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Einführung 

Die Geduld hängt eng zusammen mit der Kardinaltugend der 
Tapferkeit, mit der Geistesgabe der Stärke und mit christlicher Ge-
lassenheit und Hoffnung. Sie steht im Gegensatz zu Zorn, Empfind-
lichkeit, Gereiztheit, Fanatismus und Streitsucht. Sie ist eine aktive 
Tugendkraft. Christliche Geduld hat auch nichts zu tun mit stoischer 
Gelassenheit und Unempfindlichkeit, nichts mit phlegmatisch-
bequemer Uninteressiertheit an der Wahrheit und auch nichts mit 
taktischem „Aussitzen“ von Problemen oder gleichgültiger Tole-
ranz1, die jede persönliche Stellungnahme und feste Überzeugung 
von einer Wertordnung vermissen lässt und skeptischem Relativis-
mus und arrogantem Permissivismus gleichkommt. Indifferente 
Neutralität des Urteils gegenüber bösen öffentlichen Aggressionen, 
Verleumndungen und Korruption oder zu heimlicher Giftmischerei 
ist gewiss keine Tugend. Führungsschwache Verantwortliche geben 
zwar manchmal vor, geduldig zu sein. Doch ein Übel als recht und 
legitim auszugeben ist wesentlich verschieden vom Ertragen. Ein 
lebendiger Glaube und eine zuversichtliche Hoffnung auf Gott 
schließen die absurde Erwartung aus, alles würde sich schon irgend-
wie regeln, widersprüchliche Meinungen würden sich selbst auf-
heben, weil ja doch alle gleich weit von der Wahrheit entfernt seien, 
und Gegensätze müssten letztlich immer im Dialog zu einer prak-
tischen Synthese gelangen. Die Motivation des Christen ist davon 
ganz verschieden. Er vertraut auf die Kraft der Wahrheit, - nicht auf 
gewaltsamen Durchsetzungswillen und auch nicht auf taktische 
Gleichgewichtsübungen. Auch der unter bestimmten Umständen 
bestehenden Pflicht zur brüderlichen Zurechtweisung2 darf man 
nicht unter dem Vorwand der Geduld ausweichen. 

                                                      
 

1  Vgl. das empehlenswerte Buch von A. AGULLÓ, La tolerancia, Ediciones Palabra, 
Madrid 1995 

2  Vgl. Christliche Zurechtweisung, (Nova et Vetera, Texte und Kommentare zu Themen 
christlicher Spiritualität, hrsg. von Prof. Dr. J. Stöhr, Nr. 5): 154 zweisprachige 
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Viele gläubige Christen verstehen das, worum es bei der wahren 
Geduld geht, unmittelbar in einer Art intuitiver Lebenserfahrung, - 
viel besser als dies mit Hilfe von abstrakten Formulierungen oder 
geschriebenen Erklärungen vermittelt werden könnte. Besonders 
bewegend sind ja immer persönliche Erfahrungen und vorgelebte 
Beispiele, vor allem, wenn wir auf Christus schauen, aber auch auf 
die so zahlreichen bekannten oder unbekannten Heiligen. Wie viel 
findet sich davon den Akten der Märtyrer und Bekenner aller Zeiten!  

Doch nicht zuletzt ist auch die überlieferte Lehre der Kirche für 
alle von wesentlicher Bedeutung. Denn subjektive Meinungen einzel-
ner Christen sind für das Glaubensleben kaum wichtig. Wohl aber 
sind die Worte der Hl. Schrift, des lebendigen Lehramtes und die 
Aussagen anerkannter Heiliger eine unverzichtbare Verständnishilfe 
und eine Fundgrube für Betrachtung, Katechese und Verkündigung. 
Die Heiligen haben sich nie über das Wort Gottes gestellt. Sie sind 
vor allem Hörer des Wortes und lebendige Zeugen für eine authen-
tische Interpretation der Offenbarung, für einen gelebten Glauben - 
zugleich bilden sie aber auch Quellen für ein Wachsen des Glaubens-
verständisses der Kirche. Ihre Worte und Handlungen sind Fundorte 
für eine legitime theologische Interpretation. Darauf hat schon der 
hl. Thomas im Anschluss an Augustinus eindringlich hingewiesen3. 
Und jeder Heilige ist wie ein Lichtstrahl, der vom Wort Gottes 
ausgeht (Benedikt XVI4). 

Manche der im folgenden aufgeführten Texte haben den Cha-
rakter von kurzen Leitsätzen, andere entstanden unmittelbar auf 
Grund persönlicher Lebenserfahrungen in kritischen Situationen, 
wieder andere bilden grundsätzliche theologische Aussagen oder 
ausführlichere Betrachtungen über schwierigere Fragen des inneren 

                                                                                                            
 

Texte, 174 Seiten (ISBN3-88096-385-1), St. Ottilien 1989. Im Internet: 
http://www.teol.de/correctio.pdf 

3  “Dicendum, secundum Augustinum, quod dicta et praecepta sacrae Scripturae ex 
factis sanctorum interpretari possunt et intelliguntur, cum idem Spiritus Sanctus 
qui inspiravit prophetis et aliis sacrae Scripturae auctoribus, moverit sanctos ad 
opus. […] Sic sacra Scriptura intelligendum est secundum quod Christus et alii 
sancti servaverunt”. THOMAS, Lectura super Ev. S. Johannis, c. 18 lect. 4. 

4  BENEDIKT XVI, Apostol. Schreiben Verbum Domini, 30. 9. 2010, n. 48. 
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Lebens, deren Lektüre auch etwas Geduld5 und Einfühlungsver-
mögen erfordert. 

Die zitierten Texte führen eine vor Jahren publizierte zweispra-
chige Quellensammlung fort; sie ergänzen auch das dort behandelte 
Thema Tapferkeit6: Geduld ist ja nach Thomas von Aquin eine 
„Beitugend“ der Tapferkeit7. Der direkte Zugang zu den Quellen ist 
nützlich, auch wenn dabei der jeweilige historische Lebens-
zusammenhang und weiterführende einzelne Literaturangaben nicht 
berücksichtigt sind. Auch die Aussagen selbst sprechen schon für 
sich – Fragen nach der konkreten Situation, in der sie entstanden 
sind, müssen jedoch weiteren Studien überlassen bleiben. In der 
Regel wird auch der ursprüngliche Text wiedergegeben, um unver-
meidliche Grenzen oder auch Ungenauigkeiten einer Übersetzung 
auszugleichen. Die Übersetzungen sind, soweit bekannt, zitiert, etwas 
modifiziert oder neu vorgenommen worden8. 

Johannes Stöhr 

                                                      
 

5  Dazu TERESA VON AVILA: « Son tan escuras de entender estas cosas interiores, que 
a quien tan poco sabe como yo, forzado havrá de decir muchas cosas superfluas y 
aún desatinadas, para decir alguna que asierte. Es menester tenga paciencia, quien 
lo leyere, pues yo la tengo para escrivir lo que no sé [… ] » (Moradas I, 2, 7; Obras 
completas, ed. BAC 212, 2Madrid 1967, 368). 

6  Vgl. Tapferkeit und Starkmut, (Nova et Vetera, Texte und Kommentare zu Themen 
christlicher Spiritualität, hrsg. von J. Stöhr, Nr. 6); 5+314 Seiten, Bamberg 1995 
(txte: http://www.teol.de/fort.pdf). 

7  THOMAS, S.th. II, II q 136 a 4 
8  Für mancherlei Hilfe bei Korrekturen danke ich meiner Schwester, Frau Maria 

Stieglitz, und Herrn J. Gerhards. 
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BIBLISCHE TEXTE 

1. Ps 9 (9a), 19 

Denn weil der Arme nicht vergessen wird bis zum Ende seiner 
Tage, vergeht seine Geduld niemals. 

Quoniam non in finem oblivio erit pauperis; patientia pauperum non peribit in 
finem. (Vulgata) 

2. Ps 62 (61), 6 

In Gott allein ruhe, meine Seele; denn von ihm kommt meine 
Hoffnung.  

In Deo tantum quiesce, anima mea, quoniam ab ipso patientia mea. 

3. Ps 71 (70), 5 

Du, o Herr, bist meine Geduld, meine Hoffnung von Jugend an.  
Quoniam tu es patientia mea, Domine; spes mea a iuventute mea (Vulgata). 

4. Ps 94 (93), 19 

Mehren sich die Sorgen in meinem Herzen, erfreut dein Trost 
meine Seele. 

In multitudine sollicitudinum mearum in corde meo consolationes tuae 
laetificaverunt animam meam. 

5. Spr 14, 17 

Wer ungeduldig ist, verübt nur Torheit.  
Impatiens operabitur stultitiam. 
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6. Spr 15, 18 

Ein hitziger Mensch erregt Zank, ein geduldiger besänftigt den 
Streit.  

Vir iracundus provocat rixas; qui patiens est, mitigat lites 

7. Spr 16, 32 

 Besser ein Geduldiger als ein Kriegsheld; besser, wer sich selbst 
beherrscht, als wer Städte erobert. 

Melior est patiens viro forti et, qui dominatur animo suo, expugnatore urbium. 

8. Spr 19, 11  

Die kluge Einsicht eines Menschen zeigt sich in der Geduld; es 
gereicht ihm zur Ehre, über Verfehlungen hinwegzugehen. 

Doctrina viri per patientiam noscitur, et gloria eius est iniqua praetergredi (Vulg.). 

9. Sir 1, 23-24 (1, 29-30) 

Der Geduldige hält aus bis zur rechten Zeit, doch dann erfährt er 
Freude. Bis zur rechten Zeit hält er sich mit seinen Worten zurück, 
und viele werden seine Klugheit loben. 

Usque in tempus sustinebit patiens, et postea erit redditio iucunditatis. Bonus 
sensus usque in tempus abscondit verba ilius, et labia multorum enarrabunt sensum 
illius. 

10. Sir 2, 1-5 

Mein Sohn, wenn du dich aufmachst, um dem Herrn zu dienen, 
bleibe gerecht und ehrfürchtig und bereite deine Seele auf eine 
Prüfung vor! Mach fest dein Herz und bleibe stark, höre auf die 
Worte der Einsicht und sei nicht ängstlich besorgt in Zeiten der 
Heimsuchung! Bleibe beim Herrn, und weiche nicht ab, damit du am 
Ende erhöht wirst. Nimm alles an, was über dich kommen mag, 
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halte aus im Leiden! Denn im Feuer werden Gold und Silber, und 
jeder, der Gott gefällt, im Schmelzofen der Bedrängnis geprüft. 

Fili, accedens ad servitutem Dei, sta in iustitia et timore, et praepara animam 
tuam ad tentationem. Dirige cor tuum et sustine, inclina aurem tuam et suscipe 
verba intellectus et ne sollicitus sis in tempore calamitatis. Sustine sustentationes 
Dei, coniungere Deo et ne laxes, ut sapiens fias in viis tuis. Omne, quod tibi 
applicitum fuerit, accipe et in dolore sustine et in humilitate tua patientiam habe, 
quoniam in igne probatur aurum et argentum, homines vero receptibiles in camino 
humiliationis. 

11. Sir 2, 4-5. 16 (14) 

Nimm alles an, was immer dir zugefügt wurde; in vielfacher Not 
sei geduldig. Denn im Feuer werden Gold und Silber geprüft und 
jeder, der Gott gefällt, im Schmelzofen der Bedrängnis. […] 

Weh euch, die ihr die Geduld verloren, die rechten Wege verlassen 
und euch auf bösen Wegen verirrt habt! Was werdet ihr tun, wenn 
euch der Herr zur Rechenschaft zieht? 

Omne quod tibi applicitum fuerit, accipe, et in dolore sustine et in humilitate tua 
patientiam habe. Quoniam in igne probarur aurum et et argentum, homines vero 
receptibiles in camino humiliationis. […] 

Vae vobis, qui perdidistis sustinentiam, et qui dereliquistis vias rectas et divertistis 
in vias pravas! Et quid facietis, cum inspicere coeperit Dominus? (Nova Vulg.) 

12. Sir 38, 9 

Mein Sohn, in deiner Schwäche verzweifle nicht;  bete zu Gott, 
und er wird dich heilen. 

Fili, in tua infirmitate ne despicias teipsum, sed ora Dominum, et ipse curabit te. 

13. Lk 21, 19 

Wenn ihr geduldig bleibt, werdet ihr euer Leben gewinnen.  
In patientia vestra possidebitis animas vestras. 
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14. Lk 24, 26 

Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine 
Herrlichkeit zu gelangen?  

Nonne haec oportuit pati Christum et intrare in gloriam suam? 

15. Apg 5, 41 

Sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie 
gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. 

Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii quoniam digni habiti sunt pro 
nomine contumeliam pati. 

16. Apg 9, 16 

Ich werde ihm auch zeigen, wieviel er für meinen Namen leiden 
muss.  

Ego enim ostendam illi, quanta oporteat eum pro nomine meo pati. 

17. Röm 5, 3-5 

Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis; denn wir 
wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, und 
Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber trügt nicht; denn die 
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen 
Geist, der uns gegeben ist. 

Non solum autem, sed et gloriamur in tribulationibus, scientes quod tribulatio 
patientiam operatur, patientia autem probationem; probatio vero spem: spes autem 
non confundit, quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum 
qui datus est nobis. 

18. Röm 8, 25 

Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann harren 
wir aus in Geduld. 

Si autem quod non videmus, speramus: per patientiam exspectamus. 
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19. Röm 8, 35-37 

Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder 
Armut, oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? 
In der Schrift steht: Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod 
ausgesetzt; wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt 
hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. 

Quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio an angustia an persecution an 
fames an nuditas an periculum an gladius? Sicut scriptum est: Propter te mortificamur 
tota die, aestimati sumus ut oves occisionis. Sed in his omnibus supervincimus propter eum 
qui dilexit nos. 

20. Röm 12, 12 

Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, 
beharrlich im Gebet! 

Spe gaudentes, in tribulatione patientes, orationi instantes […] 

21. Röm 15, 4  

Und alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer 
Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den 
Trost der Schrift Hoffnung haben. 

Quaecumque enim antea scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per 
patientiam et consolationem Scripturarum spem habeamus. 

22. 1 Kor 13, 4-7 

Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig. Sich ereifert sich nicht, 
sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, 
sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das 
Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut 
sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält 
allem stand. 

Caritas patiens est, benigna est caritas, non aemulatur, non agit superbe, non 
inflatur, non est ambitiosa, non quaerit,quae sua sunt, non irritatur, cogitat malum, 
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non gaudet super iniquitatem, congaudet autem veritati. Omnia suffert, omnia 
credit, omnia sperat, omnia sustinet. 

23. 2 Kor 6, 4-10 

In allem aber erweisen wir uns als Diener Gottes: durch große 
Standhaftigkeit, in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, 
in Gefängnissen, in Zeiten des Aufruhrs, unter der Last der Arbeit, 
in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch Keuschheit, durch 
Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, 
durch ungeheuchelte Liebe, durch das Wort der Wahrheit, durch die 
Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und 
in der Linken, bei Ehrung und Demütigung, bei übler Nachrede und 
bei Anerkennung. Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig; 
wir werden verkannt und doch geachtet; wir sind wie Sterbende, und 
seht: wir leben; wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet; 
scheinbar traurig sind wir doch jederzeit froh; wir sind arm und 
machen doch viele reich; wir besitzen sozusagen nichts und haben 
doch alles. 

Sed in omnibus exhíbeamus nosmetipsos sicut Dei ministros, in multa patientia, 
in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carceribus, in 
seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in ieiuniis, in castitate, in scientia, in 
longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, 
in virtute Dei, per arma iustitiae a dextris et sinistris, per gloriam et ignobilitatem, 
per infamiam et bonam famam, ut seductores et veraces sicut qui ignoti et cogniti, 
quasi morientes et ecce vivimus, ut castigati et non mortificati, quasi tristes semper 
autem gaudentes, sicut egentes multos autem locupletantes, tamquam nihil habentes 
et omnia possidentes. 

24. Gal 5, 22 

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Vertrauen, Becheideneheit, 
Selbstbeherrschung und Keuschheit.  

Fructus autem Spiritus est caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, 
longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. (Vulg.) 
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25. Eph 4, 1-2 

So ermahne ich euch, der ich um des Herren willen im Gefängnis 
bin, ein Leben zu führen, dass der Berufung würdig ist, die an euch 
erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in 
Liebe, und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch 
die Liebe, die euch zusammenhält. 

Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua 
vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine, cum longanimitate, supportantes 
invicem in caritate, solliciti servare unitatem spiritus in caritate. 

26. Phil 1, 29 

Denn euch wurde die Gnade zuteil, für Christus da zu sein, also 
nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch seinetwegen zu leiden. 

Quia vobis donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam 
pro illo patiamini. 

27. Kol 3, 12-13 

Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum 
bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, 
und Geduld! Ertragt euch gegenseitig, und vergebt einander, wenn 
einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch ver-
geben hat, so vergebt auch ihr!  

Induite vos ergo sicut electi Dei, sncti et dilecti, viscera misericordiae, 
benignitatem, humilitatem, mansuetudinem, patientiam, supportantes invicem et 
donantes vobis ipsis, si quis adversus aliquem habet querelam; sicut et Dominus 
donavit vobis, ita et vos. 

28. 2 Thess 1, 4-8 

Wir können in den Kirchen Gottes mit Stolz auf euch hinweisen, 
weil ihr im Glauben standhaft bleibt bei aller Verfolgung und 
Drangsal, die ihr zu ertragen habt. Dies ist ein Zeichen des gerechten 
Gerichtes Gottes: ihr sollt ja des Reiches Gottes teilhaftig werden, 
für das ihr leidet. Denn es entspricht der Gerechtigkeit Gottes, 
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denen mit Bedrängnis zu vergelten, die euch bedrängen, euch aber, 
den Bedrängten, zusammen mit uns Ruhe zu schenken, wenn Jesus, 
der Herr, sich vom Himmel her offenbart mit seinen mächtigen 
Engeln in loderndem Feuer. 

... Ita ut et nos ipsi in vobis gloriemur in ecclesiis Dei, pro patientia vestra, et fide 
in omnibus persecutionibus vestris et tribulationibus, quas sustinetis, indicium iusti 
iudicii Dei, ut digni habeamini regno Dei, pro quo et patimini, siquidem iustum est 
apud Deum retribuere tribulationem his, qui vos tribulant, et vobis, qui tribulamini, 
requiem nobiscum in revelatione Domini Jesu de caelo cum angelis virtutis eius, in 
igne flammae. 

29. 2 Tim 2, 3. 12 

Leide mit mir als guter Soldat Christi Jesu.  
Collabora sicut bonus miles Christi Jesu. 
Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. 
Si sustinemus et conregnabimus. 

30. 2 Tim 4, 2 

Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder 
nicht; weise zurecht, rate, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger 
Belehrung.  

Praedica verbum; insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni 
patientia et doctrina. 

31. Hebr 6, 11-12 

Wir wünschen aber, dass jeder von euch im Blick auf den 
Reichtum unserer Hoffnung bis zum Ende den gleichen Eifer zeigt, 
damit ihr nicht müde werdet, sondern diejenigen nachahmt, die 
aufgrund ihres Glaubens und ihrer Ausdauer Erben der Verheißung 
sind.  

Cupimus autem unumquemque vestrum eandem ostentare sollicitudinem ad 
expletionem spei usque in finem, ut non segnes efficiamini, verum imitatores eorum, 
qui fide et patientia hereditant promissiones. 
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32. Hebr 10, 35-36 

Gebt also euer Vertrauen nicht auf, das großen Lohn mit sich 
bringt. Was ihr braucht, ist Geduld, damit ihr den Willen Gottes 
erfüllen könnt und so das verheißene Gut erlangt. 

Nolite itaque abicere confidentiam vestram, quae magnam habet remu-
nerationem; patientia enim vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes 
reportetis promissionem. 

33. Jak 1, 2-4 

Seid voller Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei 
Versuchungen geratet. Denn ihr wisst, dass die Prüfung eures 
Glaubens Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem 
vollendeten Werk führen, damit ihr vollendet und untadelig seid, und 
euch nichts mehr fehlen wird. 

Omne gaudium existimate, fratres mei, cum in tentationibus variis incideritis, 
scientes quod probatio fidei vestrae patientiam operatur; patientia autem opus 
perfectum habeat, ut sitis perfecti et integri, in nullo deficientes. 

34. Jak 5, 7-11 

Darum, Brüder, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn! 
Auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet 
geduldig, bis im Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Auch ihr 
sollt geduldig sein. Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des 
Herrn steht nahe bevor. Klagt nicht über einen anderen, Brüder, 
damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor 
der Tür. Brüder, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die 
Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen 
haben. Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Ihr 
habt von der Ausdauer des Job gehört und das Ende gesehen, das 
der Herr herbeigeführt hat. Denn der Herr ist voll Erbarmen und 
Mitleid. 

Patientes igitur estote, fratres, usque ad adventum Domini. Ecce agricola 
exspectat pretiosum fructum terrae, patienter ferens, donec accipiat imbrem 
temporaneum et serotinum. Patientes estote et vos, confirmate corda vestra, 
quoniam adventus Domini appropinquavit. Nolite ingemiscere, fratres, in 
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alterutrum, ut non iudicemini; ecce iudex ante ianuam assistit. Exemplum accipite, 
fratres, laboris et patientiae prophetas, qui locuti sunt in nomine Domini. Ecce 
beatificamus eos, qui sustinuerunt; sufferentiam Job audistis et finem Domini 
vidistis, quoniam misericors est Dominus et miserator. 

35. 1 Petr 2, 20-23 

Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, dann 
ist das eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen 
worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein 
Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde 
begangen und aus seinem Mund kam kein trügerisches Wort. Er 
wurde geschmäht, schmähte aber nicht; er litt, drohte aber nicht, 
sondern empfahl seine Sache dem gerechten Richter. 

Sed si benefacientes et patientes sustinetis, haec est gratia apud Deum. In hoc 
enim vocatis estis, quia et Christus passus est pro vobis vobis relinquens exemplum, 
ut sequamini vestigia eius: qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore 
ipsius; qui cum malediceretur, non remaledicebat, cum pateretur, non 
comminabatur, commendabat autem iuste iudicanti. 

36. 1 Petr 5, 10 

Der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus zu seiner ewigen 
Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr eine kurze Zeit leiden 
müsst, wiederaufrichten, stärken, kräftigen und auf festen Grund 
stellen.  

Deus autem omnis gratiae, qui vocavit vos in aeternam suam gloriam in Christo 
Jesu, modicum passos ipse perficiet, confirmabit, solidabit, fundabit. 

37. 2 Petr 1, 5-11 

Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu 
verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die 
Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Geduld, mit der 
Geduld die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit 
und mit der Brüderlichkeit die Liebe. Wenn dies alles bei euch 
vorhanden ist und überreichlich zunimmt, dann nimmt es euch die 



 

19 

Leere und Unfruchtbarkeit, so dass ihr Jesus Christus, unseren 
Herrn, immer tiefer erkennt. Wem dies aber fehlt, der ist blind und 
kurzsichtig; er hat vergessen, dass er gereinigt worden ist von seinen 
früheren Sünden. Deshalb, meine Brüder, bemüht euch noch mehr 
darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand hat. Wenn ihr 
das tut, werdet ihr niemals scheitern. Dann wird euch in reichem 
Maß gewährt, in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus 
Christus einzutreten. 

Et propter hoc ipsum curam omnem subinferentes ministrate in fide vestra 
virtutem, in virtute autem scientiam, in scientia autem continentiam, in continentia 
autem patientiam, in patientia autem pietatem, in pietate autem amorem fraternitatis, 
in amore autem fraternitatis caritatem. Haec enim vobis, cum adsint et abundent, 
non vacuos nec sine fructu vos constituunt in Domini nostri Jesu Christi 
cognitionem; cui enim non praesto sunt haec, caecus est et nihil procul cernens, 
oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum. Quapropter, fratres, 
magis satagite, ut firmam vestram vocationem et electionem faciatis. Haec enim 
facientes non offendetis aliquando; sic enim abundanter ministrabitur vobis introitus 
in aeternum regnum Domini nostri et salvatoris Jesu Christi. 

38. 2 Petr 3, 9 

Der Herr zögert nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie einige 
meinen, die von Verzögerung reden; er hat nur Geduld mit euch, 
weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich 
bekehren. 

Non tardat Dominus promissionem, sicut quidam tardientem existimant, sed 
patienter agit in vos nolens alquos perire, sed omnes ad poenitentiam reverti. 

39. Offb 13, 10 

Hier müssen sich die Geduld und die Glaubenstreue der Heiligen 
bewähren. 

Hic est patientia, et fides sanctorum. 
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Patristik 

40. Ignatius von Antiochien († ca. 117)9 

Die scheinbar Glauben verdienen aber Abweichendes lehren, 
sollen dich nicht einschüchtern. Stehe fest wie ein Amboss unter den 
Hammerschlägen. Zu einem starken Ringkämpfer gehört es, dass er 
Streiche erhält und doch den Sieg erringt. Wir müssen in erster Linie 
alles ertragen um Gottes willen, damit auch er uns ertrage. Werde 
noch viel eifriger, als du bist. Lerne die Zeiten kennen. Den erwarte, 
der über der Zeit ist, den Zeitlosen, den Unsichtbaren, der unseret-
wegen sichtbar geworden, den Unbetastbaren, den Leidenlosen, der 
unseretwegen gelitten hat, der auf alle Arten unseretwegen geduldet 
hat. […] 

Oἱ δοκοῦντες ἀξιόπιστοι εἶναι καὶ ἐτεροδιδασκαλοῦντες μή σε καταπλησσέτωσαν. 
Στῆθι ἑδραῖος ὡς ἄκμων τυπτόμενος. Mεγάλου ἐστὶν ἀθλητοῦ τὸ δέρεσθαι καὶ νικᾶν. 
Mάλιστα δὲ ἕνεκεν θεοῦ πάντα ὑπομένειν ἡμᾶς δεῖ, ἵνα καὶ αὐτὸς ἡμᾶς ὑπομείνῃ. 
Πλέον σπουδαῖος γίνου οὗ εἶ. Tοὺς καιροὺς καταμάνθανε. Tὸν ὑπὲρ καιρὸν 
προσδόκα, τὸν ἄχρονον, τὸν ἀόρατον, τὸν δι' ἡμᾶς ὁρατόν, τὸν ἀψηλάφητον, τὸν 
ἀπαθῆ, τὸν δι' ἡμᾶς παθητόν, τὸν κατὰ πάντα τρόπον δι' ἡμᾶς ὑπομείναντα. 

Qui videntur fide digna esse et aliena docent te non perterrefaciant. Sta firmus ut 
incus, quae percutitur. Magni athletae est caedi et vincere. Maxime vero propter 
Deum omnia sustinere nos oportet. Studiosior fias, quam es. Tempora perpende. 
Eum, qui ultra tempus est, exspecta, intemporalem, invisibilem, propter nos 
visibilem, impalpabilem, impatibilem, propter nos patibilem, qui omni modo propter 
nos sustinuit. 

Müht euch miteinander, kämpft, lauft, leidet, ruht, wacht mitein-
ander als Verwalter, Angehörige und Diener Gottes. Gewinnt die 
Zufriedenheit eures Kriegsherrn, von dem ihr ja auch den Sold 
empfangt;  keiner werde fahnenflüchtig. Eure Taufe sei für euch wie 
eine Rüstung, der Glaube wie ein Helm, die Liebe wie ein Speer, die 
Geduld wie die volle Rüstung. Eure Anlagen seien eure Werke, damit 
ihr würdig euren Lohn empfangt. Seid also miteinander langmütig in 
Milde, wie Gott es mit euch ist.  

                                                      
 

9  IGNATIUS ANT. (†ca. 117), Ep. ad Polykarpum de Smyrna, c. 3, c. 6 (PG 5, 721-725); 
vgl. BKV I, 35, München 1918, S. 115; übers. von F. Zeller. 
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Συγκοπιᾶτε ἀλλήλοις, συναθλεῖτε, συντρέχετε, συμπάσχετε, συγκοιμᾶσθε, 
συνεγείρεσθε ὡς θεοῦ οἰκονόμοι καὶ πάρεδροι καὶ ὑπηρέται. Ἀρέσκετε ᾧ στρατεύεσθε, 
ἀφ' οὗ καὶ τὰ ὀψώνια κομίζεσθε· μή τις ὑμῶν δεσέρτωρ εὑρεθῇ. Tὸ βάπτισμα ὑμῶν 
μενέτω ὡς ὅπλα, ἡ πίστις ὡς περικεφαλαία, ἡ ἀγάπη ὡς δόρυ, ἡ ὑπομονὴ ὡς 
πανοπλία· τὰ δεπόσιτα ὑμῶν τὰ ἔργα ὑμῶν, ἵνα τὰ ἄκκεπτα ὑμῶν ἄξια κομίσησθε. 
Mακροθυμήσατε οὖν μετ' ἀλλήλων ἐν πραότητι, ὡς ὁ θεὸς μεθ' ὑμῶν. 

Collaborate vobis mutuo, una certate, una currite, compatimini, una dormite, una 
exsurgite, ut Dei administratores; familiari et ministri. Placete illi, cui militatis; a quo 
et stipendia fertis. Baptismus vester maneat velut arma, fides ut galea, caritas ut 
hasta, patientia ut tota armatura. Deposita vestra sint opera vestra, ut accepta vestra 
digne reportetis. Longanimes igitur estote alter ad alterum in mansuetudine, ut et 
Deus erga vos.  

41. Cyprianus († 258)10 

Wir aber, geliebte Brüder, […] wollen als Diener und Verehrer 
Gottes die Geduld, die wir durch himmlische Belehrung lernen, in 
geistlichem Gehorsam erweisen! Denn diese Tugend haben wir mit 
Gott gemeinsam. Bei ihm beginnt die Geduld, von ihm nimmt ihre 
Herrlichkeit und Würde ihren Anfang. Der Ursprung und die Größe 
der Geduld gehen auf Gott als Urheber zurück. Etwas, was Gott 
kostbar ist, muss auch der Mensch hochschätzen; ein Gut, das die 
göttliche Herrlichkeit liebt, ist damit auch von ihr empfohlen. Wenn 
Gott unser Herr und Vater ist, lasst uns auch die Geduld unseres 
Herrn und zugleich unseres Vaters nachahmen; denn die Diener 
müssen gehorsam sein, und die Söhne dürfen sich ihrer Abkunft 
nicht unwürdig zeigen.  

Welch große und erhabene Geduld aber zeigt Gott, da er die von 
den Menschen zur Schändung seiner Herrlichkeit und Ehre 
errichteten heidnischen Tempel, ihre aus Erde geformten Bildwerke 
und ihre gottlosen Opfer mit größter Geduld erträgt und dennoch 
über Gute und Böse in gleicher Weise Tag werden und das Licht der 
Sonne aufgehen lässt, und wenn er die Erde mit Regen tränkt, und 
niemanden von seinen Wohltaten ausschließt, sondern den 

                                                      
 

10  CYPRIANUS († 258), De bono patientiae, c. 3-4; PL 4, 623-625; CChr 3A, 119-120. 
Vgl. auch die Übers. von J. Baer, BKV, Kempten 1918, 292. 
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Gerechten ebenso wie den Ungerechten ohne jeden Unterschied sein 
reichlich Nass spendet! (vgl. Mt 6, 45). Wir sehen, wie mit untrenn-
barer, gleichmäßiger Geduld Schuldigen und Unschuldigen, 
Frommen und Gottlosen, Dankbaren und Undankbaren auf Gottes 
Weisung die Jahreszeiten gefügig sind, die Elemente dienen, die 
Winde wehen, die Quellen strömen, wie die Fülle der Ernten gedeiht, 
der Ertrag der Weingärten heranreift, die Baumpflanzungen Obst in 
Fülle hervorbringen, wie die Wälder sich belauben und die Wiesen 
blühen. Und obwohl Gott durch häufige, ja durch fortwährende 
Kränkungen beleidigt wird, beherrscht er dennoch seinen Unmut 
und wartet geduldig den einmal vorausbestimmten Tag der 
Vergeltung ab. Und obgleich die Vergeltung in seiner Macht liegt, 
will er doch lieber noch längere Zeit Geduld üben,  indem er sie [die 
Kränkungen] voll Güte hinnimmt und [die Strafe] hinauszögert, 
damit womöglich die lange verübte Bosheit sich endlich doch noch 
ändere und der Mensch, nachdem er sich in dem befleckenden 
Schmutze des Irrtums und Verbrechens gewälzt, wenn auch spät 
erst, sich zu Gott bekehre, der ja selbst mahnt und sagt: „Ich will nicht 
so sehr den Tod des Sterbenden als vielmehr, dass er sich bekehre und lebe“ (Ez 
18, 32; 18, 23; 33, 11). Und wiederum: „Kehrt zurück zu mir, sagt der 
Herr“ (Mal 3, 7). Und abermals: „Kehrt zurück zu dem Herrn, eurem Gott; 
denn er ist barmherzig und gütig und geduldig und von großem Erbarmen, und 
er ändert sein Urteil gegenüber verhängten Heimsuchungen“ (Joel 2, 13). 
Indem dies auch der selige Apostel Paulus in Erinnerung bringt und 
den Sünder zur Buße ruft, äußert und sagt er: „Oder verachtest du 
etwa den Reichtum seiner Güte und seine Langmut und Geduld und 
weißt nicht, dass die Geduld und Güte Gottes dich zur Buße 
hinführt? Du aber nach deiner Härte und deinem unbußfertigen 
Herzen häufst dir den Zorn am Tage des Zornes und der Offenba-
rung des gerechten Gerichtes Gottes, der vergelten wird einem jeden nach 
seinen Werken (Röm 2, 4-6). Gerecht, sagte er, sei das Gericht Gottes, 
weil es erst spät kommt, weil es lange und weit hinausgeschoben 
wird, damit dem Menschen durch die langmütige Geduld Gottes 
zum Leben verholfen werde. Dann erst wird die Strafe an dem Gott-
losen und Sünder vollzogen, wenn die Reue über die Sünde ihm 
nicht mehr nützen kann. 
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Nos autem, fratres dilectissimi, […] quasi servi et cultores Dei, patientiam quam 
magisteriis coelestibus discimus obsequiis spiritalibus praebeamus. Est enim nobis 
cum Deo virtus ista communis. Inde patientia incipit, inde claritas eius et dignitas 
caput sumit. Origo et magnitudo patientiae Deo auctore procedit. Diligenda res 
homini quae Deo cara est: bonum quod amat maiestas divina commendat. Si 
dominus nobis et pater Deus est, sectemur patientiam domini pariter et patris: quia 
et servos oportet esse obsequentes, et filios non decet esse degeneres. 

Qualis vero in Deo et quanta patientia, quod, in contumeliam suae majestatis et 
honoris instituta ab hominibus profana templa et terrena figmenta et sacra sacrilega 
patientissime sustinens, super bonos et malos aequaliter facit diem nasci et lumen 
solis oboriri, et cum imbribus terras rigat, nemo a beneficiis eius excluditur 
quominus iustis similiter et iniustis indiscretas pluvias largiatur! Videmus inseparabili 
aequalitate patientiae nocentibus et innoxiis, religiosis et impiis, gratias agentibus et 
ingratis, Dei nutu tempora obsequi, elementa famulari, spirare ventos, fontes fluere, 
grandescere copias messium, fructus maturescere vinearum, exuberare pomis 
arbusta, nemora frondescere, prata florere. Et cum crebris immo continuis 
exacerbetur offensis Deus, indignationem suam temperat, et praestitutum semel 
retributionis diem patienter exspectat. Cumque habeat in potestate vindictam, 
mavult diu tenere patientiam, sustinens scilicet clementer et differens, ut, si fieri 
potest, multum malitia protracta aliquando mutetur, et homo in errorum et scelerum 
contagione volutatus vel sero ad Deum convertatur, ipso monente et dicente: Nolo 
mortem morientis, quantum ut revertatur et vivat (Ez 33, 11; 18, 32; 18, 23). Et iterum: 
Revertimini ad me, dicit Dominus (Mal 3, 7). Et iterum: Revertimini ad Dominum Deum 
vestrum, quoniam misericors et pius et patiens et multae miserationis, et qui sententiam flectat 
adversus malitias irrogatas (Joel 2, 13). Quod item beatus apostolus Paulus 
commemorans et peccatorem ad poenitentiam revocans, proponit et dicit: An 
numquid opulentiam bonitatis eius et sustinentiam et patientiam contemnis, ignorans quoniam 
patientia et bonitas Dei ad poenitentiam te adducit? Tu autem, secundum duritiam tuam et cor 
impoenitens, thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis iusti iudicii Dei, qui reddet unicuique 
secundum opera sua (Rom 2, 4-6). Iustum iudicium Dei dixit esse, quia serum est, quia 
diu multumque differtur, ut homini ad vitam longa Dei patientia consulatur. Tunc 
repraesentatur poena impio et peccatori, quando iam non potest poenitentia 
prodesse peccati. 

42. Cyprianus († 258)11 

Und damit wir noch gründlicher begreifen können, geliebteste 
Brüder, dass die Geduld göttlich ist und dass jeder, der sanftmütig, 
geduldig und friedlich ist, Gott den Vater nachahmt, so hat der Herr, 

                                                      
 

11  CYPRIANUS († 258), De bono patientiae, c. 5; CChr 3A, 120-121; PL 4, 625BC. 
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als er in seinem Evangelium die Anweisungen für das Gewinnen des 
Heiles gab und durch göttliche Ermahnungen seine Jünger zur 
Vollkommenheit hinleitete, festgestellt und gesagt: Ihr habt gehört, dass 
gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen! Ich 
aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr 
die Kinder unseres Vaters seid, der im Himmel ist, der seine Sonne aufgehen 
lässt über Gute und Böse und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte! Denn 
wenn ihr nur diejenige liebt, die euch lieben, was für einen Lohn werdet ihr da 
haben? Tun nicht auch die Zöllner so? […] Seid also vollkommen wie euer 
himmlischer Vater vollkommen ist! (Mt 5, 43-48). Nur so, sagte er, 
werden die Kinder Gottes vollkommen, […] wenn die Geduld 
Gottes des Vaters in uns bleibt, wenn die Gottähnlichkeit, die Adam 
durch die Sünde verloren hatte, in unseren Handlungen sich 
offenbart und sichtbar wird. Welche Ehre ist es, Gott ähnlich zu 
werden, welch großes und erhabenes Glück, in den Tugenden etwas 
zu besitzen, was sich mit den göttlichen Vorzügen vergleichen lässt! 

Atque ut plenius intelligere possimus, fratres dilectissimi, quia patientia Dei res 
est, et quisquis lenis et patiens et mitis est, Dei Patris imitator est, cum in Evangelio 
suo Dominus praecepta in salutem daret, et divina monita depromens ad perfectum 
discipulos erudiret, posuit et dixit: Audistis quia dictum est: Diliges proximum tuum, et odio 
habebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros, et orate pro eis qui vos 
persequuntur, ut sitis filii Patris vestri qui in coelis est, qui solem suum oriri facit super bonos et 
malos, et pluit super iustos et iniustos. Si enim dilexeritis eos qui vos diligunt, quam mercedem 
habebitis? Nonne sic et publicani faciunt? Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius 
facitis? Nonne et ethnici idipsum faciunt. Estote itaque vos perfecti, sicut Pater vester coelestis 
perfectus est (Mt 5, 43-48). Sic perfectos dixit fieri Dei filios, sic consummari ostendit 
et docuit coelesti nativitate reparatos, si patientia Dei Patris maneat in nobis, si 
similitudo divina, quam peccato Adam perdiderat, manifestetur et luceat in actibus 
nostris. Quae gloria est similem Deo fieri! Qualis et quanta felicitas habere in 
virtutibus quod divinis laudibus possit aequari! 

43. Cyprianus († 258)12  

Um jedoch, liebste Brüder, noch deutlicher und vollständiger 
verstehen zu können, wie nützlich und notwendig die Geduld ist,  

                                                      
 

12  CYPRIANUS († 258), De bono patientiae, c. 11-13; PL 4, 654C-655C; CChr 3A, 124-
126. Vgl. die Übers. von J. Baer, BKV, Kempten 1918, 299-301. 
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denke man nur an den Ausspruch Gottes, den gleich am Anfang der 
Welt und des Menschengeschlechtes Adam zu hören bekam, als er 
das Gebot vergaß und das ihm gegebene Gesetz überschritt. Dann 
werden wir erkennen, wie geduldig wir in dieser Welt sein sollten; 
denn wir werden schon mit der Bestimmung geboren, hienieden 
unter Not und Drangsal zu leiden: „Weil du”, sprach Gott, „Auf die 
Stimme deines Weibes gehört und von jenem Baum gegessen hast, von dem allein 
ich dir geboten hatte, nicht zu essen, so soll die Erde verflucht sein in allen deinen 
Werken. In Traurigkeit und Seufzen sollst du von dir essen alle Tage deines 
Lebens. Dornen und Disteln soll sie dir tragen, und du sollst die Frucht des 
Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du 
zur Erde zurückkehrst, von der du genommen bist; denn Erde bist du, und zur 
Erde wirst du wieder werden” (Gen 3, 17-19). Durch das feste Band 
dieses Wortes sind wir alle gebunden und gefesselt, bis wir durch den 
Tod von dieser Welt scheiden. In Traurigkeit und Seufzen müssen 
wir alle Tage unseres Lebens verbringen, in Schweiß und Arbeit 
unser Brot essen. 

Deshalb bricht jeder, wenn er geboren ist und als Gast in dieser 
Welt aufgenommen wird, sofort in Tränen aus, und obwohl in allem 
noch unwissend und unkundig, weiß er gleich bei seiner Geburt 
nichts anderes zu tun, als zu weinen. Mit einer gewissen natürlichen 
Vorahnung klagt er über die Ängste und Mühen des vergänglichen 
Lebens, und die noch unerfahrene Seele bezeugt gleich zu Beginn 
durch ihr Klagen und Seufzen die Stürme der Welt, denen sie 
entgegengeht. Denn Schweiß kostet es, solange man hienieden lebt 
und sich abmüht. Und während man sich so im Schweiße abmüht, 
kann einem kein anderer Trost besser helfen als jener der Geduld. 
Und wenn dieser auch für alle Menschen auf dieser Welt angemessen 
und notwendig ist, so ist er es doch auch noch mehr für uns, die wir 
von den Angriffen des Teufels noch mehr heimgesucht werden, die 
wir täglich im Felde stehen und durch das Ringen mit dem alten, 
wohlgeübten Feind ermüden (vgl. Eph 6, 11-12), die wir außer den 
mannigfaltigen und beständigen Kämpfen gegen Versuchungen auch 
noch in den Wirren der Verfolgung gezwungen werden, Haus und 
Hof zu verlassen, in das Gefängnis zu wandern, Ketten zu tragen, 
unser Leben zu opfern und den Tod durch das Schwert, durch wilde 
Tiere, durch Feuer oder am Kreuz, kurz Martern und Qualen aller 
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Art zu erleiden mit dem Vertrauen und mit der Kraft der Geduld. 
Lehrt und versichert doch der Herr selbst: Dies habe ich euch gesagt, 
damit ihr in mir den Frieden habt, in der Welt aber Unterdrückung; doch habt 
Vertrauen, ich habe die Welt besiegt (Joh 16, 33). Wenn aber wir, die wir 
dem Teufel und der Welt entsagt haben, die Bedrängnisse und 
Anfechtungen des Teufels und der Welt besonders häufig und heftig 
zu erdulden haben, wie viel mehr müssen wir an der Geduld 
festhalten, um mit ihrer Hilfe und mit ihrem Beistand alle Widerwär-
tigkeiten zu ertragen? 

Ein heilsames Gebot unseres Herrn und Meisters lautet: „Wer 
ausharrt bis zum Ende, wird selig sein“ (Mt 10, 22), und wiederum: Wenn 
ihr bei meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger; und ihr werdet 
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen (Joh 8, 31). 
Zu dulden und auszuharren gilt es, geliebteste Brüder, damit wir, die 
wir zur Hoffnung auf die Wahrheit und Freiheit berufen sind, auch 
zur wirklichen Wahrheit und Freiheit gelangen können: denn schon 
die Tatsache, dass wir Christen sind, ist eine Sache des Glaubens und 
der Hoffnung. Damit aber die Hoffnung und der Glaube Frucht 
bringen können, bedarf es der Geduld. Denn wir streben nicht nach 
dem gegenwärtigen Ruhm, sondern nach dem künftigen, wie der 
Apostel Paulus mahnt mit den Worten: „Durch die Hoffnung sind wir 
gerettet. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn was einer 
sieht, was hofft er da noch? Wenn wir aber hoffen, was wir nicht sehen, so warten 
wir in Geduld“ (Röm 8, 24 f.). Geduldiges Abwarten ist notwendig, 
damit wir das, was wir zu sein angefangen haben, auch vollenden, 
und damit uns das, was wir hoffen und glauben, aus Gottes Hand 
gewährt wird. So unterweist und belehrt auch an anderer Stelle der 
Apostel Paulus die Gerechten und Wohltätigen, die durch den 
Zuwachs ihres von Gott geliehenen Gutes sich Schätze im Himmel 
zurücklegen, sie sollten auch geduldig sein, wenn er sagt: „Lasst uns 
also, solange wir Zeit haben, allen Gutes tun, besonders den Glaubensgenossen. 
Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zur rechten Zeit werden wir 
ernten“ (Gal 6, 9 f.). Er mahnt, keiner solle aus Ungeduld im 
Gutestun ermüden, keiner solle durch Versuchungen sich abhalten 
oder bezwingen lassen, wenn er inmitten von Ehre und Ruhm vom 
Weg abkommt, damit nicht das Erreichte verloren gehe, wenn das 
Begonnene nicht vollendet wird, - wie geschrieben steht: „Die 
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Gerechtigkeit des Gerechten wird ihn nicht retten am Tage, da er sich verfehlt 
(Ez 33, 12)“ und „Halte fest, was du hast, damit nicht ein anderer deine 
Krone erhalte!“ (Offb 3, 11). Dieses Wort fordert dazu auf, geduldig 
und tapfer auszuharren, damit der, der nach der Krone strebt und 
dem der Ruhm schon winkt, sie durch seine beharrliche Geduld auch 
wirklich erlange. 

Quam sit autem patientia utilis et necessaria, fratres dilectissimi, ut manifestius 
possit et plenius nosci, Dei sententia cogitetur quam in origine statim mundi et 
generis humani Adam, praecepti immemor et datae legis transgressor, accepit. Tunc 
sciemus quam patientes esse in isto saeculo debeamus, qui sic nascimur ut pressuris 
istic et conflictationibus laboremus. Quia audisti, inquit, vocem mulieris tuae et manducasti 
ex illa arbore, de qua sola praeceperam tibi ne manducares, maledicta terra erit in omnibus 
operibus tuis, in tristitia et gemitu edes ex ea omnibus diebus vitae tuae. Spinas et tribulos eiciet 
tibi et edes pabulum agri. In sudore vultus tui edes panem tuum, donec revertaris in terram de qua 
sumptus es: quoniam terra es et in terram ibis (Gen 3, 17-19). Huius sententiae vinculo 
colligati omnes et constricti sumus, donec morte expuncta de isto saeculo 
recedamus. In tristitia et gemitu simus necesse est omnibus diebus vitae nostrae, 
edamus panem necesse est cum sudore et labore.  

Unde unusquisque cum nascitur et hospitio mundi huius excipitur, initium sumit 
a lacrimis et quamvis adhuc omnium nescius et ignarus nihil aliud novit in illa ipsa 
prima nativitate quam flere. Providentia naturali lamentatur vitae mortalis anxietates, 
et labores et procellas mundi, quas ingreditur in exordio, statim suo ploratu et 
gemitu rudis anima testatur. Sudatur enim quamdiu istic vivitur et laboratur, nec 
sudantibus et laborantibus possunt alia magis quam patientiae subvenire solatia: quae 
cum apta sint et necessaria in isto mundo universis, tunc magis nobis, qui diabolo 
impugnante plus quatimur, qui in acie cotidie stantes inveterati et exercitati hostis 
colluctationibus fatigamur (cf. Eph 6, 11-12), quibus praeter varias et assiduas tenta-
tationum pugnas in persecutionum quoque certamine patrimonia relinquenda sunt, 
subeundus carcer, portandae catenae, animae impendendae, gladius, bestiae, ignes, 
cruces, omnia denique tormentorum ac poenarum genera fide et virtute patientiae 
perferenda Domino ipso instruente et dicente: Haec locutus sum vobis, ut in me pacem 
habeatis, in saeculo autem pressuram: sed fidite, quoniam ego vici mundum (Joh 16, 33). Si 
autem qui diabolo et mundo renuntiavimus pressuras et infestationes diaboli et 
mundi crebrius ac violentius patimur, quanto magis patientiam tenere debemus qua 
adiutrice et comite omnia infesta toleremus!  

Domini et magistri nostri salutare praeceptum est: Qui toleraverit usque ad finem hic 
salvus erit (Mt 10, 22). Et iterum: Si permanseritis in verbo meo, vere discipuli mei estis: et 
cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos (Joh 8, 31-32). Tolerandum est et 
perseverandum, fratres dilectissimi, ut ad spem veritatis et libertatis admissi ad 
veritatem et libertatem ipsam pervenire possimus, quia hoc ipsum quod christiani 
sumus fidei et spei res est. Ut autem pervenire spes et fides ad fructum possint sui 
patientia opus est. Non enim praesentem gloriam sequimur sed futuram, secundum 
quod et Paulus apostolus monet dicens: Spe salvati sumus. Spes autem quae videtur non est 
spes. Quod enim videt quis, quid sperat? Si autem quod non videmus speramus per exspectationem 
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speramus (Rom 8, 24-25). Exspectatio et patientia necessaria est, ut id quod esse 
coepimus impleamus et quod speramus et credimus Deo repraesentante capiamus. 
Denique alio in loco idem apostolus iustos et operantes et de divini faenoris 
incremento caelestes sibi thesauros recondentes ut patientes quoque sint instruit et 
docet dicens: Ergo dum tempus habemus, operemur quod bonum est ad omnes, maxime vero ad 
domesticos fidei. Bonum autem facientes non deficiamus: tempore enim suo metemus (Gal 6, 9-10). 
Admonet ne quis impatiens in operatione deficiat, ne quis tentationibus aut avocatus 
aut victus in medio laudis et gloriae itinere desistat et pereant praeterita, dum quae 
coeperant desinunt esse perfecta, sicut scriptum est: Iustitia iusti non liberabit eum in 
quocumque die exerraverit (Ez 33, 12), et iterum: tene quod habes ne alius accipiat coronam 
tuam (Apoc 3, 11). Quae vox adhortatur patienter et fortiter perseverare, ut qui ad 
coronam laude iam proxima nititur durante patientia coronetur. 

44. Cyprianus († 258)13 

Die Geduld, liebste Brüder, bewahrt aber nicht nur das Gute, 
sondern sie vertreibt auch das Böse. Da sie dem Heiligen Geist 
ergeben und mit dem Himmlischen und Göttlichen eng verbunden 
ist, kämpft sie unter dem Schutze ihrer Tugendkräfte gegen die 
Werke des Fleisches und des Leibes, von denen die Seele erstürmt 
und erobert wird,. So lasst uns denn nur einige Beispiele von vielen 
betrachten, um aus den wenigen auch auf das übrige zu schließen. 
Ehebruch, Betrug und Mord sind tödliche Verbrechen: lasst nur 
starke und beständige Geduld im Herzen wohnen, so wird der 
geheiligte Leib und der Tempel Gottes weder durch Ehebruch be-
fleckt, noch wird die der Gerechtigkeit geweihte Unschuld durch 
Betrug vergiftet, noch wird auch die Hand durch Schwert und Blut 
besudelt, nachdem sie einmal die Eucharistie getragen hat. 

Patientia autem, fratres dilectissimi, non tantum bona custodit, sed et repellit 
adversa. Spiritui sancto favens et coelestibus ac divinis cohaerens contra facta carnis 
et corporis, quibus anima expugnatur et capitur, virtutum suarum propugnaculo 
reluctatur. Inspiciamus denique pauca de multis, ut de paucis intelligantur et cetera. 
Adulterium, fraus, homicidium, mortale crimen est. Sit fortis et stabilis in corde pa-
tientia; et nec adulterio sanctificatum corpus et Dei templum polluitur, nec iustitiae 
dicata innocentia contagione fraudis inficitur, nec post gestatam Eucharistiam manus 
gladio et cruore maculatur. 

                                                      
 

13  CYPRIANUS († 258), De bono patientiae, c. 14, 655C-656A; Chr 3A, 126; vgl. BKV, 
301 f. 
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45. Cyprianus († 258)14 

Das Band der Brüderlichkeit, die Grundlage des Friedens und der 
feste Anker der Einheit ist die Liebe, die mächtiger ist als die 
Hoffnung und der Glaube, die höher steht, nicht nur als die guten 
Werke, sondern auch als die Martyrien, und die mit uns immer und 
ewig im himmlischen Reiche fortdauern wird. Nimm ihr jedoch die 
Geduld, so vereinsamt sie und hat keinen Bestand; nimm ihr die 
Fähigkeit, zu ertragen und zu dulden, so fehlen ihr die Wurzeln und 
die Kraft zu leben. Darum hat auch der Apostel, als er von der Liebe 
sprach, ihr die Ausdauer und Geduld an die Seite gestellt.  „Die 
Liebe“, sagt er, „ist hochherzig, die Liebe ist gütig, die Liebe eifert nicht, sie 
bläht sich nicht auf, sie lässt sich nicht reizen, sie denkt nichts Schlimmes, alles 
liebt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles erträgt sie“ (1 Kor 13, 4-7). Er 
zeigt damit, dass sie nur deshalb fest ausharren könne, weil sie alles 
zu ertragen weiß. Und an einer anderen Stelle sagt er: „indem ihr 
einander ertraget in Liebe, indem ihr so recht bestrebt seid, die Einheit des 
Geistes in der Verbindung des Friedens zu erhalten“ (Eph 4, 2). Er stellte 
fest, dass weder die Einheit noch der Friede erhalten werden könne, 
wenn die Brüder einander nicht in gegenseitiger Duldung unterstütz-
ten und das Band der Einheit mit Hilfe der Geduld bewahrten.  

Aber auch gegenüber den mannigfachen Heimsuchungen des 
Fleisches und den häufigen und harten Qualen des Leides, von 
denen das Menschengeschlecht tagtäglich gepeinigt und geplagt wird, 
ist die Geduld dringend notwendig. Denn da bei jener ersten Über-
tretung des Gebots die Stärke des Leibes zugleich mit der Unsterb-
lichkeit entschwunden und mit dem Tod die Schwäche gekommen 
ist, und da man die Stärke nicht zurückgewinnen kann, außer wenn 
man auch die Unsterblichkeit wiedergewinnt, so gilt es bei dieser 
körperlichen Gebrechlichkeit und Ohnmacht, sich beständig abzu-
ringen und abzukämpfen. Und dieses Ringen und Kämpfen lässt sich 
nur durch die Kraft der Geduld ertragen. Zu unserer Prüfung und 
Erprobung aber werden die verschiedensten Leiden uns auferlegt 

                                                      
 

14  CYPRIANUS († 258), De bono patientiae, c. 15-16; PL 4, 656A-657B; Chr 3A, 126-
128. 
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und Versuchungen aller Art über uns verhängt, durch die Einbuße 
des Vermögens, durch hitzige Fieber, qualvolle Wunden oder durch 
den Verlust unserer Lieben. Aber nichts unterscheidet die 
Ungerechten und Gerechten mehr voneinander, als dass der 
Ungerechte im Unglück voll Ungeduld klagt und lästert, während der 
Gerechte in Geduld sich bewährt, wie geschrieben steht: „Im Leid 
halte aus und in deiner Niedrigkeit habe Geduld, denn im Feuer wird Gold und 
Silber bewährt! (Sir 2, 4 f.) […]  

Lasst uns daher, sehr liebe Brüder, an der Geduld, durch die wir in 
Christus bleiben und mit Christus zusammen zu Gott gelangen 
können, mit aller Gewissenhaftigkeit festhalten! Reich und vielseitig, 
wie sie ist, ist sie nicht in enge Grenzen eingeschlossen oder auf ein 
kleines Gebot beschränkt. Weithin reicht die Wirkung der Geduld, 
und ihre Fülle und ihr Reichtum entspringt zwar aus der Quelle 
dieses einen Namens, aber sie ergießt sich in übersprudelnden Bä-
chen über viele Wege des Ruhmes; und in unserm ganzen Tun und 
Treiben kann nicht zur Vollendung der Herrlichkeit gelangen, wenn 
es nicht von ihr die Kraft der Vollendung empfängt. Die Geduld ist 
es, die uns unserem Gott empfiehlt und bewahrt. Sie ist es, die den 
Zorn mäßigt, die Zunge im Zaum hält, die den Sinn leitet, den 
Frieden behütet, die Zucht lenkt, die das Ungestüm der Begierde 
bricht, die Gewalt des Stolzes unterdrückt, den Brand der Feind-
schaft auslöscht, die Macht der Reichen in Schranken hält, die Not 
der Armen lindert, die an den Jungfrauen ihre glückselige Unschuld, 
an den Witwen ihre mühevolle Keuschheit, an den ehelich Verbun-
denen ihre unzertrennliche Liebe schützt. Sie macht demütig im 
Glück, mutig im Unglück, sanftmütig gegen Unrecht und Kränkung. 
Sie lehrt, den Fehlenden schnell zu verzeihen, wenn man aber selbst 
sich vergeht, lange und inständig um Vergebung zu bitten. Sie 
überwindet die Versuchungen, sie erträgt die Verfolgungen, sie führt 
das Leiden und das Martyrium zur Vollendung. Sie ist es, die die 
Grundlagen unseres Glaubens unerschütterlich befestigt; sie ist es, 
die das Wachstum unserer Hoffnung gewaltig fördert. Sie leitet unser 
Tun und Lassen, so dass wir imstande sind, den Weg Christi 
einzuhalten, indem wir in seiner Geduld wandeln. Sie bewirkt es, 
dass wir Gottes Kinder bleiben, indem wir die Geduld des Vaters 
nachahmen. 
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Caritas fraternitatis vinculum est, fundamentum pacis, tenacitas ac firmitas 
unitatis, quae et spe et fide maior est, quae et opera et martyria praecedit, quae 
nobiscum semper aeterna apud Deum in regnis coelestibus permanebit. Tolle illi 
patientiam, et desolata non durat. Tolle illi sustinendi tolerandique substantiam, et 
nullis radicibus ac viribus perseverat. Apostolus denique, cum de caritate loqueretur, 
tolerantiam illi et patientiam iunxit. Caritas, inquit, magnanima est, caritas benigna est, 
caritas non aemulatur, non inflatur, non irritatur, non cogitat malum, omnia diligit, omnia credit, 
omnia sperat, omnia sustinet (1 Cor 13, 4-7). Ostendit inde illam perseverare tenaciter 
posse quod noverit omnia sustinere. Et alio in loco: Sustinentes, inquit, invicem in 
dilectione, satis agentes servare unitatem spiritus in coniunctione pacis (Eph 4, 2). Probavit nec 
unitatem servari posse nec pacem nisi se invicem fratres mutua tolerantia foveant, et 
concordiae vinculum patientia intercedente custodiant. 

Quid deinde, ut non iures neque maledicas, ut tua ablata non repetas, ut, accepta 
alapa, et alteram maxillam verberanti praebeas, ut fratri in te peccanti non tantum 
septies, sed septuagies septies, sed et omnia omnino peccata dimittas, ut diligas 
inimicos tuos, ut pro adversariis et persecutoribus precem facias? Poterisne ista 
perficere, nisi patientiae et tolerantiae teneas firmitatem? Quod factum ficemus in 
Stephano: qui, cum a Iudaeis vi et lapidibus necaretur, non sibi vindictam, sed 
interfectoribus veniam postulabat dicens: Domine, ne statuas illis hoc peccatum (Act 7, 
59). Sic esse oportuit primum martyrem Christi, qui martyres secuturos gloriosa 
morte praecurrens, non tantum Dominicae passionis praedicator esset, sed et 
patientissimae lenitatis imitator. Quid dicam de ira, de discordia, de simultate, quae 
in Christiano esse non debent? Sit patientia in pectore, et haec illic locum habere 
non possunt; aut si adire tentaverint, cito exclusa discedunt, ut domicilium pacificum 
perseveret in corde ubi Deum pacis delectet habitare. Admonet denique Apostolus 
et docet dicens: Nolite contristare Spiritum sanctum Dei, in quo signati estis in diem re-
demptionis. Omnis amaritudo et ira et indignatio et clamor et blasphemia auferatur a vobis 
(Eph 4, 30). Si enim Christianus a furore et contentione carnali, tamquam de maris 
turbinibus, excessit, et tranquillus ac lenis in portu Christi esse iam coepit, nec iram 
nec discordiam debet intra pectus admittere, cui nec malum pro malo reddere liceat 
nec odisse. 

46. Cyprianus († 258)15 

Und damit, geliebteste Brüder, der Wert der Geduld noch mehr in 
die Augen fällt, lasst uns nur bedenken, wie viel Unglück dagegen die 
Ungeduld mit sich bringt! Denn wie die Geduld ein Segen Christi ist, 
so ist andererseits die Ungeduld ein Fluch des Teufels, und wie der, 
in dem Christus wohnt und bleibt, für geduldig befunden wird, so 

                                                      
 

15  CYPRIANUS († 258), De bono patientiae, c. 19; PL 4, 634A-634C; Chr 3A, 129. 
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zeigt sich der stets ungeduldig, dessen Sinn von der Bosheit des 
Teufels in Besitz genommen ist. Lasst uns nur gleich auf den Anfang 
sehen! Der Teufel ertrug es nur mit Ungeduld, dass der Mensch nach 
Gottes Ebenbild geschaffen wurde; deshalb war er der erste, der zu 
Grunde ging und andere zu Grunde richtete. Dem göttlichen Gebote 
zuwider vermochte Adam sich in seiner Ungeduld der tödlichen 
Speise nicht zu enthalten und verfiel so dem Tode, statt die von Gott 
empfangene Gnade unter dem Schutze der Geduld zu bewahren. 
Und auch dazu, dass Kain seinen Bruder erschlug, kam es nur, weil 
er mit Ungeduld auf dessen Opfer und Gabe sah. Und Esau sank 
von hoher Würde zu Niedrigkeit herab, weil er das Vorrecht seiner 
Erstgeburt durch sein ungeduldiges Verlangen nach dem Linsenge-
richt verlor. Wenn ferner das gegenüber den göttlichen Wohltaten 
treulose und undankbare jüdische Volk zum ersten Male von Gott 
abtrünnig wurde, war nicht auch daran die Ungeduld schuld? Da es 
ungeduldig wurde, als Moses mit Gott sprach und lange ausblieb, 
wagte es, heidnische Götter zu fordern, so dass es das Haupt eines 
Rindes und ein Gebilde aus Erde zu Führern auf seinem Wege 
ausrief. Und von dieser Ungeduld ließ es niemals ab, sondern der 
göttlichen Belehrung und Leitung gegenüber stets unnachgiebig, 
mordete es seine Propheten und alle Gerechten und ließ sich sogar 
dazu hinreißen, den Herrn zu kreuzigen und sein Blut zu vergießen. 
Die Ungeduld ist es auch, die in der Kirche die Häretiker hervor-
bringt und sie, die sich ähnlich den Juden gegen den Frieden und die 
Liebe Christi empören, zu feindseligem und wütendem Hass an-
stachelt. Und — um mich nicht allzu lange mit der Anführung von 
Einzelheiten aufzuhalten — überhaupt all das, was die Geduld durch 
ihr Wirken zum Ruhm aufbaut, das richtet die Ungeduld zugrunde. 

Atque, ut magis, fratres dilectissimi, patientiae bonum luceat, quid mali e 
contrario impatientia importet consideremus. Nam, ut patientia bonum Christi est, 
sic e contra impatientia diaboli malum; et sicut in quo habitat et manet Christus, 
patiens invenitur, ita impatiens semper existit cuius mentem diaboli nequitia 
possidet. Exordia denique ipsa videamus. Diabolus hominem ad imaginem Dei 
factum impatienter tulit: inde et periit primus et perdidit. Adam, contra caeleste 
praeceptum, cibi lethalis impatiens, in mortem cecidit, nec acceptam divinitus 
gratiam patientia custode servavit; et ut fratrem Cain perimeret, sacrificii eius et 
muneris impatiens fuit; et quod Esau de maioribus ad minora descendit, primatus 
suos per impatientiam lentis amisit. Quid Judaïcus populus circa beneficia divina 
perfidus et ingratus, nonne quod a Deo primum recessit, impatientiae crimen fuit, 
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dum Moysi cum Deo colloquentis moras non potest ferre, profanos deos ausus est 
postulare, ut itineris sui duces nuncuparet caput bubulum et terrestre figmentum; 
nec umquam ab eadem impatientia destitit, quominus, semper docilitatis et divinae 
admonitionis impatiens, Prophetas suos et iustos quosque perimendo, ad crucem 
quoque et ad sanguinem Domini prosiliret. Impatientia etiam in Ecclesia haereticos 
facit, et, ad Judaeorum similitudinem, contra Christi pacem et caritatem rebelles ad 
hostilia et furiosa odia compellit. Et, ne longum sit singula recensere, omnia omnino 
quae patientia operibus suis aedificat ad gloriam, impatientia destruit ad ruinam. 

47. Cyprianus († 258)16 

Nachdem wir also, geliebteste Brüder, die Vorzüge der Geduld 
und die Nachteile der Ungeduld sorgfältig gegeneinander abgewogen 
haben, lasst uns aber auch an der Geduld, durch die wir in Christus 
bleiben, mit aller Gewissenhaftigkeit festhalten, damit wir zusammen 
mit Christus zu Gott gelangen können! Sie ist reich und vielseitig 
und nicht in enge Grenzen eingeschlossen oder auf einen kleinen 
Bereich beschränkt. Weit reicht die Wirkung der Geduld, und ihre 
Fülle und ihr Reichtum entspringt zwar aus der Quelle dieses einen 
Namens, aber sie ergießt sich in übersprudelnden Bächen über viele 
Wege des Ruhmes; und all unser Tun und Treiben kann nichts dazu 
beitragen, zur Vollendung zu gelangen, wenn es nicht von ihr die 
Kraft der Ausdauer empfängt. Die Geduld ist es, die uns unserem 
Gott empfiehlt und bewahrt. Sie ist es, die den Zorn mäßigt, die 
Zunge im Zaum hält, die den Verstand leitet, den Frieden bewahrt, 
die Zucht lenkt, die das Ungestüm der Begierde überwindet, die 
Gewalt des Stolzes unterdrückt, den Brand der Feindschaft löscht, 
die Macht der Reichen in Schranken hält, die Not der Armen lindert, 
die an den Jungfrauen ihre beglückende Reinheit, an den Witwen 
ihre mühevolle Keuschheit, an den ehelich Verbundenen ihre 
unzertrennliche Liebe schützt. Sie macht demütig im Glück, mutig 
im Unglück, gelassen gegen Unrecht und Kränkung. Sie lehrt, den 
Übeltätern schnell zu verzeihen, wenn man aber selbst schuldig 

                                                      
 

16  CYPRIANUS († 258), De bono patientiae, c. 20; CChr 3A, 130; PL 4, 634B-635C; 
übers. in: Texte der Kirchenväter, ed. A. Heilmann, München 1964, Bd. III, S. 
128-129. 
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wird, lange und inständig [um Verzeihung] zu bitten. Sie überwindet 
die Versuchungen, sie erträgt die Verfolgungen, sie führt das Leiden 
und das Martyrium zur Vollendung. Sie ist es, die die Grundlagen 
unseres Glaubens unerschütterlich befestigt, sie ist es, die das 
Wachstum unserer Hoffnung gewaltig fördert. Sie leitet unser 
Handeln, so dass wir den Weg Christi einhalten können, indem wir 
in seiner Geduld wandeln. Sie bewirkt es, dass wir Gottes Kinder 
bleiben, indem wir die Geduld des Vaters nachahmen. 

Quare, fratres dilectissimi, et bonis patientiae et impatientiae malis diligenter 
expensis, patientiam, per quam in Christo manemus, ut venire cum Christo ad 
Deum possimus, plena observatione teneamus; quae copiosa et multiplex non 
augusto fine concluditur, nec brevibus terminis coercetur. Late patet patientiae 
virtus; et ubertas eius et largitas de unius quidem nominis fonte proficiscitur, sed, 
exundantibus venis, per multa gloriarum itinera diffunditur; nec proficere aliquid in 
actibus nostris potest ad consummandam laudem, nisi inde consummationis accipiat 
firmitatem. Patientia est quae nos Deo et commendat et servat. Ipsa est quae iram 
temperat, quae linguam frenat, mentem gubernat, pacem custodit, disciplinam regit, 
libidinis impetum frangit, tumoris violentiam comprimit, incendium simultatis 
extinguit, coercet potentiam divitum, inopiam pauperum refovet, tuetur in virginibus 
beatam integritatem, in viduis laboriosam castitatem, in coniunctis et maritatis 
individuam caritatem. Facit humiles in prosperis, in adversis fortes, contra iniurias et 
contumelias mites. Docet delinquentibus cito ignoscere; si ipse delinquas, diu et 
multum rogare. Tentationes expugnat, persecutiones tolerat, passiones et martyria 
consummat. Ipsa est quae fidei nostrae fundamenta firmiter munit: ipsa est quae 
incrementa spei sublimiter provehit. Ipsa actum dirigit, ut tenere possimus viam 
Christi, dum per eius tolerantiam gradidimur: ipsa efficit ut perseveremus filii Dei, 
dum patientiam Patris imitamur. 

48. Cyprianus († 258)17   

Wann aber die göttliche Vergeltung für das gerechte Blut kommen 
wird, das verkündet der Heilige Geist durch den Propheten 
Malachias mit den Worten: „Siehe, der Tag des Herrn kommt brennend wie 
ein Ofen, da werden alle Überheblichen und Frevler zu Spreu, und der 
kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr“ (vgl. Mal 3, 19). […] 

                                                      
 

17  CYPRIANUS († 258), De bono patientiae, c. 22-24; CChr 3A, 131-133; PL 4, 636B-
638B; großenteils übersetzt in: Texte der Kirchenväter, ed. A. Heilmann, München 
1964, Bd. III, S. 130-131. 
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Auch Isaias kündigt dasselbe im voraus an, indem er sagt: „Siehe, der 
Herr wird wie ein Feuer herankommen und wie ein Sturm seine Wagen, um im 
Zorn rächende Vergeltung zu üben. Denn richten wird der Herr mit Feuer und 
mit dem Schwert erschlagen“ (vgl. Is 66, 15 f.). Und ferner: „Der Herr, der 
Gott der Heerscharen, wird sich zeigen und den Krieg zerschlagen: er wird den 
Kampf entfachen und mit Macht über seine Feinde rufen: Ich habe geschwiegen, 
soll ich etwa immer schweigen?“ (vgl. Is 42, 13 f.) 

Wer ist nun dieser, der da sagt, er habe früher geschwiegen, der 
jedoch nicht immer schweigen wird? Natürlich er, der sich wie ein 
Lamm zur Schlachtbank führen ließ und wie ein Schaf beim Scheren 
verstummte, ohne seinen Mund zu öffnen (vgl. Is 53, 7). Natürlich 
er, der nicht schrie, und dessen Stimme auf den Gassen nicht zu 
hören war (vgl. Is 42, 2.3). Natürlich er, der nicht widerspenstig war 
und nicht widersprach, als er seinen Rücken zu Geißelhieben und 
seine Wangen zu Backenstreichen darbot, ja sein Angesicht nicht 
einmal vor dem ekelhaften Speichel abwandte. Natürlich er, der auf 
die Anklagen der Priester und Ältesten nicht antwortete und zur 
Verwunderung des Pilatus das geduldigste Stillschweigen bewahrte 
(vgl. Mt 27, 12-14). Er ist es, der zwar im Leiden geschwiegen hat, 
aber dereinst bei der Vergeltung nicht schweigen wird. Er ist es, 
unser Gott, das heißt: nicht der Gott aller, sondern der Gott der 
Treuen und Gläubigen, der nicht schweigen wird, wenn er bei seiner 
Wiederkunft sichtbar kommen wird. Denn während er zuvor in 
Niedrigkeit verborgen war, wird er sich dann in seiner Macht 
deutlich offenbaren. 

Auf ihn wollen wir harren, liebste Brüder, auf unseren Richter und 
Rächer, der einst das Volk seiner Kirche und die Schar aller 
Gerechten seit Anbeginn der Welt und zugleich sich selbst rächen 
wird! Wer gar zu schnell und eilig Rache für sich selbst sucht, möge 
bedenken, dass derjenige selbst noch nicht gerächt ist, der die Rache 
vollzieht. […] Wie gütig ist der Herr Jesus, und wie groß ist seine 
Geduld, dass er, der im Himmel angebetet wird, nicht einmal sich 
selbst schon auf Erden rächt! An seine Geduld, geliebte Brüder, lasst 
uns in unseren Verfolgungen und Leiden denken! Seiner Ankunft 
wollen wir in gehorsamer Erwartung entgegensehen und nicht in 
gottloser oder schamloser Übereilung darauf dringen, dass wir, 
obwohl nur Knechte, vor dem Herrn gerächt werden! Lasst uns 
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vielmehr danach streben und uns bemühen, aus ganzem Herzen 
wachsam und entschlossen alles standhaft zu ertragen und die 
Gebote des Herrn zu beobachten, damit wir nicht zusammen mit 
den Gottlosen und Sündern bestraft, sondern mit den Gerechten 
und Gottesfürchtigen belohnt werden, wenn jener Tag des Zornes 
und der Rache naht! 

Quando autem veniat sanguinis iusti divina vindicta declarat per Malachiam 
prophetam Spiritus sanctus dicens (Mal 3, 19): Ecce dies Domini venit ardens velut 
clibanus, eruntque omnes alienigenae et omnes iniqui stipula, et succendet illos adveniens dies, dicit 
Dominus. […] Et Isaias eadem praenuntiat dicens: Ecce enim Dominus sicut ignis veniet, et 
sicut procella currus eius retribuere in ira vindictam. In igne enim Domini iudicabuntur et in gladio 
eius vulnerabuntur (Is 66, 15-16). Et iterum: Dominus Deus virtutum prodibit et comminuet 
bellum, excitabit certamen et clamabit super inimicos suos cum fortitudine: tacui, numquid semper 
tacebo? (Is 42, 13-14a) 

Quis autem est hic qui tacuisse se prius dicit et non semper tacebit? Utique ille 
qui sicut ovis ad victimam ductus et sicut agnus coram tondente sine voce non 
aperuit os suum (cf. Is 53, 7). Utique ille qui non clamavit neque in plateis vox eius 
audita est (cf. Is 42, 2.3). Utique ille qui non fuit contumax neque contradixit, cum 
dorsum suum poneret ad flagella et maxillas ad palmas, faciem autem suam non 
averteret a foeditate sputorum. Utique ille qui cum accusaretur a sacerdotibus et 
senioribus nihil respondit et admirante Pilato patientissimum silentium tenuit (cf. Mt 
27, 12-14). Hic est qui cum in passione tacuerit in ultione postmodum non tacebit. 
Hic est Deus noster, id est non omnium, sed fidelium et credentium Deus, qui cum 
in secundo adventu manifestus venerit non silebit. Nam cum in humilitate prius 
fuerit occultus, veniet in potestate manifestus. 

Hunc exspectemus, fratres dilectissimi, iudicem et vindicem nostrum, ecclesiae 
suae populum et ab initio mundi iustorum omnium numerum secum pariter 
vindicaturum. Qui ad vindictam suam nimium festinat et properat, consideret quia 
necdum vindicatus est ipse qui vindicat. […] Qualis Jesus Dominus et quanta 
patientia, ut qui in caelis adoratur necdum vindicetur in terris! Huius patientiam, 
fratres dilectissimi, in persecutionibus et passionibus nostris cogitemus, huius ad-
ventui plenum exspectationis obsequium praebeamus nec defendi ante Dominum 
servi irreligiosa et inverecunda festinatione properemus. Insistamus potius et elabo-
remus et toto corde vigilantes atque ad omnem tolerantiam stabiles dominica prae-
cepta servemus, ut cum ille irae et vindictae dies venerit non cum impiis et pecca-
toribus puniamur, sed cum iustis et Deum timentibus honoremur.  
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49. Cyprianus († 258)18 

Als Strafe empfindet die Drangsale der Welt nur der, dessen 
Freude und Herrlichkeit vollkommen auf der Welt beruht. Nur der 
trauert und weint, wenn es ihm im zeitlichen Leben schlecht geht, 
dem es danach nicht gut gehen kann, der alle Früchte des Lebens nur 
hier auf Erden genießt, dessen ganzer Trost hinieden endigt, dessen 
vergängliches und kurzes Leben nur hier auf irgendeine Art Wonne 
und Lust wartet und dem nur Strafe und Schmerz bevorsteht, wenn 
er von hier scheidet. Die aber mit Vertrauen den künftigen Gütern 
entgegen sehen, kennen keinen Schmerz mehr über das Hereinbre-
chen der gegenwärtigen Übel. Und so lassen wir uns durch diese 
Widrigkeiten weder ängstigen noch entmutigen oder kränken, noch 
murren wir bei materiellem Verlust oder bei Krankheit. Da wir mehr 
im Geiste als im Fleische leben, besiegen wir durch die Stärke 
unseres Geistes die Schwäche des Leibes. Wir wissen und vertrauen 
darauf, dass gerade das uns zur Prüfung und Stärkung dient, was für 
euch nur Qual und Pein ist. 

Glaubt ihr denn, wir leiden unter den Drangsalen in gleicher 
Weise wie ihr, obwohl ihr doch seht, dass die Art und Weise ganz 
verschieden ist, in der dieselben Heimsuchungen von uns und von 
euch ertragen werden? Bei euch herrscht immer nur laute und 
klagende Ungeduld, bei uns mutige und gottergebene Geduld, die 
stets gelassen und immer Gott dankbar ist. Sie beansprucht hinieden 
für sich keine Freude und kein Glück, sondern ruhig und sanft und 
unerschütterlich in allen Stürmen der ruhelos hin- und herwogenden 
Welt erwartet sie die Zeit der göttlichen Verheißung. Solange dieser 
Leib uns gemeinsam mit den anderen Menschen bleibt, so lange 
muss auch sein Schicksal gemeinsam bleiben. Und dem Menschen-
geschlecht ist keine gegenseitige Trennung gestattet, außer wenn wir 
aus dem zeitlichen Leben scheiden. Denn wir, Gute und Böse, 
wohnen in einem Hause beisammen. Alles, was innerhalb des 

                                                      
 

18  CYPRIAN, Liber ad Demetrianum, c. 18-21; PL 4, 558-560A; vgl. auch Texte der 
Kirchenväter, S. 148-150. 
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Hauses geschieht, haben wir in gleicher Weise zu erdulden, bis das 
Ende des Lebens erfüllt ist und uns die Stätte des ewigen Todes oder 
der ewigen Unvergänglichkeit als Gäste zugewiesen wird. So sind wir 
also nicht etwa deshalb mit euch völlig gleich zu stellen, weil wir der 
Unbill der Welt und des Fleisches in gleicher Weise wie ihr 
ausgesetzt sind, solange wir noch auf dieser Welt und in diesem 
Fleische leben. Denn da jegliche Strafe auf Schmerzgefühl beruht, so 
ist es doch offenbar, dass an deiner Strafe keinen Anteil hat, wer, wie 
du siehst, nicht wie du Schmerz empfindet. 

Es blüht bei uns die Stärke der Hoffnung und die Festigkeit des 
Glaubens, und selbst unter den Trümmern der untergehenden Welt 
bleibt unser Geist aufrecht und unser Mut unerschütterlich; unsere 
Geduld bleibt immer freudig und unsere Seele stets ihres Gottes 
sicher, wie der heilige Geist durch den Mund der Propheten spricht 
und mahnt, indem er die Festigkeit unserer Hoffnung und unseres 
Glaubens durch seine Worte stärkt: „Der Feigenbaum“, sagt er, „wird 
keine Frucht bringen, und es wird nichts wachsen an den Weinstöcken. Trügen 
wird die Arbeit am Ölbaum, und die Felder werden keine Nahrung gewähren. 
Fehlen werden die Schafe auf der Weide, und in den Ställen werden keine Rinder 
sein. Ich aber werde frohlocken, ich werde mich freuen in Gott, meinem Heiland“ 
(Hab 3, 17). Ein Mann Gottes, sagt er, und ein Verehrer Gottes, der 
sich auf die Wahrheit der Hoffnung und auf die Festigkeit des 
Glaubens verlässt, lässt sich durch die Bedrohungen dieser Welt und 
Zeit nicht erschüttern. Mag auch der Weinstock und der Ölbaum 
trügen, mögen die Gräser vor Trockenheit absterben und das 
erhitzte Feld verdorren: was kümmert das die Christen, was geht das 
die Diener Gottes an, denen das Paradies winkt, und die alle Gnade 
und Fülle des himmlischen Reiches erwartet? Sie frohlocken stets im 
Herrn und jubeln und freuen sich in ihrem Gott, und sie tragen 
mutig die Übel und Widrigkeiten der Welt im Hinblick auf die 
künftigen Güter und Freuden. Denn wir, von Geburt an dem 
Irdischen unterworfen, sind im Geist neuerschaffen und wiedergebo-
ren und leben nicht mehr der Welt, sondern Gott, und wir werden 
Gottes Gaben und Verheißungen nur empfangen, wenn wir zu Gott 
gelangt sind. Dennoch flehen wir beständig und beten um Abwehr 
der Feinde, um Regen und um Abwendung oder Milderung der 
Drangsal und wir bitten Gott Tag und Nacht unablässig und 



 

39 

inständig, indem wir ihn zu besänftigen und zu versöhnen suchen, 
euch zum Frieden und zum Heil. Niemand schmeichle sich also 
damit, dass uns und den Ungläubigen, Gottes Verehrern und Gottes 
Gegnern, einstweilen infolge der Gleichheit des Fleisches und des 
Leibes das gemeinsame Los der zeitlichen Mühsale beschieden sei. 
Und niemand schließe etwa daraus, dass nicht all das, was da kommt, 
über euch verhängt werde. Ist doch durch die Verkündigung Gottes 
selbst und durch das Zeugnis der Propheten schon vorhergesagt 
worden, der Zorn Gottes werde über die Ungerechten kommen und 
die Verfolgungen würden nicht ausbleiben, mit denen uns die 
Menschen verletzten; es werde aber auch die Rache folgen, mit der 
Gott die Verletzten in seinen Schutz nehme. Und wie gewaltig ist 
schon das, was einstweilen hienieden für uns geschieht!  

Poenam de adversis mundi ille sentit cui et laetitia et gloria omnis in mundo est; 
ille moeret et deflet, si sibi male sit in saeculo, cui bene non potest esse post 
saeculum, cuius vivendi fructus omnis hic capitur, cuius hic solatium omne finitur, 
cuius caduca et brevis vita hic aliquam dulcedinem computat et voluptatem, quando 
istinc excesserit, poena iam sola superest ad dolorem. Caeterum nullus iis dolor est 
de incursione malorum praesentium quibus fiducia est futurorum bonorum. 
Denique nec consternimur adversis, nec frangimur nec dolemus, neque in ulla aut 
rerum clade aut corporum valetudine mussitamus. Spiritu magis quam carne 
viventes, firmitate animi infirmitatem corporis vincimus. Per ipsa quae nos [cruciant 
et fatigant, probari et corroborari nos scimus et fidimus. 

Putatis nos adversa vobiscum aequaliter perpeti, cum eadem adversa videatis a 
nobis et vobis non aequaliter sustineri? Apud vos impatientia clamosa semper et 
querula est; apud nos fortis et religiosa patientia, quieta semper et semper in Deum 
grata est; nec quidquam istic laetum aut prosperum sibi vindicat, sed mitis et lenis et 
contra omnes fluctuantis mundi turbines stabilis, divinae pollicitationis tempus 
exspectat. Quamdiu enim corpus hoc permanet, commune cum caeteris sit necesse 
est et corporalis conditio communis; nec separari generi humano ab invicem datur, 
nisi si istinc de saeculo recedatur. Intra unam domum boni et mali interim 
continemur. Quicquid intra domum evenerit pari sorte perpetimur, donec, aevi 
temporalis fine completo, ad aeternae vel mortis vel immortalitatis hospitia divi-
damur. Non ergo idcirco compares vobis et aequales sumus quia, in isto adhuc 
mundo et carne hac constituti, mundi et carnis incommoda vobiscum pariter 
incurrimus: nam, cum in sensu doloris sit omne quod punit, manifestum est eum 
non esse participem poenae tuae quem tecum videas aequaliter non dolere. 

Viget apud nos spei robur et firmitas fidei; inter ipsas saeculi labentis ruinas 
erecta mens est et immobilis virtus, et numquam non laeta patientia, et de Deo suo 
semper anima secura, sicut per Prophetam Spiritus Sanctus loquitur et hortatur, spei 
ac fidei nostrae firmitatem coelesti voce corroborans: Ficus, inquit, non afferet fructum, 
et non erunt nascentia in vineis. Mentietur opus olivae, et campi non praestabunt cibum. Deficient 
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a pabulo oves, et non erunt in praesepibus boves. Ego autem in Domino exultabo, et gaudebo in 
Deo salutari meo (Hab 3, 17-20). De Dei hominem et cultorem Dei, subnixum spei 
veritate et fidei stabilitate fundatum, negat mundi huius et saeculi infestationibus 
commoveri. Vinea licet fallat et olea decipiat, et herbis siccitate morientibus aestuans 
campus arescat, quid hoc ad Christianos? quid ad Dei servos, quos paradisus invitat, 
quos gratia omnis et copia regni coelestis exspectat? Exsultant semper in Domino, et 
laetantur et gaudent in Deo suo, et mala atque adversa mundi fortiter tolerant, dum 
dona et prospera futura prospectant. Nam qui, exposita nativitate terrena, spiritu 
recreati et renati sumus, nec iam mundo sed Deo vivimus, non, nisi cum ad Deum 
venerimus, Dei munera et promissa capiemus. Et tamen pro arcendis hostibus et 
imbribus impetrandis, et vel auferendis vel tempe_randis adversis, rogamus semper 
et preces fundimus, et pro pace ac salute vestra propitiantes ac placantes Deum 
diebus ac noctibus iugiter atque instanter oramus. 

50. Cyprianus († 258)19 

Weil uns also der Herr mit irdischen Versuchungen prüft und 
Christus uns mit den Übeln dieser Zeit erforscht und beurteilt, muss 
man uns Glück wünschen und sich freuen, dass er nicht das ewige 
Verderben für uns vorsieht, sondern sich über die von aller 
Befleckung Gereinigten freut. Was sucht er sonst anderes von denen, 
die er als Teilhaber der Erbschaft annimmt und gern in das 
Himmelreich aufnimmt, als die völlige Unversehrtheit? Er hat ja alles 
geschaffen, was sich auf den Feldern entfaltet und was sich zu den 
Bergen erhebt, was die Größe des Himmels umfasst und was die 
Wogen des Meeres umspülen. Da alles auf ihn hin gerichtet ist und 
er von uns nur aufrichtige Handlungen verlangt, müssen wir, wie er 
selbst gesagt hat, dem Golde ähnlich sein. Das Gold aber wird im 
Glanz der flackernden Flammen rosig und flüssig; aber so oft das 
Feuer gleißend hervorbricht, kommt es in einem engen Kanal von 
Erde aus den Flammen und wird im Sand festgehalten. Deshalb 
müssen wir alles erleiden, wodurch wir uns von allen Vergehen fern-
halten können, wie Gott durch seinen Propheten gesagt hat: In den 
Augen der Menschen wurden sie gestraft; doch ihre Hoffnung ist voll Unsterb-
lichkeit. Ein wenig nur werden sie gezüchtigt; doch sie empfangen große Wohltat. 

                                                      
 

19  CYPRIANUS († 258), De laude martyrii, c. 16; CSEL 3/3, 38, 7-39, 9; PL 4, 826C-
827B. 
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Denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig. Wie Gold im Schmelzofen 
hat er sie erprobt und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer (Weish 3, 4-6). 

Quoniam ergo nos terrenis tentationibus probat Dominus et his saeculi malis 
scrutatur Christus et expendit, gratulandum nobis est atque laetandum quod non illis 
perennibus reservet exitiis, sed gaudeat ab omni contagione purgatos. Ceterum ab 
his quos hereditatis participes asciscit et in regna caelorum libenter assumit, quid 
utique aliud quam integritatis ambitum quaerit? Ipse finxit universa et quae 
iacentibus se explicant campis et quae in obliquos se erigunt colles, et quod caeli 
magnitudo circumvenit et pelago circumfluente lubricum aequor includit. Quod si 
illi adiacent omnia nec a nobis exposcit nisi facta sincera, auro, ut ipse dixit, similes 
esse debemus. Aurum quippe cum relucentibus terris tremulo videris splendore sub 
lumine ros et in liquidum flammis torrentibus resolvi, sed (nam et artificis gratia fere 
sic est) caminis quotiens anhelantibus aestuans ignis evomitur, aditu terrae canali 
angusto dives flammis elicitur et refluentibus glebis arena retinetur. Unde necesse est 
universa sufferre, quo possimus omni scelere carere, sicut per Prophetam suum 
dixit: Et si coram hominibus tormenta passi sunt, tamen spes illorum immortalitate plena est, et 
vexati in paucis in multis bene disponentur, quoniam Deus tentavit eos, et invenit illos dignos sui et 
quasi holocaustum hostiam accepit illos (Sap 3, 4-6). 

51. Cyprianus († 258)20 

Aber auch der Apostel Paulus sagt: Ahmt mich nach, so wie ich 
Christus nachahme! (vgl. 1 Kor 4, 16). So sprach er, der gelitten hat und 
der deshalb gelitten hat, um Gott nachzuahmen; er wollte ja dazu 
leiden, dass wir durch ihn Christus nachahmen. 

Sed et apostolus Paulus: Imitatores, inquit, mei estote, sicut et ego Christi (cf. 1 Cor 4, 
16). Dixit hoc ille qui passus est et quia ad hoc passus est, ut imitaretur Deum, 
utique et nos ad hoc voluit pati ut per ipsum imitaremur Christum. 

52. Cyprianus († 258)21 

Paulus sagt: Die Leiden dieser Zeit sind nicht zu vergleichen mit der 
zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird (Röm 8, 18). Wer 
sollte sich also nicht mit allen Kräften bemühen, um zu einer so 

                                                      
 

20  CYPRIANUS († 258), De laude martyrii, c. 28-29; CSEL 3/3, 50, 2-8; PL 4, 833AB. 
21  CYPRIANUS († 258), Ep. ad Fortunatum (257), c. 13; PL 4, 674D-676A; CChr 3, 

214-215. 



 

42 

großen Herrlichkeit zu gelangen, dass er ein Freund Gottes wird, 
dass er sich stets mit Christus freut, und dass er nach den irdischen 
Zwängen und Qualen göttliche Belohnungen empfängt? Wenn es für 
weltliche Soldaten ehrenvoll ist, nach dem Sieg über den Feind 
triumphierend in die Heimat zurückzukehren, wie viel würdiger und 
größer ist die Ehre, wenn man nach dem Sieg über den Teufel 
triumphierend in das Paradies zurückkommt, und dorthin den 
Siegespreis zu bringen, wo Adam als Sünder vertrieben worden ist, 
und Gott eine angemessene Gabe darzubringen, einen unversehrten 
Glauben und eine unerschütterliche Kraft des Geistes, ein strahlen-
des Lob der Hingabe, ihn zu begleiten, der gekommen ist, den Sieg 
über die Feinde zu erringen, an seiner Seite zu sein, wenn er 
kommen wird um zu richten, um Miterbe Christi zu sein, den Engeln 
gleichgestellt, um mit den Patriarchen, den Aposteln, den Propheten 
sich am Besitz des himmlischen Reiches zu erfreuen? Welche 
Verfolgung könnte solche Überlegungen auslöschen? Welche 
Quälereien könnten sie überwinden? Ein starker und in religiösen 
Betrachtungen gefestigter Geist hat Bestand, und der Mut bleibt 
unerschüttert gegenüber allen Schrecken des Teufels und Drohungen 
der Welt, wenn ihn der sichere und feste Glaube an das Zukünftige 
festigt. Bei den Verfolgungen wird die Erde verschlossen, doch der 
Himmel steht offen; der Antichrist droht, Christus aber beschützt; 
der Tod wird verhängt, doch die Unsterblichkeit folgt; dem 
Getöteten wird die Welt genommen, dem Auferweckten das Paradies 
verliehen; das zeitliche Leben wird ausgelöscht, jedoch das ewige 
wiederhergestellt. Welch eine Würde und Gewissheit bedeutet es, 
freudig von hier zu scheiden, ehrenvoll wegzugehen bei Unterdrü-
ckungen und Ängsten? In einem Augenblick die Augen zu schließen, 
mit denen man die Menschen und die Welt sah, und sie gleich wieder 
zu öffnen, um Gott und Christus zu schauen? Welche Schnelligkeit, 
so glücklich wegzugehen? Du wirst schnell von der Erde genommen, 
um in das Himmelreich versetzt zu werden. 

Non sunt, inquit [Paulus], condignae passiones huius temporis ad superventuram claritatem, 
quae revelabitur in nobis (Rom 8, 18). Quis ergo non omnibus viribus elaboret ad 
tantam claritatem pervenire, ut amicus Dei fiat, ut cum Christo statim gaudeat, ut 
post tormenta et supplicia terrena, praemia divina percipiat? Si militibus saecularibus 
gloriosum est, ut hoste devicto redeant in patriam triumphantes, quanto potior et 
maior est gloria, victo diabolo, ad paradisum triumphantem redire, et unde Adam 
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peccator eiectus est, illuc, prostrato eo qui ante deiecerat, trophaea victricia 
reportare, offerre Deo acceptissimum munus, incorruptam fidem et virtutem mentis 
incolumem, laudem devotionis illustrem, comitari eum cum venire coeperit, vin-
dictam de inimicis recepturus, lateri eius assistere, cum sederit iudicaturus, 
coheredem Christi fieri, angelis adaequari, cum patriarchis, cum apostolis, cum 
prophetis caelestis regni possessione laetari? Has cogitationes quae persecutio potest 
vincere, quae possunt tormenta superare? Durat fortis et stabilis religiosis 
meditationibus fundata mens, et adversus omnes diaboli terrores et minas mundi, 
animus immobilis perstat, quem futurorum fides certa et solida corroborat. 
Clauduntur in persecutionibus terrae, sed patet coelum: minatur Antichristus, sed 
Christus tuetur; mors infertur, sed immortalitas sequitur: occiso mundus eripitur, sed 
restituto paradisus exhibetur; vita temporalis extinguitur, sed aeterna reparatur. 
Quanta est dignitas et quanta securitas exire hinc laetum, exire inter pressuras et 
angustias gloriosum? claudere in momento oculos, quibus homines videbantur et 
mundus, et aperire eosdem statim, ut Deus videatur et Christus! Tam feliciter 
migrandi, quanta velocitas! terris repente subtraheris, ut in regnis coelestibus 
reponaris. 

53. Minucius Felix (saec. 2./3.)22   

Wenn wir menschliche Schwächen des Körpers fühlen und 
darunter leiden, so ist das keine Strafe, sondern eine Kampfübung. 
Denn die Tapferkeit wird durch Schwächen gestärkt, und das 
Unglück ist oft genug eine Erziehung zur Tugend. Ja, ohne Übung 
und Anstrengungen erlahmen die Geistes- und Körperkräfte. Sind 
doch sogar eure Helden, die ihr als Vorbilder preist, alle durch ihre 
Drangsale berühmt geworden. So kann auch uns Gott zu Hilfe 
kommen, und er verachtet uns nicht, da er ja der Herr des Weltalls 
ist und die Seinen liebt. Aber in den Widerwärtigkeiten erforscht und 
prüft er jeden, in den Gefahren wägt er den Charakter der einzelnen, 
bis zum letzten Atemzug erforscht er die Gesinnung des Menschen, 
ohne besorgen zu müssen, dass ihm etwas entgeht. So werden wir 
wie das Gold im Feuer durch Krisen geläutert. 

Et quod corporis humana vitia sentimus et patimur, non est poena, militia est. 
Fortitudo enim infirmitatibus roboratur et calamitas saepius disciplina virtutis est; 

                                                      
 

22  MINUCIUS FELIX (saec. 2./3.), Octavius, 36 ; ed. J. Beaujeu, 2Paris 1974, 62-63; 
übers. in: Texte der Kirchenväter, hrsg. von A. Heilmann, München 1964, Bd. III, 
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vires denique et mentis et corporis sine laboris exercitatione torpescunt. Omnes 
adeo vestri viri fortes, quos in exemplum praedicatis, aerumnis suis inclyti 
floruerunt. Itaque et nobis Deus nec non potest subvenire nec despicit, cum sit et 
omnium rector et amator suorum, sed in adversis unumquemque explorat et 
examinat, ingenium singulorum periculis pensitat, usque ad extremam mortem 
voluntatem hominis sciscitatur, nihil sibi posse perire securus. Itaque ut aurum 
ignibus, sic nos discriminibus arguimur. 

54. Ambrosius (339-397)23 

Im Evangelium lehrt uns der Herr die Tugend und nennt als 
Zeichen der Geduld: Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann 
halte ihm auch die andere hin (Mt 5, 39). Er will nämlich, dass seine 
Jünger geduldig Unrecht ertragen und nicht leicht zurückschlagen, 
geschweige denn schlagen. Denn die Geduld ist ein Zeichen der 
Demut.  

In Evangelio Dominus Jesus docens virtutem atque insigne patientiae ait: Qui te 
percusserit in maxillam, praebe ei et alteram (Mt 5, 39). Vult enim discipulos suos et 
iniuriarum esse patientes, nec referire facile, nedum ferire. Patientia enim humilitatis 
indicium est. 

55. Ambrosius (339-397)24  

So enttäuschst Du deinen Diener nicht in seiner Erwartung, weil 
ich auf dich hoffe; denn die Hoffnung enttäuscht nicht. Und wenn 
wir bedrängt werden, sorgst du für Geduld, damit wir aushalten 
können; so dass ich, weil ich auf dich hoffe, nicht von Schwächen 
erdrückt werde, nicht den Versuchungen erliege, nicht entmutigt 
werde in Stürmen, bei denen die Geduld geprüft werden soll, damit 
die Bewährung erfolgt, die die Hoffnung befestigt und stärkt, die 
nicht enttäuscht. Das heißt, wir werden oft von Drangsalen 
geschwächt, wir werden müde: wenn die Hoffnung fehlt, werden wir 
enttäuscht und geistig völlig verwirrt. Nun, einige mögen hart 
bleiben bei Belastungen, beim Ertragen von Unrecht: Nimmt man 

                                                      
 

23  AMBROSIUS (339-397), Expos. in Ps 118, 72, c. 3; PL 15, 1399CD 
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jedoch die Hoffnung, dann kann die Geduld nicht andauern. Die 
Geduld wird nicht erprobt, wenn der Glaube fehlt, dessen Wurzel 
die Hoffnung ist. Was kann das denn für eine Prüfung sein, wenn du 
nicht für den Namen Christi alle Unannehmlichkeiten und Gefahren 
aushältst? Daher ist es allein die Hoffnung, die unser Streben nicht 
enttäuscht. Wo es Hoffnung gibt, gilt das apostolische Wort: 
Anfechtungen von außen, Furcht von innen können nicht schaden (vgl. 2 Kor 
7, 5). 

Ergo non confundas ab exspectatione sua servulum tuum, quia in te spero; spes 
enim non confundit. Et si tribulamur, patientiam subministres, ut ferre possimus; ut 
quia te exspecto, non opprimar infirmitatibus, non succumbam tentationibus, non 
affligar procellis, in quibus est probanda patientia, ut probatio consequatur, quae 
spem confirmat et roborat, quae non confundit: hoc est, frangimur frequenter 
laboribus, fatigamur: si spes desit, confundimur, et tota mente turbamur. Sed esto, 
sint aliqui duri ad labores, firmi ad iniurias perferendas: si spem auferas, non potest 
perpetua esse patientia. Ipsa patientia non probatur, si fides desit, cuius radix spes 
est. Quae enim potest probatio esse, nisi pro Christi nomine vel incommoda, vel 
pericula universa sustineas? Ideo spes est sola quae nostrum non confundit 
affectum. Ubi est spes, apostolicum illud: Foris pugnae, intus timores (2 Cor 7, 5) nocere 
non possunt. 

56. Ambrosius (339-397)25  

Wo es Geduld gibt, da gibt es Freude; denn nach den 
Bedrängnissen kommt die Geduld. Die Geduld aber bewirkt die 
Bewährung, in der die Hoffnung liegt, von der wir nicht enttäuscht werden (Röm 
5, 3-5), denn wer sich des Kreuzes Christi nicht schämt, dessen 
schämt sich auch Christus nicht. So schäme dich auch nicht den 
Vater zu bitten, der du dich nicht schämst, dich in den Leiden Christi 
zu rühmen. 

Ubi iam patientia, ibi laetitia; quia post tribulationes patientia, patientia autem 
probationem operatur, in qua est spes, de qua non confundimur (Rom 5, 3-5), quoniam qui 
non fuerit confusus crucem Christi, nec Christus confundetur in eo. Vale, fili, et non 
erubescas patrem interrogare, qui non erubescis in passionibus Christi gloriari. 
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57. Johannes Chrysostomus (ca. 347-407)26  

Wir wissen daher, so sagt Paulus, dass die Bedrängnis Geduld bewirkt, 
die Geduld aber Bewährung, Bewährung jedoch Hoffnung; die Hoffnung aber 
trügt nicht (Röm 5, 3-5). Was bedeutet: Wir wissen, dass Bedrängnis 
Geduld bewirkt? Sie hat als bedeutendste Frucht, dass sie den 
Bedrängten widerstandsfähiger macht. Denn wie Bäume, die an 
schattigen und windstillen Orten wachsen, zwar dem äußeren 
Aussehen nach günstig aufsprießen, aber weich und schwammig 
werden und leicht von jedem Sturm verletzt; diejenigen aber, die auf 
den hohen Berghängen stehen, von vielen und heftigen Winden 
bewegt werden, ständig ungünstiges Klima ertragen und von 
schwersten Stürmen gebeutelt und von Schneemassen getroffen, 
werden schließlich robuster als jedes Erz: Ebenso werden die Leiber, 
die mit vielen und verschiedenen Vergnügungen aufwachsen, die 
sich mit weichlichen Gewändern schmücken, die ständig Bäder und 
Salböl gebrauchen und die verschiedensten Delikatessen über das 
notwendige Maß hinaus genießen, schließlich untauglich dafür, 
Schweiß und Mühsal zugunsten der Religion auf sich zu nehmen und 
verfallen der größten Strafe. So werden auch die Seelen, die ein 
Leben ohne Leiden führen, Vergnügungen nachgehen, sich gern den 
Zeitmoden widmen und lieber einen schmerzloses Leben haben 
wollen als so wie alle Heiligen die Bedrängnisse um des Reiches 
Gottes willen auf sich zu nehmen, wie irgendein Wachs immer 
weichlicher und kraftloser schließlich zur Nahrung für das ewige 
Feuer. Diejenigen aber, die Gefahren, Mühsalen und Nöte um 
Gottes willen ausgesetzt und darin aufgewachsen sind, werden fester 
selbst als Eisen und Diamant und edler, und weil sie ständig geplagt 
sind, werden sie für die Gegner unüberwindbar und gewinnen 
gewissermaßen einen Art unbesiegbaren Habitus der Geduld und 
Tapferkeit. Und wie diejenigen, die zum ersten Mal ein Schiff 
besteigen, seekrank werden, an Schwindelgefühlen und Überdruss 

                                                      
 

26  JOHANNES CHRYSOSTOMUS (ca. 347-407), Sermones panegyricae, Hom. In quaedam loca 
NT. Hom. De gloria in tribulatione, 4; PG 51, 163-164; Thesaurus Linguae Graecae 
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leiden, diejenigen aber, die schon viele ferne und große Meere 
durchmessen haben, die sich schon tausenmal kühn den Fluten 
anvertraut und oft Schiffbruch erlitten haben, eine solche Reise ver-
trauensvoll angehen, so wird auch eine Seele, die viele Versuchungen 
überstanden und große Bedrängnisse ausgehalten und schließlich an 
die Mühsale gewöhnt sich die Haltung der Geduld erworben hat, 
nicht mehr furchtsam sein, nicht dem Schrecken verfallen und nicht 
verwirrt sein von den drohenden Übeln, sondern durch die ständige 
Übung bei den jeweiligen Ereignissen und durch die häufige 
Betrachtung der Vorfälle gestärkt, alle aufkommenden Schwierig-
keiten sehr leicht ertragen. 

So sagte dazu jener erfahrene Verfasser himmlischer Begegnung: 
Nicht nur dies, sondern wir rühmen uns in den Bedrängnissen (vgl. Rom 5, 3). 
Denn vor dem Erreichen des Reiches und der himmlischen 
Belohnungen bekommen wir hier den höchsten Lohn, wenn unsere 
Seele durch ständige Bedrängnisse duldsamer und der Sinn stärker 
wird. Da uns dies alles erklärt worden ist, meine Liebsten, ertragen 
wir großmütig alle wie auch immer geschehenden Widrigkeiten, weil 
dies, da es Gott so recht scheint, zu unserem Nutzen geschieht, und 
geben wir die Hoffnung nicht auf und lassen wir nicht, beeindruckt 
von den Drangsalen, den Mut sinken, sondern danken wir immer 
tapfer Gott für die uns erwiesenen Wohltaten, damit wir uns sowohl 
an den gegenwärtigen Gütern freuen als auch die zukünftigen Gaben 
erlangen durch die Gnade, Barmherzigkeit und Güte unseres Herrn 
Jesus Christus; mit ihm sei dem Vater Ehre und Herrschaft und 
zugleich dem heiligen und lebenspendenden Geist, jetzt und immer, 
und in alle Ewigkeit. Amen.  

Εἰδότες οὖν, φησὶν, ὅτι ἡ θλίψις ὑποµονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑποµονὴ δοκιµὴν, ἡ 
δὲ δοκιµὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει. Τί ἐστίν· „Εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑποµονὴν 
κατεργάζεται“ (Rom 5, 8); Τοῦτο µέγιστον ἔχει τὸν καρπὸν, ἰσχυρότερον ποιεῖ τὸν 
θλιβόµενον τοῦτο. Καθάπερ γὰρ τῶν δένδρων τὰ µὲν σκιατροφούµενα καὶ ἐν 
ἀπηνέµοις ἑστηκότα χωρίοις, εὐθαλοῦντα τῇ ἰδέᾳ, µαλακώτερα γίνεται καὶ χαῦνα, 
πάσῃ ἀνέµων προσβολῇ ταχέως βλαπτόµενα· τὰ δὲ ἐν κορυφαῖς ὀρέων ὑψηλοτέροις 
ἑστῶτα, καὶ πολλοῖς καὶ µεγάλοις ῥιπιζόµενα τοῖς ἀνέµοις, καὶ ἀνωµαλίαν ἀέρων 
συνεχῆ φέροντα, καὶ χαλεπωτάτῃ ζάλῃ κλονούµενα, καὶ χιόνι πολλῇ βαλλόµενα, 
σιδήρου παντὸς ἰσχυρότερα µᾶλλον καθέστηκε· καὶ σώµατα δὲ ὁµοίως τὰ πολλαῖς καὶ 
ποικίλαις ἡδοναῖς συστρεφόµενα, καὶ µαλακοῖς ἱµατίοις κοσµούµενα, καὶ συνεχέσι 
λουτροῖς καὶ µύροις κεχρηµένα, καὶ πολυειδέσι τροφαῖς ὑπὲρ τὴν χρείαν τρυφῶντα, 
παντάπασιν ἄχρηστα πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἱδρῶτας καὶ πόνους καθίστανται, 
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κολάσεως ὄντα µεγίστης ὑπεύθυνα· οὕτω δὴ καὶ ψυχαὶ, αἱ µὲν τὸν ἀταλαίπωρον βίον 
µετιοῦσαι, καὶ ἀνέσεως γέµουσαι, καὶ τὸ ἡδέως διακεῖσθαι πρὸς τὰ παρόντα, καὶ τὸν 
ἀνάλγητον τοῦ διὰ τὴν βασιλείαν θλίβεσθαι κατὰ τοὺς ἁγίους ἅπαντας προτιµῶσαι 
βίον, κηροῦπαντὸς µαλακώτεραι µᾶλλον καὶ ἀσθενέστεραι καθιστάµεναι, αἰωνίουπυρὸς 
κατάβρωµα πρόκεινται·αἱ δὲ κινδύνοις καὶ πόνοις καὶ ταλαιπωρίαις τῆς διὰ τὸν Θεὸν 
θλίψεως ἐπιδεδοµέναι, καὶ ἐν αὐταῖς συστρεφόµεναι, αὐτοῦ τοῦ σιδήρου ἢ τοῦ 
ἀδάµαντος στεῤῥότεραι καὶ γενναιότεραι µᾶλλόν εἰσιν ἐκ τοῦ συνεχῶς πάσχειν κακῶς, 
τοῖς ἐπιοῦσιν ἀχείρωτοι καθιστάµεναι, καὶ ἕξιν τινὰ προσλαβοῦσαι ὑποµονῆς καὶ 
ἀνδρείας ἀκαταµάχητον. Καὶ καθάπερ οἱ µὲν πρῶτον νηὸς ἐπιβάντες ναυτιῶσί τε καὶ 
ἰλιγγιῶσι, ταραττόµενοι καὶ θορυβούµενοι ἀηδίᾳ καὶ σκοτοδινίᾳ κατεχόµενοι· οἱ δὲ 
πολλὰ καὶ µακρὰ διαβάντες πελάγη, καὶ µυρίων κυµάτων κατατολµήσαντες, καὶ 
ναυαγίων συνεχῶν ἀνασχόµενοι, µετὰ τοῦ θαῤῥεῖν ἅπτονται τῆς τοιαύτης ἀποδηµίας· 
οὕτω δὴ καὶ ἡ ψυχὴ πολλοὺς ὑποµείνασα πειρασµοὺς, καὶ µεγάλας θλίψεις 
ἀνασχοµένη, ἐν µελέτῃ λοιπὸν πόνων καὶ ἕξει καρτερίας καθίσταται, οὐχ ὑπάρχουσα 
ψοφοδεὴς, οὐδὲ εὐπτόητος, οὐδὲ ταραττοµένη τοῖς προσπίπτουσι λυπηροῖς, ἀλλ' ἀπὸ 
τῆς συνεχοῦς γυµνασίας τῶν συµβαινόντων, καὶ τῆς πυκνῆς µελέτης τῶν γινοµένων, 
µετὰ πολλῆς τῆς εὐκολίας ἅπαντα φέρουσα τὰ ἐπιόντα δεινά.  

Scientes igitur, inquit [Paulus], quod tribulatio patientiam operatur, patientia 
autem probationem, probatio vero spem, spes autem non confundit (Rom 5, 3-5). 
Quid est, Scientes quod tribulatio patientiam operatur? Hunc maximum fructum 
habet, quod hominem afflictum robustiorem reddit. Nam quemadmodum arbores, 
qua in umbrosis ac ventorum expertibus locis aluntur, cum externa specie prospere 
germinent, molles fiunt atque fungosae, et facile quovis incursu laeduntur; quae vero 
in excelsis montium verticibus sitae sunt, a multis magnisque ventis agitantur, 
intemperiem aeris assidue ferunt, gravissima tempestate pulsantur, et multa nive 
feriuntur, ferro quovis robustiores evadunt: pari ratione corpora, quae multis ac 
variis in deliciis educantur, quae mollibus vestimentis ornantur, quae continuis 
balneis et unguentis utuntur, ac diversi generis alimentis praeter usum necessarium 
delicate fruuntur, prorsus ad sudores laboresque pro religione subeundos inutilia 
redduntur maximoque supplicio sunt obnoxia: sic nimirum et animae, quae 
miseriarum expertem vitam ducunt, quae deliciis affluunt, quae libenter praesentibus 
rebus sunt deditae, ac vitam doloris expertem praeferunt afflictionibus pro regno 
coelorum more sanctorum omnium subeundis, cera quavis molliores et imbecilliores 
effectae, igni pabulum exponuntur aeterno; quae vero periculis, laboribus et 
aerumnis afflictionis Dei causa tolerandae sunt expositae, atque in ipsis enutritae, 
ferro ipso vel adamante solidiores fiunt ac generosiores, et ex eo quod assidue 
vexentur, inexpugnabiles adversariis redduntur, et invictum quemdam patientiae ac 
fortitudinis habitum acquirunt. Et quemadmodum ii, qui cum primum navim 
conscendunt, nauseant et capitis vertigine laborant turbati ac fastidio correpti: qui 
vero multa longaque maria sunt emensi, qui milies se fluctibus audacter 
commiserunt, et crebra sunt passi naufragia, peregrinatiomem eiusmodi confidenter 
aggrediuntur; sic nimirum ut anima, quae multas sustinuit tentationes, et magnas 
pertulit afflictiones, laboribus deinceps assuefacta, et sibi comparato habitu 
patientiae, non amplius est meticulosa, nec terroribus obnoxia, nec ingruentibus 
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malis turbatur: sed assidua rerum quae accidunt exercitatione, ac frequenti casuum 
meditatione roborata, quaecumque insurgunt incommoda fert facillime.  

Hoc itaque peritus ille caelestis conversationis architecus indicans dicebat: Non 
solum autem, sed et gloriamur in tribulationibus: quoniam ante regni coronarumque 
caelestium adeptionem maximum hinc praemium reportamus, dum per assiduas 
afflictiones tolerantior anima nostra redditur, et ratio fortior evadit. Haec igitur 
omnia cum nobis explorata sint, dilectissimi, generose quaecumque accidunt adversa 
toleremus, quod, cum ita Deo visum fuerit, ad utilitatem nostram id fiat, neque spem 
abiiciamus, nec animis concidamus, afflictionum impressione prostrati, sed fortiter 
stantes pro collatis in nos beneficiis perpetuo gratias Deo agamus, ut et praesentibus 
fruamur bonis et futura dona consequamur, gratia, misericordia, et benignitate 
Domini nostri Jesu Christi, cum quo Patri gloria et imperium, simulque sancto ac 
vivifico Spiritui, nunc ct semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

58. Johannes Chrysostomus (ca. 347-407)27 

Wappnen wir uns gegen Zorn und Wut, wenn wir dies hören. 
Wenn du siehst, dass Dein Herz zornig und entflammt wird, schütze 
dich mit dem Zeichen des Kreuzes auf der Brust. Erinnere dich, was 
damals geschah und mit der Erinnerung daran tilge allen Hass wie 
Staub. Beherzige, was Christus redete, was er tat, dass er der Herr ist, 
du ein Knecht; dass er deinetwegen leidet, du aber aus eigener 
Schuld; er für jene, die von ihm Wohltaten empfangen hatten und 
ihn misshandelten, du für dich selbst; er für die Übeltäter, du oft von 
solchen, denen du Unrecht getan; er vor den Augen der ganzen Stadt 
oder vielmehr das ganzen Judenvolkes, Fremder und Einheimischer, 
an die er Worte voll Liebe gerichtet hatte, du im Beisein weniger. 
Was ihm aber den größten Schmerz zufügte, war, dass er auch von 
seinen Jüngern verlassen wurde. Seine ehemaligen Anhänger hatten 
sich zurückgezogen entwichen, Feinde und Widersacher hatten ihn 
ergriffen, schlugen und misshandelten, lästerten, verhöhnten, 
verlachten und verspotteten ihn: hier die Juden und Soldaten, dort zu 
beiden Seiten die Schächer; denn auch die beiden Mörder be-
schimpften und schmähten ihn. Wie kann aber Lukas schreiben, 
einer der Räuber mache dem anderen Vorwürfe? Beides trifft zu. 
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Zuerst hatten ihn beide geschmäht, später nicht mehr. Damit man 
nicht etwa meine, die Sache sei abgekartet oder der Räuber sei kein 
Räuber gewesen, zeigt er dir durch die Beschimpfungen, dass er 
noch am Kreuze ein Räuber und Feind war, sich aber plötzlich 
änderte. Das alles musst du also erwägen, dann wirst du tugendhaft 
sein. Hast du etwas Derartiges zu leiden, wie dein Herr?  Oder bist 
du öffentlich beschimpft worden? Aber doch nicht so abscheulich. 
Du wirst misshandelt? Aber nicht am ganzen Körper; du wirst nicht 
wie er gegeißelt und entblößt. Wenn du aber geschlagen wurdest, 
dann gewiss nicht auf diese Art. 

Bedenke ferner, wer es ist, der misshandelt wurde, und von wem, 
weswegen und wann? Und, was das Schlimmste ist, dass - während 
dies geschah - niemand auftrat, der die Unmenschen getadelt und 
gescholten hätte; wie dagegen alle es guthießen, in den Spott und 
Hohn einstimmten und den Herrn als Prahler, Betrüger und 
Verführer schmähten, der seine Reden nicht durch Taten beweisen 
könne. Er aber schweigt zu allem, um uns zu lehren, dass die 
Langmut das beste Heilmittel ist. Obgleich wir aber solche Lehren 
hören, so kennen wir doch nicht einmal unseren Knechten 
gegenüber Mäßigung, sondern toben und schlagen ärger um uns als 
Wildesel. Bei Beleidigungen gegen uns sind wir grausam und 
unmenschlich, bei Beleidigungen Gottes aber bleiben wir gleichgül-
tig,. Und wenn es sich um Freunde handelt, machen wir es ebenso. 
Wenn uns jemand kränkt, können wir es nicht ertragen, wenn wir 
beleidigt werden, werden wir grimmiger als wilde Tiere, selbst wenn 
wir diese Leidensgeschichte jeden Tag lesen. Der eine Jünger verriet 
ihn, die übrigen ließen ihn im Stiche und flohen. Menschen, die 
Wohltaten von ihm empfingen, spieen ihn an, der Knecht des 
Hohenpriesters gab ihm einen Backenstreich, die Soldaten schlugen 
ihn ins Gesicht, die Vorübergehenden verspotteten und schmähten 
ihn, die Schächer machten ihm Vorwürfe, aber er fuhr niemanden 
mit einem Worte an, alle besiegte er durch sein Schweigen, um dir 
durch dieses Verhalten klarzumachen,  dass du, je sanftmütiger du 
duldest, desto glänzender über deine Übeltäter siegen und um so 
mehr von allen bewundert werden wirst. Wer sollte auch einen 
Menschen nicht bewundern, der gelassen die Beschimpfungen von 
seiten seiner Feinde hinnimmt? Wie man von einem, der mit Recht 
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gestraft wird, aber die Strafe geduldig erträgt, oft meint, er leide 
ungerecht, so hat man anderseits einen, der ungerecht leiden muss 
und dabei unwillig wird, im Verdacht, dass sein Leiden verdient sei. 
Abgesehen davon, dass er sich auch noch lächerlich macht, weil er 
sich wie ein Sklave von seinem Zorne hinreißen lässt und er seine 
Würde verliert. Einen solchen Menschen darf man gar nicht mehr 
frei nennen, selbst wenn er Herr über tausend Knechte wäre. 

Aber es hat dich jemand sehr gereizt? Was macht das aus? Dann 
muss sich gerade deine Tugend bewähren. Wenn niemand da ist, der 
sie erschreckt, dann sehen wir auch die wilden Tiere ruhig, die ja 
nicht immer wild sind, sondern nur wenn man sie reizt. Wenn nun 
auch wir nur solange gelassen sind, wie uns niemand aufbringt, was 
hat das denn zu bedeuten? Die Tiere haben oft einen Grund, in 
Zorn zu geraten, und sie sind somit völlig zu entschuldigen, wenn 
man sie durch Schlagen und Stechen erregt, außerdem haben sie 
keine Vernunft und die Wildheit liegt in ihrer Natur. Womit aber, 
sage mir, könntest du dich rechtfertigen, wenn du wütest und tobst? 
Was ist dir denn so Schlimmes widerfahren? Man hat dich beraubt? 
So musst du es eben ertragen, damit du umso größeren Gewinn 
daraus ziehst. Man hat dich um deinen guten Ruf gebracht; Was liegt 
daran? Wenn du nachdenkst, bis du deshalb nicht weniger wert. 
Wenn du aber keinen Schaden nimmst, weshalb zürnst du, da man 
dir nichts Böses zugefügt, sondern noch Vorteil gebracht hat? Wer 
nämlich den Toren Ehre erweist, macht sie nur noch aufgeblasener; 
wer hingegen die Einsichtigen schmäht und geringschätzt, macht sie 
noch stärker. Denn die Leichtsinnigen kommen mehr durch Ehren 
als durch Demütigungen zu Schaden. Wer uns verletzt, gibt uns, 
sofern wir vernünftig denken, Anlass zur Tugend; wer uns dagegen 
ehrt, erfüllt uns mit Hochmut, Einbildung, Eitelkeit und Nachlässig-
keit und verweichlicht unsere Seele. Zum Beweis dienen die Väter, 
die ihre Söhne öfter tadeln als loben, da sie fürchten, sie könnten 
sonst Schaden nehmen. Ebenso wenden auch die Lehrer dieses 
Mittel bei ihnen an. Wenn man daher schon jemand meiden soll, so 
sind es eher die Schmeichler, als die Beleidiger; denn für den, der 
nicht auf der Hut ist, ist Schmeichelei ein Köder, der verderblicher 
wirkt und schwerer zu ertragen ist als Beschimpfung. Zudem erntet 
man für Verachtung einen weit größeren Lohn und mehr Bewunde-
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rung, da ein Mann, der sich beleidigen lässt, ohne aufgebracht zu 
werden, ein bewundernswerter ist als einer, der geschlagen und 
gestochen wird, ohne niederzusinken. - Und wie ist es möglich, nicht 
aufgebracht zu werden, fragt man? Es hat dich jemand beschimpft? 
Mache das Zeichen des Kreuzes auf die Brust; denke an das Leiden 
des Herrn und aller Zorn erlischt. Denke nicht nuran die Beschimp-
fungen dessen, der dich kränkt, sondern, ob dir nicht auch von ihm 
einmal etwas Gutes erwiesen worden ist, und alsbald wirst du ruhig 
werden. Vor allem aber denke an die Gottesfurcht, und sogleich 
wirst du besonnen und nachsichtig sein. 

Haec igitur audientes, armemus nos contra iram et furorem. Si tumere vel 
inflammari cor tuum videris, signaculo crucis pectus tuum munito: memoria repete 
illa quae tunc contigerunt, et horum memoria iram omnem ut pulverem excuties. 
Cogita verba et gesta: cogita illum esse Dominum, teque servum: illum propter te 
passum esse, te propter te ipsum; illum pro iis qui beneficiis affecti ipsum 
crucifigebant, te pro te ipso; illum pro iis qui se contumeliis affecerant, tu saepe pro 
iis quos Iaesisti; illum vidente civitate, immo populo toto Judaeorum, peregrinorum, 
indigenarum, quibus benignitate plena verba protulit, te paucis praesentibus: et quod 
maioris esse contumeliae videtur, quod derelictus sit a discipulis. Nam qui antea 
ipsum colebant, resilierunt: inimici vero et adversarii in medio positum, conviciis, 
risu, illusionibus dehonestarunt, Judaei, milites, hinc et inde latrones: ambo quippe 
latrones ipsum probris et contumeliis afficiebant. Quomodo ergo Lucas dicit, unum 
ex latronibus alterum Increpasse (Lc 22, 40). Utrumque factum est: primum enim 
ambo exprobrabant, postea non item. Ne putes enim ex quodam pacto rem gestam 
fuisse, aut latronem non fuisse latronem, a contumelia illud tibi declarat: superne in 
cruce latro erat et inimicus; sed repente mutatus est. Haec igitur omnia tecum 
reputans philosophare. Quid enim tantum pateris, quantum Dominus tuus? An 
publice vituperatus es? Sed non cum tantis contumeliis. Verberibus caesus es? Sed 
non toto corpore. Neque ita nudatus et flagellatus. Si autem colaphis caesus es, at 
non illo modo. 

His adde a quibus, quare, quando: et quod gravissimum est, dum haec fierent, 
nemo petulantes arguebat vel increpabat; contra vero, laudabant simul ridebant, 
simul illudebant et ut arrogantem ac seductorem, qui non posset dicta sua operibus 
comprobare, sic conviciis impetebant. Ille vero ad omnia tacebat, magna nobis 
remedia parans ad patientiam exercendam. Sed nos haec audientes, ne servos qui-
dem nostros ferre possumus, sed plusquam onagri insultamus, calcitramus, circa ea 
quae nos spectant crudeles et inhumani, ea vero quae ad Deum pertinent non tanti 
facientes. Circa amicos etiam similiter affecti sumus: si quis nos offendat, non 
ferimus; si contumelia afficiat, plus quam bellua quaevis ferocimus, qui tamen haec 
cotidie legimus. Discipulus prodidit, reliqui illo relicto fugerunt: alii beneficiis affecti 
conspuerunt; servus summi pontificis alapam dedit; milites colaphis ceciderunt; qui 
praeteribant, illudebant et conviciabantur ei; latrones incusabant: et adversus haec ne 
verbum quidem ille protulit, sed silentio omnes vicit, ut te operibus institueret, te 
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quanto mansuetius feres, tanto magis male facientes superaturum, omnibusque 
admirationi futurum. Quis enim non miretur eum qui contumelias fert patienter? 
Quemadmodum enim si quis etiam iuste patiatur, et malum mansuete ferat, a multis 
putatur iniuste pati: ita si iniuste patiatur et ferociat, se iuste pati in suspicionem 
veniet, et ridiculus erit, ut captivus ab ira pertractus, qui nobilitatem suam perdidit. 
Talis quippe homo nec liber quidem vocandus est, etiamsi mille servis dominetur. At 
te admodum ille irritavit? Et quid boc? Tunc enim philosophiam exhibere par est: 
cum enim concitat nemo, ipsas feras mansuetas videmus; non semper enim 
ferociunt, sed cum quis illas concitaverit. Nos quoque si tunc tantum quieti sumus, 
cum nemo nos concitat, quid amplius praestamus? Illae enim saepe iuste 
indignantur, et excusuari possunt; nam commotae et punctae irritantur; praeterea 
rationis sunt expertes, et ex natura feritatem habent. Tu vero si ferocias, unde, 
quaeso, poteris veniam consequi? Quid mali passus es, rapinam? Ideo ferre oportet, 
quia magis lucraberis. Sed in sania Iaesus es? Et quid hoc? Non enim minor ideo es, 
si philosopheris. Si vero, nihil damni pateris, cur irasceris adversus eum. qui nihil tibi 
infert mali, sed qui etiam prodest tibi? Qui enim honorant, molliores nos reddunt, si 
non vigilemus ; qui vero contumelia afficiunt el contemnunt, eos, qui sibi attendunt, 
firmiores reddunt. Nam desides magis laeduntur laudati quam contumelia affecti. 
Qui laedunt, si vigilemus, nobis philosophiae causa sunt; qui vero laudant, elatos 
reddunt, arrogantes, vanae gloriae cupidos, desides, animo molliores. Cuius rei testes 
sunt patres qui filios suos non tam adulantur quam vituperant, veriti ne quod inde 
damnum patiantur; magistri quoque hoc utuntur remedio. Quare si quempiam aver-
sari par sit, adulatorem potius aversare, quam contumeliosum: maiorem quippe non 
attentis affert perniciem adulationis illecebra, quam contumelia, difficiliusque est 
hanc, quam illam superare. Multo maior inde merces, multo maior laus et admiratio 
sequitur. Nam mirabilius est hominem videre contumeliis affectum, nec commotum, 
quam hominem percussum, nec cadentem. Et quomodo, inquies, possumus non 
commoveri? Te contumelia quis affecit? Pectus cruce signato, recordare omnium 
quae tunc gesta sunt, et omnia exstinguuntur. Ne contumelias tantum cogites , sed et 
si quid tibi boni a contumelioso illo advenerit, in mentem revocato, et statim 
mansuetior fies. Immo potius ante omnia Dei timorem in mente habeas, et statim 
moderatior aequiorque eris. 

59. Augustinus (354-430)28  

Weisheit kann es dort nicht geben, wo die Geduld fehlt. 
Non invenit locum sapientia, ubi non est patientia. 

                                                      
 

28  AUGUSTINUS (354-430), Sermo 153, c.1 (in Rom 7, 5); PL 38, 825; CChr 41Ba, 49. 



 

54 

60. Augustinus (354 -430)29 

Niemand überhebe sich in seinem Herzen, wenn er eine Predigt 
hält; niemand vertraue auf seine eigenen Kräfte, wenn er eine 
Versuchung erleidet. Denn von Ihm kommt sowohl unsere Weisheit, 
damit wir verständig Gutes sprechen, als auch unsere Geduld, dass 
wir tapfer Böses aushalten. Bedenkt, dass unser Herr Jesus Christus 
im Evangelium seine Jünger ermahnt, dass der König der Martyrer 
seine Kohorten mit geistlichen Waffen ausgestattet hat, auf Kriege 
hingewiesen, Hilfsmittel bereitgestellt, Belohnungen verheißen, er, 
der seinen Jüngern gesagt hat: In dieser Welt werdet ihr Bedrängnisse 
haben, und zum Trost der Erschreckten gleich hinzugefügt hat: Doch 
habt Vertrauen, ich habe die Welt besiegt (Joh 16, 33). 

Nemo ergo de suo corde praesumat, quando profert sermonem; nemo de suis 
viribus confidat, quando suffert tentationem: quia et ut bona prudenter loquamur, 
ab illo est nostra sapientia; et ut mala fortiter perferamus, ab illo est nostra patientia. 
Recolite Dominum Christum suos in Evangelio discipulos admonentem, recolite 
martyrum regem cohortes suas armis spiritualibus instruentem, bella monstrantem, 
adiutoria ministrantem, praemia pollicentem, qui cum dixisset discipulis suis: In hoc 
mundo pressuram habetis, mox unde territi consolarentur, adiunxit dicens: Sed confidite, 
ego vici mundum (Joh 16, 33). 

61. Augustinus (354-430)30 

Die Tugend des Geistes, die Geduld, ist ein so großes Geschenk 
Gottes, dass wir sie selbst an ihm rühmen, der sie uns reichlich 
schenkt in der Erwartung, dass sich die Bösen dadurch bessern. 
Wenn also Gott auch nichts erdulden kann, Geduld aber vom Wort 
„dulden“ kommt, so glauben wir doch nicht nur fest daran, dass 
Gott geduldig ist, sondern wir bekennen es auch zu unserem Heile. 
Indes wie beschaffen und wie groß die Geduld Gottes ist, von dem 
wir doch bekennen, dass er nicht dulden könne, und doch nicht 

                                                      
 

29  AUGUSTINUS (354 -430), Sermo 176 c. 1; PL 38, 1256. 
30  AUGUSTINUS (354-430), De patientia, c. 1 n. 1; PL 40, 611; CSEL 41, 663-664; vgl. 

die etwas unterschiedliche Übersetzung von J. Martin in der Reihe Sankt Augustinus 
der Seelsorger, Würzburg 1956, 21 ff. 
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ungeduldig sei, sondern vielmehr die größte Geduld besitze, wer 
könnte das erklären? Mit Worten also nicht ausdrückbar ist seine 
Geduld wie auch sein Eifer und derartiges. Denn stellen wir sie uns 
nach Art unsriger Verhaltensweisen vor, gibt es nichts davon in ihm.  
Keine davon spüren wir nämlich ohne Verdruss; fern liege es uns 
jedoch, auch nur zu vermuten, Gottes leidensunfähige Natur, könne 
irgendeine Beschwer erdulden. Wie er aber eifersüchtig ist ohne eine 
Spur von Neid, zornig ohne irgendeine Leidenschaftlichkeit, wie er 
mitleidig ist, ohne irgendeinen Schmerz zu verspüren, und ebenso 
etwas bereut, ohne irgendeine Verkehrtheit an sich verbessern zu 
müssen: so ist er auch geduldig, ohne irgendetwas zu erleiden.  

Virtus animi quae patientia dicitur, tam magnum Dei donum est, ut etiam ipsius 
qui nobis eam largitur, qua malos ut corrigantur exspectat, patientia praedicetur. Ita 
quamvis Deus nihil pati possit, patientia vero a patiendo nomen acceperit, patientem 
tamen Deum non modo fideliter credimus, verum etiam salubriter confitemur. Sed 
Dei patientia qualis et quanta sit, quem nihil patientem, nec tamen impatientem, 
immo etiam patientissimum dicimus, verbis explicare quis possit? Ineffabilis est ergo 
illa patientia, sicut zelus eius, et si quis huiusmodi est. Nam si tamquam nostra ista 
cogitemus, in illo nulla sunt. Nihil enim horum nos sine molestia sentimus; absit 
autem ut impassibilem Dei naturam perpeti ullam molestiam suspicemur. Sicut 
autem zelat sine aliquo livore, irascitur sine aliqua pertubatione, miseretur sine aliquo 
dolore, poenitet eum sine alicuius suae pravitatis correctione: ita est patiens sine ulla 
passione.  

62. Augustinus (354-430)31 

Menschliche Geduld, die recht und lobenswert ist und den Namen 
Tugend verdient, besteht darin, dass wir gleichmütig Übel ertragen, 
um nicht böswillig Gutes aufzugeben, durch das wir zu noch 
Besserem gelangen können. Indem also die Ungeduldigen das Übel 
nicht ertragen wollen, erreichen sie es nicht, von Übeln los-
zukommen, sondern erleiden nur schlimmere Übel. Die Geduldigen 
aber, die lieber das Übel ertragen wollen, indem sie es nicht zulassen, 
als es nicht zu ertragen und dadurch zuzulassen, machen das mit 

                                                      
 

31  AUGUSTINUS (354-430), De patientia, c. 2, n. 2 - c. 3 n. 3; PL 40, 611C-612A; 
CSEL 41, 664. Mit c. 5 n. 5; zusammenfassend erwähnt bei THOMAS, s.th., II,II q 
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Geduld ertragene Übel leichter und entkommen so einem größeren, 
in das sie durch ihren Ungeduld untergehen würden. Aber die 
ewigen und großen Güter verlieren sie nicht, wenn sie den zeitlichen 
und kleinen Übeln nicht erliegen, da nach den Worten des Apostels 
die Leiden der gegenwärtigen Zeit nicht zu vergleichen sind mit der Herrlichkeit, 
die an uns offenbar werden wird (Röm 8, 18), und „unsere augenblickliche 
leichte Trübsal uns ein in unglaublicher Weise ewiges Gewicht an Herrlichkeit 
erwirkt (2 Kor 4, 17). 

Betrachten wir nun, meine Lieben, wieviel Schweres an Mühsalen 
und Schmerzen die Menschen ertragen für Dinge, die sie in falscher 
Liebe schätzen und umso unglücklicher begehren, je mehr sie 
meinen, durch sie glücklicher zu werden. Was für große Gefahren 
und Beschwerden ertragen sie doch aufs geduldigste für trügerische 
Reichtümer, für eitle Ehren, für ihre Neigungen zu Belustigungen! 
Wir sehen sie süchtig nach Geld, Ruhm und Ausschweifungen; wir 
sehen, wie sie, um das Ersehnte zu erreichen und das Erreichte nicht 
mehr entbehren zu müssen, Sonnenglut, Regen, Eis, Fluten, Wetter 
und Stürme, rauhe und unsichere Kriegse, unmenschliche Hiebe, 
Streiche und schreckliche Wunden nicht etwa aus einer unau-
sweichlichen Notwendigkeit, sondern aus schuldhaftem Willen auf 
sich nehmen. Aber dieser Wahnsinn scheint sozusagen noch erlaubt 
zu sein.  

Patientia hominis quae recta est atque laudabilis et vocabulo digna virtutis, ea 
perhibetur, qua aequo animo mala toleramus, ne animo iniquo bona deseramus, per 
quae ad meliora veniamus. Quapropter impatientes dum mala pati nolunt, non 
efficiunt, ut a malis eruantur, sed ut mala graviora patiantur. Patientes autem, qui 
mala malunt non committendo ferre, quam non ferendo committere, et leviora 
faciunt quae per patientiam patiuntur, et peiora evadunt, quibus per impatientiam 
mergerentur. Bona vero aeterna et magna non perdunt, dum malis temporalibus 
brevibusque non cedunt: quoniam non sunt condignae passionis huius temporis, sicut 
Apostolus dicit, ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis (Rom 8, 18). Et iterum ait: 
Quod est temporale et leve tribulationis nostrae, in incredibilem modum aeternum gloriae pondus 
operatur nobis (2 Cor 4, 17). 

Intueamur itaque, carissimi, quanta in laboribus et doloribus homines dura 
sustineant pro rebus, quas vitiose diligunt, et quanto ipsi his feliciores fieri putant, 
tanto infelicius concupiscunt. Quanta pro falsis divitiis, quanta pro vanis honoribus, 
quanta pro ludicris affectionibus periculosissima et molestissima patientissime 
tolerantur! Pecuniae, gloriae, lasciviae cupidos videmus, ut ad desiderata perveniant 
adeptisque non careant, soles, imbres, glacies, fluctus et procellosissimas 
tempestates, aspera et incerta bellorum, immanium plagarum ictus et vulnera 



 

57 

horrenda non inevitabili necessitate, sed culpabili voluntate perferre. Verum hae 
licitae quodammodo videntur insaniae. 

63. Augustinus (354-430)32 

Ertragen übrigens nicht sogar die Menschen für offenbare Ver-
brechen, nicht um sie zu bestrafen, sondern um sie zu begehen, die 
größten Belastungen? Sagen nicht auch die weltlichen Schriftsteller 
von einem mörderischen Feinde des Vaterlandes aus vornehmem 
Hause, dass er Hunger, Durst, Kälte ertragen konnte, und dass sein 
Körper fähig war, unglaublich viel an Hunger, Kälte und schlaflosen 
Nächten zu ertragen? Was soll ich von den Räubern sagen, die alle, 
wenn sie den Reisenden auflauern, Nächte schlaflos verbringen, und, 
um unschuldige Wanderer abzufangen, bei jedem Wetter, mag es 
noch so rauh sein, mit ihrem verbrecherischen Geist und Körper 
durchhalten? Man erzählt sich, dass einige von ihnen sich gegenseitig 
quälen, so dass die Übung wider die Pein sich in nichts von ihr selbst 
unterscheidet. Denn um von ihnen unter Schmerzen die Wahrheit zu 
erfragen, werden sie vom Richter vielleicht nicht so schwer gefoltert, 
wie von ihren eigenen Genossen, damit sie den Schmerz geduldig 
ertragen lernen und die Wahrheit nicht preisgeben. Und doch muss 
man bei ihnen allen die Geduld mehr bewundern als loben, - nein, 
man darf sie weder bewundern noch loben, weil es gar keine Geduld 
ist,  sondern man kann sich nur über ihre Härte wundern, muss aber 
Geduld bei ihnen verneinen. [...] Geduld ist die Begleiterin der 
Weisheit, nicht die Dienerin der Begehrlichkeit; Geduld ist die 
Freundin eines guten Gewissens, nicht die Feindin der Unschuld. 

Wenn du also jemanden etwas geduldig ertragen siehst, dann lobe 
nicht sofort seine Geduld, die erst durch den Grund für das 
Erdulden offenbar wird. Wenn dieser gut ist, dann ist die Geduld 
echt; wenn er nicht durch Begierde befleckt wird, wird sie dadurch 
von der falschen Geduld unterschieden. Ist dagegen der Grund in 
einer Schuld verhaftet, herrscht bei der Bezeichnung jener ein großer 
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Irrtum. Denn wie nicht alle, die wissen, auch an der Wissenschaft 
teilhaben, so besitzen auch nicht alle Geduld, die dulden; diejenigen 
aber, die vom Erdulden den rechten Gebrauch machen, werden für 
die wahre Geduld gelobt, sie werden mit dem Preis für die Geduld 
gekrönt.  

Da jedoch die Menschen für Begierden oder sogar für Verbre-
chen, da sie schließlich für dieses ihr zeitliches Leben und Heil viel 
Schreckliches staunenswert ertragen, mahnen sie uns dadurch 
hinreichend daran, wie vieles wir für ein gutes Leben ertragen 
müssen, damit es danach auch ewig und unbegrenzt sein kann und in 
wahrer Glückseligkeit sicher, ohne irgendeinen Schaden zu erleiden. 
Denn der Herr spricht: „In eurer Geduld werdet ihr eure Seelen besitzen“ 
(Lk 21, 19); er sagt nicht: „eure Villen“,„euer Lob“, „euren Prunk“, 
sondern „eure Seelen“. Wenn also die Seele so viel erträgt, um etwas 
zu besitzen, wobei sie zugrunde geht, wieviel muss sie da ertragen, 
um nicht zugrunde zu gehen! Um endlich noch etwas anzuführen, 
das nicht tadelnswert ist: wenn sie so viel Schmerz erträgt für die 
Gesundheit ihres Leibes unter den Händen der schneidenden und 
brennenden Ärzte, - was muss sie dann ertragen für ihr eigenes Heil 
unter dem Wüten aller möglichen Feinde? Denn die Ärzte behandeln 
schmerzhaft, dass der Leib nicht sterbe, die Feinde aber drohen dem 
Körper Qual und Tod an und führen so dazu, dass Seele und Leib in 
der Hölle getötet werden.  

Quid, quod etiam pro apertis sceleribus, non ut ea puniant, sed ut perpetrent, 
multa homines gravissima perferunt? nonne de quodam nobilissimo patriae parricida 
saecularium litterarum loquuntur auctores, quod famem, sitim, frigus ferre poterat 
eiusque erat corpus patiens inediae, algoris, vigiliae supra quam cuiquam credibile 
est? Quid de latronibus dicam, quorum omnes cum insidiantur viatoribus, noctes 
perpetiuntur insomnes, atque ut transeuntes excipiant innocentes, sub qualibet caeli 
asperitate nocentem animum corpusque defigunt? Quidam vero eorum invicem 
torquere perhibentur, ita ut exercitatio contra poenas nihil distet a poenis, non enim 
tantum fortassis excruciantur a iudice, ut a dolentibus veritas inquiratur, quantum a 
suis sociis, ut a patientibus non prodatur. Et tamen in his omnibus miranda est 
potius quam laudanda patientia, immo nec miranda nec laudanda, quae nulla est, sed 
miranda duritia, neganda patientia ... ... Patientia comes est sapientiae, non famula 
concupiscentiae. Patientia amica est bonae conscientiae, non inimica innocentiae.  

Cum ergo videris quemquam patienter aliquid pati, noli continuo laudare 
patientiam, quam non ostendit nisi causa patiendi. Quando illa bona est, tunc ista 
vera est: quando illa non polluitur cupiditate, tunc a falsitate ista distinguitur. Cum 
vero illa tenetur in crimine, tunc huius multum erratur in nomine. Sicut enim non 
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omnes, qui sciunt, sunt participes scientiae, ita non omnes, qui patiuntur, sunt 
participes patientiae; sed qui passione recte utuntur, hi patientiae veritate laudantur, 
hi patientiae munere coronantur.  

Verumtamen cum pro libidinibus vel etiam sceleribus, cum denique pro ista 
temporali vita ac salute multa homines horrenda mirabiliter sufferunt, satis nos 
admonent, quanta sufferenda sint pro vita bona, ut etiam postea possit esse aeterna 
et sine ullo temporis termino, sine utilitatis ullius detrimento vera felicitate secura. 
Dominus ait: In vestra patientia possidebitis animas vestras (Lc 21, 19); non ait, villas 
vestras, laudes vestras, luxurias vestras, sed, animas vestras. ... Si ergo tanta suffert 
anima ut possideat unde pereat, quanta debet sufferre ne pereat? Deinde, ut illud 
dicam, quod culpabile non est, si tanta suffert pro salute carnis suae inter manus 
secantium sive urentium medicorum, quanta debet sufferre pro salute sua inter 
furores quorumlibet inimicorum? Cum medici, ne corpus moriatur, per poenas 
corpori consulant, inimici autem poenas et mortem corpori comminando, ut anima 
et corpus in gehenna occidatur, impellant.  

64. Augustinus (354-430)33 

Uns ist ein Beispiel der Geduld in unserem Herrn und in den Martyrern, 
unseren Mitknechten gegeben. Für uns wollte Christus leiden. Der 
Apostel Petrus sagt: „Er hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, 
dass ihr seinen Spuren folgt“ (1 Petr. 2, 21). Er lehrt dich leiden und 
lehrte dich durch Leiden. Das Wort war zu wenig ohne das Beispiel. 
Und wie hat er gelehrt, Brüder? Er hing am Kreuze, die Juden 
wüteten. Er hing an den scharfen Nägeln, verlor aber die Milde 
nicht. Jene tobten, schrieen herum, beschimpften den Gehängten. 
Sie wüteten von allen Seiten gegen ihn, der sich wie ein oberster Arzt 
unter ihnen befand. Er hing herab und heilte. Vater, so sprach er, sie 
wissen nicht, was sie tun (Lk 23, 34). Er betete, blieb aber am Kreuz und 
stieg nicht herab, da er mit seinem Blut ein Heilmittel für die 
Wahnsinnigen bereitete. Schließlich aber – weil die Worte des 
betenden Herrn, der zugleich die Barmherzigkeit erhörte, weil er den 
Vater bat und sie mit dem Vater erhörte - da jene Worte nicht 
vergebens sein konnten, heilte er nach seiner Auferstehung 
diejenigen, die er am Kreuz hängend als völlig Wahnsinnige ertragen 
hatte. 
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Patientiae exemplum in Domino et in martyribus conservis nostris praestitum. Propter nos 
pati voluit Christus. Ait apostolus Petrus: Pro vobis passus est, relinquens vobis exemplum, 
ut sequamini vestigia eius (1 Petr 2, 21). Pati te docuit, et patiendo te docuit. Parum erat 
verbum, nisi adderetur exemplum. Et quomodo docuit, fratres? Pendebat in cruce, 
Judaei saeviebant: in asperis clavis pendebat, sed lenitatem non amittebat. Illi 
saeviebant, illi circumlatrabant, illi pendenti insultabant; quasi uno summo medico in 
medio constituto, phrenetici, circumquaque saeviebant. Pendebat ille, et sanabat. 
Pater, inquit, ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt (Lc 23, 34). Petebat, et tamen 
pendebat: non descendebat, quia de sanguine suo medicamentum phreneticis 
faciebat. Denique quia verba petentis Domini, eiusdemque misericordiam 
exaudientis, quia Patrem petiit, et cum Patre exaudivit; quia illa verba non potuerunt 
inaniter fundi, post resurrectionem suam sanavit quos pendens insanissimos 
toleravit. 

65. Augustinus (354-430)34 

Bei diesen Bedrängnissen, die sowohl nützen als auch schaden 
können, wissen wir nicht, was wir beten sollen, wie es nötig ist, und 
doch beten wir mit der ganzen Kraft unseres menschlichen Willens, 
dass sie von uns genommen werden, da sie hart, lästig und gegen das 
Bewusstsein unserer Schwäche sind. Doch schulden wir es der 
Hingabe an unseren Herrn Jesus Christus, dass wir uns nicht von 
ihm für vernachlässigt halten, wenn er sie nicht wegnimmt, sondern 
besser durch die gottgefällige Duldung der Übel größere Güter 
erhoffen; denn so wird die Kraft in der Schwachheit vollendet. […] 
Wenn also etwas gegen unseren Wunsch geschieht, tragen wir es 
geduldig und sagen in allem Dank ohne im Geringsten daran zu 
zweifeln, dass besser das geschehen muss, was dem Willen Gottes 
und nicht unserem Willen entspricht. Denn das Beispiel dafür hat 
uns unserer Mittler gegeben, als er sprach: Vater, wenn es geschehen 
kann, möge diesser Kelch an mir vorüber gehen und hat durch seine 
Annahme seinen menschlichen Willen verwandelnd gleich hinzuge-
fügt: Aber nicht was ich will, sondern was du willst, Vater (Mt 26, 39). 

In his ergo tribulationibus quae possunt et prodesse et nocere, quid oremus, sicut 
oportet, nescimus: et tamen quia dura, quia molesta, quia contra sensum nostrae 
infirmitatis sunt, universali humana voluntate, ut a nobis haec auferantur, oramus. 
Sed hoc devotionis debemus Domino Deo nostro, ut si ea non abstulerit, non ideo 
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nos ab eo negligi existimemus, sed potius pia patientia malorum, bona speremus 
ampliora: sic enim virtus in infirmitate perficitur. […] Unde si aliquid contra quam 
oramus acciderit, patienter ferendo, et in omnibus gratias agendo, hoc potius 
oportuisse quod Dei, non quod nostra voluntas habuit, minime dubitare debemus. 
Nam et huiusmodi exemplum praebuit nobis ille mediator, qui cum dixisset, Pater, si 
fieri potest, transeat a me calix iste, humanam in se voluntatem ex hominis susceptione 
transformans, continuo subiecit: Verum non quod ego volo, sed quod tu vis, Pater (Mt 26, 
39). 

66. Johannes Cassianus (360/365-432/435)35  

Nach dem Apostel ist es notwendig so, dass man sich entweder im 
Innern des Geistes erneuert (vgl. Eph 4, 23), täglich Fortschritte 
macht und sich ständig auf das, was vor einem liegt, hinbewegt, oder 
aber infolge von Nachlässigkeit rückwärts geht und zum Schlech-
teren hin abgleitet. Deshalb kann der Geist auf keine Weise in ein 
und demselben Zustand bleiben – so wie wenn jemand ein Schiff 
gegen die Wassermassen eines Flusses mit heftigen Ruderschlägen 
fortzubringen versucht, und dann notwendig entweder mit der Kraft 
seiner Arme die Gewalt des strömenden Flusses durschneiden und 
aufwärts kommen oder oder mit schlaffen Händen abwärts gerissen 
wird wie es der Strömung beliebt. Deshalb ist es ein eindeutiges 
Zeichen unserer Verschlimmerung, wenn wir sehen, dass wir nichts 
weiter erreicht haben, und es ist auch kein Zweifel daran, dass wir in 
jeder Hinsicht zurückgekommen sind, wenn wir an einem Tag 
keinen Fortschritt zu Höherem verspüren.  

Necesse est ut, secundum Apostolum, aut renovatus quis spiritu mentis suae 
(Eph 4, 23) per singulos dies proficiat, ad ea quae in ante sunt se semper extendens 
(Phil 3, 13); aut si neglexerit, consequens est ut retro redeat atque in deterius 
relabatur. Et idcirco nullo modo mens poterit in una atque eadem qualitate durare, 
velut si quis contra aquas fluminis violenti navem subigere remorum impulsione 
conetur, necesse est eum aut virtute brachiorum torrentis alvei impetum desecantem 
ad superiora conscendere, aut remissis manibus ad praeceps prono inane revocari. 
Quapropter istud erit evidens nostri indicium detrimenti, si intellexerimus nos nihil 
amplius acquisisse, nec dubitemus retrorsum nos omnimodis revocatos, qua die non 
senserimus ad superiora progressos. 
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67. Johannes Cassianus (360/365-432/435)36 

Dass Geduld die Glut der Unzucht löscht.  
Soweit nämlich jemand in der Sanftmut und Geduld des Herzens 

Forschritte macht, ebensoweit wird er in der Reinheit des Leibes 
vorankommen; und je weiter er die Leidenschaft des Zornes von 
sich getrieben hat, umso fester wird er die Keuschheit bewahren. 

Quantum enim quis in lenitate ac patientia cordis, tantum in corporis puritate 
proficiet; quantoque longius iracundiae propulerit passionem, tanto castitatem 
tenacius obtinebit. 

68. Johannes Cassianus (360/365-432/435)37 

Von jenen, welche Geduld heucheln und die Brüder durch ihr Schweigen zum 
Zorne reizen.  

Was ist es nun aber, wenn wir zuweilen geduldig zu sein glauben, 
weil wir es verschmähen nach einer Reizung zu antworten, während 
wir doch die aufgeregten Brüder durch dieß herbe Schweigen oder 
durch Bewegung und spöttische Geberde so verhöhnen, dass wir sie 
mit schweigender Miene mehr zum Zorne reizen, als dies auf-
brausende Schmähungen vermocht hätten? Und da meinen wir nun, 
wir seien durchaus nicht schuldig vor Gott, weil wir Nichts mit dem 
Munde vorgebracht haben, was uns in dem Urteil der Menschen 
hätte beflecken oder verdammen können; als ob bei Gott nur die 
Worte und nicht gerade besonders der Wille zur Schuld gerechnet 
würde und nur die im Werke vollbrachte Sünde, nicht auch die 
Begierde und das Vorhaben als Verbrechen gälte, oder als ob im 
Gerichte nur untersucht würde, was Jeder im Worte verschuldet, 
nicht auch, was er schweigend zu tun gesucht habe! […] 

Oft aber entzündet eine heuchlerische Geduld noch mehr den 
Zorn, als es die Rede getan hätte, und boshaftes Schweigen 
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übersteigt die heftigsten Beleidigungen mit Worten; auch erträgt man 
leichter die Wunden der Feinde als die hinterlistigen Schmeicheleien 
der Spöttischen.  Von diesen heißt es treffend beim Propheten (Ps. 
55 (54), 22): „Glatt wie Butter sind seine Reden, doch in seinem Herzen sinnt 
er auf Streit;“ und anderswo (Spr 26, 22): „Die Worte der Verleumnders 
sind wie Leckerbissen, sie treffen das Innerste des Leibes“. 

Illud vero quale est, quod interdum patientes esse nos credimus, quia respondere 
contemnimus lacessiti; sed ita commotos fratres amara taciturnitate vel motu 
gestuque irrisorio subsannamus, ut eos magis ad iracundiam vultu tacito 
provocemus, quam tumida potuissent incitare convicia, in eo nos aestimantes 
minime apud Deum reos, quia nihil ore protulimus, quod nos notare hominum 
iudicio aut condemnare potuisset? quasi vero apud Deum verba tantummodo, et 
non praecipue voluntas vocetur in culpam, et opus solum peccati, et non etiam 
votum ac propositum habeatur in crimine, aut hoc tantum quod unusquisque fecerit 
per loquelam, et non quod etiam per taciturnitatem facere studuerit, in iudicio sit 
quaerendum. […] 

Saepe autem ficta patientia etiam acrius ad iracundiam quam sermo succendit, et 
atrocissimas verborum transcendit iniurias maligna taciturnitas; leviusque tolerantur 
inimicorum vulnera, quam irridentium subdola blandimenta. De quibus proprie 
dicitur per prophetam: Molliti sunt sermones eius super oleum, et ipsi sunt iacula (Ps 55 (54), 
22. Et alibi: Verba callidorum mollia, haec autem feriunt in penetralia ventris (Prov 26, 22 
LXX). 

69. Johannes Cassianus (360/365-432/435)38 

Abt Piammon: Die wahre Geduld und Ruhe wird ohne tiefe Demut 
des Herzens weder erlangt noch bewahrt. Wenn sie aus dieser Quelle 
stammen, werden sie weder die Hilfe der Zelle noch die Flucht in die 
Einsamkeit nötig haben. Denn sie suchen nicht irgendwo von außen 
Schutz, da sie durch die Kraft der Demut, d. i. ihrer Erzeugerin und 
Wächterin innerlich gestützt werden. Wenn wir übrigens durch 
irgend jemandes Reizung aufgeregt werden, so ist es gewiss, dass die 
Grundlagen der Demut in uns nicht stark befestigt sind, und deshalb 
wird unser Gebäude schon beim Andrang eines kleinen Sturmes bis 
zum verderblichen Schwanken erschüttert; denn es wäre ja doch eine 
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Geduld weder lobenswert noch bewunderungswürdig, wenn sie, 
ohne von feindlichen Geschossen angegriffen zu sein, ihren Vorsatz 
der Ruhe halten würde; vielmehr ist sie darin herrlich und ruhmreich, 
dass sie trotz der auf sie einbrechenden Stürme der Versuchungen 
unerschüttert bleibt. Denn gerade das gereicht ihr zur Stärkung, was, 
wie man glaubte, durch die Widerwärtigkeit sie beunruhigen und 
brechen würde, und dort wird sie am meisten geschärft, wo man 
meinte, dass sie abgestumpft würde. Es weiß ja Jeder, dass von den 
Leidenschaften und vom Ertragen der Ausdruck „leiden“ herkommt, 
und deshalb steht fest, dass niemand geduldig genannt werden könne 
als der, welcher alles ihm Zugefügte ohne Unwille erträgt. 

Piammon: Patientia vera atque tranquillitas absque profunda cordis humilitate nec 
acquiritur nec tenetur. Quae si de hoc fonte descenderit, nec beneficio cellae, nec 
perfugio solitudinis indigebit. Non enim patrocinium cuiusquam rei extrinsecus 
quaerit, quae humilitatis, id est, generatricis atque custodis suae intrinsecus virtute 
fulcitur. Ceterum si movemur ab aliquo lacessiti, certum est non esse in nobis 
humilitatis fundamenta firmiter stabilita, et ideo ad incursum vel exiguae tempestatis 
aedificium nostrum ruinosa commotione concutitur. Non enim esset laudabilis nec 
admiranda patientia, si nullis inimicorum iaculis impetita tranquillitatis propositum 
retineret; sed in eo est praeclara atque gloriosa, quod irruentibus in se tentationum 
procellis immobilis perseverat. Nam in quo vexari frangique adversitatibus creditur, 
in eo potius roboratur; et in eo magis acuitur, in quo putatur obtundi. A passionibus 
enim et sustentatione patientiam dici nullus ignorat, ideoque constat patientem pro-
nuntiari neminem posse, nisi eum qui universa quae sibi fuerint irrogata absque 
indignatione toleraverit. 

70. Johannes Cassianus (360/365-432/435)39 

Wahrhaftig, um eine dauerhafte und feste Geduld zu erlangen, 
müssen wir auch beständig und unerschütterlich daran festhalten, 
dass es uns nicht erlaubt ist, uns unter dem Vorwand eines Schadens 
oder einer Reizung zum Zorne bewegen zu lassen, da uns ja durch 
das göttliche Gesetz nicht nur die Rache wegen Beleidigungen, 
sondern auch das Erinnern an diese verboten ist. Denn welch 
größerer Verlust kann der Seele begegnen, als dass sie, durch die 
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plötzliche Blindheit der Aufregung der Klarheit des wahren und 
ewigen Lichtes beraubt wird und sich von der Betrachtung desjeni-
gen entfernt, der sanft und demütig von Herzen ist. 

Illud sane ad obtinendam iugem ac stabilem patientiam constanter atque 
immobiliter est tenendum, non licere nobis quibus lege divina non solum ultio 
iniuriarum (cf. Lev 19, 18), sed etiam memoria prohibetur, cuiuslibet detrimenti vel 
irritationis obtentu ad iracundiam commoveri. Quod enim animae gravius potest 
evenire dispendium, quam ut per commotionis subitam caecitatem veri atque aeterni 
luminis claritate privata, ab illius qui mitis et humilis est corde (Mt 11, 29) 
contemplatione discedat? 

71. Johannes Cassianus (360/365-432/435)40  

So lange erscheint jemand selbstgenügsam und demütig, als er in 
keines Menschen Gesellschaft kommt. Doch wird er bald zu seiner 
früheren Natur zurückkehren, wenn sich die Gelegenheit zu 
irgendeiner Erregung einstellt. Dann tauchen nämlich sofort die in 
ihm verborgenen Fehler auf, und gleich ungezügelten Pferden durch 
zu lange Muße genährt brechen sie noch hitziger und wilder zum 
Verderben des eigenen Wagenlenkers um die Wette aus ihren 
Schranken hervor. Denn sind die Fehler vorher nicht ganz abgelegt, 
so werden sie in uns nur noch wilder, wenn der Verkehr und 
Umgang mit Menschen aufhört. Ja selbst den Schatten der Geduld, 
den wir im Verkehr mit den Brüdern mit Rücksicht auf die ihnen 
gebührende Ehrfurcht und aus Furcht vor öffentlicher Beschämung 
in unserer Einbildung zu besitzen glaubten, verlieren wir durch 
Vernachlässigung der Sicherheit. 

Tamdiuque sibi patiens quis videtur et humilis, donec nullius hominis 
commisceatur consortio: ad naturam pristinam mox reversurus, cum interpellaverit 
cuiuslibet commotionis occasio: emergunt quippe ex eo confestim vitia, quae 
latebant, et velut equi infrenes certatim e suis repagulis otio longiore nutriti acrius ad 
perniciem aurigae proprii, ferociusque prorumpunt. Magis enim, exercitio usuque 
humano cessante, efferantur in nobis vitia, nisi fuerint ante purgata. Ipsamque 
umbram patientiae, quam possidere imaginarie permixti fratribus saltem pro eorum 
reverentia et nota publica videbamur, desidia securitatis amittimus. 
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72. Johannes Cassianus (360/365-432/435)41  

Und deshalb genügt es nach Vollkommenheit Strebenden nicht, 
einem anderen Menschen gegenüber nicht zu zürnen. Ich erinnere 
mich nämlich aus der Zeit, wo ich in der Einsamkeit lebte, dass 
gegen das Schreibrohr, wenn mir seine Dicke oder Dünne missfiel, 
gegen das Messer, wenn es das, was zu schneiden war, mit stumpfer 
Schneide zu langsam schnitt, gegen den Feuerstein, wenn zufällig aus 
ihm der Feuerfunke zu langsam aufleuchtete, obwohl zur Lesung 
eilten, in mir eine solche Regung des Unwillens aufkam, dass ich 
nicht anders meine Erregung mäßigen und Dampf ablassen konnte 
als durch Verwünschungen gegen die gefühllosen Stoffe oder gegen 
den Teufel. Deswegen wird nützen für die Vollkommenheit, soll sie 
vernünftig sein, nicht einfach die Abwesenheit von Menschen, gegen 
die der Zorn sich regen könnte. Denn hat man sich nicht vorher die 
Geduld angewöhnt, so kann der Jähtorn auch gegen stumme Wesen 
und geringfügige Gegenstände genauso zum Ausdrucke gelangen, 
indem er in unserm Innern herrscht und uns weder eine ausdauernde 
Ruhe noch die Freiheit von den übrigen Sünden gönnt. Wir müssten 
denn etwa wähnen, für unsere leidenschaftlichen Erregungen einen 
Gewinn oder ein Heilmittel darin zu finden, dass auf unsere 
Verwünschungen und Zornausbrüche die leblosen und stummen 
Dinge keine Antwort geben und das Ungestüm unseres Herzens 
keineswegs so reizen, dass die Zornesglut noch höhere Flammen 
schlägt. 

Ideoque perfectionem quaerentibus non sufficit contra hominem non irasci. 
Meminimus enim in solitudine commorantibus nobis, contra calamum, cum aut 
grossitudo eius, aut exilitas displiceret: contrave scalpellum, cum incidenda hebeti 
acie segniter exsecaret; contraque silicem, si forte ex ea festinantibus nobis ad lectio-
nem tardius scintilla ignis emicuerit, ita indignationis irrepsisse motum, ut non alias 
perturbationem mentis, quam vel contra insensibiles materias, vel certe adversus dia-
bolum maledictione prolata, digerere atque evaporare possemus. Quamobrem ad 
perfectionis dumtaxat rationem non satis proderit abesse homines, in quos ira 
moveatur: cum si patientia prius non fuerit acquisita, etiam erga res mutas species-
que minutas exerceri similiter iracundiae possit affectus, qui residens in corde 
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nostro, nec iugem nos possidere tranquillitatis statum, nec residuis vitiis carere per-
mittet; nisi forte in eo putemus commotionibus nostris lucrum aliquod, vel 
remedium comparari, quod maledictionibus vel iracundiae nostrae, minime res 
inanimatae mutaeque respondeant, et intemperantiam cordis nostri ad maiorem 
nequaquam provocent exardescere furoris insaniam. 

73. Johannes Cassianus (360/365-432/435)42 

Wenn wir manchmal von Stolz und Ungeduld überwunden, 
unsere unordentlichen und regellosen Verhaltensweisen bessern 
wollen, dann sehnen wir uns unter Klagen in die Einsamkeit, so als 
ob wir dort, wo uns niemand reizt, gleich die Tugend der Geduld 
finden würden. Auch entschuldigen wir unsere Nachlässigkeit mit 
der Behauptung, dass die Ursachen unserer Aufregung nicht von 
unserer Ungeduld, sondern von einem Fehler der Brüder kämen. 
Während wir jedoch die Ursachen unserer Verirrung auf andere 
abschieben, werden wir nie zum Ziele der Geduld und Voll-
kommenheit gelangen können. 

Interdum superbia vel impatientia superati, cum inconditos mores nostros, atque 
inordinatos volumus emendare, solitudinem nos desiderare conquerimur, tamquam 
ibi, nullis nos concitantibus, illico virtutem patientiae reperturi: excusantes negli-
gentiam nostram, causasque commotionis non nostra dicentes impatientia, sed 
fratrum vitio generari. Dumque in alios erroris nostri vertimus causas, numquam ad 
patientiae ac perfectionis calcem valebimus pervenire. 

74. Gregor der Große (540-604)43  

Anders muss man Ungeduldige, anders Geduldige ermahnen. Den 
Ungeduldigen muss man nämlich sagen, dass sie wegen der 
Vernachlässigung ihrer Selbstbeherrschung zu vielen Unge-
rechtigkeiten fortgerissen werden, die sie eigentlich nicht beabsichtigen. 
Denn der Zorn treibt die Seele dahin, wohin sich das Verlangen nicht 
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43  GREGORIUS MAGNUS (540-604), Regula pastoralis, 3, c. 9; PL 78, 59-62; vgl. BKV, 
München 1933, übers. von J. Funk, 147-153. 
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wirklich hingezogen fühlt; und in der Aufregung tut man unbewusst 
manches, was man nachher bedauert, wenn die Besinnung zurückgekehrt 
ist. Auch das muss man den Ungeduldigen sagen, dass sie nach 
vollbrachter Tat kaum einsehen, wie viel Böses sie durch ihr zornmüti-
ges, hastiges und beinahe unsinniges Wesen angerichtet haben. Weil sie 
ihren Unmut nicht bekämpfen, zerstören sie dabei auch, was sie in 
ruhiger Stimmung Gutes getan hatten, und reißen in jäher Aufregung 
alles nieder, woran sie vielleicht lange mit Mühe und Sorgfalt 
gearbeitet haben. Denn gerade die Liebe, die Mutter und Hüterin aller 
Tugenden, geht durch Ungeduld verloren. Denn es steht geschrieben: 
„Die Liebe ist geduldig“ (1 Kor 13, 4). Wenn sie also nicht im 
Geringsten geduldig ist, dann ist es auch keine Liebe. Auch die 
Pflegerin der Tugenden, die Gelehrsamkeit, geht durch die Ungeduld 
verloren, denn es steht geschrieben; „Die Lehrweisheit eines Mannes erkennt 
man an seiner Geduld“ (Spr 19, 11). Es erweist sich also einer umso 
weniger als gelehrt, als er weniger für geduldig befunden wird; und er 
kann in Wahrheit das Gute nicht durch belehrende Worte verkünden, 
wenn er durch seinen Lebenswandel zeigt, dass er fremde Fehler nicht 
mit Gleichmut zu ertragen weiß. 

Zu diesem Fehler der Ungeduld kommt sehr oft noch die Sünde der 
Anmaßung hinzu; denn da ein solcher Mensch es nicht ertragen 
kann, wenn er in der Welt gering geschätzt wird, so sucht er seine 
etwaigen verborgenen Vorzüge zur Schau zu stellen, und so führt ihn die 
Ungeduld zur Anmaßung. Verachtung kann er nicht ertragen; also rühmt er 
sich, prahlerisch sich selbst enthüllend. Darum steht geschrieben: „Besser 
ist ein Geduldiger als ein Anmaßender“ (vgl. Prd 7, 9). Ein Geduldiger erträgt 
lieber jegliches Übel, als dass er durch Prahlerei sein verborgenes Gutes 
aufdecken würde. Der Anmaßende dagegen liebt es, sein Gutes, sogar 
erdichtetes, zur Schau zu stellen, nur um nicht das geringste Ungemach 
ertragen zu müssen. Weil man also durch den Mangel an Geduld auch die 

schon vollbrachten guten Werke wieder verliert, so wird zu Recht bei 
Ezechiel (vgl. Ez 43, 13) befohlen, im Altare Gottes eine Vertiefung zur 
Aufnahme der Opfergaben anzubringen. Denn wenn diese Vertiefung im 
Altar nicht vorhanden wäre, würde ein Windhauch das darauf befindliche 
Opfer fortwehen. Was verstehen wir aber unter dem Altare Gottes 
anderes als die Seele des Gerechten, die in sich so viele Opfergaben vor 
Gottes Augen niederlegt, als sie gute Werke verrichtet? Was aber 
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bedeutet die Vertiefung im Altar, wenn nicht die Geduld der Guten, 
welche die Seele demütigt, so dass sie Leiden zu ertragen vermag und 
sie auf diese Weise gleichsam in einer Vertiefung, d, h. in Erniedrigung 
darstellt? Eine solche Vertiefung also sei am Altare angebracht, damit der 
Wind das Opfer nicht verwehe, d. h. die Seele der Auserwählten bewahre 
die Geduld, damit sie nicht vom Wind der Ungeduld erfasst werde und 
alle ihre guten Werke verliere. Auch wird nicht ohne Grund angegeben, 
dass diese Mulde gerade eine Elle groß sein müsse; denn nur wenn die 
Geduld bewahrt wird, wird ein einheitliches Maß eingehalten. Darum 
sagt Paulus: „Traget einer des andern Last, und so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen“ (Gal 6, 2). Das Gesetz Christi ist nämlich die Liebe zur 

Einheit; und diese erfüllen nur jene, die nicht verschwinden, auch wenn 
sie belastet werden. , Die Ungeduldigen sollen hören, was die Schrift 
sagt: „Besser ist ein Langmütiger als ein Starker, und wer sich beherrscht, ist besser als 
ein Städte-Eroberer“ (Spr 16, 32). Denn unbedeutender ist es, Städte zu 
erobern, weil das, was unterjocht wird, außerhalb von uns liegt; weit 
größer aber ist das, was durch die Geduld überwunden wird; denn wenn 
die Geduld die Seele zur Selbstbeherrschung zwingt, wird die Seele von 
sich selbst bezwungen und unterwirft sich sich selber. Die Ungeduldi-
gen sollen hören, was die ewige Wahrheit zu den Auserwählten 
sagt: „Durch eure Geduld werdet ihr eure Seelen gewinnen“ (Lk 21, 19). Denn 
das ist die wunderbare Ordnung in uns, dass die Vernunft die Seele, 
die Seele aber den Leib besitzen soll. Die Seele aber verliert ihr Anrecht 
auf den Besitz des Leibes, wenn sie nicht selbst von der Vernunft in 
Besitz gehalten wird. Wenn also der Herr lehrte, dass wir in der 
Geduld uns selbst besitzen sollen, hat er sie als die Hüterin unseres 
natürlichen Zustandes bezeichnet. Was für eine große Sünde die 
Ungeduld sein muss, können wir also daraus erkennen, dass wir durch 
die Ungeduld den Besitz unseres eigenen Ichs verlieren. Die 
Ungeduldigen sollen hören, was Salomon an einer anderen Stelle 
sagt: „Der Tor macht seinem ganzen Unmut Luft, der Weise aber drängt ihn klug 
zurück“ (Spr 29, 11). Durch die Ungeduld wird nämlich aller Geist 
hinausgetrieben, und die Aufregung trägt umso leichter dazu bei, da 
ihn keine tiefe innere Einsicht zügelt. Der Weise aber hält zurück 
und verschiebt auf später. Wird er beleidigt, so will er sich nicht 
augenblicklich rächen, wünscht er doch auch für sich selbst 
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Nachsicht; er weiß aber wohl, dass beim Jüngsten Gericht alles 
gerecht bestraft werden wird. 

Die Geduldigen dagegen muss man dazu ermahnen, über das, was 
sie äußerlich ertragen, nicht innerlich unwillig zu sein, damit ein solches 
Tugendopfer, das sie untadelig nach außen darbringen, nicht im 
Innern durch das Gift des Bösen zerstört werde. Denn da die Menschen 
davon nichts wahrnehmen, sondern diese Sünde nur vor dem 
göttlichen Richter begangen wird, würde die Sünde dieses Unwillens 
deswegen umso größer, weil sie vor den Menschen den Schein der 
Tugend wahrt. 

Man muss also die Geduldigen mahnen, sie sollen denjenigen, welche 
sie nun einmal ertragen müssen, auch Liebe entgegenbringen, damit 
nicht etwa bei einer Geduld ohne Liebe die äußerlich zur Schau 
getragene Tugend sich allmählich in den schlimmeren Fehler der Ge-
hässigkeit verwandelt. Als deshalb Paulus sagte: „Die Liebe ist geduldig“, 
fügte er sogleich bei: „Sie ist gütig“ (1 Kor 13, 4) und wollte damit sagen, 
dass die Liebe nicht aufhört, diejenigen wohlwollend zu lieben, die sie ge-
duldig erträgt. Wenn daher dieser selbe hervorragende Lehrer seine 
Jünger zur Geduld ermahnt, indem er sagt: „Alle Bitterkeit, Groll, Zorn, 
Geschrei und Lästerung werde entfernt von euch“ (Eph 4, 31), so wendet er sich, 
als wäre alles Äußere schon in Ordnung, dem Innern zu, indem er beifügt: 
„samt aller Bosheit“. Denn natürlich werden Zorn, Geschrei und Läste-
rung vergeblich aus dem äußeren Leben entfernt, wenn im Innern noch die 
Bosheit, die Mutter aller Laster, herrscht; und ganz umsonst ist es, die 
Bosheit außen an den Zweigen zu beschneiden, wenn man sie noch in 
der Wurzel schützt; denn nur um so vielfältiger wird sie wieder heran-
wachsen. Darum sagt die Wahrheit selbst mit eigenem Munde: „Liebet 
eure Feinde, tuet Gutes denen, die euch hassen, und betet für die, welche euch verfolgen 
und verleumden“. (Mt 5, 44; Lk 6, 27 f.). Tugend vor den Menschen nämlich 
ist es, die Feinde zu ertragen; aber Tugend vor Gott ist es, sie zu lieben; 
denn nur dann nimmt Gott ein Opfer an, wenn es vor seinen 
Augen auf dem Altar der guten Werke von der Flamme der Liebe in 
Brand gesetzt wird. Darum sagt der Herr auch denjenigen, die zwar 
geduldig sind, aber die Liebe nicht haben: „Was aber siehst du den Splitter 
in dem Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge siehst du nicht?“ 
(Mt 7, 3). Die ungeduldige Aufregung ist der Splitter, die Bosheit des 
Herzens aber ist der Balken im Auge. Jene erregt schon ein Hauch 
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der Versuchung, diese aber bleibt voller Bosheit ganz unbeweglich. 
Mit Recht heißt es also dort auch: „Heuchler! Ziehe zuerst den Balken aus 
deinem Auge und danach siehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge 
ziehen kannst! (Mt 7, 5). Es ist, als ob dem bösen Herzen, das im 
Inneren krankt, während es sich nach außen durch die Geduld als 
tugendhaft gibt, gesagt würde: Wirf doch zuerst die Last der Bosheit 
von dir, dann erst tadle andere wegen der leichteren Sünde der 
Ungeduld; denn wenn du dich nicht bemühst, deine Verstellung zu 
besiegen, ist es noch schlimmer für dich, fremdes Unrecht zu 
ertragen. 

Oft geschieht es auch bei Geduldigen, dass sie in dem Augenblick, 
in dem Missgeschick oder Schmähungen über sie kommen, von 
keinem Schmerz berührt werden; sie üben dabei die Geduld so, dass 
sie auch die Bewahrung des Herzensfriedens nicht unterlassen. 
Wenn sie sich aber etwas später das Ertragene wieder ins Gedächtnis 
zurückrufen, dann steigt der Unwille in ihnen auf; und sie geraten in 
Aufregung, suchen Mittel und Wege, um Rache zu nehmen, und 
verwandeln so noch nachträglich die Sanftmut, mit der sie zuerst die 
Sache ertrugen, in Bosheit. Hier kann ihnen ein Seelsorger schnell 
Hilfe bringen, wenn er ihnen klarmacht, woher diese Veränderung 
kommt. Denn der schlaue böse Feind führt Krieg nach zwei Seiten; 
den einen reizt er zu Beleidigungen, den andern, den Verletzten, zur 
Vergeltung der Beleidigungen. Meist ist er zwar schon Sieger über 
den, der von ihm irregeleitet eine Beleidigung ausspricht, unterliegt 
aber gegen den, der die Beleidigung gleichmütig erträgt. Sieger also 
über den einen, den er durch seine Einflüsterung erschreckte, wendet 
er sich mit aller Gewalt gegen den zweiten und ist verärgert über 
dessen zähen Widerstand und Sieg. Da er ihn durch die zugefügte 
Beleidigung nicht erschüttern konnte, sieht er einstweilen vom 
offenen Kampfe ab und sucht ihn vielmehr durch geheime 
Einflüsterung zu reizen und bei günstiger Gelegenheit zu hinterge-
hen. Weil er im offenen Kriege verloren hat, brennt er nun darauf, 
geheime Fallstricke zur Anwendung zu bringen. Zur Zeit der Ruhe 
nähert er sich nämlich wieder der Seele des Siegers und ruft ihm den 
Schaden oder die widerfahrene Beleidigung ins Gedächtnis zurück, 
übertreibt alles auf das ärgste und stellt es als ganz unerträglich hin. 
Dadurch erfüllt er die Seele mit einer solchen Verwirrung und mit 
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einem solchen Verdruss, dass der Geduldige sich meist nach seinem 
Sieg gefangen nehmen lässt und sich seines Gleichmutes schämt, 
dass er bedauert, dass er die Beleidigungen nicht erwidert hat, und 
dass er nun danach trachtet, sie bei Gelegenheit mit Schlimmerem 
heimzuzahlen. Gleichen solche nicht denjenigen, die zwar auf dem 
Schlachtfelde durch ihre Tapferkeit den Sieg behaupten, aber 
darnach aus Nachlässigkeit innerhalb der Mauern der Stadt sich 
gefangennehmen lassen? Gleichen sie nicht jenen, denen eine 
schwere Krankheit das Leben nicht nehmen konnte, die aber 
rückfällig werden und einem schleichenden Fieber erliegen? Man 
muss also die Geduldigen darauf aufmerksam machen, dass sie nach 
dem Sieg ihr Herz bewahren und auf den Feind achten müssen, der, 
im offenen Kampfe besiegt, sich in die Mauern der Seele einzu-
schleichen sucht, und dass sie sich sehr vor dem schleichenden 
Rückfall in die Krankheit zu fürchten haben, damit nicht der schlaue 
Feind um so mehr über die ihm gelungene Täuschung triumphiert, je 
unbeugsamer der Nacken lange Zeit war, auf den er jetzt seinen Fuß 
setzen kann. 

 (Admonitio 10.) Aliter admonendi sunt impatientes, atque aliter patientes. 
Dicendum namque est impatientibus quia dum refrenare spiritum negligunt, per 
multa etiam quae non appetunt iniquitatum abrupta rapiuntur, quia videlicet mentem 
impellit furor quo non trahit desiderium; et agit commota velut nesciens, unde post 
doleat sciens. Dicendum quoque impatientibus, quia dum motionis impulsu 
praecipites, quaedam velut alienati peragunt, vix mala sua postquam fuerint 
perpetrata cognoscunt. Qui dum perturbationi suae minime obsistunt, etiamsi qua a 
se tranquilla mente fuerant bene gesta confundunt, et improviso impulsu destruunt, 
quidquid forsitan diu labore provido construxerunt. Ipsa namque quae mater est 
omnium custosque virtutum, per impatientiae vitium virtus amittitur caritatis. 
Scriptum quippe est: Caritas patiens est (1 Cor 13, 4). Igitur cum minime est patiens, 
caritas non est. Per hoc quoque impatientiae vitium ipsa virtutum nutrix doctrina 
dissipatur. Scriptum namque est: Doctrina viri per patientiam noscitur (Prov 19, 14). 
Tanto ergo quisque minus ostenditur doctus, quanto minus convincitur patiens. 
Neque enim potest veraciter bona docendo impendere, si vivendo nescit 
aequanimiter aliena mala tolerare. 

Per hoc quoque impatientiae vitium plerumque mentem arrogantiae culpa 
transfigit; quia dum despici in mundo hoc quisque non patitur, bona si qua sibi 
occulta sunt, ostentare conatur, atque sic per impatientiam usque ad arrogantiam 
ducitur; dumque ferre despectionem non potest, detegendo semetipsum in 
ostentatione gloriatur. Unde scriptum est: Melior est patiens arrogante (Eccle 7, 9). Quia 
videlicet eligit patiens quaelibet mala perpeti quam per ostentationis vitium bona sua 
occulta cognosci. At contra eligit arrogans bona de se vel falsa jactari, ne mala possit 
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vel minima perpeti. Quia igitur cum patientia relinquitur, etiam bona reliqua quae 
jam gesta sunt destruuntur, recte ad Ezechielem in altari Dei fieri fossa praecipitur, 
ut in ea videlicet superposita holocausta serventur (cf. Ez 43, 13). Si enim in altari 
fossa non esset, omne quod in eo sacrificium reperiret, superveniens aura dis-
pergeret. Quid vero accipimus altare Dei, nisi animam iusti, quae quot bona egerit, 
tot super se ante eius oculos sacrificia imponit? Quid autem est altaris fossa, nisi 
bonorum patientia, quae dum mentem ad adversa toleranda humiliat, quasi more 
foveae hanc in imo positam demonstrat? Fossa ergo in altari fiat, ne superpositum 
sacrificium aura dispergat: id est, electorum mens patientiam custodiat, ne commota 
vento impatientiae, et hoc quod bene operata est amittat. Bene autem haec eadem 
fossa unius cubiti esse monstratur; quia nimirum si patientia non deseritur, unitatis 
mensura servatur. Unde et Paulus ait: Invicem onera vestra portate, et sic adimplebitis legem 
Christi (Gal 6, 2). Lex quippe Christi est caritas unitatis, quam soli perficiunt, qui nec 
cum gravantur excedunt. Audiant impatientes quod scriptum est: Melior est patiens viro 
forti, et qui dominatur animo suo, expugnatore urbium (Prov 16, 32). Minor enim est 
victoria urbium, quia extra sunt quae subiguntur; valde autem maius est quod per 
patientiam vincitur, quia ipse a se animus superatur, et semetipsum sibimetipsi 
subjicit, quando eum patientia intra se frenare compellit. Audiant impatientes quod 
electis suis Veritas dicit: In patientia vestra possidebitis animas vestras (Lc 21, 19). Sic enim 
conditi mirabiliter sumus, ut ratio animam, et anima possideat corpus. Ius vero ani-
mae a corporis possessione repellitur, si non prius anima a ratione possidetur. 
Custodem igitur conditionis nostrae patientiam Dominus esse monstravit, qui in 
ipsa nos possidere nosmetipsos docuit. Quanta ergo sit impatientiae culpa cognos-
cimus, per quam et hoc ipsum amittimus possidere quod sumus. Audiant impa-
tientes quod per Salomonem rursum dicitur: Totum spiritum suum profert stultus, sapiens 
autem differt et reservat in posterum (Prov 29, 11). Impatientia quippe impellente agitur ut 
totus foras spiritus proferatur; quem idcirco perturbatio citius eiicit, quia nulla inte-
rius disciplina sapientiae circumcludit. Sapiens autem differt et reservat in posterum. 
Laesus enim, in praesens se ulcisci non desiderat, quia etiam tolerans parci optat, sed 
tamen iuste vindicari omnia extremo iudicio non ignorat. 

At contra admonendi sunt patientes, ne in eo quod exterius portant, interius 
doleant, ne tantae virtutis sacrificium quod integrum foras immolant, intus malitiae 
peste corrumpant; et cum ab hominibus non agnoscitur, sed tamen sub divina 
examinatione peccatur, tanto deterior culpa doloris fiat, quanto sibi ante homines 
virtutis speciem vindicat. 

Dicendum itaque est patientibus, ut studeant diligere quos sibi necesse est 
tolerare; ne si patientiam dilectio non sequatur, in deteriorem culpam odii virtus 
ostensa vertatur. Unde Paulus cum diceret: Caritas patiens est, illico adiunxit: Benigna 
est (1 Cor 13, 4); videlicet ostendens quia quos ex patientia tolerat, amare etiam ex 
benignitate non cessat. Unde idem doctor egregius cum patientiam discipulis 
suaderet, dicens: Omnis amaritudo, et ira, et indignatio, et clamor, et blasphemia tollatur a 
vobis (Eph 4, 31), quasi cunctis exterius iam bene compositis ad interiora convertitur, 
dum subiungit: Cum omni malitia (Ibid.); quia nimirum frustra indignatio, clamor et 
blasphemia ab exterioribus tollitur, si in interioribus vitiorum mater malitia domi-
natur; et incassum foras nequitia ex ramis inciditur, si surrectura multiplicius intus in 
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radice servatur. Unde et per semetipsam Veritas dicit: Diligite inimicos vestros, benefacite 
his qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos (Lc 6, 27). Virtus itaque 
est coram hominibus, adversarios tolerare; sed virtus coram Deo, diligere; quia hoc 
solum Deus sacrificium accipit, quod ante eius oculos in altari boni operis flamma 
caritatis incendit. Hinc est quod rursum quibusdam patientibus, nec tamen 
diligentibus dicit: Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides 
(Mt 7, 3; Lc 6, 41)? Pertubatio quippe impatientiae festuca est; malitia vero in corde, 
trabes in oculo. Illam namque aura tentationis agitat, hanc autem consummata 
nequitia pene immobiliter portat. Recte vero illic subiungitur: Hypocrita, ejice primum 
trabem de oculo tuo, et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui (ibid.). Ac si dicatur 
menti iniquae interius dolenti, et sanctam se exterius per patientiam demonstranti: 
Prius a te molem malitiae excute, et tunc alios de impatientiae levitate reprehende, 
ne dum non studes simulationem vincere, peius tibi sit aliena prava tolerare. 

Evenire etiam plerumque patientibus solet ut eo quidem tempore quo vel adversa 
patiuntur, vel contumelias audiunt, nullo dolore pulsentur, et sic patientiam ex-
hibeant, ut custodire etiam cordis innocentiam non omittant; sed cum post paululum 
haec ipsa quae pertulerint, ad memoriam revocant, igne se doloris inflammant, 
argumenta ultionis inquirunt, et mansuetudinem quam tolerantes habuerunt, 
retractantes in malitiam vertunt. Quibus citius a praedicante succurritur, si quae sit 
huius permutationis causa pandatur. Callidus namque adversarius bellum contra 
duos movet, unum videlicet inflammans ut contumelias prior inferat, alterum pro-
vocans ut contumelias laesus reddat. Sed plerumque dum huius iam victor est qui 
iniuriam persuasus irrogat, ab illo vincitur qui illatam sibi aequanimiter portat. Unius 
ergo victor quem commovendo subiugavit, tota contra alterum virtute se erigit, 
eumque obsistentem fortiter et vincentem dolet; quem quia commovere in ipsa con-
tumeliarum iaculatione non potuit, ab aperto certamine interim quiescens, et secreta 
suggestione cogitationem lacescens, aptum deceptionis tempus inquirit. Quia enim 
publico bello perdidit, ad exercendas occulte insidias exardescit. Quietis namque 
tempore iam ad victoris animum redit, et vel rerum damna, aut iniuriarum iacula ad 
memoriam reducit, cunctaque quae sibi illata sunt, vehementer exaggerans, 
intolerabilia ostendit; tantoque mentem moerore conturbat, ut plerumque vir patiens 
illa se aequanimiter tolerasse post victoriam captivus erubescat, seque non reddidisse 
contumelias doleat, et deteriora rependere, si occasio praebeatur, quaerat. Quibus 
ergo isti sunt similes, nisi his qui per fortitudinem in campo victores sunt, sed per 
negligentiam postmodum intra urbis claustra capiuntur? Quibus sunt similes, nisi iis 
quos irruens gravis languor a vita non subtrahit, sed leniter veniens recidiva febris 
occidit? Admonendi sunt igitur patientes, ut cor post victoriam muniant, ut hostem 
publico bello superatum insidiari moeniis mentis intendant; ut languorem plus 
reserpentem timeant, ne hostis callidus eo in deceptione postmodum maiori 
exsultatione gaudeat, quo illa dudum contra se rigida colla victorum calcat. 
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75. Gregor der Große (540-604)44 

Job 1, 21: Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt 
kehre ich dahin zurück. 

Die zeitlichen Dinge sind gering zu schätzen, weil wir sie manch-
mal nicht gehabt haben und sie auch nicht haben werden. Wie hoch 
doch ragt dieser hervor, der mit zerrissenen Kleidern hingeworfen 
auf der Erde liegt! Denn weil er entsprechend dem Urteil Gottes 
alles verloren hatte, erinnerte er sich - um die Geduld zu bewahren - 
an die Zeit, wo er das, was er nun verloren hatte, noch nicht besaß, 
damit er in Hinblick darauf, dass er es einst nicht hatte, den Schmerz 
über das Verlorene mildere. Denn wenn man etwas verloren hat, ist 
es ein großer Trost, sich an die Zeiten zu erinnern, wo wir das, was 
wir verloren haben, noch nicht besaßen. Denn uns alle hat die Erde 
hervorgebracht, und deshalb nennen wir sie mit Recht unsere 
Mutter. So steht geschrieben: „Große Mühsal hat Gott den Menschen 
zugeteilt, ein schweres Joch ihnen auferlegt, von dem Tag, an dem sie aus dem 
Schoß ihrer Mutter hervorghen bis zum Tag ihrer Rückkehr zur Mutter aller 
Lebenden“ (Sir 40, 1). Selig Job, er wartete wachsam darauf, wie er 
dahin komme, um geduldig zu trauern über das hier Verlorene. Um 
aber die Geduld zu bewahren, sah er noch mehr als zuvor auf das, 
was verloren war und sprach: Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner 
Mutter, nackt kehre ich dahin zurück (Job 1, 21). So als wenn er sagte: 
Nackt hat mich die Erde hervorgebracht, als ich hierher kam, nackt 
wird sie mich aufnehmen, wenn ich von hier fortgehe. Da ich also 
etwas verloren habe, was ich empfangen und etwas, was ich 
aufgeben musste, was an Eigenem habe ich denn dann verloren? 

Da aber der Trost nicht nur aus der Besinnung auf die eigene Lage 
kommt, sondern auch aus der Gerechtigkeit des Schöpfers, hat er zu 
Recht hinzugefügt: Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen; wie 
es dem Herrn gefiel, so ist es geschehen (vgl. Job 1, 21). 
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Wenn Gott uns Güter nimmt, dann nimmt er nicht die unsrigen 
weg, sondern die seinen. - Der heilige Mann hatte, vom Feind 
versucht, alles verloren; doch er wusste, dass Satan ohne die 
Erlaubnis Gottes keine Macht gegen ihn hatte, in Versuchung zu 
führen, und er sagte nicht: Gott hat es gegeben, der Teufel hat es 
genommen, sondern: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genom-
men. Vielleicht wäre es schmerzlich, wenn der Feind weggenommen 
hätte, was der Schöpfer gegeben hatte. Aber da nur der etwas 
wegnahm, der selbst gegeben hat, hat er das Seine wiederbekommen 
und nicht uns etwas weggenommen. Denn wenn wir alles, was wir in 
diesem Leben brauchen, von ihm empfangen haben, warum 
schmerzt es uns, dass es von uns nach seinem Ermessen gefordert 
wird, wo es uns großzügig geliehen worden ist? Auch ein Gläubiger 
ist nicht ungerecht, der, wenn er das, was er verliehen hat, einfordert, 
wann er es will.wenn es nicht für eine bestimtme Zeit festgelegt ist. 
So ist auch zu Recht angefügt: Wie es dem Herrn gefiel, so ist es geschehen. 
Denn da wir in diesem Leben das erleiden, was wir nicht wollen, ist 
es nötig, dass wir unseren Willen zu dem hinlenken, der nichts 
Ungerechtes wollen kann. Es liegt nämlich ein großer Trost darin, 
dass das, was uns missfällt, uns von demjenigen geregelt wird, dem 
nur das Gerechte gefällt. Wenn wir also wissen, dass Gott gefällt, 
was gerecht ist, dann können wir auch nichts erleiden, außer das, was 
ihm gefiel; alle unsere Leiden sind gerecht, und es ist äußerst 
ungerecht, wenn wir über ein gereches Leiden murren. 

Job 1, 21: Nudus egressus sum de utero matris meae, nudus revertar in illuc. - Temporalia 
parvi facienda, quod ea aliquando non habuerimus, nec habituri simus. - O quam 
altae sedi interni consilii praesidet iste, qui scissis vestibus in terra prostratus iacet! 
Quia enim iudicante Deo, cuncta amiserat pro servanda patientia illud tempus ad 
memoriam reduxit, quo necdum ista quae perdidit habebat; ut dum intuetur quod 
aliquando illa non habuit, dolorem temperet quod amisit. Magna enim consolatio in 
rerum amissione est, illa tempora ad mentem reducere, quibus nos contigit res quas 
perdidimus non habuisse. Quia vero omnes nos terra genuit, hanc non immerito 
matrem vocamus. Unde scriptum est: Grave iugum super filios Adam a die exitus de ventre 
matris eorum, usque in diem sepulturae in matrem omnium (Eccli 40, 1). Beatus igitur Job, ut 
patienter lugeat quod hic amisit, vigilanter attendit qualis huc venerit. Ad 
augmentum autem servandae patientiae, adhuc solertius inspicit hinc qualis recedit, 
et dicit: Nudus egressus sum de utero matris meae, nudus revertar illuc. Ac si dicat: Nudum 
me huc intrantem terra protulit, nudum me hinc exeuntem terra recipiet. Qui ergo 
accepta, sed relinquenda perdidi, quid proprium amisi? 
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Quia vero consolatio non solum ex consideratione conditionis adhibenda est, sed 
etiam ex iustitia conditoris, recte subiungit: Dominus dedit, Dominus abstulit, sicut 
Domino placuit, ita factum est.  

Vers 31: Deus bonis nos spolians, non nostra aufert, sed sua. - Sanctus vir, tentante 
adversario, cuncta perdiderat; sed tamen sciens, quia contra se Satan tentandi vires, 
nisi permittente Domino, non habebat, non ait: Dominus dedit, diabolus abstulit; 
sed: Dominus dedit, Dominus abstulit; fortasse enim fuerat dolendum, si quod conditor 
dederat hostis abstulisset: at postquam non abstulit nisi ipse qui dedit, sua recepit, 
non nostra abstulit. Si enim ab illo accipimus, quibus in hac vita utimur, cur doleat 
quod ipso iudicante exigimur, quo largiente feneramur? Nec aliquando iniustus est 
creditor, qui dum praefixo reddendi tempore non constringitur; quando vult, exigit 
quod feneratur. Ubi et bene subiungitur: Sicut Domini placuit, ita factum est. Cum enim 
in hac vita ea quae nolumus, patimur, necesse est, ut ad eum qui iniustum velle nil 
potest, studia nostrae voluntatis inclinemus. Magna quippe est consolatio in eo quod 
displicet, quod illo ordinante erga nos agitur, cui nonnisi iustum placet. Si igitur iusta 
placere Domini scimus, pati autem nulla, nisi quae Domino placuerint, possumus; 
iusta sunt cuncta quae patimur, et valde iniustum est, si de iusta passione 
murmuramus. 

76. Gregor der Große (540-604)45 

Meist ist es so, dass die Herrschenden, wenn sie nicht im Herzen 
vom Heiligen Geist gezügelt werden, im Zorn dahin geraten, harte 
Vergeltung zu üben. Je stärker sie in ihrem Handeln sind, umso mehr 
meinen sie sich bei den Untergebenen erlauben zu können. Die 
Freundin der Macht ist fast immer die Ungeduld; ihr befiehlt sie auch 
Böses, denn was diese fühlt, führt die Macht aus. Heilige jedoch 
unterwerfen sich im Inneren mehr der Geduld, als dass sie von 
außen her den Menschen befehlen, und sie üben eine umso 
wahrhaftigere äußere Herrschaft aus, als sie im Inneren demütiger 
am Dienst Gottes festhalten. Und deshalb sind sie oft duldsamer ge-
gen die, an denen sie sich weit mehr rächen könnten; und um nie-
mals zu Unerlaubtem abzuirren, wollen sie meist auch nicht einmal 
das, was erlaubt ist, für sich selbst tun. Sie ertragen das Geschrei der 
Untergebenen; diejenigen, die sie in Sanftmut ertragen, weisen sie 
mit Liebe zurecht. 
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Et plerumque qui praesunt, nisi in ore cordis Spiritus sancti freno teneantur, in 
iratae retributionis atrocitatem prosiliunt, quantumque praevalent agere, tantum sibi 
in subditis aestimant licere. Amica etenim potestati paene semper impatientia est; 
eique etiam malae subiectae imperat, quia quod ipsa sentit, potestas exsequitur. Sed 
sancti viri plus se interius patientiae iugo subiiciunt, quam foris hominibus praesunt; 
et eo veriorem principatum foris exhibent, quo humiliorem Deo intrinsecus 
famulatum tenent; atque idcirco saepe plus quosdam tolerant, quo se de eis ulcisci 
amplius possunt; ac ne unquam ad illicita transeant, plerumque nolunt pro se 
exsequi etiam quod licet; subiectorum strepitus sufferunt, per amorem increpant 
quos per mansuetudinem portant. 

77. Gregor der Große (540-604)46  

All unser Handeln, auch wenn es mit allen möglichen Tugenden 
geschieht, löst sich auf, wenn nicht die Geduld durch das Band der 
Liebe bewahrt bleibt. Denn wer das fremde Böse nicht erdulden will, 
verliert die Wirksamkeit seiner eigenen Güter. Denn jeder der von 
der Glut eines zornigen Geistes verletzt ist,  löst sich von der Liebe; 
und während er es nicht duldet, von außen belastet zu werden, ver-
dunkelt er sich innerlich durch durch das verlorene Licht der Liebe; 
und wer das Licht der Liebe verloren hat, sieht nicht mehr, wohin er 
den Fuß hinsetzen soll, um ein gutes Werk zu tun. 

Cuncta nostra operatio, cum quibuslibet videatur esse virtutibus, solvitur, nisi per 
caritatis vinculum patientia conservetur. Sua enim bona perdit operari qui aliena 
mala renuit perpeti. Fervore quippe iracundi spiritus laesus quisque a dilectione 
resilit, et cum se exterius gravari non tolerat, intus se per amissum lumen caritatis 
obscurat; nec videt iam quo tendat pedem boni operis, qui oculum perdidit 
dilectionis. 

78. Gregor der Große (540-604)47 

Gott berichtet also, was er von den Menschen erduldet, damit der 
Schmerz des unglücklichen Menschen gemildert werde, - so als ob er 
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ihm offen sagen würde:  Bedenke genau meine Leiden, und mäßige 
geduldig die deinen. Denn es bedeutet viel weniger, wenn du 
Wunden erträgst, als wenn ich menschliche Leiden ertrage. 

Narrat ergo Deus quod ab hominibus patitur, ut dolor afflicti hominis mitigetur, 
ac si illi aperte dicat: Mea subtiliter pensa, et tua aequanimitur tempera. Multo enim 
minus est te vulnera quam me humana tolerare. 

79. Gregor der Große (540-604)48 

Moses und Aaron wurden vom Volke verfolgt, weil sie das Rechte 
verkündet hatten; sie liefen zum Bundeszelt und beteten für dasselbe 
Volk, vor dem sie flohen (Num 20, 6). Ihr heiliger Sinn jedoch ertrug 
den aufbrausenden Zorn der Hochmütigen und brach dennoch nicht 
in Hass gegen sie aus. Denn wahre Geduld besteht darin, auch 
gerade den zu lieben, den sie erträgt. Denn zwar ertragen, aber 
hassen, ist keine Tugend der Sanftmut, sondern verschleierte Wut. In 
denselben Berichten findet man, dass der seiner Herrschaft ent-
hobene Samuel bestätigt, dass er auch für die, die ihn vertrieben 
haben, gebetet hatte, und dass keine Heiliger zur himmlischen Glorie 
gelangt ist, ohne die Geduld bewahrt zu haben, dass sogar der 
Schöpfer des Menschengeschlechtes Anspeiung, Backenstreiche, 
Dornenkrone, Kreuz und Lanze ertrug und doch für die Verfolger 
gebetet hat.  

Moyses et Aaron, cum loquentes recta persecutionem populi passi sunt, ad 
tabernaculum cucurrerunt, pro ipso populo exorantes quem fugiebant (Num 20, 6). 
Sancta autem eorum mens et tumorem superbientium pertulit, et tamen contra eos 
ad odium non erupit. Patientia enim vera est, quae et ipsum amat quem portat. Nam 
tolerare, sed odisse, non est virtus mansuetudinis, sed velamentum furoris. In 
eisdem quoque eloquiis (1 Reg 8, 20-22) invenit quod Samuel de principatu deiectus 
orasse se etiam pro deiicientibus confitetur. Quod nemo sanctorum ad coelestem 
gloriam nisi patientiam servando pervenit. Quod ipse auctor generis humani sputa, 
colaphos, spineam coronam, crucem, lanceam pertulit, et tamen pro persecutoribus 
oravit. 
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80. Gregor der Große (540-604)49  

Bei einem Gebäude trägt ein Stein den anderen Stein, da ein Stein 
über dem anderen liegt; und wer einen anderen trägt, wird von dem 
anderen getragen. Ebenso trägt auch in der heiligen Kirche jeder den 
anderen und wird von dem anderen getragen. Denn die, die sich 
nahe stehen, tragen sich gegenseitig, damit durch sie das Gebäude 
der Liebe aufgebaut entsteht. So mahnt nämlich Paulus, indem er 
sagt: Einer trage des anderen Last und so erfüllt ihr das Gesetz Christi (Gal 6, 
2). Er verkündet die Macht dieses Gesetzes und sagt: Die Fülle des 
Gesetzes ist die Liebe (Röm 13, 10). Wenn ich es nämlich unterlasse, 
euch in eurem Verhalten zu ertragen, und ihr es gering schätzt, mich 
in meinem Verhalten zu ertragen – woher soll dann das Gebäude der 
Liebe unter uns entstehen, wenn uns nicht die hilfreiche Liebe durch 
Geduld verbindet? In einem Haus aber wird, wie gesagt, ein Stein, 
der trägt, auch getragen; denn wie ich die Verhaltensweisen der-
jenigen ertrage, die noch unerfahren beim Vollbringen eines guten 
Werkes sind, so bin auch ich von jenen ertragen worden, die mir in 
der Gottesfurcht vorangegangen sind, und es ausgehalten haben, 
dass ich, selbst getragen, zu tragen lernte. Aber auch sie sind von 
ihren Vorfahren getragen worden. Die Steine aber, die ganz oben an 
die Spitze des Gebäudes gesetzt werden, werden zwar selbst von 
anderen getragen, tragen aber keine anderen, weil auch diejenigen, 
die an der Grenze der Kirche, d.h. am Ende der Welt geboren 
werden, zwar von den Vorfahren getragen werden, damit ihr 
Verhalten zu guten Werken beiträgt, da ihnen aber niemand 
nachfolgt, der von ihnen Nutzen hat, tragen sie keine Steine des 
festen Gebäudes mehr über sich. So werden jetzt andere von uns 
getragen, wir aber sind von anderen getragen. Das ganze Gewicht 
des Gebäudes aber trägt das Fundament, weil allein unser Erlöser 
das Verhalten aller zugleich erträgt. 

In aedificio quippe lapis lapidem portat, quia lapis super lapidem ponitur; et qui 
portat alterum, portatur ab altero. Sic itaque, sic in sancta Ecclesia unusquisque et 
portat alterum, et portatur ab altero. Nam vicissim se proximi tolerant, ut per eos 
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aedificium caritatis surgat. Hinc enim Paulus admonet, dicens: Invicem onera vestra 
portate, et sic adimplebitis legem Christi (Gal 6, 2). Cuius legis virtutem denuntians, ait: 
Plenitudo legis caritas (Rom 13, 10). Si enim ego vos portare negligo in moribus vestris, 
et vos me tolerare contemnitis in moribus meis, caritatis aedificium inter nos unde 
surgit, quos vicaria dilectio per patientiam non coniungit? In aedificio autem, ut 
praediximus, lapis qui portat portatur, quia sicut ego iam mores eorum tolero qui 
adhuc in conversatione boni operis rudes sunt, ita ego quoque ab illis toleratus sum, 
qui me in timore Domini praecesserunt et portaverunt, ut portatus portare discerem. 
Sed ipsi quoque a maioribus suis portati sunt. Lapides vero qui in summitate atque 
extremitate fabricae ponuntur, ipsi quidem portantur ab aliis, sed alios nequaquam 
portant, quia et hi qui in fine Ecclesiae, id est in extremitate mundi nascituri sunt, 
tolerantur quidem a maioribus, ut eorum mores ad bona opera componantur; sed 
cum non eos sequuntur qui per illos proficiant, nullos super se fidelis fabricae iam 
lapides portant. Nunc itaque alii portantur a nobis, nos vero portati sumus ab aliis. 
Omne autem pondus fabricae fundamentum portat, quia mores simul omnium solus 
Redemptor noster tolerat. 

81. Gregor der Große (540-604)50  

Es folgt: „In eurer Geduld werdet ihr eure Seelen besitzen” (Lk 21, 19). 
Deshalb wird der Besitz der Seele in die Tugend der Geduld verlegt, 
weil die Geduld Wurzel und Hüterin aller Tugenden ist. Durch die 
Geduld besitzen wir aber unsere Seelen, da wir, wenn wir lernen, uns 
selbst zu beherrschen, anfangen, gerade das zu besitzen, was wir 
sind. Geduld bedeutet aber, Böses seitens anderer gleichmütig zu 
ertragen, auch sich gegenüber dem, der das Böse zufügt, von 
keinerlei Groll verzehren lassen. Denn wer das Böse, das ihm der 
Nächste antut, in der Weise erträgt, dass er stillschweigend dennoch 
Schmerz empfindet und eine Gelegenheit entsprechender Vergeltung 
sucht, der übt keine Geduld, sondern stellt sie nur zur Schau. Es 
steht ja geschrieben: „Die Liebe ist geduldig, sie ist gütig“ (1 Kor 13, 4). 
Sie ist ja geduldig, um Böses seitens anderer zu ertragen, sie ist aber 
gütig, um die, die sie erträgt, sogar zu lieben. Daher sagt nämlich die 
Wahrheit selbst: »Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, betet 
für die, die euch verfolgen und verleumden“ (vgl. Mt 5, 44). Es ist daher 
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Tugend vor den Menschen, die Widersacher zu ertragen, aber 
Tugend vor Gott, sie zu lieben, weil Gott allein das Opfer annimmt, 
das vor seinen Augen auf dem Altar guten Handelns die Flamme der 
Liebe entzündet. 

Man muss jedoch wissen, dass wir häufig deswegen geduldig 
erscheinen, weil wir das Böse nicht vergelten können. Wer aber 
deshalb das Böse nicht vergilt, weil er überhaupt nicht dazu in der 
Lage ist, der ist wie gesagt zweifellos nicht geduldig, da die Geduld 
nicht im Zurschaustellen, sondern im Herzen verlangt wird. Durch 
das Laster der Ungeduld wird aber die Ernährerin der Tugenden, die 
Gelehrsamkeit, zerstört. Es steht ja geschrieben: „Die Gelehrsamkeit 
eines Menschen erkennt man an der Geduld“ (Spr 19, 11, Vulg.). Ein jeder 
erweist sich also umso weniger gelehrt, je mehr er beweist, wie wenig 
geduldig er ist. Er kann nämlich nicht wahrhaft das Gute durch seine 
Lehre vermitteln, wenn er es in seinem Leben nicht versteht, Böses 
von Fremden gleichmütig zu ertragen. Wie hoch nämlich die Tugend 
der Geduld steht, zeigt wiederum Salomon, wenn er sagt: Besser ist ein 
geduldiger als ein tapferer Mann, und wer seinen Geist beherrscht, ist besser als 
ein Städteeroberer (Spr 16, 32). Ein geringerer Sieg ist es also, Städte 
zu erobern, da das, was besiegt wird, äußerlich ist. Groß aber 
ist das, was durch die Geduld besiegt wird, da der Geist sich 
selbst überwindet und er sich sich selbst unterordnet, wenn ihn die 
Geduld in demütigem Ertragen niederbeugt.  

Man muss aber wissen, dass es häufig den Geduldigen geschieht, 
dass sie zwar in dem Augenblick, da sie Widriges erleiden oder 
Beleidigungen hören, von keinerlei Schmerz getroffen werden und 
die Geduld in der Weise üben, dass sie sich auch bemühen, die 
Lauterkeit des Herzens zu bewahren. Doch wenn sie sich nach 
kurzer Zeit das, was sie erduldet haben, in Erinnerung rufen,  
werden sie vom Feuer einer überaus heftigen Erbitterung aufgewie-
gelt; sie suchen nach Gründen für Rache, und die Sanftmut, die sie 
beim Erdulden besaßen, verlieren sie, wenn sie sich in Erinnerung 
daran selbst zu Richtern aufschwingen. 

Der verschlagene Widersacher entfacht nämlich gegen zwei 
Menschen Krieg; den einen reizt er, als erster Beleidigungen 
zuzufügen, den anderen aber provoziert er, beleidigt die Beleidi-
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gungen zu erwidern. Doch weil er sich bereits als Sieger über den 
erwies, den er veranlasste, Beleidigungen zuzufügen, ist er umso 
erbitterter gegen den, den er nicht bewegen konnte, das Unrecht zu 
erwidern. Doch weil er sich bereits als Sieger über den erwies, den er 
bewog, Beleidigungen zuzufügen, ist er umso erbitterter gegen den, 
den er nicht bewegen konnte, das Unrecht zu erwidern. So geschieht 
es, dass er sich mit all seiner Kraft gegen den richtet, den er die 
Beleidigungen tapfer ertragen sieht. Da er ihn nicht provozieren 
konnte, als er ihm die Beleidigungen entgegenschleuderte, lässt er 
unterdessen vom offenen Kampf ab und denkt heimlich über eine 
Gelegenheit für eine List nach; er, der im offenen Krieg verloren hat, 
entbrennt darauf, im Geheimen einen Hinterhalt zu legen. Zur Zeit 
der Ruhe kehrt er nämlich in die Seele des Siegers zurück und bringt 
entweder den materiellen Verlust oder die Pfeile der Beleidigungen 
wieder in Erinnerung; mächtig übertreibt er alles, was ihm zugefügt 
wurde, macht ihm vor, es sei unerträglich, und lässt die Seele des zur 
Ruhe Gekommenen in solche Wut geraten, dass der geduldige 
Mensch, der nun sogar nach dem Sieg noch gefangen genommen 
wird, sich schämt, jenes gleichmütig ertragen zu haben, und es 
bedauert, die Beleidigungen nicht erwidert zu haben, und sie bei 
nächster Gelegenheit mit noch Schlimmerem vergilt. Wem sonst 
gleichen diese, wenn nicht denen, die aufgrund ihrer Tapferkeit auf 
dem Schlachtfeld siegreich sind, doch infolge ihrer Nachlässigkeit 
später innerhalb der Stadtmauern gefangen werden? Wem sonst 
gleichen sie, wenn nicht denen, die nicht eine plötzlich herein-
brechende schwere Krankheit dem Leben entreißt, sondern die ein 
Rückfall durch ein leichtes Fieber tötet? Jener bewahrt also in 
Wahrheit die Geduld, der sowohl für den Augenblick Böses seitens 
anderer ohne Erbitterung erduldet, als auch, wenn er noch einmal 
darüber nachdenkt, sich freut, derartiges erduldet zu haben, damit 
nicht das Gut der Geduld zur Zeit der Ruhe verloren geht, das in der 
Zeit der Versuchungen bewahrt wurde.  

Sequitur: In patientia vestra possidebitis animas vestras (Lc 21, 19). Idcirco possessio 
animae in virtute patientiae ponitur, quia radix omnium custosque virtutum patientia 
est. Per patientiam vero possidemus animas nostras, quia dum nobis ipsis dominari 
discimus, hoc ipsum incipimus possidere quod sumus. Patientia vero est aliena mala 
aequanimiter perpeti, contra eum quoque qui mala irrogat nullo dolore morderi. 
Nam qui sic proximi mala portat, ut tamen tacitus doleat, et tempus dignae 
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retributionis quaerat, patientiam non exhibet, sed ostendit. Scriptum quippe est: 
Caritas patiens est, benigna est (1 Cor 13, 4). Patiens namque est ut aliena mala toleret, 
benigna vero est ut ipsos etiam quos portat amet. Hinc namque per semetipsam 
Veritas dicit: Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos, orate pro persequentibus et 
calumniantibus vos (Mt 5, 44; Lc 6, 27). Virtus itaque est coram hominibus adversarios 
tolerare, sed virtus coram Deo diligere, quia hoc solum Deus sacrificium accipit, 
quod ante eius oculos in altari boni operis flamma caritatis incendit. 

Sciendum vero quod plerumque ideo patientes esse videmur, quia retribuere mala 
non possumus. Sed qui idcirco malum non retribuit quia nequaquam valet, procul 
dubio, ut praediximus, patiens non est, quia patientia non in ostensione inquiritur, 
sed in corde. Per impatientiae autem vitium ipsa virtutum nutrix doctrina dissipatur. 
Scriptum namque est: Doctrina viri per patientiam noscitur (Prov 19, 11). Tanto ergo 
quisque minus ostenditur doctus, quanto convincitur minus patiens. Neque enim 
potest veraciter bona docendo impendere, si vivendo nesciat aequanimiter aliena 
mala tolerare. Quanto enim culmine virtus patientiae polleat, rursus Salomon indicat, 
dicens: Melior est patiens viro forti, et qui dominatur animo suo expugnatore urbium (Prov 16, 
32). Minor est ergo victoria urbes expugnare, quia extra sunt quae vincuntur. Maius 
autem est quod per patientiam vincitur, quia ipse a se animus superatur, et semet-
ipsum sibimetipsi subiicit, quando eum patientia in humilitate tolerantiae sternit. 
Sciendum vero est, quod plerumque etiam patientibus solet, ut eo quidem tempore 
quo patiuntur vel contumelias audiunt, nullo dolore patiuntur et sic patientiam 
exhibeant, ut custodire etiam cordis innocentiam curent. Sed cum post paululum 
haec ipsa quae pertulerint, ad memoriam revocant igne vehementissmi doloris 
instigantur: argumenta ultionis inquirunt, et mansetudinem, quam tolerantes habu-
erint, in retractatione sua semetipsos diiudicantes perdunt. 

Callidus namque adversarius bellum contra duos movet, unum videlicet in-
flammans ut contumelias prior inferat; alterum vero provocans, ut contumelias lae-
sus reddat. Sed quia eius iam victor exstitit quem ad proferendas contumelias 
commovit, contra illum acrius dolet, quem ad reddendas iniurias commovere non 
potuit; unde fit ut tota se virtute contra eum erigat, quem contumelias fortiter 
pertulisse considerat. Quem quia commovere in ipsa iniuriarum iaculatione non 
potuit, ab aperto certamine interim recedens, in secreta cogitatione deceptionis 
tempus inquirit, et qui publico bello perdidit, ad exhibendas occulte insidias exar-
descit. Quietis namque iam tempore ad victoris animum redit, et vel damna rerum, 
vel iniuriarum iacula ad memoriam reducit; cunctaque quae sibi illata sunt 
vehementer exaggerans, fuisse intolerabilia ostendit, et requiescentis animum tanto 
furore conturbat, ut plerumque vir patiens illa se aequanimiter tolerasse etiam post 
victoriam captivus erubescat; seque non reddidisse contumelias doleat, et deteriora 
rependere, si occasio praebeatur, quaerat. Quibus ergo isti sunt similes, nisi his qui 
per fortitudinem in campo victores sunt, sed per negligentiam postmodum intra 
urbis claustra capiuntur? Quibus isti sunt similes, nisi his quos irruens gravis languor 
a vita non subtrahit, sed leviter veniens recidiva febris occidit? Ille ergo veraciter 
patientiam servat, qui et ad tempus aliena mala sine dolore tolerat, et haec eadem 
retractans, pertulisse se talia exsultat, ne bonum patientiae quietis tempore pereat, 
quod in perturbationibus custoditur. 
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82. Gregor der Große (540-604)51 

Gute Erde jedoch bringt Frucht durch Geduld, denn offensicht-
lich ist nichts was wir tun gut, wenn wir nicht auch das Böse seitens 
unserer Nächsten gleichmütig ertragen. Denn je gößere Fortschritte 
jemand gemacht hat, desto mehr entdeckt er in dieser Welt, was 
schwer zu ertragen ist, weil ja, wenn die Liebe unseres Herzens zu ihr 
nachlässt, die Widerständigkeit dieser Welt zunimmt. Deshalb sehen 
wir viele, die Gutes tun, und sich doch unter der schweren Last der 
Bedrängnisse abmühen. Denn sie fliehen zwar schon vor irdischen 
Wünschen und ermüden dennoch bei härteren Schlägen. Doch nach 
dem Wort des Herrn bringen sie Frucht durch ihre Geduld, wenn sie 
die Schläge demütig empfangen, um danach in höherem Maß zu 
größerer Ruhe zu gelangen. Wenn die Traube gepresst wird, kann sie 
auch zu wohlschmeckendem Wein geklärt werden. So verliert die 
Olive durch Quetschen ihren Bitterstoff und verflüssigt sich zu Öl. 
Durch Dreschen auf der Tenne wird das Korn von der Spreu 
getrennt und kommt gereinigt in die Scheune. Wer also seine Fehler 
vollkommen überwinden möchte, bemühe sich demütig, jetzt die 
Geißel seiner Reinigung zu ertragen, um dadurch später umso reiner 
zum Richter zu kommen, als ihn jetzt die Feuersglut der Bedrängnis 
vom Rost reinigt. 

Terra autem bona fructum per patientiam reddit, quia videlicet nulla sunt bona 
quae agimus, si non aequanimiter etiam proxtimorum mala toleramus. Quanto enim 
quisque altius profecerit, tanto in hoc mundo invenit quod durius portet, quia cum a 
praesenti saeculo mentis nostrae dilectio deficit, eiusdem saeculi adversitas crescit. 
Hinc est enim quod plerosque cernimus et bona agere, et tamen sub gravi 
tribulationum fasce desudare. Terrena namque iam desideria fugiunt, et tamen 
flagellis durioribus fatigantur. Sed iuxta vocem Domini fructum per patientiam 
reddunt, quia cum humiliter flagella suscipiunt, post flagella ad requiem sublimiter 
suscipiuntur. Sic uva calcibus tunditur, et in vini saporem liquatur. Sic oliva 
contusionibus expressa amurcam suam deserit, et in olei liquorem pinguescit. Sic per 
trituram areae a paleis grana separantur, et ad horreum purgata perveniunt. Quisquis 
ergo appetit plene vitia vincere, studeat humiliter purgationis suae flagella tolerare, ut 

                                                      
 

51  GREGORIUS MAGNUS (540-604), Hom. In Evangelia, 15, 4 [zu Lk 8, 4-15]; PL 76, 
1133B. Vgl. die Übers. von M. Fiedrowicz, in: Fontes Christiani, 28/1; Freiburg 
1997, 245-247. 
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tanto post ad iudicem mundior veniat, quanto nunc eius rubiginem ignis tribulationis 
purgat. 

83. Gregor der Große (540-604)52 

Vom Teufel versucht, antwortet nämlich der Herr mit den Gebo-
ten der Hl. Schrift; und er, der mit diesem Wort, das er selbst war, 
den Versucher in den Abgrund hätte stürzen können, offenbarte 
nicht die Stärke seiner Macht, sondern erließ allein die Gebote der 
Hl. Schrift. So wollte er uns ein Beispiel seiner Geduld geben, damit 
wir, wenn immer wir etwas von bösen Menschen erleiden, eher zur 
Unterweisung als zur Vergeltung ermutigt werden. Bedenkt, wie groß 
die Geduld Gottes und wie groß unsere Ungeduld ist. Wenn wir 
durch Unrecht oder durch irgendeine Verletzung herausgefordert 
werden, geraten wir in Wut; entweder rächen wir uns, wie wir nur 
können, oder wir drohen an, was wir nicht ausführen können. Seht, 
der Herr ertrug die Anfechtung des Teufels, und doch gibt er ihm 
nur gütige Worte zur Antwort. Er erträgt den, den er strafen könnte, 
so dass sein Verdienst zunahm, wenn er seinen Feind überwand, 
nicht indem er ihn auslöschte, sondern indem er ihn zuerst mit 
Geduld übertraf. 

Tentatus a diabolo Dominus sacri eloquii praecepta respondit, et qui eo verbo, 
quod erat, tentatorem suum mergere in abyssum poterat, virtutem suae potentiae 
non ostendit, sola divinae Scripturae praecepta dedit, quatenus suae nobis patientiae 
praeberet exemplum, ut quoties a pravis hominibus aliquid patimur, ad doctrinam 
excitemur potius, quam ad vindictam. Pensate quanta est patientia Dei, et quanta 
impatientia nostra. Nos si iniuriis, aut aliqua laesione provocamur, furore permoti, 
aut quantum possumus nosmetipsos ulciscimur, aut quod non possumus facere 
minamur. Ecce adversitatem diaboli Dominus pertulit, et nihil ei nisi mansuetudinis 
verba respondit. Portat quem punire poterat, ut hoc in laudem eius altius cresceret, 
si hostem suum non exstinguendo, sed interim patiendo superaret. 

                                                      
 

52  GREGORIUS MAGNUS (540-604), Hom. in Evangelia, 16, 3 (in Mt 4, 3); CChr 141, 
112; PL 76, 1136C; Fontes christiani 28/1, S. 259. 



 

87 

84. Gregor der Große (540-604)53 

Man muss außerdem wissen, dass die Tugend der Geduld ge-
wöhnlich auf dreierlei Arten ausgeübt wird. Eine Art ist nämlich das, 
was wir von Gott, eine andere das, was wir vom alten Feind, und 
eine weitere das, was wir vom Nächsten ertragen. Vom Nächsten 
erleiden wir Verfolgungen, Verurteilungen und Beleidigungen; vom 
alten Feind jedoch Versuchungen, von Gott aber Heimsuchungen. 
Doch bei all‘ diesen drei Arten muss sich der Geist mit wachsamem 
Auge selbst in Acht nehmen, dass er sich nicht gegenüber dem Bö-
sen seitens des Nächsten zur Vergeltung verleiten lässt, dass er sich 
nicht duch die Versuchungen des Feindes verführen lässt, am 
Vergehen Gefallen zu finden oder ihm zuzustimmen; dass er nicht 
gegenüber den Heimsuchungen des Schöpfers der Sünde des 
Murrens verfällt. Der Feind wird nämlich vollkommen besiegt, wenn 
sich unser Sinn auch von seinen Versuchungen nicht zu Gefallen 
oder Zustimmung verführen lässt, sich bei den Beleidigungen des 
Nächsten vor dem Hass hütet und bei den Heimsuchungen Gottes 
das Murren unterdrückt. Wenn wir dies tun, verlangen wir nicht 
danach, dass es uns mit gegenwärtigen Gütern vergolten wird; denn 
für die Mühe der Geduld müssen wir auf die Güter des folgenden 
Lebens hoffen, damit dann der Lohn für unser Mühen beginnt, 
wenn jegliche Mühe gänzlich endet. Daher heißt es auch beim 
Psalmisten: “Nicht für immer wird der Arme vergessen, die Geduld der 
Armen geht nicht für immer verloren“ (Ps 9, 19). Die Geduld der Armen 
scheint gleicham verloren, wenn den Demütigen in diesem Leben 
nichts dafür vergolten wird. Doch geht die Geduld der Armen nicht 
für immer verloren, weil man dann die Glorie dafür empfängt, wenn 
alle Mühsal einmal ein Ende findet. Bewahrt also, Brüder, die 
Geduld und übt sie im Handeln, wenn es notwendig ist. Niemanden 
von euch mögen Beleidigungen zum Hass gegen den Nächsten 
bewegen, niemanden sollen Verluste vergänglicher Dinge aus der 
Fassung bringen. Wenn ihr nämlich unbeirrbar bleibende Verluste 
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fürchtet, dann haltet ihr die Verluste vorübergehender Dinge nicht 
für schwer; wenn ihr auf die Herrlichkeit ewiger Vergeltung schaut, 
empfindet ihr keinen Schmerz über zeitliches Unrecht. Ertragt also 
eure Widersacher, ja liebt die, die ihr ertragt, wie Brüder. Verlangt 
nach ewigen Belohnungen für zeitliche Verluste. Und niemand von 
euch vertraue darauf, aus eigenen Kräften die Geduld verwirklichen 
zu können; sondern erreicht im Gebet, dass er selbst, der über sie 
gebietet, sie euch gewährt. Wir wissen ja, dass er die Bittenden gern 
hört, wenn darum gebeten wird, was er bestimmt. Wenn er beständig 
im Gebet bestürmt wird, hilft er schnell in der Versuchung durch 
Jesus Christus, unseren Herrn, der mit ihm lebt und herrscht, Gott in 
de Einheit des Heiligen Geistes, von Ewigkeit zu Ewgkeit. Amen. 

Sciendum praeterea est quod tribus modis virtus patientiae exerceri solet. Alia 
namque sunt, quae a Deo, alia quae ab antiquo adversario, alia quae a proximo 
sustinemus. A proximo namque persecutiones, damna et contumelias; ab antiquo 
vero adversario tentamenta; a Deo autem flagella toleramus. Sed in his omnibus 
tribus modis vigilanti oculo semetipsam debet mens circumspicere, ne contra mala 
proximi pertrahatur ad retributionem mali, ne contra tentamenta adversarii 
seducatur ad delectationem vel consensum delicti, ne contra flagella opificis ad 
excessum proruat murmurationis. Perfecte enim adversarius vincitur quando mens 
nostra et inter tentamenta ejus a delectatione atque consensu non trahitur, et inter 
contumelias proximi custoditur ab odio, et inter flagella Dei compescitur a 
murmuratione. Nec haec agentes, retribui nobis bona praesentia requiramus; nam 
pro labore patientiae bona speranda sunt sequentis vitae, ut tunc praemium nostri 
laboris incipiat, quando omnis iam labor funditus cessat. Unde et per Psalmistam 
dicitur: Non in finem oblivio erit pauperis, patientia pauperum non peribit in finem (Ps 9, 19). 
Quasi enim perisse patientia pauperum cernitur, cum nihil pro illa in hac vita 
humilibus recompensatur. Sed patientia pauperum in finem non peribit, quia tunc 
eius gloria percipitur, cum simul omnia laboriosa terminantur. Servate ergo, fratres, 
in mente patientiam, eamque, cum res exigit, exercete in operatione. Nullum 
vestrum ad odium proximi contumeliosa verba commoveant, nulla periturarum 
rerum damna perturbent. Si enim fixa mente mansura damna pertimescitis, damna 
rerum transeuntium gravia non putatis; si aeternae retributionis gloriam conspicitis, 
de temporali iniuria non doletis. Tolerate ergo adversarios vestros, sed ut fratres dili-
gite quos toleratis. Aeterna praemia pro damnis temporalibus quaerite. Nec quis-
quam vestrum suis se viribus hanc implere posse confidat, sed obtinete precibus ut 
ipse hanc qui imperat praestet. Et scimus quia petentes libenter audit, quando hoc 
petitur largiri quod jubet. Cum continue pulsatur in prece, concite opitulatur in 
tentatione, per Jesum Christum Dominum nostrum, qui cum eo vivit et regnat Deus 
in unitate Spiritus sancti, in saecula saeculorum. Amen. 
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85. Johannes Climacus (ca. 525-ca. 600)54 

Der Anfang einer beglückenden Geduld besteht darin, Beschimp-
fungen mit Bitterkeit und Schmerz in der Seele zu ertragen. Mittel-
mäßig ist es, diese unbewegt zu ertragen. Die Vollkommenheit aber, 
falls es sie dennoch gibt, bedeutet, die Beschimpfungen als Lob zu 
verstehen.  

Initium beatae patientiae est contumelias cum animi acerbitate et dolore tolerare. 
Mediocritas est easdem sine molestia sustinere. Perfectio, si tamen existit, est 
ignominias pro laudibus interpretari.  

86. Zeno von Verona († ca. 372)55 

Zwar wird das selige Leben, nach dem sich die Menschheit allezeit 
brennend sehnt, durch viele Tugenden erstrebt; aber alle laufen doch 
einmütig gleichsam in den Hafen der Geduld ein, ohne die man 
nichts hören, nichts verstehen, nichts lernen und auch nichts lehren 
kann. Denn tatsächlich ist sie es, auf die alles seinen Blick richtet. 
Es besteht kein Zweifel: Hoffnung, Glaube, Gerechtigkeit, Demut, 
Keuschheit, Rechtschaffenheit, Eintracht, Liebe, alle Künste und alle 
Fähigkeiten, ja selbst die Elemente können nicht bestehen ohne ihre 
Anweisung, ohne ihre Maßgebung. Sie ist allezeit bereit, demütig, 
behutsam, klug, umsichtig, in jeder Lage zufrieden, in jedem Un-
wetter ruhig. Sie lässt ihre Heiterkeit nicht durch Nebel trüben. Sie 
kennt keine Reue: Sie weiß nicht, was Streit bedeutet; sie ver-
meidet oder erträgt alle Ungerechtigkeiten. Man kann fragen, ob 
man sie für leidensunfähig halten soll; denn auch, wenn sie etwas 
erlitten hat, scheint es, als ob sie nichts gelitten hätte. Letztlich ist 
es unmöglich, ihre Kraft abzuschätzen: denn für sie besteht der 
Sieg darin, sich besiegen zu lassen. Keine Gewalt vermag sie von 

                                                      
 

54  JOHANNES CLIMACUS (ca. 525-ca. 600), Scala paradisi, c. 8 n. 26; PG 88, 832D; vgl. 
St. Katharinenkloster; Heiliger Johannes vom Sinai. Klimax oder die Himmelsleiter, übers. 
von G. Makedos, Athen 2000, 147 (anderer Text). 

55  ZENO DE VERONA († ca. 372), Tractatus VI, 6 n. 8. De patientia; PL 11, 312-317C; 
vgl. BKV, München 1934, übers. von A. Biglmair, S. 112-121. 



 

90 

ihrem Platz zu verdrängen, keine Mühe, kein Hunger, keine Blöße, keine 
Verfolgung, keine Furcht, wder Gefahr noch Tod, keine Folterqua-
len, die schwerer zu ertragen sind als der Tod selbst, nicht Macht, 
Ehrgeiz oder Glück. Sie bleibt allezeit unerschütterlich; denn sie 
wird durch eine Art erhabener und göttlicher Mäßigung fest im 
Gleichgewicht gehalten und hält alle erregten Geister durch ihre 
friedliche Einwirkung in Schranken. Und um alles mühelos zu 
besiegen, besiegt sie sich selbst zuerst. 

Die Naturkräfte könnten nicht das sein, was sie sind: die Ele-
mente würden nicht fortdauernd bestehen; die Zeitepochen würden 
sich nicht in gewohnter Verbindung in ihrem festen Kreislauf bewe-
gen, wenn nicht die Geduld gleichsam wie eine besorgte Mutter über 
den ordnungsgemäßen Lauf der Dinge wachte. Denn so sehr auch 
die Sonne abwechselnd die entgegengesetzten Enden der Welt mit 
wunderbarer Schnelligkeit erleuchtet, wird sie doch niemals vor der 
geliebten zarten Morgenröte erscheinen; und mehr noch, sie könnte 
sich, ich will nicht sagen in zwölf Zeiträume, sondern sogar in zwölf 
Stundenabschnitte nicht gleichmäßig verteilen, wenn Ungeduld 
ihren Lauf antreiben würde. Und wenn auch der Mond, der in seinem 
monatlichen Kreislauf nur umherzuirren scheint, niemals den Schein, 
der sein Alter erkennen lässt, über die Zeit hinaus verlängert, und 
ihn auch niemals abkürzt, - was lässt sich sonst daraus erkennen 
als das auf Erfahrung gegründete Wissen um eine besondere 
Geduld, die der Anordnung seines Schöpfers dient? Und mag das 
Meer mit seinem tobenden Ungestüm der brausenden Wellen, 
wenn es von den Stürmen gepeitscht wird, noch so sehr wüten 
und mit seinen Gischtbergen, die wie Glas glänzen und in 
fortwährendem Wechsel bald zum Himmel emporsteigen, bald 
den Grund suchen, - es bricht doch nach dem mattgewordenen Rück-
schlag seiner letzten Brandung, gleichsam als ob es das Recht des 
Festlandes anerkennen und seine Beschädigung meiden wollte, in 
wunderbarer Geduld in sich selbst zusammen und wird durch die-
selben Fluten, die es zusammenhalten, auch zurückgehalten. Die Ge-
duld verleiht den grünenden Wiesen, den reifenden Kornfeldern, den 
fruchttragenden Reben, den farblosen Olivenbäumen ihre Frucht-
barkeit und ihre Schönheit; denn sie duldet es nicht, dass die Früchte 
jeder einzelnen Jahreszeit durch Ungeduld zum Schaden der andern 
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zu früh reifen. Was bedeuten die reizenden Unterhaltungen der 
verschiedenen Vögel, was die geschickten und schönen Kraniche in 
der Luft mit ihrem steil ansteigenden Flug? Was bedeuten die un-
zähligen keilförmig schwimmenden, ihrem Alter entsprechend ange-
ordneten Ströme verschiedenartiger Fische unter ihren Leitern? Wenn 
sie sich nach den Jahreszeiten richten und in schön anzusehender Fahrt 
die Wasser durchstreifen oder die Luft durchschneiden, - bedeutet das 
nicht, dass sie geduldig kommen und geduldig wieder fortziehen? 

Der Mensch allein ist voreilig, er ist ungeduldig, hat seine Freude 
an den täglichen unrechten Veränderungen. Er sinnt auf Abwechslung, 
fühlt sich unglücklich, wenn er er selbst ist; er sieht nicht ein, dass es 
unsinnig ist, wenn der Geist nicht in seinem Zustand verharrt. Was ist die 
Ungeduld anderes als ein verführerischer Geist, der durch seine zahl-
reichen und heftigen Gemütserregungen sich selbst bekämpft; ein 
Geist, der auch sich selbst untreu ist; ein Handeln, das unvorsichtig, 
schwankend, blind, unbedacht und unbeständig sich vollständig ins 
Verderben stürzt; etwas ohne Inhalt, eine Beschäftigung ohne Be-
deutung? Alles packt sie schnell an; alles zerstört sie in einem Augen-
blick; sie ist die Mutter von Verbrechen, die Lehrmeisterin von 
Neugier, der Höhepunkt der Verwegenheit, die Urheberin und Lehr-
meisterin von verdammenswerten Übeln. Von ihr kommt es ja, dass der 
Tod seit Anbeginn der Welt das Heil der Menschen vernichtet hat 
und noch vernichtet. Adam befand sich in der Sicherheit des Para-
dieses und - selbst am glücklichsten – besaß er die Macht über den 
herrlichen Erdkreis; und er wr solange glücklich, er konnte solange 
nicht vertrieben werden, als er die Gebote Gottes befolgte. Als er 
aber unglücklicherweise einwilligte, von der verführerischen 
neidischen Schlange die Ungeduld einzutauschen, und als er von 
dem heiligen Baum den verderblich süßen Apfel kostete, da fand er 
Tränen, da schuf er sich selbst Schmerz und Gram, Dornen und Disteln 
(Gen. 2; 3); und nachdem er selbst die Qual des Todesschweißes erfahren 
hatte, hinterließ er noch seinen Nachkommen als Erbe den alle Ordnung 
zerstörenden Tod, der auch bald den Mord hervorbrachte. Denn es 
dauerte nicht lange: Ungeduldig brannte Kaín, neidisch wegen der 
Opfergabe seines Bruders, nach dessen Tod; und obwohl Gott sein Tun 
sieht, wird er zum Brudermörder. Er lässt sich auch durch dessen 
warnende Stimme nicht zurückhalten, sondern beharrt immer mehr 
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darauf, bis die schon begonnene böse Tat durch Blutvergießen 
verdoppelt wird. (Gen 4). Es wundert sich der Erdkreis, der noch 
unbewohnt ist, dass er für zwei zu klein ist. Es wundern sich die Ele-
mente, dass ein Mensch, der nach dem Bild und Gleichnis Gottes ge-
schaffen ward, (Gen 1, 26, 27; 5, 1; 9, 6; 1 Kor 11, 7) gemordet 
werden kann und noch dazu von seinem Bruder. Es errötet die un-
schuldige Erde, die nunmehr durch frommes Blut befleckt ist. Nur der 
unglückselige Kain jubelt. Und weil er keine Zeugen hatte, glaubt er 
die Untat nicht begangen zu haben: und doch hat ihn Gott gesehen, 
sein Gewissen macht ihm Vorwürfe, das Blut des Bruders klagt ihn 
an.  

Was soll ich sagen von der Ungeduld der Bewohner von Sodoma? 
Dort, wo Männer von Männern in sündhafter Weise missbraucht 
wurden, verbrannte ein von Gott gesandtes Feuer das Feuer der 
unnatürlichen Begierde; denn ein Regenguß, von Gott vom Himmel 
herabgesandt, aus Feuer und Schwefel bestehend, vernichtete in 
stürmischem Strafgericht den Bund, der sich zu dem dort heimi-
schen Frevel zusammengeschlossen, indem Männer, unglücklicher 
als die ihnen Verfallenen, Fremdlinge mit der Waffe der Scham 
verfolgten und von hinten schändeten (Gen 19). Die Juden murren 
laut in Versammlungen (vgl. Exod 16, 2; 32, 1; Num 11, 1; 14, 1. 2; 
16, 2); sie zerstören die Altäre Gottes, wenn sie ihrer Anbetung 
Ausdruck geben; sie töten auf verschiedene Art ihre Propheten (vgl. 
Mt 23, 30-31; Lk 13, 34); sie suchen in übergroßer Liebe auch Moses 
zu steinigen (Ex 17, 4); sie kämpfen mit den verschiedensten Mitteln 
gegen den Herrn und suchen vielen Göttern und Königen zu dienen, 
sie, die in ihrer Ungeduld dem einen Gotte nicht zu dienen 
vermochten. 

Doch genug der Beispiele von Ungeduld! Man sollte meiner 
Meinung nach nicht geflissentlich das hervorheben, was man 
unterdrücken möchte. Um so mehr, als es im Wesen der Ungeduld 
liegt, dass sie niemals in ihrem eigenen Bereich bleibt, sondern sich 
ganz in der Öffentlichkeit ausbreitet; dass sie Gerüchte liebt, dass sie 
bald da, bald dort aufbraust und blindlings in verschiedenfacher 
Weise zum Ausdruck kommt; dass sie aber besiegt ist, wenn 
Nichtbeachtung ihre Beliebtheit schmälert. Kommen wir nunmehr 
zur Tugend der Geduld zurück, die unseren Vorfahren durch ihre 
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strahlende Kraft für immer Ehre und Heil gebracht hat! Abel ist 
deshalb Märtyrer, weil er gerecht war (Mt 23, 35; Gen 3); und er ist 
deshalb gerecht, weil er geduldig war; von ihm haben die Martyrer 
gelernt, gern zu erdulden, was sie nicht verdienen. Noe glaubt auf 
das Wort Gottes hin, dass die Sintflut, durch die alles Fleisch von 
Grund aus vertilgt werden sollte, bald bevorstehe, und er fürchtet 
sich davor. Aber er baut die Arche, die er errichten soll, um mit 
den Seinen gerettet zu werden, nicht in überstürzter Eile zusam-
men; und er bringt eine so große Aufgabe nicht tollkühn oder 
unsinnig Hals über Kopf zur Ausführung, nein - er baut es 
geduldig, stattet es geduldig aus, bevölkert es geduldig mit verschie-
denen Tieren. Er wartet geduldig die Zeit ab, da er einziehen muss, 
die Tür schließen muss; er verdient es, gerettet zu werden, weil er 
inmitten einer so großen Furcht, die den ganzen Erdkreis erfasste, es 
nicht überstürzt, gerettet zu werden? (Gen 6-8). 

Nun muss ich die merkwürdige Versuchung Abrahams erwähnen, 
die ihn gottlos werden ließ, wenn er den Befehl Gottes missachtete, 
oder grausam, wenn er den Sohn tötete, wenn er nicht bei 
Vollziehung seines Auftrags mit einer geradezu einzigartigen und 
wahrhaft göttlichen Geduld seine Liebe zu Gott und seinen Auftrag 
gleichermaßen berücksichtigt hätte, indem er in Hoffnung Gott 
nicht verweigerte, was er gegen alle Hoffnung von ihm empfangen 
(vgl. Röm 4, 18). Er missachtete Isaak, seinen geliebten Sohn, weil er 
Gott als Opfer noch lieber war, um ihn sich schließlich dadurch 
unversehrt zu erhalten; er bestimmte ihn zum Tod, um ihn dann 
doch nicht töten zu müssen in der Gewissheit, dass er nicht 
unrecht handeln könne durch eine Tat, die auf Veranlassung 
Gottes geschah. Es ist ein Schauspiel, neu und wahrhaft Gottes 
würdig! Man kann bei ihm schwer entscheiden, wer geduldiger ist, 
der opfernde Priester oder das Opfer. Nicht der, der den Tod voll-
ziehen, nicht der, der den Tod erleiden soll, wechselt die Gesichts-
farbe; ihre Glieder zittern nicht in Furcht; ihr Blick ist nicht 
niedergeschlagen, nicht finster. Keiner bittet, keiner bebt, keiner 
stammelt eine Entschuldigung, keiner zeigt Unruhe. Damit es nicht 
doch als Kindesmord erscheint, trägt der Sohn für sich selbst das 
Holz herbei, auf dem er verbrannt werden soll; der Vater errichtet 
einen Altar. Der Vater entblößt das Schwert, der Sohn den Nacken, 
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aus einem Opferwillen, aus einem Gehorsam, und um alles Unheilige 
fernzuhalten, vollzieht sich mit Sorgfalt und Geduld, was der 
eine von beiden zur Feier unternimmt. Trotz der so großen 
Furcht, die hier nicht allein der Mensch, sondern sogar die Natur 
zeigt, sind sie froh. Dieser Zustand weicht allein der Kindeslie-
be, (beim Vater) die Vaterliebe der Religion. Und für beide (Vater 
und Sohn) wird die Religion zum Segen. Das Schwert bleibt, locker 
in der Mitte schwebend: es staunt, dass es bei dieser schrecklichen 
Schlachtung nicht zu einem Verbrechen gedient, sondern zu einer 
Ruhmestat (Gen 22). Was hat das zu bedeuten? Siehe, die Un-
menschlichkeit wandelt sich in Glaubenstreue, das Verbrechen in 
ein Sakrament; der Kindesmörder kehrt zurück, unbefleckt von 
Blut; der, der geopfert wurde, lebt! Beide vermitteln sich gegensei-
tig Ehre, beide bilden ein Beispiel der Liebe und für alle Zeiten 
ein wunderbares Zeugnis von Gottesverehrung. Brüder, die Welt 
wäre glücklich, wenn alle auf solche Art Kindesmörder würden! 

Jakob hat durch Geduld sowohl den Segen des Vaters als auch 
den Bruder gewonnen. Er überwindet seinen Zorn, um dereinst 
sicher zurückzukehren; er empfiehlt das Haus seinem Vater und geht 
in Ruhe und in versöhnlicher Stimmung von dannen, um so zu 
zeigen, dass er das, was er gewonnen hat, verdient und nicht er-
schlichen hatte, Und damit niemand diese Geduld als Furchtsam-
keit bezeichne und damit ihren Glanz verdunkle, gestalteten sich 
auch die Verhältnisse bei der Heimführung seiner Frauen so: Er 
nimmt Lia als seine Gattin an; er hält auch die vereinbarten Zeit-
räume seiner Dienstleistung ein; er nimmt willig alle Aufträge seines 
Schwiegervaters auf sich. Wäre er ungeduldig gewesen, hätte er, 
durch dessen Verschlagenheit übervorteilt, Rachel nicht bald darauf 
erneut gedient (Gen 27-29). Ähnlich zeigte sich auch Joseph 
geduldig, als er von den Brüdern von der Weide entführt wurde; 
geduldig, als er in den Brunnen geworfen wurde; geduldig, als 
er auf harte Weise versteigert wurde; geduldig im Kerker, geduldiger 
noch auf dem Königsthron, und am geduldigsten, als er die 
heißersehnten Brüder erkannte (Gen 37; 39; 42; 43): denn da, wo die 
Prahlerei sich nicht beherrschen kann, beherrschte er sich in Ehr-
erbietung. Das ist wirklich himmlische Geduld, die weder 
Drangsal, noch Glück, noch Gemütsempfindung erschüttern kann. 



 

95 

Was der Teufel, den man nicht einmal ertragen kann, wenn er 
schmeichelt, in Wut gebracht gegen Job zu ersinnen fähig war, 
lässt sich denken. Um so mehr, als er von Gott die Erlaubnis 
erhielt, zur Prüfung des Gerechten alle Waffen und alle Mittel 
anzuwenden, die er in seiner alteingewurzelten schrecklichen Bosheit 
zur Verfügung hatte. Daher war der Kampf, der da gekämpft wurde, 
neu und kaum glaublich. Der Teufel kämpft wie noch nie: aber Job 
kämpft noch mehr dadurch, dass er sich nicht um ihn kümmert. 
In einem Augenblick vernichtet der Teufel Jobs großes, reiches 
Besitztum; er begräbt in der Eile seiner übergroßen Grausamkeit, 
schon bevor er sie tötet, die blühende Schar von dessen heißge-
liebten Kindern unter den Trümmern des Daches und der Wände 
des Hauses, das in heftigstem Sturmwind zusammengestürzt. Und 
schließlich bedeckt er Job selbst, den er um seinen großen Reichtum 
gebracht, mit großen Geschwüren, in die er noch gefräßige 
Würmer einließ, damit so zur Qual des Sterbenden die außen 
zugefügte Wunde durch die innere Wunde zu Ende komme.' Aber 
Job wusste, noch weitaus tapferer gegen sich selbst (Job 42, 12-
16), in ruhiger Erwartung alle Anstrengungen seines Gegners 
abzuwehren; er gewann alles, was dieser Krieg ihm zerstört hatte, in 
besserem Zustand wieder und hat so den Stand seines früheren 
Glückes dadurch, dass er keinen Wert darauf legte, nicht verloren, 
sondern nur geändert (Job 42, 12-16).  

Die Geduld des Herrn wage ich hier nicht zu erwähnen: es könnte 
ein Unrecht an Gott sein, wenn er unter Menschen genannt würde; 
denn ein Lob ist für den nicht passend, dem sowieso ein Vergleich 
den Vorrang lässt. Da schlechterdings alle Erwählten und 
überhaupt alle Seligen es durch seine Gnade sind, Ist es eine 
Schmach, den Herrn zu loben, wenn man nicht einmal seinen 
Diener gebührend loben kann. 

Ach, wie gern möchte ich dich, Geduld, du Königin aller Dinge, 
noch mehr durch mein Leben lobpreisen, wenn ich nur dazu 
imstande wäre! Ich weiß ja, dass du mehr in deiner Lebensführung, 
in deinen Grundlagen, in deinen Überlgungen Frieden findest als in 
fremden nichtssagenden Gesprächen, und dass du auch nicht so 
sehr deine Ehre darein setzest, die Tugenden zu vermehren, als sie 
zur Vollkommenheit zu führen. Du gewährst der Jungfräulichkeit, 
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dass ihre Blüte nicht durch Krankheit, nicht durch die Zeit je 
verblüht. Du bist der sicherste Hafen für die beklagenswerte 
Witwenschaft, die allezeit in den zahlreichen Stürmen der verschie-
denen Lebensperioden steht. Du einigst diejenigen, die das 
hochheilige Joch der Ehe auf ihren noch ungeübten Nacken 
nehmen, wie ein erfahrener Fuhrmann mit sanftem Zügel gleicher-
maßen die anstrengung von Arbeit und Liebe ordnet. Du lehrtest die 
Freundschaft, dasselbe zu wollen und dasselbe nicht zu wollen. Du 
bist für die Sklaverei der einzige und stärkste Trost und verschaffst 
ihr oft die Freiheit. Du beweisest der Armut, dass sie in ihrer 
Zufriedenheit mit dem, was sie hat, alles besitzt, wenn sie alles 
erträgt. Du hast die Propheten Christus vorausgesandt. Du hast die 
Apostel mit Christus innig verbunden. Du bist für die Märtyrer 
täglich Mutter und Krone. Du bist die Mauer des Glaubens, die 
Frucht der Hoffnung, die Seele der Liebe. Du knüpfst in ganz 
besonderer Art, so wie man gelöste Haare zu einem Knoten bindet, 
das ganze Volk und alle Tugenden zusammen zu Ehre und Zierde. 
Selig, in Ewigkeit selig ist der, der dich immer in sich trägt! 

Etsi beata diversis vita virtutibus quaeritur, cuius cupidine flagrans humanitas per 
momenta suspirat; tamen omnes uno eodemque consensu quasi quemdam patientiae 
deferuntur in portum, sine qua nec audiri, nec concipi, nec disci quidquam poterit, 
nec doceri. Nam profecto sola est, ad quam prorsus res omnis adspectet: dubium 
quippe cum non sit, spem, fidem, iustitiam, humilitatem, castitatem, probitatem, 
concordiam, caritatem, omnes artes omnesque virtutes, ipsa quoque elementa 
constare non posse sine eius eruditione vel freno. Est enim matura semper, humilis, 
cauta, prudens, provida, omni necessitate contenta, quavis turbationum tempestate 
tranquilla. Serenitatem suam nebulis turbulentare non novit. Poenitentiam nescit: 
altercatio quid sit ignorat; omnes aut devitat, aut portat iniurias. Incertum est utrum 
impassibilis iudicetur, cum aliquid passa, quasi nihil passa sit, invenitur. Postremo 
impossibile est, fratres, eius aestimare virtutem, cuius vinci victoria est. Non illam 
loco vis ulla detorquet, non labor, non fames, non nuditas, non persecutio, non 
metus, non periculum, non mors, non tormenta morte ipsa graviora, non potestas, 
non ambitio, non felicitas. Semper immobilis manet, alta quadam ac divina 
temperantia robuste librata universas permotiones animorum placida moderatione 
compescens, et ut omnia non magnopere devincat, se primo vincit. 

Non virtutes possunt esse virtutes, non perennes elementorum status, non 
tempora cognata connexione in solemnes reditus commearent, nisi rerum 
disciplinam conversionemque, quasi quaedam sollicita mater, patientia custodiret. 
Sol denique quamvis mira celeritate alternas mundi metas illustret, tamen nunquam 
dilectam verecundamque antevertit auroram: qui, quod maius est, duodenis non 
dicam spatiis, sed momentis horarum, aequabiliter se partiri non posset, si 



 

97 

impatientia suos cursus urgeret. Luna quoque, quae quibusdam videtur errare 
curriculo menstruali, solemnes suae ignes aetatis quod numquam praerogat 
importune, nec derogat; quid aliud intelligi datur, quam sui opificis moderationi 
deserviens peritissima insignis patientiae disciplina? Sed et mare ventis lacessitum, 
cum irascitur, quamvis reciproca vicissitudine, nunc pulsantibus coelum, nunc 
requirentibus terram aestuantibus undique vitreis armatum montibus, violentis 
undarum saevientium cumulis, toto corpore insaniat; tamen extremorum pallido ex 
recursu voluminum, quasi ius terrae cognoscens, ac violare devitans, mira patientia 
in se frangitur, iisdemque fluctibus, quibus cogitur, refrenatur. Haec germinantibus 
pratis, messibus flavis, vitibus curvis, semipallidis olivis et felicitatem praestat et 
gratiam; cum uniuscuiusque temporis fetus partu crudo in alterius contumeliam 
impatientia non sinit praecipitare. Quid avium diversarum decora commercia 
litterataque? Quid arduis volatibus aereae grues? Quid piscium dissimilium cum suis 
sibi ductoribus gradatae aetatis innumerabiles cunei? Nonne cum invitationi 
temporum parent, solemnisque remigis specioso discursu vel aquas sulcant, vel aera 
distinguunt, et pateinter veniunt, et patienter excedunt? 

Solus homo praeceps, solus impatiens, pravis quotidie mobilitatibus gaudet: 
varietatibus studet: miserum se putat, si ipse sit, nec intelligit rem dementiae esse 
consimilem, in statu suo animum non manere. Impatientia enim quid est, nisi mens 
lubrica, permotionibus crebris et rapidis se semper expugnans; animus infidelis; 
etiam sibi actus improvidus, instabilis, caecus, incautus, inconstans, totus concitans 
in ruinam; res sine substantia, negotium sine persona: omnia cito tentat, omnia 
momento disturbat, mater criminum, curiositatis magistra, acumen temeritatis, 
auctor detestabilium pariter ac magistra malorum: hominis namque salutem ab 
incunabulis mundi mors ut iugularet ac iugulet, ab ipsa prorupit. Denique Adam 
(Gen. 2) in arce cum esset adhuc paradisi constitutus, beatissimusque beati orbis 
imperio potiretur; tamdiu felix, tamdiu inexterminabilis vixit, quamdiu imperata 
regalis edicti continuit. At ubi sinistro consensu (ib. 3) invidi ex lubricitate serpentis 
est impatientiam mutuatus, sacraeque arboris pomum male dulce delibavit, lacrymas 
reperit, dolores et gemitus, spinas et tribulos sibimet comparavit, ultimoque sudore 
turbatus posteris haereditatem indigestae mortis, quae homicidium mox peperit, 
dereliquit. Denique nec mora est. Impatienter fraterni invidus muneris (ib. 4) in 
fratris Cain anhelat exitium; et Deo spectante negotium parricida est: nec eius saltem 
coercentis voce comprimitur, sed eo magis ac magis instat, donec effusione 
sanguinis conceptum piaculum duplicetur. Miratur orbis vacuus se duobus 
angustum. Mirantur elementa hominem, qui factus sit ad imaginem et similitudinem 
Dei, posse iugulari, et hoc a fratre. Erubescit rudis terra pio sanguine impiata. Solus 
Cain exsultat infelix, et quod teste caret, putat se caruisse facinore: quem Deus vidit, 
quem conscientia redarguit, quem fratris sanguis accusat. Quid impatientium 
Sodomorum? Ubi illicite viri opprimebantur a viris, prodigiose libidinis ignes ignis 
divinus incendet: intestinique facinoris foedus, quo infeliciores subactis, infami hasta 
persequentes, hospitum terga depopulabantur, e coelo imber fusus a Domino, 
flammis et sulphure armatus, poenali procella delexit. Judaei concinionibus tument, 
altaria divina cum venerantur evertunt, varia caede prophetas elidunt, Moysen amore 
nimio lapidare conantur (Ex 14, 10): adversus Dominum semper ingrati variis 
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molitionibus pugnant, multisque diis ac regibus servire gestiunt, qui uni Deo per 
impatientiam servire minime potuerunt. 

Sed impatientiae hactenus exempla prolata sint; neque enim est studiose, ut 
arbitror, memorandum, quod optaveris compescendum; maxime cum eius natura sit 
talis, ut nunquam moretur in propriis, sed in publicum tota diffusa sit: 
diffamationibus vigeat: huc atque illuc aestuans varie caeca prorumpat: victa sit 
autem, si dissimulatio celebritatem eius obscuret. Nunc ad patientiae revertamur 
virtutem, quae maioribus nostris illustri virtute perennem gloriam peperit et salutem. 
Abel ideo martyr quia iustus (Mt 23, 35); ideo iustus quia patiens; a quo pati 
martyres didicerunt, patiendo libenter, quod non merentur. Noe cataclysmum, quo 
omnis caro funditus deleretur, denuntiante Deo, imminere per momenta et credit et 
timet, arcamque, cum suis ut salvus foret, quam iussus est facere, non praecipiti 
festinatione compingit; nec tantum munus praesumptor aut demens rapit, sed 
patienter aedificat, patienter exornat, patienter variis animantibus replet. Quando 
ingredi iubeatur, quando januam claudere, patienter exspectat; dignus evadere, qui in 
tanto orbis metu non festinavit evadere. 

Nunc mihi Abrahae memoranda est mira illa tentatio (Gen 22), quae eum aut 
sacrilegum fecerat, si contemneret Deum, aut crudelem, si occideret filium, nisi 
quadam singulari ac vere divina patientia inter religionem pietatemque negotium 
temperaret, in spe non denegans Deo, quod contra spem acceperat a Deo (Rom 4, 
18). Igitur Isaac sibi dulcissimum filium, Deo victimam dulciorem, contemnit, ut ser-
vet; destinat iugulare, ne iugulet, securus illo se non posse displicere facinore, quod 
Deo gerebatur auctore. O novum spectaculum, ac vere Deo dignum! in quo definire 
difficile est utrum sit patientior sacerdos an victima. Non percussoris, non per-
cutiendi claudicat color, non membra tremore vibrantur, non demissi, non torvi sunt 
oculi. Nemo rogat, nemo trepidat, nemo se excusat, nemo turbatur, nevere sit 
parricidium. Ille lignum, quo inuratur, sibi praeportat; ille aram struit. Ille exserit 
gladium, ille cervicem uno voto, una devotione; ne quid profanum sit, diligenter ac 
patienter geritur quod ab altero celebratur. Sub tanto, non dicam, humanitatis, sed 
potius ipsius naturae metu laeti sunt. Soli cedit affectus pietati, pietas religioni; favet 
utrisque religio. Medius stupet gladius nullo impedimento suspensus, mactatione 
terribili gloriam se praestitisse, non crimen. Quid hoc est? Ecce immanitas in fidem, 
et scelus transit in sacramentum: parricida incruentus redit, et qui immolatus est, 
vivit. Ambo sibi gloria, ambo claritatis exemplum, ambo Dei cultus admirabile sae-
culis testimonium. Felix orbis fuerat, fratres, si omnes sic fiere nt parricidae. 

Jacob (Gen 27) per patientiam et benedictionem lucratus et fratrem: dat 
iracundiae locum securus, ut redeat domum: patri commendat, sensim mitisque 
discedit, ut probet se et meruisse et non ambiisse, quod meruit. Ac ne quis hanc 
patientiam timiditatis nomine obscuret, in ducendis quoque uxoribus talis est 
conditio (ib. 29). Libens excipit: prolixa tempora observat: omnia soceri libens 
tolerat imperata: qui si esset impatiens, astu circumscriptus, pro Rachel postmodum 
tempore nunquam reparato serviret. Similiter Joseph patiens invenitur (ib. 37) e 
pascuo cum a fratribus rapitur, patiens, cum in puteum demittitur, patiens dura cum 
hasta distrahitur, patiens in carcere, in regno patientior, patientissimus desideratos 
cum fratres agnosceret: et ubi jactantia se non potest continere, positus in honore 
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continuit. Coelestis profecto est ista patientia, quam a suo statu non aerumna, non 
felicitas, non affectus potuit commovere. 

Adversus Job diabolus (Job 1 et 2), qui non fertur blandus, aestimare licet, quid 
moliri potuerit incitatus; maxime cum a Deo acceperit facultatem, ut atrocitatis 
inveteratae in examen iusti, quibus possit armis, quibus possit viribus, niteretur. 
Igitur novum ac pene incredibile committitur praelium. Ultra morem diabolus 
pugnat, sed Job dissimulando plus pugnat (Job 1). Ille eius magnum atque opu-
lentissimum censum uno momento disperdit: cohortemque florentissimam dulcium 
liberorum, atrocissimo impulsu, tectis parietum cum ruina confusis, nimia crudelitate 
festinus sepelit antequam iugulet. Ipsum postremo, quem divitiis exspoliaverat 
magnis, magnis vestit ulceribus, quibus insuper vermes immittit edaces (ib. 2), ut in 
tormenta morientis cum homine adventitium vulnus inquilino vulnere finiretur. At 
Job cunctis viribus adversae partis exspectatione placida profligatis, in semet fortior 
nimis, omnibus, quaecumque deleverat bellum, recuperatis in melius, felicitatis 
pristinae statum dissimulando non perdidit, sed mutavit. Hic ego patientiam Domini 
memorare non audeo, ne quam Deus inter homines deputatus patiatur iniuriam; 
idonea laus enim non est, cui principatum adimit peraequatio. At cum omnes 
omnino memorati, omnesque felices eius dono sint tales, contumelia est laudare 
Dominum, cuius condigne laudare non queas servum. 

Sed o quam vellem te, si possim, rerum omnium regina patientia, magis moribus 
concelebrare! Scio enim quia libentius in tuis moribus, tuis fundamentis, tuisque 
consiliis, quam in alienis pudisque sermonibus conquiescis, neque tantam in 
multiplicandis virtutibus laudem ponis, quantam in finiendis. Tu virginitati praestas, 
ne flos eius ullo morbo, ullo tempore deflorescat. Tu variarum semper in 
tempestatum crebris turbinibus constitutae fidissimus viduitatis es portus. Tu 
sanctissimo coniugali iugo rudi cervice subeuntes, in nisum laboris, vel amoris 
aequalem, retinaculis blandis, quasi quidam peritus auriga, componis. Tu amicitiam 
idem velle atque idem nolle docuisti. Tu servituti unica ac fortissima consolatio 
saepe libertatem paris. Tu paupertati praestas, ut habeat totum sui contenta, cum 
sustinet totum. Tu Prophetas provexisti: Christo tu Apostolos glutinasti. Tu 
quotidiana martyrum et mater es et corona. Tu murus fidei, fructus spei, amica 
caritatis. Tu specialiter omnem populum, divinasque virtutes, quasi crines effusos in 
unius verticis nodum, honorem decoremque conducis. Felix, aeternumque felix est, 
qui semper te habuerit in se! 
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MITTELALTER 

87. Richard von St. Viktor († 1173)56 

Töchter Sions, betrachtet diese Glorie und Freude unseres Erlö-
sers, stellt euch dieses Beispiel vor Augen! Wenn ihr Widrigkeiten 
erduldet, lasst ab von eurer Unvollkommenheit und Ungeduld, damit 
ihr das euch zugefügte Böse leichter ertragen könnt. Schaut auf den 
König, der für euch gelitten hat und durch sein Leiden mit Verherrli-
chung und Ehre gekrönt worden ist! Und wenn ihr wegen euerer 
Frömmigkeit leidet, bedenkt, welche Verfolgung und welchen 
Widerspruch er für euch von den Gotttlosen ausgehalten hat! Denn 
wenn Gott für den Menschen gelitten hat, wieviel mehr muss der 
Mensch für sich selbst leiden? Geringfügig und kurz ist, was ihr 
erleiden könnt – unendlich, was ihr dafür erwartet. Für unsere 
gegenwärtige und leichte Drangsal wird in uns die Unwandelbarkeit 
ewiger Herrlichkeit bewirkt. Bedenkt das Ewige und ihr ertragt das 
Gegenwärtige leicht, denkt an die Bedeutung, d.h. die Größe der 
Verherrlichung, und die Bedrängnis, die diesen Lohn begleitet, wird 
leicht. Während ihr leidet, betrachtet die Krone, denn dann wird 
euch das Diadem zuteil, mit dem ihr an dem festlichen Tag gekrönt 
werdet, an dem ihr diesen Leib verlasst, dem Tag, an dem ihr von 
der streitenden Kirche zur Hochzeit der triumphierenden Kirche 
gelangt. Also, Töchter Sions, kluge Jungfrauen, bereitet eure Lampen 
vor, das Öl guter Werke und das Licht der Liebe, und geht so dem 
Bräutigam und der Braut entgegen! Dann werdet ihr eine Krone der 
Glorie in der Hand des Herrn und eine Königskrone in der Hand 
eures Gottes sein. 

O filiae Sion, hanc gloriam et laetitiam regis nostri considerate, hoc exemplum 
vobis proponite! Cum adversa patimini, egredimini ab imperfectione vestra et 
impatientia, ut leviter feratis illata vobis mala; videte regem vestrum pro vobis 
passum, et per passionem gloria et honore coronatum. Et cum pro pietate aliquid 
patimini, recogitate qualem ille ab impiis sustinuit pro vobis persecutionem et 
contradictionem. Si enim Deus passus est pro homine, quanto magis homo debet 
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pati pro se? Exiguum et breve est, quod pati potestis, immensum quod per hoc 
exspectatis. Momentaneum et leve tribulationis nostrae, et aeternum gloriae pondus 
operatur in nobis. Cogitate aeternum et leviter fertis momentaneum, cogitate 
pondus, id est magnitudinem gloriae, et levis fit tribulatio quam comitatur talis 
remuneratio; dum patimini, coronam intueamini: tunc enim vobis fit diadema quo 
coronemini in die solemnitatis, quae de vobis erit cum de corpore egrediemini, vel 
desponsationis illius cum de nuptiis Ecclesiae militantis transibitis ad nuptias 
Ecclesiae triumphantis. Ergo, o filiae Sion, prudentes virgines, aptate vestras 
lampades, oleum bonorum operum, et lumen caritatis vobis praeparate, et sic exite 
obviam sponso et sponsae! Tunc eritis corona gloriae in manu Domini, et diadema 
regni in manu Dei vestri. 

88. Hugo von St. Cher (ca. 1190-1263)57 

2 Tim 2, 12 sagt: Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm 
herrschen. Und weil nicht jede Geduld zum Reiche Gottes führt, 
sondern nur diejenige, die um Christi willen und in der Liebe Christi 
besteht, ist deshalb hinzugefügt: Geduld in Christus Jesus, d.h. wegen 
Christus und in der Liebe Christi. 1 Petr 4, 15-16: Wenn einer von euch 
leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil 
er ein Bösewicht ist oder überall Böses sucht. Wenn er aber leidet, weil er ein 
Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Christus in diesem Namen 
verherrlichen. Oder Geduld in Christus besagt gleichsam: Dadurch 
hatten wir, ich und ihr Geduld, dass wir in Christus Jesus waren, der 
für euch ein Beispiel der Geduld war. So sagt die Glosse: Unser Bruder 
wurde in der Einheit des Glaubens und wegen seines Glaubens bedrängt: 
deshalb sucht geduldig in das Reich zu gelangen, in allem nach dem 
Vorbild Christi. 

2 Tim 2, 12: Fidelis sermo: nam si commorimur et convivemus, si sustinemus et 
conregnabimus. Et quia non omnis patientia ducit ad regnum, sed tantum illa quae 
propter Christum et in caritate Christi est; et ideo addit, et patientia in Christo Jesu, 
idest propter Christum Jesum et in caritate Christi. 1 Petr. 4, 15-16: Nemo vestrum 
patiatur quasi homicida, aut quasi fur aut maledicus, aut malorum appetitor: si autem ut 
Christianus, non erubescat: glorificet autem Christum in isto nomine. Vel patientia in Christo 
Jesu: quasi dicat: per hoc habuimus ego et vos patientiam, quia fuimus in Christo 
Jesu qui fuit vobis exemplum patientiae. Unde Glossa, frater noster unitate fidei et propter 

                                                      
 

57  HUGO DE S. CARO (ca. 1190-1263), Super Apocalypsim «Vidit Jacob», cap. 1 (Opera 
omnia, Venetiis 1703, t. 7) 
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illam fidem tribulatus: propter quod ad regnum pervenire patienter sustinete, habendo 
Christum in omnibus exemplum.  

89. Bernhard von Clairvaux (1090-1153)58 

Auch wir Brüder müssen, - wenn wir von Christus gehört haben: 
Auch ich will dich nicht verurteilen (Joh 8, 11), wenn wir nicht mehr 
gegen ihn sündigen wollen, wenn wir fromm in Christus leben 
wollen, - Verfolgung ertragen und nicht Böses mit Bösem und nicht 
Fluch mit Fluch vergelten. Sonst verliert derjenige, der die Geduld 
nicht bewahrt, die Gerechtigkeit, das heißt, er verliert das Leben, das 
heißt, er verliert seine Seele. 

Et nos, fratres, si a Christo audivimus: Nec ego te condemnabo, si peccare iam 
nolumus contra ipsum, si in Christo volumus pie vivere; necesse est sustineamus 
persecutionem, ne malum pro malo, aut maledictum pro maledicto reddamus. 
Alioquin qui patientiam non servaverit, perdet iustitiam; hoc est, vitam perdet; hoc 
est, perdet animam suam. 

90. Bernhard von Clairvaux (1090-1153)59 

Willst du aber einen Demütigen sehen, der sich zu Recht rühmt 
und des Ruhmes wirklich würdig ist? „Gern“, sagt der Apostel „will 
ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich 
herabkommt“ (2 Kor 12, 9). Er sagt nicht, dass er seine Schwachheit 
geduldig erträgt, sondern dass er sich ihrer rühmt, ja sogar gern 
rühmt. So beweist er, dass die Erniedrigung für ihn heilsam ist, und 
dass es ihm keineswegs genügt, sein Leben zu gewinnen, indem er 
die Demütigung mit Geduld erträgt, wenn er nicht auch die Gnade 
empfängt, sie freiwillig zu ertragen. 

                                                      
 

58  BERNARDUS CLARAEVALLENSIS (1090-1153), In festo annuntiat. b. M. V., sermo 3, 
n. 6; PL 183, 395D-396A; vgl.: Sämtliche Werke, hrsg. von G. B. Winkler, Bd. 8, 
Innsbruck 1997, 146-149. 

59  BERNARDUS CLARAEVALLENSIS (1090-1153), Sermones super Cantica Canticorum, 
Sermo 34 in Cant., III, 4 (vgl. Sämtliche Werke, hrsg. von G. B. Winkler, Bd. 5, 
Innsbruck 1994, 543). 
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Vis autem videre humilem recte gloriantem, et vere dignum gloria? Libenter, 
inquit, gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. Non dicit 
patienter se ferre infirmitates suas, sed et gloriari, et libenter gloriari in illis, probans 
etiam sibi bonum esse quod humiliatur, nec sufficere omnino ut possideat animam 
suam ut tamquam patienter humiliatus, nisi et gratiam accipiat tamquam sponte 
humiliatus. 

91. Bernhard von Clairvaux (1090-1153)60  

Ebenso ist er die Blume des Feldes, ein Martyrer, die Krone und 
das Urbild der Martyrer. Schließlich wurde er ja aus der Stdt 
hinausgeführt, er litt außerhalb des Lagers und wurde am Kreuzes-
holz erhöht, um allen ein Schauspiel und für alle zum Gespött zu 
werden. Er selbst ist auch die Blüte der Wohnung, Spiegel und 
Vorbild für jedes gute Werk, wie er es selbst den Juden gegenüber 
mit den Worten bezeugt hat: „Viele gute Werke habe ich im auftrag meines 
Vaters vor euren Augen getan“ (Joh 10, 32). Ebenso sagt die Schrift über 
ihn, dass „er umherzog, Gutes tat und alle heilte“ (Apg 10, 38). Wenn also 
der Herr jede dieser drei Blumen ist, aus welchem Grund hat er sich 
dann am liebsten eine Feldblume nennen wollen? Sicher, um die 
Braut zur Geduld zu ermutigen. Er wusste ja, dass sie Verfolgungen 
erleiden muss, wenn sie in der Gemeinschaft mit Christus ein 
frommes Leben führen will (2 Tim 3, 12). Er bekennt sich lieber 
dazu, wo er ihre Gefolgschaft am meisten wünscht, und das ist eben 
das, was ich an anderer Stelle gesagt habe: dass sie immer nach Ruhe 
sucht, er hingegen zur Mühsal antreibt und ihr zeigt, dass wir durch 
viele Drangsale in das Reich Gottes gelangen müssen (Apg 14, 21). Als er 
daher auf Erden die neue Kirche neu mit sich vermählt hatte und die 
Heimkehr zum Vater plante, sagte er zu ihr: „Es kommt die Stunde, in 
der jedeer, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten“ (Joh 16, 
2). Und weiter: „Wenn siemich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen“ 
(Joh 15, 20). […] 

                                                      
 

60  BERNARDUS CLARAEVALLENSIS (1090-1153), Sermo 47 in Cant., n. 5-6 (PL 183, 
1010AD); vgl. Sämtliche Werke, hrsg. von G. B. Winkler, Bd. 6, Innsbruck 
1994,142-145. 
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„Ich bin die Blume des Feldes“ (Hld 2, 1). Beides wird uns in dieser 
Predigt zu erkennen gegeben: Wie das Vorbild für den Kämpfer und 
wie der Lohn für den Sieger aussieht.  Beides bist Du für mich, Herr 
Jesus: Leidens das Vorbild und der Lohn für das Leiden. Beides ist 
ein mächtiger Ansporn und ein starker Anreiz. Du lehrst meine 
Hände zu kämpfen durch das Beispiel deiner Stärke, du krönst mein 
Haupt nach dem Sieg durch die Anwesenheit deiner Größe. Ob ich 
auf dich im Kampfe schaue oder ob ichnach dir ausschaue, der du 
nicht nur krönst, sondern selbst die Krone bist, du lockst mich in 
beiden Fällen wunderbar zu dir hin, bist bei beiden das stärkste 
Zugseil. „Zieh mich dir nach“ (Hld 1, 3), gern folge ich dir, noch lieber 
erfreue ich mich an dir. Wenn du so gut bist, Herr, zu denen, die dir 
nachfolgen, wie gut wirst du dann erst zu denen sein, die dich 
erreichen? „Ich bin die Feldblume“ (Hld 2, 1). Wer mich liebt, soll auf 
das Schlachtfeld kommen und sich nicht weigern, mit mir und für 
mich den guten Kampf zu beginnen, damit er sagen kann: “Ich habe 
den guten Kampf gekämpft“ (2 Tim 4, 7). 

Idem flos campi, martyr, martyrum corona, martyrii forma. Denique foras 
civitatem eductus est, extra castra passus est, in ligno levatus est, spectandus 
omnibus, subsannandus ab omnibus. Ipse item thalami flos, speculum et exemplum 
totius beneficentiae, quemadmodum ipse Judaeis protestatus est, dicens: Multa bona 
opera ostendi vobis ex Patre meo (Joh 10, 32); et item Scriptura de eo: Qui pertransiit, ait, 
benefaciendo et sanando omnes (Act 10, 38). Si igitur haec tria Dominus, quae fuit causa 
ut e tribus se „campi florem“ maluerit appellare? Profecto ut eam ad tolerantiam 
animaret, cui noverat imminere, si quidem vellet pie in Christo vivere, persecutio-
nem pati. Id se ergo libentius profitetur, ad quod potissimum vult habere sequacem; 
atque hoc est quod alias dixi, quoniam semper et illa appetit quietem, et ille incitat ad 
laborem, denuntians ei quod per multas tribulationes oportet intrare in regnum coelorum (Act 
14, 21). Unde cum nova in terris Ecclesia noviter desponsata sibi redire ad Patrem 
disponeret, dicebat ei: Venit hora ut omnis qui interficit vos arbitretur obsequium se praestare 
Deo (Joh 16, 2); item: Si me, ait, persecuti sunt, et vos persequentur (Joh 15, 20). […] 

Ego flos campi. Sane utrumvis in hoc sermone intelligi datur, vel quod sit videlicet 
pugnantis forma, vel quid gloria triumphantis. Utrumque es mihi, Domine Jesu, et 
speculum patiendi, et praemium patientis. Utrumque fortiter provocat ac 
vehementer accendit. Tu doces manus meas ad proelium exemplo virtutis tuae, tu 
caput meum coronas, post victoriam, tuae praesentia maiestatis; sive quia 
pugnantem te specto, sive quia te exspecto non solum coronantem, sed et coronam: 
in utroque mirabiliter tibi me allicis; uterque funis violentissimus ad trahendum. 
Trahe me post te: libenter te sequor, libentius fruor. Si sic bonus es, Domine, 
sequentibus te, qualis futurus es consequentibus? Ego flos campi. Qui diligit me, veniat 
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in campum, non refugiat mecum, et pro me, inire certamen, ut possit dicere: Bonum 
certamen certavi (2 Tim 4, 7). 

92. Bernhard von Clairvaux (1090-1153)61 

Doch kann dir vielleicht gerade dann, wenn du schon auf dem 
Weg des Gehorsams bist, etwas begegnen, was hart und streng ist; so 
empfängst du bisweilen manche Befehle, die zwar heilsam sein 
mögen, aber dennoch gar unwichtig erscheinen. Wenn du anfängst, 
diese nur ungern auszuführen, wenn du dich zum Richter über 
deinen Vorgesetzten machst, wenn du im Herzen murrst, auch wenn 
du nach außen dem Befehl nachkommst, dann ist das nicht die 
Tugend der Geduld, sondern ein Deckmantel der Bosheit. So muss 
also der Tag der Geduld anbrechen, durch die du du alles Harte und 
Schwierige mit ruhigem Gewissen annehmen kannst.Du wirst eher 
mit dir ins Gericht gehen und dich mit harten Worten anklagen, weil 
dir ja missfällt, was zum Heile dient. 

Sed iam tibi in ipsa oboedientiae via aliqua fortassis dura et aspera occurrere 
possunt, ut accipias interdum praecepta nonnulla, quae, licet salubria sint, minus 
tamen suavia videantur. Haec si moleste coeperis sustinere, si diiudicare praelatum, 
si murmurare in corde, etiamsi exterius impleas quod iubetur, non est haec virtus 
patientiae, sed velamen malitiae. Necesse est ergo ut illucescat dies patientiae, per 
quam omnia dura et aspera tacita amplectaris conscientia, te magis diiudicans et 
duris arguens, cui nimirum displicent quae ad salutem sunt […] 

93. Bernhard von Clairvaux (1090-1153)62 

Geduldig ist ein anderer: Er vergilt nicht Böses mit Bösem und 
kann sogar auch den ertragen, der ihm schadet … er gewinnt, wie 
geschrieben steht, in seiner Geduld sein Leben (Lk 21, 19). 

Est alius patiens, qui non reddens mala pro malis, etiam potens est sustinere 
nocentem. ... ut scriptum est, in patientia sua possidet animam suam (Lc 21, 19).  

                                                      
 

61  BERNARDUS CLARAEVALLENSIS (1090-1153), In circumcisione, sermo 3 n. 8; vgl. 
Sämtliche Werke, ed. Winkler, Bd. 7, Innsbruck 1997, 312-313 

62  BERNARDUS CLARAEVALLENSIS (1090-1153), Sermo de conversione ad clericos, c. 18 n. 
31; PL 182, 851D-852; vgl. ed. Winkler, Bd. 4, Innsbruck 1993, 224-226 
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94. Bernhard von Clairvaux (1090-1153)63  

„Ich habe sie geschlagen, aber es tut ihnen nicht weh“ (Jer 5, 3), sagt Gott. 
Habe mit solchen Menschen nichts gemeinsam! Bemühe dich lieber, 
dir die Gesinnung und di Worte des Gerechten zu eigen zu machen, 
der da sagt:“Was ist denn meine Kraft, dass ich dies ertragen soll, und wo mein 
Ziel, dass ich mich gedulde? Meine Kraft ist nicht die eines Felsens und mein 
Fleisch nicht aus Erz“ (Job 6, 11 f.). Groß ist die Tugend der Geduld, 
doch in diesem Fall kann ich sie dir nicht wünschen! Zuweilen ist es 
lobenswert, ungeduldig zu sein. Du sollst nicht mit der Geduld derer 
einverstanden sein, denen Paulus vorhielt: „Ihr ertragt gern die Toren, da 
ihr selbst weise seid?“ (2 Kor 11, 19). Hier handelt es sich offenbar um 
Ironie, nicht um Lob! Er spottete über die Nachgiebigkeit derer, die 
falschen Aposteln, von denen sie irregeführt worden waren, sozu-
sagen die Hände reichten und mit aller Geduld zusahen, wie sie von 
ihren fremden und verderblichen Lehren umgarnt wurden. Deshalb 
fügt er auch hinzu: “Ihr nehmt es hin, wenn euch jemand in die Sklaverei 
zurückführt“ (2 Kor 11, 20). Es ist keine rechte Geduld, wenn du dich 
zum Sklaven mahen lässt, obwohl du frei sein könntest! 

„Percussi eos, et non doluerunt“ (Jer 5, 3), ait Deus. Nihil tibi et illis. Iusti potius 
tibi aptare curato et affectionem, et vocem, qui ait: Quae est enim fortitudo mea ut 
sustineam? aut quis finis meus, ut patienter agam? Nec fortitudo lapidum fortitudo 
mea, nec caro mea aenea est (Job 6, 11-12). Magna virtus patientiae, sed minime 
hanc tibi ad ista optaverim. Interdum impatientem esse, probabilius. Tune approbes 
illorum patientiam, quibus Paulus dicebat: Libenter suffertis insipientes, cum sitis ipsi 
sapientes? (2 Cor 11, 19) Ni fallor, ironia erat, et non laus, sed suggilatio quorumdam 
mansuetudinis, qui quasi datis manibus pseudoapostolis, a quibus et seducti erant, ad 
quaeque ipsorum peregrina et prava dogmata trahi se patientissime ferrent. Unde et 
subdens: Sustinetis enim, inquit, si quis vos in servitutem redigit (2 Cor 11, 20). Non bona 
patientia, cum possis esse liber, servum te permittere fieri. 

                                                      
 

63  BERNARDUS CLARAEVALLENSIS (1090-1153), De consideratione ad Eugenium Papam, 
lib. I, c. 3 (PL 182, 731D-732A) (Sämtl. Werke, hrsg. von G. B. Winkler, Bd. I, 
Innsbruck 1990, 634-637) 
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95. Bernhard von Clairvaux (1090-1153)64  

Wer könnte würdig schildern, wie sehr er gequält wurde, welche 
Schmach man ihm angetan, durch welche Ungerechigkeiten man ihn 
erzürnt, wie oft er unter Hunger ermattet, wie oft er unter Kälte und 
Blöße gelitten! Dennoch war er friedfertig mit denen, die den 
Frieden hassten, trat friedlich auf, ob es nun gelegen oder ungelegen 
war. Wurde gelästert, betete er, dem Unrecht hielt der den Schild der 
Geduld entgegen und überwand das Böse durch das Gute.  

Quis digne exprimat, in quantis vexatus, in quibus affectus sit contumeliis, quibus 
iniuriis lacessitus, quoties lassatus inedia, quoties afflictus in frigore et nuditate? 
Attamen cum his qui oderunt pacem erat pacificus, instans nihilominus opportune, 
impotune. Blasphemias obsecrabat, iniuriatus opponebat scutum patientiae, et 
vindebat in bono malum. 

96. Abt Isaac von Stella OCist (1110/20-1169)65  

Warum, Brüder, sind wir wenig darum besorgt, füreinander 
Gelegenheiten zum Heilswirken zu suchen, um uns da mehr 
gegenseitig helfen, wo wir erkennen, dass es notwendiger ist, und um 
miteinander brüderlich die Lasten tragen? Dazu mahnt uns nämlich 
der heilige Apostel und sagt: Einer trage des anderen Last, und so erfüllt 
hier das Gesetz Christi (Gal 6, 2). Und an anderer Stelle sagt er: Ertragt 
einander in Liebe (Ef 4, 2). Denn das ist ja das Gesetz Christi: Was ich 
in meinem Bruder als Unverbesserliches sehe – wegen seiner 
Naturgegebenheit oder wegen der Schwäche des Leibes oder der 
sittlichen Haltung, - warum trage ich es nicht geduldig und tröste 
bereitwillig, wie es geschrieben steht: Ihre Kinder werden auf den 
Schultern getragen werden und auf den Knien getröstet (vgl. Is 66, 12). Fehlt 
mir etwa jene, die alles erleidet, die geduldig ist um zu ertragen, 
sanftmütig um zu lieben? Das ist ja das Gesetz Christi, der wahrhaft 
in seinem Leiden unsere Schwachheiten trug und durch sein 
Mitleiden die Schmerzen auf sich nahm, - der liebte, die er ertrug, 

                                                      
 

64  BERNARDUS CLARAEVALLENSIS (1090-1153, Vita sancti Malachiae episcopi, n. 17; 
Sämtl. Werke, hrsg. Von G. B. Winkler, Bd. I, Innsbruck 1990, 492-493 

65  ISAAC DE STELLA OCist (1110/20-1169), Sermo 31; PL 194, 1792C-1793C 
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indem erduldete, die er liebte? Wer aber seinen Bruder in der Not 
angreift, wer irgendeiner Schwachheit von ihm nachstellt, unterwirft 
sich zweifellos dem Gesetz des Teufels und befolgt es. Seien wir des-
halb geduldig miteinander und lieben wir die Brüderlichkeit, ertragen 
die Schwächen und verfolgen wir nicht die Fehler. […]. Denn jede 
Ordnung, die aufrichtig der Gottesliebe folgt und ihretwegen der 
Nächstenliebe, ist Gott angenehmer, ganz gleich in welcher 
Observanz oder in welchem Ordenskleid. Das nämlich ist die Liebe, 
derentwegen alles geschehen oder nicht geschehen, verändert werden 
oder fortbestehen muss. Sie nämlich ist der Urgrund und das Ziel, 
auf das alles hingelenkt werden soll. 

 Quare minus solliciti sumus, fratres, occasiones salutis quaerere in alterutrum, ut 
ubi magis necessarium viderimus, magis invicem subveniamus, et alterutrum onera 
fraterna portemus? Hoc enim admonens beatus Apostolus, ait: Alter alterius onera 
portate, et sic adimplebitis legem Christi (Gal 6, 2). Et alibi: Supportantes, inquit, invicem in 
caritate (Eph 4, 2). Ipsa nimirum lex Christi est: Quod in fratre meo - aut ex 
necessitate, aut ex infirmitate corporis sive morum - incorrigibile cerno, quare non 
porto patienter, consolor libenter, sicut scriptum est: Pueri eorum in humeris 
portabuntur, et super genua consolabuntur? (Is 66, 12). An quia illa mihi deest, quae omnia 
suffert, quae patiens est ut portet; benigna ut amet? Haec utique lex Christi est, qui 
vere languores nostros tulit passione, et dolores portavit compassione, amans quos 
portavit, portans quos amavit. Qui autem fratrem in necessitate aggreditur, qui infir-
mitati eius cuiuscunque generis insidiatur, legi diaboli se procul dubio subdit, et eam 
implet. Compatientes itaque invicem simus, et fraternitatis amatores, infirmitatum 
portatores, vitiorum insectatores […]. Omnis enim disciplina, quae caritatem Dei, et 
ob ipsum proximi caritatem sectatur sincerius, quibuscunque observantiis vel habitu 
vivat, a Deo plus acceptatur. Ipsa enim est caritas, propter quam fieri vel non fieri, 
mutari vel non mutari omnia debent. Ipsa enim et principium quare, et finis ad 
quem dirigi omnia decet. 

97. Ramón Lull (ca. 1232-1316)66 

Sage mir, Freund, sprach der Geliebte, wirst du Geduld haben, 
wenn ich deine Leiden verdopple? - Ja, antwortete der Freund, 
sofern du meine Liebe verdoppelst. 

                                                      
 

66  RAMÓN LULL (ca. 1232-1316), Liber de amico et amato, 9; RAMÓN LULL, Obras 
literarias, Blanquerna, ed. S. Galmés, BAC, Madrid 1948, 481. 
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Dime amigo, - Preguntó el Amado - ¿tendrás paciencia si te doblo tus dolencias? 
Sí - respondió el Amigo -, con tal que dobles mis amores. 

98. Albert der Große (ca. 1200-1280)67 

Bei allen Versuchungen soll man daher besonders beachten: Wenn 
man sie spürt, darf man nicht einwilligen; man trage sie vielmehr in 
Geduld und Gleichmut, mit Demut und in Langmut. [...] Zweifellos 
wird der böse Feind fliehen, wenn du ihn und seine Machenschaften 
verachtest. Er ist ja außerordentlich stolz und kann es nicht ertragen, 
missachtet und zurückgewiesen zu werden. Sich über solche Dinge 
überhaupt nicht aufzuregen, ist das beste Mittel, so wie man sich 
auch über Fliegen nicht aufregt, die gegen unseren Willen vor 
unseren Augen umherschwirren. 

Ein Diener Jesu Christi muss sich also vorsehen, dass er nicht 
leichtfertig und grundlos vor dem Angesicht seines Herrn flieht. Er 
soll sich deshalb hüten, unwillig zu werden, zu murren und zu 
klagen, wenn eine einzige Fliege ihn stört, nämlich geringfügige Ver-
suchungen, wie Argwohn, Traurigkeit, Verleumdung, Unzuläng-
lichkeit und derartige Widrigkeiten. Denn mit einer einzigen Hand-
bewegung kann man sie alle wegscheuchen, durch die Hinwendung 
des guten Willens zu Gott. Durch seinen guten Willen hat ja der 
Mensch ohne Zweifel Gott zu seiner Verteidigung und die heiligen 
Engel zu Schützern und Wächtern.  

Idcirco in omnibus tentationibus vel hoc observetur, ut si sentiatur, non 
consentiatur, et patienter ac aequanimiter cum humilitate et longanimitate 
portetur.[...] Fugiet procul dubio inimicus, si eum sic et suas factiones contempseris. 
Superbus enim est valde, non patitur se contemni et sperni. Omnino ergo talia 
penitus non curare, summum est remedium, sicut de muscis volantibus coram oculis 
contra voluntatem. 

Provideat ergo servus Iesu Christi, tam facile non importune fugere a facie 
Domini, et hinc inde indignari, murmurare, et querulari super unius muscae vexa-
tione, videlicet levis tentationis, suspicionis, tristitiae, et detractionis, insufficientiae, 
et cuiuscumque adversitatis, cum sola manu bonae voluntatis in Deum erectae 

                                                      
 

67  ALBERTUS MAGNUS, De adhaerendo Deo, c. 10. (Das Werk stammt vielleicht von 
Johannes von Kastl OSB um ca. 1400). Publiziert in: Opera Omnia (editio Parisiensis) 
ed. A. Borgnet, Paris 1890-99, vol. 37.  
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possunt omnia haec fugari. Nempe per bonam voluntatem habet homo Deum in 
defensorem, sanctos Angelos custodes et protectores.  

99. Thomas von Aquin (1225-1274)68  

Denn durch die Geduld werden wir unsere Seelen besitzen. Weil 
wir, wenn wir lernen uns selbst zu beherrschen, anfangen, das zu 
besitzen, was wir sind. Deshalb jedoch liegt der Besitz der Seele in 
der Tugend der Geduld, weil die Geduld die Wurzel von allem und 
Hüterin der Tugenden ist. Die Geduld aber besteht darin, fremde 
Übel gleichmütig zu ertragen; auch dem, der Böses zufügt, nicht 
irgendwie weh zu tun.  

Per patientiam igitur animas nostras possidemus; quia dum nobismetipsis 
dominari discimus, hoc ipsum incipimus possidere quod sumus. Idcirco autem 
possessio animae in virtute patientiae ponitur, quia radix omnium custosque 
virtutum patientia est. Patientia vero est aliena mala aequanimiter perpeti; contra 
eum quoque qui mala irrogat nullo dolore morderi. 

100. Thomas von Aquin (1225-1274)69 

Die sittlichen Tugenden sind auf das Gute hin geordnet, insofern 
sie das Gut der Vernunft gegen den Ansturm der Leidenschaften 
bewahren. Neben anderen Leidenschaften wirkt auch die Traurigkeit 
dem Gut der Vernunft entgegen; gemäß 2 Kor 7, 10: „Die Traurigkeit 
dieser Welt wirkt den Tod“ und Sir 30, 25 „Viele hat die Traurigkeit getötet, 
und es ist kein Nutzen in ihr“. Darum ist es notwendig, eine Tugend zu 
haben, kraft deren das Gut der Vernunft gegen die Traurigkeit 
bewahrt wird, damit nicht die Vernunft der Traurigkeit erliegt. Das 
aber bewirkt die Geduld. Darum sagt Augustinus70: „Es ist die 
Geduld des Menschen, kraft derer wir die Übel mit ausgeglichenem 
Geist ertragen“, d. h. ohne Verwirrung durch Traurigkeit, „damit wir 
nicht mit unausgeglichenem Geist das Gute im Stich lassen, durch 
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das wir zu Besserem gelangen sollen“.Darum ist es offenkundig, dass 
die Geduld eine Tugend ist. 

Virtutes morales ordinantur ad bonum inquantum conservant bonum rationis 
contra impetus passionum.Inter alias autem passionis, tristitia efficax est ad 
impediedum bonum rationis; secundum illud 2 ad Cor. 7: „Saeculi tristitia mortem 
operatur”, et Eccli. 30: ”Multos occidit tristitia, et non est utilitas in illa”. Unde necesse est 
habere aliquam virtutem per quam bonum rationis conservetur contra tristitiam, ne 
scilicet ratio tristitiae succumbat. Hoc autem facit patientia. Unde Augustinus dicit in 
libro De patientia71, quod „patientia hominis est qua mala aequo animo toleramus“, 
id est sine perturbatione tristitiae, „ne animo iniquo bona deseramus per quae ad 
meliora perveniamus“. Unde manifestum est patientiam esse virtutem. 

101. Thomas von Aquin (1225-1274)72 

Der Geist schreckt an sich vor Trauer und Schmerz zurück. 
Darum würde er sich niemals dafür entscheiden, sie um ihrer selbst 
willen zu erdulden, sondern allein um eines Zieles willen. Darum 
muss jenes Gut, um derentwillen jemand Übel erdulden will, mehr 
gewollt und geliebt sein als jenes Gut, dessen Verlust den Schmerz 
bringt, den wir geduldig ertragen. Dass jemand aber das Gut der 
Gnade allen natürlichen Gütern, durch deren Verlust Schmerz 
erwachsen kann, vorzieht, das gehört zur heiligen Liebe, die Gott 
über alles liebt. So ist es denn offensichtlich, dass die Geduld, sofern 
sie eine Tugend ist, von der Liebe verursacht wird; gemäß 1 Kor 13, 
4: „die Liebe ist geduldig“. Es ist aber offensichtlich, dass man die Liebe 
nur durch die Gnade bewahren kann; nach Röm 3, 5: „Die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns 
geschenkt worden ist“.Daher ist es offenkundig, dass man die Geduld 
nicht ohne die Hilfe der Gnade besitzen kann. 

… Tristitiam et dolorem secundum se abhorret animus, unde numquam eligeret 
eam pati propter se, sed solum propter finem. Ergo oportet quod illud bonum 
propter quod aliquis vult pati mala, sit magis volitum et amatum quam illud bonum 
cuius privatio ingerit dolorem quem patienter toleramus. Quod autem aliquis prae-
ferat bonum gratiae omnibus naturalibus bonis ex quorum amissione potest dolor 
causari, pertinet ad caritatem, quae diligit Deum super omnia. Unde manifestum est 
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quod patientia, secundum quod est virtus, a caritate causatur, secundum illud I ad 
Cor. 13, caritas patiens est. Manifestum est autem quod caritas non potest haberi nisi 
per gratiam, secundum illud Rom. 5, caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per 
spiritum sanctum, qui datus est nobis. Unde patet quod patientia non potest haberi 
sine auxilio gratiae. 

102. Thomas von Aquin (1225-1274)73 

Es ist Aufgabe der Tapferkeit, nicht irgendetwas auszuhalten, 
sondern das, was am schwierigsten auszuhalten ist, nämlich die 
Todesgefahren. Aufgabe der Geduld aber kann das Ausschalten aller 
möglichen Übel sein. 

Der Akt der Tapferkeit besteht nicht nur darin, im Guten zu 
beharren angesichts der Furcht vor zukünftigen Gefahren, sondern 
auch darin, nicht zu erliegen wegen Trauer oder Schmerz über das 
Gegenwärtige. Und von da her ist die Geduld verwandt mit der 
Tapferkeit. Jedoch betrifft die Tapferkeit hauptsächlich den Bereich 
der Furcht, zu deren Begriff dass Fliehen gehört, das die Tapferkeit 
gerade vermeidet. Die Geduld aber betrifft hauptsächlich den Be-
reich der Traurigkeit; denn geduldig heißt jemand nicht deshalb, weil 
er nicht flieht, sondern deshalb, weil er im Erdulden dessen, was in 
der Gegenwart Schaden zufügt, sich lobwürdig verhält, indem er sich 
dadurch nicht ungeordnet betrüben lässt. Und daher ist die 
Tapferkeit im eigentlichen Sinne im überwindenden, die Geduld aber 
im begehrenden Strebevermögen. Doch hindert dies nicht, dass die 
Geduld ein Teil der Tapferkeit ist; denn die Verbindung einer 
Tugend mit einer anderen ist nicht unter den Gesichtspunkt des 
Trägers, sondern unter dem des Gegenstandsbereiches oder der 
Wesensgestalt zu betrachten. 

Ad fortitudinem pertinet non qualiscumque sustinere, sed illud quod est summe 
difficile in sustinendo, scilicet sustinere pericula mortis. Ad patientiam autem 
pertinere potest sustinentia quorumcumque malorum. 

Actus fortitudinis non solum consistit in hoc quod aliquis in bono persistit 
contra timores futurorum periculorum, sed etiam ut non deficiat propter 
praesentium tristitiam sive dolorem; et ex hac parte habet affinitatem cum 
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fortitudine patientia. Et tamen fortitudo est principaliter circa timores, ad quorum 
rationem pertinent fugere, quod vitat fortitudo. Patientia vero principalius est circa 
tristitias; nam patiens aliquis dicitur non ex hoc quod non fugit, sed ex hoc quod 
laudabiliter se habet in patiendo quae praesentialiter nocent, ut scilicet non 
inordinate ex eis tristetur. Et ideo fortitudo proprie est in irascibili, patientia autem 
in concupiscibili. Nec hoc impedit, quin patientia sit pars fortitudinis: quia adiunctio 
virtutis ad virtutem non attenditur secundum subiectum, sed secundum materiam 
vel formam. 

103. Thomas von Aquin (1225-1274)74.  

2 Cor 12, 12: Die Zeichen meines Apostolates über euch sind in aller 
Geduld geschehen. Die Glossa sagt: Er erwähnt die Geduld, die zum 
Sittenleben gehört. So müssen also diejenigen, die das Predigtamt der 
Apostel ausüben, vor allem geduldig sein, gemäß dem Psalmwort: Sie 
werden geduldig sein, damit sie verkündigen [vgl. Ps. 91, 15 in der alten 
Fassung]. Also müssen sie in Geduld ihre Verleumder ertragen und 
ihnen keinen Widerstand leisten. […] 

[Antwort:] Wahre Christen ertragen es, von denen beschuldigt zu 
werden, die es zur Zurechtweisung tun, widerstehen aber denen, die 
anklagen um zu zerstören, besonders wenn nicht nur Personen, 
sondern die Wahrheit verunglimpft wird. […] Apostolische Männer 
müssen immer Geduld haben. Wenn sie aber manchmal Verleum-
ndern Widerstand leisten, dann nicht aus Ungeduld, sondern aus 
Eifer für die Wahrheit. 

2 Cor 12, 12. Signa apostolatus mei facta sunt super vos in omni patientia. Glossa: 
Patientiam memorat, quae ad mores pertinet. Ergo illi qui apostolorum officium 
praedicando exercent, praecipue debent esse patientes, secundum illud Psalmi 91, 
15: Bene patientes erunt, ut annuntient. Ergo debent sustinere in patientia suos 
detractores, et non eis resistere. […] 

Dicendum quod veri christiani patiuntur se argui ab his, qui ad correctionem 
arguunt.; resistunt autem his qui ad subversionem arguunt; et praecipue quando non 
solum personae, sed veritas blasphematur. […] Apostolici viri semper habere debent 
patientiam. Quod qutem aliquando resistunt detractoribus, non est ex impatientia, 
sed ex zelo veritatis. 
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104. Thomas von Aquin (1225-1274)75  

Wenn also jedes Übel von den Dingen völlig ausgeschlossen wäre, 
dann würden die Dinge nicht ihrer Natur entsprechend von Gott 
geleitet werden, was einen größeren Nachteil bedeuten würde als die 
einzelnen Nachteile, die aufgehoben wären. Zweitens, weil das Gut 
des einen nicht ohne Übel von anderem geschehen kann, - wie wir 
etwa sehen, dass Zeugung nicht ohne Untergang von anderem 
geschieht, und die Nahrung des Löwen nicht ohne Tötung eines 
anderen Tieres, - so gibt es die Geduld des Gerechten nicht ohne die 
Verfolgung des Ungerechten. Wenn also das Übel von den Dingen 
völlig ausgeschlossen wäre, so würde folgen, dass auch viele gute 
Dinge ausgeschlossen wären. 

[…] Si igitur malum totaliter excluderetur a rebus, providentia divina non 
regerentur res secundum earum naturam, quod esset maior defectus quam singulares 
defectus qui tollerentur. Secundo, quia bonum unius non potest accidere sine malo 
alterius, sicut videmus quod generatio unius non est sine corruptione alterius, et 
nutrimentum leonis non est sine occisione alterius animalis, et patientia iusti non est 
sine persecutione iniusti. Si igitur malum totaliter excluderetur a rebus, sequeretur 
quod multa etiam bona tollerentur.  

105. Thomas von Aquin (1225-1274)76  

Nach Augustinus gilt, dass die Aussagen und Gebote de Hl. 
Schrift gemäß den Handlungen der Heiligen interpretiert und 
verstanden werden können, da der Hl. Geist selbst, der die Prophe-
ten und anderen biblischen Schriftsteller inspiriert hat, die Heiligen 
zu ihrem Tun bewegte. Denn es heißt 2 Petr 1, 21: „Vom Heiligen 
Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet“ und 
Röm 8, 14: „Alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes“. 
So ist die Hl. Schrift zu verstehen nach dem, was Christus und die 
anderen Heiligen geübt haben. Christus hat diesem aber nicht die 
andere Wange hingehalten und Paulus auch nicht (Apg 16, 22). 
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Deshalb ist es nicht so zu verstehen, dass Christus geboten hätte, 
dass sie [die Jünger] dem, der sie auf die eine Wange schlägt, wörtlich 
verstanden die andere Wange leibhaftig hinhalten sollten, sondern 
dies ist zu verstehen in Bezug auf die Rüstung der Seele, die so 
disponiert sein muss, dass sie falls notwendig bereit sein muss, 
Ahnliches oder Schlimmeres auszuhalten und sich nicht gegen den 
Schläger aufzuregen. Und dies hat der Herr so gehalten, der seinen 
Leib dem Tod dargeboten hat.  

Dicendum, secundum Augustinum, quod dicta et praecepta sacrae Scripturae ex 
factis sanctorum interpretari possunt et intelliguntur, cum idem Spiritus sanctus qui 
inspiravit Prophetis et aliis sacrae Scripturae auctoribus, moverit sanctos ad opus. 
Nam, sicut 2 Petr. 1, 21 dicitur, Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti Dei 
homines; ita Rom 8, 14, dicitur: Qui spiritu Dei aguntur, hi sunt filii Dei. Sic sacra 
Scriptura intelligenda est secundum quod Christus et alii sancti servaverunt. Christus 
autem non praebuit isti aliam maxillam: nec Paulus, Act 16, 22 ss. Unde non est 
intelligendum quod Christus mandasset, quod praeberent maxillam aliam corporalem 
ad litteram ei qui percutit unam; sed hoc debet intelligi quantum ad praeparationem 
animi, quod si necesse fuerit, ita debet esse dispositus ut non turbetur animo contra 
percutientem, sed paratus sit simile et etiam amplius sustinere. Et hoc Dominus 
servavit, qui corpus suum praebuit occisioni. 

106. Thomas von Aquin (1225-1274)77 

Als Schlussfolgerung sagt er: Daraus, dass wir auf das hoffen, was 
wir nicht sehen, folgt, das wir mit Geduld hoffen. So muss man 
feststellen, dass Geduld Ertragen von Bedrängnissen mit einem 
gewissen Gleichmut bedeutet (vgl. Röm 8, 12). Da aber ein 
Aufschub des Guten auch einen gewissen Charakter eines Übels hat, 
kommt es, dass auch das lange Warten auf ausstehende Güter, mit 
Seelenruhe ertragen, zur Geduld gerechnet wird. Aber vor allem 
gehört dies zur Langmut, nach Jak 5, 7: Brüder, haltet geduldig aus bis 
zur Ankunft des Herrn! So wird hier die Geduld auf zweifache Weise 
verstanden, dass die Apostel mit Gleichmut die Verherrlichung 
erwarteten und mit Verzögerung und Bedrängnis. 
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Quarto ponit conclusionem, dicens, si autem quod non videmus speramus, 
sequitur, quod per patientiam expectamus.  

Unde notandum est quod proprie patientia importat tolerantiam tribulationum 
cum quadam aequanimitate: infra 12, 12: In tribulatione patientes. Quia vero dilatio 
boni habet quandam rationem mali, inde est quod etiam diutina expectatio bonorum 
absentium, cum tranquillitate animi, attribuitur patientiae, sed haec maxime ad 
longanimitatem pertinent, secundum illud Jac. 5, 7: Patientes estote, fratres, usque ad 
adventum Domini. Utroque autem modo patientia hic accipitur: quia apostoli 
expectabant aequanimiter gloriam, et cum dilatione et tribulatione. 

107. Thomas von Aquin (1225-1274)78 

Nach der Behandlung der Geduld der Apostel bei Bedrängnis und 
des Lohnes, den sie erwarteten, handelt er [Paulus] nun konsequent 
von dem Grund und der Weise der Geduld. […] Die Geduld der 
Heiligen ist unbesiegbar. Deshalb sagt er weswegen; weil wir ja 
wissen, dass derjenige, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch 
uns auferwecken und mit euch wirken wird. Deshalb versagen wir 
nicht in den Bedrängnissen, d.h. wir werden nicht zu etwas geführt, 
das wir nicht mehr um Christi willen ertragen und aushalten 
könnten. Denn Versagen ist dasselbe wie nicht mehr ertragen 
können: (Jer 20, 9) Ich habe versagt, ich habe nicht ausgehalten zu ertragen. 
Der Grund aber, warum wir nicht versagen, besteht darin, dass wir, 
wenn wir in Bezug auf etwas versagen, nämlich in Bezug auf den 
äußeren Menschen, doch in Bezug auf etwas anderes immer erneuert 
werden, nämlich in Bezug auf den inneren Menschen. […] Und 
besonders das dritte, nämlich die Ursache der Geduld, ist das 
Bedenken des Lohnes, das, wie Gregor sagt, äußerst wirksam ist: An 
den Lohn zu denken mindert die Gewalt  der Geißelung. 

Posita patientia quam apostoli habebant in tribulationibus, et praemium quod 
exspectabant manifestato, hic consequenter agit de patientiae causa et patientiae 
modo, seu ratione. […] Sanctorum patientia est invincibilis. Et hoc est quod dicit 
propter quod, scilicet quia sumus scientes quod qui suscitavit Jesum a mortuis, 
suscitabit nos et constituet vobiscum, ideo non deficimus, scilicet in tribulationibus, id 
est non deducimur ad hoc quod non possimus propter Christum amplius ferre et 
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sustinere. Nam deficere idem est quod ferre non posse: Jer 20, 9: Defeci, ferre non 
sustinui. 

Causa autem quare non deficimus, est quia licet quantum ad aliquid deficiamus, 
scilicet quantum ad exteriorem hominem, tamen quantum ad aliquid semper 
renovamur, scilicet quantum ad interiorem hominem. […]  

Tertium principale, scilicet huius patientiae causa, est recogitatio praemii, quae est 
efficacissima, secundum Gregorium, recordatio praemii diminuit vim flagelli. […] 

108. Thomas von Aquin (1225-1274)79 

Suchst du ein Beispiel der Geduld, so findet sich das allerbeste im 
Kreuz. Die Geduld erweist sich auf zweierlei Weise als groß: 
entweder, wenn jemand geduldig Schweres erträgt, oder wenn er das 
erträgt, was er vermeiden könnte, und es nicht vermeidet. Christus 
jedoch hat am Kreuz Schweres ertragen: Ihr alle, die ihr auf dem Weg 
vorbeikommt, seht, ob es einen Schmerz gibt wie meinen Schmerz (Klg 1, 12); 
und geduldig gelitten, da er, als er litt, nicht drohte (1 Petr 2, 23) und wie 
ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt (Is 53, 7), wie ein Lamm 
verstummte vor seinem Scherer. 

Ebenso konnte er alles vermeiden und tat es nicht: Mt 26, 53: Oder 
glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel 
schicken, wenn ich ihn darum bitte?  

Groß also ist die Geduld Christi am Kreuz: (Hebr 12, 1-2): Lasst 
uns mit Geduld in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei 
auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens; er hat angesichts 
der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die 
Schande zu achten.  

Si quaeris exemplum patientiae, excellentissima in cruce invenitur. Patientia enim 
ex duobus magna ostenditur: aut cum quis magna patienter suffert, aut cum ea 
suffert quae vitare posset, et non vitat. 

Christus autem magna in cruce pertulit. Thren 1, 12: O vos omnes qui transitis per 
viam, attendite, et videte si est dolor sicut dolor meus; et patienter, quia, cum pateretur, non 
comminabatur, 1 Petr 2, 23; et Is 53, 7: Sicut ovis ad occisionem ducetur, et quasi agnus coram 
tondente se obmutescet. 

                                                      
 

79  THOMAS DE AQUINO (1225-1274), In Symbolum Apostolorum expos., a. 4; in: 
Opuscula theologica, vol. 2, ed. Marietti 1954, n. 921. Cf. Collatio 6 super Credo in 
Deum, Breviarium Romanum, 28. Jan. 



 

118 

Item vitare potuit, et non vitavit. Mt 26, 53: An putas quia non possum rogare Patrem 
meum, et exhibebit mihi modo plusquam duodecim legiones Angelorum? 

Magna est ergo Christi patientia in cruce. Hebr 12, 1-2: Per patientiam curramus ad 
propositum nobis certamen, aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Jesum, qui, proposito 
sibi gaudio sustinuit crucem confusione contempta. 

109. Gertrud die Große (1256-1302)80 

„Jedes Leiden“, sagte er [der Herr], „dass der Mensch nicht zu 
lindern vermag und dann aus Liebe zu mir geduldig erträgt, habe ich 
in jenem Worte, mit dem ich in meiner äußersten Todesangst zum 
Vater flehte: „Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber“ 
(Mt 26, 39), so geheiligt, dass der Mensch dadurch einen unver-
gleichlichen Lohn und ein unschätzbares Verdienst erwirbt“.  

Sie erwiderte: „Aber gefällt es dir nicht mehr, mein Gott, dass 
jemand alles, was ihn trifft, geduldig erträgt, als dass er nur dann 
Geduld übt, wenn er in keiner Weise mehr entrinnen kann?“ Der 
Herr antwortete: „Das ist in der Tiefe meiner göttlichen Urteile 
verborgen und überschreitet jede menschliche Erkenntnis. Soweit 
man dies aber als Mensch beurteilen kann, verhält es sich damit wie 
mit zwei glänzenden Farben, die den Menschen beide von solcher 
Schönheit scheinen, dass sie schwer unterscheiden können, welcher 
der Vorzug gebührt“. 
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110. Katharina von Siena (ca. 1347-1380)81  

Im Namen des gekreuzigten Herrn Jesus Christus und der lieben 
Maria. Liebster Bruder in Jesus Christus! Ich, Katharina, unnütze 
Dienerin, bestärke und segne dich und lade dich ein zu einer sanften 
und heiligsten Geduld; denn ohne Geduld können wir Gott nicht 
angenehm sein. Daher bitte ich dich, die Waffe der Geduld 
aufzunehmen, damit du die Frucht deiner Bedrängnisse erhalten 
kannst. Und wenn es dir sehr hart erscheint, so viele Schwierigkeiten 
zu ertragen, erinnere ich dich an ein dreifaches, damit du alles 
geduldiger ertragen kannst. Vor allem möchte ich, dass du nach-
denkst über die Kürze der Zeit, die zur Verfügung steht; wirklich, sei 
nicht sicher, dass du den morgigen Tag erleben wirst. Wir können in 
Wahrheit sagen: Wir haben nicht die vergangene Not und auch nicht 
die, welche kommen wird, sondern nur diesen Augenblick der Zeit, 
groß wie ein Punkt, in dem wir leben. Deshalb sollten wir wahrhaft 
geduldig aushalten, denn die Zeit ist so kurz. Das zweite, an das ich 
erinnern muss, ist, die Frucht zu bedenken, die aus dem Leiden 
kommt. Der hl. Paulus sagt ja, dass die Leiden dieser Zeit nicht zu 
vergleichen sind mit dem Lohn der höchsten Herrlichkeit (vgl. Röm 
8, 18). Das dritte ist, den Schaden zu erwägen, den diejenigen 
erleiden, die die Schwierigkeiten mit Zorn und Ungeduld ertragen; 
dieser Schaden führt bei ihnen dann zu ihrer ewigen Strafe. 

Nel nome di Gesù Cristo crocifisso e della dolce Maria. Carissimo fratello in 
Cristo Gesù. Io Catarina, serva inutile, ti conforto e benedico, e ti invito a una dolce 
e santissima pazienzia; senza la pazienzia, infatti, non possiamo essere graditi a Dio. 
Quindi ti prego, perché tu possa ottenere il frutto delle tue tribolazioni, di prendere 
l'arma della pazienzia. E se ti sembrasse molto duro portare le tante difficoltà, ti 
ricordo tre cose, affinché tu possa portare tutto più pazientemente. Prima di tutto, 
voglio che tu rifletta sulla brevità del tempo che hai; infatti, non sei certo di avere il 
giorno di domani. Veramente possiamo dire di non avere la difficoltà che è passata, 

                                                      
 

81  CATERINA DA SIENA (ca. 1347-1380), Lettere, Lettera n. 18: A Benincasa di 
Giacomo, suo fratello. Cf. Le Lettere di S. Caterina da Siena. Con note di N. 
Tommasèo. A cura di P. MISCIATELLI, vol. 1, Firenze 1970, 60. 
(http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#tribol). Text hier nach: 
Giuseppe DI CACCIA OP (ed.), Le lettere di Santa Caterina da Siena, vol. 2, Bologna 
1998, 612 (adptiert an modernes italienisch). 
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né quella chè verrà, ma soltanto questo momento del tempo, grande como un 
punto, nel quale viviamo. Dunque dobbiamo veramente sopportare con pazienza, 
poichè il tempo è tanto breve. La seconda cosa che devi ricordare è di considerare il 
frutto che deriva della sofferenza. San Paolo dice, infatti, che le sofferenze del momento 
presente non sono paragonabili all frutto e al premio della gloria suprema (cf. Rom 8, 18). La 
terza è di considerare il danno che soffono quelli, che portano le difficoltà con ira e 
con impazienza: in essi, infatti, consegue questo danno e la loro pena eterna. 

111. Katharina von Siena (ca. 1347-1380)82  

Ich möchte Euch gefestigt sehen in einer wahren und heiligen 
Geduld. Denn an der Geduld zeigt sich, ob die Tugenden in der 
Seele lebendig sind oder nicht. Die Geduld kann nur in Zeiten der 
Leiden erprobt werden, ohne Drangsale können wir diese Tugend 
nicht gewinnen. Denn wer nicht bedrängt wird, braucht keine 
Geduld, da ihn ja niemand beleidigt.  

Möchtest du sehen, ob die Tugenden noch unvollkommen und 
die Wurzeln der Eigenliebe noch in der Seele sind, dann schau auf 
die Frucht in den Zeiten der Bedrängnis: Ist es die Frucht der 
Geduld, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Tugenden leben 
und der Eigenwille tot ist; kommt aber Ungeduld auf, dann ist das 
ein deutliches Zeichen dafür, dass die Eigenliebe noch sehr lebendig 
ist. Das ist übrigens der Grund, wenn jemand empfindlich ist; denn 
was lebt, kann man spüren, was tot ist, aber nicht. Einem solchen 
Menschen sind die Tugenden noch fremd. 

Die zwei Arten der Ungeduld 
Beachtet aber, dass es zwei grundlegende Arten von Ungeduld 

gibt: Die eine stammt aus dem Tod und führt zum Tod; die andere 
kommt von der Unvollkommenheit und ist daher ein Hindernis für 
die Vollkommenheit. In der einen ist Leben; in der anderen der Tod 
- und zwar bei denen, die sich im Zustand der Todsünde befinden.  

                                                      
 

82  CATERINA DA SIENA (ca. 1347-1380), Lettera 39. A Don Giacomo de’ Tondi, di 
Certosa (Januar-März 1378), in: Lettere ai monaci, vol I, Bologna 1996, 189-199; 
klass. italien. Text: http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#Ponti; vgl. 
Sämtliche Briefe, hrsg. von W. Schmid, An die Männer der Kirche, II, Verlag St. 
Josef, Kleinhain 2005, S. 25-35. 

http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#Ponti
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Keiner von uns, wer immer er sei, kann ohne Leiden durchs Le-
ben gehen. Diejenigen, die sich im Zustand der Todsünde befinden, 
werden bei Bedrängnis und Verfolgung durch die Welt ungeduldig 
gegenüber dem Leid. Sie hassen ihren Nächsten und murren über 
Gott. Was er ihnen Gutes erwiesen hat, um sie vom Tod der Sünde 
zu erretten und in den Stand der Gnade zurückzuführen, das 
verurteilen sie als schlecht. Unwissend und armselig, wie sie sind, 
bringen sie die Frucht der Ungeduld hervor, weil ihre Wurzeln für 
die Gnade erstorben sind - und diese Ungeduld ist ein Zeichen dafür, 
dass der Tod in der Seele ist. 

Die andere Art von Ungeduld ist in Wahrheit ein Hindernis für 
die Vollkommenheit und lässt die Unvollkommenheit sichtbar 
werden; wenn sich die in dieser Art Ungeduldigen nicht ändern, 
leben sie in ständiger Not, wobei es dann sogar so weit kommen 
kann, dass sie am Ende den Lohn ihrer Mühen verlieren. Es handelt 
sich dabei um jene, die zwar aus dem Dunkel der Todsünde erhoben 
wurden und nun im Stand der Gnade leben, in denen aber die 
Wurzel der Eigenliebe noch nicht gestorben ist - daher sind sie noch 
unvollkommen. Sie sind überempfindlich und voll Selbstmitleid; 
wenn sie von anderen nicht bedauert werden, sind sie gleich verzagt 
und fallen von einem Schmerz in den anderen; Ungemach, 
Krankheit, Bedrängnis oder Verfolgung (welcher Art auch immer) 
werden nur noch verstärkt aufgrund ihrer Erwartung, von anderen 
bemitleidet zu werden - und in ihrer Ungeduld beginnen sie gegen 
den Nächsten zu murren und über die Absichten der anderen zu 
urteilen (weil es sein kann, dass jemand zwar Mitleid mit ihnen hat, 
es ihnen aber nicht offen zeigt): dies alles ist eine Folge der Eigenlie-
be, durch die ihre Ungeduld sichtbar wird. Weil sie sich aus der 
Todsünde erhoben, bringen sie zwar keine tödliche, aber eine 
unvollkommene Frucht hervor; Ärger und Schmerz, den sie sich 
selbst bereiten und der gegen ihren Nächsten gerichtet ist; denn sie 
haben den Eindruck, dass man sie nicht so bemitleidet, wie sie es 
gern hätten. Das ist ein großes Hindernis für die Vollkommenheit 
der Mönche oder anderer Ordensleute, die den unvollkommenen 
Stand der allgemeinen Liebe (wie er den Weltleuten eigen ist) 
verlassen haben, um im Stand der Gnade zu leben als ein Spiegel des 
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Gehorsams und der Geduld. Man kann die vielen Schwierigkeiten, 
die daraus entstehen, gar nicht beschreiben. 

Die Folgen der Eigenliebe: 1. Untreue, 2. Ungehorsam, 3. falsches Urteilen 
Drei wesentliche Nachteile entstehen dort, wo der Eigenwille 

noch nicht erstorben ist. Der erste ist, dass solche Mönche - was den 
Glauben betrifft - eher zur Untreue neigen als zur Treue, weil das 
Licht des Glaubens in ihrem Verstand durch die Wolke der 
Eigenliebe verdunkelt wird. Und sobald sie in diese erste 
Schwierigkeit geraten, kommen sie auch sofort in die zweite, den 
Ungehorsam - aus dem dann die Ungeduld kommt -, und (in die 
dritte), das falsche Urteil, das aus dem Murren entsteht. Wenn Ihr es 
genau betrachtet, werdet Ihr merken, dass diese drei immer 
gemeinsam auftreten. 

Ungehorsam und Ungeduld 
Kein Zweifel: Wenn die Eigenliebe in uns noch lebt, dann sind 

(durch diese Wolke der Eigenliebe) unsere Augen verdunkelt und 
alle Früchte (unserer) Tugenden unvollkommen; denn jede 
Vollkommenheit kommt daher, dass das sinnliche Verlangen ab-
getötet und der Vernunft Leben geschenkt wird, soweit sie sich dem 
Willen Gottes fügt. Da nun aber ihr Wille lebt und unvollkommen 
ist, werden sie ungehorsam gegenüber Gott und ihrem Oberen; denn 
wären sie gehorsam, so würden sie den Anweisungen Gottes und 
jenen der Oberen mit gebührender Ehrfurcht begegnen. Weil sie 
aber lieber ungehorsam sind, werden sie Gott gegenüber ungeduldig.  

Es ist Gottes Wille, dass wir jede Züchtigung, gleich wie sie uns 
zukommt, mit Geduld und mit der gleichen Liebe annehmen, mit 
der Gott sie über uns verfügt hat. Denn alles, was er gibt und zulässt, 
geschieht zu unserem Heil, und deshalb müssen wir es mit Liebe 
empfangen. Andernfalls wären wir ihm gegenüber ungehorsam; und 
dann fangen wir an zu murren, fällen ein Urteil, bemitleiden uns 
selbst und sind stolz und untreu, weil wir uns selbst aussuchen 
wollen, wie wir Gott auf unsere Art dienen möchten. 

Wenn wir in Wahrheit glauben würden, dass alles von Gott 
kommt (außer der Sünde) und er zu uns nur gut sein möchte und 
unsere Heiligung will, wie es uns das Blut des gekreuzigten Christus 
ja zeigt (sonst hätte er uns keinen solchen Erlöser geschenkt), und 
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wenn das Glaubenslicht durch unsere Eigenliebe nicht verdunkelt 
wäre, dann wären wir auch gehorsam. Und dann würden wir alles, 
was Gott uns zugedacht hat, voll Ehrfurcht empfangen aus der 
Erkenntnis heraus, dass es gut ist für uns und dass er es aus Liebe 
gab und nicht aus Hass. Aber wenn wir nicht glauben, empfangen 
wir Schmerzen, ertragen sie ungeduldig und sind unseren 
Vorgesetzten gegenüber ungehorsam, indem wir (nur) den Willen 
des Oberen wahrnehmen und dabei vergessen, dass sich darin der 
Wille Gottes äußert. Vielfach ist der Wille des Oberen gegenüber 
dem Untergebenen von guter und heiliger Absicht getragen; aber der 
untreue und ungehorsame Untergebene hält das alles für das Gegen-
teil. Und der Grund dafür? Sein Hochmut bzw. die noch in ihm 
lebendige Eigenliebe; denn wäre sie abgestorben, würde er das tun, 
wozu er ja in den Orden eingetreten ist: er würde gehorsam sein, 
aufrichtig und ohne irgendeine Leidenschaft, so wie es eben der 
demütig Gehorsame tut. Und selbst wenn der Obere ein Teufel 
wäre, so nähme der wahre Gehorsame und Demütige mit Geduld 
alles an; auch die belastenden Anordnungen, die ihm manchmal 
auferlegt werden. Denn er sagt sich, dass der Wille Gottes es eben 
zulässt, dass der Obere sich ihm gegenüber so verhält: entweder weil 
es zu seinem Heil notwendig ist, oder weil er ihn zu einer großen 
Vollkommenheit führen möchte. Deshalb empfängt er die 
Anweisungen mit geistlichem Frieden und Ruhe und erfährt dabei 
(bereits) hier auf Erden einen Vorgeschmack des ewigen Lebens. 
Weil er seinen Eigenwillen abgetötet hat und im Licht des Glaubens 
in wahrem Gehorsam vorangeht, erfreut er sich an der liebevollen 
Frucht der Geduld und ist mutig und ausdauernd bis zum Ende 
seines Lebens. An dieser Frucht der Geduld wird sichtbar, dass er 
sich über die Unvollkommenheit erhoben hat und nun zur 
Vollkommenheit gelangt ist. 

Ungeduld ist ein Zeichen des Ungehorsams 
Der ungehorsame (Mönch) dagegen zeigt durch seine Ungeduld, 

wie fehlerhaft er ist. Denn wir sehen bei ihm, dass er sich immer 
empört - außer wenn die Dinge ihm zusagen und der Obere sich 
nach seinem Gefallen richtet. Aber sobald er das Gegenteil tut, regt 
er sich auf. Und warum? Weil der Eigenwille noch da ist, denn wäre 
er abgetötet, würde ihn das nicht berühren. Solche Menschen sind 
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sehr schwach: denn sobald sich ein wenig Stroh an ihren Füßen 
verfängt, beginnen sie zu straucheln. Wenn der Vorgesetzte etwas 
anordnet, was ihnen nicht gefällt, werden sie unwillig; und wenn sie 
krank sind, haben sie keine Geduld, weil sie ihren Körper zu sehr 
verzärteln. Oft werden sie dabei unter dem Schein der Recht-
schaffenheit sagen: „Wenn ich eine andere Krankheit hätte, würde 
ich sie leichter ertragen. Diese aber ist so verborgen, dass man sie 
nicht sieht, und deshalb glaubt man mir auch nicht, dass ich 
überhaupt krank bin. Zudem hindert sie mich, das Brevier zu beten 
und andere Dinge zu tun, wie die übrigen [Mönche]. Und deswegen, 
so scheint mir, habe ich keinen Frieden.“ Unvollkommen und un-er-
leuchtet wie sie sind, werden sie von der eigenen Leidenschaft und 
Weichlichkeit selbst betrogen. Wie zeigt sich das? Durch ihre 
Ungeduld, weil sie meinen, die anderen hätten mit ihnen kein 
Mitleid. Sie wollen das Wann und Wo und die Art der Mühsale selbst 
auswählen. So aber sollten sie es nicht machen; sondern sich 
vielmehr demütigen unter die mächtige Hand Gottes, alles in 
Ehrfurcht annehmen und tun, was sie können. Und wenn sie die 
Gebetspflicht und die anderen Übungen nicht so erfüllen können 
wie die übrigen (Mönche), dann müssen sie eben ihre Schuld 
abzahlen mit (der Münze) der Geduld. Denn Gott verlangt nie mehr 
von uns, als wir geben können. 

Geduld besiegt den Eigenwillen 
Was (Gott) aber gewiss von uns verlangt, das ist Liebe und heili-

ges Verlangen und die Bereitschaft, jeden Schmerz und jede Mühe 
immer und überall mit Geduld zu ertragen und mit Abscheu und 
Verachtung gegenüber unserer eigenen Sinnlichkeit. So handeln jene, 
die vollkommen sein wollen. Auf diese Weise verkosten sie die 
Ewigkeit bereits in den Mühsalen dieses Lebens; denn selbst wenn 
sie Schmerzen haben, werden sie ihnen nicht schmerzvoll sein, da 
ihnen die Leiden ein Trost sind beim Gedanken daran, dass sie so 
dem gekreuzigten Christus in seiner Schmach ähnlich werden 
können. Als Diener wollen sie keinen anderen Weg gehen als ihr 
Herr, und deshalb ertragen sie alles mit Ehrfurcht, indem sie 
eintauchen und sich hineinversenken ins Blut des gekreuzigten 
Christus. Wenn die Seelen dieses Blut mit liebender Hingabe 
genießen, bleibt ihr Wille abgetötet. Sobald er aber abgestorben und 
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mit dem Willen Gottes bekleidet ist (denn es ist nur der Wille, der 
uns die Leiden und Drangsale schmerzlich macht), wird uns jegliche 
Mühe genommen, und das Unangenehme wird uns zur Freude. Das 
sinnliche Vergnügen langweilt uns dann durch eine heilige Abscheu 
gegen uns selbst, da dies nicht der Weg des gekreuzigten Christus ist 
und auch nicht der Heiligen, die ihm folgten. Und wir sehen, dass 
das Himmelreich, das ewige Leben, nicht mit Vergnügen, sondern 
nur durch freiwillige Armut erworben und verdient werden kann und 
dadurch, dass wir das Leid als unsere Freude annehmen und (wie 
gesagt) die Schmerzen ertragen. Dann wird unser Wille in Über-
einstimmung mit dem Willen Gottes die Bürgschaft des ewigen 
Lebens erhalten. Darum habe ich gesagt, dass sie (bereits) in diesem 
Leben den Lohn des ewigen Lebens verkosten. 

Der Geduldige meidet das vorschnelle und falsche Urteilen 
(Wenn sie so handeln), fallen sie nicht in den dritten Fehler, 

nämlich in den Fehler des (falschen) Urteilens, sondern werden 
vielmehr den Willen Gottes stets als gerecht und als Ausdruck der 
Liebe betrachten. Und daher nehmen sie von ihm alles an. Auch 
enthalten sie sich, die Absichten anderer Menschen (selbst wenn sie 
von ihnen beschimpft, beleidigt oder verfolgt werden) auf weltliche 
Art und Weise zu beurteilen, sondern sie urteilen mit der 
heiligmäßigen Erwägung, dass Gott es für ihr Heil zugelassen hat 
und dass es geschieht, um sie in der Tugend zu prüfen. Schon gar 
nicht werden sie die Diener Gottes beurteilen oder irgendjemandes 
Handlungen - selbst wenn sie persönlich Zeugen einer schlechten 
(Handlung) wären: sie sehen es nicht. Das heißt, sie sollten es nicht 
sehen, um schlecht darüber zu reden oder sie zu verurteilen, sondern 
nur, um sie voll Mitleid vor Gott hinzutragen, indem sie deren Fehler 
auf sich nehmen. So jedenfalls verlangt es die wahre Liebe. 

(Die wahre Liebe) will nicht, dass wir wie Unvollkommene han-
deln, die aus Eigenliebe erblindet sind. Bei ihnen hat man den 
Eindruck, dass sie daran Freude haben, andere zu verurteilen. Und 
zwar nicht nur weltliche Menschen, sondern auch die Diener Gottes. 
Sie wollen, dass sie in ihrem Sinn handeln; und wenn sie es nicht tun, 
regen sie sich über sie auf - und unter dem Schein der Anteilnahme 
beginnen sie damit, sie zu kritisieren.  Dabei merken sie nicht, dass 
sie dadurch das Gesetz des Heiligen Geistes missachtet haben. Und 
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warum merken sie es nicht? Weil ihnen der Teufel den Schleier des 
Mitleids übergeworfen hat, der aber eher ein tief eingewurzelter Neid 
ist und eine Einbildung, da sie vermuten, darüber einiges zu wissen. 
Denn wenn sie wirklich Mitleid und Eifer für das Heil der Seelen 
und für die Ehre Gottes hätten, würden sie den Weg der Liebe gehen 
und ihre Beschwerde denen persönlich überbringen, die ihnen 
Schmerz verursacht haben - so würden sie beide gewinnen. Und 
wenn sie in ihrer Liebe großzügig wären und wahrhaft erleuchtet, 
würden sie sich über die unterschiedlichen Weisen und Wege freuen, 
die Gott mit seinen Dienern vorhat. Deshalb hat ja Christus gesagt: 
„Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen“ (Joh 14, 2). 

Der Geduldige achtet die Verschiedenheit der Diener Gottes 
Wer könnte die vielen verschiedenen Weisen, Heimsuchungen, 

Gaben und Gnaden aufzählen, die Gott nicht nur allen Menschen, 
sondern jeder einzelnen Seele schenkt? Denn so wie es verschiedene 
Tugenden gibt, so verschieden sind auch die Wege und Weisen der 
Diener Gottes. Freilich, wenn jemand die Tugend der Liebe in 
vollkommenem Maße besitzt, besitzt er damit gleichzeitig auch alle 
anderen Tugenden. 

Für gewöhnlich allerdings ist die eine Person durch diese Tugend 
charakterisiert, eine andere wieder durch eine andere: und die jeweils 
charakteristische Tugend (einer Person) zieht dann alle anderen nach 
sich. Wir sehen z.B. eine gewisse Art und Weise bei einer Person, die 
durch die Tugend der Liebe charakterisiert ist: Diese Person ist 
gänzlich damit beschäftigt, alles aus Liebe dem Nächsten gegenüber 
zu tun. Die Person wiederum, die durch die Tugend der Demut 
charakterisiert ist, wird eine andere Art und Weise haben, nämlich 
den Hunger nach Einsamkeit; ein anderer hat die Gerechtigkeit; 
dieser hat die Freiheit eines lebendigen Glaubens, sodass er sich vor 
nichts zu fürchten scheint; manche wiederum zeigen eine 
Bußgesinnung, sie verwenden ihre ganze Kraft darauf, ihren Körper 
abzutöten; andere wieder machen alle möglichen Anstrengungen, um 
durch einen wahren und vollkommenen Gehorsam ihren Ei-
genwillen abzutöten: Ihre Wege und Weisen sind verschieden, aber 
jeder einzelne von ihnen bemüht sich in der Tugend der Liebe. 
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Die Verschiedenheit der Heiligen im Himmel 
So ist es bei den Heiligen im Himmel: Sie alle gingen die Straße 

der Liebe - aber auf verschiedenen Wegen; denn keiner ist so wie der 
andere. Sogar bei den Engeln gibt es Unterschiede, weil sie nicht alle 
gleich sind. Daher gehört es auch zu den Freuden der Seele im 
ewigen Leben, Gottes Größe in seinen Heiligen zu schauen, und 
zwar in der Vielfalt und Verschiedenheit, mit der er diese Heiligen 
ausgezeichnet hat. Diese Vielfalt finden wir in allen geschaffenen 
Dingen: jedes ist in irgendeiner Hinsicht vom andern verschieden, 
selbst wenn sie aus ein und demselben Impuls, das heißt, von Gott 
in ein- und derselben Liebe erschaffen wurden. Die daher das Licht 
besitzen und Gottes Größe auch nur ein wenig kennenlernen 
möchten, können ihn in den geschaffenen (sichtbaren und unsicht-
baren) Dingen selbst erkennen; darin liegt ihre große Würde. Daher 
sind diejenigen wirklich irrsinnig, die die Geschöpfe auf ihr Maß 
zwingen wollen und sich dann sogar aufregen, wenn jemand ihrem 
Gutdünken nicht folgt. Auf diese Weise sollten sie nicht in den 
dritten Fehler, in das Urteilen verfallen. Vielmehr sollten sie sich 
freuen und Ehrfurcht haben vor den (verschiedenen) Wegen und 
Weisen der Diener Gottes, indem sie demütig zu sich sagen: Dank 
sei dir Herr, für die unterschiedlichen Wege und Pfade, auf denen du 
deine Geschöpfe führst! 

Wenn sie tatsächlich bei den Dienern Gottes oder den Dienern 
der Welt einen Fehler sehen, dann sollten sie diese mit großem 
Mitleid vor Gott bringen. Und wenn sie darüber mit ihrem Nächsten 
liebevoll reden können, dann sollten sie es tun. So machen es 
jedenfalls jene, die nicht von sich eingenommen, sondern demütig 
und in der Liebe vollkommen sind. Sie sind wirklich fest, und sie 
regen sich nicht auf über den Schmerz, den sie ertragen müssen - 
auch nicht über die drückenden Anordnungen des Oberen -, 
sondern sie gehorchen in allem bis zu ihrem Tod (ausgenommen 
dort, wo etwas erkennbar gegen den Willen Bottes gerichtet ist und 
ihn beleidigen würde). Über ihren Nächsten ereifern sie sich nicht, 
weder durch ein zugefügtes Unrecht, noch durch deren unter-
schiedliche Weisen und Gewohnheiten. Sie freuen sich einfach an 
allem und profitieren davon, indem sie für sich selbst daraus Frucht 
gewinnen durch die Tugend der Liebe in ihrer Seele. Und was zeigt 



 

128 

das alles? Dass jede Tugend vollkommen ist, wenn sie von der 
Geduld getragen wird, dagegen unvollkommen, wenn die Ungeduld 
sie prägt. 

Die Geduld - ein Zeichen für Vollkommenheit 
So ist es also wahr, dass die Tugend der Geduld ein deutliches 

Zeichen dafür ist, ob jemand vollkommen ist oder nicht. Ihr seid im 
Stand großer Vollkommenheit. Daher müsst Ihr geduldig sein, wie 
ich es Euch beschrieben habe, indem Ihr Euren Eigenwillen ins Blut 
des gekreuzigten Christus eintaucht und versenkt. Sonst würdet Ihr 
sündigen gegen Eure eigene Vollkommenheit - zu der ihr Euch bei 
Eurem Eintritt verpflichtet habt - und in die zweite Schwierigkeit 
fallen, nämlich in die Ungeduld (von der wir ja gesprochen haben). 

Darum habe ich gesagt, ich möchte Euch gefestigt sehen in wah-
rer und heiliger Geduld, damit Ihr Euch an den Mühen freut, die 
Belohnung des ewigen Lebens gewinnt und am Ende die Frucht 
Eurer Mühen in Empfang nehmen könnt. … 

Nel nome di Gesù Cristo crocifisso e della dolce Maria. 
Carissimo padre e figlio in Cristo, dolce Gesù, io, Caterina, serva dei servi di 

Gesù Cristo, ti scrivo nel suo sangue prezioso, desiderosa di vederti fondato sulla 
vera e santa pazienza. 

Questa pazienza dimostra se le virtù sono vive o no in noi. La pazienza non è 
messa alla prova se non nel tempo della sofferenza, poiché senza la tribolazione non 
possiamo ottenere questa virtù: infatti, chi di noi non è contrariato, non ha bisogno 
della pazienza, perché non c'è nessuno che lo offende. […] 

Vuoi tu vedere se le virtù in te sono ancora imperfette e se la radice dell’amor 
proprio vive ancora nella tua anima? Guarda, nel tempo della difficoltà e sofferenza, 
che frutto nasce in te. Se in te nasce il frutto della pazienza, è segno che è morta la 
radice della tua volontà, e che le virtù sono vive. Se, invece, nasce in te il frutto 
dell’impazienza, ciò dimostra molto chiaramente che la radice della tua volontà è 
ancora viva in te; e per questo tu la senti: poiché ciò che è vivo si sente, mentre ciò 
che è morto non si sente; e le virtù in te scompaiono. 

Ma bada che due sono le ragioni dell’impazienza: la prima ci dà la morte, poiché 
nasce dalla morte del peccato mortale; l’altra ci impedisce di giungere alla perfezione, 
perché nasce dalla imperfezione. Poiché sono due gli stati morali fondamentali: in 
uno c’è la vita, nell’altro la morte, cioè di quelli che sono nella morte del peccato 
mortale. 

Questi, patendo anch’essi tribolazioni e avversità da parte del mondo, poiché 
questa vita terrena non passa senza la sofferenza in qualunque stato morale noi 
siamo, partoriscono l’impazienza con odio e avversione contro il loro prossiimo 
parlando male di Dio, giudicando essere per loro un male quanto Dio ha fatto per il 
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loro bene, per ricondurli allo stato della grazia, per liberarli dalla morte del peccato 
mortale: ma essi, ignoranti e miserabili, hanno la loro radice morta alla grazia, e 
perciò produce l’impazienza, come un frutto morto.E con il segno dell’impazienza 
manifestano la morte che è nella loro anima. 

C’è poi un’altra impazienza, la quale ci impedisce di giungere alla perfezione - 
questa è la verità - , e dimostra che in noi c’è l’imperfezione. E se non ce ne 
correggiamo, rischiamo di perdere il frutto del nostro lavoro o di restare in una 
angustia continua. Siamo stati, sì, liberati dalle tenebre del peccato mortale e viviamo 
nella grazia. Ma allora che c’è che non va? È che la radice dell’amor proprio in noi 
non è ancora morta: così, siamo ancora imperfetti, deboli, e per la debolezza vor-
remmo essere compatiti. Infatti, sebbene amiamo, ci lamentia mo: la 
commiserazione che abbiamo verso noi stessi, vorremmo che tutti l’avessero verso 
di noi. E se gli altri non ci compatiscono, ne soffriamo: così, ad una prima 
sofferenza si aggiunge una seconda, cioè alla sofferenza della tribolazione o 
dell’infermità o del turbamento dell’animo o delle contrarietà degli uomini, da 
qualunque parte vengano, si aggiunge quella di voler che gli altri ci compatiscano; e 
allora cadiamo nell'impazienza, e spesso nello sparlare contro il nostro prossimo e 
nel giudizio, giudicando l’intenzionalità degli altri. Spesso, invece, può accadere che 
gli altri partecipano al nostro dolore, ma non ce lo dimostrano. E tutto questo ci 
accade perché la radice dell’amor proprio non è morta in noi. 

Chi ce lo dimostra? L’impazienza, come ti ho detto. Perché questa ha partorito in 
noi un frutto imperfetto: non di morte, essendo liberi dalla colpa del peccato 
mortale, ma una tristezza e una angustia che seguono alle sofferenze in cui ci trovia-
mO ,  non sembrandoci di ricevere dal nostro prossimo quella commiserazione come 
vorremmo. Questa è una imperfezione, che impedisce al monaco e agli altri religiosi 
di giungere alla grande perfezione: voi avete lasciato lo stato della carità richiesta a 
tutti, a cui appartengono i laici che vogliono vivere nella grazia, e siete andati per la 
grande perfezione, nella quale dovete essere esemplari, specchi di obbedienza e di 
pazienza, con la vostra volontà morta e non viva. 

Qual è quella lingua che potrebbe narrare quanti danni derivano dalla nostra 
volontà non morta? Non credo che ce ne sia nessuna! 

Tre sono i principali danni che nascono in noi, se la nostra volontà non è morta. 
Il primo è che siamo infedeli, e non fedeli, alla luce della fede viva; poniamo una 
nuvola sull’occhio del nostro intelletto, dove c’è la pupilla della luce della fede. Per 
cui, appena nasce in noi questo primo danno, cioè l’aver posto l’amor proprio, come 
una nebbia, sul nostro occhio, offuscando la luce della fede, cadiamo subito nel 
secondo e terzo danno, cioè nella disobbedienza, da cui segue l’impazienza, e nel 
giudizio, da cui segue la mormorazione. E se tu ben consideri, ciascuno di questi tre 
danni non è senza l’altro. Quindi, non possiamo dubitare che, per il fatto stesso che 
la radice dell’amor proprio in noi non è morta, il nostro occhio è tenebroso e tutti i 
frutti delle virtù in noi sono imperfetti. Poiché ogni perfezione procede dall’uccidere 
la nostra volontà sensitiva, dando vita, nella dolce volontà di Dio, alla nostra capa-
cità di conoscere la verità. 

Così che, la radice dell’amor proprio essendo viva e causa di imperfezione in noi, 
subito ci rende disobbedienti verso Dio e il nostro superiore religioso. Infatti, se 
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fossimo obbedienti, obbediremmo a Dio e al superiore con il dovuto rispetto, ma 
poiché non siamo obbedienti, siamo disobbedienti con viva volontà, per questo 
cadiamo nell’impazienza contro Dio e nella disobbedienza. Poiché la volontà di Dio 
è che noi portiamo con pazienza ogni disciplina, in qualsiasi momento egli ce la 
conceda, e con pazienza vera riceverla da lui con l’amore che egli ci dà: poiché 
quanto Dio dà e permette per noi è per la nostra santificazione. E per questo, con 
amore, la dobbiamo ricevere. 

Se non facciamo così, disobbediamo a Dio, cadiamo nella mormorazione e nel 
giudizio; con la nostra rilassatezza, con la superbia e l’infedeltà, scegliamo di servire 
Dio a modo nostro. 

Ma se, in verità, crediamo che ogni cosa, eccetto il peccato, viene da Dio, e che 
egli non può volere altro che il nostro bene - noi conosciamo e gustiamo il nostro 
bene nel sangue di Gesù crocifisso, poiché se egli avesse voluto un’altra cosa, diversa 
dalla nostra santificazione, non ci avrebbe donato un tale Redentore -, se crediamo 
questo, in verità, e se la luce della fede non è offuscata dal nostro amor proprio, 
saremo obbedienti e accoglieremo con stima ciò che egli ci dona, e riterremo che ci 
è stato dato questo per il nostro bene, datoci per amore e non per odio, come in 
verità è. 

Ma poiché in noi c’è l’infedeltà, per questo siamo nell’angustia, e siamo 
impazienti di ogni sofferenza in cui ci troviamo, e disobbedienti al nostro superiore 
religioso, considerando la sua volontà e non la volontà di Dio in lui. 

Infatti spesso il superiore religioso fa con buona e santa volontà quanto compie 
verso il religioso affidatogli; ma noi, se siamo infedeli e disobbedienti, giudicheremo 
tutto al contrario. Questo avviene per la nostra superbia, e perché la radice dell’amor 
proprio non è morta in noi: infatti, se fosse morta, noi saremmo quelli per divenire i 
quali siamo entrati nell’Ordine religioso, cioè obbediremmo sinceramente e senza 
alcuna passionalità, come fa l’umile obbediente. 

Anche se il nostro superiore religioso fosse un demonio, se noi siamo veri 
obbedienti riceviamo con pazienza ogni cosa, ciò che ci accade o le gravose 
obbedienze che ci venissero dare, stimando che la volontà di Dio fa sì che il nostro 
superiore abbia verso di noi questi modi, o perché ciò è necessario alla nostra 
salvezza, o per farci giungere a grande perfezione. E perciò accogliamo con pace e 
serenità d'animo l'obbedienza che il superiore ci dà, e gustiamo la caparra della vita 
eterna in questa vita terrena. E poiché abbiamo la nostra volontà morta, e 
camminiamo con la luce della fede e con la vera obbedienza, per questo gustiamo il 
dolce e amoroso frutto della pazienza, insieme alla fortezza e alla perseveranza, fino 
alla morte. 

La presenza di questo frutto in noi dimostra che, in verità, ci siamo allontanati 
dalla imperfezione, e siamo giunti alla perfezione. 

Ugualmente, se siamo disobbedienti, dimostriamo i nostri difetti con 
l’impazienza: per cui, vediamo che sempre siamo contrariati, se non quando le cose 
vanno a modo nostro, e il nostro superiore fa ciò che noi vogliamo; ma se fa il 
contrario, ci irritiamo. E perché? Perché noi abbiamo la nostra volontà ancora viva. 
Infatti, se la nostra volontà fosse morta, non sentiremmo l’inquietudine. 
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E così siamo deboli: è sufficiente un po’ di paglia che si metta tra i nostri piedi, 
per farci venir meno. 

E se il nostro superiore religioso ci comanda una cosa che non ci piace, ci 
irritiamo. 

E se siamo infermi, diveniamo impazienti per un amore non ordinato che 
abbiamo verso il nostro corpo. Così, spesso, sotto un’apparenza di bene diremo: "Se 
io avessi un’altra malattia, la porterei più facilmente. Ma questa malattia è nascosta, 
non si nota; e per questo non sono creduto, e tuttavia mi impedisce di partecipare al 
coro e alle altre osservanze, non potendo fare come gli altri". E per questo sembra 
che non ci sia possibile avere la pace. 

Essendo imperfetti e con scarsa luce, siamo ingannati dallla nostra passionalità ed 
amore non ordinato di noi stessi. Che cosa ce lo manifesta? L’impazienza che 
abbiamo, perché non ci sembra che gli altri ci compatiscano. Vogliamo scegliere il 
tempo e il luogo e le difficoltà, a modo nostro. Non dobbiamo fare così, ma 
umiliarci sotto la potente mano di Dio e ogni cosa avere in stima. Facciamo quello 
che possiamo fare: quando non possiamo compiere il dovere del coro e delle altre 
ossservanze, come fanno gli altri, sempre, tuttavia, dobbiamo compiere il dovere 
della pazienza. Infatti, Dio non ci chiede più di quanto noi possiamo fare. 

Ma giustamente ci chiede l’amore, con il desiderio di lui, e di portare con 
pazienza ogni sofferenza e difficoltà, in ogni tempo e in ogni luogo in cui siamo, con 
odio verso il nostro attaccamento alle cose sensibili, e addolorandoci di questo. 
Infatti, quanti vogliono essere perfetti fanno così. E in questo modo gusteremo la 
vita eterna, anche nelle sofferenze che abbiamo in questa vita terrena: nelle 
sofferenze non avremo sofferenza, ma le sofferenze saranno per noi spirituale 
consolazione, pensando di poterci così conformare negli obbrobri a Gesù crocifisso. 

E noi, che siamo servi, non vogliamo camminare su un'altra via che non sia il 
Signore: per questo porteremo con stima ogni sofferenza, immergendoci e 
annegandoci nel sangue di Gesù crocifisso. La nostra volontà muore con il Sangue, 
quando lo gustiamo con affetto di carità. Una volta che la nostra volontà è morta, 
noi siamo liberi da ogni angustia: perché soltanto la volontà è quella cosa per cui le 
difficoltà e tribolazioni diventano per noi angustie; morta la nostra volontà, e 
rivestiti della volontà di Dio, la sofferenza è per noi letizia, e il piacere sensitivo, per 
un santo distacco da noi stessi, è per noi un disagio, perché sappiamo che la via del 
piacere non è la via di Gesù crocifisso. 

Vediamo i santi che l’hanno seguito, e sappiamo che il regno dei cieli, la vita 
eterna, non è venduta né acquistata per mezzo dei piaceri; otteniamo e guadagniamo 
il regno di Dio con la povertà volontaria e con l’avere per letizia la sofferenza e il 
molto patire. E, come ti ho detto prima, il piacere ci sembra disagio. 

La nostra volontà, allora, conformata alla volontà di Dio, ne riceve la caparra: e 
per questo dicevo che in questa vita terrena gustiamo la caparra della vita eterna. 

Non cadiamo così nel terzo difetto, quello del giudizio, cioè non ci mettiamo a 
giudicare la volontà di Dio; la consideriamo giustamente e con amore: e sapendo di 
essere amati da lui, per amore riceviamo ogni cosa. Ed ancora, quando patiamo 
strazi o ingiurie o ci fossero dette o fatte contrarietà, non cadiamo nel giudicare 
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l'ntenzionalità degli uomini secondo una qualche modalità del mondo, ma valutiamo 
con santa considerazione che Dio permette questo per il nostro bene, e che gli altri 
ci fanno questo per provarci nella virtù. 

Non giudicheremo mai i servi di Dio, né le azioni di nessuno: se manifestamente 
vedessimo il male, non lo vediamo né lo dobbiamo vedere per giudicare o per 
mormorare, ma soffrendo dei mali altrui come se fossero nostri, li dobbiamo portare 
davanti a Dio, ponendo i difetti del nostro prossimo sulle nostre spalle. 

Così vuole l’affetto della carità. E non vuole che facciamo come fanno gli 
imperfetti, ancora accecati dal loro amor proprio. Sembra infatti che si nutrano del 
giudicare le persone: e non soltanto verso gli uomini del mondo, ma anche verso i 
servi di Dio, volendo che questi facciano a modo loro; e se non fanno così, ne 
restano sdegnati. E spesso, sotto un’apparenza di compatimento, cadono nella 
mormorazione. 

Se siamo imperfetti, vogliamo porre una legge allo Spirito Santo, e ciò avviene 
senza che ce ne accorgiamo. Perché non ce ne accorgiamo? Perché il demonio ha 
velato il nostro occhio con il compatimento, come se fosse un velo; questo è 
piuttosto un’invidia e un orgoglio radicato, presumendo di noi stessi, di 
comprendere qualcosa di più che il solo compatimento. 

Infatti, se fosse misericordia e cura della salvezza degli uomini e della gloria di 
Dio, metteremmo in pratica la carità, parleremmo direttamente alla persona per cui 
abbiamo sofferto, e così guadagneremmo il nostro prossimo e gioiremmo, se 
avessimo, in verità, un cuore grande e la vera luce, con cui vedere i diversi modi e le 
tante vie con le quali Dio provvede ai suoi servi. 

Da questo Dio manifesta di essere l’Amore, che abbondantemente dona. 
E perciò Gesù benedetto disse: “Nella casa del Padre mio vi sono molti posti” (Joh 14, 

2). 
E quale lingua potrà narrare i tanti modi diversi, le visite che Dio fa all’anima, i 

doni e le grazie che elargisce, non soltanto in tutte le persone, ma anche soltanto ad 
una? Infatti, come le virtù sono diverse, tuttavia tutte tendono nel segno della carità, 
così diversi sono i modi e gli stili di vita dei servi di Dio. 

Chi di noi ha compiutamente la virtù della carità, ha tutte le altre virtù: ma a chi è 
propria una virtù, a chi un’altra; sulla virtù principale della carità sono attratte tutte le 
altre. Per cui, altro è il modo di chi gli è propria la virtù della carità ed è tutto gioioso 
nella carità verso il suo prossimo; altro è il modo di chi gli è propria la virtù 
dell’umiltà, con un desiderio vivo, come la lame, di solitudine. In un altro, la 
giustizia; in un altro, la libertà di spirito con fede viva, che niente può temere; in un 
altro, le penitenze corporali, mortificando il proprio corpo; in un altro, l’impegno di 
uccidere la propria volontà, con vera e completa obbedienza. Quindi, sono diversi i 
modi e gli stili di vita dei servi di Dio: ma ciascuno corre nella virtù della carità, 
dell’amore di Dio in noi. Per cui, sappiamo che i santi, che sono nella vita eterna, 
hanno tutti percorso la via della carità, ma in modi diversi, tanto che uno non è 
uguale all’altro. E c’è diversità anche tra gli angeli, poiché non sono tutti uguali. 

Tra le altre gioie che un’anima ha nella vita eterna è quella di conoscere la 
grandezza di Dio nei suoi santi, cioè in quanti modi diversi li ha premiati. 
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E in tutte le cose create troviamo questa diversità, cioè le vediamo diverse tra 
loro in qualcosa, poiché tutte non sono create in un solo modo: tuttavia, sono tutte 
pensate dallo stesso affetto di Dio, create da Dio nell’unico, medesimo amore. 
Questa è la grande dignità delle cose viste in Dio, per chi di noi abbia la luce e voglia 
conoscere la sua grandezza: infatti, la troverebbe nelle cose visibili e invisibili, come 
ti ho detto. 

Quindi, è veramente matto e presuntuoso chi volesse indirizzare gli uomini a 
modo suo; e qualora non andassero secondo il suo parere, allora per questo si 
sdegnerebbe. 

Non dobbiamo, dunque, cadere in questo terzo difetto, cioè il giudizio, ma 
dobbiamo gioire e stimare tutti i modi e gli stili di vita dei servi di Dio, dicendo con 
umiltà dentro di noi: “Ti ringrazio, Signore, per i tanti modi e le tante vie, che tu 
doni e ispiri alle tue creature”. 

E quando chiaramente vediamo il difetto o nei religiosi o nei laici, con grande 
cuore dobbiamo metterlo davanti a Dio. E se possiamo, con carità, correggere il 
nostro prossimo dicendoglielo, lo dobbiamo fare. Così ci dobbiamo comportare se 
siamo compiutamente nella carità e umili, non presumendo di noi stessi. Così siamo 
veramente ben fondati, e non ci irritiamo interiormente per una sofferenza che 
portiamo, né quando il nostro superiore religioso ci comanda qualcosa difficile ad 
osservarsi; obbediamo fino alla morte in ogni cosa, eccetto in ciò che sappiamo 
essere fuori della volontà di Dio. Infatti, una cosa che noi vediamo essere un’offesa 
a Dio, non la dobbiamo mai fare; ma ogni altra cosa, sì. E non ci indigniamo per il 
comportamento degli altri, né per le offese che ci fossero fatte, né per i modi e gli 
stili di vita diversi che vedessimo in loro; di ogni cosa ci rallegriamo e ne rimaniamo 
edificati, accogliendo in noi il frutto, per la virtù della carità che è nella nostra anima. 

Chi ci dimostra questo? La virtù della pazienza, la cui presenza nell’uomo 
perfetto ha reso chiara e manifesta la vita virtuosa, come la sua mancanza nell’uomo 
imperfetto fa vedere in lui il contrario, cioè l’impazienza. Dunque, è ben vero che la 
virtù della pazienza è un segno che manifesta l’uomo perfetto e quello imperfetto. 

Tu sei nello stato della grande perfezione: perciò devi essere paziente nel modo 
che ti ho detto, avendo immersa e annegata la tua volontà nel sangue di Gesù 
crocifisso. In un altro modo, infatti, getteresti in rovina la tua perfezione, nel cui sta-
to sei entrato per servirla, e così cadresti nella seconda impazienza di cui ho parlato. 
E per questo ti ho detto che desidero vederti ben fondato sulla vera e santa 
pazienza, affinché fra le difficoltà e le sofferenze tu gioisca e gusti la caparra della 
vita eterna, e al termine tu possa ricevere il frutto del tuo impegno. E per questo 
riposati sulla croce insieme al dolce immacolato Agnello. 

Rimani nel santo e dolce amore di Dio. - Gesù dolce, Gesù amore. 
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112. Katharina von Siena (ca. 1347-1380)83 

Liebste Tochter in Christus, denm lieben Jesus. Ich Katharina, 
Dienerin und Sklavin der Diener Jesu Christi, schreibe dir in seinem 
kostbaren Blut und möchte dich in wahrer Geduld sehen, denn ich 
weiß aus Erfahrung, dass wir ohne die Geduld Gott nicht gefallen 
können. Zwar gefallen dem Teufel die Ungeduldigen mit ihrer 
selbstsüchtigen Begierde; er freut sich, wenn ihnen irgend etwas 
verweigert wird, was ihr selbstsüchtiges Ich begehrt, und sie darüber 
zornig werden. Gott aber missfällt das sehr. Denn Zorn und 
Ungeduld sind das Mark des Hochmuts; daher gefällt dies dem 
Teufel sehr. 

Die Ungeduld raubt den Menschen den Lohn ihrer Mühen und 
nimmt ihnen Gott. Sie lässt sie bereits im Voraus die Hölle erfahren 
und bringt ihnen schließlich die ewige Verdammnis. Dort brennt der 
böse, verkehrte Wille in Zorn, Hass und Ungeduld. Er brennt und 
verbrennt doch nicht, da er immer wieder neu entfacht wird und sich 
dadurch nicht verringert (weshalb ich sage, dass er nicht verbrennt). 
Zwar hat die Ungeduld die Gnade in ihren Seelen ausgelöscht und 
erstickt, aber ihre Seele bleibt, wie gesagt, weiter bestehen, und das 
ist der Grund, weshalb ihre Pein ewig währt.  

Die Heiligen sagen, dass die Verdammten sich den Tod wünschen, 
ihn aber nicht haben können, weil die Seele unsterblich ist. Was 
stirbt, ist die göttliche Gnade aufgrund der Todsünde, aber die Seele 
stirbt nie. 

Kein Laster und keine Sünde geben bereits in diesem Leben einen 
solchen Vorgeschmack der Hölle wie Zorn und Ungeduld. 
Menschen mit Zorn und Ungeduld stellen sich gegen Gott und 
gegen ihren Nächsten. Sie wollen die Fehler ihrer Mitmenschen nicht 
ertragen, und wissen auch gar nicht, wie dies möglich ist. Wenn 

                                                      
 

83  CATERINA DA SIENA (ca. 1347-1380), Lettera 38. Ad Agnese Malavolti (Okt. 1377). 
Neuitalien. Text: Le lettere di S. Caterina di Siena, ed. G. di Sciaccia OP, vol. I, 
Bologna 1996, 66-74. Klass. Text: http://www.preticattolici.it/Santa%20-
Caterina.htm#orso. Vgl. Sämtliche Briefe. An die Ordensfrauen, hrsg. von W. 
Schmid, Klainhain 2007, S. 152-160. 
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ihnen irgend etwas gesagt oder angetan wird, werden sie giftig, 
schnell zornig und ungeduldig wie ein Blatt im Wind. Sie sind sich 
selbst unerträglich, weil ihnen ihr verkehrter Wille keine Ruhe lässt 
und kommen weder mit Gott noch mit sich selbst ins Reine. Das 
alles aber kommt vom Baum des Hochmuts, der den Saft des Zorns 
und der Ungeduld aus sich herauspresst, so dass sie zu fleischgewor-
denen Teufeln werden - wobei es viel schwieriger ist, gegen diese 
sichtbaren als gegen die unsichtbaren Dämonen anzukämpfen. 
Deshalb sollte jeder vernünftige Mensch wirklich versuchen, die 
Ungeduld zu meiden! 

Aber gebt acht! Es gibt zweierlei Arten von Ungeduld. Die erste 
ist die gewöhnliche Ungeduld bei den weltlichen Menschen, die von 
ihrer ungeordneten Liebe zu sich selbst und zu den zeitlichen 
Dingen kommt. Weil dies alles außerhalb von Gott geschieht, 
kümmert es sie nicht, wenn sie dabei ihre Seele verlieren und sich 
dem Teufel ausliefern. Für sie gibt es kein Heilmittel, es sei denn, 
dass sie sich selbst erkennen lernen und zur Einsicht kommen, dass 
sie Gott beleidigt haben. Sie müssen diesen Baum (des Hochmuts) 
mit der Axt der wahren Demut fällen, denn sie nährt im Herzen die 
Nächstenliebe. Die Nächstenliebe aber ist ein Baum der Liebe, 
dessen Mark die Geduld und das Wohlwollen gegenüber dem 
Nächsten ist.  

Mehr als alle anderen Laster macht die Ungeduld deutlich, dass die 
Seele Gott verloren hat - sie urteilt nämlich sofort, da sie das Mark 
im Baum des Hochmuts ist. Dagegen wird in der Geduld mehr als in 
jeder anderen Tugend sichtbar, dass Gott durch die Gnade in der 
Seele anwesend ist. Die Geduld gründet im Baum der Liebe, denn es 
geschieht aus Liebe zu Gott, dass jemand die Welt verachtet und die 
Beleidigungen, woher sie auch kommen mögen, erträgt. 

Wie gesagt gibt es zwei Arten von Zorn und Ungeduld, die 
allgemeine und die besondere. Wir sprachen bisher von der 
allgemeinen Art. Jetzt spreche ich zu Euch über die besondere 
Ungeduld jener Menschen, die der Welt bereits entsagt haben und 
Diener des gekreuzigten Christus sein wollen - allerdings auf ihre 
eigene Weise, das heißt insofern sie in ihm Trost und Freude finden  
(wobei der Grund dafür der ist, dass der geistliche selbstsüchtige 
Wille in ihnen noch lebt). Sie bitten und flehen sogar zu Gott, er 
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möge ihnen Trost und Prüfungen schicken, aber nach ihrer 
Vorstellung und nicht so, wie Gott es will. Und wenn sie das 
Gegenteil von dem erhalten, was ihr eigener geistlicher selbst-
süchtiger Wille verlangt, werden sie ungeduldig. 

Der geistliche Eigenwille kommt aus dem Stolz. Er entsteht aus 
dem echten Hochmut, so wie ein Zweig, der aus der Seite eines 
Baumes herauswächst. Mag auch der Trieb scheinbar vom Stamm 
getrennt erscheinen, so wird er doch vom Baum genährt. Genauso 
ist es mit dem Eigenwillen bei denen, die Gott auf ihre Weise dienen 
wollen. Sobald sie ihren eigenen Willen nicht bekommen, beginnen 
sie sich zu grämen, und dieses Leiden lässt sie ungeduldig werden. 
Sie sind sich selbst unerträglich, und es macht ihnen keine Freude, 
Gott und dem Nächsten zu dienen. Und würde sie jemand um Rat 
oder Hilfe bitten, so würden sie ihm nur Vorwürfe machen, wüssten 
aber nicht, wie seiner Not abzuhelfen ist. 

Das alles kommt aus dem geistlichen Eigenwillen, der aus dem 
gefällten, aber nicht entwurzelten Baum des Hochmuts erwächst. 
Der Baum wurde zwar gefällt, sobald wir uns nicht mehr auf die 
Welt, sondern auf Gott auszurichten begannen, aber diese 
Ausrichtung geschah nur unvollkommen. Denn die Wurzeln sind 
geblieben - und das ist der Grund, warum ein Seitenspross hervor-
wuchs, der gerade in den geistlichen Belangen sichtbar wird.  

Wenn wir nämlich den Trost Gottes entbehren müssen und unser 
Geist unfruchtbar und trocken bleibt, werden wir sofort verwirrt und 
traurig. Unter dem Schein der Tugend beginnen wir (in der Meinung, 
Gott hätte uns verlassen) zu klagen und Gott Vorwürfe zu machen. 
Aber wenn wir wirklich demütig wären, würden wir in einer wahren 
Selbsterkenntnis unsere eigene Nichtigkeit erkennen und uns für 
unwürdig halten, dass Gott in unserem Herzen Wohnung nimmt. 
Wir würden es als gerechte Strafe empfinden, wenn wir merkten, 
dass nun unserem Geist der Trost Gottes (aber nicht seine Gnade) 
genommen wird. Wir leiden, weil wir mit unserem eigenen Werkzeug 
arbeiten müssen! Und wir reden uns ein, dass das Leid, das unser 
geistlicher Wille dabei empfindet, unsere Angst sei, Gott zu 
beleidigen - in Wirklichkeit aber ist es unser selbstsüchtiger 
Eigenwille! 
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Demütige Menschen, die die Wurzeln des Hochmuts mit ener-
gischer Liebe ausgerissen und den eigenen Willen abgetötet haben, 
indem sie stets die Ehre Gottes und das Heil der Seelen erstreben, 
kümmern sich nicht um das Leiden. Sie haben mehr Respekt vor der 
inneren Unruhe als vor der Ruhe, da sie wissen, dass Gott sie ihnen 
zu ihrem Heil gibt und gewährt, damit sie sich über die 
Unvollkommenheit erheben und zur Vollkommenheit gelangen. Sie 
erkennen ihre eigenen Fehler und die Gnade Gottes, die sie in sich 
haben, und den guten Willen, der ihnen von Gott geschenkt wurde 
(weil ihm die Todsünde missfällt). 

Menschen, die sich ihrer gegenwärtigen und vergangenen Fehler 
und Sünden bewusst sind, hassen sich selbst und lieben den 
höchsten und ewigen Willen Gottes. Sie ertragen alles mit Demut 
und freuen sich über die inneren und äußeren Zulassungen Gottes 
(woher sie auch kommen), wenn sie sie nur treulich anehmen und 
sich mit seinem liebevollen Willen bekleiden können. Sie erfreuen 
sich an allem. Je mehr sie sehen, dass ihnen das, was sie lieben, 
versagt ist (entweder durch Gott, indem er ihnen, wie gesagt, seinen 
Trost verwehrt, oder durch andere Menschen), umso mehr freuen sie 
sich. 

Oft geschieht es, dass Seelen auf geistliche Weise lieben. Wenn sie 
aber in den anderen nicht den Trost und Frieden finden, den sie 
möchten, oder wenn es ihnen scheint, (ihre Freunde) würden 
anderen mehr Liebe und Aufmerksamkeit erweisen als ihnen, dann 
fühlen sie sich verletzt und niedergeschlagen. Sie beginnen über den 
Nächsten übel zu reden und vorschnell zu urteilen. Sie beurteilen das 
Denken und die Absichten der Diener Gottes - besonders jener, die 
ihnen Schmerz verursacht haben. Sie werden ungeduldig; und dann 
denken sie, was sie nicht denken sollten, und sagen offen, was sie 
nicht sagen sollten. Und in ihrem Schmerz beschwören sie eine 
törichte, scheinheilige Demut (die in Wirklichkeit ein Seitentrieb des 
Hochmuts ist), indem sie zu sich selbst sagen: „Ich sage gar nichts 
mehr! Ich will mit ihnen nichts mehr zu tun haben! Ich halte mich 
zurück, denn ich möchte weder für sie noch für mich Schwierig-
keiten heraufbeschwören!“ Und so verharren sie in einer 
eigensinnigen Art der Empörung. Sie sollten sich jedoch der 
Tatsache bewusst werden, dass sie sich auflehnen, wenn sie in ihrem 
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Herzen urteilen und mit ihrer Zunge murren. So sollten wir es nicht 
tun. Denn so gelingt uns weder das Ausreißen der Wurzeln (des 
Stolzes), noch das Abtrennen des Seitentriebes, der uns davon 
abhält, zu jener Vollkommenheit zu gelangen, um die wir uns 
bemühen wollten. 

Wir sollten viel lieber Platz nehmen am Tisch des heiligsten 
Kreuzes und die Speise der Seelen essen - mit einem großzügigen 
Herzen, mit einem heiligen Zorn über uns selbst, mit einem 
glühenden Verlangen nach der Ehre Gottes und dem Heil der Seelen 
und mit einer großen Liebe zur Tugend! Wir sollten die Tugend 
nicht durch einen egoistisch gesuchten Trost von Gott oder den 
anderen erstreben wollen, sondern durch Schweiß und Tränen, 
indem wir den Spuren und der Lehre des gekreuzigten Christus 
folgen.  Dabei sollten wir mit tiefer Reue zu uns selbst sagen: „Du 
meine Seele, bist nur ein Glied des Leibes Christi, und du darfst 
keinen anderen Weg gehen als dein Haupt (Christus). Es passt nicht, 
wenn unter dem dornengekrönten Haupt überempfindliche Glieder 
sind!“ 

Wenn sich in uns (auf Grund unserer eigenen Schwäche, durch 
eine Täuschung des Teufels oder durch irgendetwas anderes) die 
Stürme der Erregung und der Leidenschaft erheben möchten, dann 
sollten wir den Richterstuhl unseres Gewissens besteigen und uns 
selbst zur Rechenschaft ziehen. Wir sollten diese Dinge nicht einfach 
vorübergehen lassen, ohne sie scharf zu tadeln und mit Hass und 
Selbstverachtung zu strafen. Auf diese Weise wird die Wurzel (des 
Stolzes) ausgerissen, und die Selbstverachtung wird die Verachtung 
des Nächsten verjagen. Das heißt, wir werden dann ein größeres 
Missfallen haben an den eigenen ungeordneten Gefühlen und bösen 
Gedanken als an den Verletzungen und Beleidigungen, die uns von 
anderen zugefügt werden. 

Das ist der wunderbare und heilige Weg derer, die ganz in 
Christus entbrannt sind, und die Art und Weise, wie sie die Wurzel 
des üblen Hochmuts zusammen mit ihrem Mark, der Ungeduld, 
ausgemerzt haben, - der wie gesagt dem Teufel gefällt, weil er die 
Sünde schlechthin und die Quelle aller Übel ist. Gott aber missfällt 
er sehr; dagegen hat er Gefallen an der Demut. 
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Gott gefiel die Demut Marias so sehr, dass seine Güte sich ge-
zwungen sah, ihr das Wort, seinen eingeborenen Sohn, zu schenken - 
und so wurde sie die wunderbare Mutter, die ihn uns geboren hat. 
Ihr wisst, dass der Sohn Gottes erst dann in Maria Fleisch 
angenommen hat, nachdem sie deutlich ihre Demut und ihren Willen 
bekundet hatte: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du 
gesagt hast (vgl. Lk 1, 38)“. Und daraufhin empfing sie in sich dieses 
liebe, unbefleckte Lamm und zeigte uns die Wahrheit. Wie 
hervorragend ist diese unscheinbare Tugend, und wie sehr 
empfangen sie gerade jene, die bereit sind, dem Schöpfer ihren 
Willen demütig darzubringen und zu übergeben. 

Immer dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn wir schikaniert, 
verletzt, von unseren Nächsten verleumndet oder heruntergemacht 
werden, wenn wir beunruhigt werden oder den geistlichen oder 
zeitlichen Trost des Schöpfers oder der Geschöpfe entbehren 
müssen (seitens unseres Schöpfers aus Liebe, wenn er unser 
geistliches Fühlen in sich zurückzieht, so dass vor lauter Kämpfen 
und Leiden Gott nicht mehr in der Seele zu wohnen scheint; und 
durch andere Menschen, wenn wir bei unseren Gesprächen oder 
Unterhaltungen mit ihnen den Eindruck haben, dass wir sie mehr 
lieben als sie uns) - in all diesen Situationen sagen wir, wenn wir in 
der Demut vollkommen geworden sind: „Siehe, Herr, hier bin ich, 
Deine Magd! In mir geschehe Dein Wille und nicht das, was ich ge-
fühlsmäßig will“. Auf diese Weise verbreiten wir den Duft der 
Geduld - vor dem Schöpfer, vor den Geschöpfen und vor uns selbst, 
und dabei verkosten wir den Frieden und die Ruhe des Herzens. 
Mitten im Krieg haben wir Frieden gefunden, denn wir haben uns 
des selbstsüchtigen Eigensinns entledigt, der auf dem Hochmut 
gegründet war. 

Wir haben in unserer Seele die göttliche Gnade empfangen und 
tragen im Herzen den gekreuzigten Christus. Wir erfreuen uns in den 
Wunden des gekreuzigten Christus und wollen nichts anderes wissen 
als den gekreuzigten Christus (vgl. 1 Kor 2, 2); unser Ruhelager ist 
das Kreuz des gekreuzigten Christus. Dort verleugnet sich der Wille 
und wird demütig und gehorsam, denn es gibt keinen Gehorsam 
ohne Demut, und keine Demut ohne Nächstenliebe.  
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Dies alles finden wir im göttlichen Wort, da es aus Demut und 
Gehorsam gegenüber seinem Vater geschah, dass er zum 
schändlichen Tod am Kreuz eilte und sich dort annageln ließ und 
mit dem Band der Liebe selbst festband. Er ertrug dies mit einer 
solchen Geduld, dass kein Laut der Klage von ihm zu hören war 
(vgl. Is 53, 7). Die Nägel allein hätten nicht genügt, um den 
Gottmenschen ans Kreuz zu heften, wenn die Liebe ihn nicht daran 
festgehalten hätte. Dies, sage ich Euch jetzt, ist es, was unsere Seele 
verkostet. Und zwar deshalb, weil wir uns nur erfreuen wollen am 
gekreuzigten Christus. […] 

O herrliche Tugend der Liebe! Wer möchte nicht tausendmal 
sterben und alle Leiden auf sich nehmen, um dich zu gewinnen? Du 
bist eine Königin, der die ganze Welt gehört! Du wohnst im wahren 
Leben. Obwohl die mit dir Bekleideten noch sterblich sind, lässt du 
sie durch die Kraft der Liebe bei denen wohnen, die unsterblich sind. 

Was Euch betrifft, liebste Tochter (da die Tugend so 
hervorragend, so Gott wohlgefällig und für uns und für das Heil des 
Nächsten so nützlich ist), so müsst Ihr Euch aus dem Schlaf der 
Gleichgültigkeit und Torheit erheben! Legt ab alle Schwachheit und 
alle Zerbrechlichkeit Eures Herzens, damit Ihr über nichts, was Gott 
uns schickt, jammert oder ungehalten werdet und nicht in die oben 
beschriebene allgemeine oder besondere Art der Ungeduld verfallt. 
Lasst uns lieber unserem Erlöser mutig dienen, mit einem groß-
mütigen Herzen und in wahrer, vollkommener Geduld. Wollten wir 
anders handeln, so würden wir bei der ersten Art der Ungeduld die 
Gnade verlieren und bei der zweiten den Stand der Vollkommenheit 
verletzen, denn Ihr würdet nicht zu dem gelangen, wozu Gott euch 
berufen hat - und wie es scheint, hat Gott Euch zu großer Vollkom-
menheit berufen. Ich sehe das an der Tatsache, dass er Euch von 
allen Bindungen, die Euch noch zurückhalten könnten, befreit hat. 
[…]  

Jetzt möchte ich, dass Ihr Euren selbstsüchtigen Willen 
vollständig frei macht, damit Ihr nur dem gekreuzigten Christus und 
nichts anderem angehört. Auf diese Weise erfüllt Ihr seinen Willen 
und meinen Wunsch. Und deshalb habe ich Euch gesagt, dass ich 
Euch in wahrer und heiliger Geduld gegründet sehen möchte. Denn 
ich weiß, dass Ihr auf keinem anderen Weg (den Willen Gottes) 
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erfüllen könnt, da wir ohne Geduld unsere heilige Bestimmung nicht 
erreichen können. […]  

Io, Caterina, serva dei servi di Gesù Cristo, ti scrivo nel suo sangue prezioso, 
desiderosa di vederti ben fondata sulla vera pazienza. 

So per esperienza che senza la pazienza non possiamo piacere a Dio. Come 
infatti l'impazienza piace molto al demonio e al nostro attaccamento alle cose 
sensibili, così, al contrario, a Dio dispiace molto. L'impazienza ha piacere soltanto 
dell'ira, quando gli manca quello che i nostri attaccamenti vogliono. Poiche l'ira e 
l'impazienza sono il midollo della superbia, per questo sono al demonio molto 
gradite! L'impazienza, privandoci di Dio, ci lascia senza il frutto del nostro impegno, 
e con essa iniziamo a sentire la caparra dell'inferno e, in ultimo, ci getta nella 
dannazione eterna: infatti, nell'inferno brucia la cattiva, perversa volontà, con l'ira, 
l'odio e l'impazienza. Brucia e non si consuma, ma sempre si rinnova, non venendo 
mai meno nei dannati: per questo dico che non si consuma. L'impazienza ha ben 
distrutto e disseccato la grazia nella loro anima; ma il loro essere, la loro esistenza, 
non e ridotto al nulla, come ti ho detto: e perciò la loro pena e eterna. 

Dicono i santi: i dannati chiedono la morte e non possono averla, perché l'anima 
non muore mai; la loro anima è morta veramente alla grazia per il peccato mortale, 
ma il loro essere non muore. 

Ora, non c'è nessun vizio ne peccato che in questa vita ci possa far assaporare la 
caparra dell'inferno, quanto l'ira e l'impazienza: odiamo Dio, avversiamo il nostro 
prossimo, e non vogliamo ne sappiamo portare ne pazientare i difetti degli altri. E 
tutto ciò che viene detto o fatto, subito l'impazienza lo avvelena: il nostro 
sentimento si muove con ira e impazienza, come una foglia al vento. Diveniamo 
insopportabili a noi stesse, infatti la nostra perversa volontà sempre ci corrode e 
desidera ciò che non può avere, mettendoci in contrasto con la volontà di Dio e con 
la nostra stessa facoltà razionale. E tutto questo deriva dall'albero della superbia, che 
ha prodotto il midollo dell'ira e dell'impazienza. Così gli uomini diventano demoni 
incarnati: è molto peggio combattere questi demoni visibili, che quelli invisibili! 
Veramente, dunque, dobbiamo fuggire l'ira e l'impazienza. 

Ma fa' attenzione che sono due i modi dell'impazienza. Questa che ho detto è 
una impazienza comune, cioè di qualsiasi uomo del mondo: gli accade questo per 
l'amore disordinato che porta a se stesso e alle cose materiali, amate fuori di Dio, 
tanto che per averle non gli interessa di rovinare la propria anima, mettendola nelle 
mani dei demoni. E non c'è rimedio, se non inizia a conoscere se stesso, a prendere 
coscienza di aver offeso Dio, tagliando l'albero della superbia con il coltello della 
vera umiltà, la quale nutre nell'anima nostra la carità. Questa è un albero d'amore, il 
cui midollo è la pazienza e la benevolenza verso il nostro prossimo. 

Infatti, come la nostra impazienza dimostra, più di ogni altro vizio, che ci siamo 
privati di Dio, poiché subito si vede che c'è in noi il midollo che sta nell'albero della 
superbia, così la nostra pazienza, meglio e più perfettamente di ogni altra virtù, 
dimostra che Dio è per grazia nella nostra anima. Mi nlerisco a quella pazienza 
fondata sull'albero dell'amore: per amore del nostro Creatore, riteniamo il mondo di 
nessun valore, amiamo le offese da qualunque parte ci vengano. 
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Dicevo che due sono i modi dell'ira e dell'impazienza: uno che può riguardare 
ogni uomo, l'altro alcune persone in particolare. Per quanto riguarda il primo, te l'ho 
già detto. Ora considero il secondo modo, cioè mi riferisco a quelli che hanno già 
rinunziato al mondo e vogliono essere servi di Gesù crocifisso, ma a modo loro: in 
quanto cioè cercano in lui delizie e consolazioni spirituali. E questo avviene perché 
l'attaccamento alle cose spirituali non è morto in loro; e perciò do- mandano e 
chiedono a Dio che doni, sia le consolazioni spirituali sia le tribolazioni, a modo loro 
e non a modo di Dio. Diventano così impazienti quando accade loro tutto il 
contrario di quello che la propria volontà spirituale, il proprio attaccamento alle cose 
spirituali, avrebbe voluto. E questo è un ramoscello della superbia, che spunta dalla 
vera superbia: come il tronco di un albero dal quàle nasce su un lato un arboscello 
che sembra essere distinto dall'albero, ma la sostanza di cui è fatto la trae dal 
medesimo albero. 

Così e la nostra volontà spirituale quando scegliamo di servire Dio a modo 
nostro; ma, venendoci a mancare questo modo, ci angustiamo, e dall'angustia nasce 
l'impazienza: diveniamo insopportabili a noi stesse, e non ci rallegriamo più di 
servire Dio e il nostro prossimo. Ed ancora, se qualcuno ci chiedesse un consiglio o 
un aiuto, non gli daremmo altro che rimproveri: non sapremmo portare con lui la 
sua necessità. Tutto questo procede dalla nostra volontà attaccata ai piaceri spirituali, 
che nasce dall'albero della superbia, il quale è si tagliato, ma non sradicato. Tagliato è 
quando abbiamo già allontanato il nostro desiderio dal mondo e lo abbiamo posto in 
Dio, ma lo abbiamo posto imperfettamente: è rimasta cioè in noi la radice 
dell'albero, e perciò questa ha generato su un punto un arboscello, come il proprio 
figlio. Ciò avviene anche nelle cose spirituali. 

Per cui, se ci venisse meno la consolazione di Dio e rimanessimo con l'animo 
sterile e arido, subito ne saremmo turbati e rattristati; e sotto un'apparenza di virtù, 
poiché ci pare essere privati di Dio, ci mettiamo a sparlare su Dio e a imporgli leggi. 

Ma se noi fossimo veramente umili, e avessimo un vero distacco e una vera 
conoscenza di noi stesse, ci riterremmo indegne della visita che Dio fa alla nostra 
anima, e degne della sofferenza che abbiamo, quando ci sentiamo private della 
consolazione, e non della grazia di Dio. Allora, la nostra anima prova la sofferenza, 
perché deve lavorare con i suoi ferri, cioè il lavoro è tutto suo, e la volontà spirituale 
sente l'angoscia sotto l'apparenza del timore di offendere Dio: ma questa sofferrenza 
non è altro che un effetto del senso. 

E per questo, se siamo umili, liberamente strappiamo via dal nostro cuore la 
radice della superbia con amore affettuoso, anneghiamo la nostra volontà, sempre 
cercando la gloria di Dio nella salvezza di ogni uomo: non ci preoccupiamo delle 
prove, ma con stima maggiore portiamo il nostro animo turbato più che sia sia 
quieto, nutrendo un santo rispetto, cioè pensando che Dio ci dona e ci concede 
questo per il nostro bene, affinché ci alziamo dalla nostra imperfezione e giungiamo 
alla perfezione. 

Questa è la via sulla quale dobbiamo camminare; infatti, per questa prendiamo 
meglio coscienza del nostro difetto e della grazia di Dio, che troviamo in noi stesse 
per il nostro buon volere che Dio ci dà, addolorandoci del peccato mortale. Ed 
ancora, per aver preso coscienza dei nostri difetti e delle nostre colpe passate e 
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presenti, abbiamo concepito il distacco da noi stesse e l'amore verso la suprema ed 
eterna volontà di Dio. E per questo portiamo con stima le sofferenze, e siamo 
contente di soffrire per le prove che ci vengono da dentro e fuori di noi, in 
qualunque modo Dio ce le concede. Purché si possa compiere in noi la volontà di 
Dio e rivestirci della sua dolcezza, noi di ogni cosa gioiamo. E quanto più sentiamo 
di essere private di ciò che amiamo o della consolazione di Dio, come ti ho detto, o 
delle creature, più ce ne rallegriamo. 

Succede molte volte che, pur amando spiritualmente, se non troviamo 
consolazione e non siamo contenti degli altri, come vorremmo, o ci sembra che 
alcuni amino o diano ad altri più che a noi, cadiamo allora nell'angustia, nella 
tristezza, sparlando degli altri, e con valutazioni false ci mettiamo a giudicare i servi 
di Dio in ciò che loro comprendono e della loro intenzionalità, soprattutto di quella 
di coloro con i quali abbiamo avuto difficoltà.  

Diveniamo, quindi, impazienti, ci mettiamo a pensare quello che non dobbiamo 
pensare e con la lingua diciamo quello che non dobbiamo dire. Per queste angustie, 
prendiamo allora una stolta umiltà, che ha solo l’apparenza di umiltà, ma, in verità, è 
quell’arboscello che nasce da un lato dell’albero della superbia; e diciamo a noi 
stesse: “Io non voglio parlare con loro, né avere più a che fare con loro. 
Tranquillamente, starò per conto mio. Non voglio dare angustie né a me né a loro”. 
Così, rimaniamo a terra con un perverso sdegno. E dobbiamo accorgerci che questo 
è sdegno: la coscienza ci rimprovera perché giudichiamo e sparliamo con la lingua. 

Non dobbiamo fare così: in questo modo, infatti, non strapperemo mai via la 
radice della superbia, né troncheremo l’arboscello della falsa umiltà, che ci impedisce 
di giungere a quella nostra perfezione verso cui ci siamo incamminate. Dobbiamo, 
col cuore libero, con distacco da noi stesse, con vivo desiderio della gloria di Dio e 
della salvezza dei fratelli, con l’affetto delle virtù nell’anima nostra, metterci a 
mangiare questo cibo alla mensa della santissima croce, cercando con fatica e sudore 
di ottenere la virtù; non con il cercare consolazioni per noi, né da parte di Dio né 
delle creature, ma seguendo le orme e l’esempio di Gesù crocifisso, dicendo a noi 
stesse con grande riprovazione: “Tu non devi, anima mia, tu che sei un membro del 
corpo, passare per un’altra via, diversa da quella percorsa dal tuo capo, Gesù. È una 
cosa sconveniente che sotto il Capo ricoperto di spine ci siano membra delicate”. 

Se poi per la nostra fragilità e l’inganno del demonio, i tanti movimenti del nostro 
cuore che si agitano come i venti, nel modo che ti ho detto prima o in altri modi, 
venissero, allora dobbiamo salire sopra la nostra coscienza, capaci di conoscere la 
verità, e non dobbiamo lasciar passare il male senza schiacciarlo e il difetto senza 
correggerlo, con distacco da noi stesse e dolore dei nostri peccati. E così 
sradicheremo la radice della superbia; addolorandoci delle nostre colpe, cacceremo 
via lo sdegno che abbiamo verso il nostro prossimo: avremo cioè dolore più per i 
disordinati sentimenti del nostro cuore e per i nostri perversi pensieri, che per 
l’angustia che gli altri ci potrebbero recare, o per altre offese o dispiaceri che ci 
dessero. 

Così dobbiamo vivere, in questo modo dolce e santo, noi, se in tutto siamo 
ardenti dell’amore di Gesù: poiché in questo modo strappiamo la radice della nostra 
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perversa superbia e il midollo della nostra impazienza, che, come ti ho detto prima, 
piace tanto al demonio, perché essa è principio e causa di ogni peccato. 

Come la superbia piace tanto al demonio, così al contrario, dispiace tanto a Dio. 
A Dio dispiace la superbia e piace l’umiltà. E gli piacque così tanto la virtù 
dell’umiltà di Maria che fu spinto dal suo stesso amore a donarle il Verbo, 
l’unigenito suo Figlio; e Maria fu la dolce madre che lo ha donato a noi. Sai bene 
che, fino a quando Maria non rivelò con il suono della voce la sua umiltà e la sua 
volontà, dicendo questa parola: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto”, il Figlio di Dio non prese carne in lei; ma appena l'ebbe detta, 
concepì il dolce e immacolato Agnello, rendendo a noi visibile la dolce Verità. 

Quanto è eccellente questa piccola virtù, l’umiltà, e quanto riceve la nostra anima 
che, con l’umiltà, offre e dona la propria volontà al suo Creatore! 

Così, quindi, nel tempo delle difficoltà e delle contrarietà, delle ingiurie, 
maltrattamenti e offese che riceviamo dal nostro prossimo, nel tempo delle battaglie 
del nostro animo, quando siamo private delle consolazioni spirituali e temporali dal 
Creatore e dalla creatura - dal Creatore, quando egli priva il nostro animo del 
sentimento di dolcezza, così che non ci sembra che Dio sia più nella nostra anima, 
tante sono le battaglie e le angosce che abbiamo; e dalle creature, quando ci intratte-
niamo a parlare e a rallegrarci con gli altri, sembrandoci più di amare che di essere 
amate - in tutte queste cose, io dico che, se noi diveniamo perfette divenendo umili, 
diremo così: “Signore mio, ecco la tua serva. Si compia in me la tua volontà e non 
quello che voglio io secondo ciò che sento”. 

E così diffondiamo il profumo della pazienza verso il nostro Creatore, il 
prossimo e noi stesse; gustiamo la pace e la serenità dell’animo, tanto che persino 
nella guerra siamo nella pace, perché ci siamo liberate dalla nostra volontà fondata 
sulla superbia, e nella nostra anima abbiamo concepito la grazia divina. E portiamo 
nei pensieri del nostro cuore Gesù crocifisso, ci rallegriamo di stare nelle piaghe di 
Gesù crocifisso, e non cerchiamo di sapere altro che Gesù crocifisso; il nostro 
riposo è la croce di Gesù crocifisso. Qui la nostra volontà annega, e diviene umile e 
obbediente. Infatti, non c’è obbedienza senza l’umiltà, e non c’è umiltà senza la 
carità. 

E tutto questo troviamo nel Verbo: con l’obbedienza al Padre e con l’umiltà 
corre all’infamante morte di croce, lasciandosi crocifiggere con il chiodo e legare con 
il legame della carità, sostenendo ogni sofferenza con una così grande pazienza che 
non udiamo il suo grido in nessun lamento. Infatti, non sarebbero stati sufficienti i 
chiodi a tenere Gesù, Dio-Uomo, inchiodato e crocifisso sulla croce, se il suo amore 
per noi non l’avesse tenuto. 

Ora dico che è questo ciò che la nostra anima gusta: e perciò non vogliamo gioire 
in altro se non in Gesù crocifisso. […]  

 Carità, gloriosa virtù! Chi di noi non vorrebbe mille volte morire e sostenere 
ogni sofferenza per ottenerla? 

Tu sei regina, che possiedi tutto quanto il mondo! Tu abiti nella vita eterna: 
essendo noi, che di te siamo rivestite, ancora mortali tu ci fai abitare, per affetto 
d’amore, sin da ora, con quelli che sono immortali. 
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Poiché, dunque, tanto è eccellente e gradita a Dio, e necessaria alla nostra e alla 
salvezza del nostro prossimo questa virtù, allora, svegliati, figlia mia carissima, dal 
sonno della negligenza e dell’ignoranza, gettando a terra la debolezza e la fragilità del 
tuo cuore, affinché questo non senta l’angustia e l’impazienza in nessuna cosa che 
Dio permette per te. Così che non cadiamo nell’impazienza comune, quella che può 
riguardare ogni uomo, e in quella che può interessare alcune persone in particolare, 
come ti ho detto prima, ma con animo forte, con libertà di cuore, con totale e vera 
pazienza, serviamo il nostro dolce Redentore. Se facciamo diversamente, cadendo 
nella impazienza comune perderemo la grazia, e cadendo in quella particolare non 
potremo raggiungere la nostra perfezione. Allora non giungeresti a realizzare quello 
per cui Dio ti ha chiamata. 

Sembra che Dio ti chiami alla grande perfezione. E mi sono accorta di questo 
perché vedo che egli ti ha tagliato ogni legame che te la potesse impedire. […] 

Ora io voglio, dunque, che nei riguardi di ogni cosa tu tagli la tua volontà, 
affinché non sia attaccata ad altro se non a Gesù crocifisso. E in questo modo 
compirai la volontà sua e il desiderio mio! E per questo io ti ho detto, non 
conoscendo un’altra via perché tu la possa percorrere, che desidero vederti ben 
fondata sulla vera e santa pazienza: perché senza di lei non potremmo fare ritorno a 
Dio, il nostro dolce fine.  

113. Katharina von Siena (ca. 1347-1380)84  

Im Namen des gekreuzigten Jesus Christus und der lieben 
Jungfrau Maria. Heiligster und hochwürdigster Vater in Christus, 
dem geliebten Jesus! Eure arme, unwürdige Tochter Caterina sendet 
Euch ihre Grüße in seinem kostbaren Blut. Ich möchte Euer Herz 
standhaft, unerschütterlich und gefestigt sehen in wahrer, vollkom-
mener Geduld. Denn ich glaube, ein kleinmütiges und wankelmüti-
ges Herz, das nicht bereit ist, etwas zu erleiden, wird niemals große 
Taten für Gott vollbringen.  

Jeder von uns, der Gott dienen und mit Tugend bekleidet sein 
möchte, muss diese Beständigkeit, Festigkeit und Geduld aufweisen. 
Sonst hätten wir Gott nie in unserer Seele. Wollten die ungeordneten 

                                                      
 

84  CATERINA DA SIENA (ca. 1347-1380), Brief an Papst Gregor XI nach Corneto (a. 
1366/77), n. 252; Le Lettere di s. C. di S., versione in italiano corrente, ed. G. di 
Ciaccia OP, vol. 2, Bologna 1999, 59-63; klass. italien. Text: http://www.-
preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#corneto; vgl. Caterina von Siena, Sämtliche 
Briefe (hrsg. von W. Schmid), Kleinhain, Bd. 3: An die Männer der Kirche, II, 402 
(a. 1366/77), S. 402-405. 

http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#corneto
http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#corneto
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Freuden und Vergnügungen, die Selbstgefälligkeit und Welt-
zufriedenheit uns am materiellen Wohlstand hängen lassen, die 
Ungeduld uns zu Unrecht und Schmähungen verleiten und wir uns 
dadurch vom Bemühen um die Tugenden (die wir doch durch 
heiliges Verlangen empfangen haben und weiter erwerben möchten) 
abhalten lassen, so müssen wir eines wissen: Tugenden können nur 
erworben und zur Vollkommenheit gebracht werden, wenn wir 
bereit sind, das Gegenteil von ihnen (nämlich die Laster) zu über-
winden. Wenn wir dem allerdings ausweichen, machen wir deutlich, 
dass wir die Tugend fliehen - jene Tugend, mit der wir ihr Gegenteil 
bekämpfen und überwinden sollten. Mit Demut sollten wir den Stolz 
austreiben, mit der freiwilligen Armut den weltlichen Reichtum, 
Vergnügungen und Ehren; durch Frieden den Krieg (in unserer Seele 
und in den Seelen unserer Nächsten). Die Geduld besiegt die 
Ungeduld, aus Liebe zur Ehre Gottes und zur Tugend). Und durch 
Abtötung und Loslösung von uns selbst sollten wir tapfer und 
geduldig die Stürme ertragen, Beschimpfung, Spott und Beleidigung, 
die Mühen des Leibes und zeitlichen Verlust. So also sollten wir sein: 
standhaft, fest, unerschütterlich und geduldig. Sonst wären wir keine 
wahren Diener Gottes, sondern würden Knechte und Sklaven 
unserer eigenen selbstsüchtigen Sinnlichkeit werden – und diese 
Sinnlichkeit raubt uns die Standhaftigkeit und macht uns feig, 
schwach und engherzig. Aber so sollen wir nicht sein. Wir müssen 
uns die liebende erste Wahrheit zum Vorbild nehmen, die unser 
Leben durch Leiden wiederherstellte, indem sie unsere Sünden auf 
sich geladen hat.  

Heiliger Vater, mein liebstes Väterchen, öffnet das Auge Eures 
Geistes und seht und versteht doch! Wenn schon die Tugend für 
jeden von uns so unumgänglich notwendig ist zum Heil unserer 
eigenen Seele, um wie viel mehr braucht dann Ihr diese Standhaf-
tigkeit, Festigkeit und Geduld - der Ihr doch den mystischen Leib 
Eurer Braut, der heiligen Kirche, zu ernähren und zu lenken habt! 
Ihr wisst, als Ihr als junge Pflanze in den Garten der heiligen Kirche 
kamt, musstet Ihr Euch selbst tugendhaft vorbereiten, um dem 
Teufel, dem Fleisch und der Welt Widerstand leisten zu können, jene 
drei Hauptfeinde, die nie schlafen und uns Tag und Nacht angreifen. 
Ich vertraue der göttlichen Güte, dass sie Euch nicht nur gegen diese 
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Feinde widerstandsfähig gemacht hat, sondern auch gegen alle 
anderen Feinde, so dass Gott in Euch das erreicht, wofür er Euch 
erschuf: dass Ihr seinem Namen Ehre und Lob erweist und Euch 
einmal über seine Güte freut in der ewigen Anschauung Gottes, in 
der ja unsere ganze Seligkeit besteht. 

Jetzt seid ihr der Stellvertreter Christi. Ihr habt dies übernommen, 
um für die Ehre Gottes, das Heil der Seelen und die Reform der 
heiligen Kirche zu arbeiten und zu kämpfen. Das sind gewiss 
schwere, leidvolle Aufgaben, die insbesondere für Euch bereit 
stehen, zusätzlich zu den allgemeinen Kämpfen, die jeder Gott 
dienenden Seele auferlegt sind. Da aber eure Last schwerer ist, müsst 
ihr auch ein glühenderes und mutigeres Herz haben, das sich vor 
nichts fürchtet, was immer geschieht. Denn Ihr wisst wohl, Heiliger 
Vater, wenn Ihr die heilige Kirche zur Braut genommen habt, seid 
ihr auch damit einverstanden, für sie hart zu arbeiten. Ihr habt viele 
Widerstände zu erwarten, viele Leiden und Schwierigkeiten, die man 
euch im Kampf gegen die Kirche bereitet: Stellt euch diesen 
Widerständen tapfer entgegen mit Starkmut, Geduld und großer 
Ausdauer. Schaut nie zurück aus Schmerz oder Überdruss oder 
sklavischer Furcht, sondern harrt aus und freut euch in den Stürmen 
und Kämpfen. Lasst euer Herz jubeln, denn in diesen vielen Wider-
wärtigkeiten, die geschahen oder noch geschehen werden, erfüllen 
sich die Taten Gottes – und nie ist das auf andere Weise geschehen. 
So sehen wir, dass die Verfolgung der Kirche und alle Bedrängnisse, 
die den tugendhaften Seelen zuteil werden, in einen Frieden 
einmünden, der in wahrer Geduld und Beharrlichkeit erworben 
wurde: Und die Kirche geht immer daraus geschmückt mit der 
Krone der Herrlichkeit hervor. 

Das ist also die Haltung, die wir haben müssen. Und darum, 
Heiliger Vater, habe ich gesagt, dass ich euch mit einem standhaften, 
unerschütterlichen und starken Herzen sehen will in wahrer heiliger 
Geduld. Ich möchte, dass Ihr ein Baum der Liebe seid; ein Baum, 
der eingepflanzt ist in das Wort, in die Liebe, den gekreuzigten 
Christus - und dessen Wurzeln in tiefer Demut gründen, zur Ehre 
Gottes und zum Heil Eurer Schäflein. Wenn Ihr ein so tief 
verwurzelter Baum der Liebe seid, werdet Ihr in Euren Zweigen die 
Frucht der Geduld und der Stärke vorfinden und in der Mitte 
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eingenistet in Euch die Krone der Beharrlichkeit. Ihr werdet Frieden, 
Ruhe und Trost im Leiden finden, wenn Ihr seht, wie Ihr dabei dem 
gekreuzigten Christus gleichförmig werdet: und in diesem Erdulden 
um der Liebe Christi willen kommt Ihr dann mit Freude aus dem 
großen Krieg zum großen Frieden. […] 

Nel nome di Gesù Cristo crocifisso e della dolce Maria. Santissimo e dolcissimo 
Padre in Cristo, dolce Gesù. La tua indegna e miserevole figlia, Caterina, a te si 
raccomanda nel suo prezioso sangue, desiderosa di vedere il tuo cuore ben fermo e 
saldo, e reso forte nella vera e compiuta pazienza, considerando che un cuore 
debole, volubile e privo della pazienza, non puö giungere a compiere le grandi opere 
di Dio. 

Ognuno di noi, se vuol servire Dio ed essere rivestito delle virtù, e necessario che 
sia perseverante, costante, che abbia la fortezza e la pazienza: altrimenti, Dio non 
prenderebbe mai dimora in noi. 

Se ci volgessimo al benessere con disordinato piacere e delizie, e con egoismo e 
secondo il gusto del mondo, oppure, se davanti alle offese e alla sofferenza ci 
comportassimo con impazienza, lasciando cadere l'affetto delle virtù, che abbiamo 
concepito nella nostra anima per il desiderio di Dio, e nelle quali vogliamo 
progredire, allora dobbiamo ben comprendere che la virtù non si ottiene, ne diviene 
perfetta, se non è provata. Ne segue che, chi di noi rifiuta di essere provato, ben pre-
sto si allontana dalla virtù, con la quale dobbiamo opporci al vizio e distruggerlo, 
poiche e contrario alla virtù. Con l'umiltä cacciamo via la superbia; le ricchezze, i 
piaceri e gli onori del mondo con la povertà volontaria. La pace metta in fuga e 
sconfigga la guerra dell'anima nostra e del nostro prossimo. 

La pazienza vinca l'impazienza, per amore della gloria di Dio e della virtù. E per 
la rinunzia e il distacco da noi stessi portiamo con fortezza e pazienza i tormenti, gli 
oltraggi, gli scherni, le offese, le sofferenze fisiche e i danni nelle cose temporali. 
Dobbiamo così essere costanti, saldi, solidi e pazienti: altrimenti, non potremmo 
essere servi di Gesù, ma diverremmo servi e schiavi dei nostri attaccamenti alle cose 
sensibili; questi attaccamenti ci privano della perseveranza, e ci rendono timorosi e 
meschini, con un cuore minuscolo e fiacco. Ma non dobbiamo essere così: 
dobbiamo porre dinanzi a noi la dolce Verità, la quale, con il patire, portando e 
prendendo su di sé i nostri peccati, ci dona la vita. 

Padre santissimo, dolcissimo mio Babbo! Apri l'occhio dell'intelletto, e vedi con 
l'intelligenza, che se la virtù e tanto necessaria ad ogni uomo, a ciascuno di noi per la 
salvezza della propria anima, a maggior ragione lo è per te, che devi nutrire e 
governare la santa Chiesa, tua Sposa, mistico corpo Gesù. Quanto ti e necessaria la 
perseveranza, la fortezza, pazienza! Sai che, essendo stato tu, come giovane pianta, 
introdotto nel giardino della santa Chiesa, devi essere pronto ad opporti, con la 
virtù, al demonio, alla concupiscenza e mondo; sono questi i tre principali nemici, 
che ci combattono giorno e notte, e che non dormono mai. Spero in Dio, l'Amore, 
perche, come ti ha dato da respingere questi nemici, completi la sua opera: egli 
attuerà in te quel fine per il quale ti creato, cioè perche gli dessi gloria e lode, e 
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perche gioissi dei suo amore, ricevendo la sua eterna visione, nella quale e Ia nostra 
beatitudine. 

Ora, tu sei il Vicario di Cristo, e come tale hai iniziato a patire e a combattere per 
la gloria di Dio, la salvezza di tutti gli uomini e il rinnovamento della santa Chiesa: 
queste cose. Sono per te travagli e tormenti, in particolar modo per te aggiunte alle 
comuni battaglie, a quelle cioè che sono date ad ogni persona che vuol servire Dio, 
come ti ho detto. E poiche il peso che hai e ben più grande, per questo hai bisogno 
di un cuore più forte e coraggioso, e non timoroso di fronte a qualunque cosa ti 
possa accadere. Tu sai bene infatti, santissimo Padre, che, come hai preso per sposa 
la santa Chiesa, cosi hai preso a patire per lei, fronteggiando le molte sofferenze e 
tribolazioni, le quali, come tanti venti contrari, si sollevano per far guerra a lei nella 
tua persona. E tu, come uomo dal cuore forte, fai fronte a questi venti pericolosi 
con fortezza, pazienza e costante perseveranza, non volgendo mai il capo indietro né 
per una sofferenza, né perché turbato gravemente nell'animo, né per sgomento; 
persevera, rallegrandoti nelle tempeste e battaglie. Si rallegri il tuo cuore, perche, 
proprio nelle molte contrarietà che ti sono accadute e ti accadono, bene si compiono 
le opere di Dio; e non sono state mai compiute in un altro modo. Cosi vediamo che 
il fine per cui la Chiesa e perseguitata, e ogni persona che vive nella virtù riceve pace 
ottenuta con la vera pazienza e perseveranza: ella ne viene fuori incororonata della 
corona di gloria. 

È questo, dunque, il comportamento che dobbiamo avere. E perciò ti ho detto, 
santissimo Padre, che io desidero vedere il tuo cuore ben fermo e saldo, reso forte 
nella vera e santa pazenza. Io voglio che tu sia un albero d'amore, innestato nel 
Verbo, nell'Amore, in Gesù crocifisso: un albero che, per la gloria di Dio nella 
salvezza delle tue pecorelle, estenda le sue radici nella profonda umiltà. Se tu sarai un 
albero d'amore, cosi dolcemente radicato, vi sarà in te, sulla cima dell'albero 
d'amore, il frutto della pazienza e della fortezza, e al centro la perseveranza 
incoronata per la vittoria. E nelle sofferenze sarai nella pace, nella serenità e 
consolazione, essendo conforme nel patire a Gesù crocifisso. E cosi nel soffrire per 
amore di Gesù crocifisso, con gioia giungerai dalla guerra grande alla grande pace. 
[…] 

Perdona la mia presunzione. Rincuorati, ed abbi fiducia nelle orazioni dei veri 
servi di Dio, che molto sono in orazione e pregano per noi. Io e gli altri tuoi figli 
umilmente ti chiediamo la tua benedi- zione. Rimani nel santo e dolce amore di Dio. 
- Gesù dolce, Gesù amore. 
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114. Katharina von Siena (ca. 1347-1380)85 

Im Namen des gekreuzigten Jesus Christus und der lieben 
Jungfrau Maria. Liebster und teuerster Vater, mein nachlässiger, 
undankbarer Sohn in Christus, dem lieben Jesus! Ich, Caterina, 
Dienerin und Magd der Diener Jesu Christi, schreibe Euch in seinem 
kostbaren Blut. Ich möchte Euch von einem wahren und voll-
kommenen Eifer erfüllt sehen, damit Ihr die Tugenden erwerben 
und bewahren könnt. Denn ohne Gewissenhaftigkeit können wir 
weder eine neue Tugend erlangen, noch jene bewahren, die wir 
bereits besitzen.  

Dabei ist es die Liebe, die das Herz bewegt und unsere Neigungen 
dorthin treibt, wo die Tugend zu finden ist. Fehlende Gewissenhaf-
tigkeit ist ein Zeichen mangelnder Liebe. Daher müssen wir mutig 
und aufrichtig lieben, ohne abgelenkt zu werden durch unsere eigene 
Sinnlichkeit oder durch irgendeine menschliche Person. In den 
Besitz dieser süßen Liebe gelangen wir, wenn wir das Auge unseres 
Geistes öffnen und dabei sehend erkennen, wie sehr wir von Gott 
geliebt sind. Zu dieser Erkenntnis gelangen wir aber nur, wenn wir 
zuerst das „Haus der Selbsterkenntnis" aufsuchen, denn aus der 
Selbsterkenntnis erwächst uns Abscheu gegen unsere eigene ich-
bezogene Sinnlichkeit und stattdessen die Liebe zu Gott, da wir 
zugleich in uns seine unschätzbare Güte entdecken, mit der er uns 
beschenkt.  

Und so wird sich unser Herz sehr schnell erheben, gedrängt von 
glühendem Verlangen, um herauszufinden, wie wir unsere Zeit am 
besten verwenden können. Wobei es uns scheint, dass wir gar nicht 
genug Zeit haben, sobald wir merken, wie wir je nach Verwendung 
der Zeit diesen Schatz erwerben, aber auch verlieren können. Wir 
sehen dann ein, dass es keinen anderen Weg gibt, um zu wahrer 
Tugend zu gelangen, als durch die Liebe zu unserem Nächsten. 

                                                      
 

85  CATERINA DA SIENA (ca. 1347-1380), Lettera 104 (Dez. 1377), A fra Raimondo da 
Capua, ed. G. di Caccia OP, vol. I, Bologna 1996, 532-538; klass. italien. Text: 
http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#raimo. Vgl. Sämtl. Briefe an 
die Männer der Kirche, I, ed. W. Schmid, Kleinhain 2005, 178-185. 

http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#raimo
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Diese Liebe aber erwerben wir aus der Gotteserkenntnis. Denn im 
Blick auf die Güte Gottes erkennen wir, dass sich seine grenzenlose 
Liebe nicht nur auf uns erstreckt, sondern auf jedes vernunftbegabte 
Geschöpf, auf Freunde und Feinde. Natürlich lieben wir den einen 
mehr als den anderen, je nach der Tugend, die in ihm sichtbar wird.  

Tugendhafte Menschen lieben wir aus Liebe zur Tugend und 
insofern sie Geschöpfe Gottes sind. Ungerechte und Sünder lieben 
wir, weil auch sie von Gott geschaffen sind, aber auch, damit sie von 
der Sünde wegkommen und zur Tugend gelangen. Auf diese Weise 
beginnen wir um der Ehre Gottes willen an den Seelen Gefallen zu 
finden und sie zu „verkosten". Und schließlich werden wir sogar 
bereit, den Tod zu erleiden, um die Seelen den Händen der Teufel zu 
entreißen. Dafür nehmen wir uns auch die Zeit, die wir sonst 
irgendeiner neuen oder alten Bequemlichkeit widmen, und schenken 
sie nun unseren Nächsten. Darum bekam jene Dienerin Gottes auf 
ihre Frage: „Mein Herr, was willst Du, dass ich tun soll?" die 
Antwort: „Gib Mir die Ehre, die Mühe und Anstrengung aber gib 
deinen Nächsten!" 

Und welche Mühen und Anstrengungen kann ich ihnen geben? 
Sowohl leibliche wie auch geistige. Unter geistiger Mühe und 
Anstrengung verstehe ich das heilige Verlangen, das Darbringen von 
heiligen, demütigen und beharrlichen Gebeten - voll Freude über die 
Tugendhaften und schmerzerfüllt um jene, die in ihrer Todsünde 
sterbend darniederliegen. Das heißt, wenn wir mit wahrer Geduld ihr 
Geschwätz, ihre Verleumdungen und ihre gegen uns geführten 
Beschwerden ertragen und wir uns durch nichts abhalten lassen in 
unserem Gebet, unserem glühenden Verlangen und unserer Sorge 
um ihr ewiges Seelenheil. Dann gleichen wir dem gekreuzigten 
Christus, da wir mit ihm die Speise seines schmerzhaften und 
gekreuzigten Verlangens essen. Denn dieses Kreuz der Sehnsucht 
war viel größer und schmerzlicher als jenes, an dem er körperlich 
starb.  

Ich habe gesagt, dass Gott aber auch unsere körperlichen Mühen 
erwartet. Das ist dann der Fall, wenn wir uns für die Mitmenschen. 
einsetzen, ihnen für jegliche Dienste zur Verfügung stehen und 
bereit sind, die damit verbundenen körperlichen Leiden und Unbe-
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quemlichkeiten auf uns zu nehmen. Manchmal lässt es Gott zu, dass 
wir Angriffe einstecken müssen, Hunger und Durst erleiden und alle 
möglichen Verfolgungen zu ertragen haben — ähnlich wie das etwa 
bei den heiligen Märtyrern der Fall war, die Schmerzen und große 
Qualen erduldeten, obwohl unsere Unvollkommenheit noch so groß 
ist, dass wir eine solche Ehre gar nicht verdienen, um Christi willen 
verfolgt zu werden! 

So müssen wir also unsere ganze Mühe dem Mitmenschen 
schenken und die Ehre Gott erweisen, all unser Tun aber geschehe 
nur zum Lob und Ruhme seines Namens. Anders blieben unsere 
Anstrengungen fruchtlos für das (ewige) Leben. Ja im Gegenteil, wir 
bekämen sogar bereits jetzt einen Vorgeschmack des ewigen Todes.  

Empfangt in Gott die Liebe, indem ihr seine Ehre sucht und nach 
dem Heil der Seelen verlangt; im Mitmenschen aber erprobt die 
empfangene Liebe in der Tugend der Geduld! 

O Geduld, wie liebenswert bist du! Geduld, wie viel Hoffnung 
schenkst du denen, die dich besitzen! Geduld, du bist eine Königin, 
die Aufsicht führt über den Zorn und nie von ihm besessen wird. 

O Geduld, du übst Gerechtigkeit aus über die Erregung, wenn sie 
ihr Haupt erheben möchte im Zorn. Du trägst ein zweischneidiges 
Schwert bei dir, den Hass und die Liebe, um damit den Zorn und 
den Stolz abzuschlagen und auszureißen und ebenso die Ungeduld, 
die das Mark des Stolzes ist. Dein Kleid ist die Sonne, erhellt mit 
dem Licht wahrer Gotteserkenntnis und erwärmt mit der Glut der 
göttlichen Liebe. Die Strahlen fallen auf jene, die dir Unrecht tun, 
denn sie laden auf deren Häupter glühende Kohlen, die von der 
Liebe entflammt sind. Und diese liebeglühenden Kohlen 
verbrennen und verzehren den Hass ihrer Herzen. Du süße Geduld, 
auf die Liebe gegründet, aus dir kommt die Frucht für den 
Mitmenschen, aus dir kommt die Frucht der Ehre Gottes. Dein 
Gewand ist bedeckt mit Sternen, mit all den verschiedenen 
Tugenden. Denn es könnte die Geduld in uns nicht bestehen 
ohne die Sterne der Tugenden, zusammen mit der Nacht der 
Selbsterkennntnis, unserer Fehler, obwohl sie erleuchtet ist durch 
den Gedanken an die Barmherzigkeit Gottes, die leuchtet gleich 
dem Schimmer des Mondes. 
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Nach der Nacht der Selbsterkenntnis folgt der Tag mit dem Licht 
und der Wärme der Sonne. Und diese Sonne ist, wie gesagt, das 
Kleid der Geduld. Wer würde sich also nicht verlieben in so etwas 
Bezauberndes wie die Geduld, die bereit ist, Leiden auf sich zu 
nehmen um des gekreuzigten Christus willen? Lasst uns also weiter-
machen, teuerster und liebster Vater! Verliert keine Zeit! Bemüht 
Euch um Selbsterkenntnis, damit diese Königin (die Geduld) in 
Eurer Seele Wohnung nehmen kann, denn wir haben sie bitter nötig. 
So werdet ihr Euch dann selbst am Kreuz finden mit dem 
gekreuzigten Christus und Euch mit seiner Speise ernähren. Denn 
dazu hat Gott Euch erwählt und berufen. Wenn Ihr Leid zu ertragen 
habt, wird es Euch (zunächst) vorkommen, als wäret Ihr im Licht 
des Mondes. Aber im Durchhalten in Geduld entdeckt Ihr dann das 
Licht der Sonne. Dabei wird Eure Seele in der Tugend neu erweckt, 
Ihr bewahrt sie Euch und sucht nach ihr mit noch viel größerem 
Eifer, bis Ihr Euer Ziel erreicht habt. 

Macht Euch also dem gekreuzigten Christus gleichförmig, der 
Schmerzen, Qualen und Schmähungen erduldet hat. Und warum hat 
er sie erduldet? Weil er die Weisheit Gottes kannte, dass auf die dem 
Vater zugefügte Beleidigung die Strafe folgen musste. Da aber die 
Menschheit (durch den Sündenfall) geschwächt und unfähig war, zu 
sühnen und Genugtuung zu leisten, erwirkte er mit glühender Liebe 
die Wiedergutmachung, da in Ihm kein Gift der Sünde war. Wenn 
Ihr tugendhaft seid und die Leiden ertragt, dann folgt Ihr darin 
seinen Spuren. Mögen uns auch Leiden zu Unrecht treffen (da wir 
denen, die sie uns zutragen, gar nichts angetan haben), so empfangen 
wir sie doch im Hinblick auf Gott stets gerechterweise, weil wir ihn 
immer wieder beleidigen. So wie Christus gelitten hat bis zum Tod 
und dann glorreich auferstand, so soll, es auch bei uns und bei den 
übrigen Dienern Gottes sein, die so lange leiden, bis ihre Ichsucht 
erstorben ist. Und wenn die Selbstsucht erstorben und das Laster 
vernichtet ist, gehen wir daraus glorreich hervor in Gnaden mit der 
Königin Geduld und bekleidet mit dem Gewand, das sie selbst 
trägt. Denn die Geduld, wie gesagt, harrt aus bis ans Ende, da sie 
hinaufreicht bis in den Himmel. Wenngleich alle Tugenden mit 
Ausnahme der Liebe (die das Kleid der Geduld ist) hier unten 
bleiben und nur die Liebe wie eine vornehme Dame in den 
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Himmel eintreten darf, so zieht sie doch die Frucht aller 
Tugenden mit sich, vor allem aber die Frucht der Geduld. Denn die 
Geduld ist ganz im Zentrum der Liebe. Sie ist ihr Mark, ihr 
innerster Kern. 

So zeigt sich also die Geduld nicht unbekleidet, sondern bekleidet 
mit der Liebe, denn eine Geduld ohne Liebe wäre eben keine Tu-
gend. Wenn unsere Liebe wahr und vollkommen ist, dann erweist 
sich dies im Ertragen von Leid und Schmach, von Verspottung und 
Beschimpfung, von Versuchungen des Teufels und des Fleisches, im 
Ertragen der bösen Zunge der Kritiker und der falschen 
Schmeichler, die im Herzen anders sind als im Reden. All das über-
winden wir mit einer wahren und heiligen Geduld und mit dem 
aufrichtigen Eifer, Gott und den Mitmenschen zu dienen. Dabei 
wohnen wir in der inneren Zelle der Selbsterkenntnis, die umgeben ist 
von der Zelle der Erkenntnis der uns erwiesenen Güte Gottes. In 
dieser Zelle werden wir stark, hier sind wir glücklich. Hier verzehren 
wir in Schmerzen die Speise der Seelen, indem uns das Kreuz zur 
Tafel wurde. Hier, in der Zelle der Lobpreisung des göttlichen 
Namens, erwartet uns auch ein Bett für unsere Ruhe. So haben wir 
also den Tisch, die Speise und den Bediener gefunden (nämlich den 
Heiligen Geist) und die Ehre des Ewigen Vaters. Hier ruhen wir aus. 
Und da wir eine so traute Zelle im Inneren gefunden haben, müssen 
wir versuchen, uns diese Zelle, soweit es geht, auch nach außen hin 
zu verschaffen. 

Erinnert Euch, teuerster Vater und nachlässiger Sohn, der Lehre 
Mariens und jener der geliebten Ersten Wahrheit. Denkt daran, wie 
notwendig es ist, in der Selbsterkenntnis zu verweilen und demütig 
und beharrlich zu beten. Studiert Eure Zelle, lernt die Wahrheit 
kennen und flieht den gesellschaftlichen Umgang - außer er wäre 
nötig für das Heil der Seelen, um sie durch die heilige Beichte den 
Händen der Dämonen zu entreißen. Wo das der Fall ist, dort freut 
Euch mit den Zöllnern und Sündern. Was die übrigen Menschen 
betrifft, so sollt Ihr sie zwar sehr lieben, aber nur wenig mit ihnen 
verkehren! Vergesst nicht zur festgesetzten Zeit und Stunde auf das 
Chorgebet! Und seid nicht langsam oder nachlässig bei Euren 
Aufgaben, die Ihr im Dienst für Gott und die Mitmenschen zu 
verrichten habt. Mag Euch dabei auch vieles abverlangt werden - 
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sucht stets Zuflucht in Eurer Zelle und geht nicht heraus, um unter 
dem Schein der Tugend lang und breit Konversation zu pflegen. Ich 
bin gewiß, wenn Ihr voll Eifer und Hunger nach der Tugend strebt, 
werdet Ihr es so tun. Erinnert Euch immer wieder daran und haltet 
fest an dem, was ich Euch gesagt habe! Andernfalls würdet Ihr 
(wenn Ihr Euch nicht darum bemühtet) nichts erreichen oder das 
Erreichte sogar noch verlieren. Darum habe ich gesagt, ich möchte 
in Euch einen wahren und vollkommenen Eifer sehen. Ich vertraue 
darauf, dass die liebe Mutter Maria mein Verlangen erfüllen wird. 
Verliert Euch selbst und sucht nur den gekreuzigten Christus und 
sonst niemanden und nichts. Und bittet für mich, dass ich, wenn es 
Gottes Wille ist, aus diesem dunklen Leben hinweggenommen 
werde, denn das Leben ist mir unerträglich geworden und ich sehne 
mich nach dem Tod. Habt Mut! Freuen wir uns und jubeln wir, denn 
im Himmel erwartet uns vollkommene Glückseligkeit. Mehr will ich 
nicht sagen. Bleibt in der heiligen und zärtlichen Liebe Gottes! 
Geliebter Jesus! Jesus, unsere Liebe! 

Nel nome di Gesù Cristo crocifisso e della dolce Maria. Carissimo e dolcissimo 
padre, negligente e ingrato figlio, in Cristo, dolce Gesù. Io, Caterina, serva dei servi 
di Gesù Cristo, ti scrivo nel suo sangue prezioso, desiderosa di vederti, con vero e 
totale impegno, ottenere e conservare le virtù: poiché senza impegnarci non le 
possiamo trovare, né possiamo conservare quelle che abbiamo. 

È l’amore ciò che rende il nostro cuore sollecito, e che muove i piedi dell’affetto 
per andare nel luogo in cui c’è la virtù. Quindi, se noi non ci impegniamo, è segno 
che non amiamo. E dunque necessario per noi amare con animo forte e sincero, 
senza l’ostacolo dei nostri attaccamenti alle cose sensibili o di qualche persona. E per 
giungere a questo dolce amore, bisogna che noi apriamo l’occhio dell’intelletto, e 
vediamo e conosciamo quanto siamo amati da Dio. Ma, per avere questa 
conoscenza, è necessario per noi andare con i piedi dell’affetto nella casa della vera 
conoscenza di noi stessi, perché nella conoscenza di noi stessi concepiamo odio 
verso il nostro attaccamento alle cose sensibili e amore verso Dio, per la sua 
inestimabile carità; troviamo Dio in noi stessi. 

Per cui il nostro cuore subito si eleva, spinto dall’ardente desiderio, e va cercando 
in che modo possa più pienamente impiegare il suo tempo. Ci sembra di avere 
sempre poco tempo, perché sappiamo che nel tempo possiamo ottenere il tesoro o 
perderlo, secondo come vogliamo; e vediamo che in nessun modo possiamo 
giungere alla virtù vera, se non per mezzo della carità verso il nostro prossimo. 

Attingiamo la carità dalla conoscenza di Dio, poiché nell’amore di Dio vediamo e 
conosciamo che il suo amore infinito, senza misura, non si estende solo a noi, ma a 
ciascun uomo, amici e nemici. Tuttavia, noi amiamo uno più di un altro, secondo il 
maggior affetto alla virtù.  
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Amiamo il virtuoso per amore della virtù e in quanto è creato da Dio; amiamo 
l’ingiusto e il peccatore iniquo, non solo perché è creato da Dio, ma anche perché 
abbandoni il vizio e abbracci la virtù. Così diveniamo premurosi della salvezza di 
tutti gli uomini, per la gloria di Dio. E per strappare le anime dalle mani del demonio 
saremmo disposti a morire! E con attenzione sottraiamo il tempo a noi stessi, cioè 
alla nostra con solazione spirituale, di qualunque consolazione si tratti, nuova o 
vecchia, e lo doniamo al nostro prossimo. 

Per questo, mi sono rivolta a Dio, io sua serva, dicendogli: “Signore mio, che 
vuoi tu che io faccia? ”; ed egli mi rispose: “Da’ a me la gloria e la fatica al tuo 
prossimo”. 

E quale fatica gli diamo? Quella fisica e mentale. Quest’ultima consiste nel 
desiderio santo, nell’offrire a Dio sante e umili e continue orazioni, con gioia per 
quelli che seguono la virtù e con dolore per coloro che giacciono nella morte dei 
peccati mortali, soffrendo con pazienza vera ogni insidia, ogni offesa e ogni loro 
maldicenza, che essi fanno contro di noi; e non rinviando per nessun motivo 
l’orazione e il desiderio ardente, il desiderio vivo come la fame e l’aver a cuore la 
loro salvezza. Allora ci conformiamo a Gesù crocifisso, prendendo il suo cibo, il 
vivo desiderio della salvezza degli uomini, sulla dolorosa e tormentosa croce del 
desiderio di Gesù, che fu più grande e più dolorosa di quella del corpo. 

Dico che Dio vuole che noi diamo al nostro prossimo anche la fatica fisica: 
adoperandoci fisicamente nel servire il nostro prossimo in qualsiasi servizio, 
soffrendone noi i disagi e le tribolazioni corporali. E qualche volta Dio permette che 
noi soffriamo da parte loro percosse, fame e sete e una grande persecuzione, come è 
avvenuto per i santi martiri che hanno sostenuto ogni sofferenza e grandi tormenti. 

Ma è così grande la nostra imperfezione, che noi non siamo ancora degni di 
giungere a tanto bene, quello cioè di essere perseguitati per Gesù.  

Così dunque, dobbiamo dare la fatica al nostro prossimo e la gloria a Dio, in 
modo che ogni cosa che facciamo si compia a gloria e lode del suo nome: altrimenti, 
le nostre fatiche non porterebbero frutti di vita, ma già adesso gusteremmo la ca-
parra della morte eterna. 

In Dio concepisci l’amore, per cercare la sua gloria e la salvezza di tutti gli 
uomini; e verso il prossimo, l’amore così concepito viene messo alla prova, nella 
virtù della pazienza. 

Pazienza, quanto sei amabile! Pazienza, quanta speranza dai a chi ti possiede! 
Pazienza, tu sei regina, che tutto possiedi, e non sei posseduta dall’ira! Pazienza, tu 
fai giustizia del nostro attaccamento alle cose sensibili, quando questo volesse 
mettere fuori il capo, cioè l’ira. 

Tu porti con te un coltello a due tagli, per tagliare e sradicare l’ira, la superbia e il 
suo midollo, e l’impazienza; dico a due tagli, cioè l’odio verso il peccato e l’amore 
alla virtù. 

Il tuo vestito è un vestito di sole, della luce della vera conoscenza di Dio e del 
calore della divina carità, che irradia i suoi raggi con i quali colpisci coloro che ti 
offendono, mettendo carboni di fuoco, ardenti di carità, sul loro capo, che bruciano 
e consumano l’odio del loro cuore. 
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Così che, pazienza dolce fondata sulla carità, tu sei quella virtù che fai frutto nel 
prossimo e a Dio dai gloria. Il tuo vestito è ricoperto di varie e diverse virtù, come di 
stelle; infatti, tu, pazienza, non puoi essere nella nostra anima senza le stelle di tutte 
le virtù, insieme alla notte della conoscenza di noi stessi, dei nostri difetti, sebbene 
rischiarata dal pensiero della misericordia di Dio, come il chiarore della luna.  

E, dopo aver conosciuto noi stessi, viene il giorno, con la luce e il calore del sole, 
che è il vestito della pazienza, come ti ho detto. Chi di noi, dunque, non si 
innamorerebbe di una virtù tanto dolce, come è la pazienza, soffrendo per amore di 
Gesù crocifisso? 

Sosteniamo ogni sofferenza, quindi, carissimo e dolcissimo padre. E non perdere 
il tempo, impegnati a conoscere te stesso, affinché questa regina abiti nella tua 
anima: perché ella è per noi grandemente necessaria. E così sarai sulla croce insieme 
a Gesù crocifisso, e ti nutrirai del suo cibo: Dio ti ha scelto e ti ha chiamato a 
questo. 

Ti sembrerà essere al chiarore della luna, mentre tu soffrirai; ma nel soffrire, 
troverai la luce del sole. Allora, tu risorgerai nella virtù: e la conserverai, e la 
cercherai con maggiore dedizione e totalità, fino a giungere al tuo fine. E ti 
conformerai a Gesù crocifisso, che ha sostenuto ogni sofferenza e tormento e 
obbrobrio. 

Perché soffrì? Perché conosceva la sapienza di Dio, la quale sapeva che, per la 
nostra offesa recata al Padre, sarebbe derivata la pena; ma noi siamo deboli e non 
possiamo riparare! Allora egli, con ardente amore, riparò per noi, non essendo in lui 
il veleno del peccato. 

In questo seguirai le sue orme, se sarai virtuoso, sostenendo le offese ingiuste, 
quelle cioè che ci vengono da coloro che noi non abbiamo offeso; poiché, se 
pensiamo che tutti abbiamo offeso Dio, sempre patiamo giustamente la pena, 
perché sempre lo offendiamo. E poiché Gesù ha sostenuto la sofferenza fino alla 
morte ed è risorto glorioso, così faremo noi e gli altri servi di Dio che patiscono fino 
alla morte del proprio attaccamento alle cose sensibili. Infatti, quando il nostro attac-
camento è morto, l’anima nostra ne esce fuori risorta nella grazia, e ha sbattuto a 
terra il vizio; ella è gloriosa per mezzo della pazienza, che è regina. E vestiti di 
pazienza, come ti ho detto prima, perseveriamo fino alla fine, fino al momento in 
cui saliamo in Cielo. 

Benché tutte le virtù, eccetto la carità, l’amore di Dio in noi, che è il vestito della 
pazienza, non sussistono nella gloria eterna, rimanendo nei beati la sola carità, 
tuttavia la carità porta con sé il frutto di tutte le virtù, e particolarmente il frut to 
della pazienza, poiché è tutta incorporata nella carità; ed è anche il midollo della 
carità, perché si mostra vestita d’amore, e non nuda. Infatti, la pazienza senza la 
carità non sarebbe una virtù.  

Ma se in noi c’è l’amore vero e perfetto, noi manifestiamo il segno della sua 
presenza sostenendo sofferenze e obbrobri, scherni e offese, le tentazioni del 
demonio e il pungolo della carne, le lingue di coloro che sparlano e le lusinghe di 
quelli che hanno il cuore doppio, di quelli cioè che hanno un modo di vedere nel 
cuore e un altro sulla lingua. 
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E sosteniamo tutte queste cose con una pazienza vera e santa, e con un vero 
impegno di servire Dio e il nostro prossimo. E abitiamo nella cella della conoscenza 
di noi stessi, nella quale vi è la cella della conoscenza dell’amore di Dio per noi. 

Qui siamo abbondantemente nutriti, qui siamo nella gioia. Nella nostra cella, con 
desiderio doloroso, siamo premurosi della salvezza degli uomini, come del nostro 
cibo: e per questo abbiamo posto la nostra mensa sulla croce. Nella cella della gloria 
e lode di Dio ci riposiamo: qui abbiamo posto il nostro riposo, come sul nostro 
letto. 

E così abbiamo trovato la mensa e il cibo e il servitore, cioè lo Spirito Santo; e la 
gloria dell’eterno Padre, scopo del nostro cercare la salvezza dei fratelli, è il nostro 
riposo. E poiché abbiamo tanto dolcemente trovato la cella dentro di noi, 
provvediamo di averne cura anche attraverso le circostanze esterne, per quanto ci è 
possibile. 

Ricordati, carissimo padre e negligente figlio, dell’esempio di Maria e 
dell’insegnamento di Gesù, la Verità dolce. Sai bene che è necessario per te stare 
nella conoscenza di te stesso, ed offrire umili e continue orazioni. Hai bisogno di 
impegnarti a stare nella cella, di conoscere la Verità, di fuggire il parlare con ogni 
persona, se non quanto è necessario per la loro salvezza, per strapparle dalle mani 
dei demoni per mezzo del sacramento della penitenza. 

Rallegrati per questo con i pubblicani e i peccatori. Ama tutti e fermati a parlare 
con pochi. Non dimenticare la Liturgia delle Ore nel tempo e nell’ora propria. Non 
essere lento e negligente quando hai da compiere opere per Dio, e servi il tuo 
prossimo. 

Ma dopo che hai dato al tuo prossimo la tua fatica, scappa nella tua cella: non 
andare a disperderti conversando con la gente sotto un’apparenza di virtù. 

Sono certa che, se avrai totale cura e fame della virtù, tu lo farai: non ti 
dimenticare di tenere a mente quello che ti ho detto. Altrimenti, non faresti mai il 
bene, né potresti conservare il bene che hai fatto, se non ci fosse questo impegno. E 
per questo ti ho detto che io sono desiderosa di vederti veramente e totalmente 
impegnato. 

Ho speranza nella dolce madre Maria, che compirà il mio desiderio. Dimentica te 
stesso, e cerca unicamente Gesù crocifisso, e nessuno e niente altro. Prega i gloriosi 
Pietro e Paolo, che intercedano presso Dio: a me e agli altri miei figli poverelli sia 
data la grazia di annegarci nel sangue di Gesù crocifisso e di rivestirci della dolce 
verità. 

E se questa è la sua volontà, mi prenda da questa tenebrosa vita: poiché per me la 
vita è un tormento e la morte un grande desiderio! Rincuorati! Gioiamo ed 
esultiamo, perché la nostra gioia sarà piena nel Cielo! 

Rimani nel santo e dolce amore di Dio. Gesù dolce, Gesù amore. 
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115. Katharina von Siena (ca. 1347-1380)86  

Jetzt ist es an der Zeit, meine Töchter, zu zeigen, ob wir 
tugendhaft sind oder nicht und ob ihr wirkliche Töchter seid. Ihr 
müsst die Schmähungen und üblen Nachreden, die Gemeinheiten 
und Verleumdungen der anderen geduldig ertragen. Ihr müsst diese 
Dinge mit wahrer Demut auf euch nehmen, ohne dabei mit 
Empörung oder Ungeduld oder mit Hochmut gegenüber 
irgendeinem Menschen zu reagieren. Ihr wisst, dass uns diese Lehre 
erteilt wurde. Das heißt, wenn wir ans Kreuz geheftet sind, sollen die 
Ehre Gottes und das Heil der Seelen unsere Nahrung sein, und das 
mit wahrer, heiliger Geduld. 

Ora è il tempo, figliuole mie, di mostrare se noi abbiamo virtù; e se sete figliuole, 
o no. Con pazienza vi conviene portare le persecuzioni e le detrazioni infamie e 
mormorazioni delle creature, con una umiltà vera, e non con scandalo nè con 
impazienzia; nè levare il capo per superbia contro ad alcuna persona. Sapete bene 
che questa è la dottrina che n'è stata data; cioè, che in su la croce ci conviene pigliare 
il cibo dell'onore di Dio e della salute dell'anime, e con vera e santa pazienzia. 

116. Katharina von Siena (ca. 1347-1380)87 

Willst du dich etwa über Dein eigenes Wohl beklagen? Du kannst 
und brauchst nicht zu klagen, sondern Du sollst alles zum Lob und 
Ruhme des Namens Gottes getreulich ertragen, Die Geduld lässt 
Süße im Herzen erwachsen; sie ist stark und vertreibt jede Ungeduld; 
langmütig ist sie und ausdauernd, so dass keine Müdigkeit uns 

                                                      
 

86  CATERINA DA SIENA (ca. 1347-1380), Lettera, n. 214. A Catarina dello Spedaluccio, e 
a Giovanna di Capo, in: Le lettere di S. Caterina da Siena. Con note di N. Tommasèo a 
cura di P. Misciatelli, vol. 3, Firenze 1970, 239 (auch: http://www.-
preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#rissime). CATERINA VON SIENA, An die 
Ordensfrauen. in: Caterina von Siena, Sämtliche Briefe, Kleinhain 2007, 271 (übers. 
von R. Mandik De Cesaris) 

87  CATERINA DA SIENA (ca. 1347-1380), Lettera 355, A Madonna Orietta Scotta. 
(http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#scotta) Vgl. Werke, Bd. 8, 
Sämtliche Briefe, An die Frauen in der Welt, Kleinhain 2013 (übers. von C. 
Reimüller), 278 f.; italien. Text: www.fieslazio.it/files/cds_opere.pdf.. Neueres 
italienisch: Le Lettere, ed. G. di Caccia OP, Bd. 3, Bologna 2001, 419-421. 

http://www.fieslazio.it/files/cds_opere.pdf
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verleitet, auf das gepflügte Feld zurückzuschauen (vgl. Lk 9, 62). Die 
Geduld lässt immer voran schreiten, indem sie dem demütigen 
Lamme folgt, das so sanftmütig und geduldig war, dass man keinen 
einzigen Klagelaut hörte (vgl. Jes 53, 7). Die Geduld folgt dem 
gekreuzigten Christus, indem sie sich mit seiner Lehre bekleidet und 
von der Schande zu sättigen weiß. Sie beherrscht den Zorn, den sie 
sanft unterdrückt; keine Mühsal läßt sie jemals ermatten, weil sie 
ganz eins ist mit der Liebe. Niemals nimmt sie, was Anderen gehört, 
aber großmütig schenkt sie. Nichts ist ihr so sehr ans Herz gewach-
sen, dass sie nicht bereit wäre, sich davon zu trennen. Wie trunken 
vom Blut des gekreuzigten Christus verliert sie sich selbst; und je 
mehr dies geschieht, um so mehr findet sie sich vereint mit dem 
gnädigen Willen Gottes, sodass sie die Welt mit ihren Freuden 
verachtet und sich freut, den Weg wahrer Demut zu gehen, und die 
freiwillig angenommene Armut mit wahrhaft heiliger Sehnsucht zu 
umarmen. 

O liebste Mutter und Tochter, jetzt ist der Augenblick, diese 
wahrhaft königliche Tugend zu umarmen. Ihr seht, wie die Welt jene 
mit Schimpf und Beleidigungen verfolgt, welche Liebhaber der 
Wahrheit sind. Wenn wir selbst ungerecht behandelt werden und 
müde sind, brauchen wir Geduld; aber mit den anderen (die 
ungerecht behandelt werden) sollen wir großes Mitleid haben und 
nicht bereit sein, uns mit den Lastern derjenigen abzufinden, die 
ihnen Unrecht tun. 

Carissima madre e figlia in Cristo dolce Gesù, io Caterina, serva e schiava dei 
servi di Gesù Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo, con desiderio di vedervi 
fondata in vera e perfetta pazienza; la quale pazienza dimostra se in verità amiamo il 
nostro Creatore o no, perché ella è il midollo de la carità: ché carità non è senza 
pazienza, né pazienza senza carità. Ella è una virtù tanto piacevole e necessaria a la 
nostra salute che senza essa non possiamo essere piacevoli a Dio, né ricevere il 
frutto de le nostre fatiche, le quali Dio ci permette per la nostra salute: anco, 
gustaremmo la caparra de l’inferno in questa vita. Questa virtù dimostra lo lume che 
è ne l'anima che la possiede; cioè dimostra che l'anima, col lume de la santissima 
fede, ha veduto e cognosciuto che Dio non vuole altro che il suo bene: e ciò che 
esso dà e permette a noi in questa vita, dà per nostra santificazione. E però l'anima 
che ha cognosciuto questo, subito è paziente, quasi dicendo a sé medesima, quando 
la propria sensualità si volesse levare per impazienzia: «E vuoli tu dolerti del tuo 
bene? Non te ne puoi né debbi dolere, ma debbi portare realmente, per gloria e loda 
del nome di Dio». La pazienza germina una dolcezza nel mezzo del cuore; ella è 
forte, che caccia da sé ogni impazienzia; è longa e perseverante, che per veruna fatica 
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volta il capo adietro a mirare l'arato (Lc 9, 62), ma sempre va innanzi, seguitando 
l'umile Agnello: che tanta fu la sua pazienza e mansuetudine, che il grido suo non fu 
udito per veruna mormorazione. Ella si conforma con Cristo crocifisso, perché si 
veste de la dottrina sua; satollasi d'obrobrii. Ella signoregia l'ira, conculcandola con 
mansuetudine; ella non si stanca per veruna fatica, perché ella è unita con la carità; 
ella non tolle le cose altrui, ma dà largamente: non è veruna cosa che ella abbi tanto 
cara che ella non dia, privandone sé con buona pazienza. Come ebbra del sangue di 
Cristo crocifisso perde sé medesima; e quanto più si perde, più si trova unita e 
conformata ne la dolce volontà di Dio, spregiando il mondo con tutte le sue delizie, 
dilettandosi di tenere per la via de la viltà, abbracciando la povertà volontaria per 
santo e vero desiderio.  

O carissima madre e figlia, ora è il tempo d'abbracciare questa vera e reale virtù. 
Vedete che il mondo perseguita quegli che sonno amatori de la verità, con molte 
ingiurie e rimproveri. A noi conviene essere paziente de le ingiurie e fatiche proprie, 
ma de l'altrui doviamo avere compassione grande, ed essere impazienti verso il vizio 
di colui che offende.  

117. Katharina von Siena (ca. 1347-1380)88 

Liebste Mutter in Christus, dem lieben Jesus. Ich Katharina, 
Dienerin und Sklavin der Diener Jesu Christi, schreibe euch in 
seinem kostbaren Blut, mit dem Wunsch euch in wahrer und 
vollkommener Geduld begründet zu sehen; denn anders können wir 
Gott nicht gefallen und würden schon in diesem Leben der Rauch 
der Hölle spüren.  

O wahre und liebe Geduld! Du bist die Tugend, die nicht besiegt 
wird, sondern immer siegt; du allein bist die, die zeigt, ob die Seele 
ihren Schöpfer liebt oder nicht. Gib du uns die Hoffnung der 
Gnade, löse den Hass und die Rachsucht des Herzens, nimm die 
Missgunst gegenüber dem Nächsten und befreie unsere Seele von 
ihrem Schmerz. Durch dich werden die schweren Gewichte der 
großen Sorgen leicht, und durch dich wird die Bitterkeit süß: In dir, 

                                                      
 

88  CATERINA DA SIENA (ca. 1347-1380), Lettera, n. 151 (vom Herbst 1377). A 
Monna Nella, Donna che fu di Niccolò Buonconti da Pisa; Le lettere di S. Caterina 
da Siena. Con note di N. Tommasèo a cura di P. Misciattelli, vol. 2, Firenze 1970, 
306-309 (auch in: http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#nella); ed. 
G. DI SCIACCIA OP, Bologna, Bd III, 383-387. Vgl. W. SCHMID, Sämtliche Briefe. 
An die Frauen in der Welt, Kleinhain 2013, 76-80. 
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Geduld, wahre Tugend, erworben durch das Gedächtnis des Blutes 
des gekreuzigten Christus, finden wir das Leben.  

Liebste Mutter, unter den anderen Tugenden ist diese für uns die 
notwendigste. Denn wir kommen nicht durch dieses Meer ohne viele 
Bedrängnisse; von allen Seiten verstricken wir uns, dieses Meer 
verschlingt uns mit seinen Wellen, und der Teufel häuft viele Ver-
suchungen; ja mehr noch: das, was er nicht selber tun kann, macht er 
mittels der Geschöpfe, in dem er sich der Zungen und Herzen seiner 
Diener bedient. Er macht sich an das Auge des Verstandes, indem er 
ihn sehen lassen lässt, was nicht da ist und dazu bringt er in das Herz 
alle üblen Arten von Gedanken und Missgünstigkeiten gegenüber 
den Nächsten, und oftmals gegen jene, die es am meisten liebt. 
Wenn dann diese Gedanken im Inneren entstanden sind, übernimmt 
der Teufel die Position ihrer Zunge und lässt sie durch Worte zur 
Welt bringen. Worte führen zu Handlungen und auf diese Weise 
trennt er jene, die einander lieben. Daraus ergeben sich Ungeduld, 
Haß und Groll, die uns das Einssein der Liebe nehmen. 

Wir dürfen also dem Teufel nicht glauben. Vielmehr müssen wir 
auf dem Richterstuhl unseres Gewissens urteilen. Wir müssen Hass 
und Missachtung abwehren gegenüber dieser gefährlichen Welle, 
indem wir das Auge unseres Geistes öffnen und die Güte Gottes 
und seinen ewigen Willen erkennen, der nichts anderes möchte als 
unsere Heiligung. Er erlaubt dem Teufel, uns durch Menschen 
bedrängen und verfolgen zu lassen, damit in uns die Tugend der 
Liebe und der wahren Geduld erprobt wird und unsere unvollkom-
mene Liebe zur Vollkommenheit gelangt. Denn die Kraft der Liebe 
wird erprobt und gestärkt in der Beziehung zu unserem Nächsten. 

Dadurch lernen wir, Gott um Seinetwillen zu lieben, da er das 
höchste und ewige Gute ist und würdig, geliebt zu werden. Wir 
lernen, uns selbst und den Nächsten um Gottes willen zu lieben und 
nicht zum eigenen Nutzen, also nicht weil wir Freude oder Gefallen 
an ihm finden, sondern weil er ein Geschöpf ist, das vom höchsten, 
ewigen, guten Gott geschaffen wurde und von ihm geliebt wird. Wir 
lernen, unserem Nächsten zu dienen und zu helfen in einer Weise, 
wie wir es Gott gegenüber nicht können. Denn da wir Gott nicht 
von Nutzen sein können, müssen wir unserem Nächsten helfen. So 
wird die Vollkommenheit unserer Liebe erprobt. Wenn sie auf diese 
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Weise vollkommen ist, kann keine Verletzung oder Un-
annehmlichkeit, die uns bereitet wird, noch sonst etwas, was uns an 
unserem Nächsten missfällt, uns davon abbringen, ihn zu lieben oder 
ihm zu dienen, da wir nur darauf bedacht sind, Gott zu gefallen. 

Das ist der Grund, warum Gott all diese Bedrängnisse, die wir 
erfahren, zulässt. Der Teufel aber tut es gerade in gegenteiliger 
Absicht, nämlich um uns von der Liebe abzuhalten. Aber weil wir 
klug sind, kehren wir dem Teufel den Rücken und folgen dem lieben 
Willen Gottes. Wir stellen uns auch gegen die Welt, die ihre ganze 
Kraft aufbietet, um uns mit all ihren Geißeln zu verfolgen: mit ihrer 
Zerbrechlichkeit und Unbeständigkeit und mit ihrer Armut. Sie ist so 
arm, dass sie unsere Liebe nicht sättigen kann, denn alle weltlichen 
Dinge haben einen geringeren Wert als wir; sie sind gemacht, um uns 
zu dienen, und wir sind allein für Gott gemacht. Daher dienen wir 
nur Gott aus ganzem Herzen und mit aller Liebe, denn er ist das 
Gut, das unser Herz sättigt und zufriedenstellt. 

Weil diese Geduld so notwendig und wesentlich ist, müssen wir 
sie erwerben. Und wie geschieht das? Durch das Licht, indem wir 
das Auge unseres Geistes öffnen und zugeben, dass wir nichts sind 
und dass unser Sein ein Geschenk der unermesslichen Liebe Gottes 
ist. So erkennen wir Gottes Güte: aus der Tatsache unserer Existenz, 
wie auch durch jede Gnade, die er unserem Sein gewährt. Wenn wir 
erkannt haben, dass wir von Gott geliebt werden, sehen wir, dass er 
uns aus Liebe das Wort, seinen eingeborenen Sohn, geschenkt hat. 
Und der Sohn hat uns sein Leben geschenkt. 

Da er uns das Leben mit so glühender Liebe geschenkt hat, 
können wir sicher sein, dass uns jede auferlegte Last, woher sie auch 
kommt, ob sie angenehm oder unangenehm ist, aus Liebe gegeben 
wird und nicht aus Hass. Sie wird uns nur zu unserem Heil gegeben, 
damit wir das Ziel erreichen, für das wir geschaffen wurden.  

Und wir sollten begreifen, dass unsere Lasten nicht größer oder 
kleiner sind als die Zeit - und die Zeit ist so klein wie eine Nadelspit-
ze, die an Länge und an Breite einem Nichts entspricht. Unsere 
Sorgen sind daher klein und endlich. Vergangene Sorgen haben wir 
nicht mehr, da die Zeit vorbei ist. Zukünftige Sorgen haben wir 
ebenfalls nicht, weil wir nicht sicher sind, ob wir die Zeit dafür 
haben. 
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Da wir gesehen haben, wie kurz die Zeit ist, müssen wir nun 
betrachten, wie nützlich (die Geduld) ist. Befragt dazu den liebens-
würdigen und liebenden Apostel Paulus. Er sagt: „Die Leiden der 
gegenwärtigen Zeit bedeuten nichts im Vergleich zu der künftigen Herrlichkeit, 
die Gott an denen offenbart, die ihn fürchten und die mit wahrer Geduld die 
heilige Regel befolgen, die ihnen durch Gottes Güte auferlegt wird“ (vgl. Röm 8, 
18). Mit ihrer Geduld haben sie schon in diesem Leben einen 
Vorgeschmack auf das ewige Leben. 

Wenn wir aber in unserer Schwäche ungeduldig das Haupt gegen 
unseren Schöpfer erheben und unsere Last nicht tragen wollen, 
können wir an uns selbst beobachten und sehen, wohin die 
Ungeduld führt. Der Ernst der Hölle beginnt bereits hier, und am 
Ende steht die ewige Verdammnis. Ich habe noch nie gesehen, dass 
die Ungeduld irgendwelche Sorgen wegnähme: Im Gegenteil, sie 
vergrößert sie nur, denn die Dinge sind so beschwerlich, wie sie 
durch unseren Willen gemacht werden. Legt Euren selbstsüchtigen 
Willen ab, bekleidet Euch mit dem liebenden Willen Gottes und fort 
sind die Mühen. 

Das also ist die Art und Weise, wie wir eine wahre und voll-
kommene Geduld erreichen. Daher bitte ich Euch bei der Liebe des 
gekreuzigten Jesus Christus, dass Ihr nicht von diesen so sanften 
Verhaltensweisen ablasst, damit Ihr die Tugend der Geduld erwerbt. 
Ich weiß, dass Ihr wie auch alle anderen sie dringend benötigt. Weil 
ich um ihre Notwendigkeit weiß, habe ich gesagt, dass ich Euch in 
wahrer und vollkommener Geduld begründet sehen möchte.  

Ich fordere Euch auf, liebste Mutter, wenn Ihr von Euren Lasten 
und zeitlichen Gebrechen erleichtert werden wollt, dann blickt auf 
das geschlachtete Lamm, das sich verzehrt, damit das Feuer seiner 
Liebe Euer Herz und Eure Seele erwärmt, Euch die Geduld zu 
lieben schenkt und die Kälte und Feuchte der egoistischen sinnlichen 
Liebe und Leidenschaft und des Selbstmitleids zerstört. Dann 
kommt Ihr zur vollkommenen Erkenntnis von Gottes Güte, die 
diese Bedürftigkeit und Gebrechlichkeit geschehen lässt zu eurem 
Besten und um Euch zu heiligen, so dass die Vergangenheit, in der 
wir Gott so beleidigt haben, gereinigt und jetzt in dieser endlichen 
Zeit dafür gesühnt werden kann. Gott tut dies in seinem Erbarmen, 
um uns durch ein endliches Leid, das wir mit großer Liebe und in 
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aufrichtiger Geduld annehmen, von einer unendlichen Bestrafung 
loszusprechen. 

Ihr werdet diese heilige Einsicht in der gekreuzigten Liebe des 
makellosen Lammes entdecken. Sein Blut wird für Euch eine 
Salbung sein, die Eure Seele in Eurer Schwäche erfrischen und 
trösten wird. Ich sage Euch, Eure Seele wird dort einen solchen 
Trost finden, dass Ihr nicht nur versuchen werdet, den Nöten nicht 
auszuweichen, sondern es als Härte betrachten werdet, wenn Ihr sie 
entbehren müsst. 

Da also (die Geduld) so anziehend ist und so wesentlich für 
unsere Erlösung, lasst uns nicht auf die zukünftige Zeit warten, denn 
wir wissen nicht, ob wir sie noch haben. Lasst uns vielmehr mit 
wahrhaft heiligem Eifer unser Verlangen über die ichbezogene 
Sinnlichkeit erheben, hinauf zum gesegneten lieben Jesus, dem 
gekreuzigten Christus, der unsere Regel ist und unser Weg. Mehr will 
ich nicht sagen. Bleibt in der heiligen und zärtlichen Liebe Gottes. 
Geliebter Jesus! Jesus, die Liebe!  

Carissima madre in Cristo dolce Gesù. Io Catarina, serva e schiava dei servi di 
Gesù Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con desiderio di vedervi fondata 
in vera e perfetta pazienzia; perocchè in altro modo non potremmo piacere a Dio, e 
in questa vita gusteremmo l'arra dell'inferno. O vera e dolce pazienzia, la quale 
se'quella virtù che non se'mai vinta, ma sempre vinci! Tu sola se'quella che mostri se 
l'anima ama il suo creatore, o no. Tu ci dai speranza della Grazia: tu solvi l'odio e il 
rancore del cuore; tu tolli il dispiacere del prossimo; tu privi l'anima della pena; per 
te i grandi pesi delle molte tribolazioni diventano leggeri, e per te l'amaritudine 
diventa dolce: in te, pazienzia, virtù reale, acquistata colla memoria del sangue di 
Cristo crocifisso, troviamo la vita. 

O carissima madre, tra l'altre virtù questa ci è la più necessaria. Perocchè non 
passiamo questo mare senza le molte tribolazioni: da qualunque lato noi ci volliamo, 
questo mare coll'onde sue ci percuote; e il demonio colle molte tentazioni; e più, che 
quello ch'egli non può fare per sè medesimo, egli il fa per mezzo delle creature, 
ponendosi in su le lingue e nei cuori de'servi suoi. E parasi dinanzi all'occhio 
dell'intelletto, facendogli vedere quello che non è; e così concepe nel cuore diverse 
cogitazioni e dispiaceri verso del prossimo suo; e spesse volte verso di quelli che più 
ama. E poi ch'egli le ha concepute dentro, e egli si pone in su la lingua, e faglile 
parturire con la parola, e colla parola giugne allo effetto; e per questo modo divide 
l'amante dalla cosa amata. Onde vengono poi le impazienzie, l'odio e i rancori; e 
privanoci della vita dell'amore. 

Non è dunque da credergli; anco, è da salire sopra la sedia della coscenzia sua, e 
tenersi ragione, e parare dinanzi a quest'onda pericolosa l'odio e dispiacimento di 
voi, con aprire l'occhio dell'intelletto, e cognoscere la bontà di Dio e la sua eterna 
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volontà, la quale non cerca nè vuole altro che la nostra santificazione; e permette che 
'l demonio ci facci tribolare e perseguitare agli uomini, solo perchè in noi si pruovi la 
virtù dell'amore e della vera pazienza, e perchè l'amore imperfetto venga a 
perfezione. Però che l'amore della virtù si pruova e si fortifica col mezzo del 
prossimo nostro.  

E insegnaci ad amare Dio per Dio, in quanto egli è somma ed eterna bontà, e 
degno d'essere amato; e sè per Dio: e 'l prossimo per Dio, e non per propria utilità, 
nè per diletto, nè per piacere che truovi in lui, ma in quanto è creatura amata e creata 
dalla somma, eterna Bontà, e servire lui, e sovvenirlo di quello che a Dio non può 
servire. Onde, perchè a Dio non possiamo fare utilità, la dobbiamo fare al prossimo 
nostro. Or a questo modo si pruova la perfezione dell'amore. E quand'egli è così 
perfetto, non lassa d'amare nè di servire nè per ingiuria ne per dispiacere che gli sia 
fatta, nè perchè egli non truovi diletto e piacere in lui; perocchè attende solo di 
piacere a Dio.  

Sicchè dunque, per questo fine ci concede Dio tutte le tribolazioni che noi 
abbiamo: ma il dimonio il fa per lo contrario, però che 'l fa per revocarci dall'affetto 
della carità. Ma noi, come prudenti, faremo contra alla intenzione del dimonio, e 
seguiteremo la dolce volontà di Dio; e faremo ancora contro il mondo, che ci 
perseguita giusta al suo potere con molti flagelli, e con la poca fermezza e stabilità e 
con la povertà sua; che è sì povero che non può saziare l'affetto nostro, però che 
tutte le cose del mondo sono meno di noi, e son fatte in nostro servizio, e noi siamo 
fatti per Dio. Dunque solo Dio serviamo con tutto il cuore e con tutto l'affetto, però 
ch'egli è quello bene che pacifica e sazia il cuore. 

Poi, dunque, ch'è tanto necessaria e utile questa pazienzia, conviencela acquistare. 
Ma in che modo l'acquisteremo? Dicovelo: col lume, aprendo l'occhio dell'intelletto 
e cognoscere, sè non essere, e l'essere suo retribuire alla inestimabile carità di Dio. E 
così cognosce la sua bontà; cioè per l'essere, e per ogni grazia che ha posta sopra 
l'essere. Poi che ha veduto, sè essere amato da Dio, vede che per amore ci ha dato il 
Verbo dell'Unigenito suo Figliuolo, e il Figliuolo ci ha dato la vita. E poi, dunque, 
ch'egli ha data la vita con tanto fuoco d'amore; dobbiamo tenere di fermo che ogni 
fadiga, da qualunque lato ella viene, e prospere e avverse, sono date per l'amore, e 
non per odio; ma per nostro bene, e perchè abbiamo il fine per lo quale fummo 
creati. E anco dobbiamo vedere quanto è grande la fadiga; e troveremo ch'ella è 
piccola. Perocchè tanto è grande quanto il tempo, e il tempo nostro è tanto quanto 
una punta d'aco, che nè per larghezza nè per lunghezza non è cavelle. Sicchè dunque 
le nostre fathige, sono piccole e finite. La fadiga che è passata, noi non l'abbiamo, 
però ch'è fuggito 'l tempo; quella ch'è a venire, non l'abbiamo, però che non siamo 
sicuri di avere il tempo.  

Poi, dunque, che abbiamo veduta la brevità sua, dobbiamo vedere quanto è utile. 
Ma di questo dimandatene a quello dolce e innamorato di Paolo, che dice: Non sono 
condegne le passioni di questa vita a quella futura gloria la quale Dio ha apparecchiata a coloro che 
il demono, e che portano con buona pazienzia la disciplina santa, che gli è conceduta dalla divina 
Bontà (cf. Rom 8, 18). Questa gusta l'arra di vita eterna in questa vita colla pazienzia 
sua.  
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E se la fragilità nostra colla impazienzia volesse levare 'l capo contra il suo 
Creatore, a non volere portare; consideri in sè medesimo, e vegga là dove 'l conduce 
la impazienzia. Perocchè, cominciandosi l'arra dell'inferno in questa vita, giugne 
nell'ultimo nell'eterna dannazione. E non vidi mai che impazienzia ci levasse alcuna 
fadiga: anco, le cresce. Però che tanto è fadiga, quanto la volontà la fa fadiga, tolli via 
la volontà propria sensitiva, vestiti della volontà dolce di Dio, ed è levata via la 
fadiga. 

Or questi dunque sono e'modi e la via di venire a vera e perfetta pazienzia. E 
però vi prego per amore di Cristo crocifisso, che non vi dilunghiate da questi dolci e 
soavi modi, acciò che acquistiate la virtù della pazienzia; perocchè so che ella v'è di 
gran necessità, a voi e a ogni persona. Onde cognoscendo il bisogno, dissi che io 
desideravo di vedervi fondata in vera e perfetta pazienzia. Non dico più. Permanete 
nella santa e dolce dilezione di Dio. Gesù dolce, Gesù amore. 

118. Katharina von Siena (ca. 1347-1380)89  

Das sind die drei seligen Tugenden, die in der wahren Liebe 
gründen und sich im Wipfel des Baumes der Liebe befinden, der mit 
dem Licht des heiligsten Glaubens gekrönt ist, nämlich Geduld, 
Stärke, Beharrlichkeit. Die liebende Seele wird in heiliger Sehnsucht 
emporgerissen, und keiner kann ihr etwas anhaben, weder der Teufel 
mit seinen Versuchungen, denn er fürchtet die Seele, die im 
Feuerofen der Liebe glüht, noch die Verleumdungen und Beleidi-
gungen der Menschen: trotz all der vielen Verfolgungen, mit denen 
die Welt sie heimsucht, diese selbst fürchtet sich vor ihr. 

Dies lässt meine Güte zu, um sie stark und groß zu machen vor 
mir und der Welt. Das merkst du gut an meinen Heiligen, die sich 
um meinetwillen klein gemacht haben durch wahre Demut (vgl. Mt 
18, 4). Ich aber machte sie groß in mir, dem ewigen Leben, und im 
mystischen Leib der heiligen Kirche, wo man sie immer wieder 
erwähnt, weil ihre Namen in mir, dem Buch des Lebens aufgezeich-
net sind. […] 

Also schau hin, liebstes Kind, auf die holden Zeichen, und über 
allen andern Zeichen auf die Tugend der Geduld, in der die Seele 
beweist, dass sie in Wahrheit von der unvollkommenen Liebe zur 

                                                      
 

89  Caterina da Siena, Dialogi: http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#-
glorio; vgl.: Gespräch von Gottes Vorsehung, c. 77, 2Einsiedeln 1964, 95-96. 
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vollkommenen gelangt ist, in Nachfolge des lieben, unbefleckten 
Lammes, meines eingeborenen Sohnes, der mit den Nägeln der 
Liebe ans Kreuz geheftet ausharrte und selbst den Reden der Juden 
nicht wich, die da schrien: Steige herab vom Kreuz, und wir werden dir 
glauben (Mt 27, 40). Auch eure Undankbarkeit ließ ihn nicht wanken, 
sondern im Gehorsam, den ich ihm auferlegte, hielt er in solcher 
Geduld aus, dass auch in Seinem Schrei keinerlei Murren laut wurde. 

Auf diese Weise folgen auch meine geliebtesten Kinder und treuen 
Knechte der Lehre und dem Beispiel meiner Wahrheit. Wenn die 
Welt sie auch durch Schmeicheleien und Drohungen abspenstig ma-
chen will, wenden sie doch den Kopf nicht zurück, um nach dem 
Pflug zu blicken, sondern richten ihre Augen allein auf meine 
Wahrheit. Sie wollen das Schlachtfeld nicht verlassen und zu einem 
bequemen Leben heimkehren, sondern freudig stehen sie im Kampf, 
erfüllt und trunken vom Blut des gekreuzigten Christus. 

O herrliche Tapferkeit, wie bist du mir wohlgefällig und wie 
leuchtest du auf in der Welt, vor den verdunkelten Augen der Toren, 
die nicht anders können als das Licht meiner Knechte teilen! Mitten 
in ihren Hass leuchtet die Milde meiner Knechte für ihr Heil. Mitten 
im Neid erstrahlt die Großmut ihrer Nächstenliebe, in der Grausam-
keit ihr Mitleid, denn die Welt ist grausam gegen sie, sie aber haben 
Mitleid. In der Beschimpfung leuchtet die Geduld, die Königin, die 
über alle übrigen Tugenden herrscht und sie lenkt, denn sie ist das 
Mark der Liebe. 

Queste sono quelle tre gloriose virtù fondate nella vera carità, le quali stanno in 
cima dell'arbolo da questa carità, cioè la pazienza, la fortezza, e la perseveranza che è 
coronata col lume della santissima fede, col quale lume corrono senza tenebre per la 
via della verità. Ed è levata in alto per santo desiderio, e però non è alcun che la 
possi offendere: né il demonio con le sue tentazioni, perché egli teme l'anima che 
arde nella fornace della carità; né le detrazioni e ingiurie degli uomini; anco, con 
tutto ciò che il mondo gli perseguiti, il mondo ha timore di loro. 

Questo permette la mia bontà, di fortificargli e fargli grandi dinanzi a me e nel 
mondo, perché essi si sono fatti piccoli per vera umiltà. (Mt 18, 4) Bene lo vedi tu 
nei santi miei, i quali per me si fecero piccoli, e Io li ho fatti grandi in me, Vita 
durabile, e nil corpo mistico della santa Chiesa, dove si fa sempre menzione di loro 
perché i nomi loro sono scritti in me, libro di vita. […] 

Sì che vedi, dilettissima figlia, i dolci segni, e specialmente sopra ogni segno la 
virtù della pazienza, dove l'anima dimostra in verità d'essere levata da l'amore 
imperfetto e venuta al perfetto, seguendo il dolce e immacolato Agnello unigenito 
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mio Figlio, il quale, stando in su la croce tenuto da' chiodi de l'amore, non ritrae a 
dietro per detto dei giuderi che diceano: «Discende della croce e crederemti» (Mt 27, 42 Mc 
15, 32) né per la ingratitudine vostra non ritrasse adietro che non perseverasse 
nell'obedienzia che Io gli avevo posta, con tanta pazienza che il grido suo non fu 
udito per veruna mormorazione.  

Così questi cotali, dilettissimi figli e fedeli servi miei, segueno la dottrina e 
l'esempio della mia Verità. E perché con lusinghe e minacce il mondo gli voglia 
ritrarre, non vollono però il capo a dietro a mirare l'aratro, (Lc 9,62) ma raguardano 
solo ne l'oggetto della mia Verità. Questi non si vogliono partire dal campo per 
tornare a casa per la gonnella, (Mt 24, 18; Mc 13, 16) cioè per la gonnella propria, 
che essi lassarono, del piacere più alle creature e temere più loro che me suo 
Creatore; anco con diletto stanno nella battaglia, pieni e inebriati del sangue di Cristo 
crocifisso. Il quale sangue v'è posto dinanzi nella bottega del corpo mistico della 
santa Chiesa dalla mia carità, per fare inanimare coloro che vogliono essere veri 
cavalieri e combattere con la propria sensualità e carne fragile, col mondo e col 
demonio, col coltello de l'odio d'essi nimici con cui essi hanno a combattere, e con 
l'amore delle virtù. Il quale amore è un'arme che ripara da' colpi che non li possono 
accarnare se essi non si traggono l'arme di dosso eil coltello di mano, e dianlo nelle 
mani dei nimici loro, cioè dando l'arme con la mano del libero arbitrio, arrendendosi 
voluntariamente ai nimici suoi. Non fanno così questi che sono inebriati del sangue, 
anco virilmente perseverano fino alla morte, dove rimangono sconfitti tutti i nimici 
suoi. 

O gloriosa virtù, quanto sei piacevole a me e riluci nel mondo negli occhi 
tenebrosi degli ignoranti che non possono fare che non participino della luce dei 
servi miei! Ne l'odio loro riluce la clemenza che i miei servi hanno alla loro salvezza; 
nella invidia loro riluce la larghezza della carità; nella crudeltà la pietà, poiché il 
mondo è crudele inverso di loro ed essi sono pietosi; nella ingiuria riluce la pazienza, 
regina, che tiene la signoria e signoreggia tutte le virtù, perché ella è il midollo della 
carità.  

 Ella dimostra e rassegna le virtù nell'anima: dimostra se elle sono virtù fondate 
in me, Verità eterna, o no. Ella vince e non è mai vinta; ella è accompagnata dalla 
fortezza e perseveranza, come detto è; ella torna a casa con la vittoria: esciti del 
campo della battaglia tornano a me, Padre eterno remuneratore d'ogni loro fatica, e 
ricevono da me la corona della gloria. (1 P 5, 4) 

119. Thomas von Kempen (1379/80-1471)90 

Was ein Mensch an sich und andern nicht bessern kann, muss er 
geduldig hinnehmen, bis Gott es anders bestimmt. Bedenke, dass es 
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so besser ist für deine Geduld und Bewährung; ohne sie sind unsere 
Werke wertlos. […] 

Mühe dich in Geduld, alle Fehler und Schwächen anderer 
hinzunehmen, weil auch du vieles an dir hast, was andere ertragen 
müssen. 

Quae homo in se et in aliis emendare non valet, debet patienter sustinere, donec 
Deus aliter ordinet. Cogita, quia sic forte melius est pro tua probatione et patientia, 
sine qua non sunt multum ponderanda merita nostra. […] 

Stude patiens esse in tolerando aliorum defectus et qualescumque infirmitates; 
quia et tu multa habes, qua ab aliis oportet tolerari. 

120. Thomas von Kempen (1379/80-1471)91 

Der Herr: Mein Sohn, was redest du? Höre auf zu klagen, du siehst, 
was ich und die anderen Heiligen gelitten haben. “Noch hast du nicht 
bis aufs Blut widerstanden“ (Heb 12, 4 ). Du leidest wenig, verglichen 
mit dem, was viele durchlitten haben. Wie schwer wurden sie 
versucht, vielfach erprobt und geprüft! Du musst dir die bedrücken-
den Klagen anderer ins Gedächtnis rufen, um deinen geringen Teil 
leicht zu nehmen. Und scheint es dir nicht so, dann besinne dich, ob 
das nicht von deiner Ungeduld her rührt. Ertrage alles Leid in 
Geduld, sei es groß oder klein! Je mehr Du dich zum Leiden bereit 
machst, desto weiser und verdienstvoller handelst du, du trägst es 
auch leichter, wenn dein Herz darauf gefasst und daran gewöhnt ist.  

Sage nicht: Das kann ich von diesem Menschen nicht ertragen, ich 
muss mir das nicht gefallen lassen, er hat mich schwer geschädigt 
und wirft mir Dinge vor, an die ich nie gedacht habe. Ja, aber von 
anderen nähme ich es gerne hin und sähe mich nach Geduld um.  

Ein solcher Gedanke ist dumm. Er bedenkt weder die Tugend der 
Geduld noch ihren künftigen Lohn, er rechnet nur mit den 
Menschen und deren Beleidigungen gegen ihn. Wer nur leiden will, 
soviel ihm gut dünkt und von wem es ihm gefällt, hat nicht die 
wahre Geduld. Wer wirklich leidet, achtet nicht auf den Menschen, 
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ob ihm von einem Vorgesetzten oder seinesgleichen oder einem 
Untergebenen, von einem guten und heiligmäßigen Mann oder von 
einem Taugenichts Unrecht widerfährt. Dankbar nimmt er alles aus 
der Hand Gottes an ohne Rücksicht darauf, was und wie es kommt 
oder von welcher Seite. Er wertet Leiden als großen Gewinn. Vor 
Gott bleibt nichts ohne Lohn, sei es auch gering, was wir für ihn 
leiden.  

Wenn Du siegen willst, sei gewappnet zum Kampf! Ohne Kampf 
kannst Du Geduld und Krone nicht erlangen. Wenn du nicht leiden 
willst, weist Du die Krone zurück. Willst Du aber gekrönt werden, so 
streite mannhaft, ertrage geduldig! Ohne Mühe gelangst du nicht 
zum Frieden, ohne Kampf nicht zum Sieg. 

Der Diener: Mit deiner Gnade, Herr, werde mir möglich, was von 
Natur aus unmöglich erscheint. Du weißt, wie wenig ich leiden kann 
und dass ich bei kleinen Schwierigkeiten leicht aus der Bahn 
geworfen werde. Lass mir jede Übung der Trübsal deinetwegen lieb 
und wünschenswert sein. Denn für dich zu leiden und geplagt zu 
werden dient meiner Seele zum Heil. 

DOMINUS: Quid est, quod loqueris, fili? Cessa conqueri, considerata mea et 
aliorum sanctorum passione. Nondum usque ad sanguinem restitisti (Hebr 12, 4). Parum 
est, quod tu pateris, in comparatione eorum, qui tam multa passi sunt, tam fortiter 
tentati, tam graviter tribulati, tam multipliciter probati et exercitati. Oportet te igitur 
aliorum graviora ad mentem reducere: ut levius feras tua minima. Et si tibi minima 
non videntur, vide ne et hoc tua faciat impatientia. Sive tamen parva sive magna sint, 
stude cuncta patienter sufferre.  

Quanto melius ad patiendum te disponis, tanto sapientius agis, et amplius 
promereris: feres quoque levius, animo et usu ad hoc non segniter paratis. Nec dicas: 
non valeo haec ab homine tali pati, nec huiuscemodi mihi patienda sunt; grave enim 
intulit damnum et improperat mihi, quae nunquam cogitaveram; sed ab alio libenter 
patiar, et sicut patienda videro. Insipiens est talis cogitatio, quae virtutem patientiae 
non considerat, nec a quo coronanda erit: sed magis personas, et offensas sibi illatas 
perpendit.  

Non est verus patiens, qui pati non vult, nisi quantum sibi visum fuerit, et a quo 
sibi placuerit. Verus autem patiens non attendit, a quo homine: utrum a praelato suo, 
an ab aliquo aequali, aut inferiori: utrum a bono et sancto viro, vel a perverso et 
indigno exerceatur. Sed indifferenter ab omni creatura, quantumcumque et quoties-
cumque ei aliquid adversi acciderit, totum hoc de manu Dei gratanter accipit, et 
ingens lucrum reputat. Quia nil apud Deum, quantumlibet parvum, pro Deo tamen 
passum, poterit sine merito transire. Esto itaque expeditus ad pugnam, si vis habere 
victoriam. Sine certamine non potes venire ad patientiae coronam. Si pati non vis, 
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recusas coronari. Si autem coronari desideras, certa viriliter, sustine patienter. Sine 
labore non tenditur ad requiem: nec sine pugna pervenitur ad victoriam.  

SERVUS: Fiat, Domine, mihi possibile per gratiam, quod mihi impossibile videtur 
per naturam. Tu scis, quod modicum possum pati, et quod cito deicior levi 
exsurgente adversitate. Efficiatur mihi quaelibet exercitatio tribulationis pro nomine 
tuo amabilis et optabilis; nam pati et vexari pro te, valde salubre est animae meae. 

NEUZEIT 

121. Thomas Morus (1478-1535)92 

Sollte ich aber aufgrund dieser ungerechten Anklage mein Leben 
verlieren, so will ich diese Schmach zur Sühne für meine übrigen 
Sünden ertragen. Mit der Gnade des Allerhöchsten will ich alles 
geduldig, vielleicht sogar freudig auf mich nehmen; dann wird er mir 
dies (verbunden mit den Verdiensten seines Leidens, die weit mehr 
zu meiner Rettung helfen als alle meine eigenen Verdienste) zum 
Nachlass meiner Pein im Fegefeuer und darüber hinaus zur Mehrung 
meines Lohnes im Himmel werden lassen. 

122. Pedro de Alcantara (1499-1562)93  

Wenn Du mit Geduld die Widrigkeiten und Elendigkeiten dieses 
Lebens ertragen willst, sei ein Mann des Gebetes. Wenn du in 
Tugend und Tapferkeit vorankommen willst, um die Versuchungen 
des Feindes zu überwinden, sei ein Mann des Gebetes. Wenn du 
deinen eigenen Willen mit allen seinen Vorlieben und Begierden 
abtöten willst, sei ein Mann des Gebetes. Wenn du die Listen des 
Teufels erkennen und dich gegen seine Betrügereien verteidigen 

                                                      
 

92  THOMAS MORUS, Brief an seine Tochter Margaret Roper aus dem Tower-Gefängnis (1534). 
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Blarer, Einsiedeln/Köln 1949. 

93  PEDRO DE ALCANTARA (1499-1562), Tratado de la oración y meditación, II, c. 1, 
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willst, seid ein Mann des Gebetes. Wenn du froh leben willst und 
leichtfüßig auf dem Weg der Buße und der Arbeit gehen willst, sei 
ein Mann des Gebetes. Wenn du aus deiner Seele die lästigen 
Mücken der eitlen Gedanken und Sorgen vertreiben willst, sei ein 
Mann des Gebetes. Wenn du sie mit der Fülle der Frömmigkeit 
pflegen und immer voll guter Gedanken und Wünsche haben willst, 
sei ein Mann des Gebetes. Wenn du dein Herz auf dem Weg Gottes 
stärken und festigen willst, sei ein Mann des Gebetes. Wenn du 
schließlich aus deiner Seele alle Fehler ausreißen und stattdessen die 
Tugenden einpflanzen willst, sei ein Mann des Gebetes, denn darin 
erhält man die Salbung und Gnade des Heiligen Geistes, die uns alles 
lehrt. 

Si quieres sufrir con paciencia las adversidades y miserias de esta vida, seas 
hombre de oración. Si quieres alcanzar virtud y fortaleza para vencer las tentaciones 
del enemigo, seas hombre de oración. Si quieres mortificar tu propia voluntad con 
todas sus aficiones y apetitos, seas hombre de oración. Si quieres conocer las 
astucias de Satanás, y defenderte de sus engaños, seas hombres de oración. Si quieres 
vivir alegremente y caminar con suavidad por el camino de la penitencia y del 
trabajo, seas hombre de oración. Si quieres ojear de tu ánima las moscas importunas 
de los vanos pensamientos y cuidados, seas hombre de oración. Si la quieres 
sustentar con la grosura de la devoción y traerla siempre llena de buenos 
pensamientos y deseos, seas hombre de oración. Si quieres fortalecer y confirmar tu 
corazón en el camino de Dios, seas hombre de oración. Finalmente, si quieres 
desarraigar de tu ánima todos los vicios y plantar en su lugar las virtudes, seas 
hombre de oración; porque en ella se recibe la unción y gracia del Espíritu Santo, la 
cual enseña todas las cosas. 

123. Pedro de Alcantara (1499-1562)94 

Deshalb sagen die Heiligen sehr gut, dass die wahre Prüfung des 
Menschen nicht im Gefallen am Gebet besteht, sondern in der 
Geduld bei der Bedrängnis, in der Verleugnung seiner selbst und der 
Erfüllung des göttlichen Willens, da ja durch dies alles sowohl das 
Gebet als auch Gefallen und Trost dabei sehr gefördert werden. 

Por lo cual dicen muy bien los Santos que la verdadera prueba del hombre no es 
el gusto de la oración, sino la paciencia de la tribulación, la abnegación de sí mismo y 
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el cumplimiento de la divina voluntad, aunque para todo esto aprovecha 
grandemente así la oración como los gustos y consolaciones que en ellas se dan. 

124. Johannes vom Kreuz (1542-1591)95 

Man muss nur bemerken: Auch wenn eine Zeit vergeht, ohne dass 
man den Nutzen dieses Verzichtes auf die Erinnerungen und 
Eindrücke bemerkt, ist das doch kein Grund, weshalb die geistliche 
Seele müde werden sollte. Denn Gott wird helfend eingreifen, wenn 
es an der Zeit ist. Und für ein so großes Gut [die Vereinigung mit 
Gott] ist es sehr wohl wert, deshalb vieles über sich ergehen zu 
lassen und mit Geduld und Hoffnung auszuharren.  

Sólo conviene advertir, que aunque en algún tiempo no se sienta el provecho de 
esta suspensión de noticias y formas, no por eso se ha de cansar el espiritual: que no 
dejará Dios de acudir a su tiempo. Y por un bien tan grande, mucho conviene pasar 
y sufrir con paciencia y esperanza. 

125. Johannes vom Kreuz (1542-1591)96 

Und noch andere gibt es, die — bar jeder Demut, dafür aber voll 
Ungeduld mit sich — in Zorn geraten, wenn sie sich unvollkommen 
erleben. In dieser Hinsicht sind sie so ungeduldig, dass sie an einem 
Tag heilig werden möchten. Von diesen, die sich viel vornehmen 
und große Vorsätze haben, gibt es viele. Da sie aber nicht demütig 
sind und sich zu viel zutrauen, fallen sie umso öfter und werden umso 
ungehaltener, je mehr sie sich vornehmen. Sie haben nicht die Geduld zu 
warten, bis Gott ihnen dies gibt, wann es ihm dienlich ist. Auch das ist gegen 
die schon erwähnte geistliche Sanftmut. Insgesamt kann dem nur 
abgeholfen werden durch den Läuterungsprozess der dunklen Nacht.  

Hay otros que, cuando se ven imperfectos, con impaciencia no humilde se aíran 
contra sí mismos; acerca de lo cual tienen impaciencia, que querrían ser santos un 
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día. De éstos hay muchos que proponen mucho y hacen grandes propósitos, y como 
no son humildes ni desconfían de sí, cuantos más propósitos hacen, tanto más caen 
y tanto más se enojan, no teniendo paciencia para esperar a que se lo dé Dios 
cuando El fuere servido; que también es contra la dicha mansedumbre espiritual, 
que del todo no se puede remediar sino por la purgación de la Noche oscura. 

126. Johannes vom Kreuz (1542-1591)97 ) 

Ebenso verhalten sich diese Menschen, wenn sie beten: Sie 
glauben, dass beim Beten die ganze Beschäftigung darin besteht, 
Gefallen und spürbare Frömmigkeit zu finden, und bemühen 
sich, diese - wie man sagt - mit Brachialgewalt für sich zu 
erlangen, womit sie ihre Seelenkräfte und ihren Kopf ermüden 
und plagen. Wenn sie keinen Geschmack daran gefunden haben, 
sind sie ganz untröstlich und meinen, sie hätten nichts getan. 
Durch dieses Bemühen verlieren sie die wahre Frömmigkeit und 
den wahren Geist, der im geduldigen und demütigen Durchhal-
ten besteht, ohne sich zu viel zuzutrauen, sondern einzig um Gott 
zu gefallen. Aus diesem Grund empfinden sie große Lustlosigkeit, 
wenn sie bei dieser oder jener Übung einmal keinen Geschmack 
gefunden haben, und es widerstrebt ihnen sehr, sie zu wiederho-
len, ja manchmal geben sie sie auf.  

Lo mismo tienen éstos en la oración que ejercitan, que piensan, que todo el 
negocio de ella está en hallar gusto y devoción sensible, y procuran sacarle, como 
dicen, a fuerza de brazos, cansando y fatigando las potencias y la cabeza; y cuando 
no han hallado el tal gusto, se desconsuelan mucho pensando que no han hecho 
nada. Y por esta pretensión pierden la verdadera devoción y espíritu, que consiste en 
perseverar allí con paciencia y humildad, desconfiando de sí, solo por agradar a 
Dios. A esta causa, cuando no han hallado una vez sabor en este u otro ejercicio, 
tienen mucha desgana y repugnancia de volver a él, y a veces lo dejan. 
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127. Teresa von Avila (1515-1582)98 

Nichts verwirre dich, nichts erschrecke dich; alles geht vorüber, 
Gott ändert sich nicht. Die Geduld erreicht alles; wer sich an Gott 
hält, dem fehlt nichts. Gott allein genügt.  

Erhebe dein Denken zum Himmel! Beklage dich über nichts, 
nichts verwirre dich. Folge Christus mit großem Herzen, und 
komme auch was komme, nicht erschrecke dich! Siehst du den 
Glanz der Welt? Es ist ein eitler Glanz, hat nichts Beständiges, alles 
geht vorbei. Strebe nach dem Himmlischen, das immer bleibt. 
Getreu und reich an Verheißungen, Gott ändert sich nicht! Liebe die 
unendliche Güte, wie sie es verdient; es gibt aber keine zärtliche 
Liebe ohne Geduld. Die Seele halte fest an Vertrauen und lebendi-
gem Glauben, denn wer glaubt und hofft, erlangt alles! 

Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo 
lo alcanza; quien a Dios tiene nada le falta; sólo Dios basta.  

Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A 
Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la 
gloria del mundo? Es gloria vana; nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo 
celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesas Dios no se muda. Amala cual 
merece bondad inmensa; pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva 
mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. 

128. Franz von Sales (1567-1622)99 

Von der Geduld. 
„Euch tut Geduld not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens die 

Verheißung erlangt“ (Hebr 10, 36). Ja, denn „durch die Geduld wirst du von 
deiner Seele Besitz ergreifen,“ spricht der Herr (Lk 21, 19). Darin liegt das 
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große Glück des Menschen, Philothea, wenn er von seiner Seele 
Besitz ergriffen hat. Und jee vollkommener unsere Geduld ist, desto 
vollkommener besitzen wir unsere Seele. 

Denke oft daran, dass der Heiland uns durch Leiden und Dulden 
erlöst hat; auch wir können unser Heil nur wirken durch Leiden und 
Kummer, durch möglichst geduldiges Ertragen der Schwierigkeiten, 
Widerwärtigkeiten und Unannehmlichkeiten. 

Begnüge dich nicht mit dem Ertragen dieser oder jener Widerwär-
tigkeit, sondern sei bereit, alles zu erdulden, was Gott schickt oder zulässt. 
Manche möchten nur ehrenvolles Leid auf sich nehmen, z. B. im 
Krieg verwundet zu werden, in Kriegsgefangenschft zu geraten, für 
die Religion verfolgt werden oder in einem siegreichen Prozess zu 
verarmen. Sie lieben nicht das Leid, sondern die Ehre, die es mit sich 
bringt. Der wahre Dulder, der wahre Diener Gottes erträgt in 
gleicher Weise das schmachvolle wie das ehrenvolle Leid. Von 
schlechten Menschen angefeindet, getadelt und angeklagt zu werden, 
bereitet dem mutigen Mann nur Freude. Dasselbe von guten 
Menschen, von Freunden und Verwandten zu erfahren, tut aber 
weh. Ich schätze die Ruhe des hl. Karl Borromäus, mit der er lange 
Zeit hindurch den öffentlichen Tadel eines strengen Ordensmannes 
hinnahm, höher als alle Angriffe, die er von anderen Seiten erdulden 
musste. Wie die Stiche der Bienen schmerzhafter sind als 
Mückenstiche, so schmerzt auch das Böse mehr, das gute Menschen 
zufügen, und ihre Gegnerschaft ist viel schwerer zu ertragen als jede 
andere; und doch geschieht es oft, dass gute Menschen, die beide 
guten Willens sind, durch die Verschiedenheit ihrer Ansichten 
einander große Schwierigkeiten und viel Leid bereiten. 

Seid geduldig, nicht nur in den großen und wesentlichen Bedräng-
nissen, die auf euch zukommen werden, sondern auch in allen 
unwichtigen und nebensächlichen Dingen, die damit verbunden sind. 
Manche möchten das Leid annehmen, nicht aber die damit ver-
bundenen Unannehmlichkeiten. Der eine sagt: „Es macht mir nichts 
aus, dass ich arm geworden bin, wenn es mich nicht hindern würde, 
meinen Freunden Dienste zu erweisen, meine Kinder gut zu 
erziehen und standesgemäß zu leben, wie ich es wünschte.“ Und ein 
anderer: „Ich würde mir darum keinen Kummer machen, wenn nicht 
alle dächten, ich sei schuld daran“. Einem Dritten wäre es gleich, 
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dass man schlecht von ihm spricht, er würde das geduldig ertragen, 
wenn nur keiner dieser üblen Nachrede Gehör schenkte. Andere 
wollen wohl einen Teil, jedoch nicht alle Unannehmlichkeiten ihres 
Leides auf sich nehmen; nicht das Kranksein mache sie ungeduldig, 
sondern dass sie kein Geld haben, sich pflegen zu lassen, oder auch 
dass sie ihrer Umgebung zur Last fallen. Ich sage aber: Man muss 
nicht nur das Kranksein ertragen, sondern auch die Art der 
Krankheit, wie Gott sie will, wo er sie will, bei welchen Menschen 
und mit allen Unannehmlichkeiten, die er will. Und so müssen wir 
auch alle anderen Bedrängnisse ertragen. 

Stößt dir ein Übel zu, dann wende dagegen die Heilmittel an, die 
möglich und Gott gemäß sind. Wer anders handelt, versucht Gott. 
Hast du getan, was in deinen Kräften steht, dann erwarte ganz 
ergeben, welchen Erfolg Gott deinem Bemühen zustimmen wird. Ist 
es sein Wille, dass die Heilmittel das Übel beseitigen, dann danke 
ihm demütig dafür; gefällt es ihm aber, dass das Übel stärker ist als 
die Heilmittel, dann opfere es Gott geduldig auf. 

Ich folge hier dem Rat des hl. Gregor: Wirst du mit Recht eines 
Fehlers beschuldigt, den du begangen hast, so gestehe demütig, dass 
du diese Anklage verdienst. Ist die Beschuldigung falsch, so 
verteidige dich ruhig und verneine deine Schuld; das bist du der 
Ehrfurcht vor der Wahrheit und der Erbauung des Nächsten 
schuldig. Fährt man aber fort, dich zu beschuldigen, obwohl du den 
wahren Sachverhalt dargelegt hast, dann rege dich nicht auf und 
bemühe dich nicht, dass deine Entschuldigung angenommen wird; 
denn nachdem du deine Pflicht der Wahrheit gegenüber erfüllt hast, 
musst du sie auch der Demut gegenüber erfüllen.  So wirst du weder 
die notwendige Sorge um deinen guten Ruf vernachlässigen, noch 
die Zuneigung, die du dem Frieden, der Sanftmut des Herzens und 
der Demut schuldest. 

Klage so wenig wie möglich über das erlittene Unrecht. Gewöhnlich 
sündigt, wer sich beklagt. Die Eigenliebe lässt uns ja das erlittene 
Unrecht immer härter empfinden, als es in Wirklichkeit ist. Vor 
allem beklage dich nicht bei Leuten, die sich leicht aufregen und 
gleich Schlechtes denken. Wenn du dich schon bei jemand beklagen 
musst, damit die erlittene Kränkung wieder gutgemacht werde, oder 
um dich zu beruhigen, so suche dir dafür besonnene und gott-
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liebende Menschen aus, denn sonst wird dein Herz nicht erleichtert, 
sondern noch mehr erregt; statt den Dorn aus deinem Fuß zu 
ziehen, werden sie ihn noch tiefer hineinstoßen. 

Manche klagen zwar nicht, wenn sie krank oder traurig sind oder 
beleidigt wurden; sie wollen sich nicht empfindsam zeigen, denn das 
würde ihrer Meinung nach (und mit Recht) als Schwäche und als 
Mangel an Hochherzigkeit ausgelegt. Sie wünschen es aber maßlos, und 
suchen mit allen Mitteln zu erreichen, dass jeder sie bedaure und 
großes Mitleid mit ihnen empfinde, dass man sie nicht nur für hart 
geprüft, sondern außerdem für mutig und geduldig im Ertragen 
halte. Das ist nun gewiss keine echte Geduld, sondern nur eine ganz 
raffinierte Ehrsucht und Eitelkeit. „Sie haben ihren Ruhm, aber nicht vor 
Gott,“ sagt der Apostel (Röm 4, 2). Wer geduldig ist, klagt nicht und 
wünscht nicht, bedauert zu werden. Er spricht von seinem Leid 
offen, wahrheitsgemäß und einfach, ohne zu jammern, sich zu 
beklagen oder das Übel größer hinzustellen. Bedauert man ihn, so 
nimmt er es ruhig hin; beklagt man ihn aber wegen eines Übels, das 
ihn nicht betroffen hat, dann stellt er bescheiden den Irrtum richtig. 
So bleibt er in aller Ruhe zugleich wahr und geduldig, gibt sein Leid 
zu, klagt aber nicht. 

Bei Anfeindungen in deinem Streben nach Frömmigkeit (sie 
werden nicht ausbleiben) erinnere dich an die Worte unseres 
Heilands: „Eine Frau ist voll Angst, wenn ihre Stunde gekommen ist; hat sie 
aber das Kind geboren, dann denkt sie nicht mehr an die Angst aus Freude 
darüber, dass ein Mensch auf die Welt gekommen ist“ (Joh 16, 21). Du hast 
nun in deiner Seele den Heiland empfangen und er wird nur unter 
Schmerzen aus dir geboren werden; sei aber guten Mutes, denn die 
Schmerzen gehen vorüber, doch die Freude, ihn zur Welt gebracht 
zu haben, wird ewig in dir bleiben. Der Heiland wird wieder Mensch 
für dich, wenn du durch Nachahmung seines Lebens ihn voll-
kommen in deinem Herzen und in deinen Werken nachgeahmt hast. 

Bist du krank, so opfere alle deine Schmerzen dem Heiland auf. 
Bitte ihn, er möge sie mit den bitteren Leiden vereinigen, die er für 
uns angenommen hat. Gehorche dem Arzt, nimm die Arznei, die 
vorgeschriebenen Speisen und Heilmittel aus Liebe zu Gott. Denke 
dabei an die Galle, die er aus Liebe zu uns trank. Wünsche geheilt zu 
werden, um Gott dienen zu können, sei aber auch bereit, ein langes 



 

180 

Siechtum auf dich zu nehmen, um ihm zu gehorchen, und auch zu 
sterben, wenn es sein Wille ist, um ihn ewig zu loben und bei ihm 
selig zu sein. 

Erinnere dich, dass die Bienen sich von Bitterem nähren, wenn sie 
Honig erzeugen. So können auch wir nie mit großer Geduld und 
Sanftmut handeln und den Honig vortrefflicher Tugenden bereiten, 
wenn wir nicht das Brot der Bitterkeit essen und inmitten von 
Ängsten leben. Wie der Honig aus dem Thymian, einer kleinen 
bitteren Blume, der beste ist, so ist auch die Tugend am 
vorzüglichsten, die in der Bitterkeit des niedrigen und verachteten 
Leidens geübt wird. 

Schau oft im Inneren auf den gekreuzigten, nackten, gelästerten, 
verleumdeten, verlassenen und mit aller Art von Traurigkeit und 
Leiden beladenen Jesus. Bedenke, dass alle deine Leiden weder in der 
Art noch im Ausmaß auch nur im Geringsten damit verglichen 
werden können, dass du niemals etwas für ihn leiden wirst, was dem 
Wert seines Leidens für dich gleichkäme. 

Denke an die Qualen, die die Märtyrer einst gelitten haben und an 
die so vieler Menschen, die viel mehr als du leiden, und sage dir: 
Meine Leiden sind Tröstungen und meine Dornen sind Rosen im 
verglichen mit den Leiden jener, die ohne Hilfe, ohne Beistand und 
ohne Erleichterung einen ständigen Tod sterben, von unendlich 
schweren Qualen niedergedrückt. 

De la patience. 
Vous avez besoin de patience, afín que faisant la volonté de Dieu, vous en 

rapportiez la promesse, dit l'Apȏtre: oui, car comme avait prononcé le Sauveur: En 
votre patience vous posséderez vos âmes. C'est le grand bonheur de l'homme, Philothée, 
que de posséder son âme, et à mesure que la patience est plus parfaite, nous 
possédons plus parfaitement nos âmes. Ressouvenez-vous souvent que Notre-
Seigneur nous a sauvés en souffrant et endurant, et que de même nous devons 
faire notre salut par les souffrances et afflictions, endurant les injures, contradictions 
et déplaisirs avec le plus de douceur qu'il nous sera possible. 

Ne bornez point votre patience à telle ou telle sorte d'injures et d'afflictions, mais 
étendez-la universellement à toutes celles que Dieu vous enverra et permettra vous 
arriver. 

Il y en a qui ne veulent souffrir sinon les tribulations qui sont honorables, 
comme par exemple, d'être blessés à la guerre, d'être prisonniers de guerre, d'être 
maltraités pour la réligion, de s'être appauvris par quelque querelle en laquelle ils 
soient demeurés maîtres: et ceux-ci n'aiment pas la tribulation, mais l'honneur qu'elle 
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apporte. Le vrai patient et serviteur de Dieu supporte également les tribulations 
conjointes á l'ignominie et celles qui sont honorables. D'être méprisé, repris et 
accusé par les méchants, ce n'est que douceur à un homme de courage: mais d'étre 
repris, accusé et maltraité par les gens de bien, par les amis, par les parents, c'est là 
où il va du bon. J'estime plus la douceur, avec laquelle le grand saint Charles Borromée 
souffrit longuement les répréhensions publiques, qu'un grand prédicateur d'un 
Ordre extrêmement réformé faisait contre lui en chaire, que toutes les ataques qu’il 
reçut des autres. Car tout ainsi que les piqúres des abeilles sont plus cuisantes que 
celles des mouches: ainsi le mal que l'on reçoit des gens de bien et les contradictions 
qu'ils font sont bien plus insupportables que les autres; et cela néanmoins arrive fort 
souvent que deux hommes de bien ayant tous deux bonne intention sur la diversité 
de leurs opinions, se font des grandes persécutions et contradictions l'un à l'autre. 

Soyez patiente, non seulement pour le gros et principal des afflictions qui vous 
surviendront, mais encore pour les accessoires et accidents qui en dépendront. 
Plusieurs voudraient bien avoir du mal, pourvu qu'ils n'en fussent point 
incommodés. Je ne me fâche point, dit l'un, d'être devenu pauvre, si ce n'était que 
cela m'empêchera de servir mes amis, élever mes enfants et vivre honorablement, 
comme je désirerais. Et l'autre dira: je ne m'en soucierais point, si ce n'était que le 
monde pensera que cela me soit arrivé par ma faute. L'autre serait tout aise que l'on 
médit de lui, et le souffrirait fort patiemment, pourvu que personne ne crût le 
médisant. Il y a d'autres qui veulent bien avoir quelque incommodité du mal, ce leur 
semble, mais non pas l'avoir toute; ils ne s'impatientent pas, disent-ils, d'être 
malades, mais de ce qu'ils n'ont pas de 1'argent pour se faire panser, ou bien de ce 
que ceux qui sont autour d'eux en sont importunes. Or je dis, Philothée, qu'il faut 
avoir patience, non seulement d'être malade, mais de l'être de la maladie que Dieu 
veut, au lieu oú it veut, et entre les personnes qu'il veut, et avec les incommodités 
qu'il veut, et ainsi des autres tribulations. 

Quand il vous arrivera du mal, opposez à icelui les remèdes qui seront possibles 
et selon Dieu: car de faire autrement, ce serait tenter sa divine Majesté: mais aussi 
cela étant fait, attendez avec une entière résignation l'effet que Dieu agréera. S'il lui 
plait que les remèdes vainquent le mal, vous le remercierez avec humilité: mais s'il lui 
plaît que le mal surmonte les remèdes, bénissez-le avec patience. 

Je suis l'avis de saint Gregoire: quand vous serez accusée justement pour 
quelque faute que vous aurez commise, humiliez-vous bien fort, confessez que vous 
méritez l'accusation qui est faite contre vous. Que si l'accusation est fausse, excusez-
vous doucement, niant d'être coupable: car vous devez cette révérence à la vérité, et 
à l'édification du prochain; mais aussi, si après votre véritable et légitime excuse, on 
continue à vous accuser, ne vous troublez nullement, et ne tâchez point à faire 
recevoir votre excuse: car après avoir rendu votre devoir a la vérité, vous devez le 
rendre aussi à l'humilité. Et en cette sorte vous n'offenserez ni le soin que vous 
devez avoir de votre renommée, ni l'affection que vous devez à la tranquillité, 
douceur de cœur et humilité. 

Plaignez-vous le moins que vous pourrez des torts qui vous seront faits; car c'est 
chose certaine que, pour l'ordinaire, qui se plaint pèche, d'autant que l'amour-propre 
nous fait toujours ressentir les injures plus grandes qu'elles ne sont: mais surtout ne 
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faites point vos plaintes à des personnes aisées à s'indígner et mal penser. Que s'il est 
expédient de vous plaindre à quelqu'un, ou pour remédier à l'offense, ou pour accoiser 
votre esprit, it faut que ce soit à des ames tranquilles, et qui aiment bien Dieu: car 
autrement, au lieu d'alléger votre cœur, elles le provoqueraient à de plus grandes 
inquiétudes; au lieu d'ȏter l’épine qui vous pique, elles la ficheront plus avant en 
votre pied. 

Plusieurs étant malades, affligés et offenses de quelqu'un, s'empêchent bien de se 
plaindre et montrer de la délicatesse. Car cela à leur avis (et it est vrai) témoignerait 
évidemment une grande défaillance de force et de générosité; mais ils désirent 
extrêmement, et par plusieurs artifices recherchent que chacun les plaigne, qu'on ait 
grande compassion d'eux, et qu'on les estime non seulement affligés mais patients et 
courageux. Or cela est vraiment une patience, mais une patience fausse, qui en effet 
n'est autre chose qu'une tres délicate et tres fine ambition et vanité. Its ont de la gloire, 
dit l'Apȏtre, mais non pas envers Dieu. Le vrai patient ne se plaint point de son mal, ni 
ne désire qu'on le plaigne, il en parle naivement, véritablement et simplement 
sans se lamenter, sans se plaindre, sans l'agrandir: que si on le plaint, il 
souffre patiemment qu'on le plaigne, sinon qu'on le plaigne de quelque mal 
qu'il n'a pas. Car lors it déclare modestement qu'il n'a point ce mal-lá, et 
demeure en cette sorte paisible entre la vérité et la patience, confessant son 
mal et ne s'en plaignant point. 

En contradictions qui vous arriveront en l'exercice de la dévotion (car cela ne 
manquera pas) ressouvenez-vous de la parole de Notre-Seigneur: La femme tandis 
qu'elle enfante, a de grandes angoisses, mais voyant son enfant né, elle les oublie, d'autant qu'un 
homme lui est né au monde; car vous avez conçu, en votre âme le plus digne enfant du 
monde, qui est Jésus-Christ; avant qu'il soit produit, et enfanté du tout, it ne se peut 
que vous ne vous ressentiez du travail; mais ayez bon courage: car ces douleurs 
passées, la joie éternelle vous demeurera d'avoir enfanté un tel homme au monde. 
Or il sera entièrement enfanté pour vous, lorsque vous l'aurez entièrement formé en 
votre coeur, et en vos œuvres par imitation de sa vie. 

Quand vous serez malade, offrez toutes vos douleurs, peines et langueurs au 
service de Notre-Seigneur, et le suppliez de les joindre aux tourments qu'il a reçus 
pour vous. Obéissez au médecin, prenez les médecines, viandes et autres remèdes 
pour l'amour de Dieu, vous ressouvenant du fiel qu'il prit pour l'amour de nous: 
désirez de guérir, pour lui rendre service; ne refusez point de languir, pour lui obéir; 
et disposez-vous à mourir, si ainsi il lui plaît, pour le louer et jouir de lui. 
Ressouvenez-vous que les abeilles au temps qu'elles font le miel, vivent et mangent 
d’une munition fort amère et qu’ainsi nous ne pouvons jamais faire des actes de plus 
grande douceur et patience, ni mieux composer le miel des excellentes vertus, que 
tandis que nous mangeons le pain d'amertume, et vivons parmi les angoisses. Et 
comme le miel qui est fait des fleurs de thym, herbe petite et amère, est le meilleur 
de tous: ainsi la vertu qui s'exerce en l'amertume des plus viles, basses et abjectes 
tribulations est la plus excellente de toutes. 

Voyez souvent de vos yeux intérieures Jésus-Christ crucifié, nu, blasphémé, 
calomnié, abondonné et enfin accablé de toutes sortes d’ennuis, de tristesse et de 
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travaux, et considérez que toutes vos souffrances, ni en qualité ni en quantité sont 
aucunement comparables aux siennes, et jamais vous ne souffrirez rien pour lui au 
prix de ce qu’il a souffert pour voux. 

Considérez les peines que les martyrs souffrirent jadis, et celles que tant de 
personnes endurent plus grièves sans aucune proportion, que celles esquelles vous 
êtes, et dites: hélas! mes travaux sont des consolations, et mes peines des roses, en 
comparaison de ceux qui sans secours, sans assistance, sans allègement vivent en 
une mort continuelle, accablés d’afflictions infiniment plus grandes. 

129. Franz von Sales (1567-1622)Error! Bookmark not 
defined.100 

Übung der Geduld. 
Kein Zeichen der Ungeduld geben, wenn er (der Nächste) nicht 

gut findet, was wir tun oder wozu wir den Auftrag haben. 
Nicht zulassen, dass irgendwie Traurigkeit und Groll von unserem 

Herzen Besitz ergreift. Sich nicht ärgern über Ermahnungen oder 
darüber, dass man uns wegen unserer Fehler rügt. Mit Geduld den 
Kummer ertragen, den wir empfinden, wenn man uns oft das 
Gleiche vorhält oder wiederholt. 

Nicht ungeduldig werden, wenn man Mühe hat, zu behalten und 
zu begreifen, was man uns zeigt. 

Alles freudig und bereitwillig annehmen, was unserem Empfinden, 
unserem Willen und unserer Neigung widerstrebt, weil es das 
Wohlgefallen Gottes so will. 

                                                      
 

100  Œuvres de S. François de Sales, Paris 1875; vgl.: Deutsche Ausgabe der Werke des 
hl. Franz von Sales, Bd. 1, Geistliche Schriften, B: Schriften des geistlichen Lebens, 
VI: übers. von A. Nobis OSFS, Eichstätt 1983, 350-351. 
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130. Jean-Pierre de Caussade SJ (1675-1751)101 

Man muss sich Gott unterwerfen in allem und bei allem, auch bei 
dem Stand und den Verhältnissen, bei den Freuden und Leiden, die 
er uns zugedacht hat, ja sogar bei dem Charakter, dem Geist, dem 
Naturell, dem Temperament und den Neigungen, die er uns ver-
liehen hat. Übe dich in der Geduld auch gegen dich selbst und in der 
vollkommenen Unterwerfung unter Gottes weise Anordnungen. 
Hast du dir dies alles einmal erworben, wirst du einen tiefen Frieden 
empfinden, wirst du dich über nichts mehr aufregen und wirst dich 
nicht mehr über dich selbst ärgern, sondern wirst dich mit derselben 
Sanftheit ertragen, die du andern gegenüber aufbringen musst. 
Dieser Punkt ist wichtiger, als du glaubst. Darum achte jederzeit 
darauf und erwecke öfters Akte der Unterwerfung unter die heiligen 
Anordnungen Gottes, Akte der Liebe, der Verträglichkeit, der Milde, 
mehr noch dir selbst gegenüber als den anderen gegenüber. Das 
wirst du nur erreichen, wenn du dir viel Mühe gibst. […] 

Der Schmerz, der aus der Eigenliebe stammt, ist voll Verwirrung 
und Bitterkeit und, weit entfernt, die Wunden unserer Seele zu 
heilen, dient er nur dazu, die Seele zu vergiften. Dagegen der 
Schmerz, den die Liebe zu Gott erzeugt, ist Ruhe und Hingabe. 
Wenn er die Sünde verabscheut, gefällt sich die Seele in der 
Demütigung, die auf die Sünde folgt. Auch bewirkt er, dass die 
Verdemütigung verdienstvoll wird und dass die Einbußen sogar 
noch Anlass zu Gewinn werden. 

Zermartere dich also nicht mehr wegen deiner Fehler und der 
Mangelhaftigkeit deines Tuns. Opfere Gott den Schmerz auf, den du 
deswegen empfindest, und überlass es seiner erbarmungsvollen Vor-
sehung, diese geringfügigen Treulosigkeiten durch viele kleine Leiden 
und Kreuze aller Art wieder ausgleichen zu lassen. Nur wappne dich 
mit Geduld; stehe wieder auf, so schnell du kannst, und seufze nie-

                                                      
 

101  JEAN-PIERRE DE CAUSSADE SJ (1675-1751), Lettres spirituelles, I, ed. M. Olphe-
Gaillard SJ, Paris 1962, p. 184-185: Lettre 52; vgl. L‘Abandon à la providence divine 
(Hingabe an die göttliche Vorsehung), 22Paris 1934, I, 284: Briefe der Seelenfüh-
rung, übers. von L. Bopp OSB, n. 8. 
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mals über deine Niederlagen außer mit sanfter und ruhiger Demut. 
So will es Gott. Und durch diese unermüdliche Geduld erweist du 
ihm mehr Verherrlichung und machst du mehr Fortschritte, als es dir 
je durch die größten Anstrengungen möglich wäre.  

Il faut se soumettre à Dieu en tout et pour tout, pour l’état et pour la condition 
où il nous a placés, pour les biens et les maux qu’il nous a départis, et même pour le 
caractère, l’esprit, le naturel, le tempérament, les inclinations dont il nous a doués. 
Exercez-vous donc à la patience à l’égard de vous-même, et à cette parfaite 
soumission aux volontés divines. Dès que vous l’aurez acquise, vous jouirez d’une 
grande paix, ne vous chagrinant plus à aucun égard, ne vous dépitant plus contre 
vous-même, mais vous supportant avec la même douceur dont vous devez user à 
l’égard des autres. Cet article est plus important que vous ne pensez; et, en ce 
moment, il n’en est pas peut-être de plus essentiel pour votre sanctification. Ayez-le 
donc toujours devant les yeux, et faites des actes fréquents de soumission aux 
saintes volontés de Dieu, de charité, de support, de douceur, pour vous-même plus 
encore que pour les autres. Vous n’en arriverez pas là sans vous faire une grande 
violence. […] 

La douleur qui naît de l’amour-propre est pleine de trouble et d’aigreur; et, loin 
de guérir les plaies de notre âme, elle ne sert qu'à les envenimer. Au contraire, la 
douleur produite par l’amour de Dieu est calme et pleine d’abandon. Si elle déteste la 
faute, elle se complaît dans l’humiliation qui suit la faute ; aussi a-t-elle pour résultat 
de donner à l’humiliation tout son mérite, et de changer les pertes mêmes en 
occasion de gain. 

Cessez donc de vous tourmenter à cause de vos défauts et de l’imperfection de 
vos œuvres. Offrez à Dieu la douleur qu’elle vous cause et laissez sa miséricordieuse 
Providence réparer ces petites infidélités par bien des petites croix et des peines de 
toute espèce. Armez-vous seulement de patience; relevez-vous le plus tôt que vous 
pourrez; et ne gémissez jamais sur vos chutes qu’avec une humilité douce et 
tranquille. Dieu le veut ainsi; et, par cette infatigable patience, vous lui rendrez plus 
de gloire et vous ferez plus de progrès que vous n’en feriez jamais par les plus 
violents efforts. 

131. Jean-Pierre de Caussade SJ (1675-1751)102 

Gott möchte, dass die Könige und ihre Minister, Kirchenfürsten 
und weltliche Würdenträger, Priester, Soldaten, Bürger, mit einem 
Wort, alle Menschen, sich davon überzeugen, wie leicht sie zu einer 

                                                      
 

102  JEAN-PIERRE DE CAUSSADE SJ (1675-1751), L’abandon à la divine providence, Paris 
1961; 1966, c. 1 n. 4, p. 27-28; Freiburg 1944. 
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hervorragenden Heiligkeit gelangen können! Sie brauchen nur die 
einfachen Pflichten des Christenlebens und des eigenen Standes 
erfüllen, mit Ergebenheit die Kreuze annehmen, die damit 
verbunden sind, und sich gläubig und liebend den Anordnungen der 
Vorsehung zu fügen, in allem, was gerade zu tun und fortwährend 
unversehens zu ertragen ist. Das ist das geistliche Leben, das die Pa-
triarchen und Propheten geheiligt hat, noch bevor die zahlreichen 
späten Geisteslehrer viel Systematik damit verbunden haben. Darin 
besteht die Spiritualität aller Zeiten und aller Stände. Offenbar kann 
man sich also nicht leichter, nicht wirksamer und nicht nachhaltiger 
heiligen als durch die schlichte Übung all dessen, was Gott, der 
oberste Führer der Seelen, ihnen jeden Augenblick zu tun oder zu 
leiden gibt, im Gehorsam gegen die Gesetze der Kirche oder des 
Fürsten.  

Plût à Dieu que les rois et leurs ministres, les princes de l’Église et du monde, les 
prêtres, les soldats, les bourgeois, etc., en un mot tous les hommes connussent 
combien il leur serait facile d'arriver à une éminente sainteté. Il ne s'agit pour eux 
que de remplir fidèlement les simples devoirs du christianisme et de leur état, 
d'embrasser avec soumission les croix qui s'y trouvent attachées et de se soumettre à 
l'ordre de la Providence pour tout ce qui se présente a faire et à souffrir 
incessamment sans qu'ils le cherchent. C’est là cette spiritualité qui a sanctifié les 
patriarches et les prophètes avant qu'on y eût mis tant de façons et qu'il y eût tant de 
maîtres. C'est là la spiritualité de tous les âges et de tous les états qui ne peuvent être 
assurément sanctifiés d'une manière plus haute, plus extraordinaire et, en même 
temps, plus aisée que par le simple usage de ce que Dieu, unique directeur des âmes, 
leur donne a chaque moment de faire ou (de) souffrir, pour obéir aux lois de l'Église 
ou à celles du prince.  

132. Jean-Marie Vianney (1787-1859)103  

Wie der gute Soldat keine Angst hat vor einem Kampf, so darf der 
gute Christ keine Angst haben vor der Versuchung. In der Kaserne 
sind alle Soldaten gut, auf dem Schlachtfeld erkennt man den 
Unterschied zwischen den tapferen und den feigen. [...] 

                                                      
 

103  GERARD ROSSE, Der heilige Pfarrer von Ars, ausgewählte Gedanken und Predigten, 
Verlag Neue Stadt, München 1976, S. 72-73 ; J. FROSSARD, Pensées choisis du saint 
curé d’Ars, Paris 1961 ; NODET, Le curé d’Ars, sa pensées, son cœur, Lyon 1966. 
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Was für ein weiser und wahrer Christ ist der, der die Unannehm-
lichkeiten seines Lebens mit Ruhe und Gelassenheit zu ertragen 
versteht! Das ist der Weg der Heiligkeit und der Glückseligkeit und 
unser Ehrentitel im Himmel. Denn alle Menschen hier unten, vom 
Herrscher bis zum Hirten, von der Erhabenheit des Befehlenden bis 
zur Demut des Untergebenen – die so glorreich ist vor Gott –, alle 
Menschen leiden auf tausend verschiedene Weisen, die Reichen wie 
die Armen, die Weisen wie die Unwissenden, die Gesunden wie die 
Kranken, mit einem Wort, alle. 

133. Papst Leo XIII (Goacchino card. Pecci) (1878-
1903)[1880]104 

Trage die Fehler und die Schwäche des Nächsten in Liebe und 
Geduld und habe dabei immer deine eigene Armseligkeit vor Augen, 
um deretwillen du auch die Geduld und Nachsicht der anderen 
benötigst.  

Benimm dich überhaupt demutig und sanftmütig gegen alle, be-
sonders aber gegen jene, gegen die du einen gewissen Widerwillen 
und eine gewisse Abneigung empfindest, und sprich nicht, wie da 
manche zu sagen pflegen: „Behüte mich Gott davor, dass ich gegen 
jene Person Hass im Herzen trage, aber ich kann sie nun einmal 
nicht um mich sehen und will nichts mit ihr zu schaffen haben“. 
Dieses Widerstreben rührt ja doch, sei versichert, vom Hochmut  
her, es hat seinen Grund darin, dass du mit den Waffen der Gnade 
den Hochmut und die Eigenliebe noch nicht besiegt hast; denn wenn 
diese sich wirklich der Gnade überließen, so würden sie bald er-
kennen, wie wahre Geduld alle Schwierigkeiten überwindet, du wür-
dest dann auch die widerlichste und roheste Gemütsart mit Geduld 
ertragen. 

                                                      
 

104  LEO XIII (GOACCHINO CARD. PECCI) (1879-1903)[1880]; vgl. auch: Die Übung der 
Demut, 21-22, übers. von J. A. Zoller, Freiburg 1888, S. 21-22 
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134. Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975)105  

Der Apostel gibt uns ein ganzes Programm an die Hand, um die 
Schule des Leidens erfolgreich zu durchlaufen: „spe gaudentes“, 
fröhlich in der Hoffnung, „in tribulatione patientes“, geduldig in der 
Drangsal, „orationi instantes“, beharrlich im Gebet. 

Todo un programa, para cursar con aprovechamiento la asignatura del dolor, nos 
da el Apóstol: „spe gaudentes“ - por la esperanza, contentos, „in tribulatione patien-
tes“ - sufridos, en la tribulación, „orationi instantes“ - en la oración, continuos. 

135. Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975)106 

Wer Starkmut besitzt, hat es nicht eilig, die Früchte seiner Tugend 
zu ernten; er ist geduldig. Denn Starkmut befähigt uns, die Tugend 
der Geduld in ihren menschlichen und göttlichen Zügen richtig zu 
bewerten. Durch eure standhafte Ausdauer werdet ihr eure Seele retten (Lk 
21, 19). Der Besitz der Seele wird in die Tugend der Geduld gelegt, weil sie die 
Wurzel und Hüterin aller Tugenden ist. Durch die Geduld besitzen wir unsere 
Seele, weil wir, wenn wir lernen, uns selbst zu beherrschen, anfangen, das zu 
besitzen, was wir sind107. Schließlich lässt uns die Geduld mit unseren 
Mitmenschen verständnisvoll sein, denn wir begreifen, dass die 
Seelen - wie der gute Wein - mit der Zeit besser werden. 

Seid starkmütig, geduldig, und deshalb auch gelassen. Aber nicht 
in der Art eines Menschen, der sich seine Ruhe durch Teilnahmslo-
sigkeit gegenüber den Mitmenschen oder durch Gleichgültigkeit 
gegenüber dem großen, jeden einzelnen angehenden Auftrag, das 
Gute weltweit auszusäen, erkauft hat; sondern gelassen deshalb, weil 
wir immer Vergebung erfahren und alles zum Besseren wenden 
können außer dem Tod, doch für die Kinder Gottes ist der Tod ja 
Leben. Gelassen schließlich, wenn auch nur deshalb, um vernünftig 
handeln zu können; denn wer die Fassung bewahrt, ist besser 

                                                      
 

105  JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER (1902-1975), Camino, 209; Der Weg, n. 209 
106  JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER (1902-1975), Amigos de Dios, 78-79; Freunde 

Gottes, Homilien, Köln 1979, n. 78-79. 
107  GREGOR DER GROßE, Hom. In Evangelia, 35, 4 (PL 76, 1261). 
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imstande nachzudenken, das Für und Wider abzuwägen, die voraus-
sichtlichen Folgen seines Vorhabens richtig abzuschätzen und dann 
besonnen und entschieden zu handeln. 

El que sabe ser fuerte no se mueve por la prisa de cobrar el fruto de su virtud; es 
paciente. La fortaleza nos conduce a saborear esa virtud humana y divina de la 
paciencia. Mediante la paciencia vuestra, poseeréis vuestras almas (Lc 21, 19). La 
posesión del alma es puesta en la paciencia que, en efecto, es raíz y custodia de todas 
las virtudes. Nosotros poseemos el alma con la paciencia porque, aprendiendo a 
dominarnos a nosotros mismos, comenzamos a poseer aquello que somos. Y es esta 
paciencia la que nos impulsa a ser comprensivos con los demás, persuadidos de que 
las almas, como el buen vino, se mejoran con el tiempo.  

Fuertes y pacientes: serenos. Pero no con la serenidad del que compra la propia 
tranquilidad a costa de desinteresarse de sus hermanos o de la gran tarea, que a 
todos corresponde, de difundir sin tasa el bien por el mundo entero. Serenos porque 
siempre hay perdón, porque todo encuentra remedio, menos la muerte y, para los 
hijos de Dios, la muerte es vida. Serenos, aunque sólo fuese para poder actuar con 
inteligencia: quien conserva la calma está en condiciones de pensar, de estudiar los 
pros y los contras, de examinar juiciosamente los resultados de las acciones 
previstas. Y después, sosegadamente, interviene con decisión.  

136. Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975)108 

In den Kämpfen der Seele ist die Strategie vielfach eine Frage der 
Zeit, der geduldigen und beharrlichen Anwendung des rechten 
Mittels. Immer wieder Gebetsakte der Hoffnung. Denkt daran: In 
eurem inneren Leben werdet ihr Niederlagen erleiden, ihr werdet 
Schwankungen erfahren - gebe Gott, dass sie kaum zu bemerken 
sind, denn niemand ist frei von solchen Anfechtungen. Aber der 
Herr, der allmächtig und barmherzig ist, hat uns die geeigneten 
Mittel gegeben, um sie besiegen zu können. Es genügt, dass wir diese 
Mittel anwenden und entschlossen sind - ich sagte es schon -, wenn 
nötig immer wieder neu beginnen. 

En las batallas del alma, la estrategia muchas veces es cuestión de tiempo, de 
aplicar el remedio conveniente, con paciencia, con tozudez. Aumentad los actos de 
esperanza. Os recuerdo que sufriréis derrotas, o que pasaréis por altibajos - Dios 

                                                      
 

108  JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER (1902-1975), Amigos de Dios, 1977, n. 219; 
Freunde Gottes, Homilien, (übersetzt von J. Arquer), Adamas-Verlag, Köln 1979, n. 
219 
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permita que sean imperceptibles - en vuestra vida interior, porque nadie anda libre 
de esos percances. Pero el Señor, que es omnipotente y misericordioso, nos ha 
concedido los medios idóneos para vencer. Basta que los empleemos, como os 
comentaba antes, con la resolución de comenzar y recomenzar en cada momento, si 
fuera preciso.  

137. Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975)109  

Verwechsle Gelassenheit nicht mit Faulheit, mit Nachlässigkeit, 
mit Entscheidungsschwäche und Sich-vor-Problemen-Drücken! 
Denn Gelassenheit geht immer mit Sorgfalt einher, einer Tugend, die 
notwendig ist, um zügig die anstehenden Fragen erörtern und lösen 
zu können. 

No confundas la serenidad con la pereza, con el abandono, con el retraso en las 
decisiones o en el estudio de los asuntos. La serenidad se complementa siempre con 
la diligencia, virtud necesaria para considerar y resolver, sin demora, las cuestiones 
pendientes. 

138. Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975)110 

Welch ein Gegensatz liegt zwischen der Hoffnung Mariens und 
unserer Ungeduld! Oft fordern wir von Gott, Er möge sofort das 
wenige Gute vergelten, das wir getan haben. Wir stöhnen, kaum dass 
die erste Schwierigkeit auftaucht. Nicht selten sind wir unfähig, in 
der Anstrengung auszuharren und die Hoffnung zu bewahren. Denn 
es fehlt uns an Glauben: Selig bist du, da du geglaubt hast, dass in 
Erfüllung gehen wird, was dir vom Herrn verkündet worden ist! (Lk 1, 45). 

¡Cómo contrasta la esperanza de Nuestra Señora con nuestra impaciencia! Con 
frecuencia reclamamos a Dios que nos pague enseguida el poco bien que hemos 
efectuado. Apenas aflora la primera dificultad, nos quejamos. Somos, muchas veces, 
incapaces de sostener el esfuerzo, de mantener la esperanza. Porque nos falta fe: 
¡bienaventurada tú, que has creído! Porque se cumplirán las cosas que se te han 
declarado de parte del Señor. 

                                                      
 

109  JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER (1902-1975), Forja, Madrid 1987 (Im Feuer der 
Schmiede), n. 467 

110  JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER (1902-1975), Amigos de Dios; Freunde Gottes, 
Homilien, Köln 1979, n. 286 
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139. Albino Luciani (Papst Johannes Paul I) († 1978)111 

Die Fliege setzt sich kaum auf eine Blüte, da fliegt sie schon 
unruhig und hastig auf eine andere. Die Hummel hält etwas länger 
aus, aber sie brummt gern dabei. Die Biene hingegen hält aus, 
schweigsam und fleißig, sie saugt den Nektar gründlich auf, trägt ihn 
heim und gibt uns den süßesten Honig. So schreibt der heilige Franz 
von Sales, und mir scheint, dass du voll mit ihm über einstimmst: 
Nicht wie die Fliege und nicht wie die Hummel soll ein Student sein, 
sondern dir gefällt die zähe Anstrengung und der Wille, der sich 
durchsetzt. 

Nur möchten reicht nicht, weder in der Schule noch im Leben, 
man muss wollen. Es genügt nicht, entschlossen anzufangen, man 
muss auch entschlossen fortfahren. Und auch das genügt nicht: man 
muss darüber hinaus den Willen haben, jedes Mal neu anzufangen, 
wenn man versagt oder einen Misserfolg eingesteckt hat. Schlimmer 
als ein schlechtes Gedächtnis ist für die Studenten ein schwacher 
Wille, besser als ein großes Talent ist ein starker und zäher Wille. 
Aber den härtet man nur an der Glut der Gnade Gottes, man 
erwärmt ihn am Feuer der großen Ideen und Beispiele! 

La mosca, apenas se posa sobre una flor, pasa, voluble y agitada, a otra; el 
abejorro se detiene un poco más, pero le gusta hacer ruido con las alas; la abeja, en 
cambio, silenciosa y trabajadora, se detiene, liba a fondo el néctar, lo lleva a casa y 
nos regala la miel. Así escribía San Francisco de Sales, y me parece que tú estarías 
totalmente de acuerdo con él: nada de estudiantes-mosca, nada de estudiantes-
abejorro; te gusta la fuerza de voluntad, tenaz y operativa, y no te falta razón. En la 
escuela y en la vida, no basta desear, hace falta querer. No basta comenzar a querer, 
sino que hay que seguir queriendo. Y no basta siquiera seguir, sino que es necesario 
saber comenzar a querer de nuevo, cada vez que uno se ha parado por pereza, 
fracasos o caídas. La mayor desgracia de un joven estudiante, más que la poca 
memoria, es una voluntad débil. Su mayor fortuna, más que un gran talento, es una 
voluntad firme y tenaz. Pero ésta sólo se templa al sol de la gracia de Dios, sólo se 
calienta al fuego de las grandes ideas y de los grandes ejemplos. 

                                                      
 

111  ALBINO LUCIANI (Papst Johannes Paul I) († 1978), Illustrissimi, Madrid 1978, p. 
121 s.; deutsch: Ihr sehr Ergebener. Briefe an Persönlichkeiten. Verlag Neue Stadt, 
6München 1983, 104: An den hl. Bernardin von Siena, Sept. 1972, „Sieben Regeln” 
für das Studium. Fünfte Regel: Ausdauer. 
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140. Liturgia Horarum, Oratio112 

Herr, gib uns, die wir zu dir beten, dass wir dem Vorbild der 
Geduld Deines Eingeborenen Sohnes folgen und Widrigkeiten 
beharrlich erdulden. Durch Christus unseren Herrn. 

Da nobis orantibus, quaesumus, Domine, ut patientiae Unigeniti tui sequamur 
exempla, et adversa patiendi constantiam habeamus. Per Christum Dominum 
nostrum. 

141. Liturgia Horarum, Antiphona 113 

Anempfehlen wir uns in vieler Geduld, durch die Waffen der 
Gerechtigkeit aus Gottes Kraft. 

Per arma iustitiae virtutis Dei, commendemos nosmetipsos in multa patientia. 
  

                                                      
 

112  Officium divinum. Liturgia horarum, vol. IV, Hebdomada II, Feria V ad Nonam, 
Librería editrice Vaticana 2000, 761; vol. III, Hebd. III Feria V ad Nonam, ib., 941. 

113  Officium divinum. Liturgia horarum, vol. II, Tempore Quadragesimae, Ant. ad 
Nonam, Librería editrice Vaticana 2000, 37, 51, 156, 293, 313 etc.. 
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Super II Cor., cap. 4, 16 lectio 5 123 
Super Rom., cap. 8, 25 lectio 5 122 

Thomas Morus (1478-1535), 
Brief an seine Tochter Margaret Roper aus dem Tower 181 

Zeno de Verona  94 
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Themen und Stichworte 

Arten der Geduld 14, 54, 92, 94 
Beispiel Christi 12, 16, 18, 20, 21, 32, 37, 43, 51, 52, 53, 62, 

83, 91, 105, 107, 109, 124, 132, 146, 160, 176, 186, 190, 202 
Beispiele der Heiligen 84, 98, 100, 113, 179, 181, 190 
Demut und Geduld 46, 67, 115, 134, 143, 144, 146, 147, 167, 

188, 194, 197 
Falsche Geduld 60, 69, 84, 87, 112, 122, 179, 187, 188, 198, 

200 
Geduld und Freude 10, 14, 15, 17, 43, 47, 49, 132, 143, 189 
Geheuchelte Geduld 65, 66, 71, 74, 87, 145 
Gelassenheit 3, 53, 195, 199, 200 
Gott als Beweggrund 9, 22, 24, 57, 172 
Gottes Geduld 22, 23, 25, 57, 91 
Hochmut 54, 130, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 167, 

197 
Liebe und Geduld 13, 15, 19, 74, 75, 83, 85, 118, 133, 158, 161, 

176, 197 
Lohn der Geduld 11, 17, 19, 21, 49, 106, 110, 124, 125, 132, 

135, 180, 181 
Mahnungen der Apostel 15, 16, 27, 30, 49 
Notwendigkeit der Geduld 25, 26, 27, 30, 126 
Notwendigkeit der Gnade 15, 118, 153, 180, 202 
Prüfung und Bewährung 11, 12, 17, 31, 39, 46, 47, 48, 100, 178, 183 
Starkmut 155, 198 
Tapferkeit 10, 28, 56, 76, 88, 119, 182, 196 
Traurigkeit 117, 119, 144, 193 
Ungeduld 9, 11, 27, 31, 33, 34, 39, 57, 58, 72, 73, 74, 

82, 96, 97, 100, 128, 130, 131, 142, 143, 153, 179, 184, 193, 201 
Vorbilder der Heiligen 17, 123 
Wesen der Geduld 117, 119 
Wirkungen der Geduld 31, 35, 48, 95, 100, 131, 160, 168, 170 
Zeichen der Nächstenliebe 15, 90, 134, 135, 143, 170, 171, 197 
Zorn  10, 13, 23, 31, 51, 53, 65, 66, 68, 70, 72, 75, 

83, 142, 143, 145, 160, 168, 184 
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