
RESUMEN EN LENGUA CASTELLANA

San Vicente de Zaragoza, al poco tiempo de su muerte el 2 de
enero de 304, fue uno de los santos más atestiguados y venerados de la
Iglesia Antigua. Su Passio data de finales del siglo IV y está conserva-
da en varias versiones y cauces de transmisión. De San Agustín se
conservan siete sermones sobre San Vicente. El análisis y estudio com-
parativo de los textos arrojan los sigientes resultados:

No existe duda de que ninguna de las versiones hoy conocidas de
la Passio Vincentii fue el modelo seguido por Agustín en sus sermo-
nes.

En cuanto al vocabulario, las coincidencias se pueden explicar, en
cada caso, por el hecho de que existía una terminología común acerca
del martirio. La cantidad de coincidencias, sin embargo, puede signi-
ficar que el vocabulario homilético de Agustín estuviera inspirado en
la lectura que se hacía de las Actas de San Vicente antes del sermón.
La comparación del vocabulario muestra también que el paradigma
de Agustín seguramente contenía elementos de ambas familias de tex-
tos de que hoy disponemos y, además, material propio.

En lo que respecta al contenido, las coincidencias hablan por sí
mismas. Más difícil es el juicio sobre los detalles omitidos por Agustín.
¿No existían en su texto de base, o los consideraba superfluos, o senci-
llamente los sermones festivos conservados constituyen una base de
textos demasiado estrecha? Como el contenido global de los sermones
agustinianos se dirige menos a los detalles de la Passio que a la expre-
sión teológica del acontecimiento en su conjunto, que recoge los deta-
lles sólo en la medida necesaria, el silencio sobre esos pormenores no
permite deducir nada exacto acerca de los textos utilizados.
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Quizá el «Estudio de la tradición de manuscritos», centrado en 
el testimonio del propio Agustín en sus sermones, que tiene previsto
Victor Saxer proporcione más información sobre el paradigma de la
Passio Vincentii usado por Agustín.

Der hl. Diakon Vinzenz von Saragossa (Caesaraugusta) gehör-
te schon bald nach seinem Martyrertod während der diokletiani-
schen Verfolgung am 22. Januar 304 zu den am besten bezeugten
und am weitesten verehrten Heiligen der Alten Kirche. Seine Pas-
sio datiert vom Ende des 4. Jh. und hat sich über die Jahrhunder-
te in verschiedenen Versionen und Überlieferungssträngen erhal-
ten (BHL 8627-8636)1. Der spanische Dichter Prudentius
(348-nach 404) besang ihn zusammen mit 17 weiteren Marty-
rern der Stadt Saragossa im vierten Hymnus seines Peristephanon
und widmete ihm den gesamten Hymnus 52. Paulinus von Nola
(um 355-22. Juni 431) erwähnt ihn in seinem Carmen 19,1533.
Augustinus geht sogar so weit zu behaupten, daß es im gesamten
römischen Reich keine Provinz und keine Region gegeben habe,
die den hl. Vinzenz nicht verehrt habe4. Jedenfalls war der Kult
des hl. Vinzenz in ganz Nordafrika weit verbreitet, wie zahlreiche
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Andrea RUGGIERO (= CTePa 85), Rom 1990, 232.

4. S 276,4 (PL 38, 1257).



Inschriften sowie die liturgischen Kalender von Karthago und des
Codex Sinaiticus bezeugen5.

Dieser Popularität des Heiligen entsprechend haben sich von
Augustinus sieben Predigten auf den hl. Vinzenz erhalten, von
denen Sermones 274-277A nachweislich an seinem Festtag gehal-
ten wurden, Sermo 359B mit Sicherheit und Sermo 4 möglicher-
weise am darauf folgenden Tag. Man muß jedoch davon ausgehen,
daß Augustinus während seiner fast vierzigjährigen Predigttätig-
keit als Priester und Bischof noch sehr viel mehr Predigten auf
den hl. Vinzenz gehalten hat, denn «der heilige Augustinus hielt
eine große Zahl von Predigten über die Martyrer, weil er kaum ein
Fest vorübergehen ließ, ohne das Wort zu ergreifen» (LAMBOT)6.
Nach den bisherigen Datierungsvorschlägen, deren Zuverlässig-
keit freilich grundsätzlich in Frage zu stellen ist7, scheint die uns
vorliegende Auswahl auch nur eine relativ enge Periode zwischen
403 und 419 zu repräsentieren8.

Mit Ausnahme von Sermo 4 bezeugt Augustinus in allen sei-
nen Festpredigten, daß zuvor in der Liturgie die Martyrerakten
des hl. Vinzenz als Lesung vorgetragen wurden9:

Sermo 274: «Wir haben mit den Augen des Glaubens ein groß-
artiges Schauspiel gesehen, den heiligen Martyrer Vinzenz, der
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überall siegte ... wir haben mit der Stimme der Martyrer gesun-
gen (das sprach nämlich Vinzenz in seinen Gebeten): “Richte
mich, Gott, und scheide meinen Fall von dem unheiligen Volke”
(Ps 42,1) ... wir haben eine lange Lesung gehört, aber der Tag ist
kurz»10.

Sermo 275,1: «Ein großartiges und ganz wunderbares Schau-
spiel hat unser Geist aufgenommen, ... als die glorreiche Lei-
densgeschichte des seligen Vinzenz verlesen wurde»11.

Sermo 276,1: «... in der Leidengeschichte, die uns heute vor-
getragen wurde»12.

Sermo 277,1: «Mit den Augen des Glaubens haben wir den
Martyrer gesehen»13.

Sermo 277,8: «Aus der Leidensgeschichte des Martyrers ergibt
sich für uns die Gelegenheit, etwas über den spirituellen Leib
zu erörtern»14.

Sermo 277A,1: «Wir sahen im Geiste und betrachteten in un-
serer Überlegung, wieviel er ertrug, was er hörte, was er sagte
... Als die Lesung in unseren Ohren klang, wallte Liebe auf in
unseren Herzen»15.

Sermo 359B,13: «Gestern haben wir die Lobsprüche auf den
wahren Martyrer gehört»16.

Sermo 359B,20: «Wir wollen uns vor Augen stellen, was wir
gestern geschaut haben ... Wir sahen, wir waren dabei. Jene
Lesung wurde uns aus dem Herzen gesprochen»17.
Dementsprechend hat man die Sermones 4 und 274-277A auch

bisher schon als Zeugnisse für Form und Inhalt der Passio Vincentii
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10. PL 38, 1252 f.
11. PL 38, 1254.
12. PL 38, 1255.
13. PL 38, 1257.
14. PL 38, 1261.
15. PLS 2, 417.
16. REAug 38 (1992) 72 Zeilen 298 f. = DOLBEAU 337 Zeilen 298 f. [vgl. Anm.

8].
17. REAug 38 (1992) 77 Zeilen 438-442 = DOLBEAU 342 Zeilen 438-442 [vgl.

Anm. 8].



herangezogen18. Da sich freilich unter den von François Dolbeau
1990 in Mainz entdeckten neuen Augustinuspredigten eine weitere
Homilie auf den hl. Vinzenz befindet (359 B), und auch ein ge-
nauer Textvergleich der Sermones mit den heute bekannten Versio-
nen der Acta Vincentii noch nicht vorgenommen wurde, erscheint
die erneute Aufnahme der Frage nach der Augustinus vorliegenden
Gestalt der Passio Vincentii als durchaus lohnend.

I. DIE «PASSIO VINCENTII»

A. Die Überlieferung

Die erste neuzeitliche Ausgabe der Passio Vincentii besorgte der
italienische Humanist und Hagiograph Boninus MOMBRITIUS um
1479 in seinem Sanctuarium seu Vitae Sanctorum19. Ihr folgte die
Edition der Acta Sanctorum (1643)20, dann die Theodor RUINARTs
(1689, weitere Auflagen 1713, 1731, 1802 und 1859)21, die H.
HURTER 187022 und Daniel RUIZ BUENO 1987 in ihre Sammlun-
gen von Martyrerakten aufnahmen23. C. NARBEY ergänzte 1903
die Acta Sanctorum um eine Version aus Codex Parisinus 217924,
und die Benediktiner der Abtei Solesmes in Nordfrankreich legten
1910 noch einmal die Edition des MOMBRITIUS unter Vergleich
mit der RUINARTs auf 25.
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18. Vgl. Ferdinand CAVALLERA, Notes chronologiques et hagiographiques sur quel-
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mons latins en l’honneuer de S. Vincent antérieurs au Xe siècle, AnBoll 67 (1949) 267-
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24. C. NARBEY, Supplément aux Acta Sanctorum, 2, Paris 1903, 224-228.
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nem curaverunt Monachi Solesmenses, vol. II, Paris 1910, 625-630, 752 f.



Albert DUFOURCQ zeigte 1907 mit guten Gründen —ohne
die Edition NARBEYs von 1903 zu kennen—, daß die von RUINART
edierte Version nicht Augustins Vorlage gewesen sein kann, und
verwies auf den bis heute unpublizierten Codex Parisinus 5301
aus dem 10. Jh. als seine wahrscheinliche Quelle26. Dazu seien die
Codices Parisini 2179, 5274 und 10870 zu vergleichen. Dies sei
«unzweifelhaft der Text, den Augustinus gelesen hat» (S. 144). Er
datiere zwischen 371/72 und 400, während die erweiterte Ver-
sion, die Prudentius um 402/03 vorlag, erst danach entstanden
sei. Der von RUINART edierte Text sei schließlich eine dritte,
volkstümliche Version der Mitte des 5. Jh., die die beiden ersten
verbunden habe (S. 155).

Louis DE LACGER bekräftigte 1927, daß alle in moderner Zeit
vorliegenden Versionen der Passio Vincentii erst nach Augustinus
und Prudentius entstanden seien27. Pio FRANCHI DE’CAVALIERI
verwies schließlich 1935 auf die Edition des Codex Parisinus 2179
durch C. NARBEY 1903, die weder DUFOURCQ noch DE LACGER
bekannt gewesen sei28. Nach DUFOURCQ stimme Codex Parisinus
2179 mit Codex Parisinus 5301 überein29. In einem wesentlichen
Punkte scheinen die beiden Codices jedoch zu differieren: Nach
DUFOURCQ schildere Codex Parisinus 5301 Vinzenz als alten
Mann, Codex Parisinus 2179 nennt ihn dagegen einen jungen
Mann. Wenn das zutreffe, müßte bereits Parisinus 2179 unter
dem Einfluß der Laurentiuslegende interpoliert worden sein (S.
120 Anm. 1). Auch die weitere Analyse des Textes ergibt für
FRANCHI DE’CAVALIERI keinen zwingenden Grund, daß er nicht
die Vorlage des Prudentius gewesen sein könnte (S. 125).

Ángel FÁBREGA GRAU edierte 1953/55 die spanische Linie der
Überlieferung der Passio30, wobei er davon ausgeht, daß der Über-
lieferungsstrang des Pasionario hispánico die älteste Version von
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26. Albert DUFOURCQ, Étude sur les «Gesta Martyrum» romains, tome II, en Le
mouvement légendaire Lerinien (= BEFAR 83), Paris 1907, 140-155.

27. Louis DE LACGER, Saint Vincent de Saragosse, RHEF 13 (1927) 307-358, hier
311-320.
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29. Vgl. DUFOURCQ (Anm. 26) 144.
30. Ángel FÁBREGA GRAU, Pasionario hispánico, tomo II, texto, Madrid-Barcelo-

na 1955, 187-196; vgl. tomo I, estudio, Madrid-Barcelona 1953, 92-107.



allen sei und die Vorlage sowohl für Prudentius als auch Augusti-
nus gewesen sein könnte31.

1956 erfüllte Manlio SIMONETTI das von DUFOURCQ formu-
lierte Desiderat und edierte die Passio Vincentii aus den genann-
ten Codices Parisini 2179, 5274, 5301 und 1087032. Ein Vergleich
dieser Version mit der praktisch gleichzeitig erschienen spani-
schen Überlieferung zeigt deren enge textliche Nähe.

Victor SAXER verglich schließlich 1989 bei seinem Versuch ei-
ner Rekonstruktion der ursprünglichen Passio Vincentii die ältes-
ten Texte des 5. Jh.: Prudentius, Augustinus und das Martyrolo-
gium Hieronymianum33. Er stellt fest, daß die ursprüngliche Passio
in jedem Fall im 4. Jh., eher in seiner zweiten als in seiner ersten
Hälfte, entstanden sei und nach dem Zeugnis Augustins in der
nordafrikanischen Liturgie verwendet wurde. Dieser ursprüngli-
che Text sei jedoch unwiederbringlich verloren. Zwar dürfte wohl
die nur in den Predigten Augustins zu findende psychologische
Schilderung der sich immer mehr steigernden Wut Dacians da-
rauf zurückgehen, dennoch könne er nicht aus den Zeugnissen
des 5. Jh. rekonstruiert werden (S. 296). Bereits zu Beginn des 5.
Jh. seien vermutlich zwei verschiedene Versionen der Passio zirku-
liert, von denen die ältere Augustinus, die jüngere dagegen Pru-
dentius vorgelegen habe (S. 288 und 297).

Ein Vergleich aller genannten Texteditionen ergibt, abgesehen
von Differenzen in Details und in der Wortwahl im einzelnen
zwei Hauptüberlieferungsstränge:
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31. FÁBREGA GRAU (Anm. 30) I 92-107, bes. 101 f.; vgl. Carmen GARCÍA RO-
DRIGUEZ, El culto de los santos en la España romana y visigoda (= MHEc 1), Madrid
1966, 258-260.

32. Manlio SIMONETTI, Una redazione poco conosciuta della Passione di S. Vinzen-
zo, RivAC 32 (1956) 219-241.

33. SAXER (Anm. 18).

Familie I:

MOMBRITIUS, Acta Sancto-
rum und RUINART (mit ihren
Neuauflagen durch HURTER,
die Benediktiner von Soles-
mes und RUIZ BUENO)

Familie II:

die Editionen von NARBEY,
SIMONETTI und FÁBREGA GRAU.



Die vorliegende Aufgabe besteht also darin, durch einen ge-
nauen Textvergleich zwischen den Festpredigten Augustins und
den beiden Hauptüberlieferungssträngen folgende Fragen zu
entscheiden:

1. Stellt die Familie II —wie Albert DUFOURCQ postuliert—
die Vorlage Augustins dar? Oder

2. Ist die Vorlage Augustins unwiederbringlich verloren (SAXER)?
Wenn ja:

3. In welchem Verhältnis stehen die Predigten Augustins zu
den beiden Überlieferungssträngen?

Zur Durchführung dieses Vorhabens ist freilich zunächst die
Präsentation des Materials nötig:

a. Die inhaltlichen Grundzüge und Unterschiede der beiden
Überlieferungen.

b. Die Vorstellung der Festpredigten Augustins.

B. Inhaltliche Grundzüge

Familie I stellt die Passio Vincentii folgendermaßen dar34:
Vinzenz stammte aus einer vornehmen römischen Familie

Hispaniens. Sein Großvater väterlicherseits, ehemals römischer
Konsul, trug den Namen Agressus, sein Vater hieß Euticius, seine
Mutter, die aus Osca (heute: Huesca) stammte, Enola. Vinzenz
wurde seiner vornehmen Herkunft entsprechend gebildet erzogen
und schließlich (Erz-)Diakon des Bischofs Valerius von Caesarau-
gusta (heute: Saragossa). Dieser beauftragte ihn mit dem Predigt-
amt, weil er selbst nicht so redegewandt war und sich daher mehr
dem Gebet und der Meditation widmen wollte —ein Zug, der
wohl erst später mit dem Namen des Bischofs aus der Vita Augus-
tini in die Vita Vincentii einwanderte35 (§ 1).
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34. Paragraphenzählung nach RUIZ BUENO (Anm. 23).
35. Vgl. Possidius, Vita Augustini 4-5 (Vita di Cipriano, Vita di Ambrogio, Vita

di Agostino. Introduzione di Christine MOHRMANN. Testo critico e commento a
cura di A.A.R. BASTIAENSEN, traduzioni di Luca CANALI e Carlo CARENA [= ViSa
3], Verona 1975, 138-142).



Während der Christenverfolgung unter Kaiser Maximian
(Augustus des Westens in der Tetrarchie Diokletians) ließ ein ge-
wisser praeses Dacian viele Kleriker, darunter auch Valerius und
Vinzenz, nach Valencia schleppen, um ihnen dort den Prozeß zu
machen (§ 2). Er ließ die Gefangenen zunächst —völlig abge-
schnitten von der Außenwelt, mit Ketten gefesselt und schweren
Gewichten, die auf ihren Schultern lasteten und an ihren Händen
zerrten— im Kerker schmachten, um sie gefügig zu machen. Auf-
grund der Erfolglosigkeit seines Vorgehens und aus Furcht, die
Gefangenen könnten schon den Qualen des Kerkers erliegen, ließ
er sie schließlich zum Prozeß vorführen und forderte sie zunächst
—gemäß dem üblichen Verfahren— auf, ihrem Glauben abzu-
schwören36. Da sie aber widerstanden, wandte er sich zunächst an
den Ranghöchsten, Bischof Valerius, und forderte ihn unter An-
drohung der Todesstrafe auf, zum Beispiel für alle anderen dem
Befehl des Kaisers zum Götteropfer Folge zu leisten. Vinzenz da-
gegen versuchte er zunächst durch Schmeicheleien, Hinweis auf
seine vornehme Herkunft und Jugend zu überreden, ehe er ihm
für seinen Ungehorsam mit Folter drohte (§ 3) —alles wohlbe-
kannte Formen des Verhörs, wie sie aus zahlreichen Passiones, aber
auch den mitstenographierten Gerichtsakten zu entnehmen
sind37.

Weil Bischof Valerius, ein Mann «von wunderbarer Einfach-
heit und Unschuld», mit seiner Antwort zögerte, bot ihm sein ge-
bildeter Diakon Vinzenz an, für ihn zu sprechen, womit Valerius
ihn auch beauftragte. Vinzenz bekannte daraufhin für alle Anwe-
senden den Glauben und verlachte die Drohungen Dacians, weil
er als Diener des Teufels und falscher Götzen nichts ausrichten
werde (§ 4). Außer sich vor Wut ließ Dacian daraufhin Valerius
wegen Verweigerung des kaiserlichen Befehls in die Verbannung
schicken und Vinzenz auf die Streckbank (equuleus) binden. Dort
setzte sich der Dialog zwischen Dacian und Vinzenz fort, ohne
daß Dacian irgendeinen Sinneswandel bei Vinzenz erzielen konn-
te. Daraufhin ließ Dacian die Folterknechte mit Ruten und Stök-
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36. Vgl. z. B. Passio Sanctorum Scillitanorum 3, 5, 7, 8 (The Acts of the Christian
Martyrs. Introduction, texts and translations by Herbert MUSURILLO [= OECT],
Oxford 1972, 86-88).

37. Vgl. z. B. die Acta Iustini 5 (MUSURILLO [Anm. 36] 53; Passio Pancratii (Ac-
taSS maii III [1680] 21; AnBoll 10 [1891] 53-56).



ken schlagen, um sie zu härterem Vorgehen anzuspornen, freilich
nur mit dem Erfolg, daß Vinzenz seine Qualen mit immer stoi-
scherer Ruhe ertrug, Dacian selbst aber ob seines Mißerfolges im-
mer wütender wurde, was der Redaktor der Passio als Zeichen des
Wütens des Teufels in Dacian deutet: je mehr Dacian gegen Vin-
zenz wütete, desto mehr verletzte er sich selbst. Selbst die Folter-
knechte ermatteten, was die ohnmächtige Wut Dacians nur noch
mehr steigerte. Während er sie daher zu noch mehr Eifer antrieb,
lächelte Vinzenz als Antwort nur ganz ruhig und bekannte erneut
mit aller Klarheit seinen Glauben (§ 5).

Dacian war nun vor Wut schon fast dem Wahnsinn nah,
während Vinzenz schon an allen Gliedern zerrissen war, vom gan-
zen Körper Blut floß, ja seine Eingeweide heraushingen. Wieder
versuchte es der praeses mit Überredungskunst, Vinzenz solle
doch mit sich selbst Erbarmen haben und nicht in so jungen Jah-
ren schmählich zugrundegehen. Vinzenz antwortete ihm mit Mt
10,27: «Fürchtet nicht, die zwar euren Leib töten, eurer Seele
aber nichts antun können» (§ 6). Dennoch wollte Dacian sich
noch immer nicht geschlagen geben, sondern befahl, Vinzenz
weiteren Martern zu unterziehen: ihn von der Streckbank zu neh-
men und ihn auf einem mit Kohlen geheizten Feuerrost zu bren-
nen —ein Detail, das ihn in einigen Überlieferungssträngen zum
Bruder des hl. Laurentius werden ließ; auch in der Kunst werden
sie daher häufig zusammen dargestellt, oft als drei Leviten zusam-
men mit dem Protomartyrer Stephanus—38. Dann hieß er Brust
und Glieder mit Metallspießen zu durchbohren, so daß die Kör-
perflüssigkeit im Feuer aufspritzte und Vinzenz weiter verletzte,
sowie Salz ins Feuer zu streuen, damit es spritzend und brennend
die Wunden noch schmerzhafter werden ließ (§ 7).

Da aber alles nichts nützte, mußte sich Dacian zwar schließ-
lich als überwunden bekennen, ließ jedoch nicht von Vinzenz ab.
Zur abschreckenden Bestrafung ließ er ihn in ein enges, stock-
finsteres Verlies auf Tonscherben werfen, seine Füße in den Block
schließen, und verbot jedweden menschlichen Kontakt zu ihm.
Den Gefängniswärtern aber befahl er, sorgfältig darauf zu achten,
ob sich Vinzenz doch noch besinnen würde. Die Wärter vernah-
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men freilich ein unerwartetes Wunder. Engel erleuchteten Vin-
zenz’ Verlies, weichten die Härte des Holzes auf und verwandel-
ten die Tonscherben in Blüten. Weil sie Vinzenz seinen ewigen
Lohn verhießen, begann er, Gott laut Lobgesänge zu singen. Als
seine Wärter dies hörten und das Wunder sahen, bekehrten sie
sich wie weiland der Aufseher der Glaubensboten Paulus und Si-
las (Apg 16,27-34) (§ 8).

Daraufhin bekannte sich Dacian endgültig als überwunden,
aber, um dem Martyrer nicht den Ruhm zu lassen, im Kerker ge-
storben zu sein, ließ er ihn auf ein weiches Lager betten, wo er sein
Leben aushauchte (§ 9). Das Wüten Dacians hatte aber damit kei-
neswegs ein Ende. Selbst den Leichnam ließ er nicht in Frieden ru-
hen, sondern, um einen Martyrerkult an seiner Begräbnisstätte zu
verhindern, befahl er, ihn auf freiem Felde den wilden Tieren zum
Fraß zu überlassen. Aber auch das ließ Gott nicht zu. Ein großer
Rabe —so wie auch Raben Elias dienten (1 Kön 17,4-6)— vertei-
digte den Leichnam (§ 10), so daß Dacian ihn schließlich wie ei-
nen Vatermörder in einen Sack aus Rinderhaut einnähen und mit
Steinen beschwert ins Meer werfen ließ (§ 11). Nicht einmal hier
ließ Gott freilich seinen Heiligen im Stich. Das Meer spülte den
Sack an den Strand, und Vinzenz selbst erschien einem frommen
Mann in einer Vision und nannte ihm den Fundort, von wo aus
sein Leichnam zu einer kleinen Basilika außerhalb von Valencia
überführt und dort unter dem Altar bestattet wurde (§ 12).

Familie II bietet einen um ein knappes Drittel kürzeren Text,
der aber nicht einfachhin gekürzt ist, sondern durch einen ganz
anderen Redaktor mit unterschiedlichen Interpretationsvorstel-
lungen bearbeitet wurde. Er geht von zwei Grundüberzeugungen
aus: 1) Dacian sei nicht nur ein Diener des Teufels, sondern der
Teufel selbst, weswegen ihn Vinzenz dreimal (§§ 5-6), der Redak-
tor zweimal (§§ 7, 13) direkt so tituliert, und 2) erweise das ge-
samte Martyrium des hl. Vinzenz, daß der Teufel im Kampf ge-
gen die Heiligen sich selbst und den Seinen mehr schade als den
Martyrern (§§ 2, 5-8, 10-11, 13). Vinzenz sagt dies Dacian sogar
ins Gesicht (§ 5). Diese Bemerkungen sowie die Schilderung der
sich immer mehr steigernden selbstzerstörerischen Wut Dacians
sind daher zahlreicher und prominenter.

Zur Erreichung seines Interpretationszieles greift der Redak-
tor stark gliedernd ein, u.a. durch die Zuweisung der einzelnen
Dialogteile an ihre Sprecher durch «inquit», «ait» oder «inquam»,
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läßt alle Details aus, die keinen weiteren Erkenntnisfortschritt im
Kampf zwischen dem siegreichen Martyrer und der Niederlage
des Teufels erbringen, oder kürzt bzw. verändert diese Passagen
entsprechend und fügt an mehreren Stellen seine eigenen Überle-
gungen zum Fortschritt der Ereignisse ein. Zwar läßt sich nicht
nachweisen, welche Daten seine Vorlage enthielt und welche
nicht, insgesamt ist aber aus dem Gesamtduktus des Textes klar,
daß der Redaktor bewußt einen straffen, schnörkellosen Bericht
zur Darstellung seiner Interpretation bieten will und alles, was
dem nicht dient, beiseite läßt.

Er läßt aus:
• Die Schilderung der Herkunft und des Elternhauses des hl.

Vinzenz (§ 1).
• Er sagt nicht ausdrücklich, daß Vinzenz Diakon des Vale-

rius war, wohl aber, daß er statt des Bischofs antwortete,
weil Gott gewollt habe, daß Dacian von einem geringeren
Gegner überwunden wurde (§ 4).

• Dacians Überredungsversuch des Vinzenz (§ 4).
• Die Begründung für die Verbannung des Valerius (§ 5).
• Er kürzt die Rede Dacians an seine Folterknechte (§ 6).
• Er kürzt auch das Glaubensbekenntnis des Vinzenz (§ 7).
• Das Zitat Mt 10,28 «nolite timere eos qui occidunt corpus

animam autem non possunt occidere» (§ 7).
• Rost und Kohlenfeuer; er sagt nur, Vinzenz sei gebrannt

worden (§ 8).
• Sowohl die Schilderung, wie Dacians Schergen dessen Be-

fehl ausführen, Vinzenz in einen lichtlosen Kerker zu wer-
fen (§ 9), als auch wie sie ihn später auf ein weiches Lager
betten (§ 11).

• Die tröstenden und die künftige Herrlichkeit verheißenden
Worte der Engel an Vinzenz (§ 10).

• Die Verhinderung eines Reliquienkultes als Grund für die
Verweigerung des Begräbnisses. Es ist einfach die fortge-
setzte Bosheit Dacians (§ 12).

• Die Schilderung, wie der Mann der Vision gehorcht und
zum Strand geht (§ 14). Die Auffindung selbst wird in §
15 integriert.
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• Die Erklärung, daß die Wunder nach dem Tod des Marty-
rers geschehen, um dessen Unbesiegbarkeit zu erweisen (§
14).

Er fügt an eigenen Überlegungen ein:
• Er formt die Rede Dacians an Bischof Valerius in eine eige-

ne Überlegung um: Dacian habe versucht, zuerst den Bi-
schof zu überzeugen, um durch sein Vorbild auch alle an-
deren vom Glauben abzubringen (§ 4).

• Dacians Motivation, er frage seine Schergen, was Vinzenz
tue und sage, in der Meinung, daß dessen Bekenntnis per-
vers sei und er sich durch die Todesnähe werde umstimmen
lassen (§ 9).

• Vinzenz hauche auf dem weichen Lager schnell sein Leben
aus, 1. weil der Teufel ja bereits besiegt sei, und 2. damit
Dacian nicht meine, ihn etwa gerettet zu haben (§ 11).

• Dacian habe den Leichnam des hl. Vinzenz einnähen und
mit Gewichten beschweren lassen, als ob er Angst gehabt
habe, er könne noch fliehen (§ 13).

• Die Beerdigung der Menschen vollende nur die Fürsorge
der Natur für den Leichnam (§ 14).

Er verändert:
• Während in Familie I Bischof Valerius zwar als zurückhal-

tender und wenig sprachgewandter Mann hingestellt wird,
der seinem Diakon deswegen den Auftrag gibt, für ihn zu
sprechen, ist es in Familie II Vinzenz selbst, der das Wort
ergreift, seinem Bischof Vorwürfe wegen seiner Zurückhal-
tung macht und sich selbst zum Kampf gegen das durch
Dacian verkörperte Böse bereit erklärt (§ 4).

• Während Familie I nur von «molestiora tormenta» spricht,
detailliert Familie II in «percurrant omnium latronum homi-
cidarumque convictorum, etiam parricidarum violentiora tor-
menta» (§ 8).

• Ganz verändert ist die Schilderung der wunderbaren Erret-
tung aus den Qualen des Kerkers:
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II. AUGUSTINS FESTPREDIGTEN

A. Sermo 4 41

Den einzigen direkten Hinweis auf das Fest des hl. Vinzenz
enthält das Exordium der Predigt (§ 36): «Diese Speisen hat euch
unser heiliger Herr und Gott zum Geburtstag seines Martyrers
Vinzenz vorgesetzt. Sein Name bedeutet Sieg». Das Hauptthema
der langen, 37 Paragraphen umfassenden Predigt ist die Exegese
der Lesung des Vortages (Gen 27,1-40), des Jakobssegens als
Typos des Alten und des Neuen in dreifacher Auslegung:
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Familie I (§ 8)39:

Die Wärter schauen nach,
sehen das Wunder —die
Tonscherben sind in Blumen
verwandelt, während II nur
sagt, sie seien weich gewor-
den—, bekehren sich, und
viele andere Menschen kom-
men hinzu. Dann predigt
Vinzenz zu ihnen.

Dann folgt eine genaue Schil-
derung, wie Vinzenz —sozu-
sagen als letzte Versuchung—
auf ein weiches Lager gebettet
wird.

Vinzenz haucht schnell
sein Leben aus. Dann folgt
seine Verehrung.

Familie II (§§ 10-11)40:

Folgt viel enger Apg 16,27-
34. Die Wärter meinen, Vin-
zenz sei geflohen, aber Vin-
zenz spricht zu ihnen und
beruhigt sie. Dann predigt er
ihnen und betont, daß der
Teufel den Heiligen nicht
schaden könne (§ 10).

Bericht von der Verehrung
der Wärter, die sie Vinzenz
darbringen, während sie ihn
zum Bett tragen.

Weil der Teufel besiegt ist,
haucht er sein Leben aus, und
—Meinung des Redaktors—
damit Dacianus nicht glaube,
er habe ihn gerettet (§ 11).



• typologisch: Juden/Heiden und Christen;
• moralisch: Böse und Gute in der Kirche;
• ekklesiologisch: Häresien/Schismen, insbesondere die Do-

natisten, und die katholische Kirche).
Darüber hinaus dürften aber auch die übrigen Erwähnungen

von Martyrern und Heiligen als Anspielungen auf das Fest des hl.
Vinzenz zu verstehen sein. In § 2 wählt Augustinus als Beispiel ei-
ner Entwicklung vom fleischlich zum geistig denkenden Men-
schen die Wandlung Petri vom dreimaligen Verleugner des Herrn,
der sich nur einbildete, stark genug zu sein, um für den Herrn zu
sterben, zur wahren Bereitschaft, für ihn den Tod zu erleiden.
«Alle Martyrer waren von dieser Zuversicht erfüllt». Alle Heiligen
wurden vom wahren Licht Christi erleuchtet (§ 6). Alle Heiligen,
ob sie nun zur Zeit des Alten oder des Neuen Testamentes lebten,
gehören zu der einen Gemeinschaft um Christus, seinem Leib,
der Kirche, weil alle durch den Glauben Kinder Abrahams wer-
den (§ 11). Die Kirche, symbolisiert durch Isaaks Frau Rebekka,
ist die Mutter aller Heiligen (§ 13). Sie verkörpert die Liebe der
Heiligen (§ 20). Alle diese verstreuten Anspielungen dürften im
Vergleich zur Theologie der übrigen Predigten vom Fest des hl.
Vinzenz veranlaßt sein und sich ohne weiteres (auch) auf ihn zu
beziehen.

Die beiden Paragraphen des Epilogs (§§ 36-37) ziehen
schließlich unter deutlichem Bezug auf das Fest des Martyrers die
für das Leben der Hörerschaft praktischen Konsequenzen. Der
Sieg, den der hl. Vinzenz durch sein Martyrium errungen habe
und den er sogar als Namen trage, beruhe auf der Liebe (vgl. §
20). Gewiß, es gebe gegenwärtig keine Christenverfolgungen, das
bedeute aber nicht, daß man dem hl. Vinzenz nicht nachfolgen
könne. Verfolgung in der Form teuflischer Versuchungen erleide
jeder Christ täglich; ihr gelte es zu widerstehen im unblutigen
Martyrium, d. h. im Zeugnis für Christus. So kämpfe und siege
selbst der, der kraftlos auf dem Krankenlager liege. Freilich —bei
aller Anstrengung seitens des Christen— den Sieg erringe letzt-
lich Christus durch ihn, d. h. die unblutige Nachfolge der Mar-
tyrer bedeutet Nachfolge Christi.

Die meisten Gelehrten schließen aus der oben zitierten Be-
merkung in § 36: «Diese Speisen hat euch unser heiliger Herr
und Gott zum Geburtstag seines Martyrers Vinzenz vorgesetzt»,
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daß sermo 4 am 22. Januar, dem Festtag des hl. Vinzenz gehalten
wurde. G. G. WILLIS gibt dagegen ohne nähere Begründung den
21. Januar, das Fest der hl. Agnes, an42, und auch Edmund HILL
bezweifelt die Festlegung auf den 22. Januar, weil Augustinus, ab-
gesehen von der vereinzelten Bemerkung fast zum Schluß seiner
langen Predigt, kein Wort über den hl. Vinzenz verliere. Sein Fest-
tag scheine vielmehr kurz bevorzustehen43. HILL berücksichtigt
dabei freilich nicht, daß wohl auch die weiteren Bemerkungen in
den §§ 2, 6, 11, 13, 20 zwar nicht ausdrücklich den Namen des
Martyrers Vinzenz nennen, sich dennoch sehr wohl ebenfalls auf
das Martyrerfest beziehen dürften.

Am plausibelsten erklärt daher vielleicht eine dritte Alternati-
ve alle Umstände, nämlich die Datierung auf den Tag nach dem
Fest des hl. Vinzenz, den 23. Januar. Das würde gut erklären, wa-
rum Augustinus am Vortag nur Weniges über die Lesung gesagt
hat (§ 1: «wir denken daran, daß wir Schuldner der gestrigen Le-
sung sind»; § 12: «schon am gestrigen Tag haben wir ... voraus-
geschickt»). Er dürfte dann über den hl. Vinzenz gepredigt, die
Erklärung der um des scheinbaren Betrugs Jakobs willen schwie-
rigen und der Bedeutung des Jakobssegens wichtigen Lesung aber
auf den folgenden Tag verschoben haben. Deswegen sagt er nichts
mehr weiter über den hl. Vinzenz und beschließt die Predigt nach
geläufiger rhetorischer Regel mit einem Rückbezug auf ihren An-
fang, nämlich dem nochmaligen Verweis darauf, daß die Predigt
die Lesung des Vortages am Fest des hl. Vinzenz erklärt hat.

B. Sermo 274 44

Sermo 274 ist wie fast alle erhaltenen Predigten Augustins am
Festtag des hl. Vinzenz sehr kurz gehalten, nur etwa 11/2 Migne-
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Spalten lang. Augustinus nennt zum Abschluß der Predigt auch
den Grund dafür: «Wir haben eine lange Lesung gehört, und der
Tag ist kurz. Auch wir dürfen eure Geduld nicht durch eine lange
Predigt überstrapazieren. Wir wissen, daß ihr geduldig zugehört
und durch euer langes Stehen und Hören gleichsam mit dem
Martyrer gelitten habt». Augustinus spielt auf die —wie er in fast
allen seinen Festpredigten bezeugt— vor der Predigt verlesene
Passio Vincentii an45. Wenn auch ihre damalige Form nicht mit
der heute bekannten übereingestimmt hat46, hat danach ihr Vor-
trag doch in jedem Fall geraume Zeit in Anspruch genommen.

Augustinus knüpft daher an den soeben verlesenen Text an
und preist zunächst den Sieg des hl. Vinzenz mit der Etymologie
seines Namens. Von Anfang bis Ende sei er siegreich (vincens) ge-
wesen, in seinen Worten, in seinen Schmerzen, im Bekenntnis
seines Glaubens, in seinen Martern, vom Feuer versengt, ja sogar,
als seine Leiche im Meer versenkt worden sei. Augustinus folgt
damit eng dem Martyriumsbericht, wie wir ihn auch heute ken-
nen.

Die zentrale theologische Konsequenz, die Augustinus in die-
ser Predigt aus dem Martyrium des hl. Vinzenz zieht, besteht da-
rin, daß dieser den Sieg nicht aus eigener Kraft errungen habe,
sondern daß er ihm durch seine Nachfolge des Leidens und des
Sieges Christi am Kreuz von Christus geschenkt worden sei.
Christus sei der Feldherr im Kampf gegen das Böse, der seinen
Soldaten solch übermenschliche Standhaftigkeit (patientia)
schenke. Das (ansonsten schwache) Fleisch werde nur dadurch
unüberwindlich, daß der Glaube durch es kämpfe, selbst wenn es
von Martern völlig zerfetzt sei — auch das eine Anspielung auf
die Vita des hl. Vinzenz. Denn, so argumentiert Augustinus e con-
tra, wenn man diese Standhaftigkeit nicht Gott zu seinem Ruhme
zuschreiben würde, wäre ja auch jeder Verbrecher gerechtfertigt,
der das hochnotpeinliche Verhör aus eigener Kraft überstehen
würde —Verhör unter der Folter gehörte zur allgemein üblichen
römischen Gerichtspraxis, um die Wahrheit der Aussage sicher-
zustellen47. Nein, man müsse vielmehr mit Psalm 43,1 «Richte
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mich, o Gott, und scheide meinen Fall von dem gottlosen Volk»,
den Vinzenz nach Auskunft seiner Akten selbst gebetet habe, die
gerechte von der ungerechten Sache scheiden. Vinzenz habe für
die Wahrheit, die Gerechtigkeit, Gott, Christus, den Glauben,
die Einheit der Kirche und die ungeteilte Liebe gelitten. Augusti-
nus faßt mit dieser Aufzählung in wenigen Worten die wichtig-
sten Theologumena zusammen, die er in seinen Festpredigten
immer wieder vorträgt und die er auch an anderen Stellen näher
erläutert.

Dann fragt Augustinus noch einmal direkt: «Wer schenkte
ihm diese Standhaftigkeit?», um daraus die praktischen Konse-
quenzen für das Leben seiner Hörerschaft zu ziehen. Wer nämlich
meine, er könne den Versuchungen des Teufels aus eigener Kraft
widerstehen, scheine nur aufgrund seiner Standhaftigkeit zu sie-
gen, in Wirklichkeit siege er durch seinen Stolz. Dieser scheinba-
re Sieg aber bedeute Niederlage, weil darin die letzte Versuchung
des Teufels bestehe, wenn alles andere nichts gefruchtet habe: er
rühme den Menschen wegen seiner unüberwindlichen Standhaf-
tigkeit und verführe ihn dadurch zum Stolz. Wahrer Sieg könne
daher nur darin bestehen, mit Psalm 33(34),2 demütig (mitis)
Gott allein die Ehre zu geben: «Im Herrn sei meine Seele gelobt.
Die Demütigen (Vulgata: mansueti) sollen es hören und sich
freuen». Nur die Demütigen folgten Christus, der selbst als De-
mütiger «wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wurde» (Is
53,7). Man fühlt sich unwillkürlich —auch wenn Augustinus sie
hier nicht ausdrücklich zitiert— an die zweite Seligpreisung erin-
nert: «Selig die Demütigen (mites), denn sie werden das Land be-
sitzen» (Mt 5,4).

Augustinus schließt seine Predigt mit dem Hinweis auf die
Länge der vorgetragenen Martyrerakten und die Kürze des Tages
—es ist ja der 22. Januar— und überträgt das Martyriumsvoka-
bular auf die Situation seiner Hörerschaft. Er habe ihre Standhaf-
tigkeit lange genug in Anspruch genommen, durch ihr langes ge-
duldiges Stehen hätten sie teilgenommen an den Leiden des
Martyrers, Christus möge es ihnen mit der (Martyrer-) Krone
lohnen.

150 HUBERTUS R. DROBNER



C. Sermo 27548

Der kurze sermo 275 gliedert sich in drei Abschnitte:
• § 1: Exordium,
• § 2: der Kampf zwischen dem hl. Vinzenz und dem Teufel,
• § 3: Gottes ewiger Lohn für seine treuen Gläubigen.
Augustinus beginnt, wie schon in sermo 274 und den meisten

weiteren Predigten, indem er von dem soeben vorgetragenen Text
der Passio Vincentii ausgeht49: «Unser Geist hat ein großes und
höchst wunderbares Schauspiel vernommen, ... als die glorreiche
Leidensgeschichte des seligen Vinzenz verlesen wurde». Dann
hebt er die nützliche und fruchtbringende Freude des Heiligen-
festes gegenüber den nichtswürdigen Vergnügungen im Theater
hervor —aus durchaus aktuellem Anlaß, wogegen er mehrfach
predigt50—, deutet das Hauptthema des Kampfes zwischen Vin-
zenz und dem Teufel an und mahnt die Gläubigen mit Psalm
34,2 zum Lobe Gottes, damit «die Demütigen es sehen und sich
freuen» (Ps 33[34],2; vgl. sermo 274).

Dann kehrt § 1 nochmals detaillierter zum Text der Passio zu-
rück, erinnert an die Worte des Statthalters, die Antworten des hl.
Vinzenz, seine Martern und Schmerzen, aber auch an die erstaun-
liche Gelassenheit seiner Worte, die so gar nicht zu seinen Tortu-
ren passen wollen, so als ob hier zwei verschiedene Personen litten
und sprächen. Das sieht Augustinus in der Tat so, denn das habe
Christus vorausgesagt: «Der Geist eures Vaters wird durch euch re-
den» (Mt 10,20). Die Konsequenz, die daraus mit dem Apostel
Paulus zu ziehen sei, müsse daher lauten: «Wer immer sich rühmt,
rühme sich im Herrn» (1 Kor 1,31), denn «was ist der Mensch,
wenn Gott nicht an ihn denkt?» (Ps 8,4). Das wahre Martyrium
bewähre sich nämlich nicht allein in der Standhaftigkeit, sondern
im Grund der Verfolgung. Wer nicht um der Gerechtigkeit willen
leide, sei ein falscher Martyrer, der nicht von Gott, sondern
vom Teufel beseelt sei und nur aus purem Starrsinn durchhalte
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oder sich gar in seiner Verblendung selbst Martern und Tod zufü-
ge — Augustinus dürfte auf die Circumcellionen anspielen51.

Damit hat Augustinus die theologische Grundlage gelegt, um
in engem Bezug zum Text der Passio sein zentrales Thema dieser
Predigt darzustellen (§ 2): die inneren, ganz gegensätzlichen Ef-
fekte des äußeren Kampfes zwischen dem Martyrer und seinem
Widersacher. In dem einen wirke Gott, der andere sei das Gefäß
und Instrument des Satans. Des einen Leib werde mehr und
mehr gequält, innerlich aber erhebe er sich über alle Schmerzen
in der inneren Ruhe und Sicherheit des Glaubens, wie seine Wor-
te und sein Verhalten zeigten. Der andere, der äußerlich scheinbar
mächtigere, werde dagegen wegen seines Unvermögens gegenüber
der Standhaftigkeit des Martyrers immer erregter, seine Augen,
sein Gesichtsausdruck, seine heftigen Bewegungen zeigten, daß er
innerlich unsichtbare Qualen leide.

§ 3 geht von hier dazu über, aus der Geschichte des hl. Vin-
zenz die Konsequenzen für das Endgericht und ewige Leben und
damit für alle Gläubigen zu ziehen, und zwar unter hauptsächli-
cher Verwendung des argumentum a minore ad maius. Wenn die
Martyrer schon mit Freuden sterben, um wieviel größer muß
dann die ewige Freude sein? Andererseits: wenn der Teufel im
Herzen der Peiniger durch die Wut ihrer Ohnmacht schon so
übel zugerichtet werde, wie groß muß dann erst die höllische Pein
sein? Und wenn Gott nicht einmal den Leichnam des hl. Vinzenz
im Meer untergehen lasse, um wieviel größer muß dann erst sei-
ne Fürsorge für die unsterbliche Seele sein? — ganz abgesehen da-
von, daß gerade dieses Wunder ein klarer Beweis für die Auferste-
hung und das ewige Leben sei.

D. Sermo 276 52

Auch sermo 276 ist sehr knapp gehalten und beginnt mit dem
Rückbezug auf die soeben verlesene Passio, ja sie ist wohl die Pre-
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digt, die am meisten aus der Passio zitiert und aus den jeweiligen
Passagen unmittelbar praktische Konsequenzen für die anwesen-
de Gemeinde zieht.

In § 1 kontrastiert Augustinus den rasenden Richter und blut-
rünstigen Folterknecht mit dem unbesiegbaren Martyrer, der alle
Martern durch das Geschenk der Kraft Gottes erträgt. Die daraus
zu ziehende Lehre laute: «Niemand baue also auf sich selbst,
wenn er redet, niemand vertraue auf seine eigenen Kräfte, wenn
er Versuchung leidet; denn um das Gute klug zu sagen, kommt
unsere Weisheit von ihm, und um das Böse stark zu ertragen,
kommt unsere Standhaftigkeit von ihm» (vgl. sermo 274).

In § 2 deutet Augustinus die zweifache Weise, auf die der
Richter Vinzenz zum Glaubensabfall zu bewegen versucht, näm-
lich Überredungskunst und Folter, als den generell doppelten 
Angriff der Welt auf die Soldaten Christi: Verführung durch Lust
— Zerbrechen durch die Androhung von Grausamkeiten. Beides
sei nur standhaft zu ertragen nach dem Vorbild des hl. Vinzenz.
Er habe alles mit einer solchen Ruhe ertragen, als ob ein ganz an-
derer als der Sprecher der Worte litt. In der Tat, sagt Augustinus,
ist es der Geist des Vaters Christi, der nach Mt 10,19-20 (vgl. ser-
mo 275) durch den Martyrer spreche.

§ 3 kontrastiert erneut Verfolger und Martyrer: Aus je mehr
Wunden Vinzenz geblutet habe, um so heißblütiger sei er in den
Kampf zurückgekehrt, so als ob ihn das Feuer nicht gebrannt,
sondern vielmehr wie Lehm im Brennofen gehärtet habe. Bei Da-
cian habe es sich dagegen gerade umgekehrt verhalten: er sei in-
nerlich vom Höllenfeuer gequält worden und darunter zerbro-
chen, wie man aus der Schilderung seines Verhaltens in der Passio
sehe: «seine wütenden Worte, seine wilden, wahnsinnigen Augen,
seine Drohgebärden und seine ganzen Bewegungen».

§ 4 schlägt schließlich in einem dritten Kontrast die Brücke
von der Vergangenheit zur Gegenwart. Dacians Wut und Vin-
zenz’ Qualen gehörten der Vergangenheit an, jetzt sei es umge-
kehrt: Dacian werde gequält, Vinzenz erfreue sich der ewigen Se-
ligkeit. Diese ewige Freude des Heiligen —und damit kehrt
Augustinus rhetorisch wie sachlich angemessen zum gegenwärti-
gen Festtag und seiner Bedeutung für die Gläubigen zurück—
spiegele sich in der Feier seines Festes auf Erden wieder. Denn die
in der Passio berichtete Tatsache, daß Gott Vinzenz nicht nur zu
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seinen Lebzeiten in all seinen Qualen bewahrt, sondern sogar
nicht einmal zugelassen habe, daß sein Leichnam im Meer unter-
ging, erweise, daß «Gott der Tod seiner Heiligen kostbar ist» (Ps
115,15).

E. Sermo 277 53

Aufgrund Augustins eigenem Zeugnis innerhalb der Predigt
(§ 1 «Mit den Augen des Glaubens haben wir den Martyrer gese-
hen»; § 8 «Aus der Leidensgeschichte des Martyrers ergibt sich für
uns die Gelegenheit, etwas über den spirituellen Leib zu erör-
tern») kann kein Zweifel daran bestehen, daß sermo 277 am Fest-
tag des hl. Vinzenz gehalten wurde. Dafür ist sie freilich außerge-
wöhnlich lang, ganz entgegen Augustins üblicher Gewohnheit,
sich am Fest des hl. Vinzenz nach dem Vortrag der langen Passio
Vincentii als Lesung kurz zu fassen, weil —darauf weist er in ser-
mo 274 eigens hin— damit die Geduld der in der Kirche stehen-
den Hörer genügend auf die Probe gestellt sei und er sie nicht
weiter mit einer langen Predigt strapazieren dürfe. Vergleichbar
wäre nur sermo 4, falls er tatsächlich am Festtag des hl. Vinzenz
gehalten wurde; vergleichbar auch insofern als auch sermo 277
nur in den ersten acht von insgesamt achtzehn Paragraphen den
hl. Vinzenz und sein Martyrium erwähnt, der weitaus größere
Teil eine theologische Erörterung über den Auferstehungsleib
und seine Eigenschaften bietet.

Dennoch schweift Augustinus nicht etwa vom zunächst be-
gonnenen Thema des Festes ab. Der Schlüssel zum Verständnis
dieser Predigt ist vielmehr seine Bemerkung in § 8: «Aus der Lei-
densgeschichte des Martyrers ergibt sich für uns die Gelegenheit,
etwas über den spirituellen Leib zu erörtern». Das Thema der Pre-
digt ist von Anfang an die Frage nach dem Auferstehungsleib, ge-
wählt aus Anlaß des Festes, um zu erklären, wieso Vinzenz und
alle anderen Martyrer ihren irdischen Leib so gering achteten und
ihn Martern und Tod überlieferten, während es doch nur natür-
lich ist, wenn man um seinen Leib besorgt ist und ihn möglichst
lange am Leben erhalten will — vielleicht hatte Augustinus auch
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wie so oft ganz aktuellen Anlaß, diese Frage in seiner Gemeinde
zu erörtern.

So knüpft er zu Beginn an die Schlußepisode der soeben ge-
hörten Passio Vincentii an, die wunderbare Errettung sogar des
Leichnams des hl. Vinzenz. Gott tue dies nicht für den Martyrer
—er habe bereits das irdische Leben gewonnen, gleichgültig, was
mit seinen sterblichen Überresten geschehe—, sondern erhalte
ihn der Kirche zur Erinnerung daran, daß, wer auf Erden seinen
Leib erhalte, indem er den Glauben verleugne, das ewige Leben
verliere, wer ihn aber um des Glaubens willen hingebe, gewinne
(§§ 1-2). Demgemäß haben die Martyrer keineswegs ihren Leib
geringgeachtet, sondern waren vielmehr gut beraten, weil sie
nicht ihren irdischen, sondern ihren Auferstehungsleib im Auge
hatten (§ 3). Danach beginnt Augustinus bereits mit der weiteren
Erörterung der Frage, wie die Herrlichkeit des künftigen Aufer-
stehungsleibes im Vergleich zu dem beschwerlichen, gebrechli-
chen und unzulänglichen irdischen Leib beschaffen sei (§§ 4-5).
§ 6 zieht noch einmal das Beispiel des hl. Vinzenz und das sinn-
lose Wüten des praeses Dacianus gegen dessen Leichnam heran,
danach entfernt sich die Predigt bis auf den erwähnten Schlüssel-
satz in § 8 von weiteren Bezügen auf den hl. Vinzenz.

F. Sermo 277 A (Caillau I,47) 54

Sermo 277 A gehört wieder zur Reihe der am Fest des hl. Vin-
zenz üblichen Kurzpredigten. Wiederum anknüpfend an die soe-
ben verlesene Passio —«Wir sahen im Geiste und betrachteten in
unserer Überlegung, wieviel er ertrug, was er hörte, was er sag-
te»— wiederholt Augustinus zunächst mit wenigen Worten die
Grundelemente der Passio: «der ungerechte Richter, die blutige
Marter, der unbesiegte Martyrer, der Kampf zwischen Grausam-
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keit und Frömmigkeit; auf der einen Seite Wahnsinn, auf der an-
deren Sieg», um dann rhetorisch äußerst geschickt und angemes-
sen die aktuellen Gefühle seines Auditoriums aufzugreifen: «Als
die Lesung in unseren Ohren klang, wallte Liebe auf in unseren
Herzen. Wir würden uns wünschen, wenn es möglich wäre, jene
zerdehnten Glieder, die wir so vielen Strafen standhalten sahen,
zu umfangen und zu küssen und uns mit einer unaussprechlichen
Liebe zu wünschen, daß sie nicht gekreuzigt worden wären».

Des weiteren lebt die Predigt wieder —wie schon sermo
276— von der Vorstellung illustrativer Gegensätze: zunächst mit
der Fortsetzung der Schilderung der Akten in Form rhetorischer
Fragen: «Wer würde nicht erschrecken vor dem unmenschlichen
Richter, den durch eine Maschine ausgerenkten Glieder, dem of-
fengerissenen Fleisch?» — aber die Gerechtigkeit des Martyrers
um der Liebe zu Christus willen verwandelt selbst diesen Horror
in etwas Schönes. Darin unterscheide sich auch der Blick des Ver-
folgers von dem der Gläubigen: Der eine freue sich über die Mar-
tern selbst, die er zufügt, die anderen über den Grund dafür, die
Standhaftigkeit des Martyrers und das Ziel der Leiden, die ewige
Krone. Ja, die Rollen vertauschten sich: während der unmenschli-
che Verfolger quäle, werde er selbst durch die übermenschliche
Treue des Martyrers gequält. Schließlich wendet sich Augustinus
rhetorisch vorschriftsmäßig zum Schluß von § 1 noch einmal an
das Auditorium: Auch wenn die gegenwärtigen Gläubigen wohl
kaum die Martern des hl. Vinzenz hätten erdulden können, er-
hielten sie doch Anteil an seinem Sieg.

Der zweite Abschnitt der Predigt greift das schon öfter behan-
delte Grundthema auf, daß nämlich der Martyrer als Athlet
Christi nur in dessen Nachfolge und Kraft den Sieg erringt (vgl.
sermones 274; 275,1; 276,1), denn es ist Gott selbst, der durch
ihn redet (Mt 10,20) (vgl. sermo 275,1), so daß wer sich rühmen
will, sich im Herrn rühmen muß (1 Kor 1,31) (vgl. ebd.). Augus-
tinus spricht dabei beständig seine Hörerschaft an («wir haben ge-
hört, wir haben gesehen, wenn Du ..., keiner von uns ...») und
zieht Stück für Stück die praktischen Konsequenzen für sie: Ge-
bet in Einfachheit, Leiden in Geduld, Vertrauen auf Gottes Weis-
heit und Kraft, nicht auf die eigene, so wie es der hl. Vinzenz ge-
tan hat und damit die ewige Herrlichkeit errungen hat.

Augustinus zitiert zahlreiche Bibelstellen, wobei in zwei Fä-
llen nicht eindeutig bestimmt werden kann, welchem (liturgi-
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schen?) Ort sie zuzuweisen sind. Vinzenz habe mit Psalm 55,11-
12 zu sagen gewußt (noverat dicere): «In Gott will ich das Wort
loben, in Gott will ich die Rede loben; auf Gott will ich hoffen
und nicht fürchten, was mir ein Mensch antut». Und er habe ge-
wußt, zu wem er (man?) sagt (sciebat cui diceret): «Mein Gott, ent-
reiße mich der Hand des Sünders, der Hand dessen, der das Ge-
setz übergeht und des Frevlers; denn du bist meine Geduld» (Ps
70,4-5). In beiden Fällen läßt Augustins knappe Formulierung
leider nicht klar erkennen, ob es sich bei diesem Psalmzitat ledig-
lich um eine Parallele handelt, die ihm in diesem Zusammenhang
in den Sinn kommt, ob es sich um den Psalm der Liturgie han-
delt oder gar um ein Zitat aus der Passio Vincentii selbst.

G. Sermo 359 B (Moguntinus 5, Dolbeau 2) 55

Sermo 359 B fand an einem 23. Januar, dem Tag nach dem
Fest des hl. Vinzenz, unter einigermaßen außergewöhnlichen
Umständen statt, die Augustinus selbst zu Beginn seiner Predigt
festhält (§§ 1-2). Der Primas von Numidien, Bischof Xanthippus
(Sanctippus) von Tagora (heute: Taoura), hatte mitten im Winter
die Bischöfe Numidiens, zu denen auch Augustinus zählte, in die
Provinzhauptstadt Constantina (Cirta) zu einer Synode zusam-
mengerufen. Gleichzeitig hatte Augustinus aber von Aurelius,
dem Bischof von Karthago, einen so dringenden Brief erhalten,
nach Karthago zu kommen, daß er sich bei Xanthippus entschul-
digte und statt nach Constantina nach Karthago reiste. Am Vor-
tag, dem Fest des hl. Vinzenz (vgl. §§ 13-14 und 20), hatte er
nach der Verlesung der Martyrerakten56 predigen wollen, war aber
von tumultähnlichen Unruhen in der Gemeinde daran gehindert
worden, so daß er die Kanzel ohne ein Wort wieder verlassen hat-
te.
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Der Grund für diesen Aufruhr war gewesen, daß Augustinus
beabsichtigte, nicht wie sonst üblich von der Apsis aus zu predi-
gen, sondern, wohl um von möglichst vielen in der großen Kir-
che gut verstanden zu werden, zu einem beweglichen Ambo in
der Nähe des Altares weiter im Zentrum des Kirchenschiffes ging.
Es ist ja bekannt, daß Augustinus trotz seiner glänzenden Rede-
kunst keine sehr kräftige Stimme besaß und insbesondere zur
Winterszeit von Erkältungen und Heiserkeit geplagt wurde57. Es
hatte sich aber bereits eine große Zahl von Gläubigen, eben um
ihn besser hören zu können, in die Nähe der Apsis gedrängt und
war nicht zu bewegen, sich zum Ambo zu begeben, obwohl sich
dort noch freier Raum fand. Sie forderten vielmehr Augustinus
auf, zu ihnen zu kommen, und als Augustinus ihnen nicht folgte,
riefen sie ihm zu, er solle die Predigt ganz bleiben lassen. Die Ge-
meinde dürfte nach der Verlesung des langen Martyriumsberich-
tes des hl. Vinzenz sowieso schon müde und ungeduldig und des-
halb so reizbar gewesen sein. Daraufhin hatte Augustinus in der
Tat die Kanzel ohne zu predigen wieder verlassen.

Augustinus nahm jedoch das Verhalten der Gemeinde nicht
einfach wortlos hin, weil zwar der Vorfall selbst von geringer Be-
deutung gewesen sein mochte, er aber dahinter als Motive Unge-
horsam und Mangel an Liebe gegenüber dem Bischof erkannte.
Diesen Fehlern aber müsse schon in den kleinsten Anfängen ge-
wehrt werden. Augustinus entschloß sich daher, am folgenden
Tag, anknüpfend an die Vorfälle des Vortages, über den Gehor-
sam zu predigen, der nicht von der Liebe als seine Grundlage ge-
löst werden könne (§§ 1-12).

Dieses aus aktuellem Anlaß gewählte Thema des Gehorsams
und der Liebe verknüpft Augustinus nun geschickt mit dem Fest-
tag des hl. Vinzenz, indem er dessen am Vortag verlesene Leidens-
geschichte als dafür vorbildlich auslegt (§ 13). Alle zahlreichen
und schweren Martern, die der hl. Vinzenz erduldet habe, wären
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ohne die Liebe sinnlos, ja Wahnwitz gewesen. Entscheidend für
die Bewertung der Taten eines Martyrers sei nämlich ihr Kontext:
Kirchlichkeit, Glaube und der Grund seines Ungehorsams gege-
nüber dem König (Präfekten). Nicht der Ungehorsam an sich sei
lobenswert, sondern vielmehr Vinzenz’ Gehorsam gegenüber der
höheren, göttlichen Macht, die das Gute gebiete. So wie der
Glaube Wahrheit voraussetze, könne es auch keinen Gehorsam
gegenüber einem Befehl zur Sünde geben (§ 14). Am Schluß von
§ 14 zitiert Augustinus aus den am Vortag verlesenen Martyrerak-
ten des hl. Vinzenz, wie er noch mehr als die Torturen die
schmeichelnden Überredungskünste des Statthalters gefürchtet
habe, weil er dahinter die Verführungskünste des Teufels selbst er-
kannt habe.

Worin bestehe nun die Vorbildhaftigkeit des Martyriums des
hl. Vinzenz für das Leben der Gemeinde? Darin, antwortet Au-
gustinus, daß man nicht meinen dürfe, daß es gegenwärtig keine
Verfolgung gebe, nur weil kein Blut fließe. Die beständige Verfol-
gung der Gläubigen bestehe vielmehr in den alltäglichen Versu-
chungen des Teufels, denen man in unblutigem Martyrium eben-
so standhaft Widerstand leisten müsse und ebenso die Krone des
ewigen Lebens gewinnen werde.

Allerdings dürfe man Martyrium nicht losgelöst von der Kir-
che betrachten. Nur das Leiden für den wahren Glauben und die
eine Kirche sei Martyrium für Christus. Der Teufel gehe nämlich
in seinen Verführungskünsten sogar so weit, daß er falsche Marty-
rer hervorbringe — gemeint sind die Donatisten (§§ 15-16). Die
Perfidie des Teufels bestehe darin —Augustinus greift hier die ge-
läufigen Streitpunkte mit den Donatisten auf, um die Gemeinde
zu belehren und ihr Argumente zur Erwiderung an die Hand zu
geben—, daß er wahre und falsche Martyrer auf dieselbe Stufe
stelle. Alle würden doch gleichermaßen Verfolgung leiden! Ge-
wiß, zur Bewertung entscheidend sei der Grund der Verfolgung.
Wenn die Tatsache der Verfolgung allein zählte, wären auch alle
Verbrecher, die wegen ihrer Untaten verfolgt werden, Martyrer.
Nein, nur wer um der Gerechtigkeit willen verfolgt werde, sei se-
lig (Mt 5,10) (§ 17).

Das zweite Kriterium des wahren Martyrers ist seine Zuge-
hörgikeit zu der einen, wahren Kirche: «Richte mich, Gott, und
scheide meinen Fall von dem gottlosen Volk» (Ps 42,1). Wie ser-
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mo 274 bezeugt, entnimmt Augustinus diesen Psalm der Passio
Vincentii als Gebet des Heiligen (§§ 18-19). Denn das nahelie-
gendste Beispiel eines wahren Martyrers ist eben der hl. Vinzenz,
dessen Passio am Vortag verlesen wurde, woran Augustinus seine
Hörerschaft noch einmal erinnert: an seinen Kampf gegen die
gottlosen Peiniger, an seinen aufrechten Glauben, der alle Schmer-
zen überwunden habe, an Vinzenz, den Sieger (§ 20).

Der Epilog führt in sehr feiner und knapper Weise noch ein-
mal alle Hauptthemen der Predigt zusammen: den Vorfall am
Vortag, den Gehorsam, das Martyrium und die Donatisten. In
den Rufen, die Predigt zu unterlassen, habe sich nämlich der
Neid des Teufels manifestiert, nach der bereits langen Lesung sei-
ner Passio noch mehr über ihn hören zu müssen, weswegen er die
Gläubigen zu dieser Störung verführt habe — Augustinus dürfte
hier auf die Einleitung der Passio anspielen, die festhält, daß der
Teufel aus demselben Grunde die Niederschrift des Gerichtspro-
tokolls verhindert habe. Die donatistischen Martyrer seien deswe-
gen falsche Martyrer, weil sie sich im Ungehorsam gegen Christi
Gebot, sich mit dem Bruder zu versöhnen (Mt 5,23-24), von der
einen Kirche getrennt hielten (§§ 20-22). Der Schlußparagraph
23 spricht schließlich die Gemeinde noch einmal direkt an, um
sie im Gedenken an die gestrige Auseinandersetzung zur Versöh-
nung einzuladen, zu gegenseitiger Liebe und Gehorsam.
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III. TEXTVERGLEICH

A. Wörtliche Übereinstimmungen
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58. Paragraphenzählung nach RUIZ BUENO (Anm. 23).
59. Paragraphenzählung nach SIMONETTI (Anm. 32).

Familie I58 Familie II59 Augustinus

adulteri § 5 § 6 359B,17
arma spiritalia § 4 nein 276,1
caro § 4 nein 274. 275,1-3. 276,2.3.

277,3-6. 277A,1.
certamen, certare § 2 § 12 274. 275,1.3. 276,2.

277,1. 277A,1-2.
359B,20.

confessio, confessor, confiteri § 2 §§ 2, 6-7, 10 274. 277,1-2. 277A,2.
359B,18-20.22-23.

corona, coronare, coronari §§ 4, 8 §§ 2, 4 274. 276,4. 277,1.6.
277A,1-2. 359B,14.17.

corpus § 5 §§ 7-15 275,1-3. 276,1-4. 277,1-
8. 277A,1.

crudelitas §§ 4-5 §§ 2, 5 276,2. 277A,1.
diabolus § 4-6 §§ 2, 5-8, 10-11, 13 275,1-3. 359B,14-17.21.
Elias § 10 § 12 277,1
equuleus §§ 5, 7 § 5: eculeus 277A,1: machinatio
exurere § 7 § 8 274
felix, felicitas § 2: feliciores se futuros esse. § 2: feliciores se futuros 

credentes. 277A,1: regnare feliciter.
§ 4: felicitas paradisi. § 8. 277A,2: felicitas aeterna.

fides § 2: fidei soliditate. § 4. §§ 1, 5, 7, 13-15 274. 276,1. 277,1-2.
277A,1. 359B,13.16.20.

gentiles § 2: gentilis praeses § 2: gentilis praeses 359B,15
gloria martyris § 1. 5. §§ 1, 5, 9-10 274. 275,1. 276,1.4.

277,1.3.4. 277A,1-2.
359B,17.20.

homicidae § 5 §§ 6, 8 359B,17
ignis § 7 § 8 274. 276,3.
inimicus § 1 §§ 1, 4, 11 275,2-3. 277,1. 277A,2.

359B,16-18.
insania, insanus § 6 § 6 275,2. 276,3. 277,6.

277A,1. 359B,13.



Familie I Familie II Augustinus

iratus § 6 § 7 275,2. 277,6.
iubere, iussio § 3 §§ 3, 5, 12 277A,1. 359B,13-15.20.
iudex §§ 2. 4. nein 275,1. 276,1. 277A,1-2.
mare § 11 §§ 13-14 274. 276,4.
membra § 5: membris distendite. § 5: membris distendite. § 6. 275,1. 276,1-2.

§ 7: distentus membris. § 8: distentis membris. § 9 277A,1: dilaniata mem-
bra.
277A,2: vexata membra.

minae, minaces, minari §§ 4. 7. §§ 5, 8 276,3. 277A,2. 359B,15.
mors § 4 §§ 3, 6, 9-10 359B,16.23.
patientia § 2: longanimitas nein 274. 276,1-2. 277A,2.
parricidae § 5. 11. §§ 6, 8, 13 359B,17
pius, pietas § 2 §§ 11-12 275,3. 277A,1-2.

359B,16-17.
poena §§ 2-8 §§ 3, 5-12 274. 275,1-2. 276,1-2.4.

277,8. 277A,1.
359B,17.20.

praemium §§ 8-9 nein 276,1. 277A,2.
praesentia Dei § 5: praesentia Dei nein 275,3: praesenti nutu divi-

no
prudentia, prudens § 4: prudentia nein 277,3: prudens
sacrilegus § 2 §§ 2, 8, 13 359B,13
saevire, saevitia, saevus §§ 2, 11 §§ 2-3, 6, 8, 11, 13 275,1-2. 277,6. 277A,1.

359B,14-15.
sancti Dei § 2 § 3 359B,15-16
spes § 2: spe fruendi victoria nein 277,8: futura speranda

277A,1: spe futuri saeculi
spiritus § 2: spiritus nequitiae § 2: spiritus nequitiae 275,1: spiritus diabolicus

et seductor
supplicium §§ 2-9 §§ 3-5, 7-12 276,1. 277,8.
sustinere § 5 §§ 3, 5 277A,2
tormenta § 4-6 §§ 3, 5-8, 11 274. 275,1-2. 276,1.3.4.

277,2-3.8. 277A,1-2.
359B,13.

triumphus, triumphare § 1 nein 275,2. 359B,14-15
veritas § 4 §§ 2, 7 274. 275,1-2. 277A,1.
vincere, vincens, §§ 1. 5-8. §§ 4-5, 7-10, 12-13 274. 275,1-2. 276,1-2. 4.
victus, victor, victoria, invictus 277,1.5. 277A,1-2.

359B,14-15.20.
vita §§ 4-5 § 7 275,2-3. 277,1-2.6.
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B. Inhaltliche Zitate
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Familie I Familie II Augustinus

Name des hl. Vinzenz §§ 1, 3, 4-5, 7-8 §§ 1-2, 4-10, 12, 14-15 4,36. 274. 275,1-3. 276,1-
4. 277,2.6. 277A,1-2.
359B,14.16.20.

Name und Titel des praeses 
Dacianus §§ 2, 4-11 §§ 2, 4-14 276,3-6. 359B,13: rex.
Dialog zwischen Dacian 
und Vinzenz §§ 3, 5-7 §§ 5-8 275,1
die Schmeicheleien und 
Drohungen des Statthalters, 
um Vinzenz zum 
Glaubensabfall zu bewegen § 3, 6 § 7 276,2. 359B,14
alle Glieder des hl. Vinzenz 
sind ausgerenkt § 6 §§ 5, 8 277A,1-2
Feuer § 7: glühender Rost über § 8: Vinzenz wird 274. 276,3: Vinzenz 

einem Kohlenfeuer gebrannt wird gebrannt
Zitat aus Mt 10,28 «nolite 
timere eos qui occidunt corpus 
animam autem non possunt 
occidere» § 6 nein 277,6
Dacian wütet gegen sich 
selbst mehr als gegen Vinzenz § 5 §§ 4-6 275,2. 277A,1
Vinzenz kämpft mit dem 
Teufel nein §§ 5-8, 10-11, 13 275,1-2
der Teufel quält Dacian 
mehr als Vinzenz § 5 § 5-6 275,2
die ohnmächtige Wut 
Dacians und die überlegene 
Ruhe des hl. Vinzenz §§ 5-6 §§ 5-8 276,2-3. 277A,1
Vinzenz’ Sieg über Dacian § 8-9: Dacian bekennt, §§ 9, 11: Dacian bekennt, 275,2: Dacian wird

besiegt zu sein. § 10. besiegt zu sein besiegt
Rabe § 10: Dacians Befehl, den § 12: dto. 277,1: Vergleich mit 

Leichnam des hl. Vinzenz Elias und dem Raben
unbeerdigt den wilden 
Tieren zum Fraß zu 
überlassen, aber ein Rabe 
verteidigt den Leichnam

die Versenkung des 
Leichnams im Meer und 
seine wunderbare Bergung § 11-12 §§ 13-15 274. 277,1
der Teufel als Schlange § 4: der Teufel als § 4: der Teufel als 359B,23: das Gift der

venenatissimus serpens venenatissimus serpens Schlange tötete die ersten
beneidete die ersten Menschen
Menschen um ihre 
Herrlichkeit



Familie I Familie II Augustinus

Neid der Schlange § 4: die Schlange § 4 (s. vorhergehende 359B,20: die Schlange
(des Teufels) beneidete (invidens) die Spalte) beneidet die Martyrer

ersten Menschen
Überdruß des Teufels § 1: der Teufel verhinderte § 1: dto. 359 B: der Teufel stachel-

lange die Niederschrift der te die Gläubigen an, die
Martyrerakten, weil er sich Predigt zu verhindern,
schämte, von seiner damit er nicht noch
Niederlage zu hören mehr über Vinzenz hören

muß
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C. Bei Augustinus fehlende Daten

Familie I Familie II

Vinzenz’ Herkunft und die Namen 
seiner Eltern § 1 nein
daß Vinzenz (Erz-) Diakon war §§ 1, 5 nein
Bischof Valerius §§ 1, 3-5 §§ 2, 4
Gefangenschaft unter Hunger, schweren 
Gewichten, Joch und Einsamkeit ohne 
Gesprächspartner § 3 § 3
daß die Folterknechte ermatten § 5 § 6
das Glaubensbekenntnis des hl. Vinzenz § 5 § 7
weitere Foltern: man streut Salz ins Feuer, 
das auf die Glieder, ja die offenen Innereien 
des Martyrers spritzt § 7 § 8
die Foltern im lichtlosen Kerker, die Füße 
im Block auf Tonscherben liegend und die
wunderbare Errettung durch Engel § 8 §§ 9-10
Bekehrung der Wärter (wie Apg 16,30-33) § 8 nein
Der Tod des hl. Vinzenz auf einem weichen 
Bett, weil Dacian ihn durch den Tod während 
der Folter nicht noch berühmter machen will. § 9 § 11

D. In der Passio fehlende Daten

Zwei Einzelheiten enthielt dagegen Augustins Text, die in kei-
ner der heute bekannten Versionen nachzuweisen sind:

1) Nach sermo 274 betete Vinzenz während seines Martyriums
Psalm 42,1: «Mit der Stimme des Martyrers haben wir gesungen
(das hatte nämlich Vinzenz in seinen Gebeten gesprochen): Richte
mich, Gott, und scheide meinen Fall von dem gottlosen Volk». Psalm



42 war also in der Liturgie gesungen worden, möglicherweise vom
Text der Passio Vincentii selbst veranlaßt. Darüber hinaus scheint
aber Psalm 42 generell zur Liturgie bzw. Theologie der Martyrer-
feste in Hippo bzw. Nordafrika gehört zu haben. Sermo 327,1 be-
zeugt ebenfalls seine liturgische Verwendung an einem Fest mehre-
rer Martyrer: «Mit der Stimme der Martyrer haben wir zu Gott
gesungen: Richte mich, Gott, und scheide meinen Fall von dem got-
tlosen Volk». Auch die sermones 285,7 (PL 38, 1297), 325,2
(1449), 335,2 (1471) und 335G,2 (PLS 2, 803) —alle an Marty-
rerfesten gehalten— stellen Psalm 42,1 in den Kontext des Lei-
dens des wahren Martyrers für die gerechte Sache.

2) Nach sermo 276,3 verwendete Vinzenz in seinem Dialog
mit Dacian ein Zitat aus Psalm 21,16: «Unser Martyrer konnte
zu Dacian sagen: Mein Fleisch kümmern deine Feuer nicht, denn
Meine Kraft ist ausgetrocknet wie eine Tonscherbe».

Nach sermo 277A,2 standen möglicherweise noch zwei weite-
re Bibelstellen in der Vorlage Augustins:

3) Psalm 55,11-12: «In Gott will ich das Wort loben, in Gott
will ich die Rede loben; auf Gott will ich hoffen und nicht fürch-
ten, was mir ein Mensch antut» und

4) Psalm 70,4-5: «Mein Gott, entreiße mich der Hand des
Sünders, der Hand dessen, der das Gesetz übergeht und des Frev-
lers; denn du bist meine Geduld».

In beiden Fällen läßt freilich Augustins knappe Formulierung
(noverat dicere - sciebat cui diceret) nicht klar erkennen, ob es sich
um direkte Zitate aus der ihm vorliegenden Version der Passio
Vincentii handelt oder aber um freie Assoziationen oder Bezüge
auf die Zwischengesänge der Liturgie.

ERGEBNISSE

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß keine der heute be-
kannten Versionen der Passio Vincentii die genaue Vorlage Augus-
tins war. Das erweisen zweifelsfrei die beiden fehlenden Bibelzita-
te Ps 21,16 und 42,1.

Die Übereinstimmungen des Vokabulars wird man im Einzel-
fall sicher damit erklären können, daß es sich dabei um Ausdrük-
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ke des üblichen Martyriumsvokabulars handelt. Die Fülle der
Übereinstimmungen dürfte aber bedeuten, daß Augustins Pre-
digtvokabular von den zuvor verlesenen Akten des hl. Vinzenz
inspiriert ist. Darüber hinaus erweist der Vergleich des Vokabu-
lars, daß Augustins Vorlage Elemente beider heute erhaltenen Fa-
milien und darüber hinausgehendes eigenes Gut enthalten haben
muß.

Die inhaltlichen Übereinstimmungen sprechen für sich
selbst. Größere Schwierigkeiten macht die Beurteilung der De-
tails, die Augustinus nicht aufgreift. Waren sie in seiner Textvorla-
ge nicht vorhanden, oder waren sie ihm der Erwähnung nicht
wert, oder ist die Textbasis der relativ wenigen uns erhaltenen Fest-
predigten einfach zu schmal? Da sich der Gesamttenor der augus-
tinischen Predigten auf den hl. Vinzenz weniger auf die Einzel-
heiten der Passio richtet als auf die theologische Umsetzung des
gesamten Vorgangs, zu dem die Details nur in dem dafür erfor-
derlichen Umfang herangezogen werden, kann e silentio nichts
über den genauen Textbestand erschlossen werden.

Vielleicht wird die von Victor SAXER «zu gegebener Zeit» an-
gekündigte «Studie der Handschriftenüberlieferung»60 über das
Zeugnis der Predigten Augustins selbst hinaus nähere Auskunft
über die augustinische Vorlage der Passio Vincentii geben können.
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60. SAXER (Anm. 18) 275.


