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Die Kartáuser, deren Anfánge bis ins n. Jahrhundert zuriickreichen, verstanden sich als strenge Eremiten.'Weltferne und kontemplative Abgeschiedenheit
waren ihr oberstes Gebot; nicht von ungef,áhr hat man ihren Orden als den der
,,schweigenden Mónche" bezeichnet. Mit den Zielsetzunqen der Devotio scheint
eine solche Lebensweise auf den ersten Blick kaum vereinbar, denn wie kónnte
man von fberzeugten Anachoreten ein Interesse an Laienfrómmigkeit oder gar
an seelsorglichen Aktivitáten erwarten?
Doch bemerkenswerterweise haben sich die Kartáuser selbst bereits in ihrer
Friihzeit mit dieser Problematik auseinandergesetzt:In den áltesten Consuetudines, die Prior Guigo I. in den 112oerJahren aufzeichnen lie8, wird allen Bri.idern
ans Herz gelegt, sich in ihren einsamen Zellen dem Bticherschreiben zu widmen.
Wórtlich hei3t es dann weiter: ,,Wir wollen aber, dass unsere Biicher als die ewige
Speiseunserer Seelen gehiitet werden und dass dies mit hóchstem Eifer geschieht,
damit wir das Wort Gottes mit den Hánden predigen, weil wir es mit dem Mund
nicht kónnen - ut quia ore non possumus,dei verbum manibus predicemu.s."'Das
Gebot kontemplativen Schweigens stand seelsorglichem Bemi.ihen also durchaus
nicht im Wege; vielmehr ermóglichte es die kontinuierliche Biicherproduktion
den Kartáusern, ihre eigene Spiritualitát einer gróBeren Óffentlichkeit zugánglicl'r
zu machen.3
Als in anderen Orden làngst schon der Niedergang der klósterlichen Skriptorien eingesetzt hatte, hielten die Kartàuser unbeirrt an den Postulaten ihrer GrtinEine kurze Einfiihrung in die Geschichte des Kartáuserordens bietet ]ames Lester Hocc,
Kartáuser, in: Theologische Realenzyklopàdie Bd. r7 (1988), S. 666-673; Drns., Kartáuser, in: Peter Dinzelbacher/|ames Lester Hogg (Hrsg.), Kulturgeschichte der christlichen
Orden in Einzeldarstellungen, (Króners Taschenausgabe,45o), Stuttgart l99Z S. 275-296.
Siehe auch den Uberblick bei Bruno KIMMaNN, Die Kartause St. Barbara in Kóln (1334
bis 1953).Kontinuitàt und Wandel. Ein Beitrag zur Kirchen- und StadtgeschichteKólns,
(Libelli Rhenani, gl), Kóln zoro,S.3v77.
Guigues I"'Prieur de Chartreuse, Coutumes de Chartreuse, (Sources Chrétiennes, 3r3),
Paris1984,c. 28,3,S. zzz-224.
Siehe zur Buch- und Schriftkultur der I(artàuser den Sammelband von SónlceLonENz
(Hrsg.), Biicher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartáuser. Festgabezum 65.Geburtstag von Edward Potkowski, bearb. von Oliver Auge/RobertZagolla, Stuttgart zooz.
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derváter fest. In einer Statutensammlung von 1259hei8t es lapidar: ,,Wer sich aufs
Schreiben versteht, es aber nicht tun will, der soll nach Ermessen des Priors auf
den Weingenuss verzichten."+ Die intensive Schreibtàtigkeit erklárt, warum die
Kartàuser trotz ihrer eremitischen Zurtickgezogenheit eine beachtliche Óffentlichkeitswirkung entfalteten, die auch Bereiche der Volksfrómmigkeit erfasste.
Die Kartàuser lebten zwaÍ weltfern, sie waren aber alles andere als weltfremd.
Durch das Medium des Buches kamen sie mit neuen Frómmigkeitsformen in Beri.ihrung, und durch eigene Abschriften trugen sie zu deren Verbreitung bei.5Vor
einigen fahren hat Uwe Neddermeyer untersucht, welche bedeutende Rolle der
Orden in der Rezeption der ,,Imitatio Christi" spielte.6Bemerkenswert ist allein
schon die groí3e Zahl von Abschriften kartàusischer Provenienz; aber vielleicht
noch aufschlussreicher ist die Tatsache,dass man als Verfasser des Werkes bisweilen einen Carthusianus in Reno, einen Kartáuser aus dem Rheinland, vermutete.
Offensichtlich sah man also eine enge Verwandtschaft zwischen dem Gedankengut der Devotio und der kartáusischen Spiritualitàt.
Das hohe Ansehen, das der Kartáuserorden gerade im spáten Mittelalter genoss, ist nicht zuletzt auf seine anerkannt strenge Observanz zuriickzuftihren.
Das beriihmte Schlagwort Cartusia numquam reformata, quia numquam deformata (Die Kartause wurde niemals reformiert, weil sie sich niemals deformie-

ren lief3.)wurde zwar erst imry. |ahrhundert geprágt.i Doch inhaltlich entspricht
es durchaus der Wahrnehmung des r4. und 15.]ahrhunderts, einer Zeit also, d.ie
im kirchlichen Bereich allenthalben auf eine ,,Reform an Haupt und Gliedern'
dràngte.8 Auch das Ordenswesen blieb von dieser Diskussion nicht verschont,
und nur den Kartáusern bescheinigte man, von ihrer urspriinglichen Regelstrenge nie abgewichen zu sein. So brachte ihnen das r4. |ahrhundert einen ungeahnten Expansionsschub: Mindestens 99 Neugriindungen, nach anderen Angaben
sogar ro5 oder ro6, sind in diesem Zeltraumzuverzeichnene - und das, nachdem
der Orden bis r3oo iiberhaupt erst 6z Niederlassungen záhlte. Nach r4oo nahm
das Tempo der Ausbreitung wieder ein wenig ab, aber bis zum |ahre r5oo kam es
immerhin noch at 40 weiteren Gri.indungen.
Gerade die Màchtigen, die in ihrem eigenen Auftreten weltlichen Pomp zu
schátzenwussten, bewunderten die asketische Disziplin der Kartàuser: Als Grablege der burgundischen Herzóge wurde unter Philipp dem Kiihnen die Kartause
von Champmol errichtet (Weihe r388).'oSchon r3zo hatte der Mainzer Erzbischof
Peter von Aspelt die erste Kartause in seiner Diózese gestiftet"; ihm folgte sein
Trierer Amtskollege Balduin von Luxemburg, der gleich zweimal als Griinder in
Erscheinung trat: r33r Beatusberg bei Koblenz,7332 St. Alban vor Trier.', Und als
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Qui scribere scitet potest et noluerit, a vino abstineat arbitrio priorfs. Hier zíïiert nach: Wilhelm WerrENBAcH, Das Schriftwesenirn Mittelalter,4. Aufl., Grazt958,S.++lf.
Uber die Beziehungen der Kartáuser zu anderen Frómmigkeitsbewegungen des Mittelalters siehe Gerard AcHrnw, Die Kartáuser und die mittelalterlichen Frómmigkeitsbewegungen, in: |ames Lester Hogg (Hrsg.), Die Ausbreitung kartàusischenLebens und Geistes
im Mittelalter, (Analecta Cartusiana, 63:z),Bd. z, Salzburg 1991,S. u8-r3r; ferner iiber die
Beziehungen zur Devotio Moderna Gerard AcHtEN, Kartáuser und Devotio Moderna:
Kleiner Beitrag zur Geschichte der spàtmittelalterlichen Mystik, in: ]ames Lester Hogg
(Hrsg.), Die Geschichte des Kartáuserordens,(Analecta Cartusiana,rz5:z), Bd. z, Salzburg
r992, S.'r54-r8u R. Th. M. ve.NDrlr, Geert Grote im Lichte seiner kartáusischenBeziehungen, in: |ames Lester Hogg (Hrsg.), Die Geschichte des Kartáuserordens,(Analecta Cartusiana, rz5:r), Bd. r, Salzburgrggr, S. rr3-rz9; DEns., ,Ad instar fratrum ordinis carthusiensis'.Einfli.isseder Kartàuserstatutenauf die Windesheimer Gesetzgebung,in: ]ames Lester
Hogg (Hrsg.), Die Ausbreitung kartàusischen Lebens und Geistesim Mittelalter, (Analecta
Cartusiana, 6t:r), Bd. i, Salzburg r99o, S. 72 89; Willem Lounoeux, Kartuizers - Moderne Devoten: een probleem van afhankelijkheid, in: Ons geestelijkerf 37 (rg6:), S. 4oz-4r8;
Willem Lounoeux, Enkele beschouwingen over de betrekkingen tussen de Kartuizers
en de Moderne Devoten, in: Handelingen van het XXVe Vlaamse Filologencongres,Antwerpen 1967 S. 4t6-423 Heinrich RurHINc, Zum Einflu8 der Kartàuserstatuten auf die
Windesheimer Konstitutionen, in: Ons geestelijk erf 5g (rg8S),S. ry7-zto'
Uwe NrpnnnrnrayEn, Verfasser,Verbreitung und Wirlcung der ,,Imitatio Christi" in Handschriften und Drucken vom r5. bis zum Ende des r8. |ahrhunderts, in: Ulrike Bodemann
(Hrsg.), Kempener Thomas-Vortràge, Kempen zooz, S. 55-83.

Zar mutma8lichenHerkunftdesDiktums s. GiovanniLrowcrNr, ,,Cartusia
nunquamreformata":spiritualitàeremiticafra Trecentoe Quattrocento,
in: Studimedievali,serieterza
z9 (1988),
S.56r-586,hier S.56r,Anm. r.
8 Zur Kirchenreformim r4. und r5. |ahrhundertsiehedie neuesteUberblicksdarstellung
von HeribertMurlEn, Die kirchlicheKrise desSpàtmittelalters.
Gro8esSchisma,Konziliarismusund Reformkonzilien,
(Enzyldopádie
deutscherGeschichte,
9o), Miinchen 2or2.
9 Von 99 GriindungensprichtSónkeLonrNz, Ausbreitungund Studiumder Kartáuserin
Mitteleuropa,in: Ders.(Hrsg.),Biicher(wie Anm. 3), S. r-r9, hier S. z; ebensoHeinrich
RurnlNc, Zur Geschichteder Kartausenin der OrdensprovinzAlemanniainferior von
r3zobis r4oo, in: Marijan ZadnikarlAdamWienand (Hrsg.),Die Kartáuser.Der Orden
der schweigenden
Mónche,Kóln 1983,s.49-167, hier s. :419.
ro5 Neugrtindungenzàhlt
famesLesterHocc, Die Ausbreitungder Kartáuser(AnalectaCartusiana,89), Salzburg
rg87,S.5-26,hier S.9; sogarro6 sind esnachder Tabellebei HubertusMartin BrËrvr:Die
EntwicklungdesKartáuserordens
seitseinenerstenAnfángenbis zur Gegenwart,
in: Marijan Zadnikar(Hrsg.),Die Kartáuser.Der Orden der schweigenden
Mónche,I(óln 1983,
S.r3-r9,hier S.r3.
t0 Zur Griïndungsgeschichte
Champmolss. RenatePnocHNo, Die Kartausevon Champmol. Grablegeder burgundischen
Herzóge464-t477,Berlin zooz,S.18ff.
tl |ohannesSluMeRr,Die Geschichte
der KartausezuMainz, (Beitrágezur Geschichte
cler
StadtMainz,16),Mainz 1958,S. i-4. Sieheauchhierzuund zum folgendenRËrnrrqc,
(wieAnm. 9), S.r4o-r43.
Geschichte
der Kartausen
Lz |ohannesSruuenr, Zur Friihgeschichte
clerKartauseSt. Alban bei Trier. t33olv54, in:
|ahrbuchfiir Geschichteund Kunst des Mittelrheinsund seinerNachbargebiete
5lÁ
$9$h964), S. S-18;|ohannesSltvtunnr,Solitariamvitam diligens.Balduinvon Luxernburgund die Kartàuser1330-1354,
in: Franz-|osefHeyen(Hrsg.),Balduinvon Luxemburg.
Erzbischofvon Trier - Kurfiirst desReichesn85-r354,(Quellenund Abhandlnngenzur

88

letzter der drei geistlichen Kurftrsten rief auch der Kólner Erzbischof Walram
434 ín seiner Domstadt eine Kartause ins Leben.'3Wie diese prominenten Beispiele verdeutlichen, wurde fiir den Orden im Spátmittelalter das Phánomen der
,,Stadtkartause" prágend: Anders als in der Frtihzeit IieB man sich nicht mehr
in menschenleeren Einóden nieder, sondern man suchte fórmlich den Kontakt
zu den urbanen Zentren. Zweifellos sind die veránderten Kriterien der Ortswahl
ein Ausdruck des zunehmenden seelsorglichen Engagements. In frommen Laienkreisen ist eine starke Hinwendung zu den Kartàusern erkennbar; sie findet ihren
Niederschlag in zahlreichen Schenkungen und Memorialstiftungen. Freilich ist
nach wie vor die Schriftlichkeit das bevorzugte Medium kartàusischer Seelsorge;
miindliche Unterweisung, Volkspredigt gar, kommt nur im Ausnahmefall vor.
Zu jenen Kartàusern, die sich vorwiegend in Briefen und Traktaten an die Óffentlichkeit wandten, záhlt auch Dionysius Ryckel (bzw. Rijkel, van Leeuwen, van
Roermond)}'t4oz oder r4o3 in Ryckel (Belgisch Limburg) geboren, besuchte er

mittelrheinischen Kirchengeschichte,53), Mainz rg85, S. zr3-zzz; Manfred OrorNnuRG,
Die Trierer Kartause St. Alban von der Griindung (r33ol3r) bis zur Mitte des r5. |ahrhunderts, (Analecta Cartusiana, t3z), Salzburg 1995,S. L4-2o; Wolfgang Scnprrn, Balduin von
Luxemburg (f zr.r.1354)- eine Nachlesezu seinem 65o. Todestag.Ein Bischof, eine Witwe,
ein Zahn und ein Messer,in: Neues trierisches fahrbuch qq (zoo+), S. 13-64, bes. S. Z8-+l;
Ivlichael OnEnwEls, Erzbischof Balduin und die Kartáuser: Anmerkungen zum Memorienbuch der Trierer Kartause St. Alban, in: Karl-Heinz Hellenbrand/Wolfgang Schmid/
Patrick Trautmann (Hrsg.), Augen- und Seelen-Lust.Bibliophiles aus drei Jahrtausenden,
(Libri Pretiosi. Mitteilungen der Bibliophilen GesellschaftTrier, rz), Trier zoo9, S.lz-lg.
1 3 Harald GoDEn, Art. ,,Kóln'l in: Gerhard Schlegel/|amesHogg (Hrsg.), Monasticon Cartusiense,Bd. II, (Analecta Cartusiana, r85:z),Salzburg zoo4, S. 577-587;KerrueNN, Kartause St. Barbarain Kóln (wie Anm. r), hier S. 66, S. 86-92.
Zur Biographie und zum reichhaltigen CEuvredes Dionysius s. D. D. MenrrN, Art. ,,Dionysius der Kartàuser", in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 3 (r986), Sp. rogz-ro94; Martin Anton ScnuIor, Art. ,,Dionysius der Kartàuser", in: Kurt Ruh (Hrsg.), Verfasserlexikon.Die
deutsche Literatur des Mittelalters, Bd. z, Berlin/New York r98o, Sp. Á6-178; Hubertus
Maria Bt0u, Die Kartáuser-Schriftsteller im deutschsprachigen Raum, in: Marijan Zadnikar/Adam Wienand (Hrsg.), Die Kartàuser. Der Orden der schweigendenMónche, Kóln
1983,S. 34j-373, hier S. 349f.; Kent Eunny (]r.), Art. ,,Denys the Carthusian (r4ozl3-7r)",
in: Edward Craig (Hrsg.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, Bd. z, London u. a. 1998,
S. 884-887; Eugen EwIG, Die Anschauungen des Kartàusers Dionysius von Roermond
iiber den christlichen Ordo in Staat und Kirche, phil. Diss. Bonn 1936;D. A. Moucnr,
Dionysius der Karthàuser r4oz-147r. Sein Leben, sein Wirken, Mi.ihlheim a. d. Ruhr r8g8;
Peter NIssrN, Dionysius de Kartuizer (r4ozl3-r47t): de roem van de Roermondse Kartuis,
in: Krijn Pansters (Hrsg,), Het Geheim van de Stilte. De Besloten Wereld van de Roermondse Kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster ,O.L. Vrouw van Bethlehern te Roermond, maart-juni zoog,Zwolle
zoo9, S. r58-165;Stefan Pootecu, Discretio: zur Hermeneutik der religiósen Erfahrung
bei Dionysius dem Kartáuser, (Analecta Cartusiana, r94), Salzburg zoo2i Dirk WessEnMANN, Dionysius der Kartáuser.Einfiihrung in Werlc und Gedankenwelt, (Analecta Cartusiana, r33),Salzburgrygí;Adam WIeuewo, Bedeutende Prioren in der Kólner Kartause,
l Á
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zunáchst die Schule zu St-Trond und seit r4r5 die stàdtische Schule in Zwolle, die
Lrnterdem damaligen Rektor fohannes Cele (t 1417)stark von der Devotio moderna geprágt war. Seine Bildung vertiefte er in Deventer, nach einer legendarisch
gefárbten Uberlieferung gemeinsam mit Nikolaus Cusanus bei den dortigen Fraterherren. Schon r4zo bewarb er sich um Aufnahme bei den Kartáusern, wurde
aber wegen seiner |ugend zunáchst abgelehnt. Stattdessenstudierte er von t4zr-24
an der Universitát Kóln, wo er clie Magisterwiirde erlangte. 4z4lz5 trat er in die
Kartause von Roermond ein, zu deren Prior er im |ahre 1433aufstieg. r45r begleitete er Nikolaus Cusanus, mit dem ihn eine persónliche Freundschaft verband,
auf dessen Visitationsreise durch das Rhein-Maas-Gebiet. Auch den Herzógen
von Burgund stand er nahe; sein Traktat De vita et regímine principum ist wahrscheinlich Philipp dem Guten gewidmet; ein weiterer Ftirstenspiegel aus seiner
Feder ist an Isabella von Portugal, die Mutter I(arls des Kiihnen, adressiert. Mit
'sherzoglicher Unterstiitzung betrieb er die Gri.indung eines Ordenshauses in
Hertogenbosch, dessen Leitung er von 466-69 innehatte. Das Projekt erwies sich
jedoch als Fehlschlag und zehrte Dionysius' physische Kràfte auf. Am n. Màrz
r47r starb er und hinterlie8 ein riesiges CEuvre, das sich nicht nur im Orden hoher Wertschátzung erfreute. r53r veranlasste das Generalkapitel der Kartàuser
eine vollstándige Werksausgabe, die von der Kólner Kartause betreut wurde. Im
Laufe des 16. |ahrhunderts erschienen nicht weniger als 36 Foliobánde; die heute
maí3geblicheNeuauflage (erschienen 1896-1935)umfasst sogar 4z Bànde. Schon
unter den Zeitgenossen rief der Gelehrtenflei8 des Dionysius gróBte Bewunderung hervor. Beeindruckend ist das weite inhaltliche Spektrum seiner Schriften:
Unter anderem verfasste er ausftihrliche Kommentare zu den biblischen Biichern,
zu verschiedenen Kirchenvátern, aber auch zu den Sentenzen des Petrus Lombardus; er schrieb geistliche Gedichte und griff mit Reformtraktaten in die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen seiner Zelt ein. Ein Schwerpunkt seines
Schaffenswar die mystische Theologie, ihr verdankt er den ehrenden Beinamen
eines Docf or Ecstaticus, den er sich freilich mit so illustren Persónlichkeiten wie
Meister Eckhart und Jan van Ruysbroek teilen muss.
Neben seinen gro3en Hauptwerken hinterlieí3 Dionysius auch viele kleinere Gelegenheitsschriften, unter ihnen eine Abhandlung mit dem Titel De modo
agendi processionessanctorumque veneratione,also: ,,Wie man Prozessionenabhalten und die Heiligen verehren soll"." Dank einer làngeren Vorrede wissen wir,

l5

in: Marijan Zadnikar/AdamWienand(Hrsg.),Die Kartáuser.Der Orden der schweigendenMónche,Kóln 1983,S. 243-287,
hier S. 258-26r.
sanctorumque
in DocDionysiusder Kartàuser,De modoagendiprocessiones
veneratione,
toris Ecstaticid. DionysiiCartusianioperaminora,Bd. IV (Operaomnia,36),Tournai
r9o8,S. ryS-zog.- Auf die BedeutungdesTraktatsverweistDieter Scuete R, InszenierProzessionen
te Wirldichkeit:Spátmittelalterliche
zwischenObrigkeitund Volk', in: Bea
Lundt/HelmaReimóller(Hrsg.),Von Aufbruch und Utopie.Perspektiveneiner nelren
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welche Umstánde Dionysius zur Abfassung dieser Schrift veranlassten: Ein ihm
persónlich bekannter stádtischer Amtstráger (magistraÍr.ls) namens Amandus
hatte sich brieflich an ihn gewandt und um Auskunft in einer theologisch heiklen Angelegenheit gebeten. In einer Nachbarstadt fand jáhrlich eine traditionsreiche Reliquienprozession statt, die viele Glàubige aus dem Umland anzog und
daher fiir die Biirger zu einem eintràglichen Gescháft wurde: ,,Siesagen nàmlich,
dass die Stadt durch die Prozession reich werde, weil das Volk dort den ganzen
Tag verbringe und deshalb gezwungen sei, zu essen und zu trinken und andere
Bedi.irfnisse zu stillen."'6 Allerdings kam es wàhrend cler Prozession regelmáBig
zu Ausschreitungen, Zechgelagen und anderen unschónen Szenen. Amandus bezweifelt, dass derartige Vorkommnisse Gott und den Heiligen wohlgef;illig seien;
deshalb erbittet er von Dionysius eine ,yernunftgemáí3e und scholastische Abhandlung" (scholasticerationabiliterque),um die Nachbarstadt zur Abstellung der

Dionysius begntgt sich nicht damit, die Gescháftstiichtigkeit zu brandmarken, die sich mit der Organisation solcher tiberregional frequentierten Prozessionen und Wallfahrten verband. In Anlehnung an Thomas von Aquin sieht er
die richtige religióse Praxis in der Mitte zwischen zwei Extremen: Ketzerisch sei
auf der einen Seite die Behauptung, man diirfe den Reliquien i.iberhaupt keine
Verehrung entgegenbringen. Ebenso falsch sei andererseits die Ubertreibung (ex-

Missstànde zu veranlassen.
Leider erfihrt der Leser des Traktats nichts dartiber, in welcher Stadt Amandus sein Amt bekleidete, und auch der Name des Ortes, in dem die jàhrliche Prozession stattfand, wird - offenbar bewusst - verschwiegen. Deutlich wird immer-

Augustinus und Hieronymus, aber auch |ohannes Damascenus werden mehrfach
zlttert. In der Reihe der beifállig zitierten Autoritáten erscheint tiberraschend
sogar der dem Mittelalter sonst kaum bekannte Tertullian. Die Kenntnis dieses
Namens verdankt Dionysius allerdings nur einer Streitschrift des Hieronymus
(Contra Vigilantium), und auch die Wiirdigung Tertullians als vir eruditissimus
ist wórtlich jener Quelle entnommen.'e Mit der Theologie der Scholastik erweist
sich Dionysius nicht minder vertraut: geláufig zltiert er neben Thomas von Aquin
Autoren wie Wilhelm von Auvergne, Heinrich von Gent oder Pierre dAilly (um
nur die wichtigsten zu nennen). Auch das Corpus Iuris Canonici wird ausgiebig
als Autoritát herange zogen.
Die beeindruckende Vielzahl der Zitate wirft freilich auch ein verráterisches
Licht auf die recht fliichtige Arbeitsweise des Dionysius: Uber weite Strecken liest
sich sein Traktat wie eine Collage, eine nur notdiirftig redigierte Aneinanderreihung einschlágiger Belegstellen. Nicht immer wirken die vorgetragenen Argumente konsequent durchdacht: Um zu veranschaulichen, wie eine wohlgeordnete
Prozession ablaufen solle, verweist Dionysius ausgerechnet auf die Uberfiihrung
der Bundeslade nach ferusalem: Mit aller Devotion und in spiritualis jucunditas

hin, dass es sich um ein oppidum satisfamosum, also sicher um eine relativ groí3e
Stadt, handelte. Gerne wtisste man auch mehr i.iber die Art der angedeuteten Missbráuche, aber abgesehen von dem ausdriicklich benannten Alkoholmissbrauch
(potationes, ebrietates) ist stets nur in allgemeinen Formulierungen von abusiones, insolentiae, dissolutiones und áhnlichem die Rede. Vielleicht wird man sich
den Ablauf jener Prozession àhnlich vorstellen diirfen, wie es der àltere Brueghel
in manchen seiner Gemálde und Zeichnungen karikiert; man denke nur an die
zwielichtigen Dudelsackspieler,die den Pilgerzug nach Sint-Jans-Molenbeekbegleiten. Dass solche Begleiterscheinungen durchaus zeittiblich waren, zeigt eine
Xantener Uberlieferung aus dem |ahre 1464: Zur damaligen Viktorstracht warb
das Stift eigens Musikanten (fistulatores, ,,Pfeifer") aus Aachen, Leiden und Soest
an, um ftr die Unterhaltung des herbeistrómenden Volkes zu sorgen.'z
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Gesellschaftsgeschichtedes Mittelalters. Festschrift Ferdinand Seibt, Kóln/Weimar/Wien
1992,S. rrg-t29, hier S. rz7. Sieheauch Charles M. A. CesprRS, De eucharistischevroomheid en het feest van sacramentsdagin de Nederlanden tijdenÀ de late middeleeuwen
(= Eucharistic Devotion and the feast of Corpus Christi in the Low Countries during the
late Middle ages/La dévotion eucharistique et la fête-dieu dans les anciens Pays-Basau
Moyen Age Tardif), (Miscellanea Neerlandica, 5), Leuven 1992, hier S. rzzf., S. 238 mit
Anm.49.
Dionysius der Kartáus er,De modo agendiprocessiones(wie Anm. r5), Art. I, S. r99: . . . quoniam dicunt, quod ex modo processionissuae urbs eorum ditetur, eo quod populus illo die ibi
mznens cogítur sic et sicmanducare ac bibere ac similia exercere.
Stephan BEISSEI, Die Baufhhrung des Mittelalters. Studie i.iber die Kirche des hl. Victor
zu Xanten. Bau - Geldwerth und Arbeitslohn - Ausstattung, z. Aufl., Freiburg i. Br. 1889,
5.7o. Zur Xantener Viktorstracht sieheauch Dieter ScnBr.sn, Die Xantener Viktorstracht:

cessus),die immer dann eintrete, wenn bei gottesdienstlichen Verrichtungen etwas geschehe,was den Vorschriften des Evangeliums und der,,wahren Religion'
widerspreche. Diese Ubertreibung nennt Dionysius superstitio,und gegen deren
Auswiichse wendet er sich mit einem ganzen Arsenal theologischer Argumente.'8
Seinem Ruf enormer Belesenheitmacht er dabei alle Ehre. Dass er in seinen Darlegungen ausgiebig auf die Hl. Schrift - AT und NT - zuriickgreift, wird kaum
iiberraschen, ebenso wenig der hàufige Verweis auf die Kirchenváter. Ambrosius,

hátten seinerzeit Kónig David, die Priester und das Volk Israel die Lade an ihren neuen Standort iiberfiihrt."o Dionysius scheint hier jedoch vóllig verdrángt
zu haben, dass David sich bei dieser Gelegenheit scharfe Kritik seiner Gemahlin Michal arzogt,,Wie vornehm hat sich heute der Kónig von Israel gezeigt, als
Wallfahrt,Politik,und Kommerzam Niederrheinim r5.|ahrhundert,in: |iirgenPetersohn
(Hrsg.),Uberlieferung,Frómmigkeit,Bildung als Leitthemender Geschichtsforschung.
von
Vortràgebeim wissenschaftlichen
KolloquiumausAnla8 desachtzigsten
Geburtstags
Otto Meyer,Wiirzburg,zs.Oktober1986,Wiesbaden1987S.96-u3.
(wieAnrn. r5),Art. V S.zozf.
18 Dionysiusder Kartáuser,De modoagendiprocessiones
19 Vgl.unten,Anm. 6r.
(wie Anm. r5),Art. IX, S.zo6f.
20 Dionysiusder Kartáuser,De modoagendiprocessiones
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er sich vor den Augen der Dienstmágde entblóBte, wie sich sonst nur ehrloses
Volk entblóBt (z Sam 6,zo)." Ob Dionysius dieses ungebiihrliche Verhalten mit
dem Begriff der ,,spirituellen Heiterkeit" rechtfertigen wollte, muss offen bleiben.
Uberzeugender und sachlich angemessenererscheint jedenfalls sein Rtickgriffauf
die prophetische Kultkritik des Alten Testaments: Vor allem |esaja kommt ausfuhrlich zu Wort, und natiirlich darf das bekannte Diktum nicht fehlen: ,,Bringt
mir keine eitlen Opfer mehr dar; Eure Brandopfer sind mir ein Greuel (]es r,r3)."
Wenn Gott diese Worte an die ,,ungehorsamen und abtriinnigen Juden'gerichtet
habe - um wie viel mehr seien sie dann von jenen ungehorsamen, undisziplinierten und fleischlich lebenden Christen zu beherzigen, die ihre Prozessionen durch
Missbràuche und Lasterhaftigkeit befleckten?
Dass es sich bei der inkriminierten Prozession um einen altehrwi.irdigen
Brauch handle, làsst Dionysius nicht als ernsthaftes Argument gelten: Schon im
Decretum Gratiani hei8e es, eine schlechte Gewohnheit sei ebenso auszumerzen
wie eine gefihrliche Verderbnis. Und nicht umsonst habe Papst Gregor VII. gesagt: ,,Wenn Du Dich etwa auf eine Gewohnheit berufen willst, so bedenke, dass
der Herr spricht, ,Ich bin die Wahrheit', und nicht, ,Ich bin die Gewohnheit.""'
Ebenso sei die Behauptung zuriickzuweisen, die Stadt, in der die Prozession stattfinde, profitiere ókonomisch vom Zustrom der Gláubigen. Àhnlich hátten schon
die heidnischen Rómer ihren Gótzendienst fiir heilbringend gehalten, weil sie so
viele Siege und schlie3lich gar die Weltherrschaft erlangten. In Wahrheit jedoch
sei materielle Prosperitàt kein Gradmesser fi.ir das Wohlgefallen Gottes und seiner Heiligen. Vielmehr sollten sich die Bi.irger jener Stadt in Acht nehmen, dass
sie den Lohn fiir ihre Prozession nicht bereits im Diesseits empfingen und dafiir
im |enseits bestraft wtirden. Móglicherweise habe der Teufel sie verfiihrt, damit
sie aus Liebe zum Reichtum auf ihren Missbràuchen beharrten. Grundsátzlich
diirfe man Gott nicht wegen der Aussicht auf weltlichen Gewinn dienen, und
auch die Korrektur von Missbráuchen und abergláubischen Riten diirfe niemals
aus Furcht vor materiellen Nachteilen unterbleiben."
Mit dieser knappen Inhaltsangabe ist deutlich geworden, dass Dionysius in
vielerlei Hinsicht dem Gedankengut der Devotio moderna nahesteht: Er favorisiert eine religióse Praxis, die nicht auf Veráu3erlichung und prunkvolle Zurschaustellung, also a:ufcuriositates setzt, sondern die innere Einstellung, den cultus interior, ins Zentrum rtckt. Bei allem Respekt vor dem priesterlichen Amt
betont er daher auch den Eigenwert der Laienfrómmigkeit. Den Magistraten
Amandus, den er in vertraulichem Wortspiel als amande Amande, als ,,liebenswerten Amandus" anredet,lobt er geradezu emphatisch fiir dessen beispielhaftes
Engagement: ,,Obwohl Du in der Welt lebst und verheiratet bist, belastet mit der
2J, Ebd.,Art. VI, S.zo3f.
22 Ebd.,Art. X, S.zo7f.
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Sorge um eine vielkópfige Nachkommenschaft, ergliihst Du nichtsdestoweniger
von ganzem Herzen in geistlicher Sehnsucht."'r Dionysius begriifit es ausdri.icklich, wenn sich die stádtische Obrigkeit fiir die Reform und den guten Zustand
der Kirche einsetze: ,,Du gibst Dich nicht zufrieden mit einem guten Stadtregiment im weltlichen Bereich, sondern Du strebst auch mit gróBtem Eifer nach
einer guten Fiihrung in geistlichen Belangen."'o
Das Lob fiir den frommen Laien verbindet sich mit heftiger Kritik an der mangelnden seelsorglichen Komp etenz des hóheren Klerus. Nicht von ungef,áhr stellt
Dionysius an den Beginn seiner Ausftihrungen das Psalmwort: ,,Der Eifer fi.ir
Dein Haus verzehrt mich." Manche, die ihr Amt oder ihr Weihegrad zu diesem
Eifer verpflichte, seien durch fleischliche Neigungen, moralische Verkommenheit
oder Nachlàssigkeit verblendet und verhàrtet. Gemàí3 dem Bibelwort ,,Der Geist
weht, wo er will." seien daher die einfachen Geistlichen und gute Weltmenschen,
boni saeculares, dant aufgerufen, ihren Eifer fiir das Haus Gottes zu demonstrieren. Ihnen habe die góttliche Gerechtigkeit jenen Lohn zugewendet, den die
fleischlichen, nachlássigen und gottlosen Prálaten und Bischófe erlangen wtirden,
wenn sie ihren Amtspflichten wirkungsvoll nachkámen.'5
Der kleine Traktat des Dionysius ist also mehr als eine Anleitung, wie man
eine Gott wohlgeftillige Prozession zu organisieren habe. Er ist zugleich ein Pládoyer fi.ir eine Frómmigkeitspraxis, die nicht auf spektakuláre Inszenierung,
sondern auf Verinnerlichung und spirituelle Einkehr setzt. Dionysius zielt mit
seinen Worten auf ein sozialesund religióses Milieu, in dem solche Gedanken
offensichtlich einen fruchtbaren Nàhrboden fanden. Zum biographischen Hintergrund des Amandus lásst sich leider nur wenig sagen.Erkennbar ist immerhin,
dass er in seiner Heimatstadt dauerhaft hohe Àmter bekleidete und entsprechendes Ansehen genoss: ,,Die ganze Gemeinde liebt Dich wie den Vater aller."'6 Er
war der lateinischen Sprache máchtig und scheint auch mit Grundbegriffen der
Theologie vertraut gewesen zu sein. Seine persónliche Religiositát ist offenbar gekennzeichnet durch eine vertiefte Passionsfrómmigkeit; in seinem - auszugsweise zitierten - Schreiben an Dionysius spricht er mit Nachdruck von der ,,Liebe zu
]esus und seinen Wunden, aus denen unsere Erlósung geflossenist."'z Nicht die
Selbstheiligung steht im Mittelpunkt seines Strebens, sondern die Sorge um das

23 Ebd.,Proemium,S.r98:... quamvississaecularis
et uxoratus,
copiosaeque
sobolis
sollicitudineoneratus,
nihilo minustotocordespiritualibusdesideriis
aestuas.
24 Ebd.:Non contentusesbonoregiminepolitiaeoppidi tui in temporalibus,
sedbonamejus
gubernationem
in spiritualibusafectuosissime
procuras.
cupisetpro posse
25 Ebd.,S.r97.
26
r98: ... ut tota communítas
te tanquamcommunemomniumpatrempraecipue
T,rlr;;t
27 Ebd.,Art. I, S.r99: ... peto,ut amorelesuet vulnerumejus,ex quibusnostraprofluxitredemptio,velisaliquamihi conscribere
...
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Gemeinwohl (bonum commune) und das Seelenheil seiner Náchsten, die salus
proxtmorum suorum"
Mit dieser religiósen Orientierung stand Amandus unter seinen Mitbtirgern
nicht allein: Das schriftliche Gutachten, das er von Dionysius erbat, sollte von einem vir religiosusac bonus der Nachbarstadt i.ibermittelt werden. Auch hier bleibt
leider im Dunkeln, wer der Uberbringer der heiklen Botschaft war. Der Ausdruck
religiosus deutet wohl auf einen Ordensmann hin; vielleicht handelt es sich bei
ihm um einen geistlichen Berater des Amandus, vielleicht sogar um den eigentlichen Initiator des Bittgesuchs an Dionysius.
Man hat Dionysius gelegentlich den ,,letzten Scholastiker" des Mittelalters genannt, und tatsáchlich wirkt seine zítatenreiche Gelehrsamkeit mitunter ein wenig antiquiert. Doch die eher traditionelle Argumentationsweise darf nicht clen
Blick auf die Aktualitàt der von ihm vorgetragenen Ideen verstellen. In vielen
Punkten beriihren sich seine Auffassungen mit denen der Devotio moderna; ja,
manches wirkt beinahe wie eine Vorwegnahme reformatorischer Forderungen
des r.6. )ahrhunderts: die Kritik an der Sittenlosigkeit der Kirchenfiirsten, die
Hochschátzung der Laienfrómmigkeit und der Appell an den Reformeifer der
weltlichen Behórden.
Es wáre daher eine lohnende Aufgabe, die Parallelen zwischen den Anliegen
der Devotio und denen der kartáusischen Erbauungsliteratur j ener Zeitvertiefend
zu untersuchen. Besonders zu beachten wáre dabei auch die rege Ubersetzungstàtigkeit der Kartáuser, die ebenso flei3ig lateinische Texte in die Volkssprache
iibertrugen wie umgekehrt volkssprachliche ins Lateinische. Die vorliegenden
knappen Ausfi.ihrungen zum Prozessions-Traktat des Dionysius Ryckel sollen
und kónnen nicht mehr als eine Anregung in diese Richtung sein, deuten aber
immerhin an, dass die Kartáuser trotz ihres strengen Schweigegeltibdes einen
wichtigen Beitrag zur Religiositát des spáten Mittelalters geleistet haben.

Anhang:

Deutsche Ubersetzung des Traktats
De modo agendiprocessiones
sanctorumqueveneratione
Vorbemerkung:Der nachstehendenUbersetzungliegt die lateinischeTextausgabein den ,,operaomnia" (Bd. 36)"8zugrunde.DieseEdition wird der hohen
Belegdichtedes Traktats nicht annáherndgerecht;nachgewiesensind lediglich
Zítateausder Bibel, dem Corpus Iuris Canonici und der SummaTheologiaedes
Thomasvon Aquin. Tatsáchlichist es nicht immer leicht, die hàufig stark paraphrasierendenZitate des Dionysiusin ihrem originalen Kontext aufzuspi.iren;
28

Wie oben, Anm. r5.
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dennoch wird im Folgenden versucht, auch die Entlehnungen aus den Kirchenvàtern und den geistlichen Autoren des Mittelalters zu kennzeichnen. Damit ergibt
sich zugleich ein Einblick in die Arbeitsweise des Dionysius, die oft auf Gedáchtniszitaten beruht oder auf Zeugnisse Dritter rekurriert und so gelegentlich auch
einem Missverstándnis erliegt.'e

Wrp veN PRoznssroNEN ABHALTEN UND
D I E H E I L I G E N V E R E H R E NS O L L
PRoonivrrunt
Der Eifer filr Dein Haus verzehrt mich.to
Dieses Psalmwort ist im buchstáblichen Sinne tiber Christus gesagt, im allegorischen Sinne kann es aber auf jeden Christen bezogen werden, der sich leidenschaftlich ftir die Ehre Gottes einsetzt, der sich nicht mit dem eigenen Heil
zufrieden gibt, sondern begehrt, dass der Schópfer und Erlóser aller von allen
die schuldige Ehrerbietung empfángt, und der sich um dieses Zieles willen nach
Kráften abmi.iht, an erster Stelle aber sich selbst als getreuen und eifrigen Diener
Gottes erweist. Denn die Liebe beginnt bei sich selbst, d. h. bei ihrem eigenen
Subjekt. Und es ist dem Heiligen Geist nicht willkommen, wenn ihm jemand etwas darbringt, der seine Pflichten vernachlássigt, d. h. sich nicht um sein eigenes
Heil bemi.iht. Christus selbst bezeugt: Was niitzt es dem Menschen, wenn er die
ganzeWelt gewánne, sich selbst aber verlóre?3'Nehmen wir also an, jemand sorgt
sich derart um das Gemeinwohl, dass ihn der Eifer fiir das Haus Gottes - d. h. das
gliihende Engagement fiir die Reform und den guten Zustand der Kirche - verzehrt, sein Inneres in sich aufnimmt, verwandelt und vereinnahmt, so dass der
Betreffende vom heiligen Eifer i.iberwáltigt und gleichsam aufgezehrtwird, so wie
man sagt, dass ein gliihender Liebhaber von seiner Liebe besiegt wircl, wenn er
nichts anderes denken, begehren und schátzen kann als das, was er so einzigartig
Iiebt. Oh, wie gliicklich, wie auserwáhlt, wie teuer ist Gott derjenige, den der Eifer
fi.ir das Haus Gottes derart verzehrt, der so sehr das Heil seiner Náchsten begehrt,
der so in der Liebe flir das Gemeinwohl gliiht, dessen Geist so unauslóschlich allem Ehrenhaften und Guten zugeneigt ist, dass er weder Bitten noch Kosten noch
Miihen scheut, um seinen heiligen Eifer zum gewi.inschten Erfolg zu fi.ihren! Und
wenn er auch niemals in diesen Dingen seinen eigenen Vorteil sucht, sondern
allein die Ehre des Allerhóchsten und das Heil der Gemeinschaft.so wird er den-

2 9 Y g l , . z . B .u n t e n ,A n m . 6 r u . 7 4 .
3 0 P s6 9 , r o .
3 l Lk 9,25.
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noch von seinen Mitstreitern den gleichen Dank erhalten, als wenn es um seine
eigene Sache ginge.
Gewiss, wie der Heiland sagt: Der Geist weht, wo er will.r, Denn einerseits gibt
es einige, die durch ihr Amt, ihren Weihegrad oder ihren Stand zu dem besagten
Eifer verpflichtet sind, aber aufgrund von fleischlichen Neigungen, Verkommenheit oder Nachlàssigkeit so verblendet und verhártet sind, dass sie das Geschenk
und die Gnade eines so iiberaus heilsamen Eifers gánzlich einbi.i8en. Andererseits
gibt es einfache Geistliche, ja auch gute Weltmenschen, die aus besonderem Erbarmen und durch das gnádige Geschenk des Heiligen Geistes durch diesen Eifer
geschmuckt und entflammt werden. Ihnen hat die unbegreifliche Hóhe der góttlichen Weisheit und Gerechtigkeit den iiberreichen Lohn bereitet und vorbehalten,
den jene fleischlichen, nachlàssigen und gottlosen Prálaten und Bischófe erlangen
wiirden, wenn sie ihren Amtspflichten wirksam nachkàmen. Daher miissen solche guten geistlichen und weltlichen Mánner in ihrem Vorhaben bestárkt werden, und sie sollen die Glut ihres Eifers nicht erkalten lassen, auch wenn sie den
gewtinschten Erfolg nicht erreichen kónnen, denn Gott priïft die Herzen33gemàfi
der Ernsthaftigkeit und dem Feuer ihres Eifers, und er wird ihnen die Krone verleihen.
Au8erdem erwàchst dieser Eifer, der nach dem Zevgnis des hl. Gregor ein
Gott wohlgefàlliges Opfer ist,34aus der Gottes- und der Náchstenliebe. Denn je
eifriger jemand Gott liebt, desto gliihender wÍinscht er auch, dass alle ihn verehren mógen. Deshalb stellt der hl. Augustinus fest: Derjenige liebt Gott mehr,
der mehreÍe m ihm bekehrt,35d.h. entweder sie zu bekehren begehrt oder sich
wiinscht, dass sie sich bekehren, und der sich daftir nach seinen Kráften einsetzt,
durch Gebet, Bitten, Predigt oder auf andere Weise. |e eifriger also jemand seine
Náchsten liebt, desto instàndiger wi.inscht er deren Heil und setzt sich clafiir ein.
Keine Charaktereigenschaft, keine Tugend handelt so gefállig und erfreulich wie
die Liebe, zumal sie ja die Mutter, der Antrieb und die Urheberin aller iibrigen
Tugenden ist. Auch geht der genannte Eifer aus der Tïrgend der Gerechtigkeit
hervor, aufgrund derer man eifrig bemiiht ist, einem jeden das Seine ,,, gáb.r,
und heilsame Geradheit gegeniiber allen walten zu lassen. Mit Recht verdienen

32 foh 3,8.
33 Vgl. Sprz4,rz.
34 Gregord. Gr., In Ezechielem
I,rz,3o:NuIIum quippeomnipotentideo tale estsacrificium,
qualeestzelusanimarum35 In der zitiertenForm bei Augustinusnicht nachweisbar.
Dionysiusverwendetdas Dik- auchin seinerEnarratioin epistolamcatholicambeati
tum - starkparaphrasiert
lacobi,
Cap.V Art. VII: Atqueut asseritAugustinus,ille in caritatedei estperfectior,qui ad eítts
amorempluresconvertitDoctorisecstaticid. DionysiiCartusianiopèra-omnia,
Tom.XIII,
Montreuilr9or,S.6ro.

Devotio und religit)sePraxis: Die RatschlàgedesKartiiusersDionysius Ryckel 97
es diejenigen, die in diesem Eifer brennen, von Christus zu hóren: Selig sind, die
hungern und diirsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesàttigt werden.36
Ich freue mich, dass Du, oh liebenswerter Amandus (amande Amande), dem
Namen und der Sache nach ein Liebenswerteg zu denen gehórst, die von góttlichem Eifer entflammt sind. Mit dem Propheten Daniel kann man Dich mit Fug
und Recht einen ,,Mann der Sehnsi.ichte"rznennen. Obwohl Du in der Welt lebst
und verheiratet bist, belastet mit der Sorge um eine reiche Nachkommenschaft,
ergliihst Du nichtsdestoweniger von ganzem Herzen in geistlichen Sehnsiichten.
Und durch Schriften, Mtihen und Ausgaben - ja, auch auf andere Weisen - zeigst
Du unablàssig,dass Du von diesem Eifer entflammt bist. Und schlie3lich strebst
Du in Deiner Stadt, in der Du ununterbrochen ein Amt beldeidest, so gewissenhaft nach dem Gemeinwohl, dass die ganze Gemeinde Dich wie den Vater aller
liebt. Doch Du gibst Dich nicht zufrieden mit einem guten Stadtregiment in weltlichen Dingen, sondern Du strebst auch mit gró3tem Einsatz nach einer guten
Fiihrung in geistlichen Belangen. Und nicht nur fiir Deine Stadt gltihst Du in solchem Eifer, sondern auch fiir andere. Daher hast Du in Demut meine Wenigkeit
gebeten, ich solle Dir etwas schreiben, um die Missbráuche einer anderen Stadt
abzustellen.Deiner frommen Bitte will ich also vollstándig nachkommen, und ich
habe vor, iiber die besagte Materie weitláufiger zu schreiben, wie es der Geist der
Wahrheit eingibt, zumal diese Materie nicht nur eine Stadt oder zwei oder wenige
betrifft, sondern sehr viele.

Anrlrnr I
diezu
UberdenGegenstand
desvorliegenden
Traktats
unddieBeweggrilnde,
seinerKompilationfilhr ten
Der Mann, den ich am Ende des vorstehenden Prologs erwáhnte, schrieb mir
unter anderem:
,,Es gibt eine recht beriihmte Stadt, durch die einmal im fahr der Leichnam
eines bestimmten Heiligen in einer Prozession herumgetragen wird, aber mit so
schwerwiegenden Exzessen,Trinkereien und anderen Schándlichkeiten, dass zu
befiirchten ist, der allmáchtige Gott werde dadurch in betráchtlichem MaBe erziirnt. Es wáre daher angebracht, dass man den Rat dieser Stadt mit Grtinden der
Vernunft und der Hl. Schrift davon in Kenntnis setze,dassein solcher Missbrauch
weder Gott noch ihrem Heiligen und Stadtpatron gefalle. Und so sollten sie daftir
Sorgetragen, dass die Prozession ehrbar, fromm und geordnet verlaufe. Mir bleibt
also nur die Zuflucht zu Dir, und ich bitte Dich, Du mógest bei der Liebe zu Jesus
36 Matth5,6.
37 Danro,n.
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und seinen Wunden, aus denen unsere Erlósung geflossen ist, mir ein paar Worte
schreiben, mit denen ein frommer und aufrechter Mann den Rat der genannten
Stadt dariiber informieren kann, dass die Bi.irger die iiblichen Missbráuche bei ihrer jàhrlichen Prozession abstellen mógen. Das wird, wie ich ftirchte, nicht leicht
fallen, wenn sie nicht durch glaubwiirdige Schriften sehr iiberzeugend unterwiesen werden. Sie sagen nàmlich, dass ihre Stadt durch die Art der Prozession reich
werde, weil das Volk dort den ganzen Tag verbringe und deshalb gezwungen sei,
zu essen und zu trinken und andere Bediirfnisse zu stillen. Zweitens behaupten
sie, es handle sich um einen alten Brauch. Angesichts dessen muss bewiesen werden, dassjene Stadt deshalb nicht etwa reicher wird, sondern wegen der Siinden,
die an einem so feierlichen Tag geschehen,eher sogar verarmt. Ich bitte Dich also,
Du mógest mir ohne Yerzugeine vernunftgemàBe und scholastische Abhandlung
iiber diese Materie zuschicken, damit der genannte fromme Mann den Rat der
Stadt so eindringlich informieren kann, dass die Missbràuche abgestellt werden."
Soweit dasZitat, soweit die Bitte des erwáhnten Mannes. Ich will also, gemá3
seinem Vorschlag und seinem Anliegen, etwas niederschreiben, wie es Gott selbst
mir eingibt.

A n rrx nr II
Dassdie Prozessionen
der Kircheim Alten Testament
ihren Ursprunghaben
Alles,was dasVolk und die VáterdesAlten Testamentes
erlebten,ist symbolisch
zu verstehen,wie der Apostelsagt,tund wie esAmbrosiusim Buch von den Myrterien weiter ausfiihrt, indem er darlegt,dassvielesim Gesetzdes Evangeliums
bewahrt ist, was auf die Tradition und Pràfigurationdes mosaischenGesetzes
zurtickgeht"3e
So hat auch das fubeljahr,das in der Kirche begangenwird und
das ein |ahr desvollstàndigen(Siinden-)Nachlasses
ist, seinenUrsprung - oder
besser:seinePráfiguration- im Alten Testament.Das schreibeneinigeLehrerim
Kommentar zum vierten Buch der Sentenzen4o,
ebensoauch Heinrich von Gent
in seinenQuodlibetaa'.Denn im Alten Testamentwar jedesfiinfzigsteJahr,das
ein Jubeljahrgenanntwurde,ein fahr der Versóhnungund desSchuldnachlasses,
in dem dasVolk Israelviele materielleVergi.instigungen
erhielt:Die Zahlung der
Schuldenwurde ihnen erlassen,die Schuldknechtschaft
wurde aufgehoben,und
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r Kor ro,rr.
Vgl. Ambrosius, De mysteriis III,9: Considera autem quam vetus mysterium sit, ín ipsius
mun di p r aef gur atum origine.
Gemeint sind die Sententiaedes Petrus Lombardus.
Quodlibeta Magistri Henrici Goethals a Gandavo; die genaue Bezugsstelledes paraphrasierten Zitats war nicht zu ermitteln.

die Gtiter, die sie verkauft hatten, kehrten zum friiheren Besitzer zuriick. Dieses
]ahr wird im Buch Leviticus náher beschrieben.a"In allen genannten Vergi.instigungen práfiguriert es das )ubeljahr der Kirche, in dem das christliche Volk von
Gott geistliche Wohltaten im Uberma8 empf,ángt.
Und wenn jetzt iiberall in den Klóstern und Kollegiatskirchen sich zwei Chóre
psalmodierend gegeni.iberstehenund Gott im Wechselgesang preisen, dann hat
das seinen Ursprung darin, dass der heilige und tieffromme Kónig David - wie
es im ersten Buch der Chronik hei8ta3- im Haus des Herrn zwei Chóre ftir den
Psalmengesangaufstellte.
Dementsprechend geht es auch auf Riten und Frómmigkeitspraxis des Alten
Testamentes zuri.ick, wenn in der Kirche Gottes Prozessionen stattfinden und
wenn der Leib Christi, das Bild der ruhmreichen ]ungfrau, die Kórper der Heiligen sowie ihre Reliquien und Bilder in Prozessionen herumgetragen werden.
All dies hat im Alten Testament seinen Ursprung und erhált von dort zumindest
teilweise - wenn auch nicht vollstàndig - seine Begriindung. Im Buch |osua námlich liest man, dass die levitischen Priester auf Gottes Befehl die Bundeslade um
die Stadt Jericho herumtrugen, an sechsTagen je einmal, am siebenten Tag sieben
Mal.c+Sodann liest man im ersten Buch der Chronika5 und im zweiten Buch der
Kónigeaó,dass David mit dem Volk Israel die Bundeslade von Gabaa in das Haus
des Obed-Edom iiberfiihrte und drei Monate spáter vom Haus des Obed-Edom
in die Stadt ]erusalem. Und schlieí3lich wird im dritten Buch der Kónige beschrieben, wie Kónig Salomo die Lade vomZelt Davids in den Tempel iiberfiihrte, den
Salomo selbst erbaut hatte.aTDari.iber hinaus ist der besagte religióse Brauch der
Kirche práfiguriert durch den Transport des Zeltes Moses und alles dessen, was
sich in jenem Zeltbefand - wie des Tischs, des Leuchters, des Altars, der Lade
und der Gefàí3edes Heiligtums, wie im Buch Numeri zu lesen ist.a8
Im Ubrigen sind die Prozessionen der Kirche auch aus anderen Griinden eingefiihrt worden. Denn in der Urkirche wurde der fi.infte Tag der Woche ebenso
feierlich begangen wie der Tag des Herrn. An den Donnerstagen hielt man daher gemeinschaftlich eine Prozession ab, um an jene Prozession zu erinnern, in
der Christus die Apostel, die bei ihm im Speisesaalzu |erusalem waren, nach
Bethanien hinausftihrte und dann vor ihren Augen mit den Heiligen zum Himmel auffuhr, wie es bei Lukas und in der Apostelgeschichte zu lesen ist.aeIn der
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Lev25,8-13.
r Chr 15,16-18.
|os6,rz-i5.
r Chr r5.
z Sam6.
r Kge8.
Num 4.
Ll<24,5o-5r;
Apg r,9.
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Folge fiihrten der hl. Gregor und andere heilige bischófliche Váter
aus verschiedenen Gninden bestimmte Prozessionen ein. Schlieí3lich sind schon
vor Gregor
einige Prozessionen von den heiligen Vátern eingefiihrt worden,
um den irrigen
Rittrs der heidnischen Gótzenanb eter zubeseitigen und auszurotten,
die vor ihrer
Bekehrung zu Christus ihren Abgóttern und Idolen prozessionen
abgehalten hat_
ten. Deshalb ordnete die Kirche an, dass die, die sich bereits bekehrt
hatten, auf
fromme Weise zur Ehre Gottes und der Heiligen das verrichteten,
was sie zuvor
auf abergláubischeWeise getan hatten. So wird es in der LegendaAureaerzáhlt.so

An rrrnl III
Erliiuterungaufgrundder alttestamentlíchen
Schriften,wie die prozessionen
und
das Umhertragenvon Heiltilmern und Reliquienin der Kirche Gottes
fromm,
geordnetund ehrerbietigslaftfnden sollen
Der hochheiligePauluslegt in seinenBriefen zur Gentigedar, wie gewaltig
und
ruhmreich das GesetzdesEvangeliumsund die Kirche an Wi.irde,Vollkommenheit und Gnade das mosaischeGesetzund die Synagogei.ibertreffen.5,
In dem
MaBe also,in dem die Wahrheit das Zeichen ibertrift, das Licht die Finsternis
und der Mittag die Dámmerung,so iibertreffenzwangsláufigclieGegebenheiten
unter dem Gesetzdes Evangeliumsund in der streiiendenKirche j.rr.,
die in
der Synagogeund im mosaischenGesetzherrschen.Damit also klar wird,
mit
welcheràu3erstenHingabeund Schicklichkeitdie Prozessionen
und dasUmhertragender Heiltiimer stattzufindenhaben,wollen wir betrachten,wie die prozessionenund dasUmhertragender Heilti.imerim Alten Testamentabliefen.
Mit welcherEhrerbietungund Sorgfaltdas Zelt Mosesund sein Inhalt rransportiert wurden,ist ausfiihrlichim Buch Numeri beschrieben.5,
GemáBdem góttlichen Gebot zogendie zwólf StàmmeIsraels,nach ihren Stàndengegliedert,
in
wohlgeordneterFormation um das Zelt herum. Von den Sóhne' Lávis,auf
drei
Abteilungenverteilt,trug ein jeder,wasihm anvertrautwar, und unter Todesstrafe war ihnen auferlegt,nichtsandereszu tun. Dariiber hinausliest man im
Buche
Josua,wie die SóhneIsraelsmit der Bundeslade
die Stadt|erichoumkreistenund
dabeikein Wort reden durften, denn ]osua sagteihnen, wie der Herr esgeboten
hatte:Eure Stimme soll nicht vernommenwerden,und kein Wort soll auJ
eurem

Dionysius bezieht sich hier auf Ausfiihrungen d,erLegendaAureatiber
Gregor den GroBen: Theodor Gneessr (Hrsg.), |acobi a vàragine Legenda Aurea,
z. Aufl.,ieipzig rg5o,
cap. XLVI,4, S. r9r f.

51 Z. B. r Kor ro,u.
52 Num 4.
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Munde kommen, bis ich es euch sagen werde.53Dadurch wird erkennbar, dass
sie die Lade mit gottergebenem und hingebungsvollstem Herzen umhertrugen'
Des weiteren wird im ersten Buch der Chronik und im zweiten Buch der Kónige
beschrieben, mit welcher Hingabe und spirituellen Heiterkeit der Kónig David,
die priester und das Volk Israel die Lade trugen54,und dies ohne jedes fleischliche Trinkgelage und ohne eitles Geschwátz. Denn mit ganzer Kraft sangen sie
psalmen, lobten Gott mit dem Mund und mit Musikinstrumenten, brachten im
Uberfluss Opfer dar. Das taten auch in feierlichster Weise der Kónig Salomo' die
Priester und das Volk Israel, als sie die Lade von dem Zelt,ín dem David sie aufgestellt hatte, in den Tempel iiberfi.ihrten, wie man im dritten Buch der Kónige
l-esenkann.55Au3erdem kann man im ersten Buch der Kónige nachlesen' mit
welcher Hingabe und Ehrerbietung die Heiltiimer des evangelischen Gesetzesa)
behandeln .rnd ,.t ehren sind. Denn dort wird erzáhlt, dass die Leute von BetSchemesch, die zu den Sóhnen Israels gehórten, die wiederentdeckte Lade ansahen und von Gott geschlagen wurden. Gott tótete nàmlich siebzig Mánner aus
dem Volke und 5oooo Mann, weil sie die Lade angeschaut hatten'56Soweit das
erste Buch der Kónige. Àhnlich hei3t es im zweiten Buch der Kónige, dass der
Levit Usa von Gott hàimgesucht und getótet wurde, weil er sich herausnahm, die
Lade Gottes in unziemlicher Weise abzustiitzen.5i
Wenn also schon im Alten Bund das Volk der Synagoge mit so groSer Ehr-

lichkeit, ja, mit welch kindlicher Furcht vor Gott muss dann erst das christliche
Volk seine Prozessionen abhalten, die Sakramente Christi umhertragen, die Re-

ihre Prozession nicht eher fi.ir den Teufel als fiir Gott und seine Heiligen ab? Und
wenn sie auch behaupten, sie hielten ihre Prozessionzur Ehre Gottes und seiner

53
54
ss
56
57

]os6,ro.
r Chr r5;z Sam6.
t Kge8.
r Sam6,19.
zSam6,6-7.
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Heiligen ab, so verkiinden sie mit ihren Werken doch das Gegenteil. Von solchen
Menschen schreibt der Apostel: Sie sagen, sie kennen Gott, aber in ihren Taten
verleugnen sie ihn.58

AnrrxEr IV
Wie man den Reliquiender Heiligendie Ehreerweist,zumal wennsiein einer
Prozession umhergetrage
n werden
Wie PierredAilly in seinemBuchDe ecclesiastica
potestafeausfiihrt,hált der wahre katholischeGlaubedie Mitte zwischenzwei extremenIrrti.imern5e,
so wie auch
die moralischeTugenddie Mitte zwischenzweiextremenLasterndarstellt.Sogibt
es auch beziiglich der Verehrungder heiligen Reliquienzwei extremeIrrtiimer.

und herrliche wunder' Mehr
Gott die Reliquien der Heiligen durch zahlreiche
gegen den Ketzer Vigilantius
Buch
seinem
dariiber haben der hl. Hieronymus in
Buch gegen den verbrein
seinem
Mann,
und auch Tertullian, ein hochgebildeter
cherischen Enkomius6' geschrieben'
Heiligen sind als FreunAu8erdem legt Damascenusim vierten Buch dar: Die
Diener'6'Ehre námlich'
seine
als
und
verehren,
de, Sóhne und Erben Gottes zu
Willens und der Ehrguten
des
Zeíchen
ein
ist
die den Dienern bezeugt wird,
waren gleichsam die vorratskamerbietung gegeniiber dem Herrn. Die Heiligen
btltbten Tempel und Tabernakel
di.
Speisesále,
reinen
mern Gottes und seine
bewássert uns der Allherrscher
heilsame
durch
Quellen
des Heiligen Geistes.wie
Aus diesen Reliquien
wohltaten.
vielfáltigen
mit
Reliquien
christus durch ihre
zweifeln' wenn námlich
dringtwohlriechendes satutit. und daran móge niemand
dem Felsgestein herausquoll6'
durch Gottes Befehl dem volk Israel wasser aus
dann ist es keineswegs unund dem Samson aus dem Kinnbacken eines Esels6o,
Salból hervordringt
glaubwtirdig, dass aus den Heiligenreliquien wohlriechendes
und den Tugenden der Heiïti, di.;enig"en, die di.irsten ,,u.À d., Gnacle Gottes
und Kranke geheilt'
ligen. b.,r.t diese Reliquien werden Dámonen vertrieben
und Niedergeschlagensehen Blinde, werden Aussátzige gereinigt, Versuchungen
heit iiberwunden' Soweit Damascenus'
wahrem Glauben und heiSiehe also, wie die Reliquien zu verehren sind: mit
liger Frómmigkeit, durch tugendhafte Werke'

Anrtrer

V

und beim Tragender
wie sicheinigebei den Prozessionen
und Iasterhaft verhalten

Reliquienabergliiubisch

und demzufolgeist
Religionkann auf eine Weise alslatria verstandenwerden,
Verehrungentgekultische
Gott
die
reli{io od.erlatria eine moralischeTugend,
zwei Extremen'
zwischen
Mitte
der
in
sich
geribringt.und dieseTugendbefindet
kann schwerlich eine Streitschrift
Hier irrt Dionysius, denn der um 2oo lebende Tertullian
haben' wenn Hieronymus in
verfasst
Eunomius
Arianer
gegen den ca.3gsverstorbenen
in einem seiner werke contra
sich
habe
direkter Anrede des vigilantius schreibt, Tertullian
lediglich andeuten' dass
damit
er
will
so
8),
(Contra
Vigilantium
gewanít
haeresim tuam
habe' In Wahrheit
auseinandergesetzt
bereits jener sich mit der Kritik aÀ Rehquienkult
(,,Scorpiacus")gegen die Irrlehren gnosWerk
betreffenden
in
dem
Tertullian
wendet sich
tischer Sektierer.
Honoraredecetsanctosut amicosChristi'
Johunnesvon Damaskus,De orthodoxafidelY,t6:
ut flios et heredesdei.
6 3 Ex17,6;Num 20,tt'
64 Ri r5,r9.

6l

Reliquien ehrenvoll aufbewahrt,pflichtgemáBverehrt und hingebungsvollherumgetragenwerden.Daruber hinaus schmi.ickt,ehrt und erhebtder ailmáchtige
5 8 Tit r,16.
5 9 Pierre dAilly, De ecclesiastica
potestate,prooemium: sic enim (...) ortenclitur, quodfdes
medíum tenet inter duos errorescontrarios.
Dieses etwas grobschláchtige Wortspiel i.ibernimmt Dionysius von Hieronymus,
Contra
vigilantium t Exortus estsubito vigilantius, seLtvero Dormitantius ...

ro4

von denen das eine der Religion durch Ubertreibung entgegengesetzt
ist. Dies
nicht etwa, weil man Gott mehr Ehre erweisen kónnte, als .ilr.idi.rrt,
sondern
weil Gott von den Menschen auf unangemessene Art verehrt werden
kann. Das
ist der Fall, wenn bei der kultischen Verehrung Gottes etwas geschieht,
was seiner Anbetung und den Vorschriften des Evangeliums und der wahren
Religion
widerspricht. Dieses lasterhafte Extrem nennt man Aberglaube (superstitio).
Das
ist es' was der hl. Thomas in der Secundasecundae,Quaestio
92, meint65,und das
bekráftigen einhellig Raimund66 und andere Lehrer.
Jeder, der die Schrift versteht, ist sich dariiber im klaren, dass zwar in jeder
menschlichen Handlung sámtliche Exzesse, Eitelkeiten, Ma8losigkeiten,
prunkvolles Auftreten und eine zur Wollust reizende Kleidung, tiberfltiiige
uncl ziigellose Trinkgelage sowie Frivolitáten zu meiden und verabscheuen sinà,
am meisten
jedoch im Gottesdienst, bei den heiligen Prozessionen,
beim Umhertragen der
Reliquien, der heiligen Bilder und anderer Heiltiimer und am allermeisten
beim
Umhertragen des hochwiirdigsten Sakraments. Wer also die besagten
Exzesse,
Leichtfertigkeiten, Ma8losigkeiten, Verhaltensweisen, Kleidungen] Trinkereie'
und Frivolitàten mit den Prozessionen und dem Umhertragei
der Heiltiimer
vermischt und meint oder behauptet, er verehre mit Derartigem
Gott uncl die
Heiligen bzw. Heilttimer, der verhàlt sich abergláubisch. Und das ist
sehr geÊáhrlich, denn der Aberglaube ist seiner Art nach eine Todstinde, weil
er dem ersten
Gebot widerspricht, wo es hei8t: Du sollst nur einen Gott vereh ren.67
Ausfiihrlicher àuí3ert sich dazu Wilhelm von Paris in seinem Buch i.iber den
Glauben und
die Gesetze.6s
Auí3erdem sagt Thomas an der zuvor zitierten Stelle:6sEtwas kann in
zweierlei
Hinsicht iiberfliissig genannt werden. Zum einen beztiglich der absoluten
euantitàt; in diesem Sinne kann in der Verehrung Gottes nichts iiberfltissig
sein, denn
was immer wir Gutes vollbringen oder tun kónnen - es ist wenige,
à1, d"r, -u,
wir dem Schópfer schuldig sind. Zum anderen kann etwas tiberfltissig
genannt
werden beziiglich der VerhàltnismáBigkeit, weil es z. B. seinem eigeitlichen
Zweck nicht angemessen ist. Der Zweck der Verehrung Gottes ist
es aber, dass
der Mensch sich Gott gànzlich hingibt und opfert, indem er sich
mit Geist und
Kórper vollkommen unterwirft. Das geschieht, wenn er sich selbst
und alles, was
er hat und tut, auf die Ehre Gottes ausrichtet, indem er seinen Leib
bezàhmt, die
Seeleerniedrigt und Gott verherrlicht. Was also nichts zu Ruhm uncl Ehre
Gottes
beitrágt, nichts zur Unterwerfung der Seele unter Gott und nichts
ntr Zàhmung
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Thomas von Aquin, Summa theologiae,II,Itr,qu.
92,r"
Gemeint ist vermutlich der Kanonist Raimunà von peflafort.
Dtn 6,13;to,zo.
Wilhelm von Auvergne, Defde et legibus.
Thomas von Aquin, Summa theologiae,II,II,qu.
92,r.

Gott mit der schuldigen Ehrerbietung angebetet wird. vielmehr widersprechen
durch
sie all diesen Gtitern. Daraus erhellt, dass es aberglàubisch, iiberfliissig,
Prozessioder
wàhrend
ist,
Derartiges
und durch lasterhaft und missbràuchlich
der Kirche
nen und dem Umhertragen der Heilti.imer zu praktizieren, die von
sind.
eingerichtet
und
angeordnet
Heiligen
der
und
zu Ruhm und Ehre Gottes
der
Umhertragen
dem
und
Prozessionen
den
von
Sie miissen daher vollstándig
werden.
Heiltiimer ferngehalten

Anrlrcpr

VI

Argumente aus dem Corpus Iuris gegen die genannten Missbriiuche,
D i sziplinlosigkeiten un d E xzesse
zitiert:
Im Decretglm (De Consecratione,Distinctio 3) wird das l(onzil von Toledo
wenn
pflegt'
Heiligenfesten
den
an
Volk
das
den
Brauch,
frevlerischer
Es ist ein
durch
es sich schándlichen Tánzen hingibt und die Gottesdiensteder Frommen
also,
Lárm iibertónt.7o Daher ist er in allen Provinzen zu beseitigen. Diejenigen
und
die sich solche Ubertreibungen, Exzesse, Trinkereien, Zurschaustellungen
nur
nicht
sich
andere Disziplinlosigkeiten zuschuld.en kommen lassen, entfernen
Mediheilsamen
selbstvon Gott. Vielmehr behindern sie auch die Gebete und
spirituellen
tationen der Devoten; sie tibertónen die Gesánge der frommen und
Last' Es
zur
ihnen
Menschen, die in der Prozession Gott loben, und sie fallen
zu
lasterhaft
als
und
steht also fest, dass diese Bràuche ganz und gar ^) meiden
beurteilen sind.
im
Zudem sagt papst Martin, wie es im Decretum heiSt: Es ist nicht erlaubt,
Háudie
und
zu
praktizieren
Christentum die vàrwerflichen Riten der Kalenden
vollkommen
ser mit Lorbeer und Reisern zu schmiicken. Das ist námlich ein
die Gebote
gegen
es
dass
hervor,
heidnischer Brauch.T'Aus diesen worten geht
Riten den
und
Prozessionen
in
seinen
der Kirche ist, wenn das Christenvolk es
Prozessioihren
in
Heiden
Heiden gleichtut. Wenn also die gótzendienerischen
,r.r, ,rrriRiten

7l

Ubertreibungen, Trinkgelage, Exzesseund prunlcvolle Gewánder

canonici,Pars
DecretumGratiani,p. III, dist. 2, c.2. Ernil FntronnnC (Hrsg.), corpus iuris
I, Leipzig 1879,Sp. 1353.
Ebd., p. ÍI, .uuru 26, qu. 7, c.13.FRIn'nsBRcI (wie Anm' 7o), Sp' ro44'
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hatten, dann steht fest, dass solche Bràuche gànzlich von den Prozessionen und
Zeremonien der Gláubigen fernzuhalten sind. Denn der Apostel sagt: Was hat
der Gláubige mit dem Ungláubigen zu schaffen? Und was der Tempel Gottes mit
den Gótzenbildern? Was die Gemeinschaft des Lichtes mit der Finsternis?7'Und
wiederum sagt er: Haltet euch fern vom Bósen in jeder Gestalt.zrDie genannten
Missbráuche aber haben nicht nur die àuBere Erscheinung des Bósen, sondern
auch desseninneres Wesen.
Daher sagt auch Papst Bonifaz im sechsten Buch der Dekretalen: Dem Haus
Gottes ziemt Heiligkeit, so dass der Ort, der im Frieden Gottes errichtet wurde,
auch in schuldiger Ehrerbietung seinem friedvollen Kult dient.ia In die Kirchen
muss man daher demtitig und bescheiden eintreten, mu8iges Geschwátz ist einzustellen, und ebenso alles andere, was den Gottesdienst stóren oder die góttliche Majestát beleidigen kónnte. Denn dort, wo man um Gnade ftir seine Siinden
bittet, darf keine Gelegenheit zum Siindigen geboten werden und darf erst recht
keine Siinde geschehen.Da also die Prozessionenund das Umhertragen der Heiltiimer zur Ehre Gottes und der Heiligen, zur Erlangung des Siindenvergebung
und der Gnade eingerichtet wurden, miissen die besagten Disziplinlosigkeiten,
Exzesse, Eitelkeiten und Trinkereien von ihnen ferngehalten werden. - Und
schlie8lich gibt es in den Dekretalen noch einen speziellen Befehl, dass derartige
Tàndeleien nicht im Gottesdienst stattfinden diirfen.z5

Anrrxnr VII
Zuríickweisung dieser Missbriiuche aufgrund von Worten der Kirchenviiter
Der hl. Hieronymus sagt: Nichts ist unverntinftiger, als im Rausch einen heiligen Mártyrer zrl ehren, von dem wir wissen, dass er Gott durch seine Abstinenz
wohlgefállig war.76Entsprechend kónnen wir sagen: Nichts ist unverniinftigea als
einen heiligen Mártyrer oder Bekenner oder eine heilige |ungfrau oder gar die
Jungfrau der Jungfrauen mit Prozessionen und dem Umhertragen ihrer Reliquien
und Bilder zu ehren, wenn diese von Ztigellosigkeiten, aufreizender Kleidung,

'7')

73
74

75

z Kor 6,14-16.
r Thess5,22.
Offenbar eine Verwechslung, denn die betreffende Dekretale stammt von Papst Gregor X.;
Sexti decretaliumlib. III, tit. 23,c. z. Emil Fnrronrnc (Hrsg.), Corpus iuris canonici, pars
II, Leipzig 1879,Sp. to6t: Decet domum domini sanctitudo, ttt, cuius ii pacefactus estlocus,
eius cultus sit utm debita venerationepacifcus.
Ebd., Sp' to6z: Cessentvana et multo fortius foeda et profana colloquia, cessent
confabulationesquaelibet.
Hieronymus, Epist. 3t3: Quia valde absurdum est, nimia saturitate velle honorare mnrtyrem, quem scimus deo placuisseieiuniis.
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Gepránge und Trinkereien begleitet werden, die dem Ort und der Zert nicht angemessen sind. Wir wissen, dass diese Heiligen Gott wohlgefállig waren durch
zi.ichtigstesVerhalten, durch tadelloseste Sitten, durch Niichternheit, Demut und
gottesfiirchtigste Lebensweise. Gott und seinen Heiligen missfallen also zutiefst
die Exzesseund Missbráuche, die sich bei den Prozessionenund dem Umhertragen der Heiligenreliquien ereignen.
Au3erdem tadelt der hl. Augustinus in den Biichern vom Gottesstaat vielfach
die Prozessionenund Tempel der Heiden, weil in ihnen Schauspieleund andere
schamlose und frivole Darbietungen stattfinden". All das und Ahnliches muss
fiir alle Zeit aus den Prozessionen und Gottesháusern der Christen verbannt werden. - Der hl. Bernhard aber bezeugt:'z8Derjenige verehrt wahrhaft die Heiligen,
der ihre Tugenden und heiligen Werke nachahmt. Wer aber liebt und tut, was
die Heiligen verabscheuenund hassen, der ehrt sie nicht, sondern verachtet sie.
Daraus ist derselbe Schluss zu ziehen.
|a, der hl. Thomas bekráftigt in der Secunda secundae,Quaestio 93: Was auch
immer gegen die Einrichtung Gottes oder die Anordnung der Kirche verstó3t,
ist fi.ir abergláubisch zu erachten.TeWenn also die heiligen Váter unter góttlicher
Eingebung angeordnet haben, dass die Prozessionenund das Umhertragen der
Heiltiimer mit besonderer Ehrerbietung und au8erordentlicher Ehrfurcht stattfinden miissen, dann ist es abergláubisch,wenn sie statt dessenmit den genannten Missbráuchen, Ziigellosigkeiten, Ubertreibungen, Trinkereien, Schwàtzereien
und lasziver Aufmachung begangen werden.
Mehr noch: Wie schon gesagt, stellt Damascenus festso,dass diejenigen von
den Reliquien der Heiligen mit góttlichen Wohltaten iiberschtittet werden, die
danach diirsten (d. h. leidenschaftlich begehren und demi.itig erbitten), dass ihnen die Verdienste und Fiirbitten der Heiligen zugute kommen mógen, und die
mit entsprechender Achtung ihre Reliquien verehren. Diejenigen also, die ihre
Prozessionen mit den genannten Missbràuchen abhalten und die Heiligen umhertragen, verdienen sich den Zorn Gottes und der Heiligen, nicht Gnade und
Erbarmen.
Wenn der ruhmreiche Hieronymus au8erdem sagt, dass Mánner oder Frauen,
die mit ihrem Gewand oder Schmuck zur Wollust reizen, eine Todsiinde bege-

Vgl. Augustinus, De civitate deiI3z: Iudi scenici,spectaculaturpitudinum et lícentia vanitatum non homínum vitiis, sed deorum vestrorum iussisRomae institute sunt.
Das nachstehende Zitat ist in dieser Form bei Bernhard von Clairvaux nicht zu finden;
móglicherweise hat Dionysius hier - wie hàufig auch sonst - seine Vorlage stark paraphra/9

80

siert.
Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae,II,II qu. 93,2.
Wie oben, Anrn. 62.
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hen8', dann wird deutlich, wie abscheulich und gefihrlich es ist, wenn Frauen
oder Màdchen, auch Mánner oder Ji.inglinge,sich so kleiden und schmiicken und
so bei der Prozession auftreten, dass sie sich gegenseitig und den Zuschauern
seelischenSchaden zufiigen. Daher muss bei der Prozession alles diszipliniert,
demiitig und dezent ablaufen;jeder Missbrauch ist zu unterbinden.

Anrrrnr

VIII

Erlciuterung atfgrund verschiedenerBetrachtungen in der hI. Schrift, dass
Prozessionen,die durch die genannten Missbràuche und Exzessebefleckt sind, Gott
und den Heiligen missfallen
Uber die fehlgeleiteten und verkommenen juden sagt Gott dem |esaja: Dieses
Volk náhert sich mir mit dem Munde und verherrlicht mich mit den Lippen.
Sein Herz aber ist weit von mir entfernt.8"Dieses Schriftwort bezieht Christus
auf die Pharisáer und Schriftgelehrten: Ihr Heuchler, sagt er, i.iber euch hat ]esaja
treffend geweissagt:Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit
von mir entfernt. Vergebens beten sie mich an.8: Wenn aber Gott diese Worte
von den ungehorsamen und abtri.innigen Juden gesagt hat - wird dann nicht der
allergerechteste Richter dasselbe sagen von den ungehorsamen, undisziplinierten und fleischlich lebenden Christen, die sich bei ihren Prozessionen und beim
Reliquientragen mit solchen Missbràuchen und Lastern abgeben? Und was wird
er erst von denen sagen, die sich so sehr auf ihr Geschwátz, ihre Trinkerei, ihre
Exzesse und Ausschweifungen des Herzens und der Sinne konzentrieren, dass
sie nicht einmal mit den Lippen den Herrn ehren, sondern vielmehr mit Mund,
Zunge, Gesicht, Gehór und Herz dem Teufel nachfolgen uncl so - gegen die Lehre
des Apostels - ihre Kórperglieder der Si.indeals Waffen des Frevels darbieten.sa
Dartiber hinaus spricht Gott im Buch |esaja zum Volk der |uden: Was sollen
mir eure vielen Schlachtopfer? Bringt mir kiinftig keine eitlen Opfer dar, denn
eure Brandopfer sind mir ein Greuel. Meine Seele (d. h. mein Geist) hasst eure
Rituale.8:Mit diesen Worten bekundet der erhabene Gott, dassihm die Festeund
Opfer der |uden missfallen, und zwar wegen ihrer Stinden. Denn den zitierten
Worten fiigt er hinzu: Eure Zusammenki.infte sind frevlerisch.s6Nach dem glei81 Vgl. Hieronymus,EpistolaLIV ad Furiam de viduitateservanda,T: Quomodoflerepotest
propeccatissuis,quaelacrymiscutemnudatet sulcos
ducitinfacie?Ornatusistenondomini
est,velamenistudAntichristiest.
82 les 29,t3.
83 Matth r1,7-9iMk7,6-7.
84 Róm6,13.
85 |esr,n-rz.r4.
86 |esr,r3.

chen Mafistab verurteilt er die Prozessionen,Gebete und Gesángecler Christen,
die jene mit todbringenden Missbràuchen vermischen.
Aufierdem sagt der Herr durch Maleachi den fleischlich lebenden )uden: Ich
will euch den Unrat eurer Feste ins Gesicht werfen, und er wird euch mit sich
nehmen.tt Dazusagen die Ausleger, dass diese Worte im geistlichen Sinne auf die
Christen zu beziehen sind, die an den Feiertagen fleischliche Siinden begehen
und sich der Vóllerei, der Wollust, der Verschwendung und der Eitelkeit hingeben. Deren Feierlichkeiten verachtet der Herr wie lJnrat, und die unreinen Werke, die sie an ihren Festtagen vollbringen, wirft er ihnen ins Gesicht, weil er sie
ihnen in aller Offentlichkeit zur Last legt.
Ferner sagt Gott durch Amos zu den lasterhaften |uden: Ich hasseund verwerfe eure Festlichkeiten, und ich verschmáhe den Geruch eurer Versammlungen.
Erspart mir den Lárm eurer Gesánge, und das Spiel deiner Harfe will ich nicht
mehr hóren.88All das sagt Gott auch gegen die ungehorsamen und lasterhaften
Christen, deren Feste, Gebete und Instrumentalmusik er wegen ihrer Stinden fiír
unwiilkommen erklárt.
So wollte auch der Prophet Micha zeigen, was Gott vom Menschen fordert
und was er entgegennimmt. Nachdem er dargelegt hatte, wie unzureichend die
áuíJerlichen Ehrerbietungen und Opfergaben sind, fiigte er hinzu: Ich will dit zeigen, Mensch, was gut ist, oder was Gott von dir fordert: Recht und Gerechtigkeit
i.iben, die Barmherzigkeit lieben und in Bescheidenheit mit deinem Gott zu wandeln.s, Das also mógen diejenigen beachten und erfiillen, die ihre Prozessionen
auf eine Gott und den Heiligen wohlgeflillige Art abhalten wollen, und sie sollen
fi.irchten, was im Buch Sirach zu lesen ist: Wehe euch, die ihr lachtso, und was
Christus sagt: Wehe euch, die ihr satt seid.s'
Weiterhin aber sagt Gott durch )esaja: Seht, am Tage des Fastens wird euer
Wille offenbar.e, Mit cliesen Worten deutet er an, dass ihm diejenigen missfallen, deren Fastenbráuche entgegen den góttlichen Geboten dem eigenen Willen
folgen. Gleicherma3en missf;illt Gott die Prozession derjenígen, die sich dabei
mit den genannten Missbráuchen beflecken. Wenn aber schon die Fastenbráuche,
Opfergaben, Gebete und Gesánge,die ihrer Art nach etwas Gutes und Tugend- um
haftes sind, von Gott wegen der beigemischten Laster verurteilt werden
wieviel mehr missfallen Gott die ungezi.igelten Trinkereien, die Exzesse,Disziplinlosigkeiten, Schwátzereien und dergleichen, clie ihrer Art nach schlecht sind,
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und am meisten dann, wenn sie bei Prozessionen und beim Umhertragen
der
Heiltiimer stattfinden? Die Schwere der Siinden kann námlich je nach
Ort, Zeit
und anderen Umstánden zunehmen. Deshalb spricht Gott auch durch Sacharja
zu den Juden:Als ihr in diesen 7o ]ahren gejammert und gefastethabt,
habt ihr da
ftir mich gefastetf* Als ob er sagen wollte: Euer Fasten und eure Tráne
n zur Zeit
der babylonischen Gefangenschaft waren mir nicht wohlgef;illig, weil
ihr euch
nicht der Laster enthalten habt. Viel Àhnliches kónnte ich aus
Jeremia, Ezechiel
und anderen Propheten und Bi.ichern der Schrift anfuhren, aber ich
will mich cler
Kiirze beflei8igen.
Obwohl jede Gemeinschaft ihren Patron und ihre heiligen Reliquien
táglich
verehren soll' so muss sie dies doch auf einzigartige Weise am Tag der prozession und des Umhertragens der Reliquien tun. Deshalb sind die genánnten
Missbráuche dann am allermeisten zu vermeiden, und in der Prozession
muss man
sich so verhalten' dass das angestrebte Ziel, also die Stindenvergebung
und clas
wachstum der Gnade, erreicht werden kann, ebenso auch die urrg.-.Ir.ne
und
reine Ehrerbietung gegeniiber dem eigenen Patron. Denn die Mittel sind jeweils
den Erfordernissen des Zieles anzupassen.Ja, aus Liebe zum eigenen patron
muss
man diesen ganzen Tag mit dem Lob Gottes und tugendhaftÀ Handlung
en z!bringen, jeden Rausch, Tanzvergntigen und àhnhÀe Eitelkeiten meiden
und
ohne zwingende Notwendigkeit nichts wàhrend der Prozession trinken,
denn
auch Salomo bezeugt: Alles hat seine Zeit.eaEin jedes Werk muss somit
zu passender Zeit und am entsprechenden Ort vollbracht werden. Daher tadelt
auch der
Apostel die Korinther, die in der Kirche a8en und tranken: Habt ihr nicht
Háuser,
wo ihr essen und trinken kónnt? Oder verachtet ihr die Kirche Gottes
und beschámt die, die nichts haben?e5

Anuxnr IX
Dass eine schlechteGewohnheit schnellstmóglichabzustellen ist und weder
als
Autoritàt akzeptiert noch als Argument angefí.thrtwerden darf
Wie ich schon im ersten Artikel angedeutet habe, beruft sich die Stadt,
von der
die Rede ist, auf eine Gewohnheit, um so die Missbràuche bei der prozession
und
beim Umhertragen der Reliquien zu rechtfertigen. Damit aber diejenigen,
die so
argumentieren, die Wahrheit anerkennen und ihre Irrttimer aufgeben,
antworte
ich ihnen nun weitlàufig auf der Grundlage dessen, was im Decreturn,
Distinctio
VIII, zu lesen ist.
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Wie es dort nàmlich hei3t, sagt Papst Nikolaus: Eine schlechte Gewohnheit ist
ebenso zu beseitigen wie eine gefáhrliche Verderbnis. Denn wenn sie nicht rasch
mit der Wurzel ausgerottet wird, nehmen die Frevler sie gleichsam als rechtsgiiltiges Privileg ftir sich in Anspruch.s6 Zudem sagt Augustinus im Buch von der einzigenTaufe: Wenn die Wahrheit offenbar geworden ist, muss die Gewohnheit alsbald der Wahrheit weichen. Denn wer kónnte zweifeln, dass die Gewohnheit der
Wahrheit weichen muss? Und in demselben Buch heií3t es wiederum: Niemand
soll die Gewohnheit der Vernunft und der Wahrheit vorziehen.eTDaher schreibt
auch Papst Gregor VII.: Wenn Du Dich aber womóglich auf eine Gewohnheit
berufst, dann bedenke, dass der Herr sagt, ,Ich bin die Wahrheit', und nicht: ,Ich
bin die Gewohnheit.'s8Und in der Tat (um ein Wort des hl. Cyprian aufzugreifen):
Eine jede Gewohnheit, sie móge noch so alt und noch so weit verbreitet sein,
muss hinter der Wahrheit zuri.ickstehen, und ein Brauch, der der Wahrheit entgegensteht, ist gánzlich abzuschaffen.eeDaher sagt wiederum Augustinus im Buch
von der Kindertaufe: Wer sich herausnimmt, unter Missachtung der Wahrheit
einer Gewohnheit zu folgen, verhàlt sich entweder neidisch und missgiinstig g.geni.iberseinen Náchsten, denen die Wahrheit offenbart ist, oder er ist undankbar
gegeni.iberGott, auf dessen Offenbarung die kirchliche Lehre beruht. Und derselbe: Vergeblich halten diejenigen, die durch die Vernunft besiegt sind, uns die
Gewohnheit entgegen, als ob die Gewohnheit stárker wáre als die Wahrheit oder
als ob man in geistlichen Dingen nicht dem zu folgen habe, was ersichtlich das
Bessereist. Wenn also die Gewohnheit durch die Wahrheit unterstiitzt wird, <lann
[und nur clann] soll man unbeirrt an ihr festhalten. Denn eine gute Gewohnheit
erlangt die Kraft des Gesetzes.'ooDaher sagt auch Cyprian, der Màrtyrer, Lehrer und Bischof: Eine Gewohnheit, die sich bei einigen eingeschlichen hat, darf
nicht verhindern, dass sich die Wahrheit durchsetzt. Denn eine Gewohnheit ohne
Wahrheit und Vernunft ist nichts als ein iiberkommener lrrtum. Deshalb sollen
wir den Irrtum aufgeben und der Wahrheit folgen.'o'
Es ist nun also auf vielfáltige Weise bewiesen worden, dass Missbràuche,
Ubertreibungen und Exzessebei den Prozessionen unerlaubt sind, dem natiirlichen, dem góttlichen und dem gesetzten Recht zuwiderlaufen und Gott und
die Heiligen schwer beleidigen. Diese Missbràuche kónnen daher durch keine
Gewohnheit verteidigt oder entschuldigt werden, sondern sind gánzlich abzustellen. Gewiss ist vieles urspriinglich aus verntinftigen Griinden eingefthrt worden,
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was mittlerweile verboten ist, weil es sich mit Missbráuchen
vermischt hat. So
pflegte man an den Tagen vor den Kirchenfesten Vigilfeiern
abzuhalten, aber die
Kirche hat die Vigilien, weil sich damit tible Bráuchá verbanden,
in Fasttageumgewandelt. So wurden auch die Turniere und Kampfspiele
einst aus verniinftigen
uberlegungen eingefi.ihrt, námlich damit sich die i<rrcg",
in militárischer praxis
iiben konnten und zu gegebener Zeitbesser in der Lug"
waren, ihr Gemeinwesen
zu verteidigen. Wegen der Missbràuche aber, die sich
diesen Ubungen beigesellten, wurden sie von der Kirche verboten, wie aus den
Dekretalen,J, d.er summa
Durandi'"3 und der Summa confessorum'oahervorgeht.
Dass eine schlechte Gewohnheit nicht ru,
ist, sondern sogar das
".rir,rgeben
gró3te Laster und die schlimmste Gefahr ist, erhelltlus
de., Worten des Augustinus: Die niederdri.ickende Macht der Gewohnheit ist
wie ein Gewicht, das auf
dem Grabe lastet.'o5Sie bedrtickt die Seele,so dass
sie weder atmen noch sich
leicht erheben kann. Denn die Siinden, seien sie noch
so gro8 und schrecklich,
erscheinen klein und verschwindend, wenn sie erst zur
Gewohnheit werden. Daher ist es ein schwerer Kampf, die Gewohnheit zu besiegen,
denn die Gewohnheit
ist gleichsam eine zweite Natur.

AnrrxEr X

was davonzu halten kt, dassjene Gemeindebehauptet,ihre
stadt blilhe
undgedeiheaufgrundder Prozessio-n,
die wegenihier Schamlosigkeiten,
Trinkereiund Zilgellosigkeitberilchtigtist
Unfasslich und unerforschlich sind die Ratschli.issedes
AllmáchtigÊn,o6, wie der
Apostel bezeugt. Deshalb sagt der Prophet: Kommt und
seht die Werke Gottes,
der furchtbar ist in seinen Ratschltssen tiber die sóhne
der Menschen.,oT

r02 Decretales Gregorii IX., rib. v, tit. xiII, c. r-z; FRrrosrnc
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wenn in dieobwohl, wie Gregor sagt, Gottes Ratschltisse staunenswert sind,
frevlerische und
ser Welt den Erwàhti.tt ,rna Gerechten Widrigkeiten zusto8en,
so ist es dennoch
verkommene Menschen aber ein giinstiges Geschick haben'o8,
und guten Menschen
viel wunderbarer und unbegreifliÀer, wenn die erwàhlten
hingegen Nachin diesem Leben erfolgreich sind, die Frevler und Verkommenen
durch
Erwáhlten
seine
teile erleiden. Gott ,raáhch prtift und làutert in dieser Welt
er'
erlaubt
aber
Frevlern
widrigkeiten und bewahrt sie so vor vielen Si.inden.Den
Erbteil
das
dies
weil
im Diàsseits Erfolg zu haben, reich und gliicklich zu werden,
straft Gott háufig
derjenigen ist, die-bald darauf in Ewigkeit bestraft werden. Auch
Leiden
kórperliche
und
die Siinden der Erwáhlten durch zeitliche Schádigungen
Gott
pflegt
aber
Bósen
Die
und durch Anfechtungen, Unrecht und Verfolgung'
der
Sadas
sie
tun
Zwar
tun'
sie
das
in diesem Leben fiir dás Gute zu belohnen,
ewige
das
fiir
verdienstlich
nicht
es
ist
che nach Gute nicht aus Liebe, und daher
handelt - z'B' wenn
Leben. weil es sich aber in gewisser weise um etwas Gutes
fehlgeleitetem GIau(sei
aus
es
hóren
sie Almosen geben, fasten, bet"rr, die Messe
heraus) -' deshalb
Gewohnheit
ben, aus sklavischer Furcht oder aus irgendeiner
also Wohlstand'
schenkt Gott ihnen fiir derlei Gutes einá Belohnung im Diesseits,
so erlangen
Und
Gesundheit'
und
Leben
Reichtum und Ehren oder ein lángeres
aus Liebe
sie
wenn
wáren,
verdienstlich
Heil
die guten werke, die fiir das ewige
verwehrt
Seligkeit
die
Siinden
beigemischten
dei
g.rÁah.n, denen aber wegen
sich desfiirchten
bezeugt,
Gregor
Wie
Lohn.
bleibt, wenigstens einen zeitlichen
sie
obwohi
geht,
gut
ihnen
es
wenn
mehr,
Mánner
halb tugendhafte und weise
von
werden
Sie
hátten.
verdient
Strafe
Siinden
ihrer
sich erinnern, dass sie wegen
dass sie wounermesslicher Sorge gequált und von argen Àngsten heimgesucht,
Leben fiir ihre guten Werke belohnt werden und im
móglich schon in Ji.t.haben'
|enseitsihre Bestrafung zu erwarten
dass sie dank ihrer Prozession und
behauptet,
und
glaubt
siehi
|ene Stadt also
und Uberfluss hat
des Herumtragens ihres Heiligen in zeitlichen Dingen gedeiht
Schamlound dass dem nicht entgegeniteht, wenn sich zahlreiche Missbráuche,
vermischen' Doch
sigkeiten, Trinkerei ,rtrJZtig.tlosigkeit mit dieser Prozession
sie nicht womóglich
sollte sie sich sehr davor fi.irchten und in acht nehmen, dass
diesem Leben emPden Lohn fiir ihre Prozession und das Reliquientragen in
jene Prozession ist
fángt und die Vergeltung ewiger Herrlichkeit einbii3t. Denn
dessen Leib ummiíiel Ublem rr""r-ir.Èt, dai weder Gott noch dem Heiligen,
die Gnade in
weder
sie
hergetragen wird, gefallen kann, und deshalb verdient
ich' hat jene
sage
also,
Das
der Gegenwart noÁ die Herrlichkeit in der Zukunft'
zeitlichen
ihrer
wegen
Stadt zu fiirchten. Deshalb móge sie sich also keinesfalls
formgerecht
jene
Prozession
Reichtiimer schmeicheln oder sich einreden, dass
Heiligen wohlgeablaufe oder so ablaufen mtisse uncl entweder Gott oder seinem
108 Vgl. Gregord. Gr.,Moraliain lobXXXV,lo'
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frillig sei. Denn das lieí3enicht nur auf Unvernunft, sondern sogar auf Unglauben
schliefJen.Aus diesem Grunde glaubten námlich schon die heidnischen Rómer,
ihr Gótzendienst sei rechtmá3ig und wahrhaft heilsam, weil sie viele Triumphe
und schlie8lich die Weltherrschaft erlangten. Das schrieben sie ihren Góttern
und Gótzen zu. So behaupten auch jetzt die Ttirken und Sarazenen, ihr Aberglaube und das Gesetz des abgrundtief verworfenen Mohammed seien die wahre
Religion, weil sie viele Siege tiber die Christen errungen haben und das Heilige
Land besitzen. Sie erkennen nàmlich nicht, dass der ewige Gott, wie er im Alten
Bund die Sóhne Israels durch die gótzendienerischen Chaldáer und Assyrer ziichtigte'oe,im Neuen Bund die Christen durch die Ti.irken und Sarazenenbestraft.
Jedenfalls kann ich nicht sicher beurteilen, ob jene Stadt mit der Behauptung
recht hat, dass sie durch die Prozession reich werde, oder ob sie sich eher in dieser
Wahrnehmung táuscht. Immerhin ist es móglich, dass sie vom Teufel zu einer
derart irrttimlichen Meinung veranlasst wird, damit sie aus Liebe zum Reichtum
unverbesserlich auf ihren Missbràuchen beharrt. Und vielleicht wi.irde sie daher
mit noch gró3erem Reichtum belohnt, wenn sie die Prozession nicht abhielte.
Wie auch immer es sich damit verhalten móge - eines zumindest muss fest geglaubt werden: Wenn die Stadt ihre Prozession und das Reliquientragen mit der
schuldigen Ehrerbietung, Bedachtsamkeit, Niichternheit und Ordnung durchfi.ihrte, wiirde sie von Gott viel reicher belohnt werden, und vielleicht wiirde sie
sogar gró3eren weltlichen Reichtum erlangen. Denn mitunter gewáhrt Gott seinen Erwáhlten auch weltlichen Wohlstand, und am ehesten den gut gefi.ihrten
Gemeinwesen.
Dennoch darf man Gott grundsátzlich nicht im Hinblick auf zeitliche und
weltliche Belohnung dienen, und auch die Korrektur von Missbráuchen und
abergláubischen Riten darf nicht aus Furcht vor zeitlichen Nachteilen oder Scháden unterbleiben" Denn Hieronymus sagt: Wer wegen seines Glaubens materiellen Gewinn erhoft, der ist ein Ràuber und macht das Haus Gottes zu einer
Ráuberhóhle."o Seine Anbetung ist námlich nicht eine Anbetung Gottes, sondern
blo3e Gescháftemacherei. Und schlie8lich: Wenn einem Ubeltáter, der seine Fehler korrigiert, dennoch gróBeres Unheil widerfáhrt, darf man deswegen nicht
kleinmiitig werden oder das gute Vorhaben bereuen und zu den friiheren Siinden
zuri.ickkehren. Vielmehr soll man Gott danken und sich im Herrn riihmen, weil
man von ihm auf váterliche Weise heimgesucht und gezi.ichtigt wird - von ihm,
der diejenigen straft und ziichtigt, die er liebt."'Denn Gott sagt von den Bósen:

109 zKge 25,17.
I l0 Hieronymus, Commentarii in evangeliumMatthaei,3 (zu Matth zr,r3).
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gehen lassen; sie sollen wandeln
Ich habe sie gemáB den Neigungen ihres Herzens
nach ihren Ratschliissen."'
vorgetragen habe' sollen also ProGemá3 der Lehre der Heiligen, die ich hier
Ausschluss von Ziigellosigkeit
unter
iiberall
zessionen und Reliquienverehiung
des allmáchtigen Gottes' der
Ruhm
und
Lob
zum
und Missbráuchen stattfinden'
i.iber alles erhaben und gesegnetist' Amen'

112 Ps8r,r3.

