TIMLOGISCHES

Beilage der „Offerten-Zeitung für die kath. Geistlichkeit Deutschlands", Abensberg
September 1970 - N r. 5
Herausgegeben von Wilhelm Schamoni
und würde ich sagen, ich kennte ihn nicht, so würde ich zum
Lügner gleich wie ihr (Jo 8,55; s. a. 8,26-29; 37-38). Niemand
WILHELM SCHAMONI
Spalte kennt den Sohn als der Vater, und niemand kennt den Vater als
Das Wissen Christi und die Erfahrungen der Heiligen,
5ohn, und wem es der Sohn offenbaren will (Mt 11,27 =
besonders der hl. Theresia von Jesus
65 Lk 10,22). Es mag „beim heutigen Stand der Exegese als unverantwortlich naiv erscheinen", in den zitierten Worten des JohanHL. KATHARINA VON GENUA
Traktat über den Reinigungsort
70 nes-Evangeliums Offenbarungen Jesu über sich selbst zu sehen
und nicht „mit den in der johanneischen Christologie möglichen
PAOLO MOLINARI S.J.
Einblendungen und überblendungen zu rechnen." Wenn auch
73 auf solche Weise diese Aussagen als johanneische Spekulation abDer ganze Christus: Caput et membra, und die Heiligen
qualifiziert werden, so bleibt doch die Frage: Lehrt hier nicht die
JOHANNIS BAPTISTA SCARAMELLI
Heilige Schrift, daß Jesus in der Anschauung Gottes gelebt hat? —
Die den Merkmalen des göttlichen Geistes entgegenAls der wahrhaft Auferstandene wirklich am See Tiberias ergesetzten Kennzeichen des teuflischen Geistes in Bezug
schien, war er doch ohne Zweifel verklärt in der Anschauung
76 Gottes. über seinem Sehen, Reden, Tun lag sicher ein Schimmer
auf die Bewegungen und Akte des Willens
des überirdischen. Petrus sagte ihm: „Herr, du weißt alles" (Jo
VINZENZ VON LERIN
21,17). Nichts deutet darauf hin, daß da seinmenschliches Er80
Die Autorität kirchlicher Erkenntnis
kennen durch die Visio programmiert und verschlungen gewesen
wäre. Wenn echt menschliches Erkennen bei dem Verklärten mit
s'einer Visio vereint sein konnte, warum sollte dasselbe während
seine irdischen Lebens unmöglich gewesen. sein?
WILHELM SCHAMONI
Die überlieferte Lehre sei einmal formuliert mit den Worten
Das Wissen Christi und die Erfahrungen der Heiligen, der Enzyklika Mystici corporis Nr. 76: „Die liebevolle Erkenntnis, womit uns der göttliche Erlöser vom ersten Augenblick seiner
besonders der hl. Theresia von Jesus
Menschwerdung an entgegenkam, übertrifft alles menschliche BeAm 27. September dieses Jahres wird als erster Frau in der mühen und Begreifen. Denn vermöge jener seligen Gottesschau,
Geschichte der hl. Theresia von Jesus (1515-1582) und einige deren er sich sogleich nach der Empfängnis im Schoße der GottesTage später der hl. Katharina von Siena (1347-1380) vom
mutter erfreute, sind ihm alle Glieder seines mystischen Leibes unPapst der Titel eines Kirchenlehrers verliehen. Schon seit Jahrablässig und jeden Augenblick gegenwärtig, und umfängt er sie
hunderten betet die Kirche am Fest der hl. Theresia (15. X.):
alle mit seiner heilbringenden Liebe. 0 wunderbare Herablas„Laß uns, dürch die Speise ihrer himmlischen Lehre genährt, in
sung der göttlichen Güte zu uns, o unbegreifliche Abfolge einer
der Gesinnung kindlicher Hingabe geschult werden." Niemand
Liebe ohne Grenzen! In der Krippe, am Kreuze, in der ewigen
hat vor ihr das mystische Gnadenleben so gut beschrieben und Glorie des Vaters hat Christus immerdar alle Glieder_der_Kirche
auch wohl so treffend die Kriterien zu seiner Beurteilung darge- vor Augen und im Herzen, mit weit größerer Klarheit und Liebe
legt wie sie. Ihr besonderes Charisma scheint es zu sein, durch als eine Mutter ihr Kind auf dem Schoß, als ein jeder sich selbst
ihre Bücher die Menschen zum Beten zu bringen und die Reter kennt und liebt."
ein immer besseres Beten zu lehjen.
Was sich im Seelenleben dieser und anderer Heiligen abge- Moderne Ansichten
Die entgegengesetzte Auffassung sei mit folgendem Zitat darspielt hat, muß es doch wohl auch bei dem, der der Heilige
Gottes ist, bei dem menschgewordenen Gottessohne, und dann gelegt: „Wenn die Evangelien zu Rate gezogen werden, zeigt sich,
sicherlich in potenzierter Weise gegeben haben. So könnte man wie sehr die Naherwartung in den eschatologischen Aussagen
versuchen, aus den Darlegungen der neuen Kirchenlehrerin und Jesu zum Ausdruck kommt. Jesus hatte sich in seinen missionaanderer Heiligen etwas Licht fallen zu lassen auf das sehr schwie- rischen Bemühungen grundsätzlich an Israel gewendet und die
ätel kannte er das
rige und heute viel erörterte, sicherlich nicht unwichtige Problem Dringlichkeit der Bekehrung betont. ExsUIL:_er
.? Scheitern seiner Mission. Und noch später weiß er, daß er leiden
des Wissens der menschlichen Seele Christi.
und sterben müsse. Doch tritt in seinen Leidensvorhersagungen
Die überlieferte Lehre vom Wissen Christi
noch nicht der Gedanke des Sühnetodes auf. Es scheint auch hier
Die menschliche Natur des Herrn ist durch die hypostatische eine Entwicklung in der Erkenntnis seiner Sendung vorzuliegen".
Union von ihrer göttlichen Natur perichoretisch durchdrungen.
Man versteht, wie der Papst in seinem Lehrwort ausrufen
Nach der überlieferten Lehre befindet sich seine Seele vom er- kann: „0 wunderbare Herablassung der göttlichen Güte zu uns,
sten Augenblick ihres Daseins an in der Anschauung Gottes. o unbegreifliche Abfolge einer Liebe ohne Grenzen!" Man verDiese Auffassung stützt sich insbesondere auf die folgenden Aus- steht aber auch, daß ein solcher Ausruf nach der anderen Darsagen der Heiligen Schrift: Niemand hat Gott je gesehen; der legung lächerlich wirken müßte und daß ein solches Denken von
Einzige, göttliche Sohn, der am Herzen des Vaters ruht (und manchem auch nur belächelt wird. Es wird abgelehnt, daß das
voll der Wahrheit ist, .1p 1.14), der hat Kunde gebracht (Jo 1,18).
ste Herz Jesu die Menschen so sehr 8e1iebt hat, und darum
Was wir wissen, reden wir, und was wir gesehen haben, haeu- eirddie—Verehrung dieses gottmenschlichen Herzens mit erasio
gen wir (Jo 3,11). Was er =hen und gehört hat, davon legt er lominis et deletio memoriae nicht nur in manchenPfarreien,
Zeugnis ab (Jo 4,32; s. a. Jo 5,37-47). Nicht daß einer den Vater endern_ auch in den Direktorien von Diözesen v folgt. Man
gesehen hätte, einzig der von Gott stammt, hat den Vater gesehen spürt, daß es in der katholischen Kirche nicht nur kahl wird,
(Jo 6,46). Ihr habt (den Vater) nicht erkannt; ich aber kenne ihn, sondern auch kalt. „Auf den historischen Jesus", so wurde mir
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mehrmals in einer Diskussion mit einem Dutzend Theologiestudenten, die inzwischen ihre frohe Botschaft verkünden dürften, entgegengehalten, „kommt es ja nicht an". Es versteht sich
dann auch, daß der Kreuzweg aus der Kirche erunden wird.
Wenn Jesus nämlich gestorben ist wie hunderttausend andere Gekreuzigte auch, dann dürfte es sinnlos sein, den Kreuzweg zu
beten und sich zu sagen: „Der Heiland hat in seinem Leiden an
mich gedacht, ich will auch an ihn denken, nicht an mich, an
sein Leiden, nicht an meines." Und wenn meine Sünden ihm
nichts ausgemacht haben, entfällt ein starker Beweggrund,
nicht weiter zu sündigen, und der leichteste Beweggrund zur voll•
kommenen Reue bietet dem sa
Hilfe und keine
stand sterbend
Einladung zu vertrauen und nicht zu verzweifeln.
8

-
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Die Koexistenz von höchster Beschauung und von Erfahrungswissen
Die Frage ist, vgjg sich das unkezweifelbare Erfahrungswissen
Jesu
— — daß er zunehmen konnte nicht nur an Alter, sondern auch
an Weisheit (Lk 2,52), daß er echt menschlich fragen, sich wundem, weinen konnte — zu vereinbaren sei mit der Gottanschau_Iftl_A
ung seiner Seele. Dafür scheint das, was sich auf der
I men
Gebetsstufe bei den Mystikern abspielt, ein hilfreiches Analogon
zu sein. Dann haben Ekstasen und Verzückungen, die ein
Schwächezustand sind, gewöhnlich ein Ende. Dann ist es nicht
mehr nötig, daß auf solche Weise der Körper, die Sinne, die Vorstellungen, das Gedächtnis, der Verstand und Wille mehr oder
minder stillgelegt werden müssen, damit die Seele in ihrem Wesen Gott und seine Einwirkungen erfahren kann. In der höchstmöglichen Vereinigung mit Gott, die dann geradezu ein Dauerzustand ist, nehmendie—Vermögen der Seele nicht oder kaum an
dem teil, was sichin ihrem Wesen abspielt.
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Dieses Wesen der Seele, in dem die Vermögen der Seele wurzeln, nennen die' Mittelalterlichen Seelengrund, mens scintilla
Seelenfiinklein. Theresia von Jesus bezeichnet diese Kontaktstätte der Seele mit Gott als das Innerste der Seele, die
Mitte der Seele, das innerste Gemach der Seelenburg. Franz von
gales spricht von der feinen Seelenspitze, die wie die Spitze eines
schneebedeckten Alpenberges im Glanz der Sonne dastehen
kann, während auf den Abhängen desselben Berges sich die finstersten und schaurigsten Unwetter austoben _können. Er erklärt
auf diese Weise (im Theotimus, besonders Buch IX), wie bei demselben Menschen zur gleichen Zeit größte Freude und größtes
V Leid, innigster Besitz Gottes und Gortverlassenheit, größter
Friede und schlimmste Stürme sein können, ohne sich gegenseitig aufzuheben, so wie im Zentrum eines Taifuns Windstille
herrscht.
Wo Paul Sinz die ganz ungewöhnlichen Gnadenvorzüge des
hl. Bernhard von Clairvaux aufzählt, spricht er auch von seiner
„Gabe des bifokalen Sehens, womit ich die an manchen Heiligen gerühmte Fähigkeit bezeichnen möchte, die geistige Aufmerksamkeit un eschmälert auf Gott oder öttliche Din e u d
zu leich auf äußere en eist beanspruchende Werke zu
richten."!) Herbert Thurston, der vielleicht beste Heiligenkenner ist, der in unserm Jahrhundert gelebt hat, sagt einmal
mon der hl. Katharina von Genua (+ 1510), was durch ihren Traktat über den Reinigungsort (s. diese Beilage Spalte 70) aufs beste
verdeutlicht wird: „Sie lebte in der innigsten Einigung mit Gott
(Thurston versteht darunter das ununterbrochene Verweilen des
tieferen Herzens bei den göttlichen drei Personen, die in ihm
Wohnung genommen haben) und zugleich in einer allumfassenden Bedachtsamkeit auf ihre Aufgaben in dieser Welt und in
liebender Zuneigung zu den Menschen 2 ). Scaramelli3 ) gibt
die Erfahrung der Mystiker mit folgenden Worten wieder: „Selbst
dann, wenn eine solche Person redet, sich unterhält, mit anderen
umgeht, äußere Werke im Dienste Gottes verübt, ja selbst wenn
sie Verfolgungen, Mühen und Leiden erduldet, läßt sie nicht ab,
in ihrem Innersten die süße und liebliche Gemeinschaft mit Gott
zu genießen. Es scheint ihr dabei zuweilen, daß zwischen ihr und
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ihrem Geiste eine Trennung vor sich gegangen sei; denn während
sie mit zerstreuenden Arbeiten beschäftigt ist, sieht, oder besser
gesagt, fühlt sie, daß ihr Geist keineswegs aus jener Ruhe gebracht wird, die er innerlich in Gott genießt."
) erklärt die umwandelnde Vereinigung als
Poi
epst._gain4
einen Zustand, für den wesentlich. ist „eine, fast ständige Vereinigung mit Gott auch während der äußeren Beschäftigungen,
und zwar so, daß diese zwei so verschiedenen Verrichtungen sich
gegenseitig nicht hindern." Er zitiert u. a. die ehrwürdige Maria
von der Menschwerdung (1606-1672), Ursuline in Quebec, die
sagte: „In diesem Zustand kann man über alles sprechen, man
kann lesen, schreiben, arbeiten und machen, was man will, die
Seele hört nicht auf, mit Gott vereint zu sein. Die Stürme der
Versuchungen erreichen sie nicht, und nichts vermag die Seele
aus ihrem seligen Aufenthaltsorte zu entfeinen."5)

Die Erklärung des hL Johannes vom Kreuz
Der Kirchenlehrer Johannes vom Kreuz6 ) nähert das höchste
Erkennen in dieser höchsten Vereinigung sehr der glückseligen
Anschauung Gottes in der Ewigkeit. Er schreibt die wahrhaft erstaunlichen Sätze: „Die Seele nimmt wahr, daß das Wesen Gottes
in seinem Sein unendlich erhaben ist über alle Dinge, so daß sie dieselbenbesser erkennt in seinem Wesen als in den Dingen selbst. Und
darin besteht das innige
Entzücken—daß sie die geschL
,
)Dinge in Gott und nicht mehr durch dieselben Gott erke.int, sie
erkennt die Wirkungen durch ihre Ursache und nicht die Ursache
durchjure—Wirkungen. Die letztere Erkenntnis nennt man die
abgeleitete, während die erstere eine wesenhafte Erkenntnis ist"
(S. 131 f.) . . . „Die Seele sieht nun, was Gott in sich und was
er in den Geschöpfen ist, in einem einzigen Schauen, ebenso wie
einer beim öffnen eines Palastes in einem einzigen Akte die Erhabenheit der im Innern sich befindlichen Personen wie auch
ihre Tätigkeit wahrnimmt. Nach meiner Ansicht geht das Schauen
so vor sich, daß Gott, in welchem sie, wie auch alle Geschöpfe,
ihrem Wesen nach sich befindet, einige von den vielen Schleiern
und Hüllen, die vor ihr hängen, hinwegnimmt, damit sie sehen
kann, was er ist. Alsdann aber leuchtet jenes göttliche Antlitz
voll Huld hindurch, und nimmt man es wahr, wenn auch noch
etwas im Dunkel, da noch nicht alle Schleier hinweggenommen
sind" (S. 133) ... „Es ist ganz unaussprechlich, was die_Seele llei
- Erwachen der Herrlichkeit Gottes erkennt und fühlt. Es
diesem
handelt sich hier um die Mitteilung der Herrlichkeit Gottes im
Wesen der Seele, und diese offenbart sich ihr in unermeßlicher
Macht" (S.134).
In der „Dunklen Nacht", zu Anfang des Kap. 24 und am Ende
von Kap. 23 der Nacht des Geistes7 ), erklärt der Heilige den
Vers „Da schon mein Haus in Schlummer lag" in folgender
Weise: Die Seele mußte im sinnlichen und geistigen Teil mit
ihren Ve1110- .Gelüsten
zur Ruhe und zum Frieden ge•1
'1
bracht werden. Da ihr höherer Teil ebenso wie der niedere bezüglich seiner Gelüste und Vermögen in Ruhe war, entwich sie
zur übernatürlichen Liebesvereinigung mit Gott. In der einigenden Beschauung stellen die geistigen Regungen und Gelüste ihre
Tätigkeit vollkommen ein. Die Seele fühlt sich dann in ihreni
Wes_en von ihren sinnlichen und geistigen Vermögen ganz entfernt
und getrennt, sie gewahrt in sich zweivoneinander verschiedene
Teile, so daß es ihr vorkommt, als bestehe keine Gemeinschaft
mehr zwischen beiden.
So ähnlich, wie die Vereinigung der brätitlichen Seele mit
Christus im Grunde, Wesen, in der mens stattfindet, fand auch die
Vermählung des Wortes mit der menschlichen Natur in Christus
mediante anima statt. Bei der Frage: Utrum Filius Dei assumpseilt animam mediante spiritu sive mente (S. Th., III, qu. 6, art. 2)
verteidigt Johannes ab Annuntiatione in seiner Erklärung dieses
Artikels im Cprsus theologicus. Collegü Salmanticensis gegen Cajetan und andere Thomisten, die vielleicht hier dem Wortlaut
des hl. Thomas mehr für sich haben, sehr eingehend und m. E.
diigmatisch mit besseren Gründen, daß Thomas unter spiritus
unclinen,s_nicht den Intellekt, sondern den geistigen Wurzel— 68 —

I

grund dieses Vermögens, das geistige Wesen der_Seele gemeint
habe. Johannes ab Annuntiatione kannte ebenso wie sein Team
ohne Zweifel bestens die Lehre seiner beiden großen Ordensheiligen, aber er erwähnt sie mit keinem Wort. Er interpretiert
Thomas ganz im Sinne dieser Heiligen und vieler Heiligen, und
wahrscheinlich auch ganz im Sinne des hl. Thomas selbst.
Die Erfahrungen der hL Theresia von Jesus
Die Zeugnisse, die hier wiedergegeben sind, dürften genügen,
um die folgenden Erklärungen der hl. Kirchenlehrerin einzuordnen, sie besser zu verstehen und in ihnen eine Analogie zu finden
zu der seligen Gottanschauung. Jesu, die ein unermeßlich vermehrbares Erfahrungswissen Jesu durchaus nicht ausschloß und
die auch am Ölberg und auf Kalvaria nicht erloschen ist, weil sie
im Grunde seiner Seele bestand und in seinem Leiden auf die
Vermögen sich keineswegs auswirkte. Und lits_e_seine_Anschauung Gottes hinderte ihn in seiner ganzen irdischen Existenz in
keiner Weise daran, ein noch echte r menschliches Leben zu führen, als die Heiligen taten, die durch nichts sich aus ihrem sehen Aufenthaltsort herausbringen ließen und doch zugleich ihre
' schen Aufgaben voll und ganz erfüllten.
rdi
Jahrelang hat ihre persönliche Erfahrung der hl. Theresia
größte Not gebracht. Im Grunde ihrer Seele wurde sie Gottes inne
in unaussprechlicher Weise, ging Gott ihr unfaßbar auf, erkannte
sie sich in ihrem geschöpflichen und (erb-)sündlichen Nichts.
Verstand und Willen partizipierten nicht an diesem Erleben.
WäliT"«.
). sie-Nr--.e irmere Erfahrung nicht bezweifeln konnte, kam
diese ihren Beichtvätern als völlig unmöglich vor, und sie beurteilten sie als Selbsttäuschung oder als Betrug des Teufels.
Die Heilige spricht von sich in der dritten Person8): „Sie fand
sich in jeder Weise gefördert und war der Meinung, als entferne
sich das Wesen ihrer Seele auch bei noch so großen Leiden und
noch so vielen Geschäften gar nie von jenem Gemache, so daß
nach ihrer Annahme ihre Seele gewissermaßen geteilt zu sein
schien. Darum beklagte sie sich auch manchmal, wenn sie bald
nach dem Empfange dieser Gnade von großen Leiden heimgesucht wurde, über ihre Seele, wie Martha sieh über Maria beklagte
(Lk 10,40); sie hielt ihr vor, daß sie sich immer nach ihrem Belieben dem Genusse seliger Ruhe ergebe, ihr selbst aber so viele
Mühseligkeiten und Geschäfte überlasse, daß sie an diesem Genusse keinen Anteil haben könne.
Dies wird euch, meine Töchter, zwar ungereimt vorkommen,
aber es ist wirklich so. Selbstverständlich ist die Seele ein in sich
geschlossenes Ganzes; aber das Gesagte ist doch keine Einbildung,
da es in diesem Zustand als etwas ganz Gewöhnliches erscheint.
Es treten meinen Worten entsprechend innere Verhältnisse zutage in einer Weise, daß man mit Gewißheit erkennt, es bestehe
gewissermaßen ein anz of - I I. " •I 'II • 1'1 • ele
und dem Geiste, obgleickimerigen beide ein und dasselbe sind.
Man erkennt da zuweilen eine so feine Teilung, daß die Teile
verschieden voneinander zu wirken scheinen, je nach der Wonne,
die der Herr ihnen mitteilen will. Auch scheint mir, daß die Seele
etwas von ihren Vermögen Verschiedenes ist und daß diese mit
jener nicht ein und dasselbe sind. Es gibt in unserem Innern
so viele und so feine Unterschiede, daß es Vermessenheit wäre.,
wen ich es wa•en woll - - 1- , • I' Il• rüber zu versuchen:- 9)
Dazu macht der Übersetzer der „Seelenburg", P. Aloysius Alkofer, folgende Anmerkung: „Es ist wirklich staunenswert, mit
welchem Scharfsinn die Heilige, ohne eine höhere Schule besucht zu haben, von der Seele, ihren Fähigkeiten und Tätigkeiten
spricht. Damit der Leser ihre Worte besser versteht, führen wir an,
was der gelehrte Pater Balthasar von der Heiligen Katharina, der
Erklärer der „Seelenburg", hierüber schreibt: ,Die Lehrer der
Mystik nehmen eine Dreiteilung der Seele an, den sinnlichen
Teil (sensitiva), den vernünftigen (rationalis) und den erkenntnisfähigen Teil (intellectiva). Den ersten, das heißt den sinnlichen
Teil, nennt man animalisch oder einfach Seele. Die anderen zwei
Teile nennt man geistig oder einfach Geist, der nicht bloß die
geistigen Fähigkeiten, sondern das Wesen der Seele selbst umfaßt.
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Die mystischen Theologen führen noch eine andere Teilung an,
die aber von der eben besprochenen sich nicht allzusehr unterscheidet, die man aber vor Augen haben muß bei Besprechung
dieser erhabenen mystischen Vorgänge. Den ersten oder niedrigsten Teil nennen sie sinnlich oder animalisch, der zweite oder
mittlere Teil besteht aus den geistimLFähigkeiten, Gedächtnis,
Verstand und Wille; der dritte Teil ist das eigentliche Wesen der
Seele oder der höchste Teil, in dem die genannten Fähigkeiten
ihren Ursprung haben. Dies ist jener Teil, in dem Gott auf ganz
erhabene Weise in diesen Wohnungen mit der göttlichen Gnade
wohnt. Und diesen höchsten Teil nennt man den Seelengrund,
den Sitz oder die Wohnung Gottes ode_r das Gemach des himmlischen Bräutigarns.` Von der Teilun zwischen Seele und Geist
sprechen alle Mystiker, wie bei Pater Jo annes a Jesu Maria zu
sehen ist (Theologia Mystica, c. VI)."
Aus all diesen Zeugnissen, die unzweifelbare Tatsachen bekunden, dürfte klar hervorgehen: die Seele Christi konnte übernatürlicherweise in höchster Beschauung ihrer Gottheit versenkt
sein, und er konnte dennoch ein ganz natürliches menschliches
SFreVeben-tuhren. (Schluß folgt)
i) Das Leben des hl. Bernhard von Clairvaux (Vita prima), herausgegeben,
eingeleitet und übersetzt von Paul Sinz, Düsseldorf 1962, S. 14 (Sammlung Heilige der ungeteilten Christenheit).
2) Herbert Th urston - Donald Attwater, Butler's Lives of the SaMts, London 1956, III, 559.
3) Anleitung in der mystischen Theologie, 1. Theil, 2. Abth., Regensburg
1855, S. 205.
4) Die Fülle der Gnaden, Bd 1, S. 394 (Freiburg 1910).
5) a.a.O., S.413.
6) Lebendige Liebesflamme, übersetzt von P. Aloysius ab Immac. Conceptione, München 1924 (und öfter).
7) München 1924 (und öfter), S. 178.
8) Seelenburg, 7. Wohnung, Kap. 1, nr. 10 u. 11 (München 1960), S. 205 f.
9) Thomas sagt: „Ich antworte, daß das Wesen der Seele unmöglich dasselbe sein kann wie ihre Fähigkeiten " (S. Th. 1a, qu. 77, a. 1).

HL. KATHARINA VON GENUA

Traktat über den Reinigungsort
Dieser Traktat ist nicht von der Heiligen (geb. 1447, gest. 1510)
selbst geschrieben, sondern von ihren Jüngern ihr von den Lippen
nachgeschrieben. Als sie sich in ihrer unglücklichen Ehe bekehrt
hatte, begann ihr steiler mystischer Aufstieg. In ihren schweren
Läuterungsleiden erkannte sie klar, daß diese, ihr irdisches Fegefeuer, im Wesen identisch seien mit dem jenseitigen. Es gibt
viele Theologen, die den Traktat als das Tiefste ansehen, was je
über den Reinigungsort geschrieben ist. Der hL Franz von Sales
hat ihn außerordentlich geschätzt. Er faßt die Lehre der Heiligen
sehr gut zusammen (nur Punkt 7 ist seine Zutat). Quelle für das
'1
folgende Zitat ist Jean-Pierre Camus L 'Es rit de S
Sales (sehr viele Ausgaben), Partie XVI, chap. IX. Es wird hier
wiedergegeben aus: Jakob Bergmann, Läuterung hier oder im Jenseits, Regensburg 1958, S. 45 f Der Traktat selbst wird mit Lizenz des Verlages Friedrich Pustet gekürzt nachgedruckt aus dem
selben Werk (S. 52-80).
Zusammenfassung der Lehre der Heiligen durch Franz von Sales:
Der Gedanke an das Fegfeuer ist weit mehr geeignet, uns
Trost als Furcht einzuflößen. Sind auch wirklich die Peinen des
Reinigungsortes so groß, daß die äußersten Schmerzen dieses
Lebens nicht damit verglichen werden können, so sind doch
auch die innerlichen Wonnen dort so wunderbar, daß keine
Glückseligkeit und Lust dieser Erde ihnen gleichkommt. Denn
1. sind die Seelen in beständiger Vereinigung mit Gott;
2. haben sie sich dort seinem heiligen Willen vollkommen
unterworfen; ihr Wille ist so innig in den Willen Gottes umgebildet, daß sie nur wollen, was Gott will, so daß sie, wenn auch
die Pforten des Himmels ihnen offen stünden, es nicht wagen
würden, vor Gott zu erscheinen, solange sie noch Spuren der
Sünde in sich wahrnehmen;
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der Heiligen im Himmel. Und diese Zufriedenheit wird von Tag
zu Tag größer durch das Einwirken Gottes auf diese Seelen.
Dieses Wirken Gottes wird immer stärker in dem Maße, in dem
das ihm entgegenstehende Hindernis schwächer wird. Dieses
Hindernis ist der Rost der Sünde. Die Glut verzehrt diesen. Rost,
und damit erschließt sich die Seele immer mehr der göttlichen
Einwirkung.
Es ist gerade so wie mit einem Gegenstand, der bedeckt ist:
er kann die Strahlen der Sonne nicht empfangen. Schuld daran
ist nicht die Sonne, sie strahlt immerfort, sondern die Hülle ist es,
die die Strahlen abhält. Wird die Hülle entfernt, dann ist der
Gegenstand den Sonnenstrahlen zugänglich. Die Intensität der
Strahlenwirkung hängt davon ab, wie weit die verhüllende Kruste
beseitigt wird. — So ist der Rost (das ist die Sünde) die Hülle, die
die Seele umgibt. Im Fegfeuer wird diese Hülle durch die Glut
verzehrt, und je mehr sie schwindet, um so mehr nimmt die
Seele zu in der Fähigkeit, das Licht der wahren Sonne, Gottes,
aufzunehmen. Und so nimmt auch im gleichen Maße ihre Freude
zu, in dem der Rost abnimmt und die Seele sich den göttlichen
Strahlen erschließt. So wächst das eine und schwindet das andere,
bis die Zeit erfüllt ist. Der Schmerz jedoch nimmt nicht ab, nur
die Leidenszeit nimmt ab. — Wenn man nun die innere Haltung
dieser Seelen betrachtet, so können sie nie sagen, diese Leiden
seien Leiden, so sehr sind sie zufrieden mit der Ordnung Gottes,
Der Traktat über den Reinigungsort
mit der ihr Wille eins ist in selbstloser Liebe.
Der Zustand der Seelen im Reinigungsort (Kap. I). Noch verAndererseits leiden sie doch solch unermeßliche Pein, daß
bunden mit ihrem Körper, befand sich diese heilige Seele im Feg- keine Zunge imstande ist, sie mit Worten zu schildern, kein Verfeuer der verzehrenden göttlichen Liebe, die sie ganz durch- stand, sie auch nur ein wenig zu begreifen, wenn Gott nicht beglühte und reinigte, was in ihr noch zu reinigen war, damit sie sonders dazu begnadigte. Und ein klein wenig hat Gott in Gnaden
beim Austritt aus diesem Leben vor das Antlitz ihrer süßen Liebe, dieser Seele gezeigt. Aber mit Worten kann ich es nicht ausvor Gott selber, hintreten könne. Diese Liebesglut wurde ihr drücken. Jenes Gesicht, das der Herr mich schauen ließ, ist niezum Mittel, das sie erkennen ließ, in welchem Zustand die Seelen mals mehr aus meinem Geiste geschwunden. Ich will davon sagen,
der Gläubigen im Reinigungsort sich befinden und wie sie gerei- was ich sagen kann. Verstehen werden es die, denen der Herr
nigt werden von jedem Rost und jeder Makel der Sünde, die sie in Gnaden das Verstehen schenkt.
in diesem Leben noch nicht getilgt haben.
So wie sie selbst versetzt war in das Purgatorium der göttlichen Das große Leid der Seelen (Kap. III). Grund aller Leiden ist
Liebesglut und zugleich vereint war mit der göttlichen Liebe, zu- die Erbsünde oder die persönliche Sünde. Gott hat die Seelen
frieden mit allem, was sie in ihr wirkte, so — das ging ihr auf — rein, einfach und frei von jeder Makel der Sünde und mit einem
muß es auch mit den Armen Seelen im Fegfeuer sein. Und sie gewissen Glückseligkeitstrieb hin zu Gott geschaffen. Von dieser
sagte:
Richtung wird die Seele abgelenkt durch die Erbsünde, der sie
Die Seelen im Reinigungsorte haben (soweit ich es zu ver- verfällt. Kommt dann später die persönliche Sünde hinzu, so
stehen meine) keinen anderen Wunsch, als den, an diesem Ort wird sie noch mehr entfremdet, und je weiter sie abirrt, um so
zu sein, denn so ist es Gottes Anordnung, der in Gerechtigkeit mehr verfällt sie dem Bösen, weil Gott nun weniger auf sie
es so bestimmt hat. Sie sind es durchaus zufrieden, daß sie in der einwirkt. Da nun alles Gute nur durch Teilnahme an Gott exivon Gott gewollten Ordnung stehen und daß er alles tut, was stiert — er wirkt in den unvernünftigen Geschöpfen, wie er will
ihm gefällt und wie es ihm gefällt; weil sie an sich selbst nur und wie er es geordnet hat und fehlt ihnen niemals — kommt er
denken könnten sich selbst zur Pein. Sie sehen nur das Wirken auch den vernunftbegabten Seelen entgegen, mehr oder minder,
der Güte Gottes, der den Menschen mit so großer Barmherzig- je nachdem er sie rein findet vom Hindernis der Sünde. Wenn da
keit zu sich führen will, so daß sie Freuden oder Leiden, die ihnen also eine Seele ist, die dem Zustande von Reinheit und Makelwiderfahren könnten, nicht zu beachten vermöchten. Jawenn sie losigkeit, in dem sie erschaffen wurde, nahegekommen ist, dann
darauf noch achten könnten, wären sie nicht in der reinen Liebe. entfaltet sich dieser Glückseligkeitstrieb und steigert sich immer
Auch ist es ihnen nicht gegeben zu sehen, daß sie in diesem Lei- mehr. Er wird schließlich so ungestüm, und die Glut der Liebe,
den um ihrer Sünden willen sind. Sie sind nicht fähig, diesen Ge- die hindrängt zum letzten Ziel, wird so heftig, daß es ihr ganz
danken festzuhalten, denn dies wäre ein unvollkommenes Tun, unerträglich ist, wenn sie aufgehalten wird. Und je klarer sie sieht,
das an diesem Orte nicht bestehen kann; hier kann man nicht um so tiefer ist ihr Leid.
mehr sündigen. Den Grund, warum sie im Reinigungsorte sind,
Da nun die Seelen im Fegfeuer ohne Sündenschuld sind, steht
den sie in sich tragen, den sehen sie ein einziges Mal: Beim Über- kein Hindernis mehr zwischen ihnen und Gott als nur dieses
gang aus diesem Leben in das andere. Nachher aber sehen sie ihn Strafleiden, welches sie zurückhält, so daß ihr Glückseligkeitsnicht mehr, denn das wäre eine Hinwendung auf das Ich.
verlangen nicht zu seinem Ziele kommen kann. Klar sehen sie,
Weil diese Seelen in der Liebe stehen und nicht mehr durch welche Bedeutung auch das kleinste Hindernis hat, und sie sehen
eigne Schuld aus dieser Liebe herausfallen können, vermögen sie auch ein, daß es um der Gerechtigkeit willen so sein muß, daß
nur noch das zu wollen und zu begehren, was dem reinen Wollen die Erfüllung ihres sehnlichsten Verlangens hinausgezögert wird.
der reinen Liebe entspricht. Da sie in dieser reinigenden Glut Dadurch entsteht in ihnen eine unsagbar brennende Glut, die dem
sind, sind sie in der göttlichen Ordnung, die reine Liebe ist, und Feuer der Hölle ähnlich ist, wenn man absieht von der Sündenvon dieser können sie in keiner Weise mehr abgleiten, denn sie schuld, die den Willen der Verdammten verstockt bleiben läßt.
können weder Sünde tun noch Verdienste erwerben.
Ihnen kommt Gott nicht entgegen, und darum verbleiben sie in
diesem
bösen Willen, verstockt gegen den Willen Gottes.
Ich
glaube
Die Freude der Seelen im Fegfeuer (Kap. II).
nicht, daß man eine Zufriedenheit finden kann, die sich ver- Das Verlangen der Seelen nach Gott (Kap. V VII). Die Seelen
gleicheil'läßt mit der einer Seele im Fegfeuer, ausgenommen die im Reinigungsort sind ihrer Willensrichtung nach völlig eins mit

3. reinigen sie sich dort freiwillig und in Liebe, nur um Gott
zu gefallen;
4. wollen sie dort auf die Weise sein, wie es Gott gefällt und
solange es ihm gefällt;
5. sind sie unsündlich; sie haben auch nicht die geringste Regung der Ungeduld und begehen nicht den mindesten Fehler;
6. lieben sie Gott über alles, mit vollendeter, reiner und uneigennütziger Liebe;
7. werden sie dort von den Engeln getröstet;
8. sind sie ihres Heiles gewiß und in einer Hoffnung, die
nimmermehr in ihrer Erwartung zu Schanden wird;
9. ist ihre bitterste Bitterkeit im tiefsten Frieden;
10. ist auch dieser Ort hinsichtlich des Schmerzes eine Hölle, so
ist er doch auch ein Paradies hinsichtlich der Lieblichkeit,
welche die Liebe Gottes in ihr Herz ergießt: eine Liebe, die
stärker ist als der Tod und mächtiger als die Hölle;
11. ist dieser Stand mehr zu ersehnen als zu fürchten, denn die
Flammen dort sind Flammen heiliger Sehnsucht und Liebe;
12. sie sind aber dennoch furchtbar, weil sie unsere Vollendung
verzögern, die darin besteht, Gott zu schauen und zu lieben und
durch diese Anschauung und Liebe ihn in der ganzen, unermeßlichen Ewigkeit zu loben und zu verherrlichen.
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dem Willen Gottes. Darum kommt Gott ihnen entgegen mit seiner Güte, und sie selbst sind innerlich ganz zufrieden. Sie sind
rein von der Erbsünde und rein von der persönlichen Sünde, soweit es sich um Sündenschuld handelt. Diese Seelen sind also
gereinigt und in dem Zustand, in dem sie waren im Augenblick
ihrer Erschaffung. Sie sind nach reuevollem Bekenntnis ihrer
Sünden, mit dem Entschluß nicht mehr zu sündigen, aus diesem
Leben geschieden, und so hat Gott ihnen ihre Schuld vergeben.
Was bleibt, ist nur der Rost der Sünden, von dem sie in der Glut
leidend gereinigt werden. In diesem Zustand der Reinheit von der
Sünde und der Vereinigung mit Gott durch ihre Willenshaltung,
schauen sie Gott entsprechend dem Grad der Erkenntnis, den er
ihnen verleiht. Sie sehen auch, was es ist um den Besitz Gottes,
und wie die Seele auf dieses Ziel hin geschaffen ist. Sie gewahren
in sich eine so große zur Einigung hindrängende Gleichförmigkeit
mit ihrem Gott, die (durch den Trieb der Seele zu Gott hin) so
mächtig ist, daß es nicht möglich ist, Ausdrücke, Bilder,Beispiele
zu finden, die ausreichend wären, diese Wirklichkeit so zu erklären, wie der Geist sie tätsächlich empfindet und durch inner(Fortsetzung folgt)
liches Erleben erfährt.

PAOLO MOLINARI S.J.

Der ganze Christus: Caput et membra, und die Heiligen
Mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Herder entnommen:
Paolo Molinari Dielleieen und ihre Verehrung, Freiburg 1964,
S. 83-92. — Dem Herausgeber von „Theologisches", der sich
auf dem Gebiete etwas auskennt, ist kein Werk bekannt, das in
einer theologisch so weiterführenden und für das ökumenische
Gespräch so fruchtbaren Weise über die Heiligen und ihre Verehrung handelt. Dies dürfte schon die kleine Probe, die hier geboten wird, zeigen.
Daß die Heiligen Glieder des Mystischen Leibes sind, bedeutet,
daß sie Christus angehören, in Christus leben und er in ihnen; daß
sie Personen sind, bedeutet aber, daß sie weder bloße Gefäße der
göttlichen Anwesenheit sind, noch ihr Leben nach Art der Glieder eines physischen Leibes empfangen; sie können und müssen
daher ihr „Christus angehören" frei und bewußt verwirklichen
und jenen Beitrag ihrer eigenen Persönlichkeit hinzubringen, den
Christus zur Bildung des „novus vir perfectus" heranziehen und
beleben will. Wir wollen hiermit hervorheben, daß für jeden
Menschen die Mitgliedschaft am Mystischen Leibe nicht nur darin besteht, daß er sich frei und nachgiebig dem inneren Wirken
der Gnade öffnet, das ihn anregt, Christus, den Gottmenschen,
anzuerkennen und zu verherrlichen, seine Liebe, mit der er ihn
liebt, zu erwidern und sich ihm vorbehaltlos hinzugeben, sondern
auch darin, daß er in Antwort auf diese Liebe, in Annahme des
erhabenen Gnadenangebotes, an Christi Leben frei teilzunehmen,
in bewußter Nachfolge Christi sich in allem von jenem Geist
anleiten und führen läßt, der auch Christi Leben durchweht,und
so Christus alles zur Verfügung stellt, was er als Person an Einmaligem und Unwiederholbarem besitzt, damit er es belebe, erhebe und im Mystischen Leib sich zu eigen mache. Jeder Mensch,
der, Gottes Einladung Folge leistend, sich Christus hingibt und
ihm als dem Gottmenschen sich selbst opfert, wird auf diese
Weise z.L.Ligner_Eunktion_exhohen_unibefähigtf
ür die er in den
Mystischen Leib berufen wurde, nämlich diesem hinzuzubringen,
was er an Besonderem in seiner Persönlichkeit birgt, damit Christus
eiten leben und
verwirklichen könne, die er in seiner einzelnen, individuellen
menschlichen Natur nicht verwirklichen kann.
Jeder Mensch, der sich der Gnade öffnet, der sich dem Gottmenschen hinschenkt und deshalb am göttlichen Leben, das ihn
zum Gliede des Mystischen Leibes macht, 'bewußt teilnimmt,
trägt dazu bei, die Absicht Christi zu verwirklichen: die Menschen
an sich zu ziehen, damit das ganze Menschengeschlecht und jede
einzelne Person von ihm das übernatürliche Leben erhalte, mit
ihm vereint sei und „durch, mit und in ihm" Gott die vollkom- 73 —

menste und vollständigste Verherrlichung seitens des Menschen
bieten könne, nämlich die vom „novus vir perfectus", vom ganzen Christus, „Caput et membra", dargebotene Verherrlichung.
Um diese erhabene Absicht zu verwirklichen (und hierin zeigt
sich die unendliche Güte Gottes, der die Menschen zu so hoher
Würde erhebt), ist das Wort Gottes Fleisch geworden, einer aus
unserem Menschengeschlecht, das er zu seinem Mystischen Leib
und dessen einzelne Vertreter er zu seinen Gliedern machen
wollte; Glieder, in denen er lebt und wirkt, Glieder, die, von
ihm geheiligt, seinen Leib bilden und sich deshalb nicht nur untereinander gegenseitig ergänzen, sondern als Christi Mystischer
Leib auch ihn ergänzen, d. h., mit ihm zusammen den ganzen
Christus, Caput et membra, bilden.
Es ist selbstverständlich, daß die seitens seines Mystischen
Leibes hinzugebrachte Ergänzung Christi weder eine Vervollkommnung der göttlichen Vollkommenheit der Person des Wortes noch eine Vervollkommnung des Fleischgewordenen ist, insofern er, unser Erlöser und einziger Mittler, die Ursache aller
Gnade, der Quell aller Gerechtigkeit und das Lebensprinzip jedweder übernatürlichen Tätigkeit ist; es ist vielmehr nur von einer
Ergänzung des Me_nschentums Christi die Rede. Aus dem bisher
Gesagten ergibt sich weiterhin als selbstverständlich (doch wollen wir es nochmals ausdrücklich betonen, um jedes Mißverständnis auszuschließen), daß wenn die Menschen überhaupt in
entsprechender Weise zu jener Ergänzung beitragen können, es
eben einzig und allein deshalb ist, weil ihnen diese Möglichkeit
von Christus selbst gegeben wird, von dem — wie gesagt — ihr
Sein und Handeln als Glieder vollkommen und grundsätzlich in
jeder Beziehung abhängt. Diese Vermehrung und dieses Wachstum sind zwar also den einzelnen Personen zuzuschreiben, insofern sie sich dem Wirken Christi frei überlassen und aus seinem
Leben leben; ihr letzter Grund und ihr ganzer Wert und ihre
Wirksamkeit liegt aber in der Tatsache, daß Christus selbst den
einzelnen Personen seine Gnade einflößt, sie durch sein Leben
verwandelt, ihnen die Möglichkeit, ihn zu ergänzen, mit ihm den
ganzen Christus, „Caput.et membra". zu bilden, geben will und
tatsächlich auch gibt. .
Was die Ergänzungsfähigkeit Christi und infolgedessen auch
den Sinn unserer Verbindung mit ihm und in ihm mit den- anderen Menschen begründet, ist die Tatsache, daß das. fleischgewordene Wort eine einzelne individuelle und daher auch berenzte und er anzun sfähi e M •-11. r an enom n hat;
in seiner Menschwerdung unterwarf Christus sich der metaphysischen Gesetzlichkeit des Menschen, der als geistig-leibliches und
deshalb persönlich-individuelles Wesen alle Merkmale des einzigartigen und unwiederholbaren Reichtums und der Vollendung der
Persönlichkeit, gleichzeitig aber auch alle Merkmale und Zeichen
der 'Begrenzung und der Ergänzungsfähigkeit des Individuums
besitzt.
Wenn also jeder individuelle Mensch auf Grund dieser seiner
metaphysischen Verfassung \TIM den anderen Menschen bereichert und ergänzt werden kann und muß, so kann und muß auch
)der Mensch Jesus Christus, insofern er wahrer Mensch und daher
ein individuelles menschliches Wesen ist, von den anderen Menschen ergänzt und bereichert werden. Wenn, auf Grund seiner
Beschaffenheit, kein Mensch als einzelnes Individuum alle konkreten Weisen spezifisch menschlicher Vollendung verwirklichen
n
kann und nurclje_QesamtheiLdeLsichgegenseiti
Menschen die höchste menschliche Vollendung erreicht, so kann
auch der Mensch Jesus Christus, insofern er einzelnes Individuum
ist, nicht allein alle konkreten Weisen der spezifisch menschlichen Vollendung in seiner Menschheit verwirklichen.
Was aber nur für den Fall des Gottmenschen zutrifft, ist, daß
er durch die den Menschen gewährtelennahmean seinem Leben
und durch die Mitteilung seines Geistes nicht nur in seiner individuellen menschlichen Natur, sondern_anch in jenen Menachen
lebt, die sich seiner Gnade frei öffnen, sich ihm hinschenken,
Mitglieder seines Mystischen Leibes werden. Jesus Christus lebt
also in seiner menschlichen Natur und in seinen mystischen Glie-
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dem alle konkreten Weisen, in denen sich nach dem Plan der
göttlichen Vorsehung die menschlicheVollendung äußern soll. So
bewirkt er,*claß die Gemeinschaft der Menschen (die, sich gegenseitig integrierend, die höchste menschliche Vollendung erreichen), mit ihm vereint und durch ihn belebt, den ganzen Christus, „Caput et membra", bilden. In diesem Sinne ist die menschliche Vollendung des ganzen Christus, Christus Haupt und Glieder, wie auch die Vollkommenheit seiner Verherrlichung des
Vaters voller und reicher als die Vollkommenheit des individuellen Menschen Jesus Christus und seiner Verherrlichung Gottes;
daraus ersieht man, wie groß die Würde der lebendigen und aktiven Glieder des Mystischen Leibes ist, die berufen und befähigt
sind, in freier Antwort am Plane Gottes tatsächlich mitzuwirken
und durch ihre einmaligen, unwiederholbaren Reichtümer zur
größeren menschlichen Vollendung Christi und zur volleren Verherrlichung Gottes „durch, mit und in ihm" beizutragen.
Der Begriff „Christus" (jenes Christus, zu dem unsere christozentrische Bewegung hinstrebt, um dann „durch, mit und in ihm"
zur Heiligsten Dreifaltigkeit aufzusteigen). muß, um wahrhaft
adäquat zu sein, Christus in seiner ganzen Wirklichkeit und Fülle
umfassen. Er kann sich nicht nur auf Christus an sich beziehen,
der in der hypostatisch angenommenen menschlichen Naturlebt
und wirkt, sondern muß sich auch auf Christus beziehen, der mit
seinem Mystischen Leib und mit den einzelnen Gliedern innig
vereint ist; mit jenen Gliedern, in denen er lebt und wirkt und
die, von ihm belebt und angenommen, ihn ergänzen.
Aus alledem folgt, daß wir unsere Vereinigung mit Christus
nicht voll und ganz vollziehen können, d. h., wir können ihn nicht
voll und ganz erkennen, lieben, loben und preisen, wenn wir uns
dabei ausschließlich auf den historischen Christus beziehen und es
unterlassen, uns auch mit den Gliedern des Mystischen Leibes, in
denen er lebt und wirkt, zu vereinen.
Die menschliche Vollendung Christi und seiner Gott dargebotenen Verherrlichung wird durch die Tatsache, daß er nicht nur
in der ihm hypostatisch eigenen, individuellen menschlichen Natur, sondern auch in den Menschen, seinen mystischen Gliedern,
lebt und wirkt, keineswegs vermindert, sondern im Gegenteil ergänzt und bereichert; genauso wird unsere Vereinigung mit
Christus, d. h. unsere Erkenntnis, unsere Liebe, unser Lob und
unsere Huldigung für ihn, nicht verringert, sondern im Gegenteil
vervollständigt, wenn wir in unsere Erkenntnis, in unsere Liebe,
in unser Lob und unsere Huldigung nicht nur Christus selbst,
sondern auch seine Glieder mit einschließen.
Wenn die Menschen dazu erkoren sind, als Glieder des Mystischen Leibes das Haupt zu ergänzen und dieser Aufgabe entsprechend zu leben, so ist dies ihrer Vereinigung mit Christus, seiner
ihnen verliehenen Gnade zuzuschreiben; die Fähigkeit, das Haupt
zu ergänzen, leitet sich grundsätzlich, ganz und vollkommen von
Christus selbst ab, der die Menschen deshalb mit seinem Leben
erfüllen und mit sich vereinen will, um sich das, was sie als Person
sind und haben, zu eigen zu machen und es so auf überaus kostbare Weise zu veredeln. Da die Christus eingegliederten Personen
sein Eigentum sind, „Christi sind", ist es sicher und verständlich,
daß wenn man sich nun an sie wendet — und zwar direkt an sie,
weil sie als Personen dieser direkten Beziehungen und Kontakte
fähig und würdig sind — dies nicht ein Akt ist, der Christus irgend etwas entzieht oder in irgendeiner anderen Weise unsere
Vereinigung mit ihm beeinträchtigt; es ist ganz im Gegenteil ein
Akt, der eine tiefere Verwirklichung unserer Vereinigung mit
ihm herbeiführt, denn: sich mit jenen zu vereinen, die an
seinem Leben teilhaben, bedeutet doch, sich mit ihm auch in
seinen Gliedern zu vereinen.
Wenn wir den Gliedern gegenüber unsere Liebe, unsere Bewunderung, unser Lob für die Größe, die sie in Christus besitzen,
äußern, so trägt die Äußerung wesentlich andere Merkmale und
Kennzeichen, als wenn sie sich auf das Haupt bezieht: wenn wir
uns direkt an ihn, den Gottmenschen, die Person selbst des
fleischgewordenen Wortes wenden, so trägt unsere Haltung das
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Merkmal der Erkenntnis und der daraus folgenden Liebe, Bewunderung und Lobpreisung seiner unendlichen transzendenten
Größe als Gott und als menschgewordener Gott; unsere Haltung
ihm gegenüber beinhaltet demnach den klaren Ausdruck der
Ehrbezeigung und der Liebe, die Gott — und Gott allein — gebühren, d.h. der Anbetung. Im Falle hingegen unserer Beziehungen zu den Gliedern, geschaffenen, zur Würde der Mitgliedschaft
am Mystischen Leib erhobenen Personen, bezeigen wir jene Ehre
und jenes Lob, die denen zukommen, die aus dem Leben Christi
leben und in denen Christus lebt, die aber immer geschaffene
Personen bleiben, deren Würde sich letztlich und grundsätzlich
von Christus ableitet.

JOHANNIS BAPTISTA SCARAMELLI

Die den Merkmalen des göttlichen Geistes entgegengesetzten Kennzeichen des teuflischen Geistes in Bezug
auf die Bewegungen und Akte des Willens
Vielleicht ist es gut, bei den folgenden exzerpierten Texten aus
Scaramelli, Regeln zur Unterscheidung der Geister, Regensburg
1904, S. 111-136, sich an das zu erinnern, was dem ersten Exzerpt in Nr. 3 von „Theologisches" vorausgeschickt war: Die
Unterscheidung, ob etwas aus unserer erbsündlich angeschlagenen
Natur stammt oder vom Teufel, kann oft nicht getroffen werden.
Darum sprechen' auch die Lehrer des geistlichen Lebens gewöhnlich einfach vom bösen Feind, verstehen aber darunter sowohl den Teufel wie auch alles, was aus der ungeordneten
menschlichen Natur stammt.
Das erste Kennzeichen der Einwirkung des bösen Geistes auf
unsern Willen sind Unruhe, Verwirrung und Trübsinn. All dies
steht im direkten Gegensatz zu dem Frieden, den Gott verleiht.
Und in der Tat, wenn der Teufel uns offen versucht, so erregt er
in uns Gefühle des Hasses, des Unwillens, des Zornes, des Neides,
alles trübe und unruhige Leidenschaften; oder er ruft auch in der
Seele Begierden nach sinnlichen Ergötzungen, Reichtümern und
Ehren hervor, welche mit ihrem blendenden Schein anlocken,
aber, wenn man sie nicht hat, uns quälen, und wenn man sie erlangt, uns auf tausenderlei Art beunruhigen, gerade wie die Rosen,
deren Anblick so reizend ist, die aber, in die Hand genommen, mit
ihren Dornen stechen. Kommt aber der Teufel versteckt, um uns
mit guten Gefühlen und scheinbar frommen Gedanken zu täuschen, so wird er, auch wenn er die Seele anfänglich befriedigte,
sie zuletzt doch in Unruhe und Verwirrung zurücklassen. Man
halte an dieser Unterscheidungsregel fest, daß jener Geist, der die
Seele beunruhigt, verwirrt, trübt, aufregt und nur Unordnung erzeugt, ein böser Geist ist.
Ein zweites Merkmal des teuflischen Geistes ist entweder ein
offenbarer Stolz oder eine falsche Demut, nie aber die wahre Demut, die nur von Gott kommt. Naht der Teufel ohne Maske, so
kann er, als Vater des Stolzes, in unsern Herzen keine andern
Gefühle erregen, als Gefühle der Eitelkeit, der Aufgeblasenheit
und des stolzen Selbstgefallens; und keine andern Begierden, als
Begierden nach Ehren, Ruhm, hohen Stellen, Bevorzugungen
und Würden. So lehrt, und die Erfahrung bestätigt es Tag für Tag,
Johannes Gerson. „Als falscher Engel", sagt er, „sät der Teufel
zuerst den Geist der Hoffart und treibt den Menschen an zur Begierde, in großen Dingen zu wandeln, eitles Selbstgefallen zu
nähren und sich für hochweise zu halten; hat er das erreicht, so
überlistet er ihn, schmeichelt, verlockt und betrügt ihn, gerade
wie er will." Doch ist der Teufel, wenn er sich unter dieser stolzen und eitlen Gestalt zeigt, weniger gefährlich, weil er so leicht
zu erkennen ist.
Mehr zu fürchten ist der Teufel, wenn er sich in den Mantel
einer falschen Demut hüllt und sich so einschleicht Dieses ist der
Fall, wenn er uns an die begangenen Sünden erinnert oder an die
gegenwärtigen Unvollkommenheiten, wenn er uns das Verderben,
in dem wir gewesen, oder den gegenwärtigen elenden Stand unserer Seele vor Augen stellt. Alles dies aber bewirkt er in uns
durch ein betrügerisches Licht, welches keine andere Wirkung hat,
— 76 —

als daß es die Seele in Unruhe bringt, sie mit Betrübnis, Besorgnis, wie sie sich wegen ihrer Sünden heilsam schämen und verdemütiVerwirrung, Bitterkeit und Kleinmut erfüllt, ja gar oft in tiefe gen, dann aber sogleich mit einer lebendigen und starken HoffSchwermut stürzt. Die unbehutsame Seele wehrt sich nicht ge- nung sich zu Gott erheben sollen, indem sie erwägen; daß die
gen diese Gedanken; denn indem sie ob der Erkenntnis ihrer göttliche Barmherzigkeit unendlichmal die Schwere und Zahl
Sünden und Fehler von sich niedrig denkt, glaubt sie, eine tiefe ihrer Sünden übersteigt. Sie sollen dieselben zur Erweckung
Demut zu besitzen, während sie in Wirklichkeit von der Hölle frommer Akte anhalten, wenn der Teufel sie zu Mißtrauen und
vergiftet ist. Hören wir darüber die heilige Theresia. Sie schreibt Kleinmut versucht, indem sie z. B. mit dem heiligen Paulus sagen:
(Leben, Kap. 30,7): „Die wahre Demut, obschon die Seele sich Gott ist es, der rechtfertigt, wer ist, der da verdammen sollte?
als böse erkennt und über ihren Zustand Schmerz empfin- (Röm 8,34). Oder mit dem Propheten Isaias: Nahe ist, der mich
det, kommt doch nicht in Bestürzung, noch beunruhigt und ver- rechtfertigt, wer will mit mir streiten? Siehe, Gott, der Herr, ist
dunkelt sie die Seele, auch verursacht sie keine Trockenheit, son- mein Helfer; wer ist's, der mich verdammt? (Is 50,8 f.). Durch
dem Tröstung. Sie erzeugt Schmerz wegen der Beleidigung Got- diese Worte ermutigt, sollen sie große Hoffnung fassen und mit
tes, aber von der anderen Seite erweitert sie das Herz durch die Job wiederholen: Auch wenn er mich tötet, will ich auf ihn hof. Hoffnung auf seine Barmherzigkeit. Sie bringt Licht, um sich fen (Job 13,15). Ich habe zwar gesündigt, schwer gesündigt, es ist
selber zu beschämen, und preist zugleich Gott, der sie so langmütig wahr; aber die Sünde des Mißtrauens gegen Gottes grenzenlose
ertragen hat. Bei jener falschen Demut dagegen, welche der Teufel Güte will ich nicht hinzufügen. Selbst wenn ich schon am Rande
hervorbringt, ist kein Licht für irgend etwas Gutes; es scheint, des Abgrundes wäre, nahe daran, hineinzustürzen, würde ich nicht
als wolle Gott an alles Feuer und Schwert legen .. . Diese Erfin- ablassen, auf Gott zu hoffen. — Endlich befehle er ihnen diese
dung des Teufels ist eine der schwierigsten, feinsten und ver- oder ähnliche Akte der Hoffnung, so lange zu erwecken, bis ihr
Herz sich wieder ermutigt fühlt. überdies wird es, um den Verstecktesten, die ich je an ihm bemerkt habe."
Zwischen der göttlichen und teuflischen Demut herrscht die- suchungen des Teufels den Zutritt zu verschließen, gut sein, sie
ser Unterschied; daß die erstere mit Großmut, die letztere mit dazu anzuhalten, daß sie sogleich, wenn sie einen Fehler oder
Kleinmut verbunden ist. Die erste verdemütigt allerdings und eine Sünde begangen haben, diese bereuen und sich vor Gott ververnichtet zuweilen die Seele beim Anblicke ihres Nichts und demütigen und darauf sich sogleich in die Arme der göttlichen
ihrer Sünden, doch zu gleicher Zeit erhebt sie dieselbe zum Ver- Güte werfen und da ihr Herz mit heiligem Vertrauen erweitern,
trauen auf Gott, stärkt und kräftigt sie; auch ist sie friedlich, eher der Teufel kommt, um es mit seinerVersuchung zur feigen
heiter, gelassen und lieblich, und darum hofft die Seele nicht Mutlosigkeit zusammenzuschnüren. Darauf sollen sie fortfahren,
bloß Verzeihung ihrer Sünden, sondern faßt auch Mut, um durch mit Freude, Frieden und heiliger Freiheit Gott zu dienen.
Alles das, was ich vom Geiste der Verzweiflung und des MißBuße und andere gute Werke ihre früher begangenen Sünden und
gegenwärtigen Fehltritte wieder gut zu machen; ja, gerade die trauens gesagt habe, tritt jedoch erst nach begangener Sünde ein.
Erkenntnisse ihres eigenen Nichts vermehrt ihr Vertrauen, große Vor der Sünde sucht der Teufel dem Menschen einen ganz entDinge für Gott zu tun. Die zweite dagegen mit ihrer trüben Ver- gegengesetzten, doch ebenso verkehrten Geist beizubringen, nämwirrung und Unruhe, mit ihrer Furcht voll Angst und Beklem- lich den Geist einer eitlen und vermessenen Sicherheit, wodurch
mung raubt der Seele jede Hoffnung, macht sie feig und träg, er den Menschen zur Sünde ermutigt. Er stellt ihm Gott mit
erfüllt sie mit Mißtrauen, Niedergeschlagenheit, Kleinmut und einer fast einfältigen und stumpfsinnigen Barmherzigkeit vor, die
Verzagtheit; kurz, sie raubt ihr alle Kräfte des Geistes, so daß sich ungestraft beleidigen läßt; so daß er, durch diese törichte
sie sich entweder gar nicht mehr oder nur sehr schwach zu tu- Überzeugung irregeführt, jede Furcht ablegt und ungescheut sich
mit Sünden bedeckt. Solchen Personen muß der Beichtvater die
gendhaften und heiligen Werken entschließen kann.
Das dritte Merkmal ist die Verzweiflung oder das Mißtrauen große Gefahr vor Augen stellen, der sie sich aussetzen, von der
oder die falsche Sicherheit, nie aber das wahre Vertrauen auf Barmherzigkeit Gottes ganz verlassen zu werden, wenn sie ihre
Gott. Weil nun der Teufel sieht, daß es ihm nur selten gelingt, Milde nur zur Sünde mißbrauchen. Er sage ihnen, daß die Barmgläubige Seelen in den Abgrund einer fast unheilbaren Verzweif- herzigkeit Gottes dem Meere gleicht, welches nur jene Schiffe
lung zu stürzen, was tut er? Er sucht ihnen wenigstens ein gewis- sicher in den Hafen führt, die sich selber mit Segel und Rudern
ses Mißtrauen beizubringen, so daß sie, wenn sie auch nicht ver- helfen. Würden sie die Hände müßig in den Schoß legen und sich
zweifeln, doch auch nicht mehr hoffen. Er gibt sich alle Mühe, sie durch ihre Trägheit der Gefahr des Schiffbruches aussetzen, in
dauernd in diesen Zustand der Niedergeschlagenheit zu versetzen, der Einbildung, daß das Meer alles allein tun müsse, wer möchte
damit sie von Tag zu Tag träger und schwächer werden und keine an ihrem Untergange zweifeln? So ist auch Gott ein Meer der
Kraft mehr zum Guten haben. Doch was das Schlimmste an der Barmherzigkeit und ein Ozean der Güte. Sind wir tätig und strenSache ist, der Teufel tut dieses auf sehr schlaue und boshafte gen wir uns selber an, um uns vor der Sünde zu hüten und beWeise, indem er ihnen die Überzeugung beibringt, dieser Zu- gangene Sünden aufrichtig zu bereuen, so wird uns dieses süße
stand der Mutlosigkeit sei ganz recht und vernünftig. Denn nach- Meer sicher in den Hafen des ewigen Heils bringen. Wenn wir uns
dem er ihnen mit jener falschen Demut, vie wir gesehen, die aber selbst nicht helfen wolleri, ja uns sogar der offenbaren Gefrüheren Schwächen oder die täglichen Fehler und Mängel vor- fahr des Verderbens aussetzen, indem wir uns schmeicheln, die
gestellt hat, flößt er ihnen andere anscheinend gute Gedanken ein, göttliche Barmherzigkeit werde alles allein tun, so läßt uns dieses
wie z. B. daß die Güte Gottes groß sei, daß sie sich aber mit ihrer so liebliche Meer der Güte ewigen Schiffbruch leiden. Um, diese
Bosheit den Einwirkungen der göttlichen Gnade widersetzen; daß Lehre kurz zusammenzufassen, sage ich, der Beichtvater müsse
Gott zwar bereit sei, ihnen zu helfen, sie jedoch dieser Hilfe nicht Sorge tragen, daß die ihm anvertrauten Seelen nach begangener
wert seien, und endlich daß das ganze übel nicht vonGott, son- Sünde auf die göttliche Gnade hoffen, vor der Sünde aber sich
dem von ihnen selber herrühre. Auf solche Weise, durch diese und allzeit fürchten. So werden sie von selbst den teuflischen Geist
andere Scheingründe hintergangen, verharren sie in ihrem Miß- des Mißtrauens und der Verzweiflung, der auf die Sünde folgt,
trauen und ihrem Mißmute. Sind sie aber einmal in diese Falle und den Geist einer törichten Sicherheit, der ihr vorangeht, von
geraten, dann bleiben sie darin gefangen und können auf dem sich fernhalten.
Wege der Vollkommenheit keinen Schritt mehr vorwärts machen.
Das vierte Merkmal ist die Willenshärte oder Verweigerung des
Ich bitte deshalb die Seelenführer, mit großer Sorgfalt ihre Beicht- Gehorsams gegen die Oberen. Alle jene, die vom teuflischen
kinder zu überwachen, damit sie nicht in dieses Netz geraten, Geiste beherrscht werden, zeigen eine gewisse Härte des Willens,
oder falls die hineingeraten wären, schnell von diesem Irrtum ge- wodurch sie sich entweder offen widersetzen, oder sich nur höchst
heilt werden. Sie sollen ihnen offen sagen, daß der Geist des ungern der Überzeugung, dem Rate, dem Befehle oder Tadel der
Mißtrauens nie der Geist Gottes ist noch sein kann, sondern Diener Gottes fügen, die sie an Gottes Statt leiten. Der Leser wird
immer vom Teufel herrührt. Sie sollen dieselben unterrichten, sich darüber nicht verwundern, wenn er bedenkt, was Cornelius
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und des Unwillens rege zu machen. Wird z. B. jemand durch irgend eine Beleidigung, durch üble Nachreden oder Verleumdungen an seiner Ehre angegriffen, so bemächtigt sich der Teufel seiner Einbildungskraft, ruft die Erinnerung an die empfangenen
Unbilden wach, vergrößert die Absichten des Beleidigers und beleuchtet sie mit seinem höllischen Lichte, so daß der Strohhalm
zu einem Balken, das Sandkörnchen zu einem Berge wird. Darauf
schleicht er sich in den inneren Sinn ein, regt die Säfte und das
Blut auf, macht, daß ihm die Galle überläuft, das Gemüt sich verfinstert und die Vernunft getrübt wird. Hat er ihn so weit gebracht, dann stellt er ihm seinen Unwillen als gerecht undseinen
Zorn als erlaubt vor, entflammt immer mehr die Glut und reißt
ihn so blindlings zur Rache hin. (Fortsetzung folgt)

a Lapide zu den Worten des heiligen Paulus: Welche Einstimmuni hat Christus mit Belial? (2 Kor 6,15) bemerkt. „Belial",
schreibt er zu diesem Vers, „bedeutet den Teufel, welcher der
Fürst jeder 'Abtrünnigkeit und Unbotmäßigkeit war und als erster Abtrünniger das Joch des Gesetzes, des Glaubens und des
Gehorsams gegen Gott. abgeschüttelt hat. Deshalb werden die Abtrünnigen Männer oder Söhne Belials genannt, das heißt Söhne
des Teufels, Söhne des Ungehorsams, der Empörung und der
Gottlosigkeit." Daraus folgt auch, daß der böse Geist uni niemals dazu bestimmt, unsern geistlichen Vätern die inneren Regungen unsers Herzens aufrichtig zu offenbaren; denn um die
Betrügereien des bösen Feindes aufzudecken, gibt es, wie wiederum Comelius a Lapide (zu 2 Kor 11,14) sagt, nach dem Urteile der Väter, der Heiligen und der eigenen Erfahrung, keinen
besseren Rat als diesen, daß man jeden Gedanken und jede Regung des Herzens einem gelehrten, klugen und frommen Manne,
besonders dem Beichtvater,aufdeckt und seinem Rate sich unterwirft. Weil aber der Teufel nicht entdeckt werden will, so verabscheut er diese Eröffnung des Gewissens, flößt auch seinen
Anhängern einen großen Abscheu davor ein und verbietet sie
ihnen in seinen Einflüsterungen.
Niemals aber wird es vorkommen, daß er jemand anrät, sich
aufrichtig seinem Seelenführer zu offenbaren; denn er hat die
Eigenschaft der Verräter und Räuber, die nichts so sehr fürchten,
als entdeckt zu werden. Daraus muß man also den Schluß ziehen,
daß der hartnäckige Wille des Ungehorsams und die Verheimlichung seines Innern vor den geistlichen Vätern offenbar vom
teuflischen Geiste herrühren.
Das fünfte Merkmal ist die schlechte Absicht bei den Handlungen. Wenn der Teufel einen Menschen zu bösen Werken versucht, so ist kein Zweifel, daß er ihm dabei eine böse Absicht eingibt. Es geschieht dies aber auch bei an sich guten Werken, um
sie zu verderben, so daß sie zwar den Schein der Tugend haben,
aber ihrem Wesen nach schlecht sind. Gibt z. B. jemand Almosen,
obliegt er dem Gebete oder übt er sich in Werken der Liebe und
Barmherzigkeit usw., so erweckt er in ihm ein gewisses Verlangen,
diese Werke vor den Augen seiner Mitmenschen zu tun und sich
so Ehre und Ansehen zu verschaffen; oder er bemüht sich wenigstens zu bewirken, daß jener anfängt sich selbst zu schätzen, an
seinen Handlungen Gefallen zu finden ‚und eine höhere Meinung
von sich zu fassen. Auf diese Weise betrügt er ihn auf bedauernswerte Weise, indem er ihm das als Tugend vorstellt, was der
bösen Absicht wegen Sünde ist.
„Oftmals schleicht sich der böse Geist", schreibt der hl. Gregor
d. Gr. (Registrum epist. lib. VII. ep. 12,7), „um das Gute, das er
nicht verhindern konnte, zu zerstören, nach vollbrachter Handlung in den Sinn des Menschen ein und erweckt darin im stillen
selbstgefällige Gedanken, damit der Betrogene das, was er getan,
selber als etwas Großes bewundere. Während er sich aber so innerlich stolz überhebt, beraubt er sich der Gnade desjenigen, der
ihn zu jener guten Handlung befähigt hatte."
Ich füge noch eine Bemerkung für den geistlichen Führer bei.
Sieht er, daß der böse Feind die guten Werke seiner Beichtkinder
zu verderben trachtet, indem er ihnen verkehrte Absichten, z. B.
det Eitelkeit, des Wohlgefallens oder eines irdischen Vorteils
beibringt, dann gebe er ihnen als Heilmittel gegen diese Versuchungen ja nicht den Rat, diese guten Werke zu unterlassen
oder aufzuschieben; denn das wäre nicht eine Vermeidung, sondern eine Förderung seinerVersuchungen, weil jener bei der Einflüsterung solcher schlimmen Absichten ein doppeltes Ziel im
Auge hat, nämlich daß man die tugendhaften Werke unterlasse
oder sie schlecht verrichte. Er muß sie dazu anhalten, daß sie
ihre Absicht ändern und anstatt der niedrigen und fehlerhaften
edle und höhere Absichten wählen, wie die Ehre und das Wohlgefallen Gottes oder auch das wahre Beste der Seele.
Das sechste Merkmal ist die Ungeduld in Trübsalen. Dieser
Punkt bedarf keiner langen Erklärung; denn jeder weiß, daß der
Teufel uns keine Empfindungen der Geduld mitteilen kann, daß
er vielmehr nur darauf bedacht ist, in uns Gefühle des Zornes

Oft habe ich eifrigst und angelegentlichst viele durch Heiligkeit und Gelehrsamkeit hervorragende Männer gefragt, wie ich
auf sicherem, gangbarem und geradem Wege den wahren katholischen Glauben von den falschen Irrlehren unterscheiden könne.
Stets erhielt ich von fast allen die Antwort: Wenn ich oder ein
anderer den Trug auftretender Irrlehrer aufdecken, ihrer Schlinge
entkommen und im gesunden Glauben gesund und unverletzt
verharren wolle, so müsse ich auf doppelte Weise mit Gottes
Gnade meinen Glauben schützen, einmal durch die Autorität des
göttlichen Gesetzes, dann durch die Überlieferung der katholischen Kirche.
Hier könnte einer fragen: Da der Schriftkanon doch vollkommen ist und zu allem völlständig hinreicht, wozu muß sich
ihm noch die Autorität kirchlicher Erkenntnis zugesellen?
Deshalb, weil die Heilige Schrift wegen der ihr eigenen Tiefe
nicht von allen in ein und demselben Sinne verstanden wird,
ihre Aussprüche von jedem verschieden erklärt werden und es
daher den Anschein hat, als könnten fast so viele Meinungen
aus ihr hergeleitet werden, als es überhaupt Menschen gibt. .
Deswegen ist es wegen so vieler Winkelzüge verschiedenster Irrtümer sehr notwendig, daß bei der Erklärung der prophetischen
und apostolischen Schriften die Richtschnur nach Maßgabe des
kirchlichen und katholischen Sinnes gezogen werde.
Auch in der katholischen Kirche selber ist entschieden dafür
Sorge zu tragen, daß wir das festhalten, was überall, was immer
und was von allen geglaubt worden ist; denn das ist im wahren
und eigentlichen Sinne katholisch. Das besagt ja Sinn und Bedeutung des Wortes „katholisch", das so viel wie „allumfassend"
heißt. Dies wird aber dann geschehen, wenn wir der Allgemeinheit, dem Alter und der Einstimmigkeit folgen. Der Allgemeinheit aber werden wir folgen, wenn wir einzig den Glauben als den
wahren bekennen, den ,die gesamte Kirche auf dem Erdenrund
festhält; dem Alter, wenn wir von den Ansichten ganz und gar
nicht abweichen, denen anerkanntermaßen unsere heiligen Ahnen und Väter gehuldigt haben; der Einstimmigkeit, wenn wir . . .
uns den Entscheidungen und Ansichten aller oder doch fast aller
Priester und Lehrer anschließen.
„Bewahre das anvertraute Gut" (1 Tim 6,20). Was ist „das
anvertraute Gut"? Was dir anvertraut, nicht von dir erfunden
ist, was du empfangen, nicht selber ausgedacht hast. Sache nicht
des Genies, sondern der Lehre, nicht eigenmächtiger Aneignung,
sondern öffentlicher Überlieferung. Etwas, was dir überkommen,
nicht von dir hervorgebracht ist, wessen du nicht Urheber, sondern Wächter sein sollst. Worin du nicht Meister, sondern Schüler, nicht Führer;sondern Jünger bist. „Bewahre das anvertraute
Gut", hüte unverletzt und unbefleckt das Talent des katholischen
Glaubens!
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VINZENZ VON LERIN

Die Autorität kirchlicher Erkenntnis
Vinzenz von Lerin, Presbyter und Mönch in dem Inselkloster
Lerin gegenüber Cannes, gestorben vor 450, veröffentlichte im
Jahre 434 sein „Merkbuch", aus dem nach Leo von Rudloff,
Das Zeugnis der Väter, Regensburg 1937, S. 45146, das folgende
wiedergeben sei (Kap. 2 und 22).

