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tive Seinsmöglichkeit des endlichen geschöpflichen Geistes stützt
sich auf die Denknothwendigkeit des Seins des absoluten gött
lichen Geistes. So gewiss das allervollkommenste Sein eine reale
Wirklichkeit hat, muss es als Geist existiren, weil es nur unter

dieser Bedingung ein vollkommenstes Sein ist. 1 So gut ein
unendlicher Geist existirt, können auch endliche Geister existiren,
da der Begriff derselben nichts Denkwidriges in sich schliesst
und die Möglichkeit unkörperlicher Substanzen bereits durch
Gottes Dasein constatirt ist. Denkunmöglich wären endliche
Geister nur dann, wenn der Begriff des Geistes jenen der Un
endlichkeit in sich schlösse, was nicht der Fall ist. 2 Die Denk-
möglichkeit eines Wechselverkehres zwischen einem endlichen
Geiste und einem organischen Körper und einer wechselseitigen
Abhängigkeit beider von einander lässt sich nicht bestreiten
und lässt keine abträglichen Folgerungen in Bezug auf das
Wesen des endlichen Geistes zu, da dieser, sobald er des Leibes
ledig geworden, selbstverständlich auch sich selbst vollkommen
wiedergegeben ist.

Fardella schlägt diese Art von Beweisführung für die
Existenz einer geistbegabten unsterblichen Seele im Menschen
ein, weil sie ihm nach Verwerfung des aristotelisch-scholastischen
Begriffes der Wesensform als das einzig mögliche Denkverfahren
erscheint, mittelst dessen den die Realität einer geistigen Wirk
lichkeit anstreitenden Atomisten begegnet werden könne. Ins
gemein scheint ihm die Aufgabe der Metaphysik in der Erhärtung

 quae procul dubio in homine praeter corpus viget insigniterque floret.
O. c., p. 190.

1 Nemo cogitatione et amore destitutus sapientia et felicitate frui potest
. . . Sapientia et felicitate carere maxima sane imperfectio est. Non

potest igitur ens perfectissimum animus non esse. 0. c., p. 222.

‘ Siqnidem nt mens perfectissimus animus dicatur, haud satis est, quod

semper et aetu intelligat, sed ulterius oportet, ut omne ac totnm verum

simul intelligat, in qno posse intelligere ipsum actu intelligere sit; quod
profecto finito et imperfecto auimo non congrueret, qui quamvis totus
fuerit animus, tarnen non de omni re simul cogitaret, ulterioris intelli-

gentiae ac perfectionis capax. Hinc etiamsi nostra mens incessanter
cogitaret, ut semper cum aliqua cogitatione conjuncta esset, non ideo
dicenda foret infinita . . . Affirmandum est igitur, esse evidenter possi-

bilem finitam et imperfectam naturam, quae nihil aliud sit praeter ani-
mum. O. c., p. 226 f.
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