alternativen analysieren zu können. Vgl. hierzu KUKKONEN, Alterna-

tives to Alternatives. 
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dankenexperiment aufschlussreich, da es illustriert, wie der menschliche Wille 

nicht trotz, sondern vielmehr gerade wegen der göttlichen Bestimmung aus sich 

selbst will und handelt. 

Dies bedeutet freilich nicht, dass der menschliche Wille für Voetius autonom 

wäre. Im Gegenteil ist es gerade dadurch, dass Gott „mit seinem Willen auf 

wirksame Weise will, dass der menschliche Wille nicht nur handelt, sondern 

auch frei handelt“, der Fall, dass der menschliche Wille „notwendigerweise frei 

handelt“.85 Außerdem beinhalten Voetius‟ Aussagen zur menschlichen Freiheit 

im Verhältnis zum göttlichen Dekret und Mitwirken nicht, dass der Mensch in 

irgendeiner Weise aus sich selbst ohne Gottes Erwählung und Gnade zum 

Glauben kommen könnte.86 

Wie wir gesehen haben, ist Voetius davon überzeugt, dass eine menschliche 

Willensfreiheit im Rahmen der geschöpflichen Beschränkung mit Gottes De-

kret und Mitwirken kompatibel ist. Voetius behauptet dies nicht nur, sondern 

führt auch Argumente an, die eine solche Kompatibilität nahelegen. Es geht 

ihm dabei jedoch ausschließlich um die Kompatibilitätsfrage; in keiner Weise 

will er das Geheimnis lüften, ‚wie„ Gottes Handeln im Einzelnen zu verstehen 

sei. Das ‚wie„ übersteigt unser Verstehensvermögen:  

„Es ist kein Wunder, wenn wir nicht verstehen, auf welche Weise Gott den Willen des 

Menschen ‚zieht„ und mit ihm zusammenarbeitet, weil wir ja Gott nicht nach unserem 

Geist bemessen können.“87 

                   
85 VOETIUS/NETHENUS, De concursu determinante, D2v: „Unde, quia efficace sua voluntate vult, 

voluntatem non solum agere, sed etiam libere agere, necessario agit libere, tantum abest ut libertatem 

suam amittat.“ Vgl. zu Voetius‟ Begriff der ‚praedeterminatio„ und ‚praemotio„ im Rahmen der Gnaden-

lehre auch SD V, 734f. und 739, bes. 734: „Instantia I. Atqui ubi praedeterminatio, et praemotio, qua 

posita, movet et determinat cor hominis; ibi non est libertas determinandi se ad alterutrum oppositorum: 

sed mera necessitas. Resp[ondetur]. Negatur esse meram necessitatem: sed tantum ex hypothesi, seu 

secundum quid. Qualem non repugnare libertati, hoc est, naturali, intrinsecae et inseparabili voluntatis 

facultati, vel ex eo constat; Quod voluntate determinante se ad illam partem, ex hypothesi actus jam 

dicitur necessario velle (unumquodque enim cum est, necessario est): manente intrinseca facultate et 

libertate ad oppositum. Suprema et perfectissima voluntas ac libertas divina in signo rationis, ex. gr. 

hominem illum in vita conservandi, aut non conservandi, est in Deo: sed posita determinatione et 

praefinitione voluntatis divinae de morte ejus, jam libere, et tamen necessario necessitate secundum 

quid seu ex hypothesi, Deus eum morti tradit. Deinde quod ad hominis libertatem, non est illa indepen-

dens, absoluta, suprema; quippe quae in liberis actionibus suis, et determinationibus suis praesupponit 

et includit liberam voluntatem divinam, concurrentem, praemoventem. Denique omnem determinatio-

nem voluntatis ad aliquid, non tollere, naturam voluntatis et libertatis, patet ex beatis in coelo, qui libere 

volunt bonum, et libere nolunt malum, quis Scholastici dicunt per lumen gloriae determinari ad dilec-

tionem Dei tanquam summi boni. Idem dicimus de electis Angelis, et de Christo in humana natura.“  
86 Man beachte auch in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen formaler und materia-

ler Willensfreiheit; siehe oben, Anm. 39. 
87 DTV, 113: „Quem modum tractandi voluntates hominum et iis cooperandi si nos non capimus, 

dum Deum ex ingenio nostro metimur, non mirum est.“ Vgl. ebd., 130. Vgl. zur Unterscheidung der 

Frage nach Kompatibilität von der Frage nach deren Ursprung FREDDOSO, On Divine Foreknowledge, 

1f. 
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12.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde erörtert, ob Voetius tatsächlich deterministische 

Rückwirkungen des Willens Gottes auf den Menschen vermeidet, und es wurde 

dabei die Gegenprobe durchgeführt, nämlich, ob durch Voetius‟ Verständnis der 

menschlichen Willensfreiheit eine nicht-deterministische (nicht: indeterminis-

tische) Interpretation seiner Gotteslehre bestätigt oder in Frage gestellt wird. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass Voetius‟ Lehre in Bezug auf die menschli-

che Willensfreiheit einerseits und deren Verhältnis zu Gottes Dekret und Mit-

wirken andererseits die bisherigen Beobachtungen zu Voetius‟ Gotteslehre 

bestätigen. Das menschliche Willensurteil ist im formalen Sinn frei; diese Frei-

heit ist ihm unveräußerlich zugehörig. Dabei handelt es sich auf jeden Fall um 

die Freiheit, etwas zu wollen oder nicht zu wollen, und zumindest nach einigen 

Voetius-Texten auch um die Freiheit, dieses oder jenes zu wollen. Voetius 

spricht daher auch von einer doppelten Freiheit. Diese Freiheit ist im Sinne 

einer synchronen Alternativität zu deuten. Damit ist kompatibel, dass im mate-

rialen Sinn das menschliche Willensurteil von der Sünde ‚geknechtet„ sein 

kann, was zumindest beim unbekehrten Menschen der Fall ist; in diesem Sinn 

ist das formale liberum arbitrium zugleich ein materiales servum arbitrium. 

Außerdem steht der Mensch in keiner Weise in einem neutralen oder autono-

men Verhältnis zu Gott; menschliche Willensfreiheit ist für Voetius immer 

geschöpfliche, von Gott abhängige Freiheit. Die Lehre der meisten Jesuiten und 

der sich an diese anschließenden Remonstranten leugnet hingegen in Voetius‟ 

Augen die fundamentale Abhängigkeit des Menschen von Gott.88 Man könnte 

sagen, dass Voetius im Gegensatz zu Molina und Bellarmin sich innerhalb der 

augustinisch-franziskanischen Tradition, die geprägt ist von Kontingenz und 

Freiheit, bewegt, sich aber vor eine andere Herausforderung gestellt sieht, näm-

lich vor die Herausforderung des aufkommenden frühmodernen Autonomie-

denkens.  

Gegenüber diesem Autonomiedenken betont Voetius, dass Gottes Dekret, 

welches selbst frei ist, die Freiheit des Menschen nicht aufhebt, sondern bestä-

tigt. Dasselbe gilt für Gottes Mitwirken. Zwar handelt Gott auf kräftige Weise 

am Menschen, aber er tut dies zugleich auf liebliche Weise. Dass Gottes Dekret 

und Mitwirken mit einer richtig verstandenen menschlichen Freiheit kompatibel 

sind, lässt sich für Voetius argumentativ nachvollziehen. Die Erkenntnis der Art 

und Weise, wie Gott dies bewerkstelligt, übersteigt jedoch das menschliche 

Erkenntnisvermögen. 

                   
88 Gemeint ist freilich nicht die ‚schlechthinnige Abhängigkeit„ Schleiermachers und Schweizers, 

die bei beiden Theologen pantheistische Konnotationen hat. 



  

 

Synthese und Relevanz 

1. Einleitung 

In diesem abschließenden Kapitel wird eine teilweise extrapolierende Synthese 

einiger wichtiger Aspekte des Theologieverständnisses (Abschnitte 2 und 3) 

und insbesondere der Gotteslehre bei Voetius gewagt (Abschnitte 4 und 5). 

Außerdem wird eine traditionsgeschichtliche Einordnung der Gotteslehre ver-

sucht (Abschnitt 6) und werden, im Sinne eines Ausblicks, einige kurze Über-

legungen zur Relevanz der Gotteslehre bei Voetius angestellt (Abschnitt 7). 

Dabei sollen jedoch die bisherigen, zusammen genommen weitaus umfangrei-

cheren Zusammenfassungen nicht einfach wiederholt werden. Ergiebiger im 

Hinblick auf eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit 

ist daher, wie bereits in der Einleitung angekündigt, die fortlaufende Lektüre 

der beiden Resümees im ersten und der Zusammenfassungen der einzelnen 

Kapitel im zweiten und dritten Teil. Die einzige Ausnahme betrifft vielleicht die 

traditionsgeschichtliche Einordnung, die ebenso gut auch im Rahmen eines der 

fünf vorherigen Kapitel hätte vorgenommen werden können. 

2. Voetius als reformiert-scholastischer Theologe der Nadere Reformatie 

Voetius kann als einer der herausragendsten reformiert-scholastischen Theolo-

gen gelten. In Anlehnung an die ‚Questio„-Technik der mittelalterlichen Dispu-

tationen behandeln seine scholastischen Disputationen in außergewöhnlicher 

Detailliertheit einen Großteil der zu seiner Zeit aktuellen Fragen aus allen theo-

logischen Disziplinen und sind als ein Exempel kontextueller Theologie zu 

werten. Die Qualifizierung dieser Disputationen als ‚scholastisch„ ist dabei 

primär im methodologischen Sinne zu verstehen. Dies wird nicht nur daraus 

ersichtlich, dass Voetius selbst ‚Scholastik„ im methodologischen Sinn defi-

niert, sondern auch aus der konkreten inhaltlichen Füllung seiner Theologie, 

worin das methodische scholastische Instrumentarium zur präzisen Wiedergabe 

der verschiedensten Positionen verwendet werden kann. Damit wird die These 

Richard A. Mullers, Willem J. van Asselts und Antonie Vos‟, wonach die in der 

Mediävistik übliche Deutung der Scholastik als wissenschaftliche Methode auf 

die reformierte (und lutherische) Scholastik auszuweiten ist, bestätigt.1 

                   
1 Siehe Einleitung, Abschnitt 4; Kap. 1.4.1. 
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In sekundärer Hinsicht ist zu sagen, dass die scholastische Methode, wie 

Voetius sie verwendet, sich mit ihrer exakten Ableitungstechnik positiv zum 

Konsistenzkriterium verhält. Damit kennzeichnet sich dieser Stil des Theologi-

sierens mit einer bemerkenswerten Affinität zur gegenwärtigen analytischen 

Philosophie und philosophischen Theologie.2 Das impliziert jedoch keinen 

Rationalismus, wie er zu Unrecht von Ernst Troeltsch, Paul Althaus, Hans Emil 

Weber und Ernst Bizer der reformierten Scholastik zugeschrieben wird. In 

epistemologischer Hinsicht folgt das intellegere der fides (fides quaerens intel-

lectum) und bildet die Schrift den Ausgangspunkt und das Erkenntnisprinzip 

(principium cognoscendi). Dieses intellegere freilich muss theologisch und 

philosophisch plausibel und exakt sein. Im Gegensatz zur genuin aristotelischen 

Logik ist diese wissenschaftliche Plausibilität nicht an axiomatische und not-

wendige Prämissen gekoppelt, sondern auf dem Niveau gültiger Deduktionen 

situiert. Und im Gegensatz zum extremen Nominalismus, wie er wohl auch von 

einigen Sozinianern verteidigt wurde, kann es für Voetius sehr wohl gültige 

Ableitungen aus kontingenten Prämissen geben. Glauben und Denken, Theolo-

gie und Philosophie bilden für ihn eine unzerbrechliche Einheit, wie auch Gott-

seligkeit und Wissenschaft.3 

Diese Verhältnisbestimmung von Theologie und Philosophie bei Voetius 

steht vor dem Hintergrund seiner Auseinandersetzung mit Descartes. Für Voe-

tius ist die Philosophie, ob es sich nun um die des Aristoteles oder die Des-

cartes‟ handelt, nicht subjektiv im Bewusstsein oder der Vernunft des Einzelnen 

begründet, sondern in einer globalen und universalen Sicht auf die Wirklichkeit 

eingebettet, welche der Totalität der Erfahrung und der Offenbarung gerecht 

wird und sich eng an den common sense anschließt. Die Wahrheitserkenntnis 

entwickelt sich im akademischen Diskurs und damit in der Konfrontation der 

Meinungen, wofür auch die akademische Disputationspraxis Modell stehen 

                   
2 Vgl. VAN DEN BROM, Scholasticism and Contemporary Systematic Theology. Ich nenne exempla-

risch einige religionsphilosophische bzw. theologische Studien, die im Kontext der sogenannten 

‚Utrechter Schule„ entstanden sind: VOS, Kennis en noodzakelijkheid; IMMINK, Divine Simplicity; 

SAROT, God, Passibility and Corporeality; BRÜMMER, The Model of Love; VAN DEN BRINK, Almighty 

God; VAN DEN BROM, Divine Presence in the World; DEKKER, Rijker dan Midas; VELDHUIS, Ein versie-

geltes Buch; DEN BOK, Communicating the Most High; PLAISIER, De mens in het geding; BOM, De 

ruimte van het hart; DEKKER, Middle Knowledge; LABOOY, Freedom and Dispositions. Auch die 

vorliegende Arbeit steht der ‚Utrechter Schule„ nahe. Siehe zu dieser Schule VAN DEN BROM, Is er een 

Utrechtse School in de systematische theologie?; VAN DEN BROM, Spreken over God en de Utrechtse 

School; VAN DEN BRINK/SAROT, Understanding the Attributes of God. 
3 Siehe Einleitung, Abschnitt 4; Kap. 6.3; 11,4. Obwohl Voetius sehr wohl um die docta ignorantia 

weiß, sind für ihn, m.E. zu Recht, Spannungen oder gar Widersprüche kein Indiz für eine höhere 

theologische Wahrheit. Eine ähnliche Position verteidigen HÄRLE, Widerspruchsfreiheit; SCHWÖBEL, 

God, 9–22, und bes. 132–156; DEKKER, Rijker dan Midas, 232–254, bes. 251. Vgl. dagegen MUIS, 

Theologie en logica. Siehe zum Ideal der Wahrheitsfindung LEINSLE, Einführung in die scholastische 

Theologie, 13f.: „Als wissenschaftliches, rationales Unternehmen ist scholastische Theologie von der 

Überzeugung getragen, daß es durch die entsprechenden Methoden möglich ist, Wahrheit auch in 

theologicis zu finden, vor allem die Wahrheit theologischer Aussagen (Sätze) festzustellen.“ 
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kann. Descartes hingegen verfolgt im Rahmen eines neuzeitlichen Subjektivis-

mus einen autonomen, subjektiven Erkenntnisweg. Bei seinem Versuch, einem 

überhöhten Gewissheitsideal gerecht zu werden, das in Voetius‟ Augen letztlich 

trotz gegenteiliger Absichten zum Skeptizismus führt, zerbricht Descartes die 

Einheit von Glauben und Denken. Für Descartes funktioniert somit die Ver-

nunft als absolut selbstständiger, natürlicher Unterbau gegenüber der Gnade, 

der es ermöglicht, das wissenschaftliche und kulturelle Leben außerhalb der 

Angewiesenheit auf Gottes Gnade zu gestalten (‚Zwei-Stockwerke-Theorie„). 

Theologen sollten sich hier nicht einmengen, sondern sich um ihre eigenen 

Angelegenheiten kümmern. Für Voetius hingegen verhalten sich Philosophie 

und Theologie parallel zur ‚Zwei-Reiche-Lehre„ in ihrer spezifisch reformierten 

Gestalt, wonach Mensch und Gesellschaft auf das Königreich Christi hingeord-

net sind und kein Recht beanspruchen können, sich diesem zu entziehen. Wie 

für Kirche und Staat Gottes Wille bindend ist, so ist auch für Theologie und 

Philosophie, und damit für alle Wissenschaft, Gottes Wissen, sofern es uns in 

seiner Offenbarung vermittelt wird, normativ.4 

Dieses Wissenschaftsideal, welches die Gottseligkeit mit Wissenschaft ver-

bindet, wird von Voetius 1634 in seiner bekannten Antrittsvorlesung De pietate 

cum scientia conjungenda dargelegt. Damit hat er zugleich das Programm für 

eine insgesamt 42 Jahre andauernde Wirksamkeit als primarius theologiae 

professor der sogenannten academia voetiana umrissen. Das hier zum Aus-

druck kommende Wissenschaftsideal ist im Rahmen des Ideals der Nadere 

Reformatie zu deuten, nach dem die erlösende Wahrheit der Gnade Gottes in 

Jesus Christus in Kirche, Schule und Gesellschaft zur Geltung zu bringen und 

so das Evangelium auf alle Lebensbereiche zu beziehen ist. Der Utrechter 

Theologieprofessor und Pfarrer kann ohne Übertreibung als zentrale Gestalt 

dieser niederländischen Reformbewegung des 17. Jahrhunderts bezeichnet 

werden, die, je nach Definition, zur internationalen, frühneuzeitlichen Fröm-

migkeitsbewegung des ‚Pietismus„ gerechnet werden kann. Als Theologe der 

Nadere Reformatie war Voetius zugleich scholastischer Theologe der Orthodo-

xie; beides war für ihn eine Einheit und sollte daher nicht gegeneinander ausge-

spielt werden.5 

3. Theologie als praktische Wissenschaft 

Die Theologie ist für Voetius in ihrer Eigenart praktische Wissenschaft (scientia 

practica). Im engeren Sinn praktisch ist die Moraltheologie (siehe Selectae 

Disputationes, II–III), die Asketik (siehe ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ sive Exercitia pietatis) 

                   
4 Dieser Absatz enthält Sätze aus Kap. 2.6, wo sich auch, wie überhaupt in Kap. 2, die entsprechen-

de Dokumentation findet. Vgl. zur ‚Zwei-Stockwerke-Theorie„ Kap. 6.3. 
5 Siehe bes. Kap. 1.4.1; 4.5. 



 Theologie als praktische Wissenschaft 429 

und das Kirchenrecht (siehe Politica ecclesiastica). Im weiteren Sinn ist die 

theologia viatorum als solche scientia practica. Sie ist kein Selbstzweck, son-

dern auf ein höheres Ziel hingeordnet, nämlich „die Praxis der Bekehrung, des 

Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, des Trostes im Leben und im Tod“.6 Voetius 

steht hier in bemerkenswerter Kontinuität mit Duns Scotus, aber auch mit Mar-

tin Bucer und Bartholomäus Keckermann. Dabei grenzt er sich ausdrücklich 

von der thomistischen Position ab, nach welcher die Theologie in ihrem Genus 

eine Mischdisziplin aus theoretischer und praktischer Wissenschaft ist. Mit den 

beiden Engländern William Perkins und William Amesius bezeichnet Voetius 

die Theologie auch als „Disziplin, hier und in Ewigkeit gut und glückselig zu 

leben“.7 Die Theologie ist somit auf die Gottesgemeinschaft als ultimatives 

Lebensziel ausgerichtet, was wiederum in Spannung zum contrareformatori-

schen ‚Zwei-Stockwerke-Denken„ steht.8  

Es erscheint verfehlt, Voetius‟ Theologiebegriff als Ausdruck eines aristoteli-

schen Intellektualismus zu deuten und mit Amesius‟ voluntaristischem Theolo-

giebegriff zu kontrastieren. Vielmehr erweist sich Voetius in seinem Theologie-

verständnis als Theologe der Nadere Reformatie.9 Auch in seinem Verständnis 

der Schrift als principium cognoscendi und deren Verhältnis zur Vernunft ist 

Voetius kein Rationalist, aber auch kein Biblizist. Die subjektive Anerkennung 

der Schriftautorität gründet er nicht in rationalistischer Weise auf die menschli-

che Vernunft, sondern auf die Erleuchtung des Heiligen Geistes. In der Frage 

des Verhältnisses von Schrift und Vernunft liegt der Bruch weniger zwischen 

Voetius und den Reformatoren als vielmehr zwischen beiden und den Sozinia-

nern sowie den Rationalisten der Aufklärung.10 

Dieses Verständnis der Theologie als praktische Wissenschaft ist durchaus 

vereinbar mit Voetius‟ Betonung der natürlichen Theologie. Auch die natürliche 

Theologie ist Offenbarungstheologie im weiten Sinn. Zwar umfasst sie, objek-

tiv betrachtet, diejenigen von Gott offenbarten Wahrheiten, die prinzipiell auch 

ohne übernatürliche Offenbarung erkennbar sind oder wären, bedeutet jedoch 

für den Glaubenden keinen Erkenntnisgewinn gegenüber der übernatürlichen 

Theologie. Die natürliche Theologie bildet somit nicht etwa einen ‚Vorbau„ zur 

übernatürlichen Theologie, der erst durchschritten werden müsste, bevor man 

die eigentliche Theologie erreichen könne. Nur wenn entgegen Voetius‟ Intenti-

on die Erkenntnisebene (noetisch) mit der Seinsebene (ontisch) verwechselt 

wird, kann die natürliche Theologie oder gar Philosophie als praeambula fidei 

erscheinen.11 

                   
6 VOETIUS, Diatribae de Theologia, 9; siehe Kap. 5.4, Anm. 155.  
7 VOETIUS, Catechisatie, 53; siehe Kap. 5.4, Anm. 166. 
8 Siehe Kap. 6.2; 6.3. 
9 Contra Wilhelm Goeters und Karl Reuter; siehe Kap. 5.4. 
10 Siehe Kap. 6.5. 
11 Contra Alexander Schweizer und Hans Emil Weber; siehe bes. Kap. 5.3.2. 
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4. Die Notwendigkeit Gottes und die Kontingenz der Welt 

Ist die Schrift principium cognoscendi der Theologie, so ist der dreieinige Gott 

deren principium essendi. Gott ist, wie Voetius betont, ein geistliches Wesen 

(Joh 4,24), schlechthin einfach, vollkommen und unendlich. Gottes Ursprüng-

lichkeit bedeutet für Voetius, dass Gott allein ein notwendiges Seiendes ist. 

‚Notwendig„ und ‚kontingent„ sind disjunktive Eigenschaften des Seienden, 

wovon der erste Disjunkt im absoluten Sinn sich ausschließlich auf Gott be-

zieht, während der zweite Disjunkt sich auf die lediglich im relativen Sinn 

notwendigen, jedoch an sich kontingenten Geschöpfe bezieht, die als solche 

vom ersten notwendigen Seienden, von Gott also, abhängig sind. Gott allein ist 

in sich notwendig, wie auch er allein in sich gut und weise ist. Die Welt hinge-

gen ist nicht-notwendig bzw. kontingent.12 

Ist Gott in seinem Wesen und seiner Existenz notwendig, die geschaffene 

Wirklichkeit hingegen kontingent, so stellt sich die Frage, inwiefern Voetius 

von der Gotteslehre her das Verhältnis zwischen beiden konsistent denken 

kann. Denn die geschaffene Wirklichkeit muss, sofern sie kontingent ist, auf 

kontingente Weise Resultat des göttlichen Wirkens sein. Dann muss aber die 

Wirksamkeit des in seiner Natur notwendigen Gottes eine kontingente Wirk-

samkeit sein. 

Im Rahmen des griechisch-hellenistischen Denkens wäre, wie schon die Kir-

chenväter wussten, eine befriedigende Antwort auf solche Fragen nicht mög-

lich.13 Voetius kann sich jedoch auf die im späten Mittelalter weitergeführte 

Emanzipation des christlichen Denkens von antiken Voraussetzungen in dieser 

Frage beziehen. In den Worten Lambertus M. de Rijks: 

„Die vielleicht tief greifendste Weise, worauf das Mittelalter sich gegen das Denken der 

Antike abgesetzt hat, tritt am Ende des 13. Jahrhunderts ans Licht. Gegen die Herrschaft 

des sogenannten griechischen ‚Notwendigkeitsdenkens„ erringt eine fundamentale Denk-

weise den Durchbruch, die man üblicherweise als das Durchdenken der radikalen Kontin-

genz des Geschöpflichen charakterisiert.“14 

                   
12 Siehe Kap. 7.8 (bes. 7.8.1). 
13 So bereits Irenaeus in seiner Verteidigung des Schöpfungsglaubens gegen den Gnostizismus. Vgl. 

hierzu MEIJERING, Irenaeus. 
14 DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 70 (vgl. DE RIJK, Middeleeuwse wijsbegeerte, 93): „La 

façon la plus substantielle dont le Moyen Age a pris ses distances à l‟égard de la pensée antique, se 

manifeste à la fin du XIIe siècle [im Original: 13e eeuw, ajb]. Contre l‟hégémonie de la pensée grecque 

„de la nécessité“, un mode de penser fondamental se fraye un chemin, qu‟on caractérise couramment 

comme la réflexion poursuivie sur la contingence radicale des créatures.“ Vgl. ebd., 80: „Ainsi il 

accordera une certaine importance à l‟idée d‟harmonie entre la foi et la raison depuis saint Anselme 

jusqu‟à saint Thomas, mais il consacrera également son attention à la fécondité du contrecourant, qui 

provenait inéluctablement d‟une méditation poursuivie de l‟idée anti-grecque de la contingence radica-

le, impliquant une appréciation très différente de la raison.“ 
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So ist es verständlich, dass Voetius sich gerade in der Frage nach dem Verhält-

nis des notwendigen Gottes zur kontingenten Wirklichkeit insbesondere an die 

von Duns Scotus in entscheidender Weise weiterentwickelte augustinisch-

franziskanische Denklinie anschließt, bei der einerseits das Konzept der nicht-

diachronen bzw. synchronen Kontingenz scharf herausgearbeitet und anderer-

seits die essentielle Freiheit des göttlichen und auch menschlichen Willens 

betont wird.15 

Extrapolierend kann gesagt werden, dass die Zweigestalt der theologia ne-

cessaria und theologia contingens in Voetius‟ Gotteslehre – gleich einer über-

kuppelnden Thematik – eine zentrale Stellung einnimmt. Obwohl Voetius selbst 

diese scotische Terminologie16 nicht verwendet, führt er diese Dichotomie in-

haltlich gesehen in bemerkenswerter Konsequenz durch. In seiner Gotteslehre 

ist deutlich eine notwendige Dimension (Gott in sich selbst)17 von einer freien 

bzw. kontingenten Dimension (Gott im Verhältnis zur geschaffenen Wirklich-

keit)18 unterschieden, ohne dass diese voneinander zu scheiden wären. Somit 

erweist sich Gott als notwendiges Wesen in kontingenter Weltbezogenheit. 

5. Gottes Wille als Angelpunkt zwischen Notwendigkeit und Kontingenz 

Die Dichotomie einer notwendigen und kontingenten Dimension im göttlichen 

Wesen in seiner Beziehung auf die geschaffene Wirklichkeit wird durch die 

Freiheit des göttlichen Willens ermöglicht. Gottes Wille ist sozusagen der Dreh- 

und Angelpunkt zwischen Notwendigkeit und Kontingenz.  

Die notwendige und die kontingente Dimension ziehen sich jeweils durch 

das menschliche, aber objektive Konzept der göttlichen Eigenschaften (in con-

cipiendo nostri).19 Zur Illustration: Gott ist notwendigerweise allgegenwärtig in 

Bezug auf jeden möglichen Raum, aber seine Gegenwärtigkeit in Bezug auf 

den Raum der geschaffenen Wirklichkeit ist kontingent.20 Gott ist notwendi-

gerweise unveränderlich, aber Unveränderlichkeit impliziert keine Notwendig-

keit im strikten Sinn.21 Es ist notwendig, dass Gott der wollende Gott ist, aber 

was er will, ist kontingent. Sein Wollen ist diachron unveränderlich, aber nicht 

                   
15 Siehe zu Scotus DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 140, 215–217, und unten, Abschnitt 7. 

Vgl. zu Voetius bes. oben, Kap. 9.4; 9.5. 
16 Siehe SCOTUS, Ordinatio, prologus, pars 3, q. 1–3, n. 169–171, bes. n. 171 (ed. Vat., I, 112–114); 

vgl. pars 4, q. 1–2, n. 210–113 (ed. Vat., I, 144–146); pars 5, q. 1–2, n. 350 (ed. Vat., I, 226f.); Lectura, 

prologus, pars 3, q. 1, n. 111–118 (ed. Vat., XVI, 40–43); pars 4, q. 1–2, n. 172 (ed. Vat., XVI, 57). Vgl. 

VOS u.a., DSDL, 13–39. 
17 Vgl. vor allem Kap. 7.8 (regulative Eigenschaften). 
18 Vgl. vor allem die Kap. 8–11 (operative Eigenschaften). 
19 Siehe für eine ausführlichere Skizze dieser extrapolierenden Interpretation BECK, Gisbertus Voe-

tius, 218–226. 
20 Siehe Kap. 7.8.3. 
21 Siehe Kap. 7.8.4. 
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notwendig und somit kontingent.22 Gott weiß logisch-ontologisch vor seinem 

Wollen auf notwendige Weise alle Möglichkeiten (scientia necessaria)23 und 

wählt daraus auf kontingente Weise. Diese gewählten Möglichkeiten, die kon-

stitutiv für unserer Wirklichkeit sind, weiß er ‚sodann„ auf kontingente Weise 

(scientia libera). Infolgedessen ist ebenso wie sein Wollen auch sein Wissen der 

Wirklichkeit ‚diachron„ unveränderlich und ‚synchron„ kontingent.24 Ähnlich 

verhält es sich mit Gottes ausführendem Vermögen. Mithilfe seiner Allmacht 

kann er auf kontingente Weise alles realisieren, was er mit seinem von der 

notwendigen Dimension regulierten Willen realisieren will (potentia ordinata). 

Aber auch hier ist die Notwendigkeitsdimension nicht auf dem Tatsächlich-

keitsniveau, sondern auf dem Möglichkeitsniveau angesiedelt: alles, was nicht 

selbstwidersprüchlich oder im Widerspruch zu Gottes Wesen ist und somit 

möglich ist, ist notwendigerweise ein mögliches Objekt seines Vermögens 

(potentia absoluta).25 In Analogie dazu müssen auch Gottes Recht und Gerech-

tigkeit in das jus necessarium und jus liberum unterschieden werden. Ange-

wendet auf das Euthyphron-Dilemma: Was mit Gottes notwendigem, strukturell 

dem Willen vorgängigen Recht korrespondiert, will er deshalb, weil es gerecht 

ist. Umgekehrt ist das, was mit seinem kontingenten, strukturell dem Willen 

folgenden Recht korrespondiert, deshalb gerecht, weil Gott es will.26 Immer 

wieder bewahrt die Notwendigkeitsdimension vor voluntaristischen und die 

kontingente Willensdimension vor deterministischen Implikationen. 

Auch in seiner Abwehr des jesuitischen, von den Remonstranten rezipierten 

Konzepts der scientia media betont Voetius die Schlüsselrolle des freien, göttli-

chen Willens. Für ihn ist das mittlere Wissen eine unhaltbare und auch über-

flüssige Kategorie neben Gottes notwendigem und freiem Wissen. Voetius 

bestreitet, dass Gott strukturell gesehen vor Gottes Willensakt wissen könne, 

welche Entscheidung ein Mensch in einer bestimmten Situation treffen würde. 

Es kann keinen zureichenden Grund für Gottes prävolitionale Erkenntnis einer 

in dieser Situation angeblich bestimmten Wahrheit bedingt-zukünftiger Sach-

verhalte geben. Gäbe es einen solchen prävolitionalen Erkenntnisgrund, dann 

wäre die Kontingenz der solchermaßen gewussten Sachverhalte gefährdet und 

würde das scientia media-Kalkül, entgegen der Intention seiner Anhänger, 

unweigerlich zu einem stoischen Fatalismus umschlagen. Dieses Fatum würde 

Gott, den Engeln und den Menschen „die harten Fesseln der allerschwersten 

Notwendigkeit“27 auferlegen. Nach Voetius‟ Überzeugung kann Gott gerade 

                   
22 Siehe Kap. 9.4. 
23 Was möglich ist, ist – auch gemäß der modernen modalen Standardlogik (S5-System) – notwen-

digerweise möglich. Vgl. HUGHES/CRESSWELL, A New Introduction to Modal Logic, 51–71; LÖFFLER, 

Notwendigkeit, S5 und Gott. 
24 Siehe Kap. 8.2, und vgl. Kap. 8.3. 
25 Siehe Kap. 11.3. Vgl. oben, Anm. 23. 
26 Siehe Kap. 10.2. 
27 SD I, 331; siehe Kap. 8.3.10, Anm. 235. 
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dann, wenn er mit seinem freien Willen die Verbindung zwischen Bedingung 

und Bedingtem bei den bedingt-zukünftigen Sachverhalten festsetzt, mit Si-

cherheit wissen, wie eine andere Welt beschaffen wäre, wenn er eine andere 

Welt erschaffen hätte. Nur so bleibt die Freiheit und Kontingenz auch des 

menschlichen Willens in den jeweiligen Welten gewahrt, wenn auch nicht auf 

eine für den menschlichen Verstand in letzter Klarheit einsichtige Weise. Im 

Hinblick auf den mit der Frage nach dem Konzept des mittleren Wissens zu-

sammenhängenden ‚Gnadenstreit„ sucht Voetius nach einer via media zwischen 

der Skylla eines semipelagianistischen Synergismus und der Charybdis eines 

Notwendigkeitsdenkens, worin jede genuine Möglichkeit früher oder später 

realisiert werden muss (principium plenitudinis). Auf dieser via media lokali-

siert Voetius das gewissermaßen augustinisch-franziskanische und vor allem 

reformatorische sola gratia als den einzigen Ausweg für den aus freien Stücken 

gefallenen Menschen.28 

Interessanterweise ist die Schlüsselrolle des göttlichen Willens zwischen der 

notwendigen und kontingenten Dimension in der Gotteslehre für Voetius zu-

mindest im indirekten Sinn ein wichtiges Motiv für seine fundamentale Kritik 

an der nominalistischen Grundstruktur der cartesianischen Ontologie. Des-

cartes‟ Verwerfung des Seinsstatuts der Formen verhindert für Voetius nicht nur, 

dass die einzelnen Seienden in ihrer Individualität verstehbar werden, sondern 

beinhaltet auch, dass es nur nicht-wesentliche Eigenschaften geben kann. Damit 

wird die für die Gotteslehre des Voetius so wichtige Unterscheidung einer not-

wendigen und kontingenten Dimension in den göttlichen Eigenschaften hinfäl-

lig und die regulativen Eigenschaften verlieren ihre regulierende Funktion. 

Selbst Gottes Existenz wäre dann keine wesentliche Eigenschaft: Gott wäre 

causa sui. Ein derartiger Konstruktivismus mit seiner voluntaristischen Fundie-

rung ‚ewiger Wahrheiten„ ist mit der Struktur der Gotteslehre des Voetius un-

vereinbar. Aber auch das Zusammenspiel des Handelns Gottes als Erstursache 

mit dem Handeln des Menschen wird vereitelt, da die Verwerfung der substan-

tiellen Formen den Zweitursachen ihre Kausalität entzieht. Die ontologische 

Basis für ein menschliches Handlungsprinzip, woran die göttliche Vorsehung 

und Gnade anknüpfen könnte, wird hinfällig, was letztlich, wie Voetius scharf 

vorhersah, entweder zu einer ultimativen Monokausalität des Schöpfers oder 

zum Pantheismus führen würde.29 

                   
28 Dieser Absatz enthält Sätze aus Kap. 8.5. Siehe außerdem Kap. 8.3. Man könnte ebenfalls von ei-

nem thomistischen sola gratia sprechen, vor allem was den historischen Thomas von Aquin betrifft. Da 

Voetius in der entscheidenden Verhältnisbestimmung zwischen Gottes Wissen und Willen Scotus näher 

steht als Thomas, betone ich hier die augustinisch-franziskanische Linie; siehe unten, Abschnitt 7. Vgl. 

zur „klassische[n]“ Gnadenlehre bei den Franziskanern und Dominikanern mit besonderer Berücksich-

tigung des Aquinaten PESCH/PETERS, Einführung in die Lehre von Gnade und Rechtfertigung, 55–107, 

und insbesondere zu Duns Scotus DETTLOFF, Die Lehre von der Acceptatio Divina; VOS u.a., DSDL, 

89–129. 
29 Dieser Absatz ist Kap. 2.6 entnommen, wo sich, wie überhaupt in Kap. 2, die entsprechende Do-

kumentation findet. 
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6. Gottes Wille und menschliche Freiheit 

Voetius hält den Remonstranten wiederholt entgegen, dass die göttliche Vorher-

bestimmung keineswegs das liberum arbitrium oder die Kontingenz der 

menschlichen Entscheidungen aufhebe und Gott nicht zum Urheber des Bösen 

mache. Für Voetius ist die menschliche Willensfreiheit in ihrem formalen Kern 

eine essentielle Eigenschaft des Menschen. Es kann keinen Menschen ohne 

diese Freiheit geben, denn das wäre eine contradictio in adiecto und kann dem-

nach von Gott nicht einmal de potentia absoluta bewirkt werden. Negativ ist 

das arbitrium nicht nur frei vom Zwang (‚Freiheit als Spontanität„), sondern 

auch von strikter, innerer Notwendigkeit. Positiv ist es frei, etwas zu wollen 

oder nicht zu wollen, und, nach einigen Texten bei Voetius, etwas zu wollen 

oder etwas anderes zu wollen, und zwar jeweils im synchron-kontingenten Sinn 

(‚Freiheit als Alternativität„). Gottes Vorherwissen, Dekret und concursus bzw. 

praecursus bringen nur eine äußere, implikative Notwendigkeit mit sich (neces-

sitas consequentiae). Diese ist kompatibel mit menschlicher Freiheit und besei-

tigt nicht die Möglichkeit zur entgegengesetzten Willenswahl, garantiert aber 

die Effektivität des Willens Gottes und die Sicherheit seines Wissens.30  

Im Gegensatz zur menschlichen Willensfreiheit im formalen Sinn ist ‚sündig 

sein„ eine akzidentielle Eigenschaft. Die Sünde verleiht der formalen Freiheit 

eine dispositionelle Geneigtheit zum Bösen und führt zum Verlust der materia-

len Freiheit zum Guten. In diesem Sinn ist der Wille geknechtet und kann aus 

sich nichts Gutes zustande bringen (servum arbitrium).31 Der Mensch entschei-

det sich frei für die Sünde. Gott hingegen hat kein positives ontisches Wollen in 

Bezug auf die Sünde und das durch den sündigen menschlichen Willen bewirk-

te Böse an sich, sondern verhält sich hierzu lediglich im Sinne eines Nicht-

Verhinderns der Sünde bzw. des Bösen (permissio). Dieses Nicht-Verhindern 

bzw. diese Zulassung wiederum will Gott mit einem positiven Willensakt der 

zweiten Ordnung, und nur in diesem indirekten Sinn bezieht sich sein Wille auf 

das Böse.32 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gottes Wille in seiner Achsenfunk-

tion gerade die Grundvoraussetzung eines von Freiheit und Kontingenz gepräg-

ten Verhältnisses Gottes zur geschaffenen Wirklichkeit bildet. Er bringt nicht 

nur keinen metaphysischen oder logischen Determinismus mit sich, sondern 

auch keinen theologischen, nezessitaristischen Determinismus. Zwar determi-

niert Gottes Wille und bestimmt den Wahrheitswert an sich neutraler Proposi-

tionen. Jedoch handelt es sich bei der Determinierung des göttlichen Willens 

                   
30 Siehe Kap. 9.5 und Kap. 12. 
31 Siehe Kap. 12.2. 
32 Siehe Kap. 9.3. 
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um eine kontingente Determinierung, die Raum lässt für die relative Wirksam-

keit der geschöpflichen Ursachen im Rahmen ihrer Geschöpflichkeit.33 

7. Zur traditionsgeschichtlichen Einordnung 

In der Struktur der Gotteslehre bei Voetius nimmt Gottes Wille sozusagen die 

Schlüsselposition ein. Dies ist nicht nur in Voetius‟ Lehre von Gottes Wissen 

der Fall, sondern auch in seiner Lehre von Gottes Recht und Gerechtigkeit 

einerseits und Gottes Vermögen andererseits. Dabei ist dem Willen jeweils eine 

notwendige Dimension strukturell vorgeordnet, während eine freie und kontin-

gente Dimension auf den Willen folgt. Gottes notwendiges Recht geht dem 

Willen voraus, während Gottes freies Recht abhängig von seinem Willen ist. 

Gottes Vermögen als ausführendes Handlungsvermögen folgt Gottes Willen – 

in dieser Hinsicht gibt es keine Allmachtsproblematik. Sein Vermögen ist im-

mer ordinate und in Übereinstimmung mit seinem Wesen. Dennoch kann Gott 

mehr Dinge tun, als er tatsächlich tut; der Bereich des ihm Möglichen fällt nicht 

mit dem Bereich des Gewollten zusammen, sondern mit dem Bereich des 

Nicht-Widersprüchlichen bzw. logisch Möglichen. Dieser Bereich ist nicht 

durch Gottes Willen konstituiert, sondern ist als notwendige Dimension dem 

Willen vorgeordnet. 

Die entscheidende Rolle des freien göttlichen Willens in der Struktur der 

Gotteslehre bei Voetius erlaubt auch eine traditionsgeschichtliche Einordnung, 

wobei insbesondere das Verhältnis zwischen Gottes Wissen und Willen auf-

schlussreich ist.34 Einerseits steht Voetius in der Tradition der Reformatoren wie 

Johannes Calvin, Peter Martyr Vermigli und Andreas Musculus (1514–1581).35 

Andererseits, und das ist kein Gegensatz, befindet er sich auf der Linie einer 

der drei Hauptoptionen, die in dieser Frage seit dem Spätmittelalter die akade-

mische Theologie beherrschten. Gemeint sind der thomistische Intellektualis-

mus, die scotische Betonung des göttlichen Willens und die sogenannte nomi-

nalistische Linie Ockhams und seiner Nachfolger.36 

                   
33 Dieser Absatz ist weitgehend Kap. 9.6 entnommen, als Zusammenfassung von Kap. 9.5. 
34 Vgl. hierzu die von Antonie Vos entwickelten Kriterien am Beispiel Turrettins in VOS, Klassiek 

hervormd; VOS, De kern van de klassieke gereformeerde theologie; VOS, „Ab uno disce omnes“, und 

am Beispiel des Gomarus in VOS, Scholasticism and Reformation, 110–118. Vgl. auch die Diskussion 

bei HELM, Synchronic Contingency; BECK/VOS, Conceptual Patterns Related to Reformed Scholastic-

ism; HELM, Synchronic Contingency Again.  
35 Vgl. MULLER, PRRD, II, 436–443; HELM, John Calvin‟s Ideas, 102–128 (und den Exkurs 341–

346, wo Calvin von dem Verdikt eines Scotismus befreit werden soll); JAMES III, Peter Martyr Vermi-

gli; SELDERHUIS, Wolfgang Musculus.  
36 Vgl. hierzu DE RADA, Controversiae theologicae, I, contr. 30 (432a–460b); HOENEN, Marsilius of 

Inghen; VOS, „Ab uno disce omnes“; HOENEN, Scotus and the Scotist School. 
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Thomas‟ Modallehre bleibt stark dem aristotelischen Hylemorphismus und 

der aristotelischen Kosmologie verhaftet.37 Zugleich vertritt er eine Art aristote-

lisch-boethianischen Subjektivismus, wonach der Wissensmodus völlig vom 

wissenden Subjekt abhängt, nicht aber vom Wissensobjekt. Deshalb ist Gottes 

Wissen aufgrund seines notwendigen Wesens notwendiges Wissen. Wenn daher 

Gott p weiß, dann weiß er p auf notwendige Weise, und „es kann in keinem 

Sinn eingeräumt werden, dass Gott mehr Dinge wissen kann, als er tatsächlich 

weiß“.38 Obwohl auch Thomas die Kontingenz kontingenter Wissensobjekte 

wahren möchte, sind sie für ihn „absolut notwendig“ in Gottes Wissen. So ist 

für Thomas in dem Konditionalsatz „Wenn Gott wusste, dass p der Fall sein 

wird, dann wird p der Fall sein“ der Antezedent schlechthin notwendig, da 

Gottes Wissen notwendig ist. Ist der Antezedent notwendig, dann ist auch der 

Konsequent „p wird der Fall sein“ notwendig. Denn bei vorausgesetzter Un-

fehlbarkeit des göttlichen Wissens besteht ein strikt implikatives Verhältnis 

zwischen Antezedent und Konsequent. Das Wissensobjekt ist in seiner Bezie-

hung zu Gottes Wissen selbst notwendig.39 

Der göttliche Wille spielt für Thomas bei der Frage, wie Gott zukünftig-

kontingente Sachverhalte wissen kann, keine entscheidende Rolle. Stattdessen 

verweist er auf Gottes ewiges Wissen, dem auch die futura contingentia ge-

genwärtig sind. Diese Gegenwärtigkeit wiederum ist letztlich selbst notwendig, 

sofern Thomas mit Aristoteles von der Notwendigkeit der Gegenwart ausgeht.40 

Nicht Gottes Wille, sondern das Wissen seines Verstandes ist für Thomas letzt-

lich der Grund der Wirklichkeit.41  

Noch bevor Thomas von Aquin in Paris Magister wurde, hatte sich in der 

franziskanischen Theologie zwischen 1240 und 1255 eine theologische Linie 

etabliert, die die selbstständige Rolle des göttlichen Willens gegenüber Gottes 

Wissen betonte. Zu nennen wären hier insbesondere die Schüler des Franziska-

ners Alexander von Hales (ca. 1185–1245) wie Johannes von La Rochelle (gest. 

                   
37 AERTSEN, Nature and Creature, 239–248, 241: „It is immediately striking that Thomas uses the 

term ‚contingent„ exclusively in an Aristotelian sense. That is, he views contingency as an effect of the 

material mode of being.“ 243: „Thomas‟s limited conception of contingency was criticized already in 

the Middle Ages.“ Vgl. KNUUTTILA, Modalities in Medieval Philosophy, 100–104, 120f., 129–137, und 

jetzt auch GELBER, It Could Have Been Otherwise, 114–123. 
38 THOMAS, De veritate, q. 2, a.13, ad 5 „Quamvis autem hoc in aliquo sensu concedatur quod Deus 

potest scire quod prius nescivit, non tamen potest concedi in aliquo sensu ‚Deus potest scire plura quam 

sciat„ […]“. Siehe auch Sent., I, d. 38, q. 1, a. 5, und vgl. HOENEN, Marsilius of Inghen, 172–175. 
39 THOMAS, De veritate, q.2, a.13, ad 7: „[H]oc antecedens est simpliciter necessarium et conse-

quens est necessarium absolute eo modo quo ad antecedens sequitur.“ 
40 THOMAS, Sent., I, d. 38, q. 1, a. 5, c.; S.Th., I, q. 14, a. 13, c. Vgl. VOS, Theologie, wetenschap en 

alwetendheid; VOS, Alwetendheid, 40–53; CRAIG, Problem of Divine Foreknowledge, 99–126; 

HOENEN, Marsilius of Inghen, 166–176; GORIS, Free Creatures of an Eternal God, 249–253. 
41 Vgl. THOMAS, Contra gentiles, I, cap. 61, n. 7: „Intellectus autem divinus per suam scientiam est 

causa rerum. Unde oportet quod scientia eius sit mensura rerum.“ 
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ca. 1245) und Bonaventura.42 Diese Linie wird von Duns Scotus nach der Ver-

urteilung von 1277 aufgegriffen und in entscheidender Weise weitergeführt.43 

Dies zeigt sich etwa in der ‚Theorie der neutralen Proposition„, die, wie wir 

gesehen haben, von Voetius rezipiert wird.44 Auch die dabei vorausgesetzte 

Unterscheidung verschiedener Strukturmomente oder struktureller Stadia in 

Gott war im Spätmittelalter typisch für Scotus und seine Schüler, während sie 

nicht nur von Thomisten – etwa in dem Thomas Anglicus zugeschriebenen 

thomistischen Liber propugnatorius – abgewehrt wurde, sondern auch von 

Ockham.45 Darüber hinaus geht das Konzept der synchronen Kontingenz auf 

den scotischen Ansatz zurück.46 

Die dritte Option schließlich soll hier vereinfachend mit den Termini ‚Nomi-

nalismus„ und ‚Ockhamismus„ angedeutet werden, obwohl es sich bei den so 

benannten Theologen und Philosophen um eine durchaus diverse Gruppe han-

delt. Gemeint ist hier die Betonung des göttlichen Willens auf eine solche Wei-

se, dass er letztlich nicht mehr von den regulativen Eigenschaften des göttlichen 

Wesens reguliert wird und daher in Willkür umzuschlagen droht. Zugleich wird 

das Konzept der synchronen Kontingenz durchweg abgewiesen, sodass die 

radikale Kontingenz des göttlichen Willens eine diachrone Veränderlichkeit 

implizieren würde, was jedoch etwa für Ockham nur eine philosophische Kom-

plikation ist, an der die Theologie vorbeigehen könne.47 

Obwohl es sicherlich irreführend wäre, Voetius in irgendeiner Weise als Sco-

tisten zu bezeichnen, ist die Struktur seiner Gotteslehre auf der von Augustin 

und Anselm vorbereiteten und von Johannes von La Rochelle, Bonaventura, 

Heinrich von Gent und vor allem Duns Scotus entscheidend weitergeführten 

                   
42 Siehe VOS, „Ab uno disce omnes“, 176–181, mit Zitaten aus der sog. Summa fratris Alexandri 

und Bonventuras Quaestiones disputatae De scientia Christi (Opera Omnia, V, 3–43) und De mysterio 

Trinitatis (Opera Omnia, V, 45–115). Vgl. ALEXANDER DE HALES, Summa theologiae, I, p. 1, inq. 1, 

tract. 5, sect. 1, q. un., membr. 4, c. 5f. (ed. Quaracchi, I, 263–265); sect. 2, q. 1, c. 2 (ed. Quarrachi, I, 

268); der Text geht wohl größtenteils nicht auf Alexander, sondern auf JOHANNES VON LA ROCHELLE 

zurück. Vgl. insgesamt DECORTE, Sed modum exprimere nescio. Übrigens steht auch Heinrich von 

Gent dieser Linie nahe; vgl. BECK, „Divine Psychology“ and Modalities, 133. 
43 1277 wurden in Paris 219 aristotelische und averroistische Thesen verurteilt, und im gleichen Jahr 

ähnliche Thesen in Oxford. Siehe DENIFLE/CHATELAIN, Chartularium Universitatis Parisiensis, I, 543–

558 (Nr. 473), und vgl. FLASCH, Aufklärung im Mittelalter?, und AERTSEN u.a., Nach der Verurteilung 

von 1277. 
44 Vgl. bes. Kap. 8.2. 
45 HOENEN, Marsilius of Inghen, 84f.; HOENEN, Scotus and the Scotist School, 199f.; vgl. VOS, The 

Philosophy of John Duns Scotus, 237–249. 
46 Vgl. DEKKER, God and Contingency in Scotus and Scotists. Obwohl, wie DUMONT, The Origin of 

Scotus‟s Theory, zeigen konnte, grundlegende Gesichtspunkte des Konzepts der synchronen Kontin-

genz bereits bei Petrus Johannes Olivi (1248/49–1298) nachweisbar sind, findet sich bei Duns Scotus 

erstmals eine ausgearbeitete Theoriebildung zur synchronen Kontingenz.  
47 Vgl. OBERMAN, The Harvest of Medieval Theology, 30–56, 185–217; KLOCKER, William of Ock-

ham and the Divine Freedom; MCGRADE, Natural Law and Moral Omnipotence; vgl. auch DEN BOK, 

Scotus‟ Theory of Contingency; DEN BOK, Is dan alles mogelijk?, 286–290. 
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Linie anzusiedeln.48 In diese Richtung weisen die Schlüsselrolle des göttlichen 

Willens und die Unterscheidung verschiedener struktureller Momente oder 

Stadien beim Zusammenspiel zwischen göttlichem Wissen und Willen, aber 

auch zwischen göttlichem Recht und Willen und göttlichem Vermögen und 

Willen. Zugleich bleibt die notwendige und prävolitionale Dimension des gött-

lichen Wesens regulativ für den Willen sowie für Gottes freies Recht und ordi-

niertes Vermögen. Die dabei vorausgesetzten Nuancierungen des simplicitas-

Begriffs äußern sich bei Voetius tatsächlich in einer – in inhaltlicher Hinsicht –

deutlichen Annäherung an die scotische formale Distinktion (distinctio formalis 

a parte rei), obwohl er terminologisch eine begriffliche Unterscheidung (dis-

tinctio rationis ratiocinatae) bevorzugt, deren Objektivität er jedoch klar her-

ausstellt. Im Rahmen dieser Objektivität setzt Voetius, in ähnlicher Weise wie 

Scotus, einen univoken Seinsbegriff voraus und operiert auch mit diesem. An-

dererseits hält er auf der expliziten Ebene daran fest, dass die göttlichen Eigen-

schaften nur auf analoge Weise, und zwar per analogiam attributionis, prädi-

ziert werden können.49 

Die Zuordnung der Gotteslehre des Voetius zur franziskanisch-scotischen 

Linie wird nicht schon dadurch in Frage gestellt, dass Voetius sich häufiger auf 

Thomas und thomistische Theologen als auf Scotus und scotistische Theologen 

beruft. Vieles weist nämlich darauf hin, dass in seiner Zeit eine im Wesentli-

chen scotistische Interpretation des Aquinaten auch bei Dominikanern üblich 

                   
48 Dies bestätigt, zumindest was die Gotteslehre betrifft, die von VAN ASSELT/DEKKER, Introduction, 

35f., geäußerte Hypothese, „that Scotism is as least as important as Thomism, both in the medieval and 

the post-reformation period. […] It is also worth noting that even in cases when a reformed scholastic 

uses at first sight Thomistic terms, he conveys in fact Scotistic concepts.“ Ab Ende des 16. Jahrhunderts 

scheint in der entscheidenden Frage nach Gottes Vorherwissen der futura contingentia die scotische 

Position zu dominieren. So bemerkt etwa 1599 der Jesuit Franciscus Suárez, er bestreite den Stand-

punkt „vieler Theologen“, wonach Gott die futura contingentia in seinem Dekret vorherweiß; siehe 

SUÁREZ, De scientia Dei futurorum contingentium, I, cap. 6, n. 1 (ed. Berton, XI, 312): „Est multorum 

Theologorum opinio, Deum praecognoscere contingentia futura in decreto voluntatis suae“; ebd., I, cap. 

6, n. 3 (ed. Berton, XI, 312): „Haec sententia, ita generatim proposita, mihi non probatur.“ Vierzig Jahre 

später indiziert der Puritaner William Twisse, die Lösung des Scotus in dieser Frage sei die am weites-

ten verbreitete; siehe TWISSE, De scientia media, praefatio, [4]: „De praescientia futurorum contingen-

tium divina, tres olim vigebant maxime florentes et ἐοιοξλάζξτςαι scholasticorum sententiae. Bona-

venturae visum est futurorum praescientiam a Deo transigi per Ideas. Thomae sententia ferebatur 

eandem futurorum praescientiam commodius absolvendam esse per actualem rerum omnium existen-

tiam in aeternitate, idque ab aeterno. […] Tertia sententia prioribus explosis fuit ipsius Scoti, quam 

merito dicere possem florentissimam, revocantis scilicet praescientiam futurorum ad liberam divinae 

voluntatis determinationem.“ Vgl. VOETIUS, DTV, 43f. (siehe oben, Kap. 9.5, Anm. 116), und insge-

samt oben, Kap. 8. 
49 Siehe oben, Kap. 7.7.2; 7.4. Ähnlich wie Franciscus Suárez, bei dem sich auf sehr parallele Weise 

dieselbe Ambivalenz zeigt, scheint Voetius hier auf den ersten Blick Thomas von Aquino zu folgen. 

Vieles weist jedoch darauf hin, dass die in der jüngeren Suárez-Forschung prominente Interpretation im 

Sinne einer relativ größeren Affinität mit Scotus mutatis mutandis auch auf Voetius angewendet werden 

kann. Vgl. zur Scotusrezeption bei Suárez insbesondere HONNEFELDER, Scientia transcendens, 200–

294. Vgl. außerdem die ähnlichen Beobachtungen im Hinblick auf Zanchi bei GORIS, Thomism in 

Zanchi‟s Doctrine of God, bes. 136–139, und vgl. oben, Einleitung, Abschnitt 3, Anm. 52. 
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war.50 Dies überrascht vielleicht weniger, wenn man bedenkt, dass nach dem 

Zeugnis des spanischen, u.a. in Löwen lehrenden Zisterziensermönchs Juan 

Caramuel y Lobkowitz (1606–1682) „die Schule des Scotus zahlenmäßig grö-

ßer als alle anderen zusammengenommen“ war.51 Überdies gibt es bemerkens-

werte Anzeichen für eine umfassende Scotus-Rezeption etwa bei dem Reforma-

tor Zwingli im 16. Jahrhundert.52  

Die Tatsache, dass im 16. Jahrhundert Thomas‟ Summa Theologiae die Sen-

tentiae des Lombarden als Lehrbuch ersetzte, bringt zwar mit sich, dass Tho-

mas ständig zitiert und kommentiert wurde. Es wäre jedoch ähnlich miss-

verständlich, alle Theologen der frühen Neuzeit, die Kommentare zur Summa 

schrieben, als Thomisten zu bezeichnen, wie es irreführend wäre, die Theolo-

gen der vorherigen drei Jahrhunderte ‚Lombardisten„ zu nennen. Bei einer 

historischen Beurteilung darf auch die an den Universitäten des Mittelalters und 

auch der frühen Neuzeit vorherrschende auctoritas-Kultur nicht aus dem Auge 

geraten. So sind in der Theologie des 16. und 17. Jahrhundert in konzeptueller 

Hinsicht deutlich scotische Züge zu verzeichnen, auch wenn Thomas weitaus 

häufiger zitiert wird als Scotus.53 Freilich gilt es zu beachten, dass hinsichtlich 

der scotischen Nachwirkungen für die Forschung noch viele weiße Flecken auf 

der Landkarte zurückbleiben und man nicht der Versuchung erliegen sollte, von 

einem Omni-Scotismus zu sprechen.54 

8. Zur Bedeutung und Relevanz für Theologie und Kirche 

Die bleibende Bedeutung von Voetius‟ Theologie und Gotteslehre hängt mit 

ihrer außergewöhnlichen Detailliertheit und ihrer Berücksichtigung des Konsis-

tenzkriteriums zusammen. Voetius wollte nicht originell sein, sondern weiter 

ausarbeiten und verteidigen, was andere Theologen der Patristik, des Mittelal-

                   
50 So SCHWAMM, Das göttliche Vorherwissen, hinsichtlich der spanischen Dominikaner Dominicus 

Báñez, Diego Álvarez und Thomas de Lemmos (= Tomás de Lemos); HONNEFELDER, Scientia trans-

cendens, 200–294, hinsichtlich des Jesuiten Franz Suárez und GORIS, Thomism in Zanchi‟s Doctrine of 

God, hinsichtlich Girolamo Zanchis. Vgl. auch VOETIUS, Exercitia et bibliotheca (1644), 603: „Adde 

recentiores Iesuitas, qui non raro scotizant, quamvis scribant ad Thomam.“ Vgl. KNEBEL, Wille, Würfel 

und Wahrscheinlichkeit, 20–24. 
51 BAK, Scoti schola numerosior est omnibus aliis simul sumptis. In seiner Metaphysik Rationalis et 

realis philosophia (1642) will sich Caramuel übrigens keiner der drei großen Schulen anschließen. Vgl. 

SCHMUTZ, Caramuel y Lobkowitz, Juan. Vgl. zu den Nachwirkungen des Scotus DETTLOFF, Duns 

Scotus/Scotismus I, hier 228–231; HOENEN, Scotus and the Scotist School. 
52 Siehe jetzt BOLLIGER, Infiniti contemplatio. Vgl. zum 16. Jahrhundert auch BROADIE, The Sha-

dow of Scotus. 
53 Vgl. VOS, The Philosophy of John Duns Scotus, 4–6, und außerdem zur mittelalterlichen Auctori-

tas-Kultur ebd., 528–539; DE RIJK, La philosophie au moyen âge, 66, 82, 87–96, 99; VAN DER LECQ, 

Autoriteiten en tradities. Der reformierte Theologe Lambert Daneau hat übrigens noch 1580 die Senten-

tiae kommentiert; vgl. DANEAU, Sententiae. 
54 Ähnlich SCHMUTZ, L‟héritage des Subtils. 
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ter, der Reformation und der Orthodoxie aufgebaut hatten. Durch die detaillier-

te Ausarbeitung zeigt sich deutlicher als bei anderen reformierten Scholastikern, 

dass der inhaltliche Anschluss an die Reformation einem Anschluss an die 

Theologie der Kirchenväter und des Mittelalters, insbesondere der augusti-

nisch-franziskanischen Tradition, nicht im Wege stand. Das eröffnet eine öku-

menische Perspektive. Im sogenannten konfessionellen Zeitalter knüpft Voetius, 

der zeitlebens in vielfältige Auseinandersetzungen verwickelt war und dessen 

Vater und Großvater Opfer der Religionskriege wurden,55 als orthodox-

reformierter Theologie auffallend unbefangen an die jahrhundertealte Tradition 

katholischer Theologie an und weiß diese als gemeinsames Erbe des christli-

chen Denkens zu schätzen.56 Dabei sieht sich Voetius in größerer Distanz zu den 

Sozinianern und den Rationalisten der aufkommenden Aufklärung als zu den 

katholischen Theologen seiner Zeit.57 Die mit lutherischen und katholischen 

Theologen gemeinsam verwendete scholastische Methode in der gemeinsamen 

lateinischen Fachsprache lässt eine bemerkenswerte interkonfessionelle und in-

ternationale scientific community zustande kommen, die sich an einen seit 

Gründung der Universitäten bestehenden, jahrhundertelangen scholastischen 

Diskurs anschließen kann.58 Wenn Arnold A. van Ruler zutreffend die Reforma-

tion „als Moment in der Tradition der catholica“ bezeichnet, bedeutet dies auch 

eine positive Wertung der Scholastik: „Man sollte darum nicht nur reformato-

risch, sondern auch katholisch sein. Die Theologie wird dann unweigerlich zur 

Scholastik ausgeweitet.“59 Aus dieser Perspektive zeigt sich eine für uns heute 

ungewöhnliche Einheit von Glauben und Wissen, Theologie und Wissenschaft, 

                   
55 Siehe die Kap. 1–4, und bes. Kap. 1.2.1. 
56 Vgl. die ähnliche Beobachtung zu Arminius bei DEKKER, Rijker dan Midas, 236f.  
57 SD I, 491: „Atqui tolerabiliores sunt Pontificii quam Sociniani; quia non negant primo prima fun-

damenta de Trinitate, de persona Christi mediatoris, de satisfactione Christi: nec etiam ita corrumpunt, 

dogmata de Gratia Dei et libero arbitrio, de imagine Dei, de resurrectione carnis etc. tum quia plerique 

errores eorum, etiam gravissimi; non ita ipsa fundamentalia immediate et primo tollunt per simplicem 

negationem aut substractionem, ac Sociniani: collocant enim juxta fundamentalia, et alia fundamentalia, 

et sic per additionem corrumpunt.“ Vgl. oben, Kap. 1.3.4; 2; 6.4; 7.6.  
58 Vgl. KNEBEL, Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit, 2. Diese Eigenart der Barockscholastik er-

fordert, dass auch deren Erforschung konfessionsübergreifend geschieht, wie dies in der jüngeren 

Forschung in zunehmendem Maße der Fall ist. Vgl. VAN ASSELT/DEKKER, Introduction, 38. 
59 VAN RULER, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, Kap. 1 (11–40): „De re-

formatie als moment in de traditie van de catholica“; vgl. VAN RULER, Theologisch werk, II, 78: „De 

Reformatie is een moment in de traditie van de catholica. De ecclesia reformata is daarom de ecclesia 

catholica, door de waterval van de Reformatie heengegaan zijnde.“ VAN RULER,  Theologisch werk, IV, 

26: „In de post-reformatorische theologie is het al vrij spoedig weer tot scholastiek gekomen. Dat is on-

vermijdelijk. Het is ook goed. Men kan niet alleen maar reformatorisch leven en denken. Men kan niet 

permament in de wending en in de waagschaal zijn. Daar wordt men duizelig van, als in een zweefmo-

len. Reformatie is goed, maar zij is een moment in de traditie. Men moet daarom niet alleen reformato-

risch, maar ook kerkelijk en katholiek zijn. De theologie krijgt dan onvermijdelijk de verbreding tot 

scholastiek.“ Vgl. VAN RULER,  Theologisch werk, IV, 28: „Zo is voor mijn besef de scholastieke 

methode geen kwestie van onvruchtbare spitsvondigheid, maar de eigenlijke, lente-achtige bloeseming 

van het denken. Zij is de bloeiende Betuwe in het voorjaar, waar ook het kleinste blaadje schoon is.“ 
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die sich aus einer jahrhundertelangen Tradition der Theologie und Kirche 

speist. 

Außerdem gewährt die detaillierte Ausarbeitung theologischer Fragen bei 

Voetius Raum für ein weitgehend konsistentes Durchdenken komplexer Ver-

hältnisbestimmungen, wobei die antik-aristotelische Kosmologie und Ontologie 

mit ihren deterministischen Implikation nicht nur kaum mehr eine Rolle spielt, 

sondern auch in ihren Kernpunkten wesentlich überwunden wird. Gerade in 

dieser Frage steht Voetius in bemerkenswerter Kontinuität zur augustinisch-

franziskanischen Traditionslinie, indem er, ähnlich wie Duns Scotus, Gottes 

Willen als Angelpunkt zwischen einer notwendigen und kontingenten Dimensi-

on des göttlichen Wesens versteht und dabei zugleich ein scharf umrissenes, 

von diachroner Veränderung abgegrenztes Konzept radikaler Kontingenz im 

Blick hat. Erst so erhält die fundamentale modallogische Unterscheidung zwi-

schen der necessitas consequentiae und der necessitas consequentis oder die 

syntaktische Unterscheidung modaler Sätze in sensu compositionis und in sensu 

divisionis ihr eigentliches Gewicht. Hierdurch erweist sich zugleich die ältere 

Interpretation im Sinne eines unnuancierten Notwendigkeitsdenkens und De-

terminismus‟ als unangemessen. Voetius‟ nicht-deterministische Gotteslehre 

kann auch heute zur theologischen Perspektive einer theologisch-philosophisch 

relevanten Rekonstruktion und Rezeption (nicht: Repristination) der klassi-

schen Gotteslehre beitragen.60 

Dass die so verstandene klassische Gotteslehre in der heutigen Diskussion 

nicht immer die ihr zukommenden Rolle spielt, auch wenn gerade die mit ihr 

verbundenen Fragen als relevant empfunden werden, zeigt sich etwa im Epilog 

einer jüngeren, popularisierenden Darstellung zur Theologiegeschichte. Dort 

bezeichnet Roger Olson „die alte Debatte zwischen Monergisten und Synergi-

sten über Gottes Beziehung mit der Welt“ als das „bedeutendste“ noch unge-

löste Problem, welches dringend einer Lösung bedürfe, da „die Extreme der 

Prozesstheologie und des wieder auflebenden augustinischen Calvinismus das 

christliche Denken wie nie zuvor polarisieren“. Dabei wäre zu erwarten, dass 

neue Lösungsansätze „von nicht-westlichen christlichen Denkern“ kommen 

müssten, da alle Optionen des westlichen Denkens bisher „nur zu Reaktionen 

statt Lösungen“ geführt haben. Schuld daran sei dessen „dualistische Denkwei-

se, die darauf bestehe, göttliches und menschliches Handeln in gegenseitiger 

Konkurrenz (competition) zu sehen“.61 

                   
60 Vgl. oben, Abschnitt 4f., sowie Kap. 9.4; 9.5; 12. 
61 OLSON, The Story of Christian Theology, 612: „Whatever the future of the story of Christian theo-

logy brings forth, it is bound to be interesting. It always has been. And there are as-yet unresolved 

issues for theological reformers to work on. The major one, of course, is the old debate between mo-

nergists and synergists over God‟s relationship with the world. New light from God‟s Word on that 

issue is badly needed as the extremes of process theology and resurgent Augustinian-Calvinism polarize 

Christian thought as never before. While I am neither a prophet nor the son of a prophet, I predict (with 

fear and trembling) that this issue will be the all-consuming one in Christian theology in the twenty-first 
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Nun ist es durchaus möglich und sicherlich wünschenswert, dass nicht-west-

liche Theologen neue Lösungsansätze entwickeln werden. Dass jedoch in der 

heutigen Debatte alle traditionellen westlichen Optionen durchgespielt sind und 

an einem derartigen Dualismus kranken, kann angesichts der in dieser Arbeit 

entfalteten Gotteslehre bei Voetius in Frage gestellt werden. Voetius jedenfalls 

scheint nicht das Handeln Gottes und des Menschen „in gegenseitiger Konkur-

renz“ zu sehen, sondern verwehrt sich im Gegenteil gegen das aufkommende, 

frühneuzeitliche Autonomiedenken, wie er es bei Jesuiten, Remonstranten und 

Sozinianern vorzufinden meint. Die klassische Gotteslehre der augustinisch-

franziskanischen Tradition, zu der im weiten Sinn etwa auch die Gotteslehre 

eines orthodox-reformierten Theologen gezählt werden kann, kommt in Olsons 

flüssig geschriebener Darstellung zur Theologiegeschichte nicht vor. Duns 

Scotus wird nicht einmal erwähnt. 

Ähnlich verhält es sich bei der gegenwärtig im angelsächsischen Raum ge-

führten Debatte zum „Open Theism“ bzw. der „Openness of Gott“.62 Die Vertre-

ter eines sogenannten offenen Theismus lehnen, ähnlich wie früher die Sozinia-

ner, Gottes diachrone Unveränderlichkeit ab und gehen davon aus, dass ein 

umfassendes göttliches Vorherwissens der Zukunft inkompatibel ist mit genui-

ner menschlicher Freiheit.63 Auch in dieser Diskussion bleibt die klassische 

Gotteslehre der augustinisch-franziskanischen Tradition zumindest unterbelich-

tet, obwohl sie relevant wäre. Überspitzt könnte man sagen, dass bei dieser 

Debatte fast ausschließlich eine ‚Offenheit Gottes„ im Sinne einer diachronen 

Veränderung oder Dynamik im Blick ist. Die Option einer ‚Offenheit Gottes„ 

im Sinne einer nicht-diachronen bzw. synchronen ‚Veränderlichkeit„ und Dy-

namik des freien und kontingenten göttlichen Willens und somit ebenso freien 

und kontingenten göttlichen Wissens und Handelns hingegen, bei der echte 

bzw. synchrone Kontingenz und Unfehlbarkeit Hand in Hand gehen, wurde bei 

dieser Debatte vor allem im Rahmen des in philosophischer Literatur heftig 

                   
century and that new insights and suggestions for resolving it will come from non-Western Christian 

thinkers. All the options of Western (European and North American) thought seem to have been pro-

posed and have led only to reactions rather than resolutions. If this particular problem of theology is 

ever to be solved – even in part – the crucial insights will almost certainly need to come from outside of 

Western culture, with its dualistic mindset that insists on seeing divine and human agencies as in com-

petition with one another.“ 
62 Wichtige Vertreter des „Open Theism“ sind PINNOCK u.a., The Openness of God; SANDERS, The 

God Who Risks; PINNOCK, Most Moved Mover; HASKER, Providence, Evil and the Openness of God. 

Zu deren Gegnern zählen CRAIG, Divine Foreknowledge and Human Freedom; HELM, Providence; 

CRAIG, God, Time, and Eternity; ERICKSON, What Does God Know and When Does He Know It?; 

BASINGER, Review of Providence, Evil and the Openness of God. 
63 HASKER, Providence, Evil and the Openness of God, 97: „Open theists do reject such classical 

methaphysical divine attributes as simplicity, impassibility, absolute immutability and timelessness. We 

reject Calvinism with its claim that God determines all that happens through his eternal decrees, and 

Molinism with its subtler view that God‟s control is mediated by his knowledge of the ‚counterfactuals 

of freedom.„ [...] We hold that comprehensive divine foreknowledge is incompatible with libertarian 

free will for creatures.“ 
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debattierten Konzepts des mittleren Wissens bedacht.64 Mir scheint die Gottes-

lehre des Voetius ein nicht unbeachtliches Kapital zu bergen für die Entwick-

lung der Option einer synchronen statt diachronen Dynamik und Offenheit 

Gottes, die möglicherweise die wichtigsten Probleme sowohl des Konzepts 

eines „Open Theism“ als auch der Annahme eines mittleren Wissens vermeiden 

könnte.65 

                   
64 So etwa bei DEKKER, Middle Knowledge. Vgl. zum mittleren Wissen auch die Anthologie von 

HASKER u.a., Middle Knowledge. 
65 Vgl. zum mittleren Wissen oben, Kap. 8.3. 



  

 

Appendix 1: Übersicht der Disputationen in Voetius‟ SD I–V 

Die Übersicht folgt der Reihenfolge in den fünf Bänden. Zunächst wird jeweils zwischen Klammern die 

Nummer der jeweiligen Disputation angegeben, sodann die Seitenzahlen. Eventuelle Besonderheiten 

werden am Ende des jeweiligen Eintrags in Klammern vermerkt. Doppelt gezählte Seiten sind durch 

einen Asterisken gekennzeichnet. 

Abkürzungen: Resp. = Respondens; s.a. = sine anno; s.d. = sine dato; s.l. = sine loco; s.n. = sine no-

mine. 

1. Selectae disputationes theologicae, Bd. 1, Utrecht 1648 

(01) 1–12:  De ratione humana in rebus fidei. Resp.: LUCAS COUTERELIUS, Hag. Commit. Batav. 

Verteidigt am 17.2.1636. 

(02) 12–29:  De theologia scholastica. Resp.: EVERHARDUS ROTARIUS, Neomago-Gelro. Vertei-

digt am 22.2.1640. 

(03) 29–47:  Quousque se extendat autoritas Scripturae. Resp.: HENRICUS RIDDERUS, Rommers-

wale Zeeland. Verteidigt am 9.7.1636. 

(04) 47–63:  De insolubilibus (ut vocant) Scripturae. Resp.: R. JACOBUS MIGRODIUS, Aernemu-

da-Zeeland. Verteidigt am 5.3.1636. 

(05) 64–74:  De Symbolo Apostolico. Resp.: JOHANNES ALMELOVEEN, Ultrajectino. Verteidigt 

am 26.3.1636. 

(06) 74–87:  De Patribus, seu Antiquae Ecclesiae Doctoribus, pars prima. Resp.: CORNELIUS F.P. 

VANDER LINGEN, s.l. Verteidigt am 23.6.1640. 

(07) 87–103:  De Patribus, seu Antiquae Ecclesiae Doctoribus, pars altera. Resp.: CORNELIUS F.P. 

VANDER LINGEN, s.l. Verteidigt am 20.6.1640. 

(07a) 103–106: Appendix de Historicis Ecclesiasticis. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(08) 106–114: Novus scepticismus Loioliticus circa principia fidei Christianae. Resp.: LAMBERTUS 

VANDEN WATERLAET, s.l. Verteidigt am 15.3.1645. 

(09) 114–135: De Atheismo. Resp.: GUALTERUS DE BRUYN, Amisfurtensis. Verteidigt am 

22.6.1639. 

(10) 135–149: De Atheismo, pars secunda. Resp.: GUALTERUS DE BRUYN, Amisfurtensis. Vertei-

digt am 29.6.1639. 

(11) 149–166: De Atheismo, pars tertia. Resp.: GUALTERUS DE BRUYN, Amisfurtensis. Verteidigt 

am 6.7.1639. 

(12) 166–226: De Atheismo, pars quarta. Resp.: GUALTERUS DE BRUYN, Amisfurtensis. Verteidigt 

am 13.7.1639. 

(13) 226–245: De unica et simplicissima Dei essentia. Resp.: JOHANNES ALMELOVEEN, Ultrajecti-

nus. Verteidigt am 10.6.1637. 

(14) 246–264: De scientia Dei. Resp.: ENOCHUS POTTEY, Vera-Zeelandus. Verteidigt am 17.6.1637. 

(15) 264–273: De conditionata seu media in Deo scientia, sectio prima. Resp.: M. MATTHIAS 

NETHENUS, Reesensis; Autor (!) et respondens. Verteidigt am 9.12.1643. 

(16) 273–284: De conditionata seu media in Deo scientia, sectio secunda. Resp.: M. MATTHIAS 

NETHENUS, Reesensis; Autor (!) et respondens. Verteidigt am 20.12.1643. 

(17) 285–308: De conditionata seu media in Deo scientia, sectio tertia. Resp.: M. MATTHIAS 

NETHENUS, Reesensis; Autor (!) et respondens. Verteidigt am 29.12.1643. 
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(18) 309–339: De conditionata seu media in Deo scientia, sectio quarta. Resp.: M. MATTHIAS 

NETHENUS, Reesensis; Autor (!) et respondens; ohne Jahrangabe]. Verteidigt am 

7.6.[1644?] & 24.8.[1644?]. 

(19) 339–364: De jure et justitia Dei. Resp.: CORNELIUS GENTMAN, Goesa-Zeelandus. Verteidigt 

am 15.6.1639. 

(20) 364–379: Appendicis ad disputationem theologicam de jure et justitia Dei, pars prima. Resp.: 

M. ANDREAS LANSMAN, Amstellodamensis. Verteidigt am 21.12.1644. (S. 377–379: 

Corollaria Affinia). 

(21) 379–402: Appendicis ad disputationem theologicam de jure et justitia Dei, pars secunda. 

Resp.: M. ANDREAS LANSMAN, Amstellodamensis. Verteidigt am 29.3.1644. (S. 

388–392 gibt einen Brief von Voetius an Zylovius, einen Maccovius-Schüler, der 

Voetius in dem Büchlein Vindiciae Quaest. aliquot difficilium angriff, wieder). 

(22) 402–409: De potentia Dei deque possibili et impossibili. Resp.: JOHANNES CARRE, Campanus-

Gallus. Verteidigt am 2.3.1644. 

(23) 410–409* (=419): De potentia Dei deque possibili et impossibili, pars secunda. Resp.: JOHANNES 

CARRE, Campanus-Gallus. Verteidigt am 9.3.1644. 

(24) 410* (=420)–422: De potentia Dei deque possibili et impossibili, pars tertia. Resp.: JOHANNES 

CARRE, Campanus-Gallus. Verteidigt am 9.3.1644. (Fehler in der Seitenzählung: auf 

S. 416 folgt S. 407 usw.). 

(25) 422–434: De potentia Dei deque possibili et impossibili, pars quarta. Resp.: JOHANNES CARRE, 

Campanus-Gallus. Verteidigt am 22.6.1644. 

(26) 434–441: Praescriptiones et antidota generalia pro Christianismo adversus Socinianos. Resp.: 

JOHANNES DEAK, Benyei, Ungarus. Verteidigt am 14.2.1635. 

(27) 442–466: Francisci Gomari diatribe, de Christo Autotheooi, olim dictata in Academ. Lugduno-

Batava: quam impetrata venia a Cl. autore typis edidit et publica disputatione venti-

landam proposuit in Academia Ultrajectina Gisbertus Voetius, additis etiam notis. 

Resp.: CORNELIUS GENTMAN, Goesa-Zeelandus. Verteidigt am 9.3.1639. 

(28) 466–488: De necessitate et utilitate dogmatis de SS. Trinitate. Resp.: PETRUS JOHANNES 

SAANVLIET, Amstelredamensis. Verteidigt am 16. & 23.2.1639. 

(29) 489–511: De necessitate et utilitate dogmatis de SS. Trinitate, pars altera. Resp.: PETRUS 

JOHANNES SAANVLIET, Amstelredamensis. Verteidigt am 23.2.1639. 

(29a) 512–520: Appendix quaestionum de Remonstrantismo. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(30) 520–536: De quaestione hac an Christus qua Mediator sit Adorandus? Resp.: FLORENTIUS 

MICHAELIS, Arnemuda-Zeeland. Verteidigt am 21. & 28.4.1638. 

(31) 536–552: Appendicis de Adoratione Christi qua Mediatoris pars prima. Resp.: MATTHIAS 

NETHENUS, Reesa-Clivenis. Verteidigt am 13.7.1642. 

(32) 552–571: De creatione. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultrajectinus. Verteidigt am 8.9.1638. 

(33) 571–597: De creatione, pars secunda. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultrajectinus. Verteidigt 

am 15.9.1638. (S. 580–597: De Mundo). 

(34) 597–617: De creatione, pars tertia. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultrajectinus. Verteidigt am 

21.9.1638. 

(35) 617–635: De creatione, pars quarta. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultrajectinus;. Verteidigt am 

29.9.1638. (S. 625–632: De opere secundi diei; S. 632–635: De opere Diei Tertii). 

(36) 635–652: De creatione, pars quinta. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultrajectinus. Verteidigt am 

6.10.1638. 

(37) 652–699: De creatione, pars sexta. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultrajectinus. Verteidigt am 

13.10.1638. (S. 658–689: Appendicula de Inundationibus; S. 689–699: De opere 

quarti diei). 

(38) 699–726: De creatione, pars septima. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultrajectinus. Verteidigt 

am 20.10.1638. (S. 713–717: Appendicula de Harmonia Mundi superioris et inferi-

oris; S. 718–726 de opere quinti diei). 

(39) 726–754: De creatione, pars octava. De Opere sexti diei. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultra-

jectinus. Verteidigt am 27.10.1638. (S. 738–754: De Homine). 
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(40) 754–774: De creatione, pars nona. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultrajectinus. Verteidigt am 

3.11.1638. 

(41) 775–802: De creatione, pars decima. Resp.: LUBERTUS SPRUITIUS, Ultrajectinus. Verteidigt am 

10.11.1638. 

(41a) 802–808: Paralipomena ad disp. 10 de creatione. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(42) 808–830: Appendix ad disputationes de creatione prima. Resp.: CORNELIUS BRUYNVISCH, 

Zirizea-Zeelando. Verteidigt am 11.7.1643. 

(43) 831–850: Appendix ad disputationes de creatione secunda. Resp.: CORNELIUS BRUYNVISCH, 

s.l. Verteidigt am 16.9.1643. 

(44) 851–868: Appendix ad disputationes de creatione tertia. Resp.: CORNELIUS BRUYNVISCH, s.l. 

Verteidigt am 9.12.1643. (S. 867–869: consectarium). 

(45) 869–870: De creatione, corollaria. Resp.: s.n. Verteidigt am 18 & 24.12.[1641]. 

(45a) 870–881: Appendix ad corollaria praecedentia: De rerum naturis et formis substantialibus. 

Resp.: s.n. Verteidigt am 23. & 34.12.1641. 

(46) 882–905: De hierarchia coelesti, et angelis tutelaribus. Resp.: JOHANNES PASCHASIUS, Amis-

furtensis. Verteidigt am 30.3.1639. 

(47) 906–932: De natura et operationibus daemonum. Resp.: HENRICUS BORNIUS, Ultrajectinus]. 

Verteidigt am 17.2.s.a. 

(47) 933–984: De natura et operationibus daemonum, pars posterior. Resp.: HENRICUS BORNIUS, 

Ultrajectinus. Verteidigt am 3.3.1638. 

(49) 985–1017: De spectris. Resp.: ANDREAS ESSENIUS, s.l. Verteidigt am 28.10.1637 & 4.11.1637. 

(50) 1018–1036: De energumenis. Resp.: JACOBUS HOVIUS, Twisscha-Batav. Verteidigt am 14. & 

21.10.1637. 

(51) 1036–1059: De energumenis, pars altera. Resp.: ANDREAS DEMETRIUS, Dord. Verteidigt am 

26.10.1637. 

(52) 1059–1078: De peccati usibus per accidens. Resp.: JOHANNES LE FEBRE, Mediob.-Zeeland. 

Verteidigt am 18.11.1643. 

(53) 1078–1118: De propagatione peccati originalis. Resp.: SAMUEL LYDIUS, Dordracenus. Verteidigt 

am 2.7.1636. 

(54) 1118–1137: Methodus respondendi excerptis et calumniis de Deo autore peccati. Resp.: PETRUS 

KALNAI, Hungarus. Verteidigt am 24.4.1647. 

(55) 1137–1172: Paralipomena quaedam, quae tunc cum praelum curreret in mentem non veniebant. 

Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

2. Selectae disputationes theologicae, Bd. 2, Utrecht 1655  

(01) 1–23: De tempore nativitatis Christi. Resp.: GEORGIUS VAN THOOR, Medioburgo-Zeeland. 

Verteidigt am 16.12.1637. 

(02) 23–51: De tempore nativitatis Christi, pars altera. Resp.: JODOCUS WILLICHIUS, Clivo-

Wesalio. Verteidigt am 23.12.1637. 

(03) 51–77: Ad Genes. XLIX. vers. 10. De adventu Messiae. Resp.: ABRAHAM HEIDANUS, 

Thola-Zeelando. Verteidigt am 10. & 17.9.1636. 

(04) 77–93: De Iudaismo. Resp.: JOANNES BREBERENUS VANDEN DIJCK, Aquisgran. Verteidigt 

am 2.9.1637. 

(05) 93–124: De Iudaismo, pars altera. Resp.: JOANNES BREBERENUS VANDEN DIJCK, Aquisgran. 

Verteidigt am 9.9.1637. 

(06) 124–142: De generali conversione Judaeorum. Ad Rom. XI. vers 25.26.27. Resp.: JOHANNES 

RONSENUS, Medioburgo-Zeelando. Verteidigt am 11.11.1636 & 31.12.1636. 

(07) 143–155: Appendix Ad DispS. de Iudaismo et Iudaeorum conversione, quae est de hodiernis 

sectis, de decem tribubus, et de Samaritis. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(08) 155–164: An et qualem fidem habuerit Christus, et quomodo usus sit Sacramentis. Resp.: 

ISAACUS RAAP, Amstelod.-Batavo. Verteidigt am 11.3.1648. 
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(09) 164–172: De agonia et desertione Christi.Ad Luc. XXII v. 41.-45 et Matth. XXVII. 46. Resp.: 

ENOCHUS POTTEY, Veria-Zeeland. Verteidigt am 29.10.1636 & 5.11.1636. 

(10) 172–187: Appendix Ad diatribam de Sudore Sanguineo. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(11) 188–195: Appendicula de Descensu ad Inferos. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(12) 195–218: De perfosso latere Christi. Ad Iohann. XIX. 34.35.36.37. Resp.: PETRUS PANNELIUS, 

Medioburgo-Zeeland. Verteidigt am 27.5.1637. 

(13) 218–227: Auctarium de perfosso latere Christi. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(14) 228–238: Problematum de merito Christi, pars prima. Resp.: PETRUS MONTANUS, Amstelo-

Batavo. Verteidigt am 31.5.1650. 

(15) 238–255: Problematum de merito Christi, pars secunda. Resp.: NICOLAUS BACKERUS, Bom-

mel.Gelr. Verteidigt am 15.6.1650. 

(16) 255–263: Problematum de merito Christi, pars tertia. Resp.: ANDREAS POSTHUMIUS, Me-

denbl.-Batav. Verteidigt am 3.7.1650. 

(17) 268–277: Problematum de merito Christi, pars quarta. Resp.: PETRUS VANDER BURCHT, 

Medioburgo-Zelando. Verteidigt am 4.12.1650. 

(18) 277–285: Problematum de merito Christi, pars quinta. Resp.: ABRAHAM MIGRODIUS, Medio-

burgo-Zelando. Verteidigt am 7.12.1650. 

(19) 286–291: De indulgentiis. Resp.: MARTINUS SCHOOCK, Ultrajectino. Verteidigt am ?.10.1634 

(20) 291–304: De indulgentiis, pars altera. Resp.: MARTINUS SCHOOCK, Verteidigt am ?.11.1634 

(21) 304–313: De persona Christi mediatoris, pars prima. Resp.: GUILIELMUS SALDENUS, Ultrajec-

tino. Verteidigt am 20.11.1647. 

(22) 313–324: De persona Christi mediatoris, pars secunda. Resp.: PETRUS COORN, Zeland. Vertei-

digt am 27.11.1647. 

(23) 324–341: De persona Christi mediatoris, pars tertia. Resp.: JOANNES MIGRODIUS, Arnemuyda-

Zelando. Verteidigt am 4.12.1647. 

(24) 341–362: Appendix aliquot quaestionum. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(25) 362–383: De explicatione praedicationum, et formularum restrictivarum in theologia. Pars 

prima. Resp.: PETRUS À SPYCKERSHOF, Medioburgo-Zelanda. Verteidigt am 

12.11.1647. 

(26) 383–402: De explicatione praedicationum, et formularum restrictivarum in theologia, pars 

secunda. Resp.: JOHANNES LEYDECKER, Scherpenissa-Zeel. Verteidigt am 

12.11.1647. 

(27) 402–423: De statu electorum ante conversionem. Resp.: HENRICUS AB HARLINGEN, Ultrajecti-

no. Verteidigt am 7.9.1639. 

(28) 424–432: Appendix quaestionum de surdis et amentibus. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(29) 432–447: De regeneratione. Resp.: CORNELIUS GENTMAN, Goesa Zeel. Verteidigt am 

9.11.1639. 

(30) 447–465: De regeneratione, pars altera. Resp.: CORNELIUS GENTMAN, Goesa Zeel. Verteidigt 

am 16.11.1639. 

(31) 465–468: Appendix de secundo conversionis momento. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(32) 468–496: De simplicitate et hypocrisi. Resp.: ABRAHAM HEIDANUS, Thola-Zeel. Verteidigt am 

10. & 17.12.1636. 

(33) 496–511: De praxi fidei. Resp.: PETRUS JOHANNES SAENVLIET, s.l. Verteidigt am 24.11.1638. 

(34) 511–538: De articulis et erroribus fundamentalibus. Resp.: JOHANNES ALMELOVEEN, Ultrajec-

tino. Verteidigt am 18.3.1637. 

(35) 539–551: De praejudiciis verae religionis. Resp.: DAVID VAN BOXTEL, s.l. Verteidigt am 

3.9.1634. 

(36) 552–573: De plantatoribus ecclesiarum. Resp.: PAULUS RAPPARDUS, Vesal. Verteidigt am 

3.9.1652. 

(37) 573–579: Appendix de aedificatoribus templorum, erectoribus collegiorum, et fundatoribus 

redituum. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(38) 579–601: De gentilismo et vocatione gentium. Resp.: RUTGERUS HEYSIUS, Neomago-Geldro. 

Verteidigt am 8.12.1638. 
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(39) 601–621: De gentilismo et vocatione gentium, pars secunda. Resp.: RUTGERUS HEYSIUS, 

Neomago-Geldro. Verteidigt am 15.12.1638. 

(40) 621–659: De gentilismo et vocatione gentium, pars tertia. Resp.: RUTGERUS HEYSIUS, Neo-

mago-Geldro. Verteidigt am 22.12.1638. 

(41) 659–683: De Muhammedismo. Resp.: JOANNES DE JONGE, Ultrajectin. Verteidigt am 

25.3.1648. 

(42) 684–687: Inventarium ecclesiae romanae seu papatus. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(43) 687–698: Notitia criticae papatus. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(44) 698–706: De translatione papatus a Petro ad papam. Resp.: ENOCHUS POTTEY, Veria-

Zeelando. Verteidigt am 12.3.1639. 

(45) 706–724: Methodus elidendi praesumtam successionem, antiquitatem et catholicismum 

papatus. Resp.: GERBRANDUS SCHAGEN, Ultrajectino. Verteidigt am 10.11.1649. 

(46) 724–726: Appendicula de methodo demonstrandi novitatem papatus. Resp.: s.n. Verteidigt am: 

s.d. 

(47) 726–742: Vis Veritatis in ipso papatu erumpentis, pro assertione papalis Christianismi, de 

salute per solam Dei misericordiam in Christo. Resp.: CASPARUS VELTHUYSEN, s.l. 

Verteidigt am 14.9.1639. 

(48) 742–756: Vis Veritatis in ipso papatu erumpentis, pro assertione fundamentalis Christianismi, 

de salute per solam Dei misericordiam in Christo, pars altera. Resp.: CASPARUS 

VELTHUYSEN, s.l. Verteidigt am 22.9.1639. 

(49) 756–776: Vis Veritatis in ipso papatu erumpentis, pro assertione fundamentalis Christianismi, 

de salute per solam Dei misericordiam in Christo, pars altera, pars tertia. Resp.: 

CASPARUS VELTHUYSEN, s.l. Verteidigt am 28.9.1639. 

(50) 776–791: Quaestio de fide papistarum, salutari an damnabili? Resp.: MELCHIOR B. 

BATZONIUS, Ungar. Transylv. Verteidigt am 6.3.1647. 

(51) 791–807: Inventarium controversiarum, de temporali potestate papae. Resp.: GULIELMUS 

NOLLET, Goeza-Zelando. Verteidigt am 26.6.1652. 

(52) 807–826: Inventarium controversiarum, de temporali potestate papae, pars altera. Resp.: 

RUTGERUS HATTINGH, Elverveldano. Verteidigt am 3.6.1652. 

(53) 827–856: Quaestio an sedes romana compatibilis sit cum politiis reformatis. Resp.: NICOLAUS 

SZ. ILLYE-FALVI?, Ungar. Transylvan. Verteidigt am 13.3.1647. 

(54) 856–868: Appendix aliquot Problematum. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(55) 868–882: De donatione Constantini. Resp.: JOHANNES BREBERENUS VANDEN DIICK, Aquis-

granensi. Verteidigt am 21.5.1636. 

(56) 882–902: Quaestio historico-theologica de translatione imperii à Graecis ad Francos. Resp.: 

MICHAELLUS TOPHAEUS, Szekelyhidino Hungaro. Verteidigt am 24.12.1647. 

(57) 902–922: De signis prima, de natura miraculis ostentis et prodigiis. Resp.: PETRUS PETRAEUS, 

s.l. Verteidigt am 29.2.1640. 

(58) 922–936: De signis, primae, de naturae miraculis, ostentis, et prodigiis, pars altera. Resp.: 

PETRUS PETRAEUS, s.l. Verteidigt am 7.3.1640. 

(59) 936–942: Appendix de panico terrore. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. (Dieser App. wurde im 

Titel der vorangehenden Disp. angekündigt.). 

(60) 943–963: De signis, secunda, quae est de signis temporum et praefagiis mortis. Resp.: PETRUS 

PETRAEUS, s.l. Verteidigt am 14.3.1640. 

(61) 964–979: De signis, tertiae, quae est de miraculis, pars prima. Resp.: ANDREAS ESSENIUS, s.l. 

Verteidigt am 28.3.1640. 

(62) 979–984: De signis, tertiae, quae est de miraculis, pars secunda. Resp.: ANDREAS ESSENIUS, 

s.l. Verteidigt am 25.4.1640. 

(63) 984–993: Appendix de fide miraculorum. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. (Dieser App. wurde in 

der vorangehenden Disp. angekündigt.). 

(64) 993–1012: De signis, tertiae, quae est de miraculis, pars tertia. Resp.: ANDREAS ESSENIUS, s.l. 

Verteidigt am 2.5.1640. 

(65) 1012–1031: De signis, tertiae, quae est de miraculis, pars quarta. Resp.: ANDREAS ESSENIUS, s.l. 

Verteidigt am 16.5.1640. 
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(66) 1031–1036: [Appendix] de puella Aurelianensi. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(67) 1036–1055: De signis, quartae, quae est, de prophetia, pars prima. Resp.: PETRUS PETRAEUS, s.l. 

Verteidigt am 23.5.1640. 

(68) 1055–1086: Index materiarum, et catalogus aliquot prophetiarum, et prophetarum. Resp.: s.n. 

Verteidigt am: s.d. 

(69) 1086–1100: De signis quinta, quae est de charismatis. Resp.: PETRUS AB EYNDHOVEN, Ultrajec-

tino. Verteidigt am 10.6.1648. 

(70) 1100–1133: De signis sexta quae est de probationibus spirituum. Resp.: CORNELIUS 

HOOGESTEGER, Goesa-Zeeland. Verteidigt am 24.6.1648. 

(71) 1133–1140: De signis sexta quae est de probationibus spirituum. Pars altera, continens examen 

spiritus Posoniensis in Hungaria, qui A. 1641 et 1642 apparuisse dicitur. Resp.: 

PETRUS BACCA, Szattmari-Hung. Verteidigt am 12.7.1648. 

(72) 1141–1193: Narratio rei admirabilis ad posonium gestae de spiritu quodam. Resp.: s.n. Verteidigt 

am: s.d. (Dies ist ein Reprint eines 1644 herausgegebenen Büchleins, das der voran-

gegangen Disp. als Appendix beigefügt wurde). 

(73) 1193–1203: Exercitatio ad Thomae Part. I. Qu. XII. art. I de visione Dei per essentiam, pars 

prior. Resp.: SAMUEL ENJEDINUS, Hungaro-Transylvano. Verteidigt am 12.7.1641. 

(74) 1203–1217: Exercitatio ad Thomae Part. I. Qu. XII. art. I de visione Dei per essentiam, pars 

posterior. Resp.: STEPHANUS NIMETHI, Hungaro. Verteidigt am 14.7.1651. 

(75) 1217–1228: Exercitatio ad Thomae I.II. Qu. III. Art. IV. de beatitudinis subjecto et actu formali. 

Resp.: JOHANNES PETKO, Somosi Ungaro. Verteidigt am 5.3.1653. 

(76) 1228–1239: Exercitatio ad Thomae I.II. Qu. III. Art. IV. de beatitudinis subjecto et actu formali. 

Pars secunda. Resp.: ISAACUS CLEMENS, Medioburgo-Zeel. Verteidigt am 12.3.1653. 

(77) 1240–1248: De papistarum purgatorio. Resp.: JOANNES DUNGANUS, Trajecto-Batavo. Verteidigt 

am 7.3.1635. 

(78) 1248–1266: Ad Apocalyps. XX. vers. IV.V.VI. de regno millenario. Resp.: HENRICUS RIDDERUS, 

Rommerswale-Zeeland. Verteidigt am 18.2.1637. 

(79) 1266–1270: Appendix ad disp. de regno millenario. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(80) 1272–1278: Addenda. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

3. Selectae disputationes theologicae, Bd. 3, Utrecht 1659 

(01) 1–11: De theologia practica. Resp.: JOHANNES CUYPIUS, Ultrajectinus. Verteidigt am 

21.2.1646. 

(02) 11–21: De theologia practica, pars secunda. Resp.: JACOBUS PRICQUIUS, Enchusa-West-

Fris. Verteidigt am 28.2.1646. 

(03) 21–31: De theologia practica, pars tertia. Resp.: ABRAHAMUS RODENBURGH, Ultraj. Vertei-

digt am 7.3.1646. 

(04) 31–42: De theologia practica, pars quarta. Resp.: ISAACUS JANSONIUS, Mediob.-Zeland. 

Verteidigt am 14.3.1646. 

(05) 42–51: De theologia practica, pars quinta. Resp.: WILHELMUS SCHOMAKER, Lochemo 

Gelro. Verteidigt am 21.3.1646. 

(06) 51–59: De theologia practica, pars sexta. Resp.: JACOBUS PRICQUIUS, Enchusa-West-Fris. 

Verteidigt am 21.3.1646. 

(07) 59–79: De praecisitate ad illustrationem quaest. catechet. XCIV. CXIII. CXV. Resp.: 

JOHANNES BEST, Amstelodam. Verteidigt am 113.7.1643. 

(08) 79–91: De amore Dei. Resp.: JOHANNES DORTHIUS, Slusa-Fland. Verteidigt am 27.2.1636. 

(09) 91–126: De superstitione. Resp.: DANIEL VAN HENGEL, Amstelredam. Verteidigt am 

4.7.1640. 

(10) 126–132: Additamenta quaedam. Resp.: s.n., Verteidigt am: s.d. 

(11) 132–139: Appendix historio-theologica de sternutatione. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 
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(12) 139–163: Appendix ad disputationem de superstitione. Ubi de genuflexione ad nomen Jesu, et 

ad mensam seu altare. Resp.: NICOLAUS VAN HOORN, Medioburgo Zeland. Vertei-

digt am 11.7.1640. 

(13) 163–179: Appendix ad disputationem de superstitione. Ubi de genuflexione ad nomen Jesu, et 

ad mensam seu altare, pars secunda. Resp.: NICOLAUS VAN HOORN, Medioburgo 

Zeland. Verteidigt am 5.9.1640. 

(14) 179–201: Appendix ad disputationem de superstitione. Ubi de genuflexione ad nomen Jesu, et 

ad mensam seu altare, pars tertia. Resp.: JOHANNES HOECK, Heusdano. Verteidigt 

am 12.9.1640. 

(15) 201–214: Appendix ad disputationem de superstitione. Ubi de genuflexione ad nomen Jesu, et 

ad mensam seu altare, pars quarta. Resp.: JOHANNES HOECK, Heusdano. Verteidigt 

am 19.9.1640. 

(16) 214–226: Appendix ad disputationem de superstitione. Ubi de genuflexione ad nomen Jesu, et 

ad mensam seu altare, pars quinta. Resp.: JOHANNES HOECK, Heusdano. Verteidigt 

am 3.10.1640. 

(17) 226–233: De cabala. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(18) 234–245: De idolatria indirecta et participata, pars prima. Resp.: s.n. Verteidigt am 21.5.1642. 

(19) 245–269: De idolatria indirecta et participata, pars secunda. Resp.: s.n. Verteidigt am 

28.5.1642. 

(20) 269–278: Appendicula de precatione ad orientem. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(21) 278–316: De idolatria indirecta et participata, pars tertia. Resp.: s.n. Verteidigt am 14.6.1642. 

(22) 317–358: Appendix. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(23) 358–368: Quaestio proposita a classe Gorinchemensi facultati theologicae Ultrajectinae, 

mense Jun. 1643. Resp.: s.n. over confraternitates Dominae nostrae]. Verteidigt am: 

s.d. 

(24) 368–386: Gabrielis Albaspini Aurelianensis Episcopi notae et observationes in Can. II, III, IV, 

XI, LV, LVI, LIX concilii Eliberini (1623). Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(25) 386–393: De canonizatione sanctorum. Resp.: HENRICUS BERDENIUS, Daventrinsis. Verteidigt 

am 24.2.1654. 

(26) 393–400: De canonizatione sanctorum, pars secunda. Resp.: BALDUINUS DE KOUSSEMAKER, 

Scherp.-Zeland. Verteidigt am 24.2.1654. 

(27) 400–414: De canonizatione sanctorum, pars tertia. Resp.: HENRICUS BERDENIUS, Daventrinsis. 

Verteidigt am 24.2.1654. 

(28) 415–426: De patronatibus, tutelis, et praefecturis sanctorum. Resp.: TIELMANNUS A BREUGEL, 

Sylva-Ducensis. Verteidigt am 26.5.1652. 

(29) 426–436: De patronatibus, tutelis, et praefecturis sanctorum, pars secunda. Resp.: NICOLAUS 

LEYDECKER, Vlissing. Zeland. Verteidigt am 5.6.1652. 

(30) 436–456: De patronatibus, tutelis, et praefecturis sanctorum, pars tertia. Quae est, Historico-

Theologica, de Martino Turonensi, quondam Patrono Ultrajectino. Resp.: 

MATTHEUS PARENT, Slusa-Fland. Verteidigt am 23.6.1652. 

(31) 456–472: De patronatibus, tutelis, et praefecturis sanctorum, partis tertiae sectio altera. Resp.: 

GISBERTUS KOCK, Ultrajectinus. Verteidigt am 1.1.1652. 

(32) 472–482: De divis seu sanctis quibusdam chimaericis. Prima quaest. de Ursula et 11000 

Virginibus. Resp.: JOHANNES PETRUS CUPIUS, Ultraj. Verteidigt am 16.11.1644. 

(33) 482–492: De divis seu sanctis quibusdam chimaericis. Prima quaest. de Ursula et 11000 

Virginibus, pars secunda. Resp.: JOHANNES PETRUS CUPIUS, Ultraj. Verteidigt am 

23.11.1644. 

(34) 492–503: De divis seu sanctis quibusdam chimaericis. Prima quaest. de Ursula et 11000 

Virginibus, pars tertia. Resp.: JOHANNES PETRUS CUPIUS, Ultraj. Verteidigt am 

30.11.1644. 

(35) 503–509: Indicium sanctorum chimaericorum. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(36) 509–532: De divis seu sanctis quibusdam chimaericis tertia, quae est de sanctis non-sanctis, 

ex-sanctis, quasi-sanctis. Resp.: JOHANNES SLAETS, Heusda-Batav. Verteidigt am 

1.12.1649. 
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(37) 532–539: Appendix ad disp. de superstitione et idolatria, continens opiniones et sententias 

variorum de accurandis usibus nominum. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(38) 539–561: De magia, pars prior. Resp.: SIMON RAVENSBERGIUS, Calslago.-Bat. Verteidigt am 

2.4.1636. 

(39) 562–612: De magia, pars altera. Resp.: THEODORUS COLLINUS, Harlemus-Batavus. Verteidigt 

am 9.4.1636. 

(40) 612–623: Appendix prima ad disputationem de magia. Resp.: DAVID LACCHER, Mediob.-

Zeland. Verteidigt am 16.5.1657. 

(41) 623–632: Appendix secunda ad disputationem de magia. Resp.: FLORENTIUS A LEESTEN, 

Gorcomus-Bat. Verteidigt am 13.6.1657. 

(42) 632–641: De ignorantia. Resp.: HENRICUS FRANCKEN, Amstello-Batavus. Verteidigt am 

3.3.1655. 

(43) 642–652: De ignorantia, pars secunda. Resp.: AEGIDIUS DE RAADT, Amstellodamensis. Vertei-

digt am 10.3.1655. 

(44) 652–668: De ignorantia, pars tertia. Resp.: NICOLAUS BACKERUS, Alckmar-Batav. Verteidigt 

am 21.3.1655. (S. 667–668 Paralipomena ad disp. de ignorantia). 

(45) 668–681: De docta ignorantia. Resp.: JOHANNES URSINUS, Enchusa West-Friso. Verteidigt am 

7.4.1655. 

(46) 681–692: De docta ignorantia, pars altera. Resp.: JOANNES SCULPEROORDT, Amstelo-Batav. 

Verteidigt am 28.4.1655. 

(47) 692–703: De errore et haeresi, pars prima. Resp.: JOHANNES SCHOONHOVEN, Amstelo-Batav. 

Verteidigt am 4.7.1655. 

(48) 703–713: De errore et haeresi, pars secunda. Resp.: JACOBUS DE MOL, Torout-Flandr. Vertei-

digt am 10.7.1655 (Die Martis). 

(49) 713–722: De errore et haeresi, pars tertia. Resp.: ISAAC BISCOP, Flissing-Zeland. Verteidigt am 

14.7.1655. 

(50) 722–736: De errore et haeresi, pars quarta. Resp.: HENRICUS REUTERUS, Meppela-Drentinus. 

Verteidigt am 20.9.1656. 

(51) 736–750: De errore et haeresi, pars quinta. Resp.: NICOLAUS BEETS, Purmerenda-Batav. 

Verteidigt am 8.10.1656. 

(52) 750–768: De errore et haeresi, pars sexta. Resp.: GUILIELMUS BAXCAMP, Roterod. Batav. 

Verteidigt am 22.11.1656. 

(53) 768–791: De errore et haeresi, pars septima. Quae est de apostasia et blasphemia. Resp.: 

JOHANNES AB HOLST, Ultrajectinus. Verteidigt am 6.12.1656. 

(54) 791–809: De errore et haeresi, pars octava. Quae est de impedimentis et remediis haeresios. 

Resp.: GERARDUS HOLCKENBURG, Ultrajectinus. Verteidigt am 13.12.1656. 

(55) 809–824: Notitia latentis et serpentis haeresios anti-trinitariae. Resp.: HENRICUS SELYNS, 

Amstelredamensi. Verteidigt am 5.7.1656. 

(56) 825–833: De fide, conscientia, theologia dubitante. Resp.: NICOLAUS HARINGH, Oostz:–

Batavo. Verteidigt am 17.12.1656. 

(57) 834–847: De fide, conscientia, theologia dubitante, pars secunda. Resp.: PETRUS LACCHER, 

Zirizaeeus. Verteidigt am 11.2.1657. 

(58) 847–869: Appendix de dubitatione philosophica. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(59) 870–883: De adoratione imaginum. Quaestio status inficialis de adoratione imaginum in 

papatu. Resp.: MICHAEL HENTES, Debrecinus Ungarus. Verteidigt am 17.3.1649. 

(60) 884–893: De staurolatria sive cultu et abusu crucis. Resp.: JOH. EBERHARDUS LÖHRIUS, 

Franckenthalo-Palatino. Verteidigt am 12.11.1642. 

(61) 893–905: De staurolatria sive cultu et abusu crucis, pars secunda. Resp.: JOH. EBERHARDUS 

LÖHRIUS, Franckenthalo-Palatino. Verteidigt am 19.11.1642. 

(62) 906–931: De staurolatria sive cultu et abusu crucis, pars tertia. Resp.: JOHANNES ROLDANUS, 

Trans-Isalano. Verteidigt am 8.7.1643. 

(63) 931–934: Mantissa ad disputat. de staurolatria et de idolatria indirecta. Resp.: s.n. Verteidigt 

am: s.d. 
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(64) 934–946: De agnis Dei. Resp.: JOHANNES LE FEBRE, Medioburgo-Zelando. Verteidigt am 

2.9.1643. 

(65) 946–959: De pseudo-mortificationibus papatus. Resp.: ISAAC LUEKEN, Dantsiscanus. Vertei-

digt am 28.9.1650. 

(66) 960–987: De processionibus. Diatribe theologica de processionibus ad processionem hoc anno 

MCDXLII ab archiepiscopo Coloniensi institutam. Resp.: PETRUS KESSLERUS, Ju-

liacensis. Verteidigt am 12.2.1642. 

(67) 987–999: De peregrinationibus Compostellanis. Resp.: BERNARDUS OLDENBURGIUS, Amisfur-

tensis. Verteidigt am 18.6.1636. 

(68) 999–1002: Appendicula prima. De peregrinationibus Hierosolymitanis. Resp.: s.n. Verteidigt 

am: s.d. 

(69) 1002–1003: Appendicula secunda. De reliquiis. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(70) 1003–1013: Appendicula tertia. De peregrationibus ad sanguinem Boxtelensem. Resp.: s.n. 

Verteidigt am: s.d. 

(71) 1013–1023: De pseudo-precationibus, rosariis, litanniis, horis canonicis et officiis ecclesiae 

romanae. Resp.: LAMBERTUS VANDEN WATERLAET, s.l. Verteidigt am 5.10.1642. 

(72) 1023–1037: De globulis precatoriis. Resp.: LAMBERTUS VANDEN WATERLAET ?, s.l. Verteidigt 

am: s.d. 

(73) 1037: De pseudo precationibus etc., pars secunda. Resp.: LAMBERTUS VANDEN WATER-

LAET, s.l. Verteidigt am 15.10.1642. 

(73a) 1038–1048: Appendix de rosario et cultus patriarchae Josephi, sponsi B. Virginis; et Annae 

matris Mariae. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(74) 1049–1056: De litaniis. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(75) 1056–1067: De pseudo-precationibus etc., pars tertia. Resp.: LAMBERTUS VANDEN WATERLAET, 

s.l. Verteidigt am 22.10.1642. 

(76) 1068–1076: Appendix de officio, seu horis canonicis B. Mariae. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(77) 1076–1090: De benedictionibus, consecrationibus et sacramentalibus. Resp.: THEODORUS 

AUWERCKIUS, Vesalo-Clivensi. Verteidigt am 11. & 18.11.1637. 

(78) 1090–1100: Appendix aliquot problematum. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(79) 1100–1113: De juramento religionis. Resp.: JOHANNES DE MAILLY, Mediob.-Zeel. Verteidigt am 

20.11.1652. 

(80) 1113–1123: De juramento religionis, pars secunda. Resp.: HENRICUS FREDERICUS, Zutphanien-

sis. Verteidigt am 26.11.1652. 

(81) 1123–1135: De juramento religionis, pars tertia. Resp.: NICOLAUS COLVIUS, Dord. Batav. Vertei-

digt am 4.12.1652. 

(82) 1135–1149: De exorcismo. Resp.: JOHANNES ALMELOVEEN, Ultrajectino. Verteidigt am 16. & 

23.9.1637. 

(83) 1150–1173: De exorcismo, pars altera. Resp.: RUTGERUS HEISIUS, Neomago Geldro. Verteidigt 

am 7.10.1637. 

(84) 1173–1188: Appendix. De exorcismo infantum baptizandorum. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(85) 1188–1193: Appendix secunda (De exorcismo infantum baptizandorum). Resp.: s.n. Verteidigt 

am: s.d. 

(86) 1194–1201: De sortis aliisque divini nominis abusibus. Resp.: ABRAHAMUS VANDEN HEUVEL, 

Medioburgo-Zeland. Verteidigt am 24.12.1636. 

(87) 1201–1214: De provocatione ad judicium Dei. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(88) 1215–1219: De verbis et factis otiosis. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d.  

(92) 1219–1227: Appendicula de poculis salutis, et boni ominis. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(93) 1227–1251: De sabbatho et festis. Resp.: JACOBUS HOVIUS, Twischa-Batav. Verteidigt am 10. & 

17.3.1638. 

(94) 1252–1281: De sabbatho et festis, pars altera. Resp.: JACOBUS HOVIUS, Twischa-Batav. Vertei-

digt am 14.4.1638. 

(95) 1281–1314: Appendix de gentilium kalendis Januarii, natalitiis, feriis civilibus. Resp.: s.n. 

Verteidigt am: s.d. 
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(96) 1314–1346: Appendix de festis et quasi-festis extra papatum observatis. Resp.: s.n. Verteidigt 

am: s.d. 

(97) 1346–1353: Appendicula de computo ecclesiastico et gregoriana Kalendari correctione. Resp.: 

s.n. Verteidigt am: s.d. 

(98) 1354–1381: Diatribe theologica de jubileo, ad jubileum Urbani VIII. promulgatum hoc anno 

1641. Resp.: LAMBERTUS VANDEN WATERLAET, Gemerthano. Verteidigt am 

18.12.1641. 

(99) 1381–1383: Appendicula de jubilea Jesuitico. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(100) 1383–1397: De quadragesima et bacchanalibus. Resp.: ISAACUS T. MORINGIUS, s.l. Verteidigt am 

7.2.1635. 

(101) 1397–1418: Addenda. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

4. Selectae disputationes theologicae, Bd. 4, Amsterdam 1667 

(01) 1–16: Disputatio de argumentis theologicis ab absurdo consequenti. Resp.: HENRICUS 

NOLTHENIUS, Bommeneëdano. Verteidigt am 202.3.1660. 

(02) 17–30: De lege et euangelio. Pars prima. Resp.: ARNOLDUS BERTRANT, Amstelo-Bat. 

Verteidigt am 23.2.1656. 

(03) 30–46: De lege et euangelio, pars secunda. Resp.: MICHAEL EVERSDYCK, M.F. Delph-Bat. 

Verteidigt am 15.3.656. 

(04 ) 47–62: De lege et euangelio, pars tertia. Resp.: JACOBUS BEUGHOLT, Amstelodam. Vertei-

digt am 22.6.1658. 

(05) 62–75: De foro poli et soli, pars prima. Resp.: JOANNES CLAPMUTS, Amstelod. Verteidigt 

am 16.9.1665. 

(06) 75–91: De foro poli et soli, pars secunda. Resp.: MICHAEL SARFEY, Hungaro. Verteidigt am 

24.2.1666. 

(07) 91–102: De iudiciis Dei, pars prior. Resp.: JOHANNES POLLIONIUS, Woudenb.Traject. Vertei-

digt am 19.4.1665. 

(08) 102–113: De iudiciis Dei, pars altera. Resp.: WILHELMUS VAN RHYN, Ultrajectino. Verteidigt 

am 13.5.1665. 

(09) 113–124: De dilectione proximi. Resp.: JACOBUS STANSIUS, Harl.Fris. Verteidigt am 

25.11.1654. 

(10) 124–132: De exemplo bono, ejusdemque imitatione, et opposito scandulo, pars prima. Resp.: 

JOHANNES TALLIERS, Mediob.-Zeel. Verteidigt am 7.6.1662. 

(11) 132–140: De exemplo bono, ejusdemque imitatione, et opposito scandulo, pars secunda. 

Resp.: CORNELIUS DE KRANCKEL, Woudrich.Bat. Verteidigt am 14.6.1662. 

(12) 141–147: De exemplo bono, ejusdemque imitatione, et opposito scandulo, pars tertia. Resp.: 

HENRICUS SNAPPER, Ultrajectino. Verteidigt am 26.6.1662. 

(13) 147–156: De exemplo bono, ejusdemque imitatione, et opposito scandulo, pars quarta. Resp.: 

SALOMON BOR, Embrica Clivensi. Verteidigt am 28.6.1662. 

(14) 157–167: De officiis charitatis erga proximum peccantem, pars prior. Resp.: URBANUS K. 

ERSEK-UYVARI, Ungaro. Verteidigt am 6.12.1654. 

(15) 167–181: De officiis charitatis erga proximum peccantem, pars altera. Resp.: URBANUS K. 

ERSEK-UYVARI, Ungaro. Verteidigt am 13.12.1654. 

(16) 182–193: De caeca obedientia papistarum, pars prior. Resp.: SIMON VAN HAMERSTEDE, 

Bergopzoma-Brab. Verteidigt am 18.12.1661. 

(17) 194–206: De caeca obedientia papistarum, pars altera. Resp.: JOHANNES DE BRAEY, Santwicho 

Britanno. Verteidigt am 19.2.1662. 

(18) 206–211: De magistratu politico. Resp.: THEODORUS VERHOEVEN, Amisfurtio-Traj. Verteidigt 

am 4.7.1635. 

(19) 211–230: Disquisitio textualis ad I Samuel VIII.v.11–19. De iure regio Hebraeorum. Resp.: 

ERIC VIANEN, Ultrajectino. Verteidigt am 26.10.1653. 
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(20) 231–244: Disquisitio de autore vindiciarum contra Tyrannos, Quae sub nomine Stephani Junii 

Bruto celta aliquoties typis edita sunt. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. (Dieses Büch-

lein wurde der vorangegangen Disputation als Appendix beigefügt). 

(21) 244–270: De homicidio et laesione sui ipsius, nec non spontanea flagellatione, etc.. Resp.: 

JACOBUS WILLICHIUS, Clivo-Wesalio. Verteidigt am 5.5.1638. 

(21a) 270–281: Appendix 1. ad proxime praecedentia problemata. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(21b) 281–291: Appendix 2. De propriae navis incendio. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(22) 292–325: De peste, seu pestis, antidoto spirituali. Resp.: [JACOBUS MIGRODIUS], s.l. Verteidigt 

am [?.7.1637]. (Dies ist der von Voetius redigierter Text der Disp. „De pestits antido-

to spirituali“, die im Juli 1637 von Jacobus Migrodius verteidigt wurde und zusam-

men mit ähnlichen Traktaten von Theodor Beza, Andreas Rivetus und Johannes 

Hoornbeeck erschienen war in: Variorum tractatus theologici de peste (Leiden: Joh. 

Elzevier, 1655).). 

(23) 325–356: De excelsis mundi, ad VII. Decalogi praeceptum, prima, quae est de choreis. Resp.: 

JOHANNES LE FEBER, Mediob.-Zeland. Verteidigt am 30.9.1643. 

(24) 356–367: De excelsis mundi, ad VII. Decalogi praeceptum, disp. secunda, quae est de comoe-

diis. Resp.: JOANNES PETRUS CUPIUS, Ultrajectino. Verteidigt am 14.10.1643. 

(25) 367–385: De excelsis mundi, ad VII. Decalogi praeceptum, secundae, quae est de comoediis. 

Pars altera. Resp.: JOANNES PETRUS CUPIUS, Ultrajectino. Verteidigt am 21.10.1643. 

(26) 385–402: De excelsis mundi, ad VII. Decalogi praeceptum, tertia, quae est de abusibus in 

victu, et conviviis. Resp.: STEPHANUS VAY, Berg-op-Zomio Brabant. Verteidigt am 

18.10.1643. 

(27) 403–416: De excelsis mundi, ad VII. Decalogi praeceptum, quarta, quae est de luxu et vanitate 

in vestibus, domibus et suppellectile. Resp.: ABRAHAMUS RODENBORCH, Rhe-

no.Traj. Verteidigt am 11.11.1643. 

(28) 417–429: De excelsis mundi, ad VII. Decalogi praeceptum, quarta, quae est de luxu et vanitate 

in vestibus, domibus et suppellectile, pars posterior. Resp.: ABRAHAMUS RODEN-

BORCH, Rheno. Traj. Verteidigt am 25.11.1643. 

(29) 429–443: De excelsis mundi ad VII. Decalogi praeceptum quinta, quae est de ornatu faciei, et 

capillorum. Resp.: ADRIANUS MUNNINX, Mediob.-Zeland. Verteidigt am 16.12.1643. 

(30) 444–453: De excelsis mundi ad VII. Decalogi praeceptum quinta, quae est de ornatu faciei, et 

capillorum, pars secunda. Resp.: ADRIANUS MUNNINX, Mediob.-Zeland. Verteidigt 

am 23.12.1643. 

(31) 453–462: De excelsis mundi ad VII. Decalogi praeceptum quinta, quae est de ornatu faciei, et 

capillorum, pars tertia et ultima. Resp.: ADRIANUS MUNNINX, De excelsis mundi ad 

VII. Decalogi praeceptum quinta, quae est de ornatu faciei, et capillorum. Verteidigt 

am 21.2.1644. 

(31a) 462–492: Appendix [ad excelsa mundi]. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(32) 493–500: De ebrietate. Resp.: JACOBUS MIGRODIUS, Aernem.-Zeeland. Verteidigt am 14. & 

22.10.1636. 

(32a) 500–503: De sanitatibus seu poculis boni ominis. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(32b) 503–515: Appendix ad disp. de ebrietate anno 1666. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(33) 515–522: De simonia, pars prima. Resp.: HENRICUS NISSEPADT, Goesa-Zeeland. Verteidigt am 

16.6.1654. 

(34) 523–533: De simonia, pars secunda. Resp.: LUDOLPHUS VANDER MEER, Amstelod. Verteidigt 

am 24.6.1654. 

(35) 533–540: De simonia, pars tertia. Resp.: HENRICUS LEUSING, Daventriensi. Verteidigt am 

5.7.1654. 

(36) 540–551: De simonia, pars quarta. Resp.: JOHANNES CRUCIUS, Dordraceno-Batavo. Verteidigt 

am 10.7.1654. 

(36a) 551–554: Appendix ad disp. de simonia, anno 1666. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(37) 555–566: De usuris, pars prior. Resp.: WERNERUS AB ENSCHEDE, s.l. Verteidigt am 25.6.1636. 

(38) 567–574: De usuris, pars altera. Resp.: HENRICUS RIDDERUS, Rommerswale-Zeel. Verteidigt 

am 13.5.1637. 
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(38a) 575–589: De trapezitis. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(39) 590–608: De pseudographemate usurario. Resp.: DANIEL BEUCKELAAR, Amstelo-Bat. Vertei-

digt am 18.12.1658. 

(40) 608–616: De restitutione. Resp.: PETRUS ARLEBAUTIUS, Bomela-Gelro. Verteidigt am 

15.10.1659. 

(40a) 616–631: Appendix aliquot quaestionum specialium 1666. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(41) 631–640: Aliquot problemata ad IX. praeceptum Decalogi [de menacio, simulatione et dissi-

mulatione, pars prima]. Resp.: LAMBERTUS GROEN, Buscoducensi. Verteidigt am 

6.10.1655. 

(42) 640–653: Aliquot problemata ad IX. praec. Decalogi pars secunda, de dolo, aequivocatione, 

mentali restrictione. Resp.: HENRICUS VAN RHENEN, Ultrajectino. Verteidigt am 

13.10.1655. 

(42a) 653–661: Appendix affinium quarundam quaestionum anno 1666. Resp.: s.n. Verteidigt am: 

s.d. 

(43) 661–681: Problemata aliquot ad IX. praec. Decalogi, pars tertia. De falso. Resp.: LAURENTIUS 

VANDER VEEN, Buscoducensi. Verteidigt am 22.12.1655. 

(44) 681–695: Problemata aliquot ad IX. Decalogi praec., pars tertia. De falso. Sectio altera. Resp.: 

HERMANNUS VANDER HAGEN, Endov.Brab. Verteidigt am 16.2.1656. 

(44a) 695–702: Appendix [aliquot quaestionum] 1666. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

(45) 702–714: De calumnia, obtrectatione et convitio. Resp.: JACOBUS SCHUYLENBURCH, Amste-

lod. Verteidigt am 12.3.1662. 

(46) 715–729: De calumnia, obtrectatione et convitio, pars secunda. Resp.: JOHANNES À RAESVELT, 

Gendringa-Gelr. Verteidigt am 19.3.1662. 

(47) 729–739: Disquisitio ad Thoma 1.2. quaest. 68.69.70. De donis, beatitudinibus, et fructibus 

Spiritus. Resp.: ADRIANUS AB AMERONGEN, Vadae-Gelro. Verteidigt am 29.6.1666. 

(48) 739–745: Explicatio Ecclesiast. IX. v.11.. Resp.: BARTHOLDUS AB HATTEM, Thilano. Vertei-

digt am 3.7.1666. 

(49) 745–762: Disputatio continens positiones aliquot miscellaneas. Resp.: GERARDUS VAN OS, 

Heucklemensi. Verteidigt am 24.5.1656. 

(50) 763–824: Syllabus quaestionum ad [totum] Decalogum. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. (Dies ist 

ein Reprint des zweiten Teils des Syllabus Problematum). 

(51) 825–843: Addenda. Resp.: s.n. Verteidigt am: s.d. 

5. Selectae disputationes, Bd. 5, Utrecht 1669 

(01) 1–12: Problemata aliquot de Scriptura [pars prima]. Resp.: GREGORIUS DE RAAD, 's Gra-

ven-polder-Zelan. Verteidigt am 23.6.1649. 

(02) 12–22: Problemata aliquot de Scriptura, pars secunda. Resp.: ADRIANUS À SYPESTEYN, 

Ultrajectinus. Verteidigt am 4.7.1649. 

(03) 22–31: Problemata aliquot de Scriptura, pars tertia. Resp.: JOANNUS SIKUS, Ungarus Trans-

sylvanus. Verteidigt am 9.7.1649. 

(04) 31–38: Problemata aliquot de Scriptura, pars quarta. Resp.: GERBRANDUS SCHUTTERUS, 

Alcmar. Verteidigt am 8.9.1649. 

(05) 38–48: Problemata aliquot de Scriptura, pars quinta. Resp.: THOMAS PETRUS BORSAI, 

Pannonius-Hung. Verteidigt am 13.2.1650. 

(06) 48–57: Problematum de Deo, pars prima. Resp.: BARTHOLOMAEUS HARDECAPP., Mediob-

Zel. Verteidigt am 3.4.1652. 

(07) 57–65: Problematum de Deo, pars secunda. Resp.: NICOLAUS HAYMAN, Ziricaea-Zelan. 

Verteidigt am 10.4.1652. 

(08) 66–76: Problematum de Deo, pars tertia. Resp.: LEONARDUS À RYSSEN, Ultrajectinus. 

Verteidigt am 9.7.1653. 
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(09) 76–83: Problematum de Deo, pars quarta. Resp.: JOHANNES LEONINUS, Lugduno-Batavus. 

Verteidigt am 13.7.1653. 

(10) 84–91: Problematum de Deo, pars quinta. Resp.: REGNERUS ALINC, Harlemsis. Verteidigt 

am 6.4.1661. 

(11) 92–98: Problematum de Deo, pars sexta. Resp.: PETRUS SPAENDER, Wormariensis. Vertei-

digt am 8.5.1661. 

(12) 99–113: Problematum de Deo, pars septima. Resp.: PETRUS MARINISSEN, Medioburgensis. 

Verteidigt am 15.5.1661. 

(13) 113–123: Problematum de Deo, pars octava. Resp.: CORNELIUS VAN ROYEN, Camer-Ultraj. 

Verteidigt am 25.5.1661. 

(14) 123–136: Problematum de Deo, pars nona. Resp.: JOHANNES VANDER HAGEN, Eyndhovenien-

sis. Verteidigt am 12.6.1661. 

(15) 136–147: Notae et exercitationes ad Thomae part. I. qu. 27–44 de Personis Divinis, pars 

prima. Resp.: ENGELB. BEECKMAN, Neom-Gelro. Verteidigt am 29.6.1653. 

(16) 148–155: Problemata aliquot de creatione [pars prima]. Resp.: DANIEL DE LOBEL, Sylveduc-

Brabant. Verteidigt am 29.9.1660. 

(17) 155–166: Problemata aliquot de creatione, pars secunda. Resp.: ISAACUS TERGUN, Sylved.-

Brabant. Verteidigt am 27.10.1660. 

(18) 166–173: Problemata aliquot de creatione, pars tertia. Resp.: MARTIN SOERMANS, Worcum.-

Bata. Verteidigt am 7.11.1660. 

(19) 173–180: Problemata aliquot de creatione, pars quarta. Resp.: JOHANNES UBELMAN, Amstelo-

Bat. Verteidigt am 17.11.1660. 

(20) 180–187: Problemata aliquot de creatione, pars quinta. Resp.: NICOLAUS SCHEPHEARD, Rot-

terd.-Bata. Verteidigt am 18.11.1660. 

(21) 187–194: Problemata aliquot de creatione, pars sexta. Resp.: GUALTERUS HOMMA, Amstelod. 

Verteidigt am 5.12.1660. 

(22) 194–204: Problemata aliquot de creatione, pars septima. Resp.: JOHANNES CLOECK, Arnhe-

mensis. Verteidigt am 21.12.1660. 

(23) 204–216: Problemata aliquot de creatione, pars octava. Resp.: PETRUS WITTEWRONGEL, 

Amstelodamensis. Verteidigt am 20.2.1661. 

(24) 217–229: Problemata aliquot de creatione, pars nona. Resp.: JOH. HULDERIC. SARTOR, Helvet-

Bern. Verteidigt am 13.3.1661. 

(25) 229–241: Problemata aliquot de creatione, pars decima. Resp.: GODEFRIDUS DEYS, Omera-

Batav. Verteidigt am 2.4.1660. 

(26) 241–251: De Angelis, pars prima. Resp.: FRANCISCUS VANDEN EEDE, Flissinga-Zeland. 

Verteidigt am 5.11.659. 

(27) 252–264: De Angelis, pars secunda. Resp.: NICOLAUS À LITH, Amstelo-Batav. Verteidigt am 

4.2.1660. 

(28) 264–270: De Angelis, pars tertia. Resp.: JOHANNES HOORNBEEK, Mediob.-Zeelan. Verteidigt 

am 7.7.1660. 

(29) 270–277: Quaestion. An Christus elenctis et salvandis specialem gratiam regenerationis et 

fidei sit meritus. Resp.: JACOBUS À FLODROP, Eyndovia-Brabant. Verteidigt am 

23.6.1660. 

(30) 277–282: Problemata aliquot de justificatione, pars prima. Resp.: JOHANNES LAKEMAN, Ripa 

Batavo. Verteidigt am 24.12.1652. 

(31) 283–292: Problemata aliquot de justificatione, pars secunda. Resp.: JOHANNES BEUSECHUM, 

Isulstadio-Batav. Verteidigt am 11.3.1654. 

(32) 293–300: Problemata aliquot de justificatione, pars tertia. Resp.: THOMAS COENEN, Amstelo-

Batavo. Verteidigt am 18.3.1654. 

(33) 301–308: Problema aliquot de justificatione, pars quarta. Resp.: STEPHANUS ESZEKI, Szathma-

ria-Ungaro. Verteidigt am 10.6.1665. 

(34) 309–319: Problema aliquot de justificationem, pars quinta. Resp.: STEPHANUS ESZEKI, Szath-

maria-Ungaro. Verteidigt am 30.9.1665. 
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(35) 319–331: Problema aliquot de justificatione, pars sexta. Resp.: STEPHANUS ESZEKI, Szathma-

ria-Ungaro. Verteidigt am 7.10.1665. 

(36) 331–339: Disputatio Theologica ad Romanos IV. vers 3. Resp.: STEPHANO SZONYI, Pannonia-

Ungaro. Verteidigt am 1.12.1666. 

(37) 339–348: Disputatio Theologica ad Psalm ciii vers 3 [pars prima]. Resp.: STEPHANUS TEREMI, 

Ungarus. Verteidigt am 8.12.1666. 

(38) 348–356: Disputatio Theologica ad Psalm ciii vers 3, pars secunda. Resp.: JACOBUS DE 

GRAEF, Hagae-comit-Batav. Verteidigt am 15.12.1666. 

(39) 357–366: Disputatio Theologica ad Psalm ciii vers 3, pars tertia. Resp.: STEPHANUS BATHORI, 

Ungarus. Verteidigt am 23.2.1667. 

(40) 366–376: Disputatio Theologica ad Psalm ciii vers 3, pars quarta. Resp.: JOHANNES À DOES-

BURGH, Ultrajectinus. Verteidigt am 20.3.1667. 

(41) 376–382: Disputatio Theologica ad Psalm ciii vers 3, pars quinta. Resp.: ABRAHAM VANDER 

MEER, Amstel-Bat. Verteidigt am 11.5.1667. 

(42) 383–386: Determinationes aliquot de ecclesia. Resp.: GABRIEL À WEETERING, Ultrajectinus. 

Verteidigt am 23.6.1666. 

(43) 387–398: De communione sanctorum, pars prima. Resp.: ROBERTUS HART, Scoto-Britanno. 

Verteidigt am 14.12.1667. 

(44) 398–408: De communione sanctorum, pars altera. Resp.: JOHANNES À DOESBURGH, Ultrajec-

tinus. Verteidigt am 7.3.1668. 

(45) 408–419: Diatribe de homine spirituali, ad I corinth. II vers 15. Resp.: MICHAEL SZOBOSZLAI, 

Ungarus. Verteidigt am 15.2.1668. 

(46) 419–435: Disputatio thelogica de judice et norma fidei. Resp.: ABRAHAM MONTANUS, Mid-

wouda, Noort-Holl. Verteidigt am 18.6.1668. 

(47) 435–445: Proteus Romanus seu mutata mutanda Romanae causae defensio. Resp.: 

THEODORUS SAS, Culenburgensis. Verteidigt am 20.5.1654. 

(48) 445–455: Spicilegium ad disceptationem historicam de Papissa Johanna. Resp.: JOHANNES À 

RHENEN, Ultraject. Verteidigt am 23.5.1660. 

(49) 455–462: Disputatio theologica De modis cognoscendi Deum [pars prima]. Resp.: SIMON VAN 

HOUTEN, Ultraject. Verteidigt am 11.11.1665. 

(50) 462–469: Disputatio theologica De modis cognoscendi Deum, pars secunda. Resp.: LUCAS 

VANDER MEER, Veenhusa Noort-Hol. Verteidigt am 24.11.1665. 

(51) 470–476: Disputatio theologica De modis cognoscendi Deum, pars tertia. Resp.: THEODORUS 

VOET, Ultrajectinus. Verteidigt am 2.12.1665. 

(52) 477–483: Disputatio theologica De modis cognoscendi Deum, pars quarta. Resp.: ADRIANUS 

LAECKERVELT, Gorcomiensis. Verteidigt am 9.12.1665. 

(53) 484–491: Disputatio theologica De modis cognoscendi Deum, pars quinta. Resp.: ARNOLDUS 

LAECKERVELT, Gorcomiensis. Verteidigt am 9.12.1665. 

(54) 491–525: Disputatio theologica De modis cognoscendi Deum, pars sexta. Resp.: JOHANNES 

CLAPMUTS, Amstelodamensis. Verteidigt am 16.12.1665. 

(55) 526–533: Disputatio theologica ad Genes. XIV. vers XVIII; de sacrificio Melchizedeki. Resp.: 

JOHANNES HORENBEEK, Harlemus-Batav. Verteidigt am 14.5.1636. 

(56) 533–538: Problemata aliquot de statu animae post mortem. Resp.: PHILIPPUS SPECHT, P.F. 

Rheno-Traject. Verteidigt am 2.10.1658. 

(57) 538–550: Quaestio historico-theologica de anima Trajani ex inferno liberata. Resp.: THOMAS 

BOLWERCK, Amstelod. Verteidigt am 29.6.1667. 

(58) 550–557: Quaestiones de gestibus precantium [pars prima]. Resp.: PETRUS SURMOUSE, Colo-

niensis. Verteidigt am 20.6.1668. 

(59) 557–572: Quaestiones de gestibus precantium, pars altera. Resp.: CASP. SIBELIUS À GOOR, 

Daventria-Trans. Isul. Verteidigt am 3.7.1668. 

(60) 572–582: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars prima. Resp.: 

JOHANNES THEODORUS, Campensis. Verteidigt am 14.10.1648. 

(61) 583–594: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars secunda. 

Resp.: LAMBERTUS KUPENIUS, Amstel. Batav. Verteidigt am 21.10.1648. 
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(62) 595–607: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars tertia. Resp.: 

ABRAHAMUS OOSTERLANT, Amst. Bat. Verteidigt am 28.10.1648. 

(63) 607–618: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars quarta. Resp.: 

THEODORUS AB EYL, Novioma-Gelr. Verteidigt am 4.11.1648. 

(64) 618–630: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars quinta. Resp.: 

THEODORUS VERMEER, Ultraject. Verteidigt am 11.11.1648. 

(65) 630–640: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars sexta. Resp.: 

BERNERDUS STRYTHOUD, Amst.-Batav. Verteidigt am 18.11.1648. 

(66) 640–650: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars septima. 

Resp.: PETRUS OOSDORPIUS, Alcma-Batav. Verteidigt am 25.11.1648. 

(67) 650–661: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars octava. 

Resp.: SIMON SIMONIDES, Ripensis. Verteidigt am 2.12.648. 

(68) 661–675: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars nona. Resp.: 

JACOBUS CLAVIUS, Amstelo- Batav. Verteidigt am 9.12.1648. 

(69) 675–686: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars decima. 

Resp.: GISBERTUS BOSCHMAN, Vianensis. Verteidigt am 16.12.1648. 

(70) 686–698: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars undecima. 

Resp.: CORNELIUS A THIEL, Harderw. Gelro. Verteidigt am 20.12.1648. 

(71) 698–716: Disputationum theologicarum de selectis quibusdam problematis, pars duodecima. 

Resp.: MATTHIAS NEEF, Soelanus Gelro. Verteidigt am 22.12.1648. 

(72) 716–726: Disputatio theologica de gratia subsequente [pars prima]. Resp.: JOHANNES 

BEUKELMA, Amst. Batavo. Verteidigt am 3.3.1669. 

(73) 726–733: Disputatio theologica de gratia subsequente, pars secunda. Resp.: ARNOLDUS 

BOSCHMAN, Batavo. Verteidigt am 17.3.1669. 

(74) 733–741: Disputatio theologica de gratia subsequente, pars tertia. Resp.: GERARDUS DE VRIES, 

Ultraiectino. Verteidigt am 24.3.1669. 

(75) 741–749: Disputatio theologica de gratia subsequente, pars quarta. Resp.: JOHANNES 

VERWIEL, Sprang.-Batav. Verteidigt am 31.3.1669. 

(76) 749–761: Disputatio theologica de gratia subsequente, pars quinta. Resp.: AEMILIUS À 

CUYLENBURG, Wagenin.-Gelro. Verteidigt am 6.4.1669. 



  

 

 

Appendix 2: Chronologische Übersicht der Disputationen 

in SD I–V 

Die Zahlen hinter den Bandangaben beziehen sich auf die Nummern der jeweiligen Disputationen.1 

 

1634:  II 35, 19f. 

1635:  I 26; III 100; II 77; IV 18 

1636:  I 1; III 8; I 4f.; III 38–39; V 55; II 55; III 67; IV 37; I 53, 3; II 3; IV 32; II 9, 6, 32; III 86; II 6 

1637:  II 78, 34; IV 38; II 12; I 13f.; II 4f.; III 82f.; I 50f., 49; III 77; II 1f. 

1638:  I 48; III 93f.; I 30; IV 21; I 32–41; II 33, 38–40 

1639:  I 28f., 27; II 44; I 46, 19, 9–12; II 27, 47–49, 29f. 

1640:  I 2; II 57f., 60–62, 64f., 67; I 7, 6; III 9, 12–16 

1641:  II 73; III 98; I 45a 

1642:  III 66, 18f., 21; I 31; III 71, 73, 75, 60f. 

1643:  III 62; I 42; III 7; III 64; I 43; IV 23–27; I 52; IV 28; I 15, 44f.; IV 29; I 16; IV 30; I 17 

1644:  IV 31; I 22–24, 21, 25; III 32–34; I 20 

1645:  I 8 

1646:  III 1–6 

1647:  II 50, 53; I 54; II 21–23, 25f., 56 

1648:  II 8, 41, 69–71; V 60–71 

1649:  III 59; V 1–4; II 45; III 36 

1650:  V 5; II 14–16; III 65; II 17f. 

1651:  II 74 

1652:  V 6f.; III 28; II 52; III 29f.; II 51; III 31; II 36; III 79–81; V 30 

1653:  II 75f.; V 15, 8f.; IV 19 

1654:  III 25–27; V 31f., 47; IV 33–36, 9, 14f. 

1655:  III 42–49; IV 41–43 

1656:  IV 44, 2f., 49; III 55, 50–54, 56 

1657:  III 57, 40f. 

1658:  IV 4; V 56; IV 39 

1659:  IV 40; V 26 

1660:  V 27; IV 1; V 25, 48, 29, 28, 16–22 

1661:  V 23f., 10–14; IV 16 

1662:  IV 17, 45f., 10–13 

1663:   – 

1664:   – 

1665:  IV 7f., 5; V 33–35, 49–54 

1666:  IV 6, V 42; IV, 47f.; V, 36–38 

1667:  V 39–41, 57, 43 

1668:  V 44–46, 58f. 

1669:  V 72–76 

                   
1 Diese Übersicht basiert, abgesehen von einigen Korrekturen, auf VAN ASSELT/DEKKER, De schola-

stieke Voetius, Appendix III. 
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wandt, die nicht ohne weiteres mithilfe des Quellen- und Literaturverzeichnisses aufgelöst werden 

können: 

 
AT ADAM, CHARLES/PAUL TANNERY (Hg.): Oeuvres de Descartes, Bd. 1–11, Paris 

21974–1986. 

Auktionskatalog Pars prior Bibliotheca Variorum et Insignium Librorum, Theologicorum et Miscel-

laneorum, Rev. et Cel. Viri D. Gisberti Voetii […], quorum auctio habebitur […] 

die 10. Sept. 1677, Utrecht 1677.  

 Pars posterior Bibliothecae [...], quorum auctio habebitur […] die 2. Junii 1679, 

Utrecht 1679.  

Catechisatie Voetius‟ catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus, 2 Bde., Rotterdam 

1891 (Naar Poudroyen‟s editie van 1662 op nieuw uitg., bij ons publiek ingel., en 

met enkele aant. voorz. door A. KUYPER). Originalausg.: POUDROYEN, CORNELIS: 

Catechisatie; Dat is Een grondige ende eenvoudige Onderwijsinge over de Leere 

des Christelicken Catechismi: Bestaende in Vragen en Antwoorden, Dordrecht 
41662; 11653. 

CF  VOS, ANTONIE/HENRI VELDHUIS/EEF DEKKER/ALINE H. LOOMAN–GRAASKAMP/ 

NICO W. DEN BOK (Hg.): John Duns Scotus. Contingency and Freedom. Lectura I 

39, Dordrecht/Boston/London 1994 (The New Synthese Historical Library 42). 

DSDL VOS, ANTONIE/HENRI VELDHUIS/EEF DEKKER/NICO W. DEN BOK/ANDREAS J. 

BECK (Hg.): Duns Scotus on Divine Love. Texts and Commentary on Goodness 

and Freedom, God and Humans, Aldershot/Burlington 2003.  

DTV  VOETIUS, GISBERTUS: Dissertatio epistolica de termino vitae, Utrecht 21641. 

Zuerst abgedruckt in: VAN BEVERWIJCK, JOHAN: Epistolica quaestio de vitae ter-

mino, fatali, an mobili? Cum doctorum responsis, Leiden, 1636, 234–369. Auch 

abgedruckt in SD V mit eigener Paginierung (wenn nicht anders angegeben, wird 

aus letztgenannter Ausgabe zitiert). 

SCOTUS, Lectura  Ioannis Duns Scoti Opera omnia. Studio et cura Commissionis Scotisticae ad 

fidem codicum edita, Bd. 16–20, Civitas Vaticana, 1960–2003. (= ed. Vat.) 

SCOTUS, Op. Oxon. Opera Omnia Ioannis Duns Scoti. Hg. v. LUKE WADDING, 12 Bde., Lyon 1639 

(Reprint: Hildesheim 1968). (= ed. Wadding) 

SCOTUS, Ordinatio  Ioannis Duns Scoti Opera omnia. Studio et cura Commissionis Scotisticae ad 

fidem codicum edita, Bd. 1–7, Civitas Vaticana, 1950–1973. (= ed. Vat.) 

PRRD  MULLER RICHARD, A.: Post-Reformation Reformed Dogmatics. The Rise and 

Development of Reformed Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1725, 4 Bde., Grand Ra-

pids, Mich. 22003. 

SD  VOETIUS, GISBERTUS: Selectae disputationes [theologicae], 5 Bde., Utrecht [Bd. 4: 

Amsterdam] 1648–1669.  

THOMAS, S.Th. THOMAS VON AQUIN, Summa Theologiae. In: Opera omnia iussu impensaque 

Leonis XIII P. M. edita, Bd. 4–12, Rom 1888–1906. 



 Zitierte Quellen 461 

2. Zitierte Quellen 

Vorbemerkung: Ziel dieses Quellenverzeichnisses ist es, eine eindeutige Identifizierung der benutzten, 

nicht im Abkürzungsverzeichnis aufgeführten Ausgaben zu ermöglichen. Daher wiederspiegeln die 

folgenden Angaben nicht diplomatisch treu die typographischen Eigenarten der jeweiligen Titelseiten. 

Ortsangaben sind ins Deutsche übersetzt. Auf Bibliotheksnachweise wurde verzichtet, da diese in den 

meisten Fällen über den Virtuellen Katalog Karlsruhe oder den WorldCat leicht auffindbar sind. Bei 

sehr seltenen Quellen werden die Bibliotheken im laufenden Text nachgewiesen, sofern sie für diese 
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1615. 
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Nederlandse samenvatting 

Het hoofddoel van deze studie is een analytische weergave van de godsleer bij 

de orthodox-gereformeerde theoloog Gisbertus Voetius (1589–1676), primarius 

theologiae professor van de Universiteit Utrecht in de eerste decennia van haar 

bestaan. Daarbij ligt het zwaartepunt in het vraagstuk, in hoeverre Voetius van-

uit zijn godsleer de relatie tussen Gods noodzakelijke wezen met de contingen-

tie van de geschapen werkelijkheid op consistente wijze kan bepalen. Deze 

thematiek is niet van buitenaf aangedragen, maar loopt als een rode draad door 

de belangrijkste en meest uitgebreide bronteksten die Voetius‟ godsleer be-

treffen. In deze teksten gaat Voetius met name in op de mededeelbare oftewel 

productieve eigenschappen van Gods kennis, wil, recht en potentie. Op de 

achtergrond van de genoemde kwestie speelt de controverse met remonstranten, 

socinianen, contrareformatorische theologen en ook met cartesiaanse denkers. 

Zij brachten tegen orthodox-gereformeerde theologen als Voetius in, dat in hun 

gods- en decretenleer geen ruimte is voor contingentie en vrijheid van het men-

selijke willen en handelen. 

Na de inleiding wordt in deze studie bij wijze van voorbereiding op de gods-

leer in eigenlijke zin (deel III) een schets geboden van Voetius‟ leven en werk 

binnen de context van zijn tijd (deel I) en van zijn theologiebegrip (deel II). 

Daarbij worden echter het theologiebegrip en de godsleer niet omvattend be-

handeld. Zo kan bijvoorbeeld de triniteitsleer slechts kort worden aangestipt. 

Een dergelijke monografische behandeling van Voetius‟ godsleer is zinvol 

gezien de stand van het onderzoek naar de gereformeerde orthodoxie in het 

algemeen en naar Voetius in het bijzonder. Hoewel Voetius‟ biografie en be-

paalde aspecten van zijn betekenis als praktisch theoloog vrij goed zijn onder-

zocht, staat het onderzoek naar zijn theologie nog aan het begin. Aangezien de 

godsleer een centrale locus betreft, waarin belangrijke beslissingen genomen 

worden, is het nuttig om in deze eerste monografie die zich volledig met aspec-

ten van Voetius‟ dogmatisch oeuvre bezig houdt, belangrijke bouwstenen voor 

de reconstructie van Voetius‟ godsleer aan te dragen. 

Qua methode sluit deze studie aan bij het recente onderzoek naar de gere-

formeerde scholastiek in de werken van vooral R.A. Muller, W.J. van Asselt, A. 

Vos en E. Dekker, en deels ook E. Meijering en A. Goudriaan. Daarbij is het in 

het bijzonder van belang om enerzijds rekening te houden met het specifiek 

scholastieke genre van de bronteksten en anderzijds aandacht te hebben voor 

inhoudelijke en/of methodische (dis-)continuïteit met zowel de Reformatie 

alsook de met Middeleeuwen. De term „scholastiek‟ dient daarbij, zoals terecht 
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in de mediëvistiek gebruikelijk is, in methodische zin te worden verstaan. Het 

gaat om een didactisch-wetenschappelijk instrumentarium dat niet alleen aan de 

middeleeuwse, maar ook aan de na-reformatorische universiteiten algemeen in 

gebruik was en waarmee de meest uiteenlopende posities werden verdedigd. 

De belangrijkste bron voor dit onderzoek zijn de disputaties in Voetius‟ vijf 

delen Disputationes selectae [theologicae], die geen dogmatisch systeem weer-

geven maar buitengewoon gedetailleerd ingaan op geselecteerde vraagstukken. 

Deze disputaties worden aangevuld door tal van andere werken en disputaties, 

waarvan sommige in dit boek voor het eerst worden benut of zelfs genoemd.  

Het eerste deel opent met een biografisch hoofdstuk, waarin aandacht aan Voe-

tius‟ opleiding, zijn werk als predikant en hoogleraar en zijn discussie met 

zowel de remonstranten als Jansenius wordt besteed.  

Aan het bekende conflict met het cartesianisme wordt een eigen hoofdstuk 

gewijd (hoofdstuk twee). Voetius had zwaarwegende theologische en ook wijs-

gerige motieven voor zijn kritiek op Descartes en diens volgelingen. Te noemen 

zijn Voetius‟ nadruk op (1) de eenheid van ervaring in aansluiting bij de com-

mon sense, (2) de eenheid van theologie en filosofie, geloof en denken, en (3) 

de specifieke context van het hoger onderwijs, waar studenten eerst het traditi-

onele instrumentarium en de theologische traditie moesten beheersen, alvorens 

hierop verder voort te kunnen bouwen. Inhoudelijk gezien is van belang dat in 

Voetius‟ ogen Descartes‟ verwerping van het zijnsstatuut van de substantiële 

vormen problematische implicaties heeft voor de godsleer en de relatie van God 

met Zijn schepping. Enerzijds zou God dan uiteindelijk slechts niet-wezenlijke 

eigenschappen hebben, wat tot een extreem voluntarisme zou leiden. Ander-

zijds zou de ontologische basis ontbreken voor een menselijk handelingsprinci-

pe, waarbij de goddelijke voorzienigheid en genade zouden kunnen aansluiten. 

Er zou dan sprake zijn van een goddelijke monocausaliteit. Voetius heeft derge-

lijke, in zijn ogen verwerpelijke, consequenties in een opvallend vroeg stadium 

van de ontwikkeling van Descartes‟ wijsbegeerte gesignaleerd.  

In het derde hoofdstuk komen de conflicten met het coccejanisme, met Mare-

sius en met het labadisme aan bod. Wat Coccejus betreft blijken de theologische 

verschillen met Voetius minder groot dan nogal eens wordt gedacht. De veron-

derstelde tegenstelling tussen twee theologische grondtypes, de coccejaanse 

verbondstheologie en de voetiaanse scholastiek, is voor een belangrijk deel een 

anachronistische constructie (contra I. Dorner, Ch. McCoy). In de discussie 

tussen beide theologen ging het voornamelijk om de vraag naar de heilsstatus 

van de oudtestamentische vaders of heiligen, en wel tegen de achtergrond van 

de strijd rond de sabbatsheiliging, een belangrijk aandachtspunt voor de Nadere 

Reformatie. Ook het conflict met Maresius houdt verband met het streven van 

de Nadere Reformatie, vooral wat betreft haar sociaal-kritische kant. Voetius 

was namelijk gekant tegen de door Maresius gesteunde seculariserende praktij-

ken van de Illustere Lieve-Vrouwe-Broederschap te ‟s-Hertogenbosch, waarbij 
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ook welgestelden uit Utrecht betrokken waren. Bovendien mengde Maresius 

zich in Voetius‟ strijd met de Utrechtse magistraat rondom de kwestie van de 

„geestelijke goederen‟. Het conflict met De Labadie ten slotte hield nauw ver-

band met diens separatistische neigingen en bracht voor Voetius de teleurstel-

ling met zich mee dat onder meer Anna Maria van Schurman zich van hem en 

de Nadere Reformatie distantieerde en overging naar het Labadisme. 

Het vierde hoofdstuk bevat een karakterisering van de belangrijkste werken 

van Voetius. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de Exercitia et bibliotheca 

studiosi theologiae (1644), de Selectae disputationes (theologicae) (1648–

1669), ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ sive Exercitia pietatis (1664) en de Politica ecclesiastica 

(1663–1676). Het eerste deel wordt afgesloten met een poging om Voetius 

binnen de beweging van de Nadere Reformatie te plaatsen en de relatie tot het 

(gereformeerd) piëtisme aan te duiden. Daarbij blijkt Voetius, zoals het recente 

onderzoek rond de Nadere Reformatie duidelijk laat zien, de centrale figuur van 

deze gereformeerde vroomheidsbeweging te zijn. Tegelijkertijd is Voetius ook 

scholastiek theoloog van de orthodoxie; hij zag hierin geen tegenstelling, maar 

zag beide in het verlengde van elkaar. Of de Nadere Reformatie, en dus ook 

Voetius, binnen het internationale Piëtisme te plaatsen is, is uiteindelijk een 

kwestie van definitie. Wordt onder „Piëtisme‟ in bredere zin de internationale, 

protestantse vroomheidsbeweging in de vroege Nieuwe Tijd verstaan, dan is 

ook Voetius een belangrijk theoloog van het „Piëtisme‟. Deze terminologie is 

echter niet zonder complicaties. 

In het tweede deel komen belangrijke aspecten van Voetius‟ theologiebegrip 

aan de orde. Het vijfde hoofdstuk gaat over indeling en aard van de theologie. 

„Theologie‟ is voor Voetius, in het algemeen, de kennis en wetenschap met 

betrekking tot God. Omdat God zich zelf kent, is ook Hij in deze zin „theo-

loog‟. De theologie van God is het oerbeeld van de theologie van de schepse-

len, die op haar beurt het evenbeeld van de theologie van God is. Op deze wijze 

onderscheidt Voetius evenals Junius de archetypische van de ectypische theolo-

gie. De ectypische theologie bevat de theologie van Christus en de door Hem 

bemiddelde theologie van de heiligen en pelgrims. De laatstgenoemde vorm 

van theologie noemt Voetius met Duns Scotus ook theologia nostra. De theolo-

gia nostra is weer ingedeeld in natuurlijke en bovennatuurlijke theologie. 

Voor Voetius is ook de natuurlijke theologie, naar haar object bezien, open-

baringstheologie. In deze objectieve zin bevat zij alle door God geopenbaarde 

waarheden die in principe ook zonder bovennatuurlijke openbaring gekend 

kunnen worden. Zo bezien is de natuurlijke theologie in inhoudelijk opzicht een 

deelgebied van de bovennatuurlijke theologie, waarbij echter de oriëntatie op 

de Schrift in kwantitatief en kwalitatief opzicht een meerwaarde met zich mee-

brengt wat betreft de kennispositie. In relatie tot het kennende subject daarente-

gen kan er een kloof zijn tussen natuurlijke en bovennatuurlijke theologie. Voor 

de niet-christen, die overigens eveneens afhankelijk is van de natuurlijke open-
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baring, valt de natuurlijke theologie buiten de soteriologische context, waardoor 

zij uiteindelijk tot een lege huls verwordt.  

De natuurlijke theologie in objectieve zin vormt niet alleen een deelgebied 

van de bovennatuurlijke theologie, maar ook van de filosofie in objectieve zin. 

Zo bezien bevat zij ook het terrein waar theologie en filosofie in inhoudelijk 

opzicht elkaar overlappen. Op grond van deze verbindende functie van de na-

tuurlijke theologie, die in haar geheel eveneens openbaringtheologie is, wordt 

een kloof tussen theologie en filosofie enerzijds en tussen geloof en denken 

anderzijds vermeden. Voetius sluit hier aan bij de traditie van het fides quaerens 

intellectum. Tegelijkertijd betekent deze relatiebepaling, dat de natuurlijke 

theologie geen „voorbouw‟ tot de bovennatuurlijke vormt, waar men eerst 

doorheen zou moeten wandelen alvorens bij de eigenlijke theologie uit te ko-

men (contra A. Schweizer, H.-E. Weber). Slechts indien het kennisniveau (noë-

tisch) wordt vermengd met het zijnsniveau (ontisch), lijkt de natuurlijke theolo-

gie of zelfs de filosofie ook in epistemisch opzicht praeambula fidei te zijn. 

De natuurlijke theologie of godskennis is enerzijds aangeboren respectieve-

lijk ingeplant en anderzijds verworven. Voetius hecht groot belang aan deze 

onderscheiding omdat de socinianen, en met hen de remonstranten, niet van een 

theologia naturalis innata seu insita seu congenita willen weten. De theologia 

naturalis innata ligt op het niveau van de zogenoemde tweede operatie van het 

verstand en is dus axiomatisch en propositioneel, maar niet discursief en bijge-

volg zonder bewijsbaarheid. Hoewel zij niet op zintuiglijke kennis is gebaseerd, 

is zij in occasionele zin van de voorgaande afhankelijk. Inhoudelijk bestaat zij 

in een dispositie van de algemene theoretische en praktische beginselen, die zij 

zonder discursiviteit of bewijs waarneemt. Hieruit volgt echter niet dat voor 

Voetius de godskennis door de leer van beginselen zou worden bepaald (contra 

H.-M. Barth). Veeleer vertrekt Voetius vanuit de zelfevidentie van de propositie 

„God bestaat‟ en recipieert zodoende in feite de ratio Anselmi. Het is alleen 

maar consequent dat hij de mogelijkheid afwijst dat mensen het bestaan 

van God ontkennen in speculatieve zin en wel met behoud van gewetensrust. 

Anders dan de aangeboren natuurlijke theologie is de verworven natuurlijke 

theologie (theologia naturalis acquisita) in Voetius‟ dagen weinig omstreden. 

Hierbij gaat het om de door middel van een discursieve verstandsactiviteit 

gerealiseerde actuele godskennis, en wel gebaseerd op de zintuiglijke waarne-

ming van de schepping. Hiermee corresponderen, met uitzondering van de ratio 

Anselmi, de klassieke argumenten voor het bestaan van God, die ook bij Voetius 

een rol spelen, zij het hoofdzakelijk vanwege apologetische redenen en niet 

vanuit een interne theologische noodzaak. 

Volgens haar genus en aard is de bovennatuurlijke theologie een praktische 

wetenschap. De christelijke godsdienst is in haar geheel op de praktijk van de 

godzaligheid gericht. In engere zin omvat de praktische theologie de moraal-

theologie (zie Selectae Disputationes, II–III), de ascetiek (zie ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ 

sive Exercitia pietatis) en het kerkrecht (zie Politica ecclesiastica). In bredere 
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zin is de theologia viatorum als zodanig scientia practica. Voetius distantieert 

zich hier van Thomas van Aquino, die de theologie als een deels speculatieve, 

deels praktische discipline opvat, en karakteriseert in opmerkelijk continuïteit 

met Duns Scotus de theologie als puur praktisch. Zij is geen doel in zich zelf, 

maar is op een hoger doel gericht, dat om een hierbij passende menselijke wils-

act vraagt. Met Perkins en Amesius beschrijft Voetius de theologie bovendien 

als “een discipline om wel en gelucksalighlick hier ende in eeuwigheyt te le-

ven”. Het ligt zeker niet voor de hand om Voetius‟ theologiebegrip intellectua-

listisch te noemen (contra W. Goeters, K. Reuter). 

Het zesde hoofdstuk thematiseert Voetius‟ theologiebegrip in haar gerichtheid 

op de gemeenschap met God als het ultieme doel van het menselijk leven. Bui-

ten de gemeenschap met God is er geen alternatieve vervulling van de ultieme 

menselijke behoefte. Eschatologisch gezien betekent de gemeenschap met God 

de visio beatifica, de zaligmakende aanschouwing van God. In formele zin is 

deze gelukzaligheid, in afwijking van Thomas, niet uitsluitend in het menselijke 

verstand gesitueerd, maar in elk geval ook, zo niet alleen, in de wil. Voetius 

tendeert naar de positie van Scotus, volgens wie de gelukzaligheid primair in de 

wil en in de liefde wordt gesitueerd. 

Deze gerichtheid van de theologie op de gemeenschap met God als ultiem 

doel van het menselijk leven staat op gespannen voet met het contrareformato-

rische scheidingsdenken. Volgens deze theorie is de natuur als het ware als een 

autonome en in zich zelf gesloten benedenverdieping gescheiden van de gena-

de, die eventueel als bovenverdieping erbij kan komen. Het scheidingsdenken 

staat in contrast met het augustijns-middeleeuws model, waarbij de natuur is 

gekenmerkt door een buiten haar zelf wijzende finaliteit en alleen door Gods 

bovennatuurlijke genade haar bestemming kan bereiken. Voetius staat dichter 

bij dit laatstgenoemde model dan bij het scheidingsdenken. Voor Voetius be-

staat er geen puur natuurlijk doel waarin de mens tot vervulling zou kunnen 

komen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat voor Voetius de mens met essentië-

le finaliteit op God gericht is (capax Dei). Voorts kent Voetius aan de filosofie 

uiteindelijk geen autonomie toe en wil hij van een kloof tussen theologie en 

filosofie niet weten. 

Principium cognoscendi van de theologie is de Schrift. Bij zijn bepaling van 

de relatie van Schrift en rede wijst Voetius het concept van een autonome rede 

af. In tegenstelling tot de socinianen duidt hij de Schrift aan als primair kennis-

beginsel van de christelijke theologie. De rede is daarentegen als zodanig niet 

normerend voor het geloof en geen zelfstandige bron van kennis. Geloofsin-

houden hebben dus geen bewijs vanuit de rede nodig. Aan de andere kant be-

klemtoont Voetius tegen sommige rooms-katholieke theologen dat de rede en 

de logica onmisbare argumentatieve hulpmiddelen zijn voor de theologie. Wat 

betreft de reikwijdte van het Schriftgezag onderscheidt Voetius het onbeperkte 

historisch gezag van het normatief gezag, dat zich niet uitstrekt tot alles wat in 
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de Schrift wordt vermeld, maar alleen tot datgene wat volgens de intentie van 

de tekst als normatieve inhoud van het geloof is bedoeld. Voetius verbindt een 

strikte opvatting van de goddelijke inspiratie van de Schrift en haar hoogste 

betrouwbaarheid met een opmerkelijke openheid voor wetenschappelijke pro-

gressie ook wat betreft vragen rondom de Schriftuitleg. Voetius is geen bibli-

cist, maar ook geen rationalist. De subjectieve erkenning van het Schriftgezag 

is niet in rationalistische zin op de rede gebaseerd, maar op de verlichting door 

de Heilige Geest. Wat betreft de relatie tussen Schrift en rede loopt de breuklijn 

niet zo zeer tussen Voetius en de reformatoren, maar tussen beiden en de soci-

nianen en rationalisten van de Verlichting. 

Het meest omvangrijke, derde deel is volledig aan de godsleer gewijd. Is de 

Schrift principium cognoscendi van de theologie, zo is God principium essendi. 

In het inleidende zevende hoofdstuk komt onder meer de vraag aan de orde, in 

hoeverre God überhaupt met menselijke woorden kan worden benoemd. Voe-

tius volgt wat betreft de opbouw van de godsleer het bekende driedelige schema 

An sit Deus – Quid sit Deus – Quis sit Deus. Bij de eerste hoofdvraag gaat het 

om het bestaan van God. Het zou immers weinig zinvol zijn om vraagstukken 

over wezen en persoon van God te bespreken als niet duidelijk was of God 

bestaat. Het geloof heeft weliswaar geen rationele bewijzen nodig, maar dit 

neemt niet weg dat het om apologetische redenen nuttig kan zijn om argumen-

ten voor het bestaan van God te geven. De tweede hoofdvraag betreft enerzijds 

de namen van God (quid nominis) en anderzijds Zijn wezen en eigenschappen 

(quid rei). In dit verband komt allereerst de vraag aan de orde naar de moge-

lijkheid om God door middel van namen en eigenschappen te benoemen. In zijn 

uiteenzetting behandelt Voetius tot in de formulering toe doorgaans dezelfde 

vragen als Thomas in zijn Summa Theologiae. Toch staat Voetius wat betreft 

zijn antwoorden op deze vragen dichter bij Duns Scotus‟ concept van univoci-

teit. Omdat de Schrift zelf over God, Zijn namen en eigenschappen spreekt, is 

het ondanks alle beperkingen van de menselijke mogelijkheden tot kennis mo-

gelijk, om in menselijke taal tot ware en in hun binnenste kern eenduidige uit-

spraken over God te komen.  

De in de Schrift doorgegeven eigennamen van God, en in het bijzonder het 

tetragrammaton, hebben een inhoudelijke betekenis, echter zonder een bijko-

mende mystieke kracht. De pluralis in de naam Elohim kan als een pluralis 

majestatis worden verstaan, hoewel deze naam soms binnen syntactische con-

structies wordt gebruikt die op een pluraliteit binnen God wijzen. 

Wat betreft de hoofdvraag Quis sit Deus kan binnen het kader van deze stu-

die geen uitvoerige behandeling van de triniteitsleer worden gegeven. Wel is 

het van groot belang om zich te realiseren dat de godsleer van begin af aan in 

zekere zin triniteitsleer is: binnen het kader van de eerste twee hoofdvragen 

komen de eigenschappen aan bod die de drie hypostasen gemeenschappelijk 

hebben (quid sit Deus). De eigenlijke triniteitsleer behandelt vervolgens de 
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specifieke persoonlijke oftewel notionele eigenschappen van de drie hypostasen 

(quis sit Deus). 

God is, aldus Voetius, een geestelijk wezen (Joh. 4:24). Hiermee is tegelijk 

de positieve kern van de eenvoudigheid van God benoemd. Voetius recipieert 

de klassieke leer van de simplicitas, waarbij hij elke samengesteldheid binnen 

het goddelijke wezen, maar niet elk onderscheid uitsluit. Zo zijn bijvoorbeeld 

de goddelijke personen realiter van elkaar en eminenter van het goddelijke 

wezen onderscheiden. De eigenschappen van het goddelijke wezen zijn onaf-

scheidbaar, maar niet ononderscheidbaar. Weliswaar kunnen de eigenschappen 

“in identieke zin” (in sensu identico) op elkaar worden geprediceerd voor zover 

zij bij dezelfde res horen en in God zijn. “In formele zin” (in sensu formali) 

echter moeten zij worden onderscheiden en kunnen zij niet op elkaar worden 

geprediceerd. Hierbij gaat het niet om een slechts logische onderscheiding, 

maar om een onderscheiding die in de extramentale werkelijkheid, in de werk-

zaamheid van de goddelijke eigenschappen, is gefundeerd. Deze onderschei-

ding, die wij in hedendaagse terminologie „werkelijk‟ zouden noemen, staat 

dicht bij de scotiaanse distinctio formalis ex natura rei, hoewel Voetius de 

voorkeur geeft aan de zogenoemd thomistische terminologie en haar als distinc-

tio rationis ratiocinatae respectievelijk distinctio virtualis benoemt. Toch ver-

dedigt Voetius de scotiaanse formele distinctie tegen misverstanden.  

De erkenning van de noodzaak om de goddelijke eigenschappen van elkaar 

en van het goddelijke wezen te onderscheiden, opent ook de mogelijkheid tot 

een classificatie van deze eigenschappen. Voetius aanvaardt verschillende 

schema‟s van classificatie, maar hij heeft een bepaalde voorkeur voor een inde-

ling in regulatieve eigenschappen enerzijds en door deze gereguleerde operatie-

ve of productieve eigenschappen van het „goddelijke leven‟ anderzijds. De 

regulatieve eigenschappen verdeelt hij onder in eigenschappen van de eenheid 

(oorspronkelijkheid en onafhankelijkheid, eenheid in eigenlijke zin en eenvou-

digheid, waarbij weer de onlichamelijkheid respectievelijk geestelijkheid en 

onzichtbaarheid van God horen), volkomenheden (Gods goedheid, genoeg-

zaamheid, gelukzaligheid, majesteit en heerlijkheid), oneindigheid (absolute en 

relatieve oneindigheid, waarbij de laatste in relatie tot de ruimte Gods onmete-

lijkheid betekent en in relatie tot de duur Gods eeuwigheid) en onveranderlijk-

heid (inclusief Gods onvergankelijkheid en onsterfelijkheid). Kenmerkend is 

dat Voetius Gods relatieve oneindigheid, dus Zijn onmetelijkheid en eeuwig-

heid, niet slechts op actuele ruimtes en tijden betrekt, maar ook op imaginaire 

ruimtes en tijden. Hierdoor verdisconteert hij, dat God ook andere werelden had 

kunnen scheppen en in dat geval in alternatieve ruimtes en tijden tegenwoordig 

zou zijn. Bovendien heeft Voetius de situatie van voor de schepping van de 

wereld op het oog. In beide gevallen komt de contingentie van de geschapen 

werkelijkheid tot uiting. Voorts blijkt dat God volgens Voetius in werkelijke 

relatie staat tot Zijn schepping (relatio rationis). De onveranderlijkheid van het 

goddelijke wezen en van Zijn eigenschapen houdt dan ook geen echte noodza-



 Nederlandse samenvatting 517 

kelijkheid van Zijn daden en handelingen in, waardoor vrijheid en contingentie 

zouden worden uitgesloten. 

Hoofdstuk acht behandelt de goddelijke kennis. Met de klassieke christelijke 

godsleer kenmerkt Voetius Gods kennis als alwetendheid. De fundamentele 

onderscheiding binnen deze kennis is de onderscheiding tussen Gods noodzake-

lijke en vrije respectievelijk contingente kennis. Met Zijn noodzakelijke kennis 

kent God Zijn eigen wezen en alle mogelijke standen van zaken, die in hun 

mogelijkheidsaspect noodzakelijk zijn. Deze kennis gaat structureel gezien aan 

elk goddelijk wilsbesluit vooraf. De vrije kennis volgt structureel gezien op het 

vrije goddelijke decreet. Hiermee kent God de contingente bestaande standen 

van zaken. Door aan de goddelijke wil de sleutelrol toe te kennen, volgt Voetius 

de franciscaanse denklijn van Johannes La Rochelle, Bonaventura en bovenal 

Duns Scotus. Dit wordt nogmaals duidelijk, wanneer Voetius thomistische 

terminologie overneemt en de scientia simplicis intelligentiae onderscheidt van 

de scientia visionis. In tegenstelling tot Thomas verstaat Voetius deze onder-

scheiding in termen van de onderscheiding tussen Gods scientia necessaria en 

libera en kent hij opnieuw aan de goddelijke wil de beslissende rol toe. Een 

derde onderscheiding, namelijk tussen Gods onbepaalde en bepaalde kennis, 

leunt tegen Scotus‟ „theorie van de neutrale propositie‟ aan, waarbij Gods wil de 

waarheidswaarde van een als zodanig neutrale propositie bepaalt. Voorts is de 

goddelijke wil eveneens de schakel tussen beide componenten van de onder-

scheiding tussen Gods speculatieve en praktische kennis. Wat betreft de kwestie 

van Gods voorkennis van de futura contingentia volgt Voetius een andere stra-

tegie dan Thomas. In tegenstelling tot Thomas zoekt hij niet met behulp van het 

boëthiaans eeuwigheidsconcept een oplossing, maar door, evenals Hendrik van 

Gent en Scotus, te verwijzen naar de goddelijke vrije wil. De jezuïtische dis-

tinctie van absolute kennis en geconditioneerde kennis respectievelijk midden-

kennis wijst Voetius als zijnde overbodig van de hand. 

Voetius wijdt aan het jezuïtische concept van de scientia media een eigen 

uitvoerige uiteenzetting. Deze zogenoemde middenkennis, die een tussenpositie 

tussen de noodzakelijke en vrije kennis inneemt, werd door Molina en Fonseca 

geïntroduceerd en korte tijd later niet alleen door ongeveer alle Jezuïeten, maar 

ook door Arminius en de Remonstranten positief onthaald. Voetius wil laten 

zien dat de beide vormen van noodzakelijke en vrije kennis het volledige terrein 

van mogelijke kenobjecten afbakenen, dus ook van de objecten die afhangen 

van een conditie. Voetius ontkent derhalve geenszins het bestaan van contingen-

te toekomstige standen van zaken die afhangen van een conditie, en uiteraard 

ook niet van Gods kennis van zulke standen van zaken. Wel ontkent hij, dat 

God deze objecten structureel gezien voor de goddelijke wilsact zou kunnen 

kennen. Voor zover namelijk deze standen van zaken contingente standen van 

zaken zijn, kan er voor Gods decreet geen grond van kennis zijn. De veronder-

stelling van een goddelijke supercomprehensio (Molina), een aanschouwen van 
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de waarheid zonder meer (Suárez) of een kennis vanuit de gebeurtenissen (Fon-

seca), kan vanuit Voetius‟ zienswijze geen toereikende grond zijn voor een aan 

Gods wil voorafgaande kennis van de in deze situatie zogenaamde bepaalde 

waarheid van aldus gesitueerde toekomstige standen van zaken, die van een 

conditie afhangen. Als er, voorafgaande aan de goddelijke wil, een dergelijke 

grond voor de kennis zou bestaan, dan zou de contingentie van de zodanig 

gekende standen van zaken worden aangetast. Zodoende zou het concept van de 

scientia media onvermijdelijk omslaan in een stoïcijns fatalisme, ook al gebeurt 

dit tegen de intentie van de voorstanders van de scientia media. Dit Fatum zou 

aan God, de engelen en de mensen “de harde boeien van de meest drukkende 

noodzakelijkheid” opleggen. De jezuïtische poging om door te dringen tot de 

diepte van de goddelijke wijsheid en, onder uitschakeling van de sleutelrol van 

de goddelijke wil, door middel van de middenkennis een “zachte eendracht” 

van Gods decreten, voorkennis een voorzienigheid met de vrije menselijke wil 

te construeren, is tot mislukking gedoemd, althans in Voetius‟ ogen. Bovendien 

is deze poging overbodig omdat God juist dan, wanneer Hij met zijn vrije wil 

de connectie tussen conditie en het geconditioneerde aanbrengt, zeker kan we-

ten, hoe een andere wereld eruit zou zien als Hij een andere wereld had gescha-

pen. Alleen zo blijft volgens Voetius de vrijheid en contingentie van de mense-

lijke wil in de desbetreffende wereld gevrijwaard, al wordt de wijze waarop dit 

gebeurt voor het menselijk verstand niet volstrekt helder. 

In een appendix bij de ideeën in God neemt Voetius afstand van de platoni-

sche leer van de ideeën. Met de christelijke traditie sinds de patristiek situeert 

hij de ideeën in mente divina en sluit op deze wijze een zelfstandig „rijk van de 

ideeën‟ uit. De term „idee‟ definieert Voetius als de “door de handelende per-

soon door middel van het verstand imiteerbare vorm”. Voetius betrekt daarbij 

de ideeën op Gods praktische kennis, wat tegelijk inhoudt dat zij met de godde-

lijke wil zijn verbonden. Door op deze wijze de leer van de goddelijke ideeën 

als het ware te verankeren in de van de goddelijke wil afhankelijke leer van de 

schepping, valt bij Voetius ook de ideeënleer binnen het kader van een schep-

pingstheologisch contingentiedenken. Dit contingentiedenken staat in scherp 

contrast tot het emanatorische noodzakelijkheidsdenken. 

In hoofdstuk negen komt de goddelijke wil bij Voetius aan de orde. Gods wil is 

God zelf en hangt niet af van andere dingen. Voetius brengt ook hier een reeks 

van onderscheidingen aan. Aan de basis ligt de onderscheiding tussen Gods 

noodzakelijke en wilsmatige zelfbeaming enerzijds en zijn vrije en contingente 

wil in relatie tot de geschapen werkelijkheid anderzijds. Met betrekking tot de 

geschapen dingen onderscheidt Voetius de wil van God op viervoudige wijze. 

Allereerst is de „wil van het welbehagen‟, die als ontische wil altijd wordt ver-

vuld onderscheiden van de frustreerbare, deontische „wil van het teken‟. Ten 

tweede onderscheidt Voetius de „verborgen wil‟ van de „geopenbaarde wil‟. Ten 

derde erkent Voetius de onderscheiding tussen Gods „voorafgaande wil‟ van 
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Zijn „volgende wil‟, mits de „volgende wil‟ betrekking heeft op een geconditio-

neerde zaak op een dusdanige wijze, dat Gods wil als zodanig niet afhankelijk 

wordt van een conditie. Een „geconditioneerde‟ of „onwerkzame wil‟ wijst 

Voetius dan ook af, in tegenstelling tot de jezuïeten en de remonstranten. Van 

bijzonder belang is de onderscheiding tussen Gods „werkzame wil‟ en Zijn 

„toelating‟. 

Voetius recipieert de klassieke toelatingsleer veel meer onbevangen dan 

Luther en Calvijn. Daardoor sluit Voetius niet slechts intentioneel en verbaal 

uit, dat God auteur van het kwade zou zijn, maar ook op het niveau van de 

theorievorming. In dit verband duidt hij de toelating van het kwade op precieze 

wijze als niet-verhinderen van het kwade en aldus als afwezigheid van een 

positieve goddelijke wilsact ten opzichte van het kwade. Dit niet-verhinderen is 

echter geen gevolg van enige goddelijke onmacht, maar is door God gewild, 

namelijk door middel van een wilsact van de tweede orde. Het gaat dus niet om 

een werkeloze toelating (permissio otiosa). Doordat God de toelating van het 

kwade wil, maar niet het kwade zelf, is er een necessitas consequentiae vanuit 

Gods toelating van het kwade tot de feitelijkheid van het kwade. Hierdoor 

wordt echter het kwade noch noodzakelijk noch veroorzaakt. Veeleer wil God 

in deontische zin het kwade niet. Het kwade is in zijn kwaadheid, respectieve-

lijk de zonde in haar zondigheid op geen enkele manier tot God te herleiden. 

Dit neemt niet weg dat de fysische voorwaarden voor de zonde afhankelijk zijn 

van Gods voorzienigheid en God bovendien in Zijn wijsheid ondanks de als 

zodanig zinloze zonde Zijn goede doeleinden bereikt. Voetius houdt hier het 

midden tussen de Scylla van een onmachtige god die het kwade niet zou kun-

nen verhinderen en de Charybdis van een goddelijke alcausaliteit, waardoor 

God auteur van het kwade of de zonde zou zijn. 

In het algemeen vormt de goddelijke wil de beslissende as binnen de struc-

tuur van de godsleer bij Voetius. Aan de ene kant volgt Gods kennis van de 

contingente feitelijke werkelijkheid op de goddelijke wil. Extrapolerend kan 

worden gesteld dat Gods vrije wil op contingente wijze uit de verzameling van 

op noodzakelijke wijze gekende mogelijkheden een consistente deelverzame-

ling selecteert en hieraan het actuele zijn verleent. De op deze wijze geactuali-

seerde deelverzameling is contingent; met haar actueel zijn is de synchrone 

mogelijkheid om niet geactualiseerd te zijn, compatibel. Aan de andere kant 

komt aan Gods wil ook in relatie met de goddelijke macht of Zijn vermogen de 

beslissende rol toe. In beide gevallen is de goddelijke wil vrij en niet-

noodzakelijk, of, in de terminologie van de moderne modale logica, contingent. 

Om te voorkomen dat deze contingentie wordt begrepen als diachrone veran-

derlijkheid, kan hier beter worden gesproken van „synchrone contingentie‟. 

Volgens Voetius heeft God keuzevrijheid (contra J. Moltmann). Daarbij is 

Zijn contingente wilsact als het ware gereguleerd door de regulatieve eigen-

schappen respectievelijk de noodzakelijke dimensie van de goddelijke eigen-

schappen: Gods wil is goed, rechtvaardig en waarachtig, omdat God door Zijn 
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wezen goed, rechtvaardig en waarachtig is. Hierdoor wordt een extreem volun-

tarisme uitgesloten. Uitgesloten is eveneens een determinisme in de zin van een 

necessitarisme (contra F. Chr. Baur, A. Schweizer). Gods wil in zijn spilfunctie 

vormt juist de basisvoorwaarde voor een door vrijheid en contingentie gekarak-

teriseerde relatie van God tot de geschapen werkelijkheid. Deze wil brengt niet 

alleen geen metafysisch of logisch determinisme met zich mee, maar ook geen 

theologisch, necessitaristisch determinisme. Weliswaar is er de goddelijke wils-

bepaling; zo bepaalt God de waarheidswaarde van een als zodanig neutrale 

propositie. De bepaling door de goddelijke wil is echter uiteindelijk een contin-

gente bepaling die ruimte laat voor de relatieve werkzaamheid van de schep-

selmatige oorzaken binnen het kader van het schepselmatige. 

Gods wil is gekenmerkt door disposities als Gods recht en gerechtigheid 

(hoofdstuk tien). De structuur van de leer van Gods recht en gerechtigheid bij 

Voetius wordt in het bijzonder beheerst door de fundamentele onderscheiding 

tussen Gods noodzakelijke en vrije recht. Gods recht als dispositie van de god-

delijke wil wordt gereguleerd vanuit Gods wezenlijke eigenschappen. Derhalve 

kan God geen recht constitueren dat strijdig in zichzelf of in strijd met Zijn 

eigen natuur zou zijn. Zo bezien is Gods recht noodzakelijk, wat een goddelijke 

zelfbepaling inhoudt vanuit Zijn natuur ten opzichte van Hemzelf en Zijn 

schepselen. Toch blijft God vrij, dit of dat recht te constitueren, voor zover het 

geen tegenstrijdigheid in zich zelf of ten opzichte van Gods wezen impliceert. 

In deze zin is Gods recht positief; het is vrij en contingent. Het contingente 

recht wordt weliswaar gereguleerd door het noodzakelijke recht, maar niet 

gedetermineerd. Evenals in de onderscheiding tussen de noodzakelijke en vrije 

kennis vormt ook hier de goddelijke wil de spil. Dit betekent voor het Euthyfro-

dilemma dat God al hetgeen met Zijn noodzakelijke, structureel aan de godde-

lijk wil voorafgaande recht overeenkomt, daarom wil, omdat het rechtvaardig 

is. Omgekeerd is al hetgeen met Zijn vrije, structureel op de goddelijke wil 

volgende recht overeenkomt, daarom rechtvaardig, omdat Hij het wil. 

De fundamentele onderscheiding tussen Gods noodzakelijke en vrije of con-

tingente recht weerspiegelt zich in Gods geboden. Zo komt het gebod om God 

te beminnen voort uit het noodzakelijke recht, terwijl sommige geboden, zoals 

het sabbatgebod, althans wat een aantal aspecten ervan betreft, op Gods vrije 

recht zijn gebaseerd. Opnieuw staat Voetius dicht bij Duns Scotus, wat overi-

gens ook het geval is bij het hieraan verwante vraagstuk van de dispensatiepro-

blematiek. 

Gods rechtvaardigheid heeft haar grond in Gods recht en is hiervan afhanke-

lijk. Met het oog op de sociniaanse controverse gaat Voetius uitvoerig op Gods 

straffende rechtvaardigheid in. Daarbij beklemtoont hij, anders dan William 

Twisse, dat op grond van Gods wezenlijke rechtvaardigheid geen vergeving van 

zonde zonder satisfactie kan bestaan. Voor Voetius is daarom de satisfactie door 

Christus als zodanig hypothetisch noodzakelijk, voor zover de zonde en Gods 
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intentie om de zonde te vergeven wordt verondersteld. Het verband tussen de 

goddelijke vergeving en de satisfactie door Christus daarentegen is in absolute 

zin noodzakelijk. Hierbij spelen voor Voetius soteriologische motieven een 

doorslaggevende rol: met het oog op het heil van mensen en de eer van God 

moet de klassieke verzoeningsleer worden beschermd tegen aanvallen vanuit 

sociniaanse hoek. 

In hoofdstuk elf komt de goddelijke macht aan de orde. Hoewel God actus 

purus is, kan een logische potentie (potentia logica) en een actief handelings-

vermogen (potentia activa) op God worden geprediceerd. De logische potentie 

betekent in scotiaanse zin de niet-repugnantie of consistentie van de termen van 

een propositie, waardoor het bereik van datgene wat mogelijk is voor God, en 

dus van de objecten van de goddelijke macht, wordt afgebakend. Het hande-

lingsvermogen van God in eigenlijke zin is Zijn „kunnen handelen‟ in zijn ge-

richtheid naar buiten en in relatie tot de schepselen. Het eigenlijke vermogen 

van God is dus een relationele eigenschap. Voetius noemt deze ook almacht. 

De belangrijkste conceptuele onderscheiding binnen het goddelijke vermo-

gen betreft de onderscheiding tussen de potentia absoluta en ordinata. Voetius 

recipieert in positieve zin de interpretatie van deze onderscheiding bij Duns 

Scotus, waarbij het geordineerde vermogen betrekking heeft op de door Gods 

wil op vrije wijze ingestelde orde. Als Gods vermogen van deze orde wordt 

geabstraheerd en dus los hiervan (absoluta) of als zodanig wordt bezien, komt 

Gods absolute vermogen in het vizier. In deze zin overstijgt Gods vermogen het 

geordineerde vermogen dat verbonden is met de actuele orde. Daarbij wordt 

echter uitgesloten dat God inordinate zou kunnen handelen. Zijn handelen de 

potentia absoluta is immers gebonden aan de goddelijke natuur en aldus aan de 

regulatieve eigenschappen van Zijn wezen. Bovendien blijft Gods handelen 

beperkt tot het logisch mogelijke. Derhalve is voor Voetius ook Descartes‟ 

constructivistische theorie inacceptabel, volgens welke „eeuwige waarheden‟ 

(= noodzakelijke waarheden) door de goddelijke wil worden geconstitueerd. 

Doordat Voetius de geordineerde macht definieert als het goddelijke vermogen 

met betrekking tot de gewilde dingen en de absolute macht als het vermogen 

met betrekking tot de niet gewilde dingen, komt opnieuw de spilfunctie van de 

goddelijke wil naar voren. 

Voetius distantieert zich duidelijk van een extreem nominalistisch of volunta-

ristisch begrip van de potentia Dei, waarbij God ook buiten of tegen zijn ge-

rechtigheid en goedheid zou kunnen handelen. Een dergelijk begrip heeft Cal-

vijn volgens Voetius voor ogen, wanneer deze het concept van een potentia 

absoluta als “hersenspinsel” verwerpt. De reformator verwerpt dus alleen maar 

een verkeerd gebruik van de distinctie tussen Gods absoluut en geordineerd 

vermogen, en niet het goede gebruik ervan – een mooi voorbeeld van de prak-

tijk van exponere reverenter bij Voetius. 
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Het object van het goddelijke handelingsvermogen wordt afgebakend door 

het bereik van het logisch mogelijke. Wat logisch onmogelijk is kan nooit ob-

ject zijn van het goddelijke vermogen. Iets is formeel in zichzelf mogelijk of 

onmogelijk; wat echter diens ontische oorsprong betreft is elk zijnde afkomstig 

van het goddelijke wezen. Het doorslaggevende formele criterium voor „moge-

lijk‟ is niet-tegenstrijdigheid. Daarom gaat Voetius uitvoerig in op de vraag hoe 

dergelijke dingen, die een contradictie impliceren en daardoor geen object van 

de goddelijke macht kunnen zijn, geïdentificeerd kunnen worden. Als voor-

beelden van zulke dingen noemt hij onder meer de verandering van de substan-

tie van de hostie bij gelijk blijvende accidenten (rooms-katholieke leer van 

transsubstantiatie) of de mededeling van goddelijke eigenschappen aan de men-

selijke natuur van Christus (lutherse leer van ubiquiteit). Voetius geeft een 

catalogus van 49 theologische en 34 metafysische en fysische vragen, die qua 

genre overeenkomst vertoont met de lijst van de in 1277 veroordeelde 219 

aristotelisch-averroïstische stellingen. Bij enkele vragen in zijn catalogus geeft 

Voetius aan dat er geen duidelijk antwoord mogelijk is of dat de vragen over 

absurde kwesties gaan. 

In het twaalfde hoofdstuk wordt nagegaan of Voetius inderdaad deterministische 

repercussies van Gods wil op de mens vermijdt. In dit verband wordt als het 

ware de tegenproef uitgevoerd door na te gaan of door Voetius‟ opvatting van 

menselijke wilsvrijheid onze niet-deterministische (niet: indeterministische) 

interpretatie van zijn godsleer wordt bevestigd of geproblematiseerd. In het 

algemeen kan worden gesteld dat Voetius‟ leer met betrekking tot de menselijke 

wilsvrijheid enerzijds en de verhouding ervan tot Gods decreet en concursus 

anderzijds onze eerdere observaties bij de godsleer van Voetius bevestigen 

(contra J.H. Scholten). Het menselijke wilsoordeel is in formele zin vrij; deze 

vrijheid is de mens op onvervreemdbare wijze eigen. Hierbij gaat het in elk 

geval om de vrijheid, iets te willen of niet te willen, en volgens sommige 

teksten bij Voetius bovendien om de vrijheid, dit of dat te willen. Vandaar dat 

Voetius soms over een dubbele vrijheid spreekt. Deze vrijheid is in de zin van 

een synchrone alternativiteit te interpreteren. Hiermee is compatibel dat in 

materiële zin het menselijk wilsoordeel kan zijn „geknecht‟ door de zonde, 

zoals bijvoorbeeld het geval is bij de onbekeerde mens. In deze zin is het for-

mele liberum arbitrium tegelijkertijd een materieel servum arbitrium. Boven-

dien verhoudt de mens zich niet op neutrale of autonome wijze tot God; mense-

lijk wilsvrijheid is voor Voetius steeds schepselmatige, van God afhankelijke 

vrijheid. De leer van de meeste jezuïeten daarentegen en van de zich hierbij 

aansluitende remonstranten houdt in Voetius‟ ogen in, dat de fundamentele 

afhankelijkheid van de mens van God wordt ontkend. Men zou kunnen stellen 

dat Voetius in tegenstelling tot Molina en Bellarminus teruggaat tot de middel-

eeuwse augustijns-franciscaanse traditie van contingentie en vrijheid, maar 



 Nederlandse samenvatting 523 

daarbij tegenover een ander, vroegmodern front staat: de opkomst van het auto-

nomiedenken. 

Tegenover dit autonomiedenken onderstreept Voetius dat het decreet van 

God, dat zelf vrij is, de vrijheid van de mens niet opheft maar bevestigt. Het-

zelfde geldt voor Gods concursus c.q. praecursus. Weliswaar handelt God aan 

de mens op krachtdadige wijze, maar Hij doet dit tegelijkertijd op zachte wijze. 

Het feit dat Gods decreet en praecursus compatibel zijn met menselijk vrijheid, 

mits op de juiste wijze verstaan, is voor Voetius argumentatief inzichtelijk. Het 

begrip van de manier waarop God dit bewerkstelligt, overstijgt echter de men-

selijke mogelijkheden. 

Het slothoofdstuk waagt een extrapolerende synthese en geeft enkele indicaties 

van de actuele relevantie van Voetius‟ theologiebegrip en vooral van zijn gods-

leer. Voetius‟ scholastieke stijl van theologiseren heeft een opvallende affiniteit 

met de denkstijl van de tegenwoordige analytische godsdienstwijsbegeerte. 

Bovendien vormen geloof en denken, theologie en filosofie, een onafscheidelij-

ke eenheid. De godzaligheid is ook met de wetenschap te verbinden, zoals 

Voetius in zijn programmatische inaugurele rede betoogt. Het hiermee verbon-

den wetenschapsideaal valt onder het ideaal van de Nadere Reformatie: de 

verlossende waarheid van de goddelijke genade in Christus is op alle terreinen 

van het leven te betrekken. Voetius is zo tegelijkertijd scholasticus en theoloog 

van de Nadere Reformatie. De theologie is een praktische wetenschap. Voetius‟ 

nadruk op de natuurlijke theologie staat hiermee niet in spanning; ook zij berust 

uiteindelijk op Gods openbaring. 

In de godsleer van Voetius staat als een soort overkoepelende thematiek de 

tweeslag van theologia necessaria en theologia contingens centraal (extrapole-

rend gesteld). Een noodzakelijke dimensie (God in zichzelf) is van een contin-

gente dimensie (God in relatie tot onze werkelijkheid) onderscheiden, zonder 

dat deze van elkaar te scheiden zijn. Hierbij vormt Gods contingente willen als 

het ware de spil tussen de noodzakelijke en de contingente dimensie. De nood-

zakelijkerwijs bestaande God is op contingente wijze betrokken op de gescha-

pen werkelijkheid. De noodzakelijkheidsdimensie bewaart voor voluntaristi-

sche, en de contingente wilsdimensie voor deterministische implicaties. 

Het remonstrantse verwijt dat de orthodox-gereformeerde gods- en decreten-

leer het liberum arbitrium van de mens opheft, is volgens Voetius onterecht. De 

sleutelrol van de goddelijke wil vormt juist de mogelijkheidsvoorwaarde voor 

de vrije en contingente relatie tussen God en de geschapen werkelijkheid. Gods 

besluit, voorwetenschap en concursus brengen slechts een uiterlijke, implica-

tieve noodzakelijkheid met zich mee (necessitas consequentiae). Betrokken op 

de menselijke wilskeuze neemt deze implicatieve noodzakelijkheid de synchro-

ne mogelijkheid tot de tegengestelde keuze niet weg. Zij is dus compatibel met 

formele menselijke wilsvrijheid, terwijl zij toch de effectiviteit van Gods wil en 

de zekerheid van Zijn kennis vasthoudt. 
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Voor een traditiehistorische plaatsing van de godsleer van Voetius is de sleu-

telrol van de goddelijke wil van groot belang. Wat de verhouding van Gods wil 

met Zijn kennis, recht en macht betreft, bestaan er de drie laatmiddeleeuwse 

hoofdopties van een historisch-thomistische, een historisch-scotistische en een 

nominalistische positie. De fundamentele onderscheiding tussen een noodzake-

lijke en vrije respectievelijk contingente dimensie binnen het goddelijke weten, 

recht en vermogen, waarbij steeds de noodzakelijke dimensie aan de wil voor-

afgaat en de contingente dimensie volgt, staat het dichtst bij de scotistische 

positie. Toch zou het zeker te ver gaan om Voetius een scotist te noemen. Voe-

tius zag zichzelf als een voluit orthodox-gereformeerd theoloog, waarbij zijn 

positieve receptie van de inzichten van middeleeuwse theologen zoals Duns 

Scotus soms wel verrassend is. 

De blijvende betekenis van Voetius‟ theologie en godsleer ligt voornamelijk 

in haar exceptionele gedetailleerdheid, waardoor duidelijker dan bij andere 

gereformeerde scholastici blijkt dat de inhoudelijke aansluiting bij de Reforma-

tie samen gaat met een aansluiting bij de augustijns-fransiscaanse traditie. Dit 

opent een oecumenisch perspectief, waarbij de Reformatie “als een moment in 

de traditie van de catholica” kan worden verstaan (A.A. van Ruler). Bovendien 

kan Voetius‟ consistente doordenking van complexe verbanden, waarbij de 

sleutelrol van de goddelijke wil met een helder concept van echte contingentie 

wordt verbonden, behulpzaam zijn voor een theologisch-wijsgerig relevante 

reconstructie en receptie (niet: repristinatie) van de klassieke Godsleer. De optie 

van een „openheid van God‟ in de zin van een synchrone „veranderlijkheid‟ en 

dynamiek van Gods vrije en contingente goddelijke wil, kennis en handelen, 

die samen gaat met Gods onfeilbare willen en kennis, is in de huidige discussie 

nog nauwelijks aan bod gekomen. 
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