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Vorwort und editorische Hinweise 

Diese Edition und deutsche Übersetzung des ersten der drei Bücher von Ralph von 

Battles Dialog De peccatore et de ratione wurde auf Grundlage der drei erhaltenen 

Textzeugen MS Royal 12 C. I (R) und MS Royal 7 A III (R’) der British Library 

London sowie MS Laud misc. 363 (L) der Bodleian Library Oxford erstellt. Von 

ihnen lässt sich R’ auf R zurückführen, während R und L unabhängig voneinander 

auf Ralphs Autograph zurückgehen dürften. Dabei lag dem für die Werke Ralphs 

verantwortlichen Schreiber von R offenbar eine frühere und dem Schreiber von L 

eine spätere, überarbeitete Fassung vor. Eine von einer anderen Hand vor der Ab-

schrift von R’ vorgenommene Korrektur von R spiegelt eine noch spätere und 

nochmals überarbeite Fassung von Ralphs Autograph wider.1 

De peccatore ist unter den Werken Ralphs das einzige, das dieser – in dem später 

hinzugefügten Prolog – mit seinem Namen („Rodulfus monachus“) versehen hat, 

und unter seinen Hauptwerken das letzte noch nicht vollständig edierte. 1955 legte 

Jean Leclercq eine Teiledition vor, die eine für die Geschichte des Monastizismus 

in seinen Augen bedeutsame Diskussion im letzten Teil des dritten Buchs 

umfasste; zuvor hatte Richard Southern 1941 Auszüge aus dem Prolog veröffent-

licht, um die Frage nach der Identität von Ralph zu klären.2 Das zweite Buch dieses 

Dialogs wurde von Bernd Goebel ediert und übersetzt; es erscheint parallel zu 

dieser Edition und Übersetzung an selber Stelle. Eine Einführung von Janosch 

Dörfel zum ersten Buch wird voraussichtlich in nächster Zeit erscheinen und eine 

Edition mit Übersetzung des dritten Buchs hoffentlich bald folgen. Im Anschluss 

1  Vgl. Samu Niskanen, The Treatises of Ralph of Battle, in: The Journal of Medieval Latin 26 

(2016), 199–225, hier 204–211; 222. 
2  Siehe in der Bibliographie unter 2. 



2 

ist eine lateinisch-englische Ausgabe der gesamten Schrift in gedruckter Form mit 

ausführlicher Einleitung geplant. In der Zwischenzeit sei zur Einführung in Ralphs 

Leben, Werk und (philosophische) Theologie auf die in der beigegebenen 

Bibliographie angeführte Literatur verwiesen. Die Bibliographie bietet zugleich 

einen Überblick der bereits vorliegenden sowie der im Erscheinen begriffenen Edi-

tionen der Schriften Ralphs.  

Die Orthographie richtet sich, soweit nicht anders angegeben, nach dem erstge-

nannten Londoner Manuskript (BL MS Royal 12 C. I). Auf dieses beziehen sich 

auch die Folienangaben. Das E caudata ist durch den Diphtong „ae“ oder „oe“ 

wiedergegeben, das Graphem „u“ entweder als „v“ oder „u“. Die Punktierung 

wurde modernisiert. Eigennamen sowie Nomina sacra wurden kapitalisiert, vor-

handene Kapitalisierungen beibehalten. Kursivierungen im lateinischen Text ma-

chen die Verwendung von roter Tinte deutlich; im deutschen Text signalisieren 

Kursivierungen biblische Zitate. Die Gliederung und Zwischenüberschriften 

wurden für diese Edition eingefügt und haben im Urtext keine Entsprechung.3 
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3 

Orationes et Meditationes / Prières et méditations, hg. u. übers. v. Jean-François 

Cottier, Anima mea. Prières privées et textes de dévotion du moyen âge latin: 

Autour des „Prières et méditations“ attribuées à saint Anselme de Cantorbéry, 

Turnhout 2001, 3–97; hg. v. Gabriel Gerberon, Sancti Anselmi ex Beccensi 

Abbate Cantuariensis Archiepiscopi opera, necnon Eadmeri Monachi Cantua-

riensis Historia Novorum etc., Paris 1675 (secunda editio correcta et aucta, 

Paris 1721), 729–919 (unter den Werken Anselms); hg. v. Jacques Paul Migne, 

PL 158, Paris 1853, 709–820; 855–1016 (unter den Werken Anselms).  

De nesciente et sciente / Der Unwissende und der Wissende, hg. v. Samu Niskanen 

unter Mitwirkung v. Bernd Goebel, übers. v. Bernd Goebel, Dialoge zur 

philosophischen Theologie, hg. v. Bernd Goebel / Samu Niskanen / Sigbjørn 

Sønnesyn (HBPhMA 37), Freiburg 2015, 242–491. 

De inquirente et respondente / Der Fragende und der Antwortende, hg. v. Sigbjørn 

Sønnesyn unter Mitwirkung v. Bernd Goebel u. Samu Niskanen, übers. v. Bernd 

Goebel, Dialoge zur philosophischen Theologie, hg. v. Bernd Goebel / Samu 

Niskanen / Sigbjørn Sønnesyn (HBPhMA 37), Freiburg 2015, 80–241. 

De hoc quod dicitur quia spiritus sanctus amor est, et de processione eius a patre et 

filio, hg. v. Samu Niskanen, The treatises of Ralph of Battle, in: The Journal of 

Medieval Latin 26 (2016), 223–225; hg. u. übers. (Über die Bezeichnung des 

Heiligen Geist als Liebe und über dessen Hervorgang aus dem Vater und aus 

dem Sohn) v. Bernd Goebel, Ralph von Battle: Zwei Opuscula zur Pneumato-

logie. Edition, Übersetzung und Einführung, in Vorbereitung.  

De creatura quam unus deus trinitas fecit quando ei placuit et quia filius dei in sua 

propria persona pro redemptione hominis carnem suscepit / Das Geschöpf, das 

der eine und dreifaltige Gott gemacht hat, als es ihm gefiel; und dass der Sohn 

Gottes in seiner eigenen Person zur Erlörung des Menschen Fleisch annahm, 

hg. u. übers. v. Bernd Goebel, Ralph von Battles De creatura. Ein trinitarischer 

Abriss der Heilsgeschichte. Einführung, Edition und Übersetzung, in: Bernd 

Willmes / Christoph Müller (Hg.): Thesaurus in vasis fictilibus. FS H.J. Alger-

missen (FS 22), Freiburg 2017, 57–80 (Text 73–80). 

De creatore et creatura, et quid inter se differunt creaturae / Der Schöpfer und das 

Geschöpf, und worin sich die Geschöpfe voneinander unterscheiden, hg. u. 

übers. v. Bernd Goebel, Ralph von Battles De creatore et creatura als Entwurf 

einer Schöpfungstheologie und Anthropologie. Einführung, Edition und Über-

setzung, 2020, 1–27 (Text 15–27), https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/ in-

dex/index/docId/1657. 

Quare deus hominem fecit quem peccaturum esse praescivit vel quare non eum 

talem qui non posset peccare fecit et de praedestinatione ac praescientia de / 



4 

Warum Gott den Menschen erschaffen hat, von dem er vorherwusste, dass er 

sündigen würde, oder warum er ihn nicht so erschaffen hat, dass er nicht 

sündigen konnte; und die Vorherbestimmung und das Vorherwissen Gottes, 

hg. u. übers. v. Bernd Goebel, ... ad quantam destructionem religionis vertatur 

haec concessio destinationis. Drei Schriften Ralph von Battles über theolo-

gische Probleme der Willensfreiheit: Einleitung, Edition und Übersetzung, 

2020, 1–34 (Text 20–31), https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/doc 

Id/1687. 

De paradiso et inferno / Das Paradies und die Hölle, hg. u. übers. v. Bernd Goebel, 

... ad quantam destructionem religionis vertatur haec concessio destinationis. 

Drei Schriften Ralph von Battles über theologische Probleme der Willens-

freiheit: Einleitung, Edition und Übersetzung, 2020, 1–34 (Text 31–33), 

https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/1687. 

Sententia beati Ieronimi de libero arbitrio de expositione epistolae ad Philemonem 

/ Eine Sentenz des seligen Hieronymus über die freie Entscheidung aus der 

Auslegung des Philemonbriefs, hg. u. übers. v. Bernd Goebel, ... ad quantam 

destructionem religionis vertatur haec concessio destinationis. Drei Schriften 

Ralph von Battles über theologische Probleme der Willensfreiheit: Einleitung, 

Edition und Übersetzung, 2020, 1–34 (Text 33–34), https://kidoks.bsz-

bw.de/frontdoor/index/index/docId/1687. 

Sententia beati Ieronimi in expositione epistolae ad Titum / Eine Sentenz des seli-

gen Hieronymus in der Auslegung des Titusbriefs, hg. u. übers. v. Bernd Goe-

bel, „Eine große Urgeschichte der Zeit“. Zwei Schriften Ralph von Battles 

über theologische Probleme der Zeit: Einführung, Edition und Übersetzung, 

2020, 1–32 (Text 23–25), https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/ 

docId/1699.  

Quid existiment quidam ex occasione huius expositionis beati Ieronimi / Was 

einige anlässlich dieser Auslegung des seligen Hieronymus dafürhalten mö-

gen, hg. u. übers. v. Bernd Goebel, „Eine große Urgeschichte der Zeit“. Zwei 

Schriften Ralph von Battles über theologische Probleme der Zeit: Einführung, 

Edition und Übersetzung, 2020, 1–32 (Text 25–32), https://kidoks.bsz-

bw.de/frontdoor/index/index/docId/1699.  

Meditatio cuiusdam Christiani de fide / Meditation eines gewissen Christen über 

den Glauben, hg. u. übers. v. Bernd Goebel, Die „Meditation eines Christen 

über den Glauben“ von Ralph von Battle. Ein philosophisch-theologisches 

Traktat aus dem Umkreis Anselms. Edition und Übersetzung, 2021, 1–59 

(Text 12–59), https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/2162. 

Fides exposita quomodo credatur unus deus trinitas et trinitas unus deus / Darle-

gung, wie der eine Gott als Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit als der eine 



 

 

5 

Gott geglaubt werden soll, hg. u. übers. v. Bernd Goebel, Ralph von Battles 

Traktat über die Dreifaltigkeit. Einführung, Edition und Übersetzung, in: Ar-

cha Verbi, im Erscheinen. 

Quod non solum spiritus sanctus amor sive caritas in sancta trinitate dicatur / Dass 

in der Heiligen Dreifaltigkeit nicht nur der Heilige Geist Liebe oder Näch-

stenliebe genannt werden soll, hg. u. übers. v. Bernd Goebel, Ralph von Battle: 

Zwei Opuscula zur Pneumatologie. Edition, Übersetzung und Einführung, in 

Vorbereitung. 

 

2. Studien  

 

Cottier, Jean-François: Anima mea. Prières privées et textes de dévotion du moyen 

âge latin: Autour des „Prières et méditations“ attribuées à Saint Anselme de 

Cantorbéry, Turnhout 2001. 

Dörfel, Janosch: Das erste Buch des Dialogs vom Sünder und der Vernunft des 

Abtes Ralph von Battle, in Vorbereitung. 

Goebel, Bernd: Einleitung, in: Ralph von Battle: Dialoge zur philosophischen 

Theologie, hg. v. Bernd Goebel / Samu Niskanen / Sigbjørn Sønnesyn, 

(HBPhMA 37), Freiburg 2015, 11–68; 72–77. 

Goebel, Bernd: Ralph von Battle, in: ders., Im Umkreis von Anselm. Porträts von 

Autoren aus Le Bec und Canterbury (FHSS 60), Würzburg 2017, 155–173. 

Goebel, Bernd: The vindication of teaching and theology in a monastic communi-

ty: Lanfranc of Le Bec and his students Anselm and Ralph, in: Dianoia. Rivista 

di filosofia 28 (2019), 21–48. 

Goebel, Bernd: Menschwerdung und Dämonologie. Der dem Wilhelm von Cham-

peaux zugeschriebene Dialog eines Christen mit einem Juden vor dem Hinter-

grund von Anselms Cur deus homo, in: ders. / Markus Enders (Hg.), Die Philo-

sophie der monotheistischen Weltreligionen im frühen und hohen Mittelalter. 

Christliche, jüdische und islamische Denker im Gespräch, Freiburg, 2019, 

229–253.  

Goebel, Bernd: Anselm and His Students on Our Relation to Non-human Crea-

tures, in: The Saint Anselm Journal 17 (1/2021), 19–42.  

Goebel, Bernd: Anselmian themes and anti-Anselmian stances in Ralph of Battle’s 

philosophical theology, in: Giles E.M. Gasper / Margaret Healy-Varley / 

George Younge (Hg.): Communities, Contemporaries and Criticism, Leiden 

2022, 78–99. 



6 

Goebel, Bernd / Tapp, Christian: Der kosmologische Gottesbeweis des Ralph von 

Battle. Rekonstruktion, Kritik und Einordnung, in: Archiv für Geschichte der 

Philosophie (104) 2022, 509–538.  

Niskanen, Samu: Einleitung, in: Ralph von Battle, Dialoge zur philosophischen 

Theologie, hg. v. Bernd Goebel, Samu Niskanen u. Sigbjørn Sønnesyn (HBPh-

MA 37), Freiburg 2015, 68–77. 

Niskanen, Samu: Ralph of Battle’s Theological Treatises, in: Journal of Medieval 

Latin 26 (2016), 199–225. 

Southern, Richard W.: St. Anselm and his English pupils, in: Mediaeval and 

Renaissance Studies 1 (1941), 3–33.  

Southern, Richard W.: Saint Anselm: a portrait in a landscape, Cambridge 1990, 

372–376. 



 

7 

Edition und Übersetzung 

 [Ralph von Battle] 
  

De peccatore qui desperat, et de 

ratione quae peccatorem ne 

desperet confortat. 

Der Sünder, der verzweifelt, und 

die Vernunft, die den Sünder 

ermutigt, nicht zu verzweifeln. 
 

 

[Primus libellus] 

 

 

 

 

[Erstes Büchlein] 

  

L = Oxford Bodleian Ms Laud misc. 363, fols. 3r–9v  
  

R = London British Library MS Royal 12 C. I, fols. 2v–19v 
 

R’ = London British Library MS Royal 7 A. III, fols. 1r–11r  

  

 

  

[Inhalt]  
 

A)    Der Prolog des Mönchs und Sünders Rodulfus zu diesem Werk (1–2) 
 

B)    Erstes Büchlein 

  

I. Einleitung (1) 

II. Die Verzweiflung aufgrund der Sünden (2–3) 

III. Bußfertigkeit und aufrichtiges Bekenntnis als Voraussetzungen für die 

Vergebung der Sünden (4–14) 

IV. Die vielen Laster des Sünders (15–24) 

V. Gott will alle Sünder retten und kann alle bußfertigen Sünder retten (25–34) 

VI. Die Unfähigkeit, dem gerechten Gott genugzutun, als Grund für die 

Verzweiflung des Sünders (35–40)  

VII. Gott will alle Sünder retten und kann alle bußfertigen Sünder retten – 

Bekräftigung (41–47) 

VIII. Die Unfähigkeit, dem gerechten Gott genugzutun, als Grund für die 

Verzweiflung des Sünders – Vertiefung (48–60)   

IX. Rekapitulation des Problems: Die Schwere der Sünde und die Unfähigkeit 

des Sünders, Gott durch sich selbst Genugtuung zu leisten (61–74) 

X. Die Lösung: Der barmherzige und gerechte Gott leistet sich die 

Genugtuung für die Sünden des Sünders selbst (75–91) 

XI. Schluss (92–94) 
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A)4 [2v] Incipit prologus Rodulfi mo-

nachi et peccatoris in hoc opus quod 

inscribitur de peccatore et ratione.5 

 

1. Cum primum istud opus incoepi 

quod de peccatore et ratione inscribi-

tur, non existimavi quod vel per lib-

ros divideretur, vel ab aliquo lege-

retur. Sed tamen cum eiusdem operis 

tres libros edidissem, cuidam amico 

meo illos ostendi, et ut eos privatim 

legeret nec alicui ostenderet rogavi. 

Qui promisit michi se ita facere, et 

hac ratione concessi ei illos legere. 

Post aliquantum vero temporis audivi 

quod idem libri a quibusdam essent 

transcripti. Quae res nec tunc placuit 

michi, nec adhuc placet. 

 

 

2. Quia vero6 sub hac occasione iam 

in manus plurimorum hoc nostrum 

tale opus devenit, quam humilius pos-

sum rogo et deprecor omnes qui-

cumque hoc legere dignabuntur, ut 

omnipotentem Deum pro Rodulfo 

peccatore deprecentur, quatinus meri-

tis eorum et precibus, ante quam pre-

senti vitae finem faciat, a peccatis om-

nibus sit absolutus, et cum hinc 

transierit, ab angelis sanctis ad aeter-

nam requiem eius anima transferatur. 

 

Explicit prologus. 

A) Es beginnt der Prolog des Mönchs und 

Sünders Rodulfus zu diesem Werk, das den 

Titel „Der Sünder und die Vernunft“ trägt. 

 

1. Als ich mit diesem Werk, das den Titel 

„Der Sünder und die Vernunft“ trägt, be-

gann, dachte ich nicht, dass es in Bücher 

aufgeteilt oder von irgendjemandem gelesen 

würde. Als ich jedoch die drei Bücher des-

selben Werkes fertiggebracht hatte, zeigte 

ich sie einem Freund von mir und bat ihn, 

sie für sich zu lesen und niemandem zu 

zeigen. Er versprach mir, so zu verfahren, 

und darum erlaubte ich ihm, sie zu lesen. 

Nach einiger Zeit hörte ich jedoch, dass 

dieselben Bücher von irgendwelchen Leuten 

abgeschrieben worden waren. Die Sache 

gefiel mir damals nicht und gefällt mir auch 

bis jetzt noch nicht. 

 

2. Da aber bei dieser Gelegenheit dieses un-

ser so beschaffene Werk schon in die Hände 

vieler gelangte, bitte und flehe ich, so 

demütig ich kann, alle an, die dies lesen 

wollen, dass sie von dem allmächtigen Gott 

für den Sünder Rodulfus erbitten, dass er 

auf ihre Verdienste und Gebete hin, bevor 

er das Ende des gegenwärtigen Lebens 

erreicht, von allen Sünden losgesprochen 

und dass, wenn er von hier hinübergeht, sei-

ne Seele von den heiligen Engeln zur ewi-

gen Ruhe getragen werde. 

 

Es schließt der Prolog. 

                                                 
4  Incipit prologus Rodulfi … Explicit prologus] om. L. Der offenbar später hinzugefügte Prolog 

ist nur in R und R’ überliefert. 
5  et ratione] om. R’. 
6  om. R’. 
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B) [3r] Incipit primus libellus de 

peccatore qui desperat, et de ratione 

quae peccatorem ne desperet confor-

tat. 

 

 

 

1. In hac meditatione peccator de mi-

sericordia Dei propter multitudinem 

peccatorum suorum desperans lo-

quitur, cui sic male sapienti respon-

det ratio, eumque potius ut de pec-

catis suis poenitentiam agat hortatur. 

Itaque peccator primum quare sic 

desperet patefacit, postea ratio quia 

pro nullo peccato desperare debeat 

peccatorem instruit. 

 

 

 

2. Peccator: Haec sunt quae me des-

perare faciunt, quia plus quam dici 

possit horribilia sunt. Foetorem enim 

eorum ego ipse qui haec eadem ope-

ratus sum vix ferre possum. 

 

3. Ratio: Si molestiam tibi non face-

ret, vellem ut michi tuam salutem 

omnino desideranti fideli confessione 

patefaceres quae sint ista unde sic 

times. Si de peccatis enim agis, ego 

nullum peccatum scio quod tantum 

sit detestabile, si tantummodo poeni-

tentia non contemnatur, quod non 

possit si ei credatur ineffabilis mise-

ricordia conditoris abolere. 

 

B) Es beginnt das erste Büchlein vom Sün-

der, der verzweifelt, und von der Vernunft, 

die den Sünder ermutigt, nicht zu verzwei-

feln. 

 

[I. Einleitung] 

 

1. In dieser Betrachtung spricht der an der 

Barmherzigkeit Gottes wegen der Menge 

seiner Sünden verzweifelnde Sünder. Dem 

so schlecht Einsehenden antwortet die Ver-

nunft und ermahnt ihn vielmehr, wegen 

seiner Sünden Buße zu tun. Also eröffnet 

der Sünder zuerst, warum er so verzweifelt. 

Danach unterweist die Vernunft den 

Sünder, dass er wegen keiner Sünde ver-

zweifeln dürfe. 

 

[II. Die Verzweiflung aufgrund der Sünden] 

 

2. Der Sünder: Das ist es, das mich ver-

zweifeln lässt, da es schrecklicher ist, als 

gesagt werden kann. Denn dessen Gestank 

kann ich selbst, der ich ebendies getan habe, 

kaum ertragen. 

 

3. Die Vernunft: Wenn es dir keine Last be-

reitet, möchte ich, dass du mir, die ich dein 

Heil in jeder Hinsicht will, in aufrichtigem 

Bekenntnis offenbarest, was es wohl ist, 

weswegen du dich so fürchtest. Wenn du 

nämlich auf die Sünden anspielst: So weiß 

ich von keiner Sünde, die so abscheulich 

wäre, dass, wenn nur die Buße nicht ver-

achtet wird, die unaussprechliche Barmher-

zigkeit des Schöpfers, wenn man an sie nur 

glaubt, sie nicht hinwegnehmen könnte. 
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4. Unum tantummodo peccatum dici-

tur quod sicut a redemptore asseritur 

non in hoc vel in futuro saeculo 

remittitur, scilicet blasphemia Spiri-

tus. Est autem blasphemia Spiritus7 

sicut quidam dicunt inpoenitentia, 

quo peccato quamdiu [3v] quis fuerit 

involutus, nullam sine dubio a Domi-

no misericordiam consequetur. Sicut 

enim qui8 graviter vulneratus, dum 

spiculum quo percussus est habet in 

carne, facile non potest recipere 

pristinam sospitatem; sic et qui pec-

cat, quamdiu impoenitens est nec 

peccatum suum curat dimittere, de 

peccato suo nullam9 potest remissio-

nem consequi10.  

 

5. Hoc peccatum ne unquam incurras 

cave, et certus sis quia pro nullo alio 

peccato quod sic tibi videatur horri-

bile, si tantummodo velis penitere, 

poteris remissionem peccatorum quae 

veraciter poenitentibus promittitur 

perdere. 

 

[III. Bußfertigkeit und aufrichtiges 

Bekenntnis als Voraussetzungen für die 

Vergebung der Sünden] 

 

4. Von bloß einer Sünde wird gesagt, wie es 

vom Erlöser bekräftigt wird, dass sie weder 

in diesem noch im künftigen Zeitalter nach-

gelassen wird, nämlich die Lästerung wider 

den Geist.96 Die Lästerung wider den Geist 

ist nämlich, wie einige sagen, die Reue-

losigkeit. Solange aber jemand in diese Sün-

de verwickelt ist, wird er ohne Zweifel vom 

Herrn keine Barmherzigkeit erlangen. Wie 

nämlich, wer schwer verwundet ist, solange 

er die Pfeilspitze, die ihn durchbohrte, im 

Fleische hat, nicht einfach das frühere 

Wohlbefinden zurückerlangen kann: So 

kann auch, wer sündigt, solange er reuelos ist 

und sich nicht bemüht, von seiner Sünde 

abzulassen, keine Vergebung seiner Sünde 

erlangen. 

 

5. Hüte dich davor, dir je diese Sünde zuzu-

ziehen, und sei sicher, dass du, so du nur 

bereuen willst, bei keiner anderen Sünde, so 

schrecklich sie dir auch erscheinen mag, die 

Vergebung der Sünden, die den wahrhaftig 

Reuenden versprochen ist, verlieren kannst. 

 

                                                 
7  Est autem blasphemia Spiritus] adn. R (i.t. L, R’). 
8  quis L, R’. 
9  ullam L. 
10  remissionem consequi] consequi remissionem R’. 
96  Vgl. Mt 12,31f (Mk 3,28f; Lk 12,10): „Ideo dico vobis: Omne peccatum et blasphemia remit-

tetur hominibus. Spiritus autem blasphemia non remittetur, et quicumque dixerit verbum con-

tra Filium hominis remittetur ei, qui autem dixerit contra Spiritum Sanctum non remittetur ei 

neque in hoc saecula neque in futuro.“ 
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6. Sic enim Filius Dei qui pro pecca-

toribus de caelo descendit, ipsis pec-

catoribus ait, agite poenitentiam, ap-

propinquavit enim regnum caelorum, 

aperte videlicet indicans, quia his qui 

pro peccatis suis poenitentiam agere 

curant appropinquat propter poeni-

tentiam regnum caelorum. 

 

7. Dicit etiam psalmista: Pronuntiabo 

adversum me iniusticias meas Do-

mino, et tu remisisti impietatem pec-

cati mei. Propter hoc enim Deus pec-

catori impietatem peccati sui quae est 

gravissimum peccatum dimisit, quia 

peccator adversum se iniusticias suas 

pronuntiavit.  

 

8. Pronuntia ergo et tu adver[4r]sum 

te iniusticias quas fecisti, et certus sis 

per hanc pronunciationem iniustici-

arum tuarum adversum te tibi remitti 

impietatem peccati tui. Benigna est 

enim erga peccatores misericordia 

Dei, et ideo secundum multitudinem 

miserationum suarum respicit in11 eos 

quos delectatur liberare a peccatis. 

 

9. Sed diligenter considera quomodo 

adversum te iniusticias tuas Domino 

pronuntiare debeas, ut per hanc pro-

nuntiationem iniusticiarum tuarum 

6. Denn so spricht der Sohn Gottes, der vom 

Himmel für die Sünder herabgestiegen ist, 

zu denselben Sündern: Tut Buße, es hat sich 

nämlich das Königreich der Himmel genä-

hert.97 Er deutet damit freilich offen an, dass 

jenen, die sich sorgen, für ihre Sünden Buße 

zu tun, das Himmelreich wegen der Buße 

nahe kommt. 

 

 7. So sagt auch der Psalmist: Ich werde 

gegen mich meine Ungerechtigkeiten dem 

Herrn bekennen, und du hast die Gottlosig-

keit meiner Sünde vergeben.98 Darum näm-

lich hat Gott dem Sünder die Gottlosigkeit 

seiner Sünde erlassen, die eine sehr schwere 

Sünde ist, weil der Sünder gegen sich seine 

Ungerechtigkeiten bekannt hat. 

 

8. Bekenne also auch du gegen dich die 

Ungerechtigkeiten, die du getan hast, und 

sei versichert, dass durch dieses Bekenntnis 

deiner Ungerechtigkeiten gegen dich dir die 

Gottlosigkeit deiner Sünde vergeben wird. 

Denn gütig ist die Barmherzigkeit Gottes 

gegenüber den Sündern, und daher denkt er 

gemäß seinem großen Erbarmen an sie und 

freut sich, sie von den Sünden zu befreien.99 

 

9. Bedenke jedoch gewissenhaft, auf welche 

Weise du gegen dich deine Ungerechtigkei-

ten dem Herrn bekennen sollst, so dass du 

                                                 
11  om. R’. 
97  Mt 4,17; die Übersetzung folgt in diesem Fall Hiernoymus, Biblia Sacra Vulgata, Lateinisch-

deutsch, hrsg. v. Andreas Beriger, Widu-Wolfang Ehlers, Michael Fieger, Bd. 5, Berlin 2018, 

51. 
98  Ps 31,5: vgl. Benedicti Regula VII, 48, ed. Rudolph Hanslik, CSEL 75, Wien 1960, 48. 
99  Vgl. Ps 68,17. 
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adversum te possis impetrare impie-

tatis12 cordis tui remissionem, et non 

solum impietatis cordis tui remissio-

nem13, sed etiam omnium peccato-

rum tuorum veram purgationem. 

 

 

10. Sunt enim multi qui peccata sua 

pronuntiant fatentes se esse peccato-

res, et de malis quae faciunt non pa-

rum se coram hominibus accusantes, 

sed non recte adversum se iniusticias 

suas pronuntiant, et ideo non remitti-

tur eis impietas peccati sui, quia non 

recte adversum se iniusticias suas 

pronuntiant. 

 

11. Adversum se vero iniusticias suas 

recte pronuntiare est diligenter inspi-

cere quam iniustum sit et quam abo-

minabile,14 ut homo qui intelligit se a 

Domino creatum esse ullo modo au-

deat facere quod creatori suo intelli-

gat15 displicere. 

 

12. [4v] Cum itaque peccator dili-

genter inspicit se Deum offendisse 

qui illum de nichilo creavit, et quia 

creatorem suum offendere non timu-

it, pro tanta temeritate perpetuis sub-

iacere debeat16 tormentis; pronuntiat 

recte iniusticias suas adversum se, et 

durch dieses Bekenntnis deiner Ungerechtig-

keiten gegen dich den Nachlass der Gott-

losigkeit deines Herzens erreichen kannst, 

und nicht nur allein den Nachlass der Gott-

losigkeit deines Herzens, sondern auch die 

wahre Reinigung von allen deinen Sünden. 

 

10. Es gibt nämlich viele, die ihre Sünden be-

kennen und eingestehen, Sünder zu sein und 

wegen des Bösen, das sie tun, sich nicht 

wenig vor den Menschen anklagen, gegen 

sich aber ihre Ungerechtigkeiten nicht richtig 

bekennen. Und daher wird ihnen die Gott-

losigkeit ihrer Sünde nicht nachgelassen, 

weil sie ihre Ungerechtigkeiten nicht richtig 

gegen sich bekennen. 

 

11. Seine Ungerechtigkeiten auf rechte Wie-

se gegen sich zu bekennen, heißt, gewissen-

haft zu betrachten, wie ungerecht und ab-

scheulich es ist, dass der Mensch, der sich als 

vom Herrn erschaffen begreift, auf irgend-

eine Weise etwas zu tun wagte, wovon er 

begreift, dass es seinem Schöpfer missfällt.  

 

12. Da der Sünder also gewissenhaft prüft, 

ob er Gott beleidigt hat, der ihn aus nichts 

erschuf, und weil er sich nicht scheute, sei-

nen Schöpfer zu beleidigen, müsste er für so 

große Verwegenheit immerwährenden 

Qualen unterliegen. Er bekennt auf rechte 

Weise seine Ungerechtigkeiten gegen sich, 

                                                 
12  remissionem add. R. 
13  om. R; L. 
14  abbominabile R. 
15  intelligit R’. 
16  adn. R (i.t. L, R’). 
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ita quasi iustus iudex constituens se 

contra se iudicat toto cordis affectu se 

esse dignum omni poenarum genere, 

si non creator suus propter ineffabi-

lem pietatem suam ei velit parcere. 

 

 

13. Qui ergo sic adversum se iniusti-

cias suas pronuntiat Domino, sine du-

bio remissionem suae impietatis im-

petrat a Domino cui magis placet vera 

contriti cordis compunctio quam in-

anis et sine contritione cordis pecca-

torum pronunciatio. 

 

14. Tu ergo diligenter intende ad te, et 

ex his vel huiusmodi pluribus quae 

frequenter in sancta scriptura invenies 

si diligenter intendis confortare et noli 

desperare, quia dulcissimus creator 

tuus qui adhuc propter magnam mise-

ricordiam suam patitur te vivere non 

te desiderat perdere, cum iam sis dig-

nus perditione, sed te poenitentiam 

agere et hoc modo ad se redire. 

 

 

 

 

 

15. Peccator: Valde sunt delecta-

bilia17 quae dicis, et magnam confor-

tationem possunt conferre peccatori, 

sed sicut in principio collocutionis 

nostrae quando loqui [5r] ad te cepi 

volui dicere tibique ipsa peccata et 

stellt sich so gewissermaßen auf wie ein 

gerechter Richter gegen sich und urteilt mit 

ganzer Inbrunst des Herzens, dass er jeder 

Art von Strafen würdig ist, wenn nicht sein 

Schöpfer ihn wegen seiner unaussprechli-

chen Liebe verschonen wollte. 

 

13. Wer also so gegen sich seine Ungerech-

tigkeiten dem Herrn bekennt, erreicht ohne 

Zweifel den Nachlass seiner Gottlosigkeiten 

vom Herrn, dem die wahre Reue des zer-

knirschten Herzens besser gefällt als das 

eitle Sündenbekenntnis ohne Zerknirschung 

des Herzens. 

 

14. Wende dich also gewissenhaft dir zu 

und fasse aus diesen Überlegungen oder den 

vielen ähnlichen, die du oft in der Heiligen 

Schrift entdecken wirst, wenn du gewis-

senhaft Acht gibst, Mut und verzweifle 

nicht. Denn dein süßester Schöpfer, der es 

dir gemäß seiner großen Barmherzigkeit bis 

hierher erlaubt hat zu leben, verlangt nicht 

danach, dass du zugrunde gehst, obwohl du 

schon des Verderbens würdig bist, sondern 

danach, dass du Buße tust und auf diese 

Weise zu ihm zurückkehrst. 

 

[IV. Die vielen Laster des Sünders] 

 

15. Der Sünder: Die Worte, die du da 

sprichst, sind sehr erfreulich, und sie können 

dem Sünder große Stärkung zutragen. Aber 

wie ich zu Anfang unserer Unterredung, als 

ich angefangen habe, zu dir zu sprechen, 

sagen und dir die Sünden selbst und meine 

                                                 
17  Valde sunt delectabilia] Valde delectabilia sunt L. 
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iniquitates meas revelare, si prae ve-

recundia id potuissem facere et tu 

foetorem maliciarum mearum potuis-

ses audiendo sufferre, libenter tibi eas 

aperirem, sed timeo, si tibi eas ma-

nifeste aperio, ne ullo modo amplius 

ad me velis appropinquare meque 

rectis oculis inspicere, quia sicut 

superius tetigi vix ego ipse18 qui haec 

operatus sum foetorem putredinis 

ipsorum possum sufferre.   

 

16. Sed tamen sicut me mones temp-

tabo tibi utcunque mala et19 peccata 

quibus sic affligor revelare. Scio enim 

et certus sum quia ideo mala mea scire 

desideras, quia magis salutem animae 

meae quam perditionem amas, et ideo 

nullo modo michi20 molestiam debet 

facere, si tibi patefacio sicut scire 

desideras putredines vitiorum quibus 

corrumpuntur interiora mentis meae. 

Quo enim apertius21 tibi erit manifesta 

inflatio morborum meorum, eo clarius 

scire poteris quomodo exinde possis 

exprimere qui me gravat humorem 

noxium. 

 

 

17. Primum itaque tibi intimo quia 

iniquitates meae sicut onus grave gra-

vatae sunt super me, et putrefactae 

sunt et corruptae cicatrices meae a 

Ungerechtigkeiten offenbaren wollte, wenn 

ich es vor Scham nur hätte tun können und 

du den Gestank meiner Bosheiten beim 

Zuhören hättest ertragen können, würde ich 

sie dir gern offenbaren. Doch ich fürchte, 

wenn ich sie dir klar eröffnete, würdest du 

dich mir auf keine Weise mehr nähern und 

mich geraden Blickes ansehen wollen, weil, 

wie ich weiter oben berührt habe, ich selbst 

kaum, der ich dies tat, seinen faulen Gestank 

ertragen kann.  

 

16. Aber dennoch werde ich, wie du mich 

ermahnst, versuchen, so gut wie möglich dir 

die Übeltaten und Sünden, von denen ich so 

gequält werde, zu offenbaren. Ich weiß näm-

lich und bin sicher, dass du meine Übeltaten 

zu wissen wünschst, weil du das Heil meiner 

Seele mehr liebst als das Verderben, und es 

mir darum auf keine Weise Unbehagen 

bereiten muss, wenn ich dir, wie du zu wissen 

wünschst, die Fäulnis der Laster eröffne, 

durch die das Innere meines Geistes ver-

dorben wird. Denn je offener dir die Aufblä-

hung meiner Krankheiten vor Augen stehen 

wird, desto klarer wirst du wissen können, 

auf welche Weise du sodann die üble Feuchte 

herauswringen kannst, die mich belastet. 

 

17. Deshalb berichte ich dir zuerst, dass 

meine Ungerechtigkeiten so wie eine schwe-

re Last auf mir schwer geworden sind, auch 

sind meine Narben im Angesicht meines 

                                                 
18  ipse om. L; ego ipse] ipse ego R’. 
19  om. R’. 
20  om. R’. 
21  apercius R’. 
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facie insipientiae meae. Miser enim 

[5v] factus sum et assiduis iniquitati-

bus incurvatus usque in finem, quoni-

am lumbi mei impleti sunt illusioni-

bus, et non est sanitas in carne mea a 

facie irae Dei neque pax ossibus meis 

a facie peccatorum meorum. 

 

 

18. Totus itaque corruptus atque con-

fusus, ab infantia mea usque ad hanc 

horam in qua iam prope est finis vitae 

meae, cum diligenter inquiro quomo-

do vixi toto isto tempore, non invenio 

me nisi mala opera fecisse malisque 

operibus semper intentum esse. 

 

 

19. Omnia mala, omnia vitia quae mi-

serum hominem semper trahunt ad 

mortem super me irruerunt, et tan-

quam insanum facientes nullam vel 

memoriam clamandi aliquando ad 

Deum altissimum me habere per-

miserunt. Ex una vero parte infelicem 

animam meam vulneravit superbia, et 

quasi ipsa sola non sufficeret ad 

inferenda mortifera vulnera, veluti ad 

auxilium suum affuit invidia, et cum 

illa inimica Deo et omnibus bonis 

odiosa discordia. Ira, indignatio, 

voracitas gulae, rancor mentis et 

omnes illae infernales mortes quae 

miseram animam trahunt ad damna-

tionem usque ad interiora ipsius 

Unverstandes verfault und verdorben. Bin 

ich doch elend geworden und durch die 

beharrliche Ungerechtigkeit wurde ich ganz 

niedergebeugt, denn meine Lenden wurden 

erfüllt mit Schande, und es gibt keine Ge-

sundheit in meinem Fleisch angesichts des 

Zorns Gottes und keinen Frieden für meine 

Gebeine angesichts meiner Sünden.100 

 

18. Daher bin ich ganz verdorben und auch 

verwirrt, von meiner Kindheit an bis hin zu 

dieser Stunde, in der schon das Ende meines 

Lebens nahe ist. Wenn ich sorgfältig 

untersuche, wie ich in dieser ganzen Zeit 

gelebt habe, finde ich, dass ich nichts als 

böse Taten getan habe und dass sich mein 

Sinnen immerzu auf böse Taten richtet. 

 

19. Alles Böse, alle Laster, die den elenden 

Menschen immerzu zum Tode ziehen, sind 

über mich hereingebrochen. Sie machen 

mich geradezu verrückt, sie gestatten es 

nicht einmal, dass ich mich daran erinnere, 

den höchsten Herrn irgendwann anzurufen. 

Auf der einen Seite freilich verletzte der 

Hochmut meine unglückliche Seele; und 

fast so, als reichte jener allein nicht aus, um 

todbringende Wunden zuzufügen, stand 

ihm der Neid gleichsam zur Seite, und mit 

ihm die dem Herrn feindliche und allen 

Guten verhasste Zwietracht. Zorn, Ärger, 

Fress- und Trinksucht, Groll im Geiste und 

alle jene höllischen Tode, die die arme 

Seele zur Verdammnis ziehen, brachen bis 

ins Innere meines Geistes selbst ein, und 

                                                 
100  Vgl. Ps 37,4–8; siehe auch Benedicti Regula VII, 66, ed. Rudolph Hanslik, CSEL 75, Wien 

1960, 51. 
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mentis meae irrumpentes et ex omni 

parte suis sordibus commaculan-

[6r]tes vix respirare permiserunt.  

 

20. Si vero aliquando aliquid facio in 

quo sit aliqua boni similitudo, statim 

me invadit inanis gloria quae 

quicquid tangit totum corrumpit et 

foedat et miserum cor meum ita sua 

vanitate inflat veluti vesicam quae 

sufflata vento est plena.  

 

 

21. Deinde ne animadverti facile pos-

sit quod ipsa sit, quasi coram ostendit 

quod ipsa non curat de ullo appetitu 

humanae gloriationis, sed dum hoc 

ingenio quasi non curat gloriari, eo 

magis seductrix pessima laudem et 

gloriam appetit, quia hoc totum prop-

terea operatur, ut sic magis religiosa 

credatur, ac per hoc magis ab omni-

bus laudetur et glorificetur, et ita mi-

ro modo dum laudem vitat, laudem 

quaerit, dum gloriam fugit, gloriam 

appetit. 

 

 

 

22. Ad ultimum ne aliquo modo 

evadere possim, luxuria et omnis 

illius nefanda societas ab ipsis 

infernalibus22 claustris erumpentes 

super me irruunt, et nullo modo michi 

parcentes, iam de salute amplius 

indem sie ihn mit ihrem Dreck in jeder 

Hinsicht stark beschmutzten, ließen sie ihn 

kaum mehr atmen. 

 

20. Wenn ich aber irgendwann einmal ir-

gendetwas tue, in dem sich irgendeine Ähn-

lichkeit mit dem Guten finden lässt, überfällt 

mich sogleich der eitle Ruhm, der, was auch 

immer er berührt, ganz verdirbt und entweiht 

und mein armes Herz durch seine Eitelkeit 

aufbläht, gleich einer vollen Blase, die ganz 

mit Luft aufgeblasen ist. 

 

21. Damit schließlich nicht leicht erkannt 

werden kann, dass er es selbst ist, zeigt er 

gleichsam nach außen hin, dass er selbst 

sich nicht um jegliches Streben nach 

menschlichem Rühmen kümmert. Aber 

solange er sich in diesem Geiste gleichsam 

nicht darum kümmert, geehrt zu werden, 

strebt er umso mehr als übelster Verführer 

nach Lob und Ehre, weil er all dies des-

wegen tut, um so für frommer gehalten zu 

werden und dadurch mehr noch von allen 

gelobt und geehrt zu werden. Und so sucht 

er erstaunlicherweise das Lob, während er 

das Lob vermeidet, verlangt nach Ruhm, 

während er vor dem Ruhm flieht.  

 

22. Zuletzt, damit ich nicht irgendwie zu 

entkommen vermag, brechen Wollust und 

all deren unheilige Gesellschaft aus den-

selben höllischen Verschlüssen hervor und 

über mich herein, und lassen mich, indem 

sie mich auf keine Weise verschonen, ver-

                                                 
22  ipsis infernalibus] infernalibus ipsis L. 
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recuperanda omnino desperare faci-

unt. Per diem, per noctem, per omnes 

fere horas michi insidias ponunt, 

castitatem nunc mentis, nunc carnis 

meae sepius per nefandas operatio-

nes, incessanter per sordidas cogita-

tiones sine ullo [6v] intervallo con-

fundunt atque corrumpunt. 

 

23. Et licet aliorum vitiorum diabo-

lica societas aliquando quasi pacem 

me habere permittat, ista infernalis 

mors animam meam sine respiratione 

commaculat, et si quandoque ad mala 

opera aperte me impellere non valet, 

non tamen ut dixi a sordidis cogita-

tionibus et inhonestis me foedare 

cessat.  

 

24. Ecce partim aperui tibi quibus 

malis crucior quos foetores vitiorum 

assidue patior. Si ergo23 aliquod con-

silium michi dare disponis quod me 

adiuvare possit, fortassis non respuo, 

sed certissime scire te volo, quia 

quanto amplius de his cogito et quam 

graviter me vulnerent sentio, tanto 

amplius ne iam evadere possim 

timeo. 

 

 

 

 

 

 

 

zweifeln, dass ich das Heil noch wieder-

gewinnen könnte. Am Tag, bei Nacht, fast 

zu jeder Stunde stellen sie mir Fallen. Sie 

verwirren und verderben oft die Keuschheit, 

bald meines Geistes, bald meines Fleisches 

durch unsägliches Treiben, unablässig 

durch schmutzige Gedanken, ohne ir-

gendeine Pause. 

 

23. Und wenn auch die teuflische Gemein-

schaft der anderen Laster mich zuweilen fast 

Frieden haben lässt, befleckt dieser höllische 

Tod meine Seele ohne Atempause; und 

wenn sie es manchmal nicht schafft, mich 

offen zu schlechten Werken zu drängen, so 

lässt sie doch nicht – wie ich sagte – davon 

ab, mich mit schmutzigen und uneh-

renhaften Gedanken zu beflecken. 

 

24. Siehe, ich habe dir zum Teil eröffnet, 

durch welches Böse ich gemartert werde, 

welchen Gestank der Laster ich ständig er-

leide. Wenn du dich also entschließt, mir ir-

gendeinen Rat zu geben, der mir helfen 

kann, weise ich ihn vielleicht nicht zurück; 

aber ich will doch, dass du ganz sicher 

weißt, dass je mehr ich über diese Dinge 

nachdenke und spüre, wie schwer sie mich 

verwunden, ich desto mehr fürchte, dass ich 

ihnen nicht mehr entgehen kann. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  ergo aliquod] aliquod ergo L. 
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25. Credo tamen Deum omnipoten-

tem esse, et ideo omnipotentem, quia 

quaecunque vult, et24 sicut vult potest 

facere, et quia omnes homines vult 

salvos fieri et venire ad agnitionem sui 

nominis25; qui etiam si vult potest de 

anima mea misericordiam habere, sed 

timeo ne propter multitudinem malici-

arum mearum ad me amplius nolit 

respicere cuius mentem aspicit tanta 

malicia tantisque iniquitatibus reple-

tam esse.  

 

26. Tibi vero immensas gratias refero, 

quia sicut intelligo tibique testimo-

nium ipse perhibeo, libenter me [7r] 

adiuvabis si potes, et quia magnam 

compassionem de meis doloribus ha-

bes. Quod vero superius ne desperem 

me admonuisti gratanter accipio, quia 

omnia sicut michi videtur rationabiliter 

loqueris, et si quis deviat a recto 

tramite, si tuis admonitionibus adqui-

escit, qualiter ad rectitudinem redeat 

rationabiliter instruis, et propterea 

quicquid affirmaveris, nemo recte 

quantum26 estimo infirmare poterit.  

 

 

 

[V. Gott will alle Sünder retten und kann 

alle bußfertigen Sünder retten] 

 

25. Dennoch glaube ich, dass Gott allmäch-

tig ist und allmächtig deswegen, weil, was 

auch immer er will, er auch so tun kann, wie 

er will. Und ich glaube, dass er will, dass alle 

Menschen gerettet werden und zur Erkennt-

nis seines Namens kommen. Er vermag es 

auch, wenn er will, mit meiner Seele Erbar-

men zu haben. Aber ich fürchte, dass er we-

gen der Vielzahl meiner Bosheiten nicht 

länger auf mich schauen will, dessen Geist er 

mit so viel Bosheit und so vielen Ungerech-

tigkeiten angefüllt sieht. 

 

26. Ich bringe dir aber unermesslichen Dank 

entgegen, denn so wie ich einsehe und selbst 

dir das Zeugnis ablege, wirst du mir gern, 

wenn du kannst, helfen, auch weil du großes 

Mitleid mit meinen Schmerzen hast. Dass du 

mich aber weiter oben ermahnt hast, dass ich 

nicht verzweifeln soll, nehme ich mit 

Freuden an, weil alles, wie mir scheint, du 

vernünftig sagst. Und wenn jemand vom 

rechten Pfad abkommt und deinen Ermah-

nungen Folge leistet, belehrst du ihn vernünf-

tig, wie er zur Rechtschaffenheit zurück-

kehre. Und darum wird, wie ich meine, 

niemand mit Recht entkräften können, was 

auch immer du bekräftigt haben wirst. 

 

                                                 
24  superscr. R; om. L. 
25  Vgl. 1 Tim 2,4. 
26  mg. L. 
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27. Ratio: Deo gratias, quia etsi27 

peccatorem et miserum te inspicis, 

tamen omnipotentem Deum esse cre-

dis, et sicut in tuis verbis intelligo, 

non adhuc ex toto in baratrum 

desperationis cecidisti, dum te quia 

Deus omnipotens sit credere confite-

ris. Si ergo quia Deus omnipotens 

sit28 vere credis, tunc sine dubio cre-

dere debes quia quaecunque vult fa-

cit; alioquin omnipotens credendus 

non est, si quaecunque vult facere 

non possit. Potest ergo si vult omnes 

infirmitates tuas ad integrum sanare 

et festinanter de omnibus languoribus 

tuis quibus tam fortiter gravaris si ei 

placet liberare. 

 

 

28. Et ne forsitan dicas quia tantis 

iniquitatibus meis exasperatus omni-

potens Deus iam amplius ad me res-

picere noluerit ut sanet animam me-

am a doloribus suis, audi quid ipse 

dicat, vel potius quid ipse iuret [7v] 

dum loquitur in propheta, videlicet 

quia non vult mortem peccatoris, sed 

ut convertatur et vivat29. 

 

 

29. Ecce considera et te ipsum con-

forta, et confortans eius misericordi-

27. Die Vernunft: Dank sei Gott, dass ob-

gleich du dich als Sünder und Elenden be-

trachtest, du dennoch glaubst, dass Gott all-

mächtig ist, und, wie ich aus deinen Worten 

verstehe, bisher nicht gänzlich in den 

Abgrund der Verzweiflung gefallen bist, 

solange du bekennst zu glauben, dass Gott 

allmächtig ist. Wenn du also wirklich 

glaubst, dass Gott allmächtig ist, dann 

musst du ohne Zweifel glauben, dass er tut, 

was auch immer er will; andernfalls dürfte 

man nicht glauben, dass er allmächtig ist, 

wenn er nicht alles tun könnte, was er will. 

Er kann also, wenn er will, all deine 

Schwächen vollständig heilen und, wenn es 

ihm gefällt, dich geschwind von deiner 

ganzen Mattigkeit, von der du so stark 

belastet wirst, befreien. 

 

28. Und damit du nicht vielleicht sagst: 

„Der allmächtige Gott, erbittert durch mei-

ne so großen Ungerechtigkeiten, will schon 

nicht mehr auf mich schauen und meine 

Seele von ihren Schmerzen befreien“, höre, 

was er selbst sagt, oder vielmehr, was er 

selbst schwört, während er durch den Pro-

pheten spricht, nämlich, dass er nicht den 

Tod des Sünders will, sondern dass er sich 

bekehrt und lebt. 

 

29. Siehe, betrachte und ermutige dich 

selbst, und dich ermutigend bitte um die 

Barmherzigkeit dessen, der nicht den Tod 

                                                 
27  si L. 
28  credere confiteris. Si ergo quia Deus omnipotens sit] adn. R (i.t. L; R’). 
29  Ez 33,11; siehe auch Benedicti Regula, Prologus, 38, ed. Rudolph Hanslik, CSEL 75, Wien 

1960, 7. 



 

20 

am exora qui non vult mortem pecca-

toris, sed ut convertatur et vivat. Om-

nes enim homines vult salvos facere, 

et quantum ad se nullum vult perire, 

sed omnes ad viam veritatis qui errant 

et deviant redire. 

 

30. Tu vero quando peccasti, insipien-

ter a semita iusticiae deviasti. Si ergo 

ad semitam iusticiae quam stulte et 

quasi insanus reliquisti redire dis-

ponis, relinque quam citius viam in-

iquitatis et ex toto corde clama ad eum 

qui te creavit, ut secundum omnipo-

tentiam suam propicius sit iniquita-

tibus tuis. Si ergo Deum credis esse 

omnipotentem, id est omnia quae-

cunque vult facientem, aliter enim 

omnipotens non esset, si quaecunque 

vellet facere non posset, crede30 quia 

non vult mortem peccatoris31; crede 

etiam quia omnipotens est, tua peccata 

si vult delere potest32 et tibi suam 

gratiam quam propter peccata tua33 

amiseras reddere, et quia te non vult 

damnare, sed a damnatione liberare et 

[8r] in aeternum vivere34.  

 

 

des Sünders will, sondern dass er sich be-

kehrt und lebt. Denn er will alle Menschen 

retten und er will, soweit es an ihm liegt, 

dass keiner verloren geht, sondern dass alle, 

die umherirren und sich verlaufen, auf den 

Weg der Wahrheit zurückkehren. 

 

30. Als du aber gesündigt hast, bist du töricht 

vom Weg der Gerechtigkeit abgewichen. 

Wenn du dich also entschließt, auf den Weg 

der Gerechtigkeit zurückzukehren, den du 

dumm und gleichsam verwirrt verlassen 

hast, so verlasse schnell den Pfad der 

Ungerechtigkeit und rufe aus ganzem Her-

zen jenen an, der dich geschaffen hat, damit 

er gemäß seiner Allmacht deinen Unge-

rechtigkeiten gegenüber gnädig sei. Wenn 

du also glaubst, dass Gott allmächtig ist – das 

heißt, dass er alles tun kann, was auch immer 

er will; denn sonst wäre er nicht allmächtig, 

wenn er nicht tun könnte, was auch immer er 

will –, so glaube, dass er den Tod des Sünders 

nicht will, glaube auch, dass er allmächtig ist, 

er deine Sünden, wenn er will, tilgen und dir 

seine Gnade, die du wegen deiner Sünden 

verloren hast, wiedergeben kann; und dass er 

dich nicht verdammen, sondern von der Ver-

dammnis befreien will und will, dass du in 

Ewigkeit lebst. 

 

                                                 
30  etiam add. L. 
31  sicut etiam in propheta loquens iurat se nolle mortem peccatoris, sed conversionem eius et 

vitam. Quia vero ut confessus es Deum omnipotentem esse credis add. L. 
32  potest om. L. 
33  peccata tua] tua peccata L. 
34  et quia te non vult damnare sed a damnatione liberare, et in aeternum vivere] et quia etiam 

tuam salvationem non perditionem velit, sicut aperte ostendit cum iurat se sicut dixi nolle 

mortem peccatoris L. 



 

21 

31. Securus ergo ad eum accede ei-

que securus tuas infirmitates ostende, 

quia vult te35 secundum potentiam 

suam salvare, et si times de in-

firmitatibus tuis quia ultra modum 

magnae sunt et insanabiles, recole 

potentiam eius qua omnes quos vult 

potest sanare, et quia36 nullum vult a 

pietate sua excludere. 

 

32. Dicit etiam ipse Dominus in 

evangelio quia cui plus dimittitur, 

plus eum diligit qui sibi plus dimittit. 

Quia vero nimis te peccatorem et 

ultra modum peccatorem37 esse asse-

ris, secundum piissimam eius senten-

tiam quanto plus tibi dimiserit, tanto 

plus eum diligis si recte facis. 

 

33.Vide itaque et redi ad te, et tantam 

dilectionem quam creator tuus adhuc 

habet erga te noli despicere, et 

fideliter crede quia nullum peccatum 

tam grave est quod ei grave sit pecca-

tori dimittere, si peccator malicias 

suas curat dimittere. 

 

34. Dimitte ergo et dimittetur tibi, id 

est malicias quas solebas facere noli 

amplius facere, et si ita facis, certum 

teneas quia secundum fidem tuam re-

31. Tritt also unbekümmert an ihn heran 

und zeige ihm unbekümmert deine Schwä-

chen, weil er dich gemäß seiner Macht ret-

ten will, und wenn du dich wegen deiner 

Schwächen fürchtest, weil sie über die Ma-

ßen groß sind und unheilbar, erwäge seine 

Macht, mit der er alle die heilen kann, die er 

will, und dass er keinen von seiner Liebe 

ausschließen will. 

 

32. So spricht auch der Herr selbst im Evan-

gelium: Wem mehr vergeben wird, der liebt 

ihn mehr, der ihm mehr vergibt.101 Weil du 

aber über die Maßen bekräftigst, dass du ein 

Sünder und über die Maßen Sünder bist, 

wirst du gemäß seinem gnädigsten Spruch, 

je mehr er dir vergeben hat, ihn umso mehr 

lieben, wenn du es auf rechte Weise tust. 

 

33. Siehe deshalb und kehre zu dir zurück 

und verachte die so große Liebe, die dein 

Schöpfer dir gegenüber noch immer hat, 

nicht, und glaube getreu, dass keine Sünde 

so schwer ist, dass es ihm schwerfiele, dem 

Sünder zu vergeben, wenn der Sünder sich 

bemüht, seine Bosheiten aufzugeben. 

 

34. Gib [sie] also auf, und dir wird vergeben 

werden102, das heißt, die Bosheiten, die du 

gewohnt warst zu tun, tue sie nicht länger; 

und wenn du so verfährst, kannst du sicher 

                                                 
35  vult te] te vult L. 
36  et quia] om. R’.  
37  om. L. 
101  Vgl. Lk 7,47. 
102  Vgl. Lk 6,37. 
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missionem peccatorum tuorum impe-

trabis.

  

  

 

 

 

35. Peccator: Omnia quae hortaris 

quia scio38 utilia sunt si ea possem fa-

cere, sed dum ad iniquitates meas 

quas [8v] tam diu operatus sum respi-

cio et Deo quem offensum habeo non 

sine congrua satisfactione me recon-

ciliandum esse intelligo, nec me ad 

satisfaciendum pro tantis ini-

quitatibus quas operatus sum poten-

tem39 video, non mirum si de impe-

tranda venia peccatorum despero. 

 

 

36. Scio certe, sicut superius confes-

sus sum, Deum esse omnipotentem40 

et etiam erga peccatores esse clemen-

tem, sed sicut clementem esse credo, 

ita etiam et iustum esse non denego. 

Si ergo aequa lance de peccatis meis 

satisfactionem Deus inquirit, scio 

quia omnis virtus mea ad unum vel 

minimum peccatum de innumerabili-

bus quae feci persolvendum succum-

bit. 

 

sein, dass du gemäß deinem Glauben die 

Vergebung deiner Sünden erlangen wirst. 

 

[VI. Die Unfähigkeit, dem gerechten Gott 

genugzutun, als Grund für die 

Verzweiflung des Sünders] 

 

35. Der Sünder: Ich weiß, dass alles, wozu 

du mich ermahnst, nützlich ist, wenn ich es 

tun könnte. Aber solange ich auf meine Un-

gerechtigkeiten, die ich für so lange Zeit ge-

tan habe, schaue und einsehe, dass ich mit 

Gott, den ich für beleidigt halte, nicht ohne 

angemessene Genugtuung versöhnt werden 

darf, und nicht sehe, wie ich zur Genugtuung 

für meine so großen Ungerechtigkeiten, die 

ich getan habe, imstande bin, ist es kein 

Wunder, wenn ich an der zu erlangenden 

Vergebung der Sünden verzweifle. 

 

36. Ich weiß sicher, so wie ich oben bekannt 

habe, dass Gott allmächtig und auch den 

Sündern gegenüber milde ist, aber so, wie 

ich glaube, dass er milde ist, so leugne ich 

nicht, dass er auch gerecht ist. Wenn also 

Gott die Genugtuung für meine Sünden mit 

gleicher Waagschale einfordert, weiß ich, 

dass all meine Kraft beim Abtragen einer 

auch noch so geringen Sünde von den 

unzähligen, die ich getan habe, unterliegt. 

 

 

                                                 
38  quia sico] scio quia L; R’. 
39  adn. R (i.T. R’). 
40  esse ominpotentem] omnipotentem esse L.  
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37. Si itaque de uno sicut verissimum 

est non possum congruam satis-

factionem persolvere, quid de innu-

merabilibus debeo estimare? Itaque 

dum respicio ad misericordiam Dei, 

aliquantulum respiro, qui propter hoc 

sicut michi videtur dicitur esse 

misericors, quia misericordiam habet 

de peccatore et misero, et non tantum 

ei reddit quantum meretur pro pec-

cato suo, dum vero et hoc quod ius-

tissimus est intueor, fateor de impe-

tranda venia peccatorum, et si ore di-

cere non audeo, quia despero; in cor-

de meo tamen41 ubi mea pessima con-

scientia me accusat omnino despero. 

 

 

38. Ecce aperui tibi unum de illis 

quod [9r] me plus ad desperationem 

impingit. De qua re consilium tuum 

audire desidero, quia in omnibus his 

de quibus timeo, nichil42 est quod 

michi plus noceat quam ista despera-

tio. Ista me destruit, ista me confundit 

et fere usque ad interitum mergit. 

  

 

39. Ratio: Hoc in principio sensi 

quando loqui ad te cepi quia despera-

tio non parvum malum tibi faciebat 

qua imbutus et quasi extra rationem 

positus male de misericordia Dei des-

perabas, et propter hoc velut mente 

37. Wenn ich deshalb für eine einzige, wie 

sehr wahr ist, keine angemessene Genug-

tuung leisten kann, was muss ich dann von 

den unzähligen denken? Wenn ich also auf 

die Barmherzigkeit Gottes schaue, atme ich 

ein wenig auf – der deswegen barmherzig 

genannt wird, wie es mir scheint, weil er 

Barmherzigkeit gegenüber dem Sünder und 

Elenden hat und ihm nicht so viel vergilt, 

wie er für seine Sünde verdient. Wenn ich 

aber auch dies betrachte, dass er der Aller-

gerechteste ist, bekenne ich, an der zu erlan-

genden Vergebung der Sünden – auch wenn 

ich es mit dem Mund zu sagen nicht wage – 

zu verzweifeln. In meinem Herzen, wo mein 

ganz schlechtes Gewissen mich anklagt, 

verzweifle ich völlig. 

 

38. Siehe, ich habe dir eines von jenen Din-

gen eröffnet, welches mich öfter zur Ver-

zweiflung treibt. Über diese Sache wünsche 

ich deinen Rat zu hören, weil es unter all 

diesen Dingen, vor denen ich mich fürchte, 

es nichts gibt, was mir mehr schadet als diese 

Verzweiflung. Diese richtet mich zugrunde, 

verwirrt mich und stürzt mich beinahe bis in 

den Untergang. 

 

39. Die Vernunft: Dies fühlte ich zu Beginn, 

als ich angefangen habe, zu dir zu sprechen, 

dass die Verzweiflung dir nicht wenig Not 

bereitete. Mit ihr angefüllt und gleichwie 

außerhalb der Vernunft gestellt, ver-

zweifeltest du schlimm an der Barmher-

zigkeit Gottes. Und deswegen lagst du, wie 

                                                 
41  mg. L. 
42  plus add. L. 
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perditus sicut michi videbatur in pec-

catorum sordibus securius iacebas. 

 

40. Sed de hoc peccato iam tibi supe-

rius respondi, teque ut hoc peccatum 

sicut interitum vitares admonui ut 

melius potui, quia hoc peccatum 

quod, sicut a doctoribus sanctae aec-

clesiae exponitur, intelligitur blas-

phemia Spiritus non remittetur neque 

in hoc saeculo neque in futuro.  

 

 

 

 

 

41. Quia vero sicut superius confessus 

es omnipotentem Deum esse credis, 

propterea quia quaecunque vult facit, 

et quia misericors est et omnes ho-

mines vult salvos fieri et venire ad ag-

nitionem suae veritatis, miror mul-

tumque obstupesco, quia ista omnia de 

Deum esse credis, unde ista diabolica 

desperatio tibi subripere potuit. Vides 

autem et bene intelligis, quod Deus 

quia omnipotens est [9v] quicquid vult 

facit, et quod omnes homines vult 

salvos fieri, et desperas de remissione 

peccatorum tuorum, quasi te salvum 

facere non possit aut non velit. 

 

42. Sed hoc falsum est, quia ipse hoc 

efficaciter sicut omnipotens facere 

valet, et libenter vult, quia non solum 

te, sed omnes sicut etiam apostolus 

mir schien, gleichsam verlorenen Geistes 

ziemlich fahrlässig im Schmutz der Sünde. 

 

40. Über diese Sünde antwortete ich dir aber 

schon oben und mahnte dich, dass du diese 

Sünde wie den Untergang meidest, so gut ich 

es vermochte, weil diese Sünde, unter der, 

wie es von den Lehrern der heiligen Kirche 

ausgelegt wird, die Lästerung des Geistes zu 

verstehen ist, weder in diesem Zeitalter noch 

im künftigen nachgelassen wird. 

 

[VII. Gott will alle Sünder retten und kann 

alle bußfertigen Sünder retten – 

Bekräftigung] 

 

41. Weil du aber, wie du weiter oben bekannt 

hast, glaubst, dass Gott allmächtig ist – da er 

tut, was auch immer er will – und dass er 

barmherzig ist und will, dass alle Menschen 

gerettet werden und zur Erkenntnis seiner 

Wahrheit kommen, so wundere ich mich und 

staune sehr, nachdem du dies alles von Gott 

glaubst, weshalb diese teuflische Verzweif-

lung dich ergreifen konnte. Du siehst aber 

und verstehst gut, dass Gott, weil er all-

mächtig ist, tut, was auch immer er will, und 

dass er will, dass alle Menschen gerettet 

werden. Du verzweifelst am Nachlass deiner 

Sünden fast so, als könne er dich nicht retten 

oder aber wolle es nicht. 

 

42. Das ist jedoch falsch, weil er selbst dies 

als Allmächtiger wirksam tun kann und es 

gern tun will, zumal er will, dass nicht nur 

du, sondern alle Menschen, wie auch der 

Apostel sagt, gerettet werden. Wenn er von 
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dicit43 vult salvos fieri homines44. 

Cum omnes dicit, nullum excipit, 

quia fons pietatis nullum a pietate sua 

excludit, sed omnes quacunque ma-

cula pecccati sint fedati tinctos in 

fonte suae pietatis ab omnibus omni-

no maliciis et peccatorum sordibus 

abluit.  

 

43. Videns ergo quia immensa Dei 

pietas te potest et vult salvare, noli 

desperare de tua deliberatione. Si 

vero te nollet salvum facere licet 

potens sit, tunc forsitan posses dubi-

tare. Sed tu ipse non vis ut Deus te 

salvum faciat, quia adhuc fortassis in 

peccatorum tuorum fecibus iacere 

desideras? Quod si verum est, frustra 

tibi de salute tua loquimur, frustra tibi 

quia Deus misericors est cuius mi-

sericordiam spernendo non vis an-

nuntiamus. Non enim potes salvari si 

non vis, sed si vis sine omni dubita-

tione potes salvus fieri, quia ante te 

currit fons pietatis qui omnes susci-

pit, omnes abluit, nullum sicut dic-

tum est excludit. 

 

 

44. Tu vero si propterea non potes 

salvari [10r], quia non vis currere ad 

fontem pietatis, scias te procul dubio 

in hoc similem diabolo fieri qui prop-

terea perditus est, quia in veritate 

stare noluit. Unde sicut dici solet 

„allen“ spricht, so lässt er keinen aus, weil 

die Quelle der Liebe keinen von seiner Liebe 

ausschließt, sondern alle, durch welchen 

Fleck der Sünde sie auch immer entstellt 

sind, in die Quelle seiner Liebe eingetaucht, 

von allen Bosheiten und dem Schmutz der 

Sünden ganz und gar reinigt. 

 

 

43. Da du also siehst, dass dich die uner-

messliche Liebe Gottes retten kann und will, 

verzweifle nicht an deiner Überlegung. 

Wenn er dich aber nicht retten wollte, ob-

schon er dazu in der Lage ist, dann könntest 

du vielleicht zweifeln. Willst du selbst aber 

nicht, dass Gott dich rettet, weil du womög-

lich immer noch verlangst, im Abschaum 

deiner Sünden zu liegen? Wenn das wahr ist, 

dann reden wir vergeblich über dein Heil, 

dann verkünden wir dir vergeblich, dass Gott 

barmherzig ist, dessen Barmherzigkeit du, 

indem du sie verschmähst, nicht willst. Du 

kannst nämlich nicht gerettet werden, wenn 

du es nicht willst; aber wenn du es willst, 

kannst du ohne jeden Zweifel gerettet wer-

den, weil vor dir die Quelle der Gnade fließt, 

die jeden unterstützt, jeden rein wäscht und 

wie gesagt keinen ausschließt. 

 

44. Wäre es aber so, dass du deshalb nicht 

gerettet werden kannst, weil du nicht zur 

Quelle der Liebe eilen willst, so sollst du 

wissen, dass du ohne Zweifel darin dem Teu-

fel ähnlich würdest, der deswegen verloren 

ist, weil er nicht in der Wahrheit bleiben 

                                                 
43  1 Tim 2,4. 
44  [homines >] omnes L.  
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diabolicum est in peccato perseverare 

licet humanum sit peccare, quia qui 

non vult a peccato recedere, con-

vincitur esse imitator diaboli qui in 

peccato elegit perseverare. 

 

 

 

45. De hoc itaque si adhuc eligis in 

tua malicia perseverare, volo sicut in 

tua conscientia est veritatem45 cog-

noscere; quia si vis sicut in his quae 

superius dicta sunt patuit, potes sal-

vari. Nullum vero tam grave est vel 

tam horribile peccatum quod possit 

misericordiam Dei superare, tantum-

modo si peccator voluerit poenitere, 

quia Deus si hoc non posset, omnino 

omnipotens46 non esset. 

 

46. Quia vero omnipotens est superius 

abundanter ostensum est, nec de 

potentia eius et voluntate qua omnes 

homines et vult et potest salvare, opus 

est amplius repetere, quia si sepius 

repetitur, poterit fastidium fortassis 

generare; sed hoc tantum in fine huius 

sententiae tibi intimare volo, ut certis-

sime verum esse scias quod dico, quia 

etiam unus homo si omnia peccata 

facta haberet [10v] quaecunque ho-

mines fecerunt vel faciunt47 vel etiam 

adhuc facturi sunt in saeculo, non plus 

esset impossibile omnipotentiae Dei 

wollte. Deshalb pflegt man zu sagen, dass es 

teuflisch ist, in der Sünde zu verharren, ob-

gleich es menschlich ist zu sündigen; denn 

derjenige, der nicht von der Sünde lassen 

will, wird als Nachahmer des Teufels über-

führt, der es sich ausgesucht hat, in der Sün-

de zu verharren. 

 

45. Darüber, ob du dich entschieden hast, in 

deiner Bosheit zu verharren, will ich daher 

die Wahrheit wissen gemäß deinem Gewis-

sen. Denn wenn du willst – wie in dem wie-

ter oben Gesagten deutlich wurde –, so 

kannst du gerettet werden. Es gibt in der Tat 

keine noch so große oder schreckliche Sün-

de, die die Barmherzigkeit Gottes überwin-

den könnte, wenn der Sünder bloß büßen 

wollte, weil Gott, wenn er dies nicht könnte, 

überhaupt nicht allmächtig wäre. 

 

46. Dass er aber allmächtig ist, ist weiter 

oben ausgiebig gezeigt worden; und es ist 

auch nicht notwendig, über seine Macht und 

seinen Willen, mit denen er alle Menschen 

retten will und kann, abermals zu sprechen. 

Denn wenn es allzu häufig wiederholt wird, 

könnte das vielleicht einen Überdruss 

erzeugen; doch dies nur will ich dir am 

Ende dieses Satzes einprägen, damit du 

weißt, dass es ganz sicher wahr ist, was ich 

sage: dass sogar, wenn ein einzelner 

Mensch alle Sünden besäße, die auch im-

mer die Menschen begangen haben, bege-

hen oder auch in der Weltzeit noch begehen 

                                                 
45  veritate L. 
46  sicut creditur add. L. 
47  fecerunt vel faciunt] faciunt vel fecerunt L. 
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ad salvandum illum hominem qui sic 

peccator esset, si tantummodo poeni-

tentiam ageret, quam si unam levissi-

mam culpam habuisset. 

 

 

47. Sed hoc quod inquiro volo a te au-

dire, quia si vis salvari, nichil est im-

possibile omnipotentiae Dei; si vero 

non vis, non propter te Deus omni-

potentiam suam perdit, sed tu ipse te 

perdis, quia omnipotentiae eius celsi-

tudinem probare non vis. 

 

 

 

 

 

48. Peccator: Sicut superius fatus 

sum, omnipotentem Deum esse scio, 

et quod omnes homines velit salvare 

credo, sed hoc me turbat quia sicut 

eum omnipotentem esse scio, ita et 

iustum esse intelligo, et propter hoc48 

quia iustus est, si secundum iusticiam 

suam meam iniusticiam iudicat, de 

perditione mea non parvum formido; 

sed iam verbis tuis non parvum ani-

matus, non parvum etiam quia miseri-

cordiam Dei adhuc possim consequi 

sum securus. 

 

49. Sed tamen vellem ut michi expo-

neres verbisque apertis michi ostende-

res, quomodo michi Deus tantas mali-

cias quas operatus sum dimittat, cum 

werden, es der Allmacht Gottes nicht un-

möglicher wäre, jenen Menschen zu retten, 

der solch ein Sünder wäre, wenn er nur 

Buße täte, als wenn er nur eine ganz kleine 

Schuld hätte. 

 

47. Aber dies, was ich erfrage, wünsche ich 

von dir zu hören; denn wenn du gerettet wer-

den willst, ist der Allmacht Gottes nichts un-

möglich; wenn du es aber nicht willst, verliert 

Gott nicht wegen dir seine Allmacht, sondern 

du verlierst dich selbst, weil du die Erhaben-

heit seiner Allmacht nicht anerkennen willst. 

 

[VIII. Die Unfähigkeit, dem gerechten 

Gott genugzutun, als Grund für die 

Verzweiflung des Sünders – Vertiefung] 

 

48. Der Sünder: Wie ich oben sagte, weiß 

ich, dass Gott allmächtig ist, und glaube, 

dass er alle Menschen retten will. Dies aber 

verwirrt mich, dass so, wie ich weiß, dass er 

allmächtig ist, ich auch begreife, dass er 

gerecht ist. Und deswegen, weil er gerecht 

ist, fürchte ich nicht wenig mein Verderben, 

wenn er gemäß seiner Gerechtigkeit meine 

Ungerechtigkeit richtet. Weil ich aber von 

deinen Worten bereits ziemlich ermutigt 

worden bin, bin ich auch ziemlich sicher, 

dass ich die Barmherzigkeit Gottes noch er-

langen kann. 

 

49. Aber dennoch möchte ich, dass du mir 

darlegst und mir mit offenen Worten zeigst, 

wie mir Gott die so vielen Bosheiten, die ich 

getan habe, nachlassen soll, wenn er doch 
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ipse unicuique sicut credimus secun-

dum opera sua reddat, nec etiam unum 

vel minimum peccatum [11r] sicut ite-

rum credimus inultum relinquat. 

 

50. Cum itaque videam me tanta mala 

tamque gravia quae operatus sum 

sicut mea conscientia me accusat ad 

expiandum non posse sufficere, eti-

am si per mille annos possem vivere; 

et ex alia parte respicio quod Deus 

unum vel minimum peccatum non 

patitur sine vindicta remanere; fateor 

licet sciam eius potentiae nichil esse 

impossibile, per me ipsum nequeo in-

telligere quomodo de his angustiis 

sicut credo non parum implicitis me 

possim eruere. 

 

 

51. De potentia vero eius et voluntate 

qua potest et vult sicut iam multotiens 

dictum est peccatores salvos facere, 

non dubito, quia quicquid vult facit 

nichilque eius voluntati resistit; sed 

quomodo michi certum49 sit quod 

ipse me velit salvare cuius peccata 

tam districte vult examinare qui 

nullum de peccatis meis sine vindicta 

patitur remanere, de quibus certus 

sum quod nullo modo vel de uno 

etiam parvissimo possim satisfacere, 

hoc precor multumque precor tuam 

gratiam ut me velis docere. 

 

jedem einzelnen, wie wir glauben, gemäß 

seinen Werken vergilt und nicht eine – nicht 

einmal die kleinsten – Sünde, wie wir wiede-

rum glauben, ungeahndet lässt. 

 

50. Weil ich also sehe, dass ich nicht genü-

gen kann, so viel Böses und so Schlimmes, 

das ich – wie mich mein Gewissen anklagt – 

getan habe, zu sühnen, selbst wenn ich für 

tausend Jahre leben könnte, und wenn ich 

auf der anderen Seite erwäge, dass Gott es 

nicht duldet, dass eine, und sei es die klein-

ste, Sünde ohne Strafe bleibt: So bekenne ich 

– obgleich ich weiß, dass seiner Macht nichts 

unmöglich ist –, dass ich durch mich selbst 

nicht imstande bin zu verstehen, auf welche 

Weise ich mich aus diesen, wie ich glaube, 

ziemlich verwickelten Bedrängnissen 

herausholen könnte. 

 

51. An seiner Macht und dem Willen, durch 

die er, wie schon oft gesagt wurde, die Sün-

der retten kann und will, zweifle ich nicht, 

weil, was auch immer er will, er auch tut und 

nichts seinem Willen widersteht. Aber wie 

ich mir sicher sein soll, dass er mich retten 

will, dies erbitte ich sehr und bitte diene 

Gnade, dass du es mich lehren mögest – 

mich, dessen Sünden er so streng prüfen will 

und nicht duldet, dass irgendeine meiner 

Sünden ohne Strafe bleibt. Was diese 

Sünden betrifft, bin ich mir sicher, dass ich 

auf keine Weise auch nur eine, und sei es die 

kleinste, wiedergutmachen kann. 
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52. Praeter hoc timeo etiam ne dum 

quasi peccatis nostris favemus, eum 

aliquid velle credamus quod ipse non 

velit, veluti hoc ipsum [11v] est for-

tassis cum dicimus quia vult omnes 

homines salvos fieri, cum istos pec-

catores salvare nolit qui tantas mali-

cias sicuti ego sunt operati. 

  

53. Et si hos excipit, non videtur quod 

omnes homines, quandoquidem et isti 

homines sunt, velit salvari, sed secun-

dum impietatem quam operati sunt 

puniri, quia et hoc50 iudicium aequita-

tis eius videtur expostulare secundum 

quod creditur esse iustus iudex, ut qui 

male operatur, malum etiam suis pec-

catis congruum patiatur, sicut etiam 

qui bene operatur, bonorum operum 

iusta mercede remuneratur. 

 

 

 

54. Non derogo eius potentiae qui de 

nichilo potuit omnia sicut voluit cre-

are, sed quaero et a te audire deside-

ro, quomodo peccatores possint sal-

vari de quorum peccatis Deus tantam 

emendationem requirit ut quantum 

peccaverunt, tantum emendationis de 

peccatis eorum habere velit, cum et 

hoc51 impossibile sit ut ullus peccator 

pro ullo vel minimo peccato Deo 

satisfacere possit. 

 

52. Außerdem fürchte ich noch, dass wir, 

während wir uns gleichsam unseren Sünden 

widmen, glauben, dass er etwas will, was er 

selbst nicht will; so verhält es sich viel-

leicht, wenn wir sagen, dass er will, dass 

alle Menschen gerettet werden, während er 

jene Sünder nicht retten will, die so viele 

Bosheiten wie ich begangen haben. 

 

53. Und wenn er diese ausnimmt, scheint es 

nicht, als wolle er, dass alle Menschen – da 

nun einmal auch diese Menschen sind – ge-

rettet werden, sondern wegen ihrer Gott-

losigkeit, die sie betrieben haben, bestraft 

werden, weil das Urteil seiner Gerechtigkeit 

auch dies zu erfordern scheint, dem Glauben 

entsprechend, dass er der gerechte Richter 

ist, so dass sowohl der, der schlecht handelt, 

passend zu seinen Sünden Schlechtes erdul-

det, als auch der, der gut handelt, mit dem 

gerechten Lohn für die guten Taten be-

schenkt wird. 

 

54. Ich spreche ihm nicht die Macht ab, der 

es vermochte alles aus nichts zu erschaffen, 

wie er es wollte, sondern frage und wünsche, 

von dir zu hören, wie die Sünder wohl 

gerettet werden können, von deren Sünden 

Gott eine solch große Verbesserung ver-

langt: Er will nämlich in dem Maße, in dem 

sie gesündigt haben, auch Verbesserung für 

ihre Sünden haben, obgleich sogar dies 

unmöglich ist, dass irgendein Sünder für 

irgendeine auch noch so kleine Sünde Gott 

genugtun kann. 
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55. Cum ergo ista considero, quod et 

sine congrua satisfactione non salva-

tur peccator, et congruam satisfactio-

nem non potest facere peccator, et52 

iterum inspicio quia Deus omnes ho-

mines vult salvos fieri et quia nichil 

impossibile est eius voluntati: quo-

modo ista ad invicem [12r] congruere 

possint, fateor non intelligo. 

 

56. Nam et hoc verum esse nulli dubi-

um est quod peccator non potest sal-

vari sine congrua satisfactione, nec 

peccator congruam satisfactionem pro 

peccatis suis potest facere, et quod 

Deus omnes homines vult salvos fieri, 

et quod nichil sit impossibile eius 

voluntati, et quicquid vult impossibile 

sit non fieri. 

 

57. Fortassis id quod dicitur quia 

Deus omnes homines vult salvos fa-

cere, ita intelligendum est quod om-

nes illos tantum salvat qui congruam 

satisfactionem pro peccatis suis pos-

sunt facere; sed si nullum salvat nisi 

qui congrue pro peccatis suis53 satis-

faciat, tunc procul dubio pro peccatis 

suis54 nullum salvat, quia nullus est 

qui congruam sicut iam dictum est 

pro suis peccatis55 poenitentiam age-

re valeat. 

  

55. Wenn ich also dies betrachte, dass der 

Sünder ohne angemessene Genugtuung nicht 

gerettet wird, der Sünder die angemessene 

Genugtuung aber nicht leisten kann und ich 

wiederum betrachte, dass Gott will, dass alle 

Menschen gerettet werden, und dass für 

seinen Willen nichts unmöglich ist, bekenne 

ich, nicht zu begreifen, wie das eine mit dem 

anderen zusammenpassen kann. 

 

56. Denn auch dies ist ohne Zweifel wahr, 

dass weder der Sünder ohne angemessene 

Genugtuung gerettet werden noch der Sün-

der für seine Sünden angemessene Genug-

tuung leisten kann; dass Gott will, das alle 

Menschen gerettet werden; und dass für sei-

nen Willen nichts unmöglich ist und es 

unmöglich ist, dass, was auch immer er will, 

nicht geschieht. 

 

57. Vielleicht ist es so zu verstehen, dass 

Gott lediglich all jene rettet, die angemes-

sene Genugtuung für ihre Sünden leisten 

können, wenn gesagt wird, dass er alle Men-

schen retten will. Wenn er jedoch keinen 

rettet, der nicht Genugtuung für seine 

Sünden angemessen leistet, dann rettet er 

ohne Zweifel niemanden wegen seiner Sün-

den, weil es niemand gibt, der es vermag, 

eine angemessene Buße für seine Sünden zu 

tun, wie schon gesagt wurde. 
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58. Precor itaque ut de his omnibus 

me instruas vel potius de his angustiis 

me eruas, quia dum haec in animo 

meo congero56, qua ratione hinc exire 

possim non video, nichilque aliud 

michi tam cito occurit quam despera-

tio, quia dum impossibile esse video 

me satisfactionem facere pro uno vel 

minimo peccato, nec sine satisfactio-

ne me absolutionem de peccatis meis 

impetrare certus existo, quamvis illa 

michi videatur [12v] multum execra-

bilis, non aliud michi talia cogitanti 

occurrit sicut dixi nisi desperatio. 

 

 

 

59. Possum fortasse quasi in corde 

meo pingere et quasi consolando ani-

mae meae dicere: Noli anima mea 

desperare, noli cor tuum tantis tumul-

tibus cogitationum onerare57, quia 

Deus pius est et misericors, placatus-

que tibi erit qui te creavit, qui tibi vi-

tam usque ad hanc diem donavit. Ab-

sit, absit ut te velit perdere qui tam diu 

expectat te, nec adhuc de iniuria quam 

peccando ei facis vindicat se. 

 

 

60. Sed si hoc dicerem, sine dubio me 

ipsum deciperem, quia licet credam 

Deum esse misericordem, non minus 

tamen credo eum esse de malefactis 

hominum iustissimum ultorem, ac 

58. Daher bitte ich, dass du mich über dies 

alles unterrichtest oder mich vielmehr aus 

dieser Bedrängnis herausholst, weil ich, so-

lange ich das in meiner Seele anhäufe, nicht 

sehe, mit welcher Überlegung ich von dort 

herauskommen kann, und sich mir nichts 

anderes so schnell aufdrängt wie die Ver-

zweiflung. Denn solange ich sehe, dass es 

unmöglich ist, Genugtuung für eine noch so 

kleine Sünde zu tun, und ich mir außerdem 

sicher bin, ohne Genugtuung die Losspre-

chung von meinen Sünden nicht zu errei-

chen, drängt sich mir, der ich solches denke, 

wie gesagt nichts anderes auf als die Ver-

zweiflung, wenn mir diese auch sehr verab-

scheuungswürdig erscheint. 

 

59. Ich kann vielleicht mir gleichsam im 

Herzen ausmalen und zur Aufmunterung 

meiner Seele sagen: „Verzweifle nicht, mei-

ne Seele, belade dein Herz nicht mit so viel 

Unruhe der Gedanken. Denn Gott ist gnädig 

und barmherzig; der dich geschaffen hat, der 

dir das Leben geschenkt hat bis zu diesem 

Tag, wird sanft mit dir sein. Es sei fern, ganz 

fern, dass er dich verlieren will, der er auf 

dich so lange gewartet hat, und er rächt sich 

nicht irgendwann für das Unrecht, das du 

ihm durch das Sündigen tust. 

 

60. Doch wenn ich dies sagte, so täuschte ich 

zweifelsohne mich selbst; denn obgleich ich 

glaube, dass Gott barmherzig ist, glaube ich 

doch nicht weniger, dass er der gerechteste 

Vergelter der Übeltaten der Menschen ist. 
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per hoc etiam cum me accusavero 

quantum plus potero, ne adhuc cum 

ante Deum venero reprobus inveniar 

multum pertimesco, de cuius iudicio 

nondum certus existo. 

 

 

 

 

 

 

 

61. Ratio: Sicut video in magnis tribu-

lationibus iaces quibus assidue fati-

garis; sed in hoc de salute tua magnam 

spem58 habeo, quia aperte illa quae te 

tribulant profiteris. Quia ergo rationa-

biliter ista [13r] quae ad salutem tuam 

pertinent requiris, congrua tibi ratio de 

his quae te nescire asseris a ratione 

reddenda est cum qua loqueris. Esto 

igitur totus intentus, quia si ista quae 

monuisti tibi absolvere59 potero, sicut 

puto nulla tibi remanebit dubitatio 

quae te amplius ultra modum fatiget 

cogitando. 

 

 

 

62. Sed hoc a te primum60 inquiro, 

quare non tibi videatur esse possibile 

quod peccator de peccatis suis non 

possit Deo satisfacere, quia si hoc 

Und auch wenn ich mich so sehr angeklagt 

haben werde, wie ich nur kann, so fürchte ich 

sehr, dass, wenn ich irgendwann vor Gott 

trete, ich für schlecht befunden werde, der 

ich mir hinsichtlich seines Urteiles noch 

nicht sicher bin. 

 

[IX. Rekapitulation des Problems: Die 

Schwere der Sünde und die Unfähigkeit 

des Sünders, Gott durch sich selbst 

Genugtuung zu leisten] 

 

61. Die Vernunft: Wie ich sehe, steckst du 

in großen Nöten, von denen du beständig 

zermürbt wirst. Doch habe ich deswegen 

große Hoffnung in Bezug auf dein Heil, 

weil du jene Dinge, die dich peinigen, offen 

bekennst. Weil du also vernünftig das, was 

deinem Heil dient, suchst, soll dir von der 

Vernunft, mit der du redest, ein ange-

messenes Argument im Hinblick auf das, 

wovon du sagst, dass du es nicht weißt, ge-

geben werden. Sei also ganz aufmerksam, 

denn wenn ich dich von dem, was du ange-

mahnt hast, werde befreien können, wird, 

wie ich glaube, kein Zweifel übrig bleiben, 

der dich weiterhin über die Maßen durch 

das Grübeln zermürben wird. 

 

62. Zuerst frage ich dich aber, warum es dir 

nicht möglich zu sein scheint, dass der 

Sünder für seine Sünden Gott genugtun 

kann. Denn wenn dies dem Sünder unmög-

lich ist, scheint Gott ungerechterweise von 
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33 

peccatori impossibile est, iniuste vi-

detur Deus hoc ab illo exigere quod 

facere non potest. Item sicut modo 

supra confessus es credis quia omnia 

Deus61 potest, et quia vult salvare 

omnes homines, et sicut vult omnes 

salvare potest. Si ergo aliquem non 

salvat, sicut non solum de uno aliquo 

sed etiam de multis videmus qui non 

salvantur, quomodo omnes vult sal-

vare cum multi non salventur, pre-

sertim cum nichil ei sit impossibile 

sicut sepius iam supra dicitur? Volo 

autem ut similiter michi exponas quid 

de hoc intelligas. 

 

63. Peccator: Hoc totum a te volo au-

dire, et istud ultimum et illud quod a 

me primum inquisisti, quia forsitan si 

de hoc aliquid dicere voluero, suffi-

cienter non potero, et ideo [13v] con-

venientius est ut tu potius hoc disseras 

quam ego, quia sicut iam confessa es, 

tu es ipsa ratio, et propterea et de his 

et de horum similibus de quibus multi 

ignorant tua melior et serenior erit 

explanatio. Tu itaque dic, quia te 

libentius audio.62 

 

64. Ratio: Postquam super me istud 

onus imponis, sicut supra te admonui, 

totus intentus audi. Hoc quod prius a 

te quaesivi, quare tibi videatur esse 

impossibile quod peccator non possit 

Deo satisfacere, quia si id non potest, 

jenem zu fordern, was er nicht tun kann. 

Ebenso glaubst du, wie du eben erst oben 

bekannt hast, dass Gott alles kann und dass 

er alle Menschen retten will und dass er so, 

wie er es will, auch alle retten kann. Wenn 

er also jemanden nicht rettet, wie wir es 

nicht bloß von einem einzigen, sondern so-

gar von vielen, die nicht gerettet werden, 

sehen – wie will er alle retten, wenn doch 

viele nicht gerettet werden, vor allem, da ihm 

nichts unmöglich ist, wie oben schon öfters 

gesagt wurde? Ich will aber, dass du mir 

ähnlich erklärst, was du hiervon denkst. 

 

 

 

63. Der Sünder: Dies alles möchte ich von 

dir hören – sowohl dieses Letzte als auch 

jenes, was du mich zuerst gefragt hast; denn 

wenn ich darüber wohl etwas würde sagen 

wollen, könnte ich es nicht hinlänglich; und 

daher ist es angemessener, dass du eher als 

ich dies erörterst, da du ja, wie du bereits 

bekannt hast, die Vernunft selbst bist und 

deshalb deine Erläuterung über diese und 

ähnliche Dinge, die viele nicht kennen, bes-

ser und klarer sein wird. Sprich also du, weil 

ich dir lieber zuhöre. 

 

64. Die Vernunft: Da du jene Last auf mich 

legst, höre, wie ich dich oben ermahnte, ganz 

aufmerksam zu! Das, was ich dich früher 

gefragt habe, weshalb es dir denn unmöglich 

scheint, dass ein Sünder Gott nicht genugtun 

kann, da ja, wenn er dies nicht kann, er ohne 
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videtur sine culpa esse, nec iuste vide-

tur Deus hoc ab illo expetere quod im-

possibile est peccatori facere, sic a qui-

busdam exponitur quorum non sper-

nendus esse intellectus videtur, qui 

prius ostendunt quam grave et quam 

onerosum sit omne peccatum etiam 

vel minimum, deinde quam impos-

sibile sit illi qui peccat Deo plenam 

rectitudinem posse facere63, sed tamen 

quod per se non potest, per Deum 

possit qui potest omnia quaecunque 

illi placent facere. 

 

65. Peccator, inquiunt, quando peccat 

Deum et quicquid a Deo creatum est 

adversum se ad iram provocat,64 quia 

et hoc iustum esse videtur, ut cui 

Deus iratus est et omnis creatura eius 

irascatur. Cui itaque Deus iratus est et 

omnis creatura eius irata est. Quam 

ergo satisfactio[14r]nem potest pec-

cator cui Deus iratus est et cum eo 

omnis creatura eius facere, ut possit 

eum congrua satisfactione placare, 

quem sic habet iratum adversum se? 

 

 

Schuld zu sein scheint und Gott das, was dem 

Sünder unmöglich ist zu tun, nicht gerechter-

weise von jenem zu verlangen scheint, wird 

von einigen, deren Deutung nicht verachtet 

werden zu dürfen scheint, folgendermaßen 

ausgelegt. Sie legen zuerst dar, wie schwer 

und wie beschwerlich jede auch noch so 

kleine Sünde ist, und daraufhin, wie 

unmöglich es für jenen, der sündigt, ist, Gott 

die volle Rechtheit tun zu können; was er aber 

durch sich nicht kann, vermöge er doch durch 

Gott, der alles kann, was auch immer ihm zu 

tun gefällt. 

 

65. Sie sagen, wenn der Sünder sündigt, for-

dert er Gott und was auch immer von Gott 

erschaffen ist, gegen sich zum Zorn heraus, 

weil auch dies gerecht zu sein scheint, dass 

demjenigen gegenüber, dem Gott erzürnt ist, 

auch ein jedes Geschöpf zürnt. Daher zürnt 

ein jedes Geschöpf Gottes demjenigen, 

gegenüber dem Gott erzürnt ist. Welche 

Genugtuung kann also der Sünder, dem 

gegenüber Gott erzürnt ist und mit ihm ein 

jedes seiner Geschöpfe, leisten? Wie kann er 

ihn mit angemessener Genugtuung be-

sänftigen, den er so erzürnt gegen sich hat? 

 

 

 

 

 

                                                 
63  posse facere] facere posse L; R’. 
64  Zu dem in Alexander von Canterburys Dicta Anselmi bezeugten Motiv, dass die gesamte 

Schöpfung Grund hat, dem Sünder zu zürnen, und zürnt, und seine Aufnahme durch Ralph in 

De peccatore vgl. Bernd Goebel, Anselm and Our Relation to Non-human Creatures, in: The 
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66. Omne vero peccatum etiam vel 

minimum exhonorat Deum65. Exho-

norare vero66 Deum est suum hono-

rem ei tollere. Qui itaque peccat 

Deum exhonorat, et quantum ad se et 

ad hoc quod factum habet, Deum de 

caelis praecipitat quem iuxta exem-

plum quod ostendit iam nulla cre-

atura honorare debeat. Si igitur Deus 

suum honorem quem peccator ei67 

abstulit vult amplius sibi restituere, 

oportet ut talem iusticiam sibi faciat 

de peccatore68, quatinus omnes qui 

hanc viderint, tale quid amplius time-

ant contra Deum facere. Vides ergo 

quam graviter offendit qui peccat? 

 

67. Similiter autem inspice quantis 

tormentis dignus sit qui Deum quan-

tum ad se et ad hoc quod operatus est 

sic exhonoravit. Nonne ergo tibi ius-

tum videtur, ut Deus69 secundum ius-

ticiam suam et potentiam peccatorem 

puniat qui eum gratis et sine causa 

exhonorat? 

 

68. Gratis autem et sine causa pecca-

tor Deum exhonorat quando peccat, 

quia nulla neccessitas ad peccandum 

eum70 impellit nisi sua mala voluntas. 

Sua vero mala voluntate, id est pro-

pria voluntate, facit malum qui cum 

66. Tatsächlich entehrt jede noch so kleine 

Sünde Gott. Gott zu entehren, heißt aber, 

ihm seine Ehre wegzunehmen. Wer daher 

sündigt, entehrt Gott. Was ihn und das, was 

er getan hat, betrifft, stürzt er Gott vom 

Himmel herab, den dem Beispiel, das er 

gegeben hat, gemäß kein Geschöpf mehr eh-

ren müsste. Wenn Gott sich also seine Ehre, 

die ihm der Sünder weggenommen hat, 

wiederherstellen will, gebührt es sich, dass 

er den Sünder so zur Rechenschaft zieht, 

dass alle, die dies sehen, noch mehr fürchten, 

etwas Derartiges gegen Gott zu tun. Du 

siehst also, wie schwer Anstoß erregt, wer 

sündigt. 

 

 

67. Betrachte andererseits auf ähnliche 

Weise, wie viele Qualen jemand verdient, 

der Gott, was sich und seine Taten betrifft, 

derart entwürdigt hat. Scheint es dir also 

nicht gerecht, dass Gott gemäß seiner Ge-

rechtigkeit und Macht den Sünder bestraft, 

der ihn sinnlos und ohne Grund entehrt? 

 

 

68. Sinnlos aber und ohne Grund entehrt der 

Sünder, wenn er sündigt, Gott, weil ihn keine 

Notwendigkeit zum Sündigen antreibt, außer 

sein böser Wille. Er tut das Böse in der Tat 

mit seinem bösen Willen, das heißt mit 

Eigenwillen. Obwohl er das Gute tun könnte, 

                                                 
65  exhonorat Deum] Deum exhonorat L. 
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posset facere bonum per quod sibi 

posset adquirere bonum aeternum71; 

sponte [14v] sua dimittit bonum et 

facit malum quod operando meretur 

malum perpetuum. Dignus igitur esse 

videtur poenis aeternis qui peccat, 

quia quantum ad se et ad peccatum 

quod fecit, Deum in aeternum exho-

norat. 

 

69. In aeternum propterea dico, quia 

quaecunque res sit postquam facta 

est, hoc postea in aeternum verum est 

quia res illa facta est; si vero ad 

honorem facta est, in aeternum eum 

honorat cui facta est; si autem ad con-

tumeliam, in aeternum illi est ad 

contumeliam cui facta est, nec quous-

que emendatio sit facta de illa re quae 

facta contumeliam intulit, aliud quam 

contumeliam facit. 

 

 

70. Quando vero peccator male ope-

rando Deo contumeliam facit, tamdiu 

Deus illam contumeliam patitur quae 

ei fit a peccatore, donec ei plenam 

rectitudinem faciat de contumelia 

quam ei fecit. Sed hanc rectitudinem 

impossibile est peccatori Deo per-

solvere, quem in aeternum quantum 

ad se probatur exhonorasse. 

 

71. Si ergo aliquando peccator a pec-

catis resipiscens Deo quem sic 

wodurch er sich das ewige Gut erwerben 

könnte, lässt er aus eigenem Antrieb vom 

Guten ab und tut das Böse; indem er es tut, 

verdient er das immerwährende Unheil. Wer 

sündigt, scheint daher der ewigen Strafen 

würdig zu sein, weil er, was ihn und die 

Sünde, die er getan hat, betrifft, Gott in 

Ewigkeit entehrt. 

 

 

69. „In Ewigkeit“ sage ich deshalb, weil, 

nachdem irgendeine Sache getan worden ist, 

es später in Ewigkeit wahr ist, dass diese 

Sache getan worden ist. Wenn freilich etwas 

zu Ehren getan wurde, ehrt es in Ewigkeit, 

wem es getan wurde; wenn aber zur 

Beleidigung, ist es, wem es getan wurde, in 

Ewigkeit zur Beleidigung. Und es bewirkt 

nichts anderes als Beleidigung, so lange, bis 

Besserung geleistet wird für jene Sache, 

durch deren Tun die Beleidigung hervorge-

bracht wurde. 

 

70. Wenn der Sünder aber durch schlechtes 

Handeln Gott beleidigt, erleidet Gott so-

lange jene Beleidigung, die ihm vom Sün-

der angetan wird, bis er ihm volle Rechtheit 

für die Beleidigung leistet, die er ihm an-

getan hat. Es ist dem Sünder aber unmög-

lich, Gott diese Rechtheit zu erweisen, den 

er, wie bewiesen wurde, was den Sünder 

betrifft, auf ewig entehrt hat. 

 

71. Wenn also ein Sünder sich irgendwann 

wieder von den Sünden bekehrt und bemüht, 
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exhonoravit plenam rectitudinem72 

curat offerre de iniuria et tortitudine 

quam ei fecit, nonne tibi rectum vide-

tur ut perpetuis subiciatur tormentis 

[15r] pro tanta temeritate et iniuria 

qua sic eum exhonoravit? Secundum 

autem iusticiam Dei iustum est ut 

peccator in aeternum puniatur73, quia 

in aeternum quantum ad se et ad hoc 

quod operatus est Deus est exhono-

ratus. 

 

72. Quis itaque peccator hanc rectitu-

dinem Deo potest reddere? Si verum 

vis respondere, respondebis pro certo 

nullum peccatorem hanc rectitudinem 

Deo posse persolvere. Quid ergo pec-

cator faciet, quia hoc non potest? 

 

73. Similiter inspicere debes, quia 

Deus eo quod iustus est et aequitatem 

diligit plenam iusticiam et plenam 

rectitudinem a peccatore requirit de 

iniusticia et contumelia quam ei fecit 

cum peccavit, sed hoc si Deus ad rec-

tam lineam suae iustissimae aequi-

tatis respicit, impossibile est pecca-

tori facere.74 

 

 

74. Sicut enim cuilibet qui hominem 

interficit impossibile est ut eum pos-

sit resuscitare, nec tamen alio modo 

Gott, den er so entehrt hat, die volle Recht-

heit hinsichtlich des Unrechts und Betrugs 

zu erweisen, die er ihm angetan hat, scheint 

es dir dann etwa nicht recht, dass er ewigen 

Qualen unterworfen wird für solche Verwe-

genheit, für solches Unrecht, wodurch er ihn 

so entehrt hat? Gemäß der Gerechtigkeit 

Gottes ist aber gerecht, dass der Sünder in 

Ewigkeit bestraft wird; denn was ihn und 

das, was er getan hat, betrifft, ist Gott in 

Ewigkeit entehrt worden. 

 

72. Welcher Sünder kann Gott demnach 

diese Rechtheit zurückgeben? Wenn du aber 

antworten willst, wirst du sicherlich sagen, 

dass kein Sünder Gott diese Rechtheit leisten 

kann. Was wird der Sünder also tun, da er 

dies nicht kann? 

 

73. Auf gleiche Weise musst du einsehen, 

dass Gott deshalb, weil er gerecht ist und die 

Gerechtigkeit liebt, vom Sünder die volle 

Gerechtigkeit und volle Rechtheit für die 

Ungerechtigkeit und Beleidigung verlangt, 

die er ihm angetan hat, als er sündigte. Wenn 

aber Gott dies nach der regelrechten 

Richtschnur seiner gerechtesten Gerechtig-

keit betrachtet, ist es dem Sünder unmöglich, 

dies zu tun. 

 

74. Wie es nämlich irgendeinem, der einen 

Menschen tötet, unmöglich ist, ihn wieder-

zuerwecken, und er es auch auf andere 

                                                 
72  peccator a peccatis resipiscens Deo quem sic exhonoravit plenam rectitudinem] a peccatis re-
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potest plenam rectitudinem parenti-

bus occisi facere75, nisi eum quem 

occisum habet curet resuscitare, ut ita 

sit vivus sicut ante fuit primus quam 

fuisset interfectus; sic qui peccat im-

possibile est illi76 Deo plenam recti-

tudinem facere, quam rectitudinem 

[15v] Deus, si ad suam iusticiam77 

respicit, exigit a peccatore, nec tamen 

aliter Deus peccatori iuste potest pla-

catus esse, nisi peccator ei plenam 

iusticiam de iniusticia quam ei fecit 

curet persolvere. Itaque et hanc recti-

tudinem Deus iuste a peccatore requi-

rit, et tamen sicut sepius dictum est78 

impossibile est hanc persolvere pec-

catori.     

 

 

 

 

 

 

75. Quod ergo peccator per se non 

potest facere, si hoc quod illi impos-

sibile est curat ut possit facere, veniat 

et proiciat se ante eum qui omnipo-

tens est et omnia quaecunque vult 

potest facere, fateatur impossibilita-

tem suam, dimittat superbiam suam, 

et sic currat ad poenitentiam veram, 

et certus sit quia hoc quod per se non 

Weise nicht vermag, den Eltern des Getö-

teten volle Rechtheit zu tun, wenn er nicht 

dafür sorgt, den wiederzuerwecken, den er 

getötet hat, so dass er so lebendig ist, wie er 

es war, bevor er getötet wurde: So ist es 

jenem, der sündigt, unmöglich, Gott die 

volle Rechtheit zu tun – jene Rechtheit, die 

Gott, wenn er auf seine Gerechtigkeit ach-

tet, vom Sünder verlangt. Und doch kann 

Gott dem Sünder gegenüber gerechterweise 

nicht anders besänftigt werden als dadurch, 

dass der Sünder dafür sorgt, ihm die volle 

Gerechtigkeit für die ihm angetanen Un-

gerechtigkeit zu leisten. Deshalb verlangt 

Gott auch diese Rechtheit zu Recht vom 

Sünder; und doch ist es, wie schon öfter 

gesagt wurde, dem Sünder unmöglich, diese 

zu leisten. 

 

[X. Die Lösung: Der barmherzige und 

gerechte Gott leistet sich die Genugtuung 

für die Sünden des Sünders selbst] 

 

75. Weil der Sünder es also nicht durch sich 

tun kann: So soll er, wenn ihm daran liegt, 

tun zu können, was ihm unmöglich ist, 

kommen und sich vor den hinwerfen, der 

allmächtig ist und der alles, was auch immer 

er will, tun kann. Er soll sein Unvermögen 

bekennen, soll seinen Hochmut aufgeben 

und soll so zu wahrer Buße eilen und sich 

gewiss sein, dass er das, was er durch sich 
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potest, si credit poterit per illum qui 

omnia potest. 

 

76. Sicut superius dixi impossibile 

est homini hominem quem occidit 

resuscitare, sed Deus cui possibile est 

occidere et vivificare et cui nichil est 

impossibile, potest sine dubio sicut 

vult mortificata resuscitare. Ergo 

peccator qui se potuit peccando oc-

cidere, non se potuit vivificando re-

suscitare, sed quod in se non potest, 

ut possit veniat ad eum qui potest, et 

plenam rectitudinem quam peccator 

pro peccato suo per se Deo79 solvere 

non potest, persolvat [16r] ipse Deus 

sibi pro80 peccatore qui omnia potest. 

  

 

77. Hoc itaque quasi quodammodo 

peccator Deo satisfactionem facit de 

contumelia quam ei fecit, cum se ante 

illum81 proicit qui eum de nichilo cre-

avit, eique dicit: Domine non sum 

dignus ego miser et peccator ad te in 

caelum oculos meos levare, quia pec-

catis et malis operibus incurvatus sum 

usquequaque. Propicius esto Domine, 

propicius esto michi peccatori, et fac 

nicht kann, so er glaubt, können wird durch 

den, der alles kann. 

 

76. Wie ich oben sagte, ist es dem Menschen 

unmöglich, einen Menschen, den er getötet 

hat, wiederzuerwecken. Gott aber, dem es 

möglich ist, zu töten und lebendig zu 

machen, und dem nichts unmöglich ist, kann 

ohne Zweifel, wie er will, Getötete wie-

dererwecken. Der Sünder nun, der sich durch 

Sündigen töten konnte, vermochte es nicht, 

sich durch Lebendigmachen wiederzuer-

wecken. Aber damit er das, was er von sich 

aus nicht kann, könne, möge er zu dem 

kommen, der kann. Und die volle Rechtheit, 

die der Sünder für seine Sünde durch sich 

Gott nicht leisten kann, leistet sich Gott, der 

alles kann, für den Sünder selbst. 

 

77. Daher leistet der Sünder Gott gewisser-

maßen eine Art Genugtuung bezüglich der 

Beleidigung, die er ihm angetan hat, wenn er 

sich vor jenem niederwirft, der ihn aus dem 

Nichts erschaffen hat, und zu ihm spricht: 

Herr, ich bin nicht würdig, ich Elender und 

Sünder, meine Augen zu dir in den Himmel 

zu erheben,103 weil ich durch Sünden und 

böse Werke in jeder Hinsicht verkrümmt 

bin.104 Sei mir gnädig Herr, sei mir Sünder 

gnädig105 und handle an mir gemäß diener 

                                                 
79  per se Deo] Deo per se R’. 
80  sibi pro] om. L. 
81  eum L. 
103  Lk 18,13; siehe auch Benedicti Regula VII, 65, ed. Rudolph Hanslik, CSEL 75, Wien 1960, 

51. 
104  Vgl. Ps 37,7.9; Ps 118,107; siehe auch Benedicti Regula VII, 66, ed. Rudolph Hanslik, CSEL 

75, Wien 1960, 51. 
105  Lk 18,13. 



 

40 

mecum secundum magnam miseri-

cordiam tuam, quia tibi soli peccavi et 

malum coram te feci. 

 

78. Tu ergo Domine qui me, cum non 

essem, pro bonitate tua creasti, mun-

dare me potes si vis. Ideo dico si vis, 

quia potes me mundare quia omnipo-

tens es, et propterea quia omnipo-

tens82 es, quicquid vis facere potes. 

Scio Domine, et certus sum quam si 

ad mala opera quae operatus sum res-

picis, dignus sum aeternis suppliciis. 

Sed tamen Domine si ad iniquitates 

meas respicis, easque secundum regu-

lam tuae aequitatis observaveris, quis 

sustinebit? 

 

79. Agnosco Domine, agnosco cul-

pam meam, et ideo sana animam me-

am, quam a te recognoscis esse crea-

tam tuisque beneficiis usque ad hanc 

horam sustentatam. Si vis Domine, 

potes me mundare, et qui me potuisti 

cum non essem facere, facilius si vis 

[16v] potes me de morte peccati ad 

vitam revocare. Scio Domine, scio 

quia potes et vis me mundare, quia 

omnes vis salvare, nullum perire, et 

ideo propter ineffabilem pietatem tu-

am, quia potes et vis, munda me. 

 

großen Barmherzigkeit, weil ich gegenüber 

dir allein gesündigt und Böses vor dir getan 

habe.106 

 

78. Herr, der du mich, als ich nicht war, 

wegen deiner Güte erschaffen hast, kannst 

mich reinigen, wenn du willst.107 „Wenn du 

willst“, sage ich deswegen, weil du mich rei-

nigen kannst, da du allmächtig bist; und des-

halb, weil du allmächtig bist, kannst du tun, 

was auch immer du willst. Ich weiß, Herr, und 

bin sicher, sooft du auf die bösen Werke, die 

ich getan habe, blickst, bin ich ewiger Be-

strafung würdig. Wenn du, Herr, dennoch auf 

meine Ungerechtigkeiten blickst und sie ge-

mäß der Regel deiner Gerechtigkeit beachte-

test, wer wird bestehen?108 

 

79. Ich anerkenne Herr, ich anerkenne mei-

ne Schuld; und daher heile meine Seele,109 

die du als von dir erschaffen und durch dei-

ne Wohltaten bis zu dieser Stunde aufrecht-

erhalten erkennst. Wenn du willst, Herr, 

kannst du mich reinigen, der du mich auch, 

als ich nicht war, machen konntest: Leichter 

noch kannst du, wenn du willst, mich vom 

Tod der Sünde zum Leben zurückrufen. Ich 

weiß, Herr, ich weiß, du kannst und willst 

mich reinigen, weil du alle retten und kei-

nen verlorengehen lassen willst, und daher 

reinige mich, weil du es kannst und willst, 

gemäß deiner unaussprechlichen Liebe. 
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80. Cum ergo peccator sic recognos-

cens infirmitatem suam se ante Deum 

proicit atque dicit, Domine si vis 

potes me mundare, ei protinus Do-

minus83 respondet, volo mundare. In 

eadem vero hora cum volo mundare 

Dominus peccatori dicit, mundatur 

peccator ab omnibus peccatis suis, 

quoniam omnipotens Dominus hoc 

vult cuius nichil est impossibile vo-

luntati. Monstravit autem in hoc Do-

mini pietas, quia preces peccatoris et 

infirmi exaudivit, cum leprosum sicut 

evangelium loquitur sanavit; eum 

vero sanavit quia voluit qui omnes 

homines vult salvos facere et ad agni-

tionem suae veritatis venire. 

 

81. Ostensum est itaque quia Deus sa-

tisfactionem peccatoris suscepit, cum 

peccatorem et infirmum sanavit, 

quam tamen satisfactionem peccator 

facere non posset, nisi eum Dominus 

secundum magnam misericordiam 

suam adiuvisset. Quia ergo Dominus 

peccatorem adiuvit, peccator pro pec-

cato suo [17r] Domino iustam rectitu-

dinem facere potuit; et quod Dominus 

facit peccatori propter ineffabilem 

pietatem suam ad iusticiam reputavit. 

 

80. Wenn also der Sünder so seine Schwäche 

erkennend sich vor Gott niederwirft und 

spricht: Herr, wenn du willst, kannst du mich 

reinigen, antwortet ihm der Herr sogleich: 

Ich will dich reinigen. In eben dieser Stunde, 

da der Herr zum Sünder spricht: Ich will dich 

reinigen,110 wird der Sünder von allen seinen 

Sünden gereinigt, da ja der allmächtige Herr 

dies will, für dessen Willen nichts 

unmöglich ist. Darin zeigte sich aber die 

Gnade des Herrn, dass er die Bitten des 

Sünders und Kranken erhörte, als er den 

Leprakranken, wie im Evangelium gesagt 

wird,111 heilte. Er hat ihn wahrhaftig geheilt, 

weil er es wollte, er, der alle Menschen retten 

will, und will, dass alle Menschen zur Er-

kenntnis seiner Wahrheit kommen.112 

 

81. Es wurde also gezeigt, dass Gott die Ge-

nugtuung des Sünders annahm, als er den 

Sünder und Kranken heilte, gleichwohl der 

Sünder diese Genugtuung nicht leisten konn-

te, wenn ihm der Herr nicht gemäß seiner 

großen Barmherzigkeit geholfen hätte. Weil 

der Herr dem Sünder also half, konnte der 

Sünder für seine Sünde dem Herrn gerechte 

Rechtheit tun. Und das, was der Herr tat, 

rechnet er dem Sünder wegen seiner un-

aussprechlichen Liebe als Gerechtigkeit an. 
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82. Itaque peccator quantum ad se 

Domino iustam rectitudinem pro pec-

cato suo facere non potuit, quantum 

ad magnam pietatem Dominum po-

tuit, quia Dominus ita voluit qui om-

nia quaecunque vult facit; et hoc mo-

do quantum ad se nullus peccator 

Deo84 plenam rectitudinem de pecca-

to suo facere potest, in Domino au-

tem, quia Dominus ita vult, facere 

potest. Itaque peccator potest et non 

potest, sed quod in se non potest, in 

Domino potest qui ut sepius dictum 

est omnia potest, et hoc modo illa de 

quibus sicut superius confessus es te 

scire non potuisse, quomodo ad invi-

cem se possent concordare, si dili-

genter attendisti evidenter potuisti 

intelligere. 

 

83. Intellexisti supra si bene recolis me 

referente, et verum intellexisti quia 

cum peccator peccat,85 Deo magnam 

contumeliam facit, et haec contumelia 

tam onerosa est tamque gravis ut nullo 

modo secundum aequitatem iusticiae 

Dei possit congrue expiari; nec tamen 

peccator sine congrua satisfactione 

[17v] potest86 Deo reconciliari. Pecca-

tor enim quantum ad se non potest Deo 

cui peccavit congruam emendationem 

de peccato suo facere, quantum vero 

ad Deum qui illum misericorditer adiu-

82. Daher konnte der Sünder, was ihn selbst 

betrifft, dem Herrn für seine Sünden keine 

gerechte Rechtheit tun; was [aber] die große 

Barmherzigkeit Gottes betrifft, konnte er es, 

weil es der Herr so wollte, der alles, was 

auch immer er will, tut. Auf diese Weise 

kann kein Sünder, soweit es an ihm liegt, 

Gott die volle Rechtheit für seine Sünde tun; 

im Herrn aber, weil es der Herr so will, kann 

er es tun. Deshalb kann es der Sünder und 

kann es nicht, aber was er von sich aus nicht 

kann, kann er im Herrn, der, wie schon öfter 

gesagt wurde, alles kann; und auf diese 

Weise konntest du klar verstehen, wenn du 

gewissenhaft aufgepasst hast, wovon du 

weiter oben eingeräumt hattest, es nicht 

wissen zu können, nämlich wie dies mit-

einander zusammenstimmen kann. 

 

 

83. Oben hast du durch meinen Vortrag 

eingesehen, wenn du dich recht erinnerst, 

und wahrhaft eingesehen, dass der Sünder 

Gott sehr beleidigt, wenn er sündigt. Diese 

Beleidigung ist so drückend und derart 

schwer, dass er auf keine Weise gemäß der 

Billigkeit und Gerechtigkeit Gottes ange-

messen Buße leisten kann; doch kann der 

Sünder nicht ohne entsprechende Genugtu-

ung mit Gott versöhnt werden. Der Sünder 

kann nämlich, was ihn betrifft, Gott, dem 

gegenüber er gesündigt hat, keine angemes-

sene Besserung für seine Sünde leisten. 
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vat efficaciter potest, quia Deus om-

nipotens est et propterea quicquid vult 

potest. 

 

 

84. Item quod Deus87 omnes homines 

vult salvos fieri, de quibus tamen cer-

tum est non omnes salvos fieri, sic 

solet a quibusdam exponi, quod Deus 

omnes illos salvos fieri velit quos ei 

certum est ita vivere ut mereantur sal-

vari; et omnes quos vult salvari salvare 

potest quia omnipotens est; illos vero 

quos non vult salvari88 non potest 

salvare, quod ideo non potest quia non 

debet, et quia non debet non potest. 

 

 

85. Si quis vero tam demens est ut 

dicat Deum facere quod non debet, 

Deum non potentem sed impotentem 

esse asserit, quia qui quod non debet 

facit, non hoc faciendo ad veram sed 

ad falsam potentiam exurgit, ad quam 

perveniendo, quia non veritatem sed 

falsitatem assecutus est, nichil 

invenit. 

 

86. Deus autem qui facere non potest 

nisi quod debet, omnipotenter hoc 

non potest, quod ideo non potest, quia 

Deus est et hanc impotentiam non 

im[18r]potenter, sed potenter habet 

ut non faciat nisi quod debet. Qui 

enim facit quod non debet, non 

Was aber Gott betrifft, der jenem barmher-

zigerweise hilft, so kann er dies durchaus, 

weil Gott allmächtig ist und daher kann, 

was auch immer er will. 

 

84. Dass Gott will, dass alle Menschen ge-

rettet werden, obwohl freilich feststeht, dass 

sie nicht alle gerettet werden, pflegen einige 

so zu erklären: Gott will alle jene retten, bei 

deren er sich sicher ist, dass sie so leben, dass 

sie es verdienen, gerettet zu werden. Und 

alle, die er retten will, kann er retten, weil er 

allmächtig ist. Jene aber, von denen er nicht 

will, dass sie gerettet werden, kann er nicht 

retten – was er deswegen nicht vermag, weil 

er es nicht soll. Weil er es nicht soll, kann er 

es nicht. 

 

85. Wenn aber einer so wahnsinnig ist, dass 

er von Gott sagt, er tue, was er nicht soll, so 

behauptet er, dass Gott nicht mächtig, 

sondern ohnmächtig ist, weil einer, der tut, 

was er nicht soll, sich durch dieses Tun 

nicht zur wahren, sondern zur falschen 

Macht erhebt. Er schafft es keineswegs, sie 

zu erlangen, weil er nicht die Wahrheit, son-

dern die Falschheit erreicht hat. 

 

86. Gott aber, der nur tun kann, was er soll, 

kann dies allmächtig nicht. Er kann es des-

halb nicht, weil er Gott ist und dieses Nicht-

Können nicht ohnmächtig, sondern mächtig 

besitzt, so dass er nur tut, was er soll. Wer 

nämlich tut, was er nicht soll, muss von 

                                                 
87  Dominus L. 
88  salvare L ([salvare >] salvari corr. R). 
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potens sed impotens a recte con-

siderantibus iudicandus est, sicut tu 

ipse in te ipso aperte videre potes, 

quia cum peccasti non peccatum te ad 

potentiam sursum feliciter, sed deor-

sum ad impotentiam attraxit infeli-

citer. Ad tantam quippe impotentiam 

peccata tua te adduxerunt, quod sicut 

in primis cum ad me loqui incepisti89 

confessus es, vix eorum foetorem fer-

re posses tu ipse qui haec eadem ope-

ratus fuisses, et quia te usquequaque 

gravassent, et quod te tota die contris-

tatum incedere facerent.  

 

87. Antequam vero haec eadem pec-

cata quae modo sic te deprimunt ope-

ratus fuisses, si recte attendere 

voluisses, non ea etiam tunc cum tibi 

dulcia videbantur suavem odorem, 

sed foetorem gravissimum emittere 

intelligere potuisses.  

 

88. Sed his omissis, ad ea quae su-

perius reliquimus redeamus, tibique 

ostendere curemus sicut incepimus il-

la quae te turbabant, et sicut fatebaris 

desperare faciebant, qua ratione intel-

ligi debeant, quamvis inde iam90 mul-

ta me dixisse recolam. Dixi tibi si be-

ne recolis quia Deus omnipotens est 

[18v] quod et tu veraciter credis; et 

propter hoc quia omnipotens est si 

vult potest te salvare, et ideo non de-

bes desperare quod te non possit si 

denen, die es recht betrachten, nicht mäch-

tig, sondern ohnmächtig genannt werden, 

wie du selbst in dir selber offen sehen 

kannst, weil, als du sündigtest, die Sünde 

dich nicht zur Macht glücklich aufwärts, 

sondern unglücklich abwärts zur Ohnmacht 

gezogen hat. Zu so großer Ohnmacht führen 

dich freilich deine Sünden hin, dass, wie du 

zu Beginn, als du angefangen hast, mit mir 

zu sprechen, bekannt hast, du selbst, der 

eben diese getan hat, ihren Gestank kaum 

ertragen kannst, und dass sie zu jeder Zeit 

schwer auf dir liegen und dich den ganzen 

Tag lang betrübt einherschreiten lassen. 

 

87. Bevor du aber dieselben Sünden, die 

dich jetzt so niederdrücken, begingst, hät-

test du, wenn du es recht beachtet hättest, 

erkennen können, dass diese auch damals, 

als sie dir süß erschienen, nicht einen an-

genehmen Geruch, sondern einen hässli-

chen Gestank verbreiteten. 

 

88. Aber sehen wir davon ab, kehren wir zu 

dem zurück, was wir oben verlassen haben, 

und versuchen wir, dir aufzuzeigen, wie wir 

begonnen haben, mit welcher Überlegung 

jenes, das dich verwirrte und, wie du bekannt 

hast, verzweifeln ließ, begriffen werden 

muss, obgleich ich mich erinnere, seitdem 

schon viel gesagt zu haben. Ich sagte dir, 

wenn du dich recht erinnerst, dass Gott 

allmächtig ist, was du auch wahrhaftig 

glaubst. Eben weil er allmächtig ist, kann er 

dich retten, wenn er will. Und deshalb darfst 

                                                 
89  cepisti L. 
90  inde iam] iam inde L. 
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vult salvare. Quod autem te velit sal-

vare ostenditur ibi, ubi dicitur quia 

vult omnes homines salvare, et maxi-

me in propheta in quo iurat se mortem 

peccatoris nolle, sed eum converti et 

vivere.91 Ista si bene retines, iam 

amplius desperare non debes. 

 

 

 

89. Iterum intimasti quia Deus sicut 

credebas, quamvis misericors esset, 

tamen et iustus etiam esset; et quia 

aequitatem diligeret, et propter hoc 

nullo modo peccatum sine vindicta re-

linqueret, et quantam contumeliam ei 

peccator fecisset, tam magnam rec-

titudinem ei92 facere deberet; quae 

contumelia postquam ostensum est 

quanta est, ostensum est93 etiam quia 

de illa nullus pecator Deo satisfacti-

onem congruam per se facere potest. 

Quomodo vero peccatori impossibile 

sit Deo rectitudinem facere, et tamen 

in Deo possit quia Deus omnipotens 

est, et ideo quia omnipotens est omnia 

potest facere. Iam dictum est; nec 

opus esse existimo id amplius iterare. 

Utrumque itaque [19r] tene, et quia 

Deus misericors est et quia iustus est.  

 

du nicht verzweifeln, dass er dich etwa nicht 

retten könnte, wenn er will. Dass er dich aber 

retten will, wird dort gezeigt, wo es heißt, 

dass er alle Menschen retten will, und 

besonders bei dem Propheten, durch den er 

schwört, dass er den Tod des Sünders nicht 

will, sondern dass er sich bekehrt und lebt. 

Wenn du dies gut festhältst, musst du schon 

nicht länger verzweifeln. 

 

89. Wiederum hast du zu verstehen gege-

ben, dass Gott, wie du glaubst, obwohl er 

barmherzig ist, doch auch gerecht ist und 

dass er die Gerechtigkeit liebt und somit auf 

keine Weise eine Sünde ohne Strafe belässt; 

und so viel der Sünder ihn beleidigt hat, eine 

so große Rechtheit muss er ihm leisten. 

Nachdem gezeigt wurde, wie groß diese 

Beleidigung ist, ist auch gezeigt worden, 

dass für sie kein Sünder Gott von sich aus 

eine angemessene Genugtuung leisten 

kann. Auf diese Weise ist es freilich dem 

Sünder unmöglich, Gott Rechtheit zu tun; 

und doch kann er es in Gott, weil Gott 

allmächtig ist und daher, weil er allmächtig 

ist, alles tun kann. Dies wurde schon gesagt, 

und ich meine nicht, dass es nötig ist, es 

weiter zu wiederholen. Halte daher beides 

fest: dass Gott barmherzig ist und dass er 

gerecht ist. 

 

 

                                                 
91  Ez 33,11; siehe auch Benedicti Regula, Prologus, 38, ed. Rudolph Hanslik, CSEL 75, Wien 

1960, 7. 
92  peccator add. L. 
93  quanta est, ostensum est] adn. R (i.T. L, R’). 
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90. Quia vero misericors est noli des-

perare; quia iustus iudex est94 et uni-

cuique reddit secundum opera sua, 

time peccare; sed si peccaveris ad 

eius misericordiam fuge quam si hu-

militer requiris, et hoc ad iusticiam 

Dei pertinet, ut eam debeas invenire, 

quia publicanus ille evangelicus ma-

gis iustificatus a templo recessit 

quam phariseus qui licet gratias Deo 

agens, se super publicanum extulit, 

quia omnis qui se exaltat humili-

abitur, et qui se humiliat exaltabitur. 

Exaltatus est autem publicanus qui ad 

terram prostratus95 dixit, Deus propi-

cius esto michi peccatori, prostratus 

est vero phariseus qui dedignatus se 

ad terram prosternere iactando merita 

sua stans oravit. Sic prostrata exalta-

tur humilitas, sic exaltata humilitatur 

superbia. 

 

 

91. Illud autem quod dixi quia Deus 

vult omnes homines salvos facere, 

alio modo quam dixi solent quidam 

exponere. Similiter et illud quod tibi 

exposui, quomodo peccator Deo pos-

sit de contumelia quam ei facit cum 

peccat rectitudinem facere, cum ta-

men hoc ei sit impossibile, aliter quam 

tibi dixi exponunt alii, quanvis ut 

90. Weil er aber barmherzig ist, darfst du 

nicht verzweifeln; weil er ein gerechter 

Richter ist und jedem einzelnen gemäß sei-

nen Werken vergilt, fürchte zu sündigen. 

Wenn du aber gesündigt hast, flüchte dich zu 

seiner Barmherzigkeit. Wenn du diese 

demütig verlangst, so – und dies gehört zur 

Gerechtigkeit Gottes – sollst du sie finden; 

denn jener Zöllner im Evangelium113 ging 

mehr gerechtfertigt vom Tempel weg als der 

Pharisäer, der, obgleich Gott dankend, sich 

über den Zöllner erhob: weil jeder, der sich 

erhebt, erniedrigt wird, und wer sich ernie-

drigt, erhoben wird.114 Erhöht aber wurde 

der Zöllner, der auf die Erde niedergeworfen 

sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig.115 Nie-

dergeworfen wurde dagegen der Pharisäer, 

der es verachtete, sich auf die Erde nieder-

zuwerfen, und im Stehen betete, indem er 

seine Verdienste rühmte. So wird die nieder-

geworfene Demut erhöht und der erhobene 

Hochmut erniedrigt. 

 

91. Jenes aber, was ich sagte: dass Gott alle 

Menschen retten will, pflegen einige auf eine 

andere Art auszulegen, als ich es tat. Ähnlich 

legen einige auch jenes, was ich dir dargelegt 

habe, wie nämlich der Sünder Gott für die 

Beleidigung, die er Gott durch seine Sünde 

zufügt, Rechtheit tun kann, obwohl ihm dies 

doch unmöglich ist, auf eine andere Weise 

aus, als ich es dir erklärt habe – obgleich es 

                                                 
94  iudex est] est iudex L. 
95  et humiliatus add. L. 
113  Vgl. Lk 18, 9–14; siehe auch Benedicti Regula VII, 65, ed. Rudolph Hanslik, CSEL 75, Wien 

1960, 51. 
114  Lk 18,14; siehe auch Benedicti Regula VII, 1, ed. Rudolph Hanslik, CSEL 75, Wien 1960, 39. 
115  Lk 18,13. 
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michi videtur fere ad idem veniant 

quod dixi. 

 

 

 

92. [19v] Sed quia iam diu locuta sum, 

hic facio finem verbis meis, et sicut 

credo si bene recolis quae diximus, 

nulla dubitatio tibi remanet sicut tibi 

promisi de his quae requisisti. De his 

vero quae dixi alios aliter exposuisse 

quam nunc a me tibi exposita sunt, 

alio tempore si nobis licet et tu velis 

fortassis respondebo tibi. 

 

 

 

93. Peccator: De his quae iam dixisti, 

non tibi parvas gratias reddo, quia 

sicut in me ipso sentio, nisi me 

Dominus per te visitasset, totum me 

ad perditionem forsitan desperatio 

impulisset. 

  

94. De illis vero expositionibus de 

quibus loqueris cum opportunum fu-

erit et te videro ita affectam ut michi 

de his et velis et possis respondere, 

non dubitabo te requirere, et ut de his 

me instruas rogare. 

 

 

Explicit libellus primus. 

 

mir scheint, dass sie beinahe auf dasselbe 

hinauskommen, was ich gesagt habe. 

  

[XI. Schluss] 

 

92. Weil ich aber schon lange gesprochen 

habe, mache ich hier meinen Worten ein 

Ende. Wie ich glaube, bleibt dir, wenn du gut 

erwägst, was wir gesagt haben, kein Zweifel 

hinsichtlich dessen, was du erfragtest, wie 

ich es dir versprochen habe. Darüber aber, 

dass, wie ich sagte, dies andere auf andere 

Weise dargelegt haben, als es jetzt von mir 

dir dargelegt worden ist, werde ich dir 

vielleicht, wenn es uns erlaubt ist und du 

willst, zu einer anderen Zeit antworten. 

 

93. Der Sünder: Für das von dir bereits 

Gesagte bedanke ich mich bei dir nicht we-

nig; denn wie ich in mir selbst spüre, wenn 

der Herr mich nicht durch dich besucht 

hätte, hätte mich die Verzweiflung viel-

leicht ganz ins Verderben getrieben. 

 

94. Mit jenen Darlegungen aber, von denen 

du sprechen wirst, wenn es günstig ist, werde 

ich dich sogar so ausgestattet sehen, dass ich 

nicht zögern werde, von dir zu verlangen, 

dass du mir dazu sowohl antworten wollen 

als auch können mögest, und dich zu bitten, 

dass du mich darüber belehrst. 

 

Es schließt das erste Büchlein. 
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