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Vorwort und editorische Hinweise 

Die vorliegende Edition und deutsche Übersetzung des zweiten 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 (Rʼ) 

der British Library London sowie MS Laud misc. 363 (L) der Bodleian Library 

Oxford erstellt. Von diesen lässt sich Rʼ 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 frü-

here und dem Schreiber von L eine spätere, überarbeitete Fassung vor. Eine von 

einer anderen Hand vor der Abschrift von Rʼ vorgenommene Korrektur von R 

spiegelt eine noch spätere und nochmals überarbeite Fassung von Ralphs Auto-

graph 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 Monasti-

zismus 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 erste Buch dieses 

Dialogs wurde von Janosch Dörfel und dem Herausgeber/Übersetzer ediert und 

übersetzt; es erscheint parallel zu dieser Edition und Übersetzung an selber Stel-

                                                 
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. 
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le. Eine Edition und Übersetzung des dritten Buchs wird hoffentlich bald folgen. 

Im Anschluss ist eine lateinisch-englische Ausgabe der gesamten Schrift in ge-

druckter 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 Editionen der Schriften Ralphs.  

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

nannten Londoner Manuskript. Auf dieses beziehen sich auch die Folienangaben. 

Das E caudata ist durch den Diphtong „ae“ oder „oe“ wiedergegeben, das Gra-

phem „u“ entweder als „v“ oder „u“. Die Punktierung wurde modernisiert. Ei-

gennamen sowie Nomina sacra wurden kapitalisiert, vorhandene Kapitalisie-

rungen beibehalten. Kursivierungen im lateinischen Text machen die Verwen-

dung von roter Tinte deutlich; im deutschen Text signalisieren Kursivierungen 

biblische Zitate. Die Gliederung und die Zwischenüberschriften wurden für diese 

Edition eingefügt und haben im Urtext keine Entsprechung.3 

 

Bibliographie 

 

1. Editionen von Ralphs Werken 

 

De peccatore qui desperat et de ratione quae peccatorem ne desperet confortat, 
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laud misc 362, fol. 54v–56v: La vêture ad succurendum d’après le moine 

Raoul, in: ders. / Marie-Madeleine Lebreton / Charles H. Talbot (Hrsg.): 

Analecta Monastica 3, Rom 1955 (Studia Anselmiana 37), 158–165; hg. v. 
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monastic life, in: Studia Monastica 11 (1969), 19–20; hg. v. Luc d’Achery, 

Beati Lanfranci Cantuariensis archiepiscopi opera omnia, Paris 1648 (unter 
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3  Der Herausgeber/Übersetzer dankt Herrn Janosch Dörfel, Herrn Oscar Goebel, Prof. Dr. 

Stephan Lauber und Prof. Dr. Samu Niskanen für vielfältige Unterstützung. 
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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. 

 

 

[Secundus libellus] 

 

 

 

 

[Zweites Büchlein] 

  

L = Oxford Bodleian Ms Laud misc. 363, fols. 9v–15v  

  

R = London British Library MS Royal 12 C. I, fols. 19v–35v 

 

R’ = London British Library MS Royal 7 A. III, fols. 11r–20r  

  

 

  

[Inhalt]  

  

I. Anknüpfung an das erste Gespräch (1–6) 

II. Wie ist der universelle Heilswille des Allmächtigen damit vereinbar, dass 

nicht alle Menschen gerettet werden? (7–10)  

III. Der universelle Heilswille Gottes und der freie Wille des Menschen (11–16)  

IV. Exkurs: Die Koinzidenz von Können, Wollen und Sollen in Gott und ihre 

Differenz beim Menschen (17–21) 

V. Der universelle Heilswille Gottes und der freie Wille des Menschen – 

Fortsetzung (22–27)  

VI. Bitte um weitere Belehrung (28–32)  

VII. Die stellvertretende Genugtuung für die Sünden des Menschen durch den 

Gott-Menschen (33–52) 

VIII. Wie kann der unwandelbare Gott gerecht und barmherzig zugleich sein? 

(53–75)  

IX. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und die zwei Naturen Christi (76–87) 

X. Schluss (88) 
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[19v] Incipit secundus. 

 

 

 

1. Peccator: Postquam ad te loqui 

cessavi, utilibus intermissis fateor 

tibi multa superflua cogitare coepi 

quibus animus meus non parum sau-

ciatus et confusus iam prope de nulla 

alia re meditatur nisi de quibusdam 

lubricis et inhonestis. Infelix quippe 

[20r] ego plus malis operibus quam 

bonis semper intentus, dum ea quae 

rationem non habent assidue exe-

quor; si aliquando de aliqua utilitate 

cogitare volo, gravatus pristina su-

perfluitate cui assidue si possum va-

care desidero, non facile id quod me 

ab hac curiositate possit removere 

audire delector. 

 

 

2. Unde interim dum haec transeunt 

et ultimum diem citius appropinqua-

re cerno, quo finito certus existo 

quia ad eum propero cui sum red-

diturus rationem de omnibus quae 

modo dum vivo facio et cogito, si 

possem non parum michi utile esset 

inutilia et noxia devitare et ea quae 

sunt utilia et rationabilia cogitare et 

facere. Sed dum huc atque illuc ocu-

los verto atque plurima quasi a dex-

tris et a sinistris conspicio, si te di-

mitto et ad alia me confero, non 

facile quod me consoletur non solum 

non invenio, sed quod me non parvo 

dolore cruciet sepius incurro. 

Es beginnt das zweite [Büchlein]. 

 

[I. Anknüpfung an das erste Gespräch] 

 

1. Der Sünder: Ich gestehe dir, dass ich, 

nachdem ich aufhörte, zu dir zu sprechen, 

nach Nützlichem viel Überflüssiges zu 

denken begann. Dadurch wurde mein Geist 

nicht wenig verwundet und beschämt; er 

dachte nun beinahe über nichts anderes 

mehr nach als über gewisse schlüpfrige 

und unehrenhafte Dinge. Ich Unglücklicher 

sinne freilich immerzu mehr auf schlechte 

Werke denn auf gute, solange ich das, was 

der Vernunft entbehrt, beharrlich ausführe. 

Wenn ich einmal an irgendetwas Nützliches 

denken will, erfreue ich mich nicht leicht 

daran zu hören, was mich von dieser Neu-

gierde abbringen könnte, bedrückt von der 

früheren Überflüssigkeit, der ich mich be-

ständig, so ich kann, zu widmen begehre.  

 

2. Daher wäre es mir einstweilen – wäh-

rend dies vergeht und ich den letzten Tag 

rasch sich nähern sehe, an dessen Ende ich 

mir sicher bin, zu dem hinzueilen, dem ich 

Rechenschaft ablegen muss über alles, was 

ich jetzt, während ich lebe, tue und denke – 

nicht wenig nützlich, das Nutzlose und 

Schädliche, wenn ich könnte, zu vermei-

den, und zu denken und zu tun, was nütz-

lich und vernünftig ist. Aber wenn ich mei-

ne Augen hierhin und dorthin wende und 

gewissermaßen zur Rechten und zur 

Linken sehr vieles erblicke, so finde ich, 

wenn ich dich lasse und mich anderem hin-

gebe, nicht nur nichts, was mich trösten 

würde, sondern gerate öfters in Dinge hin-
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3. Sed his praemissis cum modo te 

quasi ab aliis utilitatibus vacare vi-

deo, de illis sententiis de quibus 

michi dixisti cum ad me dudum 

loqui cessasti, nisi tibi grave esset 

vellem ut michi exponeres, si vel 

idem est vel aliud quod dixisti. [20v] 

Precor autem ne moleste feras quod 

te quasi vacare ab aliis utilitatibus 

dixi quia non te reprehendendo hoc 

verbum protuli. Tu enim aliquando 

taces, aliquando loqueris, sed quan-

do taces utiliter taces, quando loque-

ris utiliter loqueris, sicut sapientis-

simus Salomon dicit, tempus tacendi 

et tempus loquendi, videlicet aperte 

ostendens quia et cum taces et cum 

loqueris, utiliter facis. 

 

 

 

 

 
 

4. Ratio: Postquam a me recessisti, 

dum ad multorum utilitates attendi, 

ista specialiter de quibus inquiris mi-

nus retinui quia fortassis illa de qui-

bus ad alios locuta sum aliam ratio-

nem habuerunt, et ideo recordare, et 

dic tu quae illa unde modo scire vis 

fuerunt. Volo etiam in hoc te proba-

re si bene adhuc retines illa quae tibi 

tunc de utilitate animae tuae dixi. 

ein, die mich mit beträchtlichem Schmerz 

peinigen. 
  

3. Dies aber vorausgeschickt, hätte ich ger-

ne – da ich sehe, dass du jetzt von anderem 

Nützlichen fast frei bist –, sofern dir das 

nicht beschwerlich sein sollte, dass du im 

Hinblick auf jene Gedanken, von denen du 

mir erzähltest, als du neulich aufgehört 

hast, zu mir zu reden, mir Ausführungen 

machst – ob es nun dasselbe ist, was du 

(schon) gesagt hast, oder etwas anderes. 

Ich bitte dich aber, dass du es nicht übel-

nimmst, dass ich gesagt habe, du seiest von 

anderem Nützlichen fast frei, denn ich 

habe dieses Wort nicht ausgesprochen, um 

dich zu tadeln. Du nämlich schweigst bis-

weilen, bisweilen redest du. Wenn du aber 

schweigst, schweigst du so, dass es nütz-

lich ist, und wenn du redest, redest du so, 

dass es nützlich ist, wie der allerweiseste 

Salomo sagt: Es gibt eine Zeit des Schwei-

gens, und es gibt eine Zeit des Redens.72 

Dadurch nämlich zeigt er offen, dass du, 

sowohl wenn du schweigst als auch wenn 

du redest, es so tust, dass es nützlich ist. 
 

4. Die Vernunft: Nachdem du von mir 

weggegangen bist, habe ich, da ich meine 

Aufmerksamkeit auf viel Nützliches richte-

te, diese Sache im Besonderen, über die du 

mich fragst, weniger behalten – vielleicht, 

weil jene Dinge, über die ich zu anderen 

gesprochen habe, einen anderen Vernunft-

grund hatten. Und deswegen denk nach 

und sag du, was jenes gewesen ist, worüber 

du jetzt etwas wissen willst. Ich möchte 

                                                 
72  Koh 3,7.  
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5. Peccator: Si tibi dico quia omnia 

illa quae ibi mecum locuta es reti-

neo, fortassis minus verum dico, un-

de ut verius dicam multa de iis4 me 

oblitum esse fateor, sed nunc et de 

illis quae oblitus sum culpabilem me 

esse recognosco et de his ut tu ipsa 

recolas precor quia sicut tu ipsa me-

lius nosti cor peccatoris peccatorem 

sepius ita [21r] derelinquit ut etiam 

de valde utilibus gravatum dolore et 

miseria cogitare non possit. 

 

 

 

 

6. Ratio: Scias quia michi valde 

placet quod sicut michi videtur sem-

per humilitatem tenes et humiliter 

recognoscis te non habere quod non 

habes. Ex qua re certum teneas quia 

quanto amplius te in omnibus humi-

lias, tanto plus coram deo te exaltas. 

Quia vero tam humiliter ista a me 

requiris, iam nunc tibi recordabor 

quae sint illa quae tibi dicere super-

sedi, cum finem loquendi ad te feci. 

 

 

 

 

 

dich damit auch prüfen, ob du das, was ich 

dir damals über den Nutzen für deine Seele 

gesagt habe, bis jetzt behalten hast.  

 

5. Der Sünder: Wenn ich dir sage, dass ich 

alles, was du dort mit mir besprochen hast, 

behalten habe, sage ich vielleicht weniger 

die Wahrheit. Deshalb – damit ich mehr 

die Wahrheit sage – gestehe ich, dass ich 

viel davon vergessen habe. Doch ich räume 

jetzt einerseits ein, dass ich im Hinblick 

auf das, was ich vergessen habe, schuldig 

bin, und bitte dich diesbezüglich anderer-

seits, dass du selbst Erwägungen anstellst; 

denn wie du selbst ganz gut weißt, lässt das 

Herz des Sünders den Sünder öfters völlig 

im Stich, so dass er, von Schmerz und 

Elend bedrückt, sogar über das sehr Nützli-

che nicht nachzusinnen vermag. 

 

6. Die Vernunft: Du sollst wissen, dass es 

mir sehr gefällt, dass du, wie mir scheint, 

immer Demut besitzt und demütig aner-

kennst, dass du, was du nicht hast, nicht 

hast. Deswegen mögest du dir gewiss sein: 

Je mehr du dich in allem erniedrigst, desto 

mehr erhöhst du dich vor Gott. Weil du das 

aber so demütig von mir verlangst, werde 

ich dir nunmehr in Erinnerung rufen, was 

es war, das ich dir zu sagen ausgespart ha-

be, als ich meine Rede zu dir beendete.  

 

 

 

 

 

                                                 
4  hiis Rʼ. 
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7. Inter alia quae ibi locuta sum 

exortans5 te ne desperares, retuli tibi 

id quod Apostolus de Domino dicit 

quia vult omnes homines salvos fie-

ri; deinde hoc quasi in questionem 

movi ita inquirens, sicut tu quoque 

potes reminisci, quomodo verum es-

se possit6 quod Dominus omnes ho-

mines velit salvari, cum multos vide-

amus non salvari. 

 

 

 

8. Cum itaque quosdam videamus 

salvari, quosdam non salvari, et ite-

rum videamus quia Dominus omnes 

homines velit salvari, et quod vult 

non potest non fieri, qui omnia quae-

cunque vult facit, unum e duobus ne-

cesse videtur esse, aut omnes homi-

nes salvari sicut ipse vult, quia ne-

cesse est [21v] fieri quaecunque vult, 

aut si non omnes salvantur sicut ma-

nifestum est quia non omnes salvan-

tur, non omnia fiunt quae ipse vult, 

quod nimis incongruum est de Deo 

credere ut aliquid ipse velit quod se-

cundum voluntatem eius non fiat.7 

 

[II. Wie ist der universelle Heilswille des 

Allmächtigen damit vereinbar, dass nicht 

alle gerettet werden?] 

 

7. Unter anderen Dingen, die ich dort ge-

sagt habe, indem ich dich ermunterte, nicht 

zu verzweifeln, habe ich dir vorgetragen, 

was der Apostel über den Herrn sagt: dass 

er will, dass alle Menschen gerettet wer-

den.73 Daraufhin habe ich das gleichsam in 

Frage gestellt, indem ich untersuchte, wie 

auch du dich erinnern kannst, auf welche 

Weise es wahr sein kann, dass der Herr 

will, dass alle Menschen gerettet werden, 

obwohl wir doch sehen, dass viele nicht 

gerettet werden. 

 

8. Da wir also sehen, dass einige gerettet 

werden, einige nicht gerettet werden, und 

wir wiederum sehen, dass der Herr will, 

dass alle Menschen gerettet werden, und 

dass das, was er will, nicht nicht-geschehen 

kann – er tut nämlich alles, was er will –, 

scheint eines von zweien notwendig zu 

sein: entweder werden alle Menschen ge-

rettet, wie er selbst es will, weil, was auch 

immer er will, notwendig geschieht; oder, 

wenn nicht alle gerettet werden, wie offen-

sichtlich ist, weil nicht alle gerettet werden, 

so geschieht nicht alles, was er selbst will; 

das (aber) ist gar sehr ungereimt, von Gott 

zu glauben, dass er selbst etwas will, was 

nicht auch gemäß seinem Willen geschieht. 

                                                 
5  exhortans L. 
6  esse possit] possit esse Rʼ. 
7  quia et hoc necesse est ut quicquid ipse vult fiat] add. L; del. (unkenntlich gemacht) R.  
73  1 Tim 2,4. 
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9. Si Apostolus tantum dixisset: qui 

vult salvos fieri homines, et non om-

nes addidisset, forsitan expedite pos-

semus intelligere illos qui salvantur 

secundum voluntatem Domini salva-

ri non esse autem contra voluntatem 

illius eos qui non salvantur non sal-

vari8; sed cum omnes posuit, omnes 

has ambiguitates excludit. 

 

 

 

10. Remanet ergo ut [22r] diligenter 

inquiramus et quaerendo si possu-

mus ostendamus, quomodo intelligi 

debeat ut omnes homines secundum 

voluntatem Domini salventur, et ta-

men non sit contra voluntatem eius9 

quod non omnes salvantur. Utrunque 

autem verum est si competenter in-

telligatur, et quod Dominus omnes 

homines vult salvos fieri, et sicut 

vult necesse est fieri, et quod non 

omnes salventur, licet Dominus om-

nes salvos fieri velit. 

 

 

 

 

11. Exponitur autem hoc ita a qui-

busdam, qui has quasi diversas sen-

tentias hoc modo concordant prius 

9. Hätte der Apostel lediglich gesagt: „der 

die Menschen retten will“, ohne hinzuzu-

fügen: „alle“, so könnten wir das vielleicht 

ohne Schwierigkeiten so verstehen, dass 

jene, die gerettet werden, gemäß dem Wil-

len des Herrn gerettet werden; dass es aber 

auch nicht gegen seinen Willen ist, wenn 

die nicht gerettet werden, welche nicht 

gerettet werden. Doch da er „alle“ ge-

schrieben hat, hat er jeden solchen Doppel-

sinn ausgeschlossen. 

 

10. Es bleibt also, dass wir gründlich erfor-

schen und durch Untersuchen nach Mög-

lichkeit zeigen, wie es zu verstehen ist, 

dass alle Menschen gemäß dem Willen des 

Herrn gerettet werden, und es dennoch 

nicht gegen seinen Willen ist, dass nicht 

alle gerettet werden. Es ist nämlich richtig 

verstanden ein jedes hiervon wahr: dass 

der Herr will, dass alle Menschen gerettet 

werden; dass es notwendigerweise so 

kommt, wie er es will; und dass nicht alle 

gerettet werden, obwohl der Herr will, dass 

alle gerettet werden. 

 

[III. Der universelle Heilswille Gottes und 

der freie Wille des Menschen] 

 

11. Dies wird aber von einigen so aus-

gelegt. Sie bringen diese gleichsam ver-

schiedenen Aussagen in Übereinstimmung, 

                                                 
8  quia et Apostolus, cum homines posuisset, non omnes homines posuit, et propterea potuissemus 

non incongruenter intelligere Apostolum dixisse illos Domnini homines velle salvare qui sal-

vantur, de illis vero tacuisse qui non salvantur, et ita sine repugnantia hi salvarentur secundum 

voluntatem eius qui salvantur, qui autem non salvarentur, non esset contra voluntatem eius quod 

non salvantur. Potuisset fortassis haec sententia ita intelligi, si amplius, cum homines posuit, 

non omnes posuisset] add. L.; del. (unkenntlich gemacht) R. 
9  voluntatem eius] eius voluntatem L. 



 

13 

  

ostendentes quod Dominius ea vo-

luntate hominem fecit ut homo sal-

vus sit et bonum habeat propter quod 

illum fecit, et ut homo hoc idem ve-

lit ut ei bonum esse possit; aliter 

enim non potest ei esse bonum, nisi 

illud velit. 

 

 

12. Vult, inquiunt, Dominus omnes 

homines salvos fieri, nec aliter nisi 

sicut ipse vult fit10 qui omnia quae-

cunque vult facit, qui etiam11, sicut 

omnes pro bonitate sua creat, ita pro 

bonitate sua omnes sicut vult salvat. 

Et secundum etiam naturam suam 

secundum quam bonus est, nec om-

nino aliud quam bonus esse potest, 

velle non potest ut aliud de homine 

velit quem pro bonitate sua creat12 

quam ut bonum pro quo eum fecit 

[22v] habeat. 

 

13. Sicut itaque omnes homines 

creat, quia nullus illos nisi ipse creat, 

ita vult ut illud bonum habeant pro 

quo illos creat. Sed ut perfecte homo 

illud bonum habeat pro quo illum 

Deus creat, vult Deus ut idem bo-

num etiam homo velit pro quo illum 

creat, quia non aliter potest fieri ut 

hoc bonum homini bonum sit, nisi 

indem sie zuerst zeigen, dass der Herr, als 

er den Menschen erschuf, wollte, dass der 

Mensch gerettet wird und dass er das Gut 

besitzt, weswegen er ihn erschuf; und woll-

te, dass der Mensch dies selbige will, so 

dass es gut für ihn zu sein vermag; anders 

nämlich kann es für ihn nicht gut sein, es 

sei denn, dass er es will. 

       

12. Der Herr, so sagen sie, will, dass alle 

Menschen gerettet werden; und es kommt 

nicht anders, als wie er selbst es will, weil 

er alles, was auch immer er will, tut. Wie 

er alle aufgrund seiner Güte erschafft, so 

rettet er auch aufgrund seiner Güte alle, 

wie er es will. Und gemäß seiner Natur, 

gemäß der er gut ist und überhaupt nicht 

anders als gut sein kann, kann er nicht 

wollen, dass er hinsichtlich des Menschen, 

den er aufgrund seiner Güte erschafft, et-

was anderes will, als dass der Mensch das 

Gut, weswegen er ihn gemacht hat, besitzt. 

 

13. Wie er also alle Menschen erschafft – 

denn niemand erschafft sie, es sei denn er 

selbst –, so will er, dass sie jenes Gut be-

sitzen, weswegen er sie erschafft. Damit 

der Mensch dieses Gut, weswegen Gott ihn 

erschafft, auf vollkommene Weise besitzt, 

will Gott, dass auch der Mensch jenes sel-

be Gut, weswegen er ihn erschafft, will; 

denn auf andere Weise kann nicht gesche-

                                                 
10  quia omnipotens est et propterea quicquid vult potest et] add. L; del. R. 
11  qui omnia quaecunque vult facit, qui etiam] mg. R. 
12  velit quem pro bonitate sua creat] quem pro bonitate sua creat velit L.  
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illud velit et diligat, et ita ex volun-

tate sua non necessitate13 illud pos-

sideat. 

 

 

14. In hoc et enim homo similis Deo 

dicitur esse14 qui non necessitate, 

sed voluntate bonus est, ut quomodo 

Deus voluntate sua non necessitate 

bonus est, ita homo qui ad similitu-

dinem Dei factus est, voluntate sua 

non necessitate bonus sit.15 Aliter 

enim homo, nisi voluntate sua non 

necessitate16 bonus sit, non potest 

bonus esse, nec in seipso sentire 

quid sit bonitas, nisi ipsam velit et 

diligat, quia et hoc quasi naturaliter 

non solum homini, sed etiam omni 

creaturae est quae voluntatem ha-

bet17, ut nisi quod habet secundum 

voluntatem suam habeat, non ei vi-

deatur ut aliquod bonum habeat. 

 

 

 

15. Nam tam naturalis res est boni-

tas, et veluti de ipsius fonte derivata 

qui essentialiter est ipsa bonitas, ut 

nulli dulcis sit et amabilis nisi illi 

qui eam velit et diligat, [23r] et in 

quantum valet satagit ut eam habeat. 

hen, dass dieses Gut ein Gut für den Men-

schen ist – er muss es wollen und lieben, 

so dass er es aufgrund seines Willen, nicht 

aus Notwendigkeit besitzt.      

 

14. Darin nämlich wird der Mensch Gott 

ähnlich genannt, der nicht aus Notwen-

digkeit, sondern durch den Willen gut ist, 

dass so wie Gott durch seinen Willen und 

nicht aus Notwendigkeit gut ist, auch der 

Mensch, der nach der Ähnlichkeit Gottes 

erschaffen worden ist, durch seinen Willen 

und nicht aus Notwendigkeit gut ist. An-

ders nämlich kann der Mensch nicht gut 

sein, außer wenn er durch seinen Willen 

und nicht aus Notwendigkeit gut ist, und 

anders kann er in sich nicht empfinden, 

was die Gutheit ist, es sei denn er will und 

liebt sie; denn auch dies ist nicht nur dem 

Menschen, sondern auch einem jeden Ge-

schöpf, das einen Willen hat, natürlich: 

dass es ihm nicht (so) erscheint, als besitze 

es etwas Gutes, wenn es das, was es be-

sitzt, nicht seinem Willen gemäß besitzt. 

 

15. Denn eine so natürliche Sache ist die 

Gutheit und gleichsam aus der Quelle des-

sen selbst abgeleitet, der die Güte wesent-

lich selber ist, dass sie für niemanden süß 

und lieblich ist, es sei denn für jenen, der 

sie will und liebt und der sich, soweit er es 

                                                 
13  non necessitate] mg. R; om. L. 
14  ut sicut voluntate sua Deus bonus est bonumque suum bona voluntate habet, ita homo qui ad si-

militudinem Dei factus est, voluntate sua bonus sit non necessitate, quia Deus non necessitate 

sed voluntate bonus est] L; del. R. 
15  qui non necessitate, sed voluntate bonus est … voluntate sua non necessitate bonus sit] mg. R; 

om. R. 
16  non necessitate] mg. R; om. L. 
17  voluntatem habet] habet voluntatem L. 
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Hoc itaque bonum vult Deus ut om-

nes homines habeant quos bonitate 

sua creat, ut eandem bonitatem prop-

ter quam eos creat18 voluntate bona 

habeant; aliter enim non possunt nec 

debent illud habere nisi bona vo-

luntate. 

 

 

16. Hoc itaque modo et non alio19 

vult Deus et potest non solum quos-

dam, sed etiam20 omnes homines 

salvare et ad cognitionem sui nomi-

nis venire21, quia hoc modo debet22. 

Ideo autem hoc modo non alio23 quia 

omnipotens est, qui propterea omni-

potens dicitur et est, quia potenter 

facere non potest nisi quod debet. 

 

 

 

 

 

 

17. Peccator: Unam parvulam rem 

hic volo a te inquirere, et precor ne 

molestum tibi sit de illa michi res-

pondere; postea poteris ad hoc quod 

incepisti redire. Quia tam frequenter 

vermag, eifrig bemüht, dass er sie besitzt. 

Von diesem Gut also will Gott, dass alle 

Menschen es besitzen, die er aus seiner 

Güte heraus erschafft, auf dass sie dieselbe 

Gutheit, wegen der er sie erschafft, aus 

gutem Willen besitzen; anders als aus gu-

tem Willen können und sollen sie jenes 

Gut nämlich nicht besitzen.  

 

16. Auf diese und nicht auf andere Weise 

will Gott also und kann er nicht nur einige, 

sondern sogar alle Menschen retten und 

zur Erkenntnis seines Namens kommen 

(lassen), weil er es auf diese Weise soll; 

auf diese und nicht auf andere Weise aber 

deshalb, weil er allmächtig ist und deswe-

gen allmächtig genannt wird und ist, weil 

er – auf mächtige Weise – nur tun kann, 

was er soll.   

 

[IV. Exkurs: Die Koinzidenz von Können, 

Wollen und Sollen in Gott und ihre 

Differenz beim Menschen] 

 

17. Nach einer kleinen Sache will ich dich 

hier fragen, und ich bitte, dass es dir nicht 

lästig sei, mir diesbezüglich zu antworten. 

Danach wirst du zu dem zurückkehren kön-

nen, was du begonnen hast. Da ich dich oft 

                                                 
18  voluntate enim bona eos creat add. L; del. (unkenntlich gemacht) R. 
19  et non alio] om. L. 
20  et potest non solum quosdam, sed etiam] om. L. 
21  ad cognitionem sui nominis venire] venire ad agnitionem suae veritatis L; vgl. 1 Tim 2,4. 
22  et hoc modo non solum aliquos homines, sed etiam omnes homines et vult et potest salvare, nec 

alio modo vult vel potest salvare, quia non alio modo debet] add. L; del. (unkenntlich gemacht) 

R. 
23  hoc modo non alio] non alio modo nisi hoc modo L / salvare vult omnes homines vel potest 

add. L; del. (unkenntlich gemacht) R. 
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audio te dicere: Deus vult, Deus pot-

est, Deus debet, si hoc unum et idem 

est in Deo, quia in homine qui factus 

dicitur esse ad similitudinem Dei 

[23v] non idem videtur esse. Vult 

enim sepius homo quod non potest, 

potest quod non debet. 

 

18. Ratio: Michi molestum esse non 

potest, si hoc quod nescis diligenter 

inquiris, quia si hoc michi molestiam 

faceret, contra rationem esset, ac per 

hoc me non parum haec molestia 

quam irrationabiliter haberem infa-

maret. 

 

19. De hoc autem quod inquiris, si 

studiose inspexisses24 quod superius 

te credere confessus es, videlicet 

quia Deus omnipotens est, dubitare 

non debuisses. Nam quia Deus om-

nipotens25 est, quicquid26 vult potest, 

et quicquid potest debet, quia posse 

non potest quod non debet, et hoc 

sicut iam dictum est potenter non 

potest, quia si unquam faceret quod 

non deberet, quod ei impossibile est, 

minus potens esset. Si itaque quic-

quid vult potest, et quicquid potest 

vult, et non vult neque potest nisi 

quod debet, idem videtur esse in 

Deo et velle et posse et debere. 

 

 
 

sagen höre: „Gott will, Gott kann, Gott 

soll“: Ist das bei Gott ein und dasselbe, 

nachdem es beim Menschen, von dem ge-

sagt wird, dass er nach der Ähnlichkeit Got-

tes erschaffen wurde, nicht dasselbe zu sein 

scheint? Denn der Mensch will öfters, was 

er nicht kann, und kann, was er nicht soll. 

 

18. Die Vernunft: Wenn du das, was du 

nicht weißt, sorgfältig erforscht, kann mir 

das nicht lästig sein; denn wenn es mir 

lästig wäre, würde das gegen die Vernunft 

sein, und deswegen würde mir diese Beläs-

tigung, wenn ich sie unvernünftigerweise 

empfände, nicht wenig Unehre bereiten. 

 

19. Über das aber, wonach du fragst, hättest 

du nicht zweifeln brauchen, wenn du eifrig 

untersucht hättest, was du weiter oben zu 

glauben bekannt hast, dass nämlich Gott 

allmächtig ist. Denn da Gott allmächtig ist, 

vermag er alles, was er will; und was auch 

immer er kann, soll er, weil er das, was er 

nicht soll, nicht können kann; und dies kann 

er, wie schon gesagt, auf mächtige Weise 

nicht, weil er, wenn er jemals täte, was er 

nicht soll (was ihm unmöglich ist), er 

weniger mächtig wäre. Wenn er daher kann, 

was auch immer er will, und will, was auch 

immer er kann, und weder will noch kann, 

was er nicht soll, so scheinen das Wollen 

und das Können und das Sollen bei Gott 

dasselbe zu sein. 

 
 

                                                 
24  id add. L; del. R. 
25  Deus omnipotens] omnipotens Deus L. 
26  quicquit Rʼ (passim). 
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20. Homo autem, licet sit factus ad 

similitudinem Dei, et in hoc et in 

aliis multis Deo multum est dissi-

milis. Sicut enim tu ipse in te ipso 

multotiens expertus es, sepius vis 

quod non potes, sepius facis et potes 

quod non debes. Deus vero qui ae-

ternus est aeternaliter a seipso est, 

aeterna[24r]liter vult quicquid vult, 

aeternaliter potest quicquid potest, et 

ideo omnipotens est, et quia omnipo-

tens est, quicquid vult potest, quic-

quid potest vel facit debet; sed ho-

mo27 qui aeternus non est, nec a 

seipso sicut Deus est28, in hoc sicut 

in multis aliis29 sicut dixi Deo dissi-

milis30 est. Vult autem Deus ut sicut 

ipse sua voluntate bonus est, homo 

sua voluntate sit bonus31, voluntate 

sua diligat salutem et suscipiat quam 

ei Deus dare disponit32.  

 

 

21. Peccator: Non me poenitet te de 

hoc interrogasse, quia licet sicut di-

cis de hoc unde te interrogavi non 

 

20. Der Mensch aber, obschon er nach der 

Ähnlichkeit Gottes erschaffen wurde, ist 

darin und in vielen anderen Dingen Gott 

sehr unähnlich. Wie du selbst nämlich an 

dir selbst viele Male erlebt hast, willst du 

öfters, was du nicht kannst, tust und kannst 

du öfters, was du nicht sollst. Gott jedoch, 

der ewig ist, ist ewiglich von sich selbst, 

will ewiglich, was auch immer er will, 

kann ewiglich, was auch immer er kann, 

und ist deswegen allmächtig. Und weil er 

allmächtig ist, kann er, was auch immer er 

will, und soll er, was auch immer er kann 

oder tut. Der Mensch aber, der nicht ewig 

ist, nicht von sich selbst wie Gott ist, ist 

wie gesagt Gott darin wie in vielem 

anderen unähnlich. Gott will aber, dass der 

Mensch durch seinen Willen gut ist, so wie 

er selbst durch seinen Willen gut ist; Gott 

will, dass der Mensch mit seinem Willen 

das Heil liebt und annimmt, welches er 

ihm zu geben beschlossen hat.  

 

21. Der Sünder: Ich bereue es nicht, dich 

hierüber befragt zu haben; denn wenn ich 

auch, wie du sagst, das, worüber ich dich 

                                                 
27  sed homo] Homo autem L. 
28  non add. R, Rʼ; vermutlich ein Überbleibsel der in L enthaltenen ursprünglicheren Version; vgl. 

die folgende Anmerkung. 
29  in hoc sicut in multis aliis] non in hoc tantum, sed et in hoc et in aliis multis L. 
30  dis superscr. Rʼ. 
31  sit bonus] bonus sit L. 
32  Voluntate sua diligat salutem et suscipiat quam ei Deus dare disponit] mg. R. / quia et hoc modo 

vult Deus ut homo sit salvus, videlicet ut sua voluntate diligat salutem quam ei dare Deus vult, 

et tunc homini erit ad aeternam salutem, si bonum quod ei Dominus dare vult bona voluntate 

diligat et suscipiat bona voluntate. Tunc vero bene concordat homo cum Deo, si quod Deus ho-

minem bona voluntate creavit, hanc eandem bonam voluntatem Domini homo bona voluntate 

diligat et suscipiat. In hoc enim sine dubio efficitur homo similis Deo, quando id quod Deus vult 

bona voluntate, vult et diligit bona voluntate] add. L; del. R. 
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debuissem dubitare, tamen apertius 

modo [24v] quam ante possum intel-

ligere. 

 

 

 

 

 

22. Sed nunc redi ad expositionem 

tuam, et quod quidam homines non 

salvantur ostende quomodo non sit 

contra Domini voluntate, quandoqui-

dem ipse sicut Apostolus dicit omnes 

homines salvos fieri velit, et quam 

quod ipse vult non possit non fieri. 

 

23. Ratio: Quia vero de hoc tibi 

diutius quasi quandam circumlocu-

tione feci, ne tibi vel alicui qui haec 

legere voluerit fastitido sit, quam 

brevius potero secundum sensum 

quorundam has quasi diversitates 

explicare curabo.  

 

24. Deus dicitur esse et iustus et 

misericors, et secundum quod mise-

ricors est, omnes homines vult salva-

re, nullum perire; sed omnes illos 

homines et vult et potest salvare se-

cundum misericordiam suam qui il-

lam salutem quam illis vult et potest 

dare volunt habere. Illos autem qui 

voluntate sua non diligunt bonum et 

salutem quam eis Deus dare vult, 

Deus nec vult nec potest salvare, 

quod ideo nec vult nec potest, quia 

non debet. 

 

befragt habe, nicht hätte zu bezweifeln 

brauchen, vermag ich nun auf klarere Wei-

se als zuvor einzusehen.  

 

[V. Der universelle Heilswille Gottes und 

der freie Wille des Menschen – 

Fortsetzung] 

 

22. Doch kehre nun zu deiner Darlegung 

zurück und zeige, wie es nicht gegen den 

Willen Gottes ist, dass einige Menschen 

nicht gerettet werden, da er selbst doch, wie 

der Apostel sagt, will, dass alle Menschen 

gerettet werden, und obgleich das, was er 

selbst will, nicht nicht-geschehen kann. 

 

23. Die Vernunft: Weil ich dir aber länger 

gewissermaßen eine weitschweifige Rede 

gehalten habe, und damit du oder jemand, 

der dies wird lesen wollen, nicht überdrüs-

sig wirst, werde ich mich bemühen, dir, so 

kurz ich kann, diese Quasi-Gegensätze zu 

erläutern. 

 

24. Von Gott wird gesagt, dass er sowohl 

gerecht als auch barmherzig ist und dass er 

seinem Barmherzigsein gemäß alle Men-

schen retten und keinen verloren gehen 

lassen will. Doch will und kann er all jene 

Menschen gemäß seiner Barmherzigkeit 

retten, die jenes Heil, dass er für sie will 

und ihnen geben kann, (auch) besitzen 

wollen. Jene aber, die mit ihrem Willen das 

Gute und das Heil, welches Gott ihnen ge-

ben will, nicht lieben, will und kann Gott 

nicht retten; dies will und kann er deshalb 

nicht, weil er es nicht soll. 
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25. Deus itaque quantum ad se et ad 

hoc quod misericors est, omnes ho-

mines et vult et potest salvare, si ipsi 

homines faciunt quod debent; si vero 

non faciunt quod debent, Deus se-

cundum [25r] quod iustus est, eos et 

vult et potest sicut debet damnare. 

Itaque Deus quantum ad se omnes 

homines salvat33, quia in illo non 

deficit ut non omnes salventur. Qui 

vero sua voluntate non faciunt ut sal-

ventur, sed sua voluntate faciunt ut 

perdantur, non illos Deus damnat qui 

non vult mortem peccatoris, sed ipsi 

se damnant qui voluntate sua boni-

tatem Dei quam eis Deus gratis 

offert non amant. 

 

 

26. Hoc modo Deus omnes homines 

quantum ad hoc quod misericors est 

salvat, quantum vero ad hoc quod 

iustus est, quosdam qui male operan-

do salvari nolunt damnat. Quos ita-

que34 vult secundum misericordiam 

suam secundum quam omnes homi-

nes vult salvos fieri salvare, secun-

dum iusticiam suam secundum quam 

nullam iniusticiam patitur vult dam-

nare, et ita quasi quodammodo Deus 

non vult quod vult, quia quantum ad 

bonitatem suam et misericordiam 

omnes homines vult salvare, nullum 

perire, quia non delectatur in mori-

25. Gott will und kann also, was ihn und 

sein Barmherzigsein betrifft, alle Men-

schen retten, wenn die Menschen selbst 

tun, was sie sollen; wenn sie jedoch nicht 

tun, was sie sollen, will und kann Gott sie 

gemäß seinem Gerechtsein, wie er soll, 

verurteilen. Daher rettet Gott, was ihn be-

trifft, alle Menschen, weil in ihm nicht 

etwas fehlt, so dass nicht alle gerettet 

würden. Diejenigen aber, die mit ihrem 

Willen nicht bewirken, dass sie gerettet 

werden, sondern mit ihrem Willen bewir-

ken, dass sie verloren gehen – diese verur-

teilt nicht Gott, der nicht den Tod des 

Sünders will;74 sondern es verurteilen sich 

jene selbst, die mit ihrem Willen die Güte 

Gottes nicht lieben, welche Gott ihnen um-

sonst entgegenbringt. 

  

26. Auf diese Weise rettet Gott alle Men-

schen, was sein Barmherzigsein betrifft; 

was jedoch sein Gerechtsein betrifft, so 

verurteilt er einige, die, indem sie schlecht 

handeln, nicht gerettet werden wollen. Die-

se will er also seiner Barmherzigkeit ge-

mäß – der gemäß er will, dass alle Men-

schen gerettet werden – retten und will sie 

seiner Gerechtigkeit gemäß – der gemäß er 

keine Ungerechtigkeit duldet – verurteilen. 

Und so will Gott sozusagen gleichsam 

nicht, was er will; denn, was seine Güte 

und Barmherzigkeit betrifft, will er alle 

Menschen retten und niemand verloren ge-

hen lassen, da er sich nicht am Verderben 

                                                 
33  salvantur R, Rʼ. 
34  non add. L. 
74  Ez 33,11. 
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entium perditione, quantum ad iusti-

ciam suam secundum quam non fa-

cit nisi quod debet, pereunt illi quos 

iustum est perire.  

 

 

27. Hoc itaque modo praedicta sen-

tentia a quibusdam exponitur, et ita 

[25v] ipsi qui hoc exponunt putant 

quod ambae praedictae sententiae sic 

possunt intelligi, ut hoc modo possit 

verum esse utrunque, et quod Deus 

omnes homines vult salvos fieri, et 

omnes sicut vult salvantur, et tamen 

non omnes salvantur, quod tamen 

non est contra voluntatem suam 

secundum quam recte iudicat non 

esse salvandos qui non salvantur. 

 

 

 

 

28. Peccator: Si non propterea quia 

attestaris te aliorum expositionem 

referre, potuissent nobis ista quae re-

tulisti sufficere, unde si aliud intel-

ligis, michi omnino tuam sententiam 

audire desideranti referre non grave-

ris. Si vero intelligis id quod retulisti 

sufficere et superfluum esse nos ali-

am sententiam velle requirere, cre-

dentes tuo consilio libenter ab ista 

inquisitione recedimus, nec te ultra 

modum et contra rationem fatigare 

volumus; sed tamen si te non tedet 

ex toto corde rogamus ut illam alte-

ram sententiam quam similiter expo-

der Sterbenden erfreut; was seine Gerech-

tigkeit betrifft, der gemäß er nur das tut, 

was er soll, so gehen jene verloren, im 

Hinblick auf die es gerecht ist, dass sie ver-

loren gehen.  

 

27. Auf diese Weise also wird die besagte 

Aussage von einigen ausgelegt, und so 

glauben, die das (in diesem Sinne) ausle-

gen, selbst, beide besagten Aussagen könn-

ten so verstanden werden, dass auf diese 

Weise beides wahr sein kann: sowohl dass 

Gott will, dass alle Menschen gerettet wer-

den, und dass alle, wie er will, gerettet 

werden, als auch, dass dennoch nicht alle 

gerettet werden – was dennoch nicht gegen 

seinen Willen ist, dem gemäß er zu Recht 

urteilt, dass die, welche nicht gerettet wer-

den, nicht gerettet werden sollen. 

 

[VI. Bitte um weitere Belehrung] 

 

28. Der Sünder: Schon deswegen, weil du 

bezeugst, dass du die Auslegung anderer 

vorträgst, hätte uns das, was du vorgetra-

gen hast, genügen können. Wenn du dies-

bezüglich noch etwas anderes denkst, so 

mögest du dich nicht sträuben, mir, der ich 

deine Meinung unbedingt zu hören wün-

sche, diese vorzutragen. Wenn du aber 

meinst, dass das von dir Vorgetragene ge-

nügt und es für uns überflüssig ist, nach 

einer anderen Meinung forschen zu wollen, 

halten wir uns im Vertrauen an deinen Rat 

gerne von dieser Untersuchung zurück; 

auch wollen wir dich nicht über die Maßen 

und gegen die Vernunft ermüden. Dennoch 
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suisti si quid in ea aliud intelligis 

similiter nobis exponas, videlicet de 

peccatore quando peccat, quod eius 

peccatum tam grave sit, ut nullo 

modo pro illo satisfacere possit, nec 

tamen sine congrua satisfactione 

possibile illi sit Deo reconciliari. 

 

 

 

 

 

29. [26r] Ratio: Hoc quod tibi su-

perius respondi, si bene recolis quod 

dixi, potest de hoc quod interrogas 

satisfacere tibi; sed quia video te non 

parum studiosum esse de his quae 

intelligis ad tuam salutem pertinere, 

illud quod inquiris curabo tibi osten-

dere, qamvis a quibusdam videatur 

idem aut fere idem esse quod dixi35. 

 

 

 

 

30. Peccator: Sicut in primis cum ad 

me loqui cepisti recolo, dixisti quia 

meam salutem omnino desiderares. 

Unde quia id te veraciter dicere cre-

do, per illum qui nullum peccatorem 

vult perire te rogo et precor ut, quo-

niam nosti quibus malis premor36, 

omnia illa michi referas de quibus 

potest michi esse aliqua consolatio. 

 

aber bitten wir dich, wenn es dir nicht zu-

wider ist, aus ganzem Herzen, dass du jene 

andere Aussage, die du ähnlich ausgelegt 

hast, sofern du sie betreffend noch etwas 

anderes denkst, uns ähnlich auslegen mö-

gest – und zwar bezüglich des Sünders, 

wenn er sündigt, dass nämlich seine Sünde 

so schwerwiegend ist, dass er auf keine 

Weise für sie genugtun kann, und es ihm 

doch ohne angemessene Genugtuung nicht 

möglich ist, mit Gott versöhnt zu werden. 

     

29. Die Vernunft: Das, was ich dir weiter 

oben geantwortet habe, kann dir – wenn du 

dich gut daran erinnerst, was ich gesagt ha-

be – bezüglich dessen, was du fragst, genü-

gen. Doch weil ich sehe, dass du nicht we-

nig wissbegierig bezüglich der Dinge bist, 

von denen du einsiehst, dass sie dein Heil 

betreffen, will ich mich bemühen, dir das 

von dir Erfragte darzulegen – wenn es auch 

einigen so scheinen mag, dass es dasselbe 

oder beinahe dasselbe ist, was ich bereits 

gesagt habe.   

 

30. Der Sünder: Wie ich mich vor allem er-

innere, hast du, als du mit mir zu reden be-

gannst, gesagt, dass du durchaus mein Heil 

begehren würdest. Weil ich glaube, dass du 

das wahrheitsgemäß sagst, frage und bitte 

ich dich daher durch jenen, der keinen Sün-

der verloren gehen lassen will, dass du – da 

du ja weißt, von welchem Bösen ich nieder-

gedrückt werde – mir all das vorträgst, wo-

raus mir irgendein Trost entstehen kann. 

                                                 
35  esse quod dixi] quod dixi esse L. 
36  praemor R. 
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31. Ad te enim intendere volo, et te 

semper prae oculis habere desidero 

tuumque semper consilium37 sequi 

volo, teque semper mecum habens 

non parum securus ad iudicum me-

um pergo. Scio autem quia nisi tu de 

malis et peccatis meis me confortas-

ses, quod fortassis nulla spes michi38 

evadendi remansisset. 

 

32. Ratio: Et te et omnes qui errant 

et deviant parata sum ad viam rec-

tam si michi credunt reducere, quod 

si michi nolunt credere, non mea 

culpa sed illorum est39, si perditio-

nem incurrunt qui rationi nolunt ce-

dere. Qui enim secundum rationem 

vivunt recte incedunt, et [26v] recta 

via, si cum ratione semper se tenent, 

perveniunt ad societatem sanctorum 

qui rationabiliter vivere curaverunt. 

 

 

 

 

 

 

 

33. Peccator: Omnia quae referis 

non parvam edificationem faciunt, 

quia et a malis semper retrahunt, et 

ad bonum semper impingunt. Sed 

quamvis ista non parvae sint utili-

tatis, tamen libentissime iam audisse 

31. Zu dir nämlich will ich mich wenden 

und wünsche, dich immer vor Augen zu ha-

ben; deinem Rat will ich immer folgen. 

Wenn ich dich immer bei mir habe, gehe 

ich recht sicher auf mein Gericht zu. Ich 

weiß ferner, dass, wenn du mich wegen 

meiner Übeltaten und meiner Sünden nicht 

getröstest hättest, mir vielleicht keine Hoff-

nung auf ein Entkommen geblieben wäre.   

 

32. Die Vernunft: Ich bin bereit, sowohl 

dich als auch alle, die sich verirren und vom 

Weg abweichen, wenn sie mir glauben, zum 

rechten Weg zurückzuführen. Wenn sie mir 

nicht glauben wollen, so ist es nicht meine 

Schuld, sondern ihre, wenn sie, die der Ver-

nunft nicht weichen wollen, ins Verderben 

hineinrennen. Die nämlich, welche der Ver-

nunft gemäß leben, schreiten recht einher 

und gelangen, wenn sie sich immer an die 

Vernunft halten, auf geradem Wege zur Ge-

meinschaft der Heiligen, die darum besorgt 

waren, vernünftig zu leben. 

 

[VII. Die stellvertretende Genugtuung für 

die Sünden des Menschen durch den Gott-

Menschen] 

 

33. Der Sünder: Alles, was du vorträgst, 

bewirkt keine geringe Erbauung, weil es 

immer sowohl von Übeltaten abhält als 

auch zum Guten hintreibt. Aber obwohl es 

von nicht geringem Nutzen ist, würde ich 

doch allzu gerne gehört haben, wie der 

                                                 
37  semper consilium] consilium semper L. 
38  spes michi] michi spes Rʼ. 
39  sed illorum est] est sed illorum L. 
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vellem, quomodo peccator postquam 

Deo per peccatum contumeliam fa-

cit, illi amplius cui contumeliam fe-

cit40 possit reconciliari, quam tamen 

reconciliationem nullus peccator ius-

te per se sicut iam ostensum est pot-

est assequi, nec tamen sine iusta et 

congrua satisfactione iuste et con-

grue potest reconciliari. 

 

34. Ratio: Dixi tibi superius si reco-

lis quia peccator quantum ad se nul-

lam congruam satisfactionem de 

peccato suo Deo facere potest, quan-

tum vero ad Deum qui omnia potest 

quia Deus ita vult, qui omnia quae-

cunque vult facit, facere potest; sed 

quomodo hanc satisfactionem pecca-

tor in Deo facit, ut per hanc satis-

factionem peccator congrue possit 

expiari, hoc enucleatius explican-

dum est. 

 

35. Sicut omnes attestantur neque ul-

lus est sicut puto qui [27r] hoc igno-

ret, Deus Filius Dei non pro iustis, 

sed pro peccatoribus de coelo des-

cendens carnem de virgine sumpsit. 

Caro vero41 illa quam sumpsit de ea-

dem natura fuit unde fuit et illa caro 

quae peccavit, sed ista caro quam 

Filius Dei pro peccatoribus sumpsit, 

licet fuisset de eadem natura carnis 

quae peccavit, peccati omnino ex-

pers fuit. 

Sünder, nachdem er Gott durch die Sünde 

Schmach angetan hat, mit jenem, dem er 

Schmach angetan hat, wieder versöhnt 

werden kann. Diese Versöhnung kann 

doch, wie schon gezeigt worden ist, kein 

Sünder rechtmäßig durch sich erlangen, 

noch kann er doch ohne rechte und ange-

messene Genugtuung rechtmäßig und an-

gemessen versöhnt werden. 

 

34. Die Vernunft: Ich habe dir, wenn du 

dich erinnerst, weiter oben gesagt, dass der 

Sünder, was ihn betrifft, Gott keine ange-

messene Genugtuung für seine Sünde leis-

ten kann; was aber Gott betrifft, der alles 

kann, so kann der Sünder sie leisten, weil 

Gott es will – der alles, was auch immer er 

will, tut. Wie aber der Sünder diese Genug-

tuung in Gott leistet, so dass der Sünder 

durch diese Genugtung angemessen ent-

sühnt werden kann, dass muss (noch) deut-

licher erläutert werden. 

 

35. Wie alle bezeugen und es, wie ich glau-

be, niemanden gibt, der das nicht weiß, ist 

Gott, der Sohn Gottes, nicht für die Gerech-

ten, sondern für die Sünder vom Himmel 

herabgestiegen und hat von der Jungfrau 

Fleisch angenommen. Jenes Fleisch aber, 

das er annahm, war von derselben Natur, 

von der auch jenes Fleisch war, das sündig-

te; dabei war dieses Fleisch, das der Gottes-

sohn für die Sünder annahm, obschon von 

derselben Natur wie das Fleisch, das gesün-

digt hat, ganz und gar frei von der Sünde.  

                                                 
40  fecit] facit L. 
41  eadem add. L. 
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36. Cum ergo Filius Dei in natura 

carnis quam pro peccatore sumpsit, 

sustinuit penas et dolores quos non 

promeruit42 pro peccatore qui meruit, 

quantum ad Deum sicut dixi peccator 

in carne quam pro illo Deus sumpsit 

Deo rectitudinem facit de contumelia 

quam ei fecit cum peccavit.  

 

 

37. Hoc autem ordine43 Deus Pater 

peccatoris satisfactionem suscepit44, 

cum Filius eius45 ei satisfacit in na-

tura carnis quam pro peccatore sus-

cepit46, et peccator iuste liberatur a 

pena damnationis quam Filius Dei in 

natura carnis quam pro peccatore 

susceperat sustinuit.  

 

 

 

38. Peccator ergo quando peccat 

quantum ad se sicut ostensum est 

Deum in aeternum exhonorat, et 

ideo pro tanta contumelia quam Deo 

facit recte decernitur esse proicien-

dus in aeternis tormentis. Sed quod 

in se, id est in natura suae carnis, fa-

cere non potest quae peccavit, [27v] 

facit in natura suae carnis quae non 

peccavit, quam Filius Dei pro pecca-

tore suscepit.  

 

36. Weil nun der Sohn Gottes in der Natur 

des Fleisches, das er für den Sünder an-

nahm, die Strafen und Schmerzen, die er 

nicht verdiente, anstelle des Sünders, der 

sie verdiente, auf sich nahm, tut der Sünder 

wie gesagt, was Gott betrifft, in dem 

Fleisch, das Gott für ihn annahm, Gott 

Rechtheit für die Schmach, die er ihm 

angetan hat, als er sündigte. 

 

37. Durch diese ordentliche Einrichtung 

hat Gott, der Vater, die Genugtuung des 

Sünders übernommen, als sein Sohn ihm in 

der Natur des Fleisches, das er für den 

Sündern annahm, genuggetan hat, und 

durch sie wird der Sünder auf rechte Weise 

von der Strafe der Verdammnis befreit, die 

der Sohn Gottes in der Natur des Fleisches, 

das er für den Sünder angenommen hatte, 

auf sich genommen hat. 

 

38. Wenn der Sünder sündigt, entehrt er al-

so, wie gezeigt wurde, was ihn betrifft, Gott 

auf ewig; und deshalb – für eine solch große 

Schmach, die er Gott angetan hat – wird zu 

Recht geurteilt, dass er in die ewigen Qualen 

verbannt werden soll. Aber was er in sich, 

das heißt in der Natur seines Fleisches, 

welches gesündigt hat, nicht tun kann, das 

tut er in der Natur seines Fleisches, das nicht 

gesündigt hat und das der Gottessohn für 

den Sünder angenommen hat.   

 

                                                 
42  meruit L. 
43  mg. R. 
44  suscipit L. 
45  Filius eius] eius Filius L. 
46  cum Filius eius ei satisfacit in natura carnis quam pro peccatore suscepit] mg. L.  



 

25 

  

39. Ut autem iustus sit quod pec-

cator pro hanc satisfactionem Filii 

Dei a tormentis quae peccando me-

ruerat debeat liberari, rectum est et 

omnino conveniens ut sicut peccan-

do contra Deum se extulit, sic humi-

liando prosternat se sub eius vesti-

giis quae peccando exhonoravit at-

que recognoscat se esse dignum poe-

nis perpetuis, nisi illum adiuvet mi-

sericordia sui conditoris qui eum 

cum non esset creavit.  

 

 

40. Clamet culpam iterum atque ite-

rum prostratus de malis quae fecit, et 

non solum suo ore, sed etiam ex inti-

mo cordis affectu iudicet se esse dig-

num, sicut vere dignus est, doloribus 

aeternis, et certus sit quia quanto 

magis coram Deo humiliando se47 

accusat, tanto citius illi Deus appro-

pinquat, quia Deus humilia respicit 

et alta a longe cognoscit. Iterum at-

que iterum dicat peccator, dicat Deo, 

peccavi, Domine, peccavi, miserere 

mei, sana animam meam quoniam 

peccavi tibi, et tibi soli peccavi, et 

malum coram te feci. 

 

 

 

 

39. Damit es aber gerecht sei, dass der 

Sünder wegen dieser Genugtuung des Got-

tessohnes von den Qualen, die er durch das 

Sündigen verdient hatte, befreit werden 

soll, ist es recht und ganz und gar ange-

messen, dass der Sünder so, wie er sich 

durch Sündigen gegen Gott erhob, sich 

durch Erniedrigen unter seine Zeichen, die 

er durch Sündigen entehrt hat, niederwirft; 

und dass er anerkennt, ewiger Strafen wür-

dig zu sein, so ihm nicht die Barmher-

zigkeit seines Schöpfers zur Hilfe kommt, 

der ihn, als er (noch) nicht da war, erschuf.  

 

40. Von den Übeltaten, die er begangen hat, 

niedergeworfen, möge er seine Schuld 

wieder und wieder ausschreien, und er möge 

nicht nur mit seinem Mund, sondern auch 

aus der innersten Empfindung des Herzens 

urteilen, dass er der ewigen Schmerzen 

würdig ist, wie er ihrer auch wahrhaftig 

würdig ist; und er sei gewiss, dass Gott sich 

ihm umso schneller nähert, je mehr er sich 

vor Gott erniedrigt und anklagt, weil Gott 

auf das Niedrige schaut und das Stolze von 

ferne erkennt.75 Wieder und wieder möge 

der Sünder sagen, möge er Gott sagen: „Ich 

habe gesündigt, Herr, ich habe gesündigt, 

erbarme dich meiner, mache meine Seele 

gesund, weil ich gegen dich gesündigt ha-

be;76 und nur gegen dich habe ich gesündigt 

und habe das Böse vor dir getan.77 

 

                                                 
47  humiliando se] se humiliando L. 
75  Ps 137,6; die Nummerierung der Psalmen folgt der Vulgata. 
76  Ps 40,5. 
77  Ps 50,6. 
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41. Cum ergo ita peccator clamat ex 

omnibus medullis cordis ad Deum 

altissi[28r]mum qui bene fecit ei, 

Deus peccatoris poenitentiam susci-

pit et clamorem eius exaudit, quia 

non iustos qui non indigent poeni-

tentia, sed peccatores ad poenitenti-

am vocare venit, quando pro eis car-

nem suscepit. 

 

42. Peccator: Valde sunt delectabilia 

quae dicis, sed vellem ut enucleatius 

michi ostenderes qua ratione iustum 

sit, ut propter incarnationem Filii 

Dei peccator a reatu damnationis 

quem propter peccatum incurrerat 

debeat liberari. 

 

 

43. Ratio: Iam tibi superius dixi quia 

si Deus ad peccatum hominis secun-

dum iusticiam suam attendit, id est 

si secundum quod peccavit ei red-

dere velit, peccator nullo modo iuste 

potest48 liberari, quia quantum ad 

peccatum eius Deus in aeternum est 

exhonoratus, et propter hoc iuste in 

aeternum a Deo peccator49 punitur.  

 

 

44. Iacet itaque peccator quantum ad 

se desperatus, iacet confusus atque 

prostratus, nec iustum est ut si un-

41. Wenn also der Sünder so aus dem 

ganzen Innersten seines Herzens zum aller-

höchsten Gott schreit, der für ihn Gutes ge-

leistet hat, nimmt Gott die Buße des Sün-

ders an und erhört dessen Geschrei; denn 

er ist nicht gekommen, die Gerechten, die 

keine Buße nötig haben, sondern die Sün-

der zur Buße zu rufen, als er für sie Fleisch 

angenommen hat.  

 

42. Der Sünder: Was du sagst, ist sehr er-

freulich, doch hätte ich gerne, dass du mir 

noch deutlicher darlegst, aus welchem 

Grund es gerecht ist, dass der Sünder we-

gen der Menschwerdung des Gottessohnes 

von der Schuld der Verdammnis, die er 

sich wegen der Sünde zugezogen hatte, be-

freit werden sollte. 

 

43. Die Vernunft: Ich habe dir schon wei-

ter oben gesagt, dass, wenn Gott seiner 

Gerechtigkeit gemäß auf die Sünde des 

Menschen achtet – das heißt, wenn er ihm 

seinem Sündigen gemäß vergelten will –, 

der Sünder in keine Weise rechtmäßig be-

freit werden kann; denn was dessen Sünde 

betrifft, ist Gott auf ewig entehrt worden, 

und deswegen wird der Sünder von Gott 

gerechterweise auf ewig bestraft. 

 

44. Der Sünder liegt folglich, was ihn be-

trifft, verzweifelt darnieder, liegt beschämt 

und dahingestreckt darnieder; und es ist 

                                                 
48  iuste potest] potest iuste L. 
49  a Deo peccator] mg. R; om. L.  
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quam Deus rectitudinem a peccatore 

recipere velit50, alia natura ei rectitu-

dinem faciat quam ea quae peccavit. 

Sed hanc rectitudinem nullus homo 

Deo potest persolvere qui nascitur 

de homine, quia omnis homo pecca-

tor nascitur propter praevarica-

[28v]tionem quem perpetrata est in 

primo homine. 

 

45. Quia ergo homo in natura sua 

quae peccavit non potest rectitudi-

nem Deo facere, si Deus ipse in 

natura hominis quae peccavit51 sibi 

ipsi non faciat rectitudinem de homi-

ne, quandoquidem hanc illi homo 

iuste non potest persolvere, in va-

num et sine utilitate videtur esse 

quod Deus52 hominem fecit qui sic 

ex toto ad perditionem vadit. 

 

 

46. Ne igitur ipse Deus videatur in-

aniter fecisse hominem, quem dici-

tur fecisse ad suam similitudinem,53 

hac quasi iusta ratione eius miseri-

cordia pulsatur, ut de peccatore pie-

tatem habeat eumque de luto fecis et 

de lacu miseriae in quo se infelix 

praecipitavit propter misericordiam 

suam extrahat. Non enim maiestati 

illius decebat ut tam cara res quam 

homo erat quem ad suam similitu-

nicht gerecht, dass, wenn Gott jemals vom 

Sünder Rechtheit empfangen wollte, eine 

andere Natur ihm Rechtheit tue als die, 

welche gesündigt hat. Aber diese Rechtheit 

kann kein Mensch, der aus dem Menschen 

geboren wird, Gott erweisen, weil jeder 

Mensch wegen der Pflichtverletzung, die 

im ersten Menschen begangen worden ist, 

als Sünder geboren wird. 

 

45. Weil nun der Mensch in seiner Natur, 

die gesündigt hat, Gott keine Rechtheit tun 

kann, wenn Gott selbst in der Natur des 

Menschen, die gesündigt hat, sich selbst 

gegenüber keine Rechtheit hinsichtlich des 

Menschen tun kann, so scheint es – eben 

weil der Mensch ihm diese nicht gerechter-

weise erweisen kann – vergeblich und 

ohne Nutzen zu sein, dass Gott den 

Menschen geschaffen hat, der so gänzlich 

dem Untergang entgegengeht.  

 

46. Damit also Gott selbst den Menschen 

nicht vergeblich erschaffen zu haben 

scheint, den er, wie es heißt, nach seiner 

Ähnlichkeit erschaffen hat, wird sein Er-

barmen durch diese gewissermaßen ge-

rechte Erwägung erregt, so dass er dem 

Sünder gegenüber milde ist. Wegen seines 

Erbarmens zieht er ihn aus dem dreckigen 

Kot und der elendigen Grube heraus, in die 

er Unglücklicher sich hinabgestürzt hat. Es 

gebührte nämlich seiner Erhabenheit nicht, 
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dinem fecerat tam facile fuisset per-

dita, nec postea quaesita veluti res 

vilissima et omnino despecta. 

 

 

 

 

47. Hac ergo ratione pietas creatoris 

mota ut homini quem fraude sua ini-

micus seduxerat54 subveniat naturam 

peccatricis carnis sine peccato as-

sumpsit, ut quia natura carnis quam 

assumpserat naturae eiusdem carnis 

erat quae peccaverat, illam naturam 

carnis iuste mundare posset quae 

peccaverat. 

 

 

48. Est etiam et hoc iustissimum et 

rationi omnino congruum, [29r] ut 

qui hominem fecit et cuius servus est 

homo ipse eum per se de perditione 

quam per suam insipientiam incurre-

rat retraheret et quasi fugitivum ser-

vum ad operationem suam quam 

stulte reliquerat reduceret, videlicet 

ad paradysi custodiam de quo fuge-

rat, ut illuc sicut prius operaretur, 

sed cautius iam inposterum se cus-

todire sciret. 

 

 

 

49. Ut homo vero peccator ad para-

disum reduceretur, opus fuit ut ipse 

qui eum creaverat incarnaretur, quia 

dass eine so wertvolle Sache, wie der 

Mensch es war, den er nach seiner Ähn-

lichkeit erschaffen hatte, so leicht verloren 

gehen und anschließend wie eine ganz 

wertlose und völlig verachtete Sache ver-

misst würde. 

 

47. Von dieser Erwägung bewegt, nahm 

die Liebe des Schöpfers, um dem Men-

schen beizustehen, den der Feind durch 

seinen Betrug verführt hatte, die Natur des 

sündigen Fleisches ohne Sünde an, auf 

dass er jene Natur des Fleisches, das ge-

sündigt hatte, gerechterweise rein machen 

konnte; denn die Natur des Fleisches, das 

er angenommen hatte, war von der Natur 

desselben Fleisches, das gesündigt hatte.  

 

48. Es ist ferner auch dies höchst gerecht 

und der Vernunft völlig angemessen, dass 

der, welcher den Menschen erschaffen hat 

und dessen Diener der Mensch selbst ist, 

diesen durch sich aus dem Verderben zu-

rückgeholt hat, welches er sich durch seine 

Torheit zugezogen hatte; dass er gewis-

sermaßen den flüchtigen Diener zu seiner 

Tätigkeit, die er törichterweise verlassen 

hatte, zurückführte, nämlich zum Gewahr-

sam des Paradieses, aus dem er geflüchtet 

war, auf dass er dort wie zuvor tätig wäre, 

sich forthin aber besser noch in Acht zu 

nehmen wüsste. 

 

49. Damit der Mensch und Sünder aber 

zum Paradies zurückgeführt wurde, war es 

nötig, dass derselbe, der ihn erschaffen hat-
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non aliter nec debuit nec potuit 

homo de peccato quod fecit liberari, 

nisi Deus qui eum fecit pro eius55 

liberatione naturam carnis quae pec-

caverat sine peccato assumeret et ea-

dem natura hominis quae peccaverat 

a Deo sine peccato assumpta homi-

nem iuste redimeret. 

 

 

 

50. Aliter enim homo nec debuit nec 

potuit iuste redimi nisi per incarna-

tionem Filii Dei; ideo non aliter, quia 

non alio modo tam utiliter nec cum 

tanto honore Deus hominem libera-

ret, licet sufficienter ei56 suppeteret, 

quod eum alio modo liberare potuis-

set si vellet, sed tamen ut dixi non 

cum tanto honore nec tam utiliter; 

 

 

 

 

51. de qua re quia multa iam dixi-

mus non opus est ut ea amplius repe-

tamus. [29v] Satis enim tibi et multi-

plicibus modis sunt intimata ea de 

quibus requisisti; nunc autem vide si 

aliquid ex his quae diximus pro-

fecisti. Si vero profecisti, non per-

didi verba quae ad te locuta sum. Si 

autem non profecisti, etsi quantum 

ad me non in vanum ea protuli, ta-

men quantum ad te vanum fuit quic-

quid dixi, quia nichil tibi profuit. 

te, Fleisch wurde; denn anders sollte und 

konnte der Mensch von der Sünde, die er 

begangen hat, nicht befreit werden als da-

durch, dass Gott, der ihn geschaffen hat, zu 

seiner Befreiung die Natur des Fleisches, 

das gesündigt hatte, ohne Sünde annahm 

und in derselben, von Gott ohne Sünde an-

genommenen Natur des Menschen, die ge-

sündigt hatte, den Menschen auf gerechte 

Weise erlöste. 

 

50. Anders nämlich sollte und konnte der 

Mensch nicht auf gerechte Weise erlöst 

werden als durch die Fleischwerdung des 

Gottessohnes; und zwar deswegen nicht 

anders, weil Gott den Menschen auf andere 

Weise nicht so vorteilhaft und so ruhm-

reich befreien konnte, obwohl ihm ausrei-

chende Möglichkeiten zur Verfügung stan-

den, dass er ihn auf andere Weise hätte be-

freien können, wenn er wollte – jedoch wie 

gesagt nicht auf so ruhmreiche und vor-

teilhafte Weise. 

 

51. Weil wir über diese Sache schon viel 

geredet haben, ist es nicht nötig, das noch 

weiter zu wiederholen. Genügend und auf 

vielfältige Weise ist dir nämlich mitgeteilt 

worden, wonach du gefragt hast. Nun aber 

sieh, ob dir etwas von dem, was wir gesagt 

haben, dienlich gewesen ist. Wenn es dir 

aber dienlich gewesen ist, habe ich die an 

dich gerichteten Worte nicht verschwen-

det; wenn hingegen nicht, so war – ob-

wohl, was mich betrifft, alles von mir Ge-

sagte nicht vergeblich war – alles von mir 
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52. Peccator: De nulla re quae perti-

neat ad utilitatem animae meae non 

in me, sed in Domini pietate confido 

qui sicut doces omnipotens et mise-

ricors est illique commendo animam 

meam, commendo etiam memoriam 

meam. Praeterea tantae caritatis cre-

do te esse tantaeque consolationis 

ergo eos qui parvuli sunt et inscii, 

sed qui ad scientiam veritatis et ad 

rationem redire cupiunt, ut quotiens-

cunque ad te redeunt tuumque con-

silium humiliter requirunt, te semper 

paratam inveniant ad omnia illa quae 

te de his quibus indigent interrogant. 

 

 

 

 

 

53. Nec ideo, si de his quae a te re-

quisivi michi satisfecisti et non esse 

opus ut de his amplius te requiram di-

cis, a te recedere volo, sed haec in-

terim omittens nunc a te requiro, quo-

modo utrunque possit esse in Deo, 

[30r] et iusticia et misericordia, vel 

quomodo possit esse simul utrunque 

Deus57, et iustus et misericors. Se-

cundum hoc enim quod iustus esse 

asseritur, videtur esse immutabilis, 

secundum hoc vero quod misericors 

esse praedicatur, mutabilis.  

Gesagte doch vergeblich, was dich betrifft, 

weil es dir nicht nützlich gewesen ist.  

 

52. Der Sünder: Bei allem, was die Nütz-

lichkeit für meine Seele betrifft, vertraue 

ich nicht auf mich, sondern auf die Liebe 

des Herrn, der, wie du lehrst, allmächtig 

und barmherzig ist. Ihm empfehle ich 

meine Seele, empfehle ich auch meine Er-

innerung. Außerdem glaube ich, dass du 

von einer so großen Nächstenliebe und so 

großen Trost gegenüber denen bist, die 

klein und unwissend sind, die aber zur 

Erkenntnis der Wahrheit und zur Vernunft 

zurückzukehren wünschen, dass sie, so oft 

sie auch immer zu dir zurückkehren und 

demütig deinen Rat erfragen, dich stets be-

reit zu all dem antreffen, was sie dich über 

das für sie Nötige fragen. 

 

[VIII. Wie kann der unwandelbare Gott 

gerecht und barmherzig zugleich sein?] 

 

53. Auch will ich nicht deshalb von dir 

weggehen, da du mich hinsichtlich dessen, 

was ich von dir erfragt habe, zufrieden-

gestellt hast und du sagst, dass es nicht 

nötig ist, dass ich dich weiter dazu befrage; 

doch indem ich diese Dinge einstweilen 

beiseitelasse, frage ich dich nun, wie bei-

des in Gott sein kann, sowohl die Gerech-

tigkeit als auch die Barmherzigkeit, oder 

wie Gott beides zugleich sein kann, sowohl 

gerecht als auch barmherzig. Gemäß dem 

nämlich, dass er für gerecht erklärt wird, 

scheint er unwandelbar zu sein; gemäß 
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54. Misericors autem sicut quidam 

dicunt dicitur a miserendo et tunc 

dicitur quis facere misericordiam ali-

cui, cum illum adiuvat; tunc vero il-

lum adiuvat cum pietate motus eius 

debilitati vel impotentiae manum 

porrigit, veluti pauperem de stercore 

elevat, ut sedeat cum principibus et 

solium gloriae teneat, vel cum aliquis 

infirmus qui58 se adiuvare non potest, 

ab aliquo qui potest adiuvatur. 

 

 

55. Sed de huiusmodi misercordia 

non loquor, quamvis fortassis hoc 

idem sit quod quaero; sed de illa 

potius misercordia inquiro quam De-

us dicitur facere peccatori, cum eum 

peccator pro iniquitatibus suis rogat, 

ut ei Deus propter misericordiam su-

am parcat, nec se vindicet de pecca-

tis illius secundum iusticiam suam, 

quia si secundum quod peccavit eum 

iuste iudicat, dignus est qui debeat 

pati aeterna tormenta.  

 

 

 

56. Cum ergo iustum sit istum pec-

catorem, sicut etiam ipse peccator 

iudicat, mitti in aeterna tormenta 

propter sua [30v] peccata, quomodo 

dem, dass er als barmherzig bezeichnet 

wird, hingegen wandelbar. 

 

54. ‚Barmherzig‘ wird aber, wie einige sa-

gen, vom Sich-Erbarmen abgeleitet. Von 

einer Person wird dann gesagt, dass sie je-

mandem Barmherzigkeit erweist, wenn sie 

ihm hilft; sie hilft ihm aber dann, wenn sie 

von Liebe bewegt seiner Schwäche oder 

Ohnmacht die Hand entgegenstreckt, zum 

Beispiel den Armen aus dem Kot empor-

hebt, damit er bei den Fürsten sitzt und den 

Ehrenthron innehat,78 oder wenn ein Kran-

ker, der sich nicht aufrichten kann, von ei-

nem anderen, der kann, aufgerichtet wird.  

 

55. Doch von dieser Art von Barmherzig-

keit rede ich nicht, obwohl sie vielleicht 

dasselbe ist, wonach ich frage; sondern ich 

erforsche vielmehr jene Barmherzigkeit, 

die Gott, wie es heißt, dem Sünder erweist, 

wenn der Sünder ihn wegen seiner Unge-

rechtigkeiten ersucht, dass Gott ihn auf-

grund seiner Barmherzigkeit verschonen 

und sich wegen seiner Sünden nicht seiner 

Gerechtigkeit gemäß rächen möge – weil 

er, wenn er ihn gemäß der von ihm began-

genen Sünden gerechterweise beurteilt, er 

angemessenerweise ewige Qualen erleiden 

müsste.  

 

56. Da es nun gerecht ist, dass dieser Sün-

der, wie sogar der Sünder selbst urteilt, we-

gen seiner Sünden in die ewigen Qualen 

geworfen wird, wie soll ihm Gott Barmher-
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ei Deus misericordiam faciat, id est 

peccata sua dimittat, nisi prius ipse 

Deus iusticiam suam quasi derelin-

quat, et sic iustus esse desinat? Cum 

itaque Deus dicatur esse immutabi-

lis, quomodo sine mutatione iusti-

ciae suae peccata sua dimittat pecca-

tori quem secundum aequitatem ius-

ticiae suae deberet proicere in tene-

bras aeternae perditionis? 

 

57. Qua ergo ratione iusta Deus hoc 

faciat non intelligo neque per mem-

etipsum facile in huiusmodi scienti-

am intrare valeo. Rogo autem te ut 

me doceas qualiter istud fiat, quia 

quisquis istud nesciat, tibi incogni-

tum esse non potest quae in consiliis 

altissimi iugiter perseveras. 

 

 

58. Ratio: Quid ad te qui peccator 

es, si tu nescias quomodo Deus sine 

damno iusticiae suae peccatori mise-

ricordiam faciat? Melius autem esset 

ut ista dimitteres quae sine ullo dam-

no animae tuae ignorare potest, et 

peccata tua fleres, cum tibi certum 

sit59 quia si dignam poenitentiam de 

peccatis tuis feceris, remissionem 

peccatorum a Deo impetrabis. 

 

 

 

59. Cum itaque videas tibi nichil ob-

esse nescire istud quod tantopere de-

zigkeit erweisen, das heißt ihm seine Sün-

den vergeben, wenn Gott selbst nicht zuvor 

seine Gerechtigkeit gleichsam gänzlich 

aufgibt und so aufhört, gerecht zu sein? Da 

Gott unwandelbar genannt wird, wie soll er 

also ohne Wandel seiner Gerechtigkeit 

dem Sünder seine Sünden vergeben, den er 

gemäß der Gleichförmigkeit seiner Ge-

rechtigkeit in die Finsternis der ewigen 

Verdammnis verbannen sollte? 

 

57. Aus welchem gerechten Grund Gott 

dies also tun sollte, begreife ich nicht und 

vermag nicht, mir ein derartiges Wissen 

selbst ohne Mühe zu erschließen. Ich bitte 

dich jedoch, dass du mich belehrst, auf 

welche Weise das geschehen kann, weil 

dir, die du in den Ratschlüssen des Aller-

höchsten beständig beharrst, jeder, der das 

nicht weiß, nicht unbekannt sein kann. 

 

58. Die Vernunft: Was kümmert es dich, 

der du ein Sünder bist, wenn du nicht 

weißt, wie Gott ohne Schaden für seine 

Gerechtigkeit dem Sünder Barmherzigkeit 

erweist? Es wäre doch besser, dass du das 

aufgibst, was du ohne irgendeinen Schaden 

für deine Seele ignorieren kannst, und dei-

ne Sünden beweinst, weil es dir gewiss ist, 

dass du, wenn du angemessene Buße für 

deine Sünden getan haben wirst, du die 

Vergebung der Sünden von Gott erlangen 

wirst. 

 

59. Da du also siehst, dass es dir nichts 

schadet, das, was du dir so sehr zu wissen 
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sideras scire, plurimum vero obesse 

tibi60 peccata tua quae cotidie perpe-

tras non flere, [31r] magis videretur 

rationi convenire ut instanter requi-

reres, quomodo vitam tuam coram 

Deo emendare posses, et illa quae 

Deo placent assidue faceres, illa 

vero quae discplicent quam citius di-

mitteres. 

 

60. Peccator: Verum dicis; sed stul-

tus et peccator sicuti ego sum sem-

per proclivior est ad inquirendum de 

his quae nullius utilitatis sunt, quam 

de his quae aliquam utilitatem affe-

runt. Vagus autem meus animus et 

fere nulla utilitate occupatus, dum 

huc atque illuc quasi stultus circum-

voluitur et ad ea intendit quae nichil 

ad eum pertinent, obliviscitur de iis61 

inquirendis esse, sollicitus quibus 

magis si intelligeret esset sapiens et 

doctus. 

 

61. Fateor itaque coram te infirmita-

tem et vagationem cordis mei, sed 

precor ne adversum me indigneris, 

quia sicut verum est et ego te docen-

te recognosco, utilius michi esset 

inquirere et scire, quomodo Deus de 

me amplius misercordiam habeat qui 

cotidie pecco, quam quomodo iusti-

cia et misericordia simul possit esse 

in ipso. De utroque enim certus sum 

quia Deus et iustus est et misericors, 

wünscht, nicht zu wissen, dass es dir aber 

sehr viel schadet, deine Sünden, die du 

täglich begehst, nicht zu beweinen, so 

schiene es der Vernunft mehr zu entspre-

chen, dass du eindringlich danach fragtest, 

wie du dein Leben vor Gott verbessern 

könntest, und beharrlich das tätest, was 

Gott gefällt, jenes aber, was ihm missfällt, 

so schnell wie möglich aufgäbest. 

 

60. Der Sünder: Du sagst die Wahrheit. 

Aber ein Tor und Sünder, wie ich es bin, 

ist immer eher dazu geneigt, das zu erfor-

schen, was von keinerlei Nutzen ist, als 

das, was irgendeinen Nutzen bringt. Mein 

Geist aber, unbeständig und meist mit kei-

nerlei Nutzen beschäftigt, vergisst, dass 

diese Dinge erforscht werden müssen – 

während er gleichsam töricht sich hierhin 

und dorthin im Kreis dreht und auf das be-

dacht ist, was ihn nichts angeht, in Sorge, 

durch wessen Erkenntnis er am meisten 

weise würde und gelehrt. 

 

61. Ich bekenne also vor dir die Schwäche 

und Unbeständigkeit meines Herzens, bitte 

dich aber, dass du über mich nicht entrüstet 

bist, weil es wahr ist und ich durch deine 

Unterweisung anerkenne, dass es für mich 

nützlicher wäre zu erforschen und zu wis-

sen, wie Gott mit mir, der ich täglich sün-

dige, noch Erbarmen haben kann, als wie 

die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu-

gleich in ihm sein können. Beides ist mir 

nämlich gewiss, dass Gott sowohl gerecht 
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et eos qui mala faciunt et in malis 

perseverant secundum iusticiam su-

am damnat, qui vero [31v] a malis 

resipiscunt et bona faciunt, secun-

dum misericordiam suam salvat. 

 

 

62. Si ergo intelligis non michi esse 

utile de iis quae a te inquisivi scire, 

libenter ab inquirendo secundum 

consilium tuum recedo, quia credo 

quicquid tu michi dixeris, hoc michi 

erit utile si facio; sed tamen qua in-

tentione id a te inquirebam, si tibi 

placet audire, manifesto. 

 

 

 

63. De utroque vero, sicut iam tibi 

dixi, certus sum, et de iusticia Dei et 

de misericordia, et ideo quia de pec-

catis meis multum timeo qui cotidie 

pecco et, sicut michi videtur et ve-

rum est, parum me emendo, ne prop-

ter tanta mala quae sicut dixi cotidie 

facio Deus michi sit immisericors et 

secundum iusticiam suam me puniat, 

non parvam formidinem habeo. 

 

 

 

64. Fortassis, si michi notum esset, si 

sciri debet, quomodo utrunque sit in 

Deo, et iusticia et misericordia, plus 

timerem iusticiam62 eius quam modo 

faciam, quia dum peccatis meis quasi 

ist als auch barmherzig und dass er die, 

welche Böses tun und im Bösen verharren, 

seiner Gerechtigkeit gemäß verurteilt, die 

aber, welche vom Bösen wieder zur Ver-

nunft kommen und Gutes tun, gemäß sei-

ner Barmherzigkeit rettet. 

 

62. Wenn du also meinst, dass es mir nicht 

nützlich ist, etwas über das von mir von dir 

Erfragte zu wissen, ziehe ich mich gerne 

vom Nachforschen gemäß deinem Rat-

schluss zurück; denn ich glaube, dass mir 

alles, was du mir sagen wirst, nützlich sein 

wird, wenn ich es tue. Gleichwohl mache 

ich dir aber – wenn es dir recht ist, es zu 

hören – bekannt, mit welcher Absicht ich 

das von dir erfragt habe. 

 

63. Bei beidem bin ich mir freilich, wie ich 

dir schon gesagt habe, gewiss, sowohl was 

die Gerechtigkeit Gottes als auch, was die 

Barmherzigkeit betrifft. Und weil ich, der 

ich täglich sündige, sehr um meine Sünden 

besorgt bin und ich, wie mir scheint und 

wie es (auch) wahr ist, mich wenig bessere, 

empfinde ich nicht wenig Grauen davor, 

dass Gott wegen des vielen Bösen, das ich 

wie gesagt täglich tue, mit mir unbarmher-

zig ist und mich gemäß seiner Gerechtig-

keit bestraft. 

 

64. Vielleicht – wenn mir bekannt wäre, so-

fern man es wissen soll, wie beides in Gott 

ist, sowohl die Gerechtigkeit als auch die 

Barmherzigkeit – würde ich seine Gerech-

tigkeit mehr fürchten, als ich es jetzt tue. 
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blandior, ultra modum sperans de 

miscericordia eius, iusticiam illius 

minus timeo; rursus dum quasi plus 

quam rectum sit de iusticia eius for-

mido, hac occasione facile possum 

cadere in baratrum desperationis, un-

de non facile me post haec63 eruere 

potero. 

 

 

 

65. [32r] Sed quamvis multum sim 

cupidus intelligendi ista quomodo 

esse possint, id tamen iudicio tuo 

committo, si michi sit utilius nescire 

quam scire, quia licet sciam esse 

utile pluribus plurima scire, rursus 

tamen quaedam sunt de quibus non 

tam utile sit pluribus scire quam 

nescire. 

 

 

66. Ratio: Postquam video te tam li-

benter ista velle intelligere, partim 

quia totum te michi committis, par-

tim quia tam humiliter ista a me re-

quiris, id quod quidam de hoc dicunt 

temptabo tibi referre. Dicunt quidam 

quia Deus semper simul est et iustus 

et misericors, quia etiam cum ali-

quem pro sua stulticia castigat vel 

increpat, haec ipsa castigatio, licet 

secundum iusticiam fieri videatur, 

stultum a stulticia sua misericorditer 

sepius liberat. 

 

Denn solange ich mit meinen Sünden ge-

radezu schmeichelhaft umgehe, indem ich 

über die Maßen auf seine Barmherzigkeit 

hoffe, fürchte ich weniger seine Gerechtig-

keit; umgekehrt kann ich, solange ich mich 

gleichsam mehr, als es recht ist, vor seiner 

Gerechtigkeit ängstige, bei dieser Ge-

legenheit leicht in den Abgrund der Ver-

zweiflung fallen, aus dem ich mich danach 

nicht mehr leicht werde befreien können.  

 

65. Aber obwohl ich sehr begierig bin, ein-

zusehen, wie diese (beiden Dinge in Gott 

zugleich) sein können, vertraue ich es doch 

deinem Urteil an, ob es für mich nützlicher 

ist, (das) zu wissen oder nicht zu wissen; 

denn wenn ich auch weiß, dass es für viele 

nützlich ist, sehr viel zu wissen, gibt es 

umgekehrt doch auch einige Dinge, von 

denen zu wissen für viele nicht so nützlich 

ist, wie nicht davon zu wissen.  

 

66. Die Vernunft: Nachdem ich sehe, dass 

du das so gerne verstehen willst, werde ich 

– teils, weil du dich mir ganz anvertraust, 

teils, weil du das so demütig von mir er-

fragst – versuchen, dir vorzutragen, was ei-

nige dazu sagen. Es sagen einige, dass Gott 

immer zugleich gerecht und barmherzig 

ist, weil auch, wenn er jemanden für seine 

Torheit züchtigt oder tadelt, diese selbe 

Züchtigung, obgleich sie der Gerechtigkeit 

gemäß zu geschehen scheint, den Toren 

ziemlich oft von seiner Torheit barmher-

zigerweise befreit. 

 

                                                 
63  me post haec] post hoc me L. 
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67. Cum vero castigatio quae secun-

dum iusticiam fit stultum a stulticia 

sua misericorditer non liberat, si 

bene inspicitur, non est haec castiga-

tio etiam sine misericordia quae 

semper est cum iusticia, quia quem 

iusticia in hac vita districte affligit, 

si per has praesentes tribulationes 

qui affligitur non liberatur, in alio ta-

men saeculo leviores poenas patie-

tur, quae sine misericordia esse non 

nisi ab insipiente negantur. 

 

 

68. Intelligitur autem et hoc modo 

esse iusticia cum misericordia, cum 

peccator [32v] in seipso recognoscit 

mala quae facit, et poenitentiam ac-

cipiens a sacerdote lacrimis et com-

punctionibus et aliis angustiis ani-

mam suam in poenitentiam affligit, 

quia sicut credimus et verum est, 

omnia peccata in confessione mun-

dantur, peccatori Deus misericordi-

am facit atque peccata sua propter 

poenitentiam dimittit. 

 

69. Sed quamvis peccatori Deus64 

propter magnam misericordiam su-

am peccata dimittat, non fit ista mi-

sericordia peccatori sine iusticia, 

quia et hoc ipse Deus secundum ae-

quitatem iusticiae suae rectum esse 

iudicat, ut peccatori qui ex toto cor-

de de malis quae fecit poenitendo se 

macerat, iuste misericordiam faciat.  

 

67. Wenn aber die Züchtigung, die der Ge-

rechtigkeit gemäß geschieht, den Toren 

nicht barmherzigerweise von seiner Torheit 

befreit, so ist diese Züchtigung, wenn man 

genauer hinsieht, auch nicht ohne Barm-

herzigkeit, welche immer mit der Gerechtig-

keit einhergeht; denn wen die Gerechtigkeit 

in diesem Leben hart heimsucht, der wird, 

wenn er durch diese gegenwärtigen Unan-

nehmlichkeiten, die ihn heimsuchen, nicht 

befreit wird, doch in der anderen Welt leich-

tere Strafen erleiden; nur ein Narr bestreitet, 

dass diese ohne Barmherzigkeit sind. 

 

68. Es erhellt ferner, dass auch auf diese 

Weise die Gerechtigkeit mit der Barmher-

zigkeit ist: wenn der Sünder in sich selbst 

das Böse, das er getan hat, anerkennt, die 

Buße vom Priester annimmt und seine See-

le bei der Buße mit Tränen und Schmerzen 

und anderen Qualen beschwert; denn wie 

wir glauben und es wahr ist, werden alle 

Sünden bei der Beichte gereinigt, erweist 

Gott dem Sünder Barmherzigkeit und ver-

gibt ihm aufgrund der Buße seine Sünden.  

 

 

69. Doch obschon Gott wegen seiner gro-

ßen Barmherzigkeit dem Sünder seine Sün-

den vergibt, wird dem Sünder diese Barm-

herzigkeit nicht ohne Gerechtigkeit zuteil, 

weil Gott selbst gemäß der Gleichförmig-

keit seiner Gerechtigkeit auch dies als recht 

beurteilt, dass er dem Sünder, der sich aus 

ganzem Herzen wegen der von ihm 

begangenen Übeltaten durch Buße aufreibt, 

gerechterweise Barmherzigkeit erweist. 

                                                 
64  peccatori Deus] Deus peccatori L. 
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70. Est itaque hoc modo simul ut-

runque in Deo, et iusticia et miseri-

cordia, quia et iuste Deus misericor-

diam facit peccatori, cum ipse pec-

cator poenitentiam facit pro peccatis 

suis, et quando peccator perseverans 

existit in maliciis suis, licet sit dig-

nus aeternis suppliciis, non sine mi-

sericordia eum punit, qui solem su-

um super malos similiter sicut super 

bonos oriri facit, vel multa bona ei 

largiendo dum in hac vita fuit vel le-

viores poenas inferendo in ipsa dam-

natione mortis. 

 

 

71. Est itaque Deus simul et iustus et 

misericors, nec propter iusticiam di-

mittit misericordiam, nec [33r] rur-

sus propter misericordiam relinquit 

iusticiam. Sicut enim naturaliter est 

immutabilis, ita immutabiliter iusti-

ciam et misericordiam facit. Si ergo 

misericordiam eius vis invenire, 

operare opera iusticiae, quia tunc te 

iuste misericordia liberare poterit, si 

te cum iusticia amica sua concordi-

am habere viderit. 

 

 

 

72. Tunc vero amicus iusticiae eris, 

si ad agenda ea quae misericordiae 

sunt piger non fueris, et tunc te dul-

citer osculabitur misericordia amica 

 

70. Auf diese Weise ist also beides – so-

wohl die Gerechtigkeit als auch die Barm-

herzigkeit – zugleich in Gott. Denn Gott 

erweist dem Sünder gerechterweise Barm-

herzigkeit, wenn der Sünder selbst Buße 

für seine Sünden tut; und wenn der Sünder 

beharrlich bei seinen Übeltaten bleibt, be-

straft er ihn, obwohl er ewige Qualen ver-

dient, nicht ohne Barmherzigkeit – er, der 

die Sonne gleichermaßen über die Bösen 

wie über die Guten aufgehen lässt,79 sei es 

dadurch, dass er ihm in diesem Leben viel 

Gutes schenkte, sei es durch das Zufügen 

leichterer Strafen in der Verdammnis des 

Todes selbst. 

 

71. Gott ist demnach zugleich sowohl ge-

recht als auch barmherzig. Weder verzich-

tet er auf die Barmherzigkeit um der Ge-

rechtigkeit willen, noch gibt er umgekehrt 

die Gerechtigkeit um der Barmherzigkeit 

willen auf. Wie er nämlich von Natur her 

unwandelbar ist, so erweist er unwandelbar 

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wenn 

du also seine Barmherzigkeit finden willst, 

verrichte Werke der Gerechtigkeit; denn 

dann wird dich die Barmherzigkeit gerech-

terweise befreien können, wenn sie gese-

hen hat, dass du mit ihrer Freundin, der 

Gerechtigkeit, in Einklang stehst.  

  

72. Du wirst aber dann ein Freund der Ge-

rechtigkeit sein, wenn du beim Tun dessen, 

was zur Barmherzigkeit gehört, nicht träge 

gewesen bist; es wird dich die Barmherzig-
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iusticiae, cum in quantum poteris er-

ga eos qui tua ope indigent iuste mi-

sericors fueris. Noli ergo in quantum 

potes a bonis operibus cessare, nec 

sis piger modo dum patientia Dei te 

expectat sancte et religiose vivere, 

quia idem Deus ad cuius iudicium 

properas utrunque esse asseritur, et 

iustus et misericors, et ideo semper 

simul sunt et iusticia et misericordia. 

Si opera misericordiae facis, securus 

pulsa ad fores iusticiae amicae eius, 

quia et hoc iustum est ut qui mise-

ricordiam operatur ei iusticiae ianua 

aperiatur, ut ingressus in ea Domino 

iugiter qui factus est ei in salutem 

confiteatur. 

 

 

 

 

 

73. Ecce utraeque sunt coram te, et 

iusticia et misericordia. Si unam te-

nes, sine dubio aliam habes, quia 

semper simul sunt, simul convivan-

tur. Ambas ergo tene, quia ambae te 

valent [33v] ducere ad solium aeter-

nae gloriae, ubi ipse Deus Filius Dei 

qui misericorditer pro peccatoribus 

mortem sustinuit ac pro hoc eosdem 

peccatores iuste a morte perditionis 

liberare potuit, sedet in gloria Patris 

sui. 

 

 

74. Ut autem scias has duas si ami-

cas habes in iudicio quo multi qui 

keit, die Freundin der Gerechtigkeit, dann 

lieb küssen, wenn du gegenüber denen, die 

deinen Beistand benötigen, nach deiner 

Möglichkeit gerechterweise barmherzig 

gewesen bist. Du sollst also nicht, soweit 

du kannst, mit guten Werken zögern, noch 

sollst du jetzt, da die Geduld Gottes auf 

dich wartet, träge sein, heilig und fromm 

zu leben; denn es steht fest, dass derselbe 

Gott, zu dessen Gericht du eilst, beides ist, 

sowohl gerecht als auch barmherzig, und 

dass daher die Gerechtigkeit und die Barm-

herzigkeit immer zugleich sind. Wenn du 

die Werke der Barmherzigkeit tust, schlage 

unbekümmert an die hohe Pforte ihrer 

Freundin, der Gerechtigkeit, weil auch dies 

gerecht ist, dass dem, der Barmherzigkeit 

übt, das Tor zur Gerechtigkeit geöffnet 

wird, damit er, nachdem er durch es einge-

treten ist, sogleich dem Herrn, der ihm zum 

Heil geworden ist, ein Bekenntnis ablegt. 

 

73. Siehe, beide sind vor dir, die Gerech-

tigkeit und die Barmherzigkeit. Wenn du 

die eine hast, besitzt du zweifellos auch die 

andere, weil sie immer zugleich da sind, 

zugleich zusammen speisen. Halte also 

beide fest, weil dich beide zum Thron der 

ewigen Herrlichkeit zu führen vermögen. 

Dort sitzt Gott selbst, der Sohn Gottes, der 

für die Sünder barmherzig den Tod auf 

sich genommen hat und der kraft dessen 

dieselben Sünder gerechterweise vom Tod 

der Verdammnis hat befreien können, in 

seines Vaters Herrlichkeit. 

 

74. Damit du aber weißt, dass diese zwei, 

wenn du sie als Freundinnen hast beim Ge-
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harum amicitiam contempserunt non 

parvam verecundiam patientur, co-

ram Deo et angelis eius te honorare, 

ipse Filius Dei ad te et ad omnes qui 

opera misericordiae fecerint sic cre-

ditur dicere: venite, benedicti patris 

mei, percipite regnum quod vobis 

paratum est ab origine mundi, mise-

ricordes enim fuistis, et ideo iustum 

est, ut misericordiam consequamini. 

 

 

 

75. Peccator: Quamvis haec quasi 

invita incepisses, non tamen infruc-

tuosa esse intelliguntur, si bene quo-

modo dicta sint inspiciuntur. Sed et 

hoc quod quasi dicere noluisti, cum 

hoc a te prius inquisivi, sine utilitate 

non fuit, quia sicut semper tua con-

suetudo est, humilitatem diligis et 

qui humiliter te requirit, ei denega-

re65 non potes quod rationabiliter in-

telligere cupit. 

 

 

 

 

 

76. Quia ergo haec quae a te requi-

sivi evidenter disseruisti, si aliquid 

aliud de hoc [34r] intelligis, unde 

anima mea possit edificari, quam hu-

milius possum te precor, ut hoc mi-

chi dicere non graveris66. 

richt – bei dem viele, die ihre Freundschaft 

verachtet haben, nicht wenig Scham erdul-

den werden –, dich vor Gott und seinen 

Engeln ehren, so glaubt man, dass der 

Sohn Gottes selbst zu dir und zu allen, wel-

che die Werke der Barmherzigkeit getan 

haben werden, so spricht: „Kommt her, 

Gesegnete meines Vaters, empfangt das 

Reich, das euch vom Anbeginn der Welt 

bereitet ist;80 denn ihr seid barmherzig ge-

wesen, und deshalb ist es gerecht, dass ihr 

Barmherzigkeit erlangt. 

 

75. Der Sünder: Obwohl du dies gewisser-

maßen widerwillig begonnen hast, ist doch 

erkennbar geworden, dass es nicht un-

fruchtbar ist, wenn man es gut daraufhin 

untersucht, wie es gesagt worden ist. Aber 

auch das, was du fast nicht sagen wolltest, 

als ich es von dir zuvor erfragt habe, ist 

nicht ohne Nutzen gewesen, weil, wie es 

immer deine Gewohnheit ist, du die Demut 

liebst und den dich demütig Fragenden, 

und du ihm nicht verweigern kannst, was 

er vernünftigerweise einzusehen begehrt. 

 

[VIII. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und 

die zwei Naturen Christi] 

 

76. Da du also das, was ich von dir erfragt 

habe, einleuchtend erörtert hast, so bitte 

ich dich, falls du darüber (noch) etwas an-

deres denkst, wodurch meine Seele erbaut 

werden könnte, so demütig ich kann, dass 

du dich nicht sträubst, es mir zu sagen. 

                                                 
65  negare L; de[negare] superscr. R.  
66  dicere non graveris] non graveris dicere L. 
80  Mt 25,34. 
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77. Scis enim quia quamdiu tecum 

loquor teque praesentem coram me 

habeo, quod multas malicias propter 

reverentiam tuam dimitto quas sine 

dubio facerem nisi te timerem. Tan-

tum consolationis in hac vita habeo, 

cum te sequor et ad ea agenda quae 

rationis sunt intendo, et quia, cum te 

dimitto, huc atque illuc quasi stultus 

et vagus circumferor, nichilque aliud 

in omnibus his quae facio nisi va-

nitatem et ventum elationis sequor. 

 

 

78. Ratio: Non michi videris haec 

irrationabiliter proferre, et scias quia 

non in hac re parum laudandus es, 

licet nullam laudem debeas appetere, 

quod et humiliter loqueris et te infir-

mum et peccatorem semper recog-

noscis. De qua re non parum te dili-

go, et in hoc mereris etiam, si ipsa 

aliquid intelligo quod tibi sit utile 

scire, ut tibi non debeam abscon-

dere.  

 

 

79. Est autem de hac eadem re unde 

locuti67 sumus quaedam sententia 

quae a quibusdam non videtur esse 

inutilis et vana, quam si tibi dixero, 

tu ipse postea si est utilis an inutilis 

iudica. 

 

 

 

77. Du weißt nämlich, dass ich, solange ich 

mit dir rede und ich mich in deiner Gegen-

wart befinde, viele Bosheiten aus Respekt 

vor dir unterlasse, die ich zweifellos täte, 

wenn ich dich nicht fürchtete. Wenn ich dir 

folge und bedacht bin, das zu tun, was der 

Vernunft entspricht, habe ich einen so gro-

ßen Trost in meinem Leben. Und weil, 

wenn ich dich gehen lasse, ich gleichwie 

ein Tor und Landstreicher hierhin und 

dorthin herumschweife, folge ich in allem, 

was ich tue, nichts anderem als der Ei-

telkeit und dem Wind der Überheblichkeit. 

 

78. Die Vernunft: Du scheinst mir dies 

nicht unvernünftigerweise vorzubringen, 

und du sollst wissen, dass du darin nicht 

wenig gelobt werden musst – obgleich du 

kein Lob anstreben solltest –, dass du so-

wohl demütig redest als auch stets aner-

kennst, schwach und ein Sünder zu sein. 

Deswegen schätze ich dich nicht wenig, 

und dafür verdienst du auch, dass, wenn 

ich selbst etwas einsehe, was für dich zu 

wissen nützlich ist, ich es dir nicht ver-

heimlichen soll. 

 

79. Es gibt aber über diese selbe Sache, 

über die wir geredet haben, eine gewisse 

Meinung, die von einigen als nicht unnütz 

und nicht unbegründet angesehen wird. 

Wenn ich sie dir gesagt haben werde, urtei-

le du dann selbst, ob sie nützlich ist oder 

unnütz. 
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80. Quidam autem in ipso etiam Do-

mino nostro Iesu Christo secundum 

[34v] quod Deus et homo est ista in-

spiciunt et secundum naturam divi-

nitatis illum dicunt tenere iusticiam, 

secundum naturam humanitatis, se-

cundum quam compatitur miseris et 

peccatoribus, habere misericordiam. 

 

81. Cum ergo aliquem peccatorem 

damnat, dicitur esse iustus, quod 

pertinere dicunt ad eius divinitatem. 

Cum vero salvat, dicitur esse miseri-

cors, quod pertinet ad eius humani-

tatem; sed tamen nec cum damnat 

perdit misericordiam et pietatem, 

nec cum salvat iusticiam et rectitu-

dinem, in utroque verax et iustus, in 

utroque misericors et pius. 

 

82. Nam cum damnat illum qui me-

retur damnari, non sine misericordia 

illum damnat quam ei ante oculos 

ponit, ut eam faciens si vult possit 

evadere iudicium damnationis, sed 

quia eam facere non vult cum possit, 

iuste incurrat damnationem quam 

meruit. Similiter cum salvat eum qui 

meretur salvari, non sine iusticia 

eum salvat, quia et hoc iustum est, ut 

ille salvetur qui opera misericordiae 

facit. 

 

 

 

83. Ita et cum iuste damnat pecca-

torem, misericoridam tenet quae di-

citur pertinere ad humanitatem eius, 

80. Einige nämlich betrachten dies auch 

bei unserem Herrn Jesus Christus selbst, 

entsprechend dem, dass er Gott ist und 

Mensch. Sie sagen, dass er der Natur der 

Gottheit gemäß Gerechtigkeit hat und der 

Natur der Menschheit gemäß, gemäß der er 

mit den Elenden und Sündern Mitleid hat, 

Barmherzigkeit.  

 

81. Wenn er also einen Sünder verurteilt, 

wird er gerecht genannt; und das, so sagen 

sie, gehört zu seiner Gottheit. Wenn er da-

gegen errettet, heißt er barmherzig, was zu 

seiner Menschheit gehört. Und doch ver-

liert er weder die Barmherzigkeit und Gü-

te, wenn er verurteilt, noch die Gerechtig-

keit und Rechtheit, wenn er errettet, in bei-

den wahrhaftig und gerecht, in beiden 

barmherzig und gütig.  

 

82. Denn wenn er denjenigen verurteilt, 

der es verdient, verurteilt zu werden, verur-

teilt er ihn nicht ohne Barmherzigkeit. Er 

stellt sie ihm vor Augen, so dass er, wenn 

er Barmherzigkeit übt, dem Urteil der Ver-

dammnis entrinnen kann; aber weil er sie 

nicht üben will, obgleich er es könnte, 

zieht er sich gerechterweise die verdiente 

Verdammnis zu. Ebenso errettet er den, 

welcher es verdient, gerettet zu werden, 

wenn er ihn errettet, nicht ohne Gerechtig-

keit; denn auch dies ist gerecht, dass jener 

gerettet wird, der die Werke der Barmher-

zigkeit tut.  

 

83. So besitzt er sowohl, wenn er den Sün-

der gerechterweise verurteilt, die Barmher-

zigkeit, von der es heißt, dass sie zu seiner 
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et cum misericorditer salvat, iusti-

ciam habet quae dicitur pertinere ad 

divinitatem eius. 

 

 

84. Dicunt autem qui hoc contem-

plantur, quia sicut una persona est 

Deus et homo, licet sit ex [35r] dua-

bus naturis, nec divinitas in eo68 con-

sumit humanitatem, nec humanitas 

minuit divinitatem; ita nec iusticia 

qua damnat impios opera misericor-

diae facere contemnentes destruit 

misericordia, neque misericordia qua 

salvat peccatores qui opera iusticiae 

exequuntur perimit iusticiam.  

 

 

 

 

 

85. Sicut itaque unus Christus est 

Deus et homo, ita idem ipse unus 

Christus iustus est et misericors, ius-

tus secundum divinitatem, miseri-

cors secundum humanitatem, vel po-

tius, ut ita expeditius intelligatur, 

idem ipse et iuste misericors, et mi-

sericorditer iustus. Ex natura divini-

tatis hominem et omnem creaturam, 

cum non esset, de nichil fecit, ex na-

tura humanitatis hominem quem ad 

suam imaginem factum diabolus 

seduxerat redemit. 

 

 

Menschheit gehört, als auch, wenn er 

barmherzig errettet, die Gerechtigkeit, von 

der es heißt, dass sie zu seiner Gottheit 

gehört.  

 

84. Es sagen aber, die dies betrachten, dass 

eine Person Gott und Mensch ist und dass, 

obwohl (der Gott-Mensch) aus zwei Natu-

ren besteht, weder die Gottheit in ihm die 

Menschheit aufhebt, noch die Menschheit 

die Gottheit mindert. Und so, sagen sie, 

würde auch weder die Gerechtigkeit die 

Barmherzigkeit zerstören, noch würde die 

Barmherzigkeit die Gerechtigkeit vernich-

ten – jene Gerechtigkeit, durch die er die 

die Gottlosen verurteilt, welche die Werke 

der Barmherzigkeit zu tun verachten, und 

jene Barmherzigkeit, durch die er die Sün-

der rettet, welche die Werke der Gerech-

tigkeit ausführen.  

 

85. So wie also der eine Christus Gott ist 

und Mensch, so ist auch ein und derselbe 

Christus gerecht und barmherzig, gerecht 

gemäß der Gottheit, barmherzig gemäß der 

Menschheit; oder vielmehr, so dass es 

leichter verstanden wird: Ein und derselbe 

ist sowohl gerechterweise barmherzig als 

auch barmherzigerweise gerecht. Aus der 

Natur der Gottheit hat er den Menschen 

und jedes Geschöpf, als sie nicht da waren, 

aus nichts gemacht; aus der Natur der 

Menschheit hat er den nach seinem Abbild 

erschaffenen Menschen, den der Teufel 

verführt hatte, erlöst. 
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86. Cum itaque unus Christus sit 

Deus et homo, ex divinitate iuste 

damnat peccatores qui ad eum pro 

quibus homo factus est velut ad piis-

simum Patrem reverti nolunt, ex hu-

maniate vero in qua pro peccatorum 

remissione sanguinem suum fudit, 

refovet peccatores qui ad eius mise-

ricodiam confugiunt. 

 

 

87. Utrumque autem, et eis quos 

iuste damnat, et eis quos misericor-

diter salvat, ostendit cotidie et iusti-

ciam suam et misericordiam suam, 

ut peccatores qui [35v] eius humani-

tatem aspiciunt in qua possent sal-

vari si vellent iuste damnentur, et 

peccatores et poenitentes qui non69 

nisi in morte eius quam pro redemp-

tione eorum pertulit se credunt posse 

salvari, misericorditer a damnatione 

perpetua liberentur. 

 

 

 

 

88. Sed quia de his sicut estimo iam 

tibi satisfecimus, nisi aliud sit quod 

requirere velis, opportune hic ista fi-

nire possumus, orantes ut qui omnes 

homines fecit eosque omnes vult sal-

vos fieri et ad agnitionem venire sui 

nominis,70 omnes homines secun-

dum suam misericordiam defendat a 

86. Weil der eine Christus also Gott ist und 

Mensch, verurteilt er aus der Göttlichkeit 

gerechterweise die Sünder, die zu ihm, für 

die er Mensch geworden ist, ebenso wie 

zum allergütigsten Vater nicht zurückkeh-

ren wollen; aus der Menschheit aber, in der 

er für die Erlösung der Sünder sein Blut 

vergossen hat, erquickt er die Sünder, die 

zu seiner Barmherzigkeit ihre Zuflucht 

nehmen. 

 

87. Beiden jedoch, sowohl denen, die er 

gerechterweise verurteilt, als auch denen, 

die er barmherzigerweise errettet, zeigt er 

täglich sowohl seine Gerechtigkeit als auch 

seine Barmherzigkeit. So werden die Sün-

der, die seine Menschheit erblicken, in der 

sie, wenn sie wollten, gerettet werden 

könnten, gerechterweise verurteilt; und so 

werden die Sünder und Büßer, die glauben, 

dass sie nur in seinem Tod – den er um ih-

rer Erlösung willen erduldet hat – gerettet 

werden können, barmherzigerweise von 

der ewigen Verdammnis befreit. 

 

[IX. Schluss] 

 

88. Weil wir aber hierzu, wie ich meine, 

dich schon zufriedengestellt haben, können 

wir – falls es nicht (noch) etwas anderes 

gibt, wonach du fragen willst – dies hier 

passenderweise beenden, indem wir beten, 

dass derjenige, der alle Menschen erschaf-

fen hat und will, dass sie alle gerettet wer-

den und zur Erkenntnis seines Namens ge-

                                                 
69  non superscr. R; om. L. 
70  Vgl. 1 Tim 2,4. 
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peccatis, ut cum eo illis sit gloria per 

aeterna saecula.71 

 

 

 

Explicit libellus secundus. 

langen, alle Menschen gemäß seiner Barm-

herzigkeit vor den Sünden bewahrt, damit 

ihnen mit ihm die Herrlichkeit zuteil wer-

de, in alle Ewigkeit.   

 

Es endet das zweite Büchlein. 

  

 

 

 

 

                                                 
71  Amen add. L. 
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