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Augustinus begann diese Schrift 390 und beendete sie vermutlich im darauf folgenden Jahr. 
Die Fragen seines langjährigen Freundes Romanianus – mit dem er gemeinsam viele geistige 
Irrfahrten bestanden und dem er schon die Schrift „Gegen die Akademiker“ (386) zugeeignet 
hatte – waren der Anlass zur Verfassung dieser Schrift. Der Freund, so kann man der 
Einleitung entnehmen, war daran interessiert zu erfahren, was Augustinus denn bewogen 
habe, der katholischen Kirche beizutreten. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese 
Frage in der von Glaubensstreitigkeiten belasteten Luft Nordafrikas - das konfliktreiche 
donatistische Schisma bestand seit ungefähr 60 Jahren - auch für Mitglieder der Gemeinde des 
frisch bestallten Priesters Aurelius Augustinus von Interesse war. So stellte sich Augustinus in 
dieser Schrift vor allem der Aufgabe, diesen Schritt dem Freund und einem weiteren 
Leserkreis mit guten Gründen überzeugend darzustellen. Die darin enthaltene Abgrenzung zu 
den Manichäern ergab sich nicht nur aus der Absicht, diese Gründe gleichsam vor dem 
„dunklen Hintergrund“ der manichäischen Lehre besonders leuchtend zur Geltung bringen zu 
wollen, sondern auch all jenen Wissen und Argumente zu liefern, die sich mit dem gerade in 
Nordafrika weit verbreiteten Manichäismus immer wieder konfrontiert sahen. Diese Schrift 
kann von daher zurecht als eine philosophische Schrift angesehen werden, wenngleich 
Augustins ureigenes philosophisches Selbstverständnis – das heute nicht mehr 
selbstverständlich ist - Theologisches nie ausklammert (s. u. V, 8). Gleichzeitig auch spiegeln 
diese Gründe nie nur denkendes Bemühen um den Gegenstand, sondern wie man bei 
Augustinus inzwischen anzunehmen berechtigt ist,  existentiell Erfahrenes(*) und so handelt 
es sich hier auch nicht nur um eine mehr oder wenig kluge „Argumentationsreihe“ (**), die für 
den katholischen Glauben geknüpft wurde, sondern um die denkende Selbstauslegung der 
Begegnung mit Dem, den Augustinus verehrt, „... als den alleinigen Anfang von allem und 
jedem, als Weisheit, durch die weise ist, was immer an Weisheit in einer Seele ist, und als 
Liebesgabe in Person, die jeden glücklich macht, der irgendwie glücklich ist.“ ( s. u. LV, 112) 
 
(*) Siehe dazu die Ergebnisse des jüngsten Stranges der Augustinusforschung, die dankenswerter Weise im 
Wesentlichen die existentiellen Wurzeln augustinischen Denkens aufgewiesen hat. Vgl. dazu Franz 
Körner: Das Sein und der Mensch. Die existentielle Seinsentdeckung des jungen Augustin. 
Freiburg/München 1959. - Diese Monographie enthält auch einen systematischen Überblick, nebst 
kritischer Würdigung und Diskussion der einschlägigen Augustinusforschung bis in die 50iger Jahre, aber 
vor allem eine detaillierte, an vielen Quellentexten aufgewiesenen  Darstellung der „existentiellen 
Seinsentdeckung“ Augustins:  „Augustinus ist also nicht“, heißt es unter Bezug auf diese Vorarbeit im 
Schlusskapitel,  „ – wie es so oft dargestellt worden ist – ein Anhänger von da oder dort übernommener 
Buchweisheit, sondern persönlicher Partner des persönlichen Deus veritas gewesen. ...“ (ebd. 253)  Dieser 
Personalismus stellt nach „...dem Zeugnis zahlreicher Texte schon um das Jahr 386 den in der Heiligen 
Schrift bestätigt gefundenen Erfahrungsniederschlag seiner eben erlebten, ersten bewussten Ich-Du-
Begegnung mit Gott, der innersten Seinsmitte seines Herzens, dar.“(ebd. 255)  
 
(**) „Es sollte eine Argumentationsreihe, kein biographischer Bericht sein.“,  so formuliert Kurt Flasch - 
jeden existentiellen Bezug abwehrend - in seinem Nachwort zu Wilhelm Thimmes Übersetzung von De 
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vera  religione in der Reclam-Ausgabe. (Augustinus: Über die wahre Religion. Lat./Deut. Stuttgart 1983, 
S.217.) – An dieser Stelle muss das in den letzten Jahren von Flasch und von Neumann verbreitete 
Augustinus-Bild mit einem großen Fragezeichen versehen werden. (Vgl. Kurt Flasch: Augustinus. 
München 1996. und Uwe Neumann: Augustinus. Reinbek b. Hamburg 2004, 2. Aufl.)  Beide ignorieren die 
existentialontologischen Forschungsergebnisse des oben erwähnten jüngsten Stranges der 
Augustinusforschung, ja fallen inhaltlich weit dahinter zurück – u.a. in der Darstellung der Bekehrung 
Augustins - und begründen ihre gemilderte Neuauflage einer alt bekannten Bruch-Theorie zwischen dem 
Denken des frühen und späten Augustins  mit an wenigen Stellen gewonnenen philologischen 
Erkenntnissen. Ihr Urteil speist sich weder aus der umfassenden Zusammenschau dieser Stellen mit 
anderen späten oder frühen  Schriften Augustins, noch aus dem Bemühen, den von ihnen auf Grund 
unterschiedlicher augustinischen Sprachgebrauchs behaupteten ‚Bruch’ mit dem existentiellen Kern 
augustinischen Denkens in einen Zusammenhang zu bringen. Hier ist allzu offensichtlich augustinus-
fremdes Denken am Werke, wenn u.a. im Gegensatz zu Körner Neumann – der unüberlesbar im Gefolge 
von Flasch seine Unkenntnis über das lebendige Zentrum Augustinischen Denkens erkennen lässt -  
erklärt: „Die Gnadenlehre bildet gewissermaßen den Angelpunkt  des augustinischen Denkens.“ (Neumann 
S. 64.) Wer trotz neuer wohl begründeter Forschungsergebnisse meint, weiterhin Augustinus-Forschung 
unter dem Blickwinkel eigener oder übernommener systematischer Maßstäbe – die dem augustinischen 
Denken einfach übergestülpt werden – betreiben zu können, hat weder die Zeichen unserer Zeit erkannt, 
für die wir von Augustinus her lernen wollen, noch auch nur von ferne erahnt, was das Anliegen Augustins 
in seiner Zeit ausmachte.          
     
 
 
 
 
 
 

 
Augustinus schreibt. 

 
Quelle: www.augustinus.it 
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A Überwindung des Widerspruches zwischen Philosophie und Religion. 
 
I,1 Das Denken im Widerspruch zur Frömmigkeit im Polytheismus 
 
Indem sie einem einzigen Gott dient, den sie auf dem Weg reiner und tiefer Frömmigkeit als 
Urgrund allen Lebendigen, als den Stifter, Wirkenden und Bewahrer des Universums erkennt, 
weist die wahre Religion den Weg zu einem guten und glücklichen Leben. In welchem Irrtum 
dagegen jene Völker gefangen waren, die lieber viele Götter als einen wahren Gott und Herrn 
verehrten, zeigt deutlich die Tatsache, dass gewisse Weise – auch Philosophen genannt – zwar 
verschiedenen, ja geradezu entgegengesetzten philosophischen Schulrichtungen angehörten,  
dennoch aber nur einen Tempel kannten. Die unterschiedlichen Ansichten dieser Philosophen 
über das Wesen der dort angebeteten Götter konnte weder den Gläubigen noch deren Priestern 
verborgen bleiben, da sie sich nicht scheuten ihre Meinung öffentlich zu äußern und nichts 
unversucht ließen, jeden von deren Richtigkeit zu überzeugen. Um so erstaunlicher ist es, dass 
sie, und auch ihre Anhänger - trotz ihrer unterschiedlichen, ja entgegengesetzten Ansichten - 
nicht daran gehindert wurden, an den gemeinsamen, heiligen Opferfeiern teilzunehmen. Die 
Frage, wer nun von ihnen der Wahrheit am nächsten stand, sei fürs erste dahingestellt; im 
Moment genügt es, die meines Erachtens unbestreitbare Tatsache festzuhalten, dass sie wie 
jeder andere an einer frommen Gesinnung fest hielten, die im Gegensatz zu dem stand, was 
sie ihren Mitbürgern gegenüber aus persönlicher Überzeugung verteidigten.    
 
 
II,2 Versagen der platonischen Philosophie den wahren Gott aufzuzeigen und einen 
entsprechenden Kult zu begründen.  
 
An Dreistigkeit [gegenüber weit verbreiteten religiösen Überzeugungen] soll Sokrates alle 
anderen übertroffen haben: er soll beim Hund, beim Stein oder irgendetwas anderem, das ihm 
grade einfiel oder über den Weg lief, geschworen haben.  Vermutlich stand dahinter seine 
Einschätzung , dass - wenn man sich schon solcher Nothelfer bediente - dann Natürliches - 
weil durch göttliche Fürsorge geschaffen und deshalb auch der göttlichen Aufmerksamkeit 
würdig – dafür besser geeignet sei, als irgendwelche von Menschenhand gefertigten Statuen, 
wie sie in den Tempeln verehrt wurden. Kaum anzunehmen ist, dass er davon ausging, es 
wäre klug, Hunde oder Steine anzubeten. [Vermutlich] lag ihm daran, zur Einsicht darüber 
anzuregen, in welchem Aberglauben seine Mitmenschen gefangen waren, damit diejenigen, 
die sich davon befreien wollten – sich aber aus falscher Scham nicht trauten -, die von ihm 
entstellt vorgeführte Form [der Gottesverehrung] zum Anlass nähmen, einzusehen, dass es 
weitaus beschämender wäre, darin zu verharren.  Zugleich aber wollte er denen, die 
vermuteten, der höchste Gott und die sichtbare Welt seien ein und dasselbe, das Ausmaß des 
Irrtums ihres Denkansatzes vor Augen führen; denn daraus ergibt sich, dass jeder x-beliebige 
Stein – weil Stück eines derartigen höchsten Gottes - anzubeten sei. Falls ihnen das zuwider 
wäre, sollten sie ihre Meinung ändern und nach dem einen Gott suchen, der hoch über 
unserem Inneren lebt und jedes Beseelte und alles andere in der Welt geschaffen hat. Weniger 
überzeugend, aber mit Genuss zu lesen, waren nach Sokrates Platons Schriften. Doch weder 
war einer von beiden in der Lage, den abergläubischen Geist seiner Mitbürger auf den wahren 
Gott und einen ihm gemäßen religiösen Kult hinzulenken, noch fähig die Dürftigkeit dieses 
Weltbildes bloß zu stellen. Vielmehr erhoffte selbst Sokrates wie jene Hilfe von trügerischen 
Götterbildern. Wenigstens hat nach seiner Verurteilung und seinem Tode - soweit dies 
schriftlich überliefert ist -,  niemand mehr es gewagt, bei einem Hund zu schwören oder 
irgendeinem Stein den Namen Jupiters zu geben. Ob aus Furcht oder durch irgendeine den 
Zeiten entsprechende Erkenntnis, kann ich nicht beurteilen.  
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III,3 Göttliche Kraft und Vernunft in Gestalt eines Gottmenschen begründen die wahre 
Religion und schließen die Kluft zwischen Philosophie und Religion.. 
 
Ohne Groll gegen alle jene, die diese [platonischen] Bücher unbeirrt zu schätzen wissen, 
möchte ich sagen,  dass zweifellos die christliche Religion, eine unserer Zeit gemäße Religion 
ist, die uns den Weg zur Wahrheit und zu einem erfüllten Leben öffnet. Falls nämlich Platon 
noch lebte und mir erlaubte ihn danach zu fragen, ...  nein besser, falls einer seiner Schüler – 
wissend, dass Wahrheit nicht mit dem leiblichen Auge, sondern mit dem bloßen Geiste 
geschaut werden kann - ihn noch zu seinen Lebzeiten zu diesem Thema befragt haben würde, 
dann hätte er vermutlich folgendes erwidert: Jede menschliche Seele - sofern sie dieser 
[unsichtbaren] Wahrheit fest anhange - könne glücklich und vollkommen werden. Es sei 
denn, sie ließe sich von deren Erkenntnis lieber durch ein auf Lustgewinn gerichtetes Leben  
abhalten und traue mehr den trügerischen Abbildern der sinnlich erfahrbaren Dinge, die uns 
durch die sinnlich wahrnehmbare Welt über unsere Körpersinne aufgedrängt werden und so 
die unterschiedlichsten Meinungen und Irrtümer hervorrufen. Deshalb müsse die Seele geheilt 
werden, wolle sie das unveränderliche Wesen der Dinge selbst schauen, das von immer 
gleichbleibender und unwandelbarer Schönheit sei, weder räumlichen noch zeitlichen 
Veränderungen unterliege, sondern immer und in allen Teilen sich selbst gleich bleibe, was 
die Menschen, obwohl es vollkommen wahr ist, nicht glauben wollen. Alles übrige sei dem 
Werden und Vergehen unterworfen, zerfließe und zerrinne, und insofern es Sein habe, 
stamme es von jenem ewigen Gott und sei vermittels der Wahrheit gebildet worden. Durch 
diese Wahrheit sei es der Seele im Maße ihrer Fähigkeit, sich der ihr einwohnenden höchsten 
Geisteskraft und des geistigen Erkenntnisvermögens zu bedienen, möglich, durch die  
Betrachtung des Unvergänglichen erquickt und damit verbunden zu werden, um so das ewige 
Leben zu erlangen. So lange sie aber durch ein krankmachendes Verlangen nach werdenden 
und vergehenden Dingen immer wieder verletzt werde und sich so aus alter Gewohnheit deren 
schemenartiger Lebensweise und deren trügerischen sowie nichtssagenden Sinnesbildern 
ausliefere, werde sie alle jene auslachen, die sagen, es gebe etwas, was weder mit leiblichen 
Augen noch durch Einbildungskraft, sondern nur durch den Geist und die Einsichtsfähigkeit 
erkannt werden könne. Durch den Lehrer so überzeugt, wolle der Schüler nun auch von ihm 
erfahren, ob er es sich vorstellen könne, dass es einen derart hoch stehenden und vom 
Göttlichen inspirierten Mann geben könne. Wenn dieser nun auch noch im Stande sei, das 
Volk zum Glauben an Wahrheiten, die es nicht begreifen könne, zu überreden und es den 
wenigen, die sie begreifen, zu ersparen, dass sie von der Last vieler verkehrter Ansichten und 
weit verbreiteter abwegiger Vorstellungen erdrückt würden, müsste der nicht zurecht wie ein 
Gott angesehen werden?  Ich glaube, Platon würde antworten, ein Mensch wäre zu derartigem 
nur dann imstande, wenn ihm das Glück zuteil würde, dass göttliche Kraft und Vernunft ihn 
aus seinen natürlichen Fesseln befreiten, und er von Anfang an nicht durch menschliche 
Belehrung, sondern durch innerste Erleuchtung sehend geworden wäre. Dazu mit so viel 
Gunst und Macht, so viel unerschütterlicher Standfestigkeit ausgestattet und schließlich zu 
einer derartigen Größe gereift, um alles zu verachten, was normalerweise Menschen sich 
wünschen, alles zu ertragen, wovor sie ängstlich zurückscheuen und alles das zu vollbringen, 
was sie nur bestaunen können.  Nur ein Mensch mit einer derart verlässlichen 
Glaubwürdigkeit könnte durch seine äußerste Liebesanstrengung und überragende Autorität 
andere zur Umkehr bewegen.    
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B Das Christentum erfüllt die philosophischen Forderungen nach einem 
wahrheitsgemäßen Leben und Denken.  
 
 
III,4 Das Christentum eröffnet und verkündigt den unterschiedlichen Menschen auf 
unterschiedliche Weise den Weg zur unsichtbaren Wahrheit. 
 
Inzwischen aber ist es eine Tatsache und sowohl durch Schriften als auch mündliche 
Überlieferung weltweit bekannt gemacht,  dass aus jenem Land – in dem der Umstand, dass 
man  ausschließlich einen Gott anbetete, die Geburt eines solchen Mannes möglich machte - 
auserwählte Männer dank ihres persönlichen Vorbildes und ihrer Worte in anderen das Feuer,  
der von Gott ausgehenden Liebe entfachten, und schließlich dank einer dauerhaft wirkenden 
und überaus heilsamen Lehre für die Lebensführung der Gläubigen von geistlichem Reichtum 
erfüllte  Länder hinterließen. Doch nicht länger wollen wir die Vergangenheit – die mancher 
vorziehen wird, nicht zu glauben – sprechen lassen, sondern die Gegenwart. Auch heute noch, 
wird bei Barbaren und bei uns verkündet: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott und Gott war das Wort. Im Anfang war das Wort bei Gott. Alles wurde durch es und 
ohne es wurde auch nicht eines, was geworden ist.“ (Joh.1,1-3) Damit dieses Wort gehört und 
geliebt, ja zur Labsal werde, muss es die Seele heilen und das geistige Auge befähigen, ein 
über die Maßen helles Licht aufzunehmen. Den Habgierigen wird deshalb gesagt: „Sammelt 
euch keine Schätze auf Erden: Motten und Würmer können sie vernichten, Diebe bei euch 
einbrechen und sie stehlen. Besser, ihr sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte 
noch Wurm sie vernichten, noch Diebe einbrechen und sie stehlen können. Denn wo euer 
Schatz ist, wird auch euer Herz sein!“ (Mt. 6, 19-21) Den Vergnügungssüchtigen aber wird 
gesagt: „Wer sich um Vergängliches bemüht, der wird im Elend enden; wer sich um den Geist 
müht, wird aus dem Geist ewiges Leben erhalten!“ (Gal. 6,8.)  Den Hochmütigen aber ist 
zugedacht: „Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber erniedrigt, wird 
erhöht werden.“ (Lk. 14,11)   Den Unbeherrschten: „Schlägt dich jemand auf die rechte 
Wange, so biete ihm auch die linke an!“ (Mt.5,39) Den Streitlustigen: „Liebet eure Feinde!“ 
(ebd. 44) Den Verirrten:  „Das Reich Gottes ist in Euch!“ (Lk. 17,21) Den Wissensdurstigen: 
„Strebt nicht nach dem Sichtbaren, sondern nach dem Unsichtbaren. Denn Sichtbares ist 
vergänglich, Unsichtbares dagegen ewig.“  (2. Kor. 4,18) Im Grunde wird damit allen gesagt: 
„Liebet weder die Welt noch die Zugewandtheit zur Welt, denn diese folgt nur dem 
Verlangen unseres sterblichen Leibes und dem, was wir – im Vollzug einer oberflächlichen 
Lebensweise - verlangend vor Augen haben...“ (1.Joh. 15f)   
 
 
III,5 Weltweite Bemühungen um ein auf Gott ausgerichtetes Leben. 
 
Inzwischen wird dies den Menschen in der ganzen Welt verkündet und mit willigem  Herzen 
und religiöser Andacht vernommen. Trotz großem Blutvergießen, zahllosen Feuer- und 
Kreuzestoden breiteten sich die christlichen Gemeinden fortzeugend und fruchtbringend bis 
hin zu [fremden Völkern] aus und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass Tausende von 
jungen Männern und jungen Frauen eine Verehelichung nun für zweitrangig halten und lieber 
ein auf Gott hin ausgerichtetes Leben führen wollen. Zu Platons Zeiten war solches 
undenkbar. Selbst er soll den verhassten, natürlichen Bedürfnissen sich beugend, [einen 
ähnlichen] dem damaligen Zeitgeist entgegenstehenden Wunsch aufgegeben haben, um so 
gleichsam seinen Fehler zu korrigieren.  Heute aber wird dies so selbstverständlich akzeptiert, 
dass es fast als widernatürlich gelten würde, wollte man dagegen streiten, während man einst 
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dafür streiten musste. Ja, es ist sogar so, dass in allen Teilen der bewohnten Welt dies zum 
Versprechen und Gelübde derjenigen gehört, denen die Durchführung der christlichen Riten 
übertragen wird. Täglich auch verkündigt man dieses in den Gemeinden und die Priester 
schildern diese Lebensweise eingehend. Dadurch werden viele angeregt, sich mit allen 
Kräften darum zu bemühen und diesen Weg als den ihren unter die Füße zu nehmen. 
Menschen aus allen Ständen verlassen Reichtum und Ehren dieser Welt, um dem einen und 
höchsten Gott ihr Leben zu widmen und sie füllen einst verlassene Inseln und Einöden vieler 
Länder. Überall, sei es in Metropolen, in Städten, selbst in abgelegenen Bergdörfern, ja auf 
dem Land und in privaten Häusern wird in solchem Maße unverhohlen geraten und 
aufgefordert, der Welt zu entsagen, um sich dem einen und wahren Gott zuzuwenden, dass 
das Menschengeschlecht täglich fast einstimmig den Anruf Gottes erwidernd sagen kann: 
„Emporgehoben zum Herrn sind unsere Herzen!“ (Canon der Messe) Was sollen wir da noch 
- als seien wir unbelehrbare Gestrige - etwa in Tierkadavern nach göttlichen Weisungen 
suchen und uns in dieser Sache auf Platons Autorität berufend mit anderen laut streiten, 
anstatt diese Herz und Verstand begeisternde Wahrheit zu verbreiten?  
 
 
IV,6 Das Christentum entlarvt überzeugend den Weg der Selbsterlösung als Irrtum.   
 
Diejenigen aber, die es für unnötig und verkehrt halten, das sinnlich Wahrnehmbare zu 
verachten, um durch Standfestigkeit und Mut die Seele zu reinigen, damit sie sich des 
höchsten Gottes erinnere und sich ihm verbinde, müssen durch nachvollziehbare [Argumente] 
widerlegt werden, vorausgesetzt sie sind es wert, dass man sich mit ihnen auf eine Disput 
einlässt. Aber diejenigen, die solches für erstrebenswert und gut erachten, sollten in der Lage 
sein, Gott zu erkennen und ihm den Vorzug vor allem anderen einräumen, zumal durch ihn 
schon die Völker weltweit überzeugt wurden zu glauben.  Tun sie es dagegen nicht, obwohl 
sie es könnten, kann man nicht umhin sie niederer Beweggründe zu verdächtigen. Daher 
sollten sie - in Anerkennung der Tatsache, dass es sich hier nicht nur um die vorsichtigen 
Mutmaßungen einiger weniger handelt, sondern um die durch Gott selbst bewirkte Heilung 
und Besserung der Volksmassen – sich weder durch Aberglauben noch durch sinnlose 
Lobpreisungen des Überholten von einer verständigen Einsicht abhalten lassen. Denn sollten 
jene Männer, in deren Namen sie sich selbst prahlend hervortun, noch einmal zum Leben 
erwachen und die gedrängt vollen Kirchen im Unterschied zu den verlassenen Tempeln 
vorfinden können, so würden sie– falls sie so sind, wie sie bei uns gerühmt werden - 
vermutlich sich selbst mahnend in Erinnerung bringen: „ Oh ja, das ist die Frucht jenes Mutes 
und jener Kraft, die wir nie aufbrachten, um die Volksmassen von unserem Glauben und 
unseren Bestrebungen zu überzeugen, statt dessen haben wir uns ihren Bräuchen 
angeschlossen.“   Diese Männer also – könnten sie ihr Leben noch einmal leben – würden die 
durch die Befragung der Autorität Gottes erzielte gute Wirkung auf die Menschen leicht 
erkennen und es bedürfte bei ihnen nur der Änderung weniger Worte und Gedanken, um sie 
zu Christen zu machen, wie es ja in letzter Zeit bei nicht wenigen Platonikern geschehen ist. 
Verweigern sie aber weiterhin aus Stolz und Unwillen die Kunde von diesem göttlichen 
Wirken, so weiß ich nicht, wie sie sich mit einer derartig niedrigen Gesinnung, die sie zäh 
festzuhalten scheint, noch zu dem von ihnen Erstrebten und Gewünschten aufschwingen 
wollen. Dass sie schließlich dem Laster des Aberglaubens verfallen sein sollten, indem sie 
Dämonen befragen – ein Fehler, der es gegenwärtig so schwer macht, in den Heiden den 
christlichen Zustand des Erlöst-Seins zu erwecken -, mag ich beim besten Willen nicht 
annehmen, das wäre ja zu kindisch.  
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V,8 Im Christentum sind Philosophie und Religion ein zusammengehöriges Ganzes. 
 
Wie auch immer die gekonnte, verbale Selbstdarstellung jener Philosophen beschaffen 
gewesen sein mag, eines kann jedermann leicht einsehen: Über die wahre Religion konnte 
man von ihnen nichts erfahren, da sie einerseits an den gleichen heiligen Riten teilnahmen wie 
die Volksmassen und andererseits über das Wesen ihrer Götter und das höchste Gut in ihren 
Schulen jeweils Unterschiedliches verbreiteten. Allein schon um der Überwindung dieses 
Missstandes willen, hat die christliche Lehre den höchsten Lobpreis verdient. Es gibt zwar 
unzählige Lehrmeinungen, die der Richtschnur der christlichen Religion Widersprechendes 
bezeugen; aber niemand wird zu den Sakramenten zugelassen, der hinsichtlich Gottvater oder 
dessen Weisheit - geschenkt durch göttliche Eingebung - anderes wahrnimmt, als was die 
Wahrheit fordert oder gar den Versuch macht, die Menschen von etwas anderem zu 
überzeugen.  Wir glauben und lehren nämlich im Interesse eines die ganze menschliche 
Person umfassenden Heiles, dass Philosophie, also das Streben nach Weisheit und Einsicht, 
und die Religion ein Paar Schuhe ergeben (*), sodass also jene, deren Lehre wir nicht 
anerkennen, auch nicht gemeinsam mit uns an den Sakramenten teilhaben können.   
 
(*) Die wahre Philosophie war bei Augustinus schon 386 zutiefst religiös: „Die wahre und , wie ich sie 
nenne, echte Philosophie hat keine andere Aufgabe, als jenen Ursprung aller Dinge zu lehren, der selber 
ohne Anfang ist, und zu zeigen, welch großer Ideengehalt in ihm und was von dort ohne jede Entartung zu 
unserem Heil entflossen ist. Das ist der eine Gott, der allmächtige und zugleich dreimächtige, Vater, Sohn 
und Heiliger Geist, den die verehrungswürdigen Geheimnisse lehren, welche bei wirklichem und 
unerschüttertem Glauben die Völker befreien; und zwar weder auf verworrene Art, wie manche meinen, 
noch auf schmachvolle Weise, wie viele behaupten. Wie groß dagegen auch jenes Geheimnis sein mag, dass 
der so große Gott sich gewürdigt hat, unseretwegen auch noch den Leib des Menschengeschlechtes 
anzunehmen und darin zu wirken – je niedriger es erscheint, um so gnadenvoller, aber auch um so viel 
ferner ist es jener Hoffart der Gescheiten.“ (De ord. II, 5, 16)  - „Überhaupt denke  ich, nichts anderes so 
sehr kennen lernen zu wollen, wie ich es mir von Gott wünsche!“ (Sol. I, 2, 7) – „Wir wollen unsere Seelen 
und Gott in gemeinsamer herzlicher Verbundenheit erforschen.“ (ebd. n. 20) – „Die Philosophie stellt sich 
eine doppelte Frage: nach der Seele und nach Gott.“ (De ord. II, 18, 47)    
 
 
 
C Das Verhältnis zwischen wahrer Religion und katholischer Kirche. 
 
 
V, 9 Pflege und Verteidigung eines wahrhaften Denkens und Schauens.  
 
In diesem Zusammenhang wundert es kaum, dass die Serpentiner, die Manichäer und einige 
andere, deren Sakramentsbräuche von den unsrigen verschieden sind, von uns getrennt sind. 
Bedeutsamer und der Aufmerksamkeit wert aber ist es, dass auch Gemeinschaften wie die 
Photinianer, die Arianer u.a. , welche die gleichen Sakramente wie wir feiern, wegen ihrer 
abweichenden Lehren, die sie vertreten und deren Irrtümer sie lieber stolz verteidigen, anstatt 
sie zum eigenen Vorteil in das richtige Geleise zu bringen, von der katholischen 
Gemeinschaft und Teilnahme an den gleich zelebrierten Sakramenten ausgeschlossen wurden.  
Freilich hat ihnen das auch - nicht so sehr wegen ihrer Äußerungen als infolge ihres 
Aberglaubens - eigene Namen für ihre jeweils eigenen Gemeinden eingebracht. Anders stellt 
sich das Problem bei denjenigen, die Spaltungen bewirkt haben. Eigentlich könnten diese bis 
zu dem Tag, da ein letztes Mal geworfelt wird, in der Tenne des Herrn ruhig ertragen werden. 
Sie aber haben uns freiwillig verlassen, da sie wegen ihres geringen Gewichtes vom Wind des 
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Hochmutes leicht fortgeblasen werden. Schließlich die Juden: So sehr sie dem einen 
allmächtigen Gott Beifall zollen, so sehr ersehnen sie doch stets nur zeitliche und sichtbare 
Güter von ihm, und haben es daher aus allzu großer trügerischer Sorglosigkeit versäumt, sich 
als Erste eines neuen Volkes dem aus der Niedrigkeit Erhobenen zuzuwenden, den sogar ihre 
eigenen Schriften erwähnen und so verharren sie im Zustand eines längst ausgedienten 
Kriegsveteranen. Die Religion, die wir suchen, finden wir weder im Wirrwarr heidnischer 
Vorstellungen, noch in sektiererischen Auswüchsen, auch nicht in den flügellahmen Ideen der 
Schismatiker und nicht bei den durch [überholte Anschauungen] blind gewordenen Juden, 
sondern ausschließlich bei denen als katholische oder orthodoxe Christen Bezeichneten, denn 
sie sind die Bewahrer eines lauteren, geistigen Zustandes und versuchen diesen unermüdlich 
und treu zu erhalten.     
 
 
VI, 10 Die katholische Kirche gewinnt im Umgang mit falschen Lehren und duldet solche 
sogar in den eigenen Reihen.    
 
Diese einflussreiche und über den Erdkreis weithin ausgebreitete katholische Kirche, 
entwickelt sich durch den Umgang mit jenen, die vom rechten Wege abweichen, weiter und 
verhilft ihnen, wenn sie  wollen, zu genau erwogenen Korrekturen ihres Irrtums. Im Umgang 
mit den Heiden lernt sie ihr missionarisches Wirken zu verbessern, im Umgang mit den 
Irrenden die Beweisführung ihrer Lehre, im Umgang mit den Schismatikern den Aufweis 
ihrer Standhaftigkeit und im Umgang mit den Juden die Zurüstung der eigenen Tauglichkeit. 
Die einen nimmt sie gastfreundlich auf, die anderen weist sie ab, andere wieder lässt sie 
unbeachtet links liegen, andere zeichnet sie aus, allen aber eröffnet sie die Möglichkeit 
teilzuhaben an der Gnade Gottes, gleichgültig ob sie innerlich schon entsprechend umgestaltet 
sind oder noch gebessert werden müssen, sei es dass sie erst wieder neu aufgenommen 
werden, oder dass sie sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Ihre fleischlich 
orientierten Mitglieder aber, das heißt jene, die nur davon leben und das wahrnehmen, was 
ihnen die Körpersinne bieten, duldet sie wie Spreu auf der Tenne, welche dem Korn als Hülse 
so lange zum Schutz dient, bis dieses sich davon löst. Da nun auf dieser Tenne jeder gemäß 
seines eigenen Willen Spreu oder Weizen sein kann, so erträgt man eines jeden Sünde oder 
Irrtum so lange, bis sich entweder ein öffentlicher Kläger findet oder derjenige seine 
verkehrte Meinung ausdauernd und leidenschaftlich verteidigt.  Die Ausgeschlossenen aber 
bereuen entweder und kommen wieder zurück oder sie nehmen ungebunden gefährlichen 
Schaden an ihrer Seele und fordern so unsere Liebe heraus oder sie verursachen eine Spaltung 
und brauchen unsere Geduld oder sie gründen eine Sekte und prüfen bei dieser Gelegenheit 
unsere geistigen Fähigkeiten. Damit also ist wegen jener fleischlichen Christen zu rechnen, 
die weder gebessert noch geduldet werden können.     
 
 
VI,11 Von der unsichtbaren katholischen Kirche. 
 
Oft geschieht es – weil die göttliche Vorsehung dies so will –, dass im unübersichtlichen und 
stürmischem Verlauf einiger von den fleischlichen Menschen ausgehenden Zerwürfnissen 
auch treffliche und fromme Männer mit ausgestoßen werden. Indem jene diese schmähliche 
Behandlung und die Ungerechtigkeit im Interesse des Kirchenfriedens mit größter Geduld 
ertragen und auf die Initiierung weiterer schismatischer als auch sektiererischer Neuerungen 
verzichten, lehren sie uns die vollendete geistige Haltung und das Maß echter Liebe im Dienst 
für Gott.  Derartige Männer haben verständlicherweise entweder den Wunsch wieder 
zurückzukehren, sobald sich der Sturm gelegt hat, oder falls dies nicht möglich ist, weil dieser 
noch anhält oder ihre Rückkehr ihn neu und womöglich noch stärker wieder entfachen würde, 
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wollen sie ratend und helfend zur Verfügung stehen, sogar jenen, deren Tätigkeit und 
Verwirrung zu ihrem Ausschluss beigetragen hat. Niemals gründen oder treten sie einer 
sektiererischen Gruppe bei, sondern sie verteidigen bis zu ihrem Tode und fördern durch ihr 
Zeugnis den ihnen durch die katholische Kirche bekannt gewordenen und verkündeten 
Glauben,. Diese krönt im Verborgenen „der Vater, der ins Verborgene hineinschaut“ (Mt. 
6,6). Solche trifft man zwar nur vereinzelt, doch es fehlt nicht an Beispielen; ja, es gibt mehr 
von ihnen als man denkt. So bedient sich die göttliche Vorsehung aller Arten von Menschen 
und Vorbildern, um die Seelen zu heilen und ein geistiges Kirchenvolk zu schaffen.  
 
 
 
D Heil, Gotteserkenntnis und Glaube werden durch die katholische Religion 
ermöglicht.  
 
 
VII,12 Das bisher Ausgeführte zeigt an, warum Augustinus die wahre Religion in der 
katholischen Kirche zu finden glaubt.  
 
Schon vor einigen Jahren, hochgeschätzter Romanianus, versprach ich dir zu schreiben, wo 
ich die wahre Religion zu finden glaube und es wird Zeit, um unserer Freundschaft willen, 
deine überaus scharfsinnigen Fragen dazu nicht noch länger unbeantwortet in der Luft hängen 
zu lassen.  Bisher habe ich schon alle jene als ungeeignet davon ausgenommen, die sich weder  
philosophierend mit der wahren Religion beschäftigen, noch durch die Philosophie zur 
wahren Religion kommen, als auch diejenigen, die wegen ihrer irrigen Sichtweise oder wegen 
eines anderen Missverständnisses aus falschem Stolz von der Glaubensregel und der 
Gemeinschaft der katholischen Kirche abweichen, ferner auch – in aller Kürze nur das 
Wichtigste aufzeigend - diejenigen welche das Licht der heiligen Schriften und die Gnade 
eines geistigen Kirchenvolkes – auch als neuer Bund bezeichnet – nicht haben wollen. Daher 
halte ich die christliche Religion und die katholische Kirche – sie nennt sich nicht nur selbst 
katholisch, sondern wird auch von allen ihren Feinden so genannt – am geeignetsten dafür. 
Die Bezeichnung „katholisch“ für die „katholische Kirche“ ist inzwischen so gebräuchlich 
geworden, dass nicht nur ehemalige Mitglieder - die anderen Überzeugungen anhängen und 
Sekten gegründet haben – sie so nennen, sondern auch Außenstehende. Man würde nicht 
verstanden werden, verzichtete man darauf, diese charakteristische Bezeichnung zu 
verwenden, die ihr weltweit zuerkannt wird.   
 
 
VII,13 Hauptaufgabe der katholischen Religion ist es im Interesse des ewigen Heils jedem 
einzelnen mit Hilfe einer bestimmten Lebensweise die innere Wahrnehmung des dreieinigen 
Gottes zu ermöglichen.    
 
Zur Hauptaufgabe dieser Religion gehört es,  Wissen und Vorausschau hinsichtlich der 
göttlichen Vorsehung in zeitgemäßer Art und Weise zur Erneuerung und Wiederherstellung 
des Menschen um seines ewigen Lebens willen zu verwenden.  Mit Hilfe jener ihr [von Gott] 
anvertrauten Güter wird es möglich sein, eingebettet in eine den göttlichen Vorgaben 
entsprechenden Lebensweise mit der Wahrnehmung geistiger Dinge – die weder waren noch 
werden, sondern in immer gleicher unveränderlicher Art und Weise sind -  vertraut und für sie 
empfänglich zu werden. Erkennbar wird dann -  soweit in diesem irdischen Leben möglich - 
dass die Dreieinigkeit alle  geistigen, belebten und körperlichen Geschöpfe geschaffen hat und 
diese auch - insofern wir dies zweifelsfrei durchschauen können – in bester Ordnung leitet. 
Man gelangt auch zur Einsicht, dass das Schöpfungswerk nicht etwa dreigeteilt wurde, 
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sondern dass die ganze Dreieinigkeit zugleich und in sich übereinstimmender Natur der Vater 
durch den Sohn mit Hilfe des Heiligen Geistes wirkt. Auf jeden Fall zeichnet sich jeder dieser 
Drei - gleichgültig mit welchen Worten, ob mit Substanz, Wesen, Natur oder mit einem 
anderen besser ausgedrückt - durch dreierlei aus: nämlich dass er ein und derselbe ist, dass er 
sich in seiner Art von den übrigen unterscheidet und dass er die dem Sein gemäße Ordnung 
nicht verlässt.    
 
 
VIII,14 Die Wahrnehmung Gottes offenbart die Allmacht Gottes und dies begründet den 
Glauben an Dinge, über die andere lachen.    
 
Ist dies genügend klar geworden, so wird im Rahmen der menschlichen Möglichkeiten sich 
offenbaren, inwiefern durch Gott, seinem Herrn alles sowohl notwendigen, als auch 
unerschütterlichen und gerechten Gesetzen gemeinsam unterworfen ist. Von diesem Punkt 
ausgehend, kann das, was wir zuerst auf bloße Autorität hin glauben,  teilweise in so weit 
eingesehen und verstanden  werden, dass ein möglichst hoher Grad an Gewissheit erreicht 
wird und teilweise als etwas begriffen werden, das möglicherweise geschehen sein könnte und 
von daher – weil für einen bestimmten Zweck geeignet -  geschehen ist.  Dagegen sind alle 
jene zu bedauern, die solches nicht glauben und uns lieber auslachen, weil wir dies glauben, 
anstatt mit uns gemeinsam zu glauben.  Auf jeden Fall sorgt die Erkenntnis von der Ewigkeit 
der Trinität und der Veränderlichkeit der Schöpfung schon heute dafür, dass wir die 
heiliggeistliche Empfängnis, die Jungfrauengeburt, den für uns gewirkten Tod des Sohnes, die 
Auferstehung von den Toten, die Himmelfahrt, das Sitzen zur Rechten des Vaters, die 
Vergebung der Sünden, den Tag des Gerichts und die Wiedererweckung der Toten nicht nur 
glauben, sondern dies sogar für die größte, göttliche Barmherzigkeit dem Menschen 
gegenüber halten.  
 
 
 
E Über Heil, Ursachen religiöser Irrtümer und den Umgang mit widerspenstigen 
Gottessuchern.  
 
VIII,15 Häresie ist eine Liebesgabe Gottes, um  noch schlafende geistige Kräfte der Kirche zu 
wecken. 
 
Da die allerhöchste Wahrheit feststellt: „Es muss viele abweichende Lehrmeinungen geben, 
damit die Tüchtigen unter euch deutlich erkennbar werden.“ (1.Kor.11,19), so wollen wir 
diese Liebesbezeugung göttlicher Vorsehung zu unseren Gunsten nutzen. Es folgt daraus: 
Menschen irren und werden zu Häretikern, auch wenn sie zur Kirche gehören. Wenn sie aber 
außerhalb stehen, nützen sie in vielerlei Hinsicht. Zwar nicht dazu die Wahrheit zu lehren, 
denn die kennen sie ja nicht, sondern dazu die fleischlichen Menschen der katholischen 
Kirche zum Fragen und Suchen anzuregen und ihre Geistmenschen aufzuscheuchen, die 
Wahrheit offenbar werden zu lassen. Schließlich gibt es unzählige tüchtige Männer in der 
katholischen Kirche, die wir bloß nicht kennen lernen, solange sie es genießen [wie im Schoß 
der Mutter], lieber in der Dunkelheit unserer Unerfahrenheit zu schlafen, anstatt gewissenhaft 
in das Licht der Wahrheit zu schauen. In diesem Sinne mögen es [hoffentlich] viele sein, die 
von Häretikern aus dem Schlaf geschreckt werden, um das Tageslicht des Herrn zu schauen 
und sich daran zu erfreuen.  Jene also wollen wir zu unseren Gunsten gebrauchen, nicht indem 
wir ihren falschen Ansichten zustimmen, sondern damit wir - ausgeschlafener und gründlicher 
als bisher - die katholische Lehre gegen deren grobe Verfälschungen zur Geltung bringen, 
sogar wenn wir diese dadurch nicht zu ihrem Glück und Heil zurückrufen können.  
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IX, 16 Diese Schrift soll den Leser in der Auseinandersetzung mit falschen Ansichten 
unterstützen und manichäische Irrtümer aufzeigen.  
 
Andererseits vertraue ich auf den uns zugeneigten Gott, damit diese Schrift im Mitvollzug 
seiner vorauseilenden Gnade und Barmherzigkeit tüchtige Leser so unterstützt, dass sie in der 
Auseinandersetzung mit nicht nur einer einzigen, sondern mit allen verkehrten und falschen 
Ansichten nach Kräften mitwirken können. Jene Ansicht, die davon ausgeht, dass zwei 
einzelne Prinzipien – auch Naturen bzw. Substanzen genannt – unversöhnlich gegeneinander 
streiten, näher zu untersuchen und angemessen zu bewerten, ist ein Hauptanliegen dieser 
Schrift.  Angesichts der Tatsache, dass gewisse Dinge abstoßend und unbequem, andere 
anziehend und vergnüglich sind, rechnet diese den fördernden Einfluss Gottes nur denjenigen 
Dingen zu, die nicht missfallen. Und weil diejenigen, die diese Ansicht vertreten, ihr aus alter 
Gewohnheit verfallen sind, sind sie bisher nicht im Stande sich aus deren fleischlichen 
Verstrickungen zu befreien. So kommen sie zu dem Schluss, dass zwei Seelen in einem 
Körper leben: eine, die von Gott kommt und seiner Natur entspricht, die andere nach Art der 
Finsternis, weder von Gott hervorgebracht, noch von ihm geschaffen, noch geboren, noch von 
ihm ausgeschieden. Ja es wird sogar behauptet, sie besitze ihre eigene Vitalität, ihre eigene 
Welt, ein eigenes Wachstum, ihre eigenen Geschöpfe, ihr eigenes Jenseits und ihren eigenen 
ungezeugten Ursprung. Zu einem bestimmten Zeitpunkt habe sie sich gegen Gott erhoben und 
unter dem Druck dieser Notsituation habe sich dieser nur so zu helfen gewusst und dem 
Angreifer nicht anders Einhalt gebieten können, als eine gute Seele und so gleichsam etwas 
von seiner Substanz zu schicken. Durch diese Hinzufügung und die Not, den Widersacher in 
seine Schranken weisen zu müssen, sei die Welt entstanden, so vermuten sie grundlos.  
 
 
IX,17 Trotzdem richtet sie sich nicht hautpsächlich gegen die Manichäer, sondern sie will den 
katholischen Glauben erläutern und argumentativ stützen .    
 
Im Moment ist uns nicht daran gelegen, ihre irrigen Ansichten zu widerlegen, was wir ja 
teilweise schon taten und sofern Gott dies unterstützt auch weiterhin tun werden, sondern in 
dieser Schrift kommt es uns vor allem darauf an, durch vernunftgemäße Überlegungen – 
wenn wir durch Gott für Wert gehalten werden, sie von ihm zu erhalten  - zu zeigen, auf 
welche Weise der katholische Glaube gegen diese zu sichern sei und wie verhindert werden 
kann, dass diese Irrtümer den Geist der Menschen verwirren und so womöglich dazu gebracht 
werden, sich jener Meinung anschließen. Um eines aber bitte ich dich vor allem: Alles 
Irrtümliche in dieser Schrift, schreibe mir zu. Alles Wahre und Zutreffende aber Gott, dem 
Einzigen der Gutes reichlich austeilt. Und dass ich dies nicht bloß so gewohnheitsmäßig 
dahersage, um nicht unsere gute Beziehung durch Anmaßung aufs Spiel zu setzen, weißt du, 
denn du kennst mich gut genug.   
 
     
X,18 Religiöse Irrtümer beruhen auf  körperhaften Vorstellungen als Folge einer fehlenden 
Gottesbeziehung.  
 
Hinsichtlich unseres Themas solltest du dir über folgendes ganz klar werden und es zu deinem 
geistigen Besitz machen: Es gäbe keine Irrtümer in der Religion, wenn die Seele, die ihrem 
Gott gehört, sich nicht unablässig um sich selbst oder um Körperhaftes oder um 
selbstgebildete Vorstellungen (*) oder der Verbindung zwischen zwei oder drei von ihnen 
zugleich bemüht haben würde, sondern sich während ihres Lebens in der menschlichen 
Gemeinschaft - ohne sich mit zeitweiliger Täuschung gemein zu machen – innerlich auf die 
Ewigkeit vorbereitet hätte, und so stets die Beziehung zu Gott gepflegt hätte, ohne dessen 
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alles durchdringende Unwandelbarkeit kein wandelbares Wesen dauerhaft würde leben 
können. Die Seele aber ist - wie ihre Gemütsbewegungen erkennen lassen – wandelbar, wenn 
auch nicht in räumlicher so  aber doch in zeitlicher Hinsicht. Dass Körperhaftes aber sowohl 
zeitlich als auch räumlich veränderbar ist, ist kaum zu übersehen. Des weiteren sind 
selbstgebildete Vorstellungen ihrer Art nach nicht anders als Bilder von Körperhaften, die wir 
uns durch die körperlichen Sinne zuziehen. Sobald diese dem Gedächtnis anvertraut und 
aufgenommen sind, lassen sie sich sehr leicht sowohl teilen, als auch vervielfältigen, 
zusammenziehen oder ausdehnen, ordnen oder durcheinander bringen oder beliebig im Geist 
zu neuen Bildern zusammenstellen. Schwierig dagegen ist es, sich vor ihnen zu schützen und 
sie zu vermeiden, während man die Wahrheit sucht (**).  
 
(*) Retr. I,12,2: „In diesem Buch [Über die wahre Religion] sagte ich an einer bestimmten Stelle: > Es gäbe 
keine Irrtümer in der Religion, wenn die Seele, die ihrem Gott gehört, sich nicht unablässig um sich selbst 
oder um den Körper oder um ihre selbstgebildete, Vorstellungen bemüht haben würde.<  Seele meint hier in 
einem umfassenden Sinne alles nicht sinnlich Wahrnehmbare und mein Gebrauch unterscheidet sich hier 
vom biblischen Gebrauch des Wortes. Soweit ich weiß, bezeichnet die Bibel – von Ausnahmen abgesehen - 
damit nur das, was jedes sterbliche Wesen – also auch die Menschen - belebt, solange sie dem Tod 
unterworfen sind. Wenige Zeilen später habe ich diesen Gedanken - besser und kürzer gefasst – folgender 
Maßen wiedergegeben: >Wenn wir also weder den Geschöpfen anstelle des Schöpfers dienen, noch uns in 
unseren eigenen Vorstellungen verlieren, dann ist die Religion vollkommen.< [c.19] Hier habe ich mit 
>Geschöpf<, also mit einem Wort, sowohl auf Geistiges als auch Körperliches hingewiesen. Bleibt noch die 
Phrase >oder um ihre selbstgebildeten Vorstellungen bemüht<, deren Sinn ich mit >...noch uns in unseren 
eigenen Vorstellungen verlieren,...< ausgedrückt habe.“   
 
(**) Mühselig und schwierig war es, - so berichtet Augustinus - diese selbsterschaffenen ‚Geisterbilder’ 
wieder loszuwerden: „Aufs heftigste wehrte sich mein Geist gegen alle selbstgeschaffenen Vorstellungen, 
während ich den aufreibenden Versuch machte, diesen heillos kreisenden Schwarm mit einem einzigen 
Schlag aus meinem geistigen Blickfeld zu verscheuchen. Und war es mir mit Mühe gelungen, ihn grade 
einen Moment lang zu vertreiben, da näherte er sich mit größerer Intensität als zuvor und drängte sich in 
meinen Gesichtskreis wie ein Nebel. ... Nicht einmal mich selbst konnte ich erkennen, so trübe war mein 
Geist!“ (Conf. VII, 1,1f; vgl. ebenso ebd. 7,11) Von daher ist es verständlich, warum Augustinus sich dafür 
einsetzt, „lernbegierigen und gottesfürchtigen Heranwachsenden“ zu raten, sich mit „überflüssigen und rein 
sinnlichen Auffassungen der Menschen“ (De doctr. christ. II, 39, 58). - abgesehen von dem, was für das 
politisch-gesellschaftliche Leben nötig ist (vgl. ebd.)-, nicht zu befassen.         
 
 
X,19 Die Gottesbeziehung – die der Mensch nicht aus sich selbst heraus neu schaffen kann – 
wurde durch das barmherzige Eingreifen Gottes in die Zeitläufe durch Jesus Christus wieder 
neu möglich. 
 
Wenn wir also weder den Geschöpfen anstelle des Schöpfers dienen, noch uns in unseren 
eigenen Vorstellungen verlieren, dann ist die Religion vollkommen. Denn unausweichlich 
werden wir durch die Hinwendung zum ewigen Schöpfer ewiges Leben erhalten. Da aber die 
menschliche Seele durch Sünden verdunkelt und verwirrt ist, verfügt sie weder über eine 
entsprechende geistige Sehkraft noch über das dafür nötige Fassungsvermögen. Es gibt im 
menschlichen Wesen nichts, keine Art Zwischenstufe von der aus Göttliches erfasst werden 
könnte, um so aus dem irdischen Menschenleben zur Gottähnlichkeit aufzusteigen. In seiner 
unaussprechlichen Barmherzigkeit ist nun Gottes umsichtiges  Eingreifen in die Zeitläufe 
durch ein wandelbares Geschöpf, das aber den ewigen Gesetzen verpflichtet war, zuerst 
einzelnen Menschen, und dann einem ganzen Menschengeschlecht zu Hilfe geeilt, um den 
Menschen wieder an seine erste und vollkommene Natur zu erinnern.  Dieses ist in unserer 
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Zeit die christliche Religion. Sie zu studieren und ihr zu folgen, ist der sicherste und 
zuverlässigste Weg zum Heil (*).   
 
(*) Retr. I, 12, 3:: „Folgende Stelle betreffend: > Dieses ist in unserer Zeit die christliche Religion. Sie zu 
studieren und ihr zu folgen, ist der sicherste und zuverlässigste Weg zum Heil. <  Dies bezieht sich auf den 
Namen, nicht auf die Sache an sich, die diesen Namen trägt. Denn die Religion, die heutzutage als 
christliche Religion bezeichnet wird, gab es eigentlich schon bei den Alten, ja es gab sie bereits seit dem 
Beginn der menschlichen Art. Als schließlich Christus in Menschengestalt erschien, begann man die bereits 
vorhandene wahre Religion eine christliche zu nennen. Zuerst – wie die Schrift berichtet – geschah es in 
Antiochien, dass man die nach der Auferstehung und Himmelfahrt predigenden Apostel - durch die viele 
zum Glauben kamen - als Jünger Christi bezeichnete. Deshalb schrieb ich: >Dieses ist in unserer Zeit die 
christliche Religion.<  Und ich wollte damit nicht sagen, es habe die wahre Religion früher noch nicht 
gegeben, sondern dass sie diesen Namen späteren zeitlichen Umständen verdankt.“ 
   
 
X,20 Ratschläge eines ehemals widerspenstigen Gottsuchers für die Auseinandersetzung  mit 
solchen.  
 
Da der allmächtige Gott in eigener Person durch sich selbst den Gutwilligen den Weg zur 
Wahrheit weist und diesen durch gute Engel und die unterschiedlichsten Menschen behilflich 
ist, geistig auf sie hinzuschauen und sie sich anzueignen, ist es auf vielfältige Weise möglich, 
sie gegen Streitlustige zu verteidigen und sie Suchenden zu erschließen. Welche Weise 
jeweils die Richtige ist, hängt davon ab, welche man am geeignetsten für diejenigen hält, mit 
denen man es gerade zu tun hat. Lange und oft habe ich darüber nachgedacht, welche Weise 
wohl für streitbare Widerspenstige und Suchende, denen ich begegnet bin und zu denen ich 
selbst einmal gehörte, geeignet sei und habe mich für folgendes entschieden. Das, was du als 
wahr erkennst, halte fest und schreibe es der katholischen Kirche gut. Das was dir falsch 
scheint, nimm nicht an, aber sieh es mir nach, denn ich bin ein Mensch. Dagegen das 
Zweifelhafte, das glaube solange bis entweder die vernünftige Einsicht lehrt oder die Autorität 
vorschreibt, ob es zu verwerfen oder als wahr anzusehen oder ein für allemal zu glauben sei. 
Richte also deinen Geist so aufmerksam und so gewissenhaft wie du nur kannst, auf das 
Folgende; solches Bemühen nämlich unterstützt Gott (*).   
 
(*) Retr. I, 12,4: „An einer weiteren Stelle heißt es: > Richte also deinen Geist so aufmerksam und so 
gewissenhaft wie du nur kannst, auf das Folgende; solches Bemühen nämlich unterstützt Gott. <  Das ist 
nicht so zu verstehen, als hülfe er nur, beim Suchen aufmerksam und gewissenhaft zu sein. Gemeint ist 
vielmehr, Gott hilft, das Erstrebte zu finden.“    
 
 
 
F Über ontologische Grundlagen von Sünde, Rettung und Heil.   
 
 
XI,21 Gott ist höchstes Leben. Jede Entfernung von ihm ist eine Annäherung an den Tod, der 
von nichtsnutziger Beschaffenheit ist.   
 
Nichts lebt, was nicht aus Gott ist, da Gott das höchste Leben ist und selbst der Ursprung allen 
Lebens. Daher ist Lebendiges insofern es lebt, niemals untauglich, insofern es sich dem Tode 
nähert schon. Der Tod des Lebens aber ist von nichtsnutziger Beschaffenheit. Selbst das Wort 
„nichtsnutzig“, das mit dem Wort „Nichts“ verwandt ist, und auch die Bezeichnung 
„Nichtsnutz“ für einen unbrauchbaren Menschen weisen darauf hin. Ein lebender Mensch, der 
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freiwillig die beschriebene Verbindung aufkündigt, entfernt sich von seinem Ursprung und 
von den lebensspendenden Erquickungen durch dessen Wesen. So nähert er sich dem Nichts, 
wenn er entgegen dem göttlichen Plan von der Sinnenwelt, über die Gott ihn gestellt hat, mit 
lebensspendender Nahrung versorgt werden möchte (*). Solch ein Leben ist von nichtsnutziger 
Beschaffenheit, auch wenn der Körper kein Nichts ist.  Denn irgendwie besitzt dieser ein 
einträchtiges Zusammenwirken seiner Teile, ohne das er überhaupt nicht wäre. Folglich 
wurde der Körper von dem geschaffen, der hinsichtlich des Maßes an Harmonie nicht mehr 
übertroffen werden kann. Der Körper besitzt durch seine Gestalt - ohne die er geradezu nichts 
wäre - auch eine Art von Frieden. Er stammt vom Stifter des Körpers, von dem jegliche Art 
Frieden herkommt. Dessen Gestalt ist sowohl ungeschaffen, als auch - weil die schönste - 
jeder anderen Gestalt überlegen. So hat auch jeder Körper eine gewisse Schönheit, ohne die er 
nicht wäre. Sucht daher jemand den, der den Körper so eingerichtet hat, so sucht er den, der 
den schönsten Anblick bietet. Jede andere schöne Gestalt ist von ihm. Wer sollte dies sein,  
wenn nicht der eine Gott, die eine Wahrheit, das eine Heil aller Menschen und das erste und 
höchste Wesen? Aus ihm kommt alles und jedes was ist, sofern es ist; und in dem Maße wie 
es ist, ist es tauglich. (**) 
 
(*)“Und diesen Zustand, dass  der Geist - durch Krankheiten in seiner Tauglichkeit und seinem Gebrauch 
beeinträchtigt - also untauglich und nichtsnutzig ist, bezeichneten unsere Vorfahren mit Nichtsnutzigkeit, 
‚aller Laster Anfang’, weil im schlimmsten Falle da überhaupt nichts vorhanden ist, was zum Leben nötig 
ist.“ (De b. vita 2,8)  
 
(**) Den gleichen Gedanken äußerte Augustnus auch schon 388: „So ist Gott das höchste Gut, und alles 
was er geschaffen hat, ist gut, wenn auch nicht in gleichem Maße wie er selbst.“ (De mor. 2, 4, 6)   
 
 
XI,22  Die ontologische Minderwertigkeit des Körperlichen ist der Grund für die 
Schädlichkeit des  körperlichen Genusses.  
 
Darum ist der Tod nicht von Gott. Denn „Gott hat weder den Tod gemacht, noch empfindet er 
Freude durch das Verderben der Lebenden.“ (Weisheit, 1,13),  weil er das höchste Wesen, das 
Sein schlechthin ist, das alles, was ist, geschaffen hat, aus diesem Grunde wird er auch als 
Sein bezeichnet. Der Tod aber, der kein Sein hat, umfasst alles, was erstirbt. Würde dieses 
Sterben vollständig sein, wäre das Nichts erreicht; denn je mehr etwas dem Tode geweiht ist, 
um so weniger hat es Anteil am Sein. Kurz gesagt: Je näher dem Tode,  um so geringer das 
Sein.  Der Körper ist weniger als jede Lebenskraft, weil diese ihn erhält – auch den 
allerkleinsten Teil - und zwar durch jenes Leben, von dem sowohl jedes einzelne Lebewesen 
als auch die gesamte irdische Natur versorgt wird. Folglich ist der Körper dem Tod stärker 
unterworfen und daher dem Nichts näher. Daher bewegt sich ein Leben, das Gott 
vernachlässigt, indem es dem körperlichen Genuss frönt, dem Nichts zu, was gleichbedeutend 
mit nichtiger Beschaffenheit ist.  
 
 
XII,23 Gewohnheitsmäßiges körperliches Genießen ist – weil Körperliches ontologisch 
minderwertig ist - das Leiden der Seele. Biblisch gesprochen: Die Sünde ist zugleich Strafe.   
 
Wird dies aber zur festen Gewohnheit, dann entsteht daraus ein fleischliches und irdisches 
Leben, um dessentwillen Fleisch und Erde [zu Unrecht] angeklagt werden.  Solange dies so 
ist, kann dieses Leben das Reich Gottes nicht in Besitz nehmen, sogar das, was es liebt, wird 
ihm entrissen. Aber um dieser Sünde willen,  weil es das liebt, was weniger als Leben ist, 
nämlich den Körper, wird das Geliebte zur Flucht bewegt, es trennt sich, indem es 
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entschwindet, von seinem Liebhaber, weil dieser aus Liebe zum Körperlichen Gott von sich 
stieß. Der Liebhaber ließ das Gebot außer acht, das hieß: Jenes darfst du essen, jenes aber 
nicht. Folglich, weil er das unter ihm Stehende liebt, wird er bestraft: in der Dürftigkeit seiner 
Vergnügungen und unter Schmerzen wird er dem Niedrigen zugeordnet. Dieser Schmerz, von 
dem man behauptet, er sei körperlich, ist aber in Wirklichkeit nichts anderes als die plötzlich 
auftauchende geistige Verdorbenheit eines an sich gesunden körperlichen Zustandes, dessen 
sich die Seele – entsprechend des falschen Gebrauches –  durch ihre verkehrte geistige 
Haltung schuldig macht. Worin besteht dieser seelische Schmerz, wenn nicht im Entbehren 
dessen, was er hoffte mit den wandelbaren Dingen genossen zu haben, bzw. genießen zu 
können? (*) So umfasst all das, was man schlecht nennt, zugleich Sünde und Sündenstrafe (**).  
 
(*) Wie sehr dies aus eigener Not erwachsen ist, kann über die unnachahmlichen Sprache der Confessiones 
erfühlt und erahnt werden: „Ich litt in solchem Begehren die bitterste Not! ... In welch 
erbarmungswürdigen Zustand meine Seele war! Du stachst sie mit fühlbaren Schmerzen, damit sie alles 
loslasse und sich zu dir hinwende! “ (Conf. VI, 6, 9)  
 
(**)In Abwandlung eines weisen Wortes – das meines Wissen von Max Scheler stammt - dass nämlich der 
Lohn jeder guten Tat auf deren Rücken mitreitet, könnte man sagen: Schlechter Lohn reitet auf dem 
Rücken schlechter Taten mit. Ähnliches ist wohl gemeint, wenn es heißt: Die Strafe für Schlechtes folgt auf 
dem Fuße.  
 
 
XII,24 Zusammen mit der Gnade Gottes kann es dem Menschen mit Einsicht, Besonnenheit 
und gutem Willen gelingen, das süchtigmachende Verlangen zu überwinden, um dann wieder 
aus dem Geiste zu leben.   
 
Gelingt es aber der Seele innerhalb der Dauer des menschlichen Lebens dieses süchtige 
Verlangen nach Befriedigung durch Sterbliches  - das sie selbstzerstörerisch nährte -  zu 
überwinden, und vertraut sie bei diesem Tun der zu Hilfe eilenden Gnade Gottes (*), indem sie 
ihm mit Einsicht, Besonnenheit und gutem Willen dient, wird sie zweifellos wieder zu neuem 
Leben erwachen. Sie wird von den vielen Veränderlichen zurückkehren zu dem unwandelbar 
Einen, neu geschaffen durch die ungeschaffene Weisheit, die aber alles erschaffen hat, um 
Gott mit Hilfe des Heiligen Geistes – einer Gabe Gottes – [befriedigt] zu genießen. Auf diese 
Weise wird der aus dem Geist lebende Mensch geschaffen, der alles selbständig beurteilen 
kann, aber von keinem Menschen beurteilt wird (vgl. 1.Kor. 2,15), der Gott, seinen Herrn, 
„von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seinem Sinnen und Trachten liebt“ (Mt.22, 
37-39) und auch seinen Nächsten liebt, nicht um dessentwillen, sondern so wie er sich selbst 
liebt; sich selbst aber liebt der aus dem Geiste, der mit allem, was in ihm ist, Gott liebt. „An 
diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“ (Mt.22,40) 
 
(*) „Gott, unser Vater - der uns ermutigt zu bitten, und der uns gewährt, was wir bitten - weil wir besser 
leben und besser sind, wenn wir dich um Hilfe bitten: sieh auf mein blindes Herumstochern und reiche mir 
deine Rechte, verleihe mir dein Licht und hilf mir Irrtümer zu vermeiden. Führe mich zu mir selbst und zu 
dir zurück.“ (Sol. II, 6, 9)  
 
 
XII,25 Die vom Geist belebte und von ihren Fehlhaltungen geheilte Seele ermöglicht die 
leibliche Auferstehung. 
 
Von daher gesehen wird es so sein, dass im Anschluss an den leiblichen Tod, den wir um der 
ersten Sünde willen schulden, wenn die Zeit reif und man an der Reihe ist, der Körper wieder 
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in seinen ursprünglichen unveränderlichen Zustand zurückversetzt wird (*), die er nicht durch 
sich selbst, sondern durch die Beständigkeit der Seele in Gott empfängt. Diese wiederum 
erlangt Beständigkeit nicht durch sich selbst, sondern durch Gott, an dem sie sich labt, 
wodurch sie sich in größerem Maße als der Körper in voller Kraft zeigen wird. Der Körper 
also erhält seine Vitalität durch die Seele und diese die ihre durch die unveränderliche 
Wahrheit, den Sohn des einzigen Gottes.  Und so wird auf diese Weise der Körper durch den 
Sohn Gottes selbst wieder zu einem kräftigen Leben erweckt, weil ja alles durch ihn lebt.    
Durch das Geschenk des Heiligen Geistes, das er der Seele geben wird, wird nicht nur die 
beschenkte Seele gesund, befriedet und geheiligt, sondern sogar der Körper selbst wird wieder 
belebt und in seiner ursprünglichen unverdorbenen Natur neu erstrahlen.  Denn so sprach der 
Herr: „Reinige, das was in dir ist, so wird auch das äußere rein werden.“ (Mt.23,26) Auch der 
Apostel sprach: „Weil sein Geist in euch wohnt, wird Christus eure sterblichen Leiber wieder 
erwecken.“ (Röm. 8,11) Ist erst einmal die Sünde verschwunden, dann wird auch die 
Sündenstrafe entfliehen: Womit sollte sich dann das Schlechte erhalten? „Um was sollte der 
Tod sich noch bemühen? Worauf sollte sich sein verwundende Spitze richten?“ (1. Kor. 
15,55) Auf jeden Fall wird das Sein das Nichts besiegen und auf diese Weise „wird der Sieg 
[des Seins] den Tod aufsaugen“. (ebd. 54)  
 
(*) Retr. I, 12.4:  „An anderer Stelle sagte ich auch: > Von daher gesehen wird es so sein, dass im Anschluss 
an den leiblichen Tod, den wir um der ersten Sünde willen schulden, wenn die Zeit reif und man an der 
Reihe ist, der Körper wieder in seinen ursprünglichen unveränderlichen Zustand zurückversetzt wird. < 
Darunter ist jener ursprüngliche und unveränderliche Zustand zu verstehen - der unserem Körper 
glücklicherweise vor dem Verlust durch den Sündenfall zu eigen war -, [der verhinderte], dass der Körper 
dem altersbedingten Schwinden seiner Kräfte ausgesetzt werde. Wird der Körper folglich während der 
Auferstehung von den Toten in diesen ursprünglichen unveränderlichen Zustand zurückversetzt, so 
bedeutet dies ferner, dass er nicht nur keiner irdischen Nahrungsmittel mehr bedarf, sondern auch allein 
durch den Geist hinreichend am Leben erhalten wird, denn er lebt als ein im Geiste Auferstandener, weil er 
ja zu diesem Zeitpunkt von geistiger Natur sein wird. Jener ursprüngliche Leib aber wäre womöglich 
unsterblich geblieben, hätte der Mensch nicht gesündigt, denn er wurde durch die Lebenskraft geschaffen, 
die die Seele belebt.“  
 
 
XIII,26  Eine von ihren Fehlhaltungen befreite und vom Geist Gottes bewohnte Seele ist 
gegen das Eindringen des Bösen gefeit.    
 
Keinesfalls kann deshalb der schlechte Engel, auch Teufel genannt, in einen durch den Geist 
Gereinigten hineinkommen (*), denn auch dieser ist nicht selbst, sondern nur insoweit 
schlecht, als er sich mit seinem eigenen Willen gegen Gott wendet. Engel sind nämlich 
wandelbar, dies muss an dieser Stelle eingeräumt werden, unwandelbar ist allein Gott. Die 
Engel aber lieben Gott aus freiem Willen mehr als sich selbst, sie bleiben dadurch fest und 
unerschütterlich in ihm und genießen zufrieden seine mächtige Seinsfülle, der sie sich mit 
Vergnügen unterwerfen. Jener Engel aber, der aus Eigenliebe mehr als Gottes liebender 
Diener sein wollte, erhob sich in seinem Hochmut voll Zorn, sagte sich vom höchsten Sein los 
und kam zu Fall. Weil er seine Macht mehr liebte als Gott, wurde er weniger als er vorher 
gewesen war. Denn er war nicht das höchste Sein – das ist Gott allein -, sondern ihm nur am 
nächsten, während er dieses zufrieden genoss. Was aber weniger ist als es war, ist nicht in 
dem Maße schlecht, wie es ist, sondern in dem Maße wie es weniger ist. Denn erst durch das 
weniger Werden nähert sich etwas, das vorher mehr war, dem Tode. Da aus der Absage an 
Gott ein Mangel entsteht und Mangel Neid hervorruft, kann es da noch wundern, dass Neid 
des Teufels zweiter Name ist?  
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(*)„Niemand trennt uns von ihm, indem er uns den Tod androht. Denn gerade das, wodurch wir Gott lieben, 
kann nur sterben, wenn es Gott nicht liebt; bedeutet der Tod selbst doch, Gott nicht zu lieben, was nichts 
anderes ist, als ihm etwas im Lieben und Streben vorzuziehen. Niemand trennt uns von ihm, indem er das 
Leben verspricht: Denn niemand trennt uns durch das Versprechen von Wasser von der Quelle selbst. Es 
trennt uns kein Engel; denn ein Engel ist nicht mächtiger als unser Geist, wenn wir Gott anhängen. Es 
trennt uns keine Kraft; denn wenn hier jene Kraft gemeint ist, die irgendeine Macht in dieser Welt hat, ist 
der Geist, der Gott anhängt, in jeder Hinsicht über die ganze Welt erhaben. Wenn aber von jener Kraft die 
Rede ist, die die höchst rechtmäßige Gesinnung unseres Geistes selbst darstellt, dann begünstigt sie, wenn 
sie in einem  anderen wirkt, dass wir Gott verbunden werden; ist sie in uns wirksam, sorgt sie unmittelbar 
für die Verbindung.“ (De mor. 1,11, 19) 
 
 
 
G Aus der Seelenlehre der Sünde.  
 
 
XIV, 27  Keine Sünde ohne freien Willen.  
 
Sünde ist also die Abkehr von Gott. Würde sie uns nun gleich einem Fieber unfreiwillig in 
Besitz nehmen, so hätten wir allen Grund die Verdammnis als Sündenstrafe für ungerecht zu 
halten. Bisher aber hat sich stets gezeigt, dass die Sünde so sehr ein frei gewolltes Übel ist, 
dass ohne freien Willen von Sünde [eigentlich] nicht gesprochen werden kann. (*)  Und dies 
ist so handgreiflich, dass darüber weder unter den wenigen Gelehrten, noch in der Menge der 
Ungebildeten Uneineinigkeit herrscht. Leugnet man den freien Willen, gibt man den 
Menschen der Sünde preis, erkennt man ihn an, so ist die Sünde ein Akt des freien Willens. 
Kann man denn überhaupt bestreiten, dass die Seele gesündigt hat, da doch deren Reue 
offenbart, dass sie sich bessern möchte?  Hat sie bereut, erhält sie Vergebung, verharrt sie in 
der Sünde, so wird sie durch Gottes gerechtes Urteil verdammt. Niemals dürfte man jemanden 
bestrafen, ja ihn noch nicht einmal zurechtweisen, geschähe Übles nicht durch Mitwirkung 
des eigenen Willens.  Um den christlichen Auftrag zu fördern und religiöse Erziehung auf 
jede nur denkbare Weise zu ermöglichen, sind Strafe und Ermahnung nötig. Dies entspricht 
der Überzeugung: es wird willentlich gesündigt. Wenn also zweifelsfrei feststeht, dass 
gesündigt wird, dann kann auch nicht bezweifelt werden, dass die Menschen über die freie 
Willensentscheidung verfügen. Denn Gott war der Meinung, dass es besser sei, wenn ihm 
seine Diener freiwillig dienen. Ohne den freien Willen wäre dies nicht möglich, sondern sie 
wären gezwungen dies zu tun. 
 
(*)Retr. I, 12, 5: „Ferner schrieb ich an anderer Stelle: >Bisher aber hat sich stets gezeigt, dass die Sünde so 
sehr ein frei gewolltes Übel ist, dass ohne freien Willen von Sünde [eigentlich] nicht gesprochen werden 
kann.< Diese Aussage mag auf den ersten Blick falsch erscheinen, zeigt sich jedoch bei sorgfältiger 
Erörterung als völlig zutreffend. Sünde soll hier nur im Sinne dessen, was sie ist, verstanden werden. Nicht 
gemeint sind damit die dieser Sünde nachfolgenden Sünden, wie ich sie weiter oben mit gewissen 
Erläuterungen zum dritten Buch ‚Über den freien Willen’ verdeutlicht habe. Aber selbst jene, die man nicht 
gänzlich falsch als unwillentliche Sünden bezeichnet, weil sie entweder in Unkenntnis oder unter Zwang 
begangen werden, können nicht anders als durch Beteiligung des Willens geschehen. Denn es  muss ja jener, 
der aus Unwissenheit sündigt, dies auf jeden Fall tun wollen, weil sonst nicht geschähe, was er tut. Und 
jener, der im Zuge heftigen fleischlichen Verlangens wider den Geist und gegen seinen Willen handelt, 
begehrt ja doch, was er nicht will und deshalb tut er nicht, was er [eigentlich] will. Im Gegenteil, wenn er 
unterliegt, so stimmt er dem Verlangen willentlich zu und daher geschieht - freilich unerlaubt und in 
Abhängigkeit von der Sünde - , was er nicht will. Auch hinsichtlich jener Sünde, die man bei kleinen 
Kindern Erbsünde nennt, weil sie noch keinen Gebrauch von der freien Willensentscheidung machen, ist es 
freilich nicht ganz absurd von Willen zu sprechen, weil infolge des ersten schlechten Wollens des Menschen 
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eine Verbindung geschaffen wurde, die gewissermaßen vererbt wurde.  Daher ist es nicht falsch, als ich 
meinte: >Bisher aber hat sich stets gezeigt, dass die Sünde so sehr ein frei gewolltes Übel ist, dass ohne 
freien Willen von Sünde [eigentlich] nicht gesprochen werden kann.< Weil dies so ist, spricht die Gnade 
Gottes alle mittels des wiedererweckenden Geistes in Christus Getauften nicht nur von jeder Anklage ihrer 
vergangenen Sünden wegen frei, sondern sie bringt auch in den Stolzen den Willen selbst wieder zur 
Vernunft, dies geschieht - vorbereitet vom Herrn - im Geist des Vertrauens und der Liebe.“    
 
 
XIV,28  Sünde ist die Abwendung der Seele von Gott. Diese seelisch erregte Bewegung wird 
durch den Willen ausgelöst. Ohne sie, gibt es keine Sünde.  
 
 In gleicher Weise dienen die Engel Gott, und nützen so sich selbst, aber nicht Gott. Denn 
Gott, der das Gute schlechthin ist, braucht nichts weiter. Das gilt auch von dem, den er zwar 
gezeugt, aber nicht geschaffen hat.  Die aber geschaffen wurden, brauchen ihn, das höchste 
Gute versteht sich, der das Sein schlechthin ist. Weniger aber als sie waren, werden 
diejenigen, die durch die Sünde der Seele sich weniger zu ihm hin bewegen. Sich ganz von 
ihm zu trennen, gelingt ihnen aber nicht, denn ohne ein Minimum an Verbindung zu ihm, 
gäbe es sie überhaupt nicht. Die hier gemeinte seelisch erregte Bewegung ist nicht mit einem  
Ortswechsel des Körpers zu verwechseln. Die Seele wird nämlich durch den Willen, der 
Körper aber durch Spazieren gehen bewegt. Hinsichtlich dessen, was Menschen beim 
Sündigen als Überwältigt-Werden durch einen bösen Engel beschreiben, meine ich, auch 
diesem müssen sie auf irgendeine Weise zugestimmt haben. Sollten sie aber [tatsächlich] zu 
sündigem Handeln gezwungen worden sein, so kann am Vorwurf der Sünde nicht festgehalten 
werden (*).   
   
(*) Wie dieser Zwang näher zu verstehen ist, deutet Augustinus in biblischer Sprache u.a. so: „... das 
Fleisch widerstrebt dem Geist nicht weil es gegen ihn ist, sondern wegen der Macht der Gewohnheit, die 
auch durch die natürliche Vererbung von den Eltern her alt und hart geworden ist.“ (De doct.christ. I, 24, 
25). 
 
 
 
H Gottes heilsames Eingreifen schlägt sich in einer gleichfalls heilsamen als 
auch vernunftgemäßen Lehre nieder. 
 
 
XV, 29   Leid und Kummer durch Abkehr von Gott ist eine Gnade und Gunst Gottes. Denn so 
werden wir belehrt zu Gott zurückzukehren.  
 
Eher als Gnade Gottes, denn als strenges Urteil anzusehen, ist die der [ersten] Sünde folgende 
gerechte Strafe für den menschlichen Leib, der vor dieser Sünde in seiner Art vollkommen 
gewesen ist, aber danach seiner ursprünglichen Energie beraubt und zum Tode bestimmt 
wurde.  Denn dadurch wird uns der [gute] Rat erteilt, unser leidenschaftliches Verlangen nach 
körperlichen Genüssen sinnvoller Weise auf das ewige Sein der Wahrheit zu richten. Die 
Trefflichkeit dieser Gerechtigkeit im Einklang mit nachsichtiger Gnade zeigt sich darin, dass 
wir – nachdem wir dem reizvollen Zauber der niedrigen Güter irrtümlicherweise erlagen - 
durch den bitteren Kummer der [leidvollen Folgen solcher Täuschungen, d.h. durch  
Bestrafung eines Besseren] belehrt werden müssen. Weil sich aber durch Gottes Fürsorge 
unsere Wunden in Grenzen halten, können wir auch in diesem vergänglichen Leibe nach 
Gerechtigkeit streben und unserem Stolz entsagen, um uns dem einen wahren Gott zu 
unterwerfen, nur auf ihn uns zu verlassen und uns seiner Führung und seinem Schutz 
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anzuvertrauen. Unter dieser Führung kann jeder gutwillige Mensch, die Probleme und 
Kümmernisse seines Lebens zur Ertüchtigung seiner Kräfte nutzen. Die ausreichende 
Gelegenheit zu lustvollen und häufig wechselnden Vergnügungen erprobt und kräftigt nicht 
nur seine Fähigkeit zur Mäßigung und schärft durch Versuchungen seinen praktischen 
Verstand, um nicht hilflos von ihnen überrascht zu werden, sondern lässt ihn wachsamer 
werden und wird sein brennendes und sehnsüchtiges Verlangen nach der Wahrheit, die als 
einzige nicht täuscht, vergrößern.  
 
 
XVI,30  Um den Menschen, die nicht in der Lage sind, den Sohn Gottes geistig 
wahrzunehmen, ein deutliches Zeichen zur Umkehr zu setzen , nahm dieser im Interesse des 
ganzen Menschengeschlechtes vollständig die menschliche Natur an.   
 
Wenn auch Gott zu gegebener Zeit gemäß seiner erstaunlichen Weisheit einzelnen Menschen 
auf unterschiedlichste Weise zu Hilfe eilt – worüber am besten überhaupt nicht gesprochen 
werden sollte, außer im Kreise von bereits ans Ziel gelangten Frommen– so hätte er im 
Interesse des ganzen Menschengeschlechtes keinen wohltätigeren Beschluss fassen können, 
als dass die Weisheit Gottes selbst, nämlich den mit dem Vater wesensgleichen und 
gleichewigen einzigen Sohn, den ganzen Menschen würdigend sich dessen annahm „und das 
Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte“ (Joh. 1,14).  Auf diese Weise hat er den 
fleischlichen Menschen, die nicht fähig sind, durch den Geist auf die Wahrheit hin zu 
schauen, weil sie ihren körperlichen Sinnen ausgeliefert sind, deutlich zu verstehen gegeben, 
welche herausragende Position das menschliche Wesen unter den Geschöpfen einnimmt. 
Sichtbarkeit allein war dafür nicht ausreichend – denn diese hätte sich auch in einem 
irgendwie gearteten – unserem Sehvermögen angepassten - ätherischen Leib darstellen lassen 
– sondern um dieser Menschen willen erschien er in wirklicher Menschengestalt. Um diese zu 
befreien, musste er ihre Natur annehmen. Und damit nicht vielleicht vermutet würde, dass 
eventuell eines der beiden Geschlechter nicht der Beachtung wert wäre, nahm er das 
Männliche an und ließ sich durch das Weibliche gebären.  
 
 
XVI,31  Jesus Christus war Mensch und Gott zugleich.  
 
Niemals ging er gewaltsam zu Werke, sondern immer indem er gut zuredete und freundlich 
belehrte (*). Ja überhaupt hatte die alte sklavische Unterwürfigkeit ausgedient und die Zeit der 
Freiheit war angebrochen, gemäß der die Menschen durch heilsames freundliches Zureden auf 
die zu ihrer angeborenen Natur gehörige Entscheidungsfreiheit verwiesen werden sollten. 
Durch Wunder wollte er sie für den Glauben an Gott, der er war, gewinnen, durch Leiden für 
den Menschen, den er an sich trug. So wie er sich als Gott zeigte, als er während einer Predigt 
von der Ankunft seiner Mutter erfuhr und diese verleugnete, so war er doch - wie das 
Evangelium berichtet - als Knabe seinen Eltern gehorsam.  Seine Lehre zeigte ihn als Gott, 
die verschiedenen Lebensalter als Mensch. Als Gott sprach er – im Begriff Wasser in Wein zu 
verwandeln: Frau, [halte dich aus meinen Angelegenheiten heraus], „du und ich haben nichts 
[mehr] miteinander zu tun. Noch ist meine Stunde nicht gekommen.“ (Joh.2,4) Als aber seine 
Stunde gekommen war, da er als Mensch sterben musste, erkannte er vom Kreuz herab seine 
Mutter und stellte sie unter den Schutz seines Lieblingsjüngers. Diejenigen, die von ihren 
Begierden abhängig sind,  trachteten sehr zum Schaden aller nach Reichtümern; er aber wollte 
arm sein. Sie schnappten begierig nach Ehren und Ämtern: er wollte kein König sein. Sie 
hielten leibliche Nachkommen für ein großes Gut, für ihn waren Ehe und Kinder 
unbedeutend. Sie fürchteten in ihrem Stolz entwürdigende Behandlungen, er  hielt jeder Art 
von Herabsetzung stand. Jede widerrechtliche Handlung verurteilten sie als unerträglich: Gab 
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und gibt es je ein größeres Unrecht, als einen Unschuldigen und Gerechten schuldig zu 
sprechen? Sie verwünschten körperliche Schmerzen, er wurde geschlagen und gekreuzigt. 
Den Tod fürchteten sie, er wurde mit dem Tode bestraft. Den Tod am Kreuz hielten sie für die 
schändlichste Todesart, er wurde gekreuzigt. Alle unsere Begehrlichkeiten, die uns am 
richtigen Leben hinderten, erwiesen sich durch seinen Verzicht als wertlos.  Alle 
Begehrlichkeiten, die wir vermeiden wollten, weil sie uns von dem inneren Drang zur 
Wahrheit fernhalten, hat er durch seine Standhaftigkeit ihrer Macht beraubt. Wenn wir also 
weder erstreben, was er für wertlos hielt, noch uns dem entziehen, was er auf sich nahm, dann 
kann auch nicht eine Sünde geschehen.   
 
(*) (Retr. I,12,,6):  „An anderer Stelle sagte ich über unseren Herrn Jesus Christus: >Niemals ging er 
gewaltsam zu Werke, sondern immer indem er gut zuredete und freundlich belehrte.<  Dabei war mir nicht 
in den Sinn gekommen, dass er ja die Händler und Käufer  mit Geißelhieben aus dem Tempel gejagt hat. 
Aber das hat nicht viel zu bedeuten. Hat er denn nicht die Dämonen gegen ihren Willen ohne freundliches 
Gespräch aber mit ungleich mächtigerer Gewalt aus den Menschen vertrieben?“   
 
 
XVI,32  Jesus Christus als Mensch ein Vorbild für unsere Lebensführung und als Gott 
Offenbarung eines vollkommenen, göttlichen  Heilsplans, welcher der menschlichen Natur 
entspricht .    
 
Auf diese Weise wurde sein irdisches Leben als Mensch – das er für wertvoll genug hielt, um 
es an sich zu tragen – ein [anschauliches Lehrbeispiel] für die [je eigene] Lebensführung. 
Seine Auferstehung von den Toten zeigt an, dass – falls alle durch Gott geheilt worden sind – 
kein menschliches Wesen verloren geht; ferner wird durch sie offenbar, wie alles – sowohl im 
Hinblick auf  die Strafe für die Sünder als auch mit Rücksicht auf die Erlösung der Menschen 
- seinem Schöpfer dient, ferner wie leicht der Körper der Seele dient, indem sie sich selbst 
Gott unterwirft. In diesem vollkommenen Heilsplan hat das Böse nicht nur keine Substanz – 
die irgendetwas aus sich heraus erzeugen könnte -, im Gegenteil, was durch die Sünde 
hervorgebracht und bestraft werden kann, wird auch keinem Bösen zugeschrieben (*). Das ist 
die der menschlichen Natur gemäße Lehre, die es verdient von Christen mit gering 
ausgeprägter Einsichtsfähigkeit insgesamt geglaubt zu werden,  sich aber denen, die in ihrem 
Inneren zu lesen vermögen, bar jeden Irrtums erschließt.  
 
(*) „Und ich versuchte aufzuspüren, woher das Böse stamme und über das Böse herauszufinden, was mir 
möglich war, doch ich entdeckte keinen Beweis für dessen Existenz.“ (Conf. VII, 5,7) – Dass diese Einsicht 
einen „klaren und scharfen geistigen Blick“ verlangt, betont Augustinus u.a. in De mor. 2, 1,1.  Denn mit 
diesem Blick erkennt man „das Sein schlechthin [esse verissime]“, dem – im Widerspruch zu der 
manichäischen Position -   kein anderes Sein ebenbürtig gegenüber steht: „Jenes Sein schlechthin aber 
können wir als Gott bezeichnen, dem – wenn wir gründlich suchen - als Gegenspieler nichts entgegensteht, 
es sei denn, man sähe das Nicht-Sein als solchen an. Folglich also ist das Nichts das Gegenteil der 
göttlichen Natur.“ (ebd.)  - Wie weit, einsam  und schmerzvoll der Weg zu dieser Einsicht ihm geworden 
ist, erzählt Augustinus: „Welche Geburtswehen mein Gott, musste mein Geist erdulden, welches Seufzen 
und Stöhnen!... Keine menschliche Seele, nur du wusstest, was ich litt!... Sie wuchsen auf dem Nährboden 
meiner [durch Fehlhaltung erworbenen] Verletzungen, da du den Stolzen durch Verletzungen seine 
Schwachheit erfahren lässt ’ (Ps. 88,11)  “ (Conf. VII, 7, 11)      
 
 
XVII.33  Diese Lehre bietet eine vernunftgemäße Unterweisung. 
 
Ergibt sich aber nicht jetzt schon wie von selbst aus der Art der Lehre insgesamt, die sich teils 
aufs deutlichste erschließt, teils sich gleichnishaft durch Worte, Taten und Vorschriften [zur 
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Lebensführung] ausdrückt und so geeignet zu jeglicher Art der Unterweisung und Übung der 
Seele ist, dass sich hier nichts anderes als die Maßgabe einer vernunftgemäßen Unterweisung 
erfüllt?  Auch die Auslegung ihrer Mysterien ist nämlich auf Lehren bezogen, die in aller 
Öffentlichkeit verkündet werden.  Wäre allerdings alles an ihr mühelos einzusehen, könnte 
man  die Wahrheit weder eifrig suchen,  noch sie mit Vergnügen entdecken; und gäbe es 
weder in den Schriften noch in den Vorschriften Hinweise auf die Wahrheit, so fügten sich 
Worte und Handlungen nicht richtig mit dem Erkennen zusammen. In unserer Zeit wird die 
Frömmigkeit zwar durch Furcht eingeleitet, durch die Liebe jedoch vollendet. Zu Zeiten der 
Knechtschaft unter das alte Gesetz aber war das Volk durch die Furcht fest gebunden und 
durch viele Vorschriften schwer belastet. Dies verstärkte sicherlich ihre Sehnsucht nach der 
Gnade Gottes, die durch die alten Propheten geweissagt worden war.  Als diese schließlich 
kam, in eigener Person als Weisheit Gottes in menschlicher Gestalt erschien und uns zur 
Freiheit berief, wurden nur noch wenige, sehr heilsame Vorschriften festgesetzt, welche die 
Gemeinschaft des Christenvolkes, jene unter Gottes Führung stehende große Anzahl von 
Befreiten, zusammenführen sollen. Die vielen Vorschriften aber, die dem hebräischen Volk – 
also jenen, die durch sie sklavisch an Gott gebunden sind - auferlegt wurden, müssen heute 
nicht mehr befolgt werden, behalten aber ihren Wert für die Glaubwürdigkeit [ihrer heilsamen 
Wirkung] und dazu für die Schriftauslegung. So binden sie nicht sklavisch, sondern regen  
Geist und Gemüt an, sich damit immer wieder so zu beschäftigen, wie es einem Freien 
zukommt (*).  
 
(*) Selbstverständlich ist dieser Freie ist in seiner freien Interpretation an Gott gebunden: „Auch wenn sich 
viele Deutungen anbieten, ... so laß mich doch für eine bestimmte, die Du mir als wahr, als sicher und gut 
zu erkennen gibst, mich entscheiden! Lass mein Bekenntnis so in der Wahrheit sein, dass ich ... sie richtig 
und aufs beste wiedergebe - denn dies muss mein Bemühen sein.“  (Conf. XII,32,43) 
  
 
XVII, 34 Gottes fürsorgliches Wirken berücksichtigt die jeweils unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Menschen zu unterschiedlichen Zeiten und bleibt trotzdem in sich gleich.    
 
Wer nun wegen der unterschiedlichen Verbindlichkeit dieser Vorschriften für Juden und 
Christen bestreitet, dass beide Testamente von dem gleichen Gott stammten, der übersieht die 
Tatsache, dass jeder auf vollkommene Gerechtigkeit bedachte Hausvater jene, von denen er 
glaubt, dass es ihnen nützt, in einen strengeren Sklavendienst stellt, im Unterschied zu jenen, 
die er für würdig hält, in den Stand eines leiblichen Kindes aufgenommen zu werden. Wer 
sich andererseits dadurch verwirren lässt, dass es im alten Testament weniger Gebote für die 
eigene Lebensführung gibt, als im neuen und nun aus diesem Grund meint, dass nicht beides 
zum gleichen Gott führen könne, der müsste sich ebenso verwirrt zeigen, wenn der gleiche 
Arzt, Patienten mit schwächlicher Konstitution durch seine Gehilfen anderes zur ihrer 
Heilung bzw. Erhaltung ihrer Gesundheit empfehlen lässt, als das, was er persönlich Patienten 
mit kräftiger Konstitution rät. Die medizinische Kunst bleibt sich dabei selbst treu und ändert 
sich nicht im geringsten; es ändern sich– im Hinblick auf den sich verändernden 
gesundheitlichen Zustand - lediglich die Verordnungen für die Kranken. So auch bleibt die 
göttliche Fürsorge in sich selbst völlig unverändert und eilt den unterschiedlichen Geschöpfen 
auf je andere Weise zu Hilfe, indem sie - den Unterschied zwischen den Krankheiten 
berücksichtigend - dem einen das befiehlt, was sie dem anderen verbietet, damit der 
Betreffende aus der ihn vernichtenden Fehlhaltung - durch die dieser sogar die Verbindung  
zu seiner eigentlichen Natur und seinem Wesen verliert und sich so dem Nicht-Sein hinneigt - 
zurück ins richtige Gleis geführt und in diesem um so sicherer befestigt werde.               
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I Grundlegende Ursachen und Folgen der Abwendung von Gott. 
 
 
XVIII, 35 Gott, das höchste Sein, ist Schöpfer all dessen, was irgendwie ist und sei es noch so 
dürftig und rudimentär. Alles Geschaffene ist wandelbar, geringer und weniger gut als das 
höchste Sein. Nur das Nichts hat kein Sein. 
 
Aber sage mir: Warum verlieren die Menschen die Verbindung [zu ihrer eigentlichen Natur 
und ihrem Wesen]? Weil sie wandelbar sind. Warum sind sie wandelbar? Weil sie nicht das 
Höchste sind. Warum sind sie nicht das Höchste? Weil sie geringer sind, als derjenige, der sie 
geschaffen hat. Wer hat sie geschaffen? Derjenige, der das Höchste ist. Wer ist dies? Der 
unveränderliche, dreieinige Gott, der sie - nachdem er sie durch seine höchste Weisheit 
geschaffen hat - durch seine unübertroffene Gnade erhält. Wozu hat er sie erschaffen? Damit 
sie sind. Denn jedes Sein gleich welchen Grades ist für sich ein Gut, weil das höchste Gut 
auch das höchste Sein ist. Woraus hat er sie geschaffen? Aus dem Nichts, da ja bekanntlich 
alles, was ist - sei es auch noch so gering gestaltet - notwendigerweise ist. So ist auch jedes 
noch so gering Gestaltete ein Gut, insofern als es gut ist und von Gott stammt. Während nun 
aber das aufs beste Gestaltete,  zugleich auch das höchste Gut ist, ist alles, was geringer 
gestaltet ist, auch weniger gut. Alles aber, was gut ist, ist entweder Gott oder stammt von 
Gott, daher gilt: alles, was von Gott stammt, ist geringer gestaltet. Was nun für das Gestaltete 
gilt, kann durchaus auch über das Geformte gesagt werden. Denn sowohl das am reichsten 
Ausgestaltete, als auch das am reichsten Geformte erregen nicht ohne Grund großes 
Wohlgefallen. Also ist das, woraus Gott alles schuf, sowohl völlig ungestaltet als auch völlig 
ungeformt; was nichts anderes als das Nichts ist. Denn das, was im Vergleich mit dem 
Vollkommenen formlos genannt wird, ist, - insofern es irgendwie geformt ist und sei es auch 
noch so dürftig oder rudimentär - , nicht nichts, sondern stammt - in dem Maße es ist – von 
Gott.  
 
 
XVIII, 36  Auch alles Formlose hat Sein, sonst könnte es nicht geformt werden. 
 
Geht man davon aus, dass die Welt aus irgendeinem formlosen Stoff erschaffen sei, so 
bedeutet auch dies, dass sie selbst in jeder Hinsicht aus dem Nichts erschaffen wurde.  Denn 
auch das, was völlig ungeformt ist, muss irgendwie durch die Einwirkung Gottes formbar  
gemacht werden, damit daraus etwas geformt werden kann. Jedes ist folglich gut, insofern es 
die Eigenschaft hat, sich formen zu lassen; daher hat der Schöpfer alles Guten, der die Form 
verbürgt, indem er sie vollbringt, auch die Eigenschaft verliehen, dass etwas geformt werden 
kann. Auf diese Weise hat alles, sofern es ist und alles was noch nicht ist, aber sofern es sein 
kann, dies von Gott. Deshalb gilt auch: Alles Geformte hat alles, sofern es geformt ist und 
alles, was noch nicht geformt ist, sofern es geformt werden kann, dieses von Gott. 
Andererseits gilt: Nichts, was ist, erhält sich seine wesensgemäße Unversehrtheit, wenn es 
nicht in Verbindung zu seinem Ursprung steht. Aus diesem kommt alle Unversehrtheit, aus 
ihm kommt alles Gute. Und da alles Gute von Gott stammt, stammt folglich auch von ihm die 
Unversehrtheit.  
 
 
XIX, 37 Alles Geschaffene, obwohl es dem Tod und dem Verderben erliegt, ist gut, weil es mit 
dem Unversehrten, d.h. Gott,  verbunden ist. Dieses bewahrt es vor dem völligen Nichts.   
 
Von nun an kann der, dem dies deutlich sichtbar vor seinem geistigen Auge liegt - es sei denn, 
es ist ihm im gefährlichen Streben nach nichtigen Siegen schwachsichtig und trübe geworden 
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-, leicht einsehen, dass alles, was dahinsiecht und abstirbt, gut ist, obwohl Verderben und der 
Tod an sich ein Übel sind. Wenn nicht etwas diese Unversehrtheit raubte, wären Verderben 
und Tod unbekannt; wäre das Verderben unbekannt, dann gäbe es auch keines. Wenn also das 
Verderben der Gegenspieler der Unversehrtheit ist, dann ist die Unversehrtheit zweifellos ein 
Gut, also ist alles gut, was sich dem Verderben entgegenstellt. Vom Verderben selbst aber 
werden jene bedrängt, denen das Verderben widerstreitet. Ihr Gut-Sein kommt folglich nicht 
durch das Verderben, sondern daher, dass nur verdorben werden kann, was nicht in höchstem 
Maße gut ist. Weil sie also gut sind, stammen sie von Gott; da sie aber nicht das höchste Gut 
sind, sind sie nicht Gott. Das Gute also, das verderben kann, kann nicht Gott sein. Alles 
übrige, das von ihm selbst stammt, kann durch sich selbst verderben, weil es durch sich selbst 
nichts ist, wird aber durch Gott entweder vor [völliger] Verderbnis bewahrt oder aus den 
Verderbnissen gerettet.     
 
 
XX,38 Die Vertreibung aus dem Paradies ist als Folge des ersten Bösen  - nämlich der 
willentlichen  Übertretung  eines guten, göttlichen Gebotes – die Abkehr des Menschen von 
den ewigen hin zu den zeitlichen Dingen, d.h. sie führt von der Fülle in den Mangel .  
  
Das erste Verderben der vernunftfähigen Seele begann mit dem willentlichen Entschluss, das 
zu tun, gegen das die höchste und innerste Wahrheit vergeblich Widerspruch eingelegt hatte. 
So kam es, dass der Mensch aus dem Paradies in ein zeitlich befristetes Dasein geworfen 
wurde, also weg von den ewigen Dingen zu den zeitlichen, aus der Fülle in den Mangel, aus 
der Sicherheit in die Unsicherheit; nicht aber von der guten Substanz in die böse Substanz, 
denn das Böse hat keine Substanz, sondern von dem ewig Guten in das zeitlich begrenzte 
Gute, vom geistig Guten in das fleischlich Gute, von dem innerlich erkennbaren Guten in das 
sinnlich wahrnehmbare Gute, vom höchsten Gut zum geringeren Gut.  Folglich gibt es ein 
Gut, das zu lieben der vernunftfähigen Seele zur Sünde gereicht, weil es im Rang unter ihr 
angesiedelt ist. Da aber die Sünde selbst ein Übel ist, hat sie keine Substanz, welche vom 
Sünder geliebt werden könnte. Jenes Böse ist auch nicht der Baum [bzw. die Versuchung, die 
von ihm ausging] , der - wie geschrieben steht - mitten im Paradies gepflanzt worden war, 
sondern es bestand in der Übertretung der göttlichen Vorschrift. Dies hatte  gerechterweise 
die Verdammnis zur Folge. Durch die verbotene Berührung des Baumes erwarb der Mensch 
die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Gutem und Bösem. Weil aber die Seele im Gefolge 
der Sünde verwirrt wurde, büßt sie diese, damit sie unterscheiden lernt zwischen der [guten] 
Vorschrift, die sie nicht gewillt war einzuhalten, und der [bösen] Sünde, die sie begangen 
hatte. Auf diese Weise lernt sie das Böse durch Erfahrung kennen, von dem sie durch 
Belehrung nicht abzubringen war. Das Gute aber, dem sie im Vollzug des Ungehorsams 
weniger Liebe schenkte, wird sie nun, da sie den Unterschied kennt, um so brennender lieben.    
 
 
XX, 39 Das Böse ist falsches Tun und damit verbundenes Leiden, das es nicht gäbe, würde 
der Mensch an seinem ontologischen Platz  zwischen  dem höchsten Sein über ihm  und dem 
übrigen niedrigeren Sein unter ihm bleiben.  
 
Also entstand das Verderben der Seele durch die Übertretung und die Not als Folge des  
Verderbens ist die Strafe, die sie erleiden muss und daraus besteht das Böse insgesamt. Tun 
und Leiden sind ihrer Art nach substanzlos, daher hat das Böse keine Substanz. Böse bzw. 
schlecht sind deshalb auch weder Wasser noch ein in der Luft lebendes Lebewesen, denn sie 
sind  von substantieller Art; böse dagegen wäre der freiwillige Sturz [des Lebewesens] ins 
Wasser und das Ersticken, das im Zuge des Versinkens erduldet werden muss. In seiner Art 
vortrefflich und unserem Gebrauch sinnvoll angepasst ist ein harter Griffel, der eine Seite 



 24

zum Schreiben und eine andere zum Löschen des Geschriebenen hat. Wollte aber jemand die 
Seite, mit der man gewöhnlicher Weise schreibt, zum Löschen verwenden und umgekehrt, die 
Seite, mit der man löscht, zum Schreiben, so würde dadurch der Griffel nicht schlecht werden, 
sondern das Tun ist schlecht, weshalb es zu recht getadelt wird. Änderte sich aber das Tun, 
wo wäre dann noch Böses?  Versuchte man unversehens ins grelle Licht der Mittagssonne zu 
blicken, würde die geblendeten Augen sich trüben. Wären deshalb Sonne und Augen 
schlecht? Nein keineswegs, denn sie sind nämlich substantielle Wesen; schlecht dagegen ist 
das unüberlegte Hineinblicken in das Sonnenlicht und die Trübung der Augen als Folge dieses 
Tuns. Erholen sich nämlich die Augen und blicken auf angemessene Weise in das 
Sonnenlicht, gibt es dieses Schlechte nicht. Das Sonnenlicht, das den Augen zum Sehen dient,  
wird auch nicht etwa dadurch zu etwas Schlechtem, dass man es anstelle des geistigen Lichtes 
als etwas Heiliges verehrt, sondern schlecht ist es, [wenn jemand glaubt, es wäre besser], 
lieber dem Geschöpf als dem Schöpfer zu dienen.  Überhaupt gäbe es nichts Böses, wenn die 
menschliche Seele sich immer wieder von neuem ins Gedächtnis riefe, dass sie einerseits 
durch den Schöpfer ihm selbst unterworfen und andererseits wahrnähme, dass wiederum 
durch ihn das Übrige ihr selbst unterworfen ist.      
 
 
XX, 40 Zum Leiden gesellt sich im Gefolge der Abkehr vom höchsten Sein „fleischliches 
Denken“:  Dies beginnt damit, dass der Mensch nun  geringeres Sein so liebt, als handle es 
sich um das höchste Sein und führt zu einem am Sinnlichen orientierten Denken und 
Vorstellen, d.h. zu „fleischlichem Denken“, das in diesem Abschnitt - vermutlich  unter 
Anspielungen auf manichäisches Denken - illustriert wird. 
.  
Insofern ist also alles Körperliche, sofern eine Seele es besitzt, die Gott liebt, ein geringes Gut 
mit einer ihm eigenen vortrefflichen Art, weil Form und Gestalt sein Wesen ausmachen. Wird 
dagegen Körperliches von einer Seele geliebt, welche die Erscheinung Gottes geistig nicht 
aufgenommen hat, so wird es dadurch zwar nicht selbst schlecht, aber weil es eine 
[Fehlentscheidung] ist Körperliches auf diese Weise zu lieben, hat dies für seinen Liebhaber 
leidvolle Konsequenzen.  Dieser gerät in Not und nährt sich an trügerischen Lüsten, die weder 
beständig, noch sättigend sind, ihn aber auf schmerzhafte Weise quälen. Da aber alles 
Körperliche gemäß seiner Ordnung in trefflicher zeitlicher Veränderlichkeit seinem Ende 
zueilt, entschwindet dem Liebhaber die begehrte schöne Erscheinung und in qualvollen 
Gedanken trennt er sich [enttäuscht] von seinen Sinnen und beginnt ein zielloses Umherirren. 
Er hält nun für die höchst mögliche Erscheinung des Seins, der alles andere untergeordnet ist, 
etwas was sich ihm eigentlich – da es seinem Wesen nach von körperlicher Art ist - durch die 
sinnliche Wahrnehmung als unsicher und erfolglos zu Liebendes mitgeteilt hat.  Denkend 
bewegt er sich – überzeugt, davon etwas zu verstehen – bloß in trügerischen 
Scheinwirklichkeiten, die ein übles Spiel mit ihm treiben. Solange er aber nicht die 
unversehrte Ordnung der göttlichen Fürsorge wahrnimmt, sondern - in der besten Absicht zu 
erkennen – den Versuch unternimmt,  dem sinnlich Wahrnehmbaren zu widerstehen, kommt 
er schließlich soweit, sich die Bilder der sichtbaren Dinge und jenes Licht, das er mit 
Gewissheit in klar erkennbaren Grenzen erkennt, in eitler Selbstgefälligkeit durch die Kraft 
seines Denkens in einen unermesslich großen Raum hinaus gebildet vorzustellen. In diesem 
Raum - so rechnet er sich aus -, werde er eine zukünftige Heimat haben, nichtwissend dass 
ihn das Verlangen seiner Augen mitreißt und so wünscht er sich, solange er in dieser Welt 
unterwegs ist, frei von ihr zu sein, weil er sich  keine richtige Vorstellung von ihrem 
eigentlichen Sein machen kann, da er sie sich infolge seines an Unwirklichem orientierten 
Denkens ihren helleren Teil ins Unendliche ausgedehnt vorstellt (*).  Vergleichbares lässt sich 
ohne weiteres mit  Wasser, Wein, Honig, Gold, Silber, ja schließlich mit Fleisch, Blut und 
Knochen beliebiger Lebewesen und  allen übrigen derartigen Dingen machen. Mühelos kann 



 25

durch die gleiche Vorstellungskraft Körperliches – auch wenn es nur ein einziges Mal 
gesehen wird - sowohl unzählige Male vervielfacht gedacht werden, als auch  - wenn es 
räumlich noch so gering ausgedehnt geschaut wird – ins Grenzenlose hinaus ausgebreitet 
werden (**). Am einfachsten ist es, das Fleisch zu verwünschen, am schwersten dagegen, 
fleischliches Denken zu vermeiden.      
 
(*) Wie sehr dieses eigentlich unfassliche manichäische Gottesbild, seinem eigenen entsprach, beschreibt 
Augustinus in seinen Confessiones: „Ich stellte mir dich, du Leben meines Lebens, als unendlich groß 
ausgedehnt im Raum vor, die ganze Masse der Welt durchdringend und außerhalb ihrer sich nach allen 
Richtungen hin ins Unermessliche endlos erstreckend. Auf diese Weise besäße dich  Erde, Himmel und alles 
werde  durch dich begrenzt, du aber wärest an keinem Ort vorhanden.“ (Conf. VII, 1,2) Diese 
‚welträumliche’ Gottesvorstellung entzieht dem Menschen verständlicherweise jede Beziehung zu Gott.     
 
(**) Über die erstaunlichen Fähigkeiten der menschlichen Einbildungskraft, die sich auch noch nie 
Gesehenes vorzustellen vermag, schreibt Augustinus an Nebridius: „Woher kommt es also, dass wir uns 
auch vorstellen, was wir nie gesehen haben? Meinst du nicht, es sei der Seele eine gewisse Verkleinerungs- 
und Vergrößerungskraft angeboren, die sie wohin sie sich auch wendet, mit sich tragen muss? Man kann 
diese Kraft besonders hinsichtlich der einzelnen Teile eines Gegenstandes beobachten. So stellt man sich z.B. 
das Bild eines Raben, dessen Aussehen bekannt ist, vor Augen, macht aber durch Hinzufügung und 
Hinwegnahme einzelner Bestandteile ein bisher nie gesehenes Bild daraus. Auf diese Weise können 
gewohnheitsmäßig derartige Bilder gewissermaßen von selbst in unsere Gedanken kommen. Es kann also die 
Einbildungskraft der Seele aus dem, was ihr durch die Sinne zugeführt worden ist, wie gesagt durch 
Hinzufügung und Hinwegnahme einzelner Bestandteile etwas schaffen, was in seiner Gesamtheit sie durch 
keinen Sinn wahrgenommen hat; die einzelnen Bestandteile aber gehören zu jenen Dingen, die sie anderswo 
wahrgenommen hat.“   (Ep.7,3,6) 
 
 
XXI, 41 Eine weitere Folge der Abkehr vom höchsten Sein ist der Beginn eines sich 
vergrößernden unstillbaren Verlangens nach vergänglichen Dingen, das den Menschen 
zunehmend dem höchsten Sein und dem eigenen entfremdet. 
 
Wegen dieser verkehrten Einstellung einer Seele, die mit Sünde und Tod in Berührung 
gekommen ist, widerfährt jedem körperlichen Wesen das, was Salomon meinte: „Durch die 
Hohlheit derer, die dem Schein trauen, wird alles, was ist, der Nichtigkeit preisgegeben. Was 
gewinnt auch der Mensch, wenn er sich um all das bemüht, das - wie er selbst - im Laufe der 
Zeit dahinschwindet?“ (Prediger Salomon, 1,2f)  Dabei ist von Bedeutung,  dass diejenigen 
erwähnt werden, die dem Schein trauen. Würden nämlich sie, die begehrlich nach dem 
Allerniedrigsten streben, unerwähnt bleiben, so wäre Körperliches keineswegs nichtig, 
sondern zeigte sich irrtumsfrei in seiner Art von trefflicher Beschaffenheit, wenn auch von 
niedrigstem Rang. Vermittelst der fleischlichen Auffassungsweise zerstört allerdings die 
Mannigfaltigkeit der begrenzt dauerhaften Objekte den aus der Einheit mit Gott gefallenen 
Menschen und vergrößert durch eine sich wandelnde Vielfältigkeit dessen Verlangen. So 
entsteht ein belastender Überfluss [voller Reize und Bedürfnisse] ja, wenn man so sagen kann, 
ein reich genährter Mangel, solange in einer ununterbrochenen Folge von [scheinbar 
begehrenswerten] Objekten nichts bleibt. Zeit seines Lebens ist so der Mensch damit 
beschäftigt, Weizen, Wein und Öl zu vermehren, weil er sich nicht bemüht, jenen zu finden, 
der die Unwandelbarkeit und Einzigartigkeit in Person ist, die zu suchen, nicht in die Irre 
führt, und deren Finden, keine Schmerzen bereitet. [Durch die Abkehr von der fleischlichen 
Auffassungsweise] könnte er aber schon jetzt die folgerichtige Befreiung des eigenen Körpers 
erlangen, der dann nicht mehr verderben kann. Denn jetzt noch „beschwert der vergängliche 
Leib die Seele und das irdische Zelt belastet den um vieles besorgten Geist“ (Weisheit 9,15), 
weil ihn die in stetiger Aufeinanderfolge erscheinende  niedere Schönheit und Vortrefflichkeit 
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der körperlichen Objekte zu immer neuen Begehrlichkeiten hinreißt.  Von niederem Rang ist 
diese Schönheit deshalb, weil sie nicht allen körperlichen Objekten im gleichen Moment zu 
eigen ist; doch während die einen kommen und die anderen entschwinden, durchdringt sie die 
jeweilige Anzahl der vorüberziehenden, wohlbeschaffenen Formen in der Beziehung zu der 
einen Schönheit.   
 
 
XXII, 42 Trotzdem ist sinnlich Wahrnehmbares an sich kein Übel, nur weil es vergänglich ist. 
Im Gegenteil es ist gut, wenn es entsprechend den dauerhaft geltenden Regeln benutzt wird, 
nach denen es und für die es geschaffen ist .        
 
Schlecht ist dies alles aber nicht deswegen, weil es so flüchtig ist. Ähnlich nämlich verhält es 
sich mit einem Gedicht, das an sich schön ist, obwohl noch nicht einmal zwei Silben [eines 
Wortes] gleichzeitig ausgesprochen werden können; will die zweite ertönen, muss die erste 
bereits verklungen sein, und so gelangt man der Reihe nach bis zum Schluss, wo dann die 
letzte allein erklingt, ohne dass die vorherigen mit klingen, und trotzdem entstehen Form und 
Reiz des Versmaßes im Zusammenhang mit den früheren. Diese Kunst aber, welche dieses 
Gedicht erschafft, ist nicht so der Zeit unterworfen, dass diese Schönheit durch ihr 
hinderliches Maß zerstückelt wird, sondern sie hat all das zugleich, was dem Gedicht zum 
Entstehen verhilft, dieses aber wiederum nicht zugleich hat. Trotzdem, obwohl es die erste 
Silbe durch die nachfolgenden ersetzt, ist das Gedicht schön, weil die äußeren Merkmale jene 
Schönheit kundtun, welche die Kunst in sich gleichmäßig und unveränderlich bewahrt.  
 
 
XXII, 43  Sehen wir aber zeitliches Sein nicht mehr bezogen auf  das unvergängliche Sein, so 
verstricken wir uns darin und nehmen es zum Maßstab unseres Denkens und Handelns. 
Schließlich gefällt nur noch das, was im Moment gefällt und nicht mehr das, was im 
Zusammenhang eines dauerhaften, alles umfassenden  Maßstabes gefallen sollte.  
 
Und so wie einige Verrückte - weil sie ihren Ohren mehr trauen als ihrem Verstand -  ein 
Gedicht mehr lieben, als die Kunst, die ein Gedicht hervorbringt, so lieben viele die flüchtigen 
Dinge, ohne dabei nach der Stifterin und Leiterin der Zeit, nämlich der göttlichen Vorsehung 
zu forschen.  Verstrickt in Liebe zum Vergänglichen, wollen sie nicht lassen, was sie lieben, 
und sind ähnlich ohne Sinn und Verstand, wie einer, der - anstelle eines ausgezeichneten [und 
vollständigen] Gedichtvortrages - lieber immer wieder ein und dieselbe Silbe hören möchte. 
Zwar gibt es derartige Zuhörer eines Gedichtvortrages nicht, dafür aber ist die Welt voll von 
solchen, die ohne Sinn und Verstand der Liebe zum Vergänglichen anhängen und danach 
alles beurteilen. Jeder ist zwar irgendwie fähig, mühelos eine ganze Zeile oder auch ein 
ganzes Gedicht aufzufassen, aber den Verlauf der ganzen Weltzeit kann keiner 
[zusammenschauend] wahrnehmen. Hinzu kommt, dass wir nicht Teil eines Gedichtes sind, 
wohl aber der irdischen Zeitläufe, an denen teilzunehmen wir gezwungen sind. So untersteht 
zwar alles, was wir hören, unserer Erkenntnis, aber die irdischen Zeitläufe verlangen unsere 
mühevolle Anstrengung. Keinem aber gefällt es, sein Leben mit Kampfspielen hinzubringen, 
allein schon weil sie seiner Ehre schaden und weil sie gewissermaßen nur eine lächerliche 
Nachahmung der Wirklichkeit sind. Um zu verhindern, dass uns so die Verdoppelung des 
trügerischen Charakters der Dinge von den Originalen dieser Dinge – die ja selbst trügerisch 
sind -  abhält, sollten wir uns von solchen Spektakeln fernhalten. Von daher missfällt die Art 
und Weise, wie diese Welt erschaffen wurde und verwaltet wird, ausschließlich gottlosen und 
untauglichen Geistern; dagegen gefällt vielen, sei es, dass sie entweder schon auf Erden 
siegreich oder im Himmel außer Gefahr sind, das was sie prüfend betrachten, einschließlich 
ihres Unglücks. Denn nichts Gerechtes missfällt den Gerechten.  
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J Das Schicksal des Sünders bzw. des Gerechten erfüllt sich mit dem göttlichen 
Heilsplan   
 
 
XXIII, 44 Aus der Zusammenschau mit dem ewigen Leben ergibt sich -  angesichts der 
Tatsache, dass das Böse kein eigenes Sein hat, zumal auch die Seele nicht zwangsläufig 
fehlerhaft ist -  dass alles, was ist – auch der Sünder – von  der Verdammung der Sünder, 
über ein lebenslanges Üben in Frömmigkeit bis zur Vollendung der Verstorbenen der 
trefflichen Rettung und Bewahrung der Schöpfung dient.  
 
Jede vernünftige Seele verdankt ihr Unglück bzw. ihr Glück entweder ihrem sündigen 
Verhalten oder ihrem richtigen Tun. Die unvernünftige Seele aber muss sich entweder der 
Tüchtigeren  fügen oder lässt sich zumindest von der Besseren leiten. Oder sie richtet sich 
doch nach Ihresgleichen und reibt sich in Auseinandersetzungen auf oder leidet nur unter ihrer 
Verwerflichkeit. Der Körper schließlich dient seiner Seele nur in dem Maße, wie sie sich um 
ihn verdient gemacht und auch die Ordnung der Dinge beachtet hat. Deswegen liegt das 
Schlechte keineswegs in der Natur dieser Welt, sondern durch eigenes Verschulden erschafft 
sich jeder sein eigenes Böses.    
 
Andererseits wird der Körper, sobald die Seele durch Gottes Gnade wieder neu geboren und 
wieder völlig hergestellt und jenem Einen unterworfen ist, durch den sie geschaffen wurde, in 
seiner ursprünglichen Dauerhaftigkeit erneuert. Zwar nicht so wie wir ihn zusammen mit der 
Welt besessen haben, sondern so wie wir ihn besaßen, als die Welt ihren Anfang nahm. Er 
wird ohne irgendwelchen Makel sein, weil - bedingt durch die gegenseitige 
Wechselbeziehung mit jener niederen Schönheit der wandelbaren Körper - diese, nachdem sie 
selbst abgestorben ist, kurz danach selbst vollendet werden wird. Der Körper wird - wie 
geschrieben steht - in einem neuen Himmel und einer neuen Erde nicht mehr nur im Hinblick 
auf einen Teil mit mühsamer Anstrengung am Leben erhalten, sondern im Hinblick auf das 
Ganze [der Schöpfung] regiert. „Alles gehört euch,“, so sagt der Apostel, „ihr aber Christus, 
Christus aber gehört Gott!“ (1. Kor. 3, 23)  Und weiter: „Der Mann ist das Haupt der Ehefrau, 
das Haupt des Mannes ist Christus und das Haupt Christi ist Gott.“ (1.Kor. 11,3)  Nachdem 
nun daraus folgt, dass die Fehlerhaftigkeit der Seele nicht naturgegeben, sondern 
widernatürlich, ja nichts anderes als Sünde und aus ihr entstandenes Leiden ist, wird von 
daher nachvollziehbar, dass das Böse keine [geschaffene] Natur, oder vielleicht besser gesagt, 
keine Substanz bzw. kein ihm wesensmäßig eigenes Sein hat. Auch verursacht die durch 
Sünde und Leid [gezeichnete] Seele nicht, dass durch irgendeine Abartigkeit das Ganze der 
Schöpfung entstellt wird. Denn vernünftige Menschen, die sich von der Sünde der Welt 
abgewandt haben, sind Gott unterworfen. Er selbst herrscht über alles andere Niedrige.  Dem 
Menschen aber, der sündigte, wird in diesem Ganzen der Platz zugewiesen, der seinem 
Zustand entspricht.  So gereicht mit Hilfe der Schöpferin und Leiterin des Ganzen Gott alles 
zur Ehre. Genauso untadelig erweist sich die Beschaffenheit der Schöpfung insgesamt durch 
ein Dreifaches: Durch die Verurteilung der Sünder, durch die unermüdliche Übung der 
Frömmigkeit und durch die Vollendung der Verstorbenen.  
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XXIV, 45 Hilfe zur Heilung von der Sünde wird dem Menschen durch die göttliche 
Vorsehung in erster Linie mit Hilfe des Glaubens – den richtige Autorität verbürgt -  und 
durch die Vernunft – die hervorragendeste und der menschlichen Natur gemäßeste Art – 
gewährt.   
 
Aus diesem Grunde ist die Arznei, welche die göttliche Vorsehung und unaussprechliche 
Wohltätigkeit verabreicht, gut abgestimmt dosiert und vortrefflich. Sie wird durch die 
Autorität und durch die Vernunft ausgeteilt. Die Autorität fordert den Glauben und bereitet 
den Menschen auf die [ihm innewohnende geistige Fähigkeit, nämlich die] Vernunft vor. 
Diese leitet ihn zum „inneren Lesen“ [des Wortes] und zum geistigen Erkennen an. Doch 
auch die Vernunft lässt die Autorität nicht ganz unbeachtet, weil sie gründlich überlegen 
muss, welcher Autorität zu glauben sei. Und die sicherste Autorität ist jene, die es einem 
schon jetzt ermöglicht, einen erkennenden und prüfenden Blick auf die Wahrheit zu werfen. 
Aber weil wir uns den vergänglichen Objekten zuwenden und durch die Liebe zu ihnen von 
den unvergänglichen abgehalten werden, ruft uns gewissermaßen eine zeitliche Arznei - nicht 
die naturgemäßeste und nicht die hervorragendste, dafür aber die bestens für unser endliches 
Dasein geeignete - ohne Wissen, sondern durch den Glauben zum Heil. Denn jemand der 
gestürzt ist, muss sich, damit er aufstehen kann, vom Boden abstemmen. Es hindern uns also 
die fleischlichen Formen mit ihrem blendenden Glanz am Erkennen jener, die uns das Fleisch 
nicht vermitteln kann. Mit Fleischlichem meine ich das, was man durch das Fleisch 
wahrnehmen kann, z.B. durch Augen, Ohren und die übrigen Körpersinne. Deshalb sind diese 
fleischlichen bzw. körperlichen Formen für Kinder zwangsläufig begehrte Objekte ihrer 
Zuneigung;  aber auch Jugendliche stehen ihnen notwendigerweise noch nahe; erst mit 
zunehmendem Alter verschwindet diese Zwangsläufigkeit.   
 
 
XXV, 46 Angesichts der Bedeutung der Autorität ist die Antwort auf die Frage nach der 
richtigen Autorität von grundlegender Wichtigkeit. Da das Eine im Polytheismus, in der 
Wissenschaft von den Zahlen und in der Politik  seine  bewahrende und heilsame Dominanz 
zeigt,  liegt es nahe jener Autorität zu folgen, die uns auffordert einem Gott zu folgen.    
 
Die göttliche Vorsehung leitet nicht bloß einzelne Menschen in ihrem persönlichen Bereich, 
sondern das ganze Menschengeschlecht in der Gestaltung seiner gemeinschaftlichen 
Angelegenheiten. Was Gott, der unermüdlich tätig ist, mit den einzelnen Menschen im Sinn 
hat, erfahren diese selbst durch sein Handeln an ihnen. Was er aber mit dem 
Menschengeschlecht insgesamt vorhat, das hat er dem Lauf der Geschichte und der 
Weissagung übergeben. Hinsichtlich der vergangenen und der zukünftigen Dinge sind wir 
aber überwiegend auf den Glauben angewiesen, als dass wir in der Lage wären, uns durch 
eigene Anschauung ein Bild zu machen. Doch wir müssen genau prüfen, welchen Menschen 
und Büchern zu glauben sei, um Gott, der das einzige Heil ist, richtig zu dienen. Zuerst muss 
deshalb erörtert werden, ob man eher jenen glauben muss, die uns zu vielen Göttern, oder 
jenen, die uns nur zur Verehrung eines Gottes aufrufen. Kann es einen Zweifel daran geben, 
dass es am besten ist, denen zu folgen, die uns zu einem Gott rufen, besonders wenn jene, die 
viele Götter anbeten, diese aber alle irgendwie von einem Gott zu einem Ganzen vereinigt 
sich denken, und zustimmen, dass dieser Eine die anderen beherrscht? Es steht ja auch fest, 
dass mit der Eins die Zahlenreihe beginnt [und als konstituierendes Element in allen Zahlen 
gegenwärtig ist. ] (*) Deshalb sollten wir eher jenen folgen, die nicht nur einen Gott als den 
höchsten und einzig wahren Gott ansehen, sondern auch ausschließlich diesen Einen verehren. 
Wir wenden uns dann erst anderen zu, wenn bei jenen die Wahrheit nicht deutlich hervortritt 
(**). 
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Tatsächlich liegt es in der Natur der Sache, dass die Autorität eines Einzelnen eine einigende 
Funktion hat und auch eine mehrheitlich regierte Nation über keine Macht verfügt, wenn sie 
nicht Einvernehmlichkeit herstellen, d.h. das Eine gelten lassen kann, so ist auch der Religion, 
die zum Einen aufruft, die größere und glaubwürdigere Autorität zuzuerkennen.  
 
(*) „Machen wir uns doch eine umfassende Vorstellung vom Grundelement aller Zahlen und  erforschen wir 
mit unseren geistigen Kräften - so gut wie möglich -, welches die Rechenregel ist, nach der die Menschen die 
ins Unendliche fortschreitende Zahlenreihe gliedern, um sogenannte Wendemarken zu erzeugen, an denen 
beim Zählen immer wieder auf die Eins zurückgegriffen wird. Wie du weißt, zählen wir fortschreitend von 
eins bis zehn und greifen dann wieder auf die 1 zurück, indem wir 11, 12, 13, ...zählen, wobei sich an der 
Einerstelle die Zahlenreihe von 1-10 wiederholt. Dies geschieht genauso bei allen folgenden Zehnern, wird 
weitergeführt bei den Hunderten usw. Immer wieder wird eine Wendemarke erreicht, an der wieder auf die 
Eins zurückgegriffen wird. Ich denke wir brauchen keine weiteren Untersuchungen anzustellen, du weißt, 
dass ich die Gliederung meine, deren geregelter Aufbau im ersten Zehner vorgegeben ist. Und so wie die 
Zehn zehnmal die Eins enthält, so enthält die Hundert zehnmal die Zehn - einschließlich 10 mal 1-  und die 
Tausend zehnmal die Hundert – einschließlich 10 mal 10 mal 1. Will man weiterzählen, so wird man in der 
gleichen Art fortfahren, die durch die Gliederung der Zehn vorgegeben wurde. Kannst du das 
nachvollziehen“? (De mus. I, 11, 19)  
 
(**) Retr. I, 12, 6: „An anderer Stelle heißt es: >Deshalb sollten wir eher jenen folgen, die nicht nur einen 
Gott als den höchsten und einzig wahren Gott ansehen, sondern auch ausschließlich diesen Einen verehren. 
Wir wenden uns dann erst anderen zu, wenn bei jenen die Wahrheit nicht deutlich hervortritt.<  Dies 
könnte den Anschein erwecken, als zweifelte ich an der Wahrheit jener Religion. Ich schrieb dies aber, um 
jenen mit einzubeziehen, an den diese Schrift gerichtet war. Die Phrase > wenn bei jenen die Wahrheit 
nicht deutlich hervortritt<, ist nicht als Zweifel am Hervortreten der Wahrheit dieser Religion gemeint, 
sondern sie  ist vergleichsweise so zu verstehen wie das Apostelwort >Wenn Christus nicht auferstanden 
ist, ...< . Womit er keineswegs die Auferstehung bezweifelt hat.“  
 
 
XXV, 47 Richtige Autorität muss überzeugen können, denn sie soll –  auch zur Vermeidung 
von Irrlehren -  dazu anleiten, in Demut eigene begründete Urteile über göttliche und 
unsichtbare Dinge fällen zu können.  
 
Ferner ist zu klären, wie und wodurch es denn zu Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen 
unter den Menschen kam, die den Einen Gott verehren.  Wir gehen davon aus,  dass unseren 
Vorfahren der Schritt von den vergänglichen zu den ewigen Dingen – weil sie anders dazu 
nicht in der Lage waren - auf den Schwingen sichtbarer Wunder gelungen ist.  Die 
Auswirkungen dieser Wunder sorgten dafür, dass für die künftigen Generationen auf sie 
verzichtet werden konnte, da durch die weltweite Ausbreitung und Befestigung der 
katholischen Kirche, ihre Verlängerung und Aufrechterhaltung bis in unsere Zeit hinfällig 
geworden ist. Wäre nämlich die Seele für alle Zeiten auf sichtbare Wunder angewiesen, 
erkaltete sie durch Gewöhnung an diese, während einst ein ganzes Menschengeschlecht zur 
Liebe entbrannte, als sie neu und überraschend geschahen (*). Und so ist es zur Zeit zweifellos 
zweckmäßig, jenen zu glauben, denen es gelingt, aus dem Kirchenvolk diejenigen zu 
überzeugen, die ihnen folgen wollen, auch wenn es nur wenige sind, die sich dem, was sie 
vortragen, anschließen können. Solches ist heute erforderlich, wenn wir jeden ohne 
Ausnahme in die Lage versetzen wollen, begründete Urteile über göttliche und unsichtbare 
Dinge zu fällen. Denn keine Seele, die durch die Vernunft selbst gereinigt wurde und so 
offenen Auges zur Wahrheit durchgedrungen ist, wird jemals wieder einer menschlichen 
Autorität den Vorzug geben.  Dem Hochmut aber ist dieser Weg versperrt. Ihm verdanken wir 
Häretiker, Schismatiker, Anhänger der Beschneidung und Götzendiener. Obwohl viele von 
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diesen dem Kirchenvolk im Hinblick auf die versprochene Vollendung ein Vorbild sein 
könnten, wenn sie die Wahrheit nicht so oberflächlich suchten.    
  
(*) Retr. I, 12,7: „Wahr ist freilich folgendes: > Die Verlängerung und Aufrechterhaltung der Wunder bis 
in unsere Zeit ist hinfällig geworden. Wäre nämlich die Seele für alle Zeiten auf sichtbare Wunder 
angewiesen, erkaltete sie durch Gewöhnung an diese, während einst ein ganzes Menschengeschlecht zur 
Liebe entbrannte, als sie neu und überraschend geschahen.< Denn heutzutage empfangen die frisch 
Getauften durch Handauflegen den Heiligen Geist nicht mehr so wie früher mit der Folge, in allen Sprachen 
sprechen zu können. Auch werden Kranke nicht mehr geheilt, wenn der Schatten eines vorbeigehenden 
Predigers auf sie fällt. Inzwischen ist klar, dass solches, was damals geschah, aufgehört hat. Doch will ich 
damit keineswegs gesagt haben, dass im Namen Christi nicht Wunderbares mehr zu erwarten sind. Denn 
ich selbst bin – während ich dieses Buch schrieb – angesichts der Körper mailändischer Märtyrer in der 
gleichen Stadt auf verborgene Weise von einem inneren Glanz ergriffen worden. Ich und einige andere 
wissen, dass sich dergleichen in unseren Zeiten so oft wiederholt, dass man gar nicht von allen derartigen 
Vorkommnissen Kenntnis haben kann, noch sie alle aufzählen könnte, falls man von ihnen wüsste.“     
 
 
XXVI, 48 Gesetzliche und staatliche Autorität bestimmt das Leben des alten und 
erdgebundenen Menschen, der sich nur vergänglichen Dingen verbunden weiß. Es endet mit 
dem Tod. 
 
Wie sich das Leben derjenigen gestaltet, die ihrer Sünde wegen den Tod verdient hätten, und 
welche fürsorglich göttliche Arznei für sie bereitgehalten wird, soll im folgenden erläutert 
werden.  Stellen wir uns zunächst das Wesen und das Heranwachsen eines Menschen 
beliebiger Herkunft vor. Die aller erste Zeit, an die sich der spätere Erwachsene nicht mehr 
erinnert, besteht vor allem in leiblicher Nahrungsaufnahme. Ihr folgt die Knabenzeit, an die 
man sich einigermaßen erinnert. Sodann schließt sich die Jugendzeit an, während der 
naturgemäß ein Heranwachsender bereits Nachkommen zeugen und Vater werden kann. 
Unmittelbar im Anschluss daran entwickelt sich aus dieser Jugendzeit der junge Mann, der 
sich in öffentlichen Pflichten üben und durch Gesetze im Zaum gehalten werden muss. 
Während dieser Zeit sorgen in fleischlichen Seelen die mit übergroßer Strenge verhängten 
Verbote zu sündigen zusammen mit erniedrigenden Strafen dafür, dass die ungebändigten 
Triebe die abscheulichsten und heillosesten Taten gebären und alle Verstöße gegen Pflicht 
und Verbot vervielfachen. Gemeint sind nicht harmlose Vergehen, nicht allein Fehler, 
sondern das Begehen von Gesetzwidrigkeiten. Nach den Plagen und Mühen des jungen 
Erwachsenenalters aber stellt sich bei Älteren größtenteils Ruhe und Frieden ein. 
Preisgegeben an Trübsinn,  Krankheiten und Gebrechlichkeiten führen sie von da an bis zum 
Tod ein sehr beschwerliches Leben.  So ist das Leben eines Menschen, der vermittels seiner 
Leiblichkeit lebt und durch seine Begierden an vergängliche Objekte gefesselt ist. Man 
bezeichnet ihn als alten, oberflächlichen oder erdgebundenen  Menschen, der solange er in 
wohl geordneten irdischen Verhältnissen sei es unter der Führung von Königen, Vornehmen 
oder Gesetzen lebt, etwas erhalten kann, was einfache Menschen als Glück bezeichnen. Bis 
heute kann ein Volk auf keine andere Weise als durch Irdisches, dem es auch noch mit 
Begeisterung nachfolgt, gut und richtig zusammengehalten werden. Freilich lebt es so auch 
mit einer gewissen Beschränkung seiner Tüchtigkeit.    
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XXVI, 49 Der neue, himmlische Menschen verlässt schon früh menschliche Autoritäten und 
schließt sich allein der himmlischen an . Sein irdisches Leben endet, nachdem es verschiedene 
Wachstumsphasen durchlaufen hat, mit dem ewigen Leben.  
  
Trotzdem hat dieser Mensch, der als alt, oberflächlich und irdisch beschrieben wurde, [zwei 
Möglichkeiten:] entweder er findet durch sich selbst das rechte Maß oder er gelangt auf 
sklavische Weise dahin. Nicht wenige führen vom Anfang bis zum Ende ein gerechtes Leben. 
Obwohl der eine oder andere von ihnen jenes Leben notgedrungen beginnt, wird er aber 
innerlich wiedergeboren. Das übrige seines alten Geistes  zerbricht mit der wachsenden 
Weisheit, stirbt und bindet sich an die himmlischen Vorschriften, so lange bis er nach seinem 
sichtbaren Tod wieder ganz erneuert wird.  Diesen nennen wir den neuen, inneren oder 
himmlischen Menschen der sein eigenes Ebenmaß nicht nach Kalenderjahren, sondern 
entsprechend seines Wachstums, gleichsam nach seinen geistigen Jahren misst. Zuerst nutzt er 
die Fülle der Geschichte, die ihn mit Vorbildern nährt. Sodann wird er zweitens dem 
Menschlichen untreu und hält nach dem Göttlichen Ausschau, wird aber dabei nicht durch 
menschliche Autorität wie in Mutters Schoß gehalten, sondern indem er gemäß eines höchsten 
und ewigen Beschlusses [selbstständig] in die Fußstapfen der Vernunft tritt (*). Drittens 
vermählt sich jetzt feste Zuversicht in die Kraft der Vernunft mit körperlicher Lust. Jedes Mal 
wenn sich die Seele dem Geist verbindet und durch den Schleier der Scham verhüllt wird, 
genießt sie innere Freuden vergleichbar derer ehelicher Wonnen, so dass sie nicht nur ohne 
Zwang richtig leben will, sondern selbst wenn sie Gelegenheit dazu hätte, kein Verlangen 
mehr nach der Sünde hätte. Viertens, geschieht letzteres wie von selbst schon weitgehend 
gefestigt und  geordnet, kommt er in den Genuss seiner vollen Manneskraft, ist gerüstet und 
tauglich für jede Art von Verfolgung und so in der Lage Stürmen und wogendem Auf und 
Nieder der Welt wie ein Fels in der Brandung stand zu halten. Fünftens, Ruhe und Frieden 
sind eingekehrt. Er lebt nun mit Unterstützung aus der reichen Fülle der höchsten und 
unveränderlichen Herrschaft einer unaussprechlichen Weisheit. Sechstens erfährt er eine 
umfassende Umwandlung für das ewige Leben, bis nichts mehr an ihm an das irdische Leben 
erinnert und er die vollkommene Gestalt seiner Gottesebenbildlichkeit annimmt, nach der er 
geschaffen wurde. Siebtens kehrt er ein in die ewige Ruhe, wo ihn nichts mehr von der 
dauernden Glückseligkeit trennt. So ist der Tod, weil er der Sünde verfallen ist, das Ende des 
alten Menschen ist, das ewige Leben jedoch das letzte Ziel des neuen, gerechten Menschen.  
          
(*) Ohne hier auf den Vernunftbegriff Augustins näher eingehen zu können, sei für den Sinnzusammenhang 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Wendung „die Fußstapfen der Vernunft“ nicht eine bloß rhetorisch- 
bildhafte Ausdrucksform darstellt. Vielmehr weist sie darauf hin, dass die Vernunft als eine Art „innerer 
und verborgener Trieb“ (De ord. II, 18, 48) die Einsichtsfähigkeit, nämlich die ‚intelligentia’ bewegt und 
leitet, damit diese im vernunftgemäß bewegten Hinschauen das intendierte Geistige erkenne. Diese 
‚Vernunftbewegtheit’ der suchenden Geist-Seele bezeichnet Augustinus auch als ‚ratiocinatio’ (De 
quant.an. 27, 53), deren Dynamis darauf hin angelegt ist, die Geist-Seele im Hinschauen zu ihrem Urgrund 
zurückzuführen und so vollkommen tugendhaft werden zu lassen (Sol. I, 6, 13: „recta vel perfecta ratio“.) 
‚Vernunft’ meint hier also mehr als bloße diskursive Intellektualität und kann als eine der Geist-Seele 
verliehene „Grundfähigkeit“ und sich selbst transzendierende Möglichkeit des menschlichen Geistes, 
angesehen werden. Nur so ist es möglich, dass – wie es weiter unten in n. 72 heißt – die „vernunftfähige 
Seele“ überschritten werden kann.   
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XXVII, 50 So wie der alte und neue Mensch im Leben jedes einzelnen bis zum Tode 
verbunden sind, so vollzieht sich das Leben des ganzen Menschengeschlechtes zweigeteilt 
nach neuen und altem Volk Gottes. Das Ziel beider ist ihre Vollendung.    
 
Das Verhältnis der beiden zueinander ist zweifellos davon bestimmt, dass der eine, der alte 
bzw. irdische Mensch, das ganze Leben eines Menschen beherrschen könnte, erhielte der neue 
und himmlische Mensch nicht auch Gelegenheit dazu. Aber auch dann, wenn dieser sich - um 
sich entwickeln zu können - vom alten lossagt, lebt er bis zum sichtbaren Tode mit ihm 
weiter, da nun einmal notwendigerweise das Leben mit ihm beginnt. Vergleichbar ist es mit 
dem Menschengeschlecht insgesamt bestellt, das man sich beginnend mit Adam bis zum Ende 
aller Zeiten in etwa als ein Menschenleben vorstellen kann, das in zwei Arten von Menschen 
geteilt erscheint und nach den gleichen göttlich-fürsorglichen Beschlüssen verwaltet wird 
[wie jeder Einzelne]. Zur einen Art gehört die Menge der Gottlosen, die vom Anfang bis zum 
Ende der Welt dem Bild des irdischen Menschen entspricht. Zur zweiten die 
Geschlechterfolge des einzigen Volkes, das Gott geweiht war, aber von Adam bis zu Johannes 
dem Täufer ein irdisches Menschenleben ganz in sklavischer Abhängigkeit zur Gerechtigkeit 
führte. Diese Geschichte bezeichnen wir als Altes Testament, als sei es die  Verheißung eines 
irdischen Reiches. Letztlich ist es aufs Ganze gesehen nichts anderes als das Bild des neuen 
Volkes, das in der Verheißung des Neuen Testamentes himmlisches Reich genannt wird. Das 
zeitliche Leben dieses Volkes beginnt indessen mit der Ankunft des Herrn in die Niedrigkeit 
der Zeit bis zum Tag des Gerichtes, an dem er unverhüllt erscheinen wird. Nachdem gemäß 
des Urteilsspruches der alte Mensch vernichtet ist, wird jene Umwandlung geschehen, die ein 
engelgleiches Leben in Aussicht stellt. „Alle“ nämlich „werden auferstehen, aber nicht alle 
werden verwandelt werden.“ (1. Kor. 15,52) Auferstehen wird folglich das fromme Volk und 
die Überreste des alten Menschen werden mit verwandelt werden in den neuen. Auch das 
gottlose Volk wird auferstehen, das vom Anfang bis zum Ende den alten Menschen in sich 
trug und nun zum zweiten Mal dem Tod anheim fällt. Wer weder Mühe noch Anstrengung 
scheut, wird beim sorgfältigen Lesen [der Heiligen Schrift] den springenden Punkt des 
Verhältnisses zwischen den beiden Geschlechtern entdecken. Denn der Gottlose lebt für den 
Frommen und der Sünder für den Gerechten, um sich durch den lebhaften Vergleich mit ihnen 
wachsend in die Höhe zu strecken, solange bis sie vollendet sind.     
 
 
 
K Glaube an Autoritäten und die dem menschlichen Geist innewohnende 
höchste Kraft der Vernunft leiten den Menschen auf dem Weg zur Ewigkeit.   
 
 
 
XXXVIII, 51  Nach dem Vorbild des zeitgemäßen Eingreifens Gottes zu Zeiten des Alten 
Testamentes sollen auch die wenigen, vollständig ausgebildeten Männer der katholischen 
Kirche umsichtig abwägen, was sie den Gläubigen über das Zusammenwirken Gottes mit dem 
Menschen mitteilen. Mit ihrem Wissen sollen sie auf jeden Fall möglichst vielen und auch 
einzelnen, die ihnen nahe stehen, zu deren Heil dienen.      
 
Andererseits gelangten schon zu Zeiten des irdischen Volkes Menschen innerlich zu einer 
deutlichen Erleuchtung.  Indem sie öffentlich mitteilten, was die Zeitläufe verlangten, waren 
sie den damaligen Menschen eine zeitgemäße Hilfe, das, was aber noch nicht allen dienlich 
gewesen wäre, gaben sie als vertrauliche Weissagung weiter. So dienen die Väter und 
Propheten als Vorbild denen, die wie sie nicht mit kindlicher Naivität auf eine Sache 
losziehen, sondern pflichtbewusst und eingehend nach allen Seiten abwägend darüber 
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nachdenken, wie mit dem heilsamen und großen Geheimnis Göttliches und Menschliches 
betreffend umzugehen sei. Aus diesem Grunde wird auch bis heute in den Zeiten des neuen 
Volkes  von großen und geistlich erfahrenen Männern der katholischen Kirche - so weit ich 
erkennen kann -  überaus vorsichtig und vorausschauend dafür gesorgt, dass Schüler und 
Zöglinge begreifen, nicht etwa das Volk über das aufzuklären bzw. dazu anzuregen, wofür die 
Zeit noch nicht gekommen ist.  Der begierigen Mehrheit schenken sie freigebig und mit 
großem Eifer [die ihr zuträgliche] Milchnahrung ein, sie aber ernähren sich zusammen mit 
den wenigen Verständigen von festerer Kost. Von der Weisheit sprechen sie nämlich nur im 
Kreise von vollständig Ausgebildeten, aber vor denen, die für diese noch nicht reif sind, den 
fleischlich lebenden, wenn auch neuen Menschen  verbergen sie trotzdem bis heute manches, 
ohne sich deshalb gegen die Wahrheit zu versündigen. Ihnen nämlich liegt nichts an 
geheuchelter Verehrung und nichtigen Laudatien, aber sie wollen all denen zum Besten 
dienen, mit denen sie in einer Lebensgemeinschaft verbunden sind. Und in der Tat wird 
entsprechend der Absicht der göttlichen Vorsehung niemandem höhere Erkenntnis und 
Empfang der göttlichen Gnade zu teil, der nicht reinen Herzens bereit ist, darin anderen 
helfend zur Seite zu stehen.  So gilt selbst in Anbetracht unserer Sünde, durch die sich die 
menschliche Ursünde mit unserer eigenen Natur verbunden hat,  dass der Mensch dazu 
geschaffen ist,  krönender Schmuck und ehrenvoller Glanz des irdischen Lebens zu sein. 
Deshalb wird ihm im Zuge göttlich-vorausschauender  Bemühung angemessene Hilfe zuteil, 
damit die verborgene Wirksamkeit einer außergewöhnlichen Arznei selbst abstoßende 
Fehlhaltungen in Trefflichkeit [und damit in Schönheit] der Seele verwandelt, die seinem 
eigentlichen Wesen entspricht.    
 
 
XXIX, 52  Der Weg  des Menschen,  mit Hilfe der seinem Geiste innewohnenden höchsten 
Kraft, der Vernunft, zum Ewigen zu gelangen, beginnt mit der Betrachtung der allen sich 
fortzeugenden Geschöpfen eigenen Lebenskraft.  
 
Nachdem wir davon sprachen und eingesehen haben, von welcher Bedeutung die unmittelbare 
Wirkung ist, die vom Segen der Autorität ausgeht, wollen wir uns anschauen, inwieweit wir 
beim Aufstieg auf dem Weg vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Vergänglichen zum 
Ewigen durch die Vernunft vorankommen können. Völlig nutzlos, falsch und vergeblich kann 
es zu diesem Zwecke nicht sein, die Schönheit des Himmels zu betrachten, die Beschaffenheit 
der Gestirne, den lichten Glanz der Sonne, den Wechsel von Tag und Nacht, den all monatlich 
wiederkehrenden Lauf des Mondes, den Einklang des Gleichmaßes der vier Jahreszeiten mit 
den vier Elementen*, die in der Artenvielfalt der Geschöpfe fortzeugende große Lebenskraft, 
die alles in seiner Art nach Maß und Beschaffenheit des ihm Eigenen erhält (*). Während wir 
solches im Geiste betrachten, dürfen wir uns nicht von überflüssiger Wissbegierde nach 
praktischen Erkenntnissen leiten lassen, sondern wir wollen Schritt für Schritt den 
unsterblichen und immer bleibenden Dingen näher kommen. Zunächst aber richten wir unsere 
Aufmerksamkeit auf die Beschaffenheit der Lebenskraft, für die alles in der Natur 
empfänglich ist. Weil sicher ist, dass sie dem Körper das Leben schenkt, muss sie ihm 
überlegen sein. Fehlt aber das Leben, ist ausnahmslos jede Masse von geringem Wert, auch 
wenn sie noch so im Sonnenlicht funkelt.  Nicht ohne Grund wird daher gewöhnlich 
naturgemäß Belebtes Unbelebtem vorgezogen.  
 
(*) Die Jahreszeiten waren schon in der Antike Sinnbilder des Werdens und Vergehens und dienten auch 
dem Christentum als Gleichnis für die Auferstehung Christi. Sie wurden häufig dargestellt, ebenso wie die 
zwölf Monate des Jahres und die diesen zugehörigen Tierkreiszeichen, wie die vier Elemente - Erde, 
Wasser, Luft und Feuer - und die Lebensalter des Menschen. Alle fünf Themen wurden einzeln oder in 
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Kombinationen behandelt und häufig in Folgen verbildlicht. Sie galten als Sinnbilder für den von Gott 
wohlgeordneten Kosmos. 
 
 
XXIX, 53 Nicht jedes mit Lebenskraft ausgestattete Lebewesen, sondern nur der Mensch  
verfügt über eine Geisteskraft, die über die bloße Wahrnehmung hinaus auch noch zur 
Beurteilung des Wahrgenommenen befähigt.      
 
Da aber niemand bestreiten wird, dass es zu sinnlicher Wahrnehmung fähige Lebewesen gibt, 
die ohne Vernunft sind, ist das im menschlichen Geist am besten, was nicht nur Sinnliches 
wahrnimmt, sondern sich auch ein Urteil darüber bilden kann. Denn sehr viele Tiere verfügen 
nicht nur über ein schärferes Sehvermögen, sondern sie stehen außerdem durch ihre übrigen 
Körpersinne mit Körperlichem direkter in Verbindung als wir Menschen. Will man sich aber 
ein Urteil über sinnlich Wahrnehmbares bilden, so bedarf es dazu keiner hoch entwickelten 
Sinneswahrnehmung, sondern vielmehr eines Geistes, der sich [in richtiger Weise] seiner ihm 
eigenen Geisteskraft, nämlich der Vernunft bedienen kann. Den Tieren fehlt Vergleichbares, 
aber uns Menschen zeichnet diese [vor allen anderen Lebewesen] aus. Genauso leicht 
einzusehen ist, dass derjenige, der sich ein Urteil bildet, der Sache, die er beurteilt, überlegen 
ist.  Durch diese geistige, vernunftgemäße Tätigkeit aber urteilt er nicht nur hinsichtlich der 
Objekte der sinnlichen Wahrnehmung, sondern auch in Bezug auf das, was und wie ihm 
etwas durch die  Sinne vermittelt wird: warum uns zum Beispiel ein ins Wasser getauchtes 
Ruder als gebrochen erscheint, obwohl es in Wirklichkeit gerade ist und warum es 
unvermeidlich ist, dass uns die Augen ein solches Bild anbieten. Denn der Gesichtssinn kann 
uns nur dieses [Bild eines gebrochenen Ruders] übermitteln, da ihm jede Urteilskraft fehlt. Es 
zeigt sich dadurch, wie das in den Sinnen waltende Leben dem Körperlichen und in der Folge 
das vernunftgemäße Geistesleben beiden überlegen ist.    
 
 
XXX, 54 Über die Reflexion des eigenen vernunftgemäßen Geisteslebens gelangt der Mensch 
zuerst zur Erkenntnis der Unzuverlässigkeit eigener Urteile, die im Maße dessen überwindbar 
wird, wie der menschliche Geist an umfassenden Kenntnissen oder tiefen Einsichten teil hat. 
Das bedeutet, die Kraft der menschlichen Urteilsfähigkeit hängt ab von der Orientierung an 
dem, was besser ist als sie .  
  
Wenn nun dieses vernunftgemäße Geistesleben sich selbst beurteilt, kommt es zunächst zu 
dem Schluss, dass es nichts besseres gibt, als das, was es selbst ist.  Aber dann wird ihm 
bewusst, dass es wandelbar ist, da es sich [in den Dingen, die es beurteilen soll] mal als 
unkundig, mal als kundig erfährt, [und es stellt weiter fest], dass es um vieles besser urteilt, 
wenn es [in der Sache] kundig ist, und um so kundiger je mehr es an umfassenden 
Kenntnissen oder Bildung oder an tiefer Einsicht in den Wert und Gang der Dinge teil hat; 
[also stellt es fest] dass seine eigene Kunst das Wesen eines Suchenden hat.  Die Kunst, die es 
hier zu verstehen gilt, hat übrigens nichts mit der bekanntermaßen durch praktische Erfahrung 
gewonnenen zu tun, sondern muss in der vernunftgemäßen Bewegung des Geistes aufgespürt 
werden.  Was ist denn schon Besonderes daran, wenn jemand weiß, unter welchen 
Bedingungen [eine Mischung aus] Kalk und Sand Mauersteine dauerhafter verbindet als 
Lehm? Oder jemand, der so geschickt baut, dass mehrere Steine der Gleichgewichtigkeit der 
beiden gleichen Schenkel entsprechend durch einen einzigen in der Mitte an ihrem Platz 
gehalten werden?  Obgleich das Verständnis dafür Vernunft und Wahrheit schon nahe kommt. 
Aber wenigstens wollen wir der Frage nachgehen, warum es uns stört, wenn zwei Fenster 
nicht übereinander, sondern trotz unterschiedlicher Größe nebeneinander angeordnet sind, 
wofür sie gleich groß sein sollten; liegen aber beide untereinander und wäre das obere 
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ungefähr halb so groß wie das untere, störte die Ungleichheit nicht. Kümmert es uns deshalb 
wenig, dass sie unterschiedlich groß sind, weil es zwei sind? Zwischen dreien aber scheint der 
urteilende Geschmack selbst zu fordern, dass entweder unterschiedliche Größen vermieden 
werden sollten oder zwischen Größtem und Kleinsten ein Mittelgroßes zu sein habe, das um 
soviel größer ist als das Kleinere, wie es umgekehrt kleiner ist als das Größere.  Auf diese 
Weise rät in der Tat zunächst gleichsam die Natur selbst, was passend ist.  Womit aufs 
trefflichste darauf hingewiesen wird, dass durch Betrachtung allein das Maß [für die jeweilige 
Größe der Fenster] nur schwach ausgeprägt fassbar wird, es aber durch den Vergleich mit 
Besserem wie von selbst hervortritt. Folglich sehen wird, dass die gewöhnliche Kunst nichts 
anderes ist, als die Erinnerung an Bewährtes und Gefälliges verbunden mit körperlicher und 
handwerklicher Übung. Du kannst dir deshalb, selbst wenn dir diese fehlt, ein Urteil über die 
Werke bilden, was bei weitem wertvoller ist, als wenn du kunstgerecht arbeiten könntest.   
 
 
XXX, 55 Das, was besser ist als die menschliche Urteilsfähigkeit, weil sie sich daran  
orientiert, wird nicht durch Betrachtung der körperlichen, durch Raum und Vergänglichkeit 
begrenzten Dinge erkannt, sondern ausschließlich durch den einsichtsfähigen Geist. 
 
Weil aber in allen Künsten Harmonie gefällt, wo durch ein Gemeinsames alles ganz und 
schön ist, ja selbst die Harmonie entweder durch Ähnlichkeit gleicher Teile oder durch 
Abstufung des Ungleichen der Gleichheit und Einheit näher kommen will, kann es einem da 
noch gelingen zu behaupten, dass die höchste Symmetrie und Ähnlichkeit in den körperlichen 
Dingen zu finden sei? Zieht man ferner gewissenhaft in betracht, wie alles Körperliche sich 
wandelt, indem es entweder seine Gestalt oder seinen Ort wechselt und seine örtliche Präsenz 
räumlich weit von einander entfernt liegenden Teilen, aus denen es besteht, verdankt, kann 
dann ernstlich und geradewegs [angenommen werden], dass irgendein Körper dieses eine 
Gemeinsame sei? Das bedeutet, die einzig wahre Gleichheit und Ähnlichkeit sowie die einzig 
wahre und höchste Einheit kann nicht mit fleischlichen Augen und auch nicht durch einen 
anderen körperlichen Sinn, es sei denn durch den einsichtsfähigen Geist erblickt werden. 
Denn wie wäre es möglich, Körperliches zur Gleichheit hinzuführen bzw. zu entscheiden, in 
wieweit Körperliches von deren Vollkommenheit entfernt ist, hätte man die vollkommene 
Gleichheit nicht durch den Geist geschaut? Dabei muss noch erwähnt werden, dass 
Körperliches, was ja erschaffen wurde, nicht vollkommen sein kann.    
 
 
XXX, 56  Gleichheit und Einheit, Harmonie und Ähnlichkeit sind Maßstäbe alles Schönen 
und Vollkommenen, die unserem wandelbaren Geiste überlegen sind. Denn ihnen folgend 
beurteilt und schafft der Mensch alles, was in Raum und Zeit als gleich, einheitlich, 
harmonisch und ähnlich zu gelten hat.     
 
Durch die Sinne wird zwar alles Schöne wahrgenommen, was uns in Raum und Zeit 
begegnet, das entweder von Natur aus hervorragend ist, wie beispielsweise ein schön 
gestalteter Körper oder durch entsprechende Übungen herausgeputzt wurde,  wie sportliche 
und tänzerische Bewegungen. Aber nur das geistige Innere erkennt die weder räumlich 
ausgedehnte noch zeitlich veränderliche Gleichheit und Einheit, nach der, in dem Maße wie 
die Sinne sie uns vermitteln, die Schönheit und Trefflichkeit des Körperlichen beurteilt wird.  
Denn schließlich kann man guter Dings keineswegs behaupten nach ihr die Kreisform eines 
Rades, nicht aber die eines Gefäßes, oder zwar nach ihr die Kreisform eines Gefäßes, aber 
nicht die einer Münze erkennen zu können. Fast ebenso lächerlich wäre es hinsichtlich 
zeitlicher Abläufe und Bewegungen zu behaupten, dass man zwar nach ihr gleiche Jahre, 
nicht aber gleiche Monate, oder zwar gleiche Monate, nicht aber gleiche Tage erkennen 
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könne.  Denn gleichgültig, ob etwas in Übereinstimmung mit jenem Zeitraum [von Jahren und 
Monaten] oder von Stunden oder innerhalb weniger Momente abläuft bzw. sich bewegt, so 
wird dieses an der einen und unwandelbaren Gleichheit gemessen.  Darum also wird auch bei 
[unterschiedlich] räumlichem bzw. zeitlichem Umfang von Gebilden bzw. Bewegungen nach 
der Maßgabe von Gleichheit, Ähnlichkeit oder Harmonie geurteilt. Dieser Maßstab aber ist 
größer als alles, wenn auch nicht in räumlicher oder in zeitlicher Bedeutung des Wortes, 
sondern seinem Vermögen nach.  Wäre er nämlich [in jenem Sinne] groß, so wäre es nicht 
möglich nach ihm das alles, was kleiner ist [als er] zu erkennen; wäre er [in jenem Sinne] 
klein, so wäre es nicht möglich nach ihm das alles, was größer ist [als er] zu erkennen.  So 
aber vollends diesem alles umfassenden Maßstab [auch die Herstellung allen] Viereckiges 
unterliegt, wie etwa [beim Bau] eines viereckigen Markplatzes, [beim Zuhauen] eines 
viereckigen Steines, [beim Herstellen] einer Tafel oder eines viereckigen Schmuckstückes, 
ferner sogar nach diesem umfassenden Maßstab für Gleichheit die Fußbewegung [leichtfüßig] 
laufender Ameisen und [schwerfällig] einherschreitender Elefanten entsprechend bewertet 
wird, kann da noch jemand bezweifeln, dass dieser Maßstab seiner Größe nach weder mit 
räumlichen noch zeitlichen Abmessungen übereinstimmt, sondern [an Größe] mit einem 
Vermögen ausgestattet ist, das über all das hinausgeht?  Da nun jener Maßstab aller Künste in 
jeder Hinsicht unveränderbar ist, der menschliche Geist aber, der um einen derartig 
beschaffenen Maßstab zu erkennen, einräumen muss, dass er der Wandelbarkeit des Irrtums 
unterliegt, so ist damit hinreichend klar, dass dieser Maßstab – um der Wahrheit die Ehre zu 
geben - über unserem Geist zu finden ist (*).    
 
(*) Damit ist ein weiterer Hinweis auf die Verbindlichkeit Vernunft gegeben. Jener Maßstab gehört zu den 
‚rationes aeternae’, die sowohl Schöpfungsgedanken als auch den menschlichen Geist erleuchtende 
unveränderliche Prinzipien sind. Vgl. u. n. 72. 
 
 
XXXI, 57 Die dem Zeitgeist gemäße Überzeugung, dass das was höher ist als alle 
menschliche Vernunft, Gott ist, erlaubt es daher, ihn als Maßstab aller Künste anzusehen. 
Warum aber die Maßstäbe der Künste so sind, wie sie sind, entzieht sich der menschlichen 
Urteilskraft.       
 
Bisher ist unstrittig, dass das unwandelbare Wesen, das höher als die zur Vernunft fähige 
Seele ist, Gott ist. Er ist auch das höchste Leben und das höchste Sein, und bei ihm ist die 
höchste Weisheit. Er ist auch jene unveränderliche Wahrheit, welche zurecht als Maßstab 
aller Künste aufgefasst wird, und das Wissen allmächtiger und schöpferischer Kunstfertigkeit.   
Erkennt also die Seele durch sich selbst, dass sie weder die Schönheit einer körperlichen 
Gestalt noch deren Bewegung, aus Eigenem heraus beurteilen kann, zugleich aber erkennen 
muss, dass ihre eigene Beschaffenheit der Beschaffenheit dessen, das sie beurteilt, überlegen 
ist, kann folglich sie selbst jenem Wesen, nach dem sie urteilt und durch das sie sich selber 
beurteilt, keinesfalls überlegen sein. Allerdings kann ich sagen, aus welchem Grund je zwei 
sich entsprechende Körperteile einander ähnlich sein müssen: weil [nämlich] ein Höchstmaß 
der Gleichheit, die nicht durch die Augen, sondern durch den Geist erfasst wird, Freude 
bereitet. Deshalb auch bewerte ich das, was ich durch die Augen erkenne, auch in dem Maße 
als besser, als es mit seiner Beschaffenheit jener [Gleichheit] nahe kommt, der ich durch den 
Geist inne werde. Aus welchem Grund dies aber alles so eingerichtet ist, kann keiner sagen; 
und auch das Gegenteil, dass es nicht so sein sollte, so als müsste es anders sein, kann man 
vernünftigerweise nicht sagen.  
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XXXI, 58 Das menschlichen Urteilsvermögens urteilt mit Hilfe der göttlichen Maßstäbe über 
sich und anderes Geschaffenes. Der vom Geist Gottes verwandelte und aus diesem denkende 
und handelnde Mensch kann außer von Gott durch niemanden beurteilt werden. Er eignet 
sich als weiser und guter Gesetzgeber für das Zusammenleben der Menschen, weil er die 
ewigen Gesetze zu Rate zieht.    
 
Auch wird keiner mit Bestimmtheit sagen können, weswegen uns das Bessere gefällt und 
wozu wir das, was wir einmal als das Bessere kennen gelernt haben, über alles lieben, und 
lieben werden, wenn man es glücklicherweise erkannt hat. Freilich aber werden wir von der 
gleichen Wahrheit, die uns zusammenhält, selbst einmal beurteilt werden, so ähnlich wie wir 
alle, der Vernunft fähigen Lebewesen alles unter uns stehende gemäß der Wahrheit richtig 
beurteilen. Hinsichtlich der Beziehung aber zwischen der Wahrheit selbst , die keinesfalls 
geringer ist als er,  und dem Vater, gilt daher: der Vater urteilt, indem er durch sie urteilt. 
Gemeinsam ergreifen sie die Einheit, und besitzen die Wahrheit als Richtschnur, Norm oder 
Vorlage oder wie immer man dieses bezeichnen möchte, da ja die Wahrheit sich an der 
einzigen Ähnlichkeit dessen vollendet, von dem sie ihr Sein empfangen hat, wenn 
„empfangen“ nicht als unpassend dafür angesehen werden muss, worauf durch die 
Bezeichnung „Sohn“ hingewiesen werden soll. Darauf nämlich, dass er nicht durch sich selbst 
ist, sondern durch das erste und höchste Prinzip, das als „Vater“ bezeichnet wird, und 
„wonach alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden als solche benannt wird“ (Eph. 3, 15).  
„Der Vater“ also „urteilt über niemanden, sondern alle richterliche Gewalt wurde dem Sohn 
übergeben.“ (Joh. 5, 22)  Und der „geistige Mensch urteilt über alles, er selbst aber wird von 
niemandem beurteilt.“ (1. Kor. 2, 15)  Dieser beurteilt alles aber nicht nach menschlichem 
Ermessen, sondern gemäß dem einzigen und eigentlichen Maßstab.  „Wir alle müssen vor 
dem Richterstuhl Christi erscheinen.“ (2. Kor. 5, 10), wird ja mit größter Wahrhaftigkeit 
versichert. Der geistliche Mensch urteilt also, weil er über allem steht, da er mit Gott 
verbunden ist. Wenn er aber mit ihm verbunden ist, erkennt er klar und rein und liebt durch 
die umfassende Liebe, das was er erkennt. Auf diese Weise wird er allerdings, soweit 
möglich, bereits jetzt schon selbst zum Maßstab gemacht, nachdem er möglichst alles 
beurteilt und ohne den er nichts beurteilen kann, genauso wie jemand die Geltung irdischer 
Gesetze respektieren muss. Obgleich sie nach menschlicher Maßgabe geschaffen und von 
Menschen eingesetzt sein mögen, darf dann nicht mehr nach eigenem Gutdünken Recht 
gesprochen werden, wenn sie eingesetzt sind und als dauerhaft gelten, sondern man muss sich 
in seinem Urteil nach diesen richten.  Wenn ein Mann gut und weise ist, dann kann er - wenn 
er die ewigen Gesetze zu Rate zieht, ohne die kein Mensch die Fähigkeit zum Urteilen besäße 
- ein irdischer Gesetzgeber werden. Er kann so nach unveränderlichen Normen entscheiden, 
welche Gesetze für einen gewisse Zeitspanne zu erlassen und von welchen abzuraten sei. Das 
heißt also, es ist dem Menschen, der dazu bereit ist, möglich ewige Gesetze zu erkennen, nicht 
möglich aber ist es, über sie zu urteilen. Denn es ist ein Unterschied zwischen Erkennen und 
Urteilen. Beim Erkennen genügt es wahrzunehmen, das etwas so ist oder nicht so ist. Beim 
Urteilen schwingt immer noch etwas mit, als ob das, was wir wahrnehmen auch anders sein 
könnte. Was sich darin ausdrückt, wenn wir sagen: „so muss es sein“ oder  „so sollte es sein“ 
oder „so könnte es sein“. So wie Künstler es gegenüber ihren Werken tun.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

XXXII, 59 u. 60 Wie man jemanden, dem geistiges Schauen nicht mehr ganz fremd ist, helfen 
kann zu erkennen, dass es einen Unterschied zwischen dauerhaft gültigen Maßstäben, und 
deren Andeutung im sinnlich Wahrnehmbaren gibt.  
 
XXXII, 59 Den meisten Menschen genügt der Genuss [dessen, was sie mit ihren Augen 
sehen] und sie wollen sich nicht um das bemühen, was mehr und gehaltvoller ist [als dieser 
Genuss], um zu erkennen, warum ihnen das gefällt, was sie sehen. Deshalb also würde mir ein 
Baumeister, der gerade eine Bogenwölbung zusammengefügt hat, auf meine Frage, warum er 
die einander gegenüberliegenden Teile gleich groß gebaut habe, vermutlich antworten, damit 
die gleichen Abschnitte des Gebäudeteiles einander entsprechen.  Würde ich ihn weiter 
fragen, warum er sich [ausgerechnet] für diese Form entschieden habe, sagte er wohl nichts 
außer, weil sie gut aussieht, schön ist und weil man sie mit Vergnügen betrachtet. Er neigt 
nämlich dazu, [nur] seinen Augen zu trauen und daher versteht er nicht, wovon seine 
Entscheidung eigentlich abhängt. Einen Mann aber, dessen Sehkraft ausreicht, auch inwendig 
und geistig zu schauen, würde ich darüber hinaus auffordern, sich innerlich zu 
vergegenwärtigen, wieso uns das so erfreut, was wir mit Vergnügen betrachten, damit er 
selbst fähig wird, dieses allzumenschliche Ergötzen richtig zu bewerten. So wird er sich [vom 
nur sinnlichen Ergötzen] lösen, anstatt von ihm gefangen gehalten zu werden und er wird ihm 
kaum noch unwillkürlich folgen, sondern [erkennend] darüber urteilen. Zuerst frage ich ihn, 
ob das, was wir mit Vergnügen betrachten, deshalb schön sei, weil es uns erfreut oder ob es 
uns erfreut, weil es schön ist. Er wird mir darauf zweifellos antworten, dass wir uns daran 
erfreuen, weil diese [Dinge] schön sind. Darauf hin werde ich weiter fragen, warum sie schön 
sind und wenn er unsicher sein sollte, werde ich ihm vorschlagen [zu überlegen], ob dies nicht 
daher komme, weil zwei sich einander ähnliche Teile auf irgendeine noch unbestimmte Weise 
zu einer einzigen, sie verbindenden  Übereinstimmung gebracht werden.  
 
XXXII, 60 Wenn er sich dessen [in sich nachforschend] sicher inne geworden ist,  werde ich 
ihn fragen, ob die Einheit selbst, die durch das Zusammenfügen der Teile angestrebt wird, 
auch vollständig erreicht wird oder nicht doch hinter ihr zurückbleibt und diese nur 
[unvollständig] nachahmt.  Ist dies aber so – ich wenigstens kenne auch nicht irgendein schön 
Gestaltetes und auch sonst kein körperliches Sein, sei es wie auch immer beschaffen, dem 
diese Einheit nicht mehr als andeutungsweise zu eigen wäre, und ich sehe auch nicht, dass 
dies selbst beim denkbar schönsten Körper samt allen [denkbaren] Variationen 
notwendigerweise anders sein sollte - wie sonst auch könnten [die Teile] die Einheit 
erreichen, wenn nicht indem sie diese andeuteten?  Weil das so ist, werde ich von ihm 
verlangen, mir die Frage zu beantworten, wo er diese Einheit selbst sieht oder woher er sie 
sonst kennt. Sähe er sie nämlich nicht, woher könnte er dann wissen, was schön gestaltete 
Dinge nachahmen und doch nicht vollständig erreichen?  Damit ist aber über Körperliches 
nichts anderes ausgesagt als: „Hielte euch nicht irgendeine Einheit zusammen, so wäret ihr 
nichts, wäret ihr andererseits die Einheit selbst, wäret ihr nicht körperlich.“ So wäre es 
angebracht ihm vorzuhalten: „Woher, wenn nicht durch die Schau der uns zugehörigen 
Einheit selbst, der wir folgen und nach der du Körperliches bewertest, könntest du 
entscheiden, dass sie nicht vollständig erreicht wird? Sähest du sie nämlich durch die Augen 
deines Körpers, könntest du nichts wirklich Wahres darüber sagen, weil nämlich zwischen der 
Andeutung [der Einheit] und der Einheit selbst ein großer Unterschied besteht. Mit deinen 
körperlichen Augen siehst du nämlich nichts anderes als körperliche Dinge! Also folgt daraus, 
dass du diese Einheit nur durch den Geist schaust.“ Aber wo sehen wir sie? Wäre dieser Ort 
dort, wo sich unser Körper befindet, könnte man sie nicht sehen. Denn hier dient sie ja als 
Maßstab für die Urteilsbildung über das, was im Körperlichen sichtbar wird.  Daraus folgt, 
diese Einheit ist nicht in Zeit und Raum verborgen und wo immer sie auch dem Urteilenden 
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begegnet, so ist sie weder räumlich noch zeitlich [zu denken] und wirkt doch dank ihres 
Einflusses überall.  
 
 
 
L: Irrtümer des vernunftfähigen Urteilsvermögens  
 
 
XXXIII, 61 Die nachahmende Darstellung des einheitlichen Maßstabes ist ein ontologisches 
Merkmal der körperlichen Dinge. Anzunehmen, diese Dinge wollten diesen Maßstab 
vortäuschen, ist eine Fehleinschätzung - weil ihnen dazu der eigene Wille fehlt -, vielmehr soll 
durch das Nachahmen deutlich werden, was sie nicht sind.    
 
In Anbetracht der Tatsache, dass diese Einheit von den körperlichen Dingen lediglich 
nachgeahmt wird, sollte man diesen Nachahmungen weder vertrauen, noch sie wegen ihres 
trügerischen Scheins anklagen. Wird die Einheit nur nachgeahmt, weil sie nicht durch das 
geschaut werden kann, was uns die fleischlichen Augen zeigen, wohl aber durch den reinen 
Geist, sollte man vielmehr danach suchen, weswegen, ob und in welchem Maße die 
Nachahmungen der Einheit ähneln, die sie nicht im gleichem Umfang wie jene erreichen. 
Warum ahmen sie diese nach? Etwa um die Einheit als täuschende Nachahmung vollkommen 
zu erfüllen? Falls ja,  müssten sie diese deshalb nicht vollkommen erfüllen, weil sie ihr in 
jeder Beziehung ähnlich sind? Und falls dies zuträfe, müssten sie ihr deshalb nicht in jeder 
Beziehung ähnlich sein, da es keinen Unterschied zwischen beider Beschaffenheit gibt? Wäre 
dies so, täuschten sie nachahmend die Einheit nicht vor, weil sie selbst das wären, was jene 
ist. Und so haben wir auch nach gewissenhafter Betrachtung keinen Grund anzunehmen, dass 
sie jene vortäuschen, sondern sie ahmen diese nach, um so dem, der die Einheit schauen will, 
zu zeigen, was sie nicht ist.  Deshalb wollen die körperlichen Dinge nicht für etwas anderes 
gehalten werden, als das was sie sind; sie wollen also nichts vortäuschen, auch wenn es so 
scheint.  Denn folgendes unterscheidet den, der etwas nachahmt, von dem, der etwas 
vortäuscht: Jeder, der etwas vortäuscht, tut dies mit der willentlichen Absicht zu täuschen, 
auch dann noch, wenn man ihm misstraut.  Eine Täuschung ist also nur dann wirklich 
möglich, wenn sie willentlich herbeigeführt wird. Da aber körperliche Dinge nun einmal 
keinen eigenen Willen haben, können sie auch nichts vortäuschen. Wenn man nun 
letztendlich die Nachahmung nicht mehr für etwas hält, was sie nicht ist, täuscht sie auch 
nicht.  
 
 
XXXIII, 62 Auch Sinne täuschen nichts vor, sie zeigen lediglich  an, was sie vorfinden. 
Getäuscht aber wird man durch die seelische Fixierung auf sinnlich Wahrnehmbares, so dass 
der Geist Illusionen ausbildet. .  
 
Aber auch die Augen täuschen nichts vor. Sie können nämlich dem Geist nichts anderes 
übermitteln, als das, was sie wahrnehmen. Da aber nun nicht nur sie allein, sondern alle 
Körpersinne in gleicher Weise nur das übermitteln, was sie wahrnehmen, weiß ich nichts, was 
wir darüber hinaus sonst von den Körpersinnen erwarten sollen. [Also rate ich:]  Vermeide 
falsche Ansichten,  dann wird es keine Illusionen mehr geben.  Wenn also jemand meint, dass 
ein im Wasser als gebrochen erscheinendes Ruder durch das Herausnehmen wieder ganz 
werde, dann ist nicht das Sinnesorgan untauglich, sondern sein Urteilsvermögen.  Wenn 
nämlich jenes vermöge seiner Beschaffenheit, nichts anderes zeigen kann, als das, was es im 
Wasser wahrnimmt, dann hat es damit seine Schuldigkeit getan. Weil aber Luft und Wasser 
jeweils etwas anderes sind, ist es nur billig, wenn es im Wasser etwas anderes wahrnimmt als 
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in der Luft. Deshalb ist das Auge in Ordnung, dazu wurde es geschaffen und nur das muss es 
leisten, Eine menschliche Seele aber, deren Geist zur Betrachtung der höchsten Herrlichkeit 
fähig ist, kann alles in sein Gegenteil verkehren - das Auge nicht. Sie dagegen kann am Geist 
zerren, bis er sich nur noch auf sinnlich Wahrnehmbares richtet, und ebenso an den Augen, 
um sich auf Gott hin zu lenken.  So versucht sie tatsächlich sinnlich Wahrnehmbares zu 
verstehen und geistig Erkennbares zu schauen. Und dies ist unmöglich.  
 
 
XXXIV, 63 Die falsche Ausrichtung der Seele auf sinnlich Wahrnehmbares ist aufzugeben, 
weil dies weder dessen ontologischem Rang noch dem des Menschen entspricht. Deshalb und 
weil sie auch Täuschungen hervorruft, verhindert sie die Verbindung des Menschen mit dem 
Ewigen.     
 
Deshalb muss diese falsche Ausrichtung behoben werden.  Geschieht dies aber nicht, so kann 
die Seele, in Anbetracht dessen, dass jene das unterste zuoberst kehrt und das oberste 
zuunterst, nicht mit dem Himmelreich verbunden werden. Folglich wollen wir das Höchste 
nicht im Niedrigen suchen und das Niedrige nicht mit falschen Verdächtigungen überziehen. 
Die falsche Ausrichtung [der Seele] müssen wir verurteilen, damit wir nicht mit ihr 
zusammen verurteilt werden. Mehr als das, was wir der größten Schönheit [niedriger Dinge] 
verdanken [- nämlich den Hinweis darauf, was sie nicht sind -], schulden wir ihnen nicht.  Wir 
wollen weder das Erste unter dem Letzten suchen, noch statt zu dem Ersten unter das Letzte 
gerechnet zu werden. Dem Letzten schadet das zwar nicht, uns aber sehr.  Und die Leitung 
durch die göttliche Vorsehung verliert nicht deshalb an Wert, weil sie über Ungerechtes und 
Verwerfliches  gerecht und wohlmeinend verfügt.  Und wenn uns die Schönheit sichtbarer 
Dinge deshalb täuscht, weil sie zwar durch die Einheit zusammengehalten wird, diese aber 
doch nicht vollkommen erfüllt, sollten wir - sofern uns dies möglich ist - einsehen, dass nicht, 
das was ist, diese Täuschung hervorruft, sondern das, was nicht ist.  Hat ja jeder Körper 
wahres Sein, insofern er ein Körper ist, während ihm die Einheit unterstellt wird.  Und er ist 
sicherlich weder das zuhöchst stehende eine Sein, noch erfüllt er dieses vollkommen, insofern 
er es nachahmt. Und obwohl er selbst jenes eine Sein nicht sein kann, ist er doch - wie auch 
immer - eins. Andererseits aber könnte er nicht - wie auch immer - eins sein, hätte er nicht 
das, was er ist, von dem, welches das zuhöchst stehende Eine ist.    
 
 
XXXIV, 64 Die Phantasie kann sich  durch gedanklich Vorgestelltes über die Wirklichkeit 
des sinnlich Wahrgenommenen hinwegsetzen und sie so falsch interpretieren, meist ohne dass  
dies bemerkt wird. Der erste Schritt zur Wahrheit ist, dieses Faktum  zu erkennen.      
 
Oh, ihr starrköpfigen Menschen, zeigt mir einen [unter euch], der ohne den Gebrauch 
fleischlicher Phantasie zur Erkenntnis fähig ist. Zeigt mir einen, der erkennt, dass jedes 
Einzelne nicht der Ursprung ist [aus dem es entsteht], außer dem Einen allein von dem jedes 
Einzelne abstammt, mag es dieses vollständig erfüllen oder nicht. Zeigt mir einen, der zu 
schauen die Kraft hat, nicht einen, der nur dagegen streitet, ohne es gesehen zu haben  und 
damit vorgibt zu erkennen, was er nicht erkannt hat. Zeigt mir einen, der keine fleischliche 
Auffassungsweise hat und keine Traumata davongetragen hat, die dadurch der Seele zugefügt 
wurden. Zeigt mir einen, der den üblichen menschlichen Gewohnheiten, auch dem Beifall der 
Menschen widersteht, der sich auf seinem Lager mit Gewissensbissen herumschlägt, der 
seinen Geist von Grund auf neu gestaltet, der weder den leeren Schein des Draußen liebt noch 
dessen Täuschungen [nachjagt] und der sich selbst bereits jetzt so weit erneuert hätte, dass er 
sagen kann: „Auch wenn ich ziemlich sicher sein kann, dass das einzigartige Rom am Tiber 
liegt, so weiß ich nicht, wie es zu Zeiten Romulus aussah, der sie gebaut haben soll und falsch 
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wäre daher auch jede Vorstellung, die ich mir darüber bilde.“   Denn es ist heute nicht mehr 
dasselbe [wie damals], und ich bin nicht mit einem Sinn begabt, der es auch nur in 
begrenztem Maße bewirkte, dass ich es wissen könnte.  Zwar weiß ich, dass es die Sonne gibt, 
aber während sie ihren Kreislauf ganz ohne Zweifel durch Raum und Zeit durchläuft, kann ich 
sie [in Gedanken] - wo und wann ich will - stillstehen lassen, also deckt sich ihre Wirklichkeit 
nicht mit der meiner eigenen Vorstellung.  Auch kann ich mir sicher sein, dass ich einen 
Freund habe, aber weiß ich zum Beispiel nicht, wo er sich gerade aufhält, kann ich ihn mir an 
jedem beliebigen Ort vorstellen, also deckt sich meine Vorstellung wieder nicht mit der 
Wirklichkeit. Gleichermaßen unbestreitbar ist,  dass ich Einer bin und dass ich erkenne, dass 
mein Körper sich an einem bestimmten Ort aufhält, und dennoch durchstreife ich nach 
Belieben meine Gedanken und Vorstellungen und spreche, wann ich will. Dass gedankliche 
Vorstellungen mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, erkennt keiner. Wenn ich diese 
betrachte und ihnen Glauben schenke, weil sie einfach wahr sein müssen, erkenne ich folglich 
nicht, was ich durch das Innewerden eigentlich betrachte. Sind nun diese gedanklichen 
Vorstellungen so stark, weil man sich durch langen Gebrauch an diese Bilder gewöhnt hat? 
Und bedeutet dies, dass mein Geist voller täuschender Vorstellungen [über die Wirklichkeit] 
ist? Wo ist das Wahre, nach dem mein Geist Ausschau hält? Den Nachdenklichen kann man 
schon jetzt folgendes sagen: ‚Jenes wahre Licht ist schon mit dir, während du erkennst, was 
nicht wahr ist. Mit Hilfe dieses einen schaust du, du erkennst mit seiner Hilfe, dass eines ist, 
und erkennst alles andere, was ist, und weil es dieses gibt, siehst du, dass alles was ist, 
veränderlich ist.’  
 
 
XXXV, 65 Die Vielfalt der gewohnten Sinnesbilder verhindert den Blick auf die Wahrheit. 
Indem man diese loslässt, verschwinden sie und man kann seinen Blick auf sie richten. Das 
heißt, sich dem Joch Christi zu unterwerfen.    
 
Sollte deshalb das geistige Auge beim Hinblicken auf dieses Licht zucken, beruhigt euch! 
Kämpft nicht als wolltet ihr siegen, außer mit den vertrauten gedanklichen Vorstellungen der 
körperlichen Dinge. Lernt eine zu beherrschen, dann werdet ihr [bald]  alle beherrschen. 
Haben wir bisher das Eine dort finden mögen, wo nichts einfach ist, [sondern wo alles, was 
irgendwie eins ist, aus mehreren Teilen besteht],  so lasst es uns nun in der Einfachheit des 
Herzens suchen. „Ergebt euch dem Nichtstun!“, heißt es, „und ihr werdet erkennen, dass ich 
der Herr bin.“ (vgl. Psalm 46, 11) Nicht gemeint ist damit das Nichtstun des Herumlungerns, 
sondern das Nichtstun um des Nachdenkens willen, gleichsam losgelöst von Raum und Zeit. 
Nun  aber verhindern  ausladende und flüchtige Bilder das Schauen der unwandelbaren 
Einheit. Orte und Zeiten tauchen auf, denen wir uns [aus Gewohnheit] verbunden fühlen, 
während das, dem wir [wirklich] verbunden sind, im Strom der Zeit unversehens 
verschwindet. All dies wiederum hinterlässt in der Seele eine verwirrende Vielfalt von 
Bildern, durch die sie [im schnellen Wechsel] von einem Verlangen zum anderen getrieben 
wird.  So schafft der Geist Unruhe und Drangsal, erfolglos versucht er festzuhalten, was er 
festzuhalten wünscht. Daher bedeutet der Rat zum Nichtstun so viel wie, sich jeder 
wertschätzenden Verbindung [zu diesen Bildern] zu entziehen, die nur unter Not und Unglück 
aufrecht erhalten werden kann. So beherrscht man dann diese Bilder, d.h. man wird nicht 
mehr von ihnen [in eine bestimmte Richtung] geführt, sondern man bestimmt die Richtung 
selbst.  „Mein Joch,“ , so heißt es, „ist leicht!“ (Mt.11,30) In dem man sich diesem Joch 
unterwirft, ist alles übrige unterworfen. Nichts wird mehr zum Ballast, es macht keine 
Schwierigkeiten mehr, weil es unterworfen [und damit lenkbar] ist. Aber diejenigen, die der 
Welt [- als wäre sie ein guter Freund -] verbunden sind und so Leid und Not ausgesetzt sind -  
obwohl sie diese beherrschen könnten, in dem sie Gottes Söhne sein wollten, denn „er hat 
ihnen die Fähigkeit verliehen, Gottes Söhne zu sein“ (Joh. 1,12) – fürchten sich so sehr, sich 



 42

aus dieser vertrauten Umarmung zu befreien, dass ihnen nichts belastender zu sein scheint, als 
ohne deren Belastung zu leben.   
 
 
XXXVI, 66 Es gibt eine ontologische Verschiedenheit  zwischen dem höchsten Sein und allem 
anderen Sein, das seinen Ursprung in ihm hat. Sie besteht darin, dass all das, was im 
geschaffenen Sein nachahmend auf das höchste Sein hinweist, in diesem höchsten Sein aufs 
trefflichste mit sich selbst übereinstimmend sich zusammenfügt. Deshalb ist auch alles was 
irgendwie wahr, eins, oder ähnlich ist, durch dieses höchste Sein so. 
     
Wem nun wenigstens klar geworden ist, dass die Täuschung darin besteht, das für das eine 
Sein zu halten, was es nicht ist, der erkennt, dass die Wahrheit darin besteht, uns das zu 
zeigen, was es ist. Aber wenn körperliche Gebilde in dem Maße wirkliches Sein vortäuschen, 
als sie das eine Sein nicht vollkommen erfüllen, - was durch den Nachweis der Nachahmung 
bestätigt wurde – wobei sie irgendwie mit dem einen Ursprung verbunden sind und irgendwie 
ihre Ähnlichkeit [mit diesem] ganz natürlich von uns anerkennend unterstützt wird, weil wir 
natürlich das ablehnen, was irgendwie von der Einheit abweicht und zur Unähnlichkeit mit ihr 
strebt – legt sich die Einsicht nahe, dass jedes andere Sein - außer dem einzigen Sein selbst -, 
das von diesem einen Ursprung abstammt, auf eine noch unbestimmte andere Weise eines ist, 
ungefähr so wie seine Ähnlichkeit [mit ihm] daher kommt, dass es diesem Einen nicht 
vollständig entspricht, insofern es selbst nicht dieses Eine ist. „Und so ist die Wahrheit und 
das Wort der Ursprung [allen Seins] und Gott ist das Wort und das Wort ist bei Gott.“ (vgl. 
Joh. 1,1,) Wenn die Täuschung deshalb dadurch entsteht, dass das Eine nachgeahmt wird, 
dann nicht bezüglich des Umfanges der gelungenen Nachahmung, sondern hinsichtlich des 
Umfanges dessen, was ihm zur vollkommenen Entsprechung [seines Vorbildes] fehlt. Jene 
Wahrheit kann aber diesem Einen vollkommen entsprechen, weil sie das sein kann, was jenes 
ist. Sie selbst zeigt uns gleichsam, was das Eine ist und von daher bezeichnet man sie völlig 
zurecht als Gottes Wort und Licht. Die übrigen Einzelnen, die ihr als ähnlich bezeichnet 
werden können, sind ihr in dem Umfange ähnlich, wie sie auch wahr sind; die Wahrheit selbst 
wiederum ist Gottes gleichbleibende Darstellung, [nämlich die Ähnlichkeit schlechthin] und 
deshalb ist sie Wahrheit. Wie deshalb durch die Wahrheit alles Wahre wahr ist, so ist alles, 
was ähnlich ist, durch die sich gleichbleibende Darstellung, die Ähnlichkeit schlechthin, 
ähnlich. Wie also die Wahrheit das Vorbild alles Wahren ist, so ist auch die Ähnlichkeit 
schlechthin das Vorbild alles Ähnlichen.  Deswegen - weil nun Wahres in dem Maße wahr ist, 
insofern es ist - ist die Wahrheit in dem gleichen Maße wie sie dem ursprünglichen Einen 
ähnlich ist, Vorbild all dessen, was ist, das in der höchsten Ähnlichkeit seinen Ursprung hat; 
und da sie keinerlei Unähnlichkeit aufweist, ist sie die Wahrheit.   
 
 
XXXVI, 67  Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass weder sinnlich Wahrnehmbares, 
noch die Sinnesorgane für falsche Ansichten über körperliche Dinge zu tadeln sind, sondern 
allein der Mensch, der bei ihnen  das höchste Sein sucht, wo es naturgemäß nicht  zu finden 
ist.  
 
Wenn man daher [hinsichtlich des sinnlich Wahrnehmbaren] über Verfälschung [der 
Wahrheit] spricht, gilt, nicht der Gegenstand täuscht, weil er der Wahrnehmung nichts 
anderes anbietet als seine wohlgeratene Gestalt, gemäß der Ausprägung, welche seine 
Schönheit einnimmt. Auch die Sinne täuschen nicht, da sie nichts anderes mitteilen als das, 
was sie getreu der Natur ihres körperlichen Empfindens als ihre Wahrnehmung dem Geist 
vorlegen. Aber die Menschen erliegen der Täuschung. Sie vergehen sich, weil sie das Wahre 
[in Dingen] suchen, die von der Wahrheit verlassen und verachtet werden. Denn weil sie die 
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Werke - einschließlich dessen Kunstfertigkeit - mehr schätzten als den Schöpfer, folgte 
diesem Vergehen die Strafe in der Weise, dass nun in den Werken dem Schöpfer und dessen 
Kunstfertigkeit nachgespürt wurde. Und weil sie außer Stande waren, beides dort zu finden – 
denn Gott unterwirft sich nicht den leiblichen Sinnen, sondern er überragt sogar noch den 
Geist -  glaubten sie, die Werke sowohl für den Schöpfer als auch für dessen Kunstfertigkeit 
halten zu müssen.   
 
 
 
M: Überwindung des gestörten Urteilsvermögens 
 
 
XXXVII, 68  Eine derartige Fehlhaltung führt zum Verlust des originär menschlichen 
Seinsranges und zu einer falschen Religiosität, die ihren eigenen Urgrund nicht kennt. .  
 
Diese Fehlhaltung ist der Anfang  jeder Art von Gottlosigkeit nicht nur der Sünder, sondern 
ebenso der Gottlosigkeit der um ihrer Sünden willen Verdammten. Denn sie ziehen es 
entgegen dem göttlichen Ratschluss vor, im Geschaffenen Gottes Gebot und Wahrheit zu 
suchen und zu finden, anstatt beides in der Person Gottes selbst zu genießen. Daher verstehen 
wir dies als Sünde des allerersten Menschen, die durch den falschen Gebrauch des freien 
Willens geschah. Hinsichtlich ihrer eigenen Verdammung ist zu sagen, sie steigern diese 
dadurch noch, dass sie nicht nur die „Schöpfung mehr als den Schöpfer“ schätzen,  sondern 
sich ihr sogar sklavisch unterwerfen, sie teilweise anbeten und so von ihrer höchsten Stellung 
zur niedrigsten gelangen. Andere aber halten daran fest, auf diese Weise statt des höchsten 
Gottes die Seele und überhaupt ein höchste einsichtsfähige Geschöpf, das jederzeit die 
Wahrheit im Blick hat und das der Vater durch die Wahrheit geschaffen hat, zu verehren. Sie 
bilden die Seele in bezug auf die Dinge aus, in denen nur sie Gott am ähnlichsten ist, indem 
sie mit Hilfe der Wahrheit nur sich anschauen. Von [dieser Nabelschau] aus gelangen sie zur 
[Verehrung des sich] fortpflanzenden Lebens, durch das die Schöpfung – vom ewigen und 
beständigen Gott sichtbar und von zeitlich begrenzter Dauer hervorgebracht –  verwirklicht 
wird. Nun verirren sie sich soweit, dass sie alle Lebewesen und dann auch die Materie 
verehren. Unter diesen wählen sie sich als Vortrefflichste die Schönsten aus, wobei die 
Himmelskörper eine besondere Stellung einnehmen. Passend dazu bietet sich als erstes die 
Sonne an und etliche verharren [in deren Anbetung]. Andere auch halten das Mondlicht der 
Gottesverehrung für würdig; wie man annimmt, ist er uns ja näher [als die Sonne], weshalb 
seine Gestalt wie die eines vertrauten Nachbarn wahrgenommen wird. Noch andere schließen 
[in ihre Verehrung] die übrigen leuchtenden Gestirne mit ein und sogar den gesamten Himmel 
mit seinen Sternen. Wieder andere sehen einen engen Zusammenhang zwischen der oberen 
feineren Luftschicht, dem ätherischen Himmel und der unteren, der uns umgebenden Luft und 
halten ihre Seelen in Abhängigkeit von diesen beiden höheren physikalischen Elementen. Die 
sich unter ihnen für die Frömmsten halten, verehren die gesamte Schöpfung zugleich, gemeint 
ist die ganze Welt mit allem, was in ihr ist, und das Leben, durch das sie belebt und beseelt 
wird – wobei sie glauben, dass dies [wie zwei Seiten ein und derselben Medaille] einerseits 
körperlich und andererseits unkörperlich sei. Infolgedessen halten sie dieses Ganze zugleich 
für den einen, großen Gott, der aufgeteilt in allem übrigen sei.  Sie kennen in der Tat weder 
den Urheber noch den Begründer der Schöpfung insgesamt.  Deshalb erwerben sie Wissen im 
Hinblick auf Scheinwirklichkeiten und überdies - ausgehend von den Werken Gottes - 
versenken sie sich bis in die Tiefe seiner - trotz aller Bemühungen noch sichtbar bleibenden - 
Werke, [um die unkörperliche Seite und einen Teil Gottes zu finden].   
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XXXVIII, 69  Auch besondere geistige Übungen, die der Produktion von 
erkenntnisfördernden Bildwelten dienen sollen, führen nicht wirklich über das sinnlich 
Wahrnehmbare hinaus. Im Gegenteil sie verschleiern in besonders verwirrender Weise die 
Abhängigkeit von vergänglichen Dingen und auch die seelischen Fehlhaltungen, die mit  
einer solchen Aufschwemmung des Geistes verbunden sind. .     
 
Dazu gehört auch noch eine weitere [Spielart] geistiger Pflege von Scheinwirklichkeiten, die 
noch weiter wegführt vom Guten und von noch geringerem Wert ist, [als die oben 
beschriebene]. [Es handelt sich um Übungen], durch welche die [Fähigkeit] ausgebildet wird, 
eigene geistige Bilder [zu erschaffen]. Dabei wird allem gegenüber, was auch immer durch 
den irrenden Geist zusammen mit stolzem Selbstgefühl oder mittels [dieser absichtlich 
hervorgerufenen Aufschwemmung des] Denkens bildhaft vorgestellt werden kann, im Namen 
einer frommen Scheu Hochachtung erwiesen.  Dies wird so lange durchgeführt, bis in der 
Seele überhaupt nichts mehr zu finden ist, das noch heilig zu halten wäre und die Menschen 
den rechten Weg verfehlen, weil sie sich in abergläubische Eigenbrötelei hüllen und sich 
außerdem in einer erbärmlichen [Abhängigkeit] verstricken.  Auch wenn sie diese Täuschung 
erkennen, gelingt es ihnen freilich nicht, sich aus dieser [Abhängigkeit] zu befreien; bleiben 
doch die eigentlichen Fehlhaltungen zurück, die glauben ließen, dass diese Art geistiger 
Ausbildung anziehend sei. In Wirklichkeit unterliegen sie dreierlei abhängigmachenden 
Bedürfnissen: einerseits dem eigenen Lustgewinn, andererseits dem Wunsch eine 
herausragende [geistige] Stellung einzunehmen und  dem Wunsch [auf geistigem Gebiet] 
Spektakuläres zu erleben. Ich behaupte, dass jeder derjenigen, die glauben, man könne [in der 
Seele] nichts finden, was heilig zu halten sei, sowohl leiblichen Freuden preisgegeben ist, als 
auch in vermeintlich bedeutenden [geistigen] Potenzen schwelgt und ihm jedes beliebige 
[übersinnliche] Spektakulum einen derartigen Genuss bereitet, dass er darüber den Verstand 
verliert. So hängen diese Unwissenden an Vergänglichem und erwarten von diesem ihre 
Glückseligkeit. Unfreiwillig sind sie so zwangsweise an diese Dinge gebunden, von denen sie 
ihr Glück erhoffen. Auch folgt man diesen, wohin sie einen führen, und fürchtet alles, was 
diese dem eigenen Blick entziehen könnte. Dabei genügt aber schon ein winziger Feuerfunke 
oder eine Motte, um diese Dinge da verschwinden zu lassen. Einmal abgesehen von anderen 
zahllosen Missgeschicken verschwinden diese Dinge im Lauf der Zeit ohnehin ganz von 
selbst wie alles, was vergänglich ist. Die deswegen nicht dienen mögen, weil sie glauben es 
gäbe nichts Heiliges in der Seele zu verehren, dienen also der Welt in allen Stücken, da die 
Welt alles Vergängliche umfasst.      
 
 
XXXVIII, 70  Hilfe käme allein durch die Einsicht, dass es verkehrt ist, die Welt zu lieben.  
 
Zwar mögen sie sich wegen dieser Dinge in einer äußerst erbärmlichen Lage befinden, weil 
sie es [im Gegenzug] hinnehmen müssen, von ihren Bedürfnissen beherrscht zu werden, als 
da sind zügellose Begierden oder Stolz oder [schaulustige Neugierde].  Eventuell sind sie 
zugleich mit zweien von diesen oder gar mit allen belastet. Doch wäre es im Laufe der 
lebenslang dauernden Auseinandersetzung möglich, diese Bedürfnisse zu bekämpfen und zu 
besiegen, wenn sie zuvor das glaubten, was sie noch nicht einsehen können und wenn sie 
darauf verzichteten, die Welt zu lieben.  „Da ja alles, was in der Welt ist“ so heißt es 
vortrefflich, „aus leiblichen Bedürfnissen, begehrlichen Blicken und im Streben nach 
irdischem Ruhm besteht.“ (vgl. 1. Joh. 2,16) Dies entspricht den dreien, die ich vorher nannte: 
Mit den leiblichen Bedürfnissen sind die Liebhaber zügelloser Begierden, mit den 
begehrlichen Blicken ist die schaulustige Neugierde und mit dem Streben nach irdischem 
Ruhm sind die Stolzen gemeint.  
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XXXVIII, 71 Auch die biblisch berichtete Versuchung Jesu durch den Teufel lehrt, sich von 
den Versuchungen der Welt frei zu machen und frei zu halten. 
  
Eine dreifach Versuchung begegnete auch dem Menschen, der die Wahrheit in Person war, 
um darauf hinzuweisen, dass man sie vermeiden muss. „Sprich zu diesen Steinen“, sprach der 
Versucher, „und sie werden sich in Brot verwandeln.“ Darauf antwortete der einzige Lehrer, 
der allein verdient Lehrer genannt zu werden: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern durch jedes Wort, das Gott zu ihm spricht!“ Damit lehrt er uns, dass es förderlich ist, 
das Verlangen auf Lustgewinn zu beherrschen, z.B. noch nicht einmal dem Hunger 
nachzugeben. Vielleicht aber wäre es möglich den Abweisenden durch die Aussicht auf 
irdische Herrschaft zu verführen, wenn die in Aussicht gestellte Befriedigung leiblicher 
Bedürfnisse dazu nicht ausreichte. Also zeigte ihm der Versucher alle Reiche der Welt und 
sagte:  „Alles wird dir überlassen, wenn du dich mir unterwirfst und mich anbetest!“ Dessen 
Antwort war: „Deinen Gott  sollst du anbeten und ihm allein dich unterwerfen!“ So wurde der 
Stolz mit Füßen getreten. Aber auch noch das letzte Bedürfnis wurde unterworfen und zwar 
durch eine verlockende Anstachelung neugieriger Schaulust. Denn was außer der Aussicht auf 
ein außergewöhnliches Ereignis hätte der Grund dafür sein können, sich von den Zinnen des 
Tempels herabzustürzen? Aber sie wurde besiegt. Seine Antwort soll uns veranlassen, 
einzusehen, dass ein sichtbarer Beweis der göttlichen Stärke zur Gotteserkenntnis völlig 
unnötig ist. „Du sollst Gott, deinen Herrn nicht versuchen!“ heißt es.  
Und zwar deshalb, weil jeder der sich innerlich am Wort Gottes mit Lust erfreut und sättigt, 
nicht mehr in der Wüste [und auch sonst nirgends] nach Befriedigung seiner leiblichen 
Bedürfnisse suchen muss. Weil jeder, der nur Gott untertan ist, sich nicht auf einen Berg 
stellen [– quasi sich selbst erhöhen -] muss, um ihn zu suchen. Womit nichts anderes als die 
Zurschaustellung des menschlichen Stolzes in Erwartung des Beifalls möglichst vieler 
gemeint ist. Weil jeder, der dem ewigen Wunder [der Offenbarung] der unveränderlichen 
Wahrheit [in seinem Inneren - wie einem guten Freund -] anhängt, nicht von der Spitze eines 
Gebäudes springen muss, um ihr zu begegnen. Das wäre so [unsinnig] als wollte man den 
Augen befehlen, [ihre Augenhöhlen zu verlassen], um vergängliche und körperliche Dinge 
erkennen [zu können].    
 
 
XXXIX, 72 Zuerst erkenne dich selbst, dann überschreite dich selbst und du findest die 
Wahrheit gleichsam als Mitbewohnerin  deiner Seele. 
 
So gesehen, erinnert eigentlich alles, was es gibt, auch die seelischen Fehlhaltungen, die Seele 
an ihre ursprüngliche, inzwischen verloren gegangene, [rundum schön gelungene 
Trefflichkeit]. Also [stimmt es] wirklich: „Gottes Weisheit setzt sich über alle Grenzen 
hinweg kraftvoll und unerschütterlich durch.“ (Weish. 8,1) Auf diese Weise fügt der höchste 
und größte aller Künstler in Weisheit seine Schöpfung in nahtlos geordneter Herrlichkeit 
zusammen. So verweigert seine Güte in Weisheit keinem, vom ersten bis zum letzten nicht, 
die ihm zustehende schön gelungene Trefflichkeit, die nur durch ihn allein ermöglicht wird,   
damit niemand von der Wahrheit selbst niedergeworfen wird, ausgenommen diejenigen, die 
über irgendwelche Scheinwahrheiten zu Fall kommen.   
 
Fragst du dich was leibliche Genüsse lustvoll erfüllt, so wirst du nichts anderes als das 
Zustandekommen einer Übereinstimmung [zwischen Bedürfnis und Erfüllung] finden. Diese 
Übereinstimmung ruft lustvolles Vergnügen hervor, während die Verhinderung einer 
gewünschten Übereinstimmung Betrübnis und Kummer hervorruft. Erkenne daher, was die 
höchste Übereinstimmung sei, [so wirst du die höchste Lust erfahren!] Um sie zu finden, gehe 
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nicht nach draußen, sondern kehre bei dir selbst ein (*). Die Wahrheit wohnt nämlich im 
inneren Menschen. Wenn du [während dieser Suche] entdeckst, von welch unbeständiger 
Beschaffenheit du bist, dann überschreite auch noch dich selbst. [Denn dort wo 
Unbeständigkeit herrscht, kann niemals die höchste Übereinstimmung zu finden sein.] Aber 
bedenke, während du dich selbst überschreitest, dass du die vernunftbewegte Seele 
überschreitest. Dorthin also strebe, wo das Licht der Vernunft entzündet wird. Denn wohin 
gelangt jeder gute Wahrheitssucher, wenn nicht zur Wahrheit? Wenn auch die Wahrheit 
getreu ihrer eigenen Maxime nicht ausschließlich durch die wahrheitsgemäße Bewegung der 
Vernunft erreicht wird (**), so ist sie doch das, was die Wahrheitssucher erstreben. Im 
Zusammenkommen beider ist so die höchst mögliche Übereinstimmung erreicht, in dem sie 
selbst mit ihr übereinstimmt. Bekenne aber, dass du nicht bist, was sie ist. Zumal sie ja sich 
selbst nicht sucht, du aber auf der Suche nach ihr bei ihr angekommen bist. Nicht durch eine 
Ortsveränderung, sondern durch die Bewegung des Geistes, so als ob der innere Mensch mit 
seinem Mitbewohner (***) zusammentrifft. Das lustvolle Vergnügen, [das du dabei empfinden 
wirst,] ist weder von geringem Rang, noch wird es durch die Sinne vermittelt, sondern das 
höchst mögliche und es wird durch den Geist übertragen.     
 
(*) Auf der Suche nach der alle Lebensfragen zufriedenstellend beantwortenden Wahrheit hat Augustinus 
diesen Weg selbst beschritten. Um die Wahrheit zu finden „kehrte ich [an einem ganz bestimmten Punkt 
meines Lebens] ganz und gar eilends in mich zurück!“ (C. Ac. II, 2, 5) Denn dort findet sich die selige 
Heimat der Geistseele“ (Retr. I, 1, 3), das „Vaterland“ der Wahrheit, das wir „rückkehrend über das eigene 
Innere wieder erblicken“ (ebd. II, 19, 42). – „Aufgefordert zu mir selbst zurückzukehren, betrat ich mein 
Innerstes...“ (Conf. VII, 10, 16) – Die heilsamen Auswirkungen der „inneren Einkehr“ kennend,  rät 
Augustinus darum auch 389 seinem kranken Freunde Nebridius, der sich beklagt, dass sich beide so lange 
nicht gesehen haben: „Begib dich in deine Geist-Seele und hebe sie, so weit wie nur möglich, zu Gott empor. 
Dort ... wirst du dann erkennen, dass unsere gemeinsame Beziehung nicht an Raum und Zeit gebunden ist.“ 
(Ep. 9, 1) In einem weiteren Brief erwähnt Augustinus auch die beglückende Erfahrung, dass das, was 
einem dort begegnet, in das tägliche Handeln hineinstrahlt. Dies „geschieht um so häufiger, je öfter man im 
verborgenen Inneren des Geistes  Gott anbetet.“ (Ep. 10, 3) – An diesen wenigen Textstellen wird auch 
deutlich, wie selbstverständlich Augustinus zwischen unterschiedlichen  Sprachwendungen (Gott, 
Wahrheit, Vaterland, Heimat, verborgenes Innere ....) wechselt, um damit immer wieder ein und dasselbe 
zum Ausdruck zu bringen.  
 
(**) Bei aller in willentlicher Freiheit getroffenen Entscheidung zur inneren Einkehr weist Augustinus 
schon in seiner Erstlingsschrift ‚Contra Academicos’ auf eine höhere Wirkursache der inneren 
Wahrheitssuche hin. „Ganz und gar kehrte ich in mich selbst zurück. ... In Wahrheit aber war es das 
Innerste selbst, welches mich, ohne dass ich es wusste, zu sich riss.“ (C. Ac. II, 2, 5) Beides also, das 
allmächtige Führen Gottes und das freiwillige Mitvollziehen des Menschen sind die beiden Handlungen, 
deren Miteinander das Erreichen des ‚Vaterlandes’, der ‚regio salutis’, ermöglicht. Um aber das 
Missverständnis zu vermeiden, dass dieser Weg sich allein in der „Höhenluft des Geistes“ vollziehe, sei 
jedem Wahrheitssucher der aus eigener Erfahrung erwachsene Rat Augustins ans Herz gelegt: „Nur wer die 
Wahrheit tut, gelangt zum Licht!“ (Conf. X, 1, 1)   
 
(***) Über diesen ‚Mitbewohner’ äußerte sich Augustinus in ‚De magistro’ auf ganz christliche Weise: „Im 
inneren Menschen aber wohnt Christus, ihn befragen wir und er belehrt uns. Er ist die Kraft des 
unwandelbaren Gottes und die ewige Weisheit, die jede grundfähige Seele befragt.“  (De mag. 11, 38) 
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XXXIX, 73 Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Gegenwart der Wahrheit in der Seele sind kein 
Grund zum Verzweifeln: Jeder sichere Zweifel ist selbst ein Hinweis auf die Wahrheit, die in 
jedem Menschen wohnt. Denn nur die Wahrheit ist der Faktor, der alles, was irgendwie wahr 
ist, wahr macht. Erkennen wir sie, so verändert sie uns.   
 
Oder, wenn du nicht erkennen kannst, wovon ich spreche, und auch noch daran zweifelst, ob 
das alles wahr sei, dann überzeuge dich doch wenigstens davon, ob du nicht an deinem 
Zweifel meinen Gedanken gegenüber zweifelst. Bist du dir aber sicher, dass du zweifelst, so 
frage dich, woher diese Sicherheit kommt. Dann wird keinesfalls das Licht der Sonne vor 
deinem geistigen Auge aufgehen, sondern „das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 
der auf die Welt kommt.“  (Joh. 1,9) Was unser Augensinn uns nicht zeigen kann, und sich 
auch nicht jenen zeigt, die sich Bilder vorstellen, welche der Seele durch die gleichen Augen 
aufgedrängt werden, wird aber denen klar, die auch angesichts von eigenen Vorstellungen 
sagen: „Ihr seid nicht das, was ich suche, und ihr seid auch nicht das, wodurch ich über euch 
verfüge. Was mir an euch widerwärtig vorkommt, missbillige ich, was rundum schön 
gelungen ist, das nehme ich an. Was das jeweils Schönere sei, hängt von dem Maß ab, nach 
dem ich etwas als gelungen bzw. als misslungen zurückweise. Deshalb findet dieses Maß 
auch meine größere Zustimmung und ich ziehe es nicht allein euch, sondern allen jenen 
körperlichen Dingen vor, von denen ihr genommen wurdet. Alsdann kann man, wie du siehst, 
gemäß diesem Maß eine Richtschnur spannen: Jeder, der erkennt, dass er zweifelt, erkennt 
etwas Wahres, und über diese Sache, an Hand derer er diese Einsicht gewinnt, ist er sicher; 
also ist er sicher, weil er vom Wahren ausgeht. Jeder also der zweifelt, ob es die Wahrheit 
gibt, hat in sich selbst etwas Wahres, das ihm Veranlassung ist, nicht daran zu zweifeln. Wahr 
aber ist etwas nur dann, wenn es durch die Wahrheit wahr ist. Gäbe es daher nicht etwas, von 
dem aus er hat zweifeln können, so könnte er keinen Gewinn daraus ziehen, an der Wahrheit 
zu zweifeln,. Wo diese geschaut werden kann, da ist ein Licht ohne räumliche  und zeitliche 
Ausdehnung, auch ohne irgendwelchen Bezug zum Ausgedehnten wie dies bei den eigenen 
Vorstellungen der Fall ist. [Hinsichtlich letzterer stellt sich ohnehin die Frage nach ihrer 
Dauerhaftigkeit.] Können sie nicht jederzeit in beliebig viele Stücke auseinanderbrechen, z.B. 
jedes Mal dann, wenn der Wahrheitssucher schläft oder wie jeder Sterbliche alt [und 
vergesslich] wird und sich dem Tode nähert?  Auf jeden Fall ist es bei einer vernunftbewegten 
Suche nach der Wahrheit nicht nötig, sich derartige Vorstellungen zu schaffen, denn dort wird 
[die Gesuchte schlicht] vorgefunden. Folglich war sie schon da, bevor sie gefunden wird, und 
wenn sie gefunden wird, verändert sie uns, [anstatt wir sie].  
 
 
 
N Einer durch die Wahrheit verwandelten Seele stellt sich die göttliche 
Seinsordnung der Schöpfung in jeder Beziehung gelungen und vollkommen dar.  
 
 
XL, 74  Die durch die Wahrheit veränderte Seele erkennt die rundum gelungene Gestalt des 
menschlichen Körpers und auch  das sinnvolle Zusammenwirken seiner inneren und äußeren 
Teile im Hinblick auf dessen Erhaltung und Fortpflanzung. 
 
So also wird der innere Mensch wieder neu geboren, während der äußere von Tag zu Tag 
hinschwindet. Aber freilich macht der innere Mensch sich auch Gedanken über den äußeren.  
Dabei sieht er zwar dessen hinfällige Verfassung, findet ihn aber im wesentlichen schön und 
trefflich  erschaffen. Er sieht auch die erfreuliche Harmonie der Körperglieder und die 
natürliche Fähigkeit des Leibes verderbliche Lebensmittel so umzuwandeln, dass sie ihm gute 
Dienste leisten.  Diese werden vom Körper aufgenommen und verlieren dabei ihre bisherige 
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Form, wandern zur Verarbeitung in die verschiedenen Körperteile, werden da abgebaut und 
wieder neu zusammengesetzt. So werden sie in veränderter Form zur Übereinstimmung [mit 
den körperlichen Vorgängen] gebracht und durch eine lebenserhaltende, tätige Kraft 
gewissermaßen darauf hin überprüft, was von ihnen dem Aufbau der sichtbaren und gut 
gelungenen Verfassung des Körpers dient und aufgenommen werden sollte. Was aber nicht 
geeignet erscheint, wird auf entsprechenden Wegen ausgeschieden.  Davon wird ein Teil als 
Fäkalien der Erde zurückgegeben, um daraus anderes aufzubauen, ein anderer Teil wird über 
die Körperoberfläche ausgeschwitzt, anderes wird nach den verborgenen Mustern eines 
vollständigen Lebewesen aufgenommen und dient als Grundlage für die Entstehung von 
Nachkommen, was dann angeregt entweder durch das einvernehmliche Zusammenkommen 
zweier menschlicher Körper oder auch bloß durch eine entsprechende Vorstellung sprudelnd 
und in lustvollem, wenn auch niedrigem Vergnügen, durch die Bahnen der Schamglieder 
abfließt. Bereits im Mutterleib wird alles gemäß einer bestimmten zeitlichen und räumlichen 
Ordnung wieder zusammengefügt, so dass jeder Körperteil seinen vorgesehenen Platz 
einnimmt. Und wenn sie sich dem Maß der Gleichheit gefügt haben, und mit natürlicher 
Lebhaftigkeit ausgestattet geboren werden,  hat man einen wohl geformten Körper vor sich, 
dem die ganze Zuneigung seiner liebevollen Erzeuger zu teil wird. Diese gilt aber nicht so 
sehr der ansprechenden Gestalt [des Neugeborenen] als vielmehr dem Leben, das in ihm ist. 
Erwidert dieses [kleine] Lebewesen unsere Zuneigung, dann fühlen wir uns sehr heftig zu ihm 
hingezogen. Lehnt es uns aber ab, dann zürnen wir und können es nicht ertragen, obgleich 
seine Gestalt selbst sich [unverändert] erfreulich zeigt. Doch all dies gehört zum Bereich des 
niederen, lustvollen Vergnügens und niederer schön geschaffener Herrlichkeit. Man könnte 
sie – wären sie nicht dem Verfall unterworfen – für die besten und höchsten ihrer Art halten.    
 
 
XL, 75 Doch nicht allein die erfreuliche Seite der Schöpfung zeigt die umfassende 
Zuverlässigkeit der göttlichen Fürsorge um unser Glück, sondern auch Krankheit, Leid und 
Not erinnern uns in gleichem Maße daran,  die Zuwendung zur Unbeständigkeit gegen die zur 
Beständigkeit einzutauschen.  
 
Auch hier kommt uns die göttliche Vorsehung zu Hilfe, die zeigt dass diese niedrige Stufe 
seiner rundum gelungenen Schöpfung nicht schlecht ist, angesichts unübersehbarer Anzeichen 
grundlegender Gesetzmäßigkeiten, an denen sich „die unermessliche Weisheit Gottes“ 
(Ps.147,5) erkennen lässt. Andererseits aber gibt es Not und Kummer, Krankheit und 
körperliche Missbildungen, Blindheit, Zank und Streit zwischen den Menschen. Dadurch 
werden wir aufgefordert, nicht zu vergessen, dass es etwas Unveränderliches gibt, nach dem 
wir suchen sollen. Dieses [irdische Leid] wird von niederen Dienern Gottes - die Heilige 
Schrift nennt sie Verderber und Zornesengel - hervorgebracht, denen derartiges Handeln 
Vergnügen bereitet, obgleich sie nicht wissen, dass sie dadurch Gutes in Gang setzen.  Diesen 
gleichen Menschen, die sich gern am Leid anderer weiden, indem sie sich einen Spaß daraus 
machen, andere in aller Öffentlichkeit wegen irgendwelcher Missgeschicke oder 
Fehlhandlungen der Lächerlichkeit preiszugeben oder dazu anzustiften. Durch all das, werden 
die Guten unter ihnen ermahnt und angetrieben. Sie siegen, triumphieren und herrschen, 
während die Bösen irregeleitet, gequält, besiegt und verdammt werden. Diese dienen nicht 
dem einen allerhöchsten Gott, sondern den niedrigsten Sklaven, nämlich diesen Engeln, die 
sich an den Qualen und  am Elend der Verdammten weiden und wegen ihrer üblen Gesinnung 
zu ihrer eigenen Qual dem Freispruch der Guten beiwohnen müssen.   
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XL, 76 In diesem Sinne gehört auch  Schreckliches und Leidvolles  zur  Vollkommenheit der 
gottgesetzten und gottgeleiteten Weltordnung. Es hätte verheerende Konsequenzen wollten 
wir unsere menschliche Neigung, von Teilbeobachtungen  auf das Ganze zu schließen, auf den 
umfassenden Heilsplan Gottes anwenden und ihn gemäß jener beurteilen. Vielmehr  müssen  
wir Einzelnes – soweit es uns möglich ist -  immer in Beziehung zum Ganzen sehen.     
 
So wird über alle im Hinblick auf die schön gelungene Trefflichkeit des Ganzen entsprechend 
ihrer Aufgaben und Zwecke verfügt, sodass das, was uns teilweise in Angst und Schrecken 
versetzt, insgesamt betrachtet, dann doch unsere uneingeschränkte Zustimmung findet. 
Schließlich sind wir z.B. auch verpflichtet, für die Beurteilung der Lotrichtigkeit eines 
Gebäudes nicht nur einen Winkel zu berücksichtigen, ebenso einen Menschen nicht nur nach 
seinen Haaren zu beurteilen, desgleichen die Qualität eines Redners nicht nur nach dessen 
Handführung zu bemessen und hinsichtlich der Mondphasen nicht nur die Formen seiner 
Gestalt in Betracht ziehen, die der Mond während eines beschränkten Zeitraumes von drei 
Tagen durchläuft.  Wenn wir also ein richtiges Urteil fällen wollen, dann müssen wir die 
Dinge, die weil sie von untergeordnetem Rang sind und nur als unvollkommener Teil des 
Ganzen vollkommen sind – unabhängig davon ob sie unbewegt oder bewegt sind -  auch in 
Beziehung zum Ganzen betrachten. Wahr wird ein Urteil – gleichgültig ob wir über einzelne 
Teile oder über das Ganze urteilen -  nämlich nur dann, wenn es allseits schön gelungen und 
zutreffend ist.  Es ist in der Tat auf die ganze Weltordnung übertragbar, wenn wir uns nicht an 
einem Teilaspekt festbeißen, sondern mit unserem Urteil der Wahrheit möglichst nahe 
kommen.  
          
Unsere auf geistigen Fehlhaltungen beruhende Neigung Teilbetrachtungen anzuhängen, ist 
eigentlich erschreckend. Denn so wie sich die Farbe Schwarz innerhalb der 
Gesamtkomposition eines Gemäldes trefflich und schön zeigt, so gelingt es auch der 
unwandelbaren göttlichen Vorsehung das ganze Kampfgetümmel [der Welt] angemessen 
auszurichten: Es gibt Besiegte, Kämpfende, Sieger, Zuschauer und solche, die an diesem 
Kampf nicht teilnehmen und sich in aller Stille allein der Betrachtung Gottes widmen. An all 
diesem gäbe es eigentlich nichts Schlechtes, wäre da nicht die Sünde und das leidvolle Elend 
als Folge sündigen Verhaltens. Dabei ist Sünde nichts anderes als ein freiwilliges Lossagen 
vom höchsten Wesen, um dann unfreiwillig unter den niedrigsten ein unglückliches, 
mühseliges  Leben führen zu müssen.  Anders gesagt: Freiheit gibt es durch [Gottes] 
Gerechtigkeit , unter der Sünde dagegen Abhängigkeit.   
 
 
XLI, 77 So erscheint jedes, was ist in seiner Art trefflich gelungen, d.h. schön. Die Schönheit 
der menschlichen Seele aber steht über allem körperlich Schönen, an dem  ihr schmerzlich 
bewusst wird, was sie verliert, sollte sie ihren vorherbestimmten Platz verlassen. Der 
menschliche Körper aber unterliegt wegen seiner Zugehörigkeit zum niederen Sein mit dem 
Schwinden seiner Kräfte der Vernichtung, insofern er aber auch zur Seele gehört, wird er am 
Tag des Gerichts erneuert mit ihr auferstehen .   
 
Der äußere Mensch aber unterliegt dem Verfall. Einerseits durch [das einmal begonnene und 
fortgesetzte geistige Wachstum] des inneren Menschen, andererseits durch das Schwinden 
seiner eigenen Kräfte. Hinsichtlich des Wachstums des inneren Menschen geschieht der 
Verfall in der Weise, dass er insgesamt in einen besser beschaffenen verwandelt wird und 
dann „beim Klang der letzten Posaune“ (1. Kor. 15, 52) ganz frisch und unverbraucht in 
seinem ursprünglichen Zustand wiederhergestellt ist, so dass er von nun an nicht mehr zerstört 
werden kann und auch nicht hinfällig wird. Hinsichtlich des Schwindens seiner eigenen 
Kräfte als Ursache seines Zerfalls wird er wie alles von niederer Schönheit vernichtet und 
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leidet so im Sinne der vorausverfügten Ordnung. Es sollte nicht überraschen, dass ich auch 
noch an dieser Stelle von Schönheit, [d.h. einer rundum gelungenen Trefflichkeit der Dinge,] 
spreche, doch in dieser [auf Gott hin] geordneten Schöpfung gibt es nichts, was nicht [auf 
seine Weise] gelungen und vortrefflich wäre.  Es ist so, wie der Apostel versichert: „Alle 
Ordnung [ist schön und] stammt von Gott.“ (Röm. 13, 1) (*) Natürlich muss auch ich 
einräumen, dass ein weinender Mensch besser ist als ein fröhliches Würmchen. Und trotzdem 
lässt sich ohne jede Lüge viel Lobenswertes über das Würmchen sagen. Man beachte nur den 
Glanz seiner glatten Haut, oder die schlanke gerundete Form des Körpers und erst wie das 
Vorderteil in bezug zur Mitte und die Mitte in bezug zum Hinterteil einander 
übereinstimmend entsprechen und passend zur Niedrigkeit seines Wesens nach Einheit 
streben. Da gibt es nichts in der einen Hälfte, dem nicht in der anderen etwas Gleichartiges 
entspräche. Was aber lässt sich nicht alles Lobenswertes erst über die Seele sagen, die ihren 
Körper z.B. zur Musik tanzen lässt, wie rhythmisch und taktgemäß sie ihn bewegt, wie sie ein 
harmonisches Zusammenspiel aller Körperteile anstrebt, und wie sie die Führung behält und 
ihn so weit wie möglich dabei vor Schwierigkeiten bewahrt und auch wie sie schließlich alles 
zu einem sinnvollen Ganzen vereinigt - verweist sie da nicht viel ersichtlicher als alles, was 
durch die Körpersinne zu ihr dringt, auf jene Einheit, die Urheberin aller Geschöpfe ist? Im 
Falle des Würmchens spreche ich aber immerhin noch von einem wie auch immer 
beschaffenen,  beseelten Wesen: andere haben aus guten Gründen und in den höchsten Tönen 
der Asche und dem Mist ein Loblied gesungen (Cicero im Cato maior. Thimme 208, Anm. 
130). Ist es verwunderlich über die menschliche Seele, die - in welcher Hinsicht und wie auch 
immer beschaffen sei - besser als alles Körperliche ist,  zu sagen, ihre Verfassung sei trefflich 
und gut gelungen zugeschnitten und dass alles andere Schöne und Herrliche deshalb 
geschaffen wurde, damit sie dadurch Verletzungen und Schmerzen erleide? Denn jedes Mal, 
wenn sie in Not gerät, ist sie nicht dort, wo sie glücklich sein kann, sondern dort, wo sie 
unglücklich ist. [So wird sie durch ihr Unglück gemahnt, wieder nach ihrem Glück zu 
suchen.]  
 
(*) Retr. I, 12, 8: „An anderer Stelle berief ich mich auf einen Satz des Apostels: >Es ist so, wie der Apostel 
versichert: Alle Ordnung stammt von Gott.< (Röm. 13, 1) Tatsächlich hat der Apostel nicht diese Worte 
verwendet, doch scheint er meine Ansicht zu teilen, wenn er wörtlich äußert: > es gibt keine staatliche 
Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt.<“ 
 
 
XLI, 78  Die Verwandlung durch die Begegnung mit der Wahrheit ermöglicht,  alles 
Mangelhafte –auch das Verlangen nach Sexualität - zu erkennen und zu überwinden, sofern 
es Gottes Plan entspricht.  
 
Nun kann uns niemand mehr das Blau des Himmels schwarz reden. Was auch immer 
bemängelt wird, erkennen wir im Licht dessen, was besser ist (*). Jedes Wesen aber und sei es 
das schlechteste und niedrigste ist im Vergleich mit dem Nichts aus gutem Grund zu loben. 
Wird dann auch von etwas gesagt, dass es nicht gut ist, dann deshalb, weil es die Möglichkeit 
hat, besser zu sein. Deshalb sind wir – da uns die Möglichkeit offen steht in Gemeinschaft mit 
der Wahrheit in Person gut zu sein – schlecht, wenn wir gemeinsam mit etwas, das lediglich 
irgendwelche Merkmale der Wahrheit aufweist - noch viel schlechter, wenn es sich dabei um 
das Niedrigste handelt - immer wieder der fleischlichen [und vergänglichen] Lust am 
Vergnügen anhängen. Lasst uns also des [Fleisches] Verlangen, seine schmeichelnden 
Verlockungen und seine Qual überwinden. Unterwerfen wir uns dieses Weib, wenn wir 
Männer sind! Es gibt eine bessere Führerin als das Verlangen, nämlich die Mäßigung. Unter 
ihrer Führung aber verlieren wir jenes [unersättliche] Verlangen und die [hemmungslose] 
Zügellosigkeit zusammen mit ihren Kindern Unbesonnenheit und Torheit. Lasst uns [ferner] 
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Christus folgen, der unser erster Führer ist, damit wir die führen können, die uns folgen. Dies 
möchte ich auch den Frauen raten, nicht im Sinne einer ehelichen Anordnung, sondern einer 
brüderlichen, weil für die, die unter dem Recht Christi leben, weder die Zugehörigkeit zum 
weiblichen noch zum männlichen Geschlecht eine Rolle spielt. Auch verfügen Frauen 
gleichsam über männliche Kräfte, mit denen sie die fleischliche Lust unterwerfen, um 
Christus zu dienen und die Begierde zu beherrschen. Was daran zu erkennen ist, dass viele 
Witwen und Jungfrauen Gott zuliebe, sogar viele Ehefrauen, schon jetzt unter ehelichem 
Recht in  geschwisterlicher Verbindung [mit Männern] leben, eine Einrichtung mit der sie 
dem christlichen Volke dienen. Was aber, wenn es nur teilweise gelingt, dem Willen Gottes 
zu entsprechen, wieder Herr im eigenen Hause zu sein und [das fleischliche Verlangen] zu 
beherrschen, wozu er uns antreibt und wobei er uns hilft?  Wenn also teilweise die Kraft, d.h. 
Geist und Vernunft nicht ausreichen, um sich dem fleischlichen Verlangen – als Folge von 
Nachlässigkeit oder Pflichtvergessenheit immer wieder auftauchend -  zu widersetzen, dann 
wird zwar der Mensch [in seiner Gottesebenbildlichkeit] entstellt und elend, aber nur jener 
höchste Lenker und Herrscher urteilt, inwieweit ihm dieses Schicksal vorher bestimmt ist und 
welchen Platz er im jenseitigen Leben einnehmen wird. So wird verhindert, dass das Ganze 
der Schöpfung durch Entstellendes befleckt wird.   
 
(*) Retr. I, 12, 8: „Nun zu folgender Stelle: >Nun kann uns niemand mehr das Blau des Himmels schwarz 
reden. Was auch immer bemängelt wird, erkennen wir im Licht dessen, was besser ist.< Hier geht es um 
Wesen und Natur dessen, was ist: denn unter diesem Gesichtspunkt wird hier argumentiert. Nicht gemeint 
sind damit gute bzw. schlechte Handlungen.“  Die gnoseologische Klarheit ontologischer Einsichten 
bedeutet nicht zwangsläufig ethisch-moralische Allwissenheit und Sicherheit hinsichtlich der konkreten 
Lebensführung. „Wir müssen uns“, so schreibt Augustinus fast 20 Jahre später in einem Brief, „in diesem 
zeitlichen Leben so verhalten, dass wir uns dadurch gewissermaßen für das unsterbliche Leben geeignet 
machen. ... Ich muss aber bekennen, dass ich darin täglich Fehler begehe und manchmal nicht weiß, auf 
welche Art ich dies erfüllen soll!“ (Ep. 95, 2 u. 3)     
 
 
 
O Über die Beschaffenheit der Vernunft  
 
 
XLII, 79 Die der artgerechten Fortpflanzung von Pflanzen, Tieren und Menschen  dienenden 
Gesetzmäßigkeiten, die der lebensspendenden Bewegung eines Samens innewohnen, geben 
eine erste Ahnung von der bewundernswürdigen Art der Gesetzmäßigkeit, die als Vernunft 
bezeichnet wird.      
 
Machen wir uns also auf den Weg, solange es noch Tag ist, d.h.  solange wir durch den 
Gebrauch der Vernunft, so wie durch sein Wort, welches das wahre Licht ist, uns zu Gott 
hinwenden können, um so würdig zu werden, von ihm erleuchtet zu werden, damit nicht 
Finsternis uns einhüllt. Tag bedeutet die Gegenwart jenes Lichtes, das „jeden Menschen 
erleuchtet, der in diese Welt geboren ist“.  (Joh. 1,9) Der „Mensch“ wird erwähnt, weil er 
durch den Gebrauch der Vernunft auch dort, wo er gefallen ist, alsdann sich auf sie stützen 
und an ihr aufrichten kann. Also wird nun – nach eingehender Behandlung der fleischlichen 
Lust - auch die Vernunft einer sehr genauen Betrachtung unterzogen. Wir wollen an die 
Erwähnung von Anzeichen gewisser Gesetzmäßigkeiten anknüpfen, als das Suchen ohne [von 
Sinnesbildern] aufgeschwemmte Ausdehnung beschrieben wurde. [vgl. oben XXIX, 53 – 
XXX, 55] Hier handelt es sich aber vor allem um eines: Dass Gesetzmäßigkeiten der 
lebensspendenden Bewegung innewohnen und Samen sprießen lassen, ist 
bewunderungswürdiger, als wenn sie im Körper wären.  Wären sie nämlich so ausgedehnt, 
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wie die Größe eines Samens, so würde ein halbierter Feigenkern auch nur einen halben Baum 
hervorbringen, ein unvollständiger Same von Tieren erzeugte keine vollständigen und 
unverstümmelten Tiere,  ein einzelner winziger Same hätte nicht die Kraft, sich und seine Art 
zahllos zu vermehren.  Seiner Natur folgend können sich aber durch einen einzigen Samen 
zahllose Saaten, Wälder, Herden oder Völker durch die Jahrhunderte fortpflanzen, genauso 
wie kein Blatt noch kein Haar über die zahlreichen Aufeinanderfolgen der Generationen 
hinaus existierte, dessen Maßregel nicht in jenem ersten und einzigen Samen gewesen wäre. 
Ferner sollte man an zahlreiche schöne Dinge denken, beispielsweise auch an den lieblich 
tönenden Gesang der Nachtigal, den uns die von ihm in Bewegung gebrachte Luft übermittelt, 
den die Seele jenes Vögelchens sicher nicht aus eigenem Gutdünken erzeugte, wäre er nicht 
auf unkörperliche Weise der lebensspendenden Bewegung eingeprägt worden. Dies kann man 
bei allen übrigen Lebewesen beobachten, die von Vernunft, aber nicht vom Wahrnehmen 
ausgeschlossen sind.  Ja überhaupt gibt es keines dieser Lebewesen, dass sich nicht entweder 
mit dem Klang seiner Stimme oder bei anderen Tätigkeiten oder durch die Arbeit seiner 
zahlreichen Körperteile dem Maß seiner Abstammung entsprechend verhält. Ohne über ein 
Wissen zu verfügen, wird  solches - obgleich innerhalb der Grenzen seiner innersten Natur – 
allein durch jene gleichbleibenden Gesetzmäßigkeiten hinreichend bestimmt.   
 
 
XLIII, 80 Anzeichen weiterer Gesetzmäßigkeiten, die in menschlichen Inneren wirken und den 
Menschen über  Tiere und Pflanzen hinausheben, sind die Kriterien für eine gelungene 
Bestimmung von Raum- und Zeitmaßen, deren Größe bzw. deren Dauer, im Verhältnis 
zwischen klein und groß, zwischen kurz und lang bestimmt wird.    
 
Wir wollen dem nicht weiter nachgehen, was wir mit Pflanzen und Tieren gemein haben und 
wenden uns wieder dem Menschen zu. Da nun jede Schwalbe ihr Nest auf die ihr gemäße 
Weise baut - und so jede einzelne Vogelart nach ihrem jeweils eigenen Maß - [stellt sich die 
Frage,]  was ist das in uns, wonach wir entscheiden, welche Gebilde wir anstreben und in wie 
weit wir ihrer Form und Gestalt Genüge getan haben? Denken wir uns Gebäude und andere 
Bauwerke etwa so aus, als wären wir [uneingeschränkte] Gebieter dieser zahllosen Gebilde? 
Was ist in uns, woran man im Inneren erkennt, dass die Größe der sichtbaren Körper im 
Verhältnis zueinander mal größer und mal kleiner ist, und jeder Körper, wie klein bzw. wie 
groß er nur immer sei, halbiert werden und so durch [fortgesetztes] Halbieren dann in zahllose 
Stücke aufgeteilt werden kann?  So wie zwischen einem ganzem Hirsekörnchen und einem 
seiner Teilchen eine Größenbeziehung festgestellt werden kann, so auch zwischen unserem 
Körper und der Welt. Wir bemessen danach, wie groß etwas in der Welt für uns ist. Und sind 
deshalb nicht alle Gebilde dieser Welt wegen dieses Verhältnisses rundum gelungen, d.h. sind 
es nicht die Geschöpfe, von denen die Welt voll ist, deren kleine Statur, das was groß ist, 
erkennbar macht und nicht etwa die Größe einer Masse? Und ist andererseits das nicht der 
Grund dafür, obwohl die Geschöpfe selbst nicht grenzenlos aufteilbar sind, dass sie im 
Vergleich mit dem gesamten Universum sehr klein sind? Kaum anders ist die Berechnung von 
Zeitspannen, weil wie jede räumliche Länge, so auch die zeitliche halbierbar ist; ein Teil -  er 
sei so klein sein wie nur möglich - macht den Anfang und geht daraus hervor und führt zum  
Ende. Halbieren ist nur deshalb möglich, solange das Aufteilen endlich ist. Und auch nur im 
Vergleich mit der Zeit, die eine längere Silbe braucht, ist deshalb die Zeit kurz, die man zum 
Aussprechen einer kurzen Silbe braucht, so wie die kurzen Winterstunden im Vergleich zu 
den Sommerstunden kürzer sind.  [Es war üblich den Tag von Sonnenaufgang bis zu 
Sonnenuntergang zu jeder Jahreszeit in 12 Stunden einzuteilen. Daher waren die Stunden 
unterschiedlich lang. Vgl. Thimme, S. 208, Anm. 135] Auf solche Weise bestimmt sich die 
kurze Dauer jeder Stunde im Verhältnis zum Tag, die eines Tages im Verhältnis zu einem 
Monat, die eines Monats zu einem Jahr, die eines Jahres zum Fünfjahresabstand der Heiligen 
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Festjahre, letzterer wiederum im Verhältnis zu längeren Perioden und diese hinwieder im 
Verhältnis zur Zeitdauer des Universums. Deshalb ist gemäß jener [auch numerisch 
beschreibbaren] Gesetzmäßigkeiten die Abfolge und gleichsam stufenweise Erhöhung - sei es 
bei örtlichen oder zeitlichen Abständen - nicht wegen räumlicher Ausdehnung oder Zeitdauer 
als schön gelungen anzusehen, sondern wegen des aufeinander bezogenen 
Zusammenstimmens.   
 
 
XLIII, 81  Das ursprüngliche, weder räumlich noch zeitlich ausgedehnte  Maß für diese dem 
Menschen eigenen Gesetzmäßigkeiten ist Gott, in dessen trinitarischer Einheit es als höchste 
Norm verbunden und für alles Geschaffene wirksam ist.    
 
Das eigentliche Maß dieser Ordnung aber lebt in der immerwährenden Wahrheit, und zwar 
nicht als unermesslich ausgedehnte Masse oder unendlich ausgedehnte Zeitdauer, sondern als 
große geistige Kraft erhaben über jede Räumlichkeit und als unveränderliche Ewigkeit bar 
jeder Zeitlichkeit.  Weil es ohne unermessliche Ausdehnung irgendeiner Masse oder die 
unendliche Dauer irgendwelcher Zeitläufe ist, kann auch der Irrtum ausgeschlossen werden, 
es sei irgendein Körper, wie er sein soll oder irgendeine Bewegung, wie sie [in Raum und 
Zeit] sei.  Es ist in Wirklichkeit das eine einzige ursprüngliche Maß, weder beschränkt noch 
unbeschränkt ausgedehnt, weder begrenzt, noch unbegrenzt wandelbar. Es verfügt in der Tat 
nicht, über das eine da und das andere dort, über das eine jetzt und das andere später, weil es 
als das höchste Eine der Vater der Wahrheit ist, Vater jener Weisheit, die auch nicht im 
geringsten verschieden ist von dem, der auch Bild Gottes genannt wird, weil sie von ihm ist.  
Daher wird ja zurecht über den Sohn gesagt, er sei aus ihm, weil alles Übrige durch ihn ist. Ist 
allerdings die Norm erschienen und entspricht sie in jeder Beziehung dem Einen von dem sie 
ist, so sind die übrigen Gebilde, die es gibt, in dem Maße dem einen ähnlich, wie sie nach 
dieser Norm gemacht werden.  
 
 
XLIV, 82  Der Grund für diese dem höchsten Maße ähnlichen Gesetzmäßigkeiten im 
menschlichen Inneren ist die Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Sie wirkt in zweifacher 
Richtung: Einmal bildet sie ab, was die höchste Norm vorgibt und zum anderen weist sie auf 
diese höchste Norm hin. Letzteres ist die notwendige ontologisch-gnoseologische 
Vorraussetzung für die Erkenntnis der höchsten Wahrheit überhaupt und ersteres ermöglicht 
schon auf Erden ein souveränes, glückliches Menschenleben, solange es sich an der höchsten 
Norm orientiert.      
 
Ein Teil davon, nämlich alle mit Vernunft begabten und der Einsicht fähigen Wesen sind 
dieser Norm dergestalt nachgeschaffen, dass sie auch auf diese hinweisend bezogen sind. 
Deshalb ist es ganz richtig, wenn die Schrift sagt, dass der Mensch nach dem Bilde und zum 
Gleichnis Gottes geschaffen wurde. Ja, es wäre sonst gar nicht möglich, durch den 
[menschlichen] Geist der unveränderlichen Wahrheit ansichtig zu werden. Anderes aber ist 
angelehnt an diese Norm so geschaffen, dass es nicht [in gleicher Weise wie der Mensch] auf 
diese bezogen ist. Wenn daher die vernunftbegabte Seele dem Schöpfer dient, durch den, nach 
dem und zu dem hin sie geschaffen ist, so wird ihr alles übrige dienstbar sein: Auch die ihr 
zugehörige, dem Rang nach niedrigste Vitalität, die ihr als Beistand dient und durch die sie 
über den Körper herrscht.  Ebenso der Körper, von niedrigster Natur und Art, ordnet sich in 
jeder Hinsicht unter und ist durch freie Willensentscheidung beherrschbar. Seinetwegen 
empfindet die Seele keinen Mangel, weil sie ihre Glückseligkeit schon jetzt weder aus ihm 
noch mit ihm erringt, sondern diese allein von Gott und durch sich selbst empfängt. Die Seele 
wird demnach den erneuerten und geheiligten Körper leiten, ohne Schaden zu nehmen und 
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durch ihn mit Schwierigkeiten belastet zu sein. „Denn bei der Auferstehung gibt es weder 
Freien noch Gefreitwerden, sondern [Männer und Frauen] sind wie die Engel Gottes im 
Himmel.“ (Mt. 22, 30)  „Die Speise ist für den Magen da, und der Magen für die Speise – 
aber Gott wird beides der Vergänglichkeit preisgeben.“ (1. Kor. 6,13) „Das Reich Gottes liegt 
ja doch nicht im Essen und Trinken, sondern da geht es um Gerechtigkeit, Frieden und 
Freude.“ (Röm. 14, 17)  
 
 
 
P Über den Konflikt zwischen Sein und Sollen des Menschen und seine Lösung. 
 
 
XLV, 83 So leicht, wie es die erfreulich positiven ontologischen Gegebenheiten des Menschen 
nahe legen, ist die Souveränität der Seele über Körperliches nicht zu erhalten . Die 
Vertreibung aus dem Paradies wäre ohne die gefährliche Neigung der Seele irdischen 
Bedürfnissen den Vorzug vor himmlischen zu geben, nicht möglich gewesen.   
 
Nun stoßen wir mit Blick auf dieses körperliche Vergnügen wieder auf unsere Gedanken über 
dessen geringen Wert, - wie wir einräumten - nicht weil die körperliche Natur an sich schlecht 
sei, sondern weil die Entscheidung für die rangmäßig niedrigsten Güter verkehrt getroffen 
werde, da der Genuss des höchsten Gutes vorzuziehen sei. Wenn ein Wagenlenker [während 
eines Wettkampfes vom Wagen stürzt und] geschleift wird und so seine Unachtsamkeit büßen 
muss, gibt er zuerst dem Ding die Schuld, das er zum Fahren benutzt. Ruft er aber in seiner 
Not um Hilfe und trifft der Rennleiter die Anordnung, die Pferde aufzuhalten – andernfalls 
folgte bereits jetzt, wenn nicht geholfen würde, statt des Schauspiels seines Sturzes, das seines 
Todes - und wird er [nach gelungener Rettung] wieder auf seinen Platz im Wagen gestellt und 
hat er dann das Heft wieder in der Hand, so wird er fortan die willfährigen und gebändigten 
Tiere vorsichtiger lenken. Sicher merkt er dann, wie stabil sein Rennwagen ist, auch in welch 
gutem Zustand sein ganzes Gespann sich befindet, und dass er das Rennen, wegen seiner 
Unfähigkeit jenes mit äußerster Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit zu führen – gefolgt 
vom Sturz und eigenen Verletzungen -, verloren hat.  Weil auch im Paradies die Begierde 
durch den falschen Gebrauch des Körpers die Schwäche der Seele unterstützte, übertrat diese 
das Verbot und verstieß so gegen die heilsame Ordnung, durch welche die immerwährende 
Unverletzlichkeit der Seele aufrecht erhalten wird.  
 
 
XLV, 84 Doch selbst das  ausgeprägteste Streben höchste irdische Bedürfnisse zu erfüllen, 
enthält in seiner Pervertiertheit noch Hinweise darauf, was der Mensch in Beziehung zum 
Himmel erstreben soll.   
 
Wenn schon in dieser Schwäche für sichtbar Fleischliches, wo das Glück des Lebens nicht 
gefunden werden kann, die Aufforderung zum Glücklichsein entdeckt werden kann – weil das 
Vorbild des Glücks vom höchsten bis ins niedrigste gekommen ist -, warum dann nicht noch 
ausgeprägter im Streben nach Vortrefflicherem und Höherem sowie inmitten des gesamten 
Stolzes und leeren Pompes dieser Welt? Was sonst – wenn es denn möglich wäre - erstrebt 
der Mensch durch sie, als derjenige zu sein, dem alles dies unterworfen ist, gleichsam eine 
verkehrte Nachäffung der Allmächtigkeit Gottes?  Wenn er Gott nachahmt, indem er sich ihm 
vertrauensvoll preisgibt und seinen Geboten folgend lebt, wird ihm mit dessen Hilfe alles 
übrige untertan sein. Es wird ihm jede Art von Verbildung erspart bleiben, wie z.B. die, dass 
er – der Menschen beherrschen will - sich vor jedem kleinen Tierchen fürchtet.  Liegt also im 
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Stolz ein Abglanz des Strebens nach Einheit und Allmächtigkeit, so gründet dieser sich aber 
auf vergängliche Dinge, die alle gleich wie Schatten vergehen.  
 
 
XLV, 85 Solange Menschen  nicht fähig sind, ihre irdischen Leidenschaften zu besiegen, ist 
es ehrenhafter für sie, sich von Menschen besiegen zu lassen. 
 
Unbezwingbar wollen wir sein und das zurecht. Ist doch tatsächlich unser Geist seiner 
Beschaffenheit nach der Gottes nachgeordnet, nach der er zu seinem Bild geschaffen ist. 
Solange wir Gottes Gebote erfüllten und so unversehrt blieben, würde keiner uns besiegen. Im 
Moment aber, da wir mit seinem Wort nur auf entstellte Weise übereinstimmen, werden wir 
zum Ausgleich dafür durch Leid und Kummer gezähmt. Durch irdische Mühen und tiefe 
Entstellungen [unseres Wesens] werden wir niedergeworfen, durch alles, was uns in 
Erregung, sowie in große Verwirrung versetzen kann. Wir wollen nicht von Menschen besiegt 
werden und können die Leidenschaft nicht besiegen? Sollte nicht das Hässliche verwünscht 
werden? Und müssen wir nicht zugestehen, dass jeder Mensch seiner Natur nach so 
beschaffen ist wie wir, und dass er - trotz der Laster - nicht nur aus Verdorbenheit besteht?  Ist 
es da nicht ehrenhafter von einem Menschen besiegt zu werden, als durch das Laster? Wer 
aber zweifelt, dass das Beneiden ein schreckliches Laster ist, das zwangsläufig den quält und 
erniedrigt, der nicht über vergängliche Dinge siegen will?  Also ist es besser, wenn ein 
Mensch uns besiegt, als der Neid oder ein beliebig anderes Laster.    
 
 
XLVI, 86 Gottesliebe macht den Menschen unbesiegbar, weil das was er liebt, ihm niemand 
nehmen kann. Und so ist  es ihm eine tiefe Freude, anderen den Weg zu  dieser Liebe weisen.. 
 
Wer seine Laster besiegt hat, kann auch von keinem Menschen mehr besiegt werden. 
Gleichfalls unbesiegbar ist der, dem kein Nebenbuhler entreißen kann, was er liebt. Wer also 
nur das liebt, was ihm nicht entrissen werden kann, ist zweifellos unbesiegbar, noch quält ihn 
irgendeine Begehrlichkeit. Je mehr es werden, die das lieben und erkennen wollen, was er 
liebt, desto mehr wächst seine Freude. Liebt er Gott wirklich von ganzem Herzen und von 
ganzer Seele und mit dem ganzen Geiste, so liebt er seinen Nächsten wie sich selbst. Folglich 
missgönnt er jenem nicht, so wie er selbst zu werden, im Gegenteil er steht ihm bei so gut er 
nur kann. Auch kann er den Nächsten, den er gleichsam wie sich selbst liebt, nicht von sich 
lassen, weil ihm das, was er im Hinblick auf sich selbst liebt, weder von den Augen noch von 
irgendeinem anderen Körpersinn dargeboten wird. Also ist der immer mit ihm, den er wie 
sich selbst liebt.    
 
 
XLVI, 87 Doch erst dann, wenn man auch dem Gegner, ja dem Feind mit dieser Liebe zu 
begegnen vermag, ist man wahrhaft unbesiegbar, denn es ist die gleiche, ewige  Liebe um 
deretwillen  man sich selbst liebt. Menschenliebe, die nur dem eigenen flüchtigen Genusse 
dient, ist nicht von dieser Art und daher abzulehnen.  
 
Es gibt da eine Richtschnur für die Liebe: So wie du willst, dass dir Gutes widerfahre, so 
wünscht dies auch dein Nächster. Und so wenig du willst, dass dir Böses zu stoße, so wenig 
wünscht auch er dies. Dieses Bestreben gereicht allen Menschen zum Segen. Denn überhaupt 
soll niemandem Böses zugefügt werden. „Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses!“ (Röm. 
13,10)  Lieben wir daher auch unsere Feinde – so wie es uns geboten ist -, so werden wir 
wahrhaft unbesiegbar sein. Nun ist man aber nicht durch sich selbst, also gleichsam vermittels 
Menschlichem unbesiegbar, sondern allein durch jenes unveränderliche Gebot, das jeden frei 
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macht, der es befolgt. Und zusammen mit der Tatsache, dass wir nicht verlieren können, was 
wir lieben, macht uns dieses zu wahrhaft unbesiegbaren und vollkommenen Menschen. Liebte 
ein Mensch z.B. einen anderen Menschen, aber nicht so wie sich selbst, sondern so wie man 
Tiere, das Baden, ein bunt gemaltes oder zwitscherndes Vögelchen mag, d.h. also um daraus 
ein vorübergehendes und bequemes Vergnügen zu ziehen, so dient dies keineswegs dem 
Menschen, sondern das ist eine gleichermaßen grässliche, wie hässliche und auch 
abscheuliche Fehlhaltung, weil der Mensch nicht so geliebt wird, wie er geliebt werden sollte. 
Die Herrschaft einer derartigen Fehlhaltung führt zu einer menschenverachtenden 
Lebenseinstellung, ja mehr noch, sie führt an den Rande des Todes.   
 
 
XLVI, 88  Diese Nächstenliebe ist nicht an verwandtschaftliche oder andere soziale 
Beziehungen gebunden..  
 
Diese Liebe aber ist auch verschieden von der, wie wir sie für gewöhnlich zwischen leiblichen 
Geschwister, Kindern, oder Gatten, Verwandten, Verschwägerten oder Mitbürgern erleben. 
Denn hier handelt es sich auch um vergängliche Liebe. Außerdem gäbe es derartige 
Verwandtschaftsbeziehung, sie sich auf die Zeit zwischen Geburt und Tod beschränken, 
überhaupt nicht, wären wir gemäß des göttlichen Ratschlusses seinem Bild treu geblieben und 
so nicht wegen unserer Verderbtheit verbannt worden (*).  So gebietet uns die Wahrheit selbst, 
indem sie uns zu unserer früheren vollkommenen Natur ruft, dass wir irdischen Gewohnheiten 
widerstehen sollen, und lehrt, dass niemand richtig aufs Reich Gottes vorbereitet sei, der diese 
fleischlichen und vergänglichen Bindungen liebe. Darin etwas Gefühlloses zu sehen, wäre 
nicht angebracht. Vielmehr ist es gefühllos, einen Menschen nicht um seines gottgewollten 
Menschseins willen zu lieben, sondern deshalb, weil wir mit ihm leiblich – wie beispielsweise 
mit leiblichen Kindern - verbunden sind. Das bedeutet nämlich, dass man nicht das liebt, was 
sich auf Gott bezieht, sondern nur das, was sich auf einen selbst bezieht. Wundert es da, wenn 
jemand nicht ins Königreich kommt, der nicht liebt, was den Menschen mit Gott verbindet, 
sondern das, was ihn mit einem Menschen verbindet? Behauptet nun jemand: „Im Gegenteil – 
ich liebe beide.“ So antwortete Gott: „Oh nein, du sollst nur einen lieben!“ Sagt ja die 
allerhöchste Wahrheit: „Niemand kann zwei Herren dienen!“ (Mt. 6,24) Niemand kann das 
vollkommen lieben, wozu wir berufen sind, solange er das liebt, was uns davon abhält. 
Berufen sind wir aber zu einer vollkommenen Menschennatur, gewarnt werden wir dagegen 
von jener Liebe, durch die wir der Sünde verfallen. Deshalb sollten wir uns [nicht in Liebe] an 
das binden, von dem wir frei sein wollen.  
 
(*) Retr. I, 12, 8: „Auch über eine weitere Stelle muss ich meine Auffassung grundlegend revidieren, wie ich 
es bereits im ersten Buch Über die Schöpfung gegen die Manichäer getan habe: > Diese Liebe aber ist auch 
verschieden von der, wie wir sie für gewöhnlich zwischen leiblichen Geschwister, Kindern, oder Gatten, 
Verwandten, Verschwägerten oder Mitbürgern erleben. Denn hier handelt es sich auch um vergängliche 
Liebe. Außerdem gäbe es derartige Verwandtschaftsbeziehung, sie sich auf die Zeit zwischen Geburt und 
Tod beschränken, überhaupt nicht, wären wir gemäß des göttlichen Ratschlusses seinem Bild treu geblieben 
und so nicht wegen unserer Verderbtheit verbannt worden.<  Bliebe man dieser treu, so müsste man folgern, 
dass jene ersten Vermählten nur als sündige Wesen hätten Nachkommen zeugen können, die zwangsläufig 
sterblich wären, falls sie durch den Beschlaf zwischen Mann und Frau erzeugt worden wären. Damals war 
ich überhaupt nicht fähig einzusehen, dass es möglich sei, dass – falls die Ursünde die unsterbliche Natur 
nicht in eine sterbliche verwandelt hätte - auch Nichtsterbliche selbstverständlich Nichtsterbliche gebären 
können. Würden so für Eltern als auch für Kinder der glückliche Zustand und seine Fülle ununterbrochen 
währen, so wären  - bis zu einer von Gott festgesetzten Anzahl -  Menschen geboren worden, die 
entsprechend ihrer Eltern nicht als Sterbliche, sondern als Lebendige frei und nur Gott verbunden leben 
könnten.  Deshalb gilt: Direkte und indirekte verwandtschaftliche Beziehungen hätte es auch gegeben, 
wären die Menschen ohne Ursünde und damit unsterblich geblieben.“  
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XLVI, 89 Durch die ewige Liebe sind alle auf ewig verbunden, insofern sie die Ewigkeit 
lieben.   
 
Wenn wir in Liebe zur Ewigkeit brennen, dann [bindet uns keine vergängliche Liebe] mehr.  
Genauso dann, wenn wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Dies hat aber nichts damit zu 
tun, ob wir als Vater, Sohn oder Verschwägerter oder in anderer Beziehung zu jemandem 
stehen, sondern insofern als wir ein Mensch sind. Wer daher jemanden liebt, so wie sich 
selbst, der liebt in ihm das, was er selbst ist. Körperliches aber ist nicht das gleiche, was wir 
sind; folglich ist auch hinsichtlich der Nächstenliebe nichts davon zu erwarten oder zu 
verlangen. Dies bekräftigt das Gebot: „Du sollst nicht verlangen, was dein Nächster hat.“ (Ex. 
20, 17) Derjenige, der den Nächsten wegen etwas anderem liebt, als wie sich selbst, der liebt 
den anderen eben nicht so wie sich selbst. Folglich soll die Menschennatur nur ohne 
fleischliche Bedingungen geliebt werden, unabhängig davon, ob sie auf dem Weg zur 
Vollkommenheit oder schon vollendet ist. Alle, die unter einem Gottvater stehen, ihn lieben 
und seinen Willen tun, sind verwandte. Zueinander stehen sie wie Eltern, wenn sie sich 
gegenseitig raten, wie Kinder, wenn sie sich gegenseitig gehorchen, vor allem aber wie 
Geschwister, weil der einzig wahre Vater sie durch sein Testament zu einem Erbe berufen 
hat(*).  
 
(*) Im Interesse unseres heutigen Selbstverständnisses habe ich „Kinder“ statt „Söhnen“ und „Geschwister“ 
statt „Brüder“ übersetzt. Das Ersetzen von „Väter“ durch „Eltern“ ist bezogen auf die menschliche Ebene 
auch noch ohne nennenswerte Probleme möglich gewesen, doch den Begriff „Eltern“ auch auf Gott 
anzuwenden empfand ich  nicht nur wegen des Plurals als so ungewohnt – obwohl m.E. der Sache nach 
durchaus möglich –, so dass ich darauf verzichtet habe.       
 
 
XLVII, 90 Am Beispiel wahrer Musikliebe wird veranschaulicht, dass es ohne Gottesliebe 
keine wirkliche Menschenliebe gibt..   
 
Warum sollte solch ein Menschenliebhaber nicht [allen Fährnissen des Lebens gegenüber] 
standhaft sein können, solange er im Nächsten nichts liebt außer dem Menschen – gemeint 
Gottes abbildliches Geschöpf – und der außerdem die vollkommene Natur, die er liebt, schon 
besitzt?  Stelle dir vor, jemand liebt schöne Stimmen. Es geht ihm dabei nicht um einen 
bestimmte, nein, wer es auch immer sei, er liebt jeden, der schön singt, weil so ein Sänger 
vollkommen ist. Also entsteht der Wunsch, dass alle Sänger schön singen, damit das gefördert 
wird, was er so sehr liebt, erst recht, wenn er selbst eine schöne Stimme hat. Neidete er aber 
einem guten Sänger dessen Fähigkeit, schön zu singen, so liebte er diese noch nicht, sondern 
das, was man durch schönes Singen erreichen kann, nämlich Erfolg oder etwas anderes. Wer 
also auf gute Sänger neidisch ist, der liebt den, der gut singt eigentlich nicht. Ja, im Gegenteil, 
es bedeutet ihm nichts, dass jemand schön singt. Dies trifft in viel höherem Maße auf ein vom 
Guten erfülltes Leben zu. Dem Neider ist es verwehrt. Jeder aber der ein solches Leben führt, 
macht die Erfahrung: So viele es auch sein mögen, die mit dem Guten leben, es befriedigt alle 
gleich und es schmälert das eigene nicht. Nun gibt es sicher Gelegenheiten, die es einem 
guten Sänger nicht erlauben zu singen. Beispielsweise während eines Gastmahles an 
irgendeinem Ort, wo das eigene Singen nicht passend erscheint, dagegen das Hören eines 
Gesanges durchaus. Hier bedarf er der Stimme eines anderen, um das dazubieten, was er liebt. 
Im Gegensatz dazu ist es immer schicklich, ein vom Guten erfülltes Leben zu führen. Jemand, 
der dieses Leben liebt und lebt, wird deshalb nicht nur völlig neidlos gegenüber denen sein, 
die es ihm gleich tun wollen, sondern sich sogar mit größter Freude und menschlichstem 
Entgegenkommen bereit erklären, sich nachahmen zu lassen, auch wenn er seine Nachahmer 
nicht so braucht, wie sie ihn. Denn über das, was er in der Beziehung zu ihnen liebt, verfügt er 
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bereits in vollem Umfang und auf vollkommene Weise. Also wenn er seinen Nächsten so sehr 
liebt, wie sich selbst, wird er ihn nicht beneiden, weil er auch sich selbst nichts [was er 
wirklich braucht] vorenthält. Er bedarf seiner nicht, weil er eigentlich auch sich selbst nicht 
braucht. Umso mehr braucht er Gott, dem anzuhängen, Glücklichsein bedeutet. Niemand kann 
ihm Gott entreißen. Uneingeschränkt richtig und tatsächlich standhaft ist also der Mensch, der 
mit Gott verbunden ist, nicht weil er von ihm irgendein äußeres Gut erhält, sondern weil es 
nichts Besseres gibt, als sich Gott selbst unverbrüchlich anzuschließen.  
 
 
XLXII, 91 Ein Mensch der derart fest in der Gottesliebe steht, ist ein dienstbarer Freund, übt 
Nachsicht mit seinen Feinden und Wohltätigkeit. Er ist ein Helfer und Berater aller jener, die 
ihn um Hilfe bitten, ohne je allen Menschen helfen zu können. Weder Tod noch Not können 
seiner Seele schaden.    
 
Solange dieser Mann auf Erden lebt, dient ihm der Freund, um ihm zu Diensten zu sein, dient 
ihm der Feind, um ihm Nachsicht zu schenken und nach Möglichkeit Wohltätigkeit zu üben. 
Allen, mit denen er zu tun hat, wird er mit wohlwollender Gesinnung begegnen. Und während 
er an zeitliche Dinge nicht gebunden ist, geht er damit richtig um. So rät er Menschen in 
Lebensfragen, wenn auch nicht allen auf gleiche Weise. Wenn er irgendeinem, der ihm nahe 
steht, bereitwilliger zu einem Gespräch zur Verfügung steht, als irgendeinem anderen, dann 
nicht deshalb, weil er diesen mehr liebt als jenen, sondern weil ein engeres 
Vertrauensverhältnis besteht und ihm dessen Lebensumstände bekannter und daher leichter 
zugänglich sind. Diejenigen, die ihm auf Grund ihrer Lebensumstände vertrauensvoll ergeben 
sind, leitet er freilich um so besser, je weniger er selbst durch eigene eingeschränkt ist. Auch 
wenn er so nicht alle, die er gleichermaßen liebt, auf den richtigen Weg führen kann, wäre es 
unbillig, jenen nicht gerne helfen zu wollen, die sich hilfesuchend an ihn wenden. Die geistige 
Verbindung zwischen Menschen ist stärker, als jene an Ort und Zeit gebundenen 
Beziehungen, die in einem Gemeinwesen geschaffen werden können. Ja, sie ist die stärkste, 
weil sie alle anderen überdauert. So wird einer – nachdem er erneuert ist und mit ganzer Seele 
Gott liebt – durch den Tod eines anderen nicht in ärgste Bedrängnis kommen, [denn er weiß], 
nichts wird vergehen, was nicht durch Gott der Vergänglichkeit preisgegeben ist.  Gott aber 
ist Herr über die Lebenden und die Toten. So wird ihn keine Not elend und keine 
Ungerechtigkeit ungerecht machen. Und so wenig ihn jemand von der Gerechtigkeit und Gott 
trennen kann, so wenig kann man ihm seine Glückseligkeit entreißen. Und immer wenn er tief 
besorgt ist über Gefahren, Irrwege und Kummer anderer, so geschieht dies im Zuge ihrer 
Unterstützung, Leitung und Ermutigung ohne deshalb fürchten zu müssen, dadurch selbst 
Schaden an der eigenen Seele zu nehmen.  
 
 
XLVII, 92 Doch wer Gott liebt, muss auch lernen, sich besiegen zu lassen. Wer in  der 
ohnmächtigen Niederlage standhaft bleibt, erreicht die Freiwilligkeit, um auf jede Art von 
Eigenem verzichten zu lernen .  
 
In Erwartung zukünftiger Muße wird er sich trotz aller pflichtbewusster Arbeit nicht die 
Lebensfreude nehmen lassen. Welcher Schaden auch könnte einem Mann zugefügt werden, 
der selbst noch aus dem Umgang mit Feinden einen Gutes gewinnt? Da er unter dem Schutz 
und Trutz dessen lebt, nach dessen Gebot und mit dessen Gunst er die Feindesliebe ausübt, 
werden ihn auch Feindseligkeiten nicht in Angst und Schrecken versetzen können. Ein solcher 
Mann belässt es nicht dabei, Trübsal zu blasen, nein er freut sich, weil er weiß, „dass Trübsal 
Geduld bewirkt, Geduld heißt sich bewähren und aus Bewährung wächst Hoffnung. Aber 
keine leere Hoffnung, da ja die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen durch den 
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Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ (Röm. 5, 3- 5) Wer wird ihm schaden? Wer wird ihn 
unterwerfen? Dieser Mann, dessen Leben unter einem glücklichen Stern steht, muss lernen, 
dass Bitteres ihm nützt. Solange er nämlich wandelbare Güter in Hülle und Fülle hat, glaubt er 
sie nicht zu brauchen. Aber erst, wenn sie nach und nach verschwinden, erkennt er, inwieweit 
er doch an sie gebunden war. Weil wir denken, dass wir vieles von dem, was uns zu Gebote 
steht, nicht schätzen, beginnen wir erst, wenn es nicht mehr da ist, zu erkennen, wer wir sind. 
Denn nur das, was man ohne Liebe übernimmt, von dem trennt man sich auch ohne Kummer. 
Und so scheint es, als gäbe es keine Standhaftigkeit ohne Niederlage. Standhaftigkeit gewinnt 
man erst, wenn man schweren Herzens auf sie verzichtet. Aber während man in der 
Niederlage standhaft bleibt, so scheint es, erreicht man den Punkt, wo man freiwillig loslassen 
kann.   
 
 
XLVIII, 93 Zusammenfassung: Wer Freiheit und wirkliche Selbstbestimmung  will, muss das 
Verlangen nach Vergänglichem aufgeben und sich ganz der  Gottesliebe hingeben. Die 
Verirrung anderer soll uns daran erinnern, falls Schatten des Hochmutes darauf fallen. .    
 
Wem also die Freiheit am Herzen liegt, der strebt danach, vom Verlangen nach wandelbaren 
Dingen frei zu sein. Wer außerdem frei und unbeeinträchtigt leben will, der schließt sich Gott 
an, indem er sich diesem einzigartigen Herrscher preisgibt und ihn mehr liebt, als sich selbst. 
Dass wir dann das höher schätzen, was wichtiger ist, aber das geringer, was unbedeutender 
ist, ist nicht mehr als recht und billig. Eine weise und vollkommene Seele liebt er so, wie er 
sie erkennen kann. Eine törichte aber nicht in gleicher Weise, sondern nur im Hinblick darauf, 
dass sie vollkommen weise sein kann. Er liebt sich selbst ja auch nicht um seiner Torheit 
willen. Täte er dies, so käme er keinen Schritt auf dem Weg zur Weisheit voran. Denn 
niemals wird jemand der Mensch sein, der er sein möchte, wenn er sich selbst so liebte, wie er 
ist. Die Torheit des Nächsten erträgt man - solange bis dieser Weisheit und Vollkommenheit 
erreicht hat - in dem Bewusstsein, es handelte sich um die eigene, als man selbst töricht war, 
sich aber zur Weisheit hingezogen fühlte. Sollte der Hochmut seine Schatten auf die wirkliche 
Freiheit und vernunftgemäße Selbstbestimmung werden, erinnert uns ja die göttliche Fürsorge 
durch den Törichten daran, was sich durch menschliche Fehlhaltungen zu verstehen gibt und 
warum wir uns auf die richtige Einstellung besinnen müssen.  
 
 
 
Q Die Gefahr von Fiktivem wird durch das innerlich schaubare Licht der 
Wahrheit und durch die Wahrheit der Heiligen Schrift gebannt. 
 
 
XLIX, 94 Die menschliche Freude am Verbergen und Entdecken verborgener Wahrheiten 
wird am Beispiel von Zaubervorstellungen demonstriert.   
 
Dient eigentlich nicht jede Art von Spektakel – vor allem eines, das uns alle möglichen 
Zauberkunststücke präsentiert, die unsere Neugierde entfachen – dazu, sich Freude durch das 
findige Erkennen dessen zu verschaffen, was hinter dem Gezeigten steckt? Offensichtlich ist 
nichts erregender, nichts verblüffender, als herauszufinden, was das Gezeigte wirklich 
ausmacht. Und zweifellos will jeder kritische Zuschauer dahinter kommen, weil man darauf 
bedacht ist, nicht getäuscht zu werden; deshalb brüstet man sich auch[lauthals] damit, falls 
man beim Zuschauen irgend etwas scharfsinniger und schneller als die anderen bemerkt und 
richtig einschätzt. Aus keinem anderen Grund wird auch besonders genau hingeschaut und 
darauf geachtet, nicht getäuscht zu werden, wenn ein Zauberer in aller Öffentlichkeit seine 
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überraschenden Spielereien vorführt. Wird man dennoch angeführt, weil man den Trick nicht 
durchschauen konnte, freut man sich über die Geschicklichkeit dessen, der einen an der Nase 
herumgeführt hat. Wüsste der Zauberer nämlich nicht, wie man die Zuschauer täuscht oder 
hätte man bloß den Eindruck, er wüsste es nicht, so würde ihm keiner der Genasführten 
Beifall zollen. Falls aber einer aus der Menge den Zauberer ertappt, hält ihm dies die 
Mehrheit lobend zugute. Und zwar nur deshalb, weil er nicht getäuscht werden konnte. 
Durchschauten aber viele den Trick, wird nicht jener, [der lauthals seine Beobachtung 
mitteilte,] dafür gelobt, nein, die übrigen werden ausgelacht, weil sie ihn nicht ebenfalls 
durchschauten. So erhält auf jeden Fall das Wissen um das, was hinter dem Sichtbaren steckt 
den Siegerkranz, sei es als Geschicklichkeit, [es zu verbergen,] oder als [der Fähigkeit,] es zu 
entdecken. Zu dieser Wirklichkeit aber gelangt man nur, wenn man sie nicht draußen sucht.  
 
 
XLIX, 95 Die menschliche Neigung sich spielerisch und zum Zeitvertreib exzessiv Gaukeleien 
hinzugeben, führt zu einer Gewöhnung an Fiktives, was die Erkenntnis des tatsächlich 
Gegebenen und damit auch der Wahrheitserkenntnis erschwert.   
 
Wir betäuben uns mit derartigem Vergnügen und Zeitvertreib. Gefragt allerdings danach, ob 
Wahres oder Erdichtetes besser sei, antworten wir einhellig: Das Wahre und Echte sei 
unbedingt vorzuziehen. Bei Spaß und Spiel aber, wollen wir uns unter allen Umständen mit 
Fiktivem statt mit Wahrem amüsieren, und verwachsen so stärker damit, als mit den Lehren 
der Wahrheit.  Damit handeln wir wider besseres Wissen: Einerseits zollen wir der Vernunft 
Beifall, andererseits aber haben wir nichts als hohle Beschäftigungen im Sinn. [Nur eines wird 
dabei übersehen:] Spiel und Spaß behalten ihren Reiz nur so lange, als sie immer wieder in 
neuem, anderen Gewande auftreten: Im Vergleich mit dem Reiz des Echten ein Witz! Aber 
wenn derartiges zur gewohnten Beschäftigung wird, so trübt sich [der Blick] für das Wahre 
und Echte, ja wir vergessen, dass wir nur scheinbar Wirkliches vor uns haben. Das ist so, als 
würden wir begierig nach den allerschönsten Mädchen gaffen, uns dann von ihnen abwenden, 
um liebevoll unsere Phantasien zu umarmen.  [Welcher Gefahr wir uns aussetzen, wenn wir 
es gewöhnt sind, dem Schein statt der Wirklichkeit den Vorzug zu geben, zeigt sich 
folgendermaßen:] Denn sind wir dann wieder zur Besinnung gekommen und wollen die 
Wahrheit aufspüren, so begegnen uns wieder Phantasien auf diesem Weg und behindern das 
Vorwärtskommen. [Zwar] überwältigen sie uns nicht, aber wie große hinterhältige 
Wegelagerer [nehmen sie uns die Sicht], sodass wir nicht erkennen können, was eigentlich 
unübersehbar vor uns liegt. Es ist so, wie geschrieben steht: „Hütet euch vor Phantomen!“ (1. 
Joh. 5, 21) (*) 
 
 (*) Bereits oben n. 18 war die Rede davon, welche Probleme die Einbildungskraft einer an sinnliche 
Vorstellungsbilder gewöhnten Geist-Seele bereitet.  
 
 
XLIX, 96 Gewöhnung an Fiktives ist auch der Grund für zahllose Gottesvorstellungen, die 
nichts mit der Erkenntnis Gottes zu tun haben, die allein  im Licht der Wahrheit möglich ist.  
 
So kommt es, dass einige sich durch ihre ausufernde Phantasie in zahllose Vorstellungen 
verstricken. Manche glauben, Gott müsse eine feurige Masse sein; wieder andere halten ihn 
für ein blendend helles Licht, unermesslich weit überall hin ausgedehnt in unendliche Räume, 
das so gestaltet ist, dass ein Teil quasi im Finstern liegend räumlich abgespalten ist. Sie 
behaupten weiter die Existenz zweier sich einander feindlich gegenüber stehender Reiche, 
und verbreiten dergestalt das phantastische Märchen zweier konstituierender Prinzipien. Ich 
glaube nicht, dass sie –für den Fall ich bestünde darauf - so weit gehen würden, einen Eid 
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darauf zu schwören, dass sie dies mit Sicherheit wissen. Dagegen würden sie mich aber 
auffordern: „Zeige du uns doch, was wahr ist!“ Ich könnte ihnen nichts anderes antworten, 
außer  sie sollten jenes Licht aufsuchen, und in so fern als sich ihnen deutlich und bestimmt 
der Unterschied zwischen vermeintlichem und wirklichem Wissen zeigte, würden dann auch 
sie  schwören, dass man dieses Licht weder durch die Augen sehen könne, noch sich räumlich 
unermesslich ausgedehnt vorzustellen habe. Ja, es ist den Suchenden sogar überall und bei 
jeder Gelegenheit gegenwärtig und lässt sich mit größter Gewissheit und Klarheit entdecken.  
 
 
XLIX, 97 Allein dieses Licht der Wahrheit ist der Garant für die Richtigkeit der bisher 
darüber getroffenen Aussagen und überhaupt für jede wahre Aussage. Ohne dieses Licht gäbe 
es kein Wissen über die Ewigkeit Gottes.     
 
Ich wiederhole noch einmal: Alles, was ich bis jetzt über dieses Licht des Geistes gesagt, hat 
sich mir in eben diesem Licht deutlich zu erkennen gegeben. In diesem Licht nämlich kann 
ich einsehen, ob das, was gesagt wird, wahr ist und andererseits erkenne ich durch dieses, dass 
ich [soeben etwas als wahr] eingesehen habe. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder 
und setzt sich unendlich fort, sooft man einsieht, was man zu erkennen wünscht, 
einschließlich der Tatsache, dass man erkennt. Ich sehe auch nicht, dass ich mir Sinnesbilder 
hypostasiere oder mich in unbeständigen Phantasien ergehe. Ferner ist es mir nur möglich zu 
erkennen, was ich einsehe, weil ich lebe und ich erkenne, dass ich während ich etwas einsehe, 
vitaler werde. Und da ja die Vitalität des ewigen Lebens die am zeitlichen Leben gewonnene 
Vorstellung weit übersteigt, wüsste ich auch nicht, was Ewigkeit ist, wenn ich nicht - während 
ich ihrer inne werde - auf sie hinblicken könnte. Durch das Hinblicken des Geistes freilich 
unterscheide ich zwischen jedem Veränderlichen und der Ewigkeit. Denn ich erkenne in der 
Ewigkeit keine zeitlichen Abläufe, weil diese ja durch den Zusammenhang vergangener und 
zukünftiger Bewegungen der Dinge zustande kommen. Im Ewigen gibt es aber weder 
Vergangenes noch Zukünftiges, weil das, was vergangen ist, nicht mehr ist und das was 
zukünftig ist, noch nicht ist. Doch die Ewigkeit ist nur, weder war sie, so als sei sie jetzt nicht 
mehr, noch wird sie sein, so als sei sie bisher noch nicht gewesen. Nur aus diesem Grund 
kann sie uneingeschränkt zutreffend dem menschlichen Geist mitteilen: „Ich bin, der ich bin.“ 
Oder wie die Schrift über sie ebenso zutreffend sagt: „Der da ist, hat mich gesandt.“ (Ex. 
3,14) 
 
 
L, 98 Falls solches Innewerden der Ewigkeit noch nicht gelingt, sollte man wenigstens alles 
Fiktive aus den Gottesvorstellungen verbannen und sich schrittweise mit der Heiligen Schrift 
vertraut machen.   
 
Falls es uns noch nicht gelingt, uns fest an die Ewigkeit zu binden, sollten wir wenigstens 
unsere phantastischen Einbildungen [über sie] zerstören und solcherart wertlose und 
trügerische Spielchen ganz aus dem Blickfeld des Geistes verbannen. Statt dessen sollten wir 
schrittweise davon Gebrauch machen, womit uns die göttliche Fürsorge wegen unserer 
Stellung [innerhalb der Schöpfung] ausgestattet hat. Denn während wir uns mit übertriebener 
Begeisterung in trügerischen Bildern [über die Natur der Ewigkeit] verlieren würden, die 
unsere Vorstellungskraft produzierte, und wir darüber alterten, während wir unser gesamtes 
Leben inmitten derart sinnloser Gebilde zubrächten, hat Gott, unter Vorgaben, die mit 
Bedacht den Menschen dienen, sich in seiner unaussprechlichen Barmherzigkeit nicht 
gescheut, uns Heilung zu bringen. Dazu hat er unseren inneren Augen gleichnishaft und 
bildlich – passend zu unserem noch unreifen Wesen und zum Zwecke der Übung – mit Hilfe 
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hörbarer und lesbarer Zeichen wie Feuer, Rauch, Wolke und Säule, d.h. also gleichsam mit 
sichtbaren Worten, eine Art Heilsalbe aufgetragen.   
L, 99 Neben vielen Detailfragen, die im Hinblick auf ein richtiges Verständnis der Heiligen 
Schrift geklärt werden müssen, ist die Erkenntnis des Gewinnes, den der Mensch aus  der 
Menschwerdung Gottes erhält, von zentraler Wichtigkeit für den ersten Schritt zu einer 
wahrhaften und von Fiktivem  befreiten  Gottesbeziehung.    
 
Folgendes müssen wir entscheiden: In welchem Umfang müssen wir schriftlichen und 
mündlichen Überlieferungen glauben? In wie weit wollen wir der Einsichtsfähigkeit trauen? 
Was wollen wir der Überlieferung anvertrauen? Wo wollen wir zum Glauben aufrufen, auch 
wenn wir nicht wissen, ob es wahr ist? Wo ist das Wahre, das weder kommt noch vergeht, 
sondern immer auf gleiche Weise bleibt? Welche Vorgehensweise soll bei der Erklärung von 
Allegorien, also sinnbildlicher Darstellungen christlicher Wahrheiten - die durch die Weisheit 
geäußert wurden und im heiligen Geiste geglaubt werden sollen - Anwendung finden? Genügt 
es, frühere sichtbare Ereignisse als Prophezeiungen neuerer zu verstehen oder sollen auch 
seelische Gemütsbewegungen und das Wesen [der beteiligten Personen] mit einbezogen 
werden? Und soll auch die Erklärung bis hin zur unveränderlichen Wahrheit ausgedehnt 
werden? Wie soll mit den Allegorien verfahren werden, in denen irgendwelche sichtbaren 
Kriegstaten, Leidenschaften oder irgendein Gebot von unvergänglicher Dauer angesprochen 
werden, und wie mit solchen, in denen man allem nachgehen muss, das ich gerade erwähnt 
habe? Wie sieht ein tragfähiger Glaube aus – sei es dass er geschichtlich und damit zeitlich 
befristet, oder geistig und damit fortdauernd sei -, zu dem jede gültige Erklärung auf geradem 
Wege hinführen sollte? Und wodurch fördert der Glaube an zeitlich begrenzte Wahrheiten die 
Einsicht ins Dauerhafte und das Festhalten am Dauerhaften, dem Ziel aller guten 
Bemühungen? Wodurch unterscheidet sich die Allegorie einer geschichtlich beglaubigten 
Erzählung von einer erdachten Allegorie  oder einer allegorischen Rede bzw. der Allegorie 
eines Sakramentes?     
 
 Wie wird die Ausdrucksweise der heiligen Schriften in Übereinstimmung mit den 
Eigentümlichkeiten einer Sprache übersetzt werden müssen, da ja jede Sprache ihre eigenen, 
besonderen Ausdrucksmittel hat, die – so scheint es – sinnvoller Weise nicht in eine andere 
Sprache übernommen werden können? Wozu dient die [anthropomorphe Ausdrucksweise] der 
heiligen Schriften? Da ist nicht nur die Rede vom Zorn Gottes, nein auch von Traurigkeit, 
Erwachen aus dem Schlaf, vom Erinnern, vom Vergessen und anderem mehr, Dinge die auch 
bei normalen Menschen vorkommen, ja auch Begriffe wie Reue, Eifersucht und Rausch sind 
zu finden. Sollen etwa die in der Schrift verwendeten Bezeichnungen wie Augen, Hände oder 
Füße Gottes als sichtbare Körperglieder oder als Hinweise auf Gottes geistig erkennbare und 
nicht körperliche Wirksamkeit aufgefasst werden, und lässt sich dies genauso von [anderen 
Begriffen wie] Flügel, Schild, Schwert, Gürtel und dergleichen [sagen]? Aber vor allem ist zu 
fragen, welchen Gewinn wir Menschen daraus ziehen können, dass die göttliche Vorsehung 
zu uns gesprochen hat, indem sie sich einer mit Vernunft begabten, aus menschlichem 
Geschlecht stammenden und mit einem Körper ausgestatteten Gestalt unterworfen hat. Allein 
schon durch diese Erkenntnis, wird das [hinsichtlich der Gotteserkenntnis] sinnlose Hantieren 
mit Phantasien ausgeschlossen und der erste Schritt hin zu einer unantastbaren 
Gottesbeziehung gemacht. 
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R Der Wahrheitssucher braucht geistige Nahrung.   
 
 
LI, 100  Die Geist-Seele braucht wirkliche „Nahrung“ und nicht bloß Bilder davon .  
 
Daher wollen wir den unnützen Zeitvertreib [mit Phantasien] aufgeben, ihn ins Theater und an 
die Dichtkunst verweisen und statt dessen den Geist durch Betrachten und Erforschen der 
heiligen Schriften nähren. So können wir ihn, den der ungestillte Hunger und Durst nach 
nichtiger Abwechslung zermürbt hat und der sich in großer Unruhe befindet – zumal ihn auch 
noch die Leere seiner Phantasien wie die Gemälde [herrlichster] Mahlzeiten ungesättigt 
zurückließ – wieder zu neuem Leben verhelfen und sein heftiges Verlangen [nach echter 
Wahrheit] stillen. Durch diesen wahrlich befreienden und angemessenen „Zeitvertreib“ 
werden wir auf heilsame Weise belehrt. Während wir uns [bisher] am Spektakulären und an 
körperhafter Schönheit erfreuten, verlangen wir [jetzt] jene Weisheit zu schauen, „die von 
einem Ende bis zum anderen Ende der Welt reicht und alles wohl regieret“ (Weish. 8,1) Was 
ist wohl spektakulärer [und fordert unsere Neugierde mehr heraus], als diese unkörperliche 
Kraft, welche die körperliche Welt erschafft und in Ordnung hält? Und was ist [wohlgeratener 
und tauglicher, d.h.] schöner als sie, die alles verwaltet und gestaltet?  
 
 
LII, 101 Die der Geist- Seele gemäße „Nahrung“ ist ihr seinsgemäß überlegen und daher 
besser als sie. Sucht sie sich von dem zu nähren, was niedriger ist als sie, so verliert sie ihre 
ureigensten Erkenntnisfähigkeiten und Maßstäbe.  
 
Ob alle dem zustimmen können, dass Körperliches durch den Körper wahrgenommen wird? 
Auch dem, dass die Seele besser ist als der Körper? Und sogar dem, dass das, was sie erblickt, 
sofern es nicht zu ihr selbst gehört, nur etwas sein kann, das viel hervorragender und bei 
weitem vorzüglicher ist als sie? Nun, es geht [in Wirklichkeit] sogar noch weit darüber 
hinaus. Vergegenwärtigen wir uns, wie wir beim Anschauen [eines Kunstwerkes] zu einem 
Urteil [über dessen Qualität] kommen! Das, wonach wir urteilen, sollte in Übereinstimmung 
mit dem stehen, was wir beurteilen. Dazu unterbrechen wir die Betrachtung des Kunstwerks, 
wenden uns der geltenden Norm der Kunst selbst zu und erfassen deren Beschaffenheit durch 
den Geist. [So kommen wir zu dem Ergebnis, dass] das Werk verglichen mit der Norm, dieser 
zwar nicht gleicht, aber dennoch als schön bezeichnet werden kann, wenn wir [gewisse 
Abweichungen] vernachlässigen. „So wird Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und 
Gottheit, ausgehend von der Schöpfung der Welt mit Hilfe dessen, was er gemacht hat, durch 
inneres Hinschauen erblickt.“ (Röm. 1, 20) Dieser Weg des Sich-Zurückziehens von 
vergänglichen Dingen mit der anschließenden Hinwendung zum Dauerhaften, führt auch aus 
dem Leben des alten [sündigen] Menschen, um diesen in den neuen, [sündlosen] Menschen 
umzugestalten. Was passiert aber, wenn dem Menschen dabei klar wird, dass er zu keiner 
guten Tat fähig ist, solange ihn seine Fehlhaltungen fest im Griff haben? [Ja merken wir denn 
nicht, dass] uns [bei diesem Bemühen um Gutes] das Streben der Wissbegierde nach 
Erkenntnis beisteht, um Gewissheit darüber zu erlangen, wie Dauerhaftes für immer 
festgehalten werden kann? Und unterstützt uns dabei nicht genauso das Streben des Stolzes 
nach Macht [als Anregung], weil es einem Handeln dient, das sich [um des Erfolges willen] 
bereitwillig dem Willen und den Wünschen anderer ergibt? Findet etwa eine vollkommene 
Seele dieses [Handeln] nicht, wenn sie sich Gott unterwirft und sich im Namen der höchsten 
Liebe unter seine Herrschaft begibt? Strebt nicht körperliches Lustverlangen nach Ruhe und 
gibt es die nicht dort, wo es weder Bedürfnisse noch Flüchtiges gibt? Man hüte sich vor der 
dem Menschen untergeordneten Seinsstufe – nicht nur, weil dies nach diesem Leben 



 64

verhängnisvolle Konsequenzen nach sich zieht – sondern weil sich dort keine Erinnerung an 
die Wahrheit mehr regt und weil es keine vernunftgemäße Bewegung [des Geistes] mehr gibt. 
Auf der niedrigeren Seinsstufe fehlt dieser nämlich die Erleuchtung durch „das wahre Licht, 
das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt geboren wird.“ (Joh. 1, 9) Darum lasst uns 
eilen und marschieren solange noch Tag ist, damit nicht Finsternis uns ergreife. Eilen wir, um 
dem zweiten Tod zu entkommen, in dessen Armen niemand mehr Gottes gedenkt, und auch 
der Hölle, wo keiner mehr Gott bekennt.  
 
 
LIII, 102 Die meisten Menschen wissen den Genuss sich bewährender geistiger „Nahrung“ 
nicht zu schätzen. Sie eignen sich anderer Leute Meinungen an, verteidigen diese 
rechthaberisch und haben eine falsche Einstellung zu körperlichen Bedürfnissen.  
 
Ach, es gibt bedauernswerte Menschen, denen das, was sich bewährt, wenig bedeutet aber an 
jedem Neuen und Überraschenden Gefallen finden. Bereitwillig lernen sie [durch 
Nachahmung], anstatt [Wissen durch Einsicht] zu erwerben, obwohl die [eigenständige] 
Erkenntnis das Ziel allen nachahmenden Lernens ist. Ihr Interesse an einem 
[einvernehmlichen Gedankenaustausch] ist gering, lieber beharren sie rechthaberisch auf ihrer 
Meinung, als [ihr Gegenüber] zur besseren Einsicht zu bewegen, obwohl dies das Ziel allen 
Streitens ist. Wenig liegt ihnen an einer förderlichen Einstellung zu ihrem Körper, denn sie 
essen, nicht um satt zu werden, sondern weil es ihnen Vergnügen bereitet; sie ziehen es vor, 
sexuelle Freuden zu genießen, anstatt jede derartige Erregung zu vermeiden;  auch kann man 
beobachten, dass sie gerne schlafen möchten, selbst wenn sie gar nicht schläfrig sind: Dabei 
ist es doch der Zweck des Essens weder Hunger noch Durst zu leiden; der Zweck des 
Beischlafes, das Verlangen nach Beischlaf zu stillen; der Zweck des Schlafes, die Müdigkeit 
des Körpers zu vertreiben.  
 
 
LIII, 103 Dagegen schätzen diejenigen, die sich ihres Körpers auf rechte Weise bedienen, die 
„Nahrung“ der inneren Wahrheitserkenntnis und ihnen erwächst daraus nur Gutes, wie z.B. 
Freundlichkeit und Zugewandtheit gegen andere. Auch bereiten sie sich so in richtiger Weise 
auf das ewige Leben vor.      
 
Diejenigen, die diese Ziele erreichen wollen, machen sich darum frei von der Lust auf immer 
Neues, weil sie erkennen, dass wahres Erkennen [von Neuem] innerlich stattfindet. Sie kosten 
dies aus, soweit sie in diesem Leben dazu in der Lage sind. Ferner erwächst ihnen ein 
freundliches und zugewandtes Benehmen und sie verzichten auf jede Rechthaberei, weil sie 
wissen, dass [solches Verhalten] förderlicher und aussichtsreicher ist, als sich gegen 
Vorbehalte und leidenschaftliche Abneigungen eines anderen zu stellen. Soweit es in diesem 
Leben möglich ist, erfahren sie  außerdem das Nachlassen ihrer körperlichen Bedürfnisse, 
wenn es ihnen gelingt, jenen in diesem Leben zu entsagen. „So schmecken sie, wie lieblich 
der Herr ist!“ (vgl. Ps. 34, 9) Sie hegen keinen Zweifel daran, was sie nach diesem Leben 
erwartet und so werden sie durch ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre Liebe bis zur 
Vollendung gestaltet. Das Erkennen aber wird nach diesem Leben vollendet: Denn das, was 
wir jetzt nur „zum Teil“ wissen, „wird beim Eintreten der Vollendung nämlich untergehen“ 
(vgl.1. Kor. 13, 9f).  Auch völliger Friede wird sich einstellen, denn jetzt noch „widerstreitet 
das Gesetz meiner Glieder dem meines Geistes“, aber dann „werden wir von unserem 
sterblichen Körper dank der Gnade Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus befreit“ (vgl. 
Röm. 7, 23/5), weil wir ja unserem Gegenspieler während unseres Lebensweges große 
Zugeständnisse gemacht haben. Im Zuge der folgenden fleischlichen Auferstehung wird der 
Körper - wegen seiner zeitlich und ranggemäß absehbaren Hinfälligkeit – mit Unversehrtheit 
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ausgestattet und erhält so auch völlige Gesundheit, Bedürfnislosigkeit und ewige Spannkraft. 
Es ist nicht überraschend, wenn dies jenen verliehen wird, die durch Erkenntnis nur der 
Wahrheit, im Handeln nur dem Frieden und für ihren Körper nur der Gesundheit den Vorzug 
geben. Denn in ihnen wird nach diesem Leben vollendet, was sie schon zu Lebzeiten liebten.     
 
 
LIV, 104 Entsprechend werden jene, die im Sinnlichen aufgehen, sich immer weiter von der 
innerlich unsichtbar wahrnehmbaren Wahrheit entfernen und schließlich in der Ewigkeit das 
erhalten, was sie ihr Leben lang liebten: Das Nicht-Haben.   
 
Folglich werden diejenigen, die den so trefflich ausgestatteten menschlichen Geist dazu 
missbrauchen, sich in immer stärkerem Maße außerhalb seiner selbst dem Sichtbaren 
zuzuwenden  - welches sie, indem sie es betrachten, dazu bewegen sollte, sich dem 
Unsichtbaren zuzuneigen -, der äußersten Dunkelheit preisgegeben. Dies beginnt mit dem 
sinnlichen Gebrauch der Vernunft und den untauglichen Körpersinnen. Die Gefallen an 
rechthaberischen Streitigkeiten finden, geben den Frieden auf und geraten in größte 
Schwierigkeiten, die [immer] mit Krieg und Streitsucht beginnen. Und solches kennzeichnet 
m.E. auch denjenigen, dem Hände und Füße gebunden werden (vgl. Mt. 22, 13): erfolgreiches 
Handeln ist ihm verwehrt. Auch die, die ihrem Hunger und Durst zu willen sind und im 
körperlichem Verlangen aufgehen und die Müdigkeit [herbeisehnen], so dass sie um des 
Vergnügens willen essen, trinken, jemanden beschlafen  und schlafen, gewöhnen sich [durch 
ihre Neigungen] an das Nicht-Haben, woraus ihnen größtes Elend erwächst. Ihre Vollendung 
verschafft ihnen schließlich all dies, was sie eifrig lieben [nämlich das Nicht-Haben], sodass 
die dort sein werden, „wo lautes Wehklagen und Zähneknirschen ist“ (ebd.)    
 
 
LIV, 105 Genauso wie Menschen im rechten Gebrauch ihres Körpers versagen, versagen sie 
infolge ihrer falschen Einstellung auch im rechten Gebrauch ihres Geistes. Statt seine 
Sehkraft zur inneren Erkenntnis nutzen zu können, füllen sie ihn mit trügerischen 
Vorstellungen und Maßstäben, bis sie schließlich selbst der Vergänglichkeit anheimfallen.  
 
In der Tat gibt es viele, die zu all diesen grundlegend falschen Einstellungen neigen. Ihr 
Leben besteht deshalb aus Freizeitvergnügungen, ehrgeizigen Anstrengungen, Essen, Trinken, 
Beischlafen und Schlafen. Ihr Denken erschöpft sich in irgendwelchen Vorstellungen, die sich 
vor allem damit beschäftigen, das zu erhalten, was sie mit einem derartigen Leben verbindet. 
Aus ihren trügerischen Vorstellungen schmieden sie ängstlich-abergläubische bzw.  gottlose 
Verhaltensnormen, durch die sie in die Irre geleitet werden - und an denen sie selbst dann 
festhalten, wenn sie sich zwingen, fleischlichen Reizen zu widerstehen - weil sie das ihnen 
verliehene Talent, d.h. die Sehkraft ihres Geistes, nicht richtig zu nutzen verstehen. In so fern 
wird alles, was als gelehrt, geistreich und feinsinnig bezeichnet werden kann, als Mittel 
betrachtet, sich hervorzutun. Aber sie haben ihren hellen Verstand entweder mit einem Tuch 
verhängt oder mit Dreck zugeschüttet, was gleichbedeutend ist mit dem Unverstand und der 
Belastung, die sowohl mit üppigen und überflüssigen Dingen als auch mit dem süchtigen 
Verlangen nach Vergänglichem einhergeht. Daher werden sie gefesselt an Händen und Füßen 
in die tiefste Finsternis geschickt;  „wo lautes Wehklagen und Zähneknirschen ist“ . Nicht 
etwa, weil ihnen das lieber wäre – wer liebt so etwas schon? -, sondern weil ihnen ihre 
grundlegend falschen Einstellungen lieber sind, die ihre Liebhaber zwangsläufig dorthin 
bringen. Wer es nämlich vorzieht [seinen eigenen falschen Weg] weiterzugehen, anstatt [auf 
den richtigen] zurückzukehren und [auf diesem ans Ziel] zu kommen, verlieren sich in 
endlosen Weiten „sie sind wie ihr Leib und wie ein Lufthauch schweben sie dahin, um nicht 
zurückzukehren“.  



 66

 
LIV, 106 Aber bereits die, die ihren Verstand oder wenigstens ihre  fünf Sinne richtig 
gebrauchen, bzw. das  in liebendem Tun und Denken  gläubig annehmen, was sie nicht 
einsehen, werden mit der Beziehung zum Ewigen belohnt. Denen aber, die sich nichts daraus 
machen, wird auch noch diese genommen.    
 
Diejenigen aber, die ihren lichten Verstand richtig gebrauchen, oder wenigstes ihre fünf Sinne 
so, dass sie Gottes Werke für wahr halten und verkündigen, ferner aus der Liebe leben oder 
durch Tun und Denken ihre natürlichen Leidenschaften zur Ruhe bringen und so Gott 
erkennen, werden in die Freude ihres Herrn eintreten. Das eine Talent, das missbräuchlich 
verwendet wurde, wird nicht deshalb weggenommen und jenem gegeben, der seine fünf 
Talente sinnvoll gebraucht haben, weil es etwa möglich wäre, höchste Einsicht zu übertragen, 
sondern um so darauf hinzuweisen, das die Nachlässigen und Gottlosen ruhig auf ihre geistige 
Begabung [und damit auch auf Gott] verzichten können [- sie haben ja keinen Gebrauch 
davon gemacht -] und dies deshalb den Liebenden und Frommen zusteht [- die damit etwas 
anzufangen wissen], auch wenn diese weniger begabt sind.  Dieses eine Talent erhält aber 
nicht der,  der zwei hat – denn die Zahl zwei zeigt an, dass er handelnd und erkennend in 
rechter Weise lebt – sondern dem, der fünf Talente bekommen hat. Letzterem fehlt nämlich 
noch die  richtige geistige Sehkraft, um die Ewigkeit zu betrachten. Erkennbar war sie ihm 
nur insofern, als er sie nämlich auf Grund vergänglicher Ereignisse gläubig angenommen hat. 
(Vgl. Mt. 25, 14-30.) Dieses [Talent] aber kann jeder erhalten, der Gott lobt, wegen all des 
Sinnenfälligen, das er geschaffen hat. Außerdem auch, wenn er ihm unbeirrt vertraut, 
hoffnungsfroh zu ihm aufschaut und liebevoll seine Gegenwart herbeisehnt(*).   
 
(*) Zur augustinischen Erklärung des „Gleichnisses von den Talenten“ sei an  seine Zahlenlehre erinnert, die 
es verständlicher zu machen vermag, warum der mit den zwei Talenten alles hat, was er braucht .  
  
Die Zahl „2“ hat nach Auskunft von ‚De mus. I, 12, 21’- wie ja auch die Eins - eine grundlegende, ja 
konstituierende Bedeutung für die ganze Zahlenreihe: „Das Grundelement Zwei geht aus dem 
Grundelement Eins hervor, letzteres aber geht aus nichts hervor. Eins und Eins ist bekanntlich Zwei und 
dadurch wird deutlich, dass beide Ursprung aller Zahlen sind. Denn, weil die Zwei die aller erste Zahl ist, 
die durch eine Art Vervielfältigung ihres Ursprunges entstanden ist, wird sie zurecht als der beispielhafte 
Anfang betrachtet, durch den alle weiteren Zahlen entdeckt worden sind, während die Zahl Eins, der 
Anfang ist von dem die Zahlen überhaupt abstammen.“ 
 
Die Zwei ist sozusagen, die zweite Erste Zahl, nach der Eins. Augustinus betrachtet sie als 
Vervielfältigung der Eins, sie ist durch sie hervorgebracht worden. Die Verbindung zwischen Schöpfer 
Geschöpf und Abbildlichkeit des Menschen wird also durch die Zahl 2 symbolisiert. „Gott schuf den 
Menschen ihm zum Bilde...“ (Gen. 1,27) Die im Gleichnis erzählte Verdoppelung dieser Gabe der liebenden 
Gott-Mensch-Beziehung wäre daher als ein Hinweis auf das Gebot der Nächstenliebe anzusehen, die ein 
mitmenschliches Du im Hinblick auf das Du Gottes liebt, was als die zeitliche Erfüllung des ersten Gebotes 
betrachtet werden kann.  Im Sinne der engen Verbindung zwischen Erstem und zweitem Gebot hat daher 
ein solcher Knecht erfüllt, was „der Herr dieser Talente“ erwartet und  er bedarf in der Tat nichts weiter. 
Auch wenn die Quantität „2“ gegenüber der „5“ ein Weniger nahe zu legen scheint. Ja mehr noch, ein 
solcher Knecht darf – so wie die Zahl Zwei ein numerisches Grundelement anderer Zahlen ist - zurecht als 
beispielhafter Anfang, als ‚Grundelement’, für Nachkommendes angesehen werden. Die Zahl „5“ mit den 
fünf Sinnen zu interpretieren, versteht sich  u.a. vor dem Hintergrund der allegorischen Bibelauslegung, wie 
sie zu Zeiten Augustins nicht nur von ihm praktiziert wurde. Der blind vertrauenden und daher noch  sehr 
unvollkommenen Vollkommenheit der Sinneserkenntnis – im Hinblick auf die Sinneserkenntnis vollkommen 
im Hinblick auf die Gotteserkenntnis unvollkommen - als Stütze des Glaubens, wird im Bild der Eins nun 
die ‚persönliche, den Höchsten erkennende Gottesbeziehung’ beigesellt: (Joh. 20,29) So erwächst aus 
gläubigem Fürwahrhalten und einem rechtschaffenen Leben  Glaubenssicherheit und –erkenntnis.  
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LV, 107 Darum soll sich der Mensch um ein gottgefälliges Leben bemühen und sich nicht von 
der Welt abhängig machen.  
 
Und weil das so ist, meine teuersten, vertrauten Weggefährten, möchte ich euch und auch 
mich mit euch gemeinsam anspornen, so  „schnell wie nur möglich zu laufen“ ( vgl. 1. Kor. 9, 
24), damit wir das erreichen, wozu uns Gott durch seine Weisheit aufruft. Wir sollten uns 
nicht der Welt hingeben, denn dies bedeutet, Abhängigkeit vom „Verlangen des Fleisches, 
vom Verlangen der Augen und von der Selbstgefälligkeit“ (1. Joh. 2,16). [Vermeiden] wir die 
Abhängigkeit, damit wir uns oder andere weder durch unsere Vergnügungssucht aufreiben, 
noch in einen bejammernswert verwirrten, seelischen Zustand voll Kummer und Leid geraten. 
Streitlustige Rechthaberei [sei uns ferne], um nicht im selben Augenblick der Macht von 
Engeln zu erliegen, die ihre Freude daran haben, uns zu erniedrigen, zu bezwingen und zu 
plagen. Wir sollten die Freude an Gaukeleien [nicht zur Gewohnheit machen], damit wir uns 
nicht in leichtfertiger Weise der Gefahr aussetzen, die Wahrheit zu verfehlen und in der 
Dunkelheit Schatten zu lieben.  
  
 
            
S Die wahre Religion verehrt nichts Geschaffenes. 
 
LV, 108  Die wahre Religion bedarf keiner selbsterzeugter Vorstellungen. Sie hofiert keine 
Spitzenleistungen, kennt weder Tier-, Ahnen-, noch Teufelskult.      
 
Unsere Religion bedarf keiner Phantasievorstellungen! Das, was auch nur ein Zipfelchen 
Wahres enthält, ist besser als alles, was wir nach eigenem Belieben in unserer Vorstellung 
erzeugen. Auch schulden wir der Seele selbst keinerlei Diensteifrigkeit: denn, mag sie auch 
noch so intensiv mit der Wahrheit verbunden sein, so bildet sie doch immer wieder Falsches 
ab.  Jeder Kornhalm ist fester im Wahren verwurzelt, als die [Art von] „Aufklärung“, die 
durch unwirkliche Vorstellungen eines auf höhere Welten (*) gerichteten Strebens gebildet 
wird und er verdient mehr Achtung, als das was wir im Zustand der Täuschung wahrnehmen 
und uns beeindruckt.  
Zu unserer Religiosität gehört auch keine Hoffierung von Spitzenleistungen : zum einen sind 
nämlich die Urheber besser als ihre Erfolge und zum anderen ist es nicht nötig, Menschen zu 
verehren. Zu unserer religiösen Praxis gehöre auch kein Tierkult: denn besser als jedes Tier ist 
noch der geringste Mensch, und diesem schulden wir keine Verehrung. Wir wollen auch 
keinen Ahnenkult betreiben: Für den Fall, dass unsere Vorfahren ein gottesfürchtiges Leben 
geführt haben, bedürften sie weder solcher Ehrungen, noch verlangten sie danach, sondern sie 
wollten, dass wir das verehren sollten, was [wirklich] verdient, von uns bewahrt zu werden: 
nämlich den, dessen sie sich durch die Erleuchtung des Geistes erfreut haben.  Wenn wir sie 
ehren wollen, dann durch Nachahmung [ihres Beispieles], nicht durch gleichsam 
gottesfürchtige Anbetung. Für den Fall, dass sie gottlos gelebt haben, verdienen sie unsere 
Achtung nicht, wo immer sie auch sein mögen. Wir wollen auch keinen Teufelskult betreiben, 
denn für seine Ehre und Triumph sorgt der Aberglauben in Form schlimmster Konsequenzen 
und gefährlichster Entstellungen [der Gottesebenbildlichkeit] für die Menschen, die ihm 
anhängen.   
 
(*) Worin dieses Streben genau bei den Manichäern bestand – gegen deren geistigen Erkenntnisweg sich 
Augustinus hier wenden dürfte – ist heute nur noch schwer zu sagen. Wie ein vermutlich so ähnlich 
gearteter geistiger Erkenntnisweg aussieht, lässt sich für uns Heutige in Schriften Rudolf Steiners 
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nachlesen und trägt so auch dazu bei, den tiefen Konflikt zwischen manichäischem und augustinischen 
Denken besser zu verstehen.  
Die Anthroposophie sieht sich selbst in der Jahrhunderte alten Tradition einer anderen 
„Geisteswissenschaft“ als sie Augustinus in dieser Schrift umreißt,  nämlich als Fackelträgerin und 
Nachfolgerung ‚geheimer  Erkenntniswege’ für die die Welt und der Kosmos eine materielle und eine 
geistige Seite hat.. Die geheimen Erkenntniswege sollen dem Menschen Erkenntnisse ewiger Wahrheit des 
geistigen Kosmos, genannt „höhere Welten’ erschließen. Der „Pfad zu diesen höheren Welten“ beginnt mit 
intensiven „Gedankenübungen“ an sinnlich Wahrnehmbaren. Augustinus hält – wie wir in dieser Schrift 
erfahren haben – derartiges Trainieren der Denkkraft für hinderlich, um zu einer Schau der geistiger 
Prinzipien und einer Begegnung mit Gott zu gelangen. Steiner aber nimmt Sinnliches als unverzichtbare 
Grundlage der geistigen Schau.  Wenn sie gelingt, „...eröffnet sich dem Erkennenden die Möglichkeit, nicht 
mehr den unberechenbaren Einflüssen der äußeren Sinnenwelt allein zu folgen, die sein Wollen bald da-, 
bald  dorthin lenken. Er hat durch Erkenntnis in der Dinge ewiges Wesen geschaut. Er hat durch die 
Umwandlung seiner inneren Welt die Fähigkeit in sich, dieses ewige Wesen wahrzunehmen. Für den 
Erkennenden erhalten die folgenden Gedanken noch eine besondere Wichtigkeit. Wenn er aus sich heraus 
handelt, so ist er sich bewußt, aus dem ewigen Wesen der Dinge heraus zu handeln. Denn die Dinge 
sprechen in ihm dieses ihr Wesen aus. Er handelt also im Sinne der ewigen Weltordnung, wenn er aus dem 
in ihm lebenden Ewigen diesem seinem Handeln die Richtung gibt.“   (R. Steiner: Theosophie. Einführung 
in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. Dornach 1983, S. 190f.) Ich behaupte damit 
nicht, den Steinerschen Erkenntnisweg vollständig dargestellt zu haben – das umfängliche Schrifttum 
erforderte mindestens eine Monographie um eine kritische Würdigung vorzunehmen.   Mir ging es nur 
darum den entscheidenden Unterschied aufzuzeigen und dem Interessierten Anregung zum eigenen 
Untersuchen zu geben. Dazu rate ich – auf Grund meiner eigenen Recherchen – Steiners in vielen Schriften 
von ihm näher erläuterten Erkenntnisweg  in Beziehung zu seiner biographischen Schrift „Mein 
Lebensgang“ zu setzen. M.E.  liegt letztlich in Steiners Entwicklungsgang der Schlüssel zum Verständnis 
dieser z.B. auch unter der Bezeichnung „Esoterik“ weit verbreiteten Spiritualität, die letztlich jeder 
Objektivität entbehrt. Der Steinersche  Erkenntnisweg nährt den Geist nur mit Bildern, anstatt mit 
sättigender Nahrung. (Vgl. oben n.  100) Für Augustinus steht fest: Es bedarf keiner speziellen geistigen 
Übungen, die der Produktion von erkenntnisfördernden Bildern dienen sollen. Im Gegenteil, sie verhindern 
die visio intellectualis (vgl. o. n. 69).      
 
 
LV, 109  Die wahre Religion verehrt weder Naturelemente und Naturkräfte noch die Sterne. 
 
Auch wollen wir weder einen Kult für die Erde noch für das Wasser ausüben, weil Luft - 
selbst als Nebel - unberührter und lauterer ist, und dieser schulden wir kein Anbetung. Unsere 
Religion bedarf auch keines [Schönwetterkultes], denn wenn der Tag vergeht, sind Helligkeit 
und Klarheit verschwunden und heller als diese ist des Feuers blendend greller Schein, dem 
wir so oder so keine Verehrung schulden, da wir ihn bekanntlich nach Belieben steigern oder 
verlöschen lassen können. Es gibt auch keinen Sternenkult - obwohl wir die Gestirne zurecht 
allen anderen Körpern vorziehen - denn besser ist Bewegtes. Falls Himmelskörper bewegt 
werden, wird jede Seele besser [bewegt], da sie anders als  jeglicher Körper durch sich selbst 
bewegt wird. Niemand aber würde auf den Gedanken kommen, eine fehlerhafte Seele 
anzubeten. Wir wollen auch keinen Kult, der jene fortzeugende Kraft [zum Gegenstand hat], 
durch die – wie es heißt - Bäume ihr Leben haben, da sie ja über keinerlei Empfindung 
verfügen. Denn das, was aus ihnen etwas hervorbringt, entspricht dem, wodurch aus unserem 
Körper Haare in großer Zahl und [Nägel] hervorgetrieben werden, die man ohne Empfindung 
abschneiden kann. Aber ein Leben mit Empfindungen ist wertvoller. Also schulden wir 
keinem Leben eines empfindungslosen Wesens Verehrung.   
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LV, 110 Auch die vernunftbegabte Seele – so unverzichtbar sie ist – wird nicht verehrt, denn 
sie ist nicht durch sich selbst vollkommen, sondern durch die Wahrheit, die über ihr steht. 
Daher steht sie seinsmäßig weit unter Gott und sogar noch unter den Engeln. Da selbst Engel 
nicht verehrt werden sollen - weil sie von Gott geschaffen sind -, warum sollte man die 
menschliche Seele anbeten?    
 
Auch die Ausübung eines Kultes für die vernunftbegabte Seele verbietet sich uns - sei sie 
auch noch so vollkommen und weise -, weder im Hinblick auf ihre Verrichtung insgesamt, 
noch im Hinblick auf ihre teilweise beständige Tätigkeit und auch nicht weil man erwartet, 
dass sie ihren Teil zur Umwandlung und Erneuerung im Zuge der Vollendung der Menschen 
beiträgt.  Bekanntlich muss sich ja alles vernünftig Belebte – falls es vollkommen ist – in 
seiner Handlungsweise streng nach der ihm innewohnenden, unhörbar sprechenden,  
unveränderlichen Wahrheit richten, dagegen nimmt es Schaden, wenn es dies nicht tut. Also 
zeichnet die Seele sich nicht durch sich selbst aus, sondern durch den, dem sie gern zu Willen 
ist. Folglich betet [der Gott am nächsten stehende] Engel das an, was auch vom Menschen – 
der [von Gott im Vergleich zum höchsten Engel] am weitesten entfernt ist - angebetet werden 
muss, weil auch die [der Engelnatur ähnliche] menschliche Natur - als weit entfernteste 
geschaffen – nicht anbetungswürdig ist.     
 
Denn ihre Weisheit [schöpfen] Engel und Mensch nicht [aus einer je anderen Quelle], auch 
das nicht, was sie als Wahrheit verkünden, sondern [sie erhalten beides] von ein und 
derselben unveränderlichen Weisheit und Wahrheit. Geleitet durch eine ausgewogene 
Einordnung der zeitlichen Gegebenheiten geschah für unser Heil dies: Gottes [Geist] und 
unveränderliche Weisheit gemeinsam mit dem wesensgleichen und gleich ewigen Vater 
[entschloss] sich nämlich die menschliche Natur anzunehmen, die uns lehrt, als Menschen das 
anzubeten, was von jedem einsichtsfähigen und vernunftbegabten Geschöpf angebetet werden 
soll. Außerdem wollen wir - wie wir zusammen mit ihnen ein und denselben Gott anbeten - 
den trefflichsten Engeln samt den vorzüglichsten Gehilfen Gottes auch noch glauben, dass sie 
dessen Betrachtung glücklich macht. Dafür spricht, dass uns nicht der Anblick eines Engels 
glücklich macht, sondern der Anblick der Wahrheit, durch die wir auch die Engel lieben. Wir 
beglückwünschen sie sogar dazu und neiden ihnen nicht, woran sie sich - durch die Wahrheit 
entsprechend ausgestattet – ohne jede unliebsame Beeinträchtigung erquicken. Im Gegenteil 
die Liebe zu ihnen wächst, zumal uns ja durch den gemeinsamen Herrn etwas Derartiges in 
Aussicht gestellt ist. Darum ehren wir sie durch Liebe und nicht durch Unterwürfigkeit. Auch 
Tempel bauen wir ihnen nicht. Sie wollen von uns nicht auf diese Weise geehrt werden, weil 
sie wissen, dass wir – solange wir untadelig und treu sind – ein Tempel des höchsten Gottes 
sind.  Zurecht wird daher von einem Engel berichtet, der es einem Menschen sogar verwehrte, 
ihn anzubeten, dagegen aber den einzigen Herren, dem auch er sein Leben verdanke. Folglich  
sei er genauso abhängig wie ein Mensch.   
 
 
LV, 111  Verzichten wir darauf untaugliche Gegenstände zu verehren, so ist unser Geist in 
Sicherheit. Gefahr droht nur von falschen Engeln, Menschen dagegen brauchen wir nicht zu 
fürchten, denn sie können niemals unseren Geist beherrschen. Im Gegenteil: gottesfürchtige 
Menschen helfen anderen, falsche Verehrung zu vermeiden. Die beste Garantie Irrtümer zu 
vermeiden, ist aber eine innige Verbindung mit Gott.      
 
Diejenigen Engel aber, die uns auffordern, uns ihnen zu unterwerfen und sie an Gottes Stelle 
anzubeten, gleichen selbstherrlichen Menschen, die – falls es ihnen frei stünde – fast ebenso 
angebetet werden wollen. Was weit aus weniger gefährlich ist, als lebenslang Engel 
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anzubeten, denn die Herrschaft von Menschen über Menschen, ja jede Herrschaft und 
Sklaverei enden mit dem Tode. Die Abhängigkeit von der Selbstherrlichkeit verdorbener 
Engel aber lässt auch noch für die Zeit nach dem Tode wenig Gutes erwarten. Ist es doch 
leicht erkennbar, dass einem unter menschlicher Herrschaft Gedankenfreiheit eingeräumt 
wird, wir aber jene Herren fürchten müssen, die auch über unseren Geist herrschen: Denn er 
ist unser einziges Auge, mit dem wir die Wahrheit erblicken und erkennen können. Wir alle 
sind dem Kaiser durch die dem Menschen verliehene Macht zur Leitung der öffentlichen 
Angelegenheiten als einigendem Band unterworfen. Wenn wir also deshalb dem Kaiser 
geben, was ihm zukommt – und Gott das geben, was Gott zukommt - so ist nicht zu 
befürchten, dass dies nach unserem Tod irgendjemand weiterhin von uns forderte. Nur Gott 
dienen wir mit unserer Seele, dem Kaiser aber mit dem Körper. Gerechte Menschen dagegen, 
die ihre ganze Freude in Gott finden, danken ihm lobend, indem sie Gott gute Zeichen durch 
ihr Handeln setzen. Lobt man sie selber aber in gleichem Maße, so verhelfen sie denen, die 
diese irrtümliche Auffassung hegen und bei denen ihnen dies möglich ist, wieder zur richtigen 
Sichtweise. Denen gegenüber, bei denen sie es vergeblich versuchen, bleibt aber der Wunsch 
bestehen, sie von dieser Fehleinschätzung abzubringen. Schaden also haben wir von solchen 
engelsgleich zugerüsteten Menschen oder guten Engeln und überhaupt von der ganzen 
heiligen Helferschar Gottes nicht zu befürchten – außer wir fügen uns diesen durch eigene 
falsche Auffassungen zu. Mit solchen einzigartigen Helfern streben wir ein- und demselben 
Gott entgegen und verbinden ihm unsere Seelen. - Von dem lateinischen Wort „religere“ für 
„anbinden, verbinden, befestigen“ leitet sich übrigens das Wort Religion ab (*). - Wo ist da 
noch Platz für irrige Auffassungen?   
 
(*) Retr. I, 12, 9: „ >Wir streben<, – so schrieb ich damals - > ein- und denselben Gott entgegen und 
verbinden ihm unsere Seelen. - Von dem lateinischen Wort ‚religare’ für ‚anbinden, verbinden, befestigen’ 
leitet sich übrigens das Wort Religion ab.< Die von mir wiedergegebene Ableitung des Wortes ‚religio’ fand 
ich sehr überzeugend. Es ist mir aber nicht entgangen, dass lateinische Schriftsteller die Herkunft des 
Wortes Religion auch anders erklärt haben. ‚Religio’, so meinen sie, stamme von ‚religitur’, einem Verb das 
‚wiederlesen’ und ‚sorgfältig beachten’ bedeutet: dieses Verb ist eine Zusammensetzung mit ‚legendo’, was 
so viel bedeutet wie ‚eligendo’, sodass im Lateinischen ‚religo’ als gleichbedeutend mit ‚eligo’ angesehen 
werden kann.“   
 
 
LV, 112  Augustinus verehrt den einzigen Gott als Weisheit und Liebe in Person. Er liebt den 
Menschen und denen, die ihm liebend verbunden sind: so ist untereinander ein Höchstmaß an 
Mitmenschlichkeit und Glück möglich.   
 
Seht her wie ich dem einzigartigen Gott meine Verehrung bezeuge: Ich verehre ihn als den 
alleinigen Anfang von allem und jedem, als Weisheit, durch die weise ist, was immer an 
Weisheit in einer Seele ist, und als Liebesgabe in Person, die jeden glücklich macht, der 
irgendwie glücklich ist. So wie feststeht, dass jeder Engel diesen Gott liebt, so steht auch fest, 
dass er mich liebt. Wer in der Beziehung zu ihm bleibt und meine Bitten wegen menschlicher 
Angelegenheiten hören kann, der wird mich in ihm erhören. Wer weiß, welchen Schatz er an 
ihm hat, wird mir in und durch ihn Beistand leisten und mir auch nicht missgönnen, dass ich 
daran teil habe. Nachdem [so vieles für meine Gottesverehrung spricht], sollen mir doch die 
Anbeter und Lobredner einer aus vielen Teilen bestehendem Welt – die sie sich nicht zu 
einem höchsten Einen verdichten können - sagen, ob es nicht das Beste ist, dieses Eine 
anzubeten, das uns aufs trefflichste liebt und dessen Erkenntnis uns erfreut, weil wir [in ihm] 
zum Urgrund zurückkehren. Jeder Engel aber, der eine Trennung von Gott vorzieht, sich nicht 
der Wahrheit unterordnen will, seine Trennung von der Gemeinschaft der Guten begierig 
genießt und so aus der wahren Glückseligkeit herausfällt, der unterjocht und begräbt alles 
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durch Böses; die Macht der guten Engel besteht allein darin, sich ohne Unterlass 
anzustrengen, was zweifellos nicht anbetungswürdig ist. Der Jubel des einen Engels dient 
unserem Unglück und das, was er dadurch verliert, unserer Umkehr.  
 
 
LV, 113 Die wahre Religion bekennt sich  zum dreieinigen Gott, von dem kein Geschöpf uns 
zu trennen vermag, weil wir innerhalb unseres Geistes durch den  Geist den Vater und die 
Wahrheit erkennen. Er ist Urbild und Leitbild  jedes Menschen. Er ist Urgrund, Urliebe und 
Ursache unserer guten Natur, er hat uns geschaffen und  ist sich immer gleich bleibend. Er ist 
Frieden und verbindet uns in Einigkeit, durch ihn umgestaltet leben wir weiser und  
glücklicher: Das ist der Gott der wahren Religion.  
    
Unsere Religion verbindet uns also so mit dem einzigen allmächtigen Gott, dass innerhalb 
unseres Geistes kein Geschöpf hinderlich zwischen ihn und uns treten kann, da wir ja durch 
den Geist den Vater und die Wahrheit erkennen, jenes innere Licht durch das wir den Vater 
wahrnehmen. Deshalb beten wir auch in der Tat die Wahrheit in Person an, die dem Vater in 
keinerlei Hinsicht unähnlich, ja mit ihm verbunden ist. Sie ist das Urbild aller, die von dem 
Einen geschaffen sind und die sich [nach seinem Vorbild] bemühen, zum Einen zu gelangen. 
Da jeder nach diesem Urbild geschaffen ist, leuchtet es dem vom Geist erfüllten 
Menschengeist ein, dass dieses Urbild jeden zutiefst befriedigt und jeder dies strebend zu 
erreichen sucht. Dies könnte aber weder vom Vater ausgehend durch den Sohn verwirklicht, 
noch innerhalb bestimmter Grenzen ohne größeren Schaden ermöglicht werden, wäre Gott 
nicht auf unübertreffliche Weise gut. Er verwehrt aus Missgunst keinem Menschen, durch ihn 
so gut zu sein, wie nur möglich. Von dem Guten bekommen sie je nach dem so viel sie 
wollen, oder so viel sie vertragen, damit sie fest in dem bleiben, was er ihnen schenkt. Wegen 
dieser [selbstlosen Hingabe] fügt es sich zusammen, dass wir mit dem Vater auch den gleich 
unveränderlichen Sohn anbeten und an ihm festhalten: Er ist ein einziges trinitarische Wesen, 
ein Gott von dem, durch den und in dem wir leben. Trennen wir uns von ihm, so sind wir 
gleich denen, die nicht nach seinem Bilde geschaffen sind, ohne dass er uns erlaubte, ganz 
unterzugehen. Er ist der Urgrund, zu dem wir zurückkehren, das Urbild, dem wir nacheifern, 
die [Urliebe], durch die wir unsere gute Natur wieder erhalten. Einen Gott beten wir an, auf 
dessen Geheiß wir geschaffen wurden, Einen, der sich selbst immer gleich bleibt, gemäß dem 
auch wir zur Einheit geformt werden, einen, der Frieden ist, durch den wir ihm in Einigkeit 
anhängen. Es ist der Gott, der sprach „es werde“, ebenso das Wort, durch das alles geschaffen 
wurde, das auf irgendeine Weise Substanz und Wesen hat; er, der eine Gott, durch dessen 
Schöpfung wir leben, durch den umgestaltet wir weiser leben, durch den geliebt, wir noch in 
diesem Leben Glück genießen; dieser eine Gott aus dem alles, durch alles und in dem alles 
lebt, [den beten wir an]. Ihm sei Ruhm und Ehre durch alle Zeiten hindurch.  
 
 
        

 


