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HINWEISE ZUR METHODIK: 
 

Da es seit 1619  viele verschiedene  
Ausgaben von Coppenstein gab, wurde die letzte 
Ausgabe von 1847 mit der Ausgabe von 1691 
verglichen. 

Der veröffentlichte Text ist der der letzten 
Ausgabe von 1847, integriert mit den dort 
fehlenden Worten, die in der Ausgabe von 1691 
enthalten sind (was immer in der Notiz vermerkt 
wird); die Begriffe oder Namen der Autoren, die im 
Text abgekürzt sind, wurden vollständig ausgefüllt 
(indem nur die fehlenden Buchstaben in Klammern 
gesetzt wurden, sowohl in der Ausgabe von 1847 
als auch in der Ausgabe von 1691). 

Wo beide Texte als korrupt oder 
unverständlich erscheinen, greifen wir auf die 
Ausgaben von Coppenstein von 1699 und 1624 
zurück, um das Ergebnis zu betonen. 

Im Vergleich der beiden Editionen wurde 
eine erste kritische Ausgabe der beiden Texte 
erstellt, wobei immer die jeweiligen Unterschiede 
in die Notiz eingefügt wurden und der korrekteste 
Ausdruck für die Übersetzung verwendet wurde. 

Die Nummerierung folgt dem Originaltext von 
1847, aber die Interpunktion, Kapitälchen und 
Kursivschrift sind in die Ausgabe von 1691 
integriert, ohne dass in der Notiz 
daraufhingewiesen wird. Die "j" wurden aus dem 
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Text von 1847 entfernt und durch das "i" ersetzt 
(außer dem Namen: "Jesus"); der Diphthong "ae" 
wurde manchmal mit dem Diphthong "oe" ersetzt, 
wie es im Text von 1691 steht. 

In der ersten italienischen Übersetzung von 
2006, aus Treue zum lateinischen Text, wurde der 
Allerheiligste Rosenkranz mit "Psalter von Jesus 
und Maria" benannt.In der zweiten Auflage wird 
der Begriff „Psalter von Jesus und Maria“, dem 
ursprünglichen Text getreuer, heute aber wenig 
verständlich, mit „Rosenkranz von Jesus und 
Maria“ oder „ Rosenkranz Psalter„ ersetzt; auch 
der Ausdruck: "Gebet des Herrn" wurde mit: 
"Pater Noster"; wiedergegeben und der Begriff: 
"Engelsgruß" wurde mit: "Ave Maria" ersetzt. 

Im Vergleich zur Ausgabe von 2006 wird der 
Text nicht als Nachdruck präsentiert, sondern als 
Vertiefung, um ein eigenständiges Werk zu 
werden: Der italienische Text wurde stark 
vereinfacht und präzisiert; einige 
Übersetzungsfehler wurden aufgrund des 
Vergleichs zwischen den Ausgaben korrigiert. 
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Fragment eines Gemäldes, das den gesegneten Alano darstellt, der 

den Rosenkranz von Maria Santissima empfängt, private 
Sammlung, XVIII. Jahrhundert 
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Letzter Titel: H. Snyers, Erscheinung der Jungfrau Beato Alano del-

la Rupe. XVII. Jahrhundert, Kupferstichkabinett, Dresden. 
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OPUS VERE AUREUM 

B. ALANI RUPENSIS 

ORDINIS PRAEDICATORUM 

DE ORTU ET PROGRESSU 

PSALTERII CHRISTI ET MARIAE 
SEU SACRATISSIMI 

ROSARII 
IN EIUSDEM PRAECONIUM 

PRAEDICATORIBUS 

VERBI DEI ET OMNIBUS 
CHRISTI FIDELIBUS 

PROPOSITUM. 
-------- 

 
 
 
 
 
 
 

FORUM CORNELII, 1847 

EX TIPOGRAPHIA EPISCOPALI 
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EIN WAHRES GOLDWERK  
DES GESEGNETEN ALANO DELLA 

RUPE, DES ORDENS DER 
PREDIGER, DES URSPRUNGS 
UND DER GESCHICHTE DES 
PSALTERS VON JESUS UND 

MARIA, ODER DES 
ALLERHEILIGSTEN 

ROSENKRANZES , DEN 
PREDIGERN DES WORTES 

GOTTES UND ALLEN TREUEN 
GEBOTEN , AUF DAS  ES 

ÜBERALL VERBREITET WERDE. 
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BEATI Fr. ALANI DE RUPE 
REDIVIVI 

OPUS AUREUM 
DE PSALTERIO SEU ROSARIO 
CHRISTI ATQUE DEIPARAE1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
1 In der Ausgabe von  169: “Beati fr. Alani redivivi Rupensis, 

tractatus mirabilis de ortu et progressu Psalterii Christi et Mariae 
eiusque Fraternitatis. Bearbeitung: Bruder Johannes Andrea 
Coppenstein o.p.” ÜBERSETZUNG: Wunderbares Traktat des 
Seligen Alano della Rupe über die Geburt und Entwicklung des 
Psalters von Christus und Maria und ihrer Bruderschaft. 
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NEUAUFLAGE DES GOLDENEN 

WERKES DES GESEGNETEN 
ALANO DELLA RUPE ÜBER DEN 
PSALTER ODER ROSENKRANZ 

VON  CHRISTI UND DER MUTTER 
GOTTES. 
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Frontispiz der lateinischen Ausgabe des Coppensteins von 1624. 
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Kirchliche Genehmigung des Textes von B. Alanus de Rupe 

Redivivus, von 1623. 
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PRAEFATIO 
B. M. ALANI DE RUPE 

AD FERRICUM, EPISCOPUM 
TORNACENSEM 

 
Laudate Dominum JESUM CHRISTUM, et SS. 

Virginem 2  MARIAM in Psalterio, cum Fidelibus 
vestris ovibus, sic ut tandem sine fine cum angelicis 
Spiritibus, facie ad faciem Beatissimam in 
aeternum Trinitatem mereamini, ovium in 
Beatorum fruitione, magnificare. 

Reverende in Christo PATER ac DOMINE, S. 
Augustinus ait Lib[ro] de Doctr[ina] Christ[iana]: 
Pastores ovium Christi ducere eas debent ad 
virentia virtutum pascua, et ab incursibus 
Luporum, raptorumque, protegere: rationem 
reddituri summo ovium Regi Christo de animarum 
sibi commissarum perditione.  

Quod intelligi secundum S. Gregorium debet, 
Lib[ro] de Cura Pastorali: si Praesidentium 
negligentia, aut doctrina mala, vel exemplo 
pereant, seu scandalo. 

Hinc, fidelissime ovium Christi, in Episcopatu 
Tornacensi Pontifex et firmissime    in     cunctis    
virtutum   Fauctor3:  quia   pro 

 
 
 

 

																																																													
2 In der Ausgabe von  1691 steht : “S.V.”, anstelle von  “SS. 

Virginem”, aus der Ausgabe von 1847.  
3 In der Ausgabe von  1691 steht: “Fautor”. 
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PRÄSENTATION (DER APOLOGIE), 
DES GESEGNETEN MEISTERS 

ALANO DELLA RUPE 
AN FERRICO, BISCHOF VON TOURNAI. 

 
Gelobt sei  Jesus Christus und die 

Allerheiligste Jungfrau Maria im Psalterium des 
Rosenkranzes, zusammen mit der Herde deiner 
Gläubigen, um auf ewig die Gegenwart der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit unter den Engeln und 
der Herde der Heiligen zu verdienen. 

Hochwürdigste Exzellenz, Vater in Christus, 
der heilige Augustinus schrieb im Buch über die 
christliche Lehre, dass die Hirten der Schafe 
Christi sie zu den saftigen Weiden der Tugenden 
führen und sie vor den Angriffen der Wölfe und 
Raubvögeln schützen müssen: sie werden 
Christus, dem höchsten König der Herden, 
Rechenschaft über den Verlust  der ihnen 
anvertrauten Seelen ablegen. 

Laut Gregorius ist dies im Buch der 
Hirtenhütung zu interpretieren: wenn sie wegen 
Nachlässigkeit oder schlechter Lehre und 
schlechtem Beispiel oder durch den Skandal 
derer, die sie verteidigen müssen, verloren 
gegangen sind. 

Daher, oh treuer Bischof der Herden Christi, 
ist es klar  in allen Tugenden bewiesen, im 
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Episkopat von Tournai, meritis inibi curam geritis 
Apostolicam, congruum est Paternitati Vestrae, 
quae subditis vestris salutaria fuerint cognoscere: 
Et vero in primis4, quae sub Praedecessore vestro 
(sciente ipse5 et approbante) devotius peracta sunt, 
variis in oppidis huius Almae Diocoeseos 6 ; haec 
eadem cum gaudio magno adprobari7. 

Hoc autem est de PSALTERIO Inviolatae 
semper Virginis Genitricis Dei MARIAE. 

Propterea etiam placuit Vestrae Potestati 
super hoc QUAESTIONEM ad me habere Paternam. 

Idcirco multarum pro animarum salute, 
postulationi Vestrae, ac intentioni humilius 
satisfaciendo, sub paucis verbis, ut potero, super 
materia Psalterii Virginis Gloriosae aliquod lumen, 
uti 8  patebit per ordinem, Intelligentiae Vestrae 
offerre conabor.  

Non (quod absit) sublimen Vestram 
Apostolicam   Scientiam   imbuendo: sed scita 

 
 

																																																													
4 In der Ausgabe von 1691 steht: “inprimis”. 
5 In der Ausgabe von 1691 steht: “ipso”. 
6 In der Ausgabe von 1691 steht “Diecoesios” 
7 In der Ausgabe von 1691 steht: “adprobare”. 
88 In der Ausgabe von 1691 steht “ceu” (come). 



31 
 

 
wo Ihr die apostolische Fürsorge für die (Ihre) 
Verdienste ausübt, ist es richtig, dass Ihre 
Vaterschaft darüber informiert wird, was die 
Erlösung Ihrer Untertanen betrifft. 

Und vor allem (es ist richtig, dass Sie 
darüber informiert sind), die Werke, die von Ihrem  
frommen Vorgänger (den er kannte und 
genehmigte) in verschiedenen Städten dieser 
Alma-Diözese vollbracht wurden, und die (von ihm) 
mit großer Hingabe genehmigt wurden. 

Dieses (Werk) ist der Psalter oder 
Rosenkranz der reinsten Jungfrau MARIA, Mutter 
Gottes. 

Da es Eurer Mächtigkeit gefiel, mit mir eine 
väterliche Konfrontation zu haben, zur Rettung  
vieler Seelen, erfülle ich demütig Eure Frage und 
Eure Bitte, mit wenigen Worten, so gut ich kann 
und versuche, in einer geordneten Weise, zu Eurer 
Kompetenz, mehr Klarheit über die Natur des 
Psalters oder Rosenkranz der Glorreichen 
Jungfrau. 

Es wäre mir ein großes Anliegen, Ihre 
erhabene apostolische Wissenschaft zu 
unterrichten, aber, wie der heilige Anselmo sagte, 
(einmalig) um 
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melius, ac perspecta ad memoriam, et ut S. 
Anselmus ait, ad operosam Efficaciam reducendo. 
 
 
 

 
Detail Frontispiz des Buches von Alberto da Castello: "Rosenkranz 

der glorreichen Jungfrau Maria", Kap. XVI. 
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 (von Euch) bereits bekannte und tiefgehend 
betrachtete  Dinge in Erinnerung zu rufen, für ein 
Verständnis weitreichender Horizonte. 

  
 

 
Detail des Buches von Alberto da Castello: "Rosenkranz der 

glorreichen Jungfrau Maria", XVI. Jahrhundert. 
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PARS PRIMA 
APOLOGIA B[EATI] M[AGISTRI] 

ALANI DE RUPE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstes Buch:                         
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APOLOGIE DES HEILIGEN ROSENKRANZES

	
Titelseite der  Ausgabe von 1691 von "Beatus Alanus Redivivus: de 
Psalterio seu Rosenkranz Christi und Mariae, eiusdemque Fraterni-

tate Rosaria", von Pater Joannes Andreas Coppenstein OP: San 
Domenico pflanzt den Baum des Rosenkranzes, und der selige Ala-

no bewässert ihn. 
 

CAPUT I. 
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Cur hoc Suffragium dicatur PSALTERIUM CHRISTI 
ET MARIAE? 

 
Famosissime in Christo Pater, et Domine: 

Peccatoribus Praestat Paenitentiam Trinitas 
Altissima per Psalterium Virginis Mariae. 

1. Dicitur autem Psalterium a psallendo.  
Inde servientes in illo Deo et Mariae Virgini, 

dicuntur Psaltae.  
Sic dictum a Psalterio Davidico; quod figura 

Angelicae fuit Salutationis.  
Cantica enim veteris Legis figura novae 

fuerunt: secundum S. Ambr.  
2. Si qui placuerit: sic dictum videri potest 

quasi a sale divinae Sapientiae: quod Oratio 
Dominica et Salutatio Angelica sint quasi duae 
salinae Dei Sapientiae, quibus Fidelium mentes 
saliuntur.  

3. Nisi quis maluerit illud recte sic appellari, ab 
Organo: quod Hebraei Nablum9 vocant;   musicum   
instrumenctum    ex    CL.  

 
 

 

																																																													
9 In der Ausgabe von 1691 steht: “Nabulum”. 
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KAPITEL I 

Warum wird der Rosenkranz auch Psalter von 
Jesus und Maria genannt? 

 

   O geliebter Vater in Christus, die Allerheiligste 
Dreifaltigkeit bietet den Sündern durch den 
heiligen Rosenkranz der Jungfrau Maria Erlösung. 

1. Der heilige Rosenkranz wird wegen seiner 
Musikalität auch der Psalter der Jungfrau Maria 
genannt; und die Rosarien werden die frommen 
Musiker Gottes und der Jungfrau Maria genannt. 

Der Psalter von Maria mit dem  Psalter 
Davids gekoppelt: in der Tat, laut dem heiligen 
Ambrosius, sind die Ave Maria die Gesänge des 
Neuen Testaments, so wie es die Psalmen im  
Alten Testament waren. 

2. Wir könnten den heiligen Rosenkranz mit 
dem Salz der göttlichen Weisheit vergleichen, 
denn sowohl das Vaterunser als auch das Ave 
Maria ähneln den beiden Salinen der Weisheit 
Gottes, die den Geist der Gläubigen weise 
machen. 

3. Mancher vergleicht den Psalter  lieber mit 
dem 150 Saiten-Musikinstrument, ähnlich der 
Harfe, mit dem die Juden die Psalmen Davids 
musizierten. 



38 
 

 
Mazzucco G., Paradiso, Wallfahrtskirche Santa Maria di Castro 

Murato, Morozzo (Cuneo): wir sehen den Psalter geschlagen (unten) 
und den Psalter gezupft (im Schoß des Engels an der Spitze), die 

Harfe und die Viella (die Engel auf der rechten Seite). 
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Meister des Bartholomäus, Santa Cecilia spielt die Trage-Orgel, 

Köln, 1490–1495. 
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fistulis compositum: ad quod Psalmi Davidis totidem 
solebant decantari. 

4. Grammatice simul et Theologice; quia 
Psalterium excellentes Effectus decem importat, 
quos per Christum, ac Mariam Virginem devote illud 
psallentes consequuntur.  

Nam: 
1.P.Peccatoribus Praestat Poenitentiam. 
2. S. Sitientibus Stillat Satietatem. 
3. A. Alligatis Adducit Absolutionem. 
4. L. Lugentibus Largitur Laetitiam. 
5. T. Tentatis Tradit Tranquillitatem. 
6. E. Egenorum Expellit Egestatem. 
7. R. Religiosis Reddit Reformationem. 
8.I. Ignorantibus Inducit Intelligentiam. 
9. V. Vivis Vincit Vastitatem. 
10. M. Mortuis Mittit Misericordiam per 

modum suffragii. 
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4. Auf grammatikalischer und theologischer 
Ebene enthält das Wort PSALTERIUM zehn 
außergewöhnliche geistliche Gaben, die den 
frommen Musikern von Jesus und Maria 
dargeboten werden. 

Sie sind: 
I. P. (der Allerheiligste Rosenkranz) bietet 

den Sündern Erlösung. 
II. S. (der Rosenkranz) lässt Wasserquellen 

aus den rebellischsten Herzen entspringen. 
III. A. (der heilige Rosenkranz) löst die 

Ketten der Sünde. 
IV. L. (der Heilige Rosenkranz) gibt denen der  

Tränen die Freude. 
V. T. (der Rosenkranz) bringt den 

Prozessierenden Frieden. 
VI. E. (der Allerheiligste Rosenkranz) 

entfernt jedes Elend aus der Armut. 
VII. R. (der Allerheiligste Rosenkranz) bringt 

die Inbrunst in den Orden. 
VIII. I. (der Heilige Rosenkranz) erleuchtet 

die Intelligenz derer, die nichts wissen. 
IX. V. (der Allerheiligste Rosenkranz) bringt 

den Siegesreichtum an das  Lebensende. 
X. M. (der Allerheiligste Rosenkranz) führt 

die Toten durch die Tür der Barmherzigkeit in den 
Himmel. 
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Et de his omnibus sensibilia et vera expertus 
sum, aliique plures signa et prodigia.  

I. Ut merito Psalterium hoc sit COELUM 
SIDEREUM, cum CL Stellis: apud Astrologos 
potissimis.  

2. Ut sit velut PARADISUS voluptatis Dei, 
Rosis, ac Rosaceis sertis CL adornatus.  

Salutationes enim istae sunt velut quedam 
Rosae angelicae: unde quinquagena Virginis 
Rosarium sive Sertum nuncupatur.  

3. Ut sit ARBOR VITAE et scientiae cum CL 
fructibus angelicis: propter totidem Eminentias, 
quas in Christo, et Maria Virgine credimus fuisse, 
prout aliquando Ipsa revelavit.  

 
 

CAPUT II. 
Cur dicatur Psalterium in ordine AD JESUM 

CHRISTUM, ET MARIAM Virginem? 
 
Excellentissime Praesul, Sitientibus Stillat   

Satietatem10 Trinitas  Beatissima  per  
 

 

																																																													
10 In der Ausgabe von  1691 steht: “Satiationem”.  
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Der Allerheiligste Rosenkranz gewährt nicht 
nur diese Geschenke, sondern auch viele andere 
Zeichen und Wunder, und ich kann wirklich 
bezeugen dass: 

1. der Allerheiligste Rosenkranz wirklich  der 
Sternenhimmel ist, von den 150 wichtigsten 
Sternen der Astronomie; 

2. das (der Allerheiligste Rosenkranz) 
wirklich das irdische Paradies der Wunder Gottes 
ist, wo die Rosenkränze aus den 150 Rosen, die 
Rosen der Engel des Ave Maria und die 
Rosenkränze der 50 Rosen, der Rosen der 
Jungfrau Maria, blühen; 

3. (der Allerheiligste Rosenkranz) wirklich 
der Baum des Lebens und der Weisheit ist, mit den 
150 Engelsfrüchten, in denen alle Gnaden 
enthalten sind, und die Jesus und die Jungfrau 
Maria den Anhängern des Allerheiligsten 
Rosenkranzes anbieten, so wie die Jungfrau Maria 
es mehrmals offenbart hat. 

 
KAPITEL II 

Warum wird im Allerheiligsten Rosenkranz 
zuerst das Pater Noster und dann das Ave Maria 

aufgesagt? 
 

Höchster Bischof, die  Allerheiligste Dreifaltigkeit, 
durch den Heiligen Rosenkranz der Jungfrau 
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Psalterium Virginis Mariae inviolatae. 

I. MARIAE Virgini Psalterium aptatur et ab ea 
nominatur: quod piissima Dei Genitrix Maria 
virtuosas habuit conditiones Psalterii Synagogae, 
Cytharae, et Organi. (nam Psaltae Virginis Mariae 
sunt ejusdem Reginae coeli Musici angelici) ob 
decem causas et operationes.  

1. Intemerata Dei Genitrix Virgo diabolum 
expellit, sicut David (1 Reg. 16), per cytharam a 
Saule daemonem depellebat.  

2. Quia Deipara Arcam Dei, id est, Verbum 
Omnipotens ad nos deducit: veluti11 David (2 Reg. 
6), in Organis armigatis coram arca ludebat.  

3. Quia eadem victoriam nobis contra inimicos 
obtinet: sicut post victoriam Maria soror Moysis 
(Exod. 16), in Tympano praecinebat.  

4. Ipsa Prophetiam Sanctis tradit: sicut 
Helisaeus per canticum psalterii Spiritum Sanctum 
prophetiae accepit. 

 
 

 

																																																													
11 In der Ausgabe von 1691 steht: “ceu” (come). 
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Maria, bewirkt, dass Wasserquellen aus den 
trockensten Herzen entspringen. 

I. Der Psalter der Jungfrau Maria wurde von 
ihr  selbst komponiert und ausgewählt  (Maria, die 
Allerheiligste, Mutter Gottes, in der Tat, leitet den 
Choral der Psalmen, des Cetre und der Harfe; 
deshalb werden die Rosarien der Jungfrau Maria 
die Engelsmusiker der Königin des Himmels 
genannt), aus zehn gültigen Gründen und 
Argumenten: 

1. Die reinste Jungfrau und Mutter Gottes 
vertreibt mit dem  Klang ihres Psalters den Teufel, 
wie schon David durch die Cetra den Dämon von 
Saul vertrieben hat; 

2. Die Mutter Gottes ist die Arche Gottes, die 
das Allmächtige Wort in die Welt gebracht hat: 
und einst sang David vor der Arche  zum Klang der 
Harfen; 

3. Sie erlangt den Sieg über die Feinde, wie 
einst die Schwester des Moses, Maria, welche  
nach dem Sieg über die Feinde zum Klang der 
Trommel gesungen hatte; 

4. Maria überträgt den Heiligen die 
Prophezeiung: wie einst Eliseo, der während er 
den Psalter sang, den Heiligen Geist der 
Weissagung empfing; 
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5. Quia Spiritus Sanctus, per Ipsam, 

Matrimonium inter Deum et creaturam humanam, in 
thalamo Virginali, effecit: ut Beda docet.  

6. Quia S. Maria Chorum coelestis jubilationis 
ad divinas secum laudes trahit: sicut filiae 
Jerusalem, quae cantabant (1 Reg. 18,7): “Saul 
percussit mille, et David decem millia”  (Origines, 
Sermo de Virgine Maria). 

7 Quia pax facta est per Mariam Virginem: 
Filius enim ipsius fecit utraque unum, tanquam12 
lapis angularis.  

8. Quia immensam orbi festivitatem attulit 
Virgo Maria, quae fuit Dei, hominum simul et 
Angelorum.  

9. Ipsa ea Deo Patri pro mundo pretii obtulit 
immensi holocaustum, Verbum scil. Incarnatum.  

10. Eadem alma Virgo Parens divinum cecinit 
Canticum post Incarnationem, “Magnificat”, et 
Angeli, nato Domino Angelorum, “Gloria in 
Excelsis”.  
Quorum suavitate placatus est Deus generi humano, 
et huic angelica natura est confoederata. 

 
 
 

 

 

																																																													
12  In der Ausgabe von 1847 wiederholt sich zweimal 

“tamquam unus”, aber diese Wiederholung ist ein Druckfehler, weil 
er in der Ausgabe von 1691 fehlt. 
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5. Sie hat die Ehe zwischen Gott und der 
menschlichen Kreatur im jungfräulichen Thalamus 
ausgeführt, durch den Heiligen Geist, der auf ihr 
ruhte; 

6. Die Allerheiligste Maria leitet den Chor 
des himmlischen Triumphes, der den göttlichen 
Lob singt, wie einst die Töchter Jerusalems san-
gen: "Saul schlug eintausend, und David zehntau-
send"; 

7. Die Jungfrau Maria brachte Frieden: 
Tatsächlich brachte Ihr Sohn Einheit zwischen 
Himmel und Erde und stellte sich selbst als Eck-
stein dar; 

8. Die Jungfrau Maria brachte der Welt einen 
endlosen Festtag: ein Fest für Gott, für die Men-
schen und für die Engel; 

9. Sie ist es, die Gott, dem Vater, für die 
Welt, einen Holocaust von unermesslichem Wert 
angeboten hat, das fleischgewordene Wort; 

10. Die heilige Jungfrau und Mutter Gottes 
sang nach der Inkarnation den göttlichen Lobge-
sang des Magnificat, so wie  die Engel, die als der 
Herr der Engel geboren wurde, Gloria in excelsis 
sangen: die Süße dieser Gesänge versöhnte Gott 
und Menschheit und brachte den Bund zwischen 
Engeln und Menschen zurück. 
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Haec autem decem repraesentabatur13 olim in 
Psalterio Synagogae: ut S. Augustinus enarrat (in) 
Sermone De Psalterio Sinagogae, qui incipit: 
“Laudate eum in Psalterio”.  

Ubi haec omnia (ut melius experiendo 
videbitis) ad immaculatam Dei Genitricem adaptat.  

II. CHRISTO JESU adaptatur hoc Oraculum, et 
ab eo nominatur, ob dictas decem rationes: quae 
longe aptius, et amplius Christo, quam Virgini 
Mariae conveniunt.  

Christus enim in immensum potior est et 
potentior Maria, quamvis peccatoribus Mater 
Misericordiae Maria sit quodammodo clementior, 
eisque familiarior, quam Christus: secundum 
Bernardum: “Ipsa enim est Mediatrix ad 
Mediatorem”.  

Nihilominus aliae quaedam speciales suppetunt 
rationes hac in re pro Jesu. 
 
 
 

 
 

 

																																																													
13 In der Ausgabe von 1643 steht: “repraesentat”. 
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Diese zehn Szenen wurden auf dem Psalter 
der Synagoge dargestellt: wie der heilige 
Augustinus in der Predigt über den Psalter der 
Synagoge sagt, beginnt er  mit: Lobet Gott im 
Psalter usw. 

Aus diesen zehn (Gründen) komponierte die 
Unbefleckte Mutter Gottes14 (Ihren Psalter), wie 
wir später genauer sehen werden. 

II. das Gebet (des Psalters) ist Jesus 
Christus angemessen und wird von ihm aus den 
oben genannten zehn Gründen gewählt, die viel 
besser zu Christus passen als zu der Jungfrau 
Maria. 

Christus ist in der Tat unendlich größer und 
mächtiger als Maria: dennoch ist es Sie, Maria, die 
Mutter der Barmherzigkeit für die Sünder und in 
mancher Hinsicht zärtlicher und mütterlicher als 
Christus und somit, laut dem hl. Bernhard, die 
Vermittlerin für den Vermittler. 

Dennoch sind einige Gründe in diesem Gebet 
für Jesus reserviert: 

																																																													
14 Der Gesegnete Alano gehört zusammen mit dem Seligen 

Duns Scotus zu den ersten Anhängern des Dogmas der 
Unbefleckten Empfängnis Marias. 



50 
 

	
Jan Van Eyck, Madonna, gekrönt mit Rosen und Lilien, mit dem 

Rosenkranz am Kleid und dem Rosenkranz in den Händen, Gent, St. 
Bavo Kathedrale, 1432. 
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Massimiliano Prelati, allegorische Interpretation der Bruderschaft 

des Rosenkranzes, Rom, 2015. 
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1. Quia Christus est Psalterium Resurrectionis: 
iuxta illud Psalmi 56,9: “Exurge Gloria mea, exurge 
Psalterium, et Cythara”.  

Cum igitur in Psalterio Christi sint 15 Pater 
Noster pro Christo; qui exurgit in nobis    per 
paenitentiam, et devotionem; secundum   
Theologiae veritatem: ea causa merito Suffragium 
hoc Psalterium Resurrectionis15 dici potest. 

2. Accedit. Quia Christus ipse est Psalterium 
decem chordarum, s. Hieronimus teste, tanquam 
decem Dei mandatorum completor, et16 retributor, 
idemque transgredientium ea severissimus est 
condemnator.  

3. Quia omnes ad Christum ordinantur 
prophetiae, velut ad suam causam efficientem, 
formalem, exemplarem, et finalem. 

Quocirca merito Ipse est in Psalterio Davidis 
tanquam ipsum Psalterium proefiguratum: iuxta 
Glossam Magistri.  

4. Quia reparatae salutis Psalterium est    Ipse, 
ob reparationem nostram, et sanctificationem. 

 
 
	
	
	
	
	
	

																																																													
15 In der Ausgabe von 1691 steht: “Exurrectionis”. 
16 In der Ausgabe von 1691 fehlt “et”, wie es in der Ausgabe 

von 1847 steht. 



53 
 

1. Der Psalter ist der Lobgesang der Aufer-
stehung Christi: Im Psalm 56,9 heißt es: "Erwache, 
mein Leben, lass den Psalter und die Zither er-
wecken". 

So werden also im heiligen Rosenkranz 15 
Pater Noster für Christus rezitiert, welcher durch 
Buße und Hingabe in uns aufersteht; deshalb be-
hauptet die Theologie zu Recht, dass der Psalter 
die "Stimme der Auferstehung" genannt werden 
kann; 

2. Dazu fügen wir hinzu, dass Christus der 
zehnsaitige Psalter ist, und der heilige Hie-
ronymus (San Girolamo) bestätigt, dass Er die 
letzte Belohnung der zehn Gebote Gottes ist, und 
eine Verurteilung, die für diejenigen, die sie mis-
sachtet haben, unbestreitbar ist; 

3. Alle Prophezeiungen beziehen sich auf 
Christus, weil Er ihre effiziente, formelle, bei-
spielhafte und endgültige Ursache ist. 
Deshalb schrieb St. Albert der Große mit Recht, 
dass Er im Psalter Davids anwesend war, eben wie 
ein Vorbote des Psalter; 

4. (Christus) ist der Psalter der wieder-
gewonnenen Erlösung, der uns wiedergefunden 
und geheiligt hat. 
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Ideo in Templi dedicatione, fundatione et 

reparatione gloriose in Psalteriis cantabatur.  
5. Denique Dominus Jesus ipse nostra est 

jubilatio, spiritalisque laetitia et exultatio; habens 
quinque portas, ait S. Anselmus, id est, quinque 
Vulnera, quae ad solius suavitatis palatia ducunt. 

Hinc in Psalmis 46,97, Propheta: “Jubilate Deo 
in etc”.  

Ex quibus congruenter apparet Psalterii ratio, 
et ad Sponsum JESUM, Sponsamque MARIAM 
singularis adaptatio: et illis debita laudatio.  

 
 

CAPUT III. 
Suffragium hoc an convenientius nominetur 

Psalterium, an Corona, an Sertum, sive Rosarium? 
 
Reverendissime in Christo Pater et reorum    

refugium     pium,     ac     singulare, 
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Deshalb sang man  mit Hingabe bei  der 
Gründung und beim Wiederaufbau des Tempels 
mit Jubel (im Klang) die Psalmen; 

5. Jesus ist unsere endlose Freude, unser 
Glück und Wonne der Seele, denn Er führt uns 
durch seine fünf Tore oder die fünf Wunden zu den 
Häusern des vollen Glücks (St. Anselmo). 

Aus diesem Grund schrieb der Prophet (in 
den Psalmen 46 und 97): "Erfreut euch ohne Ende 
in Gott" usw. 

Durch diese Fakten verstehen wir 
hinreichend die Gründe für den Psalter (des 
heiligen Rosenkranzes), der in der Kunst vom 
Ehepartner Jesus und von der Braut Maria 
verwirklicht wurde, um ein angemessenes Lob zu 
erhalten. 

 
 

KAPITEL III 
Ist es vorzuziehen, dieses Gebet Psalter oder 

Krone, Kette oder Rosenkranz zu nennen? 
 

Hochwürdigster Vater in Christus, liebevolle und 
einzigartige Zuflucht der Sünder, die 
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Alligatis Adducit Absolutionem Trinitas 
clementissima per Psalterium Virginis Mariae. 

I. Conantur quidam, licet rem eandem, variis 
nominare vocabulis; horum tamen semper unum est 
aptius: iuxta B. Alberti Magni Logicam.  

Quocirca Oraculum hoc, quamvis varia nomina 
sortiatur; PSALTERIUM tamen aptius appellatur, 
multiplici de causa. 

1. Ob Figuram Davidici Psalterii.  
Figura enim et figuratum eodem nomine, etsi 

non eodem significandi modo, nominantur.  
Ita Christus dicitur Leo, vermis, lapis, etc.  
 
Similem ad modum nomina haec; Corona, 

Rosarium, Sertum; significatu proprio longe distant 
(ut disparata et diversa) a genere Orationis: 
Psalterium autem Ecclesiae, quod huius est Psalterii 
fundamentum et figura, vere et univoce Oratio est.  

2. Vocabula: Corona,  Rosarium, Sertum, 
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barmherzige Dreifaltigkeit befreit, durch den 
Rosenkranz der Jungfrau Maria, diejenigen, die 
der  Sünde unterworfen sind, von ihren Ketten. 

I. Sant'Alberto Magno, in der Logik, 
bestätigt, dass, obwohl es richtig ist, die gleiche 
Realität in mehr als einer Weise zu benennen, nur 
ein Name sie darstellen kann. 

So wurde dieses Gebet im Laufe der 
Geschichte auf verschiedene Arten genannt, aber 
sein passender Titel ist Psalter, und dies aus 
verschiedenen Gründen: 

1. wegen der (ähnlichen )  Form zum Psalter 
Davids: der antike und der neue (Psalter) haben 
den gleichen Namen, aber nicht die gleiche 
Ausdrucksweise. 

So wurde Christus (im antiken Psalter) auch 
Leone, Verme, Pietra usw. genannt. 

In ähnlicher Weise gibt es  die 
(verbleibenden) Namen: Krone, Rosenkranz, Kette. 
Sie haben ihre eigene Bedeutung, sehr entfernt 
(andere und unterschiedliche Realitäten) von der 
Gattung des Gebets: der Psalter hingegen ist 
wahrhaftig dem Gebet der Kirche gemäß, und von 
diesem Psalter (des Rosenkranzes) ist das 
Fundament und die Form. 

2. Krone, Rosenkranz, Kette, das sind  
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metaphorica sunt ex similitudine dicta: Psalterium 
vero a psallendis Deo laudibus nomen habens, 
proprie est oratio.  

3. Nomina illa vulgaria sunt, sapiuntque 
saeculi vanitatem: quod sic a sertis puellaribus 
dicantur: at Psalterium est Ecclesiasticum.  

Ideoque religiosius ab Ecclesiae filiis 
amplectendum est, venerandum, usurpandum, ac 
praedicandum. 

4. Psalterium, vox est divina, biblica, et 
utriusque Testamenti stylo consona, atque 
conformis, at nomina caetera ex hominum nata sunt 
et 17  intellectu, et affectu: neque abs ratione 
similitudinis.  

5. Coronae, Rosaria, Serta geruntur a viris 
foeminis, puellis iuxta bonis, ac malis: Psalterium 
vero in S. Scriptura tantum in usu bonorum est, 
inque Dei solius cultu.  
 
 

 
 
 
 

																																																													
17 Das wort “et”, fehlt in der Ausgabe von 1847. 
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metaphorische Worte nach ihrer Ähnlichkeit: 
Der Psalter hat seinen Namen stattdessen von den 
Lobpreisungen, die mit dem Psalter zu Gott 
gesungen werden, und ist ein richtiges Gebet. 

3. Krone, Rosenkranz und Kette sind Wörter 
von allgemeinem Gebrauch, und haben den 
Geschmack der Moden der Zeit: in der Tat,  sie 
werden so von den Girlanden (aus Blumen) der 
Mädchen gesagt; stattdessen ist Psalter ein 
kirchlicher und somit  religiöser (Begriff), welchen 
die Kinder der Kirche verteidigen, verehren, 
benutzen und predigen müssen. 

4. Psalter ist ein göttlicher, biblischer 
Ausdruck und hat die gleiche Bedeutung sowohl 
im Alten als auch im Neuen Testament; die 
anderen Begriffe entstanden dagegen aus dem 
Gemüt und den Herzen der Menschen, nicht aus 
Ähnlichkeit. 

5. Kränze, Rosenkränze und Ketten werden 
von sowohl guten als auch schlechten Männern, 
Frauen und Kindern getragen; stattdessen ist der 
Psalter in der Heiligen Schrift nur für das Gute und 
einzig für die Anbetung Gottes bestimmt. 
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Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert. 
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Eine Seite aus einem Psalter von Maria aus dem  16. Jahrhundert: 
Die Rosarier Vetreter spielen ihre Harfe und rezitierten den Psalter 

von Maria. 
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Quapropter haec oratoria duo, Pater et Ave: 
cum sint supremae, ac principes Novi Testamenti 
orationes, vocari nomine Psalterii debuerunt, quod 
ipsum hoc in praecipuo Synagogae culto divino 
praecipuum semper, sacrumque fuit Musices 
instrumentum. 

Id quod P. Fr. Joannes de Monte in suo Mariali 
declarat. 

II. Sed novi nova adinveniunt nomina jam 
dicta, parumque congrue auferunt laudes a Virgine 
Maria, ac imminuunt, cum pro C. et L. Angelicis 
Salutationibus, jam diu per Ecclesiam consuetis, 
tantum nunc eidem offerunt18 quinquaginta. 

Quod autem a perantiquo Psalterium vocabatur 
oratio haec, ratio constat: quia ab Ecclesia Canonicis 
in horis Davidis Psalterium canebatur.  

Quod S. Hieronimus ter translatum, et ad 
limam revocatum, Romanae obtulit Ecclesiae.  

Primum ad Romanam: alterum ad Gallicanam: 
tertium ad Hebraicam proprietatem: idque ad 
instantiam Sophronii. 

III. Atque, inde populus Ecclesiam constanter 
et ardenter imitatus, ad eam conformavit             
illud,                usurpavit, 

 
 
 
 
 
 
 
																																																													
18 In der Ausgabe von  1691 steht: “offerant”. 
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Da Paterunser und Ave die beiden Grund- und 
Hauptgebete des Neuen Testaments sind, wurde 
ihnen der Titel des Psalters gegeben, der immer 
das edle Musikinstrument bei den Feiern der 
Gottesverehrung gewesen ist. 

Das bestätigte Pater Frà Giovanni dal Monte 
in seiner Mariale. 

II. Die neuen Generationen suchen nach 
neuen Namen, wie die bereits erwähnten, aber sie 
bieten der Jungfrau Maria viel weniger Lob, sie 
verringern sie, da sie anstelle der 150 Ave Marias, 
die in der Kirche eine so lange Tradition haben, 
der Gottesmutter nur 50 ( Ave Maria) anbieten.  

Und doch nannte die Kirche seit alters her 
ihr Gebet “Psalter” weil in den kanonischen 
Stunden der ganze Psalter Davids gesungen 
wurde. 

Dann wurde der Psalter von San Girolamo 
sorgfältig in drei Sprachen übersetzt (zuerst in 
Latein, dann in gallischer Sprache und schließlich, 
von Sofrone angefordert, auf Hebräisch), und 
machte damit der Kirche von Rom ein Geschenk. 

III. Und deshalb folgten die Leute der Kirche 
mit Treue und Eifer, machten den Psalter ihr eigen 
und nannten  
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ac appellavit Jesu, et Mariae Psalterium.  
1. In cuius signum hodieque in Alemannia 

frequentissima tali cum numero C. et L. 
circumferuntur Patriloquia.  

2. Quin et in Flandria noverunt seniores ac 
memorant plurimi, quod sponsae, dum aliqua 
desponsabatur, in virginali zona, cum bursa simul 
suspendebatur et Psalterium.  

3. Velut et in Praedicatorum Ordine, 
praesertim in Anglia, cum quis aut investitur, aut 
profitetur ex pervetusta consuetudine ad hanc usque 
diem, una cum habitu, et zona, Psalterium Matris et 
Reginae Praedicatorum apponitur.  

 
 

CAPUT IV. 
Cur in Psalterio XV. Orationes Dominicae 

disponantur? 
 
Religiosissime in Domino JESU animarum 

Pastor: Lugentibus Largitur Laetitiam  Trinitas  
dulcissima per Psalterium 
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und nannten ihn den Psalter von Jesus und Maria. 

1. Um (den Psalter) zu markieren, 
konstruirten sie in Alemannia 150-Korn-Kronen, 
was auch noch heute sehr verbreitetet ist. 

2. Sogar in Flandern erinnern sich die 
Ältesten, und viele sagen es immer noch, dass die 
Mädchen, als sie heirateten, einen Rosenkranz an 
ihren jungfräulichen Gürtel, neben der Börse, 
hingen. 

3. Sogar im Predigerorden, besonders in 
England, wenn jemand das heilige Gewand 
empfängt und  Gelübde bekennt, hängt auch heute 
noch, nach einem alten Brauch, am  Gürtel des 
Kleides eine Rosenkranzkrone, der Psalter von 
Maria, Mutter und Königin der Prediger. 

 
 
 

KAPITEL IV 
Warum befinden sich 15 Pater Noster im 

Rosenkranz? 
 

O frommer Pastor der Seelen des Herrn Jesus, 
die zärtlichste Dreifaltigkeit, 
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Triclinii ejusdem immensae Trinitatis.  

Super quod denuo pia mens fidelium movere 
potest dubium: cur inibi ponuntur 19  XV. Pater 
noster? 

I. Ad quod respondeo:  
1. Propter visionem S. Bernardo factam.  
Qui ex divina didicit revelatione: quod, qui in 

dies singulos, per annum totum, XV Pater noster 
dixerit: is numerum Christi passi vulnerum 
adaequarit.  

Quae jure merito cunctis sunt colendissima 
Christianis, et adoranda. 

Eo, quod in Dominica Passione puncta sint 
quindena praecipua Christianis cum Religione 
contemplanda.  

1. Coena dolorosa.  
2. Comprehensio poenosa.  
3. Collaphizatio probrosa, in Annae domo.  
4. Illusio et condemnatio, in Caiphae domo 

odiosa.  
5. Raptatio Christi ad Pilatum clamorosa.  
6. Illusio     Christi      apud      Herodem  
 

 

																																																													
19 In der Ausgabe von 1691 steht “ponantur”. 
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durch den Rosenkranz bietet er ein 
reichhaltiges Festmahl an und gibt denen, die in 
Tränen stehen, Freude. 

Diesbezuglich kann wieder der fromme 
Intellekt der Gläubigen Zweifel aufkommen 
lassen: Warum sind im Rosenkranz 15 Pater 
Noster? 

Darauf antworte ich: 
I. der hl. Bernhard erfuhr in einer Vision die 

göttliche Offenbarung, dass derjenige, der ein 
Jahr lang jeden Tag 15 Pater Noster rezitierte, der 
Anzahl der Wunden der Leidenschaft des Herrn 
entspräche. 

Diese (Offenbarung) muss von Christen in 
völliger Verehrung und Ehre gehalten werden, 
denn in der Leidenschaft des Herrn gibt es 15 
grundlegende Punkte, welche die Christen fromm 
betrachten müssen: 

1. das letzte Abendmahl; 
2. die ergreifende Gefangennahme; 
3. die respektlose Ohrfeige in Annas Haus; 
4. der Spott und das Todesurteil im Hause 

Kaiphas ( Caifa); 
5. die hervorragende Auslieferung Christi an 

Pilatus; 
6. der demütigende Spott Christi bei Erode; 
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contumeliosa.  
7. Flagellatio Christi sanguinolenta.  
8. Coronatio spinosa.  
9. Irrisio ab militibus blasphemosa.  
10. Condemnatio flagitiosa.  
11. Bajulatio Crucis aerumnosa.  
12. Crucifixio vulnerosa.  
13. Elocutio Christi in Cruce virtuosa.  
14. Mors Jesu luctuosa.  
15. Sepultura Domini gloriosa. 
II. Tanti vero singula haec puncta sunt: ut 

(sicut Dominus JESUS aliquoties revelavit S. 
Bernardino, et S. Brigittae) quodque eorum omne 
pretium mundi totius creaturaeque naturae procul 
excedat. 

Quo iustus, ac sanctius eadem a Christianis 
commemoranda sunt, et veneranda ad XV Dominicas 
orationes in psalterio. 
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7. die blutige Geißelung Christi; 
8. die Dornenkrönung; 
9. die empörende Verspottung der Soldaten; 
10. die berüchtigte Verurteilung; 
11. die schwere Last des Kreuzes; 
12. die ungeheure Kreuzigung; 
13. die liebevollen Worte Christi am Kreuz; 
14. der bewegende Tod Jesu; 
15. Das würdige Begräbnis des Herrn. 
 
II. Der Herr offenbarte Jesus einmal in San 

Bernardino und in Santa Brigida, dass jede Szene 
der Leidenschaft einen so großen Wert hat, dass 
sie den Wert der ganzen Welt und des 
geschaffenen Universums bei weitem übersteigt. 

 
Deshalb ist es sehr gut und richtig, dass die 

Gläubigen sich an die Wunden Christi in den 15 
Pater Noster des Rosenkranzes erinnern sie und 
verehren. 
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Quippe:  
1. Cum haec Oratio per Dominum JESUM sit 

Apostolis mandata, Matth. 6. 
2. Cum et iam olim in primitiva Ecclesia ad 

eandem unicam sacrum Missae fuerit patratum: ut 
jura testantur Canonica ex S. Gregorii Registro.  

3. Cum inde etiam Ecclesia singulis horis 
Canonicis isthanc praeponat orationem, velut 
Ecclesiasticarum orationum caput, ac 
fundamentum. 

 
 

CAPUT V. 
Cur in Psalterio Christi, ac Mariae ponantur C. et L. 

Salutationes Angelicae? 
 
Illustrissime Pater pauperum, orphanorum et 

pupillorum, Tentatis Tradit Tranquillitatem 
Trinitas Aeterna per Psalterium Virginis Mariae.  

De quo exinde grandis movetur quaestio cur C. 
et L. AVE in Psalterio frequententur? 

I. Non cuiusquam id superstitionis est, sed 
imitationis Ecclesiae, cujus Psalterium Psalmis 
totidem constat.  
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in der Tat: 
1. Dieses Gebet wurde den Aposteln von 

Jesus (Mt 6) gelehrt; 
2. In der antiken Kirche endete die Heilige 

Messe mit dem gleichen Gebet, wie es die 
Rubriken des hl. Gregorius bezeugen; 

3. In der Kirche wird dieses Gebet vor den 
kanonischen Stunden als Grundsatz und 
Grundlage aller Gebete der Kirche vorgetragen. 

 
KAPITEL V 

Warum gibt es im Rosenkranz von Jesus und 
Maria 150 Gegrüßet seist du Maria? 

 

O berühmter Vater der Armen, der Waisen 
und der Kleinen, die Ewige Dreifaltigkeit gibt, 
durch den Rosenkranz der Jungfrau Maria, denen 
Ruhe, die in der Prüfung sind. 

Um diese Frage kreist eine grundsätzliche 
Frage: Warum werden im Rosenkranz 150 Ave 
Maria rezitiert? 

I. Diese Zahl ist nicht auf Aberglauben 
zurückzuführen, sondern entspricht den Psalmen 
der Kirche, die die gleiche Anzahl von Psalmen 
hat. 
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Nicht identifizierte Quelle: San Domenico di Guzman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

	

 
Statuen der Madonna des Rosenkranzes, Deutschland, 18. 

Jahrhundert. 
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Quo sane plebs fidelis in numero hoc biblico, 
minimeque vano, pie conformatur Ecclesiae. 

II. RATIO PROPHETICA: quia CHRISTUS et MARIA 
gloriosa prophetantur in Psalterio Davidis, secundum 
virtutes in eis totidem et eximias Excellentias, passim 
a SS. Patribus celebratas: atque totidem Angelicis 
Salutationibus venerandas. 

III. RATIO MYSTICA: consonat istis mysterium 
multiplex eiusdem observati numeri CL tum in 
constructione Arcae, et 20  Tabernaculi Moysis, tum 
Templi Salomonaei, tum in visione Ezechielis, qua nova 
Templi ratio, faciesque divinitus ei delineabatur.  

Atqui vero numerus in figura; ut rem aliquam 
figuratam designet, necesse est, et quidem sacer rem 
sacram, biblicus biblicam item rite numeratam.  

Quare isthic in Psalterio JESU, et MARIAE 
numerus veritatem, recte sui in Davidico continet 
adumbratam. 

IV. RATIO PHYSICA: constat iuxta philosophos 
inter et Theologos, coelorum orbes undenos esse. 

 

 
 
 

																																																													
20 In der Ausgabe von 1691 steht: “tum”. 
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Mit dieser völlig biblischen und keineswegs 

weltlichen Nummer folgten die Gläubigen der 
Kirche auf fromme Weise; 

II. PROPHETISCHER GRUND: Christus 
(Jesus) und die Heilige Maria sind in den Psalmen 
von David mit  genau so vielen Tugenden 
hervorgehoben worden (immer verstärkt durch die 
Heiligen Väter), wie es  Ave Marias (im 
Rosenkranz)  gibt und  geehrt werden. 

III. MYSTISCHER GRUND: Die Zahl 150 birgt 
ein Geheimnis, das sich oft wiederholt, sowohl in 
den Messungen der Arche, der Tabernakel von 
Moses und dem Tempel Salomos sowie   in den 
Maßen der neuen Fassade des Tempels, welchen 
Ezekiel in einer göttlichen Vision hatte. 

Nun, die antike  Zahl (150) präfigurierte eine 
zukunftige Realität, und es war somit notwendig, 
dass eine heilige und biblische Zahl zu Recht eine 
heilige und biblische Wirklichkeit (ankündigte). 

So enthält (der Rosenkranz), der Psalter von 
Jesus und Maria, jetzt die Zahl (150), die (im 
Psalter)  von David präfiguriert wurde. 

IV. PHYSISCHER GRUND: Die Philosophen 
und Theologen stimmen darin überein, dass die 
Sphären der Himmel elf sind: 

 
 

 



76 
 

1. Empireum.  
2. Primum mobile.  
3. Crystallinum, seu Aqueum.  
4. Firmamentum stellatum.  
5. Coelum Saturni.  
6. Jovis.  
7. Martis.  
8. Solis.  
9. Veneris.  
10. Mercurii.  
11. et Lunae.  
Ad haec21 Elementa sunt quatuor: atqui hisce 

quindenis22 omnem vivere hominem necesse est, ad 
modum quidem naturalem.  

Huc accedit, quod, humana vita in quolibet 
dictorum XV. decem distinctis modis aliter atque 
aliter se habeat affecta, scilicet secundum 
Categorias decem, quae sunt Substantia, Qualitas, 
Quantitas, Relatio, Actio, Passio, Situs, Quando, 
Ubi, et Habitus.  

Quare plane liquet, si 10 in 15 per 
multiplicationem reduxeris, quod omnis homo 
necessario habeat in sese CL Habitudines naturales.  

 

 
																																																													
21 In der Ausgabe von 1691 steht: “hoc”. 
22 In der Ausgabe von 1691 steht: “undenis”. 
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1. das Empireo; 
2. das erste Bewegliche ; 
3. das Kristalline oder das Wasser; 
4. das sternenklare Firmament; 
5. der Himmel von Saturn; 
6. der Himmel von Jupiter; 
7. der Himmel des Mars; 
8. der Himmel der Sonne; 
9. der Himmel der Venus; 
10. der Himmel von Merkur; 
11. der Himmel des Mondes. 
Wenn (hier) noch die  vier vitalen Elemente 

hinzugefügt werden, dann braucht jeder Mensch 
diese 15 natürlichen Realitäten, um leben zu 
können. 

Es sollte hinzugefügt werden, dass diese 15 
(natürlichen Realitäten) einen Einfluss auf das 
menschliche Leben haben, auf zehn verschiedene 
Arten, auf die eine oder andere Weise, abhängig 
von zehn Eigenschaften, die sind: das Physische, 
der Charakter, das Gewicht, die Geselligkeit, 
Fleiß, Affektivität, Stimmung, Stabilität, Dynamik 
und Gewohnheiten. 

Es ist also ganz offensichtlich, dass, wenn 
sich die 10 (Eigenschaften) für die 15 (natürlichen 
Realitäten) multiplizieren, jeder Mensch 
notwendigerweise in sich selbst 150 natürliche 
Neigungen natürlich haben wird, 
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Quae omnes ac singualae cum sub dominio 

CHRISTI, ac patrocinio Deiparae stent, aut varient: 
par quoque esse, ut quisque, pro sui in istis 
conservatione, et malorum oppositorum aversione, 
Jesum, et Mariam pari numero Salutationum ludet 
ac veneretur.  

V. RATIO MORALIS evincit idem.  
Virtutes enim principes Christianae XV 

numerantur istae:  
Theologicae tres: Fides, Spes, Charitas.  
Septem Capitales: Humiltas, Largitas, 

Castitas, Benignitas, Abstinentia, Patientia, 
Devotio;  

Cardinales quatuor: Prudentia, Iustitia, 
Temperantia, Fortitudo, quae eadem est cum 
Abstinentia.  

Restant duae, Religio et Poenitentia.  
Ad istas ut omnes aliae, rerumque omnium 

creatarum usus reducitur; sic ipsae ad DEI 
Mandatorum decem observantiam referuntur.  

Iam   rursus   per   10   multiplices 15 et  
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von denen jeder, wenn er unter der Kraft Christi 
und dem Schutz Marias steht, stabil und  
unveränderbar bleibt. 

Es ist daher gut, dass jeder, um sich in ihnen 
zu halten und dem gegensatzlichen  Bösen zu 
entgehen, Jesus und Maria mit einer gleichen 
Anzahl von Ave Maria lobt und ehrt. 

V. MORALER GRUND: Bringt die gleichen 
Schlussfolgerungen. 

In der Tat gibt es für einen Christen 15 
grundlegende Tugenden: 

- die drei theologischen Tugenden: Glaube, 
Hoffnung und Nächstenliebe; 

- die sieben wichtigsten menschlichen 
Tugenden: Demut, Großzügigkeit, Keuschheit, 
Güte, Gleichgewicht, Geduld und Hingabe; 

- die vier Kardinaltugenden: Klugheit, 
Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Festung und Stärke, die 
(der Tugend) der Ausgeglichenheit ähnlich sind; 

- schließlich die letzten beiden: die 
Gottesfurcht und die Umkehr. 

Hierauf (können) alle anderen (Tugenden) 
zurückgeführt werden, die in der Welt geschehen: 
aber sie selbst stammen von den 10 Geboten ab. 

Multiplizieren Sie also wieder die 10 
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reperies in quolibet Christiano C et L Morales 
habitudines omnino necessarias.  

Cum autem omne bonum de sursum sit, 
perinde quoque necessarium esse, pro et Bonis istis 
a Deo obtinendis et malis contrariis fugiendis, ut 
pari in numero Salutationum apud Deum 
Deiparamque pie instetur.  

Nam per quam Deo placuit mittere Salutem, et 
Salvatorem, per Eandem quoque gaudet et 
gratiarum23 dare pluviam salutarem. 

VI. Ratio item moralis stat a contrario 
Vitiorum XV seu peccatorum: quae sunt Infidelitas, 
Desperatio, seu Praesumptio, et Odium, Superbia, 
Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira, Accidia 24 , 
Imprudentia, Iniustitia, Pusillanimitas, seu 
Diffidentia, Impietas, Impoenitentia.  

Quae cum Decalogo adversentur, facile in 
numerum CL multiplicantur.  

Utrisque vero par quoque numerus respondet 
Praemiorum virtutibus, in coelis, Poenarum delictis, 
in gehenna.  

Et saepe etiam Plagarum, in vita hac mortali.  
Quo  iustius,  ac   sanctius  ille  numerous 
 

 

																																																													
23 In der Ausgabe von 1691 steht: “gratiorum”. 
24 In der Ausgabe von 1691 steht: “Acediam”. 



81 
 

(Gebote) mit den Fünfzehn (Moral Tugenden) 
und Sie werden in jedem Christen 150 
grundlegende moralische Neigungen finden. 

Und da alles Gute von oben kommt, ist es 
auch notwendig, für Gott und die Gottesmutter 
eine gleiche Anzahl von Ave Maria zu beten, um 
diese Gaben von Gott zu erhalten, und dem 
konträren Übel zu entkommen. 

Und so wie es Gott gefiel uns durch (Maria) 
das Heil und den Heiland zu senden, so erfreut er 
sich ausserdem, uns durch Sie mit einem Regen 
von Gnade zu beschenken. 

VI. Der moralische Grund steht  im 
Gegensatz zu den 15 Lastern oder Sünden: 
Untreue, Verzweiflung und Anmaßung, Hass, Stolz, 
Geiz, Lust, Neid, Kehle, Zorn, Trägheit, 
Rücksichtslosigkeit, Ungerechtigkeit, Misstrauen 
oder Kleinmut, Gottlosigkeit, Unbusse. 

Da sie gegen den Dekalog sind,  erhalten wir 
ohne Anstrengung, wenn sie moltipliziert werden 
(die 15 Laster mit den 10 Geboten), die Zahl 150. 

So haben beide (Laster und Tugenden) die 
gleiche Zahl (150), welche der Belohnungen der 
Tuenden im Himmel, und der Strafen der Laster in 
der Hölle entsprechen, und oft auch mit den 
Leiden in diesem sterblichen Leben. Also, man 
bewahre mit Recht und auf heilige Weise  
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precularum in Psalterio custoditur. 

VII. RATIO NATURALIS idem vel ex homine 
repetita declaret.  

Nam in quovis nostrorum Potentiae naturales 
insunt XV et quini sensus exteriores noti.  

Interiores quini, ut Sensus communis, 
Imaginatio, Phantasia, Aestimatio, et Memoria.  

Superiores potentiae quinae, ut Motiva, 
Sensualitas, Intellectus Agens, Passibilis, et 
Voluntas. 

At per haec tum Christus, tum B. Maria pro se, 
proque nobis in Decalogo serviere Deo et 
perplacuerunt: atque ita per formales in eis 
Habitudines quindenas, in Decalogo multiplicatas, 
actus meritorii CL colligantur oportet.  

Quibus sua quoque, praemia totidem in terris, 
ac coelis utrique concessa, sancte credere necesse 
est fideli.  

Et quisnam eos pari in numero colendos rite, 
adorandosque dubitarit? 

 
 

 
 

 



83 
 

die Nummer (150) der Ave Maria des 
Rosenkranzes.  

VII. NATÜRLICHER GRUND: oder eben 
menschlich, wer wiederholt, was bereits gesagt 
wurde. 

Tatsächlich hat jeder von uns 15 natürliche 
Potenziale: 

- die berühmten 5 äußeren Sinne; 
- die 5 inneren Sinne: die allgemeine Sensibilität, 

die Imagination, die Fantasie, der praktische Sinn und 
die Erinnerung; 

- und die 5 höheren Fähigkeiten: Gefühle, 
Sensibilität, praktische Intelligenz, Emotionalität 25und 
der Wille. 

Christus (Jesus) und die allerheiligste Maria 
wünschen, dass wir (durch die 15 Potenziale) Gott in 
den Geboten dienen, zu Seinem  (Lob) und zu unserem 
Vorteil. 

Multiplizieren wir dann die 15 natürlichen 
Potenziale mit den 10 Geboten, so erhalten  wir dann 
die 150 verdienten Werke, welche auf der Erde und im 
Himmel belohnt werden, und die Gläubigen müssen 
das ohne ein Zögern glauben.  

Wird dann noch jemand an dieser Zahl (150) 
zweifeln, um (Maria) zu verehren und (Jesus) 
anzubeten? 

 

																																																													
25 	Wir bevorzugen das Wort "passibilis" der Ausgabe von 

1624, dem Wort "possibilis" der Ausgabe von 1847. 
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Heiligenbild: Madonna des Rosenkranzes mit frommer Seele, XX. 

Jahrhundert. 
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Markus Von Weida, Dominikanische Predigt des Rosenkranzes, 

Holzschnitt, Leipzig Melchior Lotter, 1515. 
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Quid quod et nos ipsos quaedam religionis 
necessitas plane constringat: (quippe eisdem 
praeditos Potentiis, eidem obstrictos Decalogo) Deo, 
Deiparaeque, aut deservire pro pari sorte 
praemiorum coeli, aut deperire in pari numero 
tormentorum inferni.  

Totidem enim nos hinc Dona gratiarum 
invitant, inde monstra26 vitiorum insectantur. 

VIII. RATIO SACRA: hanc offert Quinquagenae, 
in Psalterio trinae, Iubilaeus annus quinquagesimus 
quisque: qui Pacis fuit, Requiei, et Libertati sacer. 

JESUS autem et MARIA sicut rerum omnium, 
sic et Iubilaei sunt Rex et Regina idque tum in lege 
Naturae; tum et Moysis data in Sinai monte, die ab 
exitu Israel de Aegipto quinquagesima; tum in Lege 
Gratiae, data complete in Pentecostes die, ab 
Resurrectione quinquagesimo.  

 

 
 
 
 
 

																																																													
26 Diese Wort fehlt in der Ausgabe von 1691. 
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Und (was soll man sagen)  zu der Tatsache, 
dass wir selbst, die religiös sind, die Pflicht 
haben, für das ganze Leben (mit den 15 
Potentialen multipliziert mit dem Dekalog) Gott 
und der Mutter Gottes zu dienen, um dann gleiche 
Belohnungen im Himmel zu erhalten, oder bestraft  
werden mit einer gleichen Anzahl von Qualen in 
der Hölle. 

Uns ziehen genauso viele Gaben der Gnade 
an, wie uns Ungeheuer der Laster angreifen. 

VIII. HEILIGER GRUND: Er wurde von der 
nummer Fünfzig gespendet, drei davon im 
Rosenkranz, (sowie) dem fünfzigsten Jahr eines 
jeden Jubiläums, dem Frieden, der Ruhe und der 
Freiheit gewidmet. 

Jesus und Maria, König und Königin aller 
Dinge, so auch des Jubiläums, sowohl für das 
natürliche Recht als auch für (den Dekalog), den 
Moses auf dem Berg Sinai empfing, dem 
fünfzigsten Tag nach dem Auszug von Israel aus 
Ägypten; als auch  für das Recht der Gnade, das 
zu Pfingsten, fünfzig Tage (nach) der Auferstehung 
Jesu, in Fülle empfangen wurde. 
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Accedit, quod et in coelis triplex Iubilaeum, 
Visionis, Fruitionis, et Comprehensionis universa 
doceat, colatque Theologia Christiana.  

Et quidni27 iure meritissimo utrique JESU, ac 
MARIAE pro iis tres Quinquagenae precum in 
Psalterio offerantur.  

Iure inquam: nam quis tam ingratus Deo, 
suisque immemor reperietur, qui non de quatuor et 
viginti horis diei unam in divino cultu quotidie 
horulam esse impendendam censeat?  

Atqui iuste eam tres in Psalterio Quinquagenae 
occuparint. 

Quo par et aequum est magis, quin et probe 
debitum dixerim, vel tantillum tempusculum in 
tanto comprecandi genere in dies consecrare Deo.  

Dices: Re quavis in bona, maior numerus   
minore est melior: proinde nec iste CL precum, 
maiori praestare potest.  

 

 
 
 
 

																																																													
27 In der Ausgabe von 1847 steht: “quid in”. 
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Hinzu kommt, dass es ein dreifaches 
Jubiläum im Himmel geben wird: von der Vision, 
vom Genuss und von der Vereinigung (mit Gott), 
wie die christliche Theologie überall lehrt und 
ehrt. 

Ist es deshalb nicht völlig richtig und, dass 
Jesus und Maria zum (Lob) drei Fünfziger-
Predigten angeboten werden? 

Ich frage mich aufrichtig: Kann es jemanden 
geben, der Gott so undankbar ist und seine 
(Wohltaten) vergisst, und er  in den 
vierundzwanzig Stunden eines Tages es nicht 
schafft, auch nur eine Stunde aufzubringen, um zu 
Gott zu beten? 

(Man könnte) diese Stunde damit verbringen, 
den Rosenkranz der drei Fünfziger ( zu beten). 

Ich würde sagen, dass es richtig wäre, diese 
wenige Zeit am Tag dafür zu  widmen, und mit 
dieser Art von Gebet zu Gott zu beten. 

Du wirst sagen: In jeder guten Realität ist 
eine größere Zahl besser als eine niedrigere Zahl: 
daher kann man bei 150 Gebeten (eine höhere 
Anzahl von Gebeten) bevorzugen. 
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Sed istum ultra definitum transire precando, 
quasi vetat illius determinatio certa.  

O turrim, sed carneam, ecce tibi, Davidis 
filius28 , Sap. 11: “Omnia in numero, mensura et 
pondere posuisti”.  

Quod si omnia in re alia quacumque, quanto 
magis in pertinentibus ad latriam, cultumque 
divinum?  

In his autem Psalterium JESU ac 29  MARIAE 
locum sibi facile principem vindicat30 eundem, qui 
Orationi Dominicae, Angelicae Salutationi debetur.  

Et adhuc absque Numero certo vagari illud 
oportere quisquam sentiet?  

Vel Cato ethnicus reclamavit dicens: “Omnibus 
adde modum: modus est pulcherrima Virtus”. 

At Psalterium nec prolixitate, nec brevitate 
peccat in Modum iustum: sed in mediocritate 
extremorum inter utrumque consistit.  

Quocirca   sicut   fixo   precum  Numero: 
 
 

 
 

																																																													
28 In der Ausgabe von 1691 steht: “illi”. 
29 Ist in der Ausgabe von 1691 nicht enthalten. 
30 In der Ausgabe von 1691 steht: “vendicat”. 
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Über die Grenzen dieses Gebets 

hinauszugehen, erlaubt diesem jedoch keine 
Schlussfolgerung. 

Hier, für dich, Sohn Davids, ein Turm, 
(deiner) Person: "Du hast alles in Größe, Zahl und 
Wert vorbereitet" (Sap.11). 

Und wenn diese (Grenze) für alles gilt, ist sie 
dann nicht noch  mehr wert für den Gottesdienst 
und die Anbetung? 

Unter den (Gebeten) braucht Der Rosenkranz 
von Jesus und Maria sicherlich einen Ort des 
Respekts, und der liegt im Pater Noster und im 
Ave Maria. 

Wer wird jemals das Bedürfnis haben, über 
diese bestimmte Zahl hinauszugehen (150)? 

Der heidnische Catone sagte unverblümt: 
"Gib allen Dingen ein Maß: das Maß ist eine 
wunderschöne Tugend!". 

Aber der Rosenkranz in seinem richtigen 
Maße überschreitet weder in der Weite noch in der 
Kürze, er bleibt stets im Gleichgewicht zwischen 
den beiden Extremen. 

Folglich ist klar, dass die Anzahl der 
festgelegten Gebete  
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sic et Mensura sufficientis devotionis, et meriti 
Pondere sibi recte constat. 

Denique legisse me memini, Rationes iam 
dictas a gloriosa Virgine revelatas promanasse.  

Quod tametsi non foret: ipsae tamen 
sufficientes sibi pondere suopte stant.  

Vidi quoque Virginem quandam, quae post 
Dominicam Communionem divino contuitu vidit 
Almam Matrem Virginem corona triplicata 
Quinquagenae coronatam: in quarum prima Rosae L, 
in secunda Lilia totidem31, in tertia Gemmae item 
quinquaginta cernere videbatur.  

Nec dubito Virginem hanc vera32 vidisse: eo, 
quod Deiparae tales a Fidelibus essent oblata 33 
Coronariae Quinquagenae. 
 

 
 
 
 

																																																													
31  In der Ausgabe von 1691 ist der Text aufgrund eines 

Druckfehlers verwirrend. Der Text von 1691 bestätigt: “in quarum 
hac Rosae L ista Lilia totidem, in tertia etc.”. Die Version von 1847 
ist korrekt. 

32 In der Ausgabe von 1691 steht: “veram”. 
33 In der Ausgabe von 1691 steht: “oblatae”. 
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ein wirksames Maß für die Hingabe und einen 
Verdienstwert ist. 
Schließlich erinnere ich mich, gelesen zu haben, 
dass die angegebenen Gründe von den 
Offenbarungen der glorreichen Jungfrau stammen. 
Aber selbst wenn es nicht (so) wäre, bleiben sie 
für ihre Gültigkeit bestehen. 
Ich sah auch ein Mädchen, das am Sonntag nach 
der Kommunion die Jungfrau Mutter Gottes in 
Kontemplation sah, gekrönt mit einer dreifachen 
Krone aus Fünfzigern: ihr schien es, als habe die 
erste (Krone) 50 Rosen, die zweite (50) Lilien und 
die dritte 50 Edelsteine. 
Ich bin mir sicher, dass dieses Mädchen das 
wirklich gesehen hat: also bieten die Gläubigen 
der Mutter Gottes diese Kronen aus (drei) 
Fünfzigern an. 
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CAPUT VI. 

Utrum prae altero sit, Pater, an Ave. 
 
Clarissime in scientiis intelligentiae Pastor 

ovium Christi: Egenorum Expellit Egestatem 
Trinitas Felicissima per Psalterium Virginis felicium 
felicissimae.  

De quo curiosa quaerit Saecularium aviditas: 
Utrum nobilius: Dominica Oratio, an Salutatio 
Angelica?  

Hi, si noscent istud Philosophi: “Odiosae 
rerum sunt comparationes”: digitum ori 
imponerent.  

Verum ego neutri contrarius parti, media 
tutissimus ibo: duoque docebo. 

I. PRIUS Dominica Oratio quinque modis 
antecellit Dominicam Annuntiationem.  

1. Auctore: nam eam Christus, at Ave, dictavit 
Archangelus. 
 
 

 
 

 
 



95 
 

KAPITEL VI 
Hat das Pater Noster oder das Ave Maria 

mehr Wert? 

 
O anerkannter Experte der Wissenschaften, 

(und) Pastor der Herde von Christus, Heiligste 
Dreifaltigkeit, durch den voraussehenden 
Rosenkranz der Gesegneten Jungfrau, entfernt er 
alles Elend von den Armen. 

Darauf fragt sich ein Profaner mit 
geistreicher Neugier: Welches der beiden Gebete 
ist am besten? 

Das Pater Noster oder das Ave Maria? 
Sie würden ihren Finger auf die  Lippen 

legen, wenn sie den (Satz) des Philosophen 
(Aristoteles) kennen würden: "Der Vergleich 
zwischen zwei Dingen ist abscheulich". 

Wahrlich, da ich neutral bin und (bleibe), 
werde ich mich mit äußerster Vorsicht in die Mitte 
stellen und die beiden Gebete analysieren: 

I. Das Pater Noster überschreitet in 5 
Punkten das  Ave Maria: 

1. Bezüglich des Autors: in der Tat, (der 
Autor des Pater Noster) war Christus, während 
das Ave Maria vom Erzengel Gabriel 
ausgesprochen wurde. 
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Madonna des Rosenkranzes und eine  fromme Seele, XX. 

Jahrhundert. 
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Aquarell vom Beato Alano della Rupe, Roma, 2013. 
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2. Forma orationis: verius enim habet 
rationem Orationis, quam Salutatio.  

3. Contento: complectitur enim expresse, et 
bona petenda omnia, et deprecanda mala, at 
Salutatio tantum implicite. Teste B. Alberto Magno, 
super Missus, ex Augustino.  

4. Fine: Oratio Dominica manifeste fuit 
Ecclesiae data ad orandum, Matth. 6.  

Non sic autem Salutatio.  
5. Adiuncto: Dominica Oratio, magis aptatur 

humanae affectioni, intelligentiae, utilitati, et 
necessitati, ut septem ipsae petitiones testantur: 
Salutatio vero potius Christi ac Mariae attinet 
personam, quam miseriam nostram. 

II. ALTERUM: Angelica Salutatio quinque de 
causis antecedit Dominicam Orationem. 

1.   Obiecto,     quia    Salutatio    est   ad  
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2. Was die Form des Gebets betrifft: Das 
Pater Noster hat im Vergleich zum Ave Maria eine 
realistischere Struktur; 

3. in Bezug auf den Inhalt (des Gebets): (das 
Pater Noster) listet besonders alle zu erbittenden 
Guten Eigenschaften als auch die fernzuhaltenden 
Übel auf, während das Ave Maria die Bitten nicht 
ausdrücklich erwähnt, was Sant Alberto Magno 
bestätigt und dazu das Werk "Sul Messia" von 
Sant'Agostino zitiert; 

4. Zum Schluss: Das Pater Noster wurde der 
Kirche (durch Jesus Christus) übergeben, um 
gebetet zu werden (Mt 6,9-13); nicht so, 
stattdessen, das Ave Maria; 

5. Das Pater Noster ist ausserdem dazu 
geeignet, mit menschlicher Zuneigung und mit 
Gefühl (alle) notwendigen Bedürfnisse (zu 
erfragen), wie es  die sieben Bitten hier 
bestätigen; Das Ave Maria dagegen wendet sich 
mehr an die Personen von Christi und Maria als an 
unsere Armut. 

II. Aus 5 Gründen überragt das Ave Maria 
das Pater Noster: 

1. in Bezug auf das Thema: das Ave Maria  
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Deiparae personam, quae sola, dignior est Ecclesia 
militante, ad cuius gratiam Dominica data est 
Oratio.  

2. Materia, resp[ondeo]34quia Dominica Oratio 
solis convenit peccatoribus, ut quibus necesse sit 
orare: “Dimitte nobis etc”; Christo autem et Mariae, 
ut ab omni puris peccato, convenire nequit: nisi 
quatenus in persona Ecclesiae eam oraverint; at 
Angelica Salutatio etiam ab JESU et MARIA recitari 
sancte potuit.  

3. Fine seu forma: quia in Incarnatione, 
terminus formalis, divinum erat suppositum, et non 
humanum: at hic est infinitus formaliter, cum sit 
Deus.  

Dominicae Orationis autem terminus est 
finitus, utpote collatio bonorum creatorum, et 
aversio malorum, quae formaliter sunt finita.  

Quo Salutatio praestantior est Dominica 
Oratione. 

4.  Effectu:  quia  Annunciatio  est index 
 

 
 

																																																													
34 “Resp[ondeo]”, im Text von 1691 vorhanden, fehlt im Text 

von 1847. 
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handelt  über die Person der Mutter Gottes, 
welche allein lohnenswerter ist als die irdische 
Kirche, und für deren Gnade das Pater Noster 
gegeben wurde; 

2. bezüglich des Empfängers: Ich antworte, 
dass, während das Pater Noster (das passende 
Gebet) für die Sünder ist, die es brauchen, um zu 
beten: "Vergib uns unsere Schulden, usw.". Es ist 
jedoch für Christus und Maria ungeeignet, da sie  
rein von jeder Sünde sind: sie haben es nur im 
Namen der Kirche gebetet; stattdessen konnte 
das Ave Maria auch von Jesus und Maria rezitiert 
werden; 

3. hinsichtlich der offenbarten Absicht: (im 
Ave Maria) enthüllt die Beschreibung den nicht-
menschlichen, sondern göttlichen Inhalt der 
Menschwerdung: die darin manifestierte Absicht 
ist also unendlich, da (die Inkarnation) Gott 
betrifft. 

Im Pater Noster hingegen beschränkt sich 
der beschriebene Inhalt auf die Bitte  nach 
geschaffenen Gütern und die Beseitigung vom 
Übel, was auf beendete Realitäten deutet. 
Hier überragt das Ave Maria das Pater Noster; 

4. Die Schlussfolgerung: Im Ave Maria ist die 
Verkündigung die Offenbarung 
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Christi, auctoris Dominicae precationis, simul est 
Novi Testamenti principium, quorum neutrum est 
in35 Dominica Oratio.  

5. Ac summae quaeque Excellentiae Christi et 
Mariae sicut in ea continentur, ita et ab eadem 
dependere censentur.  

Minime vero ab Dominica Oratione, quae opus 
est effectus Christi. 

III. TERTIUM: Utrum in Psalterio partes 
deferendae potiores?  

Respondeo: equidem hic ordinem necessitas 
ullius minime posuerim, sed merae congruentiae.  

Congruum namque est, quae sunt Sponsi, 
perire36 illis, quae esse Sponsae censetur. 

IV. Quaeris: Cur igitur in Psalterio denae 
Salutationes ponuntur, ad unicam Dominicam 
Orationem?  
Uni, inquam, istae denae postponuntur illi 
subiuncte: quippe Oratio Dominica fundamentum 
est Ecclesiae, cunctorumque bonorum: 
fundamentum vero semper unum sit oportet, cui 
plura inedificari conclavia, aut aedificia queunt. 

 
 
 
 
 
 
 

																																																													
35 Das wort: “in”, steht in der Ausgabe von 1691, fehlt aber 

in der Ausgabe von 1847. 
36 In der Ausgabe von 1691 steht: “praeire” (bevorzugen). 
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Von Christus (Jesus), der Autor des Pater 
Noster und, gleichzeitig, ist er der Anfang des 
Neuen Testaments; keine diese beiden 
(Realitäten) sind  jedoch im Pater Noster 
vorhanden; 

5. Und schließlich wurden Christi und Marias 
Volkommenheiten, welche (im Ave Maria) 
enthalten sind, gerade von ihr beschrieben, 
während sie im Pater Noster nicht einmal 
(angedeutet) werden, welcher eine der 
volllbrachten Vollkommenheiten von (Jesus) 
Christus ist. 

III. Welches der beiden Gebete des 
Rosenkranzes sollte man (also) bevorzugen? 

Ich antworte: ich würde nicht einem 
Prioritätskriterium folgen, sondern einer einfachen 
Ehrfurcht: Es ist Höflichkeit, dass der Bräutigam 
die Dinge, die der Braut gehören, bevorzugen 
würde. 

IV. Du fragst: Wie kommt es dann, das im  
Rosenkranz nach jedem Pater Noster 10 Ave Maria 
folgen? 

Ich antworte darauf, dass jedem (Pater 
Noster) 10 (Ave Maria) folgen, weil der Pater 
Noster das Fundament der Kirche und aller guten 
Werke ist: Es ist nur ein Fundament notwendig, 
um darauf  viele Räume und Gebäude bauen zu 
können. 
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V. Instas: Cur non potius C et L Pater: et solum 

XV Ave dicuntur?  
Ratio est, inquam: Quia Deipara non est basis 

prima, et potissima Fidei, sed Christus: quocirca, 
nec Psalterium ab Angelica Salutatione inchoari 
condecet.  

2. Adde: Quod CL Pater, nimia prolixitate 
orantibus e vulgo toedium forte paritura forent.  

3. Tum denique: Quia ut omnium Advocatus 
est ad Deum Christus: ita Mediatrix ad Christum est 
Maria Mater Misericordiae; specialis peccatorum 
piissima Patrona.  

 
 

CAPUT VII. 
Quomodo Veteris Testamenti Scripturae possint ad 

hoc Psalterium aptari? 
 
Venerabilis Defensor, et veritatis Indagator      

secretorum    S.    Paginae    Dei: 
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V. Du fragst weiter: Warum sagen wir dann 

nicht  lieber 150 Pater Noster und nur 15 Ave 
Maria? 

Ich antworte: (Die 15 Pater Noster und 150 
Ave Maria) haben ihren Grund, denn nicht die 
Mutter Gottes ist die erste und zentrale Grundlage 
des Glaubens, sondern Christus: Deshalb ist es 
nicht passend, dass der Rosenkranz mit dem Ave 
Maria  beginnt Maria. 

2. Es muss auch gesagt werden, dass 150 
Pater Noster, aufgrund ihrer übermäßigen Länge, 
Müdigkeit in den betenden Menschen (des 
Rosenkranzes) erzeugen könnte. 

3. Letztendlich, so wie Christus der 
Fürsprecher Aller vor Gott ist, so  ist Maria, die 
Mutter der Barmherzigkeit, die Vermittlerin zu 
Christus, die fromme Herrin der Sünder. 

 
KAPITEL VII: 

Sprechen die Schriften des alten Testaments 
vom Rosenkranz? 

 

O verehrender Verteidiger und Interpret der 
Geheimnisse der heiligen Seiten Gottes, der 
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Religionis Reddit Reformationem Trinitas 
Gloriosissima per Psalterium Mariae.  

De quo quaeritur: Quaenam37 Psalterio B.V.M. 
queant S. Scripturae verba applicari. 

1. Solutio sat ex jam dictis liquet.  
2. Iuxta 1 Corint. 10: “Omnia in figura 

contigebant illis”, figura sc. Christi venturi: cuius 
sola fuit umbra lex vetus.  

3. Quoniam Incarnatio Christi est quasi 
effectus quidam Legis antiquae: effectus autem per 
causam exponitur.  

4. Licet non cuivis sit fas S. Scripturam 
exponere, sed solis Theologiae Doctoribus, ex 
auctoritate Pontificis Maximi his tamen ita est data 
potestas declarandi, interpretandi, definiendi, 
pronunciandi S. Scripturam ubique, ut S. Ecclesiae 
Doctoribus repugnare non debeant.  

Atque tametsi Doctores non sint aequales    
sanctitate,   vel   scientia; aequales  

 

 
 

 

																																																													
37 In der Ausgabe von 1691, steht: “ecqui”. 
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Glorreiche Dreifaltigkeit, durch den 
Rosenkranz von Maria, bringt er die Inbrunst in die  
religiösen Häuser zurück. 

In diesem Zusammenhang fragt man sich: 
Welche Worte der Heiligen Schrift könnte man auf 
den Rosenkranz der seligen Jungfrau Maria 
anwenden? 

1. Die Lösung ist ziemlich offensichtlich aus 
den bereits genannten Gründen; 

2. (Der heilige Paulus schrieb): "Alles, in der 
Gestalt, bezog sich auf sie" (1. Korinther 10:11): 
eine Gestalt, oder  Christus, welcher gekommen 
wäre, von dem das alte Gesetz nur der Schatten 
war; 

3. weil die Inkarnation Christis die Erfüllung 
des antiken Gesetzes war: Von der Wirkung 
kehren wir zurück zur Ursache; 

4. Nicht jeder darf die Heilige Schrift 
interpretieren, sondern nur die Theologen: Der 
Papst gibt ihnen die Macht, die Heilige Schrift 
überall zu erklären und zu deuten; (daher) sollte 
den Ärzten der Heiligen Kirche nicht 
widersprochen werden. 

Und selbst wenn die Ärzte in Heiligkeit und 
Wissenschaft nicht gleich sind, haben sie doch die 
gleiche  
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Madonna des Rosenkranzes XIX. Jahrhundert 
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Nicht identifiziertes Gemälde, Madonna des Rosenkranzes. 

Hinter San Domenico scheint der Selige Alano della Rupe und San 
Bernardo zu stehen. 
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tamen sunt docendi licentia, vigoreque Magisterii. 
Sicut Sacerdotium eiusdem est speciei in 

omnibus: etsi non meriti paris, aut scientiae.  
Est ergo Doctor in glossando Scripturam 

Doctorum Catholicorum imitator.  
5. Et ita factum est in Psalterio JESU, et 

MARIAE, ad Davidicum comparatio, et Vobis 
ostenso, in quo Doctores expresse nominantur, et 
eorum dicta apponuntur.  

6. Verum etsi non ad Literam omnia Davidici, 
possint 38  ad Mariae Psalterium aptari; possunt 
tamen allegorice, aut tropologice, aut anagogice, aut 
typice.  

Sic B. Albertus Magnus super Missus est, 
adduxit totum mundum, omnemque scientiam, ac 
virtutem in comparationem.  

7. Nec abs ratione: cum in Verbo Incarnato  
sint   omnia:  unde  sicut  hoc  vere 

 

 
 
 
 
 

																																																													
38 In der Ausgabe von 1691 steht: “possunt”. 
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Fähigkeit zu lehren und die gleiche  Autorität 

im Lehramt. 
Ebenso ist das Priestertum in allen Priestern 

identisch, auch wenn ihre Verdienste und 
Fähigkeiten unterschiedlich sind. 

Ein Gelehrter ist also derjenige, der bei der 
Kommentierung der Heiligen Schriften den Lehren 
der anderen katholischen Gelehrten folgt; 

5. Und so geschah es, dass der Name aller 
Gelehrten, die ihren Beitrag gaben, um den 
Psalter von Jesus und Maria mit dem Psalter von 
David zu vergleichen um es dem Volk zu zeigen, in 
das (Buch des Rosenkranzes) geschrieben wurde; 

6. Und auch wenn nicht alle (Worte des 
Psalters) von David auf den Brief an Marias 
Psalter (des Rosenkranzes) angewendet werden 
können, so  haben (diese Wörter)  dennoch einen 
allegorischen oder metaphorischen oder 
spirituellen Sinn. 

So verglich St. Alberto Magno (im Werk) "Der 
Gesandte" die Gesamtheit der Welt und der 
Wissenschaft mit der Tugend; 

7. Und er zog daraus folgendes Fazit: Wie 
das fleischgewordene Wort unendlich ist, weil 
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infinitum est; sic et Angelica Salutatio dignitate, 
sensu, ac virtute, ut per quam Verbum Caro factum 
est. 

Quocirca neque universi orbis Doctores 
unquam potuerant 39 , aut poterunt 40  Mysterium 
Angelicae Salutationis, sive Incarnationis aeternae, 
aut etiam temporalis, sat mente complecti.  

Iuxta illud Isaiae 53: “Generationem eius quis 
enarrabit?”.  

8. Denique, cum Incarnatio Christi sit Davidici 
causa Psalterii: causa autem finalis vere per effectus 
suos exponi possit, cumque manus Domini non sit 
abbreviata, omnino Spiritus Sanctus quibus voluerit, 
S. Paginae dare potest intellectum.  

Inde permanet 41 , quod nec S. 42  Doctores 
eodem omnes modo eam sint interpretati: et 
quodque hodieque crescit, ac crescet Fides, et 
scientia Biblica: ut volumina    commentatorum 
etiam num prodeuntia testantur.  

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
39 In der Ausgabe von  1691 steht: “notuerunt” (kennen). 
40 In der Ausgabe von  1691 steht: “potuerunt”. 
41  In der Ausgabe von 1691 gibt es einen Druckfehler: 

“promanat”.  
42 In der Ausgabe von  1847 steht: “ss.”. 
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alle Dinge von Ihm kommen, und so ist auch 
das Ave Maria unendlich in seiner  Wichtigkeit, in 
der Bedeutung und im Wert, denn durch das Ave 
Maria  ist das Wort zu Fleisch geworden. 

Und so sind auch die besten Gelehrten  
dieser Welt nie  in der Lage gewesen, mit dem 
Verstand das Geheimnis des Ave Maria, oder die 
Menschwerdung der Ewigkeit zu begreifen, und es 
wird ihnen auch niemals gelingen. 

(Dazu schrieb) der Prophet Jesaja: "Wer kann 
sich jemals zu seiner Geburt ausdrücken?" (Jesaja 
53,8); 

8. so wie die Menschwerdung Christi in den 
Psalmen von David prophezeit wurde, so kann es 
jetzt, wo  es passiert ist, auch besser erklärt 
werden, und da Gott seine Güte für uns nicht 
zurückgenommen hat, wird er den Heiligen Geist 
und das Verständnis der Schriften sicherlich 
geben, wem er will.  

Bis heute können  die Gelehrten den 
Schriften keine umfassende Interpretation geben, 
wie es die Ausgaben der Kommentare belegen, 
die immer wieder herauskommen und das 
biblische Wissen erweitern: Beeinflussen  sie 
auch  das Wachstum  des Glaubens? 
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CAPUT VIII. 
De ortu progressuque Psalterii Christi et Mariae. 

 
Sapientissime      famulorum      Christi 

Praesul: Ignorantibus Imprimit Intelligentiam 
Trinitas Honorabilissima per Psalterium Virginis 
Almae Matris.  

Ubi queritur de Auctore, et tempore 
inventionis, ac promulgationis.  

Quam ad quaestionem utinam moverentur 
plerique devotione magis, quam curiositate.  

Timeo, ne athenisent, ad novitates plus, quam 
veritates intenti.  

Quid enim interest percunctari, quid castrum, 
aut librum, etc. fecerit; cum experientia constet, 
esse bona valde.  

Neque vero etiam referret talibus in rebus, 
malum fuisse principium, dummodo effectus sit 
bonus.  
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KAPITEL VIII 
Genesis und Geschichte des Rosenkranzes 

von Jesus und Maria. 
 

O weiser Bischof unter den Dienern Christi, 
die ehrwürdigste Dreifaltigkeit, durch den 
Rosenkranz der Jungfrau, der Mutter Gottes, gibt 
der Intelligenz derer, die sich irren, Licht. 

Überall fragt man sich, wer der Autor des 
Rosenkranzes ist, zu welcher Zeit er begann  und 
sich ausbreitete. 

Wer weiß, ob sie bei dieser Suche von 
Hingabe oder eher von Neugier getrieben werden. 

Ich hoffe, ich irre, aber ich fürchte, sie haben 
mehr Lust auf Neues als auf die Wahrheit. 

Warum fragst man sich eigentlich, wer eine 
Wand, ein Buch, usw. gemacht hat, wenn die 
Erfahrung zeigt, dass solche Dinge einfach sehr 
gut sind? 

Und was macht es schon, das ihr Start 
anstrengend war, wenn doch das Ziel dann so 
großartig war? 
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An non Praelati, Principesque mali bonas 
condere Leges, et Instituta relinquere possunt?  

Sed ad rem. 
I. Angelicam Salutationem confecit S. Trinitas: 

Archangelus Gabriel, eam Divae Virgini proposuit: 
auxit S. Elisabetha, perfecit Ecclesia.  

Dominicam Orationem CHRISTUS docuit 
discipulos, ac in eis Ecclesiae toti praescripsi, 
Matth. 6. 

2. Inde porro S. Bartholomaeus Apostolus 
quoque eam, et die centies, et centies nocte 
frequentasse proditur cum totidem 
adgeniculationibus.  

Quo in numero quatuor insunt Quinquagenae, 
quarum tres sic oratae, Psalterium Christi Jesu 
constituunt, et C et L Dominicis Orationibus 
constans; sicut illud ex totidem Angelicis 
Salutationibus dictis Mariae efficit Psalterium.  

Quartam vero Quinquagenam adiecit    
Apostolus ob devotionis causa, ipsi Deoque notam.  
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Können Prälaten und böse Prinzen denn 
nicht Gesetze und Institutionen ernennen und  
gewähren? 

Sollte es dennoch jemanden interessieren: 
1. Die heilige Dreifaltigkeit gebar das Ave 

Maria, der Erzengel Gabriel leitete es an die 
Jungfrau Maria weiter, die Heilige Elisabeth 
bereicherte es und  die Kirche vollendete es. 

Dagegen war es  Christus, der den Jüngern 
das Pater Noster beibrachte und es durch sie an 
die ganze Kirche weitergab (Mt 6,9). 

2. Es wird auch behauptet, dass der Apostel 
St. Bartholomäus jeden Tag und jede Nacht 
kniend hundert Pater Noster rezitierte. 

Diese Zahl bestand aus vier Fünfzigern, und 
drei von ihnen, die auf die gleiche Weise gebetet 
wurden, bildeten den Psalter Jesu Christi, der aus 
150 Pater Noster bestand. 

So wurde auch der sogenannte Psalter von 
Maria vorbereitet, mit (150) “Gegrüßet seist du 
Maria”. 

Stattdessen fügte der Apostel Bartholomäus 
dem Gebet eine vierte Fünfzig hinzu, aus einem 
Grund, der nur ihm und Gott bekannt war. 
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3. Communitas autem Fidelium id est, 
Ecclesia, quae43 comprecandi in Synagoga imitaretur 
exemplum, quod C et L Psalterii Davidici psalmos 
decantabat: eundem sibi numerum Orationum 
Domini repetitarum delegit, quas in vicem Psalterii 
Deo a se recitatas offerrent Christi Fideles.  

4. Verum, quod non omnibus tandem aut 
vacabat, aut adhibebat ad eam tot Orationum 
Dominici prolixitatem (nam successu temporum 
fidei decrescere fervorem contigit): hinc simul, et 
Psalterium Christi magnam quoque partem decrevit. 

Sicut a B. Virgine Maria revelatum legitur.  
5. Deinde Psalterii Mariae sic rarescentem 

usum popularem S. PATRES, in vastis Eremi 
solitudinibus Monastice44 colentes, exceperunt.  

Hisce desertos Orientis complevit eremos 
saevientium primo necessitas persecutionum; 
deinde vero pia cuiusque voluntas.  

Quorum    adumbrat    vitam   Apostolus,  
 

 
 
 
 
																																																													
43 In der Ausgabe von  1691 steht: “quo”. 
44 In der Ausgabe von  1691 steht: “Monasticen”. 
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3. Später ersetzte die Gemeinschaft der 

Gläubigen oder der Kirche (die der Art des Betens 
der Synagoge und der Rezition der 150 Psalmen 
des Psalters von David folgte) Davids Psalter mit 
einer Rezitation einer gleichen Anzahl von Pater 
Noster, welches die Gläubigen Christi Gott 
anboten. 

4. Aber wegen der Länge der 150 Pater 
Noster waren nicht alle gewillt zu ihn praktizieren, 
(tatsächlich war die Inbrunst im Glauben mit der 
Zeit verblasst), und so wurde der Psalter Christi 
zu einem großen Teil reduziert. 

Man liest, dass dies von der Jungfrau Maria 
offenbart wurde. 

5. Später nahmen die Heiligen Väter, die 
Mönche, die in den verlassenen Einsiedeleien 
lebten, die berühmte, einstige Praxis des Psalters 
von Maria wieder auf. 

Und so wie vorher das Bedürfnis in den  
Einsiedlerwüsten des Ostens es war, den 
grausamen Verfolgungen zu entgehen, so hatten  
sie jetzt das Bedürfnis zu beten. 

Der Apostel Paulus sagte  es voraus, das 
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Madonna des Rosenkranzes XX. Jahrhundert. 
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Unbekanntes Gemälde, Madonna del Rosario, ca. XVI. Jahrhundert. 
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Hebr. 11: “Circumierunt in melotis, in pellibus 
caprinis, egentes, angustiati, afflicti: quibus dignus 
non erat mundus: in solitudinibus errantes, in 
montibus, et speluncis, et cavernis terrae.  

Et hi omnes testimonio fidei probati etc”.  
Horum omnis vita super terram cum esset 

militia contra Mundum, Carnem, Daemonem, 2. Cor. 
10: “In carne ambulantes non secundum carnem 
militabant”.  

Verum carnis, suique victores, Mundum facile 
contemnentes, Ephes: 

6. “Adversus insidias Diaboli, et contra 
spiritualia nequitiae in caelestibus: arma militiae 
suae, non carnalia, sed potentia Deo”, vibrare 
cogebantur.  

Cumque aliquando nimium quam saeve, et 
pertinaciter infestarentur, communi omnes consilio 
irremissas sese ad Deum, Deiparamque preces 
coniecerunt, opem, tentationumque remedium 
orantes.  

Et exorantur denique. 
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Leben: „Sie waren in Felle von Schafen oder 
Ziegen gekleidet, verarmt, beunruhigt, 
mißbraucht: die Welt verdiente für sie keine 
Anerkennung: sie irrten durch einsame Orte, 
Berge, Höhlen und Grotten der Erde. 

Und alle von ihnen waren geprüfte Zeugen 
im Glauben usw. "(Heb.11, 36-38). 

Ihr Leben auf der Erde war ein ständiger 
Kampf gegen die Welt, das Fleisch, der Teufel 
„und obwohl sie im Fleisch lebten, verhielten sie 
sich nicht wie  Fleisch“ (2 Kor. 10,3), aber sie 
gewannen gegen das Fleisch und sich  selbst, und 
hielten die Welt „gegen die Tücken des Teufels 
und gegen die geistigen Kräfte der bösen Engel 
frei: die Waffen ihrer Kämpfe waren nicht 
diejenigen des Fleisches, sondern die Kraft 
Gottes“ (Eph 6,12-13), Sie stellten sich zum Kampf 
bereit. 

Und da sie sehr oft hart bedrängt wurden, 
sandten sie einstimmig und  kontinuierlich Gebete 
zu Gott und der Mutter Gottes, um Hilfe  und um 
Heilmittel gegen die Versuchung flehend. 

Und sie wurden schließlich erhört. Während 
sie zusammen beteten, hatten sie eine 
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Revelatur divinitus, comprecantibus; ut, si a 
tentationibus se liberatos, contraque eas vindicatos 
vellent, intepescentem iam diu per vulgus 
Christianum Psalterii Jesu et Mariae usum 
ferventium exciperent, et constantius frequentarent.  

Ut factum haud secus, ac dictum: continuo 
tentationum modus, finisque est subsecutus: simul 
eremitica illa Monastice numero mirifice crevit, et 
sanctitate, utroque in orbe toto, miris et prodigiis 
celebrata.  

Postquam vero (ut rerum sese dant omnium 
vicissitudines) etiam eremitici avitus Instituti fervor 
denique remisisset: sensim devotionis, 
sanctimoniae, exercitiorumque collapsa disciplina, 
et in iis Psalterii usus, tantam illam in eremis 
asceticam Monasticen, in parem secum ruinam 
pertraxerunt, devastatore Mahomete.  

Quorum auctor sit Joannes quidam Graecus, 
qui plerasque Sanctorum Patrum vitas conscripsit.  
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himmlische Vision, die ihnen offenbarte, 
dass, wenn sie von den Versuchungen und der  
Versklavung befreit werden wollten, sie den 
Psalter von Jesus und Maria kontinuierlich 
rezitieren mussten, der schon seit langem im 
christlichen Volk schwächer wurde. 

Sie taten was ihnen gesagt wurde, und 
sofort wurden die Versuchungen schwächer und 
endeten dann ganz; Gleichzeitig wuchs ihre 
klösterliche Hermitage erstaunlich in der  Zahl 
und Heiligkeit und wurde auf der ganzen Welt 
aufgrund  ihrer  Wunder gefeiert. 

Aber so wie alle Dinge  sich ständig  drehen, 
klang  auch hier  die alte Inbrunst wieder ab: Die 
Anwendungen des Gebets, der Heiligkeit des 
Lebens, der Übungen und die Rezitation des 
Rosenkranzes scheiterten immer mehr. Und 
wegen der islamischen Verwüstungen gingen  die 
klösterlichen Mönchseinsiedelungen genauso in 
den Ruin. 

Über diese Ereignisse berichtet Johannes 
der Grieche, der über viele Leben der Heiligen 
Väter erzählte. 
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6. Post hos VEN. BEDAM excitavit sibi Deus, 
qui tota Anglia, Britannia, et Francia longe, lateque 
Psalterii Mariani intermissam frequentationem, 
praedicationibus suis instauravit.  

Atque ex eo gentes illae: in primis Anglicana, 
in hanc usque diem eo Psalterium hoc amore et 
honore complexa est, ut passim in ecclesiis videre 
esset suspensa, fixaque Oraria complura, publicum 
ad usum omnibusque communem, quibus templum 
ingressis ad ea suas fundere preces, Deo libare, 
placuisset.  

Tenuit ea sat diu religio, sed et ipsa demum 
labentibus annis, usuque tritis, et deperditis in 
publico, ut vocababant, Patriloquiis, raritatem, ac 
sui tandem in vulgus oblivionem accepit.  

7. S. BENEDICTUS porro, Sacri Ordinis 
amplissimi Patriarcha Dignissimus, ea cura et 
religione sanctum in Psalterio salutatorio cultum Dei 
familiarem sibi perpetuumque voluit   et   observavit  
sic,  ut  eo tam divinae 

 

 
 
 
 



127 
 

6. Danach  erweckte Gott den Ehrwürdigen 
Beda, der den Psalter Marias wieder bekannt 
machte und ihn in ganz England und Frankreich 
predigte und verbreitete. 

Und Dank ihm betrachteten diese 
Populationen, vor allem die Anglikaner, für eine 
lange Zeit mit Liebe und Andacht diesen Psalter 
(von Maria), und (so) sah man überall in den 
Kirchen Kronen und Gebetszähler,  zugänglich fur 
all diejenigen, die, nachdem sie in die Kirche 
eingetreten waren, ihre Gebete mit Hilfe dieser 
Gegenstände erheben wollten, um sie Gott 
anzubieten. 

Diese Hingabe blieb lange erhalten, aber 
letztlich wurde auch sie im Laufe der Jahre immer 
seltener,  weil die “Patriloquia”, so wurden die 
(Gebetszähler) genannt, mit der Zeit verbraucht 
und abgenutzt waren und aus den Kirchen und so 
auch aus der Erinnerung der Menschen 
verschwanden. 

7. Es folgte San Benedetto, ein angesehener 
Patriarch eines verbreiteten heiligen Ordens, der 
mit der gleichen Hingabe und Barmherzigkeit für 
sich selbst  einen Ave Psalter  in der  heiligen und 
täglichen Aufgabe und mit  Permanenz vor Gott 
rezitierte, 
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Monasticae Institutionis Fundator, et Auctor fieri 
mereretur.  

Tanti Patris ab exemplo sacer mox chorus 
Fratrum universus per orbem late secum circumtulit 
Psalterium, et caetera praeter consueta Ordinis 
exercitia divina, istud quoque velut privatum 
quisque in delitiis suis secretioribus deamavit 
interius, et in eo Almam Virginem Matrem Sponsam 
Sponsi sui, sancta quadam familiaritate cordialius 
dissuaviavit.  

Ut Doctor quidam Ioannes de Prato traditum 
reliquit. 

8. In illa exercitatus perfectusque schola 
Sanctus OTTO, in Ecclesiae praesidium, ac fidei 
proferendae incrementum a Deo ad Episcopatum, 
adeoque Apostolatum evocatus, Selavia tota, cum 
fide Christiana, Psalterium praedicavit, quo novella 
plantatio ad Christum, Christique Matrem precum 
suarum, velut debitum pensum reddere docta, 
consuescebat. 
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und er erfüllte es so sehr, dass er es zu 
Recht verdiente, Gründer und Förderer einer 
heiligen Klosteranstalt zu werden. 

Für das Vorbild eines so großen Vaters 
verbündeten sich mit (der Krone des 
Gebetszählers) dem Psalter der gesamte Heilige 
Orden der Brüder auf der ganzen Welt; und 
zusätzlich zu den üblichen heiligen Praktiken des 
Ordens liebte und verband jeder auf privater und 
eigener Ebene den Psalter (von Maria) mit seinen 
eigenen tiefsten inneren Freuden, und dadurch 
waren alle durch eine zarte Liebe und  einer 
heiligen Freundschaft mit der Jungfrau Maria, 
Braut ihres  Bräutigams, verbunden.  

So hat es uns Maestro Giovanni da Prato 
übergeben. 

8. Der heilige Ottone, ein Verteidiger der 
Kirche und von Gott zum Bischof berufen, wurde 
in dieser Schule vorbereitet und ausgebildet, um 
die Verkündigung des Glaubens in ganz Slavia 
auszuweiten. Zusammen mit dem christlichen 
Glauben verkündete er  den Psalter (von Maria). 

Und so lernte die neue Plantage es, diese 
besonderen Gebete, Christus und die Mutter 
Christi zu lieben, und das Erfüllen dieser kleinen 
Pflicht gab ihnen wiederum das Wissen von Jesus 
und Maria. 
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Quibus praedicabat; orare, et sic eos orare 

condocebat: quos baptizabat, eos et Psalteria secum 
quaqua versus, ad           orandi assiduitatem 
capescendam, circumportare iubebat.  

Quae coepta pia consuetudo ad omnem retro 
valuit posteritatem: ut hoc ipso etiam tempore 
utriusque sexus viri et45 foeminae, cuiusque gradus, 
et aetatis, e collo suspensa, torquis instar, gerant 
Psalteria. 

9. S. MARIA OEGNIACENSIS una, sanctum hac 
in re caeterarum Virginum Deo Sacratarum 
morem 46 , in coenobiis perfrequentem, suo satis 
testatur exemplo.  

Proditur de ea, quod in dies singulos totum 
Davidis Psalterium Deo recitaret isto eum ritu, ut 
psalmis singulis singulas quoque Salutationes 
Angelicas subiiceret: quarum, ut istorum, numerus 
demum illum Psalterii Mariani CL rite complebat.  

10.    S.      DOMINICUS         LORICATUS 
 

 
 

																																																													
45 In der Ausgabe von 1691 steht: “ac”. 
46 In der Ausgabe von 1691 steht: “morum”. 
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Er bat sie zu beten, und dann, mit Hilfe des 
Psalters (Maria), führte er sie zum Gebet: er 
empfahl denjenigen, die getauft wurden, sich dem  
(Gebetszähler) Psalter (Marias) and en Gürtel zu 
hängen,  und ihn, unaufhörlich im Gebet, überall 
zu verbreiten. 

Und als diese heilige Tradition begann, 
wurde sie  im gesamten  Orden üblich, so dass 
beide, Mönche und  Nonnen jedem Alters und 
jeder Kondition eine Rosenkranz-Halskette um den 
Hals trugen. 

9. Gleichzeitig bezeugt Santa Maria 
Egniacense, in einem ihrer Beispiele, einen 
heiligen Brauch bezüglich des Psalter von Maria, 
der sehr häufig in Cenobi von anderen, Gott 
geweihten Junfrauen praktiziert wird. 

überlieferungen sagen, dass sie jeden Tag 
auf diese Weise zu Gott betete: sie rezitierte die 
gesammten Psalter von David, aber nach jedem 
Psalm fügte sie ein Ave Maria hinzu: die Anzahl 
von ihnen, die der Anzahl der Psalmen gleich war, 
entsprach perfekt der Zahl von 150 Rosenkränzen 
Marias. 
10. San Domenico Loricato 
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Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert. 
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San Domenico Loricato, XIX. Jahrhundert. 
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(quod sibi cognomen invenit a Lorica, qua super 
nudam constricta illigatus vitam exegit).  

Is, inquam, scibitur a S. Petro Damiano, 
quotidia novies istoc, aut decies perorasse 
Psalterium, cum ferratis disciplinis.   

S. BERNARDUS, specialis Mariae     sponsus, 
mirifico zelo idem hoc Psalterium, propagavit, ex 
exemplo illustravit, et ad Psalmorum Davidis 
numerum, sententiamque concinnavit, sicut et vidi, 
et tenui.  

Fuit id viro divino certum instrumentum ad 
tantam vitae sanctitatem, quantum vidit orbis, 
invidit orcus, hodieque veneratur Ecclesia.  

11. S. DOMINICUS post eum, primus idem 
Sacri Ordinis Praedicatorum Dux, et Pater inclytus, 
vel tenera ab aetate Christo et Deiparae, in hoc 
precandi ritu, devotus adeo fuit, ut assidue 
psalterium oraret, versaret, gestaret.  

Robustioribus vero annis, in caeteris suae 
Religionis, ac 
praedicationis        exercitiis,       ad        illius  
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(Der Name Lorica weist auf die Rüstung hin, 
die er auf seiner nackten Haut trug und in der er 
eingebunden lebte.) Gerade er, sage ich, wurde 
von San Pier Damiani zitiert, der jeden Tag diesen 
Psalter neun oder zehn Mal in dieser Rüstung aus 
Eisen betete. 

Der heilige Bernhard, außergewöhnlicher 
Bräutigam Marias, verbreitete mit unglaublichem 
Eifer und malte einen Psalter auf einen Tisch und 
reproduzierte die Psalmen Davids in ihrer Anzahl 
und ihrem Inhalt, was auch ich sah und bezeugen 
kann. 

Der Psalter (von Jesus und von Maria) war 
für den Mensch Gottes ein gültiges Instrument, 
um jene erhabene Heiligkeit des Lebens zu 
erreichen, die die Welt erkannt hat, die der Teufel 
beneidet hat, und die heute die Kirche  verehrt. 

11. Nach ihm war der heilige Dominikus, der 
erste glorreiche Führer und Vater des Heiligen 
Predigersordens, von klein auf dieser Form des 
Gebets gegenüber Christus und der Mutter Gottes, 
die eifrig den Psalter (von Jesus und Maria) 
beteten. Er  trug es in seinen Händen und 
während seiner Jahre der Reife verbreitete er es 
unter den vielen übungen der Predigt seines 
Ordens. 

Es wird überliefert, dass während der 
Rezitation des 
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recitationem, inflictam sibi ferrea catena 
disciplinam, ter ad minus omni die repetitam, 
constanter usurpavit: et ita ftrequenter quoque, ut 
aliquando per diem octona, aut dena etiam Psalteria 
dictum ad modum orando persolvisse tradatur.  

12. Iste est Apostolus ille Psalterii, de quo 
alma Dei Virgo non semel ei facta revelatione, 
mandatum, formamque dedit eiusdem praedicandi, 
et vere 47  praedicavit, circumque tulit per omnem 
Hispaniam, Italiam, Galliam, Angliam, et 
Alemaniam. 

Praedicavit, et Psalteria publice in summos, 
imos, mediosque distribuit: quo cum illius usu 
Christianam muniret Religionem, pietatem 
accenderet, Ecclesiam propagaret.  

Et par fructus respondebat.  
Nec minus zelose suus ille Patris Sanctissimi 

Praedicatorum Ordo et frequentavit domi 
Psalterium: et foris ad vulgus     praedicando    
commendavit,    tanti  

 

 
																																																													
47 In der Ausgabe von 1691 steht: “vero”. 
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Psalters (von Jesus und Maria) er eine eiserne 
Kette benutzte, um Disziplin zu erlangen, und dies 
tat er in der Regel mindestens dreimal am Tag, 
und es geschah oft, dass er an einem einzigen 
Tag, in der bereits erwähnten Weise, acht oder 
zehn Rosenkränze rezitierte. 

12. Er ist die Apostel des Rosenkranzes, der 
die Jungfrau Mutter Gottes, die sich ihm mehr als 
einmal geoffenbart hatte, den ausdrücklichen 
Auftrag gab, den Rosenkranz zu predigen, was er 
tatsächlich tat, und ihn in ganz Spanien, Italien, 
Gallien, Anglia und Alemannia verbreitete. 

Er predigte und gab in den öffentlichen 
Versammlungen die Rosenkränze den Reichen, 
den Armen und den  Menschen jeder Kategorie, 
auf  das durch seinen Gebrauch die christliche 
Religion praktiziert wurde, die Frömmigkeit 
entbrannte, die Kirche sich ausbreitete. 

Und dies  Frucht wurde erreicht. 
Der Orden des glorreichen Predigervaters 

rezitierte nicht mit weniger Eifer den Rosenkranz 
im Kloster, sondern auch draussen vor dem Volk, 
nach dem Beispiel und der Lehre des großen  
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exemplo Patriarchae, et Magisterio, et quamdiu 
istud in Ordine hoc Suffragium mansit, tam diu 
Religio haec in Scientia, Virtutibus, et Miraculis 
effloruit.  

Inde floruerunt eximii, ut Albertus Magnus, S. 
Vincentius, et quid numerem innumeros? 

13. S. FRANCISCUS, Patriarcha Minorum 
Fratrum humillimus, ille Signifer Stigmatum Christi 
Cherubinus, hoc Psalterium oravit, et inaudita tum 
in seipso, tum in S. Ordine suo per idem designavit.  

Ordinique pignus hoc devotionis praecipue 
reliquit usurpatum.  

Certum sum me vidisse de signis manualibus 
Psalterii ipsiusmet S. Francisci.  

14. Certius quoque comperi, quod S. Lutgardis, 
S. Christina Coloniensis, S. Cristina Vaga, et 
mirabilis, plurimique Sancti alii, atque Sanctae 
Psalterium istud sedulo  

 

 
 

 



139 
 

 
 
Patriarch, und je länger dieses Fürbittegebet 

im Orden blieb, desto mehr blühte dieser Orden in 
Wissenschaft, Tugenden und Wundern auf. 

Hier sprossen so bezaubernde Blumen wie 
Sant'Alberto Magno, San Vincenzo, kann man sie 
überhaupt alle aufzählen? 

13. Der hl. Franziskus, demütiger Patriarch 
der Minderbrüder, dieser Cherub (Engel) trug die 
Zeichen der Stigma Christi und er betete den 
Rosenkranz, durch den er nie zuvor erhörte 
Geschenke erhielt, nicht nur für sich selbst, 
sondern auch für seine heiligen Orden. 

Und er überließ diesen Pfand dem Orden, den 
er mit einzigartiger Hingabe benutzte. 

Ich kann bestätigen, dass ich die Reliquie 
des Rosenkranzes gesehen habe, den der heilige 
Franziskus in seinen Händen trug. 

14. Ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass 
Santa Lutgarda 48 , Santa Cristina von Colonia49 , 
Santa Cristina Vaga50 und, überraschenderweise, 
viele andere Heilige  

 
 

																																																													
48 S. Lutgarda di Tongres (+1246): Bild auf S. 144. 
49	B. Cristina Stommeln (+1312): Bild auf S. 156. 
50	S. Cristina Mirabilis (+1224): Bild auf S. 144. 
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trinerunt, et orarunt. 

Equidem credo, omnem Religionem, et Eccle-
siae Sanctae Statum ista in maxima semper habuisse 
devotione.  

Sicut idem Magister51 Ioannes de Monte in suo 
Mariali prosequutus scripsit.  

15. Viciniora nobis commemoro.  
Est Sacrarum Virginum Monasterium Gandavi, 

in quo ab annis fere ducentis istud habeant Psalte-
rium quotidie, in Canonicarum Horarum vicem, per-
solvendum: inde usque a maioribus sic traditum, et 
acceptum.  

16. Sed et pervetusti codices evidentissime 
testantur ipso facto, me vera memorare: sicut in 
Gandensi Ordinis nostri Conventu, aliisque multis 
terrarum in locis doceri potest.  

Neque pene est natio usquam Fidelium, ubi 
non virorum innumerorum, ac mulierum antiqua 
Patriloquia visantur, dictum ad modum, 
numeramque52 disposita, et collecta.  

17. Verum enimvero, proh53 dolor abhinc annis  
70  vel   80  per   quendam,  mihi   bene 

 
																																																													
51 Diese Wort is in der Ausgabe von 1691 nicht enthalten. 
52 In der Ausgabe von 1691 steht: “numerumque”. 
53 In der Ausgabe von 1691 steht: “proh”. 
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eifrig die drei Kronen des Rosenkranzes 
rezitierten und beteten. 

Ich für meinen Teil glaube, dass jeder Orden 
und die Autorität der Heiligen Kirche den 
Rosenkranz immer in großer Verehrung gehalten 
haben. 

So schrieb derselbe Meister Giovanni del 
Monte, unmittelbar danach, in seiner Mariale. 

15. Ich erinnere mich, dass neben uns in 
Gent ein Kloster der gottgeweihten Jungfrauen 
ist, wo seit  fast zweihundert Jahren jeden Tag 
der Rosenkranz anstelle der kanonischen Stunden 
rezitiert wird: so wurde er uns seit undenklichen 
Zeiten überliefert und übertragen. 

16. Und darüber hinaus bezeugen sogar 
antike, glaubwürdige Schriften die Tatsachen, die 
ich als Wahrheiten evoziere, so wie man es im 
Kloster unseres Ordens in Gent und an vielen 
anderen Orten auf der Erde lernen kann. 

In jedem christlichen Land können Sie die 
alten Rosenkranzkronen unzähliger Männer und 
Frauen bewundern, geordnet und verteilt, nach 
der besagten Art und Anzahl. 

17. Aber in Wahrheit, oh, was für ein 
Schmerz, seit etwa siebzig oder achtzig Jahren, 
hat ein mir Mann gut bekannter Mann 
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notum, ex devotione ipsius singulari, divinum hoc 
Psalterium fuit detruncatum, et ad solam Quinqua-
genam redactum.  

Idque ea de causa, quod homines iam tum, etsi 
Psalterium totum portarent: nequaquam tamen pe-
rorabant, uti par, et oportebat.  

Quare ut desitum revocaret, inque usum paul-
latim restitueret pristinum a parte faciliori statuit 
inchoare: dum usus assuetudinem acquisisset oran-
di, et ab hac Quinquagena, suavius homines ad vete-
rem Psalterii consuetudinem velut manu ducerentur.  

Quibus ex omnibus de plano liquet, quod doce-
re, vel praedicare Psalterium Virginis Mariae, mini-
me de ulla novitatis nota iustae suspectum haberi, 
culparique possit.  

Adeo ritus est antiquissimus, laudatissimus, et 
honorabilissimus in Ecclesia, tametsi per incuriam 
hominum, et temporum iniuriam subinde torpuit 
neglectus. 
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die ursprüngliche Struktur des Heiligen 
Rosenkranzes zerstört, indem er ihn auf nur einen  
Fünfziger54 reduzierte. 

Und das nur, weil die Menschen, auch wenn sie 
den Rosenkranz mit sich trugen, ihn falsch und 
unangebracht beteten. 

Um den Brauch des Rosenkranzes, der so 
vernachlässigt  worden war, wiederzugewinnen und 
auf die alte Art des Betens  zurückzukehren, wurde 
beschlossen, auf eine einfachere Weise wieder 
anzufangen, bis das Beten  wieder zur Gewohnheit 
wurde. Und mit einem Fünfziger beginnend, sehr sanft, 
wurden die Menschen, wie an der  Hand haltend, 
wieder zur alten Gewohnheit des Rosenkranzes 
geführt. 

All diese Dinge zeigen ganz klar, dass der 
Rosenkranz der Jungfrau Maria, welcher  gelehrt und 
gepredigt wird, nicht verdächtigt und beschuldigt 
werden kann, bloß eine Neuheit des Augenblicks zu 
sein. 

Tatsächlich ist seine Ausübung antik und wird 
von der Kirche unendlich gepriesen und geehrt, obwohl 
er oft wegen der Trägheit der Menschen geschwächt 
und durch die Missetat der Zeit vernachlässigt wurde. 

 

																																																													
54 	Der Selige Alano scheint sich auf den Kartäuser 

Domenico von Preußen (bereits in der Einleitung erwähnt) zu 
beziehen. 
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Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert 
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     Santa Lutgarda von Tongres (1182-1246). 

 
Santa Cristina Mirabilis (1150-1224). 
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CAPUT IX. 
Quoniam modo potuit res ea, diu tam miranda et 

gloriosa, in oblivionem abire? 
 
Devotissime in Christo Pater, Vivis Vincit 

Vastitatem Trinitas Iustissima, per Psalterium 
Virginis Innocentissimae.  

Pro quo turbantur imbecillorum mentes eo, 
quod fieri vix posse videatur, tale Psalterium in 
talem incidisse desuetudinis foveam obrutum, 
verum cesset, et facessat ista pusillorum infirmitas. 

I. DEUS enim ab initio mundi, ac deinceps per 
multa annorum saecula, praeclare fuit mortalibus 
universis cognitus, cultus a paucioribus; et eo tamen 
usque in altam apud omnes 55  demum homines 
oblivionis, ignorantiaeque tenebram devenit, ut sub 
Abrahae tempora vix ulli, praeterquam ipsi, notus 
fuerit et adoratus. 
 

 
 
 
 

 

																																																													
55 Die Worte: “usque in altam apud omnes”, stehen in der 

Ausgabe von 1847,  aber nicht in der von  1691. 
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KAPITEL IX 
Warum ist diese Form des Gebets, das über 

lange Zeit so   wunderbar und ruhmreich war, in 
Vergessenheit geraten? 

 
 

      Der religiöseste Vater in Christus, 
Allerheiligste Dreifaltigkeit, in seiner unendlichen 
Gerechtigkeit, macht dieses Leben durch den 
Rosenkranz der Unbefleckten Jungfrau Maria 
siegreich. 

Diesbezüglich beunruhigt die Seelen der 
Anhänger der  Gedanke, dass der Rosenkranz in 
Vergessenheit geraten könnte und seine Pracht 
sich nicht mehr manifestiert (aber es scheint 
schwierig, dass dies passieren kann!), und das 
erzeugt eine gewisses Angst. 

I. Auch Gott war, als er die Welt geschaffen 
hatte, viele Jahrhunderte für die Menschen 
sichtbar gewesen,  aber sehr wenige von ihnen 
beachteten seinen Kult; bis alle Menschen vom 
großen Schleier der Vergesslichkeit und 
Unwissenheit Gottes so bedeckt waren, dass zur 
Zeit Abrahams niemand mehr, außer Abraham 
selbst, Gott kannte und ihn anbetete. 
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Adeo universa terram, velut diluvium 

quoddam, inundarat idolatria.  
Quod ipsi Deo ter Optimo Maximo inter 

homines evenisse novimus, id Psalterio nostro 
contigere potuisse mirabimur?  

Et quisquam vel extitisse potius illud negabit, 
quam in parem cum ipso Deo potuisse recidere 
oblivionem sibi persuaserit? 

II. DE LEGE MOYSI quid dicam: quanta fuit 
haec olim, et quanti?  

Quoties vero, et in quantam vel apud ipsos 
Hebraeos, desuetudinem, contemptum, et 
oblivionem decidit?  

Idque tunc quidem ex culpa gentis; nunc 
autem ex causa iusta Nominis Christiani, in orbem 
introducti, ceremonialia eiusdem, et iudicialia 
quotusquisque, dicam pernovisse?  

Imo vel recogitare animo dignatur? 
III. IURA, Canonesque sacros Ecclesiae quis 

novit?  
Non ignorat idem, quanto cum vigore olim, 

ac56 rigore observantiae Ecclesiasticae culta fuerunt.  
Et ipsa tamen magnam partem diu per 

contrarium     usum      neglecta      iacuerunt; 

 

																																																													
56 Questa parola manca nell’edizione del 1691. 



149 
 

So hatte die Vergötterung die ganze Erde 
wie eine Flut überschwemmt. 

Und da es selbst Gott, er sei dreimal heilig, 
durch die Menschen wiederfahren ist, wundern 
wir uns,  das  es unserem Rosenkranz hat 
widerfahren können? 

Und wer kann leugnen oder behaupten, dass 
der Rosenkranz auf dieselbe Weise wie Gott 
bekannt oder in Vergessenheit geraten wird? 

II. Was soll ich über das Gesetz Moses 
sagen: Wie wichtig war es einmal und welchen 
Wert hatte es! 

Aber wie oft fiel es in große Verwahrlosung, 
Verachtung und Vergesslichkeit so wie die Juden 
selbst? 

Dies geschah im auserwählten Volk und 
heute im christlichen Volk, das der ganzen Welt 
seine eigenen Riten und Gesetze übertrug: Wie 
viele von ihnen könnte man sagen, kennen es gut   
und haben darüber hinaus den Wunsch, es auch  
sorgfältig zu verstehen? 

III. Wer kennt die Gesetze und die heiligen 
Richtlinien der Kirche? 

Wer weiss mit wieviel Kraft und 
Hartnäckigkeit die Praktiken der Kirche einst 
befolgt wurden? 
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hodie vero antiquata etiam, et prorsus abiecta, vix 
scirentur quidem, nisi psallentes quaedam et 
veterum redolentes chartae obscuram eorum 
memoriam custodissent. 

IV. Quo mirabile 57  minus eodem ignorantiae 
corruisse LEGES Imperatorum multas in Imperio, 
multa Iuris civilis placita, et sanctiones. 

V. Quot Doctores olim, Gentiles inter, Iudeos, 
ac Christianos, et quanti, iam diu pie, vel de nomine 
solo cognoscuntur, quod ne fando quidem 
inaudiuntur?   

Quot, quanti quamque invicti Haeroes, Duces, 
Reges, pariter cum rerum ab eis gestarum memoria: 
quot mirabilium inventores; operumque mirandorum 
mirabiliores artifices, quanta maxima quondam    
celebritate    decantati,   lippisque, 

 
 

 

 
 
 
 

																																																													
57  In der Ausgabe von 1691 steht: “mirabere”, statt: 

“mirabile”, aus der Ausgabe von 1847. Die Bedeutung ist etwa 
gleich. 



151 
 

 

Aber auch sie verfielen fast alle, nach 
Einführung  einiger neuen Praktiken, in den Ruin; 
heute sind sie sogar unterdrückt und völlig 
aufgehoben worden, und man würde sie wohl 
kaum kennen, wenn nicht  gewisse alte und  
verblaßte Papiere eine vage Erinnerung an sie 
hinterlassen hätten. 

IV. Es ist einfach unglaublich, dass die 
großen Gesetze der römischen Kaiser und die 
wichtigen Canons und Bestimmungen des 
Zivilrechts so  in Vergessenheit geraten sind! 

V. Wie viele Meister gab es in der 
Vergangenheit unter den Adeligen, den Juden und 
den Christen, und wie wichtig waren sie, wie weit 
gepriesen; aber jetzt kennt man gerade ihren 
Namen und  hat ein Wissen nur durch das 
Hörensagen! 

Wie viele furchtlose und wertvolle Helden, 
Krieger und Könige gab es, in Erinnerung an sie  
und  ihren wunderbaren Taten! 

Wie viele Erfinder grosser Wunder und wie 
viele Künstler von bezaubernden Werken gab es! 

Von wie viel Ruhm  waren sie erhaben, 
selbst den Blinden und dem Barbier waren sie 
bekannt, 
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et tonsoribus noti, aeterno silentur nunc volumine 
ignoriantiae involuti. 

VI. Quo tot abierunt Regna Chaldeorum, 
Medorum, Graecorum, Resque publicae?  

Regnarunt, floruerunt, defluerunt, exaruerunt, 
corruerunt, evanuerunt. 

VII. Modus, ratioque, et ordo vitae 
Ecclesiasticorum sanctissimae iuxta et cultissimae, 
addo in oculis, inque animis orbis Christiani totius 
positae, quo recidit?  

Quantum hic mutatus ab illo?  
Ex omnium crasus ille foret notitia, ni veterum 

in monumentis adhuc spiraret. 
VIII. Sacrarum Religionum Observantiae prima 

facies omnium, iam nunc proh dolor, pervetusta, 
sc.58 vel in obscura transpareat umbra, videtur per 
quam venusta Religio.  

Quae ad instar olim stetere Cedrorum, nunc    
humi    repunt,   ceu   steriles  rhamni,  
 
 

 
 
 
 
 

																																																													
58 In der Ausgabe von 1691 steht: “si”. 
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jetzt sind sie in der Stille und  im Wirbel der 
Vergesslichkeit versunken! 

VI. Wo sind die großen Königreiche der 
Chaldäer, der Meder und der Griechen hin? 

Und die Republiken? 
Sie blühten auf, verblassten, fielen zu Boden, 

verschwanden! 
VII. Und auch die Disziplin, das Verhalten 

und die Regeln des Lebens, welche so tugendhaft 
und hingebungsvoll den Religiösen sind, die vor 
den Augen und Seelen der gesamten christlichen 
Welt als Modell aufgestellt wurden, wo sind sie 
hin? 

Wie stark hat sich diese Welt im Vergleich zu 
früher verändert? 

Diese Welt würde Niemand mehr kennen, 
wenn die Denkmäler der Antike sie nicht bis heute 
übertragen hätte! 

VIII. Die erste Form der Einhaltung aller 
heiligen Anordnungen scheint mittlerweile so weit 
zurück (welche Qual!), und man sieht jeden Orden 
in seiner ursprünglichen Pracht nur noch als eine 
dunkle Erscheinung. 

Die Dinge, die einst wie Zedern standen, 
kriechen jetzt wie getrocknete Weißdornen und 
Sandbüschel am Boden wie 
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humilesque merycae.  

Vigor ille eviguit, obriguit rigor, fervor in-
tepuit, observantia, si non caliget, convivet59.  

Si quae iam reformationes fiant: heu! novita-
tes, et a non nemine phantasiae appellantur.  

Adeo, ut multi magna, et plurima sciant alia, 
et propria nesciant regularia. 

IX. Quid igitur amplius movebit corda homi-
num dicta ruina Psalterii?  

Praesertim cum ipse Dominus de sua ipsius Re-
ligione Christiana praedixerit: Putasne Filius homi-
nis veniens, inveniet fidem in terra? 

X. Ita nostra fert natura noverca, Platone et 
Aristotele testibus: quod ea sit ipsius conditio, 
rerumque omnium sub sole ratio, ut post processum 
generationis, et augmentationis decurrant ad finem 
decisionis: ac deinde rursum altero cursu repetito, 
innoventur ad statum regenerationis et reparationis, 
non in numero quidem, sed in specie. 

 
 
 
 

																																																													
59 In der Ausgabe von 1691 steht: “connivet”. 
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geschwächte Tamerisken. 
Die Stärke ist entkräftet, die Festigkeit ist 

geschwächt, die Inbrunst hat sich abgekühlt, und 
die Gläubigkeit, da wo sie nicht verdunkelt, wird 
dem gleichen Schicksal folgen. 

Und wenn du die antike Regel zurückholen 
willst, wird das jeder für eine unerreichbare Sache 
und eine Illusion halten. 

Es kommt vor, dass viele Religiöse, obwohl 
sie alles wissen, dennoch die Regeln ihres Ordens 
nicht kennen. 

IX. Warum also sollten sich  die Herzen der 
Menschen für die Dekadenz des Rosenkranzes 
rühren, wenn unser Herr in Bezug auf seine eigene 
christliche Religion folgendes vorhergesagt hat: 
"Wird der Menschensohn, wenn er kommt, den 
Glauben auf Erden vorfinden?" ( Lc. 18.8). 

X. Nach Platon und Aristoteles ist es unsere 
Stiefmutter Natur, die in uns diesen Zustand der 
Unsicherheit erzeugt, und das ist der Zustand aller 
Dinge, die sich unter der Sonne befinden, die nach 
dem Verlauf der Geburt und des Wachstums auf 
dem kommenden Epilog zusteuern; und dann 
beginnt wieder ein neuer Zyklus, und die Welt 
erneuert sich mit neuen Geburten, und alles 
ändert sich nicht nur in der Form, sondern auch in 
der Substanz. 
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Antike Seite einer Bruderschaft des heiligen Rosenkranzes. 
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Die Selige Christina Stommeln (1242-1312) war Teil des 

"Beginssasion B.V. Mariae ", heute allgemein als: " Beghinaggio " 
bekannt und von dominikanischen Vätern geleitet. 
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Quapropter dictorum ratio perluculente 
probat de Psalterio: potius id olim floruisse, quam 
nunquam extitisse. 

Sique tot inter rerum, ac tantarum 
vicissitudines, solum hoc Psalterium nullos item 
manes suos perpessum doluisset; hoc vero 
miraculum iam cum ipsa Ecclesiae navicula 
commune sibi praedicare posset. 

Ipsius igitur occasus, argumentum est prisci 
status.  

Eiusdem reformatio docet, qualis eius prima 
fuerit instituta informatio. 

 
 

CAPUT X. 
De Psalterii Renovatione, ex Deiparae revelatione 

facta. 
 
Eximie servorum Christi Pastor et Rector, 

Mortuis, Mittit, Misericordiam Trinitas 
Misericordissima per Psalterium Mariae Matris 
Misericordiae. 
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Anhand der Darlegung der Dinge ist es 
eloquent, dass das System der Dinge auch den 
Rosenkranz mit einbezogen hat, der einst blühte, 
mehr als es uns  heute scheint! 

Wenn also der Rosenkranz so viele Stürme 
schmerzhaft durchgestanden und die Angriffe der 
Hölle tapfer ertragen hat, kann man wahrlich 
verkünden, dass das Rosenkranzwunder mit dem 
Wunder des Kirchenschiffes verbunden werden 
kann. 

Daher ist sein Niedergang der Beweis für 
seinen ursprünglichen Wert, und seine Rückkehr 
erinnert uns an den Glanz seiner ersten 
etablierten Gründung. 
 

 
KAPITEL X 

Enthüllung der neuen Übergabe des 
Rosenkranzes, die Maria, Mutter Gottes, dem 

Seligen Alan gab. 
 
 

Esimio, Pastor und Führer der Diener 
Christi, Barmherzige Dreifaltigkeit, gewährt durch 
den Rosenkranz von Maria, Mutter der 
Barmherzigkeit, den Toten die Gnade. 
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De quo nolo Reverendissimam Paternitatem 
vestram lateat, quod divina clementia hisce fieri 
temporibus notuit60. 

1. Orator quidam Psalterii Mariae Virginis, toto 
ipso septennio horrificis daemonum tentationibus, 
aliquoties sensibiliter, et aliquando visibiliter tenta-
tus fuit.  

Et ille pene annis istis omnibus nullam, aut 
parvam habuit consolationem.  

DEO tandem miserante apparuit ei Regina 
clementiae, quae quibusdam comitata Sanctis eum 
intervisens, discussa tentatione a praesenti, eum pe-
riculo liberavit: simul suo ipsum Ubere virgineo lac-
tavit.  

Adhaec eundem annulo ex virgineis capillis 
suis ipsius Mariae Virginis facto, sibi desponsavit: 
mandavitque eidem, sub inevitabilis mortis periculo, 
et ultionis poena divinae, et61 Psalterium hoc prae-
dicaret. 

II. Haec autem credere frequentius non valui, 
humanis ductus rationibus.  

Tandem vero altiore quadam et interiore vi 
coactus sum isti revelationi assentiri. 

 

																																																													
60 In der Ausgabe von 1691 steht: “notuit”. 
61 In der Ausgabe von 1691 fehlt “et”. 
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Diesbezüglich  möchte ich Eurer höchst 
ehrwürdigen Vaterschaft nicht verbergen, was die  
göttliche Gnade in dieser Gegenwart 
manifestieren  (wollte). 

I. Ein Mann, der den Rosenkranz der 
Jungfrau Maria betete, wurde sieben ganze Jahre 
lang angegriffen, manchmal körperlich und 
manchmal durch Visionen von schrecklichen 
Dämonen. 

Und er hatte in all diesen Jahren nicht 
einmal einen kleinen Trost. 

Aber Gott hatte  Erbarmen  und sandte ihm  
die Königin der Barmherzigkeit, welche ihn in 
Begleitung einiger Heiligen besuchte. Sie gab Ihm 
die Milch ihrer jungfräulichen Brust zu trinken und 
er wurde augenblicklich von  der Probe der  
Versuchung befreit. 

Dann gab die Jungfrau Maria ihm eine 
Verlobungsring, der aus ihrem jungfräulich Haar 
geflochten war und rat ihm, den Rosenkranz zu 
predigen, wenn er nicht, eine göttliche Strafe 
erleidend, in den Tod laufen wolle. 

II. Da die menschlichen Fähigkeiten mir nicht 
erlaubten, diese Dinge zu glauben, führte mich 
eine himmlische und innere Inspiration dazu, mich 
von dieser Offenbarung zu überzeugen. 
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Idque ita, ut non solum ea esse vera credam;  
1. Sed sciam quoque personam.  
2. Et per signa infallibilia idipsum cognovi; non 

semel dumtaxat, verum persaepe.  
3. Et hoc verum confiteor; et 

quantum scio et quantum credo, sine 
ulla falsitate iuro, haec esse vera 
coram toto mundo.  

Imprecans a Domino nostro Jesu 
Christo pie potius mori omni hora 
morte corporali, quam fallere in dicto, 
vel falli.62  

Credat mihi, qui voluerit: qui autem non vult, 
in Domino quemque relinquo.  

Saepius haec praedicavi et docui.  
4. Et non ego solus hoc scio de illa persona, 

sed plurimi viventes certissime de illa cognoverunt, 
non humana, sed sola Dei revelatione. 

 
 

																																																													
62  Hier, wie auch an anderem Stellen, wird bevorzugt, 

dieselbe Schriftart zu verwenden, die in der 1691-Version 
verwendet wurde, um die Wichtigkeit des Satzes zu unterstreichen. 
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Und tatsächlich glaube ich nicht nur, dass 
(diese Offenbarung) authentisch ist: 

1. sondern  kenne ich  auch die Person (die 
sie hatte); 

2. und auch wegen der  unzweifelhaften 
Zeichen, die ich nicht nur einmal, sondern sehr oft 
probiert habe; 

3. Und ich bezeuge, dass dies die Wahrheit 
ist, und vor der ganzen Welt, ohne jede Falschheit, 
schwöre ich auf alles, was ich gelernt habe, und 
auf alles, woran ich glaube, dass diese Dinge 
wahr sind. 

Ich bitte unseren Herrn Jesus Christus, dass 
mich in seiner Gerechtigkeit sofort vom 
körperlichen Tod sterben lassen soll, wenn ich 
mich über das, was ich gesagt habe, getäuscht 
oder betrogen habe. 

Mir glaube wer will: ich lasse jeden frei im 
Herrn. 

Sehr oft habe ich diese Dinge gepredigt und 
gelehrt; 

4. Und ich habe es nicht nur von dieser 
Person gelernt, sondern auch von vielen anderen 
und glaube mit Gewissheit, dass diese 
Offenbarung nicht einfach menschlich ist, sondern 
von Gott kommt. 
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Quo confidentius dicere audeam, quae dixi.  
Verum quia persona haec vivit adhuc, non 

possum eam nominatim manifestare, ob pericula 
vanae gloriae, mundanae varietatis, ac etiam 
tribulationis. Talia enim abscondi debent in vita, et 
post mortem laudari. 

III. At Dubium tamen videri poterit: quomodo 
Lac Virginis Mariae tam gloriosus bibere potuit? 
Quia sic in corruptionem et digestionem naturalem 
transisset. 

Respondeo:  
1. Frivolum est istud. Sic enim potuit Lac 

Virginis aut verum de Mariae Virginis Ubere; aut 
certum aliquod Eliquatum reale et corporale, pro 
tempore causatum in ore esse Uber sugentis.  

Sicut lumen causatur in aere, manente semper 
in sole intrinseco lumine.  

Horum utrum fuerit, ignoro. 
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Wie gerne würde ich mehr über diese Dinge 
sprechen und sie vertiefen. 

Aber da diese Person noch lebt, kann ich 
ihren Namen aufgrund der Risiken der Prahlerei, 
der Veränderlichkeit der Welt und auch der 
Verfolgung nicht preisgeben. 

Solche Dinge müssen tatsächlich im Leben 
verborgen und nach dem Tod gepriesen werden. 

III. Es könnten jedoch Zweifel aufkommen: 
Auf welche Art konnte er die herrliche Milch der 
Jungfrau Maria trinken? 

Und wie  konnte er die Veränderung der 
natürlichen Digestion verhindern? 

ich antworte: 
1. Es sind irrelevante Dinge, ob die  Milch der 

Jungfrau es war, oder wie sie aus der Brust der 
Jungfrau Maria kam; oder ob diese Milch eine 
echte Substanz war, und ob sie wirklich in seinen 
Körper floss; oder was im Magen geschah, 
nachdem die Milch in Fülle getrunken wurde: das 
Licht blieb in der Sonne,  auch während sie den 
Himmel des Lichtes erhellte. 

Ich könnte nicht sagen, welches der beiden 
Dinge passierte. 
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Illud ex63  i11psa illa persona cognovit, quod 
fuerit suavissimum, candidissimum64, et influxerit 
in os eius, seque maximis cum gaudiis diffuderit per 
omnia ipsius membra corporis, vel in substantia, vel 
in65 influentia. 

Nec etiam impossibile est, D. 66  Mariam 
Virginem etiam nunc habere Lac, aliisque 
communicare.  

Cum Lac non sit de essentia corporis gloriosi, 
sed accidens.  

Sicut, et corpus illud, quod viscera Sanctorum 
implebit, ne sint vacua, secundum s. Thomam 4. 
dist. 44.367.  

Imo dictu mirum foret; Uber B. Virginis 
impotentius esse, quam ubera mortalium sint 
mulierum: quae habent, et generant in se lac ex 
interiori corpore, et id inde communicare possunt.  

Nolo equidem hic adeo coarctare, vel claudere 
divinae viam Potentiae.  

4. Quod si non est verum Lac in Uberibus Dei 
Genitricis Mariae (quod durum dictu est)    saltem   
ibi   est    aliquod   corpus  

 

 
																																																													
63 In der Ausgabe von  1847 fehlt: “ex”. 
64 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “candidissimus”. 
65 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “in”. 
66 D. steht statt “Divam” (Santa). 
67 In der Ausgabe von 1691 fehlt “4. dist. 44.3”.  
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Die Person fühlte, dass diese Substanz sehr 
angenehm und blütenweiß war, sie strömte in 
seinen Mund und verbreitete die größte Freude in 
jedem Teil seines Körpers, sowohl körperlich als 
auch geistig. 

2. Es ist nicht unmöglich, das die 
allerseligste Jungfrau Maria auch jetzt noch Milch 
hat  und andere sie  mit ihr teilen: die  Milch ist  
kein Teil des Wesens des glorreichen Leibes, sie   
ist ein weiterer Teil, der, nach St. Thomas (4 bis 
44), den Körpern (der Herrlichkeit) der Heiligen 
Fülle gibt. 

3. Es ist übrigens nicht richtig zu denken, 
dass die Brust der Seligen Jungfrau steriler ist als 
die Brüste der sterblichen Frauen, welche in ihren 
Körpern Milch produzieren, die sie abgeben 
können. 

Sicher  möchte nicht ich es sein, der den 
Pfad der göttlichen Macht einzuschränken oder zu 
verkürzen vermag! 

4. Wenn es in den Brüsten von der heiligen 
Maria, Mutter Gottes, keine echte Milch gäbe (was 
schwer zu beweisen ist!), gäbe es sicherlich an 
Stelle der Milch eine einzigartige Essenz; 
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Madonna des Rosenkranzes und Rosenkranzler, XX. Jahrhundert. 
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Der selige Alano hatte in seiner mystischen Vision der Lactatio 
Mariae dieselbe mystische Erfahrung wie San Domenico und San 
Bernardo da Chiaravalle. 
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admirabile, supplens vicem lactis: ex quo poterit 
divina virtute aliquod causari, et per influentiam 
quandam corpus aliud in lactis similitudinem 
mutari.  

5. Quod si nec lac, nec corpus aliud lactis loco, 
ibidem fuerit (quod est dictu nimis singulare) nihilo 
tamen minus quisquam Virginem Mariam privare 
audebit potentiam 68  communicandi sese ad 
sugendum: ad minus per affluentiae, si non per 
modum substantiae, credibile est ergo talem 
Sponsum Lac suxisse Virginis gloriosae, ad modum 
aliquem supra dictum. 

IV. Sed quo id modo in singulari, ignoro.  
1. Nam, quae sunt in terris, vix cum labore 

agnoscimus: quae autem sunt in coelis, quis 
investigabit? inquit Sapiens, cap. 9.  

Nemo enim novit, quae sunt, vel quae est 
gloria Beatorum, nisi Spiritus Dei, et cui Dominus 
voluerit revelare. 

 

 
 
 
 
 

																																																													
68 In der Ausgabe von 1691 steht: “potentia”. 
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jetzt könnte jemand es rechtfertigen, indem er 
erklärt, dass dieses Element, durch ein  göttliches 
Wunder, die Fähigkeit hat, sich in eine 
milchähnliche Substanz zu verwandeln; 

5. Aber wenn diese Essenz weder Milch noch 
ein milchähnliches Element wäre (es wäre schwer 
zu beweisen!), ist es, als ob man der Jungfrau 
Maria die Möglichkeit nehmen wolle, ihre Milch zu 
teilen: und wenn man  nicht glauben möchte, dass 
diese Person wirklich die Milch der glorreichen 
Jungfrau in der oben erwähnten Weise trank, 
sollte man wenigsten glauben, dass er sie auf 
spirituelle Weise erhalten hat. 

IV. Natürlich kann ich nicht genau sagen, wie 
das passiert ist: 

1. "Wir kennen die Dinge auf der Erde kaum: 
Wer wird dann die Dinge verstehen, die im Himmel 
geschehen?" (Wis 9:16). 

Denn niemand hat je die Wirklichkeiten des 
Himmels und die Herrlichkeit der Heiligen 
erkannt, denn der Geist Gottes  wird nur 
demjenigen offenbart, dem der Herr es hat 
offenbaren wollen; 
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2. Inde accepimus s. Bernardum Mariae Virgi-

nis Ubera suxisse.  
3. Inde Lac Mariae Virginis in terra, caeteras 

inter reliquias, multis in Ecclesiis reperitur.  
4. Parique modo S. Catharina Senensis de fon-

te Lateris Christi copiose bibit.  
5. Et Sanctorum quidam etiam de SS. Vulneri-

bus Christi biberunt: ut adusque inebrationem spiri-
tus, cum inenarrabilibus gaudiis tracti exultarint: 
quis autem ausit affirmare, isthaec meras fuisse, 
vanasque phantasias?  

Praesertim cum Ecclesia refutet phantastica, 
et condemnet, ut quae daemonis subiacerant pote-
stati secundum Theologos. 

V. DUBIUM alterum de Crinibus occurrit B. 
Virginis Mariae: Quo ea modo decapillare se potuit: 
cum ad gloriam eius capilli et decorem pertineant?  

DICO: 
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2. Aber wir wissen, dass der heilige 
Bernhard die Milch von der Brust der Jungfrau 
Maria getrunken hat. 

3. auch befindet sich die Milch der Jungfrau 
Maria unter den Reliquien in vielen Kirchen dieser 
Welt; 

4. und in ähnlicher Weise trank die Heilige 
Katharina von Siena in Fülle von der Quelle der 
Rippen Christi; 

5. und es tranken sogar einige Heilige von 
den Wunden Christi: in Ekstase verzückt, 
genossen sie es bis zum Rausche des Geistes in 
unaussprechlicher Freude; Wer würde es wagen 
zu behaupten, dass diese Dinge nur das Ergebnis 
der Einbildungskraft waren, wenn selbst die 
Kirche sie genehmigt hat?  Wo doch die Kirche 
sonst allen  falschen Visionen widersprach und 
beschuldigte, wer sich der Macht des Teufels 
unterwarf? 

V. Es ist notwendig, eine andere Frage über 
das Haar der Jungfrau Maria zu beantworten. 

Wie konnte sie einen Ring aus ihrem Haar 
formen, wenn das Haar Teil des Dekorums ihres 
herrlichen Körpers ist? 

Darauf antworte ich: 
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1. Vel CRINES fuerunt divina Potentia, modo 

inscrutabili Virgini Mariae sic formati.  
Vel iam diu sic uspiam in mundo conservati.  
Utrum autem horum fuerit, ex persona tali non 

cognovi.  
2. Credimus tamen firmiter Mariam Virginem 

in Corpore nunc Assumptam, et Crines verissimos et 
pulcherrimos habere: qui non sunt de substantia 
corporis gloriosi, sed tantum de decore.  

Quocirca possunt citra gloriae imminutionem 
Beatissimae Virginis removeri.  

3. Credendum est etiam: quod si corpus glo-
riosum habeat potentiam ad crines gerendos; ad 
producendos etiam ex sese crines habebit amplio-
rem, et potentius, quam ullum corpus naturale. 

VI. Singulare est autem illud de Annulo.  
Qui quidem optime sentitur a quibusdam, 

rarius autem videtur.  
Quod supradictis universis est mirabilius.  
Eo quod ibidem quaedam quodammodo gloriae 

subtilitas appareat. 
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1. Das Haar wurde auf mysteriöse Weise von 
den heiligen Händen der Jungfrau Maria 
verflochten, und seitdem ist es and einem Ort auf  
der Welt erhalten geblieben, den diese Person 
nicht preisgeben will; 

2. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass 
die Jungfrau Maria, die im Himmel leibhaftig 
angenommen wurde, authentische und schöne 
Haare hat, die nicht die Essenz des herrlichen 
Körpers sind, sondern nur eine seiner 
Verzierungen: folglich verringert die mögliche 
Verminderung nicht die Herrlichkeit der 
allerseligsten Jungfrau; 

3. Von hier wird abgeleitet, dass, wenn ein 
herrlicher Körper die Fähigkeit hat, Haare zu 
haben, er auch die  noch größere Fähigkeit hat, 
das Haar selbst und viel intensiver zu 
reproduzieren als ein natürlicher Körper. 

VI. Es ist unbeschreiblich  wie der Ring von 
vielen als eine unglaublich schöne und 
außergewöhnliche Geschichte betrachtet wird. 

In der Tat, unter all den Dingen, die bereits 
gesagt wurden, ist diese am bezauberndsten, ein 
Lichtstrahl aus dem Himmel: 
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1. Et quantum ad me, hunc Annulum tetigi, 

non sine magno gaudio, nec humano, sed longe 
altius maiore.  

2. Credant mihi, qui voluerint: quia 
iureiurando hoc affirmo.  

Si autem noluerint; quid ad me? 
Haec, quae dico; aliter, quam dicam, 
probare non possum, nec audeo.  

Plurima tamen cognovi huiusmodi signa facta 
admiranda.  

3. Posito etiam casu, quod huiusmodi, quae 
narro, omnino sint falsa (quod nequaquam credo) 
nihilominus tamen remanet ac constat Dignitas et 
Veritas Psalterii Virginis Mariae, ex dictis hucusque 
capitulis, ac porro producendis. 

VII. Unum tamen dicam:  
1. Quod carnalis homo non sapit ea, quae Dei 

sunt, vel quae spiritus; iuxta divini Verbi 
sententiam: et nemo novit de hisce donis, nisi qui 
accipit. 
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1. Auch ich legte diesen Ring an meinen 
Finger und fühlte eine große spirituelle Freude; 

2. so glaube mir wer will, ich verkündige es 
mit einem Eid; aber wenn sie mir nicht glauben 
wollen, was kümmert es mich? 

Ich erwarte nicht, das die Dinge, die ich 
behaupte,  anders versucht werden, als wie ich 
sie sage; aber ich weiß, dass es viele solcher 
Tatsachen gibt, die uns in Erstaunen versetzen; 

3. ich räume sogar die Annahme ein, dass 
die Dinge, die ich behaupte, völlig falsch sind (was 
ich jedoch in keinster Weise glaube!). So bleibt die  
Würde und die Wahrheit des Rosenkranzes der 
Jungfrau Maria jedoch unverändert, heute und 
mehr in der Zukunft. 

VII. Ich sage jedoch eins: 
1. dass "der fleischliche Mensch weder die 

Dinge kennt, die von Gott sind, noch die des 
Geistes": das Wort Gottes bestätigt es, und 
niemand kann diese Gaben erkennen, außer dem, 
der sie empfängt; 
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2. Imo, qui acceperunt ista, lumine 
revelationis decedente, revelata vix aliquando 
credere possunt.  

Sic Propheta Ieremias, adveniente Spiritu Dei, 
et mysteria nova revelante, credidit, et praedicavit.  

Sed deserente eum lumine divinae revelationis 
ad tempus, ait humano modo, cap. 20: “Seduxisti 
me Domine, et seductus sum”.  

3. Idcirco, quamvis haec credi possint 69 , 
humana tamen apprehendi scientia non possunt, 
multoque minus diabolica sapientia.  

Cuius ratio est apud D. Thomam, quia divinae 
revelationis lumen, naturalis cognitionis lumen 
totum excedit.  

Est enim tale, de quo in Psal. 35: “In lumine 
tuo videbimus lumen”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

																																																													
69 In der Ausgabe von 1691 steht: “possunt”. 
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2. und selbst diejenigen, die sie empfangen 
haben, werden, wenn sich  eines Tages das Licht 
der Enthüllung verdunkelt, die in der Offenbarung 
empfangenen Dinge kaum glauben. 

So empfang und verkündete der Prophet 
Jeremia die Enthüllungen Gottes, dessen Geist zu 
ihm herabstieg, um ihm einige Offenbarungen zu 
sagen.  

Als aber das Licht der göttlichen 
Offenbarung sich verdunkelte, sprach er auf 
menschliche Weise: "Du hast Mich verführt, Herr, 
und ich habe mich verführen lassen" (Jer 20,7); 

3. Aus diesem Grund kann man diese Dinge 
glauben, aber sie können nicht mit menschlichem 
Wissen und noch weniger mit der Weisheit dieser 
Welt verstanden werden. 

Dies erklärt sich St. Thomas dadurch, dass 
das Licht der göttlichen Offenbarung das Licht 
des natürlichen Wissens vollständig überragt. 

Dies wird auch in Psalm 35 behauptet, wenn 
er sagt: "In deinem Licht werden wir das Licht 
sehen".                                                                                                                                               

 
 



180 
 

 
Madonna des Rosenkranzes von Fontanellato, XX. Jahrhundert. 

 



181 
 

	
Gemälde aus dem 17. Jahrhundert: San Domenico und San 

Bernardo. 
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Quare tali carentes lumine, de revelationibus 
divinis iudicabunt, sicut coeci de coloribus.  

Atque ideo tali destituti luce viri quoque boni 
ac devoti, in coelestium revelationum iudiciis errare 
possunt, ut saepe compertum est.  

Nisi luminis loco signa, aut prodigia, aut mira-
cula habeant evidentia.  

4. Iam vero nec exempla Sanctorum desunt 
annulo desponsationis subarratorum Christo.  

S.Catharina Martyr annulum tulit desponsatio-
nis a Christo, similiterque S. Catharina Senensis, 
cuius cor insuper modo quodam admirabili, soli Deo 
noto, in Cor Christi fuit transmutatum.  

De quibus pari modo posset dubitari quoad ma-
teriam, et de qua fuerint substantia. 

VIII. Itaque huiusmodi cavillationes soli 
humanae prudentiae, ac scientiae innituntur. 
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Wie werden diejenigen, denen dieses Licht 
fehlt, über die göttlichen Offenbarungen urteilen? 
So wie Blinde über die Farben? 

Und deshalb können sich selbst gute und 
ergebene Menschen ohne dieses Licht  irren, 
wenn sie die himmlischen Offenbarungen 
beurteilen; es sei denn, sie erfahren auf eigener 
Haut und  auch ohne dieses Licht Wunder, Zeichen 
und Offenbarungen. 

4. In der Tat, es gibt genug Beispiele für die 
heiligen Bräute Christi, mit dem Ring der 
Verheißung: Die heilige Katharina, die Märtyrerin, 
erhielt den Verlobungsring von Christus, ebenso 
verwandelt sich das Herz der heiligen Katharina 
von Siena auf geheimnisvolle Weise in das Herz 
Christi. Nur Gott weiss, wie das geschah. Selbst 
bei diesen Dingen könnte man sich fragen, aus 
welchem Material der Ring bestand und woraus 
die Natur des Herzens war. 

VIII. Folglich sind dies nur Sophismen, die 
auf menschlicher Weisheit und Wissenschaft 
beruhen: 
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1. Ac si Deus, in cuius potestate cuncta sunt 
posita, facere non posset, quod per naturam fieri 
non potest.  

Quae haeresis est.  
Cum miracula totam naturam creatam 

transcendant.  
2. Ad haec eum isti in errorem impingunt, 

quod consequenter negare debeant esse miracula: 
contra Fidem Ecclesiae et experientiam, de qua 
equidem certissimus sum.  

3. Illam quoque in Collecta profitetur Ecclesia, 
qua dicit70: “Deus, qui Ecclesiam tuam novis semper 
tribuisti coruscare miraculis, etc”.  

4. Miraculum est, peccatorum conversio, quam 
in maximis Dei miraculis numerat ex S. Augustino 
(et) S. Thomaso.  

Ita quoque S(S). Eucharistiae transubstatio 71 
summum esse Dei miraculum semper      habitum      
fuit:     	quod        haud 

 
 

 
 
 

																																																													
70 Das Wirt: “dicit” fehlt in der Ausgabe von1691. 
71 In der Ausgabe von 1691 steht: “transubstatiationem”. 
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1. als ob Gott, in dessen Macht alles gestellt 
wurde, nicht Dinge tun könnte, die in der Natur 
unmöglich sind. 
Das ist Häresie! 

Zumal die wunderbaren Wirklichkeiten 
erhabener sind als die ganze geschaffene Natur. 

2. Aus diesem Grund irren sie sehr, wenn sie 
wirklich den ungeheuren Charakter dieser Zeichen 
leugnen wollen, ungeachtet der Lehren der 
Kirche, oder meiner Erfahrungen, deren ich mir 
sehr sicher bin. 

3. Die Kirche verkündet das auch in einem 
Gebet der Messe, in dem sie bestätigt: "O Gott, 
der du deine Kirche kennst, gewähre ihr immer 
mit den Wundern zu glänzen, usw." 

4. St. Augustinus und St. Thomas zählen die 
Bekehrung der Sünder zu den größten Wundern 
Gottes; ebenso galt die Transsubstantiation der 
heiligen Eucharistie immer als das größte Wunder 
Gottes, und ohne jeden Zweifel 
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dubie, citra comparationem, quibuscunque maius est 
revelationibus.  

Qui igitur operatur talia, nihil est, cur patrare 
minora, non queat.  

Quapropter agnoscant huiusmodi haesitantes; 
quod tametsi divinae revelationes credi possint, ne-
quaquam tamen demonstrari possunt72, nisi illis, qui 
habeant idem lumen revelationis.  

 
 

CAPUT XI. 
Utrum dignitate et Virtute praestet Psalterium Da-

vidis, an Deiparae? 
 
Colendissime Rector animarum, Veritatem dat 

Trinitas Laudatissima per Psalterium Virginis, quae 
Mater est Veritatis.  

De quo vanitas quorundam curiosa magis, 
quam docta quaerit: 
 

 
 
 

																																																													
72 In der Ausgabe von 1691 steht: “possint”. 
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übertrifft es  jede Offenbarung. 
Wer es schafft, solche Dinge zu vollbringen, 

wird noch viel mehr in der Lage sein, kleinere 
Dinge zu betreiben. 

Daher erkennen diejenigen, die bei den 
Wundern zögern, zumindest an, dass die 
göttlichen Offenbarungen mit dem Glauben 
angenommen werden müssen, denn niemand kann 
sie beweisen, außer denen, die das gleiche Licht 
der Offenbarung erhalten haben. 

 
KAPITEL XI 

Welcher der beiden ist überlegener in der 
Würde und im Wert: der Psalter Davids oder der 

Rosenkranz der Mutter Gottes? 
 
Ehrwürdiger Seelenführer, die heilige 

Dreifaltigkeit führt uns, durch den Rosenkranz der 
Jungfrau, die die Mutter der Wahrheit ist, zur 
Wahrheit. 

In Bezug darauf fragen einige, mehr aus 
eitler Neugier, als um zu lernen: 
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Utrum nobilius sit73 Davidicum, an Psalterium 
Angelicum.  

Ad odiosam hanc comparationem sub distinc-
tione respondeo. 

I. Pro Davidico:  
1. Ubi major est devotio et charitas in orando, 

ibi et majus est meritum: huius namque pondus ex 
charitate descendit.  

Per hanc minusculum opusculum bonum 
altioris est meriti, quam praegrande citra ipsam.  

2. Causalitate praecellit Davidicum.  
Nam id causa fuit disponens, ac praefigurans 

Angelici.  
3. Significatione: quae expressior inest 

Davidico, quam Angelico.  
4. Antiquitate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
																																																													
73 Das Wort: “sit”, fehlt in der Ausgabe von 1691. 
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Welcher der beiden ist überlegen: der Psalter 

Davids oder der Rosenkranz Marias? 
Ich antworte auf diesen respektlosen 

Vergleich und mache Unterscheide. 
I. Für den davidischen Psalter sage ich: 
1. Je mehr ein Gebet mit großer Frömmigkeit 

und Liebe zu Gott gesprochen wird, desto größer 
wird sein Verdienst sein: In der Tat hängt der Wert 
eines Gebets davon ab, wie sehr wir Gott lieben; 
ein kleines Gebet, das für die Liebe Gottes getan 
wurde, hat mehr Wert, als ein sehr langes Gebet, 
das aber ohne Liebe zu Gott gemacht wurde; 

2. Der Psalter Davids ist dem Rosenkranz 
Marias überlegen was den Namen betrifft: der 
Rosenkranz Marias entstand und spross aus 
seiner Wurzel; 

3. Der Psalter Davids ist dem Rosenkranz 
Marias hinsichtlich des Inhalts überlegen: Der 
Psalter Davids ist in der Tat expressiver als der 
Rosenkranz Marias; 

4. Ebenso ist der Psalter Davids dem 
Rosenkranz Marias hinsichtlich seiner 
Altertümlichkeit  überlegen; 
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5. Orandi labore paenali74.  
Nam Davidicum quo prolixius, eo, quam 

Angelicum est, et decursu laboriosius: sed meriti 
quoque maioris, in charitate pari.  

6. Intelligentia planiore. In eo, enim, 
plaeraque pluribus docentur et explicate.  

7. Auctoritate. Quippe ex antiqua Lege, nova 
probatur, non e diverso.  

8. Devotionis usu et frequentatione per 
Ecclesiam, ut in qua idem ad75 Divini Cultus partem 
haud minimam, publicam, Ecclesiasticam, et 
quotidianam inde usque ab origine venit.  

9. Extensione maius est, ut quod ad plura 
pateat usu, adque plures. 

 

 
 
 
 
 
 
 

																																																													
74 In der Ausgabe von 1691 steht: “poenali”. 
75 Das Wort: “ad” fehlt in der Ausgabe von 1847. 
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5. Der Psalter Davids ist dem Rosenkranz 
Marias wegen der  Schwierigkeit beim Beten 
überlegen: in der Tat, der Davidpsalter  ist länger 
und deshalb im Vergleich zum Rosenkranz von  
Maria  anstrengender zu rezitieren,  hat aber dafür 
auch einen größeren Wert wenn er mit derselben 
Liebe Gottes rezitiert wird; 

6. Der Psalter Davids ist dem Rosenkranz 
Marias wegen seinem zugänglicheren Verständnis 
überlegen: er lehrt tatsächlich viele Dinge und in 
einfacher Weise; 

7. Der Psalter Davids ist dem Rosenkranz 
Marias in Bezug auf die Autorität überlegen, da 
aus dem Alten Gesetz das Neue geboren wird und 
nicht umgekehrt; 

8. Der Psalter Davids ist dem Rosenkranz 
Marias wegen der konsolidierten Verwendung 
dieses Gebets überlegen, die auch die Kirche 
hatte: denn sie hat den Gottesdienst in der Kirche, 
in der Gemeinschaft, und im kirchlichen und 
täglichen Leben  geschaffen; 

9. Der Psalter Davids ist dem Rosenkranz 
Marias in Bezug auf die Verschiedenartigkeit der 
Inhalte überlegen: er ist in der Tat sehr 
umfangreich, weil er uns von so vielen Menschen 
und ihren Traditionen erzählt; 
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Madonna des Rosenkranzes XX. Jahrhundert. 
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Anonym, Madonna des Rosenkranzes, 1599, Sandomiers, Kirche St. 

Jakob. 
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10. Voluminosa prolixitate ac mole maius est. 
II. Pro Angelico. Hoc antecellit alteri. 
1. Fine. Hoc enim illius causa finalis erat.  
Finis autem nobilior est his, quae sunt ad 

finem.  
2. Perfectione effectus, qui fuit Verbo Caro 

factum.  
3. Temporis gratia. Est enim Novi Testamenti 

initium, quod prae vetere est nimium quantum.  
Vivus homo picto quanto praestatior?  
At Vetus Testamentum pictura fuit et figura 

Novi.  
4. Causa Efficiente. Nam Angelicum fecit    SS.    

Trinitas,     Archangelus     attulit  
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10. Der Psalter Davids ist dem Rosenkranz 
Mariens in Bezug auf die Ausführlichkeit und 
Komplexität des Inhalts überlegen: Er behandelt 
tatsächlich alle Themen. 
II. Zu Gunsten des Rosenkranzes von Maria sage 
ich: 

1. Der Rosenkranz von Maria ist dem Psalter 
Davids der Fülle wegen überlegen: der Rosenkranz 
ist in der Tat die Frucht, die von der Blume des 
davidischen Psalters erzeugt wird, und ein 
Ergebnis ist umso vollkommener, je näher es 
seinem Ende ist; 

2. Der Rosenkranz Marias ist dem Psalter 
Davids überlegen, was das Ergebnis betrifft: das 
zu fleischgewordene Wort; 

3. Der Rosenkranz der Maria ist dem Psalter 
Davids überlegen, was die Zeit der Gnade betrifft, 
die mit dem Neuen Testament eröffnet wurde und 
die, verglichen mit dem Alten Testament, immens 
ist,  genauso wie ein lebender Mensch es im 
Vergleich zu einer Abbildung ist. Das Alte 
Testament ist, verglichen mit dem Neuen 
Testament,  wie eine gemalte Leinwand; 

4. Der Rosenkranz Marias ist dem Psalter 
Davids überlegen, und in Bezug auf den Gründer: 
tatsächlich hat  die Heilige  Dreifaltigkeit das Ave 
Maria komponiert, der Erzengel Gabriel hat es 
Maria weitergeleitet, 
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Mariae, auxit Elisabetha, complevit Ecclesia.  

Davidicum a peccatore factum est, et 76 
traditum Synagogae.  

5. Veritate. Nam docet de praesenti, Davidicum 
de futuro.  

6. Hoc pactum77 in umbra, istud in luce fuit.  
7. Effectu: nam est consummatio, perfectioque 

Davidici: hoc enim absque illo vanum extitisset.  
8. Exitu. Nam in coelum inducit: Davidicum 

vero ad infernum seu limbum78 transmittebat. 
 

 

 
 
 
 

																																																													
76 Das Wort “et”, fehlt in der Ausgabe von 1691. 
77 in der Ausgabe von 1691 steht: “factum”,) und ändert die 

Übersetzung: "Das wurde im Schatten (vor Christus) komponiert, 
dies (es wurde komponiert) im Licht (der Erlösung)". 

78 In der Ausgabe von 1691 steht: “limbosum”. 
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Elizabeth verschönerte es, die Kirche 

vollendete es; der Psalter Davids aber wurde von 
einem Sünder zusammengesetzt und der 
Synagoge übergeben; 

5. Der Rosenkranz von Maria ist dem Psalter 
Davids hinsichtlich der darin enthaltenen 
Wahrheiten überlegen: der Rosenkranz spricht 
tatsächlich in der Gegenwart über diese 
Gnadenzeit, während der Psalter Davids nur von 
ihm als zukünftige Wirklichkeiten spricht; 

6. Der Rosenkranz von Maria ist dem Psalter 
Davids überlegen, da es ein fernes 
Eheversprechen in Bezug auf den Hochzeitstag 
ist; 

7. Der Rosenkranz von Maria ist dem Psalter 
Davids hinsichtlich der Vollendung überlegen: 
tatsächlich ist der Rosenkranz die Erfüllung und 
Vollkommenheit des davidischen Psalters; 
Letzterer wäre daher steril geblieben, wenn er 
nicht den Rosenkranz hervorgebracht hätte; 

8. Der Rosenkranz von Maria ist dem Psalter 
Davids überlegen, was das Schicksal nach diesem 
Leben betrifft: der Rosenkranz führt tatsächlich in 
den Himmel, aber der Psalter Davids führte zur 
Hölle oder in die Vorhölle ( Limbus); 
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9. Efficacia. Quia per Angelicum facta pax est 
universalis.  

10. Eventu. Quod Jesus et Maria per Angelicum 
diviniora sint adepti79, quam ex altero.  

Christus quidem, Homo Deus factus: Maria, 
autem, Deipara Virgo facta fuit, quibus maius facere 
Deus nequit.  

Quae causae isthuc quoque valent apud Jesum 
et Mariam, quod coronariae preces eis tanto grati-
osiores80 accidant, pondusque ad flectendos maius 
habeant, quanto pretium illis inest divinius. 

III. Dices. Non vox Angelicae Annunciationis, 
sed illa virgineae consensionis: “Ecce Ancilla 
Domini, fiat mihi secundum  Verbum   tuum”:  illa, 
inquam, rem  

 

 
 
 
 
 
 

																																																													
79 in der Ausgabe von 1691 steht: “indepti” (verdienen). 
80 in der Ausgabe von 1691 steht: “gratiores”. 
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9. Der Rosenkranz von Maria ist dem Psalter 
Davids überlegen, was seine Wirksamkeit betrifft: 
durch das Ave kam es tatsächlich zum Frieden 
zwischen Gott und der Welt; 

10. Der Rosenkranz von Maria ist dem 
Psalter Davids überlegen, was die Ergebnisse 
betrifft: denn Jesus und Maria haben mit dem Ave 
Maria mehr unvergleichliche Wunder erreicht als 
mit dem Psalter Davids. in der Tat, durch das Ave 
Maria wurde Christus zum Menschen und die 
Jungfrau Maria  zur Mutter Gottes: Durch das Ave 
Maria verwirklichte Gott in Jesus und in Maria die 
Fülle seiner Pläne; Jesus und Maria bieten den 
Kronen des Rosenkranzes unvergleichliche 
Wunder dieser Art, da das Vaterunser und das Ave 
Maria ihnen sehr willkommen sind, sie haben eine 
enorme Macht, sie  zu bewegen, da der Wert 
dieser Gebete des Rosenkranzes sehr 
außergewöhnlich ist. 

III. Man könnte argumentieren, dass es in 
der Verkündigung nicht die Worte des Engels 
waren, sondern die der Zustimmung der Jungfrau: 
„die Magd des Herrn: Sie mache aus mir nach 
deinem Worte“ (Lk 02.38.), welche die Frage des 
Engels stellt, 
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confecit, ut substantialis effectus ad eam fuerit 
consecutus.  

Respondeo: in Salutatione Angelica, duo sunt 
attendenda.  

1. Nuda verba, sonusque vocis: et sic illa 
Mariae efficacia fuerunt, non Angeli.  

2. Intentio Dei omniumque Coelitum formalis, 
quae Verbis Annunciationis inerat, ad Incarnandum 
Verbum, Deiparamque impraegnandam: et ista 
effectu81 intenti fuit productiva.  

In qua ipsa tamen vox Virginis continebatur 
virtute, ut quae nihil penitus esset ab intentione Dei 
dissensura, quo Annunciationis Incarnatio sortiretur 
effectum.  

Eandem ad mentem, ad 82  modum Ecclesia 
capit Annunciationem, cum annuum de ea festum 
agitat, rem intentam, atque    paratam  recolens  
potius, quam   mera  verba, 
 

 
 
 

																																																													
81 In der Ausgabe von 1691 steht: “effectus”. 
82 In der Ausgabe von 1691 steht: “ac”. 
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denn ihnen folgte die effektive Erfüllung. 
Ich antworte darauf, das im Ave Maria: 

1. wenn wir die Worte und ihre Bedeutung 
betrachten, dann sind es nicht die Worte des 
Engels, sondern die Worte Marias, die  die 
Vollkommenheit des Ereignisses ausdrücken; 

2. aber wenn wir unseren Blick auf die 
Absicht der Heiligen Dreifaltigkeit richten, welche 
in den Worten der Verkündigung enthalten ist, 
nämlich, dass das Wort in der Brust der Mutter 
Gottes zu Fleisch geworden sei: dann waren es 
die Worte der Absicht Gottes, die die 
Vervollkommnung des Ereignisses schufen. 

In keinster Weise wollten die Worte der 
Jungfrau jemals der Absicht Gottes 
widersprechen, denn die Verkündigung folgte 
unmittelbar dem Ereignis der Menschwerdung. 

Auf diese Weise hat die Kirche immer die 
Verkündigung verstanden und stellt sie während 
ihres jährlichen Festes genauso dar. Sie meditiert 
mehr über die Worte des Engels und über deren 
Erfüllung  als über die Worte 
 
 
 
 
 



202 
 

 
 
quae medium rei fuerunt, ac instrumentum. 

 
 

CAPUT XII. 
De utilitate, fructuque multiplici Psalterii. 
 
Laudatissime ovium Christi Medice, Iustitiam 

donat Trinitas Misericordissima per Psalterium 
Virginis iustissimae, notum illud: “date, et dabitur 
vobis”.  

Si igitur quotidie Rosas divinae Excellentiae 
quindenas obtulerimus, spes est praemii, fructusque 
referendi paris, iuxta illud Christi: “Centuplum 
accipietis”.  

Rosas appello, sacras voces Salutationis, quam 
rem intentam, peractamque recolunt et spectant, 
debita cum devotione, ac coronarium Psalterium 
quinquagies supra centies singulae pronunciatae, 
oblataeque Deo per Advocatam Divam, Divorum 
Reginam Mariam. 
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von Maria, die nur ein Mittel und ein 
Instrument zur Vervollkommnung des Ereignisses 
waren. 

 
KAPITEL XII 

Die großen Vorteile und Früchte des 
Rosenkranzes. 

 

O  erhabener Arzt der Schafe Christi, die 
Barmherzige Dreifaltigkeit führt uns, durch den 
Rosenkranz der Jungfrau Maria, zu der 
Gerechtigkeit des "Gebe und dir wird gegeben 
sein" (Lk 6, 38). 

Wenn wir daher der allerseligsten Jungfrau 
Maria jeden Tag fünfzehn Rosen opfern, nähren 
wir die Hoffnung, eine entsprechende Belohnung 
und einen Vorteil zu erlangen, gemäß der Lehre 
Christi: "Ihr werdet das Hundertfache empfangen" 
(Mt 19,29). 

Ich nenne die heiligen Worte des Ave Marias 
Rosen, die die Betenden sowohl in der Absicht 
Gottes als auch in dem Moment, in dem sie vom 
Engel verkündet wurden, meditieren und mit 
großer Verehrung beten und die 150 Ave Maria des 
Rosenkranzes rezitieren und  durch die heilige 
Maria, Fürsprecherin und Königin aller Heiligen, 
Gott opfern. 
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Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert. 
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Josef Mersa, Madonna des Rosenkranzes, 1905, Kirche Sant’Ulrico, 

Ortisei. 



206 
 

1. Ave: quasi sine Vae, fructus est, liberari a 
Vae peccati.  

2 Maria: Illuminatrix, vel Illuminata, fructum 
profert illuminationis in mente.  

3. Gratia, meretur in Christo fructum gratiae 
divinae.  

4. Plena: ditat bonorum coelestium 
abundantiam83.  

5. Dominus uti84 facit inimicis posse dominari.   
6. Tecum: mentem vertit in SS. Trinitatis 

sedem, ac Templum Dei.  
7. Benedicta: dat benedictionem in 85  donis 

spiritualibus singularem.  
8. Tu: eximiam in Deipara Dignitatem 

demonstrat, ut eidem olim confirmari mereamur.  
 

 
 
 
 
 

																																																													
83 In der Ausgabe von 1691 steht: “abundantia”. 
84 Das Wort: “uti”, fehlt in der Ausgabe von 1691. 
85 Das Wort: “in”, fehlt in der Ausgabe von 1691. 
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1. Ave: der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht hervor, die davor bewahrt, in Sünde zu 
fallen, denn Maria ist ohne Sünde; 

2. Maria: Der Rosenkranzbaum bringt die 
Früchte der Erleuchtung des Geistes hervor, weil 
Maria erleuchtet und von der Gnade erleuchtet 
wird; 

3. Gratia: der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht der Gnade Gottes hervor, die Christus als 
Geschenk gegeben hat; 

4. Plena: Der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht der Fülle der Güter des Himmels hervor; 

5. Dominus: der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht des Sieges über die Feinde; 

6. Tecum: der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht der Erhebung des Verstandes zur heiligen 
Dreifaltigkeit und dem Heiligtum Gottes im 
Himmel hervor; 

7. Benedicta: Der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht eines besonderen Segens Gottes auf die 
Gaben des Geistes; 

8. Du: der Baum des Rosenkranzes bringt die 
Frucht hervor, uns die wunderbare Schönheit der 
Mutter Gottes zu zeigen, damit wir uns ihr eines 
Tages von ganzem Herzen anvertrauen; 
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9. In Mulieribus: misericordiam provocat.  
10. Et Benedictus: attrahit benedictionem in 

orationes nostras.  
11. Fructus: Bona Spiritus Sancti confert. 
12. Ventris:86 Castitatem adiuvat et custodit.  
13. Tui: Virgini Matri proprium orantem 

dedicat.  
14. Jesus: Salvator.  
15. Christus: Unctus. Meretur devotionem ad 

SS. Christi Sacramenta, istaque singula sacrae sunt 
consona Scripturae, et nihil adversa.  

Sunt autem piae cuidam virgini revelata. 
Simili87 quindeni fructus Orationis Dominicae 

possent assignari. 
 

 
 

																																																													
86 Die zwei Punkte fehlen in der Ausgabe von 1691, und die 

Übersetzung ändert sich, der Begriff "castitatem"  steht in 
Verbindung mit "Ventris". 

Die Bedeutung des Satzes bleibt jedoch identisch. 
87 In der Ausgabe von 1691 steht: “similes”. 
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9. In Mulieribus: Der Rosenkranzbaum bringt 
die Früchte der Barmherzigkeit hervor; 

10. Et Benedictus: der Rosenkranzbaum 
bringt die Frucht hervor, Gottes Segen auf unsere 
Gebete zu ziehen; 

11. Fructus: der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht der sieben Gaben des Heiligen Geistes 
hervor; 

12. Ventris: Der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht der Verteidigung und Erhaltung der 
Keuschheit hervor; 

13. Tui: der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht hervor, ein Teil der Rosenkranz-
Bruderschaft der Jungfrau Maria zu sein; 

14 Jesus: Der Rosenkranzbaum bringt die 
Frucht der Erlösung hervor; 

15. Christus oder der Gesalbte Gottes: Der 
Rosenkranzbaum bringt die Frucht der Hingabe an 
die heiligen Sakramente Christi und an alle 
Wahrheiten, die in der Heiligen Schrift enthalten 
sind. 

Diese Dinge wurden auch einer 
hingebungsvollen Jungfrau offenbart. 

Fünfzehn ähnliche Früchte können dem Pater 
Noster zugeordnet werden. 
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Et tantorum instrumentum meritorum 
Psalterium quisquam Christianus minoris iusto 
aestimarit?  

Quod si ex Collecta, aut quacunque 
precatiuncola in honorem cuiuscunque Sancti 
recitata, fructus pie sit sperandus: quanto magis ex 
oblato Psalterio incomparabilium duarum 
precularum, in quibus nihil, nisi pure divinum inesse 
credi debet.  

Quod si etiam honestae cuicumque matronae 
CL munuscola dones, honore dignus et favore 
censearis eiusdem: quanto suis. Deipara Coronariis 
diviniora refundet?  

Hoc totum88 Ipsa devoto cuidam revelavit. 
 
 

CAPUT XIII 
De Indulgentiis ad Psalterium promerandis. 

 
Vicarie Christi Venerandissime cum Apostolica 

dignitate. 
 

 

																																																													
88 In der Ausgabe von 1691 steht anstelle von: “hoc totum”, 

das Wort “velut”. 
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Und welcher vernünftige Christ wird von dem 
Rosenkranz, der so viele Belohnungen bietet, 
keinen Gebrauch machen wollen? 

In der Tat, wenn man bei einem 
gewöhnlichen Gebet oder von einem Gebet, das zu 
Ehren eines Heiligen rezitiert wird, auf eine 
Belohnung hoffen muss, um so mehr, wenn man 
den Rosenkranz rezitiert, der aus diesen zwei 
unvergleichlichen Gebeten besteht, von denen, 
wenn man gläubig ist, auf nur  außergewöhnliche 
Dinge  hoffen kann! 

Wenn du 150 sehr kleine Geschenke an eine 
ehrliche Matrone spenden würdest, hättest du 
ihre Dankbarkeit und Anerkennung verdient: Und 
wird die Gottesmutter nicht viel mehr Wunder 
über ihre Rosenkränzler ergießen? 

Sie selbst hat all diese Dinge einem ihrer 
Anhänger offenbart. 
 

KAPITEL XIII 
Die Ablässe, die mit dem Rosenkranz gekauft 

werden. 
 

O Ehrwürdiger Vikar Christi, für die 
apostolische Würde: 
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I. Pontifex Maximus Joannes XXII, 
Indulgentiam 24 annorum, 34 hebdomadum, et 189 
dierum concessit orantibus Psalterium Mariae: quod 
CL Salutationibus Angelicis constare definit.  

Bullae transumptum vidi: autographum 
Avinione in Conventu nostro asservatur, ut audii.  

Item90 60 dies indulget ad clausulam cuiusque 
Salutationis addentibus voces: Jesus Christus.  

Centies vero et quinquagies, 60 dies 
Indulgentiae additi supradictis ingentem numerum 
conficiunt. 
 
 

 
 
 
 
 
 

																																																													
89 In der Ausgabe von 1691 steht anstelle von "1", wie in der 

Ausgabe von 1847, die Nummer "2": Die Nummerierung hat in 
beiden Ausgaben von 1691 und 1847 oft Abweichungen. Wir haben 
uns entschieden, der Nummerierung des Textes von 1847 zu folgen. 

90  In der Ausgabe von 1691 steht anstelle von: “item”,: 
“idem” wie in der Ausgabe von 1847. 
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I. Papst Johannes XXII. gewährte einen 
Ablass von  24 Stunden, 34 Wochen und 1 Tag 
jenen, die den Rosenkranz der Maria beteten, und 
er sorgte dafür, dass er aus 150 Ave Maria 
bestand. 

Ich sah eine authentische Kopie des 
Bulletins: das Originalmanuskript. Dann erfuhr ich, 
dass es in unserem Kloster von Avignon 
aufbewahrt wird. 
Es gewährt auch denen, die am Ende jedes Ave 
Marias die Klausel “Jesus Christus” hinzufügen, 
weitere 60 Tage. 

Durch die 150-fache Wiederholung dieser 
Klausel werden weitere 60 Tage Ablaß erworben, 
die zu den anderen Tagen hinzukommen und eine 
beträchtliche Zahl von Ablässen erlangen. 
Ich lasse die zahlreichen anderen gewährten 
Ablässe weg. 

Die Betenden,  natürlich nur mit der Absicht, 
die gewährten Ablässe zu kaufen und danach zu 
streben, in einem Zustand der Gnade zu sein und 
die vom Papst festgelegten Verpflichtung mit 
Sorgfalt zu erfüllen,  
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Alias complures condonationes factas 

praetereo.  
Monuisse sat fuerit orantes, ut intentionem 

forment ad promerendas datas Indulgentias, ut in 
gratiae statu esse studeant, ut pensum operis 
integer praestent a Pontifice praescriptum, atque sic 
pie sperent. 
 
 

CAPUT XIV 
Quis modus sit orandi Psalterium? 

 
Nobilissime animarum Christi nutritor. Modos 

hic referam aliquos, tum ex traditione maiorum 
acceptos, tum ex revelatione Virginis Almae.  

I. Modus: directe91 ad Christum orare.  
Et sic Prima Quinquagena oretur ad honorem 

Christi incarnati.  
Secunda, Passi, Tertia, Resurgentis, 

Ascendentis, Paracletum mittentis, ad dexteram 
Patris sedentis, et Venturi ad Iudicium.  

 
 

																																																													
91 In der Ausgabe von 1691 steht anstelle von "directe", wie 

in der Ausgabe von 1847, das Wort: "directa”. 
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so, dass sie und auf diese Weise andächtig hoffen 
können. 

Um sich die Ablässe durch die Gebete zu  
verdienen, müssen die Rosarier  die Absicht 
haben, in der Gnade zu bleiben und die vom Papst 
vorgeschriebenen Verpflichtungen sorgfältig 
einhalten. Auf diese Weise werden sie andächtig 
hoffen können (den Ablass zu erhalten). 

 
 

KAPITEL XIV 
Wie wird der Rosenkranz gebetet? 

 

O nobler Anhänger der Seelen Christi ich 
erläutere  nun einige verschiedene Arten, den 
Rosenkranz zu beten, welche  ich sowohl aus der 
Tradition der Antike als auch aus einer 
Offenbarung der Jungfrau Maria, der Mutter 
Gottes,  gelernt habe. 

I. die Art: Bete den Rosenkranz mit den 
Mysterien Christi. 

Und so bete  man die ersten fünfzig zum Lob 
der Menschwerdung Christi; die zweiten fünfzig 
um die Passion Christi zu ehren; die dritten fünfzig 
zur Ehre Christi, der wieder aufersteht, in den 
Himmel aufsteigt, den Heiligen Geist Paraklet 
sendet, sich zur Rechten des Vaters setzt und 
dann kommen wird, um die Welt zu richten. 
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Madonna des Rosenkranzes mit San Domenico und Santa Caterina 

da Siena, XX. Jahrhundert. 
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Jacopo Coppi, Madonna des Rosenkranzes mit dem Heiligen 

Dominikus, der Heiligen Katharina und den Heiligen Dominikanern 
(der Dominikaner hinter dem Heiligen Dominikus ist der Selige 
Alano della Rupe), 1545-1591, Nationalmuseum von Warschau. 
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II. Modus: mediantibus Sanctis ad Christum 
orare.  

Et sic Prima offeratur per salutatos B.      
Mariae sensus, aut membra quinque honori Jesu 
Christi.  

Ut per oculos Mariae, quae Jesum viderunt, 
labia quae osculata sunt Jesum etc.  

Quo servit, imaginem Deiparae obiecisse oculis 
mentis, aut corporis. 

Secunda: ad quina Christi Vulnera singula 
singulas in orbem, vel ad membra omnia, 
Salutationem Angelicam dicere: quo confert, iconem 
Christi intueri.  

Neque necesse est sensum cogitare verborum, 
sed Vulnerum dolorem, meritum, etc. devote 
meditari.  

Tertia: ad memoriam Sanctorum, quorum 
libuerit.  

Huc coducitur per Altaria, Templi obire animo 
singula, ibique sibi imaginari Angelos, Patriarchas, 
Prophetas, Apostolos, Martyres, Confessores, 
Virgines, Viduas, Coniuges sanctos, etc., perque 
horum honorem, ac merita Christo Deo litare preces 
coronarias. 
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II. die Art und Weise: Bete den Rosenkranz 
mit den Mysterien Christi und den Heiligen. 

Und so seien die ersten Fünfzig den  fünf 
Sinnen und den Mitgliedern der allerseligsten 
Jungfrau Maria gewidmet, die Jesus Christus 
kannten und ihn ehrten, die Jesus und die Lippen 
von Maria sahen,  die Jesus küssten, usw. es ist 
daher sinnvoll, ein Bild der Mutter Gottes vor das 
Auge des Geistes und des Körpers zu setzen;  

Die zweiten Fünfzig sollten den Wunden 
Christi gewidmet sein, und für jeden Teil seines 
heiligen Körpers wird ein Ave Maria rezitiert: Es 
ist daher hilfreich, sich ein Bild von Christus 
sorgfältig vorzustellen; auch hat es mehr  Wert 
andächtig über den Schmerz der Wunden und die 
Verdienste Christi zu meditieren als über jedes 
rezitierte Wort zu reflektieren; 

Die dritten Fünfzig sollen den 
Lieblingsheiligen gewidmet werden: daher ist es 
sinnvoll, sich im Geiste an die verschiedenen 
Altare einer Kirche zu erinnern und dabei die 
Engel, Patriarchen, Propheten, Apostel, Märtyrer, 
Bekenner, Jungfrauen, Witwen usw. zu 
bewundern, zu ehren und zu  preisen und die 
Gebete des Rosenkranzes Christus Gott zu bieten. 
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III. Modus: in ordine ad Virtutes vertere 
intentionem.  

Ut pro obtinenda Fide unum Ave, aut decadem 
fundere: pro spe item, etc.  

Similiter in ordine ad vitia depellenda. 
IV. Modus: cum fit oratio pro proximis, ut pro 

Ecclesia, Papa, Clero, etc., pro Imperatore, 
Magistratu, etc., parentibus.  

Item, et pro inimicis utrisque iis tam vivis, 
quam vita perfunctis. 

V. Modus: cum oratur in ordine ad humana 
officia, ut pro Pontificatu, Imperio, Sacerdotio, 
Militia, Iudiciis, etc.  

Hosce modos reperi in Mariali nostri F. 
Ioannis de Monte, ubi historiam de Maria Comitissa 
conscribit.  

De qua: part. 592.  
 
 

CAPUT XV 
Quod praedicari, docerique privatim ac publice 

debeat Psalterium. 
 
Illustrissime Presul, Apostolorum imitator.  
I. Dicitur Marc[i] ult[imo] 93 : “Euntes in 

mundum universum, predicate Evangelium omni 
creaturae”. 

 
 
 
																																																													
92 In der Ausgabe von 1691 steht: “pars 5, c. 64”. 
93 Das letzte ist  das ist Kapitel 16 von San Marco. In der 

Ausgabe von 1691 gibt es den Wortlaut "vl" (Druckfehler für XVI). 
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III. Art und Weise: Leite den Gedanken auf die 
verschiedenen Tugenden: rezitiere zum Beispiel ein 
oder zehn Ave Maria um den Glauben zu bewahren, das 
gleiche wird für die Hoffnung getan, usw.; und auch um 
die verschiedenen Laster zu besiegen. 

IV. Art und Weise: Bete für deinen Nächsten: zum 
Beispiel für die Kirche, für den Papst, für den Klerus 
usw.; für den Kaiser, für den Magistrat, usw.; für Eltern; 
und auch für die Feinde; und für Jenen und Jeden, 
erinnere dich an die Lebenden wie an die Toten. 

V. Art und Weise: bete für die verschiedenen 
menschlichen Ämter: zum Beispiel für das Pontifikat, 
für das Imperium, für das Priestertum, für die Armee, 
für die Richter usw. 

Ich fand diese Arten in der Mariale unseres 
Bruders Giovanni dal Monte, wo er die Geschichte der 
Gräfin Maria erzählt (Teil 5, Kapitel XXXI). 

 
 

KAPITEL XV 
Warum ist es notwendig, den Rosenkranz jedem 

Menschen zu lehren und ihn überall zu predigen? 
 
 

O  berühmter Bischof, Emule der Apostel, 
I. Jesus sagte: "Geh in die ganze Welt hinaus und 

predige jeder Kreatur das Evangelium " 
 
Atqui Psalterium B.V. Mariae est Evangelium: 

constat enim ex duobus, quae implicite, quicquid 
usquam est in Evangelio, complectuntur.  
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Ergo praedicari debet omni creaturae, omni 
statui Ecclesiae, ab iis, quibus praedicandi 
necessitatem imperat Officium.  

Nec Psalterii numerus repugnat Evangelio; sed 
in maiorem huius laudem meritumque ea cedit 
repetitio tam sancta et salutaris. 

II. Ordinis autem Fratrum Praedicatorum 
proprium est planeque peculiare, Psalterium isthoc 
praedicare.  

1. Idque ex professione, Nomine, Instituto, 
Exemploque S. Patriarchae Dominici, qui (ut nuper 
revelatum est ab ipsomet) maximam suorum 
laborum, consiliorum, exemplorumque partem hac 
in cura praecipua cunsumpsit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
(Mk 16,15): Nun, der Rosenkranz ist das 

Evangelium der Jungfrau Maria. 
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Der Rosenkranz besteht tatsächlich aus zwei 
Gebeten, in denen das ganze Evangelium 
enthalten ist. 

Aus diesem Grund muss der Rosenkranz 
jedem Geschöpf und in jeder Ecke der Kirche von 
denen gepredigt werden, die die Aufgabe haben, 
zu predigen. 

Der Rosenkranz muss gepriesen werden, 
nicht nur weil er das Evangelium selbst ist, 
sondern auch, weil er dem Evangelium wegen 
seiner großen Anzahl von Pater Noster und Ave 
Maria, die die heiligen Mysterien der Erlösung 
erneuern, mehr Ruhm verleiht. 

II. Es ist jedoch die Aufgabe des Ordens der 
Gebetsbrüder, diesen wunderbaren Rosenkranz 
überall zu predigen: 

1. und dies, dem Mandat, dem Charisma, der 
Herrschaft und dem Vorbild des Heiligen 
Patriarchen Dominikus folgend, der (wie er selbst 
selbst vor kurzem offenbarte) seine grössten 
Bemühungen, seine Lehren und seine 
Inspirationen in dieses ausgezeichnete Werk 
steckte; 
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2. Idem tum ex Traditione accepimus, tum ex 
relictis scriptorum monumentis, ut legi.  

Quo temere magis Dei mandato resistunt qui 
tali praedicationi obsistunt.  

3. Accedit, cum praedicandi officium sit 
propter Fidelium aedificationem ac salutem: quid 
utilius in medium afferri poterit isto Psalterio, cuius 
preculis orbi summam utilitatem ac salutem 
collatam esse constat? 

III. Officium Praedicationis, et operationem 
Psalterii, invicem componamus.  

1. Cum praedicatio sit ad faciendam animabus 
medicinam: haec autem Evangelia duo Dei sunt 
beata apotheca: ergo praedicanda.  

2. Praedicationis est, illuminare? Ecce 
Luminaria duo haec. 
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2. Wir haben dies auch aus der Tradition und 

den Erinnerungen gelernt, die uns die antiken 
Autoren übermittelt haben, die ich selbst gelesen 
habe. 

Mit welcher Rücksichtslosigkeit widersetzen 
sie sich die, die  diese Predigen behindern, dem 
Auftrag Gottes! 

3. Es muss hinzugefügt werden: wenn das 
Predigen die Verkündigung des Evangeliums für 
das Heil der Gläubigen ist, kann dann etwas 
vorteilhafteres vorgeschlagen werden als der 
Rosenkranz, dessen Gebete deutlich zeigen, dass 
er eine außerordentliche Hilfe ist für die Erlösung 
ist, die er der Welt anbietet? 

III. Lasst uns die Aufgabe des Predigens und 
die Praxis des Rosenkranzes vergleichen: 

1. So wie  die Predigt wie eine Medizin auf  
die Seelen wirkt, so sind diese beiden 
evangelischen Gebete die Fülle Gottes; deswegen 
sollen sie gepredigt werden. 

2. Ist die Erleuchtung die Aufgabe der 
Predigt? Hier zwei Sterne im Pater und im Ave. 
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3. Est, ad Virtutes Ecclesiam promovere? Eu94 
adjumenta haec et incitamenta. 

4. Est, extirpare vitia? Ecce instrumenta sacra 
duo haec.  

5. Est, Fidem corroborare? Ecce duo hic Fidei 
fundamenta prima.  

6. Est, accendere animos adversus Daemonem, 
Mundum, Carnem; erigere ad Deum? Ecce faces et 
ignes coeli duos hic.  

7. Est, avertere a malo mortis, damnationis, 
etc? Ecce duo gladii hic flammei, et plusquam 
Cherubini.  

8. Praedicationis est, Honorem Christi 
extollere et proferre? Ecce praeconia duo, quibus 
simile nil usquam, nihil95 unquam extitit.  

Quid plura?  
In his universa Lex pendet et Prophetae. 
 
 

 
 

																																																													
94 In der Ausgabe von 1691 steht: "en" (hier), aber es ist 

vorzuziehen: "eu" (gut!), aus der Ausgabe von 1847. 
95 In der Ausgabe von 1691 steht: “nil”. 
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3. Ist es die Aufgabe der Predigt, Tugenden 
in der Kirche zu fördern? Im Pater und im Ave ist 
Hilfe und Unterstützung. 

4. Ist es die Aufgabe der Predigt, die Laster 
auszurotten? Im Pater und im Ave gibt es  zwei 
wunderbare Instrumente. 

5. Ist es die Aufgabe der Predigt, den 
Glauben zu stärken? Im Pater und im Ave stehen 
die ersten beiden Elemente des Glaubens. 

6. Ist es die Aufgabe der Predigt, die Seelen 
gegen den Teufel, die Welt und das Fleisch zu 
entfachen und sie zu Gott zu erheben? Im Pater 
und im Ave blitzen zwei Feuerzungen vom Himmel. 

7. Ist es die Aufgabe der Predigt, das Böse 
des Todes, der Verdammnis usw. zu beseitigen? 
Im  Pater und im Avegibt es zwei Schwerter, 
schillernder als die der Engel. 

8. Ist es die Aufgabe der Predigt, Christus zu 
zu loben und zu ehren? Im  Pater und im Ave gibt 
es zwei einzigartige Zeugnisse der Welt. 

Was möchtest du mehr? "Von ihnen hängen 
das Gesetz und die Propheten ab" (Mt 22,40). 
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Madonna del Rosenkranzes XX. Jahrhundert. 
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Lorenzo Lotto, Madonna del Rosenkranzes, 1539, Kirche San Do-

menico, Cingoli (Macerata). 
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IV. Dices: Ex tali praedicatione, esse dispicatui 
poterit Praedicator.  

1. Haec, inquam, vana est, et vesana superbia 
concionatorum.  

2. Si quaerant alta, si magna, si sancta, quid 
prae duobus istis?  

3. Si nova, si docta, si copiosa explicatu, hac 
ipsum sunt Testamentum Novum, scientiarum 
scientia, divitumque divitiae ac thesauri.  

In iis Trinitas SS. eminet; Incarnatio residet, 
Fidei documenta continentur universa.  

Quo zelosius praedicanda sunt ab omni illo, qui 
esse Dei, qui coli, adorarique Deum desiderat. 

V. 1. ORATIO cum princeps in Ecclesia me-
dium sit, a Deo datum Fidelibus, ad omnes96, seu 
bonum obtinendum, seu malum avertendum.  

 

 
 
 
 
 
 

																																																													
96 In der Ausgabe von 1691 steht: “omne”. 



231 
 

IV. Du wirst sagen. Wer die Ankündigung des 
Rosenkranzes übermittelt, könnte kritisiert 
werden. 

1. Ich glaube jedoch, dass die Verleumder 
des Rosenkranzes nur Unwahrheiten und 
Bosheiten sagen: 

2. Wenn sie nach erhabenen und 
himmlischen Gebeten suchen, was könnten sie 
jemals mit diesen beiden Gebeten vergleichen? 

3. Wenn sie außergewöhnliche, lehrreiche 
und bezaubernde Ausdrucksformen suchen, dann 
sind diese Gebete die beiden Gipfel der Weisheit 
und die Schatulle der zwei kostbaren Schätze des 
Neuen Testaments: in ihnen, in der Tat, erscheint 
die heilige Trinität in ihrer ganzen Pracht, die 
Inkarnation wird in ihrer ganzen Fülle 
manifestiert, alle Dogmen des Glaubens werden 
bewacht. 

Wird also nicht jeder, der zu Gott gehören 
will und  möchte, dass Gott geehrt und verehrt 
wird, diese beiden Gebete mit großer 
Begeisterung predigen? 

V. 1. Das Gebet ist das Herz der Kirche und  
es wird den Gläubigen durch Gott gegeben, für 
alle ihre Bedürfnisse und um Gutes zu erlangen 
und um  das Böse abzuwehren. 
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2. Cumque una sit partium poenitentiae, ad 
satisfactionem spectans: utroque autem summopere 
Christianum vulgus indigeat, omnino necesse est 
concionatoribus, ad orandum Deum exhortari 
populum.  

3. In Veteri Testamenti cuius rei frequentior 
aut ardentior occurrit cohortatio, atque orationis et 
poenitentiae.  

4. Neque secus in Novo, vel a Christo, vel 
Apostolis aliud perinde inculcatum reperitur.  

5. Neque Ecclesia habet quicquam, quod pari 
instantia intermissa97 frequentet, ac eadem illa duo.  

6. In omni Religione vel Ordine nil iisdem 
maiori est curae, vel opere.  

7. Iura ipsa Sacra, et Civilia pariter illa 
praecipunt, adque ea compellunt. 

 
 
 
																																																													
97 In der Ausgabe von 1691 steht: "irremissa", dieses Wort 

existiert nicht: es ist ein Druckfehler und heisst "intermissa", wie 
in der Ausgabe von 1847. 

Es gibt viele Druckfehler, sowohl im Text von 1691 als auch 
im Text von 1847: nur das Wort wird als Druckfehler gemeldet, 
während die einfachen Druckfehler (Buchstaben oder Diphthonge) 
nicht in den Notizen wiedergegeben werden, sondern direkt 
korregiert werden. 
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2. Das Gebet wird auch als Beichte im 

Sakrament der Beichte gewährt; und da das 
christliche Volk beide Gebete dringend benötigt, 
ist es sicherlich gebührend, dass die Prediger die 
Menschen ermahnen, zu Gott zu beten. 

3. Der brennende Aufruf zum Gebet und zur 
Buße wiederholt sich häufig im Alten Testament. 
4. Auch im Neuen Testament gibt es Aufrufe zum 
Gebet und zur Buße, sowohl von Christus als auch 
von den Aposteln. 

5. Und da die Kirche nichts Eigenes besitzt, 
schlägt sie deshalb immer wieder, ohne jemals 
müde zu werden, diese beiden Gebete vor. 

6. In jeder religiösen Ausübung, im Orden 
oder im Institut, ist die Liebe zu solchen Gebeten 
unermesslich. 

7. Sowohl die Richtlinien des kanonischen 
Rechts als auch des Zivilrechts schlagen den 
Gebrauch dieser Gebete vor und ermutigen: 
warum sollte gerade  der  Prediger während der  
 
 
 
 
 
 



234 
 

 
 
 
 

Et Praedicator ad ea mutus, tardusque 
torpesceret?  

8. Sancti demum quo vel perfectiores, vel 
admirabiliores extiterunt, eo familiariores 
frequentarunt oratione, ut nec absque his miracula 
designarint unquam. 

VI. Psalterium vero is talis est orandi ritus, qui 
continent, docet, et eam frequentat Orationem, 
quam solam solus docuit Jesus, Salutationem eam, 
quam Coelo delatam accepimus.  

Nihil hae ex homine, nihil aliunde, ex Deo solo 
habent omnia.  

Cum autem divinis sub officiis Ecclesiae, 
fidelibus sit orandum caeteris, quid orationum 
divinius reperire usquam possunt, Psalterio 
Dominico et Angelico SS. Trinitatis?  

Quod etiam praedicandi, commendandique 
argumentum par isti adinvenire concionatores 
valebunt? 
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Predigt  müde,  stumm und faul sein? 

8. Je mehr die Heiligen letztlich die Gipfel 
der Vollkommenheit erreichten und wunderbare 
Werke vollbrachten, desto unaufhörlicher eilten  
sie zur Oration, und ohne die Hilfe dieser Gebete 
hätten sie diese Wunder niemals vollbracht. 

VI. Der Rosenkranz ist also jene Form des 
Gebets, die das Gebet vom Pater Noster, das 
einzige, das Jesus uns lehrte, und das Gebet des 
Ave-Maria, das wir als Geschenk des Himmles 
erhielten, umschließt, ehrt und bekannt gemacht 
hat.   

Diese Gebete haben nichts Menschliches, 
nichts Irdisches, sondern sind gänzlich von Gott 
abgeleitet. 

Welche heiligsten Gebete, wenn nicht die 
des Rosenkranzes von Jesus und Maria, könnten 
die Gläubigen während der Zeremonien in der 
Kirche jemals finden, um der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit zu gefallen? 

Könnten die Prediger  für ihre Predigt und 
ihre Ermahnungen  je ein besseres Argument als 
das finden? 
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Hinc 98  constanter affirmo: Praedicare 
Psalterium, nihil est aliud, quam inducere populum 
ad devotionem, poenitentiam, mundi contemptum, 
Ecclesiaque reverentiam.  

Enimvero, amorem, usumque orationis huius 
in homine, citra mutationem Dexterae Excelsi, 
versari non posse existimo.  

Quocirca dictas in fidelibus operationes facto 
ipso pene necesse fuerit sese declarare.  

Quae vera est populi emendatio, vitaque 
Christiano digna. 

VII. Effectus igitur Psalterii is est, ut proclivis 
in pessima quaeque mundus per illud reformetur, 
dante Jesu, interpellante Matre Jesu, cooperantibus 
Psaltis et Praedicatoribus zelotis magis quam 
pomposis.  

1. Scimus istud testibus multis, multis in 
nationibus, sic evenisse: et multa ipsi vidimus idem 
experientia; et audivimus multos Pastores cum 
gaudio idipsum expertos commemorare. 
 

 
 
 
 
																																																													
98 Das Wort “hinc”, fehlt in der Ausgabe von 1691. 
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Deshalb bestätige ich mit Bestimmtheit, 
dass diejenigen, die den Rosenkranz predigen, die 
Menschen zu Hingabe, Buße und zur Verachtung 
der Welt sowie zum  Gehorsam gegenüber der 
Kirche drängen. 

Ich glaube wirklich, dass die Liebe und die 
Ausübung dieser Hingabe nicht in einem 
Menschen ohne den Eingriff der Hand des 
allmächtigen Gottes sein können. 

Deshalb haben die Gläubigen die Pflicht, die 
erstaunlichen Werke anzukündigen, die Gott mit 
dem Rosenkranz geschaffen hat und die dem 
christlichen Volk warhaftig eine authentische 
Lebensreform ermöglichen. 

VII. Das letztendliche Ziel des Rosenkranzes 
ist also, der Welt den Abgrund des Bösen zu 
entreißen: Wenn die Prediger den Rosenkranz 
mehr lieben als ihren Ruhm, gibt Jesus ihnen, 
durch die Fürsprache seiner heiligsten Mutter, 
was die Rosarier erflehen. 

1. Es berichten viele Zeugnisse darüber, wie 
in verschiedenen Nationen diese Dinge geschehen 
sind: und auch wir haben mit unseren eigenen 
Augen große Wunder gesehen, und viele Priester 
haben darüber berichtet und unglaubliche 
Tatsachen bezeugt. 
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2. Oh99 si huc proles suas ad Psalterii usum 
assuefacerent parentes, quam ad omnia tractabiles 
eos, et habiles forent experturi? Quantis domum, 
posteritatemque suam benedictionibus Dei 
nactam100 bearent?  

In exemplum nominamus solum Dominam 
Ioannam ex Britannia oriundam, Comitissam in 
Hispania Gusmannicam, quae huic suum filiolum 
Dominicum innutrivit disciplinae.  

3. Ad eandem si patres, matresque familias 
servilia sua cohortarentur, obsequentioribus, 
fidisque magis uterentur. 

4. Rem sanam omnino, salutaremque 
Confessarii facerent, si poenitentibus suis Psalterii 
persuaderent usum; aut in ulteriorem satisfactionem 
poenitentiae iniungerent, non per obligationem, sed 
ad devotionem pro cumulo meritorum.  

Id quod S. Dominico per quam erat familiare, 
peneque solemne.  

Nec absque eximio animarum fructu. 
 

 
 

																																																													
99 In der Ausgabe von 1691 steht: “O”. 
100 In der Ausgabe von 1691 steht: “mactam” (geehrt). 
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2. Oh, wenn Eltern ihren Kindern beibringen 
würden, den Rosenkranz zu beten, wie sehr wären 
sie fügsam, unterwürfig und gehorsam! 

Die Segnungen Gottes würden ihrem 
Zuhause und ihren Nachkommen Glück bringen! 

Nehmen wir als Beispiel die Geschichte der 
aus Bretagne stammenden Lady Joan und der 
Gräfin von Guzman in Spanien, die ihren jungen 
Sohn Dominic zu dieser Zeremonie erzogen haben. 

3. Wenn der Meister und die Wirtin ihren 
Dienern beibrächten, den Rosenkranz zu 
rezitieren, wären sie gehorsamer und 
vertrauenswürdiger. 

4. Bekenner würden etwas Sinnvolles und 
Nützliches tun, wenn sie ihren Büßern raten 
würden, den Rosenkranz zu beten, oder ihn 
wenigstens ihrer Buße hinzufügten, um sie zu 
befriedigen, und nicht durch Zwang, sondern 
durch Hingabe und durch den Erwerb von 
Verdiensten. 

So machte und pflegte es häufig, oder auch 
gewöhnlich, San Domenico, und nicht ohne großen 
Vorteil für die Seelen. 
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Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert. 
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Anonym, Madonna des Rosenkranzes mit San Domenico und Santa 

Rosa, 1750, Museum von Lima. 
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VIII. Utinam et plebani facilem hanc pietatem, 
rudique vulgo percommodam, parocchianis 
inculcatam pervulgarent: alium pecoris 101  sui 
vultum, morumque faciem essent aspecturi.  

Quod in Regno Daciae, quidam nomine 
Christianus, animarum Curio celebris, expertus 
didicit, et libenter saepius commemorare solebat.  

Exercui ipse, inquiebat, meque annis iam retro 
multis exercui praedicando 102  officium pastorale: 
diversas omnis argumenti materias, generaque 
dicendi in medium proposui, ad omnem modum 
illas, formamque orationis versavi; nulla earum parte 
rerum omissa; quae ad docendum, movemdumque 
mihi facturae videbantur.  

Sed in ventum omnia, ut aiunt, et maris in 
undas ferebam.  

Demum postquam multi et anni steriles mihi 
cederent, et labores perirent inanes, et vires 
adhebescerent labentis aetatis,           nec  fructus  
inter  subditos ullus responderet: 

 
 
 

																																																													
101 In der Ausgabe von 1691 steht: "pectoris" (Brust, Herz), 

aber in dem Zusammenhang ist die Ausgabe von 1847 korrekt, die 
folgenden Begriff hat: "Pecoris" (Schafherde). 

102 In der Ausgabe von 1691 steht: “praedicandi”. 
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VIII. Oh, wenn auch die Pfarrer diese 
einfache und so effektive Hingabe an den 
Rosenkranz verbreiten würden; zuerst unter der 
Gemeinde und dann  unter den Menschen, die 
nicht in die Kirche gehen. Sie würden ein anderes 
Verhalten in ihren Herden sehen, und alle würden 
für ihr tugendhaftes Leben bewundert werden. 

Diese Erfahrung erlebte ein  Priester namens 
Cristiano aus dem Königreich von Dacia, ein 
berühmter Führer der Seelen, der es pflegte, seine 
Erfahrungen zu erzählen. 

Er sagte: „ich übe seit vielen Jahren den 
pastoralen Dienst der Predigt aus: Ich schlug dem 
Volk verschiedene Argomente eines jedem 
Themas vor, auch mit unterschiedlichen Redner 
Stilen und ich präsentierte ihnen zusätzlich, im 
Detail,  auch jede Art von Gebeten, ohne auch nur  
ein Thema zu vernachlässigen; diese Dinge 
schienen mir zum lehren als auch zum formen 
sehr nützlich zu sein. 

Aber ich warf, wie man so schön sagt, alles 
in den Wind und in die Wellen des Meeres. 

Letztlich, nachdem ich meine Jahre in 
sterilen und nutzlosen Arbeiten verbraucht hatte, 
wurden meine Kräfte mit dem Alter immer 
weniger und ich sah   
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illud experiri statuebam argumentum praedicandi, 
quod isthuc usque adeo negligebam, ut vix dum in 
postremis ponerem: Orationem alias quidem 
praesaepe suaseram, ac Psalterii orationem 
numquam, ut nec cathedra mea dignam, aut parem 
eum aestimarem.  

Psalterium denique commendare instituo: 
Almae Virginis Matris Mariae patrocinium, in vota 
per illud vocandum, praedico: serius, aut citius, 
actae supremum vitae periculum, et exactae 
iudicium, instare cuique denuncio; nihil hac 
salutarius Oratione Dominica et Angelica 
Salutatione, nilque usurpatu facilius excogitari posse 
perantiqua illa ad Psalterium Christi ac Mariae 
pietate praedico.  

Caepto instebam proposito, repto103 ingeroque 
idem, et sic annum occupo dimidiatum. Affirmo: 
 

 
 
 
 

																																																													
103 In der Ausgabe von 1691 steht: “repeto” (Wiederholung), 

was eine passendere Bezeichnung von "repto" aus der Ausgabe 
von 1847 ist. 
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unter den Gläubigen keine Früchte. Ich beschloß, 
das bis dahin so vernachlässigte Thema des 
Rosenkranzes zu letztlich zu versuchen und zu 
predigen; obwohl ich oft andere Formen des 
Gebetes empfohlen hatte und nie das 
Rosenkranzgebet, da ich es nicht für angemessen 
hielt und es nicht einer Kanzel entsprach. 

So begann ich, den Rosenkranz 
vorzuschlagen: Ich predigte ernsthaft und 
unmissverständlich, dass die Hilfe der Jungfrau 
Maria, Mutter Gottes, durch das Rosenkranzgebet 
beschworen wurde, und ich gebe zu, dass 
besonderes der Tod und das Urteil jedem 
Menschen bevorstehen: Ich verstand das es nichts 
sichereres gibt um sich selbst zu retten, als das 
Pater Noster und das Ave Maria zu beten, und das 
nichts leichter ist,  als diese antike Verehrung des 
Rosenkranzes Christi und Marias. 

Ich fuhr mit meinem Unternehmen fort,  und 
während ich ging, rezitierte ich den Rosenkranz: 
es war nicht einmal ein halbes Jahr vergangen, 
und schon, ich bezeuge es, brachte der 
Rosenkranz solch eine Veränderung über die  
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maior inde animarum104, morumque consecuta est 
mutatio, quam me videre unquam memini. 

Haec vis ab usu Psalterii est.  
Quid bene105 Pastor agis?  
Tune106 an Christum praedicas?  
Quae vix ipse capis, ea tamen praedicando 

consectaris: quid agis, nisi ut nihil intelligaris?  
“Altiora te ne quaesieris - Eccles. 3 - et 

fortiora te ne scrutatus fueris. Sed quae praecepit 
tibi Deus, illa cogita semper, et in pluribus operibus 
eius ne fueris curiosus. Non est enim necessarium 
ea, quae abscondita sunt, videre oculis tuis etc”.  

Manibus tu pertracta tuis, tractareque doce 
Psalterium Christi ac Mariae.  

Hinc fructum speres animaequae tuae, 
proximique saluti.  

Istud ad omnium aptum cadit intellectum, et 
captum. 
 

 
 
 
 

																																																													
104 In der Ausgabe von 1691 steht: “animorum”. 
105 In der Ausgabe von 1691 steht: “bone”. 
106 In der Ausgabe von 1691 steht: “tene”. 
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Seelen und die Sitten, wie  ich es niemals 
zuvor gesehen habe. " 

Diese Kraft kommt von der Rezitation des 
Rosenkranzes! 

O Priester, du glaubst, es gut zu machen, nur 
weil du Christus predigst? 

Warum predigst du immer noch Dinge, die du 
selbst kaum verstehst? 

Und wenn glaubst du zu überzeugen, wenn  
auch die du selbst kaum verstehst? 

 "Versuche nicht, Dinge zu verstehen, die 
grösser sind als du, und konkurriere nicht mit 
Realitäten jenseits deiner Stärke. Behalte 
stattdessen immer im Auge, was Gott von dir will 
und versuche nicht, all seine Werke zu verstehen. 

In der Tat ist es nicht angemessen für dich, 
deinen Blick auf jene Dinge zu richten, die nicht 
manifestiert wurden, usw. "(Sir 3,22-23). 

Berühre es mit deinen Händen und lehre uns, 
den Rosenkranz Christi und Maria zu beten! 

Warte durch den Rosenkranz auf die Frucht 
der Errettung der Seele und deines Nächsten. 

Der Rosenkranz ist leicht zu verstehen und 
für jeden zugänglich. 
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Memineris Pauli 107 : “Tanquam parvulis in 
Christo lac vobis potum dedi non escam”. 

Quaesita longius, aliisque praedicata, hac 
influunt, effluunt alia.  

Quid alios volare doces, qui vix reptare potes?  
Castrum in luto struis hac, illa destruis.  
Non sic non heu108 placere magis quaeras, et 

aures hominum demulcere quam salvare animas.  
Sin et tuopte jaculo.  
Psalterio nitere, utere, fruere.  
Tuta tenet, qui alta timet.  
Altus est in humili, clarus in obscuro, qui 

exaltat humilia, et obscura illustrat. 
Obscurum et humile videbitur, Psalterium 

praedicare, sed sapientibus sibi, non Deo: qui item 
exaltat humilia, et humiliat alta. 

 

 
 
 
 
 

																																																													
107 In der Ausgabe von 1691 steht: “Paullini”. 
108 In der Ausgabe von 1691 steht: “ne”. 
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San Paolo mediiterte: "Wie Kinder in 
Christus gab ich euch Milch und nicht hartes Brot" 
(1 Kor. 3,2). 

All das, wonach du so lange gesucht hast 
und auf verschiedene Weisen gepredigt hast, 
findest du im Rosenkranz, du brauchst nichts 
weiter. 

Warum bringst du anderen das Fliegen bei, 
wenn du selbst gerade mal  auf allen Vieren 
laufen kannst? 

Warum baust du ein Schlammschloss, das 
kurz danach zerstört wird? 

Ach, warum willst du alle erobern und dich in 
den Augen der Menschen beliebt machen, anstatt 
ihre Seelen zu retten? 

Weißt du, dass du den Tod riskierst durch 
einen Pfeil, der von dir selbst geschossen wird? 

Vertraue dem Rosenkranz, benutze den 
Rosenkranz, erfreue dich am Rosenkranz! 

Der Rosenkranz überwindet die Gipfel, tritt 
aber nicht mit ihnen in Konkurrenz: Er ist der 
Gipfel in Demut, der Glanz in der Finsternis, der 
demütige Dinge erhebt und die dunklen aufhellt. 

Wenn es den Weisen dieser Welt 
niederträchtig erscheint, den Rosenkranz zu 
predigen, ist es nicht so für Gott, der, während er 
bescheidene Dinge erhöht, die höheren erniedrigt. 
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Quamobrem, Pastor bone, consilium meum 
placeat tibi: misce praedicandi materias, aut cum 
Psalterio alterna.  

Salutare agnoscitur, et pronis accipitur 
auribus, ac animis, quod facile factu, et esse 
familiare posse intelligitur.  

Hoc Psalterium est, hoc praedicari amat, non 
in doctis humanae sapientae verbis, sed in 
ostensione109 spiritus ac virtutis.  

Crede, Psalterium talis tantaeque plenum est 
ostensionis, et dives exemplorum, miraculorum 
dives. 

IX. Dices. Summorum quorumque Virorum, et 
Doctorum monimenta forte nihil de isto 
meminerunt, aut ipsi nescierunt de Psalterio.  

Mirum, inquam, satis videtur, quemadmodum 
(cognitis illis penitusque perfectis110, quae hucusque 
dixi) summi in Ecclesia    viri    virtutem   Psalterii   
potuerint 

 
 
 

																																																													
109  In der Ausgabe von  1691 steht: "Offensione", ein 

Druckfehler für "Ossensione", wie es einige Wörter später 
wiederholt wird. 

110 In der Ausgabe von  1691 steht: “perspectis” (bewährt).  



251 
 

Aus diesem Grund, Oh tugendhafter Priester, 
versuche, auf  meinem Rat zu hören: wechsel die 
Themen der Predigt und bete wenigstens einmal den 
Rosenkranz. 

Ein wohltuendes Heilmittel, das wohlgesinnte 
Seelen erkennen und sofort wahrnehmen, da es leicht 
zu implementieren und angenehm ist. 
Dieses Abhilfe bringt der Rosenkranz, liebe es ihn zu 
predigen, nicht mit den kultivierten Worten der 
menschlichen Weisheit, sondern seinen Reichtum und 
Wert offenbarend. 

Vertrau mir! 
Der Rosenkranz ist voll von solchen und vielen 

Wundern, nicht nur wegen der vielen beispielhaften 
Geschichten, sondern auch wegen der vielen 
erstaunlichen Tatsachen. 

IX. Du wirst antworten: Die antiken Werke 
berühmter Meister haben uns fast nichts vom 
Rosenkranz gegeben, oder sie haben den Rosenkranz 
nicht gekannt. 
Ich sage jedoch, dass mir das ziemlich 
unwahrscheinlich erscheint (ich kenne sehr gut die 
antiken Werke, die ich besprochen habe): wie konnten 
diese gelehrten Männer der Kirche den Wert des 
Rosenkranzes  nicht erfassen, 
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Madonna des Rosenkranzes mit San Domenico und Santa Caterina 

da Siena, XIX. Jahrhundert. 
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Nicht identifiziertes Gemälde, Madonna del Rosario und San 

Domenico. 
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ignorasse, cum agnoverint 111  tamen vim et 
efficaciam Orationis Dominicae, et Angelicae 
Salutationis?  

Cum tanta spiritus vehementia et frequentia 
ad Deum, sine intermissione orandum ac 
deprecandum docuerint plebem et compulerint?  

Cum nec de aliis hodie pervulgatis precularum 
formulis, quiequam meminerint, nec forte sciverint 
(praeter Canonicas), ut enim sacrae picturae et 
sculpturae praestabant plebi vicem historiae; ita 
globuli precarii instrumentum erant illi vulgaris 
Psalterii.  

De nomine vane et curiose quaeritur, cum de 
re sancta consentitur.  

Quod si igitur prisca Patrum et veneranda 
Antiquitas, Psalterii rem agnovit, usurpavit, 
praedicavit quo sub cumque nomine: quis sanus ac 
pius, ut ignotum ac ignobile ausit ducere, vel dicere 
Psalterium Christi et Maria? 

 

 
 
 
 

																																																													
111 In der Ausgabe von 1691 steht: “agnorint”. 
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wenn sie doch die Pracht und Stärke des 
Pater Noster und des Ave Maria so priesen? 

Wie hätten sie jemals die Menschen formen 
und überzeugen können, ständig zu beten und Gott 
aufzurufen, wenn sie nicht glühend im Geiste und  
Freunde Gottes gewesen wären? 

Wieso konnten sie sich nicht an die 
verschiedenen Gebetsformen erinnern, die heute 
so weit verbreitet sind (mit Ausnahme der 
kanonischen Gebete), wo doch auch religiöse 
Gemälde und Skulpturen dem Volk die heiligen 
Geschichten in Bildern erzählten und das Korn der 
Krone in ihnen das sichtbare Zeichen des 
Rosenkranzes darstellte? 

Es wird mit Feinheit und Neugierde über den 
Titel des Rosenkranzes diskutiert, wenn man sich 
über seine heilige Natur einig ist. 

Wenn also die antiken Väter den Rosenkranz 
bereits kannten, benutzten und predigten, wenn 
auch unter verschiedenen Namen, welche 
vernünftige und ergebene Person könnte 
bestätigen oder behaupten, dass der Rosenkranz 
von Jesus und Maria unbekannt und umstritten 
ist? 
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X. Revelavit vero etiam aliquoties gloriosa 

Veritatis Amica Virgo Maria.  
1. Quod Angelica Salutatio in maxima semper 

fuerit reverentia, idque vel in cunabulis112 Ecclesiae 
Christianae.  

Hoc ita docebat: Apostoli Dominicae 
Annunciationis virtutem, accepto Spiritu Sancto 
multo praeclarius quibuscumque posteris, 
pernoverunt: simul et agnoverunt, se per ipsam 
primitias Spiritus accepisse.  

2. Quippe fonti Veritatis propinquiores ac 
luminis, addo: cognoverunt etiam, quod Divorum 
Diva Deipara in Testamento Novo causa rerum 
sacrarum fuerit secunda, Filius prima.  

Ex quibus clarissime perspexerunt, nihil sese 
donorum gratiae habere, nisi Virgine Maria 
mediante.  

Addebatque Maria: Apostoli utebantur hac 
Oratione, ac 113 , utraque Dominica et Angelica 
Salutatione, hac, inquam, vel ipsa adhuc vivente. 

 

 

																																																													
112 In der Ausgabe von 1691 steht: “incunabulis”. 
113 In der Ausgabe von 1691 steht: “sc.”. 
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X. Die glorreiche Jungfrau Maria, Mutter der 
Wahrheit, offenbarte häufig: 

1. dass das Ave Maria schon zu Beginn (in 
der Morgendämmerung) der christlichen Kirche 
immer in der höchsten Ehre war. 

Die Muttergottes offenbarte auch, dass die 
Apostel noch intensiver als ihre Nachfolger die 
Herrlichkeit der Verkündigung des Herrn 
betrachteten; In der Tat, am Pfingsttag 
verstanden sie, die ersten Früchte des Geistes 
durch Maria empfangen zu haben; 

2. Da sie der Quelle der Wahrheit und des 
Lichts nahe waren, erkannten sie, dass Christus 
die erste Ursache für die heiligen Ereignisse des 
Neuen Testaments war, und so war die 
Allerheiligste Mutter Gottes die zweite Ursache. 

Deshalb verstanden sie sehr gut, dass sie die 
Gaben des Heiligen Geistes durch die Fürsprache 
der Jungfrau Maria erhalten hatten. 

Und Allerheiligste Maria  enthüllte auch, 
dass die Apostel sowohl die Gebete von Pater 
Noster als auch das Ave Maria rezitierten, und das 
Letztere, so offenbarte Maria, noch vor ihrer 
Himmelfahrt. 
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Verum sic, ut eam, referrent ad Mariam 
subesse gratiae, et futurae gloriae, ac divinae 
providentiae, prout ab aeterno B. Maria in Deo 
Ideam Sui habuit existentem.  

Quae ratio est mundi reparati.  
3. Addebat porro Virgo Maria; quod ipsa sciens 

virtutem Annunciationis Dominicae, devotius eam 
dixerit.  

Nam secundum esse humanum naturale, 
colebat Mariam secundum aliud esse divinum gratiae 
et gloriae.  

4. Adiungebat: quod Dominus Jesus, qua homo 
in hoc mundo frequentissime orabat, non 
necessitate, sed ad exemplum.  

Subiunxit item: Angeli, Sanctique in coelis 
etiam nunc 114  assidue illam Deiparae offerunt 
Salutationem, mente non voce. 

Sciunt enim quod mediante Salutatione futura, 
Angelorum ruina sit reparata, mundusque renovatus. 

 

 
 
 

																																																													
114 In der Ausgabe von 1691 steht: “num” (vielleicht). 
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Sie beteten zu Maria, weil sie der Gnade, der 
Herrlichkeit Gottes und der göttlichen Vorsehung 
am nächsten war, gemäß dem Plan, der in den 
Gedanken Gottes von je her über die allerseligste 
Jungfrau Maria existierte.   

Sie hat begonnen die Welt zu erlösen. 
3. Die Jungfrau Maria offenbarte auch, dass 

sie selbst die Großartigkeit der Verkündigung des 
Herrn miterlebt hatte und sich ihrer mit großer 
Inbrunst gedachte. 

So verehrte sie in ihrer menschlichen Natur 
Maria und ihre unvergleichliche Existenz aus 
Gnade und Ruhm. 

4. Die Muttergottes offenbarte auch, dass 
der Herr Jesus in seiner Menschlichkeit sehr oft 
das Ave Maria in dieser Welt betete, nicht aus 
Verpflichtung, sondern aus Liebe. 

Maria hat ausserdem offenbart, dass die 
Engel und Heiligen im Himmel das Ave Maria, 
nicht mit der Stimme, sondern im Geist, auf Ewig 
der Mutter Gottes widmen. 

Sie wissen genau, dass durch das Ave Maria 
die von den Dämonen verursachten Katastrophen 
repariert und die Welt dadurch wiedergeboren 
wird. 
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Haec vero sunt admiranda, multumque valere 
debent ad Psalterium.  

Novi personam, cui haec breviter dicta, 
multoque plura sunt revelata. 

 
 

CAPUT XVI 
Da Fraternitate convenienter sub Psalterii nomine 

instituta. 
 
Amantissime Fautor et Defensor 

Communitatis filiorum Christi. 
I. Societas serventium Mariae Virgini in 

Psalterio, iam olim per sanctos Patres fuit inehoata: 
qui Dei nutu virtutem illius et efficaciam 
cognoverunt.  

Praesertim vero S. Dominicus Praedicatorum 
Ordinis Patriarcha inclytus, divino fretus auxilio, ad 
multarum salutem animarum, specialiter ad hoc 
electus a Deo fuit, et in orbem missus cum signis, et 
portentis. 
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Diese Dinge erregen Erstaunen und verleihen 
dem Rosenkranz großes Prestige. 

Ich kenne die Person, bei der diese 
Enthüllungen stattgefunden haben und über die 
hier kurz berichtet wird. 

 
KAPITEL XVI 

Die Wiederherstellung der Bruderschaft des 
heiligen Rosenkranzes. 

 

O liebenswürdiger Anhänger und Verteidiger 
der Gemeinschaften der Söhne Christi: 

I. Die erste Gemeinschaft derer, die der 
Jungfrau Maria und ihrem Rosenkranz dienen 
wollten, stammt aus der Zeit der heiligen Väter, 
die, durch den Willen Gottes, dessen Wert und 
Wirksamkeit spürten. 

Auf besondere Weise war es jedoch St. 
Dominikus, ein angesehener Gründer des 
Predigerordens, der Gott um Hilfe zur Errettung 
vieler Seelen bat und der in einzigartiger Weise 
von Gott dazu aufgerufen wurde, mit Zeichen und 
Wundern den Rosenkranz auf der ganzen Welt zu 
verbreiten. 
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Is iam olim inchoatam, ac sensim denique 
collapsam Fraternitatem Mariae, ab interitu 
vindicavit, ac restitutam ita illustravit, ut ad novam 
lucem orbis abstupuerit Christianus, teste Ioanne de 
Monte in Mariali.  

II. Consistit autem Fraternitatis illius 
institutum in tribus.  

1. Quod operum merita Sanctorum omnia 
communia sint 115 , tam post vitam in aeternum, 
quam in vita: idque non Communicatione solum 
universalis116, sed illa quoque particulari.  

2. Quod Fratres et Sorores orare consueverint 
in dies integrum Mariae Virginis Psalterium.  

Et si quando illud quis omiserit, pro illa die, 
seu diebus, privatus meritis censeatur, in particulari 
et solummodo quo ad coronarias preces. Si117 omissa 
resumpserit die postmodum alia, in eorundem 
communem redit participationem. 

 
 
 
 

																																																													
115 In der Ausgabe von 1691 steht: “sunt”. 
116 In der Ausgabe von 1691 steht: “universali”. 
117 In der Ausgabe von 1691 steht: “sin”. 
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Er stellte die zerfallene, schon so lange 
bestehende Bruderschaft Marias wieder her, und 
machte sie so glorreich,  dass jeder Gläubige von 
dem ungewöhnlichen Licht, das wieder auf der 
Welt leuchtete, verzaubert wurde. So berichtet es 
Giovanni dal Monte in der Mariale. 

II. Die Wiederherstellung der Bruderschaft 
hat drei Vorteile gebracht: 

1. die Gemeinschaft der Verdienste der 
guten Taten bringt nicht nur im ewigen Leben 
Vorteile, sondern auch im jetzigen Leben: diese 
Verdienste sind allen Mitgliedern gemeinsam, 
doch jedes Mitglied hat ausserdem noch 
besondere Verdienste; 

2. die tägliche Rezitation des gesamten 
Rosenkranzes der Jungfrau Maria wird  von den 
Brüdern und Schwestern erwartet: Wer den 
Rosenkranz für einen oder mehrere Tage nicht 
rezitiert, wird von jenen besonderen Verdiensten 
ausgeschlossen, die das Beten ihm hinzugefügt 
hätten; Wenn er jedoch in den folgenden Tagen die 
vernachlässigten Gebete wiedererlangt, erwirbt er 
auch die besonderen Verdienste wieder; 
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Madonna des Rosenkranzes, XIX. Jahrhundert. 
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Madonna des Rosenkranzes, XVIII. Jahrhundert, Kirche Sant’Eligio, 

Prag. 
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3. Quod in ea Fraternitate nulla rei cuiusquam, 
sub discrimine, metuve peccati mortalis, aut 
venialis, agnoscitur obligatio. 

Sciendum est autem, duo ipsius genera esse 
meritorum.  

Prius ex solo Psalteriorum penso diurno 
persoluto.  

Et huius omissio privat pro tunc in paenam 
omissi pensi merito.  

Alterum est ex aliorum operum bonorum usu, 
et exercitio, ut orationum, meditationum, dictorum, 
factorum, ieiuniorum etc.  

Et talium meritis non destituuntur Psalterium 
omittentes Fratres aut Sorores: nisi coutemptus 
mortalis, aut affectata malitia, aut pura et supina 
interveniat negligentia: secus si causa fuerit 
rationabilis, ut infirmitas, labor, occupatio, tepor 
humanus, oblivio, aliudve tale. 
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3. In dieser Bruderschaft gibt es keine 
Verpflichtung oder Bindungen, daher besteht 
keine Gefahr auf Strafen der Todsündr oder 
lässlichen Sünden. 

Man sollte  wissen, dass es zwei Arten von 
Verdiensten gibt: Die erste beruht einzig und 
allein auf der Erfüllung der täglichen Übung des 
Rosenkranzes; wer es also auslässt, wird des 
Verdienstes entzogen, unter dem Leid der 
vernachlässigten Pflicht; Den anderen Verdienst 
kommt von der Ausübung anderer guter Werke, 
anderen Gebeten, Meditationen, Worten, Taten, 
Fasten, usw. 

Die Brüder und Schwestern, die den 
Rosenkranz meiden, werden trotz allem der 
Verdienste nicht beraubt, es sei denn, sie 
versuchen eindeutig, die oben genannten 
Verdienste mit offensichtlicher Gerissenheit oder 
mit geringem Willen zu erlangen: Allerdings 
behalten ihre Verdienste diejenigen, die eine 
vernünftige Motivation hatten, den Rosenkranz 
nicht zu beten, wie z.B. Gebrechlichkeit, Arbeit, 
Verpflichtungen, menschliche Müdigkeit, 
Vergesslichkeit oder Ähnliches. 
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Haec vera est fraternitas charitatis, 
bendedictioque Omnipotentis.  

Nam est in mystico spiramine, non carnali 
semine. 

III. Dices: Omnium Christi fidelium merita 
sunt communia, iuxta illud Psalm. 118: “Participem 
me fac Deus omnium timentium te etc”, frustra 
igitur ista fuerit communio.  

Respondeo: Tametsi merita fidelium ratione 
totalitatis sint communia, quatenus unum omnes 
corpus sumus in Christo, non tamen ratione 
propriae partialitatis; sicut visus non est in pede per 
proprietatem, sed per directionem.  

Etsi in Ecclesia sit communio ex parte causae 
meritorum, Dei sc.118 et Charitatis, ac finis gloriae, 
non tamen est ex parte personarum, vel actuum 
singularium et singulorum, per modum soluti pretii 
debiti, aut meritorum augmenti pro illis in specie 
certis, et non aliis. 

 

 
 
 
 

																																																													
118 “Sc.” Ist eine Kurzung von scilicet (sicherlich). 
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Das ist die wahre Fraternität der Liebe 
Gottes, und es ist eine authentische Segnung des 
Allmächtigen, weil sie vom Heiligen Geist und 
nicht vom Menschen kommt. 

III. Sie werden einwenden, dass die 
Verdienste aller Gläubigen Christi bereits 
Gemeingut sind, gemäß dieser Schriftstelle, die 
besagt: "Lass mich mit denen verbunden sein, 
mein Gott, die dich fürchten, usw." (Ps 118,63): es 
gäbe daher keinen Grund für das bestehen einer 
Gemeinschaft der Verdienste der Bruderschaft. 

Ich antworte darauf: auch wenn die 
Verdienste der Gläubigen im Ganzen Gemeingut 
sind, weil wir alle ein Leib in Christus sind, 
werden sie dennoch an jeden einzelnen anders 
verteilt: so wie die Füße nicht das Augenlicht 
besitzen, sondern die Fähigkeit, sich zu bewegen. 

Obwohl es in der Kirche eine Gemeinschaft 
von Verdiensten gibt, die darauf abzielt, die Liebe 
und die Herrlichkeit Gottes zu erweitern, 
bereichert sie jedoch nicht alle Gläubigen, 
sondern nur diejenigen, die würdige Taten 
vollbracht haben: nur sie, und nicht andere, 
werden die Belohnung für die erbrachten Opfer 
und eine Steigerung der Verdienste erhalten; 
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1. Sicut Missa pro defuncto, etsi omnibus 
valeat animabus 119  Purgatorii 120  ad laetitiam; illi 
tamen personaliter valet ad debiti persolutionem aut 
liberationem, per modum suffragii, pro qua 
nominatim intendebatur.  

2. Quia, alias121  orans non magis sibi, quam 
aliis mereretur, cum pro se orare solo intendit.  

3. Nec, cum datur eleemosina, aut Sacrum 
Missae patratur pro quodam nominatim122, plus illi, 
quam cuiquam alteri, conferret.  

Quod repugnat rationi Iustitiae. 
4. Nec Pontifex Maximus aut Episcopus uni 

maiores, aut magis dare posset indulgentias, quam 
alteri, aut omnibus.  

Quod est erroneum.  
5. Nec aliis alii esse sanctiores possent. 
Quae haeresis est.  
6. Male, irritoque effectu cuncti Religiosorum    

Ordinem    unum,   aut  aliquos 

 
 
 

																																																													
119 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “animabus”. 
120 In der Ausgabe von 1691 steht: “purgatoriis”. 
121 In der Ausgabe von 1691 steht: “caetero quin”. 
122 In der Ausgabe von 1691 steht: “nominatum”. 
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1. genau  wie eine Messe für einen 
Verstorbenen, auch wenn sie zur Freude aller 
Seelen im Fegefeuer beiträgt, hilft sie ihm 
persönlich bei der Zahlung der Schuld oder zur 
Befreiung durch das ausdrücklich geforderte 
Wahlrecht; 

2. Wer also nicht nur für sich selbst, sondern 
auch für andere betet, gewinnt größere 
Verdienste, als wenn er nur für sich selbst betet; 

3. Wenn also ein Almosen gegeben wird, 
oder das Opfer der Messe für eine bestimmte 
Person ausgeführt wird. Wenn solche 
verdienstvollen Werke anderen zugute kämen, 
würde dies der Gerechtigkeit widersprechen; 

4. nicht einmal der Papst oder der Bischof 
können dem einen mehr Ablaß gewähren als 
einem anderen oder allen: das wäre falsch; 

5. weder können einige Heiliger als andere 
werden; dies wäre Häresie; 

6. Wie unehrlich und ungerecht wäre es, 
wenn nur einem unter allen Orden 
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ad beneficia vel ordinis universi, aut monasterii 
admitterent potius, quam caeteros, vel omnes.  

7. Sequeretur item, quod nihil operans in 
parem tamen sortem partemque communionis 
veniret cum bene multum operantibus.  

Quocirca non omnia semper merita in 
particulari sunt aequaliter communia cunctis. 

IV. Quaeres: An particularis Communicatio 
dicta minuat proprium bene operantis meritum, ut 
participatio tua mihi cedat in detrimentum. 

Dico: Spiritalia ista differunt a corporalibus 
bonis ac fortunis, quod haec communicatione 
minuuntur123: at ista spiritalia, in ampliore plurium 
participatione ipsi operanti ad ampliorem, quoque 
cumulum meritorum excrescunt. 
 

 
 
 
 
 

 

																																																													
123 In der Ausgabe von 1691 steht: “minuantur”. 
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Vorteile gewährt würden, oder sogar alle 
anderen Orden  ausgeschlossen werden würden. 

7. Genauso wird derjenige, der sich nicht um 
ein Werk bemüht hat, auch nicht an den 
gewöhnlichen Gütern teilhaben oder demjenigen 
gleichgestellt sein, der sich stattdessen sehr 
bemüht hat: infolgedessen sind nicht immer alle 
persönlichen Verdienste gleichermaßen für alle. 

IV. Du wirst fragen: Vielleicht weil die 
Teilnahme eines anderen an den geistigen Gütern 
derer, die sich so  sehr einsetzten, ihre 
persönlichen Verdienste verringert? 

Wenn ja, wäre Ihre Teilnahme zu meinem 
Nachteil! 

Ich antworte, dass spirituelle Güter sich von 
den Gütern und Erfolgen der Welt unterscheiden: 
Letztere verringern sich tatsächlich durch das 
Teilen, aber geistige Güter, wenn sie zwischen 
denen, die sie verdient haben, und allen anderen 
geteilt werden, heben die Anzahl der Verdienste 
noch mehr: 
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1. Sicut, quando diutius, impensiusque doces 
alios, tanto illustrior tibi crescit scientia.  

2. Quare si ulla, hac certe in re, verissimum 
illud est Domini, Luc. 6: “Date, et dabitur vobis”.  

Et Matt. 20124: “Centuplum accipietis, et vitam 
aeternam possidebitis”.  

Si in terris125 datis id contingit; quanto magis 
spiritale meritorum donum, ipsa donatione tali, 
tanta in charitate, ad usuram piam et actualium126 
meritorum danti valere debebit?  

Hinc S. Dominicus tanta hac exaestuabat 
charitate?127  

Itemque et Sancta Catharina Senensis, ut vel 
infernum invadere nil dubitasset, ad maiorem suam, 
proximorumque salutem.  

Zelator Christi, Imitator Pauli, Rom. 9: 
“Optabam   ego   ipse   anathema   esse    a128  

 
 
 
 

																																																													
124 Die Nummer: “20”, fehlt in de Ausgabe von 1847. 
125 In der Ausgabe von 1691 steht: “terminis”. 
126 In der Ausgabe von 1691 steht: “auctarium” (Ergänzung). 
127 In der Ausgabe von 1691 steht ein Punkt und ein Komma. 
128 In der Ausgabe von 1691 steht: “pro”. 
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1. Je länger du also die anderen mit großer 
Hingabe unterrichtet hast, desto klarer wird die 
Wissenschaft in dir werden; 

2. ebenfalls, oh, wie wahr ist das Wort des 
Herrn bezüglich dieser Wahrheit: „Gebet und es 
wird euch gegeben“ ( Lk. 6,38), und: „Ihr werden 
das Hundertfache und das ewige Leben erhalten “ 
(Mt 19,29). 

Wenn dieses Wort sich auf Dinge bezieht, die 
der Erde gespendet wurden, sollte es für die 
geistige Gabe des Verdienstes nicht mehr wert 
sein? 

Wird es nicht zu Recht eine Steigerung der 
gegenwärtigen Verdienste geben, wenn sie mit so 
viel Liebe gegeben wurden? 

Wie könnte also das Wort des Herrn nicht 
auf den heiligen Dominikus zutreffen, der  von so 
großer Nächstenliebe erfüllt war? 

Und ebenso, ist es Katharina von Siena  
nicht wert, welche sich ohne zu zögern sogar in 
die Hölle werfen würde, um ihre und viele weitere 
Seelen zu retten? 

Ist es Paulus nicht wert, der sein Leben für 
Christus geopfert hat: "Ich selbst habe Christus 
gebeten, für die 
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Madonna des Rosenkranzes, St. Dominikus, Papst Gregor XVI und 
Rosarier der Frommen Union des Rosenkranzes, XIX. Jahrhundert. 
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Madonna des Rosenkranzes mit dem Heiligen Dominic und der 
Heiligen Catherine von Siena, Kirche von Sant'Agata in Trastevere, 
Rom. 
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Christo pro fratribus 129 , et Moysis pro Israele ad 
Dominum clamantis, Exod. 32: “Dele me de Libro 
Vitae, quem scripsisti”.  

Verus hic est fratrum amator, et pastor ovium, 
qui animam ponit pro ovibus, ac fratribus 
adiuvandis. 

V. Dices, aut dubitans aut praefidens: per me 
metipsum, nemine conscio, eandem cum aliis 
constituam mihi communicationem, perindeque 
tantum merebor, quantum quicumque vestrum, qui 
istam initis communicationem in publico per 
nominationem, pactumque publicum. 

Respondeo: 
1. Esto possis ita mereri tibi interiori 130 

merito, at exteriori 131  non potes; hoc enim per 
charitatis exemplum altius habet publicae 
aedificationis meritum.  

Tu vero in candelabro luces; et velut tuae        
lucis       fulgorem      aliis     invides: 

 

 
 

																																																													
129 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “pro fratribus”. 
130 In der Ausgabe von 1691 steht: “interiore”. 
131 In der Ausgabe von 1691 steht: “exteriore”. 
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Brüder anathem zu sein "(Rom. 9: 3); oder für 
einen Moses, der den Herrn um das Heil Israels 
bat: "Lösche mich aus dem Buch des Lebens, das 
du geschrieben hast". (Ex 32.32). 

Dies sind wirklich diejenigen, die die Brüder 
lieben und die wahren Hirten der Herde 
darstellen, da sie ihr Leben bieten, um den 
Menschen und den Brüdern zu helfen. 

V. Sie werden ohne Zweifel antworten: "Ich 
werde dann eine Bruderschaft nur für mich selbst 
bilden, gleich den anderen, aber ohne sie zum 
Gemeingut zu machen, und ich werde, nur ich, die 
gleichen Verdienste verdienen, die ihr im Namen 
des öffentlichem Bundes eurer brüderlichen 
Gemeinschaft unterschrieben habt ". 

ich antworte: 
1. Selbst wenn du persönliche Verdienste 

verdienen kannst, wirst  du aber nicht in der Lage 
sein, sie zu bezeugen: die sichtbaren Verdienste 
sind in der Tat ein Beispiel für höhere Liebe, weil 
sie die Menschen aufbauen. 

Du bist verpflichtet, den Kandelaber zu 
beleuchten: Warum möchtest du den anderen die 
Pracht deines Lichts verweigern? 
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nec laudem Dei publicam exanges aut corones, nec 
quenquam exemplo vel duces, vel moves aut ducis, 
qui tibi soli vivis.  

2. Age, si cunctis eadem, quae tibi, mens foret 
in Ecclesia, ecquae ex convento, et communicatio 
consilio, auxilioque mutuo exercitia non 132 
agerentur?  

Quae cum ulla solemnitate celebrarentur 
Christiana?  

Omnino voluit, vultque Deus non mente solum, 
in occulto, sed voce etiam, ac opere in publico 
laudari, adorari, praedicari.  
3. Quid? si, quod ais, benefaceres in mente tecum 
tacitus, quid opere publico inque communi defugeres 
idem? Vel ipsius Opera Dei perfecta sunt et 
manifesta: et charitas, bonumque, sui est 
diffusivum, ad proximi utilitatem, non amat unius 
intra mentis latibulum obscurari et squalere;	 sed 
“qui bene agit, amat lucem: odit, qui male”.  

Audi Dominum (in) Matth. 5: “Sic luceat lux 
vestra coram hominibus, ut videant opera 

 

 
 

																																																													
132 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “non”. 
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in der Tat, weder bietest du die Rosenkränze 
an, um Gott mit anderen zu preisen, noch bist du 
ein Beispiel für irgendjemanden mit dem, was du 
denkst und tust, da du nur für dich selbst lebst. 

2. Wenn also in der Kirche alle so denken 
würden, wären  viele Werke nie zustande 
gekommen, wenn sich einige nicht versammelt 
hätten, um zu entscheiden und 
zusammenzuarbeiten. 

Beinhalten die Rituale der Kirche nicht die 
Regeln für die Messe? Ebenso hat Gott um Lob, 
Anbetung und Predigt gebeten, nicht nur in der 
Absicht, sondern auch in Worten und Taten. 

3. Wenn es wahr ist, wie du sagst, dass du 
es bevorzugst, in der Stille deines Herzens Gutes 
zu tun, warum meidest du es dann, das gleiche 
Gute in einer sichtbaren und gemeinschaftlichen 
Arbeit zu tun? 

Die Werke Gottes sind schön und werden 
allen gespendet, auch die Liebe und die Güte sind 
Geschenke, die unter den Anderen  verbreitet 
werden sollten und nicht im Labyrinth des 
Herzens vergessen werden dürfen; und außerdem,  
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vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in 
Coelis est”.  

4. Aspice Ecclesiam, ecce habet ea Apostolos, 
Prophetas, Martyres, Confessores, Virgines, 
Praelatos, Religiosos etc., non mente sola tales, sed 
facto et opere manifesto.  

Ratio liquet.  
Nec enim solo spiritu constat homo, sed et 

corpore: quo circa etiam opera necesse, est 
hominum sint qua spiritalia, qua et corporalia. 

Quale quid vel in ipsis Sacramentorum 
institutis conspicimus.  

5. Eccl.stes133 4: “Vae soli, quia cum ceciderit, 
non habebit sublevantem se”.  

Et Prov. 18: “Frater, qui adjuvatur a fratre, 
est quasi civitas firma”. 

 

 
 
 
 
 
 

																																																													
133 In der Ausgabe von 1691 steht: “Eccl”. 
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wer gut handelt, liebt das Licht; Stattdessen 
hasst es derjenige, der schlecht handelt. 

Höre auf den Herrn: "Laß dein Licht leuchten 
vor den Menschen, damit sie deine guten Werke 
sehen und deinen Vater verherrlichen, der im 
Himmel ist" (Mt 5,16). 

4. Schaue auf die Kirche, sie hat Apostel, 
Propheten, Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen, 
Prälaten, Ordensleute, usw. Aber sie alle waren es 
nicht nur in ihren Herzen, sondern auch in  ihren 
Handlungen und Taten. 

Der Grund ist klar: Wie der Mensch nicht nur 
aus dem Geist, sondern auch  aus einem  Körper 
besteht, so müssen auch die Werke der Menschen 
nicht nur ideal, sondern auch konkret sein. 

Dies zeigt sich auch in der 
Sakramentseinrichtung. 

5. "Welch Ärger demjenigen, der alleine ist, 
denn wenn er fällt, wird er  niemanden  haben, der 
ihm wieder aufhilft" (Qo 4.10), und: "Der Bruder, 
dem von seinem Bruder geholfen wird, ist wie eine 
sichere Stadt" (Spr 18). 19). 

Zweifellos, in der Tat: "Eine Schnur aus drei 
Köpfen kann nur schwer reissen" (Qo 4.12). 
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Omnino enim Eccl.stes134 4: “Funiculus triplex 
difficile rumpitur”.  

Suis igitur meritis confidat, sibique placeat: 
quia, 1 Petr. 4: “Iustus vix salvabitur”. 

VI. Ad hanc igitur Fraternitatem devotionis et 
liberae voluntatis, non ullius necessitatis, veniant 
Peccatores.  

1. Quia nativo ligna succo virentia, aut aquis 
oppleta, ignem haud facile capiunt sola, nisi iam 
ardentibus adiiciantur.  

2. Veniant Iusti: quia carbo vivus emoritur 
solus: aliis iunctus vivis, gliscit ardentius.  

3. Veniant Religiosi: quia unum in pomario 
pomum, rosa in roseto una, tritici granum unicum 
nihili aestimatur: adiectum vero ad cuniculum, hunc 
auget ipsum, et unum augetur numero plurimorum. 
 

 
 
 
 
 
 

																																																													
134 In der Ausgabe von  1691 steht: “Ecclesiast”. 
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Wer kann also auf seine Verdienste 
vertrauen und kann mit sich zufrieden sein, wenn 
"das Rechte kaum gerettet wird" (1Petr 4,18)? 

VI. 1. Die Sünder kommen daher ohne jeden 
Zwang und mit Hingabe und freiem Willen in diese 
Bruderschaft, denn das gerade geschnittene oder 
mit Wasser bedeckte Holz fängt nicht leicht Feuer, 
wenn es nicht zu einem anderen hinzugefügt wird, 
das bereits brennt. 

2. Die Gerechten kommen zu ihm: denn nur 
eine angezündete Kohle  geht leicht aus, aber 
wenn mehr Kohlen hinzugefügt werden, wird die 
Flamme gestärkt. 

3. Die Gläubigen kommen zu ihm: denn wie 
ein einziger Apfel in einem Apfelgarten, eine 
einzelne Rose in einem Rosengarten, so hat auch 
ein einziges Weizenkorn keinen Wert; wenn es 
aber in die Erde gepflanzt wird, befruchtet die 
Erde es, und aus einem einzigen Korn spriessen 
unendlich viele. 
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4. Veniant Mechanici: unus enim lapis, trabs 
una castrum haud constituit, sed multa. 

5. Veniant Peregrinantes: quia comes facundus 
in via, pro vehiculo est.  

6. Veniant Praelati: quia sol absque stellis 
noctem luce non afflaret.  

7. Veniant Infirmi iuxta et Sani: haec enim 
Fraternitas est Scala Coeli et devotionis.  

8. Veniant pueri; ac mortui quoque 
inscribantur: et eorum vel cognatus, aut amicus, aut 
alius quincunque pius, in dies aliquid, etsi nec, 
quam unum Pater Noster, aut Ave, plus comprecetur 
pro iis, ad modum suffragii, faciatve eleemosynam 
etc., nomine Confraternitatis.  

Sentient tamen omnes, et experientur illud 
Psalm. 132: “Ecce, quam bonum et quam 135 
iucundum est fratres habitare in unum”. 
 
 

 
 
 
 

																																																													
135 In der Ausgabe vonl 1691 fehlt: “quam”. 
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4. Arbeiter kommen zu ihm: in der Tat, nicht 
mit einem einzigen Stein oder mit einem einzigen 
Balken wird eine Burg gebaut, es müssen viele 
sein. 

5. Pilger kommen zu ihm: denn eine 
angenehme Gesellschaft während der Reise  ist 
wie eine Kutschfahrt. 

Prälaten kommen dazu: denn nachts scheint 
die Sonne nicht,  sondern nur das Licht der 
Sterne. 

7. Die Kranken und die Gesunden kommen 
gleichzeitig zu ihm: Diese Bruderschaft ist in der 
Tat die Leiter des Himmels und des Gebetes. 

8. Kinder kommen zu ihm; und sogar die 
Toten werden eingeschrieben: Einer ihrer 
Verwandten oder ein Freund oder irgendein 
anderer Anhänger, an jedem Tag, wird die 
Möglichkeit haben, sie mit einem einfachen Pater 
Noster oder Ave Maria gut zu stimmen, oder indem 
sie ein  Almosen im Namen der Bruderschaft 
geben, usw.: Jeder wird es erfahren, und sie 
werden mit selbst spüren, was der Psalm sagt: 
"Schau, wie schön und freudvoll ist es, dass die 
Brüder so zusammen zu leben" (Ps 132,1). 
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Madonna des Rosenkranzes, der Heilige Dominikus und die Heilige 

Katharina von Siena, XX. Jahrhundert. 



289 
 

	
Bernardo Cavallino, Vision von San Domenico, 1640  
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Quibus de causis Diva Maria suo sponso 
mandavit graviter, et singulariter, isthanc suae 
laudis Confraternitatem, dudum collapsam rursus ad 
observantiam pristinam instaurare, ad maiorem Dei 
Deiparaeque gloriam, Salutem mundi, et vitiorum 
extirpationem. 

 
 

CAPUT XVII. 
De Inscriptione in Fraternitatis Nomenclaturam 

facienda. 
 

Cultor Dei, et Ecclesiae Sponse colendissime.  
Convenit ex aequo et iusto, ut nomina Fratrum 

ac Sororum in Confraternitatis Album inscribantur 
ob rationes Theologicas, Politicas, et Tropologicas. 

I. Theologica Ratio:  
1. Ob Librum Vitae: quia Cultores Christi et 

Mariae “in Libro Vitae tuo omnes scribentur”, Psalm. 
138. 
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Aus diesen Gründen gab die heilige Maria  
persönlich ihrem Gatten den Auftrag, die in den  
Verfall geratene Konfraternität zur ursprünglichen 
Verehrung  und in die primitive Obhut 
zurückzubringen, zum Ruhm Gottes und der 
Gottesmutter und zur Rettung der Welt und der 
Ausrottung der Laster. 

 
 

KAPITEL XVII 
Die Eintragung der Namen in das Register 

der Bruderschaft. 
 

Oh Kenner Gottes und treuer Bräutigam der 
Kirche, es ist im Einklang mit dem Gesetz und der 
Gerechtigkeit, dass die Namen der Brüder und der 
Schwestern in das Register der Bruderschaft 
geschrieben werden, und dies aus theologischen, 
staatsbürgerlichen und allegorischen Gründen. 

I. Theologische Gründe: 
1. Das Register der Bruderschaft erinnert an 

das Buch des Lebens: In der Tat werden all 
diejenigen, die Christus und Maria lieben, " in Dein 
Buch des Lebens eingetragen werden" (Psalm 
136,16); 
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Desertores autem136 contemptores, vel osores 
eorum, Psalm. 68, “deleantur de Libro Vitae, et cum 
iustis non scribantur”.  

2. Ratio: In signum peregrinationis, et 
devotionis salvaturae.  

Ita filii Israel et Aegyptum intrantes, et 
exeuntes inde, in desertum sunt descripti, Num. 26. 

3. Ratio: Ob professionem quandam, qua se 
quisque specialem Christi ac Mariae servulum, in 
Psalterii cultu esse, censerique velle profitetur, ad 
participandum omnium Fraternitatis meritorum, in 
vita et post mortem, communicationem.  

Ita Laevitae a Moyse, Num 11, numerati sunt 
atque descripti.  

4. Ratio: In signum divinae punitionis 
devitandae.  

Sicut qui signo Thau signabantur, ab occisione 
servabantur, Ezech. 
 

 
 
 
 

																																																													
136 In der Ausgabe von 1847 fehlt: “autem”. 
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Diejenigen, die Christus und Maria verraten, 
verachten oder hassen, "werden aus dem Buch 
des Lebens gestrichen, denn sie können nicht 
neben den  Gerechten eingeschrieben bleiben" (Ps 
68,29); 

2. Das Register der Bruderschaft verspricht 
denen, die fromm sind, dass sie sicher am Ende 
dieser irdischen Wallfahrt ankommen werden. In 
gleicher Weise wurden die Söhne Israels 
eingetragen, sowohl als sie Ägypten betraten, wie 
auch als  sie schließlich  in die Wüste hinauszogen 
(Num. 26.1ss); 

3. Das Register der Bruderschaft ermöglicht 
es, ein Versprechen zu erfüllen, nach dem jeder 
durch die freiwillige Eintragung und der Rezitation 
des Rosenkranzes  ein besonderer Diener Christi 
und Marias wird und so an allen Verdiensten der 
Bruderschaft teilhaben kann, sowohl im Leben als 
auch im Tod: in gleicher Weise wurden die Leviten 
von Moses nach dem Namen gezählt (Numeri 
11,21); 

4. Das Register der Bruderschaft  ist wie 
eine Garantie dafür, dass man den Züchtigungen 
Gottes entkommen wird. So wie diejenigen, die 
mit dem Zeichen Tau gekennzeichnet waren, vor 
dem Massaker gerettet wurden (Esra 9,4-6); 
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5. Ratio Theologica: In signum Electionis 

divinae, et conservationis.  
Sic, Apoc. 7, recesentur descripti ex omni tribu 

Israel 144000 signatorum, qui a plagis Angelorum 
quatuor praeservati fuerunt.  

Atque Psaltae Christi ac Mariae haud paullo137 
digniores sunt censendi, quam Iudei, nec Moyse 
minor est Maria, nec Angelica Salutatio, scriptura 
Moysis est inferior. 

II. Politicas Rationes quinas assignamus, ob 
quas rite inscriptiones in Rebuspublicis 
frequentantur.  

1. Ratio: Heroum et nomina in tabulis, et in 
historiis res fortiter gestae consignari volunt, ut 
aetatem ferant ac memoriam, gloriamque tueantur.  

Quanto iustius coronarii Psaltae Dei in piorum 
nomenclaturam inscripti observantur? 

 

 
 
 
 
 

																																																													
137 In der Ausgabe von  1691 steht “paulo”. 
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5. Das Register der Bruderschaft ist wie die 
Bestätigung der Auserwählung durch Gott, seiner 
Liebe und Errettung: auf die gleiche Weise wurden 
von jedem Stamm Israels die 
hundertvierundvierzigtausend abgezählt, die den 
Wunden der Heiligen vier Engel entflohen waren 
(Offb 7: 1-8). 

Sind vielleicht  die  Sänger von Christus und 
Maria es weniger würdig als das Volk Israels, die 
Einschreibung zu erhalten? 

Ist denn die heilige Maria weniger berühmt 
als Moses? 

Hat denn das Ave Maria einen weniger 
wichtigen Wert als die Schriften Moses? 

II. Es gibt fünf staatsbürgerliche Gründe, die 
die Bürger zur Registrierung verpflichten: 

1. Um die Erinnerung an eine Epoche 
weiterzugeben und zu  bewahren, und um ihre 
ruhmreichen Taten zu bewahren, muss man die 
Namen in die Bücher eintragen und die 
Heldentaten in den historischen Werken 
aufzeichnen. Haben denn die Sänger  der 
Rosenkranzkrone weniger Recht auf die Inschrift 
ihres Namens  um  unter den Gerechten Gottes 
erinnert zu werden? 
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2. Ratio Civilis usurpat confraternitates alias 
rectas et licitas, atque pro his nominum 
inscriptiones, ad hasce etiam pecunias certas 
dependendas.  

Ut sunt Fraternitates Sancti Antonii, 
Sebastiani, Annae, etc, nec absque Pontificis Maximi 
approbatione.  

Quibus, et statae 138  poenae in 139  certa 140 
quaedam sunt decretae et pendendae.  

Quo admirabilior Psalterii est Fraternitas, quae 
istorum quicquam nescit, vel admittit: atque ideirco 
tamen inscriptionis tanto observantior.  

3. Ratio. Magistratuum, Dignitatum, 
Officiorumque gradus, ac ordines in Ecclesia perinde 
ac in Politia diligenter, magnifice ac solicite 
conscribuntur, in spem fidemque memoriae. 

 

 
 
 
 

 

																																																													
138 In der Ausgabe von 1691 steht: “statae”. 
139 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “in”. 
140 In der Ausgabe von 1691 steht: “certae”. 
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2. Es gibt keine Stadt, in der keine weiteren 

Bruderschaften zugelassen und legitimiert sind, 
oder wo für die Eintragung der Namen in die  
Listen die Zahlung eines bestimmten 
Geldbetrages erforderlich ist: z.B. sind  die 
Bruderschaften des Hl. Antonius, die des Hl. 
Sebastians, die der Hl. Anna, usw., die neben der 
Zustimmung des Papstes auch die Verordnungen 
erhalten haben, welche unter bestimmten 
Umständen die  zu zahlenden Beträge festlegen. 

Ist es daher nicht viel  mehr wert, die 
Bruderschaft des Rosenkranzes zu bewundern, die 
weder Geld verlangt noch annimmt, und viel 
aufmerksamer denen gegenüber ist, die sich dort 
einschreiben? 

3. Die Namen der höchsten Magistrate und 
Offiziellen im Amt und in ihren Bestimmungen, 
sowohl von der Kirche als auch vom Staat, sind 
sorgfältig eingetragen, mit einer feierlichen 
Rechtschreibung und Fürsorge, in der Hoffnung 
und in der Erwartung, sie in Erinnerung zu 
bewahren. 
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Matriculas item observant complurium 

instituta, ut Academica, Cathedralia, Parochialia, 
Baptismalia, etc.  

Et vero Marianae laudis officium, quanto fit 
prae istis talibus humanae dignitatis, nemo non 
plenissime141 videt.  

4. Ratio: Codices sunt ac iudices reddituum, 
donationum etc. in Curiis, Collegiis, Urbibus, etc.  

Quae par autem donatio, vel redditus, etc, 
meritorum communicationi Fraternitatis nostrae.  

5. Ratio: Tyrones, ac Veterani milites iuxta 
unum in librum militiae sub signis inscribuntur, 
unde et lustratur exercitus.  

At Confratres nostri profitentur militiam, sese 
militaturos bonam, sub signo Psalterii Jesu, ac 
Mariae, adversus Carnem, Mundum, et 
Cacodaemonem.  

Quid est igitur, quod tali, tantaeque 
Confraternitati         permissum            minus, 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
141  In der Ausgabe von 1691 steht: “planissime” 

(vollständig). 
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So benutzen auch viele Institutionen die 
Register, wie die Akademien, die Kathedralen, die 
Kirche, das Baptisterium, usw. 

Wenn dies für Namen gilt, die mit der 
Menschenwürde verbunden sind, ist es dann nicht 
noch viel wertvoller für diejenigen, die das Amt 
des Lobes an Maria ausüben? 

4. In den Kurien, in den Kollegien, in den 
Städten usw. gibt es Buchhaltungsbücher und 
Verwalter des Einkommens und der Spenden, 
usw.: ist da unsere Bruderschaft nicht viel mehr 
wert, wo doch die Spenden und Annuitäten 
Verdienste der Gemeinschaft sind? 

5. Alle Soldaten, sowohl Rekruten als auch 
Veteranen, sind zusammen in demselben Register 
eingetragen, und wenn die Armee rezensiert, 
tragen sie die gleichen militärischen Abzeichen. 
Ist es da nicht wetvoller für unsere Mitbrüder, die 
sich dem Kampf gegen das Fleisch, der Welt und 
dem Teufel unter der Fahne des Rosenkranzes 
anschließen? 

Aus welchem Grund wird also  eine so 
berühmte Bruderschaft weniger  zugelassen als 
jede andere Institution? 
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Madonna des Rosenkranzes in Pompei mit  San Domenico und  

Santa Caterina von Siena, XX. Jahrhundert. 
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Nicht identifiziertes Gemälde: Sant'Antonio Abate mit dem 

Rosenkranz. 
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aut laudabile quiddam 142  censeant Aristarchi ac 
Momi, quam cuivis alteri communitati, quod143  in 
Album inscribendi Fratres ac Sorores pie receptum 
morem custodiant? 

III. Tropologicae, sive Morales Rationes 
suppetunt plures, quae ad eminentiorem virtutum 
perfectionem Inscriptiones amant et observant.  

1. Ratio: Ob Fidei Receptionem144.  
Viris enim pene innumeris in Album relatis 

devotio crescit inscriptis et admissionis ad 
communionem dubium cessat. 

2. Ob spem salutis certiorem.  
Haec enim cum peccatoribus vacillare posset, 

mirifice roborantur ii cognito, tot sibi Confratrum 
merita in subsidium esse parata, quae cum 
poenitentibus invita patrocinentur ad 
satisfactionem: tum in vita perfunctis     
suffragentur  ad   liberationem,			aut   maiorem 

 

 
 
 

																																																													
142 In der Ausgabe von 1691 steht: “quidam”. 
143 In der Ausgabe von 1691 steht: “quo”. 
144 In der Ausgabe von 1691 steht: “Receptionis”. 
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Ist es nicht besser, die Namen der Brüder und 
Schwestern der Bruderschaft in einer Liste 
aufzuführen und andächtig ihre Memoiren zu 
übermitteln,  als die  Momente der verschiedenen 
Aristarchs der Geschichte aufzuzählen? 
III. Letztlich gibt es die allegorischen Gründe, die 
auf der Moralphilosophie beruhen, welche in der 
mit dem Herzen gemachten Inschrift das 
Erreichen der Vollkommenheit der Tugenden 
sehen: 

1. Das Register der Bruderschaft ist wie eine 
Empfangsbestätigung: Auf diese Weise wird unter 
den fast unzähligen Mitgliedern im Register die 
Hingabe erhöht und jeder Zweifel über ihre 
Aufnahme in der Gemeinschaft zerstreut; 

2. Das Register der Bruderschaft dient dazu, 
die Hoffnung auf Erlösung zu festigen. 

In der Tat kann die Hoffnung bei den Sündern 
schwanken, aber sie wird unglaublich in ihnen 
gedeihen, bei dem Gedanken, dass die Verdienste 
der Mitbrüder so zahlreich sind und das ihnen 
Hilfe  angeboten wird. Diese Stärke führt sie 
schliesslich zum Beichtstuhl; 
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ad gloriae cedant coronam.  

Verum namque Gregorianum illud opinor: 
impossibile est, multorum preces non exaudiri.  

Quod si inscriptionis liber non ipsis subiiceret 
oculis tantum numerum inscriptorum: multis forte 
is aegre ad fidem accederet 145 , quamque pene 
desertam a plerisque Fraternitatem putaret, ipse 
quoque tanto minoris duceret, desereret citius.  

Litera 146  scripta magis, quam vox audita, 
movet, expertus loquor.  

3. Ob exemplum: quod solus inscriptorum 
numerus inspectus de se praebet, praesertim tepidis, 
aut peccatorum nausea adoppletis, ut solo viso hoc 
albo tanto sui similium multorum; dissimililiumque, 
vel rubore, vel terrore, vel spe et amore frugis 
melioris afficiantur. 

 
 

 
 
 

																																																													
145 In der Ausgabe 1691 steht: “accideret”. 
146 In der Ausgabe 1691 steht: “littera”. 
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Wenn sie dann dieses Leben verlassen, 
werden sie das Wahlrecht erhalten, um entweder 
aus dem Fegefeuer  befreit zu werden oder um 
eine größere Krone der Herrlichkeit zu erlangen. 

Ich glaube auch, wie St. Gregor, dass "es 
unmöglich ist, dass die Gebete so vieler Menschen 
nicht erfüllt werden". 

Wenn selbst das Register mit dieser großen 
Anzahl von Mitgliedern es nicht allen deutlich 
macht, dieser Bruderschaft beizutreten, so würde 
ohne dieses Register jeder denken, dass die 
Bruderschaft vielleicht eines Tages endet, und 
würde demnach weniger dazu neigen, in die 
Bruderschaft einzutreten, da sie sich leicht 
auflösen könnte. 

Ein registrierter Namen überzeugt mehr als 
diese vielen eloquenten Reden, und ich sage es 
aus Erfahrung; 

3. Das Register der Bruderschaft ist wie eine 
Lektion: In der Tat, diejenigen, die voller Sünde 
sind und das Register und dessen hohe  Zahl der 
Mitglieder sehen, ihnen so ähnlich und doch so 
verschieden, verspüren Scham, oder Angst oder 
Vertrauen oder Mut um ein richtiges Leben zu 
beginnen; 
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4. Ob animi demissionem inscriptorum, qui 
gaudent promiscuo maximorum, medioximorum, 
infimorumque numero permisceri humilitate pari.  

Non parva demissio est, se servum inter 
conservos Jesu et Mariae confiteri; se aliorum etiam 
minimorum merita expetere, se humiliter supplicem 
Deo esse velle, se tumores arrogantium, 
invidorumque rancores flocci pendere?  

Digni tales, qui se humiliarunt, ut exaltentur. 
5. Ob Iustitiam q. d. 147  inscripti: profiteor 

aequum, iustum, debitum esse, ut Christo ac Mariae, 
in isto praesertim ac singillatim 148  divino cultu 
Psalterii sancte deserviatur.  

Citra enim opem istorum iustus fieri, esse 
perstareque nemo valet.  

6. Ob Religionis cultum exteriorem in Ecclesia.  
Qui   cum   publicus  sit  in  exemplarem  
       

 
 
 
 

																																																													
147 Abkürzung für: “qua de”? 
148 In der Ausgabe von 1691 steht: “singulatim”. 
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4. Das Register der Bruderschaft betont die 
Gleichheit der  verschiedenen sozialen Klassen 
aller Mitglieder, welche sich einer gleichen 
Brüderlichkeit erfreuen, alle mit der selben Würde. 

Diese Gleichheit hat einen hohen Wert unter 
den Dienern von Jesu und Maria. Selbst Diener zu 
sein und die Verdienste der anderen Diener zu 
teilen, mit dem Wunsch ein bescheidener Anbeter 
Gottes zu werden und die Arroganz der Stolzen 
und dem Zorn der Neider zu entgehen; 

5. Das Register der Bruderschaft ist ein Akt 
der Gerechtigkeit für diejenigen, die sich 
eingeschrieben haben: Es ist daher richtig, all 
denjenigen zu danken, welche Jesus und Maria 
auf diese  einzigartige Art und Weise in diesem 
himmlischen Gebet des Rosenkranzes so fromm 
dienen. 

Wer könnte ohne ihre Gebete zur 
Gerechtigkeit kommen? 

Wer könnte richtig sein? 
Wer könnte in der  Gerechtigkeit bleiben? 
Diejenigen, die demütig (der Bruderschaft 

vertrauen) haben Ruhm verdient. 
6. Das Register der Bruderschaft dient dazu, 

in der Öffentlichkeit die religiöse Praxis in der 
Kirche zu manifestieren: ein Beispiel von 
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aedificationem, publica quoque, solemnique 149 
incriptione velut contestandus est.  

Neque tamen possessae religionis normam tibi, 
formamque isthic inesse persuaseris, sed communis 
quaedam devotionis ac pietatis Christianae.  

7. Ob Obedientiam, Dei et Ecclesiae mandatis 
exinde sanctius exhibenda, in quod propositum sua 
velut nomina deponunt inscripti.  

8. Ob Prudentiam: Prudens enim ad certos150 
in futurum easus, ac eventus, horum occupat 
iniuriam, hacque inscriptione sibi tot parat amicos, 
quot in confratrum sese resignat et commendat 
societatem sanctam, talium, quorum cor unum est, 
et anima una.  

9. Ob Charitatem fraternitatis diligitur 
attentius, et inscriptio fit diligentius, quae velut 
quaedam est ad mutuo diligendum, ac 
perseverandum compromissio. 
 

 
 
 

																																																													
149 In der Ausgabe von 1691 steht: “solennique”. 
150 In der Ausgabe von 1691 steht: “incertos”. 
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der gemeinsamen Auferbauung. Es ist daher 
richtig, dass dies mit einer öffentlichen und auch 
feierlichen Eischreibung manifestiert wird. 

Glaube aber nicht, dass du mit dieser 
Einschreibung eine gesetzliche Garantieurkunde 
dafür hast, in der Gnade Gottes zu sein: Dir wurde 
eine Gemeinschaft des Gebetes und der 
christlichen Frömmigkeit geboten; 

7. das Register der Bruderschaft stellt 
sicher, dass die Mitglieder, die ihren Namen 
eintragen, damit  ihren Respekt und  Willen 
zeigen, bis zum Ende in heiligem Gehorsam 
gegenüber Gott und der Gebote der Kirche zu 
sein; 

8. das Register der Bruderschaft ist ein 
Vorgriff auf die Umstände und Ereignisse, die 
sicherlich passieren werden: die Einschreibung 
bekämpft die Rage und Wut dieser Ereignisse, 
dank der vielen Verbündeten Brüder, und schützt 
so die  Heiligen Kongregation, wo jeder nur ein 
Herz und  nur eine Seele ist; 

9. das Register der Bruderschaft ist zum 
Nutzen der Wohltätigkeit, die Einschreibung hat 
einen hohen Wert und wird mit großer Sorgfalt 
durchgeführt: ein stilles Abkommen darüber 
einander  zu lieben und zu beharren. 
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Quibus enim semel fuit decretissimum, dare 

sua tantilia, et accipere tot aliorum merita tanta, 
per mutuam communicationem, quid opisisti, quid 
auxilii, consilique invicem aliis in quibuscumque 
rebus praestare sese paratos affirmare ipsa videntur 
inscriptione? 

Atque ea ex causa arctius est vinculum fratres 
inter spirituales 151  charitatis, quam carnales 
sanguinis fratres.  

Quis tam barbarus ab omni humanitate 
remotus, non illius memoriam animae incideret 
suae, a quo libente volente mille auri talenta dona 
abstulisset?  

Quid igitur?  
Non is inter fratrum album mihi aeternum 

consignatus numeraretur; qui suam mibi animam, 
animaeque corporisque merita sua dedisset, et 
quicquid posset, aeternum sese debere mibi ultro 
profiteretur?  

At haec mens est, haec vox inscriptionis. 
 

 
 

																																																													
151 In der Ausgabe von  1691 steht: “spiritales”. 
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Diejenigen, die sich registrieren, werden nur 
einmal in ihrem Leben die Möglichkeit haben, ihre 
eigenen kleinen Dinge anzubieten und im 
Gegenzug die vielen Verdienste der anderen zu 
erhalten: Wer könnte aufzählen, wie viel Reichtum, 
wie viel Hilfe und Rat einander zur Verfügung 
stehen Dank dieser Registrierung? 

Gerade deshalb ist das Band der 
Nächstenliebe zwischen geistlichen Brüdern und 
Schwestern stärker als das unter blutsverwandten 
Brüdern. 

Wer wird jemals so undankbar und so 
unmenschlich sein, daß er keine Erinnerung an 
denjenigen behält, von dem er mit Freimut und 
Desinteresse tausend Talente Gold erhalten hat? 

Was kann man mehr dazu sagen? 
Jedes Mitglied wird im ewigen Register der 

Brüder aufgezählt: wer sein Leben und seine 
Verdienste der Seele und des Körpers angeboten 
hat, sowie alle seine Fähigkeiten, ist des ewigen 
Lebens vielleicht nicht würdig? 

Nun, das ist die tiefe Bedeutung der 
Einschreibung; 
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Madonna des Rosenkranzes, San Domenico und Santa Caterina von 

Siena, XX. Jahrhundert. 
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Meditations-Seite der Mysterien des Rosenkranzes (15. 

Jahrhundert). 
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10. Ob misericordiam Confratribus, si opus 

fuerit 152 , exhibendam prius, ac promptius, quam 
alienis.  

Quocirca si in pari certarent agone duo, hic 
confrater, ille non frater, et hic mille aureos offerret 
mibi, ut adsisterem sibi agonizanti: spretis aureis ad 
confratrem advolarem potius pari in articulo 
constitutum.  

Quia sua is merita mibi communicavit: “Quae 
sunt super millia auri et argenti”, Psalm. 118.  

11. Ob Pacem: quae per inscriptionem, 
damnata capitali discordia, coalescere in tanto 
constantiorem potest concordiam.  

Quis enim illi foret noxiae153, vel damno, cum 
quo in eodem se Deo velut devovit meritorum 
consortio?  

S. Dominicus sane vel hoc praecipuo usus 
medio, non privata solum dissidia    simultatesque  
rescidit, 	cumque  fibris   elisit, 

 

 
 
 

																																																													
152 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “fuerit”. 
153 In der Ausgabe von 1691 steht: “noxae”. 
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10. Das Register der Bruderschaft kommt 
den Werken der Barmherzigkeit zugute, die die 
Mitglieder in ihren Bedürfnissen vor allem 
gegenüber den Brüdern und dann gegenüber den 
anderen großzügig ausüben. 

Wenn zwei im gleichen Wettbewerb antreten 
würden und nur einer von ihnen ein Bruder wäre, 
und der letztere mir tausend Goldstücke anbieten 
würde, um ihn im Kampf zu unterstützen würde 
ich dennoch zum Bruder  halten, der bei der 
gleichen Herausforderung anwesend ist . 

Tatsächlich hat dieser seine Verdienste 
letztlich  mit allen geteilt, was  "mehr als tausend 
Gold- und Silbermünzen"  wert ist (Ps 118,12); 

11. Das Register der Bruderschaft dient dem 
Frieden: Die Einschreibung setzt der tödlichen 
Uneinigkeit ein Ende und lässt eine ewige 
Harmonie aufblühen. 

Wer könnte tatsächlich jemanden beleidigen 
oder schädigen, der die Gemeinschaft der 
Verdienste mit Gott und anderen teilt? 

San Domenico, in der Tat, mit der Hilfe 
dieses Providentiellen Mittels, entfernte nicht nur 
die Wurzeln der persönlichen 
Meinungsverschiedenheiten und des Grolls, 
sondern auch  
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Sed bella quoque publica, et inveterata composuit, 
adeoque orbem quasi universum animorum facta 
immutatione vertit in melius, ac reformavit.  

12. Ob cumulum meritorum: Inscriptis154 enim 
manet praemium non personale dumtaxat, sed etiam 
universale omnium aeque ac singulorum.  

Eo, quot orbi toti de se spondeant exemplum 
in Psalterio serviendi Christo ac Mariae.  

Ad extremum, cum tot ac tales sint, tantaeque 
causae Inscriptionis; par est, et ad exemplum 
illustre, si quot annis semel, in Oratorio 
Fraternitatis aut Paroecia, inscriptorum Fratrum ac 
Sororum, publico exque libro recitarentur.  

Id quod olim in festo Annunciationis Mariae 
Virginis consueverat observari, quod est princeps 
festum, ac proprium institutae Fraternitatis de 
Psalterio. 
 

 
 
 
 
 

 

																																																													
154 In der Ausgabe von 1691 steht: “inscriptos”. 
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er beruhigte auch die antiken Faktionen der 

Stadt, und nachdem er die Bekehrung der Seelen 
erreicht hatte, brach Frieden und Ruhe im  ganzen 
Territorium ein; 

12. Das Register der Bruderschaft ist 
vorteilhaft für das Wachstum der Verdienste: die 
Mitglieder erhalten nämlich einen Gewinn an 
Verdiensten, die nicht nur ihre eigenen sind, 
sondern auch die aller anderen. 

In der Tat versprachen sie alle, gemeinsam 
Christus und Maria im Rosenkranz zu dienen. 

Da es viele Gründe für die Einschreibung 
gibt, die alle von großem Wert sind, wäre es gut, 
wenn einmal im Jahr im Oratorium der 
Bruderschaft oder im Pfarrhaus die Namen der im 
Register eingetragenen Brüder und Schwestern 
vorgelesen würden. 

Früher wurde diese Tradition am Fest von 
Marias Verkündigung gefeiert, welches das 
wichtigste Fest der Gründung der 
Rosenkranzbruderschaft ist. 
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Locis tamen in aliis id festis agebatur: per 

Hispaniam et Italiam ipsa festivitate Sancto 
Dominico sacra et solenni ea fiebat proclamatio: ut 
qui tantae Confraternitatis innovatae reparator at 
mirificus illustrator extitisset.  

Prodit M. 155  Thomas de Templo, haud vane 
observatum esse, quod quandiu ista floruit per 
orbem Fraternitas, ipsum omnium honorum 
affluentia ac prosperitate usum fuisse.  

Ipsa quoque Dei Virgo Maria nonnullis 
revelavit, sese per eandem Ecclesiae innumera bona 
collaturam.  

Quo ea cuique et Fraternitas colenda sanctius 
est; ritusque in eam inscribendi religiosus 
observandus. 

Narrat P. F.156 Ioannes de Monte in Mariali, de 
celebri quodam eximie scientiae viro, qui nostra, 
inquit, memoria (cum S. Dominicus et S. Franciscus 
suis orbem praedicationibus, pariter exemplis et 
miraculis     illustrarent)     Dei    elementia   	 	 	raptus      
in 

 

																																																													
155 Abkürzung von: “Magister”. 
156 Abkürzung von: “Pater Frater”. 
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An manchen Orten aber fand die 
Deklamation an anderen Feiertagen statt: in 
Spanien und in Italien fand die feierliche Lektüre 
der Namen am Tag des Festes von San Domenico 
statt, In Ehren zu ihm, da er die Bruderschaft 
wiederherstellte, und, bewundernswert, sie zu so 
großer Pracht zurückbrachte. 

Der Meister Thomas des Tempels 
überlieferte uns, dass die Inbrunst in der 
Bruderschaft groß war, und für die ganze Zeit, die 
diese Bruderschaft in die Welt strahlte, gab es 
Fülle und Reichtum aller Güter. 

Selbst die Jungfrau Maria Gottes offenbarte 
vielen, dass sie durch die Bruderschaft zahllose 
Güter an die Kirche bringen würde. 

So verehre jeder die Jungfrau Maria und ihre 
Bruderschaft und beachte die rituelle Zeremonie 
der Einschreibung in die Bruderschaft. 

Bruder Giovanni dal Monte weist in seiner 
Mariale auf einen berühmten Mann der 
einzigartigen Wissenschaft hin (der in den Tagen 
lebte, als St. Dominic und St. Francis der Welt mit 
ihren Predigten, Beispielen und Wundern das Licht 
gaben), welcher durch die Gnade Gottes 
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coelestibus praegrande volumen ostenderit, quod 
clara in luce ad instar solis, circum radiis 
effulgentibus corruptum, resplendebat, in quo 
Confraternitatis de Psalterio Fratrum et Sororum 
nomina, pereleganti forma visebantur perscripta.  

Scriptorem autem S. Dominicum et S. 
Franciscum assidere visos; quippe qui omni conatu 
et zelo indefesso, suae peregrinationis ac 
praedicationis tempore, quam plurimus ad idem 
divini cultus stadium vocare et accendere certatim 
adlaborabant.  

Ritum vero Inscriptionis S. P. 157  Dominicus 
omni cura diligentiaque obeservabat, et ipse, 
quotquot erant praeordinati, conscribebat. 
 
 

CAPUT XVIII 
De multiplici, in spiritualibus item ac temporalibus, 

Utilitate, ex Inscriptionis ritu, dimanante. 
 

O  vigilantissime  ovium  Christi Custos,  

 
 
 

																																																													
157Abkürzung von: “Sanctus Pater”. 
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in Ekstase in den Himmeln ein gewaltiges 
Volumen sah, das, wie eine Sonne, überall weiße 
Lichtstrahlen ausstrahlte; und in ihnen konnte 
man  die Namen der Mitbrüder und Schwestern 
der Bruderschaft des Rosenkranzes lesen, in 
schöner Handschrift geschrieben. 

Und er sah, dass diejenigen, die dort zum 
Schreiben saßen, San Domenico und San 
Francesco waren; In der Tat, wo immer sie 
predigten versuchten sie mit aller Anstrengung 
und unermüdlichem Eifer, alle möglichen Wege zu 
finden, um in jedem Menschen ihre eigene Liebe 
zum Gebet zu entzünden. 

Er sah also, dass der Heilige Vater 
Dominikus das Ritual der Einschreibung mit 
großer Sorgfalt beobachtete, er selbst notierte die 
Namen der Auserwählten. 

 
 

KAPITEL XVIII 
Die unzähligen spirituellen und materiellen 

Vorteile, die durch die Einscheibung in  die 
Bruderschaft erworben werden können. 
 

O Wachsamer Wächter und Hirte der Schafe 
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et Pastor, quot, et quanta in Ecclesiam, inque orbem 
Christianum, divina humanaque donorum commoda, 
ex Inscriptionis ritu, et inscripte Fraternitatis 
Marianae communicatione descendant, nemo ea 
satis enumerare, minus pro dignitate commendare 
potest.  

Poterant illa tamen, velut aggesta quaedam 
cumulatim inspici, in divinis istis Psalterii Oraculis 
duobus, Oratione, inquam, Dominica, et Angelica 
Salutatione.  

Et, si recte colligamus, adque summa velut 
capita revocemus omnia, illorum dena ex Oratione 
Dominica 158 , et Salutatione vero Angelica 159 
quindena hic160 proponere161 licebit. 

Quae duo Evangelica cum omnem Psaltarum 
Christi ac Mariae certatim exerceant conatum, ac 
industriam sibi vendicent: paria quoque et infinite 
maiora loboribus        praemia        esse         
reposita, 

 

																																																													
158 In der Ausgabevon 1691 steht: “Domini”. 
159 In der Ausgabevon 1691 fehlt das Wort: “Angelica”. 
160 In der Ausgabevon 1691 steht: “huc”. 
161 In der Ausgabevon 1691 steht: “proponamus”. 
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von Christus, wer könnte jemals in ihrer Pracht 
aufzählen, welche die sichtbaren und 
unsichtbaren Vorteile, die der Kirche und der 
christlichen Welt zukommen, aus der 
Einschreibung im Register der Bruderschaft 
Marias und von der Gemeinschaft seiner 
Mitglieder hervorgehen? 

Ich kann bezeugen, dass im Rosenkranz die 
zwei himmlischen Gebete des Pater Noster und 
des Ave Maria einen immensen Wert haben und 
immense spirituelle Reichtümer erlangen. 

Wie viele unzählige  Gnaden kann man 
bekommen, wenn nur zehn Mal zehn Ave Maria zu 
jedem Pater Noster rezitiert werden! 

Die Pater und die Ave sind die beiden 
evangelischen Gebete, die die Rosarianer  von 
Christi und Maria mit Energie und Eifer üben, wie 
bei einem Wettlauf, in dem man den ersten Platz 
erreichen möchte. 

Sie werden eine Belohnung für ihre Arbeit 
erhalten, die ihren Erwartungen unendlich 
überlegen ist. 
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Madonna mit dem Rosenkranz von Pompeji, San Domenico und 

Santa Caterina da Siena, XX.Jahrhundert. 
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Guido Reni, Madonna des Rosenkranzes, 1596. 
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nemo est quem sacra Fides dubitare citra nefas 
concedat.  

Nam “recipit unusquisque, prout gessit in suo 
corpore”, 2 Cor 5162. 

I. Oratio Dominica quidem suis ipsa verbis 
quibus constat, dena Dona optima insinuat, quibus 
ita merentes gratia Dei Psaltas factos 163  donare 
dignatur.  

1. Inscripte Fraternitatis bonum est: in filios 
Dei adoptatio164: quia, Pater Noster, orant Psaltae.  

Qui enim propriis culparum demeritis fuerant 
reprobi, Fraternitatis consortio tantae Dei 
efficiantur filii.  

2. Coelestis Societatis imitatio per gratiam.  
Quia orant: Qui es in coelis: id est, Beatis ipsis, 

per gratiam et gloriam. 
 

 
 
 
 

																																																													
162 In der Ausgabe von 1691 fehlt  2 Cor. 5. 
163 In der Ausgabe von 1691 steht: “mactos” (geehrter). 
164 In der Ausgabe von 1691 steht: “adoptio”. 
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Niemand sollte daran zweifeln, wenn er 
keinen ernsthaften Fehler gegen den Heiligen 
Glauben begehen will: "Denn jeder wird die 
Belohnung für die Werke empfangen, die er bis ans 
Ende seiner Tage getan hat" (2. Korinther 5:10). 

I. Das Gebet des Pater Noster besteht aus 
zehn Ausdrücken, von denen jeder zehn 
außerordentlichen Vorteilen entspricht, die Gott 
den verdienstvollen Rosarianern als Belohnung 
anbietet: 

1. Wenn die Rosarianer das "Pater Noster" 
beten, dann   bitten sie um die Gnade, durch die 
Einschreibung  zur  Bruderschaft des 
Rosenkranzes gezählt zu werden, da sie Söhne 
Gottes sind: obwohl sie vor langer Zeit wegen 
ihrer Sünden weit von Gott entfernt waren, 
kehrten sie zurück, um ihre Sohnschaft von Gott 
zu erleben, und um an dieser großen Bruderschaft 
teilzunehmen; 

2. Wenn die Rosarier beten: "der Du bist im 
Himmel", dann bitten sie, durch Gottes Hilfe, dass 
die Bruderschaft ein Abbild der Himmelsstadt wird 
und das die Mitglieder den Heiligen in Bezug auf 
Gnade und Ruhm gleichgesetzt werden; 
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3. Sanctificatio Nominis Dei in Ecclesia; quod 

orent toties: Sanctificetur, etc.  
Si enim Nomen Dei et Mariae uno in Psalterio 

quinquagies supra centies sanctificatur, quoties in 
ore, in corde Fratrum omnium, atque Sororum?  

Et vere165 hi, orationis, vi, sancti fiunt ipsi.  
4. Regni Dei adventus, tum in Politiae, tum in 

Ecclesiae, tum in Gloriae divinae regnum, quod 
orent: Adveniat Regnum tuum.  

Atque ita, qui ante servi fuerant, nunc liberti 
Dei in ipsius regno sunt.  

5. Dei voluntatis impletio, quod orant: Fiat 
voluntas tua etc.  

6. Temporalium sufficentia magis, quam 
abundantia, quod orant: Panem nostrum etc.   vitae   
necessarium   mortali,   et   spiritali   in 

 
 

 
 
 
 

																																																													
165 In der Ausgabe von 1691 steht: “vero”. 
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3. Wenn die Rosarier beten: "geheiligt seie 
dein Name", bitten sie um Gnade für die Kirche, 
auf das sie den heiligen Namen Gottes in der Welt 
verbreitet: So oft wie  der Name Gottes und 
Marias in einem Rosenkranz auf heilige Weise 150 
Mal wiederholt wird, so oft wird auch dieser 
Heilige Name auf den Lippen und in den Herzen 
aller Brüder und Schwestern anwesend sein! 

Wie viele werden durch die Kraft dieses 
Gebetes geheiligt werden! 

4. Wenn die Rosarier beten: "Dein Königreich 
komme", bitten sie um die Gnade, dass das Reich 
Gottes die Welt, die  Kirche und das Reich der 
Herrlichkeit Gottes erreiche, so dass diejenigen, 
die versklavt wurden, schließlich ins Königreich 
gelangen und durch Gott  die Freiheit 
wiedergewinnen; 

5. Wenn die Rosarier beten: "Dein Wille 
geschehe usw.", bitten sie um die Gnade, dass der 
Wille Gottes von allen vollbracht werde; 

6. Wenn die Rosarier beten: "Unser Brot 
usw.", fragen sie nach der Gnade dessen, das 
ausreicht, um in diesem 
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Sacramentorum digna usurpatione.  
Hae quidem 166  honorem 167  causae generales 

omnium, tantum, seu 168  par, apud multos Deique 
diu, suique immemores, valuerunt; ut nulla eis 
cederet dies, quin tremendo S. Missae Sacrificio 
supplices prius adstitissent: quam ad suae 
concederent officia vocationis.  

7. Dimissio peccatorum, quod orent: Et 
dimitte169 . Hine oh quanta peccatorum facta est, 
fitque conversio stupentibus Angelorum choris, et 
exultantibus.  

8. Fraterna Charitas et pax intus et foris, qua 
publica, qua privata.  

Effecta ea testantur luculenter non nisi orbi 
universo, quod orent: Sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris170. 
 

 

 

																																																													
166 In der Ausgabe von 1691 steht: “quinque”. 
167 In der Ausgabe von 1691 steht: “bonorum”. 
168 In der Ausgabe von 1691 steht: “ceu”. 
169 In der Ausgabe von 1691 steht: “Et dimit. etc.”. 
170 In der Ausgabe von 1691 stehen folgende Worte: “Sicut 

et nos di. de. no”.  
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sterbliche Fleisch zu leben und eine würdige 
Teilnahme an den Sakramenten für das Leben im 
Geiste, denn das ist eine authentische, 
notwendige und unentbehrliche Hilfe für die 
Menschen, die in der Vergebung Gottes und ihrer 
selbst leben; sie erwarten dann, dass kein Tag 
vergeht, an dem sie nicht am Heiligen Messopfer 
teilnehmen, bevor sie die Aufgaben ihres täglichen 
Lebens angehen; 

7. Wenn die Rosarier beten: "Und vergib uns 
unsere Schulden", bitten sie Gott, ihnen ihre 
Sünden zu vergeben. 

Oh, wie viele Bekehrungen von Sündern gab 
es und geschehen so! 

Jubeln die Chöre der Engel erstaunt! 
8. Wenn die Rosarianer beten: "Wie auch wir 

unseren Schuldnern vergeben", bitten sie Gott um 
die Gnade der brüderlichen Liebe und des 
Friedens der Herzen und  in der Welt, in der 
Gesellschaft und in der Familie: die Früchte dieses 
Gebetes sind in der ganzen Welt reichlich 
verbreitet und erforscht; 
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9. A171 tentationibus liberatio, quod orent: Et 
ne nos, etc.  

Et hoc experti sumus in multis; qui positi172 in 
Fraternitatem tantae communionis evaserunt in 
Samsones, Davides etc.  

10. Liberatio a malis tum colpae, tum poene, 
quod orent: Sed libera nos, etc.  

Atque hinc vidimus, ut notorium, infirmos 
multos, contribulatos ac tantum non pene 
desperatos, redditos sibi, Deo, vitaeque novae; ut 
primum sese in Fraternitatem hanc conscribi 
consenserunt, et Psalterium pie frequentare 
instituerunt.  

Unde Psalterii merito mulierem caecam vidi 
illuminatam: aliam malo daemone obsessam ac 
rabidam, perfecte liberatam. 

 
 

 
 
 
 
 

																																																													
171 In der Ausgabe von 1691 steht: “Ab”. 
172 In der Ausgabe von 1691 steht: “post sui”. 
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9. Wenn die Rosarianer beten: "Und führe uns 
nicht in Versuchung", bitten sie Gott um die 
Erlösung von der Versuchung: Wie oft haben wir 
mit eigenen Augen gesehen, dass diejenigen, die 
in diese großer Gemeinschaft der  Bruderschaft 
eingetreten sind, wie Samson und David wurden, 
usw.! 

10. Wenn die Rosarier beten: "und erlöse uns 
von dem Bösen", bitten sie Gott um die Gnade der 
Befreiung vom Bösen, der Schuld und dem Leid  
der Strafe. 

Und wie oft haben wir in der Wirklichkeit 
gesehen, dass viele Kranke und Leidende, einige 
von ihnen sogar unter verzweifelten Bedingungen, 
zu Gott und einem Leben der Gnade 
zurückgekehrt sind, nachdem sie darum gebeten 
hatten, in die Bruderschaft aufgenommen zu 
werden, und sich entschieden, fromm den 
Rosenkranz zu rezitieren? 

Ich kannte eine Frau, die blind war und  ihr 
Sehvermögen wiedererlangte, indem sie den 
Rosenkranz betete; und eine andere Frau, welche 
von Teufel besessen war und auch sie  von ihm 
völlig befreit wurde. 
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Ista, aliaque talia, et efficacia Dominicae 

Orationis obtineri posse, nos Fides Christiana docet, 
inde, ex quo eandem divinam nos Orationem 
Christus docuit: simul quoque in eadem bona 
petenda omnia, et quaecunque mala depraecanda, 
comprehendit: tum denique et consecuturum 
effectum velut promisit istis.  

Matt. 7, Luc. 11: “Quaerite et invenietis: 
pulsate et aperietur vobis, petite, et accipietis. 
Omnis enim qui petit, accipit: et qui quaerit, 
invenit; et pulsanti aperietur”.  

Et ne rerum quicquam petendarum excepisse 
videri possit; addidit, Marci173 11: “Quicquid orantes 
petieritis, credite, quia174 accipietis, et fiet vobis”.  

Atque praedicta capita dena in ipsis verbis 
Dominicis expressa esse, sat ipsa loquuntur. 

II. Salutatio Angelica nunc sua 175  ratione 
quindena Bona in sese contineat, patentibus rite     
parata;     quae     Psaltis    Marie    tum 

 

																																																													
173 In der Ausgabe von 1691 steht: “Luc.”. 
174 In der Ausgabe von 1691 steht: “et”. 
175 In der Ausgabe von 1691 steht: qua”. 
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Der christliche Glaube lehrt uns, dass wir, 
indem wir den Pater Noster rezitieren, gleiche und 
sogar höhere Vorteile erreichen können. 

Sogar Jesus Christus lehrte uns zu beten, 
damit Gott uns alle gut erhalte und uns von allem 
Bösen abwenden kann, und er versprach, dass 
solche Erwartungen wahr werden, als er sagte: 
Fragt und es wird euch gegeben werden, suchet 
und ihr werdet  finden, klopfet und es wird euch 
geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhört, wer 
sucht, wird findig und wer klopft, dem wird 
geöffnet werden "(Mt 7,7-8; Lk 11,9-10).  

Und damit niemand zweifeln würde, dass im 
Gebet etwas nicht gefragt werden könnte, fügte 
Jesus hinzu: "Was immer du im Gebet bittest, 
glaube daran, dass du es empfangen wirst, und es 
wird dir gegeben werden" (Mk 11,24). 

Und selbst wenn nur die zehn grundlegenden 
Worte des Pater Noster gebetet werden, bleibt 
man  nicht ohne Belohnung. 

II. Sogar das Gebet des Ave Marias enthält 
fünfzehn Privilegien, die für diejenigen vorbereitet 
sind, die verdientermaßen um sie bitten, und 
welches Gott, in Seiner Güte, den Rosiaranten  
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Madonna des Rosenkranzes,  XX. Jahrhundert. 
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Madonna des Rosenkranzes, Kirche von  San Nicola, XVIII. 

Jahrhundert, Überlingen (Tubingen, Deutschland). 
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pro Salutationis dignitate, tum pro merito Virginis, 
clementer a Deo concedantur176, pari via modoque 
declarabo.  

Quindenis ea voculis constat plane divinis: ne 
quis vel apicem in ea vacare mysterio putet, ecce 
tibi Fructus seu Effecta illius totidem perinde divina 
recensebo dumtaxat.  

Bonum primum est, Liberatio a Vae 
maledictionis Evae: per Ave.  

2. Mentis illuminatio, per inspirationes 
scientiarum informationes, et gratiam; per Maria id 
est177 Illuminatrix.  

3. Gratiae donatio singularis servis suis 
peculiaribus conferenda: quia Gratia, orant.  

4. Abundantia gratiae per plenitudinem 
Spiritus      Sancti:      quia       Plena     orant, 

 

 
 
 
 

 

																																																													
176 In der Ausgabe von 1691 steht: “conceduntur”. 
177 In der Ausgabe von 1691 steht “id est” anstelle von “I”. 
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von Maria, sowohl für die Kraft, die im Ave 
Maria enthalten ist, als auch für die Verdienste 
der Jungfrau Maria: Ich werde sie auf die gleiche 
Weise und mit derselben Methode aufzählen. 

Das Ave Maria besteht aus 15 
außergewöhnlichen Wörtern, und niemand denkt 
jemals daran, auch nur ein kleines Stück von 
diesem himmlischen Gebet zu entfernen: und nun, 
werde ich dich dazu bringen, auch die Früchte und 
die ebenso wunderbaren Vorteile des Ave Maria zu 
bewundern: 

1. Wenn die Rosarier "Ave" beten: dann 
fragen sie sie als erste Gnade nach  der Befreiung 
vom Fluch durch die Sünde Evas; 

2. Wenn die Rosarianer "Maria" beten: das 
heißt die, die wie Licht scheint, dann bitten sie um 
die Gnade der Lichter und der inneren Gnaden, um 
die Realität der Dinge eingehend kennenzulernen; 

3. Wenn die Rosarianer "Gratia" beten: dann 
bitten sie, den ergebensten Dienern Marias ein 
besonderes Geschenk der Gnade zu gewähren. 

4. Wenn die Rosarier "Plena" beten: dann 
bitten sie um die Gnade des 
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et singularem Mariae plenitudinem praedicant.  

5. Dominium libertatis, Galat. 4: “Qua 
Libertate nos Christus liberavit”; quia in Dominus, 
Dominae Mariae Dominationem singulariter 
extollunt.  

6. Assistentia Dei in hac mundi vita. 
Quia, Tecum, orant famuli de societate Mariae.  
7. Benedictio Angelica: quia, Benedicta, 

orantes Mariae benedictionem venerantur 
Angelicam, item et ipsi ab Angelis benedicendi.  

8. Privilegii specialis possessio, prae aliis, 
danda Psaltis, quod in Tu, Deipare demonstrent 
praecellentias alias supra mulieres. 
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Heiligen Geistes bis zu Seiner Erfüllung  und  sie 
preisen die außerordentliche Vollkommenheit, die 
Maria austrahlt; 

5. Wenn die Rosarianer "Dominus”  beten: 
dann preisen sie die vollkommene Vereinigung des 
Willens der Allerheiligsten Jungfrau Maria mit dem 
Willen Gottes und bitten sie um die Gnade, ihren 
Willen mit dem "Herrn" zu vereinen, da "Christus 
uns von der Sklaverei befreit hat "(Gal 4:31); 

6. Wenn die Rosarier "Tecum" beten: dann 
bitten sie  die Mitglieder der Bruderschaft Marias 
um die Gnade von Gottes Schutz in diesem 
irdischen Leben; 

7. Wenn die Rosarier "Benedicta" beten: 
dann preisen sie die Segnung des Engels an Maria 
und bitten sie um  die Gnade, selbst  auch von 
ihren Schutzengeln gesegnet zu werden; 

8. Wenn die Rosarier  "Du" beten: dann 
preisen sie die Privilegien der Mutter Gottes 
gegenüber allen anderen Frauen und bitten sie um 
die Gnade, ein einziges Privileg für die Mitglieder 
der Bruderschaft zu erhalten; 
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9. Misericordiae impetratio, quod, in 
mulieribus, eximiam Matrem misericordiae eminere 
confiteantur.  

10. Benedictio specialis: quia in dies centies et 
quinquagies Dei Filio dicunt, Et benedictus, qui 
benedicentes se benedicit. 

11. Fructus naturae, gratiae, et gloriae. 
Quia in Fructus, fructuum Fructum Mariae 

certatim cohonorant Jesum.  
12. Perfectio corporis in natura, moribus, et 

fortuna, quantum saluti expedierit.  
Quia in, Ventris, voce laudant nobilissimum, et 

purissimum, Virginitatis templum, et Trinitatis 
Triclinium.  

13. Familiaritas Mariae specialis in uno 178   
donorum     aliquo179:   quod   in   Tui,  

 
 

 
 
 
 

																																																													
178 In der Ausgabe von 1691 steht: “una”. 
179 In der Ausgabe von 1691 steht: “aliquo”. 



343 
 

9. Wenn die Rosarianer "In mulieribus" beten: 
dann betonen sie die außerordentliche 
Überlegenheit der Mutter der Barmherzigkeit 
"über alle Frauen" und bitten sie um die Gnade der 
Barmherzigkeit; 

10. Wenn die Rosarianer "Et Benedictus" 
beten: dann bitten sie um die Gnade eines 
besonderen Segens des Sohnes Gottes, den sie 
150 Mal am Tag loben, damit er diejenigen segnen 
kann, die ihn segnen; 

11. Wenn die Rosarianer "Fructus" beten: 
dann ehren sie Jesus, der die Frucht “par 
excellence” von Maria ist, und bitten sie um die 
Gnade der Frucht des Lebens, der Gnade und der 
Herrlichkeit; 

12. Wenn die Rosarianer "Ventris" beten: 
dann loben sie Maria, edelster und reinster 
Tempel der Jungfräulichkeit und Heimat der 
Dreifaltigkeit, und bitten sie, dieses leibliche 
Leben mit frommen Werken und Glück zu erfüllen, 
um die ewige Erlösung zu erlangen; 

13. Wenn die Rosarianer "Tui" im Ave Maria 
beten: dann  bitten die Mitglieder der 
Bruderschaft  
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specialem Mariae proprietatem quandam designant, 
quae illa cumque fuerit.  

14. Salus gratiae, et gloriae: pro qua orant in 
Jesus, Matth. 1.  

Ipse enim salvum faciet populum suum a 
peccatis eorum: praesertim tales suae Salutis 
praeconis et Psaltas, Nominis sui cultores perpetuos.  

15. Dignus honor Sacramentorum: quem, dum 
vivunt, illis praestabunt 180 , et a quibus muniti 
dignius et vivis decedent, ut confessi, contriti, 
Viatico cibati, et inuncti.  

Quod Christus, id est, Unctus, toties 
frequentent pro 181  corde, et ore Psaltae coronarii 
Christi, et Mariae. 

III. Dices: Non video, quemadmodum ex 
Angelica Salutatione dicta quindena bona 
promanent.  

Doleo caecitatem: et quia caecus es, in foveam 
cadis. 
 

 

 
 

																																																													
180 Nell’edizione del 1691 si ha: “praestabant”. 
181 Nell’edizione del 1691 si ha: “pio”. 
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sie um die Gnade einer besonderen Freundschaft 
mit Maria und der Gabe einer ihrer überragenden 
Tugenden; 
14. Wenn die Rosarier im Ave-Maria "Jesus" beten: 
dann bitten sie um die Gnade der Erlösung des 
Leibes und des Geistes: "Denn er wird sein Volk 
von seinen Sünden retten" (Mt 1,21) Und ganz 
besonders seine Herolde des Heils und die 
Rosarianten, seine treuen Freunde; 
15. Wenn die Rosarianer genauso oft mit dem 
Herzen und dem Mund "Christus" oder "der 
Gesalbte Gottes" beten: dann bitten sie um die 
Gnade, für ihr ganzes Leben den Sakramenten und 
den höchsten Ehren nahezustehen und aus diesem 
Leben würdig zu scheiden, nachdem sie Buße 
getan und in der Beichte um Vergebung der 
Sünden gebetet haben, von der Viaticum genährt 
und vom Heiligen Öl gesalbt. 
III. Wahrscheinlich sagst du nun: Ich sehe nicht, 
wie diese 15 Vorteile aus dem Ave Maria sprießen 
können! 
Ich trauere um deine Blindheit! 
Und da du blind bist, fällst du in ein Loch! 
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Audi igitur, si videas minus.  
1. Christiano addubitare nefas est: quin ista, 

pluraque et maiora Bona divinae insint Salutationi, 
atque eadem in Maria gratia plena extiterint.  

2. Cum igitur huiusce plenitudinis confessio, 
et laudatio digna, a Psaltis quotidie fiat, ac toties; 
cumque in divinis Salutationis voculis eadem 
contenta quoque pie ac rite memorentur, et Virgini, 
ex ipsiusmet accepta thesanro hoc offerantur in 
iisdem voculis, ceu phialis a Deo fictis ad id 
factisque.  

3. Cum denique Veritas Christus spondeat, pro 
dato reddendum danti centuplum, vel in hoc etiam 
mundo, fore: cquis esse Christianus potest, quem 
sancta Fides et Spes iuste sinant, vel Deo discredere, 
vel Bono diffidere, quin possit, et velit, ut Verba 
haec sua sint Verba vitae, sintque res ipsa illius, qui 
dixit et facta sunt.  

Ex quibus duo admiranda et adnotanda se 
fecerunt. 
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Also höre zu, da du wenig siehst: 
1. Es ist unmöglich, dass ein Christ an dem 

himmlischen Ave Maria zweifelt und nicht nur 
diese Vorteile, sondern auch viele andere und  
höherwertige nicht sieht, welche  Maria voll der 
Gnade auszeichnen. 

2. In der Tat, die Rosarianter ehren und loben 
mit täglicher Anbetung Maria, voll von Gnade, und 
genauso oft wiederholen sie die  heiligen Worten 
des Ave Marias, fromm und demütig,  und bieten 
die gleichen Worte wiederum der Jungfrau, so 
dass sie sie in ihrer Schatzkammer willkommen 
heisst, wie Kelche voller guter Werke. 

3. Da Christus, der die Wahrheit ist, 
versprochen hat, auch in dieser Welt denen, die 
gegeben haben, es hundertfach zurückzugeben, 
wird man vielleicht zu Recht ein Christ sein, der 
den Heiligen Glauben und die Hoffnung hat, oder 
aber aufhört zu glauben, oder an Gott oder diesem 
Versprechen zu zweifeln, und sogar behaupten, 
dass seine Ansichten die Worte des Lebens sind, 
genau wie die Worte von Denjenigem, „ der sagte, 
und die Dinge wurden vollbracht“ (Ps. 32,9)? 

Von den bisher gesagten Sachen müssen 
zwei wunderbare Dinge betont werden: 
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Madonna des Rosenkranyes und Rosarianerin, XX. Jahrhundert. 
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Guido Reni, Madonna des Rosenkranzes, 1630. 
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Prius Dignitas, vis et Potestas, Opulentia 
divina, et sanctitas Salutationis Ave, etc. 

Alterum felicitas Psaltarum, quibus eam 
inspirare mentem dignatus est Deus, ut sibi 
adlubescere sinerent ad eam tantam Fraternitatem 
Psalterii adque ipsum divinum, non iam solummodo 
Davidicum Psalterium: in, et cum quo versantes, 
velut in Fluminis impetu, qui laetificat Civitatem 
Dei; quique sanctificavit tabernaculum eius: 
quomodo, vel mente capi potest, quin penitissime ab 
eo non permadescant. 

IV. Quapropter ecce tibi, quisque Psaltes 
Mariae corollas quindecim offert quotidie, sed 
generis eas triplicis: unam in Quinquagena prima, 
Rosarum, et liliorum; alteram in secunda, 
Gemmarum; tertiam in postrema, Stellarum.  

Quis autem voces Salutatorias non intelligit 
longe vincere rosas suavitate; gemmas, 
praetiositate; stellas, claritate? 
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Das Erste ist die Würde, der Wert, die 
Wirksamkeit, die himmlischen Reichtümer und das 
Sakrament des Ave Maria; 

Das Zweite ist das Glück der Rosarianter, 
denn es ist  Gott gewesen, der sie dazu inspirierte 
einzutreten und es erlaubt hat, das sie von der 
Größe der Bruderschaft des Rosenkranzes und der 
Rezitation des schönen Psalters des 
Rosenkranzes (benannt nach dem Psalter Davides) 
erobert wurden. 

Mit und durch den Rosenkranz lebt man wie 
auf dem Lauf eines Flusses, der die Stadt Gottes 
und "Seine heilige Stätte" (Ps. 45) erfreut: eine 
Stätte, die leicht zu verstehen und immer wie ein 
bewässerter Garten ist. 

IV. Siehe, der Fluß ist nahe bei dir, oh 
Rosarianter, der du Maria jeden Tag eine Girlande 
aus drei Blumensträuchern von drei 
verschiedenen Arten anbietest: die ersten Fünfzig 
aus Rosen und Lilien; die zweiten Fünfzig aus  
Edelsteinen; die dritten und letzten Fünfzig aus 
Sternen. Wer glaubt also nicht, dass die Worte des 
Ave Maria nicht noch schöner sind  als  Rosen, 
Edelsteine und leuchtende  Sterne? 
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Denique haec vidit et audivit a Virgine Maria 
supradictus Sponsus eiusdem Mariae Virginis, et 
plurima de similibus mirabilissima. 

 
 

CAPUT XIX 
Quod horum melius: Psalterium Orare voce, vel 
mente? An Praedicare? Dictare? Propugnare id 

defendendo? 
 
Domine servorum Christi fidelium metuende.  
Humana non quiescens aviditas, saepius multa 

quaerit impulsa lenitate182, quam Devotione ducta. 
I. Quaestio: Utrum praestet: Orare Mente, an 

voce Psalterium? 
Dico:  
1. Scienti mentaliter id orare, haud necesse est 

uti voce, Augustini vox est: Oratio mentalis  sine  
voce  valere	potest, sed vocalis, 

 

 
 
 

																																																													
182 In der Ausgabe von 1691 steht: “levitate”. 
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Diese Dinge und viele andere, von noch 
wunderbarerer Art, sah und hörte er  von der 
Jungfrau Maria, er, der Bräutigam  der Jungfrau 
Maria. 

 
 

KAPITEL XIX 
Ist es besser, den Rosenkranz laut oder leise 

zu beten? 
Ist es besser, den Rosenkranz zu predigen, 

oder ihn mit apologetischen Schriften zu 
verkünden? 

 

O Furchtloser Bischof der treuen Diener 
Christi, die menschliche Gier nach Wissen findet 
niemals Ruhe und wirft, mehr durch die Eitelkeit 
des Wissens als durch Hingabe getrieben, sehr oft 
Fragen auf: 

I. Die erste Frage ist: Ist es besser, den 
Rosenkranz laut oder leise zu beten? ich 
antworte: 

1. Wer den Rosenkranz schweigend rezitiert, 
braucht ihn nicht unbedingt laut auszusprechen, 
wie der heilige Augustinus in einer seiner 
Schriften auch sagt: "Ein stilles Gebet kann 
gelten, 
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nequaquam est meritoria, sine mente devota.  

2. Vocale simul et mentale Psalterium melius 
est, quam alterum solum, quod ei duplex insit 
bonum; Poenalitas maior a corporis actu et a 
contentione mentis.  

3. Talis Psalterii usus esse potest aeternae 
vitae meritorius, utpote pure voluntarius, nullo 
Ecclesiae praecepto mandatus, et ex se bonus, ut 
supra patet. 

II. Quaestio: Utrum melius: Orationem isthanc 
orare ad sensum Verborum: an Rerum?  

Dico:  
1. Meditationes de 183  Christi Incarnatione, 

Passione, Gloria; deque Sanctis, de  virtutibus  et  
vitiis pluris sunt in Psalterio 
 
 

 
 
 
 

																																																													
183 In der Ausgabe von  1691 steht “de” nach “Cristi”. 
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aber das laut rezitierte  Gebet wird in 

keinster Weise verdienstvoll sein, wenn der Geist 
nicht ergeben ist ". 

2. Es ist daher am besten, wenn der 
Rosenkranz laut und mit frommen Verstand 
rezietiert wird, als nur in der Stille, weil so  ein 
doppeltes Gut in der Rezitation des Rosenkranzes 
enthalten ist: in der Tat ist die Ermüdung für die 
Tätigkeit des Körpers und für die Anstrengung des 
Geistes höher. 

3. Die Rezitation des Rosenkranzes mit dem 
Verstand und der Stimme bringt größere 
Verdienste für das ewige Leben, da es eine freie 
Entscheidung ist, die nicht von irgendeiner 
Vorschrift der Kirche diktiert wird, und es ist eine 
sehr gute Sache, wie wir oben gesehen haben; 

II. Die zweite Frage lautet: Was ist besser: 
Während des Betens  über die Bedeutung der 
Worten oder über die Mysterien zu meditierten? 

ich antworte: 
1. Im Rosenkranz ist es besser, über die 

Mysterien der Inkarnation, der Passion, der 
Herrlichkeit Christi und der Heiligen, sowie über 
die Tugenden und Laster zu meditieren als die 
Aufmerksamkeit auf den 
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quam ad verborum sensum attentio; quia rerum alia, 
atque alia novitate meditatarum tollit fastidium.  

2. Psalterium hoc potius est institutum ad sese 
sub Deo colligendum, quam ad publice orandum 
idem in Ecclesia: cum liberae sit Devotionis, et non 
Necessitatis.  

3. Oportet ut Psaltes Mariae saltem intendat 
orare attente, tametsi actu non oret attente.  

Attentio enim actualis ad merendum 
necessaria non est, in hoc praesertim orandi modo 
libero: quid 184  idcirco potest orari inter 
ambulandum, etc, modisque aliis quibuscunque 
libuerit, potest addere, demere, dividere partes 
Psalterii ad placitum. 

III. Quaestio: Utrum melius: Psalterium 
Praedicare, an Orare? 

Dico (caeteris paribus): Praedicare praestat. 
 
 

 
 

																																																													
184 Nell’edizione del 1691 si ha: “qui”. 
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Sinn der Wörter zu richten, weil die Meditation 
viele Möglichkeiten bietet, den Rosenkranz immer 
als eine neue und sich nie wiederholende Sache 
zu sehen. 

2. Der Rosenkranz wurde gegründet, um sich 
in Gott zu sammeln, noch bevor er öffentlich in der 
Kirche rezitiert wurde, da er keine Verpflichtung 
ist, sondern eine freie Wahl. 

3. Der Rosarianter sollte während des betens 
konzentriert sein, auch wenn es nicht immer 
wärend der ganzen Zeit des Gebetes gelingt: Es 
ist also nicht notwendig, während des Gebets des 
Rosenkranzes immer aufmerksam zu meditieren. 
Diese Freiheit des Bestens erlaubt es, in vielen 
Formen zu beten, zum Beispiel beim Gehen usw. 
und wie immer man möge; und genauso ist es 
möglich, Mysterien hinzuzufügen oder 
auszutauschen oder den Rosenkranz in mehreren 
Teilen zu rezitieren, je nach Wunsch. 

III. Die dritte Frage lautet: Was ist besser: 
den Rosenkranz zu predigen oder nur zu beten? 
Ich antworte wie zuvor, dass zwischen den beiden 
Möglichkeiten das Predigen sich hervorhebt. 
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Nam illud, quanto est communis bonum, ac 
utilius; tanto et melius.  

Quanquam quoad fervorem privatae devotionis, 
Orare potest alteri praestare. 

IV. Quaestio: Quid istorum melius est 185 ; 
Confessiones excipere, et in poenitentiam iniungere 
Psalterium: an idem contra oppugnantes 
propugnare, an orare tantum? 

Distinguo:  
1. Quoad vero bonum proximi praedicta 

praecellunt isti soli orare; 
2. quoad vero bonum suum proprium; ipsum 

Orare posset iis antestare.  
3. Quanquam, Reconciliare, id in poenam dare, 

defensare, sunt quasi orare.  
S. Augustinus, enim: “Omne opus bonum est 

oratio”, et vere.  
V. Quaestio: Utrum melius: Dictare quaedam 

ad calamum de Psalterio, an idem praedicare?  
Dictare, inquam. 
 
 

 
 

																																																													
185 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “est”. 
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In der Tat, je gemeinsamer und nützlicher 
das Gebet ist, desto besser ist es. Dennoch, wenn 
man mit Inbrunst und Hingabe betet, überragt 
man den Wert der Predigt. 

IV. Die vierte Frage lautet: Was ist besser: 
beichten und den Rosenkranz zur Buße beten, 
oder den Rosenkranz vor seinen Feinden 
verteidigen oder ihn nur beten? 

Ich antworte darauf mit einer 
Unterscheidung: 

1. Im Hinblick auf die Nutzen anderer sind 
die oben genannten Punkte besser als nur zu 
beten; 

2. aber im Hinblick auf den persönlichen 
Vorteil könnte das Beten die andere Punkte 
überragen; 

3. Den Rosenkranz in der Beichte jedoch als 
Buße zu geben und zu verteidigen, ist wie beten: 
Der heilige Augustinus sagte: "Jedes gute Werk 
ist ein Gebet", und das ist  wirklich so. 

V. Die fünfte Frage lautet: Was ist besser: mit 
dem Tintenfaß Werke über den Rosenkranz zu 
schreiben oder ihn zu  predigen? 

Ich bevorzuge, ihn zu schreiben: 
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Heiligenbild, XIX. Jahrhundert. 
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Fiamminga Schule, Madonna des Rosenkranyes, XV. Jahrhundert. 
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1. Quia dictator, est Doctorum doctor; qui inde 
simpliciores ad praedicandum erudiunt.  

2. Et quia in dictatione maior est 
contemplatio, ad vitam contemplativam propius 
accedens; quam praedicatio, quae activam ad vitam 
pertinet.  

3. Scriba est tanquam Moyses quidam, Verbum 
Domini revelans Aaroni.  

Praedicatores vero sunt velut Aaron in verbo 
subjectus Moysi.  

4. Quanquam respectu laboris, charitatis, aut 
necessitatis ipsum Praedicare, altioris esse meriti 
potest, quam Dictare.  

VI. Quastio. Utrum melius: scribere sub altero 
dictante, an orare, praedicare, reconciliare? etc.  

Dico.  
1. Scribae Doctorum Sanctorum, si fuerint in 

gratia, merentur Aureolam Doctorum, et gloriae 
societatem, etsi non paris cum Magistris.  

2. Quia vero isti per magnam quotidie poenam 
habent in mente subinde invita, inque corporis 
labore; 
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1. In der Tat ist derjenige, der schreibt, der 
Meister von den Meistern, die  dann den Einfachen 
die  Verkündigung lehren; 

2. und da während des Schreibens  die 
Kontemplation höher ist, wird der Schriftsteller 
dem kontemplativen Leben näher sein als 
derjenige, der predigt und  stattdessen mehr im 
aktiven Leben steht; 

3. Der Verfasser ist wie Moses, der Aaron 
das Wort des Herrn offenbart: Die Prediger sind 
stattdessen die neuen Aaron, denen der neue 
Moses das Wort anbietet; 

4. Was jedoch die Anstrengung, Liebe und 
Opfer betrifft, kann Predigen einen höheren Wert 
haben als Schreiben. 

VI. Die sechste Frage lautet: Was ist besser: 
unter dem Diktat eines anderen zu schreiben oder 
den Rosenkranz zu beten, zu predigen, zu beichten 
usw.? 
ich antworte: 

1. Wenn die Schreiber der heiligen Gelehrten 
von Gnade durchdrungen waren, verdienten sie 
den Nimbus der Gelehrten und die Teilung ihres 
Ruhmes, auch wenn sie nicht mit ihren Meistern 
gleichwertig sind; 

2. wenn die Schreiber dieser großen 
täglichen Arbeit aufgrund  
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item tentationes saepe diaboli pulsantur de 
omittenda scriptione, de valetudine sibi inde 
laedenda, etc.  

Ideo quoad haec talia, maioris esse meriti 
queunt, ut qui in poena maiore versentur: 
praeterquam quod causa salutis sint multis, ex 
eorum scriptorum usu procurandae.  

Verum ex pura devotione scribere oportet, non 
aviditate lucelli.  

3. Magni item sunt meriti, qui conscripta 
communicant aliis ac evulgant.  

Isti enim sunt velut aurigae, quibus vasa 
doctrinae Sancti Spiritus deferuntur in orbem.  

Et tales par est, ut in Fraternitate Psalterii 
recenseatur, qui etsi minus facto, ac voto tamen id 
orant, et offerunt: quin etiam in aequivalenti 
Christum et Mariam colunt. 

VII. Denique unum hic referam, ab ipsa Virgine 
Maria cuidam sibi devoto revelatum infra annos 
quatuor, quae aiebat: “Ego impetravi a Filio meo, 
quod omnes in ista Confraternitate  habere  possint 
in Confratres  
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körperlicher und geistiger Erschöpfung lustlos 
werden, dann drängt der Teufel sie mit der 
Versuchung, die Abschriften nicht zu schreiben, 
oder sie werden krank: In diesem Fall können sie 
größere Verdienste erlangen, denn sie befinden 
sich in einem größeren Leid; Um jedoch die 
Verdienste zu erwerben, muss die Krankheit aus 
Gründen der Hingabe und nicht aus Profitgier 
entstanden sein; 

3. gleichermaßen erhalten diejenigen, die 
ihre Schriften anderen mitteilen und sie 
preisgeben einen großen Verdienst: denn sie sind 
wie die Wagenlenker, die die Krüge der Lehre vom 
Heiligen Geist in die Welt tragen. 
Und es ist richtig, dass sie auf der Liste der 
Bruderschaft des Rosenkranzes stehen, denn sie 
beten und bieten durch ihre Arbeit den 
Rosenkranz an: in Wahrheit ehren sie Christus und 
Maria in gleicher Weise. 

VII. Letzlich möchte ich über eine 
Offenbarung berichten, die die Jungfrau Maria vor 
weniger als vier Jahren an einen ihrer Anhänger 
richtete, in der sie sagte: "Ich habe von meinem 
Sohn erhalten, dass jeder in dieser Bruderschaft  
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suos totam Curiam coelestem, in vita et in morte: 
quoad omnium meritorum cum Sanctis 
Communicationem, ac si ipsi Beati in hac 
mortalitate unam eandemque cum ipsis haberent 
Fraternitatem.  

Admirabatur, ille, nil credens dicto.  
Cui illa: “Cur non credis eos sodales esse: cum 

Psaltae mei in mundo id agant186, quod Beati in 
coelis omnes semper faciunt?”. 

Unde S. Gregorius infert: “Homines venite ad 
Angelorum Ordines, quorum tenuerunt in vita actus 
officiorum. 
 
 

CAPUT XX. 
De Gestatione Psalterii 

 
Episcope Christi famulorum piissime. 
I. Quaeritur: An ait conveniens ad zonam, vel 

manum, aliterve circumferre secum Patriloquium, 
sive Coronam Rosariam? 
 
 

 

																																																													
186 In der Ausgabe von 1691 steht: “agunt”. 
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das Himmlische Gericht zum Bruder haben 
kann, im Leben und im Tod, und sie werden an der 
Gemeinschaft aller Verdienste der Heiligen 
teilnehmen, so als hätten die Heiligen in diesem 
sterblichen Leben die selbe Bruderschaft mit 
ihnen". 

Er war erstaunt und konnte den gerade 
gehörten Worte nicht glauben. Und Maria 
antwortete ihm: "Warum glaubst du nicht, dass sie 
alle mit derselben Bruderschaft verbunden sind, 
wenn meine Rosarianten in der Welt das gleiche 
machen, was alle  Heiligen immer im  Himmel 
tun?" 

Sogar San Gregorio berichtet, dass die 
Männer zum Chor der Engel gehen werden, die auf 
Erden die Hüter ihrer Pflichten waren. 

 
KAPITEL XX 

Sollte man den Rosenkranz bei sich tragen? 
 

O liebenswerter  Bischof der Diener Christi: 
I. Jemand fragt sich: Sollte man den 

Rosenkranz am Gürtel tragen oder an der Hand 
befestigen, oder sollte man  die Rosenkrone um 
den Hals hängen?  
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Dico: Id decet, et expedit: ob humanae 
memoriae labilitatem; ob paratiorem usum in 
promptu; ob exemplum bonum, quod in utroque 
Testamento omnibus est mandatum. 

II. An exemplum istud sit meritorium? 
Dico: si fiat citra hypocrysim 187 , et cum 

pietatis augendae intentione, ad alios in eundem Dei 
cultum pertrahendos; hoc vere 188  non potest non 
esse meritorium.  

In simili casu quid legitur in revelationibus 
S.189 Brigittae, quae et ipsa mirifica cum devotione 
Psalterium hoc trivit et visitavit.  

Et ego de hoc certissimus sum. 
III. Utrum utilius: Portare in manifesto, an 

non portare, sed orare tamen in occulto? 
Dico:  
1. Quoad exemplum aedificationis, maxime 

aeternum, necessarium Ecclesiae; utilius est 
gestare.  

At quoad efficaciam impetrationis, utilius est 
Orare: caeteris paribus.  

Quia Charitas utriusque mensura est ac 
poudus. 

 

																																																													
187 In der Ausgabe von 1691 steht: “hypocrysin”.                                                                                                                                                                     
188 In der Ausgabe von 1691 steht: “vero”. 
189 In der Ausgabe von 1691 steht: “B.”. 
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Ich antworte: das ist opportun und nützlich, 
weil das menschliche Gedächtnis flüchtig ist und 
weil man so auch in der Lage ist zu beten und 
Zeuge wird, was das Alte und das Neue 
Testament von allen fordert. 

II. Bringt dieses Zeugnis Verdienste? 
Ich antworte: Dieses Zeugnis wird sicherlich 
verdienstvoll sein, wenn es ohne Heuchelei und 
mit der Absicht geschieht, die Frömmigkeit zu 
erhöhen und andere zur gleichen Gebetspraxis zu 
ermutigen. 

Die heilige Bridget sagt dies in den 
Offenbarungen und sie selbst betete den 
Rosenkranz mit wunderbarer Hingabe und trug ihn  
immer sichtbar mit sich. 

Ich bin auch von dieser Sache sehr 
überzeugt. 

III. Was ist nützlicher: den Rosenkranz 
sichtbar zu tragen oder ihn eher im Verborgenen 
beten? 
ich antworte: 

1. dass es notwendig ist, den Rosenkranz 
sichtbar zu tragen, so wie es für die Kirche 
notwendig ist, mit Beispielen von den 
Geschehnissen zu überzeugen; stattdessen ist es 
nützlich, zu beten, wenn es man Gnade braucht: 
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Si ex maiori charitate pro Salute plurium quis 

gerat tantum, et non oret; sine dubio magis meretur.  
Sin autem ex minore charitate, minus 

promerebitur: aequaliter, si cum aequali.  
2. Verum tamen ex parte laboris in orando, et 

fructus; orare, quam portare, fuerit salutarius. 
IV. An conveniat saeculares Dominos 

Dominasque id gestare? Et vel maxime: quia 
tenentur ex Officio recte factorum exemplum 
minoribus de sese praebere: hocque magis, quia aliis 
bonis operibus subinde minus vacare, aut sese 
impendere valent, aut nolunt.  

V. An Ecclesiasticos, Plebanos, Religiosus id 
gestare conveniat?  

Quid obstat? 
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Aber an sich sind die beiden Arten gleich, da 
das Maß und das Gewicht beider Arten die Liebe 
ist: wenn jemand, durch eine große Liebe zur 
Rettung vieler Menschen angetrieben ist, aber den 
Rosenkranz nur bei sich trägt und nicht betet, 
dann verdient er ganz sicher mehr; Wenn er 
andererseits von wenig Barmherzigkeit 
angetrieben ist, wird er auch weniger verdienen; 
Der Verdienst steht proportional im Verhältnis zur 
stärke der Liebe die uns antreibt. 

2. Aber auch von der mühseligen Aufgabe 
des Betens kommt die Frucht des Verdienstes: 
Das Beten des Rosenkranzes wird der Errettung 
nützlicher sein, als ihn nur zu tragen. 

IV. Lohnt es sich für die Damen und Herren, 
die in dieser Welt leben, den Rosenkranz zu 
tragen? 

Gewiss, und sogar mehr als für die Anderen: 
denn für sie ist es erforderlich, entsprechend ihrer 
Würde, in geeigneter Weise in ihren Handlungen 
ein Beispiel für ihre Untertanen zu sein, wenn sie 
sich wegen ihres hohen Ranges nicht anderen 
guten Werken widmen können oder wollen. 

V. Sollte der Rosenkranz von Geistlichen, von 
Populanern und von Ordensleuten getragen 
werden? Sicherlich! Wer verhindert das? 
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Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert. 
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Madonna des Rosenkranzes mit  San Domenico und dem 

gesegneten Alano, XVIII. Jahrhundert. 
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Ipsi, plus laicis caeteris, ad Christi Mariaeque 
cultum obligantur: ipsi, vi status sui, exemplo esse 
bono, quacumque in re sacra, laicis esse tenentur: 
an190 constat, quod Laici eos imitari non ira possunt 
in victus temperantia, in vestitus modestia: nec in 
Scientia, Doctrina, Disciplina, nec in Orationibus 
publicis Ecclesiae, etc., ob diversitatem status 
altioris: verum in comprecando, gerendoque 
Psalterio hoc imitari populus Clerum sacrum, ceu 
patres suos filii possunt.  

En Exemplum: Legitur, apud M. Thomam de 
Templo S. Dominici socium in praedicando Psalterio: 
Per id aetatis in Hispania Episcopum quendam 
maximum, plebis suae sibi commissae depravatos 
mores haud quaquam ad frugem honam reducere 
valuisse: quicquid diu, perque saepe, quin assidue 
attentaret.  

Demum multis irrito expertis eventu, ipsius     
sedet       animo,      per        Psalterii  

 

 
 
 

																																																													
190 In der Ausgabe von 1691 steht: “at”. 
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Sie sind, mehr als die  Laien, in der Verehrung von 
Christus und Maria tätig: die Gnade ihres Status 
fordert es, ein gutes Beispiel für die Laien zu sein, 
in jeglicher heiligen Realität: natürlich können die 
Laien sie weder in der Mäßigung beim Essen, in 
der Bescheidenheit in der Kleidung oder in der 
Wissenschaft, in der Lehre, der Disziplin, noch in 
den öffentlichen Messen der Kirche usw. 
nachahmen, wegen dem Unterschied des 
Zustandes der Vollkommenheit.  

Allerdings kann das Volk den Heiligen Klerus 
im Gebet nachahmen und den Rosenkranz 
sichtbar tragen, so wie Kinder ihre Väter 
nachahmen. 

Anbei ein Beispiel: In den Magisterschriften 
von Tommaso del Tempio, Begleiter von San 
Domenico bei der Verkündigung des 
Rosenkranzes, lesen wir, dass in dieser Zeit in 
Spanien ein unerschrockenen Bischof durch den 
Rosenkranz in der Lage war,  das ihm anvertraute, 
vom Verfall bedrohte Volk zu einem primitiven 
Leben zurückzubringen, nachdem alle anderen 
Mittel versagt hatten. 

Die Leute waren tief beeindruckt, als der 
Bischof ihnen den Rosenkranz empfahl, was eine 
ungewöhnliche Erfahrung der Predigt war, eine bis  
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commendationem, sibi hactenus intentatum 191 , 
experiri.  

Igitur ipse primus grandem satis precariam 
Coronam, e cingulo suspensam gerere aspectabilem, 
novo id loci exemplo. 

Novitas spectaculi admirationem primum dedit 
in vulgus.  

Ad spectaculum vero mox, ut accessit 
praedicatio: iam huius clavi aures subtitorum 
reserabat: huius clava animos obduratorum pulsabat: 
huius vi et gratia, cruda ac dura virorum pectora 
sensim subruebat, partim effringebat; dum denique 
robustam inveteratae obstinaciae molem funditus 
eversam, comminutamque dissiparet.  

Inter caetera, fuit ista Pastoris boni vox pro 
concione.  

“Ecce- inquit (suum illud spectabile Rosarium 
elata manu praeferens ostentui praebebat) - ecce 
tanta dignitas est, ac plena salutis utilitas Psalterii 
Virginis Matri inclytae 192  Mariae: ut ego, qui et 
Pontifex sum  
 

 
 

																																																													
191 In der Ausgabe von 1691 steht: “intentatam”. 
192 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “Matri inclytae”. 



377 
 

dahin ungewöhnliche Art des Betens. 
Der Bischof trug als erster eine große, am 

Gürtel hängende Rosenkrone, mit der er auch 
betete, da er an diesem Ort ein Vorbild war. 

Die Neuheit des Ereignisses erregte 
zunächst Bewunderung bei den Menschen aus. 

Aber dann fügte er dem Ereignis die  Predigt 
hinzu  und öffnete mit dem Schlüssel des 
Rosenkranzes die Ohren der Gläubigen; mit der 
Rute des Rosenkranzes schlug er die 
gleichgültigen Gemüter; Mit der Kraft und Anmut 
des Rosenkranzes brach er allmählich die 
grausamen und harten Herzen der Menschen, bis 
er schließlich die robuste Mauer der 
Hartnäckigkeit niedergerissen hatte, nachdem er 
sie in ihren Fundamenten abgerissen und zertört 
hatte. 

In einer Predigt, die der gute Hirtenbischof 
den Gläubigen überbrachte, sagte er, indem er 
zum Beispiel seinen wunderbaren Rosenkranz 
zeigte und ihn mit der Hand hob: "Wahrlich, es gibt 
große Würde und einen großen Vorteil für das Heil 
im Rosenkranz der Glorreichen Jungfrau und 
Mutter Marias und ich, der Bischof und Meister  
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vester, et Sacrae Theologiae, simul utriusque Iuris 
Doctor; illud in zona mecum quaqua versus, domi 
foris circumgeram: velut Sacri Pontificatus mei, 
Doctoratus, omniumque honorum gloriam summam, 
gloriaeque coronam.  

Dixit: simul tela sub eurum animis fixit ignita.  
Exinde ligna porro similia foro subiicere 

perexit193: collapsae, emortuaque pietatis sensim194 
induxit, usuque ipso ad Psalterii Orationem 
assuefecit, denique iacentem pietatem ac 
honestatem publicam sic erexit, ut velut ab 
anteactae vitae inferis existentes, in luce nova sese 
mirarentur.  

Itaque in alios repente viros mutati, vitam 
pariter, moresque, commutavere. 

VI. Addo, quod vidi.  
1. Tres vidi in Alemania Episcopos, et hos ex 

collo suspensa ferre nuda, et conspicua Psalteria.  
O nobiles torques! 

 

 
 

																																																													
193 In der Ausgabe von 1691 steht: “perrexit” (proseguì). 
194 In der Ausgabe von 1691 steht: “sensum sensim”. 
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der Heiligen Theologie und des Zivil- und 
Kirchenrechts, ich werde sie überall mit mir am 
Gürtel tragen, wo auch immer ich sein werde, 
denn die Rosenkrone ist meine höchste Ehre, 
höher als mein heiliges Episkopat, meine 
Doktorarbeit und all meine Besitztümer. " 

Mit diesen Worten schoss er Feuerpfeile in 
ihre Seelen. 

Später predigte er auf einem Platz mit seiner 
hölzernen Krone in der Hand, und nach und nach 
führte er sie wieder zum Gebet, was bis dahin 
verloren und nicht mehr üblich gewesen war!  

Und nach und nach gewöhnte er sich daran, 
das Rosenkranzgebet zu rezitieren; So hob er das 
geistige und moralische Leben vom Boden auf,  
und die Gläubigen fühlten sich von einem neuen 
Licht erfüllt, als wären sie der Hölle eines 
vergangenen Lebens entkommen. 

Und da sie sich plötzlch in andere Menschen 
verwandelt hatten, veränderten sie auch ihr Leben 
und ihre Einstellung. 

VI. Ich füge hinzu, was ich gesehen habe: 
1. Ich sah in Alemannia drei Bischöfe, die 

einfache und sichtbare Rosenkränze um den Hals 
trugen: O edle Halsketten! 
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2. Et ipse ego compluribus Episcopis, diversis 
in locis, dedi Psalteria, quae et ii manifesto195 cum 
gaudio et consolatione sua interiore, pulcherrimo 
cum exemplo atque spectaculo gestabant.  

3. Apud nostrum P. M.196 Thomas de Templo 
legere me memini: ea in veneratione, S. Dominici 
aetate, habitum fuisse Psalterium, ut qui vel novum 
vitae statum ordiretur, aut officium auspicabatur: 
ipsum protinus cum Psalterio, pietatis indice, 
comparere in publico fuerit necesse, nisi de viri boni 
nomine periclitari vellet?  

Quid? Sponsum, vel Sponsam ab Psalterio 
vidisse nudos monstrum, aut ominis mali portentum 
fuisset creditum.  

4. Qui vel addiscendo mechanico opificio 
applicabatur, vel ad navandam literis operam ludo 
includebatur; is una cum Psalterio addito in 
tyrocinium tradebatur.  

Nullus cuiusquam artis, aut artium liberalium  
capessere  magisterium  sinebatur, 

 

 
 

																																																													
195 In der Ausgabe von 1691 steht: “manifesta”. 
196 Abkürzung für: “Patrem Magistrum”. 
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2. und ich selbst habe zahlreichen Bischöfen 
an verschiedenen Orten die Kronen des 
Rosenkranzes gegeben, die sie mit grosser und 
intimer Freude trugen und ein herrliches Beispiel 
gaben; 

3. ich erinnere mich daran, in den Schriften 
unseres Vaters, des Meisters Tommaso del 
Tempio, gelesen zu haben, dass zur Zeit des 
heiligen Dominikus der Rosenkranz in solcher 
Verehrung gehalten wurde, dass jeder, der einen 
neuen Lebensstand antrat oder eine Stellung 
innehatte, die Krone sichtbar auf dem Kleid trug, 
wenn er die Güte seines Namens nicht in ein 
schlechtes Licht setzen wollte! 

Außerdem war es fast unmöglich, einen 
Bräutigam oder eine Braut zu sehen, die den 
Rosenkranz nicht trugen, es wäre wie ein Omen 
des Unglücks gewesen; 

4. Denjenigen, die eine Lehrstelle zum 
Erlernen der manuellen Arbeit hatten, oder die die 
Kunst des Schreibens erlernen wollten, wurde die 
Rezitation des Rosenkranzes auch als Krönung 
der praktischen Ausbildung beigebracht; Niemand 
durfte in die Lehre irgendeiner Kunst oder eines 
Faches eintreten, wenn er nicht eifrig in Bezug auf 
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ni cum Psalterio insignior comparuisset. 

Religionem ingressuri, mercaturam peregre 
secuturi, castra sectaturi, in hostem infesta signa 
illaturi, per mare vela daturi, aut quod aliud tale 
aggressuri, inauspicata censebantur omnia, ni 
Psalterii comitante freti tutela sibi consuluissent.  

Atque ea mentes religione imbuebantur cum 
alibi late; tum vero per Hispaniam praesertim ac 
Italiam omnem.  

Nimirum ita sibi persuasum habebant pie; 
Psalterium gestatum esse Dominici iudicium istius 
ac testimonium, quod sibi cordi sumeret quisque: 
Primum quaerite Regnum Dei, et iustitiam eius, et 
haec omnia edificientur vobis. Enim vero Dei 
regnum, et justitia ejus per Angelicam Salutationem 
introivit in orbem, perque Dominicam Orationem 
tenetur. Vidi ego fessae aetatis, cum veneranda 
canitie viros, anusque decrepitas, qui suopte 
exemplo, et ex majorum memoria repetito sermone 
ipsis, jam superius recitatis, similia testabantur.  
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auf den Rosenkranz war; wenn man vorhatte, in 
die Religion einzutreten, Handel im Ausland zu 
treiben, ein militärisches Leben zu führen, in den 
Kampf gegen Feinde zu ziehen, sich auf das Meer 
zu begeben oder Ähnliches, dann würde dies 
misslingen, wenn  man sich nicht zur Hilfe und 
zum Schutz vorher dem Rosenkranzes anvertraut 
hätte. 

Überall war der Geist von dieser Spiritualität 
erfüllt, insbesondere in Spanien und in Italien. 

Sie waren sehr davon überzeugt, dass der 
Rosenkranz von San Domenico eine geistige 
Grundlage hatte, die jeder mit dem Herzen 
bezeugen und fühlen konnte: "Zuerst suchst du 
das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit, 
und all diese Dinge werden dir zusätzlich gegeben 
werden" . 

Tatsächlich sind das Königreich Gottes und 
seine Gerechtigkeit durch das Ave Maria in die 
Welt gekommen und werden durch den Pater 
Noster aufrechterhalten. 

Ich habe sehr alte Männer und ehrwürdige, 
alte und  baufällige Frauen kennengelernt, die mit 
ihren Beispielen und  Erzählungen über ihre 
Vorfahren die gleichen, bereits gesagten Sachen 
bestätigen. 
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Madonna Ausiliar, XIX. Jahrhundert. 
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Madonna des Rosenkranzes mit San Domenico und Santa 

Giustina, 1661, Kirche des Heiligen Rosenkranzes, Comacchio 
(Ferrara). 
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VII. Quaestio. Cuiusmodi esse deceat Coronas 
praecarias?  

1. Numero, sint decadum quindecim; 
totidemque hae globulis interdistinctae, vel signis 
grandioribus.  

Aut, sit Quinquagena una sic disposita, quae 
ter in orbem repetita praecando conficit Psalterium.  

2. Materia, sint qua libuerit: pulchra tamen 
esse praestiterit; tum quod pulchra delectent, ut 
alacritatis irritamenta: tum quod pulcherrimarum 
sint precularum instrumenta et indicia.  

3. Nec is delectus formae adscribendus vanae 
est gloriae, sed laudi potius divinae: cuius 
incitamentum, et augmentum, et ornamentum 
laudabiliter rerum ad Dei cultum spectantium 
pretio, ac pulchritudine, et magnifica subinde cum 
pompa quaeritur.  

4. Ita amat Ecclesia celebrare Divina omnia, 
quanta licet amplissima cum maiestate. 
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VII. Frage: Wie sollte die Krone sein, um sie 
zu beten? 

1. In Bezug auf die Anzahl der Körner, seien 
sie fünfzehn Zehner, von denen sich jeder von 
genausovielen, grösseren Kügelchen, oder 
Körnern, unterscheidet; oder sie besteht nur aus 
fünfzig Körnern, die dreimal wiederholt werden, 
um den Rosenkranz in einer vollständigen Weise 
beten zu können. 

2. In Bezug auf das Material ist es genau so, 
wie man es gerne hätte: Es wäre jedoch 
vorzuziehen, dass es schön ist, weil die schönen 
Dinge Freude machen und weil sie Instrumente 
und Zeichen von schönen Gebeten sind. 

3. Die Wahl der Form sollte nicht aus 
Übermut gemacht werden, sondern um den 
göttlichen Lob  zu preisen und zu erhalten; wir 
müssen versuchen, die Dinge, die zur herrlichen 
Anbetung Gottes dienen, in Wert und Schönheit zu 
schmücken. 

4. Die Kirche liebt es, auf diese Weise die 
Göttlichen Mysterien majestätisch zu feiern. 
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Quae sordida sunt, sordescant adhuc, pulchris 

pulchra quadrantque, placentque.  
5. Qua causa imagines Christi, Mariae, et 

Sanctorum, et picturas, Ecclesia consectatur 
insigniores 197 : adesas carie, deformesve statuas 
abruit198 humo, quae pieturarum tabulae ducto situ 
marcuerunt, ut offendicula renovet oculorum.  

Signa igitur rebus signatis conformia sunt.  
6. Credo talia B. Virginem cuidam devoto sibi 

aliquando revelasse.  
7. Hoc scio: saepius apparuit Augusta Divorum 

Diva Regina cum illustri in manibus Psalterio.  
Dixitque; etsi quandoque indigni sint 

mortalium quidam speciosis aut pretiosis Psalteriis; 
ego tamen, cui deserviunt, eis dignissima sic 
designor. 

VIII. Encomia nunc Typica S. Scripturae 
Psalterium pauca quaedam congeramus. 

Calculi praecarii. 
 

 

																																																													
197 In der Ausgabe von 1691 steht: “insignitiores”. 
198 In der Ausgabe von 1691 steht: “obruit”. 
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Die entstellten Dinge verunstalten den Ort, 
die schönen Dinge erfreuen sich und erheben den 
Ort Dank ihrer Pracht. 

5. Aus diesem Grund sucht die Kirche nach 
Bildern und Gemälden, die für Christus, Maria und 
die Heiligen rühmlich sind, und zerstört 
stattdessen die von Korrosion und Entstellung 
betroffenen Statuen und die mit Schimmel 
bedeckten Bilder, weil diese Werke in den Augen 
der Betrachter die Kontemplation verhindern. 

Tatsächlich müssen Bilder in der Lage sein, 
sich zu erheben, wie die Realitäten, die sie 
repräsentieren. 

6. Ich glaube, dass die Heilige Jungfrau 
einem ihrer Anhänger solche Dinge einmal 
offenbart hat. 

7. Ich weiß, dass oft Augusta Regina, 
Heiligste aller Heiligen, mit einem prächtigen 
Rosenkranz erschien und dann sagte: "Selbst 
wenn einige Sterbliche solch prachtvollen und 
kostbaren Rosenkränzen nicht würdig sind, 
möchte ich, meiner Würde wegen, dass sie mir auf 
diese Weise dienen. 

VIII. Deshalb loben wir den Rosenkranz 
einiger, bedeutender Aussagen der Heiligen 
Schrift, welche  die Steinchen des Betens sind: 
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1. Sunt Lapides, de monte contemplationis 

excisi, Dan 2.  
2. Lapides grandinis, Jos, 10. in hostes fidei 

de coelo grandinantes.  
3. Sunt Lapides Adiutorii 1 Reg. 4, contra 

Philistaeos mundi opitulantes.  
4. Sunt Lapides fundae Davidis, 1 Reg. 17, 

Satanicum Goliam prosternentes.  
5. Sunt Malogranata, Exod. 39, in caeteris 

Aaronici cultus sacris ornamentis insignita.  
6. Ansae velorum Tabernaculi, Exod, 26 et 36. 

Item.  
7. Sunt Gradus in scala Jacob, Gen. 28. 
8. Sunt Lapides, 3 Reg.  
6. Templi Salomonis, et Apoc. 21, murorum 

Ierusalem. 
9. Sunt ansulae thuribuli Domini, Exod. 26.  
10 Sunt annuli catenae, qua revinctum 

Angelus ligavit in abysso.  
Istud sciendum; nec obiter: venerendam sic 

antiquitatem consuescere199 adque nos transmisisse   
morem   sanctum,   ut   unquam 

 

																																																													
199 In der Ausgabe von 1691 steht: “consuesse”. 
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1. Edelsteine, aus dem Berg der 
Kontemplation gewonnen (Dan 2). 

2. Hagelkörner, die vom Himmel gegen die 
Feinde des Glaubens fallen (GS.10). 

3. Rettungskiesel, die den Philistern der Welt 
zu Hilfe kommen (1. Sam 4). 

4. Kieselsteine von Davids Schleuder, die 
den satanischen Goliath stürzte (1. Sam. 17). 

5. Körner der Granatäpfel, welche auf die 
Gewänder der heiligen Anbetung Aarons 
gezeichnet sind (Ex. 39). 

6. die Ösen der Schleier des Tabernakels 
(Ex. 26 und 36). 

7. die Stufen der Jakobsleiter (1. Mose 28). 
8. Die Steine des Tempels von Salomon (1. 

Könige 6) und der Mauern von Jerusalem (Ap. 21). 
9. Die Ösen des Räuchergefäßes des Herrn 

(Ex 26). 
10. Die Glieder der Kette, mit denen der 

Engel den Feind im Abgrund gefesselt hat. 
Das muss in der Tiefe meditiert werden: wie 

bereits im Alten Testament begann die heilige  
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Oratio Dominica absque Angelica Salutatione 
diceretur. 

IX. Quaeres denique: Signa Psalterii qualiter 
significent?  

Sicut, inquam, scriptura et voces signa sunt 
rerum ad placitum: ita Psalterium hoc in Novo 
Testamento.  

1. De pervulgato ritu signorum precariorum in 
Veteri Testamento narrant Rabbi Moyses, Salomon, 
et Rabbi Andreas; quod uterque sexus Hebraeorum, 
in manibus, inque zonis gestare signa consueverit, 
pro orationum numero, iuxta orantis cuiusque 
devotionem plura, seu pauciora: ut velut mensuram 
proposito terminumque suo ponerent, infra quem 
nollent oratum.  

Hoc imperare sibi est, atque tempori.  
2. Unde non incredibile videri debebit, vel    

ipsos   Christi    Apostolos   precationum  
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Angewohnheit der Steine des Vater Unsers und 
des Ave Marias. 

IX. Man könnte sich letztlich fragen: Was 
bedeuten die Unterteilungen des Rosenkranzes? 
Ich antworte darauf, das so wie  die Schriften und 
die Wörter ihre Satzzeichen nach festgelegten 
Regeln haben, es auch in diesem Rosenkranz des 
Neuen Testaments ist. 

1. In Bezug auf den weitverbreiteten Brauch 
der Unterteilung des Gebets im Alten Testament 
erzählen Rabbi Moses Solomon und Rabbi Andrew, 
dass jüdische Männer und Frauen, in ihren Händen 
und an ihren Gürteln hängend, Kordeln trugen, um 
Gebete zu zählen; die Grösse der Anzahl war von 
der Hingabe eines jeden einzelnen Mitgliedes 
abhängig: so konnten sie ihrer  Absicht zu beten 
ein Maß und eine Grenze setzen und beendeten so 
das Gebet: auf diese Weise gelang es ihnen, ihren 
Willen und ihre Zeit zu verwalten. 

2. So sollte es nicht unglaublich erscheinen, 
dass sogar die Aposteln Christi ihre 
Gebetskordeln  zum Beten mitbrachten, 
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signa tulisse, quo satius ordine, numeroque 
praecarentur.  

Testem se exemplo fecit S. Bartholomaeus, 
quaternas die nocteque persolvens Quinquagenas, 
totidem cum humi prostrationibus, ut supra 
retulimus.  

3. De S. Eligio proditum accepimus, parasse 
eum cathedram sibi, visendam ab CL clavis aureis et 
argenteis: itemque aliis XV maioris notae intersertis.  

Secundum quae sic fixa signa Psalterium 
Virginis orasse legi Wismariae Ducatus 
Magnopolensis, in libro de mirabilibus mundi.  
 
 

CAPUT XXI. 
De Psalteriorum distributione facta vulgo. 

 
Auctor singularis, Promotor ac Protector 

famulorum Christi ac Mariae.  
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so dass sie gemäß ihrer persönlichen Absicht in 
einem für sie zufriedenstellenden Ausmaß beten 
konnten: St. Bartholomäus ist dafür Zeuge und 
Vorbild, er rezitiert die vier Fünfziger bei Tag und 
bei Nacht und verharrt die ganze Zeit auf seinen 
Knien, wie schon oben erwähn wurde. 

3. Von Sant'Eligio wird bis heute berichtet, 
dass er sich einen schönen Stuhl aus 150 Gold- 
und Silbernieten vorbereitet hatte, welche mit 
weiteren 15 Nieten eines größeren Ausmaßes 
durchsetzt waren: über diesen Stuhl fand ich 
Berichte  im “Buch der Wunder der Welt” von 
Vismaria des Herzogtums Magnopoli, welcher ein 
glühender Anhänger des Rosenkranzes der 
Jungfrau war. 

 
 
 

KAPITEL XXI 
Das Geschenk der Rosenkranzkronen für das Volk. 
 

O Außerordentlicher Bischof, Unterstützer, 
Patron und Beschützer der Diener Christi und 
Marias. 
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Madonna des Rosenkranyes und  San Domenico, XIX. Jahrhundert. 
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Madonna des Rosenkranyes (Ausschnitt), Vorno (Lucca). 
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I. Distribuere Psalteria bonum, decorum est, et 
salutare.  

Rationes sibi constant.  
1. Quia elargiri eleemosynas, maxime spiritales 

quale istud, bonum esse quis negarit?  
2. Dare in Ecclesias sacros divinorum 

Officiorum libros, est saluti200: quidni et manualia 
Psalteria, quia laicorum libri recte appellantur, quin 
et Doctorum ac Principum?  

3. Cuique mandatum est de proximo suo, ut 
eum ad maius usque bonum provehere adlaboret: at 
id talibus fit donativis.  

4. Quia bonum est diffusivum et 
communicativum sui, ex Divo Thoma.  

Forma autem ratioque Fraternitatis nostrae in 
mutua communicatione consistit, quare, cum ea in 
spiritalibus salutaris sit; in iathoc   quoque  genere  
largitionis   insigniter    

 
 

 
 
 

																																																													
200 In der Ausgabe von 1691 steht: “salutiferum”. 
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I. Es ist würdig und der Erlösung wert, die 
Rosenkranzkronen zu spenden. 

Die Gründe liegen auf der Hand, denn: 
1. Wer könnte jemals behaupten, dass es 

nicht gut ist, Almosen, und vor allem geistliche 
Almosen wie diese zu geben? 

2. Wenn es der Erlösung würdig ist, der 
Kirche die Heiligen Bücher für die Ämter 
anzubieten, ist  es dann nicht auch so, wenn man 
die Kronen des Rosenkranzes spendet, welche zu 
Recht auch die Bücher der Laien genannt werden, 
die auch von den Meistern und den Fürsten 
benutzt werden? 

3. Jeder sollte sich bemühen, seinen 
Nächsten zu größerem Wohl zu führen: und das 
geschieht nicht mit der Gabe der 
Rosenkranzkrone? 

4. Nach dem Hl. Thomas wird das Gute so 
verbreitet: Das Fundament und die 
Hauptmotivation unserer Bruderschaft besteht in 
einer gegenseitigen Gemeinschaft, die auf 
Fürbitte und ewige Errettung zielt: die Gabe der 
eigenen Rosenkränze im Bruderschaftwesen ist 
ein Zeichen der Großzügigkeit und wird 
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meritorium201 esse, non erit, opinor qui inficiat eam.  
5. Operibus misericordiae corporalibus in 

coelis certa corona manet et laus in terris: at in iis 
dona coronaria, facta indigenis, haud in postremis 
accenseo.  

Quippe, quod uni ex minimis meis fecistis, 
mihi fecistis: ait Dominus; itemque Domina Virgo 
Parens dixerit.  

II. Exemplum propono S. Dominicum, qui 
verus Praedicator S. Evangelii fuit, et vere202 huius 
Plantator Psalterii, ac largissimus inter innumeros 
Distributor. 

1. Saccos iste Rosariorum plenos subinde 
circumvectabat; quos ei Principum, Baronum, 
procerumque pietas suggerebat distribuendos.  

2. Ipse vidi iuxta copiosos ac inopes, queis 
tanti esset donativum Psalterium, quanti nec 
pecuniam aestimassent.  

3. Legi quoque de late celebri viro, et ab   
flagitiorum  infamia  insigni, cui  post vitae ad 
 

 
 
 

																																																													
201 In der Ausgabe von 1691 steht: “meritorum”. 
202 In der Ausgabe von 1691 steht: “vero”. 
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mit vielen Verdiensten belohnt, die niemand 
jemals wieder löschen kann. 

5. Im Himmel wird eine Krone für die Werke 
der Barmherzigkeit und des Lobes auf der Erde 
gegeben: unter den wichtigsten Werken, da bin ich 
sicher, ist das Geschenk des Rosenkranzes an das 
Volk: denn "was du Einem meiner Kleinen 
gegeben hast, das hast du auch mir gegeben", 
sagte der Herr und das gleiche wird die Königin, 
Jungfrau und Mutter sagen. 

II. Zum Beispiel war St. Dominikus ein 
wahrer Prediger des heiligen Evangeliums und er 
hat diesen Rosenkranz wirklich gepflanzt, um ihn 
unzähligen Menschen zu schenken. 

1. Er trug immer Säcke voller Rosenkränze 
mit sich, die ihm Fürsten, Barone und ergebene 
Aristokraten schenkten, um sie zu verteilen. 

2. Ich habe selbst gesehen, was für einen 
großen Wert das Geschenk des Rosenkranzes in 
den Augen der Reichen und der Armen hat, Geld 
wurde dagegen als nichts betrachtet. 

3. Ich habe über einen berühmten Mann 
gelesen, der für sein  unmoralisches Leben 
bekannt war und sein Leben komplett änderte,  
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saniora conversionem, istus potissimum saluti 
dabatur: ac inter Coelites post fata gloriae extitisse, 
quod tam gnaviter, quam liberaliter in hoc utrum 
distribuendorum Psalteriorum studium incubuisset. 
 
 

CAPUT XXII. 
De Obiectionum resolutione. 

 
Defensor invictissime fratrum Christi. Dicta 

hactenus, et declarata subire calumniam poterunt, 
vel a malevolis, aut imperitis, aut ab horum 
utrisque.  

Nec mirum, vel novum. 
1. Per quam urentes enim hymes, 

tempestatesque saevas, granum tritici in calamum 
surgit: culmumque progreditur.  

2. Adversis Ecclesia, creverunt et adversis 
Psalteria.  

3. Vere  S. Augustinus:  Falsitas, malitia, 
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nachdem er den Rosenkranz erhielt; er 
konvertierte sich und erreichte, nachdem er sein 
dümmliches Leben verlassen hatte, die  Erlösung 
und wurde  heilig gesprochen  wegen seinem 
unermüdlichen  Eifer, mit dem er den Rosenkranz 
rezitierte und wegen der Großherzigkeit, mit der 
er die Rosenkranzkronen verteilt hatte. 

 
 
 

CAPITOLO XXII 
Antworten auf Einwände. 

 

   O Bischof, unbesiegbarer Verteidiger der Brüder 
Christi, die bisher gesagten und bestätigten 
Fakten können die Verleumdungen der Böswilligen 
und Unwissenden nicht ertragen. 

 
Es ist keine ungewöhnliche oder neue Sache: 
1. Aber wie hart der Winter auch ist und wie 

furchtbar die Stürme auch sind, das Weizenkorn 
spriesst dennoch  und wächst hoch bis zur Ähre; 

2. Der Rosenkranz ist  genau wie  die Kirche 
immer unter widrigen Umständen voran gegangen; 

3. Nach St. Augustinus: " Lügen,  Bosheit,  
 
 
 



404 
 

ignorantia, et curiositas non cessarunt ab initio 
mundi, Veritatem impugnare nec omittent.  

4. Quanta tulit sacra Pagina ab Haereticis, 
Judaeis, Ethnicis?  

Verum, ait Philosophus: Qualis in vita quisque 
fuerit, talia et judicat, et loquitur.  

5. Unde mali, et qui sunt de mundo, Divina 
semper iudicant humano modo, et male; sicut de 
miraculis medici modo naturali: de Ecclesiasticis 
Iuristae iuxta leges humanas.  

6. Quare sicut per humanam rationem 
attingere Fidem possibile non est, ita nec ad 
miraculorum, aut prophetiarum, ac revelationum 
divinarum notitiam.  

7. Iuste igitur contra tales, supra se sapientes, 
caecos, et noctuas exclamat Isaias, cap. 6: “Excaeca 
cor populi huius, et aures ipsius aggrava, ut non 
intelligant, et non videant”. 
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Ignoranz und Neugier hat es immer schon 
gegeben ", und sie werden die Wahrheit immer 
angreifen; 

4. Wie viele Häretiker, Rabbiner und Heiden 
versuchten über die Jahrhunderte hinweg, den 
Wert der Heiligen Schrift zu schwächen, aber wie 
der Philosoph sagt: "Jeder beurteilt und spricht 
so, wie er selbst im Leben war"; 

5. Deshalb richten die Ungerechten und 
diejenigen, die in der Welt leben, die göttlichen 
Wirklichkeiten immer auf menschliche Weise und 
nicht nach Gott; so bewerten die Ärzte auf 
natürliche Weise  die Wunder; Juristen bewerten 
die Kirche nur nach menschlichen Gesetzen; 

6. So, wie es nicht nicht möglich ist, den 
Glauben allein mit menschlicher Vernunft zu 
erlangen, so kann nur die Vernunft  auch nicht die 
Kenntnis von Wundern, Propheten und göttlichen 
Offenbarungen erlangen; 

7. zu Recht, dann, bei so viel 
übermenschlichen Weisen, blind und nächtlich, 
ruft Isaia aus: "Verblende das Herz dieses Volkes 
und erschwere ihre Ohren, damit sie nichts 
verstehen und nichts sehen können" (Kapitel 6); 
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8. Ex eo manavit error Phariseorum ac 
Iudaeorum circa Christum eiusque miracula: neque 
Apostolis crediderunt.  

Verumtamen hactenus de Psalterio in medium 
alia203, soli haud nituntur revelationi.  

Posito autem, de illa non dato, quod nulla de 
iis unquam contingisset revelatio: dictorum tamen 
veritas suis, ipsa stat constatque rationibus, quae 
nulli sint ratione puri refragabiles.  

Proinde obiectiunculas, inanes velut 
calumnias, secura aspernatur Veritas. 

Proponam tamen nonnullas, ut ex earum 
potioribus reliquarum aestimetur vanitas. 

I. Obiectio: Psalterii Fraternitas est mera 
novitas.  

II. Nec approbata.  
III. Et superstitiosa.  
IV. Et praesumptuosa. 
De I, dico: Nova est quoad Restitutionem: at 

Institutione pervetus est. 
 

 
 
 
 
																																																													
203 In der Ausgabe von 1691 steht: “prolata”. 
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8. hier ist der Ursprung des Irrtums der 
Pharisäer und der Juden in Bezug auf  Christus 
und seine Wunder, sie glaubten nicht einmal den 
Aposteln. 

Manche rezitieren den Rosenkranz nicht, 
weil er nicht in der Offenbarung steht. 

Zugegeben, In der Offenbarung wird der 
Rosenkranz nicht erwähnt, dennoch ist all das 
bisher Gesagte  über den Rosenkranz wahr und  
dessen Richtigkeit kann in keiner Weise in Frage 
gestellt werden. 

Die Wahrheit, die auf unbestreitbaren 
Gewissheiten beruht, weist die leeren Einwände 
als Verleumdungen zurück. 

Allerdings werde ich die Wahrheit mit 
einigen Lügen konfrontieren, damit diese 
Verleumdungen von allen  in ihrer Geistlosigkeit 
gesehen werden. 

I. Erster Einwand: 
1. Die Bruderschaft des Rosenkranzes ist 

eine absolute Neuheit. 
2. Sie ist nicht genehmigt. 
3. Sie ist auch abergläubisch. 
4. Und sie ist auch Anmaßend. 
Über den ersten Einwand antworte ich: Die 

Bruderschaft ist neu in Bezug auf die 
Wiederherstellung, aber sie als  Institution sehr 
antik. 



408 
 

 
Madonna des Rosenkranzes und eine Fromme Seele, XX. 

Jahrhundert. 
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Agostino Ciampelli, Madonna des Rosenkranzes, sek. XII, 
Regionalmuseum von Messina: rund um die Jungfrau Maria, St. 

Dominikus, St. Katharina und andere Heilige. Der Heilige, der die 
Hand Marias küsst, ist der selige Alano della Rupe. 
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De II: Negatur falsum.  
1. Nam Psalterii Confraternitas est non nisi 

Angelicae Annuntiationis quotidiana festivitas: 
Annuntiatio enim est idem, quod Angelica Salutatio, 
et huius ac istius eadem est sicut utriusque repetita 
commemoratio.  

Quis vero non approbatam esse in Ecclesia 
Annuntiationem dixerit?  

2. Quis plurimas coire passim Fraternitates in 
solemnitate Annuntiationis ignoraret solus: quod 
orbis et hic sol testis contuetur, et exultat Ecclesia?  

Si die Annuntiationis congregantium sese in 
Missis solum paucis communicatio permissa et 
approbata recte laudatur: tanta ex omnibus piis 
operibus meritorum, quanta per omnes orbis oras 
patet, coalita, florens, vigensque Fraternitas 
cuiquam minus approbata videbitur.  

Haecve    sciens    volensque    caeca  est  
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Auf den zweiten Einwand antworte ich: 
Falschaussage: 

1. In der Tat ist die Bruderschaft des 
Rosenkranzes nicht nur das tägliche Fest des Ave 
Maria: Die Verkündigung des Engels an Maria trifft 
mit dem Ave Maria überein, und wenn man an  das 
Eine denkt, dann  denkt man gleichzeitig auch an 
das Andere, weil ihre historische Realität 
übereinstimmt. 

Und wer könnte jemals bestreiten, dass die 
Verkündigung in der Kirche nicht genehmigt 
wurde? 

2. Jeder weiß, dass während  der Feier der 
Verkündigung sich Bruderschaften aller Art 
überall versammeln, und an diesem Fest der 
Kirche ist die ganze Welt Zeuge. 

Wenn am Tag der Verkündigung nur in 
wenigen Heiligen Messen die Gemeinschaft der 
Mitglieder der Bruderschaft in Erinnerung gerufen 
wird, dann beweisen dennoch all die frommen 
Werke, dass sie gesetzlich erlaubt und anerkannt 
sind; Werke, die allen Ländern der Welt zeigen, 
wie verbreitet die Bruderschaft ist, blühend und 
kräftig: Wer kann da noch behaupten, dass sie nie 
genehmigt wurde? 

Dies zu wissen und es einzugestehen, nur ein 
Blinder könnte schlecht und mit hartnäckiger 
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maledicendi libido, ac destinata malitia. 
De III: Superstitiosam vocas?  
Parcat tibi Deus de iniuria, et forte blasphemia 

adversus charitatem Christi, Mariae, totiusque 
Communitatis piae. 

De IV: Praesumptuosam appellas?  
Tua est praesumptio non ferenda: qui tam 

sanctam, et salutarem, multisque claram ex Deo 
miraculis, Communionem ore sic impuro proscindis.  

Elymae Magi, Act. 13, ea est impietas, ubique 
D. Paulo resistentis: quem vindex denique percussit 
caecitas. 

II Objectio: Per tot istas Communicatas 
orationes populus iniunctas omittet poenitentias; 
Clerus Horas Canonicas posthabebit.  

Praeclarae sc. huic rationi, seu delirationi, si 
quod ullum inesset pondus, iam ipsa Dominica 
Oratio, et Angelica Salutatio ex corde, ex orbe204 
Christiano procul eliminato cessarent, in solis 
poenitentiis ac Horis dumtaxat reservarentur. 

 

 
 

																																																													
204 In der Ausgabe von 1691 steht: “ore” (Mund). 
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Bosheit äussern. 
Auf den dritten Einwand antworte ich: Du 

nennst unsere Bruderschaft abergläubisch? Gott 
vergebe dir die Verletzung und die berüchtigte 
Blasphemie gegen die Liebe Christi, Marias und 
aller frommen Gemeinschaften. 

Bezüglich des vierten Einwands antworte 
ich: Nennst du die Bruderschaft anmaßend? Deine 
ist eine unerträgliche Anmaßung: du, der mit solch 
einem unreinen Mund  eine solch heilige, gesunde 
und leuchtende Gemeinschaft angreift, in der Gott 
so viele Wunder bereitet. 

Die Gottlosigkeit von Elimas dem Magier 
(Apg 13), der sich überall gegen den heiligen 
Paulus stellte, war so groß, dass er wegen seiner 
Taten blind wurde. 

II. Der zweite Einwand ist, das die Menschen 
wegen der vielen Gebete, die im Rosenkranz 
gebetet werden sollen, die Buße vernachlässigen 
und der Klerus die kanonischen Stunden 
vernachlässigen wird. 

Dieser Einwand ist ein absurder Vorwand, 
denn wenn im Herzen eines Menschen, der die 
Welt verlassen hat, die Liebe für den Pater Noster 
und das Ave Maria erlöschen würde, als wären sie 
eine Last, glaubst du, das dann  noch Buße und 
kanonische Stunden  erhalten bleiben würden?  
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Non intelligis eas preces in hisce teneri ex 
praecepto necessitatis: at in Psalterio frequentantur 
ex libero instituto piae voluntatis.  

Voluntarie autem sacrificabo tibi.  
Unde pulchre Boetius: Omnia suadent, ultra 

necessarias orationes habere privatas.  
Ratio S. Bernardi est: Quia orationes privatae 

nos adiuvant ut sanctius et utilius oremus publicas 
Ecclesiae.  

Et Apostolus: “Sine intermissione orate”.  
Dominus: “Vigilate et orate, ut non intretis in 

tentationem”. 
III Objectio: Si Fraternitates in templo 

Fratrum Praedicatorum, aut FF. 205  Minorum, seu 
quarumcumque 206  Religionum congregari solum 
debeant: iam Parochiae desertae nudabuntur, iura 
earum, et emolumenta imminuentur etc.  

1. Hic rancor est, subestque avaritia. 
 

 
 
 

																																																													
205 Abkürzung von: “Fratrum”. 
206 In der Ausgabe von 1691 steht: “quorumcumque”. 
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Verstehst du nicht, dass die Bußen und die 
kanonischen Stunden durch die Regel der Pflicht 
am Leben gehalten werden, während der 
Rosenkranz für eine freie Entscheidung des 
frommen Willens rezitiert wird? 

Ich werde dir ein Opfer bringen, weil ich es 
möchte. 

Boethius sagt es richtig: “Jeder wird neben 
den kanonischen Gebeten auch Gebete wählen, 
die er mag, denn, so fügt St. Bernhard hinzu, die 
gewählten Gebete helfen uns mehr in das Gebet 
einzutauchen als das kanonische Gebet; sie  
werden von größerem Nutzen sein, weil sie  mit 
mehr Sakralität rezitiert werden”. 

Auch der Apostel Paulus sagt: "Bete ohne 
Unterbrechung". 

Und unser Herr Jesus: " Wache und bete, 
dass du nicht in Versuchung gerätst". 

III. Der dritte Einwand lautet: Wenn die 
Bruderschaften ihre Ämter nur in den Kirchen der 
Prediger, in denen der Minderbrüder und in ein 
paar wenigen  Orden haben könnten, dann würden 
die Pfarrhäuser verlassen werden, ihre Rechte und 
ihre Einnahmen würden sinken, usw. 

1. Das ist Boshaftigkeit und verbirgt Geiz. 
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Age, sanabere: tantum si adlaboraveris, id quod 
orate 207  ut in paroecia tua Fraternitas Psalterii 
frequentissima fiat.  

(Id aetatis nec dum inhibuerant illud 
Pontifices): Equidem iam nunc ultra quinquaginta 
millia hominum ex omnibus hisce circum locis, et 
omni ordine ac statu. 

2. Deinde quaerelis tuis contrarias e Plebanis 
accepi commendationes: quod, ex quo, 
Fraternitatem Psalterii Fideles acceperunt; 
coeperunt restitutiones fieri, executioni testamenta 
dari, frequentari Missae, donationes conferri in 
Ecclesiam etc.  

Haec tuo208 procul metui dissonant. 
IV Obiectio: Coiens ad Fraternitates vulgus, 

etsi non modo, sed occasione quondam se dante, ad 
factionum conspirationes suis conventiculis abuti 
possunt tutius.  

Quid dicam hic, nisi, narraverunt mihi iniqui 
fabulationes.  

1. Talia malignantium flabella Iustis 209  dare 
possunt animorum dissidia. 

 

																																																													
207 In der Ausgabe von 1691 steht: “oro te”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
208 In der Ausgabe von 1691 steht: “duo”. 
209 In der Ausgabe von 1691 steht: “Iusti”. 
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Aber du darfst diese Ängste nicht haben, 
bitte stattdessen im Gebet darum, dass gerade in 
deinem Pfarrhaus die Bruderschaft des 
Rosenkranzes sehr zahlreich werden soll (bisher 
hat kein Papst dies verhindert). 

Tatsächlich haben sich bisher allein in 
diesen Gebieten mehr als fünfzigtausend Männer 
aller Stufen in die Bruderschaft eingeschrieben. 

2. Und dann bestreitet das Volk selbst, 
worüber du dich beschweren willst: Da die 
Gläubigen die Bruderschaft des Rosenkranzes 
willkommen heißen, sind die Kirchen durch die 
Hinterlassenschaften der Wohltäter 
wiederhergestellt worden, die Messen sind 
überfüllt, die Angebote sind zahlreich, usw.  

Diese Dinge bestätigen das Gegenteil von 
dem, was du mit  Pessimismus behauptest. 

IV. Der vierte Einwand ist: es besteht das 
mögliche Risiko, auch wenn es nie passierte, dass 
aus den Treffen der Mitglieder der Bruderschaft in 
der Kirche eine Faktion in der Kirche werden 
kann. 

Das beantworte ich mit: Die Bösen erzählen 
mir Lügen. 

1. Diese böswilligen Beschuldigungen 
können Angst in die Herzen der Rechtschaffenen 
bringen. 
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2. At vero Charitas fraternitatis dissidentes 

unit, unitos in concordia servat, et omnem detestari 
proculque fugere discordiam docet, si consonare non 
valeat. 

3. Qui cum Christo et Matre Christi colligit, 
non dispergit.  

4. Unionem quoque Inscriptio stabilit et 
confirmat.  

5. Non ita servos suos peculiares Christus et 
Maria amant frigide, ut confoederatos zelosa pietate, 
ad infandas prolabi temere sinant factiones.  

Vah, quam istud est male interpretari 
charitatem Christi?  

Horrent aures piae blasphmiam. 
V Objectio: Somnia, phantasias, anilesque 

fabulas pro miris et magnis et Revelatis vendit ea 
Fraternitas.  

Hisce cum omni pietate, et compassione 
respondeo.  

1. Quae   mira    de   Psalterio,   ex    Dei 
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2. Aber die Liebe in der Bruderschaft 
besänftigt alle Zwietracht, lässt uns in Harmonie 
zusammenhalten und lehrt, jede Trennung 
fernzuhalten und in Frieden zu leben. 

3. Was mit Christus und mit der Mutter 
Christi gesammelt wurde, geht nicht verloren. 

4. Die Einschreibung stärkt die Einheit. 
5. Christus und Maria lieben zärtlich ihre 

Diener des Rosenkranzes, und sie werden ihren 
eifrigen und hingebungsvollen Verbündeten 
gewiss nicht erlauben, kläglich in rücksichtslosen 
Fraktionen zu enden. 

Ach, wie schlecht wird die Liebe Christi 
unter diesen Umständen beurteilt! 

Die Ohren der Einfachen erschrecken unter 
dieser Verwünschung. 
V. Der fünfte Einwand lautet: Diese Bruderschaft 
verkauft alten Weibern Träume, Phantasien und 
Fabeln als wunderbare und grandiose 
Enthüllungen. 
Ihnen antworte ich mit Frömmigkeit und Mitgefühl: 
1. Niemand ist gezwungen, an die wunderbaren 
Wirklichkeiten zu glauben, die der Rosenkranz 
durch die 
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 Madonna Ausiliat, antiker Titel der Madonna des Rosenkranzes, 

XX. Jahrhundert. 
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Nicht identifiziertes Gemälde: Madonna des Rosenkranzes. 
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Deiparaeque misericordia revelantur; et tacito 
nomine, ad aedificationem et instructionem 
commemorantur, ea credere nemo attentaverit210.  

Qui vult, et potest, capiat.  
Sed viderit, qui temere contempserit.  
Bene S. Basilius: Malevoli iustis iniuriare 211 

possunt, sed veritatem, etsi occulere, opprimere 
tamen non possunt.  

Atque istud Prophetae, Apostoli, Sanctique viri 
spernentes sese murum pro veritate constanter 
opposuerunt.  

2. Deinde: Fac esse, nullam unquam Deus 
revelationem de Psalterio facere sit dignatus: ea 
tamen est substantia Psalterii, ea materies, et 
forma, ratioque certa, ut ad veritatem suam nil opus 
habeat fulcimento revelationum.  

Dixi: seipso firmo stat Psalterium: et portae 
inferi non praevalebunt adversus Dominicae 
Orationis, et Angelicae Salutationis Evangelium.  

3. Ad haec, quas novas ac nuperas 
Revelationes commemoro, sicut scio, illas non 
assero   adhuc   ab    Ecclesia   esse   probatas; 

 
 
 

																																																													
210 In der Ausgabe von 1691 steht: “attinetur” (tenere). 
211 In der Ausgabe von 1691 steht: “iniurari”. 
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Barmherzigkeit Gottes und der Mutter Gottes 
spendet: Sie werden zur Erbauung und als Lehre 
verkündet, ohne zu erwähnen, wer der Autor ist. 
Es verstehe wer will und wer  kann. 
Und wer sie ohne Zurückhaltung verachtete, wird 
es bereuen. 
Der heilige Basilius sagt: Die Bösen können die 
Gerechten verfolgen und die Wahrheit verbergen, 
aber sie können sie nicht ersticken. 
Tatsächlich haben die Propheten, die Apostel und 
die heiligen Männer, die von dieser Welt fern 
geblieben sind, die Mauern der Wahrheit über die 
Jahrhunderte hinweg gelassen. 
2. Und: ich muss sogar zugeben, dass Gott  nie 
jemals eine Offenbarung über den Rosenkranz 
gemacht hat: das Wesen des Rosenkranzes, seine 
Substanz und Konsistenz und seinen Zweck haben 
gar keine Hilfe der Offenbarung nötig, um ihre 
Richtigkeit zu unterstützen. 
Ich wiederhole: der Rosenkranz präsentiert sich 
von selbst, und die Tore der Unterwelt werden 
sich nicht gegen das Evangelium des Pater Noster 
und des Ave Maria durchsetzen können. 
3. Und bezüglich der jüngsten und letzten 
Offenbarungen, die ich als authentisch anerkenne, 
da sie noch nicht  von der Kirche  
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sed tamquam pias cuiusque devotioni, et libertati 
audientium, ac legentium relinquo. 

4. Esto: nondum habeant approbationem, 
approbabiles tamen sunt: nec minus, quam earum 
similes, quas probatorum scriptorum passim 
monumenta loquuntur, neque ipsas adhuc solemni 
attestatione canonica approbatas, et tamen non 
idcirco reprobatas, neque Doctrinae, Disciplinaeque, 
aut Canonibus Ecclesiae quicquam repugnantes.  

5. Psalterii quoque, id est, Orationis 
Dominicae, et Angelicae Salutationis Divinam 
dignitatem, quid obstat, quo minus Deus gloriosis 
revelationibus, et miraculosis operationibus dignari 
velit, aut valeat?  

Cum earum finis et usus nostra sit 
sanctificatio, et salutatio. 
 
 

CAPUT XXIII 
De Psalterii et Fraternitatis promotoribus, Patronis 

et protectoribus. 
 

Altissime his  in  oris Praesul  Ecclesiae, 
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anerkannt wurde, überlasse ich es der 
Frömmigkeit und der Freiheit derer, die ihnen 
zuhören oder sie lesen. 

4. So warten diejenigen, die noch keine 
Zustimmung haben, auf Zustimmung. Und sie sind 
denen nicht unähnlich, die, obwohl sie allgemeiner 
Bestätigung genießen, noch nicht durch eine 
feierliche und  kanonische Bestätigung genehmigt 
worden sind: Deswegen wurden aber nicht 
verurteilt, denn sie stehen nicht  in Konflikt mit 
die Lehre, der Disziplin und den Kanons der 
Kirche. 

5. Warum also sollte Gott dann nicht 
glorreiche Offenbarungen und wunderbare Werke 
wollen, zum Wohle der wunderbaren Würde des 
Rosenkranzes, der das Ende und das Mittel 
unserer Heiligung und seiner Anrede ist? 

 
 
 

KAPITEL XXIII 
Die Unterstützer, die Verteidiger und die Förderer 

des Rosenkranzes und der Bruderschaft. 
 

   Edle  Prälaten der Kirche, zu denen 
 
 
 



426 
 

 
Praedicatores, Patroni, propagatores, et 
propugnatores Psalterii debita ipsis laude sunt 
minime defraudandi. 

I. 1. Hi enim sunt maiores Angeli Dei, qui 
minores lumine collustrarunt in coelo ut in amore ac 
honore Dei Creatoris praestarent212.  

2. Sunt, ut bonus Abel, Dei cultum 
promoventes, ut Seth, nomen Domini invocantes, 
Genes. 4.  

3. Sunt alter Noe, Genes. 7, in Arca 
Fraternitatis animas multas a diluvio peccatorum 
conservantes: nam foederis arcam pro reis, in 
signum pacis erigunt; ad tentatos submitti 
praecantur columbam, cum olivae ramo divinae 
pietatis,  

4. Sunt Abrahami, captivos eripientes de manu 
gentis peccatricis, Genes. 14.  

5. Sunt, ut Isaac, fodientes puteos aquarum 
gratiae et benedictionis, Genes, 26. 
 

 
 

																																																													
212 In der Ausgabe von 1691 steht: “perstarent” (rimaner 

fermo). 
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die den Rosenkranz mit der Predigt, der 
Unterstützung, der Übergabe der Kronen und der 
Schirmherrschaft verbreiten, es ist richtig, ihnen 
grosszügig Lob zu zahlen. 

I. 1. In der Tat sind sie die größten unter den 
Engeln Gottes, weil sie die Kleinsten mit dem 
himmlischen Licht des Rosenkranzes erleuchtet 
haben, damit sie die Gipfel der Liebe und der 
Erhabenheit Gottes, des Schöpfers, erreichen 
können. 

2. Sie sind die Novellen Abel der Gerechte, 
die die Anbetung Gottes fördern; sie sind die 
Novellen Set, die den Namen des Herrn aufrufen 
(Gen. 4). 

3. Sie sind die neuen Noahs (Gen 7), sie 
retten viele Seelen vor der Flut der Sünden in der 
Arche der Bruderschaft: sie bauen, als ein Zeichen 
des Friedens, die Arche der Alleanz für die Sünder 
und sie beschwören die Taube, die den Ölzweig 
des göttlichen Mitgefühls trägt, über diejenigen zu 
fliegen, die versucht sind. 

4. Sie sind die neuen Abrahame, die die 
Gefangenen aus der Hand der sündigen Menschen 
befreien (Gen. 14). 
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II. 6. Hi coeli scalam erigunt, cum Iacob, 

Genes. 28, qua ad Deum peccatores redire possunt.  
7. Hi seminant cum Jacob, Genes. 26, agros 

gratiarum, et uberrimam in horreis messem 
condunt.  

8. Horum surgunt, ut Iosephiani manipuli, 
Genes. 37, bonae gratiae et famae, et ab aliis in 
admiratione pariter ac veneratione habentur.  

9. Hi, ut Ioseph Aegypti, Genes. 41, quidam 
sunt orbis Salvatores, quem suis Psalteriorum 
comprecationibus sustentat. 

10. Hi, tamquam Moyses, fideles pascunt oves 
precibus: qui per Virgam poenitentiae mira et magna 
designant ad peccatorum    conversiones,   
sanctioresque  conversationes, 
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5. Sie sind die neuen Isaaks, die aus dem 
Wasser der Gnade und des Segens Brunnen 
graben (Gen. 26). 

II. 6. Sie sind die neuen Jacobs, die die 
Leiter des Himmels bauen, die die Sünder 
erklimmen können, um zu Gott zurückzukehren (1. 
Mose 28). 

7. Sie sind die neuen Jacobs, die die 
Gnadenfelder säen und die reiche Ernte in den 
Getreidespeichern sammeln (1. Mose 26). 

8. Sie sind die neuen Josephs von Ägypten, 
dessen Garben oder gute Werke und Gnaden sich 
erheben, um von allen angesehen und bewundert 
zu werden (Gen. 37). 

9. Sie sind der neue Josephs in Ägypten, die 
die Welt retten und sie mit den Gebeten ihrer 
Rosenkränze unterstützen (Gen. 41). 

10. Sie sind die neuen Moses, die die Schafe 
der Gläubigen auf den Wiesen der Gebete weiden 
lassen; es sind  die neuen Moses, die das reichlich 
vorhandene himmlische Wasser aus den Felsen 
der Buße hervorholen, mit dem sich die Sünder 
bekehren und die Heiligkeit erlangen; sind die 
neuen Moses, die mit der 
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ad multas et graves daemonibus plagas infligendas, 
ad liberandos e servitute in conscientia vinctos; ad 
devocandum vel a coelo manna gratiae, et 
Eucharistiae, ad evocandum, e petris lachrymas 
poenitentiae, ad perducendos fratres in montem 
Supernae, et aeternae quietis. 

III. 11. Sunt, ut Iosue, siccos per mundi 
Iordanem medium traducentes confratres; dum 
exemplo, merito et eloquio iuxta probos 
improbosque ad Dei cultum formant, ac 
reformant213.  

12. Sunt Samueles, 1. Reg. 8, populi 
instructores, et ad omnem vitae honestatem Duces.  

13. Sunt Davides, 1. Reg. 17, in funda 
Psalterii, et quinque limpidissimis lapidibus 
Quinquagenae Goliam sathanae prosternentes.  

14.  Sunt   Heliae, 3   Reg. 19,   zelantes  
 

 
 
 

																																																													
213  In der Ausgabe von 1691 fehlen folgende Worte: “ac 

reformant”. 
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Rosenkranzrute den Dämonen viele und ernste 
Wunden zufügen, um diejenigen zu befreien, die 
wegen ihrer Schuld aus der Sklaverei vertrieben 
wurden; es sind die neuen Moses, die bewirken, 
dass Gnade und Eucharistie vom Himmel 
herabkommen und das  die Tränen der Buße von 
den Felsen fließen, damit ihre Brüder auf den Berg 
der himmlischen und ewigen Ruhe gelangen. 

III. 11. Sie sind die neuen Josuas, welche die 
Mitbrüder den Jordan der Welt überqueren lassen, 
ohne nass zu werden; sie sind die neuen Josuas, 
unermüdliche Zeugen und Vorbilder, sie sind der 
Verdienst und die  Ermahnungen, um sowohl das 
Gute als auch das Mittelmäßige dazu zu bringen, 
Gott zu lieben. 

12. Sie sind die neuen Samuels, die das Volk 
formen und es zur Fülle des Lebens führen (1. 
Sam.). 

13. Sie sind die neuen Davids, welche mit der 
Steinschleuder des Rosenkranzes und den fünf 
reinen Steinen des Fünfzigers  den satanischen 
Goliath schlugen (1. Sam. 17). 

14. Sie sind die neuen Elias, die Eiferer des 
Gesetzes, welche  furchtlos gegen 
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Madonna des Rosenkranzes aus Pompei, XX. Jahrhundert. 



433 
 

	
Jacob Carl Stauder, Madonna des Rosenkranzes, 1722, 

Benediktinerabtei, Münsterlingen. 
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zelum Legis, ad contumacium internicionem, et 
resipiscentium salutem. 

15. Sunt Helisaei, in signis et prodigiis mira 
multa virtute Psalterii perpetrantes. 

IV. 16. Ecce invictos Ieremias, catenam 
Psalterii ex collo; ad praedicandam reis iniquitatem 
simul, et poenitentiam circumferentes.  

17. Ecce Danieles, per fenestram Vulnerum 
Christi versus domum Dei multum orantes.  

18. Ecce Zorobabeles, educentes e Babylonica 
plurimos captivitate.  

19. Ecce Isaias, Incarnationem Christi, 
Passionem, et Doctrinae fontes orando, 
meditandoque sedulo perscrutantes, et praedicantes.  

20. Ecce  Esdras  et  Nehemias defossum  
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die Feinde kämpfen und die Sünder zur Erlösung 
führen (1. Könige 19). 

15. Sie sind die neuen Eliseos, die durch die 
Kraft des Rosenkranzes zahlreiche wunderbare 
Dinge vollbringen, in Zeichen und Wundern. 

IV. 16. Es  sind die neuen und mutigen 
Jeremias, die überallhin die Rosenkranzkette 
tragen, um den Ungerechten ihre Sünden und den 
Weg des Heils zu predigen. 

17. Hier sind die neuen Daniels, die viele 
predigen und die Wunden Christi kontemplieren. 

18. Hier sind die neuen Daniels, die so viele 
Menschen aus der babylonischen Sklaverei 
befreien. 

19. Hier sind die neuen Jesajas, die, 
nachdem sie eifrig gebetet und meditiert haben, 
die Quellen der Weisheit betrachten und die 
Inkarnation und die Passion Christi verkünden. 

20. Hier sind die neuen  Esdras und die 
Nehemias, die dem Feuer der Liebe die Kraft 
zurückgeben, die schon begraben und fast 
erloschen schien; es sind die Esdras und 
Nehemias, die das schon vergessene Gesetz 
wiederherstellen 
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ac putiscentem ignem charitatis suscitantes; Legem 
omissam restituentes, et Ecclesiae Ierusalem 
reaedificantes. 

V. 21. Hi sunt Gabrielis socii in Angelica 
Salutatione mundo saepius annunciantes.  

22. Angelorum confratres sunt, pacem 
Confraternitatis hominibus bonae voluntatis 
imprecantes cum divina laude Christi nati salvi 
utero virginali.  

23. Isti sunt Discipuli imitatores Christi, et 
sequaces: sunt Apostoli Evangelium Salutationis et 
Orationis orbi commendantes.  

24. Sunt mediatores gentibus, et aegris, ut ad 
Christum sanandi perducantur. 

25. Sunt Spectatores Dominicae 
transfigurationis, agonizationis in horto, 
crucifixionis in monte, et ascensionis testes, et 
praedicatores.  

Haec inveni, et legi in Mariali Ioan. de Monte, 
Praedicatoris, et in praedicatione individui comitis 
S. P.214 nostri Dominici. 
 

 
																																																													
214 Abkürzung von: “Sancti Patri”. 
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und den Tempel von Jerusalem wieder aufbauen. 

V. 21. Es sind die neuen Erzengel Gabriel, die 
der Welt das Ave Maria verkünden. 

22. Es sind die neuen Engel, die der 
Bruderschaft den Frieden verkünden und das 
göttliche Loblied des Rosenkranzes auf Christus 
singen, der von der unbefleckten Jungfrau Maria 
geboren wurde. 

23. Es sind die neuen Jünger, die treuen 
Nachfolger Christi; Sie sind die neuen Apostel, die 
der Welt des Evangeliums des  Pater Noster des 
Ave Maria verkünden. 

24. Sie sind die Fürsprecher der Kranken, die 
sie zu Christus führen, damit er sie gesund macht. 

25. Sie sind die Neuen, die bei der 
Transfiguration des Herrn, bei der Agonie im 
Garten, bei der Kreuzigung am Berg und bei der 
Himmelfahrt dabei waren, um danach Zeugen und 
Verkünder zu werden. 

Ich diese Dinge  in der Mariale des 
Ordensbruders und Prediger Giovanni Dal Monte 
gelesen, ein unzertrennlicher Begleiter unseres 
heiligen Vaters Dominikus bei der  Predigt. 
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CAPUT XXIV. 

De Psalterii detractoribus, ac depravatoribus, deque 
Fraternitatis eiusdem vituperatoribus. 

 
Dulcissime ovium Christi Pater et Pastor.  
Non desunt, qui Psalterio Filii et Matris Dei, ac 

earundem in Fraternitate famulis, ex certa partim 
malitia, et invidia diaboli; partim ex ignorantia, sed 
affectata aut supina, detrahere nihil vel erubescunt, 
vel exhorrescunt.  

Maledicentiam vero stringunt virulentam in 
praedieta non sine gravi pusillorum scandalo, et 
perturbatione devotorum.  

Quales isti?  
In Typis sunt agnoscendi. 
I. Hi sunt Draco magnus, faciens bellum 

contra Mulierem Virginem, Apoc. 12, qui cauda sui 
erroris trahit tertiam partem stellarum coeli, id est, 
devotorum, et mittit eas in terram scandali.  

Heu! Pestilens lingua viperae in momento plus 
uno potest afflatu inficere, quam   omnis   
medicorum   ars,  	et  industria 
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KAPITEL XXIV 
Die Verleumdner und Verfolger des Rosenkranzes 

und die feindseligkeit gegenüber der  
Bruderschaft. 

 

Lieblicher Vater und Hirte der Schafe 
Christi, es gibt Menschen, die keine Röte und 
Schande dabei empfinden, den Rosenkranz von 
Jesu und Maria sowie von denjenigen, die ihm in 
der Bruderschaft dienen, zu diffamieren. Und das 
nur wegen der Bosheit und des Neides des Teufels 
und wegen ihrer Ignoranz. 

Sie verleumden den Rosenkranz und die 
Bruderschaft mit ihren giftigen Beleidigungen, sie 
empören die Kleinen und verstimmen die 
Anhänger des Rosenkranzes. 

Wer sind sie? 
Sie sind durch folgende Merkmale 

erkennbar: 
1. Es ist  der neue Große Drache, der gegen 

die jungfräuliche Frau (Offb. 12) Krieg führt, der 
mit dem Schwanz seines Irrtums den dritten Teil 
der Sterne des Himmels, dh. der Anhänger des 
Rosenkranzes zerrt und sie in das Land des 
Skandals wirft. 

Auweh! 
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Die giftige Zunge der Schlange zerstört in 
einem winzigen Augenblick mit nur einem Biss 
mehr, als jede Kunst der Pflege jemals   
ad restitutionem valetudinis conatu longe proficere.  

Adiuvat eam humanae ad malum naturae 
proclivitas.  

2. Illi sunt, ut Serpens, Genes. 3, 
protoplastarum seductor.  

3. Sunt, ut Eva fatua; qui per sapientiam 
carnis eiici multos faciunt e Paradiso devotionis in 
Psalterio Virginis.  

4. Hi sunt, Genes. 37, fera pessima invidiae, 
qui devorant Iosephos iustiores se et persequuntur.  

5. Sunt, ut speculatores terrae promissionis, 
falsa Israelitis de ea nuntiantes, Deuter. 2, ut eorum 
sicophantia populus in deserto moriatur. 

II. 6. Sunt viri magni, terram promissam 
Sacrae Scripturae agnoscentes, sed vulgus verbis et 
exemplis a verae vitae via aversum ad mortem 
petrahentes.  

7.    Isti      sunt     Achan     Ierichuntini  
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die Gesundheit wieder herstellen könnte. 

Es liegt and der Neigung der menschlichen 
Natur zum Bösen. 

2. Sie sind die neuen Schlangen (Gen. 3), die 
Verführer der ersten Menschen. 

3. Sie sind die neue naive Eva, die durch das 
Wissen des Fleisches  viele vom Paradies der 
Verehrung des Rosenkranzes der Jungfrau 
vertreiben lassen. 

4. Sie sind die neuen grausamen Bestien des 
Neids, welche die rechtschaffenen neuen Josephs 
von Ägypten verfolgen und verschlingen (Gen. 37). 

5. Sie sind die neuen Erforscher des gelobten 
Landes, die den Israeliten falsche Dinge darüber 
verkünden, so dass die Menschen durch ihre 
Täuschung in der Wüste sterben (Deut. 2). 

II. 6. Sie sind die neuen Führer, die die 
Menschen in das verheißene Land der Heiligen 
Schrift führen, jedoch lenken sie mit ihren Worten 
und Beispielen die Menschen vom Weg des 
wahren Lebens zum Weg des Todes. 

7. Sie sind die neuen Achans von Jericho, 
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anathematis cupidi, per dolum, ideoque, Ios. 7, 
omnem populum Domini perturbant.  

Vae iis ab eventu lapidationis, et combustionis.  
8. Isti sunt, ut Phaenenna215, uxor Helencae, 1 

Regum 1, devotam orationibus prophetissan Annam 
irrisui hebentes: ac 216  demum maledictione 
puniendi.  

9. Isti sunt Heli orantem S. Annam 
Fraternitatem aestimantes ebriam, filiamque Belial.  

Vae istis a morte praecipite.  
10. Isti sunt, ut Manasses, Prophetarum 

trucidator, et divinae Legis subversor, 4 Regum 21. 
III. 11. Sunt, ut Nabuchodonosor, eversor 

civitatis sanctae, et templi Dei.  
Vae! Quaerent olim poenitentiae spatium, et 

invenire non valebunt.  
12. Sunt, ut Herodes, infanticida, parvulos    

rudis    vulgi    scandalizantes    per 
 

 
 
 

																																																													
215 In der Ausgabe von 1691 steht: “Phenenna”. 
216 In der Ausgabe von 1691 steht: “at”. 
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die durch ihrer Täuschung dem ganzen Volk des 
Herrn Fluch und Unruhe bringen (Gs. 7). 

Wehe denen, die die Dinge berühren, die 
Hagel und Feuer vom Himmel anziehen. 

8. Sie sind die junge Peninna, Ehefrau von 
Elkan, die die neue Anna verachten und sie  mit 
ihren Gebeten prophezeien, und dafür werden sie 
mit dem Fluch bestraft (1. Sam. 1). 

9. Sie sind die jungen Eli, die davon 
überzeugt sind, dass St. Anna, die Bruderschaft 
der Predigt, betrunken ist und die Tochter des 
Dämons ist. Wehe ihnen am Abgrund des Todes. 

10. Sie sind der neue Manasse, der 
Vernichter der Propheten und Verführer des 
göttlichen Gesetzes (2. Könige 21). 

III. 11. Sie sind der neue Nebukadnezar, 
Zerstörer der Heiligen Stadt und des Tempels 
Gottes. 

Wehe ihnen, denn wenn sie jemals eine Zeit 
brauchen, um Buße zu tun, wird es ihnen  nicht 
gewährt werden. 

12. Sie sind der neue Herodes der 
Kindestötung, der die Kleinen der einfachen Leute 
mit dem brutalen Schwert terrorisierte 
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Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert. 
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Gianbattista Trotti, Madonna des Rosenkranzes mit San Lorenzo 

und Santa Caterina Martire, 1588, Kirche in  San Lorenzo Martire, 
Verolanuova (Verona). 

 



446 
 

linguae detractricis mucronem saevum.  
Fugant illi Jesum ac Mariam in Aegytum, dum 

a devotione recta plebem ad profana pertrahunt.  
13. Isti sunt Pharisaei calumniatores 

doctrinae Christi, ac vitae illius insidiatores. 
14. Iidem sunt irrisores pendentis in Cruce 

Domini, proque salute mundi exorantis.  
15. Isti sunt Putens Abyssi, Apoc. 9217, fumo 

suae vanitatis mundum oppolentes 218 , et ex eo 
locustas errorum et scandalorum in Dei servos 
emittentes: Vae mundo a scandalo.  

Ab isto, aliisque Vae liberat Liberatricis AVE 
per JESUM CHRISTUM.  

Quare, Psalm. 150: “Laudate eum in 
Psalterio”.  

Psalm 32: “In Psalterio decem chordarum 
psallite illi.  

Cantate Domino CANTICUM novum” Angelicae, 
Salutationis: Cantate Domino omnis terra, id est, 
omnis homo.  

Roman. 16: “Salutate MARIAM Deiparam, quae 
multum mecum laboravit in vobis”.  

Cantate sicut cantores in Tabernaculo   

 
 

																																																													
217 In der Ausgabe von 1691 fehlt “9”. 
218 In der Ausgabe von 1691 steht: “opplentes”. 
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der verunglimpfenden Sprache. Sie bringen 
Jesus und Maria nach Ägypten, wenn sie die und 
die Menschen von der geraden Linie zur profanen 
Hingabe bringen wollen. 

13. Sie sind die neuen Pharisäer, Verleumder 
der Lehre Christi und die Attentäter seines 
Lebens. 

14. Sie sind die neuen Spötter des Herrn, die 
am Kreuz hängen und für die Rettung der Welt 
plädieren. 

15. Sie sind der neue Brunnen des Abgrunds 
(Offb. 9), der die Welt mit dem Rauch ihrer 
Eitelkeit erfüllt und die Heuschrecken der Irrtümer 
und Skandale gegen die Diener Gottes 
hervorbringt: Wehe der Welt für den Skandal, von 
dem, wie von allen anderen Schwierigkeiten, uns 
das Ave Maria und Jesus Christus befreit. 

Deshalb besagt Psalm 150: "Preiset ihn im 
Psalter"; und Psalm 32: "Besingt ihn im Psalter der 
zehn Saiten ". 

"Singet dem Herrn das neue Lied" des 
Gegrüßet seist du Maria, "Singet dem Herrn die 
ganze Erde", das bedeutet jedem Menschen, 
"Grüßet Maria” (Mutter Gottes), die sich sehr für 
euch eingesetzt hat (Röm. 16), singt wie die 
Sänger in Moses Tabernakel und im  
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Moysis, et Templo Salomonis, ut cum Angelis 
Santissimam Trinitatem, et Sanctorum Reginam in 
aeterna felicitate laudemus, per JESUM CHRISTUM. 
Amen. 
 
 

FINIS APOLOGIAE. 
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Tempel Salomos, um mit den Engeln die 

Allerheiligste Dreifaltigkeit und die Königin der 
Heiligen in ewigem Glück zu preisen, zum Lob und 
zur Ehre Jesu Christi. Amen. 

 
 

ENDE DER APOLOGIE 
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PARS SECUNDA 

B. ALANI DE RUPE 
REDIVIVI. 

 
 

DE RELATIONIBUS 
DE REVELATIONIBUS 

DE VISIONIBUS. 
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       ZWEITES BUCH: 

GESCHICHTE, OFFENBARUNGEN 
UND VISIONEN (DES ROSENKRANZES) 

 

	
 

CHOQUET F. H., Sancti Belgi Ordinis Praedicatorum, Douay, 1618, 
S. 201. 
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CAPUT I. 
Prologus encomiasticus in Psalterium Sponsi ac 

Sponsae JESU CHRISTI, ac Deiparae Virginis 
MARIAE. 

 
Deus, Canticum Novum, cantabo tibi: in 

Psalterio Decachordo psallam tibi, Psalm. 143.  
Quo, et cultores Dei adhortatur idem Psaltes, 

Psalm. 97: “Cantate Domino Canticum Novum, quia 
mirabilia fecit”; nimirum in Filii sui Incarnatione, 
Passione, et Resurrectione. 

Quae cum in caeteris a Deo profectis in nos 
beneficiis locum facile principem sibi vindicent, ut 
pro iis totam quisque Deo animam debeat 
Christianus: omnino est necesse, ut animas quoque 
nostras ante conspectum Dei in ipsius laudes corde 
toto, et ore, ac opere certatim effundamus: neu quod 
ingrati animi lethale nobis crimen inhaerescat. 
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KAPITEL I 

Prolog über den  Rosenkranz des Bräutigams 
und der Braut, dh. von Jesus Christus und der 

Jungfrau Maria und Mutter Gottes. 
 

"O Gott, Dir werde ich ein neues Lied 
widmen: Ich werde für Dich den zehnsaitigen 
Psalter singen "(Ps 143). 

Hier ermahnt derselbe Sängerauch  die 
Verehrer Gottes: "Singet dem Herrn einen neuen 
Loblied, denn er hat Wunder getan" (Ps 97), in der 
Menschwerdung, in der Passion und in der 
Auferstehung seines Sohnes. 

Die bewundernswerten Taten Gottes sind 
von den Gaben der Gnade begleitet, die Gott 
großzügig opfert und die jeden Christen dazu 
bringen, seine aufrichtige Dankbarkeit gegenüber 
Gott mit ganzem Herzen zu wahren. 

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass 
auch wir, die wir nicht engstirnig sein wollen, 
unsere Seele zu Gott erheben und  ihn von ganzem 
Herzen, mit Worten und Taten preisen müssen. 
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Quo magis obsequendum est Psaltae 
momenti219: “Cantate Domino Canticum Novum”. 

I. Novum: quippe quod, si D. Bernardum 
audimus 220 : divinum illud Sponsi est ac Sponsae 
Epithalamium, geminum Novi Evangelii, datum ex 
ore Dei Oraculum.  

Quorum alterum Dei Sponsae Mariae 
paranymphus Gabriel; alterum Sponsus Ecclesiae 
suae Christus reddebat.  

Unde et illud Angelica Salutatio; hoc, Dominica 
Oratio: utrumque ex reipsa nomen; praenomen ab 
Auctore, acceperunt.  

2. Novum quoque idem Canticum, id est, 
Deiparaeque rite colendae modulum, velut divinis in 
auribus gratiosissime symphoniacum.  

3. Alterum, quia Novi Testamenti principium, 
Voxque Evangelii prima extitit: in qua tanquam 
seminum minimo Sinapi grandis arborum Arbor 
Evangelium.221 

 
 

																																																													
219 In der Ausgabe von 1691 steht: “monenti” (drängen). 
220 In der Ausgabe von 1691 steht: “audivimus”. 
221 In der Ausgabe von 1691 fehlt folgender Punkt, “Novum 

universum virtute residebat”. 
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Wie der Psalmsänger sagt, bedeutet es 
Gerechtigkeit, dem Hern ein neues Loblied zu 
widmen. 

I. Ein neues Loblied, sagt der hl. Bernhard, 
weil es der Brautgesang des Bräutigams und der 
Braut ist: das doppelte Gebet des Neuen 
Testaments ist in der Tat göttlich, weil es aus dem 
Munde Gottes stammt. 

Das Ave Maria verkündete  der Erzengel 
Gabriel während er Maria   zur die Braut Gottes 
bat; das Pater Noster  widmete der Bräutigam 
Christus seiner Kirche. 

So wird das Ave Maria auch der Engelsgruß 
genannt, weil es den Namen von demselben 
Ereignis erhalten hat, während das Pater Noster 
auch das Vaterunser genannt wird, abgeleitet vom 
Namen seines Autors. 

2. Diese neue Hymne ehrt die Gottesmutter 
auf höchst würdige Weise, sie ist wie eine 
entzückende Symphonie für die göttlichen Ohren. 

3. Das Ave Maria war tatsächlich der Anfang 
des Neuen Testaments und auch das erste Wort 
des Evangeliums, was es so hervorgebracht hat, 
wie das kleinste Senfkorn den größten Baum der 
Welt. 
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Madonna des Rosenkranzes von Fontanellato, XX. Jahrhundert. 
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Giovanni Battista Tiepolo, Heilige Maria des Rosenkranzes 

(Gesuati), 1737-1739, Venedig. 



458 
 

Novum universum virtute residebat; adeoque 
partes illius singulae, minutaeque dein 
perscriptae222, velut semina plurima uno in capite 
papaverino, continebantur.  

4. Alterum, quia eiusdem Sacri Instrumenti 
Novi Evangelii223 Primus et Unicus fuit Deum orandi, 
colendique Ritus Novus, Formularis, ac Universalis, 
ab ipso Domino traditus Discipulis; caeterarum 
exinde subsecutarum in Ecclesia Nova praedicandi224 
Formularum factus ipse Parens, fons et caput.  

Ad quod proinde omnes reliquae; sicut e mari 
progressa, in idem mare terrarum flumina demum 
redundaret 225 , sic ex una hac Oratione Dominica 
derivatae ad eandem retro referantur oportet. 

II. Deinde Novum.  
1. Quia novum e coelo datum id hominibus est 

remedium, ad condonationem delictorum nostris 
etiam, divinis eatenus, precibus impetrandam. 

 
 
 

																																																													
222 In der Ausgabe von 1691 steht: “praescriptae”. 
223 In der Ausgabe von 1691 steht: “Evangelici”. 
224 In der Ausgabe von 1691 steht “praecandi”. 
225 In der Ausgabe von 1691 steht: “redundant”. 
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Wie ein ganzes Haus aus seinen Teilen 
besteht, so enthalten die einzelnen Teile und die 
präzisen Worte des Ave Maria den ganzen Himmel, 
so wie die zahlreichen Samen in der Blume der 
Mohnblume innewohnen. 

4. Das Pater Noster aus dem  heiligen 
Evangelium befindet sich  im Neuen Testament 
und ist der einzig neue Weg, der von Christus für 
alle Menschen geschaffen wurde, um Gott zu 
ehren und um zu beten, und der von Jesus selbst 
den Jüngern anvertraut wurde: und so wurde das 
Vaterunser in der Kirche die Neue Mutter, die 
Quelle und das Prinzip aller anderen Lobgebete, 
die noch folgten. 

Mit dem Pater Noster sind  also  alle anderen 
Gebete wie die Flüsse der Erde verbunden, welche 
irgendwann alle im gleichen Meer  münden, so 
dass die Gebete, die aus diesem einen Gebet des 
Herrn gesprossen sind,  am Ende wieder 
zusammen fließen.  

II. Das ist ein neues Loblied: 
1. weil der Himmel den Menschen einen 

Neuen Helfer gesandt hat, welcher uns durch die 
zwei außergewöhnlichen Gebete des Pater Noster 
und des Ave Marias die Vergebung unserer Schuld 
verhängt; 
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2. Et vero ipsum est Potestatis inexplicabilis, 
inque Deo infinitae utilitatis ac virtutis 
inenarrabilis, suavitatis quoque inaestimabilis.  

3. Divinorum istud solatiorum est donativum, 
revelationum sacrarum procurativum 226 , et 
miraculorum maximorum operativum227.  

Enimvero Salutare illud Angeli novum 
Evangelium, hoc est, Verbum Caro factum, 
donorum, Donum est ter Optimum Maximum; 
Revelationum omnium est Magisterium 
illuminatissimum; miraculorum est summorum 
summum, omniumque Summa.  

4. Novum denique: quod nova ex utroque 
Oraculo progenita extitit Ecclesia, surgensque crevit 
augmentata, et universorum gratiae charismatum 
spiritu, succo et sanguine corroborata consistit, 
succussata quidem, at nihil unquam labefactata. 

III. Iucundum igitur Christiano cui non accidit 
utrumque illud Christi ac Mariae, Sponsi Sponsaeque 
divinum Epithalamium, et Canticum, quasi castus 
quidam Hymen, sive Hymeuaeus Hymmus coelestis? 

 
 

 
 
 

																																																													
226 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “sacrarum procurativum”. 
227 In der Ausgabe von 1691 steht: “operantium”. 
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2. weil er vor Gott eine außerordentliche 

Wirksamkeit hat, die jede Beschreibung übertrifft, 
er ist von einem unendlichen Nutzen, von einem 
unaussprechlichen Wert und von einer 
unschätzbaren Lieblichkeit; 

3. Weil er den göttlichen Trost empfängt, 
öffnet er sich den heiligen Offenbarungen und 
macht große Wunder. 

In der Tat, am Anfang des Evangeliums 
wurde, durch den Gruß des Engels, das Wort  zu 
Fleisch, und das war die größte aller Tröstungen, 
die höchste und leuchtendste Offenbarung, das 
größte und bewundernswerteste Wunder aller 
Zeiten; 

4. weil die Kirche durch diese zwei Gebete 
erzeugt wurde, wuchsen und verbreiteten sich die 
Zweige aller Charismen der Gnade, weil sie in sich 
den Lebenssaft des Geistes, der Kraft Marias und 
des Blutes Christi trug und was auch immer 
geschah, sie versagte nie. 

III. Welcher Christ wird also nicht freudig die 
zwei göttlichen Lobeslieder und die himmlische 
Hochzeitshymne des Christus, des Bräutigams 
Marias, begrüßen? 
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In iis namque beatum est Angelorum Gaudium, 

Christi ac Mariae iubilaeum et iubilum; in iis tota 
coelestis Curia triumphans exultat, et Ecclesia 
militans in acie fortiter dimicat.  

O iucundum Deo, Angelis, et hominibus factum 
spectaculum!  

Ab hoc tali quis oculum, quis animum, quis 
studium, et amorem deflectat unquam, vel ad puncti 
unius momentum? 

IV. Ex utroque unum quoddam coalescit et 
concordat Canticum novum.  

1. Quod ad Davidici Psalterii Decachordi 
modum rite concinnatum, et per quindenas ordine, 
repetitum decades, et compositum, adusque 
repetitionis numerum CL completum, ab 
antiquissima retro Maiorum nostrorum memoria 
consuevit Psalterium Christi et Mariae appellari.  

2. Cuius quidem in Ordinis ac Muneris Psaltici 
Mysterio, si recte et penitus intuemur,    tria   
quaedam   conspicari    licet 
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In diesen Lobliedern hört man die selige 
Freude der Engel, den ewigen Jubel Christi und 
Marias, den der himmlische Hof ununterbrochen 
singt, während die militante Kirche ihn unter der 
Angst dieser Welt singt. 

O was für ein wunderbares Schauspiel wird 
Gott, den Engeln und den Menschen dargebracht! 
Wer würde jemals die Augen, die Seele, den 
Verstand und das Herz auch nur für einen einzigen 
Augenblick von dieser Realität abwenden? 

IV. Dieses neue Loblied ist aus der Harmonie 
des Pater Noster und des Ave Maria gezeugt 
worden. 

1. Diese Loblied ist in  dem zehnsaitigen 
Psalter Davids zu hören, der einer Melodie von 
fünfzehn, sich abwechselnden Sequenzen folgt. 
Jede Folge melodiert zehn Noten bis zur 150sten 
Note. Schon seit der Antike nannte das Volk  es 
den "Psalter von Christus und Maria". 

2. Wenn man die unaussprechliche Melodie 
des Rosenkranz-Psalters, welche wir als 
Geschenk erhalten haben, sorgfältig beobachtet, 
dann kann man in ihm  die drei 
außergewöhnlichen, heiligen, göttlichen und  
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Magna, et admirari Sancta planeque divina venerari, 
et universalia Iubilaea: Naturae reparatae, Gratiae 
collatae, et Gloriae promissae.  

Quibus accedit ter et amplius salutare Iubilum 
Personale Incarnationis, Passionis, et in gloriam 
Resurrectionis Christi.  

3. Quinquagesimum et228 Lege Moysis annum 
fuisse iubilaeum, ignorat nemo: nemo, 
quinquagesimo quoquo anno Romanas in orbem 
Christianum Indulgentiarum plenissimarum 
condonationes, e 229  Pontifice Maximo dispensatas, 
Iubilaeum esse, et vocari: nescit nemo, transactis 
annis quinquaginta in Sacerdotio, iubilaeam 
solemniter agitare Sacerdotem, in officio, 
Magistratum, in Religione, Professum ad factum sibi, 
per ipsius vitalis temporis gratiam, privilegium, ab 
consuetis occupationibus gaudere Iubilaeo.  

Velut olim, vel ab ipso tempore decurso.  
Levitis quinquagenariis, quin et ipsis, servitiis, 

et agris etiam campisque ipsis, ex Lege Moysis, 
requies indulgebatur Iubilaea, eorum completo 
tempore Iubilaeo. 

V. Chistus autem et Maria cum dictorum nobis   
Iubilaeorum,   seu   Canticorum,  causa  

 
 

 
 
 

																																																													
228 In der Ausgabe von 1691 steht: “ex” (da). 
229 In der Ausgabe von 1691 steht: “a” (da). 
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universellen Jubeljahre sehen,  bewundern 
und verehren: die der Erlösung der menschlichen 
Natur, die der empfangenen Gnade und des 
Ruhmes, der uns verheißen wurde.  

Es sind die Jubeljahre, die durch die 
Inkarnation, der Passion und der Auferstehung 
Christi in Herrlichkeit die Errettung eines jeden 
Menschen ermöglicht haben. 

3. Nach dem Gesetz Moses wurde am 
fünfzigsten Jahr das Jubiläum gefeiert; Auch in 
Rom gaben die Päpste den Christen jedes 
fünfzigste Jubiläumsjahr den vollständigen Ablaß; 
Jeder Priester, der das Jubiläum zum 50. 
Priesterjubiläum erlebte, konnte auf Wunsch von 
den üblichen Berufungen befreit werden und das 
Privileg des Jubiläum für die restliche  Zeit  
seines Lebens genießen;  

In der Antike gewährte das Gesetz des 
Moses alle fünfzig Jahre den Leviten und den 
Sklaven für die gesamte Dauer des Jubiläums eine 
Zeit der Jubelruhe. 

V. So sind die Loblieder des Pater Noster und 
des Ave Marias günstige und  richtige Mittel der   
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fuerint et origo; dignum quoque, et iustum (quid si, 
et230 pro merito necessarium) erat, solemnem ipsis 
in Ecclesia, sacrum sanctumque, ac perpetuum 
annun celebrari Iubilaeum. 

Neque hunc ab uno aliquo servorum Dei statu, 
ordine, graduque dumtaxtat: verum ab universo 
Fidelium Nominis Christiani genere, communem; per 
omnes orbis oras universalem, omni qua diurnarum, 
qua nocturnarum horarum ac temporum momento 
continuum ac irremissum annum duci Deo 
Iubilaeum opertebat in Ecclesia Dei.  

Atque vero divinam hanc muneris, cultusque 
generalis Spartham et provinciam divina 
Providentia, velut in Angelica Salutatione, et 
Dominica Oratione fundatrix condidit: ita et in 
Psalterium Christi ac Mariae, dicti Cantici 
quinquagies supra centies repetitivum, Spartham 
eam detulit, et mirandorum deposuit operatrix: et 
hoc in spiritu praevidit David, cum exclamavit, 
Psalm.   143:      “Deus     Canticum      novum  

 
 

 
 
 

																																																													
230 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “et”. 
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Kirche, um feierlich das Allerheiligste 
Jubiläumsjahr von Christus und Maria zu feiern, 
welche  der Welt das Jubiläum der Fülle der Zeit 
schenkten. 

Das Jubiläum feiert die Kirche zu Ehren 
Gottes, aber es ist weder auf eine Anzahl von 
Dienern Gottes beschränkt, noch ist es an einen 
Status, eine Orden oder einen Grad gerbunden; 
Stattdessen ist es ein öffentliches Jubiläum für 
jede Art von Gläubigern des christlichen Namens; 
es ist universell, für alle Orte der ganzen Welt; es 
ist kontinuierlich, unterbrochen, Tag- und Nacht, 
für die Zeit eines Sempiterno-Jahres. 
Die  göttliche Vorhersehung hat auf dem Gebet 
des Ave Maria und auf der Ansprache an   den 
Herren durch das Pater Noster ein göttliches  
Sparta gegründet, ein Reich der Hingabe für alle 
Gläubigen: so vollbrachte auch der Rosenkranz-
Psalter von Christus und Maria wunderbare Dinge, 
wenn man ihn hundertfünfzig mal rezitierte, und er 
legte so den Grundstein für das Göttliche Sparta: 
und das sagte David im Geiste schon voraus, als 
er ausrief: „O Gott, ich singe dir ein neues Loblied,  
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Madonna des Rosenkranzes in Pompei, XIX. Jahrhundert. 
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Giovanni Battista Tiepolo, Erscheinung der Madonna des 

Rosenkranzes vor  den heiligen Domenikanerinnen, Santa Maria 
des Rosenkranzes (Gesuati), 1747-1748, Venedig. 
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cantabo 231  tibi, in Psalterio Decachordo psallam 
tibi. 
 
 

CAPUT II 
De Psalterii Origine, Usu, Revelatione, et 

Propagatione. 
 

I. Origo.  
En Ter Sanctissima Trinitas ex divina Mente 

sua conceptam produxit Salutationem: Archangelus 
Gabriel acceptam detulit et pronunciavit ad 
inclytam Virginem Mariam: Spiritus Sanctus per 
Elisabetham expressit particulam tertiam, et adiecit: 
clausulam subiecit denique S. Mater Ecclesia.  

Orationem vero Dominicam Auctor Jesus 
Christus orare Discipulos docuit, ac mandavit 
iisdem: qui totam tunc Ecclesiam ut constituebant, 
sic et repraesentabant.  

Hic ortus. 
II. Usus porro. 

 

 
 

																																																													
231 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “cantabo”. 
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Dir werde ich  den zehnsaitigen Psalter vorsingen 
"(Sl.143). 

 
 

KAPITEL II 
Ursprünge, Traditionen, Offenbarungen und 

Verbreitung des Rosenkranzes. 
 

I. Ursprung. Es war die heilige Dreifaltigkeit, 
die das Ave Maria empfangen hatte, nachdem sie 
es in Ihrem göttlichen Geist erfunden hatte; der 
Erzengel Gabriel übernahm es,  brachte es auf die 
Erde und verkündete es der glorreichen Jungfrau 
Maria; der Heilige Geist vollendete den dritten Teil 
und fügte ihn durch den Mund von Elisabeth hinzu; 
Zum Schluss fügte die Heilige Mutter Kirche das 
Ende hinzu. 

Sogar Jesus Christus, als er den Pater 
Noster empfing, ermahnte und empfahl seinen 
Jüngern, dieses Gebet zu rezitieren, da es damals 
nicht nur die ganze Kirche konstituierte, sondern 
es auch repräsentierte. 

Dies ist der Ursprung des Rosenkranzes. 
II. Die Traditionen: 
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1. Traditur in exemplo S. Bartholomaei 
Apostoli: ut narrat quidam S. Doctor: cui solemne 
fuit et perpetuum, per quamque diem centies, 
totiesque per noctem, nixis humi genibus, utramque 
Deo suppliciter orando offerre.  

Quo in numero ter quinquagenario Psalterium 
Christi et Mariae, ex illis CL Oraculis huc232 usque 
repetitis constat.  

Quartam vero Quinquagenam S. 
Bartholomaeus, ex suapte devotione, ob causam ipsi 
Deoque perspectam, velut auctarium adiiciebat.  

2. Inde Ecclesia seu Congregatio Christi 
Fidelium, cupiens imitari exemplum orandi 
Synagogae233, ad modum Psalterii Davidici, quod CL 
Psalmis completur: eundem ad numerum totidem 
Orationes Dominicas et Angelicas Salutationes 
iunctim suis in comprecationibus usurpavit.  

Verum quia temporum progressu Fidei 
decrescebat fervor, a234 suo illo remittit et Psalterii 
huiusce usus, quod plerisque longum nimis, per 
Dominicae Orationis, et Angelicae Salutationis 
continuatam coniunctionem visum fuit 235 
disiunctionem eorum, ac Psalterii, imminutionem 
accipere236. 

 
 

																																																													
232 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “huc”. 
233 In der Ausgabe von 1691 steht “Synagogam”. 
234  “a” ist  In der Ausgabe von 1691, fehlt aber in der 

Ausgabe von del 1847. 
235 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “fuit”. 
236 In der Ausgabe von 1691 steht: “accepit”. 
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1. Ein Heiliger Schriftsteller schrieb, dass 
der heilige Apostel Bartholomäus auf eine 
gewöhnliche und beständige Weise zu Gott betete;  
er kniete und  rezitierte hundert Pater Noster und 
hundert Ave Maria sowohl am Tag als auch in der 
Nacht. 

Aus dieser Zahl von Drei mal Fünfzig besteht 
der Rosenkranz von Jesus und Maria, aus 150 
Gebeten gebildet. 

San Bartolomeo fügte jedoch zu den drei 
Fünfzigern einem vierten Fünfziger für seine 
persönliche Hingabe hinzu, aus einem Grund, der 
nur ihm und Gott bekannt war; 

2. Später fügte die treue Kirche Christi, 
welche den Gebetsweg der Synagoge nachahmen 
wollte (ein aus 150 Psalmen bestehender Psalter 
Davids), den kanonischen Gebeten eine gleiche 
Anzahl von Pater Noster und Ave Maria hinzu.  

Im Laufe der Zeit nahm jedoch die 
Glaubensbegeisterung ab und die übliche Art, die 
Psalmen zu rezitieren, kehrte zurück: sie war 
tatsächlich viel länger geworden, weil das Pater 
Noster und das Ave Maria hinzugefügt worden 
waren; daher schien es angebracht, die Länge des 
Psalters zu verringern, indem man den Pater 
Noster und das Ave Maria von ihm trennte. 

 



474 
 

III. Revelatio igitur, ex singulari divina 
clementia, sanctis in eremo Patribus facta traditur 
de Psalterio solius Virginis Mariae. 

1. Cum enim daemonum fatigarentur 
tentationibus, diu multumque molestiis 237 , nec 
abesset periculi metus saevioris: communi habito 
inter eos consilio, visum in Domino fuit, continuas 
indici cunctis preces supplices quibus et privatim 
per se quisque impense deditus, et pubblice 
universus sacrae totius Monastices Ordo, 
coniunctim votis communibus, vigiliis, ieiuniis, et 
poenitentiis apud Deum, Deiparam, Coelitesque 
Divos instanter incumberet, exorandae a Sathanicis 
tentationibus liberationi, aut certe Remedio ipsis 
aperiendo praesenti, quo eas ferendo forent, et 
vincendo.  

2. Neque nihil exoratum.  
Nam rite comprecantibus facta revelatione fuit 

consultum, ut elanguescentem Psalterii usum 
Mariani, praeter illum Davidici assumerent, ad quod 
Deo, Deiparaeque laudes gratissimas quotidie 
dicerent, simul efficaciter optima quaeque coelitus 
impetrare possent. 

 
 
 
																																																													
237 In der Ausgabe von 1691 steht: “molestis” (erbärmlich). 
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III. Eine Überlieferung besagt, das die 
heiligen Väter der Wüste durch die einzigartige 
Gnade Gottes eine Offenbarung über den 
Rosenkranz der Jungfrau Maria hatten. 

1. Lange Zeit wurden sie von schrecklichen 
Versuchungen durch die Dämonen gequält, und sie 
fühlten, das eine  ernste Gefahr über ihnen 
schwebte: so versammelten sie sich und 
beschlossen, bittende und ununterbrochene 
Gebete an Gott zu senden und persönlich und 
gemeinsam im Heiligen Kloster zu beten; sie 
begannen, neben den Gelübden, den Mahnwachen, 
dem Fasten und den Bußen, eifrig zu Gott, der 
Mutter Gottes und den Heiligen des Himmels zu 
beten, um die Befreiung von satanischen 
Versuchungen zu erlangen oder zumindest ein 
wirksames Gegenmmittel zu empfangen, mit dem 
sie diese Versuchungen ertragen und überwinden 
konnten. 

2. Und das Bittgebet erreichte die 
gewünschte Wirkung: während sie beteten, 
fühlten sie in der Offenbarung das Verlangen, den 
in Vergessenheit geratenen Psalter Marias zu 
zusammen mit dem Psalter Davids zu rezitieren. 
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Continuo ab omnibus communiter certatim 
factum haud secus, ac iussum, toto animi affectu et 
religione sese Psalterio devovent: hi nunc illud 
Christi, Mariae, nunc alterum isti vicissim, 
iunctimque frequentant, sed Mariae ut brevius, ita et 
crebrius.  

3. Et conatui par sese tulit eventus.  
Daemonum licentia restringitur, remittente 

procacia vis frangitur, tentationum restinguitur 
aestuatio: et facta est tranquillitas magna.  

Haec super accedit virtutum et gratiarum 
auctu magno secutus in eorum plerisque profectus.  

Nimirum ea se gratiae rosa, et vis illis aperuit 
Coronae rosaceae 238 : ea precum sanctissimarum 
fragrantia Deo aspiravit 239 , deprecatrice Virgine 
Matre, ut mirifico nominis,  religionis, et sanctitatis 
incremento,  
 

 
 
 
 

																																																													
238 In der Ausgabe von 1691 steht: “rosareae”. 
239  In der Ausgabe von 1691 steht das äquivalent: 

“adspiravit”. 
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So lobten sie jeden Tag Gott und die Mutter 
Gottes und erhielten alle himmlischen Gnaden, 
nach denen sie verlangten. 

Und, fast wie im Wettlauf, rezitierten sie den 
Psalter (der Maria) ohne Unterbrechung und  aus 
ganzer Seele und mit einer Hingabe, als wäre es 
ein Befehl, der ausgeführt werden musste.  

Und so rezitierten sie abwechselnd den 
Psalter von Jesus und Maria und den Psalter von 
David, oder sie rezitierten beide  zusammen; und 
weil der Psalter von Maria fließender war, grub er 
sich eher  in ihre Herzen. 

3. Und die Ergebnisse übertrafen die 
Erwartung: Die Macht der Dämonen wurde 
gebrochen, ihre Stärke wurde vernichtet: Die Lust 
wurde beruhigt, das Meer der Versuchung wurde 
geglättet und es herrschte große Ruhe. 

Außerdem entwickelten sich viele von ihnen 
tugendhaft, und es gab auch eine große Anzahl 
von Gnaden. 

Ihnen wurde die Gnade der Rosen und die 
Macht der Rosenkrone offenbart: der Duft dieser 
heiligen Gebete erreichte Gott, und die 
Fürsprache der Muttergottes brachte einen 
wunderbaren Fortschritt der Religiosität und der 
Heiligkeit, und es gab 
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gloria quoque miraculorum cunctis gentibus 
Eremitarum ordo ac natio fieret admirationi et 
venerationi.  

4. Demum et huius posteritati, cum Patrum 
suorum lapsa memoria, pene iam ex animis quoque 
fuisset elapsa, ususque simul Psalterii refrixisset: 
sensim Eremitarum nomen, Institutum, et numerus 
item eo decrevit usque, ut rarescens in 
contemptum, ac tandem ad interitum corrueret.  

Cecidit, heu! Arbor Ecclesiae tanta, Mahometis 
icta, extirpataque securi: Ioanne Graeco teste, et 
eodem de Vitis Patrum scriptore.  

Verum non obrui Psalterium Deus permisit, sed 
transplantavit. 

IV. Propagatio eiusdem id loquitur, passu pari 
cum tempore insecuto progressa.  

1. Nam posteaque 240  S. Basilius Magnus in 
Oriente dispersos per deserta, et eremi lustra 
monachos incolas; inde evocatos, intraque 
coenobiorum septa collectos aggregasset, ac novis 
institutis formasset; in Occidente quoque 241  S. 
Benedictus Monasticam  vivendi  rationem,   iam   
olim   iis 
 
 
 
 
 
 

																																																													
240 In der Ausgabe von 1691 steht: “posteaquam”. 
241 In der Ausgabe von 1691 steht: quo”. 
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außerordentliche Wunder, so dass der Orden und 
die Institution der Eremiten von der ganzen Welt 
würdig  verehrt und bewundert wurden. 

4. Trotzdem versiegte das Alles  im Laufe  
der Jahre wieder und auch die Rezitation des 
Psalters (der Maria) verlosch zusammen mit der 
Erinnerung an ihre Väter: seitdem wurde der 
Name die Institution und die Zahl der Einsiedler 
immer geringer und lösten sich schließlich ganz 
auf, der Orden ging zugrunde. 

Auwei, so fiel der große Baum der Kirche, 
geschlagen von der islamischen Finsternis: 
Johannes der Grieche bestätigte es im “Leben der 
Väter”. 

Allerdings ließ Gott den Psalter (der Maria) 
nicht in Vergessenheit geraten und pflanzte ihn 
um. 

IV. 1. Seine Verbreitung nahm mit der Zeit 
wieder zu. 

Im Osten rief Basilius der Große die 
übriggebliebenen Mönche der Wüsten und der  
verlassenen Orte zusammen und verteilte sie 
dann auf sieben Zenobi-Gemeinschaften und 
organisierte dort  neue Institutionen. 

Auch im Westen begann der Hl. Benedikt und 
machte seinen Orden des klösterlichen Lebens  
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Madonna des Rosenkranzes aus Pompei, XX. Jahrhundert. 
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Giovanni Battista Tiepolo, Die Institution des Rosenkranzes, Santa 

Maria del Rosario (Gesuati), 1737-1739, Venedig. 
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locis invectam, quam maxime instauravit, ac 
illustravit: novique factus instituti Patriarcha 
inclytus, cui ante diu insueverat, Psalterium Mariae 
simul et inter suos, non tam praecepto ullo, quam 
usu ipso in sanctam consuetudinem introduxit, 
quae242 in religionem dein vertit, ac insedit: teste 
ipsius, etsi longe post, filio Benedicti, Johanne de 
Prato.  

2. Ven.243 Beda Anglicanus intervallo successit, 
quis vir, et quantus?  

Tota Psalterium Mariae Anglia, Britannia, 
Francia, plantavit, praedicavit: unde suus idipsum 
saluberrimus usus per alias procul oras differebat ac 
disseminabat.  

Nec ut unam dumtaxat aetatem ferret; verum 
ad hanc usque diem ut cultum, in Anglia praecipue, 
eustodierit: ut minus in vigore fuit 244  in trunco, 
ramisque aridis.  

Nam indicia hodieque superant eorum, quae 
inde ab V. Bedae sanctitate, devota Rosarii     
antiquitas,    in      templis     passim 

 

																																																													
242 In der Ausgabe von 1691 steht: “quin” (anzi). 
243 Abkürzung von: “Venerabilis”. 
244 In der Ausgabe von 1691 steht: “at”. 
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an den Orten, wo er früher schon gewesen 
war, glorreich;  und als er der berühmte Vater des 
neuen Ordens wurde, lehrte er den Mönchen den 
Psalter von Maria, den er seit langem rezitierte, 
nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe zu dieser 
heiligen Praxis, die ein Teil seiner 
Ordensgemeinschaft sein würde: das bezeugte der 
spätere Nachfolger von Benedikt, Giovanni da 
Prato. 

2. Dann  gab es den Ehrwürdigen Beda, ein 
Anglikaner (was für ein bewundernswerter Mann!), 
der durch seine Predigten den Psalter Marias in 
ganz Anglia, der Bretagne und Frankreich 
verbreitete: er transportierte und verbreitete 
diese gesunde Übung des Psalters (von Maria) 
auch in andere, entferntere Gebiete. 

Und das Zeugnis des Psalters (der Maria) 
bestand nicht nur in seiner Generation, denn diese 
Hingabe ist bis heute lebendig geblieben, 
besonders in Anglia. 

Wo stattdessen weniger Lebenssaft floss, 
vertrockneten auch die Äste. 

Noch heute hören wir das Echo der Predigt 
des Ehrwürdigen St. Beda: die antike Verehrung 
des Psalters (der Maria) ist  hier und dort noch 
Brauch, und in manchen Kirchen hängen  
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communes ad usus suspenderat Oraria sive Coronas 
precarias.  

3. Bedam excepit S. Bernardus, qui et ipse 
Psalterium propagavit.  

Ecquid aliud zelosius egisset ardentissimus 
Sposae Mariae Sponsus?  

Neque hic ipsius stetit ardor.  
Ad Mariae Psalterium aliud ipse iuxta 

numerum, et sententias Psalmorum concinnavit.  
Id quod vidi, manibusque his pertractavi.  
Inde vir tantus tantam apud Deum sibi gratiam 

adinvenit, ut vel in terra multis altior Divis, 
merito 245  Psalterii Ordinis sanctissimi, 
amplissimique Auctor fieret, et Fundator.  

Praetereo magnos et multos.  
4. S. Otto, Patris sui S.246 Benedicti imbutus 

spiritu, et disciplina formatus eodem in Ordine 
sacro, Sclavorum dein Episcopus factus et 
Apostolus, cum Fide Christiana pariter eam per 
gentem plantavit quoque Psalterium hoc.  

Itaque   instillatum   ea  	Divae247   Rosae 

 
 

																																																													
245 In der Ausgabe von 1691 steht: “meritis”. 
246 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “S.”. 
247 In der Ausgabe von 1691 steht: “die” (Tag). 
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Gebetskronen für diejenigen, die sie zum Beten 
nutzen wollen. 

3. Nach Beda verbreitete auch der hl. 
Bernhard den Psalter (von Maria): Was hätte der 
begeisterte Bräutigam von Maria besseres tun 
können? 

Und sein Eifer hörte hier nicht auf. 
Er brachte die Anzahl der Psalmen des 

Psalters (vom Ave Maria) auf die gleiche Anzahl 
(des Psalters Davids), und er kommentierte sie. 
Diese Komposition habe ich selbst gesehen und 
sie mit meinen eigenen Händen berührt. 

Der Psalter von Maria erfüllte den hl. 
Bernhard mit Menschlichkeit und Charisma, er 
war in der in der Lage, einen Heiligen Orden von 
enormen Ausmaß zu gründen und zu regieren, und 
er wurde einer der größten Heiligen. 

Ähnliche Dinge sind vielen anderen Heiligen 
passiert. 

4. St. Ottone war erfüllt von dem Geist des 
Gründers Benedikt und getränkt mit dem 
Charisma seines heiligen Ordens; als er zum 
Bischof gewählt und zu den slawischen Völkern 
gesandt wurde, brachte er diesen Völkern 
zusammen mit dem christlichen Glauben auch den 
Psalter (von Maria) bei: so 
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succum animis alte imbibit, ut in hoc usque tempus 
gens illa, viri, foeminaeque promiscue, pendula de 
collo gerant Psalteria.  

5. S. Maria de Oegniaco pro more singulos in 
dies Psalterium solidum Davidis recitans, cuique 
Psalmo Salutationem Angelicam subjiciebat: quibus 
et Psalterium Mariae rite complebat.  

Unius hoc exemplum est, et similium ipsius 
sacrarum Virginum indicat exercitium: at hoc 
consuetudini plurium fidelium praebet argumentum. 

V. De S. Dominico capite subiecto dicemus, et 
alibi:  

1. S. Franciscus unus, de plurimis testatur, qui 
Psalterium Mariae accepit [traditum, non excogitavit 
novum. 

Qui ut accepit,] 248  sic et S. Ordini suo 
ferendum tradidit, et usu ipso commendavit ita, ut 
scripto nihil opus esset.  

Certus sum, me de ipsius vidisse rosariis 
unum, quo usus fuisse tenetur.  

Quid hic ego de utriusque sacri Ordinis 
successoribus viris illustribus memorem? 

 
 

																																																													
248  In der Ausgabe von 1847 fehlen diese Worte in 

Klammern, deren Übersetzung lautet: "(der Psalter von Maria), er 
wusste es, und es war nicht seine Entdeckung, und er übertrug es 
an seinen Orden usw.".  
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wässerten sie  die Seelen mit  den Tropfen 
des Saftes der göttlichen Rose und sie trugen alle, 
Männer wie Frauen, die Kronen (Gebetszähler) des 
Psalters an ihren Hälsen, und das bis Heute. 

5. Die Heilige Maria Egniacense rezitierte 
täglich den kompletten Psalter Davids und am 
Ende jedes Psalms fügte sie ein Ave Maria hinzu; 
und so rezitierte sie auch den Psalter von Maria. 

Und sie war nicht die Einzige, weil auch die 
anderen Heiligen Jungfrauen, wie sie, die gleiche 
Frömmigkeitsübung durchführten; und diese 
Übung wurde in Gegenwart einer großen Anzahl 
von Gläubigen vorgetragen. 

V. Über San Domenico werden wir im 
folgenden Kapitel sprechen. 

1. Der hl. Franziskus ist von vielen bestätigt, 
er kannte den Psalter Marias und übergab ihn 
seinem heiligen Orden, um ihn zu rezitieren, und 
empfahl ihn, indem er ihn selbst praktizierte, und 
das ist ein Zeugnis, das jedem schriftlichen 
Zeugnis überlegen ist. 

Ich bin mir sicher, dass ich einen der 
Rosenkränze gesehen habe, die er benutzt hat. 

Was könnte man also noch  über diese 
illustren Ordensleute sagen, die in beiden heiligen 
Orden gewesen sind? 
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Quid de aliis innumeris, ut S. Ludgarde, S. 

Christina Coloniensi, S. Christina Vaga dicta seu 
Mirabili, plurimisque aliis, quid numerando tempus 
conteram, aut longum faciam?  

Ad altioriem retro me refero memoriam.  
2. S. Augustinus, Ecclesiae Doctor 

incomparabilis, Psalterium Mariae usurpavit.  
Ecquis enim dicere audeat, vel cogitare, 

tantum Virum Psalterium tantum ignorasse, quod 
nos scimus, quod Ecclesia praedicat, et frequentat?  

3. Scimus, ut B. V. Maria revelavit; scimus S. 
Hieronymo dictum orandi ritum ad calculos numero 
CL singulare extitisse refugium, tum adversum 
haereticos, tum ut in omnibus249 scientiarum genere 
tantum praestaret stylo, quantum orbis admiratur. 

4. Scimus, ut item ter benedicta Mater Dei 
revelavit, S. Ambrosium et S. Georgium huiusce     
Psalterii    sanctissimam      scivisse 

 

 
 
 
 

																																																													
249 In der Ausgabe von 1691 steht: “omni”. 
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Was kann ich noch  über  die unzähligen an-
dere Ordensleute sagen, wie die Heilige Ludgarda, 
Santa Cristina von Köln, Santa Cristina Vaga, die 
die Außerordentliche genannt wurde, und unzähli-
ge andere (Heilige)? Die  Zeit  würde nicht rei-
chen, um sie alle aufzuzählen! Und selbst, wenn 
ich es versuchen würde, könnte ich jemals alles 
sagen? 

Gehen wir zurück zu antiken  Memorien: 
2. St. Augustinus, der unvergleichliche Kir-

chenlehrer, benutzte den Psalter von Maria. 
Und wer würde jemals wagen zu sagen oder 

zu denken, dass ein so großer Mann den großen 
Psalter, den wir kennen und den die Kirche predigt 
und benutzt, nicht kannte? 

3. Durch die Offenbarung wissen wir, dass es 
die selige Jungfrau Maria war, die den Rosenkranz 
übergab; Der hl. Hieronymus bestätigte, dass die-
se Art des Betens, mit einer Zahl von einhun-
dertfünfzig Steinen, eine außerordentliche Vertei-
digung gegen Ketzer darstellte, denn sie gab eine 
bemerkenswerte Weisheit, um die Kirche vor Irr-
tümern zu bewahren und die ganze Welt staunte 
darüber. 

4. Wir wissen durch die Offenbarung der drei-
fach heiliggesprochenen Mutter Gottes, das der 
heilige Ambrosius und der heilige Georgio  
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dignitatem, idque in substantia, in quantitate, et 
qualitate.  

Et eos quisquam de ulla eiusdem orandi negli-
gentia et omissione suspectos habere, vel cogitare250 
poterit? 

VI. Sancti Carthusiani251, dignissimi in Psalte-
rio Christi et Mariae famuli, qui multum orant pro 
populo Deus252: idem vel in principe loco secretae 
suae privataeque devotionis coluerant semper, et co-
lunt Psalterium.  

Id quod exemplis suo loco docebitur. 
 
 

CAPUT III. 
De Sancto Dominico Psalterii Praedicatore attesta-

ta narratio. 
 

I. Sanctissimus    Dominicus   parentum 
 

 

																																																													
250 In der Ausgabe von 1691 steht: “cogitatione”. 
251 In der Ausgabe von 1691 steht: “Christiani”. 
252 In der Ausgabe von 1691 steht: “Dei”. 
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die heilige Würde des Psalters von Maria 
kannten und wussten, wie notwendig und von 
welch  unschätzbarem Wert er  war. 

Wer könnte also jemals glauben oder 
denken, dass sie faul sein oder den Rosenkranz 
nicht beten könnten? 

VI. Die Heiligen Kartäuser, eifrige Diener des 
Psalters Christi und Marias, die ununterbrochen 
für das Volk Gottes beten, haben den Psalter 
Marias immer geehrt und  er stand unter ihren 
persönlichen Gebeten an erster Stelle. 

Das wird später mit einigen Beispielen 
erklärt. 

Das ist die Grundlage der Wachstunde, des 
Rosenkranz-Ordens, die in den historischen und 
wichtigsten Dominikanerkirchen auch heute noch 
präsent ist. 

 
KAPITEL III: 

Wahre Geschichte des heiligen Dominikus, der 
Prediger des Rosenkranzes. 

 
I. San Domenico hat durch die Pracht seines 
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Madonna des Rosenkranzes in Pompei, XX. Jahrhundert. 
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Giovanni Battista Tiepolo, Erscheinung der Madonna des 
Rosenkranzes vor San Domenico und Gloria von San Domenico, 
Kirche Santa Maria del Rosario (Gesuati), 1737-39, Venedig. 
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illustrem prosapiam, illustriore vitae sanctitate, ad 
omnem retro posteritatem, eo usque nobilitavit, ut 
ipsius gloriae splendor in Ecclesiam universam 
redundarit.  

Cuius quidem sanctitatis lumini pares erant 
primae ipsius pueritiae igniculi.  

Ut caetera omnia sileamus.  
1. Suum ipse in Christum, inque Matrem JESU 

pietatis affectum, simul ac studium vix dum natu 
maior decenni, et exinde continuo, sua in Psalterio 
Mariae, non in manibus versando solum, 
delectatione; sed ad ipsum quoque sedula orandi 
devotione, luculente253 demonstravit.  

2. Neque orare tantum, sed et 254  a zonula 
secum gestare pendulum, plus quavis aurea 
gemmatave torque, delectabatur.  

Hausisse illud cum materno lacte potuit, aut 
ab Ecclesiastico, dato eius pueritiae rectore   atque   
magistro,   imbibisse:   verum    
 

 
 

Sein heiliges Leben hat seiner 
Herkunftsfamilie und seinem Orden großes 

																																																													
253 In der Ausgabe von 1691 steht: “luculenter”. 
254 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “et”. 
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heiligen Lebens seiner Familie und dem Orden 
eine grosse Ehre gemacht und der  Glanz seines 
Ruhmes erleuchtet die ganze Kirche. 

Schon in seiner Kindheit waren die ersten 
Zeichen des Lichtes seiner Heiligkeit zu sehen, 
und diese Anfänge sagten alle Werke voraus, die 
er später getan hätte. 

Schon im Alter von zehn Jahren empfand San 
Domenico ein zärtliches und leidenschaftliches 
Mitleid für Christus und seine Mutter Maria, und 
als Kind freute er sich über den Psalter Marias, 
den er nicht nur in seinen Händen hielt, sondern 
auch mit eifriger Hingabe betete. 

2. Er empfand nicht nur große Freude dabei, 
den Psalter (Marias) zu beten, sondern auch, wenn 
er ihn am Gürtel trug, besonders wenn er sich 
dazu eine Kette aus Gold oder Edelsteinen 
umhing. 

Der Psalter (der Maria) wurde ihm schon in 
die Hände gelegt, als er noch die  Milch seiner 
Mutter trank, von einem Priester, der in seiner 
Kindheit als Führer und Pädagoge diente: und 
dieses Gebet kennzeichnete den Charakter des 
Kindes auf eine unauslöschliche Weise, um es in 
seiner Hingabe stärker als  
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altior homine indoles pueri, altiore digna Deo visa 
fuit disciplina magistra.  

3. Itaque Maria Virgine hoc ipsi revelante, 
cum adhuc circiter, decem esset annorum, 
Psalterium semper portavit, et oravit.  

4. Aetatis autem robustioris factus, et S. 
Augustini disciplina regulari perfectus; terna in dies 
singulos psalteria, horis subcisivis, Deo sacrabat 
recitando, cum disciplinis totidem ferrea sibi catena 
inflictis.  

Neque tot sese illi tantaeve dare occupationes 
in animarum procuranda salute quibat, ut a gemino 
isto precationis et castigationis sacrificio 
retardaretur.  

5. Quin magis, si quando ab istis paullo 
maiorem, vel impetrasset, vel surripuisset sibi 
remissionem; subinde novena, ac etiam duodena 
quandoque Psalteria fundebat.  

In quibus noctes, nec raro, pene totas exigebat 
insomnes.  

6.   Unde    mirandum   minus    accidere  
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Jeglichen anderen Menschen zu machen, da Gott 
beschlossen hatte, das (Maria mit Ihrem Psalter) 
seine außergewöhnliche Lehrerin sein sollte und 
ihn auf übermenschliche Erfahrungen vorbereiten 
würde. 

3. Im Alter von ungefähr zehn Jahren 
offenbarte die Jungfrau Maria ihm zum ersten Mal 
die Bedeutung des Psalters (der Maria), und 
seitdem betete er ihn und trug ihn immer bei sich. 

4. Als er erwachsen wurde, vervollkommnete 
er sich nach den Regeln des heiligen Augustinus 
und er betete  im Laufe des Tages mehrere Male 
zu Gott, dreimal den Psalter (von Maria) und fügte 
sich außerdem eine gleiche Anzahl von Schlägen 
mit einer  Eisenkette zu. 

Nicht einmal seine zahlreichen und 
wichtigen Berufungen, wie z.B. die Errettung der 
Seelen, hielten ihn von dem doppelten Opfer des 
Gebetes und der Kasteiung zurück. 

5. Im Gegenteil, als er eine besondere Gnade 
erlangte, rezitierte er sofort neun und manchmal 
sogar zwölfmal den Psalter (von Maria) und 
verbrachte so oft  viele schlaflose Nächte. 

6. Es ist schon wunderlich, wie ein so 
einfacher  
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debet, in tantam Virum tantum sese apud Christum 
ac Mariam insinuare, plane dicam, familiaritatem 
potuisse, ut in secreto miras, magnas, et multas ab 
iis cum divinarum aliarum, tum rerum Psalterii 
Revelationes, Visionesque acceperit, in publico 
autem tot, ac tanta patrare admiranda 
praedicationibus, et miraculorum designationibus, 
valuerit.  

7. Praeter haec vero plura ipsius in 
praedicando zelum proferendoque inter vulgus 
Psalterio adiuvabant: ut, huiusce ab Instituto, 
Sanctitas originis praerogativa, dignitas quoque ac 
prope divinitas: ab Usu, orbis Universitas, orandi 
facilitas, brevitas, commoditas; Domini mandatum, 
Gabrielis exemplum, Ecclesiae praeceptum: a 
Fructu, effectus mirandi in rebus qua 
spiritualibus 255 , qua corporalibus, ut exemplorum 
testari volumina possunt.  

8. Neque sat ardori fuit Praedicatoris; psalteria 
orasse ad hauriendum spiritum, commendasse     
concionibus      ad        ipsum  
 

 

																																																													
255 In der Ausgabe von 1691 steht ein gleichwertiges Wort: 

"spiritalibus". 
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Mensch sich auf so erhabene Art und Weise mit 
Christus und Maria vertraut gemacht hatte und 
von ihnen die unzähligen, kostbaren und 
außerordentlichen Offenbarungen und Visionen 
erhielt, die nicht nur die göttlichen Wirklichkeiten 
betrafen, sondern auch die Realität des 
Rosenkranzes; und es gelang ihm auch, immense 
außergewöhnliche Werke vor dem Volk sowohl in 
der Predigt als auch in den Gnaden der Wunder zu 
vollbringen. 

7. In seiner Predigt an das Volk gab er 
zahllose Gründe an, um sie zum Rosenkranzgebet 
zu inspirieren: Er erzählte, wie Maria den 
Rosenkranz, obwohl er seit den Anfängen des 
Christentums existierte, aufgrund seines 
göttlichen Ursprungs zu einem privilegierten 
Mittel der Heiligkeit erhoben habe; Er erklärte, 
wie einfach es sei, das Ave-Maria im Rosenkranz 
zu rezitieren und wie zugänglich er  für alle 
Kulturen war und das die Kirche ihn sehr empfahl; 
er erzählte von seinen Früchten, von den 
außerordentlichen materiellen und geistigen 
Gnaden, bezeugt von unendlichen Beispielen. 

8. Und es reichte dem glühenden Prediger 
nicht, den Rosenkranz zu rezitieren, um den Geist 
zu erreichen, ihn zu empfehlen und 
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propagandum per populum; ex cingulo gestasse ad 
exemplum: verum etiam sibi piorum largitione ab 
plurimus providebat Coronis, quas inter plebem pro 
concione distribuebat: atque ita doctrinis, rosariis, 
miraculis undique loca omnia peragrando complebat.  

Suo item exemplo, suasuque nobiles, et 
copiosos viros, foeminasque ad distribuenda 
Psalteriorum donativa cohortabatur.  

9. Experientia ipsi compertum erat, atque a 
non paucis, observatum, quod, si quando minus aliis 
doctrinarum, in medium allatarum, praedicationibus 
sese ad animarum fructum proficere sibi videbatur, 
continuo ad Psalterii commendationem spiritu 
totoque conatu excurrebat: atque eo dicendi 
argumento recta sentientes orthodoxos mirum ad 
modum accendebat, roborabat, haereticos vexabat, 
exagitabat, confundebat: utrosque suspensos, illos 
veneratione, hos admiratione sui ab sese dimittebat. 
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unter dem Volk zu verbreiten, sondern  er 
besorgte auch, dank der Großzügigkeit vieler 
Gläubigen, die Kronen, die er während seiner 
Vorträge unter den Menschen verteilte; und so yog 
er von Ort zu Ort, verkündigte den Rosenkranz und 
vollbrachte überall Wunder. 

Mit viel Geschick und Weisheit brachte  er 
auch den Adel dazu, die Rosenkranz-Kronen als 
Geschenke an alle Männer und Frauen zu 
verteilen. 

9. Seine Weisheit wurde von vielen 
anerkannt und bewundert, und wenn es ihm 
manchmal schien, dass der Inhalt seiner Predigt 
keine Frucht für die Seelen brachte, dann emphahl 
er während der gleichen Predigt mit aller Sorgfalt 
und Fürsorge den Rosenkranz: und er sprach über 
dieses Thema mit einfachen Konzepten und 
Begriffen und erleuchtete und stärkte seine 
andächtigen Zuhörer, während er die Ketzer 
Verstimmte, widerlegte und beunruhigte: aber alle 
fühlten sich, nachdem er sie entließ, erleichtert 
und ihm gegenüber voller Ehrfurcht und 
Bewunderung.  
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Signorum vero, et prodigiorum miraculis, quot 

quantis locosque, animosque omnium complerit 
obstupefactos, adque Deum reductos, dicere hujus 
loci non est. Unicum tamen ipsa singularitate sua 
facti quodam iure hunc sibi vindicat proprium; 
Tholosanae conversioni enarrandae, instituendaeque 
ibidem tum Fraternitati, tum et Ordinis Religioni 
fundandae. 

 
HISTORIA 

 
II. Tholosa (urbs est praenobilis Galliarum, 

quondam etiam Principatus sceptro inclyta) 
haeresim Albigensium pro aris ac focis summa vi ac 
ope propugnabat.  

1. Vitam, quam perfidiam, citius proiecisset, S. 
Dominicus sua praedicatione, miraculis Deus 
Psalterium tota Italia, Hispaniaque iam diu 
celebrarat, mira cum animorum, morumque 
mutatione (teste   Gregorio     IX,     in     Bulla     
Canonizationis  
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Die Zahl der Orte und Seelen, die er zu Gott 
zurückgebracht hat, sowie all der Zeichen und 
Wunder, die er vollbracht hat, ist unzählbar. 

Und das sensationellste Ereignis war 
sicherlich die Bekehrung der Einwohner von 
Toulouse, wo Domenico eine Bruderschaft 
gründete, die die Geburt des Dominikanerordens 
vorwegnahm. 

 
 

GESCHICHTE. 
 
II. Die Bürger von Toulouse (eine erlauchte 

Stadt Galliens, einst berühmter Sitz eines 
Fürstentums) bekämpften mit großer Kraft und 
Beharrlichkeit die Häresie der Albigenser zur 
Verteidigung der Kirche und ihrer Familien. 

1. Sie hätten lieber ihr Leben gegeben als 
der Häresie nachzugeben. 

Der heilige Dominikus hatte schon vor langer 
Zeit den Rosenkranz mit seiner Predigt in Italien 
und Spanien verbreitet, die Gott mit Wundern 
bestätigte, was eine wunderbare Veränderung der 
Sitten und Gebräuche brachte. 

Papst Gregor IX. Bestätigt im Schreiben 
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Madonna des Rosenkranzes von Pompei, XX. Jahrhundert. 
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Giovanni Battista Tiepolo, Der Prophet David mit der Harfe 

(Präfigurierung des Rosenkranzes von Maria), Kirche Santa Maria 
del Rosario (Gesuati), 1737-39, Venedig. 
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ipsius): “Quo, ait, sagittante delicias carnium, et 
fulgurante mentes lapideas impiorum, omnis 
haereticorum secta contremuit, et omnis Ecclesia 
fidelium exultavit”.  

Neque tamen unquam, vel in urbem, vel in 
animos Tholosanorum penetrare sese Beatus 
Dominicus valebat. 

2. Ergo zelo exaestuans, ac dolore, in 
cavernosa proximae sylvae abdita sese aliquando 
solum coniicit, ad Deiparae suae impensius opem 
implorandam.  

Ieiunia precibus iungit, corporisque diras 
castigationes.  

Inter haec triduum tenuerat, poenas de se pro 
Tholosanorum culpis repetens, diverberate 
corpusculum sibi rubis ac sentibus non desinebat, 
dum viribus defectus semianimis corruisset.  

3. Collapso, cruentatoque adest athletae 
Patrona  sua  caeli  Regina  potens,			ac   vultu, 
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der Heiligsprechung von St. Domenico, das 
er, die Freuden des Fleisches kreuzigend, die 
erhärteten Köpfe der Bösen erleuchtete, die 
Gemeinden der Ketzer zitterten und die Gläubigen 
der Kirche jubelten. 

San Domenico  hatte es nie geschafft, die 
Stadt und die Herzen der Tolosaner  zu erobern. 

2. Eines Tages, brennend vor Eifer und 
Bitterkeit, zog sich der heilige Dominikus allein in 
eine Höhle im nahen Wald zurück, um die Fürbitte  
and die Gottesmutter noch intensiver zu beten. 

Neben den  Gebeten fügte er Fasten und 
strenge Kasteiungen hinzu. 

Mit diesen Gefühlen hatte er eine Tridum an 
Maria gerichtet, er selbst wollte für die Sünden 
der Tolosaner bestraft werden und er schlug  
seinen schwachen Körper unaufhörlich mit 
Gestrüpp und Dornen bis er, ohne Kraft, erschöpft 
umfiel. 

3. Dem blutenden Jünger näherte sich seine 
mächtige Herrin und Königin des Himmels, und 
mit dem Blick und mit süßen Worten rief sie San 
Domenico, der auf dem Boden lag, und hob ihn 
auf. 

In der Nähe der Heiligen Königin des 
Himmels 
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affatu, amplexuque iacentem excitat velut 
redivivum.  

Divae Reginae Coelitum tres aliae, vultu, 
cultuque persimiles, nisi quod inferiores, astabant 
comites Reginae, quarum quamque, sicut assequae, 
Virgines quinquaginta circumsistebant; forma omnes 
supra hominem augustiore, armis illustres.  

Obstupuit viso in medio S. Dominicus.  
4. Ad quem Alma Virgo parens: “Dominice, 

inquit, fili ac sponse intime, quia adversum 
inimicos fidei, inspirante JESU, meque opitulante, 
depugnasti fortiter, ecce tibi ipsa, quam invocas, 
adsum auxilio”.  

Dixit: simul Reginae tres humi levatum, quasi 
seminecem, piissime sistunt Mariae.  

Quem illa in virgineos acceptum amplexus 
Osculo fixo dissuaviabat; et apertis castissimi 
pectoris Uberibus appressum Lacte suo potavit, 
integreque restituit.  

Tum his affatur: “Intimis visceribus 
dilectissime fili Dominice, numquid probe nosti, 
et256 qualia arma   Trinitas   ter   Sanctissima   
usurpavit,  cum   orbem   totum  

 
																																																													
256 In der Ausgabe von 1691 steht: “quae et”. 
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standen drei andere Königinnen, die sie 
begleiteten, Ihr ähnlich im Gesicht und im 
Schmuck, aber unendlich weniger als Sie; Fünfzig 
Jungfrauen umgaben jede von ihnen, eine nach 
der anderen, alle von einer sehr majestätischen 
Erscheinung, sie glänzten in ihren Kleidern und 
überragten die menschlichen Natur. 

San Domenicos Gesicht war verzückt. 
4. Die liebliche Jungfrau und Mutter Gottes 

sagte zu ihm: "O Dominikus, Sohn und intimer 
Bräutigam, entflammt von Jesus Liebe, der du so 
tapfer gegen die Feinde des Glaubens kämpfst, 
mit Mir an deiner Seite, so  komme ich jetzt selbst 
um dir zu helfen, da du mich darum gebeten hast". 

So sprach sie, während die drei Königinnen 
ihn halbtod vom Boden aufhoben und  ihn mit 
großer Verehrung Maria brachten. 

Sie umarmte ihn Jungfräulich, liebkoste ihn 
mit zärtlichen Küssen und stillte ihn mit der Milch 
ihrer keuschen Brust, bis er sich vollständig 
erholte. 

Dann sagte Maria diese Worte: "Frage dein 
Herz, mein geliebter Sohn Dominikus: Würdest du 
mir sagen können, welchen Weg die Dreimal 
Heilige Dreifaltigkeit genommen hat, 
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reparare statuisset?”.  

Cui ille: “O Domina mundi, tute nosti me 
praeclarius: per257 Te namque Salus mundo venit, 
per quam, te Mediatrice, mundus reparatus est, ac 
redemptus”.  

Quae arridens familiari sponso: “Trinitas, ait, 
beatissima ad orbis expugnanda scelera universa, 
praecipua sibi inter arma delegit Angelicam Salu-
tationem, qua nostrum constat Psalterium, totius 
Novi Testamenti fundamentum.  

Quocirca, si vis quem optas, in praedicando 
fructum, meum praedica Psalterium: et mox persen-
ties ter Max. Trinitatis auxilium”.  

Simul addidit tale ei.  
 

SCHEMA PSALTERII 
 
III. “Istius in signum, ait, ecce tres mecum 

Reginae Sanctissimam Trinitatem repraesentant.  
1. Harum, ut cernis, Prima Candidissimo 

nitens cultu, Patris designat Potentiam, quam  in  
Filii   sui,   ex   me  nati 

 
																																																													
257 In der Ausgabe von 1691 steht: “ter”, aber es scheint ein 

Druckfehler zu sein. 
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als sie beschloss, die ganze Welt zu erlösen? " 

Und er antwortete Ihr: "O Frau der Welt, du 
weißt es sehr gut: durch dich kam die Errettung in 
die Welt, durch dich, die Du  ihre  Vermittlerin bist, 
wurde die Welt erneuert und erlöst". 

Und sie, Ihren jungfräulichen Bräutigam 
anlächelnd, sagte: " Um alle Sünden der Welt zu 
reparieren wählte Die Heiligste Dreifaltigkeit als 
erste Waffe das Ave Maria, den Anfang des Neuen 
Testaments, aus dem unser Rosenkranz gebildet 
wurde. Wenn du auf die gewünschten Früchte des 
Predigens hoffst, dann predige meinen 
Rosenkranz und du wirst sofort die Kraft der 
Heiligen Dreifaltigkeit spüren. " 

Und gleichzeitig erklärte sie ihm den 
Ursprung des Rosenkranzes: 

III. Und sie sagte zu ihm: "Du durftest die 
drei Königinnen sehen, die mich begleiten: Sie 
sind das Bild der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. 

1. Die erste Königin, die du siehst, strahlt in 
sehr weißen Gewändern und symbolisiert die 
Allmacht Gottes, des Vaters, der mich zur Braut 
haben wollte, um durch mich die  Inkarnation zu  
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Sanctissima Incarnatione manifestavit.  

Hanc quoque 258  quinquaginta Virgines, item 
candore venerabiles, designant; primum Iubilaeum 
gratiae et gloriae, in et ab Patris esse Potentiam259.  

Secunda Regina, ostro 260  et purpura Rubens 
Filii denotat Sapientam; quam in mundi per 
Passionem suam redemptionem declaravit.  

Illius Comites quinquaginta, pari insignes 
purpura Virgines admonent; alterum quinquagesimi 
anni Iubilaeum gratiae et gloriae ex merito Christi 
passi descendere.  

Tertia Regina convestita stellis, Clementiam 
Spiritus Sancti demonstrat, quam in redempti orbis 
sancticatione misericorditer ostendit.  

Assistrices ei quinquaginta Virgines, stellis 
undique coruscae, spondent, iubilaeum tertium 
gratiae et gloriae, in et ex Spiritu Sancto 
promanare.  

2.  Porro    noveris:    ego,     ut      trium  

 
 
 

																																																													
258 In der Ausgabe von 1691 steht: “pone” (hinten). 
259 In der Ausgabe von 1691 steht: “Potentia”. 
260  In der Ausgabe von 1691 steht, auch wenn unklar: 

“oestro” (estern). 
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vollbringen und so seinen heiligen Sohn zu 
gebähren. 

Und die 50 Jungfrauen, die du siehst, in ihrer 
strahlenden Pracht, symbolisieren die Gnade und 
die Herrlichkeit des ersten Jubeljahres des 
Allmächtigen, die Gabe von Gott dem Vater. 

Die zweite Königin, rot mit purpurnen Roben, 
zeigt die Weisheit des Sohnes Gottes, der in der 
Welt die Erlösung durch sein Leiden vollbrachte. 

Die 50 Jungfrauen, ebenso ihre Gefährten in 
ihren purpurnen Roben, symbolisieren die Gnade 
und den Ruhm des Zweiten Jubeljahres, das des 
fünfzigsten Jahres, das aus den Verdiensten der 
Passion Christi stammt. 

Die dritte Königin, die mit Sternen bedeckt 
ist, symbolisiert die Milde des Heiligen Geistes, 
die sich in der Heiligung der Welt der Redenden 
durch Barmherzigkeit manifestierte; die fünfzig 
Jungfrauen, die sie begleiteten, mit ihren 
leuchtenden Gewändern aus unendlichen Sternen, 
symbolisierten die Gnade und die Herrlichkeit des 
Dritten Jubiläums, das in und aus dem Heiligen 
Geist fließt. 

2. Es ist also richtig, dass du weißt, dass ich 
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Reginarum, sic et Iubilaeorum, sum Regina, Trium 
in Via et in Patria; nimirum Legis Naturae, Scriptae 
et Gratiae, quae totidem in Beatorum felicitate pe-
rennant.  

Quae causa est, cur Beatissima Trinitas 
isthuc mihi numerum261 CL sanctificatum dicavit, 
et consecravit in Psalterio meo.  

Cuius idcirco  
I. Quinquagena, De Incarnatione, pura candet.  
II. De Passione Filii, purpurata rubet.  
III. De eiusdem Resurrectione, Sanctorumque 

gloria, stellata coruscat.  
3. Age nunc igitur, mecum hoc capesse Psal-

terium, et constanter id praedica.  
Urbem, hostiumque fidenter invade cuneos, et 

ubi frequentissima convolarit multitudo, hoc lauda, 
commenda; Orationem suade, et crede, maxima 
protinus divinae Potentiae mirabilia videbis”.  

Dixit: seque super astra recepit. 
IV. 1.     Promisso    fidit,    dicto    paret  

 

 
 
 

																																																													
261 In der Ausgabe von 1691 scheint Folgendes zu stehen: 

“nuperum” (neu). 
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die Königin der drei Königinnen bin und ebenso 
auch die Königin der drei Jubiläen, in diesem 
Leben und im Vaterland: so bin ich  die Königin 
des Naturgesetzes, des kodifizierten Gesetzes und 
des Gesetzes der Gnade, die im glücklichen 
Himmelreich unveränderbar sind. 

Aus diesem Grund krönte und ernannte  mich 
die Allerheiligste Dreifaltigkeit zur Königin des 
Allerheiligsten Rosenkranzes mit einer Krone aus 
150 Juwelen: die ersten 50 Steine sind die weißen 
Juwelen der Inkarnation; die zweiten 50 sind die 
violetten Edelsteine der Passion des Sohnes; die 
letzten 50 sind die wie Sterne schimmernde 
Edelsteine  der Auferstehung Christi und der 
Herrlichkeit der Heiligen. 

3. Komm, nimm diesen Rosenkranz und lehre 
ihn überall: Ich werde bei dir sein. 

Trete tapfer in die Stadt ein, unter den 
Heerscharen der Feinde und lobe und empfehle 
den Rosenkranz da, wo sich  viele Menschen 
versammeln; Empfehle die Krone des 
Rosenkranzes und glaube: Du wirst  sofort die 
größten Wunder göttlicher Kraft sehen. 

Das sagte sie und verschwand unter den 
Sternen. 

IV. 1. San Domenico glaubte dieser  
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Madonna des Rosenkranzes in Pompei, XX. Jahrhundert. 
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Giovanni Battista Tiepolo, Verkündigung, 1724-25, St. Petersburg 

(Russland). 
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S. Dominicus apparet in urbe Tholosana: simul aedis 
summae aes omnes campanum, divino agitatu, 
summis in turribus consonat, sonitu prorsus pere-
grino et novo.  

Terror animos, motusque 262  cunctorum, ac 
stupor incessunt, pariterque cupido, factum cogno-
scere visu, quod audiebant, et discere causam.  

Ad paroeciam eam principem civitas advolat 
pene tota, et ecce: videntur, ante cunctis perosus, 
auditur intrepidus divinus suspicitur Psalterii prae-
dicator S. Dominicus, cordium sentitur malleator.  

Stuporem ex pulsu campano, maior ex predica-
tione excipit.  

Illius memoriam inter, et sensum huius atque 
praesentiam, medii stant omnes pariter atque defixi: 
neque dum haeretica cedebat pervicacia.  

Itaque altior de caelo, horridilisque fit vis.  
2.     Virtutes      coelorum      moventur, 

 

 
 
 
 

																																																													
262 In der Ausgabe von1691 steht: “metusque” (Angst). 
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Verheißung, gehorchte dem Befehl und betrat die 
Stadt Toulouse; in diesm Augenblick, wie  durch 
ein Wunder, läuteten alle Bronzeglocken der Hau-
ptkirche mit einem ungewöhnlichen und unbe-
kannten Klang. 

Angst, Aufregung und Verwunderung trat in 
aller Leutes Seelen, sowie der Wunsch, zu wissen, 
was die Ursache war; Fast die ganze Stadt ver-
sammelte sich vor der Hauptgemeinde und traf 
auf San Domenico, der unerschrockene und wun-
derbare Prediger des Rosenkranzes, mit seiner 
Gegensätzlichkeit, denn er klopfte an die   Herzen 
und  drang in die Herzen ein; sie liessen ihn den-
noch reden und sahen ihn erstaunt an. Der Klang 
der Glocken erregte mehr Erstaunen als seine 
Predigerfigur. 

So war jeder von seiner Gegenwart sehr 
beeindruckt, schockiert und betroffen: dennoch 
beugten sie sich noch nicht in ihrer ketzerischen 
Hartnäckigkeit. 

So brach  vom Himmel plötzlich ein sehr 
starker und lauter Sturm aus. 
2. Die Energien der Himmel explodierten, 
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mugiunt tonitrua, fulgura certatim volantia micant; 
resonant elisa fulmina: quatitur urbs, fragoribus or-
bis uterque successus intremiscit.  

Illapsurum metuisses, aut terram coelo, igni-
bus undas miscendas fore.  

Parum hoc: etiam quasi terra levis suspensa 
motu libratur succussorio; iam iamque hiatu immani 
videbatur cunctos absorptura.  

Neque aquae cursum tenuere suum, retroactae 
feruntur, et suffunduntur omnia: omnisque vento-
rum vis effusa murmure horrendo frendit ac fremit.  

3. Immania haec et miranda: at mirabilius, 
quod in his omnibus vox una praedicandis Psalteri-
um nil cederet Dominici, quo minus integra ad aures 
audientium accideret. 
 
 

 
 
 
 
 
 



521 
 

 
 
 

Es donnerte stark, plötzliche Blitze zuckten 
und einer nach dem anderen donnerte laut auf den 
Boden: Die Stadt war erschüttert, alle Einwohner 
fürchteten sich vor dem schrecklichen Schauspiel. 

Es schien, als würde der Boden 
verschwinden, die Erde sich mit dem Himmel und 
die Wellen mit den Flammen vermischen. 

Und das war noch  nicht alles: die Erde 
wurde zu Schlamm und ein Erdbeben hob und 
schüttelte ihn; Es schien, als würden alle in eine 
riesige Schlucht hineingezogen werden. 

Selbst die  Gewässer fanden nicht mehr 
ihren Lauf, fluteten über  und strömten überall hin; 
die  Winde wehten mit all ihrer Kraft mit einem 
schrecklichen Getöse aus Zischen und Heulen. 

3. Ein kolossales und exorbitantes 
Phänomen, aber noch erstaunlicher war, dass 
inmitten all dieser Dinge die Stimme von 
Dominikus, der den Rosenkranz predigte, 
überhaupt nicht sank; sie erreichte die Ohren der 
Zuhörer klar und deutlich. 
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Ista, quae vincebat omnia, vincebat et haereti-
ca pectora.  

Haec frangit, haec mollit, haec mutat, tum in-
ter alia sic fatur: “Haec dextera Excelsi: irati haec 
vox263 Numinis est, o Cives.  

Date locum Deo: ad ostium cordis vestri stat, 
et pulsat.  

Deus enim est, qui fulminat in nubibus.  
Terret, ut corrigat: non ferit, ne occidat.  
Plaga tamen capitibus imminet: si vultis de-

clinate paenam264, et ultimam, aeternam exhorre-
scite.  

Exemplum ab obstinatis Christi JESU cruci-
fixoribus, per similia terrefactis ostenta, capessite: 
et ex JESU, Matreque JESU propitiam265 sperate sa-
lutem.  

Agite, Salvatoris Genitricem Virginem, Matrem 
misericordiae poscite omnes Advocatam, Matri piae 
pius Filius nil abnuit.  

Utriusque precem amate, usurpate Psalterium.  
Secundum DEUM MARIAM colite, execrati hae-

resim eiurate.  
Et fidite: salutem spondeo, sponsionem   hanc    

meam   affirmabit   gratia    Deiparae, 
 
 
 

Sie, die all diese Realitäten gewann, 
eroberte auch die Herzen der Ketzer. 

																																																													
263 In der Ausgabe von1691 steht: “vis” (Kraft). 
264 In der Ausgabe von1691 steht: “pronam” gebeugt). 
265 In der Ausgabe von1691 steht: “propriam” (selbst). 
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Er rüttelte, erweichte und verwandelte sie, 
und dann, unter anderem, sagte er: „ Oh Bürger, 
das ist die rechte Hand des Mächtigen, die 
Stimme Gottes, der wütend ist. Gebt Gott einen 
Platz: er steht vor der Tür eurer Herzen und klopft 
an. Denn es ist Gott, der da in den Wolken blitzt 
und donnert. Er schreckt auf  um zu korrigieren, er 
bestraft nicht um zu töten. Dennoch hängt die 
Strafe über aller Köpfe: wenn ihr wollt, dann 
vermeidet die Bestrafung und fürchtet euch vor 
der ultimativen Strafe, die  auf ewig ist.  Seht zum  
Beispiel die hartnäckigen Kreuziger von Jesus 
Christus, die vor den Vorhersagungen Angst 
hatten, und hofft auf die gütige Errettung durch 
Jesus und seine Mutter. Kommt, lasst uns alle auf 
die Jungfrau und Mutter des Erlösers, der 
Gerechtigkeit und auf die  Mutter der 
Barmherzigkeit beten, denn der geliebte Sohn 
bestreitet seiner geliebten Mutter nichts. Liebet 
ihre Gebete, betet den Rosenkranz. Direkt nach 
Gott, betet zu Maria, lehnt Häresien ab und macht 
euer Bekenntnis zum Glauben. 

Und vertrauet mir: Ich verspreche euch das 
Heil, die Gnade der Mutter Gottes 
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Deoque ratam, faciet subita ab hisce quies terrori-
bus, et tranquilla securitas.  

Credite: cerno coram centum et quinquaginta 
Potestates, Angelos, vindictae Dei administros, a 
Christo, et a Christi Matre Virgine coelitus in vos 
imissas 266 , poenis scelerum vestrorum exposcen-
dis”.  

4. Has voces Sancti, aliae blattarum interso-
nant voces infaustae, confusique eiulatus cacodae-
monum eduntur tales: “Vae, vae nobis!  

Ab Angelis, per vim maxime Psalterii, catenis 
ignitis religamur, et procul ex orbe hoc relegamur 
in Barathrum, heu, infelices!”.  

Horum tanta intendebatur vociferatio, ut de 
Psalterio Praedicatoris vocem pene obscurare videre-
tur.  

Obruissent illam, ni Deus voci eius vocem vir-
tutis dedisset.  

5. Ostentum istis accessit denique horribile 
aeque ac mirabile.  

Prostabat forte in Ecclesia maiore, Deiparae 
statua, loco edito, atque conspicuo.  
 

 

																																																													
266 In der Ausgabe von 1691 steht: “immissos”. 
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wird mein Versprechen bestätigen, und nach 
Gottes Willen wird euch  eine plötzliche Stille und 
eine ruhige Sicherheit von diesen Qualen befreien. 

Glaubt mir: vor mir sehe ich die 150 Reihen 
der Engel, die  Vollstrecker der Bestrafung Gottes, 
welche von Christus und der Jungfrau Maria 
Christi vom Himmel gegen euch gesandt wurden, 
um euch für eure Bosheit zu bestrafen ". 

4. Während der Heilige diese Worte sagte, 
konnte man die verderblichen Stimmen der 
Schaben und das verwirrte Klagen der Dämonen 
hören: " Au Weh, durch die  unendliche  Kraft des 
Rosenkranzes sind wir mit feurigen Ketten 
festgebunden, abgeschoben in die Hölle und weit 
weg Von dieser Welt.  Oh, welch  Unglück! " 

Ihre Schreie waren so laut, das sie fast die 
Stimme des Rosenkranzpredigers zu verdecken 
schienen. Sie hätten sie sicher überragt, wenn 
Gott seiner Stimme keinen viel lauteren Ton 
gegeben hätte. 

5. Am Ende geschah ein  weiteres, 
schreckliches und zugleich wunderbares Wunder. 

In der Hauptkirche stand an  einer hohen und 
sichtbaren Stelle eine Statue der Gottesmutter. 
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Haec visa cunctis fuit, dexteram in coelos por-
rectam extendere: vice minarum tertium repetita, ac 
si diceret: nisi iussa facessatis, peribitis.  

Ita enim gestum statuae mox interpretatus est 
S. Dominicus: “Non plaga, inquit, non horrida mon-
stra remittent, ni ab pertinacia remittentes, salu-
tem per Advocatam misericordiae in Psalterio quae-
sieritis.  

Ergo sacris ipsi precibus in Psalterio placate 
iratam, et elatum267 minaciter brachium ea flectet 
ad misericordiam”.  

V. 1. Iam fibras cordis omnium perculerat 
Deus, percusserat Dominicus.  

Vidisses abiectos humi universos, supplices ad 
Deum, Deiparamque palmas tendere, pallere vultus, 
artus tremere, et corpore toto inhorrescere: 
Audisses imis ductos pectoribus gemitus, fractos 
ructare singultus, obscurum mugire rugitus, ululatus 
virumque  mulierumque    planctus    	resonare 

 

 
 
 
 

																																																													
267 In der Ausgabe von 1691 steht: “elevatum” (erhöht). 
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Sie erhob vor allen Menschen dreimal ihre 
rechte Hand zum Himmel, wie eine wiederholte 
Warnung, als ob sie sagen wolle: "Wenn ihr die 
Befehle nicht ausführt, werdet ihr zugrunde 
gehen". 

Tatsächlich deutete San Domenico sofort die 
Geste der Statue  und sagte: "Die Strafe und die 
schrecklichen Zeichen bleiben solange, bis ihr 
durch den Rosenkranz die Rettung durch den 
Fürsprecher der Barmherzigkeit verlangt. So 
beruhigt seinen Zorn mit den heiligen Gebeten des 
Rosenkranzes und Maria wird den unheilvoll 
erhobenen Arm wieder beugen. 

V. 1. Gott hatte bereits die Fasern aller 
Herzen gebrochen, und Dominico hatte sie 
durchstochen. Du hättest all die  Verzweifelten am  
Boden sehen sollen, die  Hände zu Gott und zur 
Mutter Gottes ausgestreckt, blass im Gesicht, 
zitternd in den Armen und verängstigt im ganzen 
Körper. Du hättest das Stöhnen aus den Tiefen 
ihrer Herzen hören sollen, ihr gebrochenes 
Schluchzen, die Schreie und das  Geheul der 
Männer und Frauen; Sie waren alle  
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Madonna des Rosenkranzes, XVIII. Jahrhundert. 
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Giovanni Battista Tiepolo, Madonna des Rosenkranzes mit San 

Domenico und San Giacinto, 1730-1735, Chicago, USA. 
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permixtos: madere lacrymis, sordidatos squalere 
cunctos, pectora tundere, spargere pulverem, 
lacerant 268  genasque, capillosque, misericordiam 
vocare universos, haud secus, quam si viventibus 
sibi videntibusque funus duxissent.  

2. Hoc flexus miserabili spectaculo S. 
Dominicus, vultu ad Deiparae statuam verso, humi 
genua supplex ponit, et orat: “O Domina, coeli, 
terraeque potens Virgo, aspice, poenitentes, 
supplices audi, praeteritorum pudor ac dolor 
praesens, de futuris meliora spondet.  

Iras pone, remitte minas, brachiumque repone 
in tuae sinum clementiae”.  

Audiit pia parens, suaque brachium statuae 
contractum composuit.  

Pariter venti, tonitrua, terraeque motus, et 
cuncta resederunt.  

3. Terroribus hisce, periculisque perfuncti 
Tholosani, dederunt manus, animosque  singuli   in  
unius  manum  Dei,  et 

 
 
 
 

																																																													
268 In der Ausgabe von 1691 steht: “aufschlitzen”. 
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feucht von Tränen und mit schmutzigen 
Gewändern besudelt, sie schlugen sich auf den 
Brustkorb und warfen sich in den Schlamm, sie 
zerrissen ihre Knie und die  Haare; alle beriefen 
sich auf Barmherzigkeit, so als ob sie an ihrer 
eigenen Beerdigung teilnähmen, während jedoch 
lebten und zusahen. 

2. Der heilige Dominikus schaute  diesem 
barmherzigen Spektakel zu, wandte sein Gesicht 
der Statue der Gottesmutter zu, kniete bittend auf 
dem Boden und betete: "O Herrin des Himmels 
und der Erde, mächtige Jungfrau, schau und 
erhöre diese flehenden Büßer: Die Schahm über 
die Vergangenheit und der Schmerz der 
Gegenwart versprechen bessere Dinge für die 
Zukunft. 

Vertreibe die Wut, verschiebe deine 
Drohungen und lege deinen Arm in den Schoß 
deiner Milde. " 

Die Liebevolle Mutter ehörte ihn, bewegte 
und den Arm ihrer Statue und nahm ihn wieder 
runter. 

Und sofort stellten sich  die Winde, die 
Donner, die Erdbeben und alles andere  ein. 

3. Die Tolosaner, die diese Schrecken und 
Gefahren erlebt hatten, legten einstimmig ihre 
Hände und ihre Seelen ind die Hände des einzigen 
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ductum S. Dominici.  

Fit pax, et alta quies, admiratio pariter, et per-
fecta animorum mutatio.  

Errores suos dimittunt, haeresum tenebrae 
remittuntur, et lux catholicae fidei aperitur.  

4. Die posteri269 novum Cives spectaculum tale 
dederunt.  

Superiniectis sibi camisiis, ardentes manibus 
cereos praetendentes, eandem ad Ecclesiam mane 
primo supplicatum conveniebant.  

Ad quos Sanctus Dominicus catecheticam de 
Psalterio instituit concionem, quantum satis videba-
tur, sequentibus signis, quae plurima tunc ibidem ac 
deinceps, Deus per servum suum operari dignitatus 
est.  

VI. 1. Haec ita gesta evenerunt tribus circiter 
annis, aut quatuor, ante S. Ordinis Praedicatorum 
institutionem.  

2.   Et   in   perpetuam   rei   memoriam,  
 
 

 
 

																																																													
269 In der Ausgabe von  1691 steht: “postero”. 
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Gottes und unter die Leitung von St. Dominico. 

Frieden und tiefe Stille folgten, ebenso wie 
Verwunderung und die totale Veränderung der 
Seelen. 

Sie gaben ihre Fehler auf, die Dunkelheit der 
Irrlehren wurde verworfen und dem Licht des 
katholischen Glaubens geöffnet. 

4. Am nächsten Tag erneuerten die Bürger 
wiederrum ihre Versprechen. 

Sie trugen weiße Gewänder, hielten Kerzen 
in ihren Händen und gingen in derselben Kirche 
des Vortages beten. 

Als sie alle versammelt waren, begann der 
heilige Dominikus ihnen den Rosenkranz zu 
lehren, für die Zeit, die er für ausreichend hielt; 
zur gleichen Zeit folgten sie den Wundern, die 
sehr zahlreich waren, sowie die, die Gott später 
durch seinen Diener ausführen lassen wollte. 

VI. 1. Diese Dinge geschahen etwa drei oder 
vier Jahre vor der Gründung des Heiligen 
Predigersordens. 

2. Und in ewiger Erinnerung an das Ereignis, 
das 
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Fulco Tholosanus Episcopus S. Dominico eiusque 
Fratribus, libera donatione facta, decimarum Eccle-
siae suae partem sextam perpetuum donavit.  

3. Atque ibidem prima S. Ordinis Fratrum 
Praedicatorum id temporis incunabula poni coepta 
fuerunt, in Ecclesia, dicta Sancti Romani, fundata 
tamen, ac dedicata Sanctissimae Trinitati, et beatis-
simae Virgini Mariae.  

4. Neque Ordinis solum, verum et Psalterii por-
ro plantandi ista origo prima extitit.  

Atque ea quoque via Psalterium in hunc Ordi-
nem intravit, et in eo hucusque perseveravit.  

5. Ex cuius utriusque Institutiones 270 , et S. 
Ordinis in Ecclesia, et Psalterii in hoc Ordine, quan-
ta Deus semper Deiparaque sint operati, seipso li-
quet, et in orbe fructus constat, quousque nomen 
patet Christianum. 

 
ATTESTATIO 

 
Et haec omnia  piissima  Dei   

 
 

																																																													
270 In der Ausgabe von 1691 steht: “Institutione”. 
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machte der Bischof von Toulouse, Fulco, eine freie 
Spende und übergab dem heiligen Dominikus und 
seinen Brüdern den sechsten Teil der Zehner 
seiner Kirche. 

3. Und hier sind sie  die Anfänge in der Zeit 
des Heiligen Ordens der Prediger in der Kirche, 
genannt San Romano, welche  im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gegründet und der 
Jungfrau Maria geweiht wurde. 

4. Nicht nur des Ordens, sondern er war 
auch der Ausgangspunkt des Rosenkranzes, der 
sich von dort aus verbreitete. 

Und auf diese Weise ist der Rosenkranz in 
diesen Orden eingegangen und wurde bis heute 
ohne Unterbrechung überliefert. 

5. Für die Gründung des Heiligen Ordens der 
Dominikaner und des Rosenkranzes in diesem 
Orden ist es offensichtlich, wie groß die Dinge 
sind, an denen Gott und die Mutter Gottes 
gearbeitet haben, und dieses Ergebnis ist in der 
ganzen Welt bekannt, wo auch immer der 
christliche Name sich ausdehnte. 

 
 
                     BESCHEINIGUNG. 
 

All diese liebevollen Worte hat die Jungfrau Maria, 
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Genitrix V. Maria cuidam, quem de-
sponsavit per annulum, et Psalterium 
mirandum, ex crinibus ipsius Virginis 
MARIAE, in collo sponsi pendens; nar-
ravit visibiliter, et sensibiliter esse ve-
rissima.  

 
 

CAPUT IV. 
De B. ALANO, Deiparae desponsato Psalterii Innova-

tore, attestata narratio in Apolog[ia], Cap. X. 
 
I. Clementissimus DEUS Misericordiarum et 

DEUS totius consolationis, ex sua dignantissimae 
miserationis abundantia, et perpetua charitate, Psal-
terium Christi et Mariae, iam diu in desidiosa homi-
num oblivione sepultum, benignissime dignatus est 
revelare cuidam Patri Fratri Ordinis Praedicatorum.  

1.  Per   quod,   gratia   Dei,  cooperante, 
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Mutter Gottes, demjenigen berichtete, mit dem sie 
durch einem Ring aus dem  Haar der Jungfrau 
Maria und durch einer wunderbaren Rosenkrone, 
die am Hals des Bräutigams hing, verheiratet war; 
und diese Dinge sind auf eine sichtbare und reale 
Weise sehr wahr. 

Dies ist der feierliche Moment der Übergabe 
des Rosenkranzes an den heiligen Dominikus in 
Toulouse, einer Stadt in Haute-Garonne in 
Frankreich, 1212. 

 
KAPITEL IV 

Der Gesegnete Alano erzählt, wie er der 
Bräutigam der Mutter Gottes und ein Apostel des 
Rosenkranzes wurde (siehe Apologie Kapitel 10). 

 
I. Der durch Barmherzigkeit und Trost erhabene 
Gott, reich an Güte, Vergebung und Liebe, war 
erfreut, den Rosenkranz von Christus und Maria, 
der lange Zeit in Vergessenheit geraten war, 
einem Bruder des Dominikanerordens zu 
offenbaren. 
1. So ist die Gnade Gottes gerühmt worden 
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DIE VISION DER MADONNA DES ROSENKRANZES IN SAN DOMENI-
CO, TOLOSA VON FRANKREICH, 1212

 
Aus den Visionen des heiligen Alanos: Die Madonna del Ro-

senkranzes zeigte  mir die schreckliche Situation, in der sich Euro-
pa im dreizehnten Jahrhundert befand: viele neue Häresien gras-
sierten, und die  gefährlichste unter ihnen war  die Häresie der Ka-
tharer, welche sich nicht weit von Tolosa in Albi befand: Die 
Bewegung verfolgte die christlichen Ideale der Armut und der  
Gleichheit, aber von Anfang an schlich sich der Dämon des Hoch-
mutes hinein. 

Die Albigensianer fühlten sich besser als andere Katholiken, 
weil sie eine Reise in Etappen machten, wo die letzte Etappe Con-
solamentum genannt wurde. Wer  nicht nicht ihren gleichen Weg 
gemacht hatte, wurde verachtet und bekämpft. 

Dieser Hochmut erzeugte die Ketzerei: sie hielten sich für 
die einzigen Christen und Hüter der Wahrheit, und begannen die ka-
tholische Lehre über die Sakramente zu hinterfragen, besonders 
die Eucharistie und letztlich stellten sie sich gegen den Papst und 
die Kirche. 

 Um die Unruhen zu unterdrücken, die die Katholiken in Eu-
ropa bedrohten, wollte Papst Innozenz III. einen Kreuzzug nach  
Toulouse  schicken, doch kam ihm die   Madonna mit einem Ge-
schenk der Gnade zu Hilfe:  der Allerheiligste Rosenkranz. 

Und er übertrug diese Aufgabe dem Regularkanoniker San 
Domenico von der  Osma Kathedrale aus dem  Königreich Kasti-
lien, Leon (Spanien), der sich gerade in  Toulouse in Frankreich 
aufhielt. 
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Der junge Pfarrer Dominikus war von der Hartnäckigkeit der 

Katharer oder Albigenser müde und enttäuscht, und nachdem er 
alle Wege des Predigens versucht hatte, um diese Menschen der 

Kirche näher zu bringen, zog er sich sich in einen Hain zurück, der 
vor den Toren von Toulouse lag, un dort zu beten (Zeichnungen von 

Letizia Algier). 
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Der heilige Dominikus neigte sich im Gebet nieder, fastete und 
kämpfte für die Sünden der Albigenser und bat die Madonna stän-

dig um ein Gebet, das das Böse der Welt beseitigen konnte. 
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Eines Nachts, ich glaube es war genau die Nacht vom 24. 

auf den 25. März 1212, während der heilige Dominikus in der Höhle 
betete und Buße tat, sah er  in einem leuchtenden Licht die Ma-
donna mit dem Rosenkranz, die von drei Königinnen begleitet wur-
de, welche  jeweils  von 50 Jungfrauen umgeben waren. 

Die erste Königin hatte ein weißes Kleid, die zweite ein vio-
lettes Kleid, die dritte ein goldgelbes Kleid; und von der gleichen 
Farbe waren die Kleider der Jungfrauen, die ihnen folgten. 

Die Madonna des Rosenkranzes trug ein rotes Gewand und 
einen grünen Umhang, und sie hatte keinen Schleier auf ihrem Kopf 
(so wie die Königinnen und die 150 Jungfrauen ihn auch nicht hat-
ten). 
Die Madonna hatte Pilgersandalen an den Füßen, sie saß auf einem 
Thron, schien aber davon absteigen zu wollen, um den armen Sün-
dern zu helfen. 

Sie hatte das Jesuskind auf ihrem Schoß und zeigte Sankt 
Dominico eine große Krone aus 15 Lilien und 150 Rosen: 50 weiße, 
50 rote und 50 gelbe Rosen: die drei Königinnen und die 150 Jung-
frauen symbolisierten die Krone des Rosenkranz der Jungfrau Ma-
ria, welche sie dem heiligen Dominikus übergeben wollte, damit er  
sie der Kirche für die kommenden Jahrhunderte überreichte. 

Die Krone des Rosenkranzes war die Krone und das Zepter 
Marias, das Zeichen der Macht Marias über die Kräfte des Bösen, 
das sie am Tag der Himmelfahrt von Gott dem Vater erhalten hatte, 
welcher das  bereits zu Zeiten des Mönchtums bei verschiedenen 
Erscheinigungen als einzigartiges Geschenk angekündigt hatte 
(Zeichnungen von Letizia Algeri). 
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Die Madonna des  Rosenkranzes sagte zu St. Dominikus: "Wie Gott, 
unser Vater, die Erlösung der Welt mit dem Ave Maria begann, so 

verbreitest du überall meinen Rosenkranz: alles, was du durch 
meinen Rosenkranz erfragst, wirst du be kommen!". 
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In dieser Heiligen Nacht, gestärkt durch die Worte Marias, ging der 
Heilige Dominikus wieder auf den Platz vor der Kathedrale von Tou-
louse von Frankreich, und als er ihn betrat, läuteten die Glocken 
des Domglockenturms so laut, das die  Leute auf die Straße 
rannten und San Domenico vorfanden, der bereits für seine Predigt 
bekannt war, und der, anders als zuvor, den Menschen trotz ihrer 
Beleidigungen und ihrem Spott voschlug, die Madonna anzubeten, 
(Zeichnungen von Letizia Algieri). 
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Plötzlich brach ein Sturm aus und ein Erdeben erschütterte 

das Land von Toulouse, und die Bürger von Toulouse waren ge-
schockt. 

 
San Domenico lud sie unterdessen zur Bekehrung und zur 

Buße ein und zeigte ihnen die Rosenkrone, aber sie beleidigten ihn 
weiterhin und verfluchten ihn... 
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... bis es einen gemeinsamen Aufschrei gab: Die Steinstatue 

der Madonna, die vor der Kathedrale stand, hob plötzlich ihre Arme 
zum Himmel, fast eine Einladung, sich an Maria zu wenden, weil sie 
Gottes Fürsprecher war! (Zeichnungen von Letizia Algieri) 
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Die fielen Menschen vor diesem Himmlischen Zeichen wei-

nend zu Boden und flehten den heiligen Dominikus an, sie zu leh-
ren, den Rosenkranz zu beten. 
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Die Morgendämmerung war angebrochen ... das Erdbeben und der 
Regen hatten aufgehört und die Arme der Marienstatue waren an 
ihren Platz zurückgekehrt: Die Leute standen immer noch da und 
rezitierten den Rosenkranz mit dem heiligen Dominikus. Eine neue 
Welt war entstanden, die Welt der Rosarianer! (Zeichnungen von 
Letizia Algieri) 
 
 
 
 
 



548 
 

inaudita et innumera peracta sunt miracula; et 
praesertim vere271 per praedictum Fratrem Praedica-
torem, in Psalterio specialiter Deo, Deiparaeque de-
votum.  

2. Ante autem dictus Pater, quam ad eam ad-
mirandae praedicationis gratiam vocatione divina 
perveniret; Psalterium Mariae, sedula devotione quo-
tidiana Deo per Advocatam DEI Matrem Mariam of-
ferre diu consuevit; quo a tentationibus diaboli, car-
nis, ac mundi liberatus, vel immunem ab iis, aut se-
curam Deo vitam in suae vocationis exigeret institu-
to.  

Et quidem a quibusdam est liberatus; verum 
aliarum permolesta importunitate eo vehementiore, 
pugnisque saevioribus afflictus fuit, et debuit con-
flictari.  

3. Nam Deo sic permittente; (ut is, qui solus 
potest, eum faceret ex tentatione proventum) quem 
experta dein Ecclesia cognovit (hodieque sentit), ec-
ce septem ipsos annos a diabolo fuit crudelissime 
tentatus, verberibus    contusus,    et      flagris    
diriter 

 

																																																													
271 In der Ausgabe von 1691 steht: “vero praesertim”, statt: 

“praesertim vere”, aus der Ausgabe von 1847. 
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unzählige Wunder zu erwirken, durch diesen 
Mönchsprediger, der sich besonders dem Rosen-
kranz von Jesus und Maria widmete. 

2. Der besagte Pater, noch bevor er durch 
göttliche Berufung zu dieser Gnade außerordentli-
chen Predigens gelangte, betete für Gott mit eifri-
ger und täglicher Hingabe den Rosenkranz der Ma-
ria, Fürsprecherin und Mutter Gottes; und durch 
den Rosenkranz wurde er von den Versuchungen 
des Teufels, des Fleisches und der Welt befreit 
und, immun gegen sie, verbrachte er ein sicheres 
Leben mit Gott im Institut seiner Berufung. 

Doch obwohl er frei von diesen Versuchun-
gen war, wurde er von unerträglichen und lästigen 
Versuchungen heimgesucht sowie von grausamen 
Kämpfen, gegen die er stark sein  musste. 

3. Und so  erlaubte ihm  Gott (wie nur Gott 
ihn aus der Versuchung befreien konnte) dieses 
Erlebnis, das die Kirche aus Erfahrung kennt, und 
sogar noch heute erleidet; und er wurde sieben 
ganze Jahre lang sehr grausam vom Teufel in Ver-
suchung gebracht, er wurde von ihm geschlagen 
und erhielt schwere 
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Die Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert. 
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Giovanni Battista Tiepolo, Die Krönung der Jungfrau, um 1754, 
Kimbell Art Museum (Fort Worth), Vereinigte Staaten. 
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vapulavit.  
Adeoque saeva ea fuerunt subinde verbera; ut 

ipsi vitam saepius extorsissent, aut eum ad despera-
tionem adegissent; ni Alma Dei Virgo, miserata sic 
afflicto quandoque opem tulisset, ac medicinam,  

4. Quodque amplius, tanta vi occulta, impetu-
que tortore saepius exagitabatur a desperationis spi-
ritu nequam, ad mortem sibi ipsi violenter manibus 
illatis consciscendam; ut dudum ferro animam cum 
sanguine hausisset, aut quo aliocumque necis genere 
vitam proiecisset: idque semel decretissima despera-
tione steterat animo, in ipso quodam sacri Ordinis 
sui templo: nisi visibilissime S. Maria eum servasset, 
ex improviso apparens, dissipatrix tentationis. 

5. Iam enim, heu272, manus tentati tracta ad 
ferrum expediendum adigebatur; iam, ipso nolente, 
brachium inflexum, cum mucrone stricto,   ad   gut-
tur   proprium  intorquebatur, 
 

 
 
 
 

																																																													
272 In der Ausgabe von 1691 steht: “eheu” (Auweh!). 
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Schläge, die so heftig waren, dass sie ständig sein 
Leben quälten, was ihn zur Verzweiflung getrieben 
hätte, wenn die Jungfrau Mutter Gottes, 
mitleidsvoll, ihm nicht in seiner Verzweifelung oft 
Hilfe und Abhilfe geschaffen hätte. 

4. Und manchmal war die okkulte Macht des 
schrecklichen Folterers so unaufhaltsam und 
ungestüm, dass er vom Geist der Verzweiflung 
getrieben wurde, sich selbst gewaltsam zu Tode 
zu bringen, indem er sich mit seinen eigenen 
Händen umbrachte, den vitalen Atem und das Blut 
mit einem Messer verbreitete, oder sich mit jeder 
anderen Art von Tod das Leben nahm. 

Einmal, während er in der Kirche des 
heiligen Ordens in  einen bewußten Zustand der 
Verzweiflung der Seele strömte, erschien ihm die 
Heiligste Maria plötzlich vor seinen Augen und 
löste die Versuchung auf. 

5. In diesem Moment der Verzweiflung legte 
er leider die Hand auf sein Messer, zog es aus der 
Scheide und hob, ohne die Schwere der Geste zu 
bemerken, den Arm gegen sich selbst und legte 
die scharfe Klinge an seine Kehle, so entschieden 
und konzentriert, dass 
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ictu tam valido adque necem certo, ut citra moram 
ac dubium sibi gulam praecisam abrupisset: sed mi-
sericordiosissima adfuit Servatrix Maria, ictusque 
impetu in medio brachium hac involat, distinet, ista 
desperanti alapam infligit, et ait: “Quid o miser, 
quid agis?  

Tu meam si orasses opem, ut alias fecisti, in 
tantum istud periculum haud quaquam incur-
risses”.  

Dictoque evanuit. 
II. 1. Solus ita relictus miser, post pauxillum 

gravissima, et humanitus, incurabili arripitur infir-
mitate; ut, quicunque eum cognovit, certus iudi-
carit, ipsum vicinae mortis filium aliquando fuisse.  

2. Omissa Ecclesia perreptat, in cellam, ubi 
rursum  daemonibus   undique  exagitatus,  
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er sicherlich sofort Tod gewesen wäre, wenn er 
sich die Kehle durchgeschnitten hätte. 

 Und plötzlich kam ihm die liebevolle Maria 
bereitwillig zu Hilfe indem sie rechtzeitig seinen 
273Arm packte und ihn davon abhielt, diese kranke 
Geste zu vollenden; sie gab dem verzweifelten 
einen Schlag ins Gesicht und sagte: "Was machst 
du da, oh du unglücklicher? Wenn du mich um 
Hilfe gebeten hättest, wie du es in früheren Zeiten 
getan hast, dann hättest du keine so große Gefahr 
auf dich nehmen müssen. " 
Nachdem sie dies gesagt hatte, verschwand sie 
und der Unglückliche blieb allein. 

II. 1. Kurze Zeit später wurde er von einer 
sehr schweren und unheilbaren Gebrechlichkeit 
des Körpers heimgesucht, so dass alle, die ihn 
kannten, sicher waren, dass er das nächste Kind 
des Todes sein würde. 

2. Als er die Kirche verlassen hatte, betrat er 
seine Zelle, wo er wieder von Dämonen umgeben 
war, welche sein Gewissen plagten,  
 
 
 

																																																													
273 Das Wort "alapa", das im lateinischen Text verwendet wird, weist 

auf die Ohrfeige hin, die dem Sklaven im Augenblick der Befreiung zuteil 
wurde: Die Madonna verkündet bereits die Befreiung des Vaters Alano aus 
der Sklaverei des Teufels. 
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conturbatos conscientia, infirmitate nova gravatos, 
cum miserabiliter iaceret, ardentissimis cum 
suspiriis ad Virginem Mariam hunc in modum orans 
clamabat: “Me miserum mortis filium!  

Eheu!  
Quid miser agam?  
Coelestia mihi adversantur: coelum mihi 

ferreum est.  
Infestant infera; humana me destituunt.  
Quid cogitem, quid dicam, quo me vertam, 

nescio.  
Sperabam Tuo me, oh miserum, opitulatrix 

Maria, et fortiorem, et securiorem fore praesidio: et 
ecce, proh dolor, in graviorem decidi 
maledictionem.  

Heu me!  
Ad quae natus sum?  
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was seine Krankheit weiterhin 
verschlimmerte; im Bett liegend, verzweifelt, 
weinte er und betete und rief die Jungfrau Maria 
mit diesen Worten an: " ich armer, ich fühle mich 
dem Tod so nahe! 

Ach! 
Warum bin ich so unglücklich? 
Warum ist der Himmel mir so abgeneigt? 
Warum ist der Himmel so grausam zu mir? 
Die Hölle verfolgt mich; Die Menschen 

verlassen mich. 
Ich weiß nicht mehr, was ich denken, was ich 

sagen oder an wen ich mich wenden soll. 
Ich fühlte mich, oh Maria, so stark durch 

deine Erscheinung und so sicher Dank deiner 
Hilfe, stattdessen, siehe, ich bin so unglücklich! 

Welche Bitterkeit! 
Ich werde von einem schrecklichen Fluch 

erdrückt. 
Ach! 
Warum wurde ich geboren? 
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Cur lucem hanc infelix adspexi?  
Cur Religionem hanc ingressus sum ac 

possessus274?  
Quid mihi contulit tam longum, et durum 

Vocationis servitium?  
Ubi quaeso Veritas illa diceatis 275 : iugum 

meum suave est, et onus meum leve.  
Ubi illa; quod non sinat tentari ultra, quam 

possumus. 
Vere: Salva Dei reverentia, et offensa: mallem 

potius non esse, aut lapis fuisse, quam sic vitae 
dies decurrere”.  

Sic ille cum Iob et Ieremia clamans deficiebat: 
haesitabatque anceps, desereretne de caetero Domi-
ni servitium, an prosequeretur coeptum. 

 
 

 
 

																																																													
274 In der Ausgabe von 1691 steht: “professus” (professo). 
275 In der Ausgabe von 1691 steht: “dicentis”. 
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Ich Ärmster, aus welchem Grund habe ich 

das Licht gesehen? 
Warum bin ich in diesen Orden eingetreten 

und warum habe ich mich geweiht? 
Warum hat mir die Berufung einen so langen 

und harten Dienst zugewiesen? 
Wo ist dann die Wahrheit der Worte dessen, 

der sagte: "Mein Joch ist sanft und meine Bürde 
leicht?" 

Wo ist die Wahrheit der Worte, dass Er uns 
nicht in Versuchung führt? 

In Wahrheit weiß ich, dass ich Gott mit 
diesen respektlosen Worten beleidige. Ich hätte 
es lieber vorgezogen, nicht zu existieren oder ein 
Stein zu sein, als die Tage meines Lebens so zu 
verbringen. " 

Er sagte all diese Dinge und flehte vor Gott, 
wie Hiob und Jeremia, und fragte sich, wo der 
Sinn war, den Dienst für den Rest seines Lebens 
dem Herrn zu erweisen oder ob er ihn nicht 
aufgeben sollte. 
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III. Cui deliberationi fluctuanti, ecce de repen-
te media intervenit Divarum Diva.  

1. Nam ipso multa secum animo volvente, et in 
utramque inclinato, intempestae noctis fere medio, 
decimam inter, et undecimam horam, in cella iacen-
tis subita coorta luce resplenduit claritas Dei: adsti-
titque in ea beatissima Virgo MARIA conspicua, salu-
tans ipsum suavissime.  

2. Post multa divina colloquia, Virgo LACTE 
SUO purissimo lethalia daemonum vulnera plurima 
perfudit, et mox integerrime consanavit.  

3.  Simul hunc famulum suum, Domino	 JESU 
CHRISTO praesente, multisque Sanctis 
circumsistentibus, SIBI DESPONSAVIT: addiditque   
ei   ANNULUM   Virginitatis    suae     
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III. Während er von dieser Frage gequält 

wurde, kam plötzlich die heilige Maria su seiner 
Rettung. 

1. Während er mit seinen verschiedenen 
Gemütszuständen kämpfte, mal zum einem,  mal 
zum anderen geneigt, erschien ihm plötzlich in 
dieser dramatischen Nacht, zwischen der zehnten 
und elften Stunde, in der Zelle, wo er lag, ein 
himmlisches Licht von immenser Pracht; es blitzte 
plötzlich auf, und in diesen Licht  sah er die 
gesegnete Jungfrau Maria, die ihn süß grüßte. 

2. Nach vielen heiligen Gesprächen tröpfelte 
die Jungfrau ihre so reine Milch auf  die vielen 
tödlichen Wunden der Dämonen und heilte sie 
sofort vollständig. 

3. Gleichzeitig heiratete sie, in Gegenwart 
des Herrn Jesus Christus und vieler anderer 
Heiligen, die bei ihnen standen, ihren Diener und 
gab ihm den Ring ihrer Jungfräulichkeit, der 
sorgfältig aus den  junfräulichen Haaren  
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Madonna des Rosenkranzes, XIX. Jahrhundert. 
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Guglielmo Caccia, genannt Moncalvo, Madonna des Rosenkranzes 

XVII. Jahrhundert, Pfarrei San Perpetuo, Solero (Alessandria) 
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Virgineis de crinibus ipsiusmet Mariae concinne fac-
tum.  

Qui Annulus gloriae est inexplicabilis, et inae-
stimabilis, quem indutum digito gerit, desponsat276 
modo mirabili sic, ut a nemine videatur.  

Ipse autem persentit in eo certa adversus 
omnes diaboli tentationes auxilia.  

4. Pari modo Benedicta Virgo Dei Genitrix si-
mul iniectam ei e collo suspendit CATENAM ex Cri-
nibus Virgineis contextam: in qua inserti haerent 
centum et quinquaginta lapides pretiosi, ac quinde-
cim, iuxta numerum Psalterii sui.  

5. Quibus ordine peractis, dixit illi: ut sic     
spiritaliter,     et    invisibiliter    faceret 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
276 In der Ausgabe von 1691 steht “desponsatus”. 
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der Jungfrau Maria geflochtet wurde.277.  
Die außergewöhnliche Natur des Ringes, den 

ihm die Heilige Maria an den Finger steckte, ist 
unbeschreibbar; Sie hatte sich miti hm auf eine 
himmlische und geheimnisvolle Weise in einer 
wunderbaren Ehe verbunden, ohne von 
irgendjemandem gesehen zu werden. 

Von diesem Augenblick an fühlte er sich auf 
wundersame Weise gegen jede teuflische 
Versuchung sicher. 

4. Auf dieselbe Weise hängte die Jungfrau 
Maria ihm  eine geflochtene Kette aus 
jungfräulichem Haar um den Hals, auf der 150 
Edelsteine befestigt waren, die in 15 Zehner 
unterteilt waren, je nach der Anzahl ihres 
Rosenkranzes. 

5. Nachdem sie das getan hatte, sagte ihm 
die Muttergottes, dass sie, auf eine spirituelle und 
unsichtbare Weise, das gleiche für all diejenigen 
tun würde, die  
 
 
 
 
 

																																																													
277 In Bezug auf das Titelbild: man betrachte das verklärte 

Gesicht von Alano. 
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dicentibus devote suum Psalterium.  

Idem numerus gemmarum, et in Annulo conti-
netur, sed longe alio modo minore.  

6. Post haec eadem Suavissima Domina OSCU-
LUM ipsi impressit; dedit et UBERA sugenda Virgi-
nea.  

De quibus ille sugens avide, videbatur sibi 
cunctis in membris, ac potentiis, irrigari, et trans-
ferri ad coelestia.  

Et saepius postmodum Alma Parens eandem 
ipsi gratiam contulit lactationis. 

IV. Unde cunctis mortalibus admiranda narro.  
1. Haec utriusque orbis Regina, post desponsa-

tionem, eidem saepius apparens velut deficienti ro-
bur addidit divinitus, quo confortatus ipse alios item 
animaret Deiparae in Psalterio devotos.  

Ad eum vero sic aliquando fata: “Dilecte Spon-
se, inquiebat, ex hoc deinceps non debes Me unquam 
a te alienam existimare, nec te vel a  confidenti  in  
me,  vel  ab  servitio  meo   
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ihren  Rosenkranz fromm rezitierten. Die 

gleiche Anzahl von Edelsteinen, wenn auch 
kleiner, war auch im Ring enthalten. 

6. Nach diesen Dingen gab die süße Dame 
ihm einen Kuss und verabreichte ihm die Milch 
ihrer junfräulichen Brust. 

Er trank die Milch mit großer Verehrung und 
schien schließlich den Frieden gefunden und sich 
in den Himmel erhoben zu haben. 
Und seitdem hat die Mutter Gottes ihm noch sehr 
oft das Geschenk ihrer Milch gemacht. 

IV. Diese Dinge, die ich erzähle, sind es wert, 
von allen Menschen bewundert zu werden. 

1. Nach der Hochzeit,erschien ihm die 
Königin des Himmels und der Erde noch sehr oft 
und ließ ihn verzaubert, machte ihn unglaublich 
stark und belebte ihn wieder, so dass er anderen 
Gläubigern, durch den Rosenkranz der Mutter 
Gottes, denselben Mut geben konnte. 

Einmal sagte sie zu ihm: "Geliebter 
Bräutigam, von nun an darfst du mich nie wieder 
von dir fern glauben oder dich von meinem  
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separare: cum me inter et te coniunctio sit tanta, ut 
si per sanctam corporalem desponsationem 
fuissemus desponsati toties, quod 278  in orbe 
existunt foeminae, non tamen sic forem astricta 
tibi, et addicta, veluti nunc sum per spiritalem 
desponsationem tibi copulata: et hoc non ulla 
carnali copula, quae vilis est ac nihili, sed in 
spiritali, planeque divina.  

In qua virginalis inest generatio, et coelestis 
animarum foecundatio: quam nemo vel ratione, vel 
ex libris sat intelligit, nisi qui accipit.  

2. Eia, age igitur, dilectissime Sponse, oportet 
nunc, ut, secundum iura sponsalitia, sint cuncta 
inter nos communia.  

Quocirca volo, collatas mihi Gratias, iure 
matrimonii spiritalis, tibi quoque communicare.  

3. Scias autem: quod corporale Matrimonium 
in Ecclesia Sacramentum sanctum est, prout est 
figura, et signum Matrimonii Spiritalis, inter 
Christum, et Ecclesiam.  

4. Quia vero per Angelicum Psalterium, te 
mihi desponsavi, sicut et Deus Pater me per idem in 
Angelica Salutatione Sibi desponsavit  ad  Filii   sui  
generationem:  ita				 
 
 
 

																																																													
278 In der Ausgbe von 1691 steht: “quot”. 
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Schutz und von meinem Dienst abwenden: die Ve-
reinigung zwischen mir und dir ist so groß und 
jeder fleischlichen Hochzeit dieser Welt überle-
gen, weil unsere eine spirituelle Ehe ist: fleischli-
che Liebe ist inkonsequent und eitel, unsere Liebe 
ist stattdessen geistig und göttlich. 

Es ist die Spirituelle Liebe, die in der Jung-
fräulichkeit neue Söhne Gottes hervorbringt, die 
Seelen befruchtend, eine Realität, die rational und 
mental unverständlich ist, außer denjenigen, die 
die Gabe haben, sie zu empfangen. 

2. Habe also Mut, mein geliebter Bräutigam: 
Wenn durch das Ehegesetz alles zwischen uns in 
Gemeinsamkeit gebracht werden soll, so will ich 
nun, in dieser Geistigen Ehe, all die Gnaden, die 
mir zuteil werden, mit dir teilen. 

3. Denke auch daran, dass die körperliche 
Ehe ein heiliges Sakrament in der Kirche ist, da 
sie eine Figur und ein Zeichen der geistlichen Ehe 
zwischen Christus und der Kirche ist. 

4. Da Ich dich durch den Rosenkranz der En-
gel geheiratet habe, so wie auch mich der Vater 
Gottes mit dem  gleichen Rosenkranz des Ave Ma-
rias im Hinblick auf die Generation Seines Sohnes 
geheiratet hat, so habe auch ich auf Willen Gottes 
die Ehe mit dir geschlossen, als die reinste Jung-
frau, 



570 
 

quoque (volente sic Deo) ad Eiusdem Filii Re-
generationem in mundo, per Sacramenta et Virtu-
tes, tibi iuncta sum, purissima Virgo, et intemerata. 

5. Nec veniat in cuiusquam mentem de hac 
immundi quicquam.  

Haec enim spiritalis generatio sole purior est, 
stellis mundior, amplexum continens Trinitatis in-
finitae, ut in qua consummatur haec desponsatio.  

Quoniam Ipsa est, in qua omnia, ex qua om-
nia, et per quam omnia.  

6. Gaude nunc igitur, et laetare, o Sponse, 
gaudere enim me fecisti toties, quoties me in 
Psalterio meo salutasti.  

Et quidem me gaudente saepius tu 
contristabaris, gravissime torquebaris, saevissime 
affligebaris.  

Sed cur?  
Dare tibi dulcia decreveram, ideo multos per 

annos, praebebam amara.  
Eia gaude nunc.  
Ecce     tibi,     ex     donorum    meorum  
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unversehrt, angesichts der Erneuerung der Welt, 
die von Meinem Sohn durch die Sakramente und 
die Tugenden bewirkt wurde. 

5. Das auch ja Niemandem unreine Gedanken 
bezüglich dieser Ehe kommen. Denn die Spirituelle 
Generation (der Seelen) ist reiner als die Sonne, 
reiner als die Sterne, eingeschlossen in der 
Umarmung der unendlichen Dreifaltigkeit, und 
diese Ehe wird in der gleichen (Heiligen 
Dreifaltigkeit) vollzogen, in der alle Dinge sind, von 
denen alle Dinge kommen und durch die alle Dinge 
existieren. 

6. Erfreue dich, o Bräutigam, so oft, wie du 
auch mich auch erfreutest, wenn du mich in 
meinem Rosenkranz begrüßt. 

Ja, es ist wahr, dass, während ich in der 
Seligpreisung war, du dich so oft in Angst 
befandest und schwer belastet und  schwer 
bedrängt warst: aber weist du warum? 

Ich hatte beschlossen, dir diese Süße zu 
geben, und aus diesem Grund habe ich dir viele 
Jahre lang bittere Erfahrungen bringen müssen. 

Komm jetzt, freue dich jetzt. 
Hier gebe ich dir nun, aus der Fülle meiner 
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abundantia, MONILIA XV dono, iuxta LILIA XV Vir-
ginalis mei Psalterii”. 

 
 

CAPUT V. 
De Monilibus XV, B. Alano Sponso a Sponsa donatis. 

 
I Monile: est Remissio Finalis peccatorum: 

“Impetravi tibi, o Sponse, omnium peccatorum, 
quantumcumque gravium, remissionem: nec in 
reatu peccati morieris, sed si offenderis, in mundo 
hoc punieris, quia me saepius salutasti per AVE: 
quasi sine VAE”.  

Quod ideo dedit: quia diu iste magnus peccator 
fuit, ac diversis multisque peccatorum irretitus 
generibus degerat.  

Nimirum in exemplum caeteris, ut confidant 
peccatores.  

Idcirco enim Maria innocentem non elegit: 
sicut et Christus Magdalenam sibi gratissimam 
desponsavit, ad fiduciam in poenitentia ponendam.      
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Gaben, fünfzehn Juwelen, denn fünfzehn sind 
die Lilien meines junfräulichen Psalters. " 

 
KAPITEL V 

Die fünfzehn Juwelen, die die Braut Maria dem 
Bräutigam Alano schenkt. 

 

I. Erstes Juwel: die endgültige Vergebung 
der Sünden: "Ich habe für dich, O Bräutigam, die 
Vergebung aller Sünden erhalten, wie ernst sie 
auch sein mögen: Du wirst nicht in der Schuld der 
Sünde sterben, und wenn du einen Fehler machst, 
wirst du in dieser Welt dafür gezüchtigt werden, 
denn du hast diejenige, die ohne Schuld ist, so oft 
mit dem "Ave" gegrüßt" 

Sie bot ihm diesen Monile an, weil er für lan-
ge Zeit ein großer Sünder war und in verschiede-
nen Arten von Sünden verstrickt gewesen war. 

Und diese Geschenk war auch ein Vorbild für 
andere, damit Sünder auf sie hoffen können. 

Deshalb hat Maria keinen Mann ohne Schuld 
ausgesucht, so wie Christus die dankbare Magda-
lena zur geistlichen Ehe berufen hatte, um allen, 
die sich bekehren wollten, eine  Hoffnung zu 
geben. 
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Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert. 
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Antonio Madiona, Madonna des Rosenkranzes, San Domenico und 

heilige Domenikanerinnen, Kirche San Domenico, Noto.  
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Quae et ipsa Magdalena huic quoque desponsa-
tioni, tamquam illius paranympha, et promotrix, in-
tererat, cum filia sua Catharina Martyre, et ipsa 
Christi JESU sponsata279. 

II Monile: PRAESENTIA280 MARIAE: “Ecce, quia 
saepius obtulisti mihi, MARIA: quae est Illuminata: 
Idcirco hanc tibi do coelestem claritatem281, ut Lu-
cem quandam semper habeas praesentem, in ME 
simul habebis, et videbis Assistricem me, et Adiutri-
cem tuam.  

Idque longe praeclarius et verius, quam si Me 
videres oculis, et tangeres sensibus corporis”. 

III Monile: IMPETRANDI gratia PETITA: “Quia 
obtulisti mihi saepius, GRATIA, per quam et Deo 
placui, et pro mundo commerui: idcirco do tibi Gra-
tiam impetrandi omnia,   quaecunque     orans     
rite       petieris,     ac  

 

 
 

 
 

																																																													
279 In der Ausgabe von 1691 steht: “sponsa”. 
280  In der Ausgabe von 1691 steht: “Praesentatio” 

(manifest). 
In der Ausgabe von 1691 steht: “charitatem” (Liebe Gottes). 
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Und Magdalena wurde gerufen, um die 
mystische Ehe einzuweihen, unmittelbar gefolgt 
von ihrer Tochter Caterina, die ebenso eine 
spirituelle Braut Jesu Christis war und die treu zu 
ihm  im Martyrium stand. 

II. Zweites Juwel: Die Gegenwart Marias: 
"Hier biete ich dir meine Gegenwart, als ein 
wunderbares blendendes Licht, weil du so oft" 
Maria " als:" Stern des Lichts " angebetest hast: 
Ich werde dir immer zu Hilfe und Rettung kommen 
und du wirst mich noch mehr und besser sehen, 
als du mich mit den  Augen und mit  den fünf 
Sinnen des Körpers wahrnimmst. 

III. Drittes Juwel. Die Gnade, die erbetenen 
Dinge zu erhalten: "Da du oft die "Gratia " 
aufgerufen hast, die Gott beglückte, und  zu deren 
Verbreiterin ich  gemacht wurde, zum Wohle der 
Welt, gebe ich dir daher die Gnade, alles, worum 
du bittest, zu bekommen, indem du den 
Rosenkranz betest282, und langsam wirst du sogar 
höhere Dinge erreichen, 
 
 
 
 

																																																													
282Das Wort Rosenkranz übersetzt den Begriff "Du wirst auf 

die  richtige Weise fragen”. 
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subinde maiora etiam, quam desiderabis”.  
Et saepe id ipsum re vera sic idem expertus 

est. 
IV Monile: INFLUENTIA coelestis: “Quia saepi-

us mihi donasti lilium hoc, PLENA, quippe reple-
tae283 in cunctis potentiis meis, et operibus meis, ac 
gratiis: idcirco ecce tibi concedo, ut a capite 
adusque pedes, intus et extra, non sit pars in te, vel 
potentia, quae non sentire possit coelestem influ-
entiam sive ad gaudendum, sive tristandum, aut ad 
operandum”.  

Nec factum secus.  
Persentit enim saepissime, omnibus in mem-

bris Lucem quandam subintrantem, et inexplicabili 
modo ipsum pertrahentem ad conformitatem volun-
tatis beatissimae Trinitatis. 

V Monile: PRAESENTIA DEI: “Quia mihi 
saepius obtulisti lilium, DOMINUS, quod est ipsa 
beata Trinitas: ecce, tibi impetravi, ut Dominus 
Deus sit tecum semper praesentialissime”.  

Hinc videt in se semper beatissimam 
Trinitatem, seipsam absorbentem, ut iam se non 
videat, sed illam.  

Suntque ibi tres Personae distinctae, et   
nihilominus   una   est    alia   tota,    et    tota  

 
 
 
 
 

																																																													
283 In der Ausgabe von 1691 steht: “repleta”. 
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die du dir kaum vorstellen kannst ". Und wie oft 
hat er dieses Geschenk tatsächlich erfahren? 
IV. Viertes Juwel: Die Hilfe des Himmels. "weil  du 
mich so  oft mit " Plena " aufgerufen hast, Lilie  
voller Tugenden, Verdienste und Gnaden, biete ich 
dir die Gabe an, Gottes Hilfe zu spüren, mit den 
äußeren und inneren Sinnen, in all deinen Körper-
teilen, in den Freuden und Leiden des Lebens und 
in all deinen Werken ". 
Und es geschah alles ganz genau so. 
Tatsächlich fühlte er sehr oft im tiefsten Inneren 
seines Wesens ein Licht, das in ihm aufleuchtete 
und ihn auf eine unaussprechliche Weise zur vol-
len Vereinigung mit dem Willen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit führte. 
V. Fünftes Juwel: Die Gegenwart Gottes. "weil du 
mich oft mit " Dominus " aufgerufen hast, die  Lilie 
der Heiligen Dreifaltigkeit, habe ich somit für dich 
erlangt, dass der Herr Gott immer in dir gegen-
wärtig ist". 
Seitdem hat er immer die Gegenwart der Heiligen 
Dreifaltigkeit in sich gespürt, die ihn in sich 
aufgenommen hatte, so dass er nicht mehr sich 
selbst sah, sondern die Heilige Dreifaltigkeit. In 
ihr sah er drei verschiedene Personen, wo das Ei-
ne alles im Anderen war, wo das Ganze in jedem 
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extra illam; et quicquid videtur in una, totum vide-
tur et in alia.  

Sed nec visio ista est imaginaria, nec corpora-
lis, sed est fidei, sub lumine altiore, quam sit lumen 
omnis scientiae creatae.  

Ita tamen sentit, aut videt, secundum maiorem 
in sese, vel minorem praeparationem, ac devotio-
nem.  

Si quando enim est indevotus, aut mundanis 
occupatus, vel otiosus, diffugitiva visio: et aliquanti-
sper deinde vix reddit, sicut antea in se praevia cum 
devotione, et poenitentia. 

VI Monile: PRAESENTIA SANCTORUM: “Quia tu 
obtulisti mihi saepius, TECUM: eo quod Tabernacu-
lum fui SS. Trinitatis: ecce tibi do, ut videas in te, 
et sentias totam Curiam coelestem: imo et totum 
mundum distincte et clare”.  

Et fit ita. Vidit in se Sanctos, Sanctas et Ange-
los.  

Nominatim, ad quos singulari fertur devotione.  
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einzelnen war und wo sich das “Sein” jeder Person 
in den  Anderen manifestierte. 

Diese Vision war jedoch nicht mit der 
Imagination verbunden, noch war sie an die Sinne 
gebunden, sondern sie kam von seinem Glauben, 
dessen Licht das Licht jeder erschaffenen 
Wissenschaft in seiner  Intensität weit überragte. 

So fühlte und sah er entsprechend seiner 
größeren oder geringeren Veranlagung und 
Hingabe. 

Wenn es manchmal passierte, daß er mit 
weltlichen Dingen beschäftigt oder müßig war, so 
verschwand die Vision für eine Weile und kehrte 
dann langsam durch seine Andacht und Buße 
wieder zurück. 

VI. Sechstes Juwel: Die Gegenwart der 
Heiligen. "Weil du mich so oft in dir aufgerufen 
hast ("Tecum"), das Tabernakel der Heiligen 
Dreifaltigkeit, gewähre ich  dir, dass du in dir das 
ganze Himmlische Gericht siehst und hörst und, 
zusammen, sogar die ganze Welt, klar und deutlich 
". 

Und es geschah alles ganz genau so. 
Er sah in sich die Heiligen und die Engel, er 

kannte ihre Namen, und er verehrte sie mit 
wunderbarer Hingabe. 
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Quodque speciale est: ita sentit cum sensu, et 
luce quadam illuminante, non sine magno gaudio: 
aliquoties etiam cum magna contritione.  

VII Monile: LOQUELA SANCTORUM: “Quia ob-
tulisti mihi, BENEDICTUS, eo quod benedictum fuit 
meum eloquium, et ecce, dono tibi eloquium meum, 
et Sanctorum, ut nostram audias loquelam”.  

Et fit ita.  
Audit in se pene semper vocem aliquam, vel 

Patris, aut Filii, aut Spiritus Sancti, aut Mariae, vel 
Santorum: neque vox ea est imaginaria, aut corpo-
rea, sed quaedam alia clara, et distincta, mentem af-
ficiens, et erudiens: cuius in rerum natura simile ne-
scio. 

VIII Monile: OMNISCIENTIA quaedam: “Quia 
mihi obtulisti saepe, TU, quae est vox demonstran-
tis, et referentis, et supportantis: Doctorum vero 
sunt haec, docere, referre, supportare populi infir-
mitates: idcirco ecce    dono      tibi       scientiam      
non      humano  
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Und noch spektakulärer war, das er in 
seinem Innern ein Licht fühlte, das ihn 
erleuchtete, ihm große Freude gab und ihn mit 
einer lebendigen Reue für die Sünden erfüllte. 

VII. Siebtes Juwel: Die Art, von den Heiligen 
zu sprechen. „Weil du mich mit  “Benedicta” 
aufgerufen hast: wegen meiner Art, gesegnet  zu 
reden, ich gebe dir das Verständnis der Sprache 
der Heiligen, du wirst  in der Lage sein, unsere 
Gespräche zu hören.“ 

Und es geschah genau so: oft nahm er in 
seinem Inneren Behauptungen wahr, manchmal 
vom Vater und vom Sohn oder dem Heilige Geist, 
manchmal von Maria und den Heiligen, und die 
Stimmen waren weder an seine Phantasie 
gebunden, noch an seine Sinne, sie war 
einzigartig, klar und deutlich, sie kam aus dem 
Herzen und war lehrend: in der Natur kannte er 
eine solche Realität nicht. 

VIII. Achtes Juwel: Das Wissen der 
himmlischen und irdischen Wirklichkeiten „Weil du 
mich  so oft als Arzt der Abhilfe aufgerufen hast, 
der den gebrechlichen Menschen hilft und sie 
unterstützt, mit dem “ Du“  bestätigst du das Band 
des Vertrauens und der  Zuneigung (zwischen 
uns); Und so schenke ich Dir die Gabe der 
Wissenschaft, die 
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acquisitam ingenio, sed mea gratia datam”.  

Hinc ab omni scientia divina, morali, et huma-
na versatus est et paratus: nec libris indiget, ut in-
quirat.  

Plus orando reperire potest pro brevi284 tempo-
re cum B. Maria, quam die toto285 in optima Biblio-
theca versando.  

Eidem quoque B. Virgo revelavit Scientiarum 
origines, et subtilitates: quas si homines scirent, 
humanas scientias, ob harum imperfectionem max-
imam, contemnerent. 

IX Monile: INNOCENTIA AB MULIERIBUS: 
“Quia obtulisti mihi lilium hoc: IN MULIERIBUS, 
scil. sanctis: non enim est laus inter malas esse 
benedictam.  

Idcirco ecce dono tibi hanc gratiam, ut num-
quam mulieres tibi noceant, vel minimum.  

Sed et quia me in Sponsam assumpsisti, addo 
tibi Domicellarum mearum, id est, Sanctarum om-
nium praesentiam, auxilium, et obsequiam”.  

Unde,   saepius   vidit286  S. Annam  cum  

 

																																																													
284 In der Ausgabe von 1691 steht: “perbrevi”, statt “pro 

brevi” in der Ausgabe von 1847. 
285 In der Ausgabe von 1691 steht: “tota”. 
286 In der Ausgabe von 1691 steht: “videt”. 
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die menschliche Intelligenz niemals erwerben 
könnte, da sie  von meiner Gnade durchdrungen 
ist ". 

Von da an kannte er sich in allen göttlichen, 
sittlichen und menschlichen Wissenschaften aus: 
Er brauchte keine Bücher mehr, um zu lernen. 

Er lernte in kurzer Zeit sehr viel mehr und 
betete zur Jungfrau Maria, während er sich  den 
ganzen Tag in einer sehr reichen Bibliothek 
aufhielt. 

Gleichzeitig offenbarte ihm die selige Jung-
frau auch die Prinzipien und Geheimnisse der Gei-
steswissenschaften: Wenn die Menschen sie 
kannten, würden sie die Vermutungen der Leute, 
aufgrund ihrer großen Unvollkommenheit, verach-
ten. 
IX. Neuntes Juwel. Die Unschuld der Frauen. "Da 
du mich lobend aufgerufen hast:" in Mulieribus ", 
und nicht als die ‘Gesegnete’ unter den Bösen, 
sondern als eine Gesegnete Lilie unter den Heili-
gen: so gewähre ich dir daher die Gnade, dass 
dich  die Frauen  niemals zu Fall bringen. 

Und da du mich als deine Braut haben wol-
ltest, bekommst du  auch die Hilfe, die Unter-
stützung und die Hingabe meiner  heiligen Jung-
frauen". 
Seitdem sah er sehr oft Sant'Anna mit ihrer Toch-
ter, der heiligen Maria sowie 
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Madonna des Rosenkranzes und San Domenico, XIX. Jahrhundert. 
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Lorenzo Lotto, Madonna des Rosenkranzes, 1539, Cingoli, Kirche 

von San Domenico (Ausschnitt). 
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filia Maria, S. Magdalenam, S. Catherinam287 Virgi-
nem et Martirem, et Senensem, et Agnetem, aliasque 
plurimas, non sine magna devotione, et Angelica de-
lectatione. 

X Monile: ELOQUENTIA: “Quia saepius obtuli-
sti mihi istud: ET BENEDICTUS, qui est Verbum Sa-
pientiae: idcirco ecce dono tibi Benedictionem, ut in 
Lingua tua et Sermone gloriam sentias coelestem: 
inque ea videas Magnalia Dei.  

Quod enim vides in te toto, videbis et in lin-
gua”.  

Et ita videt ac sentit.  
Quia SS. Trinitas ab illo tota videtur in ipso 

Toto, et tota in qualibet eius parte, aeque potens, et 
aeque perfecta.  

Adhaec ait B. Virgo: “Istam habebis gratiam, 
ut Orando, vel Docendo; si attenderis debita cum fi-
de et devotione, senties in te Christum loquentem 
ea, quae debes, et Me quoque respondentem tibi sive 
oraveris288, sive docueris, sive legeris”.  

Et fit ita.  
1.  In    lingua    enim     sentit     gaudia 

 
 
 

																																																													
287 In der Ausgabe von 1691 steht: “Catharinam”. 
288 In der Ausgabe von 1691 steht: “oraris” (bete). 
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Santa Maddalena, Santa Caterina Vergine und 
Martire, Santa Caterina von Siena, Sant'Agnese, 
und er sah viele andere mit  großer Hingabe und 
engelhafter Freude. 
X. Zehntes Juwel. Die Weisheit beim Sprechen: 
"Da du mich oft als das “Wort der Weisheit” 
aufgerufen hast:" Et Benedictus ", gebe ich dir 
hiermit den Segen, damit du in deinen Reden die 
Wunder Gottes in dir sehen kannst die 
himmlischen Harmonien der Herrlichkeit hörst. 

Was sich in dir manifestiert, wird in deinen 
Worten sichtbar werden ". 

Und genau so hat er diese Realitäten 
gesehen und gehört, als sich ihm  die heilige 
Dreifaltigkeit in ihrer ganzen Fülle offenbarte, und 
er sah die drei Personen in ihrer Gesamtheit, 
Gleichheit, Kraft und Vollkommenheit. 
Und  selige Jungfrau fügte hinzu: "Ich gebe dir 
auch diese Gnade: Wenn du betest oder lehrst, 
wenn du über deinen Glauben und dein spirituelles 
Leben wachst, wirst du Christus in dir fühlen, der 
dir sagen wird was zu sagen ist; so werde auch 
ich zu dir sprechen, wenn du betest, wenn du 
lehrst, wenn du meditierst. " 

Und genau so geschah es. 
1. Während er sprach, fühlte er tatsächlich 
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persaepe inexplicabilia: non gustu289 sensus, sed 
alio modo, quem exprimere non valet.  

Idque praesertim post SS. Eucharistiae sump-
tionem.  

2. Mirabile istud: crebro sentit sensibilissime 
quasi aliquem hominem imbibitum et infusum sibi, 
habentem caput in capite suo, et brachia in brachiis 
suis, sicque de membris aliis; iuxta illud S. Augusti-
ni: “Nec tu me mutabis in te, sed tu mutaberis in 
Me”.  

3. Et iste homo imbibitus est in eo, quasi om-
nia faciens, loquendo, ambulando etc., iuxta illud: 
“Non vos estis, qui loquimini, sed Spiritus Patris ve-
stri qui loquitur in vobis”.  

Hic tamen modus est difficilis, et poenosus, 
maxime cum devotio deest, et Fides magna. 

XI Monile: PRAESENTIA CHRISTI: “Quia obtu-
listi mihi Virginitatis lilium hoc: FRUCTUS, qui est 
Filius meus, in quo omnis inest Spiritus Sancti 
fructus, qui inprimis cor, animamque sibi vindicat: 
corde  enim  magis, 

 

 
 

																																																													
289 In der Ausgabe von 1691 steht: “gusta”. 
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sehr oft eine unaussprechliche Freude, aber nicht 
durch die Sinne, sondern auf eine 
unaussprechliche Weise. 

Dies erlebte er vor allem,  nachdem er die 
heilige Eucharistie angenommen hatte. 

2. Es war unvorstellbar! Er fühlte so oft, fast  
greifbar,  eine menschliche Präsenz, die ihn  
assimilierte und ihn durchflößte, Kopf in Kopf und 
die Arme in die Arme, und so auch alle anderen 
Körperteile, wie die Worte des heiligen 
Augustinus: „Du wirst nicht mich in dir verändern, 
sondern du wirst dich in mir verändern ". 

3. Und diese menschliche Präsenz, die in ihm 
aufgenommen wurde, folgte ihm in all seinen 
Bewegungen, im Sprechen, Gehen, usw., nach 
dem Spruch „Nicht ihr seid es, die reden, sondern 
der Geist eures Vaters wird  durch  euch  reden “. 

Das alles war aber auch oft sehr schwierig 
und ermüdend, besonders wenn er im Glauben und 
in seiner Frömmigkeit schwach war. 

XI. Elftes Juwel. Die Gegenwart Christi: 
"Denn du hast mich als die Jungfrau der 
Jungfräulichkeit mit " Frucht "aufgerufen, die Mein 
Sohn ist, in dem jede Frucht des Heiligen Geistes 
wohnt, die sich sich über alles das Herz und die 
Seele wünscht. Und es war in Meinem Herzen und 
nicht 
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quam carne concepi: hanc Deo reddidi, Deum 
corde recepi, qui ex mea se carne vestivit.  

Idcirco ecce in corde tuo, hanc tibi dono 
benedictionem; ut sentias ibi distincte totius Fili 
mei vitam”.  

Et factum est ista.  
1. Nam in corde suo quasi quendam mundum 

sentit, intra quem Domini JESU vitam intuetur, 
scilicet Incarnationem, Passionem, et 
Glorificationem.  

Et secundum istud, vel ad gaudia, vel ad 
compassionem cor eius movetur.  

2. Item in imo cordis sui lucem persentit290 
mirabilem, qua mirifice confortatur ad bona quaeque 
agenda; adversaque perpetienda, et ad mala irae, 
accidiae291, caetararumque passionum repellenda.  

3. Si quando lux ea recesserit, iam tum 
continuo, se ad omnia experitur impotentem.  

XII, XIII, XIV, XV Monilia praefatus Sponsus 
non scripsit. 

 
 

																																																													
290  In der Ausgabe von 1691 steht: “persentiscit” (sente 

profondamente). 
291 In der Ausgabe von 1691 steht: “acediae”. 
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in Meinem Fleisch, in dem  ich ihn empfan-
gen habe: Indem ich Gott mein Herz opferte, 
empfang ich Gott in meinem Herzen, der sich mit 
meinem Fleisch bekleidete. 

Deswegen schenke ich diesen Segen deinem 
Herzen: damit du das in deinem Herzen das ganze 
Leben meines Sohnes fühlst ". Unf genau so ge-
schah es. 

1. Von da an fühlte er in seinem Herzen ein 
Globus, auf den  er mit Staunen über das Leben 
des Herrn Jesus oder die Inkarnation, die Passion 
und die Herrlichkeit schaute. 

Und folglich war sein Herz mal zur Freude 
und mal  zu Mitgefühl bewegt. 

2. Auf dieselbe Weise sah er in den Tiefen 
seines Herzens ein außerordentliches Licht, das 
ihm die ausserordentliche  Kraft und den Mut gab, 
gute Werke zu vollbringen, Widrigkeiten zu ertra-
gen und die Übel von Wut, Trägheit und verblei-
benden Leidenschaften abzuwehren. 

3. Aber wenn dieses Licht manchmal 
erlöschte, empfand er sich sofort in allem un-
zulänglich. 

Der zwölfte, dreizehnte, vierzehnte und 
fünfzehnte Juwel  wurde von dem  
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Causa nescitur: creditur, quod adeo secreta 
fuerint, et sublimia, ut mortalibus ea non iudicarit 
manifestanda. 

 
 

CAPUT VI 
De modo considerandi B. V. Mariam292 inter Oran-
dum: Revelatio, ad B[eatum]293 Alanum, Mariana. 

 
I. Accidit, ut B. V. Maria novello suo Sponso 

appareret petenti: “Ecquo meliore modo Deipara, 
Coelitesque Divi coli possint”.  

Cui Sponsa: “Sponse mi, imaginem mei tuae 
mentis oculis obiice, et apprehende eam, non secu-
ndum Esse humanum pure, vel natura, quod mini-
mum est, sed secundum Esse aliud quadruplex. Ad-
verte.  

I. Esse Gratiae cum sim Templum universarum   
Dei  gratiarum,  quarum   quaelibet 

 

 

																																																													
292  In der Ausgabe von 1691 steht: “considerandae B.V. 

Mariae”, statt: “considerandi B. V. Mariam”,  in der Ausgabe von 
1847. 

293 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “B.”. 
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dem besagten Gatten nicht erwähnt und er wollte 
auch die Gründe dafür nicht nennen: Man 
vermutet, sie seien so geheim und erhaben 
gewesen, dass er sie den Sterblichen nicht 
offenbaren wollte. 
 

 
KAPITEL VI 

Offenbarung der heiligen Maria zum Gesegneten 
Alano über die Kontemplation der Madonna im  

Rosenkranz. 
 
 
I. Einmal erschien die selige Jungfrau Maria 

ihrem neuen Bräutigam, während er sich fragte: 
"Was ist der beste Weg, um die Mutter Gottes und 
die Heiligen des Himmels zu ehren?". 

Die  Braut antwortete: Meine Gatte, stell vor 
dein geistiges Auge ein Bild von mir und betrachte 
mich, aber nicht in Bezug auf mein Leben auf der 
Erde oder auf meine menschlichen Natur, denn 
das kommt erst nach den vier grundlegenden 
Aspekte meiner Existenz. Höre: 

1. Mein Leben in der Gnade, denn ich bin der 
Tempel aller Gnaden Gottes, 
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VITA ILLUSTRATA DEL BEATO ALANO. 

 
Der Selige Alano wurde 1428 n. Chr. In Plouër-sur-Rance in der 

französischen Bretagne geboren, stammte aus der Adelsfamilie De 
la Roche und wurde in der Familienburg am Ufer der Rance gebo-

ren. 
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Plouër-sur-Rance ist eine kleine Stadt in der französischen Breta-
gne; Die Burg De la Roche lag im Tal, an der Mündung des Flusses 
Rance, wo das Wasser mit dem Himmel verschmilzt und wo das in-
tensive Grün der wilden Natur die unzähligen Vorgebirge mit Leben 

erfüllt (Zeichnungen von Elena Bia). 
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Der selige Alano erhielt schon früh seine Berufung: Seh jung verließ 

er Plouër-sur-Rance und trat in Dinan, etwa 10 km von Plouër 
entfernt, in den Orden der Dominikaner ein. 
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Schon in jungen Jahren kannte Alano die alten Geschichten vom 

Rosenkranz und die Erscheinungen der Madonna del Rosenkranzes 
in San Domenico in Tolouse (Toulosa), Frankreich, 1212: als Sie 
1212, in einer Zeit großer Verwirrung in der Kirche, Motiv der 

Ketzerei der Albigenser, dem Heiligen Dominikus von Guzman eine 
Krone von 150 Rosen und 15 Lilien überbrachte (aus diesem Grund 
wird sie “Rosenkranz” genannt), mit folgender Verheißung: "Gott 

begann die Rettung der Welt mit dem Ave Maria; Vertraue, 
Dominico, und bete und verbreite den Rosenkranz: Was immer du 

im Rosenkranz erbetest, wirst du bekommen. 
Und durch den hl. Dominikus pflanzte die Muttergottes des 

Rosenkranzes auf der Erde zwei große Heilsinstrumente: den 
Dominikanerorden und die Bruderschaft des Rosenkranzes: beide 

zur Verbreitung und Förderung ihres Rosenkranzes. 
Vermutlich waren die Dominikaner auch die Kaplane des Schlosses 
de la Roche, und sie machten den Rosenkranz der ganzen Familie 

bekannt (Zeichnungen von Elena Bia). 
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Der kleine Alano trat nicht zufällig in den Dominikanerorden ein: Er 
lernte die XV. Verheißungen des Rosenkranzes und meditierte sie 
inbrünstig in seinem Herzen. In ihm  brannte das Verlangen, in den 
Dienst Jesu im Priestertum und der Maria im Rosenkranz einzutre-

ten. 
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Die Mutter des kleinen Alanos wae seine große Lehrerin des 

Glaubens: ihr Grabmausoleum, in der Kirche von Plouër-sur-Rance, 
stellt sie mit dem Rosenkranz in ihrer Hand dar, eine absolute 
Neuheit in der Bretagne. Es wurde  kein weiteres  Mausoleum 

gefunden, in dem die Darstellung von der Krone des Rosenkranzes 
in den Händen des Verstorbenen erscheint (Zeichnungen von Elena 

Bia). 
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Alano reiste etwa 1440 nach Dinan (Zeichnungen von Elena Bia). 
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Alano lebte im Noviziat von Dinan, bis er etwa 1454 

Dominikanerpriester wurde: Alano tritt gerade glücklich in das 
Noviziat von Dinan ein und  betet die Rosenkranzkrone  zu Füßen 

der Jungfrau Maria. 
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An diesem Festtag sah Alano seine Mutter zum letzten Mal: Er war 

nach Paris geschickt worden. 
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In Paris zeichnete sich Alano im Theologiestudium aus und wurde 
als Professor der Schüler der ersten Klassen über die  Sentenzen 
von Pietro Lombardo gewählt (Zeichnungen von Elena Bia). 
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1457 begann für den jungen Priester und Professor Alano das, was 

man die Dunkle Nacht der Seele nennen könnte: Plötzlich fühlte 
sich Alano, als sei die Lampe des Glaubens in seiner Seele 

ausgestorben. 
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In den sieben Jahren der Dunklen Nacht der Seele, die von 1457 bis 

1464 dauerte, erzählte Alano selbst, dass er vom Teufel gequält 
wurde, und er hatte nie den geringsten Trost (Zeichnungen von 

Elena Bia). 
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Trotz der Dunklen Nacht erfüllte Alano seine Aufgabe als Professor 

in Paris. 
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Im Jahr 1464 war Alano im Dominikanerkloster von Douai, als 

Delegierter des Ordens für die Kongregation von Holland: Es war 
das siebte Jahr der dunklen Nacht der Seele und die Verfolgung 
des Teufels hatte die höchste Stufe erreicht (Zeichnungen von 

Elena Bia) . 
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In diesem letzten Jahr führte die Traurigkeit Alano dazu, bei der 
Feier der Heiligen Messe und in der Rezitation des Rosenkranzes 

nachlässig zu sein. Die Angriffe des Teufels wurden so hartnäckig, 
dass sie ihn zur Verzweiflung gebracht hätten, wenn  ihm die Jung-
frau Mutter Gottes aus Mitleid nicht oft Hilfe und Abhilfe verschafft 

hätte. 
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Manchmal war die okkulte Macht des schrecklichen 

Folterers so unbezähmbar und ungestüm, dass Alano vom Geist der 
Verzweiflung getrieben wurde, sich selbst mit Gewalt den Tod zu 

geben, ihn mit seinen eigenen Händen zu bringen, den vitalen Atem 
und das Blut mit einem Messer zu verbreiten, oder sich  das Leben 
mit jeder anderen Art von Tod zu nehmen (Zeichnungen von Elena 

Bia). 
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In einem Moment der Verzweiflung brachte der Teufel Alano dazu, 

seine Hand zum Messer zu führen und es aus der Scheide zu ziehen 
(Zeichnungen von Elena Bia). 
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Ohne sich der  Schwere dieser Geste bewusst zu sein, hob er den 
Arm gegen sich selbst und schleuderte die scharfe Klinge mit ei-
nem so entschiedenen und zielgerichteten Schlag an die Kehle, 

dass er sie sicher vollständig durchschnitten hätte, was den sofor-
tigen Tod zur Folge gehabt hätte ... 
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wenn ihm nicht plötzlich eine fremde Hand das Messer mit Gewalt 
aus der Hand geschlagen hätte... 
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Und so kam ihm  plötzlich die Liebevolle Maria zur Hilfe, indem sie 

seinen Arm packte und  so die wahnsinnige Geste verhinderte 
(Zeichnungen von Elena Bia). 



616 
 

 
Sie gab ihm eine Ohrfeige und sagte: "Was machst du, oh du un-

glücklicher? Hättest du mich um  Hilfe gebeten, wie du es bei an-
deren Gelegenheiten getan hast, wärst du  niemals in  so große Ge-
fahr geraten! " Dann verschwand sie wieder und Alano blieb allein 

(Zeichnungen von Elena Bia). 
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Alano, der kurze Zeit später in seiner Zelle in Douai war, fühlte, wie  
sein Leben langsam erlosch und fragte den Herrn, warum er ihn zu 

seinem Diener gemacht hatte, wenn er so sehr leiden musste. 
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Und während er sich das fragte, leuchtete  plötzlich mitten 

in der dramatischen Nacht zwischen der zehnten und elften Stunde 
in der Zelle, in der er lag, ein himmlisches Licht von immenser Pra-
cht auf, und dann erschien vor ihm  majestätisch die selige Jung-

frau Maria, die ihn voller Liebe grüsste. 
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Die Jungfrau Maria legte ihm eine geflochtene Kette ihres jung-
fräulichen Haares um den Hals, auf der 150 Edelsteine befestigt 

waren, die in 15 Zehner unterteilt waren, entsprechend der Anzahl 
ihres Rosenkranzes (Zeichnungen von Elena Bia). 
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Nach vielen heiligen Gesprächen gab ihm die liebevolle Frau einen 
Kuss und reichte ihm die Milch ihrer jungfräulichen Brust. Er trank 
sie mit großer Verehrung und schien schließlich den Frieden errei-
cht zu haben und sich in den  Himmel zu erheben. Und die vielen 
tödlichen Wunden der Dämonen verschwanden umgehend. 
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Gleichzeitig,	 in Gegenwart des Herrn Jesus Christus und der drei 
Rosenkranzköniginnen, nahm Maria ihn als ihren neuen Bräutigam 
der  mystischen Ehe ... (Zeichnungen von Elena Bia) 
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Die heilige Maria legte ihm den Ring ihrer Jungfräulichkeit an den 
Finger, der aus den Haaren derselben Maria sorgfältig geflochten 

worden war. 
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Von diesem Moment an fühlte  Alano sich  gerettet und  gegen jede 

teuflische Versuchung stark (Zeichnungen von Elena Bia). 
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omnem Sanctorum gratiam longissime antecellit.  
2. Esse Gloriae meum per Christum, est prae 

omni omnium Sanctorum gloria.  
3. Meum Esse Dei quadantenus 294 . Nimirum 

quo in idea est mea SS. Trinitas per essentiam, 
praesentiam, potentiam: sicut et in caeteris creatu-
ris.  

Sed altiori295 modo est in me per gratiam: qua 
facta sum Triclinium summae Trinitatis, quoad esse 
Naturae, Gratiae, et Gloriae.  

4. Esse, quo sum Mater Filii Dei.  
II. Cum itaque in Deo rerum ideae sint omnium 

propriissime296: mea quoque similitudo inest Eidem 
pariter propriissime: mea quoque similitudo inest 
eidem pariter propriissime.  

Quae idea, ut est in Deo, aliud non est secun-
dum rem, quam ipse Deus, sed secundum Rationem 
distincta, scil.297 quatenus a nobis298 in Deo concipi 
mente potest.  

Quocirca, me si in Patria cerneres Esse Natu-
rae humanae, Gratiae, Gloriae, et Trinitatis in me 
contuereris.  

Quorum quodque prius a posteriore inaestima-
biliter, superatur.  

 
 

																																																													
294 In der Ausgabe von 1691 steht: “quatenus” (als). 
295 In der Ausgabe von 1691 steht: “altiore”. 
296 In der Ausgabe von 1691 steht: “proprissimae”. 
297 Abkürzung von: “scilicet”: In der Ausgabe von 1691 steht 

gekürzt: “sc.”. 
298 In der Ausgabe von 1691 steht: “vobis”. 
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jede von ihnen übersteigt unendlich die gleiche 
Gnade der Heiligen. 

2. Mein Leben in der Herrlichkeit neben 
Meinem Christus, was die Herrlichkeit aller 
Heiligen unendlich überragt. 

3. Mein Leben in Gott, weil Meine Seele zum 
Haus der Allerheiligsten Dreifaltigkeit geworden 
ist, in ihrem Sein, ihrer Gegenwart und  und ihrer 
Kraft, den anderen Kreaturen so unendlich 
überlegen: in der Tat, durch die  Gnade wurde ich 
die Spenderin der Macht, der Gnade und der 
Herrlichkeit der Heiligen Dreifaltigkeit. 

4. Das Leben ist in mir, weil ich die Mutter 
des Sohnes Gottes bin ". 

II. "Gott hat von Anfang an meine Gestalt 
geformt, so dass alle Menschen Meine Ähnlichkeit 
haben werden. 

Eine Gestalt, die Gott schon vor meiner 
Geburt in der Welt vorbereitet hat und die in ihrer 
Pracht unvorstellbar ist. 

Aber wenn du in den Himmel kommst, wirst 
du mich in dieser menschlichen Form der Gnade 
und des Ruhmes sehen, bewohnt vom der 
Allerseligsten Dreifaltigkeit, und diese letzte Form 
übersteigt unschätzbar die vorherige Form. 
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Madonna des Rosenkranzes, XIX. Jahrhundert. 
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Stefano Maria Legnani, Madonna des Rosenkranzes mit San 

Domenico und Santa Rosa da Lima, 1700-1705 ca., Caravaggio. 
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Hinc idea Mariae est299 item quadruplex: Naturalis, 
quoddam praepulchrum; Gratiosa, quod pulchrius; 
Gloriosa, quid isto300 divinius.  

Divina denique, quae, est SS. Trinitas in me 
esse ideale existens.  

Et haec Maria est omnium Domina, quae 
mundum fecit universum, et quae in eo sunt omnia 
conservat, et gubernat, tamquam primum in 
perfectione ideatum inter omnes creaturas.  

Et ista est Maria, quam primo intelligo, 
cognosco, et amo: voloque a meis famulis intelligi, 
cognosci et amari.  

Ea enim potissimum est Mater Dei, Verbi 
Incarnati, uti fuit in me per suam Essentiam.  

Ad illam primo referatur Angelica Salutatio.  
Quia natura mea humana nullam habuit 

benedictionem, nisi propter Mariam Deiparam in me 
existentem.  

Et haec idea mei, potior, et prima debet mente 
apprehendi.  

Similiter, et imago Christi et Sanctorum.  
Hinc  adverte, dilecte301 Sponse  mi, nec   

 
 
 

																																																													
299  In der Ausgabe von 1691 steht: “est Mariae”, statt: 

“Mariae est”,  in der Ausgabe von 1847. 
300 In der Ausgabe von 1691 steht: “ista”. 
301 Der Satz: “dilecte Sponse mi, nec non Unigeniti Filii mei 

Jesu Christi pro animae tuae profectu notabilem dictu perque 
saecula mirabilem sequentem modum orandi videlicet”, fehlt In der 
Ausgabe von 1691. 
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Marias Mutterschaft ist von vierfacher Art: Maria 
ist die Schöne Mutter der Natur; aber noch 
schöner  ist ihre Mutterschaft im Namen der 
Gnade; und noch unermesslich schöner ist  ihre 
Mutterschaft im Namen des Ruhmes; und am 
allerschönsten ist Ihre Göttliche Mutterschaft, mit 
der ich Bewohner der Heiligen Dreifaltigkeit 
geworden bin.  

Deswegen  bin ich, Maria,  die Königin aller 
Dinge, die des Himmels und die auf Erden: Ich 
bewahre und regiere sie, weil ich die Erste Form 
aller Geschöpfe bin, die Gott in Kraft gesetzt hat. 

Deshalb ist es wichtig, dass ihr an Maria 
denkt: kennet und liebet Maria und bringt ihre 
Diener dazu, sie zu kennen und zu lieben. 

Ich, die Mutter des fleischgewordenen 
Wortes Gottes, vereinigte die menschliche Natur 
mit der göttlichen Natur. Und nur durch die  
Ankündigung des Engels wurde die menschliche 
Natur in Mir mit der Göttlichen Mutterschaft 
gesegnet. 

Ich bin die erste Form, aus der Jesus und die 
Heiligen stammen. Deshalb, oh, mein geliebter 
Gatte, beobachte die folgende Art  
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non Unigeniti Filii mei Jesu Christi pro animae tuae 
profectu notabilem dictu perque saecula mirabilem 
sequentem modum orandi videlicet”. 

 
MODUS ORANDI 

 
Ad membra Christi et Mariae considerata. Ex Dei-

parae Instructione302. 
 

Ad I Quinquagenam303 
 
“In Capite meditare maximam:  
1. Inesse Dominationem Regiam, ratione et 

Meritorum, et Praemiorum, et SS. Trinitatis, in eo 
ceu Triclinio suo, existenti.  

2. In Visu meditare omnium scientiarum illu-
minationem: idque in merito, praemio, et deitate.  

Ubi et tui est visio clarissima.  
3. In Odoratu meditare omnium gratiarum fra-

gantiam.  
In me enim est omnis gratia vitae et veritatis.  
4. In Ore meditare summam omnium donorum 

Dei abundantiam, suavitatem, saporem, et eloquen-
tiam.  

5. In Gutture meditare eloquentiae, vocisque 
sonum ac modulationem, quo Deus caelitesque 
omnes mirifice delectentur”. 
 
 
 

																																																													
302  Der Satz: “Ex Deiparae Instructione”, fehlt In der 

Ausgabe von 1691 . 
303 In der Ausgabe von 1691 steht: “Ad Quinquagenam I”. 
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zu beten, welche Dir mein einziggezeugter Sohn 
Jesus Christus für den Fortschritt deiner Seele als 
Leitgebet schenkt ". 

 
GEBETSFORMEN 

Meditation über die Körperteile von Jesus 
und Maria, offenbart von der Mutter Gottes. 

 
  
In den ersten Fünfzigern: 
„1. Meditiere über meinen Geist, der höchste 

Entrichter der Verdienste und der Belohnungen, 
weil die Heilige Dreifaltigkeit in mir  wohnt. 

2. Meditiere über Meine Augen, die alle 
Wissenschaften Gottes erleuchten und sie aller 
Pracht würdig machen; durch Meine Augen 
genießt Du  einen sehr klare Sicht. 

3. Meditiere mit meinem Geruch, dem Parfum 
aller Gnaden: In mir gibt es tatsächlich jede 
Gnade des Lebens und der Wahrheit. 

4. Meditiere darüber, wie zart und 
geschmackvoll mein Mund ist, wenn er sich 
ausdrückt. 

5. Meditiere über die Musikalität und Melodik 
meiner Stimme, im Wort und im Gesang, von dem 
Gott und alle Heiligen begeistert sind. " 
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Ad II Quinquagenam. 

  
“1. In Aure meditare, quod vox tua sonet, ir-

remisse in auribus meis, omniumque Sanctorum 
harmonia, virtutum, et charismatum.  

2. In Stomacho meditare quasi apothecam om-
nis suavitatis et delectationis.  

3. In Uberibus meditare omnem inesse conso-
lationem, et dulcedinem.  

4. In Brachio sinistro: omnem contineri gra-
tiae naturalis et gloriae benedictionem. 

5. In dextero, omnium gaudiorum infinita ge-
nera”.  

 
Ad III Quinquagenam. 

 
“In Utero mediteris potentiam filiandi 

immensam, et maternam reverentiam quantam 
maximam.  

2. Ad Foemora Fortitudinem summam. 
3. Ad Genua, salvandi gratiam, et a malis 

liberandi indefessam.  
4. In Tibiis, Unctionem, plusquam omnium 

Sacramentorum. 
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Im  zweiten Fünfziger: 
„1. Meditiere über Mein Gehör, damit deine 

Worte immer mit Meinen Ohren und denen der 
Heiligen in Resonanz stehen, als Zeichen der  
Zustimmung aller Tugenden und Gnadengaben. 

2. Meditiere über meinen Leib, Spender von 
Süße und Freude. 

3. Meditiere über meine Brüste, aus denen 
Trost und Süße fliesst. 

4. Meditiere über meine linke Hand, die jeden 
menschlichen Segen der Gnade und der 
Herrlichkeit enthält. 

5. Meditiere über Meine rechte Hand, die alle 
Freuden enthält ". 

Im dritten Fünfziger: 
„1. Meditiere über meinen Mutterleib und 

diese großartige Geburt, die meine 
Jungfräulichkeit noch verstärkt hat. 

2. Meditiere über  die große Stärke meiner 
Hüften. 

3. Meditiere über meine Knie und mein 
unermüdliches Beten, um euch zu retten und von 
den Übeln zu befreien. 

4. Meditiere über Meine Beine, auf denen ich 
den Gesalbten des Herrn gewogen habe.  
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5. In Pedibus, meditare donum agilitatis, con-
stantiae etc.  

Atque ista talia in Corpore beato”. 
IV. “In Animam304 vero longe maxime, et pro-

prie meditari potes, et orare simul, eundo per Intel-
lectum, Voluntatem, Memoriam, Irascibilem poten-
tiam, et Concupiscibilem: item per Sensum commu-
nem Imaginativam, Phantasiam, Aestimativam, et 
Reminiscentiam.  

Item per Potentias quinque sensuum interio-
rum.  

In singulis istis veneraberis spiritalia, in esse 
rebus creatis in mundo hoc infinities meliora, digno-
ra, veriora, sanctiora, puriora, clariora etc.”. 

V. Cogitati Sponso: “Quomodo possent illa esse 
vera idea et imaginata?”. Domina respondit: 
“Tripliciter esse vera possunt.  

1. Ratione ostendo.  
Nam SS. Trinitas est ubique per essentiam, 

potentiam, et praesentiam: ideo est et in qualibet 
imagine creata, praesertim in idea S. Mariae, quae ab 
aeterno fuit in mente divina concepta, Deoque 
desponsata.  

Et   ita   SS.  Trinitas   praesentialius est 

 

																																																													
304 In der Ausgabe von 1691 steht: “Anima”. 
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5. Meditiere über meine Füße, Instrumente 
der Beweglichkeit, der Stabilität, usw. Und 
meditiere über die gleichen Dinge für den 
Allerheiligsten Leib Christi ". 

IV. "Du wirst in der Lage sein, gut zu 
meditieren und zu beten, wenn du die Flügel der 
höheren Kräfte der Seele benutzt: den Intellekt, 
den Willen, die Erinnerung, die unerträgliche 
Macht und die lustvolle Macht; sowie die Flügel 
der gewöhnlichen Sinne: die Phantasie, die 
Erkenntnis und die Erinnerung. 

Mit diesen Flügeln wirst du zu den geistigen 
Realitäten fliegen, die unendlich viel schöner, 
wertvoller, wirklicher, heiliger, reiner, heller, usw., 
als die Dinge in dieser Welt sind. " 

V. Dem Bräutigam, der sich fragte: „können 
die bereits geschaffen Realitäten jemals die 
Vollkommenheit der himmlischen Wirklichkeit 
erreichen?“, antwortete die Königin: „Ja, das ist 
möglich durch die drei Mächte der Seele: 

1. Erhöhung des Intellekts, denn wenn die 
heiige Dreifaltigkeit sich im Wesen, in der Kraft 
und in der  Präsenz befindet, dann befindet  sie 
sich  auch in jeder weiteren geschaffenen Gestalt, 
und das, weil ich aus dem Geist Gottes als erste 
Gestalt geschaffen wurde, seit der Ewigkeit, und 
später die Braut Gottes wurde. Und so ist die 
heilige Dreifaltigkeit 
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in qualibet re creata, quam forma insit materiae, aut 
locatum in loco.  

Ibi enim est Esse divinum, in quo non inest 
falsitas.  

2. Exemplum ecce visibile.  
Continuo Sponsus ille intuebatur in Sponsa 

Deipara, et in omni etiam sui parte, totum mundum, 
mundosque alios innumeros, et esse quodlibet in 
quolibet videbatur.  

Haec visio corporis.  
3. Quoad animam: videbatur sibi Sponsus 

mente et voluntate in B. Mariae mentem omnes 
animae partes illabi, et absorberi, et mutari, sic, ut 
iam non esset, qui prius, sed quasi ipsa Maria omni 
videns, sentiens, potens.  

Hic quale reperit Osculum Sponsus, qualia 
suxit Ubera divina etc., ipse, cui revelatum est, scit.  

Et nemo scit, nisi qui accipit. 
VI. Deinde pari modo, Deipara mediante, vidit  

eadem  in  imagine  Christi:  itemque  et  
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mit allem Geschaffenen verbunden, so wie die 
Form mit der Materie, oder eine Konstruktion es 
mit  dem Boden ist. 

Jede Kreatur kannst du mit Sicherheit auf 
Gott zurückführen. 

2. Unmittelbar danach bekam der  Bräutigam 
ein sichtbares Beispiel, denn er sah in der Braut 
und Mutter Gottes die ganze Welt und alle Sterne 
des Himmels und Sie war in allem und alles war 
(in ihr) endlos  gegenwärtig.  Das war  die leibli-
che Vision. 

3. Der Bräutigam schaute auf die Seele Ma-
rias durch den Intellekt und den Willen, und es 
schien ihm, dass seine eigene Seele sich im Ver-
stand der Heiligsten Maria befand, durch diese 
Seele sah, fühlte und arbeitete sie. 

Während dieser Visionen gab die Mutter Got-
tes dem Bräutigam einen Kuss und bot ihm die 
Milch ihrer Jungfräulichen Brust zu trinken, was er 
selbst in seinen Offenbarungen bezeugt. 
Niemand wird diese Dinge verstehen, außer de-
nen, die sie selbst erfahren haben. 
VI. Dann sah er auf das, was er in dem Bild der 
Muter Gottes sah, auch im Bild Christi und 
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Madonna der Gekrönten, XX. Jahrhundert. 
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Madonna des Rosenkranzes, 1679, Kirche San Lambert, Düsseldorf-

Altstadt. 
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Sanctorum.  
Et videbantur quodammodo Sancti abhorrere 

coli et ideari in humanis nostris mentibus, secun-
dum puram naturam humanam, quam nihili repu-
tant.  

Quod tamen ita se honorari patiantur, id fa-
ciunt in ordine ad SS. Trinitatem”.  

Subdit caelorum Regina305. 
VII. “Gradum autem et differentiam adverte 

istam, inquit Sposa306.  
Adorandum quod est, honorari tamen cupiunt 

in ordine ad SS. Trinitatem in Christo, Me, et Sanc-
tis, est duplex.  

1. Principale, SS. Trinitas est, cuius intuitu fit 
adoratio.  

2. Minus principale, sive secundarium adora-
tionis: in hoc Christus exedit307 Me in infinitum: Ego 
vero item alios inaestimabiliter antesto.  

Ratione primarii aequalis, est adoratio, 
inaequalis ratione secundarii.  

Unde SS. Trinitas, quo ad ideam Mariae, est 
Sponsa omnium Beatorum, et Christi: ita et 
Christus, qui est omnium salvandorum Sponsus”. Et 
ad istum modum novellus ille Sponsus frequenter 
habet colloquium cum Christo, et Maria prorsus fa-
miliare. 
 

																																																													
305 Der Satz: “Subdit caelorum Regina”, fehlt in der Ausgabe 

von 1691. 
306 Die Wörter “inquit Sponsa” fehlen in der Ausgabe von  

1691. 
307 In der Ausgabe von  1691 steht: “excedit” (er entfernte 

sich). 
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der Heiligen.  
Und es schien ihm, als ob die Heiligen es 

nicht liebten, von Menschen gemäß ihrer einfa-
chen menschlichen Natur geehrt zu werden, die 
für sie keinen Wert mehr hatte. 

Dennoch akzeptieren sie, auf diese Weise 
verehrt zu werden, und sie  machen dies gemäß 
der von der heiligen Dreifaltigkeit gewünschten 
Klassifikation.  

VII. "Beachte also ihren Grad und den Unter-
schied” sagt die Braut,” während des Betens 
müssen die heilige Dreifaltigkeit, Christus, die Hei-
ligen und ich  die Anbetung und  die Verehrung auf 
zwei verschiedene Arten erhalten. 

1. Die heilige Dreifaltigkeit muss angebetet 
und respektiert werden. 

2. Ich werde durch die Anbetung verehrt, 
weil Christus mich über die Himmel erhoben hat 
und mich in absoluter Weise vor alle weiteren  Ge-
schöpfe platziert hat. 

Was man über die  Anbetung sagen kann, 
kann man nicht auch von (der Verherung) sagen. 

Wir müssen also die heilige Dreifaltigkeit ve-
rehren, welche mich von Anfang an als die Braut 
aller Heiligen und Christi sah, so wie Christus der 
Bräutigam all derjenigen ist, die sich retten ". 

So hielt der  Bräutigam häufig intime 
Gespräche mit Christus und mit Maria. 
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CAPUT VII 
Revelationes breves B[eato] Alano ab Deipara fac-

tae. 
 
1. SS. 308  Trinitati nil gratius accidit ab 

hominibus, atque Laus in Psalterio, tum illo 
Davidico, in cuius quolibet psalmo implicite 
continentur309  Pater et Ave totum: tum in 310  isto 
nostro Christi aut Mariae.  

Quare Laudate Dominum, et Dominam in 
Psalterio.  

2. Hoc autem perplacere Deo, revelavit Deipara 
quondam venerab. 311  Bedae, S. Dominico, S. 
Catherinae Senensi: et novissime cuidam suo 
novello Sponso: qui Psalterium orare iam diu 
consuevit.  

3. Psalmos quoque sic in choro psallere, ut 
sibi, ad arae dexteram stare Christum, ad sinistram 
arae B. Mariam, imaginaretur ad quos alternatim 
psalmos intentione dirigebat.  

Sic etiam S. Dominicus psallere solebat.  
4. In Psalterio Mariae autem praecipue 

praesenti312  sponsus  ille   iubilationem   cum 
 
 

																																																													
308 In der Ausgabe von 1691 steht: “Sanctissimae”. 
309 In der Ausgabe von 1691 steht: “continetur”. 
310 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “in”. 
311 Abkürzung von “venerabilis”. 
312  In der Ausgabe von 1691 steht: “persentit” (etwas 

intensiv fühlen). 
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Kapitel VII 
Kurze Enthüllungen, welche die Mutter Gottes 

dem Seligen Alano gab. 
 

1. Die heilige Dreifaltigkeit liebt unendlich das 
Lob der Menschen im Rosenkranz, so wie schon früher 
den Psalter Davids liebte, welcher  in jedem Psalm das 
Paternoster und das Ave Maria unseres Psalters von 
Jesus und Maria eingeschlossen hat. 

Lobet daher den König und die Königin im 
Rosenkranz. 

2. Wie sehr der Herr den Rosenkranz liebte, 
offenbarte einst die  Mutter Gottes dem Ehrwürdigen 
Bede, dem heiligen Dominikus, der hl. Katharina von 
Siena und kürzlich ihrem neuen Bräutigam, welcher  
dem Rosenkranzgebet seit langem sehr verbunden war. 

3. Als er im Chor das Paternoster und das Ave 
Maria rezitierte, stellte er  (der selige Alano) sich  
Christus rechts neben dem Altar und die allerseligste 
Jungfrau auf der linken Seite des Altars vor und er 
sprach  die Gebete des Rosenkranzes abwechselnd. 

Sogar St. Dominikus pflegte auf diese Weise den 
Rosenkranz zu beten. 

4. Während der Bräutigam den Psalter von Maria 
rezitierte, überkam ihn ein Gefühl des  
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inexplicabili gaudio admirandam.  
In tali accidit aliquando, ut B. Sposa Virgo Ma-

ria perbreves ei revelationes plures facere dignare-
tur.  

Quae sunt huiusmodi, et verba sunt Deipa-
rae313. 

I. “S. Maria, quicquid a Deo petierit, protinus 
impetrabit: quicumque quantumcumque, quoties, et 
quantumcumque obstiterint314 petendo contrarium”. 

II. “Sic ordinavit Deus, nulli se misericordiam 
facturum, nisi ad plenum votum S. Mariae”. 

III. “Mundus iam pridem defecisset, nisi B. Ma-
ria suo eum sustentasset patrocinio”. 

IV. “Adeo deamat salutem cuiusque peccatoris, 
ut parata esset, si vellet Deus, quotidie poenas mun-
di et inferni perpeti (absque peccato), pro cuiusque 
satisfactione.  

Ideo nemo despiciat peccatores, qui tanti sunt 
Deiparae”. 

V. “Minimus  B. Mariae  cultus exhibitus, 

 
 
 

																																																													
313 Der Satz: “Quae sunt huiusmodi, et verba sunt Deiparae”, 

fehlt in der Ausgabe von 1691.  
314 In der Ausgabe von  1691 steht: “obstiterit”. 
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Frieden und einer unaussprechliche Freude.  
In diesen Augenblicken geschah es manch-

mal, dass seine heilige Braut, die Jungfrau Maria, 
ihm freudig viele, sehr kurze Offenbarungen mach-
te. 

Diese Offenbarungen werden, nach den Wor-
ten der Mutter Gottes, hier aufgelistet. 

I. " Was immer die allerseligste Maria  von 
Gott verlangt, sie wird es auch erhalten: was im-
mer es ist, wie groß es auch sein mag und wel-
chen Wert es auch hat, und das aller gegensätzli-
chen Kräften zum Trotz". 

II. " Und Gott beschloss, dass niemand  ohne 
die Fürsprache Marias die  Gnade erhalten wird". 

III. "Die Welt wäre schon längst zugrunde 
gegangen, wenn die Heilige Maria sie nicht mit ih-
rer Hilfe aufrecht erhalten hätte". 

IV. " die Mutter Gottes liebte die Errettung 
jedes Sünders so sehr, dass, wenn Gott es zulas-
sen würde, sie bereit wäre, jeden Tag die Schmer-
zen der Welt und der Hölle (außer der Sünde) für 
die Bekehrung aller zu erleiden. Deshalb sollte 
niemand jemals  Sünder verachten, denn sie sind  
für die Mutter Gottes so viel wert ". 

V. "Der kleinste Akt der Gnade, der  
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vel unica Salutatione, pluris est, quam millecuplo 
maior aliis Sanctis impensus (comparatione Sancti 
ad ipsam facta) quanto coelum maius est quavis stel-
la”. 

VI. “Tanto etiam plus misericordiae inest ei-
dem, prae cunctis Sanctis” 

VII. “Nulli faerunt in Novo Testamento Sancti, 
quorum opera maxima non spectarint ad Laudem 
Genitricis Dei.  

Unde S. Dominicus, S. Franciscus, S. Vincen-
tius, S. Thomas, S. Bernardus etc.315 , vixerunt ei 
in316 Psalterii cultu devotissimi”. 

VIII. “Qui ei servierint in Psalterio constanter, 
accipient specialem gratiam aliquam.  

Ita S. Dominicus, S. Franciscus, etc., meriti 
sunt fieri Sacrorum Ordinum fundatores, S. Domini-
cus dici meruit Filius Dei, Frater Christi, Filius, et 
Sponsus Mariae”. 

IX. “Dominus JESUS post sumptionem  SS. 
Eucharistiae, et specierum consumptionem   non   
desinit  esse   in   sumente,  gratia 

 

 
 

																																																													
315 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “etc.”. 
316 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “in”. 
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der heiligen Maria gewidmet wird, wenn auch nur 
ein Ave Maria, ist tausendmal mehr  wert, als die 
Hingabe an die Heiligen: denn Maria überragt 
unendliche Male die Heiligen, so wie  der Himmel 
unendlich viel größer ist  als jeder Stern ". 

VI. "Die Barmherzigkeit Marias übersteigt 
unermesslich  die  Barmherzigkeit der Heiligen". 

VII. "Seit dem Neuen Testament hat es nie 
einen Heiligen gegeben, der sein größtes Werk 
nicht zum Lob der Mutter Gottes anbot. 

So waren St. Dominico, St. Francisco, St. 
Vincent, St. Thomas, St. Bernard, etc., die 
eifrigsten, die zu Ehren Marias den Psalter 
beteten. " 

VIII. "Diejenigen, die der Jungfrau immer im 
Rosenkranz gedient haben, werden eine 
besondere Gnade erhalten. 

So hatten es St. Dominico, St. Francisco, etc. 
es verdient, Gründer der heiligen Orden zu werden 
und San Domenico  verdiente es (in der 
Offenbarung), der Sohn Gottes, der Bruder von 
Christus und  der Sohn und Ehemann von Maria 
genannt zu werden. " 

IX. " Wenn erst die heilige Kommunion 
empfangen wurde, dann bleibt unser  Herr Jesus 
auch dann in uns, wenn unsere Art  ausgestorben  
ist, denn 
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permanente.  

Imo melius est in anima pura, quam sub spe-
ciebus: quia huius esse sui317 sub speciebus finis et 
causa est istud esse in anima.  

Et hoc tanto et melius illo, quantum anima est 
prae nudis speciebus.  

Sed aliter tamen est in hisce, aliter in anima.  
Novellus sponsus post Synaxim, sensibiliter et 

spiritualiter, persentit in sese Christum.  
Sicut et S. Catherina Senensis, multique Sanc-

ti”. 
X. “Advocata nostra plus non318 diligit, quam 

quisquam quemquam possit unquam”. 
XI. “Unicum Ave dictum pretiosius est, quam 

sub coelo quicquam, aut quam ullum donum corpo-
ris, animi, vitae, ect., temporale”. 

XII. “Cultus Sanctis praestitus est quasi argen-
teus, factus mihi aureus, Christo gemmeus, SS. Tri-
nitati, quasi stellatus”. 

XIII.   “Sicut    in    mundo   plus   stellis 

 

																																																													
317 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “sui”. 
318 In der Ausgabe von 1691 steht: “nos”, eine Ableitung von 

Bevorzugen. 
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es bleibt bei denen, die sie annehmen, solange sie 
in Gnade leben. 

Die Hostie strahlt in einer reinen Seele, weil 
das Ziel und die Ursache der Spezie (Eucharistie) 
darin besteht, in der Seele zu bleiben. 

Und die Gegenwart Christi in einer (reinen) 
Seele übertrifft in ihrer Pracht die Gegenwart 
Christi in den Arten (Brot und Wein), obwohl es 
zwei verschiedene Arten der Gegenwart Christi 
sind. 

Der neue Bräutigam nahm, als er die 
Kommunion empfing, den lebendigen Christus auf 
eine sinnvolle und geistige Weise in sich auf und 
wahr, wie schon die hl. Katharina von Siena und 
viele andere Heilige es taten. " 

X. "(unsere) Advokatin liebt uns mehr, als 
jeder andere seinen nächsten (liebt) ". 
XI. "Ein einziges, rezitiertes Ave Maria ist mehr 
wert als irgendetwas anderes unter diesem 
Himmel, und mehr als jedes Gut, dass ich vom 
Körper, von der Seele, der Existenz etc. erfahre 
jemals erfahren habe". 

XII. "Der Kult, der den Heiligen gegeben 
wurde, ist wie Silber. Der, der mir gegeben wurde, 
ist wie Gold, Christus Kult ist mit Edelsteinen 
verziert, und der der heiligen Dreifaltigkeit ist wie 
die Pracht der Sterne ". 

XIII. " So wie auf der Welt uns die Sonne  
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Die Madonna und eine Seele in Schwierigkeiten, XX. Jahrhundert. 
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Giovan Tommaso Guarino, Madonna des Rosenkranzes, XVII. 

Jahrhundert, Montoro Superiore, Collegiata San Michele Arcangelo. 
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cunctis sol potest; sic ego plus Sanctis adiuvo ser-
vulos meos”.  

XIV. “Servitia Sanctis facta quasi nihili sunt, 
nisi meis sint meritis et lumine, post Christum, vivi-
ficata”. 

XV. “Veri Psaltae mei morientur Sacramentis 
praemuniti: nec ante perdent loquelam, aut usum 
rationis”. 

XVI. “Praestitum mihi servitium, Sanctis uni-
versis praestat gaudium”. 

XVII. “Haec Nomina JESUS et MARIA, duae 
sunt fornaces charitatis, quibus torrentur et distor-
quentur daemones: at piorum mentes iis purgantur, 
accenditur devotio, caro castigatur”. 

XVIII. “Sicut ad generationem Filii Dei, et re-
parationem mundi, Deus Salutationem elegit: ita, 
qui spiritaliter alios generare et reformare zelant, 
oportet me per Ave salutent”. 

XIX. “Sic319 per me Deus ut per viam, venit ad 
homines: sic et hos item per me ad virtutes et grati-
as ire, post Christum, necesse est”. 

 

 
 

																																																													
319 In der Ausgabe von 1691 steht: “Sicut”. 
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eher erettet als alle anderen Sterne, so helfe 
ich meinen kleinen Dienern mehr als den Heiligen. 

XIV. "Die Huldigung, die den Heiligen 
gegeben wird, wäre von geringem Nutzen, wenn 
ich sie Christus nicht zusammen mit meinen 
Verdiensten und meinem Licht darstellen würde." 

XV. "Die wirklichen Psalmodier werden nicht 
sterben, ohne die Sakramente empfangen zu 
haben, und bis zum Ende werden sie nicht die 
Fähigkeit verlieren, zu kommunizieren oder die 
Vernunft zu gebrauchen". 

XVI. "Die Ehrerbietung, die Mir gegeben wird, 
lässt alle Heiligen frohlocken". 

XVII. "Die Namen von Jesus und Maria sind 
die zwei Öfen der Nächstenliebe, die die Dämonen 
verbrennen und quälen, die den Geist der 
Anhänger klären, die das geistliche Leben 
entzünden und das Fleisch keusch machen". 

XVIII. "Wie Gott das Ave Maria wählte, um 
den Sohn Gottes zu schaffen und die Welt zu 
reparieren, so ist es auch notwendig, dass 
diejenigen, die sich mit Eifer zur Erzeugung und 
Erneuerung anderer anbieten, mich durch das Ave 
begrüßen". 

XIX. "Wie Gott über mich zu den Menschen 
gekommen ist,  so ist es auch notwendig, dass 
diese durch meine Hilfe und meine Gnade zu 
Christus kommen".	
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XX. “Scias, quod me Deus Pater accepit in 

Sponsam, Filius in Matrem, Spiritus Sanctus in Am-
icam, SS. Trinitas in Triclinium; et sic amo coli”. 

XXI. “Veri Psaltae mei plerosque in gloria an-
tecellent: communiter ponentur in prima hierarchia, 
dicta Epiphania”. 

XXII. “In corporibus gloriosis unio Sanctorum; 
et spiritalis, et per imaginem quilibet in quolibet 
etiam corpore: in me vero maxime: hi amplexus sunt 
spiritales, et quilibet320 sponsus, et sponsa castissi-
mo cum gaudio charitatis”.  

XXIII. “In dies aliquos e Purgatorio eripio”. 
XXIV. “Si homines caperent, et cogitarent de 

visione beatifica, ad summam charitatem, fidem, 
spem, timoremque Dei brevissime pervenirent”. 

XXV. “Mi sponse, volo cogites Christum totum 
esse in te, caput eius in tuo capite, pedem in pede, 
et sic de membris caeteris. Talem   te  cum   videre  
non  possum  quin  te 

 

 
 
 

																																																													
320 In der Ausgabe von 1691 steht: “quilibet est cuiuslibet”. 
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XX. "Wisse, dass Gott, der Vater, mich als 
Braut wollte, der Sohn mich als Mutter wollte, der 
Heilige Geist als Freund und die Allerheiligste 
Dreifaltigkeit als Spender. Und ich liebe es,  mit 
diesen Titeln verehrt zu werden ". 

XXI. "Meine wahren Rosarianten werden in 
ihrem Ruhm einen ganz besonderen Platz 
einnehmen: Sie werden in der ersten Hierarchie 
im Himmel sein, genannt Epiphanie ". 

XXII. "In den glorreichen Leibern der 
Heiligen offenbart sich die Einheit des Geistes: 
Alle haben die gleiche Schönheit des Antlitzes, 
ähnlich Mir, und unter ihnen ist der Jubel der 
Liebe des Bräutigams und der Braut ". 

XXIII. "Am Tag meines Todes werde ich 
(meine wahren Anhänger des Rosenkranzes) aus 
dem  Fegefeuer befreien". 

XXIV. "Wenn die Menschen die himmlischen 
Realitäten betrachten würden, würden sie bald die 
Gipfel der Nächstenliebe, des Glaubens, der 
Hoffnung und des Timors Gottes erreichen." 

XXV. "O mein Bräutigam, ich möchte, dass 
du über die Gegenwart Christi in dir, über seinem 
Haupt in deinem Kopf, seinem Fuß in deinem Fuß 
und auch über alle anderen deiner Körperteile 
meditierst. 
Ich sehe Christus in dir, wenn ich dich zärtlich  
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intime complectar, et tu omnia superabis adversa”. 

XXVI. “Missa est memoria Passionis Filii mei, 
velletque adhuc pati pro Missam audientibus toties, 
quoties si posset: supplet autem merito suo infini-
to”. 

XXVII. “Beata Maria, quoties videt Novellum 
sponsum sibi induisse Christum, dulcissime et reve-
rentur eum appellare gaudet nomine Sponsi.  

Atque tum ille sentit mirabilem in membris 
suis influentiam”. 

XXVIII. “Celebrantes Missam esse tantae chari-
tatis debent, ut vellent crucifigi pro iis, pro quibus 
sacrificant”. 

XXIX. “Saepius quasi concipio, et pario Chri-
stum, ratione virtutum per meos famulos: et ipsum, 
et hos amplector, etc.”. 

XXX. “Devotionis actus piissimus est, ad arti-
culos fidei, quasi scalam, mente ascendere in Deum, 
et imaginari ad singulos, ac si res significata esset 
revera praesens”. 

XXXI.    “Angelos       inter321     homines  

 
 

 

																																																													
321 In der Ausgabe von 1691 steht: “inter et” 
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umarme, damit du alle Widrigkeiten 
überwindest ". 

XXVI. "Die Messe ist die Erinnerung an die 
Passion meines Sohnes, der weiterhin  für 
diejenigen leiden möchte, die die Messe anhören, 
und sie mit seinen unendlichen Verdiensten 
belohnen will". 

XXVII. " Jedes Mal, wenn Maria, die 
Allerheiligste, den Novello Sposo sich mit Christus 
kleiden sieht, freut sie sich, ihn sanft und zärtlich 
mit dem Namen des Bräutigam zu bezeichnen. 
Und er fühlt sich so wunderbar gesegnet ". 

XXVIII. "Diejenigen, die die Messe feiern, 
müssen so viel Nächstenliebe empfinden, dass sie 
für diejenigen gekreuzigt werden wollen, für die 
sie das Opfer anbieten." 

XXIX. "Ich betrachte meine Söhne, fast wie 
Christus, sogar meine Rosenkranz-Diener, und ich 
umarme sie auf die  gleiche Weise". 

XXX. "Es ist eine Geste der Hingabe, zu Gott 
auf der Skala der Glaubenswahrheiten 
aufzusteigen und sie sich einzeln vorzustellen, als 
ob sich die himmlischen Wirklichkeiten in ihrem 
Glanz manifestieren würden". 

XXXI.  “Es besteht eine spirituelle Bindung 
zwischen  
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spiritalis est desponsatio: idcirco magna eis debetur 
reverentia, sunt enim custodes singulares, ego cu-
stos omnium universalis: et sic mei, sicut oculi Do-
mini, sunt super bonos, et malos”. 

XXXII. “Deus est omnium piorum, et cuiusque 
Sponsus ardentissimus praesentissimus.  

Desponsatio autem fit, aestimando sese nihili, 
et maximi semper Deum: et Deo se resignando, 
quoad esse, intelligere, velle, agere, pati, posse et 
omnia”. 

XXXIII. “Sponse novelle, peccator eras ma-
gnus, ego oravi pro te, cum desiderio sustinendi pro 
te, fieri si posset, omnes paenas, ut salvareris.  

Quia peccatores conversi, sunt gloria mea”. 
 
 

CAPUT VIII. 
Visio B. Alano facta, de assumpta B. V. Maria322. 

 
I.  Psalterium    Mariae   cunctis  diaboli, 

 
 
 

 
 
 
 
 

																																																													
322  In der Ausgabe von 1691 folgt diesem Titel in nicht-

italischen Buchstaben ein zweiter Titel: "Pars a prior Visionis", 
welcher in der Ausgabe von 1847 fehlt. 
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Engeln und Menschen. Aus diesem Grund 
müssen wir eine große Rücksicht auf sie nehmen: 
Sie sind in der Tat die persönlichen Hüter, 
während ich der universelle Hüter aller Menschen 
bin und meine Augen wie auch die Augen Gottes 
stehen hoch über Gut und Böse ". 

  XXXII. "Gott ist der liebevollste und 
hilfreichste Bräutigam für seine hingebungsvollen 
Söhne. Die Ehe tritt ein, wenn man sich für ein 
Nichts hält und sich selbst für immer in Gottes 
Hände gibt, damit er von also an  alles denken, 
wollen, handeln, leiden und antreiben kann. " 

XXXIII. "O junger Bräutigam, du warst ein 
großer Sünder, aber ich habe für dich gebetet, mit 
dem Wunsch, dir, wenn es möglich wäre, alles 
Leid zu nehmen, nur um dich zu retten. Denn alle 
Sünder, die sich bekehren, sind Meine 
Herrlichkeit". 

 
 

KAPITEL VIII 
Der selige Alano sieht in einer Vision die heilige 

Jungfrau Maria Himmelfahrt 
 
 
I.  Marias Rosenkranz triumphiert über alle 
 
 



660 
 

carnis, et mundi machinamentis adversatur, et in-
quinamentis: quia per salutationem Dei Verbum, ad 
hoc Caro factum, venit in mundum.  

Unde s. Hieronymus ait: “Merito Maria est om-
nium Regina, quae Verbum Dei generando, omnia 
regeneravit in mundo”.  

Id quod in Assumptae praemio declaratur. 
Novellus quidam Mariae Sponsus, in ipsa B. V. 

Mariae in coelos Assumptae festivitate, post coeles-
tium Sacramentorum perceptionem, breve per spati-
um graditur ad superna, et admirandam Virginis 
Mariae Assumptionem intuetur; velut tunc323 gesta 
fuerit, cum Ierosolymis ea in circumstantium corona 
Apostolorum obdormivit.  

1.  Vidit animam illius, septies clariorem 
 

 

 
 
 
 
 
 

																																																													
323 In der Ausgabe von 1691 steht: “tum” (allora). 
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Machenschaften und der Unmoral des 
Teufels, des Fleisches und der Welt, denn durch 
das Ave Maria kam das Wort Gottes in die Welt 
und wurde Fleisch. 

In dieser Hinsicht sagte der heilige 
Hieronymus: "Aus gutem Grund ist Maria die 
Königin aller Menschen, denn durch die Erzeugung 
des Wortes Gottes hat sie alle Dinge der Welt 
wiedergeboren". 

So der Vers des Anticon der Himmelfahrt. 
Der jüngste Bräutigam Marias wurde am Tag 

des Festes der Himmelfahrt, nachdem er das 
himmlische Sakrament empfangen hatte, im 
Himmel aufgenommen. Und während er den 
Himmel überquerte und über die wunderbare 
Himmelfahrt der Jungfrau Maria nachdachte, 
fühlte er plötzlich, wie  Sie in Jerusalem unter den 
Aposteln, die sie überall umgaben, stehenblieb 
und  wie  in einer Ekstase der Liebe den Kopf 
hob324.  

1. Der jüngste Bräutigam sah die Seele (der 
 
 

																																																													
324 Das lateinische Verb "obdormivit", bedeutet gewöhnlich 

"einschlafen, dösen",  bedeutet aber  in diesem Fall eine 
Betrachtung des Blickes aus der Ekstase der Liebe, die die 
sensorischen Fähigkeiten einschläfert. 
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Madonna della Quercia aus Viterbo, XX. Jahrhundert 
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Ercole Ramazzani, Madonna des Rosenkranzes 1589, Kirche 

Sant'Agata, Castiglioni Arcevia (Ancona). 



664 
 

sole, de corporis templo progredientem: et inter Filii 
Sponsi Jesu Christi brachia mira celeritate 
prosilientem, praesente Ecclesiae triumphante, ea 
praesertim Angelorum choro, hominum custodiae 
destinato.  

Ut ad coeli ventum portas erat, vox audita Jesu 
fuit: “Attolite portas principes vestras, et elevamini 
portae aeternales; et introibit Rex et Regina 
Gloriae”: simul intrabat idem Dominus fortis, et 
potens in praelio cum Sponsa, innitente super 
Sponsum suum.  

2. Hic effusa coeli gaudia pariter et agmina se 
obviam ferunt325, flexisque poplitibus, Angelicam ei 
Salutationem dissona symphonicae 326  concordia 
acclamant, ineffabili cum triumpho, reverentia, 
laetitia, et maiestate.  

Nullus Coelitum visebatur absque Psalterio 
aliquo musico, nihil nisi puram Angelicam  
Salutationem  resonante   mirae327 

 

 
 

																																																													
325 In der Ausgabe von 1691 steht: “fuerunt”. 
326 In der Ausgabe von 1691 steht: “Symphoniae”. 
327 In der Ausgabe von 1691 steht: “mira”. 
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Heiligen Maria), sie strahlte siebenmal mehr 
als die Sonne, die vom Tempel Ihres Leibes 
ausging und sich in der Gegenwart der 
siegreichen Kirche mit erstaunlicher Fertigkeit in 
die Arme des Sohnes und des Bräutigams Jesus 
Christus warf, dem der Chor der Engel voranging, 
welche dem Gewahrsam der Menschen dienten. 

Als (die Allerheiligste Maria) an den Pforten 
des Himmels angekommen war, hörte man Jesus 
Stimme: "Erhebet die Pforten, öffnet eure antiken 
Türen; so tretet ein, König und Königin des 
Ruhmes”328: gleichzeitig traten  “der starke und so 
mächtige Herr”329ein, und an seinem Arm stützte 
seine Braut.  

2. Und der Gaudi des Himmels brach hervor, 
während die himmlischen Heerscharen sich trafen 
und ihre Knie mit einer unaussprechlichen 
melodischen Harmonie schwangen und das Ave 
Maria begrüßten, was den himmlischen Triumph 
zwischen Verehrung, Jubel und Großartigkeit 
begleitete (vom ganzen Himmel). 

Man sah  keine einzige  himmlische Kreatur 
ohne den Musikalischen Rosenkranz Psalter, und 
das Ave Maria ertönte in einer  

 
 

																																																													
328 Es ist ein Vers aus Psalm 23. 
329 Cf. Psalm 24,8. 
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cum specialis melodiae suavitate.  

3. Inter caetera etc. 
 

 
 
 

SCHEMA PSALTERII. 
 
II. Organi ad instar praegrandis: quod unum 

alia centum et quinquaginta contineret Psalteria: 
quorum quodque fistulis item C et L constabat: ac 
rursus in unaquaque fistula, modo admirabili, C et L 
modulationes resonabant, in tanta consonantia, ut 
nil supra.  

Musarchus eo ludebat S. Archangelus Michael, 
quem circum CL concentores stabant: adstabat hisce 
Christi Angelus Minister330, cum Viator fuerat.  

Concentu videbantur posse vel mortui 
suscitari.  

Auditor talium Sponsus in mirificum Christi, 
ac Mariae sese rapi sentiebat amorem. 
 

 
 

																																																													
330 In der Ausgabe von 1691 steht: “Custos” (Wärter). 
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süßen und bezaubernden Melodie. 

3. Anbei die Beschreibung: 
 

FORM DES ROSENKRANZ PSALTER 
 
II. (Der Rosenkranz-Psalter) war vergleichbar 

mit einem immensen Musikinstrument und 
bestand aus 150 Psalter-Rosenkränzen, von denen 
jeder gleichermaßen aus 150 Schilfstöcken 
bestand; und in jedem Stock lagen 
einhundertundfünfzig unaussprechliche Melodien, 
so harmonisch arrangiert, dass keine andere 
Musik mithalten konnte. 

  Erzengel Michael dirigierte  die Musik, ihn 
umgeben 150 Konzertdarsteller, und neben ihnen 
stand der Schutzengel Christi, als er Pilger (in der 
Welt) war. 

  Diese Musik schien wirklich Tote 
wiederbeleben zu können331!  

(Der Neue) Bräutigam fühlte sich beim Klang 
entzückt von der bezaubernden Liebe Christi und 
Marias. 

 
 

																																																													
331Der Ausdruck "mortui" in der Ausgabe von 1847 ist ein 

Druckfehler anstelle von "motui", ein Ausdruck, der in früheren 
Ausgaben von Coppenstein vorhanden war. 
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4. Chori autem sic alternabant; ut, postquam 

illustre illud Psalterium cecinissent, Ave Maria, 
gratia plena, Dominus tecum, responderet universa 
caelorum curia: Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus Fructus ventris tui JESUS CHRISTUS.  

Cuius solius mera fiebat repetitio, simul et 
melodiarum variatio alia usque, et alia: neque 
unquam eadem reddebatur vocum sententia, et 
intelligentia.  

Isto Psalterio infinita Dei Sapientia capi 
videbatur332.  

5. Audivit porro a Ductore suo Sponsus ille sibi 
dici: “Omnis mundus per hoc Elogium 333  est 
redemptus, et Rex caelorum incarnatus, et 
reparatae Angelorum sunt ruinae.  

Ea causa Angelici spiritus hoc Novum 
Canticum Deo resonabunt in334 aeternum”.  

Accedentes autem Coelites ad Mariam omnes 
diversis ordinibus (in quorum singulis non plures CL 
memorabantur) istud ei Psalterium quisque suum 
offerebat.  

 
 
 
 

																																																													
332 In der Ausgabe von 1691 fehlt der Satz: “Isto Psalterio 

infinita Dei Sapientia capi videbatur”. 
333 In der Ausgabe von 1691 steht: “Eulogium”, aber das 

Wort ist nicht in lateinischen Vokabeln zu finden und könnte ein 
Druckfehler für "Elogium" sein, wie in der Ausgabe von 1847. 

334 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “in”. 
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4. Die Chöre wechseln sich auf folgende 
Weise ab: nachdem sie den herrlichen Psalter 
"Ave Maria, Gratia plena, Dominus Tecum" singen, 
antwortet das ganze Gericht des Himmels mit: 
„Benedicta Tu in mulieribus et Benedictus Fructus 
Ventris Tui Jesus Christus ". 

Nach der Betonung dieses Namens begann 
wieder eine neue Melodie, und es wiederholte sich 
ständig, aber nie mit einer gleichen Bedeutung 
oder der gleichen Worte. 

Es schien, dass dieser Rosenkranz-Psalter 
die unendliche Weisheit Gottes verteilt hatte. 

5. Der (Neue) Bräutigam hörte dann seinen 
Führer folgendes sagen: „Dank diesem Urteil ist 
die ganze Welt erlöst worden, der König des 
Himmels ist Leibhaftig geworden und die Ruinen 
der Engel wurden repariert. 

Aus diesem Grund werden die Engel dieses 
neue Lied auf ewig für Gott singen. " 

Alle (Geister) näherten sich der himmlischen 
Maria in mehreren Scharen (von denen jede 
einzelne nicht die Anzahl von 150 überstieg), und 
jeder (Engelhafter Geist) präsentierte Ihr seinen 
eigenen Rosenkranz-Psalter. 
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6. Admiranti nimium sponso, quidam assisten-

tium aiebat: “Quid miraris?  
Numerus iste sacratissimus est, figuratus in 

Arca Noè335; in Tabernaculo Moysis; in Templo Sa-
lomonis: idque per varios denarios numeros saepius 
sub hoc mysterio iteratos; in Ezechielis quoque novo 
templo viso commensuratos.  

In Davidicis Psalmis hoc numero CL per Eccle-
siam usitatis: qui omnes de Christo, et Matre Chri-
sti, praecinuerunt.  

Haec enim verum et vivum est SS. Trinitatis 
Psalterium; adeoque totius utriusque Ecclesiae.  

Ideo in paris numeri Psalterio preces offerun-
tur hominum, laetificantur Coelites, honoratur 
Deus.  

Quae ut universis praedicares Deo esse gratis-
sima, idcirco hic nunc audire et videre te tanta vo-
luit idem Deus. 

III. PRAEDICARE autem Psalterium grandis 
postulat orbis necessitas, ob instantia mala.  

Quisquis id arripuerit, sentiet vim ex eo et  
praesidium:  qui  spreverit, venturis 	malis 

 
 

																																																													
335 In der Ausgabe von 1691 steht: “Noe”. 
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6. Da (der Neue) Bräutigam sehr erstaunt war, 
sagte einer der Anwesenden zu ihm: "Was 
erstaunt dich? Diese Zahl ist heilig und wird in der 
Arche Noah, in der Hütte des Moses, der Tempel 
Salomos dargestellt, welche alle auf mysteriöse 
Weise Messungen mit dem Vielfachen von zehn 
haben: so auch die Maße des Neuen Tempels, 
gesehen von Ezekiel, so auch die Psalmen Davids, 
welche noch heute in der Kirche verwendet 
werden, mit der  Zahl 150, von der jede über 
Christus und die Mutter Christi prophezeite. 
  Tatsächlich ist (der Rosenkranz-Psalter) der 
Neue Psalter, den die heilige Dreifaltigkeit heute 
der Kirche gespendet hat. Aus ihm gehen die 150 
Gebete des Wahlrechts für die Menschen hervor, 
die  himmlischen Wesen erfreuen sich an ihm   und 
Gott wird  geehrt. 

Gott hat somit gewollt, dass du diese 
wunderbaren Dinge hören und sehen kannst und 
so jedem predigen wirst, dass Gott diese (150) 
Gebete herzlichst willkommen sind. 

III. (So) wirst du predigen: "In einem so 
kritischen Moment auf der Welt ist der Rosenkranz 
wegen der Übel, die da  aufkommen, sehr 
dringlich und wichtig. Wer immer ihn in die Hand 
nimmt, wird darin Stärke, Kraft und Halt   
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involvetur.  

Vastitas imminet orbi miseranda: cui solum, 
quod orbem reparavit olim, etiam nunc336 mederi 
potest Psalterium Angelicum”.  

Audiit ista Sponsus, et oculos forte ad 
subiectum sibi mundum deflectens, videbat Tria 
immanissima per eum debacchari.  

1. Ab Aquilone cernebat barathrum immensae 
profunditatis, de quo fumus obscuro igne permixtus 
evolans mundo vastitatem inferebat.  

Et vox quasi aquila volantis audita est, et 
clamantis: “Vae, vae carni et sanguini, quorum 
incendio mundus totus succensus flagrat”.  

2. Parte diversa conspicabatur horrificum belli 
apparatum circumferri, ac detonare per orbem cum 
immensa clade, tempestatesque, tonitruaque, 
fulminaque intervenientia mundum omnem quatere.  

Quae inter mulieris vox ab aere vociferabatur: 
“Vae, vae, vae mundo a malis”. 

 

 
 

																																																													
336 In der Ausgabe von 1691 steht: “etiamnum” (auch jetzt), 

anstelle von “etiam nunc” aus der Ausgabe von 1847. 
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Finden: wer ihn verachtet, wird von zukünftigen 
Übeln überwältigt werden. Eine miserable 
Verwüstung beherrscht die Welt: davon kann sie  
nur der Rosenkranz, der schon einst die Welt 
saniert hat, wieder befreien ". 

Der Bräutigam hörte diese Dinge, und als er 
seine Augen auf die Welt unter sich richtete, sah 
er drei katastrophale Szenen, die (über die Welt) 
zusammenbrachen.  

1. Von Norden her sah man einen Abgrund 
von immenser Tiefe, aus dem Feuer und schwarzer 
Rauch aufstiegen und  die Welt verwüsteten. 

Und dann war da die Stimme eines Adlers, 
der schrie: "Wehe, wehe dem Fleisch und dem 
Blut, sie wurden von den Flammen verschlungen 
und entflammen jetzt die Welt, die hellauf brennen 
wird." 

2. In einer anderen Region sah der (junge 
Bräutigam), wie eine schreckliche 
Kriegsvorbereitung mit gewaltigen Massakern auf 
die Welt stürzte und wie  Stürme, Donner und 
plötzliche Blitze die ganze Welt erschüttern. 

Und während dieser Ereignisse ertönte die 
Bronzestimme einer Frau: " Ärger, Ärger, Ärger 
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Die Madonna und die fromme Seele des Rosenkranzes, XIX. 

Jahrhundert. 
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Simon Benedikt Faistenberger, Rosenkranzspende, 1735, Brixen im 

Thale (Austria). 
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Et alia occlamabat: “Quia non est misericordia 
in mundo: non petas amplius clementiam in coelo.  

Nam Finis venit, venit finis”.  
3. Parte alia cernebat idem innumeras caco-

daemonum catervas, duabus plagis orbem pene 
omnem praecipitantes in hiatum inferni: ab CL for-
nacibus horrendi, cum infinitorum diversitate cru-
ciatuum.  

O clamor, o horror, quantus inde prodibat!  
Dictas tres plagas audivat deberi tribus mundi 

malis, Luxuriae, Avaritiae, Superbiae, et contra haec 
valere Psalterium. 

IV. Interea Reginam coeli Rex JESUS choros 
super Angelorum evectam, sic affatur: “Mater mea 
o337 Sponsa, et Virgo Regina: Tibi338 SS. Trinitati 
par est praesentari, tuaque per merita mundo sub-
veniri.  

E  terris  huc   qui  invehuntur, protinus  
 

 
 

 

																																																													
337 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “o”. 
338 In der Ausgabe von1691 steht: “Te”. 
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überkommt die Welt  wegen all dieser  Übel ". Und 
eine weitere (Stimme) rief: "Da es keine 
Barmherzigkeit mehr in dieser Welt gibt, erwartet 
auch keine Milde mehr vom Himmel: das Ende 
naht, ganz ganz sicher ". 

3. In einer anderen Region sah der (neue 
Bräutigam) unzählige Dämonenscharen, die drei 
339 Geißeln und die ganze Welt in den Abgrund der 
schrecklichen Hölle der 150 Öfen fallen ließen, 
und er sah  weitere  endlose Qualen aller Art. 

Welch Geschrei und Grauen kam von dort!  
Der (neue Bräutigam) erfuhr, dass diese drei 

Geißeln auf die drei Weltkrankheiten, Lust, Geiz 
und Übermut zurückzuführen waren, und nur der 
Rosenkranz-Psalter  konnte ihnen entgegentreten. 

IV. Und nachdem der  König seine Königin 
weit über den Chor der Engel in den Himmel 
sandte, sprach er zu ihr: "Oh Mutter, Jungfrau, 
Braut und Königin, es ist an der  Zeit, der heiligen 
Dreifaltigkeit  Deine Unterstützung  bei  der 
Rettung der Welt zu präsentieren. 
Diejenigen, die von der Erde kommen, 
 
 
 

																																																													
339Der ursprüngliche Text spricht dort von zwei Geißeln, 

aber ein wenig weiter spricht er von den drei Geißeln, die vorher 
genannt wurden, und spezifiziert sie. 

 



678 
 

SS. Trinitati sese devoventes, sua ipsi meritorum 
offerunt dona.  

Tuus Ipse Ductor ero: acceptura es namque 
Regnorum coelestium possessionem”.  

Dixit: dictoque citius, ecce, coram adstare 
videbat novellus Sponsus novum. 

 
SCHEMA PSALTERII 

 
REGINAE XV supra mortales340 augustissimae 

apparebant: et suae singulis pene341 stabant Domi-
cellae.  

1. Priores quinae suis cum L puellis, ROSAS to-
tidem mirae pulchritudinis praeferebant: quarum 
primae aureis litteris342  visebatur inscriptum, Ave; 
secundae: Maria; tertiae: Gratia; quartae: Plena; 
quintae: Dominus.  

2. Alterae quinque cum puellis L quinas GEM-
MAS deferebant maximi pretii: harum primae inci-
sum videbatur: Tecum; secundae: Benedicta; tertiae: 
Tu;  quartae: In mulieribus 

 

																																																													
340 In der Ausgabe von  1691 steht: “supramortales”, statt 

“supra mortales” der Ausgabe von  1847. 
341  In der Ausgabe von  1691 steht: “pone” (hinter). 
342 In der Ausgabe von  1691 steht: “litteris”. 
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bieten der heiligen Dreifaltigkeit  ihre 
Verdienste an. Ich werde dein Begleiter sein: du 
bist im Begriff, die himmlischen Reiche zu 
empfangen. " 

Und nachdem er so gesprochen hatte, sah 
der neue Bräutigam sofort eine spektakuläre 
(Vision) vor sich: 

 
DIE VISION VOM  ROSENKRANZ-PSALTER. 

 
Es erschienen fünfzehn Königinnen, prächtig 

und unvergleichlich mit allen anderen Frauen 
dieser Erde: und neben jeder einzelnen standen 
ihre eigenen Jungfern. 
1. Die ersten fünf, zusammen mit ihren fünfzig 
Jungfrauen, trugen in ihren Händen genauso viele 
Rosen von wundervoller Schönheit: auf jeder von 
ihnen waren  goldenen Buchstaben geschrieben. 
Auf der ersten "Ave", auf der zweiten: "Maria", auf 
der  Dritten: "Gratia", auf der vierten: "Plena", auf 
der fünften: "Dominus". 
2. Die zweiten fünf, zusammen mit ihren fünfzig 
Mädchen, trugen fünf Edelsteine von großem 
Wert: auf dem ersten von ihnen befand sich ein  
eingraviertes "Tecum", auf dem zweiten: 
"Benedicta", auf dem dritten:  
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quintae: Et benedictus.  

3. Posteriores quinae cum L puellis Deiparae 
praeferebant quinque STELLAS.  

Quarum inerat primae, Fructus; secundae, 
Ventris; tertiae, Tui; quartae, JESUS; quintae, 
CHRISTUS. 

Tunc suus Matri Filius aiebat: “Dulcissima Ge-
nitrix, Sponsa charissima: tria coelorum sunt Impe-
ria summa; triaque Unum sunt: Paternum, Filiale et 
Spiritale, et suae horum cuique Regna sunt quin-
que.  

Te coelorum Reginam, non participem solum 
et consortem, ut omnes sunt Coelites, verum Impe-
riorum etiam Potentem esse par est.  

Age: ecce tibi”. 
 

I. IMPERIUM PATERNUM. 
 

V. Huius REGNA sunt quinque Patri Convenientia:   
1. Paternitas;   2. Unitas;  3. In 
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"Du", auf dem vierten: "In mulieribus", auf 

dem fünften: "Et Benedictus". 
3. Die letzten fünf brachten, zusammen mit 

den anderen fünfzig Mädchen, der Mutter Gottes 
fünf Sterne. Auf dem ersten Stern stand 
"Fructus", auf dem zweiten: "Ventris", auf dem 
dritten: "Tui", auf dem vierten: "Jesus", auf dem 
fünften: "Christus". 

Dann sagte der Sohn zur Mutter: "Liebste 
Mutter und geehrteste Braut; Drei sind die 
höchsten Reiche der Himmel, und diese Drei 
befinden sich in Einheit: (das Reich) des Vaters, 
(das Reich) des Sohnes und (das Reich) des 
Heiligen Geistes, jedes einzelne ist aus fünf 
Königreichen gebildet. 

Es ist richtig, dass du die Königin des 
Himmels bist und nicht nur eine  Verbündete oder  
eine Freundin, wie es alle anderen Heiligen sind. 
Du bist die Herrin der Reiche. Mut: er ist für dich:". 

 
DER ERSTE: DAS REICH DES VATERS 
 
V. Fünf sind die Königreiche, die das Reich 

des Vaters bilden: 1. die Vaterschaft 343;  2.  die 
 

																																																													
343 Vaterschaft ist der Abdruck Gottes auf seine Schöpfung. 
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Potentia; 4. Aeternitas; 5. Creatio.  

Singula, et omnia Tremenda, Adoranda, Divi-
na.  

Hic ergo Diva Virgo Parens, PATRI Imperatori 
supplex Omnipotenti sic humillime fatur.  

AVE PATER: Entium Ens344.  
Ecce pro Me, proque omnibus Meis, hanc offero 

Rosam, tua mihi dudum gratia donatam. 
Simul de manu Reginae primae Rosam, Ave in-

scriptam, accepit; obtulitque Patri pro Imperiali Re-
gno Paternitatis.  

Accepta Rosa Paternitatis345, Pater inquit: “Di-
gna, gloriosaque Rosa haec? Ob hanc aeternum eris 
Regina regni Paterni, tamquam MATER Entium om-
nium singularis. 

Quia per AVE, genuisti Creatorem omnium Fi-
lium meum”.  

Sponso videbatur Curia coelestis tota     hanc  
Libro  inscribere					donationem    Mariae, 

 
 
 

																																																													
344 In der Ausgabe von 1691 steht: “Ens ENTIUM Es”, (Du 

bist das Wesen der Wesen). 
345 In der Ausgabe von 1691 fehlt das Wort: “Paternitatis”. 
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Ähnlichkeit; 3. Souveränität; 4. Unsterblichkeit; 5. 
Das geschaffene Universum. 

(Dieses Reich) flößte Timor und Unterwer-
fung vor Gott ein. 

Die Heilige Jungfrau und Mutter, stellte sich 
demütig dem Königreich der Vaterschaft des 
allmächtigen Gottes vor und sagte: "Ave Vater, Oh 
Wesen  aller Wesen. 

Ich opfere hiermit mir und all meinen (Rosa-
rianten) diese Rose, die mir geschenkt wurde, als 
ich durch deine Gnade erzeugt wurde ". 

In diesem Moment erhielt (die heilige Maria) 
eine Rose aus der Hand der ersten Königin, wel-
che mit der Aufschrift "Ave" verschönert war, und 
sie bot dem Vater diese Rose  für das Reich der 
Vaterschaft an. 

Nachdem der Vater die Rose der Vaterschaft 
entgegengenommen hatte, sagte er: "Diese Rose 
ist würdig und herrlich! 

Und aufgrund dieser Rose  wirst du für im-
mer die Königin des Reiches des Vaters sein, die 
einzigartige Mutter aller Wesen. Denn durch das 
Ave hast du meinen Sohn gezeugt, den Schöpfer 
aller Dinge. " 

Dem (jungen) Bräutigam schien es, als ob 
das gesamte himmlische  Gericht  
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eiusque Psaltis factam. 

II. UNITATIS Regi, Regnoque praesentata, Ro-
sam offerens MARIA, ait: “AVE Rex LUMINUM.  

Ecce Unitatis346  infinite, ex qua cuncta ma-
nant; Rosam, MARIA, pro me, meisque offero, ut 
seis, et vis”.  

Accepta, Rex ait: “Benedicta347, Tu eris Regina 
in Regno Unitatis meae.  

Entiumque cunctae Unitates, ac singulae tuae 
subesse volo potestati”. 

III. POTENTIAE Regi, regnoque sistebatur.  
Quae Rosam GRATIA offerens ajebat: “AVE Rex 

Gratiosissime: ecce donum hoc pro me, proque ser-
vis meis Psaltis.  

Placeat oro, et placet”.  
Cui Rex: “Placet et placat, placabitque.  
Esto meae tu Regina Potentiae: subestoque ti-

bi omnis in coelo, terraque potentia.  
Quia tu genuisti Potentiam Patris Filium, qui 

mundi est Gratia”. 
IV.     AETERNITATIS    Regi, Regnoque 

 

																																																													
346 In der Ausgabe von 1691 steht: “Unitati”. 
347 In der Ausgabe von 1691 steht: “Benedicta!”. 
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dieses Geschenk Marias an Ihre Rosarianten in ei-
nem Buch niederschrieb.  

II. Vor Gott, dem König des Reiches der 
Einheit, übergab Maria eine Rose und sagte: "Heil, 
König der Lebenden, hier ist die Rose der 
unendlichen Gleichheit, aus der du alle Dinge fließen 
lässt; Ich, Maria, biete es für Mich und für Meine 
(Rosariants) an, so wie du es weißt und willst. 

Als sie den König (Gott den Vater) empfing, 
sagte sie: Du wirst das Königreich der Gesegneten 
Königin meiner Einheit sein. Ich will die Einheit aller 
Geschöpfe, sei unter deiner Macht". 

III. (Maria, die Allerheiligste) stellte sich (Gott 
der Vater), König des Königreichs der Souveränität, 
bot eine Rose mit (geschrieben): "Gratia", und sagte: 
"Heil oder barmherzigsten König: Hier ist dieses 
Geschenk für mich und für mein Rosé Servants. Ich 
hoffe, Sie sind willkommen und akzeptieren ". 

Zu ihr antwortete der König: "Es freut und 
akzeptiert mich, und ich begrüße sie. Sei die Königin 
meiner Mächte: Jede Armut im Himmel und auf der 
Erde unterliegt dir. Denn du hast den Sohn der 
Macht des Vaters gezeugt, und das ist die Gnade der 
Welt. 

IV. (Maria Heiligsten) wurde (Gott) König 
vorgestellt 
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Madonna des Rosenkranzes, XX. Jahrhundert. 
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Giuseppe Barotto, Madonna des Rosenkranzes, XVII, Oratorium S. 

Iffredo, Cherasco (Cuneo).  
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adducta, supplex aiebat: “Accipe meam, servorum 
meorum Rosam, PLENA”.  

Cui Rex: “Tu Genitrix Aeternitatis, Plenae, 
promerito 348  Regina capesse Aeternitatis Regnum 
hoc”. 

V. CREATIONIS Regi, Regno Rosam similiter 
offerens, DOMINUS: idem recepit Regnum Regina 
creationis, quia genuit349 Creatorem Filium.  

Hic quanta omnia gaudia? 
 

II. IMPERIUM FILIALE 
 
Huius regna Gaudiorum sunt quinque iuxta Fi-

lii Attributa: 1. Filiatio; 2. Verbum; 3. Sapientia; 4. 
Redemptio; 5. Providentia.  

Horum singulorum Regi Regnoque sistenda 
Virgo humillima Ductorem sequebatur. 
 
 

 
 

																																																													
348 In der Ausgabe von 1691 steht: “promeritum”. 
349 Ein Druckfehler, statt "genuisti" (geschaffen), wie aus 

der 1498 von Coppenstein als Quelle verwendeten Inkunabel 
hervorgeht.  
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vom Königreich der Unsterblichkeit und bat 
sie: "Empfange die Rose" und bete "für mich und 
meine Diener (Rosarianten)". 

Und zu  Ihr sagte der König: "Du, Mutter der 
Fülle der Unsterblichkeit, um dein Mühe zu ehren, 
bekommst Du, o Königin, dieses Königreich der 
Ewigkeit". 

V. Die (Allerheiligste Maria), bot dieselbe 
Rose auch (Gott dem Vater) an, König des 
Königreichs des geschaffenen Universums. 

Der Herr sagte: "Empfange, o Königin, das 
Reich des geschaffenen Universums, denn es hat 
den Schöpfersohn gezeugt". 

Und nach diesen Taten waren die Jubel (der 
Himmlischen Geister) unaussprechlich. 

 
DIE ZWEITE: DAS REICH DES SOHNES 
 
Die fünf Königreiche, die Freuden, die die 

Eigenschaften des Sohnes sind, sind Teil dieses 
Reiches: 1. Filiation; 2. das Wort; 3. Weisheit; 4. 
Erlösung; 5. Vorsehung. 

Die Jungfrau, die sich den Königen dieser 
Königreiche präsentieren sollte, folgte dem Führer 
sehr demütig. 
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I. Ergo Regi FILIATIONIS pro Regno Filiorum 

Dei, proque se et suis, rite praefata, Gemmam TE-
CUM offert.  

II. Item Gemmam, BENEDICTA, Regi pro Regno 
VERBI Incarnati dat: et id recipit Regina. 

III. Pro Regno SAPIENTAE Regi donat, Gem-
mam TUI Reginaque fit Sapientae.  

IV. Pro Regno REDEMPTIONIS Gemmam dat, 
IN MULIERIBUS, fitque Regina Sapientae. 

V. Pro Regno PROVIDENTIAE dat Gemmam, ET 
BENEDICTUS, recipitque Regnum.  

Hic rursum nova Coelitum gaudia, laudesque 
mirificae consonabant. 

 
III. IMPERIUM SPIRITALE. 

 
Huic  Regna  sunt  item   quina350,  ut  et  
 
 

 
 
 
 

																																																													
350 In der Ausgabe von  1691 steht: “quinta”. 
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I. Und nachdem sie sich mit  den gleichen 
Worten an den  (Sohn Gottes) wandte, opferte Sie  
Ihm, dem  König der Filiation, sich selbst und 
ihren (Rosarianten) den Edelstein "Tecum": für das 
Königreich der Söhne Gottes. 

II. Ebenso gab Sie dem König (Sohn Gottes) 
das "Benedicta" für das Königreich des zu Fleisch 
gewordenen Wortes; und die Königin erhielt (das 
Königreich). 

III. Für das Königreich der Weisheit gab Sie 
dem König (Sohn Gottes) das Juwel "Tu" und 
wurde Königin der Weisheit. 

IV. Für das Königreich der Erlösung gab Sie 
dem (Sohn Gottes) den Edelstein: "In Mulieribus" 
und wurde Königin der Weisheit. 

V. Für das Königreich der Vorsehung gab Sie 
dem (Sohn Gottes) den Edelstein: "Et Benedictus" 
und empfing sein Königreich. 

Und wieder hörte man die 
unaussprechlichen Jubel und wunderbaren Lobe 
der himmlischen Geister. 
 

DER DRITTE:  DAS REICH DES (HEILIGEN) 
GEISTES  

 
(Gott  der  Heilige  Geist)  besitzt  ebenso 
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Spiritus Sancti Attributa: 1. Spiritus Sanctus; 2. 
Dona; 3. Missio; 4. Bonitas; 5. Conservatio. 

I. Regi SPIRITUI Sancto supplex stellam, 
FRUCTUS, offert.  

Cui Rex: “Amica charissima, posside Regnum 
omnium Spirituum: de hisce fiat voluntas tua.  

Quia Fructum de Spiritu Sancto concepisti vo-
lens”. 

II. Pro DONORUM Regno stellam, VENTRIS, of-
ferenti Rex ait: “Esto Regina Donorum Dei; nec ul-
lum donum naturae, morum, gratiae, seu gloriae, 
cuiquam dabitur, nisi te cooperante et mediatrice”. 

III. Pro MISSIONIS Regno stellam, TUI, offeren-
ti Rex ait: “Sicut per Ventrem tuum benedictum bo-
na omnia data mundo sunt: ita per factam ad te 
Missionem Filii innotuit summa Processionis meae 
missio.  

Quare   tu    esto    Regina   omnium   in  
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fünf Reiche, die Eigenschaften des Heiligen 
Geistes: 1. die Heiligung des Geistes; 2. die 
Gaben; 3. der Advent; 4. die Güte; 5. die 
Verwahrung. 

I. Dem König des heiligen Geistes (Gott) bot   
(die Allerheiligste Maria) den Stern "Fructus" an.  

Und der König sagte Ihr: "Liebste Freundin, 
besetze das Reich aller Geister: Dort wird dein 
Wille geschehen, weil du die Frucht des Heiligen 
Geistes (in dir)  empfangen hast ". 

II. Und zu  ihr, die ihm  den Stern "Ventris" 
für das Königreich der Gaben  anbot, sagte der 
König (Gott, der heilige Geist): "Sei Königin der 
Gaben Gottes; denn niemand wird eine natürliche, 
moralische, anmutige oder herrliche Gabe 
erhalten, wenn nicht durch dich, o du Retterin und 
Verittlerin. " 

III. Und zu  ihr, die ihm  den Stern "Tui" für 
das Königreich der Adventszeit  anbot, sagte der 
König (Gott, der heilige Geist): "so wie durch 
deine Heilige Brust der Welt alle Güter gegeben 
wurden, so hat sich im  Advent des Sohnes in dir 
auch der größte Advent meines Atems 
manifestiert. 

Daher wirst du die Adventskönigin des  
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utroque orbe missionum, nec ullus fiat motus tuo 
sine nutu”. 

IV. PRO BONITATIS Regno Stellam, JESUS, 
donanti Rex ait: “Tu Regina Bonitatis esto: nec ul-
lam ego cuiquam, nisi te mediante communicabo”. 

V. Pro CONSERVATIONIS Regno stellam, 
CHRISTUS, danti Rex ait: “Nihil ex hoc, vel in natu-
ra, vel gratia, Te sine, conservari volo. Tu enim ge-
nuisti Servatorem orbis Regina Conservatrix”.  

Gaudia hic rursus immensa.  
 

ECCE NUNC CORONIDEM. 
 
VI. Denique SS. Trinitati praesenta351 offerebat 

SE IPSAM pro Se, servulisque suis Psaltis.  
Cui Deus: “Facta tibi dona, in 352  aeternum 

esse rata Volo, Iubeo.  
Tu nobile Triclinium esto SS. Trinitatis.  
Ego sic  ero tota  in  te, et tu  in Me tota   

 

 
 
 

																																																													
351 In der Ausgabe von  1691 steht: “praesentata”. 
352 In der Ausgabe von  1691 fehlt: “in”. 
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Himmels und der Erde sein, und ohne deine 
Zustimmung wird keine Änderung vorgenommen. 

IV. Und zu ihr, die ihm  den Stern "Jesus" für 
das Königreich der Güte  anbot, sagte der König: 
"Du wirst die Königin der Güte sein. Und ich 
werde niemanden je welche geben, ohne Deine 
Zustimmung. " 

V. Und zu ihr, die ihm den Stern "Cristo" für 
das Königreich der Kustodie anbot, sagte der 
König: "Ohne dich, nichts, sowohl (von der 
Ordnung) der Natur, als auch der Gnade, möchte 
ich, dass es bewahrt wird. Für dich, o 
unveränderliche Königin, die du den Erlöser der 
Welt erschaffen hast. " 

Und wieder ertönt immenser Jubel. 
   

NUN DIE SCHLUSSFOLGERUNG 
 
VI. Letztlich bot die (heilige Maria) der heiligen 
Dreifaltigkeit sich selbst und ihre Rosenkranz-
Diener an. 
Und Gott sagte zu Ihr: "Ich verfüge über die dir 
gemachten Gaben und ich will, dass sie  für die 
Ewigkeit gelten. Du wirst die Großzügige 
Spenderin der heiligen Dreifaltigkeit sein. Mit der 
Annahme und der einzigartigen Verherrlichung 
werde ich ganz in dir sein, 
 



696 
 

 
 
mutata: non assumptione, sed glorificatione singu-
lari.  

Tunc Voluntati nil abnuam unquam”.  
Ad haec: “Quia DONA illa XV ordinasti ad mea 

X Praecepta: ad meas X Virtutes potissimas; contra 
X Vitia mundi; ad Naturae X Praedicamenta instau-
randa; idcirco volo, in coelis, in terris hoc sub nu-
mero lauderis in Psalterio”.  

Ad ultimum versa ad sponsum in-
quit, Sponsa: “Quae vidisti, audisti: 
praedica.  

Nil timueris: Ego tecum sum; te 
adiutabo, cunctosque Psaltas meos.  

In resistentes353 tibi, Ego vindicabo: 
disperibunt; ceu expertus, multos iam 
vidisti mala morte extinctos. Cap. 354 
13.4. 

Nunc porro adverte sic”. 

 
																																																													
353 In der Ausgabe von 1691 steht: “restitantes” (diejenigen, 

die verweilen). 
354 In der Ausgabe von 1691 steht: “c.”. 
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Du wirst vollständig in mich hineinverpflanzt 
werden. Nichts werde ich jemals deinem Willen 
verneinen. " 

Und er fügte hinzu: "Weil du die 15 
Geschenke mit Meinen 10 Geboten verbunden 
hast, mit Meinen einzigartigen 10 Tugenden (im 
Gegensatz zu den 10 Lastern der Welt) und mit 
den 10 Fällen von der  zu reparierenden 
(menschlichen) Natur: deshalb will ich, dass Du  
dich im Himmel und auf die Erde mit dieser Zahl 
(150) im Rosenkranz gelobt wirst ". 

Am Ende sagte die heilige Braut (Maria) zum 
(neuen) Bräutigam: "Predige die Dinge, die du 
gesehen und gehört hast. Hab keine Angst: Ich bin 
bei dir; Ich werde dir und all meinen Rosarianern 
helfen. 

Ich werde diejenigen züchtigen, die sich dir 
widersetzen werden; sie werden in den Ruin 
gehen; wie du schon erlebt und gesehen hast, sind 
viele auf schlimme Weise  gestorben. 

Aber jetzt pass auf. 
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Madonna des Rosenkranzes in Pompei, XIX. Jahrhundert. 
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Nicht identifiziertes Gemälde: Madonna des Rosenkranzes. 
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CAPUT IX. 
Pars altera Visionis. 

De Monarchicae conflictu Misericordiae cum Justi-
tia, etc.355 

 
NOTA 

 
Sic monet sub finem capitis B. 

Alanum B. Virgo: “In coelo pax summa; 
discordia nulla; nec Dei mutatio est: 
sed humano captui sic repraesentatur 
diversitas temporum, Legis et 
Evangelii; iraeque Dei ad Gratiam 
versae”. 

 

 
 
 

																																																													
355  In der Ausgabe von 1691 steht: “De Monarchicae 

Misericordiae conflictu cum Iustitia, etc.”. 
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KAPITEL IX 

Zweiter Teil der Vision. Der Kampf der Königin der 
Barmherzigkeit gegen die (Königreiche) der 
Gerechtigkeit, usw. 

 
 

ANMERKUNG 
 
 
Gegen Ende des Kapitels wird die selige 

Jungfrau den Seligen Alano an folgendes erinnern: 
"Im Himmel gibt es den totalen Frieden, keine 
Zwietracht, noch gibt es je eine Veränderung in 
Gott: aber  für (sein) menschliches empfinden 
besteht die Veränderung der Zeiten, von der Zeit 
des Gesetzes bis zur Zeit des Evangeliums; der 
Zorn Gottes wurde von Seiner Gnade 
hinweggefegt " 
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I. Clavis, aut Vas Misericordiae est Psalterium 

Mariae: qualis, Genes. 356  24, Hydria Rebeccae, 
Viatorum refocillatrix de Fonte Matris Misericordiae.  

Sic Visionis pars altera docet, docetque in 
Psalterio deprecari Mala: sicut prior, Bona petere.  

Sponsi igitur novelli Visionem illam 
serenissimam sequitur alia illinc severissima: hinc 
Misericordissima.  

Ecce novum. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

																																																													
356 Nell’edizione del 1691 si ha: “Gen.”. 
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I. Der Rosenkranz von Maria ist der Schlüssel 

und die Vase der Barmherzigkeit: die Quelle der 
Mutter der Barmherzigkeit, wie einst das 
Wassergefäß von Rebecca357, es ist der Brunnen, 
der den Durst der Pilger löscht. 

Dies ist die Lehre des zweiten Teils der 
Vision, die uns lehrt, das Böse abzuwenden und 
durch den Rosenkranz schon im Voraus  um das 
Gute zu bitten. 

Nach dieser friedvollen Vision des Neuen 
Bräutigams folgte eine weitere, majestätische und 
sehr tröstliche Vision. 

Anbei die neue (Vision). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
357Cf. Gen. 24,16 ss.: Rebecca war die Braut von Isaac, und 

sie ließ Isaac in sich durch eine Geste der Güte verlieben, indem 
sie ihm und seinen Tieren aus ihrer Amphora zu trinken gab. 
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SCHEMA PSALTERII. 

 
Instituta iam aeternorum trium in coelis 

Imperiorum Imperatrix, et Regnorum XV Regina 
Maria erat, eratque suum Misericordiae Imperium 
auspicatura: faeliciter358!  

Ter, o359  amplius: ecce, parte alia e diverso, 
Tria Nova Imperia; inde iam ab homine orbeque 
lapso, in orbe usurpata Deo; motu grandi sese 
movent, ac velut adversum Novam DEI, Deiparaeque 
Misericordiam insurgunt.  

Res ita geri visa fuit.  
DEUS, lapsu protoplastarum iratus, velut 

omissa Clementia, regere subiectum coeptavit in 
virga ferrea suae Potentiae, Iustitiae, et Veritatis: 
nunc, accepta a Filio satisfactione, placatus, sui in 
orbem Imperii frena laxavit Misericordiae: cuius per 
Imperium triplex novum hoc antiquari necesse fuit 
Vetus usurpatum Imperium trinum.  

Itaque Trinum360, Istius  Imperatricis361, 
 
 
 
 
 

																																																													
358  In der Ausgabe von  1691 steht: “foeliciter”, in 

Wirklichkeit ist das genaue lateinische Wort "feliciter", wie wir es 
in der Ausgabe von 1699 kennen. 

359 In der Ausgabe von  1691 steht “o, et”. 
360 In der Ausgabe von  1691 steht: “Trinuna” (barbarismo 

col significato di: “triade”?). 
361 In der Ausgabe von  1691 steht: “Imperatrix”. 
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DIE VISION VOM ROSENKRANZ-PSALTER 
 
Maria war bereits als Kaiserin der drei 

ewigen Reiche im Himmel und als Königin der 
fünfzehn Königreiche ernannt worden und 
gründete nun glücklich ihr Reich der 
Barmherzigkeit. 

Plötzlich tönten Wut und Zorn  aus den 
anderen drei Reichen aus der Welt des Menschen, 
aus dieser verfallenen und an Gott verpfändeten 
Welt, die sich gegen die neuen Reiche  der 
Barmherzigkeit Gottes und der Mutter Gottes zu 
erheben schien. 

Dem (neuen Bräutigam) schien es, dass 
diese  Dinge so  geschahen. Gott war  über den 
Vorfall seiner Ahnen  sehr  verbittert und  legte 
von da an  seine  Milde ab und begann die Wesen 
durch die eiserne Stange seiner Macht, seiner 
Gerechtigkeit und seiner  Wahrheit zu lenken. 

In der Fülle der Zeit begrüßte (Gott)  
gutmütig die Opfergabe des Sohnes und  löste die 
Zügel der Barmherzigkeit im Reich der Welt auf; 
aber um dieses neue, dreifache Reich zu 
errichten, war es notwendig, dass die alte (Gott 
entrissene)  Dreifachallianz unterdrückt wurde. 

Daher versammelten die drei (Königinnen),  
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Potentia, Iustitia, et Veritas, habitis velut Comitiis: 
“Istam 362 , aiunt, Dominam Misericordiam Unam 
omnia regere?  

Si permittimus, peribimus, peribit Lex de ma-
lis cessante Dei Potentia et Iustitia contra eosdem: 
et Veritatis sententia de malorum damnatione.  

Ergo: belligerare placet?”  
Perplacet cunctis.  
Res miranda!  
Apparebat Sponso visibilissime, ac si corporis 

cerneret oculis talia:  
 

I. POTENTIA IMPERI PATERNI. 
 
II. Imperatrix haec ingenti mole movet se; 

primaque graditur in acie.  
REGINAE eam sequuntur QUINAE, truces: 1. 

Maledictio. 2. Ignorantia. 3. Obduratio. 4. Inopia. 5. 
Servitus.  

Similes his turbae minaces aderant innumerae, 
ordine nullo, et multo cum murmure mixtae.  

Hincque stabant.  
Stabat atque 363  inde Monarcha Mariae 

Misericordia cum POTENTIA. 
 
 

 
 

 
																																																													
362  In der Ausgabe von 1691 steht: “Itan’aiunt”, Wort 

existiert nicht (oder vielleicht  ist das "n" ein Druckfehler und 
wäre: "ita", dh: "so sagten sie").. 

363 In der Ausgabe von 1691 steht: “at”. 
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die Kaiserin, die Macht, die Gerechtigkeit 
und die Wahrheit und sagten: " Will die höchste 
Barmherzigkeit alles alleine regieren? Wenn wir 
nachgeben, werden wir zugrunde gehen. 

Wenn das Gesetz zerstört wird, hören auch  
Gottes Macht und Gerechtigkeit über das  Böse 
auf, ebenso wie das Urteil der  Wahrheit für die 
Verdammnis der Bösen. 

Wollen wir sie  also  bekämpfen? ". 
Dieser Vorschlag war für alle sehr 

willkommen. Danach präsentierte sich dem 
(Neuen) Bräutigam ein wunderbares Szenario: 

 
I. DIE MACHT DES VATERS REICHES  

 
II. Diese Kaiserin bewegte sich mit ihrer 

großen Schar und kam als erste  im Kampf voran. 
Fünf böse Königinnen folgten ihr: 1. Der 

Fluch; 2. die Ignoranz; 3. die Härte; 4. die Armut; 
5. die Sklaverei. 

Unzählige und  bedrohliche Unruhen folgten 
ihr mit großer  und chaotischer Aufruhr, den 
Königinnen sehr ähnlich. 

Die Königinnen der Macht kamen ebenfalls 
an und blieben vor Maria, der Königin der 
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 Haec armis freta Misericordiae, Virtutum; et 
meritis Christi, suis et Sanctorum, albis equis 
insidentium; illatis in turbam adversam signis 
felicibus, Venit, Vidit, Vicit.  

Severam illam paternam Potentiam capit, cum 
Reginis eius, et copiis universis.  

Omnes gigantae magnitudinis erant, et 
fortitudinis hactenus invictae.  

Ad eas, manibus post terga revinctas, 
Monarcha Maria sic fatur: “Dominae potentissimae: 
iustum est, ut Dei voluntas impleatur, Sapientia 
perficiatur, Bonitas conservetur.  

Cum igitur hic placuit Me indignissimam 
singulari gratia sua dicere Imperatricem 
Misericordiae, plane necessarium erat, totis a me 
viribus Imperium meum defensari.  

Vos ab annis iam retro quater millenis 
cominatae misericordiam 364  ab orbe profligastis, 
solis conclusam coelis.  

Nunc (ita visum Deo) Ego, vestrique 
omniumque Potens, Autoritate SS. Trinitatis vos 
absolvo; absolutasque365 pronuncio.  

Simul           Misericordiae,         Reginas 
 
 
 
 

 

																																																													
364 In der Ausgabe von 1691 steht: “dominatae” (der regiert), 

ein Wort, das der "Cominatae" der Ausgabe von 1847 vorzuziehen 
ist, die aber nicht existiert.  

365 In der Ausgabe von 1691 steht: “absolutosque”. 
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der Barmherzigkeit, stehen. 
Maria vertraute auf die  Kader (Gruppe)  der 

Barmherzigkeit, der Tugenden, der Verdienste 
Christi und der Heiligen. 
Diese Kader saßen auf weißen Pferden, die den 
gegnerischen Host angriffen. 

(Die Gruppe) kam, sah und gewann: Sie 
vereinte die strenge Kraft des Vaters mit ihren  
Königinnen und mit allen Milizen. 

Sie waren alle von immenser Großartigkeit 
und voller Stolz und, bis dahin, unbesiegbar. 

Zu denen, die  ihre Hände auf dem Rücken 
gebunden hatten, sagte die Königin Maria: 
„ mächtige Herscher, es ist richtig, den Willen 
Gottes zu erfüllen. Auf das die Weisheit gekrönt, 
und die Güte manifestiert werden kann. 

Da es Gott gefällt, mich, obwohl unwürdig 
dieser besonderen Gnade, Kaiserin der 
Barmherzigkeit zu nennen, ist es absolut 
notwendig, dass ich mein Reich mit aller Kraft 
verteidige. 

Seit mehr als viertausend Jahren lehnt ihr 
die Barmherzigkeit drohend ab, welche, fern von 
der Welt, in den Himmeln eingeschlossen blieb. 

Nun, Gott hat beschlossen,  das ich,  
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Madonna dell’Aiuto, sek. XIX. 
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Gesegneter Angelico, Madonna des Rosenkranzes, sek. XV, 
Basilika von Santa Maria sopra Minerva, Rom. 
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instituto366; quin magis367 restituo regnis.  
I. Quare Tu, MALEDICTIO, cede: succede mea 

BENEDICTIO in Regno AVE, quod est sine Vae.  
II. IGNORANTIA, diu nimium mundo gravis, 

abscede: succede huc ILLUMINATIO in MARIAE 368 
Regnum.  

III. Tuque OBDURATIO, duras nimis fuge: 
accede bona GRATIA, ad regnum GRATIAE 369 
dictum.  

IV. Vah, FATUITAS 370  gigantea, bonorum 
hucusque omnium evacuatrix; abscede: tuque 
sufficientiae PLENITUDO succede, et regna in regno 
PLENA.  

V. SERVITUS dira quid urges? Cede. Accede tu 
LIBERTAS Filiorum Dei, et regna in Regno 
DOMINUS.  

Audite nunc: quaeque remote regnis, quaeque 
promotae, et suffectae regnatis, quique371 Psaltae 
mei subditi famulamini Christo et mihi: audite, 
iura capessite vestra.  

Volo, ut  Psaltae  mei  in vita, in  morte, 
 
 

 
																																																													
366 In der Ausgabe von 1691 steht: “instituo”. 
367  In der Ausgabe von 1691 steht: “mage” (adverb, 

vergleichbares archaisches Äquivalent zu “magis”). 
368 In der Ausgabe von 1691 steht: “MARIA”: man müsste 

den Genitiv als einen Fall nehmen, aber gesegneter Alano folgt 
dem Kurs des Ave Maria. 

369 In der Ausgabe von 1691 steht: “GRATIA”. 
370 In der Ausgabe von 1691 steht: “FACULTAS” (viellecht im 

Sinne von “Gier”). 
371 In der Ausgabe von 1691 steht: “quinque” (fünf). 
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euer aller Königin, durch die Autorität der heiligen  
Dreifaltigkeit, euch alle  entbinde für frei erkläre.  

Gleichzeitig ernenne ich euch zu den 
Herscherinnen der Barmherzigkeit, und, mehr 
noch, gebe euch die Königreiche zurück. 

I. Aber du, Fluch, verwandle dich: Nähere 
dich meiner Segnung im Königreich des "Heils", 
das ohne "Schmerz!" ist. 

II. Unwissenheit, du warst lange zu mächtig 
in der Welt, verwandele dich: habe Erleuchtung, 
schreite vor  in das Königreich von "Maria". 
III. Und Du, Härte, fliehe endlich vor der bitteren 
Realität: Gute Gnade, nähere dich dem Königreich 
namens "Gratia". 
IV. Ah, du große Armut, die du  bisher alle guten 
Dinge vernichtet hast, verschwinde und mache 
der Fülle platz, die im Königreich „Plena“ herrscht. 

V. Grausame Sklaverei, warum drängst du? 
Verschwinde: Nähere du dich, Freiheit der Kinder 
Gottes, und regiere im Königreich "Dominus". 

Und jetzt hört auf Mich: erweitert und 
erneuert Vergangenes in euren Reichen. 

Und alle meine Rosarianten und 
Unterworfenen, welche Christus und Mir dienen, 
erhaltet ihre Privilegien: Hört zu! 
Ich will, dass meine Rosarianten im  Leben 
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et post mortem, habeant Benedictionem, Illumina-
tionem, Gratiam, Plenitudinem, ac  Libertatem: im-
munesque, securique regnent 372  a 373  Maledictione, 
Caecitate, Obduratione, Inopia, et Servitute.  

Quia parent mihi in Paternae Potentiae iam 
Misericordiae 374  Regnis dictis: Ave Maria, Gratia, 
Plena, Dominus”. 

 
II. IUSTITIA IMPERII FILIALIS. 

 
III. Imperatrix haec, cognita sororis captivita-

te, in arma ruit, vocatque suas in arma socias Regi-
nas quinas. Advolant hae saevae, saeviorum cum 
turba malorum: 1. Peregrinatio; 2. Infamia; 3. Seve-
ritas; 4. Immisericordia; 5. Fortuna mala.  

Conferunt: inferuntque signa infesto in aciem 
Deiparae Misericordiosissimae Monarchae.  

Fit vis; vimque vis melior vincit Mariae, et 
revinxit Iustitiam: capitque eius copias. 

Vulnerata   caput   ac    pedes     Iustitia,  

 
 
 

																																																													
372 In der Ausgabe von 1691 steht: “regnant”. 
373 In der Ausgabe von 1691 steht: “ab”. 
374 In der Ausgabe von 1691 steht: “misericordis”. 



715 
 

und nach dem Tod, Segen, Erleuchtung, Gnade, 
Fülle und Freiheit haben und unversehrt und 
sicher vor Fluch, Blindheit, Härte, Armut und 
Sklaverei regieren werden. "Weil sie mir in den 
Reichen der Macht des Vaters gehorchen, werden 
sie jetzt von  der Barmherzigkeit gerufen; Ave, 
Maria, Gratia, Plena, Dominus ". 
 
II. DIE GERECHTIGKEIT IM REICHE DES SOHNES. 
 

III.  Als diese Kaiserin von der 
Gefangenschaft  ihrer Schwester erfuhr, griff sie  
zu ihren Waffen und rief ihre fünf alliierten 
Königinnen zum Kampf auf. Die Grausamen eilten 
heran, begleitet von der Vielzahl des Bösen: 1. 
Exil; 2. Schande; 3. Grausamkeit; 4. 
Unempfindlichkeit; 5. Widersacher des Schicksals. 

Sie versammelten sich und erklärten der 
Mutter Gottes, Königin der Barmherzigkeit, den 
Krieg. 
Der Angriff begann  und die tapferen Heerscharen 
Marias gewannen die Gerechtigkeit und eroberten 
Ihre Miliz. 
Mit verletztem Kopf  und gefesselten Händen und 
Füßen 
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revinctaque manus, sic inquit ad Mariae Misericor-
diam Dei: “Vulnerasti cor meum, soror mea: sagit-
tae enim tuae acutae: cum carbonibus desolatoriis. 
Penetrant, incedunt”.  

Cui contra Maria clementissima. “Diu dureque 
nimis in Adae filios es dominata.  

Finem tibi impero, modumque statuo.  
Volo (sic namque divina375 placuit Sapientae 

Filii): ex hoc Imperare Misericordiam volo.  
Tua hinc facessant Dominatrices truces.  
Et tu:  
I. PEREGRINATIO, cessa exules, caeloque ex-

torres abiicere miseros mortales, inque terris pere-
grinos et limbo.  

Cede: accede Regina mea HOSPITALITAS, ca-
pesseque regnum, Tecum.  

II. INFAMIA, infanda, infensaque nomini hu-
mano, cede: succede FAMA BONA; cape regnum, Be-
nedicta.  

III. SEVERITAS, desaevito nunc, abcede regno: 
fugasti diu Mediatorem, vel retardasti.  

Tu, MEDIATIO, cape regnum, Tu.  
IV. IMMISERICORDIA: cede,  fuge  Regna 

 
 

																																																													
375 In der Ausgabe von 1691 steht: “divinae”. 
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sagte die Gerechtigkeit zu Marias Barmherzigkeit: 
" Schwester, Du hast mein Herz verletzt: in der 
Tat, werfe deine scharfen und entzündlichen Pfeile 
weg, die Verwüstung bringen, was auch immer sie 
treffen". 

Die milde Maria antwortete: "Du hast zu sehr 
und zu lange die Söhne Adams dominiert, daher 
befehle ich, das dein Reich hier endet. 

Deshalb ordne ich an und will (wie es der 
göttlichen Weisheit des Sohnes gefiel), dass die 
Barmherzigkeit regiert. Und von nun an verhalten 
sich deine Grausamen Herscherinnen wie folgt: 

I. Du, Exil, hör auf, die armen Sterblichen in 
die Vorhölle zu verbannen, damit sie  im Exil ohne 
Land und ohne Himmel umherwandeln. Gehe fort: 
Näher dich meiner Königin Gastfreundschaft und 
nimm das Königreich "Tecum". 

II. Schande, Scham und Gegner  des Namen 
des Menschen: Geh weg! Werde gut und  
übernehme das Königreich: "Benedicta". 

III. Grausamkeit, bis jetzt hast du grausam 
gewütet: Verlasse das Königreich: zu lange hast 
du den Vermittler zurückgehalten und  
zurückgewiesen. Du, Versöhnung, übernehme das 
Königreich "Tu". 

IV. Unempfindlichkeit, geh weg, lauf weg, 
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tu376, o PIETAS in regno, In Mulieribus.  
V. MALA FORTUNA, cede; accede BONA, ad re-

gnum: Et Benedictus”.  
Hic Maria: “Audite Edictum omnes.  
Volo, ut in Psalterio meo Psaltae habeant in 

me Triclinio SS. Trinitatis: 1. Hospitalitatem; 2. 
Famam apud Deum bonam; 3. Mediationem Filii, meam, 
et Sanctorum; 4. Pietatem; et 5. Fortunam bonam: va-
centque a contrariis omnibus.  

Quia parent mihi in regnis, Tecum, Benedicta, 
Tu, In Mulieribus, Et Benedictus”. 

 
 

III. VERITAS IMPERII SPIRITALIS. 
 
IV. Haec, istis cognitis: in arma se, quinasque 

socias, regnumque totum iniicit; molitur omnia; 
excogitat nova; vetera exaggerat nova 377 : invadit 
Mariam, pugnat; at expugnatur ab illa, Spiritu 
Sancto adiuvante; captaque cum suis tribunali 
sistitur SS. Trinitatis.     

 
 
 

																																																													
376 In der Ausgabe von 1691 steht “tua”. 
377 In der Ausgabe von 1691 steht: “nova”. 
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regiere Du, oh Mitgefühl, im Königreich "in 
Mulieribus". 

V. Gegner des Schicksals, verschwinde, oh 
Gutes Glück, nähere dich dem Königreich "Et 
Benedictus". 

Und Maria fügte hinzu: Ihr alle, hört genau auf 
(Mein) Edikt. 

Ich möchte, dass die Psalmsinger meines 
Rosenkranzes in mir die Spenderin der heiligen 
Dreifaltigkeit finden: 1. Gastfreundschaft. 2. Der 
gute Ruhm vor Gott 3. Meine Vermittlung, die des 
Sohnes und die der Heiligen. 4. Mitleid 5. Gutes 
Glück; auf das sei frei sind  von allem, was ihnen 
widerspricht, weil sie mir in den Königreichen 
gehorchen: Tecum, Benedicta, Tu, in Mulieribus und 
Benedictus ". 

 
 

III. DIE WAHRHEIT DES REICHES DES 
(HEILIGEN) GEISTES  

 
IV. Nachdem die Wahrheit diese Dinge wusste, 

warf sie sich zusammen mit den fünf Verbündeten 
und ihren Königreichen in den Kampf, entwarf neue 
(Pläne), vergrößerte die Kampfscharen. 

Maria, mit der Hilfe des Heiligen Geistes und 
Ihren Verbündeten, kämpfte, gewann, und eroberte 
die Wahrheit und brachte sie vor das  Gericht der 
heiligen  
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Ubi, Maria sic inquit378 ab alto: “Haec est, quae 

filios Adae hactenus Patriae Veritate privavit, te-
nuitque atra sub Umbra vinctos.  

Abstine nunc: et exue imperium.  
Et suae quoque cedite Dominatrices: 1. In-

fructuositas; 2. Infoecunditas; 3. Paupertas; 4. Captivi-
tas; 5. Mors mala.  

Regnis hisce nostris abscedite dictis: Fructu, 
Ventris, Tui, Jesus, Christus.  

In haec vero succedite felices vos Reginae, 
Spiritus Sancti: 1. Fructuositas; 2. Foecunditas; 3. 
Abundantia; 4. Libertas; 5. Sanitas et Vita beata.  

Volo, ut Psaltae mei hisce gaudeant: careant 
contrariis”. 

 
CATASTROPHA 

 
V. SS. Trinitas tanti spectatrix conflictus, ab379 

Potentia, Iustitia, Veritate captivis implorata, 
respondet: “Filiae charissimae: mea vos inter filia 
PAX, esto arbitria.  

Ipsam audite”.  
Hic           stabat       pulcherrima     Pax,    

 
 

																																																													
378  In der Ausgabe von 1691 steht: “infit” (begann zu 

sprechen). 
379 In der Ausgabe von 1691 steht: “a”. 
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Dreifaltigkeit, wo Maria laut sagte: "Sie ist diejenige, 
die bisher die Kinder unseres Vaters Adam der 
Wahrheit beraubt hat und sie in (ihrem) dunklen 
Schatten festhält: tritt jetzt zurück und verlasse das 
Imperium. 
Nimm auch deine Herscherinnen  fort: 1. Fruchtlos; 
2. Sterilität; 3. Elend; 4. Gefangenschaft; 5. 
Schlechter Tod. 
Zieht euch zurück von unseren Königreichen: 
Fructus, Ventris, Tui, Jesus, Christus. 
   Stattdessen nehmen ihren Posten die 
wohlhabende Königinnen des Heiligen Geistes ein: 
1. Fruchtig; 2. Fruchtbarkeit; 3. Fülle; 4. Freiheit; 5. 
Gesundheit und glückseliges Leben. 

Ich möchte, dass meine Rosarianten diese 
Dinge auf der Erde genießen und immun gegen alles 
sind, was ihnen widerspricht. " 
 

SCHLUSSFOLGERUNG 
 

V. Die heilige Dreifaltigkeit, die den gewaltigen 
Kampf miterlebt hatte, wurde von Macht, 
Gerechtigkeit und Wahrheit, die Gefangene waren, 
gerufen. 

Sie antwortete ihnen: "Liebste Kinder, meine 
Tochter Frieden ist der Richter unter euch. Höret auf 
sie. " 
Und die  liebenswürdigste Frieden sagte: 
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Madonna von Loreto, sek. XX. 
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Anonymer Senense, Madonna des Rosenkranzes, Ende des XVI 

Jahrhunderts, Pfarrkirche von San Pietro ad Mensulas, Pieve di Si-
nalunga. 
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et ait: “Detur cuique quod suum est: et fiet Pax in 
virtute tua.  

O ter, SS. Trinitas, geminam decerno Senten-
tiam.  

Priorem: MARIA sibi optimam partem elegit, 
quae, est, Misericordiae, in Regnis XV.  

Quare quicumque in Psalterio Christi seu Ma-
riae hisce fideliter in XV Regnis deservierint hi cae-
terarum esse iam devinctarum sub imperio non de-
bent obnoxii: sed in solius Mariae Monarchia gau-
dere beati”.  

Annuit Omnipotens, ratumque iussit: totaque 
coeli Curia acclamavit.  

Rursum mox voce terribili, Pax proclamat alte-
ram sententiae partem pro captivis: “Dominentur 
porro Potentia, Iustitia, et Veritas: verum super eos 
durum iugum suum imponant, qui Misericordiae re-
gnis sub signo Psalterii Christi aut Mariae subesse 
recusant; idque vel ex contemptu, superbiae vel ac-
cidiae380 neglectu, aut alio quo vitio suo”.  
 

 
 
 

																																																													
380 In der Ausgabe von 1691 steht: “Acediae”. 
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"Jedem werde gegeben, was ihm zusteht, 
und es werde Frieden unter euren Scharen. 

O  dreifache heilige Dreifaltigkeit, ich schaf-
fe ein doppeltes Urteil. 

Das erste ist: Maria hat sich den besten Teil 
von den fünfzehn Königreichen ausgesucht, 
nämlich Barmherzigkeit. 

So darf keiner, der den fünfzehn Königrei-
chen mit dem Rosenkranzpsalter Christi und Ma-
rias treu dient, sie nicht dem Reich der anderen, 
besiegten (Königinnen) unterwerfen:  sondern 
kann das volle Glück in der exklusiven Herrschaft 
von Maria geniessen. " 

Der  Allmächtige stimmte dem  zu und sorgte 
dafür, dass es genehmigt wurde, und der ganze 
himmlische Gerichtshof applaudierte. 

Mit großer Stimme verkündete Friede  dann 
den zweiten Teil des Urteils für die Gefangenen 
an. 

„So werden die Leistung,  die Gerechtigkeit 
und  die Wahrheit (ihre) Domäne ausüben: sie    
verhängen ihr hartes Joch über all diejenigen, die 
in den Reichen der Barmherzigkeit sich weigern, 
sich der Flagge des Rosenkranz Psalters von Chri-
stus und Maria zu unterwerfen; und diese (Verwei-
gerung) entsteht durch den verächtlichen Stolz, 
nachlässige Faulheit und durch Sünden ". 
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Ad haec SS. Trinitas aiebat: “FIAT ET AETER-

NUM sic Fiat”.  
Voxque Coelitum una conclamabat: “Fiat Fiat. 

Amen, Amen”.  
VERITAS subridens sibiicit381: 
VI. “Certe, o ter beata Maria, Imperatrix di-

gnissima: Regnum tuum erit minimum: nostrum 
maximum.  

Quia pars minor dabit se sub signa Psalterii 
orandi, portandi, propagandi.  

Arcta enim via est, quae ducit ad coelum, et 
pauci intrant per eam.  

Pars potior nostro sub iugo gemet, serviet, lu-
et, aetermumque luet”. 

 
 

CAUTELAE ADMONITIO. 
 
 
Denique ad Sponsum versa suum 

Diva Maxima sic monet: “Cave, putes, 
in coelis bella geri, seri discordias.  

Cave sic putes.  
Pax ibi infinita est.   
Verum      tua,     hominumque  
 
 

																																																													
381 In der Ausgabe von 1691 steht: “subiciit” (hinzufügen). 
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Die heilige Dreifaltigkeit  fügte hinzu: "So 
soll es geschehen, heute und  in aller  Ewigkeit". 

Alle Heiligen verkündeten laut: " So soll es 
geschehen, heute und  in aller  Ewigkeit. Amen, 
Amen ". 

Wahrheit fügte lächelnd hinzu: 
VI. " O dreifach selige Maria, würdige 

Kaiserin, dein Königreich wird sehr klein sein, 
unseres sehr groß. 

Da sich nur  ein sehr kleiner Teil unter den 
Bannern des Betens, Tragens und Verbreitens des 
Rosenkranzes beugen wird. 

In der Tat, der Weg, der zum Himmel führt, 
ist eng und nur wenige werden ihn betreten. 

Der größere Teil stöhnt, ist versklavt und 
wird unter unserem Joch gereinigt, und diese 
Reinigung ist unaufhörlich ". 

  
ACHTUNG HINWEIS! 
  
Schließlich wandte sich die  Heilige der 

Heiligen an ihren Bräutigam und warnte ihn: "Hüte 
dich davor zu glauben, dass in den Himmeln 
Kriege geführt werden und Zwietracht gesät wird. 
Hab acht, dies zu glauben. Hier ist der Frieden 
unendlich. Du hast diese Dinge wirklich gesehen, 
als währen sie 
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a te docendorum causa, haec quasi 
gesta vidisti, ut factam ab ira in Gra-
tiam mutatione quasi Dei, et Psalterii 
gratiam praedices ad hominum cap-
tam”.  

Dixit, simul osculum ei affixit, et Ubera sugen-
da praebuit in signum veritatis.  

Tantoque delibutus382 gaudio exundavit; ut ad 
humana terrenaque omnia sibi videretur stomachari.  

Sic ille Sponsus redditus humanis, et homini 
suo, verissime intellexit, viso isti conforme illud es-
se, quod in Assumptione canit Ecclesia: Hodie Maria 
caelos ascendit, GAUDETE: quia cum Christo RE-
GNAT in aeternum. 

 
 

CAPUT X. 
De Angelicae Salutationis Excellentiis Sponso 

Mariae revelatis383 ab Jesu. 
 
Vidit:  audivit novellus  Mariae  Sponsus 

 
 

 
 
 

																																																													
382 In der Ausgabe von 1691 steht: “delibitus”, aber es ist 

ein Druckfehler für: "delibutus", wie in der Ausgabe von 1847. 
383 In der Ausgabe von 1691 steht: “revelationis”. 
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zu deinen Gunsten und zu Gunsten 
derjenigen geschehen, die von dir instruiert 
werden müssen, um den Menschen die Gnade 
Gottes und des Rosenkranzes zu verkünden und 
um den Zorn in Gnade zu verwandeln. " 

Nachdem sie gesprochen hatte, gab sie ihm 
einen Kuss, stillte ihn mit ihrer  jungfräulichen 
Milch und  bestätigte so die Wahrheit (dieser 
Vision). 

Und nachdem er gestillt worden war, 
überflutete ihn ein Gefūhl der Fülle und  der 
Freude, und er war von allen menschlichen und 
irdischen Dingen angewidert. 

Und als der  (Neue Bräutigam) wieder zu 
seinen  menschlichen Angelegenheiten und seiner 
Menschlichkeit zurūckkehrte, verstand er, dass 
diese Vision mit dem übereinstimmte, was die 
Kirche während der Himmelfahrt singt: "Maria 
steigt heute in den Himmel auf, freut euch; denn 
Christus herrscht in der Ewigkeit." 

 
KAPITEL X 

Die Kostbarkeiten des Ave Maria, die Jesus Marias 
(Neuem) Bräutigam offenbarte. 

 
Der Neue  Bräutigam von Maria hatte 
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immeritus; ut sequitur: Jesus ait Matri: “Dulcissima 
Mater Sponsa: perplacet, Te in Angelica Salutatione 
laudari.  

Ideo in hac praeconia, tuae Dignitatis conten-
ta, Sponso revelare tuo placet”.  

Ad quem versus ait: “Fili mi: visibiliter appa-
rens tibi, pando; quid Matri Dei384 offers nescius; 
cum AVE dicis et devotius385”.  

Sponsus: “O cordium Amor, et Gaudium dul-
cissime JESU: de Tua summa gratia et pietate, qua 
me indignissimum peccatorem386 dignatus es visita-
re, gratias, non, ut debeo, refero, sed ut valeo: si-
mul humillime rogo; doce quae nescio”.  

JESUS: “Fili mi: audi per similia mundi ma-
gnalia, quae in Matre DEI sunt excellentiae387. 
 

 
 
 

																																																													
384 In der Ausgabe von 1691 steht: “meae” (mein). 
385 In der Ausgabe von 1691 steht: “devotus” (devoto). 
386  In der Ausgabe von 1691 steht: “peccatorum” (von 

Sündern). 
387 In der Ausgabe von 1691 steht: “Excellentia” (höchster 

Grad). 
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die unverdiente Gnade, Jesus in der Vision 
zu sehen und zu hören, während er  zur Mutter 
sagte: "Liebste Mutter und Braut, dein Lob ist mir 
so angenehm im Ave Maria, dass ich deinem 
(neuen) Bräutigam die unaussprechlichen Höhen 
offenbaren will, die in Deinem Lob aufbewahrt 
sind. 

(Jesus) schaute zum (Novello-Bräutigam) und 
sagte: "Mein Sohn, ich bin dir in der Vision 
erschienen, um dir zu zeigen, was du der Mutter 
Gottes wirklich bietest, wenn du ihr sehr fromm 
sagst: Ave". 

Der Bräutigam antwortete: "O Liebe und 
Freude der Herzen, geliebter Jesus: Ich danke dir 
für deine Gnade und dein Mitgefühl: Du kommst 
mich, unwürdigen Sünder, besuchen, ich werde  
nicht all das zurückgeben können, was ich sollte, 
sondern nur,  was ich wert388 bin; Ich bitte Dich 
sehr demütig: Bringe  mir die Dinge bei, die ich 
nicht kenne ". 

(Und) Jesus (sagte): "Mein Sohn, höre auf die 
Höhen, die die Mutter Gottes besitzt, sie sind, in 
gewisser Weise, der Großartigkeit der Welt 
ähnlich. 
 
 
 

																																																													
388 Der selige Alano hält sich fūr wertlos. 
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ILLUSTRIERTES LEBEN DES HEILIGEN ALANO, 
ZWEITER TEIL. 

 

 
Am 15. Mai 1470 wurde die Bruderschaft der heiligen 

Rosenkranz von Douai genehmigt, welchen Alano 1464 eingeweiht 
hatte. 

Wahrscheinlich hatte Alano 1464, am Ende der sieben 
dunklen Jahre, in derselben Kirche die grandiosen Visionen der 

Madonna del Rosenkranzes gehabt. 

 
1470 wurde Alano nach Rostock versetzt, wo er am 4. 

September 1471 mit einer Dissertation über die Würde des Ave 
Maria zum Theologen promoviert wurde. In Rostock lehrte er von 

1471 bis Mai 1475. 
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Im Juni 1475 traf Alano den Bischof Ferrico in Tournai und gab ihm 

die Apologie des Rosenkranzes. 

 
Nach dem Treffen mit dem Bischof Ferrico und der Predigt in der 
Bruderschaft von Douai ging Alano nach Zwolle, um einige Tage 
auszuruhen, doch am 15. August 1475 wurde er plötzlich krank 
(Zeichnungen von Elena Bia). 



734 
 

 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit hatte Alano, Immer am 15. August 

1475, die Vision von unserer Lieben Madonna und der Himmelfahrt.

 
Maria wurde von Gott, dem Vater und Jesus, zur Königin gekrönt, 
und um sie herum spielten die Engel den Psalter des Rosenkranzes 
und sangen das Ave Maria in einer süßen und bezaubernden 
Melodie. 
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Der Erzengel Michael dirigierte als  Musico, und um ihn 

herum waren 150 Konzertspieler. Dieses himmlische Lied schien 
die Herzen zu erheben! (Zeichnungen von Elena Bia) 
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Und im Norden sah Alano einen Abgrund von immenser Tiefe, aus 

dem sich Feuer und schwarzer Rauch erhob, um die Welt zu 
verwüsteten.

 
Und dann hörte er die Stimme eines fliegenden Adlers 

schreien: "Wehe, wehe der Welt, sie wird ūberall brennen." 
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Dann sah Alano unzählige Scharen von Dämonen, die mit 

drei Geißeln die ganze Welt dazu brachten, in die Abgründe der 
fürchterlichen Hölle der 150 Öfen zu stürzen, bei endlosen Qualen 

aller Art. 
Nachdem also der König Jesus die Himmelskönigin über den 

Chor der Engel aufsteigen ließ, sprach er zu ihr: "Meine Mutter, 
Jungfrau, Braut und Königin, es ist Zeit, der heiligen Dreifaltigkeit 
deine Dienste zur Rettung der Welt zu präsentieren. In der Tat, Du 

bist im Begriff, die himmlischen Reiche  zu  erhalten” (Zeichnungen 
von Elena Bia). 
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Dann erschienen fünfzehn große Königinnen: und jede einzelne 

hatte ihre eigenen Jungfern.

 
Maria wurde zur Kaiserin der drei ewigen Reiche im Himmel und 

zur Königin der fünfzehn Königreiche ernannt und war dabei, 
glücklich ihr Gnadenreich zu errichten. 
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Doch dann sagte die  Kaiserin der gefallenen und Gott feindlich 

gesinnten Welt zur Allerheiligsten Jungfrau Maria: "Gewiß, o 
dreifach selige Maria und  würdige Kaiserin, dein Reich wird sehr 

klein sein und  unseres sehr groß. Es wird sich nur ein sehr kleiner 
Teil unter den Bannern des Betens, Tragens und Verbreitens des 

Rosenkranzes beugen. Eng ist, in der Tat, der Weg, der zum Himmel 
führt, und nur wenige betreten ihn. Der größte Teil stöhnt, ist 
versklavt und wird unter unserem Joch gereinigt, und diese 

Reinigung ist unaufhörlich "(Zeichnungen von Elena Bia). 
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Nach zwanzig Tagen Krankheit starb Alano am 8. September 1475 
im Alter von 47 Jahren mit Marias Namen auf seinen Lippen. Die 

heilige Maria begleitete ihn beim Übergang von diesem Leben und 
hielt seine Hand, während sie die Rosenkrone festhielt.
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Alano wurde in der Dominikanerkirche in Zwolle begraben, neben 
dem Kloster, wo er starb. Unter der Kirche, welche heute entweiht 
ist, ist immer noch sein Grab. Es wurde bis heute nicht geöffnet. Es 

ist zu hoffen, dass diese Kirche eines Tages zum ersten, dem 
Rosenkranz und der Bruderschaft gewidmeten Heiligtum, ernannt 

wird (Zeichnungen von Elena Bia).
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LXXII EXCELLENTIAE SALUTATIONIS ANGELICAE. 
 

I. PSALTERIUM. 
 

Quinquagena Prima389. 
“1. Ea est Paradisus: in quo Novus Adam et 

Eva, Christus et Maria, sunt ad regenerationem 
hominum positi. Bern[ardus].  

2. Est ea Coelum sidereum, stellis Virtutum, 
Gratiarum, Scientiarum et Meritorum 390 . 
Aug[ustinus].  

3. Est Sol mundi ornatum391, quo is regitur, il-
luminatur, incalescit igne castitatis. Ansel[mus].  

4. Est Fons vitae in Ecclesia, quo lavantur sce-
lerati, sanantur infirmi, potentur392 sitibundi, scien-
tiarum horti rigantur. Aug[ustinus].  

5. Est Arbor vitae, suscitans mortuos: sanans 
infirmos, conservans vivos. Hieron[ymus]”. 

II. Quinquagena. 
“6.  Est  Arbor  scientiae  boni   et  mali, 

 
 
 
 
 
 

																																																													
389 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “Quinquagena prima”. 
390  In der Ausgabe von 1691 steht: “Meritorum ornatum” 

(adorno). 
391 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “ornatum”. 
In der Ausgabe von 1691 steht: “potantur” (gleiche 

Bedeutung). 



743 
 

DIE ZWEIUNDSIEBZIG KOSTBARKEITEN DES AVE 
MARIA 

 
ERSTER ROSENKRANZ. 

Erster Fūnfziger. 
1. "Das Ave Maria ist das Paradies, in dem  

Adam und Eva, Christus und Maria, zur 
Wiedergeburt der Menschen (Sankt Bernardo) 
platziert wurden. 

2. Das Ave Maria ist der strahlende Himmel 
der Sterne der Tugenden, der Gnaden, der 
Wissenschaften und der Verdienste (Sankt 
Augustinus). 

3. Das Ave Maria ist die Sonne, die die Welt 
mit den leuchtenden Strahlen ihrer Reinheit trägt 
und erleuchtet (Sankt Anselmo). 

4. Das Ave Maria ist die Quelle des 
kirchlichen Lebens, das die Sünder reinigt, die 
Kranken heilt, die Durstigen stillt, die Gärten des 
Wissens (Sankt Augustinus) bewässert. 

5. Das Ave Maria ist der Baum des Lebens, 
der die Toten auferweckt, die Kranken heilt, die 
Lebenden rettet. (Sankt Jerome) ". 

Zweiter Fünfziger. 
6. Das Ave Maria ist der Baum der Erkenntnis 

von Gut und Böse, welcher 
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Madonna von Portosalvo, XX. Jahrhundert. 
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Agostino Melissi, Madonna des Rosenkranzes mit dem Heiligen 
Dominikus und der Heiligen Katharina von Siena, Sek. XVII, Kirche 
von San Pietro al Tirreno, Brollo und Poggio alla Croce (Florenz). 
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cuius gustu docentur mei bona facere, fugere mala. 
Ans[elmus].  

7. Est Hortus amoenitatis cum virtutum flori-
bus, e quibus unguenta conficere est in salutem vivis 
et defunctis. Ans[elmus].  

8. Est Minera metallorum, ad meos ditandos et 
armandos, depellendis hostibus. Alber[tus Magnus].  

9. Est lapifudina393 gemmarum, id est virtu-
tum, ad coronandas animas. Aug[ustinus]394.  

10. Est Stella maris, in mundi fluctibus, et 
peccatorum tenebris, qua dirigamur et illuminemur, 
ut portum intremus. Bern[ardus].” 

III. Quinquagena. 
“11. Est Corona gloriae, constans gemmis me-

ritorum, et auro charitatis: qua Mater mea corona-
tur, quoties salutatur. Aug[ustinus]. 

12. Est Vestis regia Mariae, qua peccatores 
conteguntur, ornantur iusti. Bern[ardus].  
 

 
 
 

																																																													
393  In der Ausgabe von 1691 steht: “lapifodina” (gleiche 

Bedeutung). 
394 In der Ausgabe von 1691 steht: “Bern[ardus]”. 
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mir zeigte, Gutes zu tun und dem Bösen zu 
entkommen (Sankt Anselmo). 

7. Das Ave Maria ist der Garten der 
Annehmlichkeit, mit seinen Blumen der Tugenden, 
aus denen man Balsam machen kann, um die 
Lebenden und die Toten zu retten (Sant'Anselmo). 

8. Das Ave Maria ist die Goldmine meines 
Reichtums und die umfestigte Stadt, die den 
Angriff von Feinden verhindert (Sankt Albert der 
Große). 

9. Das Ave Maria ist die Mine der Edelsteine, 
der Tugenden, die die Krone der Seelen (Sankt 
Augustinus) sind. 

10. Das Ave Maria ist der Stern des Meeres, 
der zwischen den Wellen der Welt und der 
Dunkelheit der Sünde leuchtet und zum Hafen 
(Sankt Bernardo) führt ". 

Dritter Fünfziger. 
11. "Das Ave Maria ist die Krone der 

Herrlichkeit, geformt durch die Edelsteine der 
Verdienste und das Gold der Nächstenliebe: Meine 
Mutter wird mit dieser Krone gekrönt, jedes Mal 
wenn Sie  gegrüßt wird (Sankt Augustinus). 

12. Das Ave Maria ist das königliche Gewand 
Marias, das die Sünder bedeckt und die Gerechten 
ziert ( Sankt Bernhard). 
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13. Est Castrum Trinitatis Sidereum, non 
lapideum. Bern[ardus].  

14. Est Viridarium amoenitatis cum fructibus 
gratiae et virtutum.  

In eo columba Spir[itus] Sanct[i] requiescit, 
pullius gratiarum enutrit: philomela solatii spiritalis 
meditatur: fragrat fama et virtus. Bern[ardus].  

15. Est Civitas gemmis auroque constructa 
militantis Ecclesiae. Bernard[us].” 

 
II. PSALTER[IUM]. 
I. Quinquagena. 

“16. Ave est Templum Salomonis, in quo Ho-
stiae, Vota, Sacramenta Deo offeruntur, peccata de-
lentur, tribulationes pelluntur, auxilia impetrantur 
Sanctorum; melodiae Beatorum audiuntur; Dei Filius 
incarnatur. Aug[ustinus].  

17. Ave est Vitis Engaddi, quae Balsamum   
mundo   protulit,    quo   sanantur 
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13. Das Ave Maria ist die Himmelsfestung 
der heiligen  Dreifaltigkeit (Sankt Bernhard). 

14. Das Ave Maria ist der bezaubernde 
Garten aus Früchten der Gnade und der Tugenden: 
wo, zwischen den Knospen der Gnade, die Taube 
des Heiligen Geistes ruht, die wie eine Nachtigall 
spirituelle Tröstungen singt und den Duft von 
gutem Ruhm und Tugenden  verströmt (Sankt 
Bernardo). 

15. Das Ave Maria ist die Stadt, aus den 
Edelsteinen und dem Gold der Militanten Kirche 
erbaut (Sankt Bernhard) ". 

 
ZWEITER ROSENKRANZ. 

Erster Fünfziger. 
16. "Das Ave Maria ist der Tempel Salomos, 

in dem Gott Opfer, Gelübde, Sakramente 
dargebracht werden, und wo die Sünden 
ausgelöscht werden, wo die Trübsale entfernt 
werden, wo das Relief der Heiligen erlangt wird, 
wo die Melodien der himmlischen Geister erhört 
werden, wo der Sohn Gottes zu Fleisch wurde 
(Sankt Augustinus). 
17. Das Ave Maria ist die Rebe von Engaddi, das 
den Balsam für die Welt hervorbringt, mit der die 
Kranken geheilt werden, die 
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aegri, illuminantur caeci, vivi utuntur, et mortui un-
guntur. Aug[ustinus].  

18. Est Scala et Stella Iacob, qua itur, reditur-
que caelo. Hieron[ymus].  

19. Arca 395  Testamenti, in qua sunt tabulae 
Legis sapientae divinae, et manna consolationis. 
Bern[ardus].  

20. Est Arca Noè, qua mundus a peccatorum 
diluvio liberatur, et ab inundatione tribulationum 
protegitur Ansel[mus].” 

II. Quinquagena. 
“21. Ave est Iris Clementiae, dantis veniam 

superbiae, auro avaritiae, virori vanae laetitiae, in-
constantiae etc. Aug[ustinus].  

22. Est Mons Dei, quo terrena deseruntur, cor 
surgit, Sodomaeum incendium effugitur. Hie-
ron[ymus].  

23. Est campus seminum virtutum. Basil[ium].  
 
 

 
 
 

																																																													
395 In der Ausgabe von 1691 steht: “Est Arca”. 
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blinden werden sehen, die Lebenden gerettet  
und die Toten  gesalbt (Sankt Augustinus). 

18. Das Ave Maria ist die Leiter und der 
Stern von Jakob, mit der man aufsteigt und zum 
Himmel schaut (Sankt Girolamo). 

19. Das Ave Maria ist die Arche des (Alten) 
Testaments, auf der sich die  Tafeln des Gesetzes 
der Weisheit Gottes und das Manna des Trostes 
befand (Sankt Bernard). 

20. Das Ave Maria ist die Arche Noahs, durch 
die die Welt von der Sündenflut befreit und vor der 
Flut des Leidens (Sankt Anselmo) geschützt wird". 

 
Zweiter Fünfziger. 

21. "Das Ave Maria ist der Regenbogen der 
Milde, welche Vergebung nach dem Hochmut, Gier 
nach Reichtum und Untreue, usw. brachte (Sankt 
Augustinus). 

22. Das Ave Maria ist der Berg Gottes, der 
uns dazu bringt, ūber den irdische Dingen zu 
stehen, wo das Herz wieder ins Leben 
zurückkehrt, wo es der Verbrennung von Sodom 
entkommt (Sankt Hieronymus). 

23. Das Ave Maria ist das Samenfeld der 
Tugenden (Sankt Basilio).  
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24. Est Organum laetificandis coelis: Cythara 
excitandae in Ecclesia latitiae, Symphonia peccatis 
fugandis. Amb[rosius]; Beda. 

25. Est Sylva solitariae devotionis: ubi ferae 
sub iugo stant poenitantiae, cursuque veloci fugiunt 
mundum. Damasc[enus]”. 

III. Quinquagena. 
“26. Ave est Pratum amoenitatis, in quo pa-

scuntur greges Christi. Ansel[mus].  
27. Est Flumen suavitis, fertilitatis, quo Eccle-

siae terra fovetur, rigatur. Basil[ius].  
28. Est Mare divitiarum; absque procellis, quo 

tute itur ad astra. Albert[us].  
29. Est Domus et hospitium Trinitatis, et Tri-

clinium. Ric[hardus] de S[ancto] Vic[tore].  
30. Est Statera operum humanorum. 

Damas[cenus].” 
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24. Das Ave Maria ist das Organ, das den 
Himmel erfreut, es ist der Cetra, der die Kirche 
mit Freude erregt; es ist die Melodie, die Sünden 
verscheucht (Sankt Ambrogio, Sankt Beda). 

25. Das Ave Maria ist der Wald des einsamen 
Gebetes, wo unter den Sternen Buße gehalten 
wird, und die Welt schnell entkommt (Sankt 
Giovanni Damasceno) ". 

Dritter Fünfziger. 
26. "Das Ave Maria ist die Wiese der 

Köstlichkeiten, in dem die Herden von Christus 
grasen (Sankt Anselmo). 

27. Das Ave Maria ist der Fluss des Zaubers 
und der Fruchtbarkeit, der das Land der Kirche 
nährt und bewässert (Sankt Basilio). 

28. Das Ave Maria ist die Ruhe des Meeres, 
ohne Stürme, durch die wir sicher in den Himmel 
kommen (Sankt Alberto Magno). 

29. Das Ave Maria ist das Haus der heiligen 
Dreifaltigkeit, das Schutz und Unterkunft  bietet 
(Sankt Riccardo di San Vittore). 

30. Das Ave Maria ist die Waage der 
menschlichen Werke (Sankt Giovanni 
Damasceno)". 
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III. PSALTER[IUM]. 

 
I. Quinquagena. 

“31. Ave est Bibliotheca scientiarum 
divin[arum] et hum[arum]. Amb[rosius].  

32. Est Gazophyl[acium] thesaurorum Dei: un-
de bona coeli, Christi, etc., egenis nobis dispen-
santur. Damasc[enus].  

33. Est Fabrica mundi reparati. Aug[ustinus].  
34. Est Vallis, qua humilitatem reperimus. 

Hayimo[n].  
35. Est Horreum misericordiae, e quo animae 

nutriuntur.” 
II. Quinquagena. 

“36. Est Altare Dei viventis, nostrae396 requies. 
Orig[enes].  

37. Est Thymiama sanctae fragantiae; cum quo 
opera nostra offerimus in odorem suavitatis. Bed[a].  

38. Est Liber vitae iustorum. Damasc[enus]. 
39.  Est  Via  coeli,  qua  ad  patriam,  et 
 

 
 
 

																																																													
396 In der Ausgabe von 1691 steht: “nostra”. 
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Dritter Rosenkranz. 
Erster Fünfziger. 

31. "Das Ave Maria ist die Bibliothek des 
göttlichen und menschlichen Wissens (Santkt 
Ambrogio). 

32. Das Ave Maria ist der Raum der Schätze 
Gottes, von dem die Güter des Himmels, Christi 
usw. zu den Bedürftigen herabkommen. (Sankt 
Giovanni Damasceno). 

33. Das Ave Maria ist die Baustelle zur 
Wiederherstellung der Welt (Sankt Agostino). 

34. Das Ave Maria ist das Tal, in dem Demut 
erlangt wird (Hayimo). 

35. Das Ave Maria ist die Scheune der 
Barmherzigkeit, aus der die Seelen genährt 
werden ". 

Zweiter Fünfziger. 
36 " Das Ave Maria ist der Altar des 

lebendigen Gottes, unser Land (Origen). 
37. Das Ave Maria ist das Parfüm der 

angenehmen Flamante, die unsere Werke mit 
süßem Duft erhebt (Sankt Beda). 

38. Das Ave Maria ist das Buch des Lebens 
für die Rechtschaffenden (Sankt Giovanni 
Damasceno). 

39. Das Ave Maria ist der Weg zum Himmel,  
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Maria Himmelfahrt, sek. XX. 
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Holzstatue der Madonna des Rosenkranzes, sek. XVII, Cherasco 
(Cuneo). 
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patrimonium pervenitur. Ansel[mus].  

40. Est Scutum, quo ignea tela nequissimi ex-
tinguuntur; vincuntur adversa. Bern[ardus].” 

III. Quinquagena. 
“41. Ave est Arcus, et sagitta hostibus vul-

nerandis, ut ad triumphum Imperatoris perveniatur. 
Bas[ilius].  

42. Est Camisia Castitatis, Velum honestatis, 
Zona dignitatis, Annulus coelestis desponsationis.  

43. Est Sertum florum, beatis coronandis. 
Aug[ustinus].  

44. Est Ianua coeli, salvandis animabus. Al-
ber[tus Magnus].  

45. Est Clibanus, ubi cibus397 est Panis Angelo-
rum, dans vitam mundo. Bern[ardus].” 

 
IV. PSALTER[IUM]. 

 
I. Quinquagena. 

“46.  Ave  est   Murus,  et seps  civitatis 

 

																																																													
397  In der Ausgabe von 1691 steht: "caetus", das  Wort 

existiert aber nicht, wenn es "coetus" wäre, würde es 
"Vereinigung" bedeuten”. 
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durch die wir das Vaterland und die Belohnung 
erreichen (Santk Anselmo). 

40. Das Ave Maria ist der Schild, mit dem die 
feurigen Pfeile jedes Bösen ausgelöscht und 
Widrigkeiten überwunden werden (Sankt 
Bernardo) ". 

Dritter Fünfziger. 
41. "Das Ave Maria ist der Bogen, der die 

Pfeile auf die Feinde schießt, bis der Kaiser den 
Triumph erreicht (Sankt Basilio). 

42. Das Ave Maria ist das Leinentuch der 
Keuschheit, der Schleier des Ehrhaften, der Gürtel 
des Dekorum, der Ring des himmlischen 
Bräutigams. 

43. Das Ave Maria ist die Krone der Blumen, 
mit der die Seligen gekrönt werden (Sankt 
Augustinus). 

44. Das Ave Maria ist das Himmelstor, durch 
welches (erlösten) Seelen  eintreten (Sankt Albert 
der Große). 

45. Das Ave Maria ist der Ofen, um das Brot 
der Engel vorzubereiten, das der Welt  das Leben 
gibt (Sankt Bernhard). " 
 

VIERTER ROSENKRANZ. 
Erster Fünfziger. 

46. "Das Ave Maria ist die Grenzmauer der 
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contra hostes. Ans[elmus].  

47. Est Nubes rorida, unde mundus rigatur, 
floret, fructificat. Aug[ustinus].  

48. Est Apotheca charismatum, morbis 
medendis. Bern[ardus].  

49. Est Speculum puritatis, in quo Aetherea 
contemplamur. Ans[elmus].  

50. Est Microcosmus, quo exterior Microcos-
mus398 est reformatus”. 

II. Quinquagena. 
“51. Ave est Vas potentiae Patris, sapientae 

Filii, Bonitatis Spir[itus] Sanct[i]. Bern[ardus]. 
52. Est Seraphina Civitas beatorum. Augus-

tin[us].  
53. Est Iustitiae thronus Thronorum Sancto-

rum, ad quem pax facta est.  
Estque Dominium Dominationum. Bas[ius].  
54. Est Potentia Potestatum, contra potestates 

tenebrarum. Petr[us] Damian[us]. 
55. Est  Directorium  principatuum, quo 

 
 
 
 
 
 
 

																																																													
398  In der Ausgabe von 1691 steht: “macrocosmus” 

(Macroocosm?). 
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Stadt und die Hecke der Verteidigung vor Feinden 
(Sankt Anselmo). 

47. Das Ave Maria ist die Wolke, aus der die 
Welt gesprengt wird, damit sie blüht und Früchte 
trägt (Sankt Augustinus). 

48. Das Ave Maria ist die Dispensation der 
Charismen, die vom Bösen heilt (Sankt Bernard). 

49. Das Ave Maria ist der sehr klare Spiegel, 
in dem wir die Realitäten des Himmels betrachten 
(Sankt Anselmo). 

50. Das Ave Maria ist die Neue Welt, die die 
alte Welt erneuert hat ". 

Zweiter Fünfziger. 
51. "Das Ave Maria ist die Vase der Kraft des 

Vaters, der Weisheit des Sohnes, der Güte des 
Heiligen Geistes (Sankt Bernard). 

52. Das Ave Maria ist die himmlische Stadt 
der Seligen (Sankt Augustinus). 

53. Das Ave Maria ist das höchste Gericht 
der Heiligen, an dessem Fuße der Frieden Platz 
fand; das Ave Maria ist die Souveränität über alle 
Königreiche (Sankt Basilio). 

54. Das Ave Maria ist die oberste Herrschaft 
über die Kraft der Dunkelheit (Sankt Pier 
Damiani). 

55. Das Ave Maria ist der Pass für 
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ad coelum ducimur. Blesens[is]”. 

III. Quinquagena. 
“56. Ave est Providentia maxima, qua Provin-

ciae399, ad magna bona disponuntur. Aug[ustinus]. 
57. Est quasi Inspiratio prima Angelorum pro 

humanitate Christi exaltanda, contra Luciferi super-
biam. Bern[ardus].  

58. Est Spes prima 400  Patriarcharum, con-
ferens ad Incarnationem. Aug[ustinus].  

59. Est Regina Prophetarum: ad quam causae 
Prophetiae sunt ordinatae. Hieron[ymus].  

60. Fides401  Apostolorum, qua mira sunt op-
erati. Amb[rosius]”. 

 
V. PSALTERII. 

 
I. Quinquagena. 

“61. Ave  est   Martyrum  fortitudo,  qua 
 

 
 

																																																													
399  In der Ausgabe von 1691 steht: “Providentiae” (della 

Provvidenza). 
400 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “prima”. 
401 In der Ausgabe von 1691 steht: “Est Fides”. 
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alle Königreiche, durch die man in den 
Himmel gelangt (Blessense) ". 

Dritter Fünfziger. 
56. "Das Ave Maria ist die höchste Pracht 

einer Stadt, die große Ressourcen genießt (Sankt 
Augustino). 

57. Das Ave Maria ist die Lobhymne  der 
Engel der Menschheit Christi gegen den Stolz 
Luzifers (Sankt Bernhard). 

58. Das Ave Maria war die älteste Hoffnung 
der Patriarchen, welche die Inkarnation 402 
ankündigte (Sankt Augustino). 

59. Das Ave Maria ist die Königin der 
Prophezeiungen: es wurden alle Prophezeiungen 
an das Ave Maria  gerichtet (St. Jerome). 

60. Das Ave Maria ist der Glaube der Apostel, 
durch den wunderbare Dinge vollbracht wurden 
(Sankt Ambrogio) ". 

FÜNFTER ROSENKRANZ. 
Erster Fünfziger. 

61.  “ Das Ave  Maria  ist die Festung der  
 

																																																													
402 Ein klarer Bezug auf die Frau, die im 1. Mose 3,15 

prophezeit wurde und die den Kopf der Schlange zerquetscht hätte. 
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cuncta devicerunt supplicia. Albert[us].  

62. Est Doctorum403 scientia: per quam se reg-
ulant et judicant. Dion[isius].  

63. Est Potestas Pontificum, quam super Ec-
clesiae Sacramenta acceperunt: quatenus Incarna-
tionem continet. Albert[us].  

64. Est Confessorum perseverantia, in tribula-
tionibus, dum ad regnum pertingerent. Raban[us].  

65. Est Vita Religiosorum, qua mundo mori-
untur conformiores Deo. Cassiod[orus]”. 

II. Quinquagena. 
“66. Ave est Gloria Sacerdotum: per quam ac-

ceperunt in Corpus Domini veram et mysticam 
potestatem. Beda.  

67. Est Puritas Virginum, qua Deo desponsan-
tur, voluptates respuunt caeteras, angelice conver-
santes. Hieron[ymus].  

68.  Est   Mundi   principium  et  regula,  
 
 

 

																																																													
403 In der Ausgabe von 1691 steht: “Datorum” (Gaben). 
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Märtyrer, wo sie über alle Torturen  triumphierten 
(Sankt Albert der Große). 

62. Das Ave Maria ist die Wissenschaft der 
Ärzte, durch die sie unterscheiden und urteilen 
(Sankt Dionigi). 

63. Das Ave Maria ist die Macht der Päpste, 
die sie erhalten haben, um die Inkarnation durch 
die Sakramente der Kirche am Leben zu erhalten 
(Sankt Albert der Große). 

64. Das Ave Maria ist die Beharrlichkeit der 
Beichter im Leid, während sie das Königreich 
erreichen (Sankt Rabano Mauro). 

65. Das Ave Maria ist das Leben der 
Ordensleute, die zu Gott aufsteigen und in der 
Welt sterben (Cassiodorus) ". 

Zweiter Fünfziger. 
66. "Das Ave Maria ist die Ehre der Priester: 

eine authentische und mystische Macht über den 
Leib des Herrn erhalten zu haben (Sankt Bede). 

67. Das Ave Maria ist die Reinheit der 
Jungfrauen, mit der sie Gott geheiratet haben und 
welche andere Liebschaften ablehnen, indem sie 
sich selbst engelhaft erhalten (Sankt 
Hieronymus). 

68. Das Ave Maria ist die erste Richtlinie  
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qua ad pauperes, divites, et404 nobiles mensurare di-
scitur. Bern[ardus].  

69. Est Tolerantia poenitentium, per eam 
enim innumeri poententias peregerunt, et salvati 
sunt. August[inus].  

70. Est Auxiliatrix incipientum.  
71. Est Robur proficentium.  
72. Est Contemplatio perfectorum”. 
Sponsus, cessante JESU, supplex agit gratias 

pro his cunctis; fateturque, vidisse JESUM, esse 
tanti, ut pro eo sit martyrium continuum usque ad 
iudicii diem non defugiendum.  

Speciales agit gratias dicendi JESU: quod 
eadem illa S. Iacobus Maior olim revelarit S. 
Dominico, quando in Hispania pene ad mortem 
usque decumbebat: verum ea ex revelatione sic fuit 
spiritu, et corpore recreatus, ut protinus con-
valuerit. 
 

 
 
 
 
 

																																																													
404 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “et”. 
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der Welt. Lernen, die Armen, die Reichen und die 
Adligen zu erkennen (Sankt Bernardo). 

69. Das Ave Maria ist die Geduld der Büßer, 
die unzähligen Bußgelder ertragen müssen, um 
gerettet zu werden (Augustinus). 

70. Das Ave Maria ist der Retter derer, die 
sich am Anfang befinden. 

71. Das Ave Maria ist die Stärke derer, die 
auf ihrer Reise voranschreiten. 

72. Das Ave Maria ist die Kontemplation 
derer, die Vollkommenheit erreichen ". 

Als Jesus fertig war, dankte ihm der (Neue) 
Bräutigam demütig für all diese Worte und 
bestätigte, Jesus so majestätisch gesehen zu 
haben und dass es für ihn ein ständiges Martyrium 
sei, ihm bis zum Tag des Gerichts nicht mehr 
begegnen zu können. 

Er bedankte sich herzlich bei Jesus für seine 
Worte, welche auch der heilige Dominikus bei 
einer Offenbarung von Jakobus dem Größeren in 
Spanien kannte: Er war dem Tode nahe, doch nach 
der Offenbarung fühlte er sich im Geist und im  
Körper so sehr gestärkt, da ser sich sofort  
erholte. 
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Maria Himmelfahrt, sek. XX. 
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Triumphbogen von Cherasco (Cuneo), sek. XVII, Detail der Madonna 

des Rosenkranzes. 
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CAPUT XI. 
De Signo Praedestinationis, vel reprobationis 

Revelatio. 
 
Sponsi novelli modus dicendi Angelicam 

Salutationem peculiaris erat iste: AVE Maria, o 
misericordisissima: pro nobis Virgo Mater Dei facta; 
gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in 
Mulieribus.  

Et benedictus Fructus ventris tui JESUS 
CHRISTUS, homo verus et verus Deus: pro 
peccatoribus natus, passus, resuscitatus, et 
Sacramentis honoratus; quem Virgo concepisti per 
Spiritum Sanctum, cum Gabrieli respondisti hoc 
verbum humillimum: Ecce Ancilla Domini, fiat mihi 
secundum verbum tuum. Amen.  

Apparens ei aliquando B. Maria dictam 
formulam commendat, sibi esse pergratam: quod 
totidem pene excellentias Deiparae eximias, et 
singulares in ea continerentur, quot categorematicae 
voces.  

Denique his Diva concludit, dicens: “Dulcis 
Sponse: secretum iam pandam tibi divinae 
Providentiae.  

I. Scias, et secure intelligas, quod et sine  
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KAPITEL XI 
Offenbarung der Zeichen, die der Verdammnis 

vorausgehen 
 

Der neue Bräutigam rezitierte das Ave Maria auf 
diese einzigartige Weise: "Ave Maria, Jungfrau und 
Gottesmutter, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, 
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebene-
deit ist die Frucht deines Leibes, Jesus: Ein wah-
rer Mensch und ein wahrer Gott, der für die Sün-
der geboren ist, gelitten hat, wieder auferstanden 
ist und glorreich in den Sakramenten lebt. 

Du, Jungfrau, du hast den Heiligen Geist 
empfangen, als du Gabriel mit unendlicher Demut 
geantwortet hast: Siehe, die Magd des Herrn 
erscheine nach deinem Wort in mir. Amen“. 

Viele Male erschien ihm die heilige Maria 
und erfreute sich über dieses Willkommensgebet, 
jedes Wort zeugte von der einzigartigen und 
erhabenen Vollkommenheiten der Mutter Gottes. 

Und nachdem er gesprochen hatte, sagte die 
(heilige Maria) folgendes: "Süßer Bräutigam, jetzt 
werde ich dir das Geheimnis der göttlichen 
Vorsehung erklären. 

I. Du kennst und verstehst mit Sicherheit 
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mora aliis patefacias: quod signum probabile 
est, et propinquum aeternae damnatio-
nis; Horrere, et attediari405, et negligere 
Salutationem Angelicam, totius mundi 
reparativam.  

II. Habentibus vero devotionem 
hanc 406 , Signum est Ordinationis et 
Praedestinationis permagnum ad glo-
riam.  

III. Propterea, qui tenet me in hac 
Salutatione, semper me teneat: donec 
ad me in Paradisum perveniat. 

 
 

CAPUT XII. 
De JESU CHRISTI Passione ineffabili  Revelatio JE-

SU. 
 
I. Psalterium SS. Trinitatis mirifice 

conscientiam trepidantem confortat: errantem 
dirigit, et perficientem confirmat, Merito    Domini  
nostri  JESU CHRISTI,  et beatissimae  
 
 
 

																																																													
405 In der Ausgebe von 1691 steht: “Attoediari”. 
406 In der Ausgebe von 1691 steht: “ad Hanc”. 
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die Dinge, die du (später) unverzüglich 
anderen mitteilen musst. 

(weisst du, was) das sichtbare Zeichen der 
Straße, die  zur ewigen Verdammnis fūhrt,  ist? 

Wenn das Ave Maria,  Wiederhersteller der 
Welt, in Entsetzen, Langeweile und Nachlässigkeit 
gehalten wird. 

II. Für diejenigen, die das Ave Maria lieben, 
wird es das große Zeichen des Weges sein, der zu 
Ruhm und  Gloria fūhrt. 

III. Weil diejenigen, die mit Mir durch das Ave 
Maria vereint sind, für immer mit Mir vereint sind, 
bis sie mich im Paradies erreichen. 

 
KAPITEL XII 

Jesus offenbart (dem gesegnetem Alano) die 
Mysterien seiner Passion. 

 
I. Der Rosenkranz der heiligen Dreifaltigkeit 

bietet, dank der Verdienste unseres Herrn Jesus 
Christus und der Gesegneten Jungfrau Maria, 
wunderbaren Trost für das verlorene Gewissen: 
Wer irrt, findet den Weg, und wer in den Tugenden 
voranschreitet, wird angespornt (weiterzugehen). 
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Virg[inis] Mariae, qui conscientias fidelium floribus 
virtutem ornant, et fructibus donorum Spiritus 
Sancti foecundant.  

Unde suavissimum, et mirabile, temporibus 
nostris revelatum, narro EXEMPLUM. 

Quidam ad Psalterium Christi et Mariae, cum 
aliquando devotius oraret, raptus est in Spiritu, non 
naturaliter, nec phantastice, sed per veram Dei vir-
tutem et Potestatem.  

Quo in Raptu sentiebat se a Christo esse totali-
ter absorptum, et quasi in ipsum mutatum.  

Sentiens in capite Coronam spineam; in mani-
bus, et pedibus sensibiliter Domini JESU STIGMATA.  

Proprium velle et nosse auferebatur ab eo; da-
baturque ei velle, et nosse Christi: ut, secundum 
hoc, iam in coelo se esse videret: et seipsum tamen 
etiam orante407 in terris intueretur.  

Quod mirabile est homini: sed non illi, qui fecit 
mirabilia magna solus. 

II. Illi Dominus JESUS, in Spiritu, sic aiebat:  
“Tu,  aliique  complures,  te  maiores, 

 
 

 

																																																													
407 In der Ausgabe von 1691 steht: “morante[m]” (Verweil). 
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Diese (Verdienste) schmücken, in der Tat, 
das Gewissen der Gläubigen mit  Blumen der 
Tugenden und füllen es mit Gaben und den  den 
Früchten des Heiligen Geistes. 

Ich werde also  ein sehr liebliches und 
wunderbares Beispiel erzählen, das in unserer 
Zeit offenbart wurde. 

Jemand, der durch Gottes Gnade und Willen 
sehr fromm den Rosenkranz Christi und Marias 
betete, fühlte sich nicht mit Körper und Geist, 
sondern nur in der Seele entrückt. 

Während dieser ekstatischen Entrückung 
fühlte er sich vollständig an Christus assimiliert 
und verwechselte sich beinahe mit Ihm, er fühlte 
auf seinem Kopf die Dornenkrone und  an seinen 
Händen und Füßen den Schmerz des Stigmata des 
Herrn Jesus. 

Er hatte das Gefühl, sein eigener Verstand 
und sein eigener Wille sei ihm genommen und die 
Weisheit und der Wille Christi gegeben worden: er 
schien endgültig im Himmel zu sein, sah sich aber 
auf Erden in einer Haltung des Gebets. 

Eine außergewöhnliche Sache für den 
Menschen, aber nicht für Ihn, der große Wunder 
vollbringt. 
II. Zu ihm sagte der Herr Jesus im Geist: "Du und 
viele andere der Vergangenheit, höret 
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dicere soletis: Ecce Dominus JESUS CHRISTUS tan-
tum per medium diem sostinuit passionem: et, cum 
Deus esset, facile id facturus erat.  

Quin graviora longe sustinere potuisset, si vo-
luisset; non tamen fecit.  

Nos vero servi eius, annis multis gravissime 
tribulamur a mundo, carne, diabolo: nec sumus 
Deus, aut ferrei.  

Cur ergo tantilli tanta, tamque diuturna pa-
timur: cum Christus exiguo spatio passionem com-
plerit?  

Veni ergo, et vide, quae tibi ostenduntur”. 
Dixit.  
Et ecce subito erant in regio palatio: inque cu-

biculo regali.  
Hic aderat puella ineffabilis ab decore, mode-

sta408, omnique virtute: et coram ea Angelus Gabriel, 
respondente: “Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secun-
dum verbum tuum”. 

Eodem             instanti            verborum  
 

 
																																																													
408  In der Ausgabe von 1691 steht: “modestia” (Ehre, 

Vertraulichkeit). 
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und bekräftigt: - Nun, der Herr Jesus Christus 
ertrug nur einen halben Tag die Passion, und da er 
Gott war, konnte er dies leicht tun. 

Wenn er gewollt hätte, hätte er sogar noch 
schlimmere Dinge ertragen können; aber er tat es 
nicht. 

Wir, seine Diener, werden jedoch viele Jahre 
auf sehr schwere Weise von der Welt, vom Fleisch, 
vom Teufel gequält; und wir sind nicht Gott und 
wir bestehen nicht aus Eisen. 

Während wir unglücklich so zahllose und 
beständige Prüfungen erleiden, hat Christus die 
Passion in kurzer Zeit überstanden. 
So komm nun und schau dir an, was ich dir jetzt 
zeigen werde. " 

Sagte er, und siehe da, sie fanden sich 
plötzlich in einem Königspalast wieder, in der 
Kammer des Königs. 

Es gab ein Mädchen von unbeschreiblicher 
Schönheit, Bescheidenheit undvoller Tugend, und 
vor ihr war der Engel Gabriel, zu dem sie sagte: 
"Siehe, die Magd des Herrn, sie mache aus Mir  

 gemäß Deinem Wort." 
Gleichzeitig, während als diese Worte  
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completorum, suis ille sponsus oculis, sole tunc 
clarioribus, intima Virginis Mariae viscerum 
penetralia perspiciens subito factum Puellum vidit 
minimae qualitatis, instar aviculae parvulae, se a 
cunctis membris absolutissime perfectum hominem.  

Monente JESU, vide diligenter: videbat in 
qualibet puelluli parte totum inesse mundum: ac 
rursus in mundi parte qualibet intra puellum esse 
Ierosolymam urbem, in qua passus fuit.  

Atque tunc, et exinde continuo puellus 
tantillus aliter non est passus: quam sub extremum 
vitae patiebatur.  

Et aiebat: “Sic a principio meae Conceptionis 
ad horam usque mortis, continue cruciatus pertuli 
pro te, et cunctis Adae filiis.  

Vide porro diligenter”. 
III. Et illico videbat puellum JESUM in Cruce    

suffixum:   quae   ad    arboris    instar 
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aussprach, bemerkte  (der Neue) Bräutigam, dass 
seine Augen heller als die Sonne geworden waren, 
und es gelang ihm, mit seinem Blick durch die 
Reinste Brust der Jungfrau Maria zu schauen; und 
er sah, dass augenblicklich ein Kind empfangen 
wurde, sehr klein, wie ein Vogelküken, alle Glieder 
waren bereits perfekt geformt. 

Und Jesus sagte zu ihm: "Schau genau hin". 
Er sah den kleinen Jungen, der die Welt in einer 
Hand hielt, und es schien, als würde er die Stadt 
Jerusalem anstarren, in der er litt. 

Und er sah das leidende Kind, als ob es 
bereits die Passion erlitt. 

Und (Jesus) sagte zu ihm: "Seht, wie ich 
fortwährend Qualen für euch und für alle Kinder 
Adams erlitten habe, vom Beginn meiner 
Empfängnis bis zur Stunde des Todes.  
Schau jetzt achtsam: 

III. Und in diesem Moment sah er das Kind 
Jesus an einem riesigen Baum des Kreuzes 
hängen, 
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Maria Himmelfahrt, sek. XX. 
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Votiv-Freske der Madonna del Rosenkranzes, Cherasco (Cuneo). 
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immensae stabat, spectaculo tam miserando, ut ex 
Crucifixi compassione omnis creatura, non solum 
naturalis, sed et coelestis emori posse videretur.  

Tunc ea spectanti aiebat Jesus: “En quanta 
pro te pertuli.  

Scias, aliisque praedices:  
1. Ego pro quolibet peccato particulari conti-

nue, et distincte sic passus sum: tamque acerbe, ut 
si vitae mihi fuissent tot, quot in terris animata de-
gebant, tot omni momento potuissem mortibus ex-
tingui, nisi Deus vitam mihi sustentasset.  

2. Patiebar item ea pro omni bono tuo, virtute, 
et ordinatione per Ecclesiam instituenda.  

3. Item pro quolibet dono gloriae singulis 
promerendo tanta sustinebam.  

Ut si, quot sunt arenae 409  usquam, quot in 
coelo stellae, tot totae410 mihi suppetissent, et sin-
gulae tamen vitae fuissent, sicut Angelorum, im-
mortales: extingui nihilominus potuissem quovis in-
stanti: ni me Dei potentia conservasset. 

RATIO.  

 
 
 

																																																													
409 In der Ausgabe von  1691 steht: “arena”. 
410 In der Ausgabe von  1691 fehlt: “totae”. 
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und es war so leidvoll, dass es jede einzelne 
irdische und himmlische Kreatur zur Liebe des 
Kruzifixes zu bewegen schien. 

Dann, während er über diese Dinge 
nachdachte, sagte Jesus: "Siehst  du nun, wie 
sehr  ich für euch gelitten habe. 

Teile allen anderen mit, was du gesehen 
hast: 

1. Ich leide für jede einzelne Sünde immer 
so; und es ist ein so grausam Leid, als ob ich so 
viele Leben hätte, wie Kreaturen auf der Erde 
leben; und genauso oft  wäre ich auf diese Weise 
wieder und wieder gestorben, wenn Gott mich auf 
die Erde zurückgeschickt hätte. 

2. Ich habe für deine Liebe gelitten und  um 
ein heiliges Priestertum für die Kirche zu 
schaffen. 

3. Ich habe so viele Qualen erlitten, damit 
alle  die Gabe der Herrlichkeit erhalten. 

Und wenn ich so viele Leben hätte haben 
können, wie es Menschen auf Erden und im 
Himmel gibt (und somit sehr viele Leben), wie es 
Sandkörner und Sterne am Himmel gibt, dann 
wäre ich jeden Augenblick gerne gestorben, wenn 
Gott der Vater es mir nur erlaubt hätte. 

Willst du den Grund  dafūr wissen? 
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Quia verbum Dei in me quantum erat, tantum 

amabat, salutem, et dolebat perditionem 
singulorum, et maxime offensam Dei.  

Is tamen ingens dolor fui411 ligatus sic, ut non 
redundaret in corpus meum, nisi quantum ad 
assumptos a me communes defectus: et quantum 
sinebat Divinitas.  

Sicut enim gloria mea erat ligata, ne in 
corpus meum redunderat: sic et poena.  

Utque gloria, sic, et poena illi aequabatur, 
itemque Merita mea, et Virtutes”. 

IV. Interea, videns haec, et audiens, tametsi 
intra se Christum sentiret.  

Simul tamen, et se intra Christum sentiebat: 
sed sicut regulatum, et motum.  

Ad arborem Crucis accessit propius.  
Et ecce in momento sensit, nesciens quomodo, 

se esse intra B. V. Mariae Claustrum, ceu  templum:   
hic  totus mundus 

 
 

 
 

																																																													
411 In der Ausgabe von 1691 steht: “fuit” (es war). 
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Weil ich das Wort Gottes bin und ich mir 

unendlich viel die Erlösung wünsche; und ich 
trauere um jeden, der in Verdammnis gerät, und 
(ich leide) noch mehr für Beleidigungen gegen 
Gott. 

Und Leiden ist meiner göttlichen Person so 
nahe, dass es niemals enden wird, bis ich nicht 
alle Sünden der Welt auf mich genommen habe. 

Und so sind in Meiner Person Ruhm und Leid 
vollständig miteinander verbunden. 

Und Leiden ist gleich Meinem Ruhm, ebenso 
wie Meine Verdienste und Meine Tugenden. " 

IV. (Der Neue-Bräutigam) sah und hörte zu, 
als ob er in sich selbst Christus hörte; gleichzeitig 
fühlte er sich zum (Kreuz) Christi hingezogen. 

Als er (Neue-Bräutigam) neben dem Baum 
des Kreuzes   stand, begriff er plötzlich, ohne zu 
verstehen wie, das (dieses immense Szenario) 
sich in der Heiligen Jungfrau Maria befand, wie in 
einem Tempel. 
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clarior et pulchrior cernebatur, quam in se ipso.  

Audit Puellum in Cruce clamantem: “Misere-
mini mei, o filii Adae: pro quibus sic patior”.  

Nunc oro universos haec audituros, per Domini 
JESU CHRISTI passionem; ut, quae subiicientur, 
sinceris mentibus capiant, contra mala praesentia et 
proxime instantia; ne412 improvisi obruantur.  

Ecce:  
 

SCHEMA PSALTERII. 
 
V. Arbor stabat infinitae magnitudinis, omni-

bus plena fructibus, et in ea Beati omnes.  
Trifurcata uno e trunco dividebatur triramis.  
Quisque trium ramus, erat rursum quinquera-

mis: et in singulis Puer crucifixus, qui sic spectanti 
loquebatur: “Ecce, quae, quantaque patior.  

Sed intellige, quae cernis Incarnationi meae 
TRIA inerant INFINITA:  

 
 
 
 

																																																													
412 In der Ausgabe von 1691 steht: “nec” (weder). 
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Diese Szene war von immenser Schönheit 
und Pracht! 

Der (Neue-Bräutigam) hörte das Kind 
(Jesus), das vom Kreuz her sprach: "Oh Söhne 
Adams, erbarmet euch meiner! 

Fūr euch leide ich so ". 
Jetzt, wo ihr alle diese Dinge hört, bitte ich 

euch, im Namen der Passion des Herrn Jesus 
Christus: nehmt die Dinge, die nun gesagt werden, 
in eure  Herzen auf, um der  plötzlichen und 
zukūnftigen Verdammnis zu entgehen. 

Hier: 
 

DIE VISION DES ROSENKRANZES 
 
V. Ich sah einen Baum von unendlicher 

Größe, voll von allen Früchten, und darauf saßen 
alle Heiligen. 

Von dem einzigen Stamm entsprangen drei 
Zweige, von denen jeder sich in fünf weitere 
Zweige aufteilte, und in der Mitte befand sich das 
gekreuzigte Kind (Jesus), was zu mir, der ich 
schaute, sagte: "Sieh nur wie sehr ich leide. 

Dieses unendliche Leid, nicht nur bei der 
Menschwerdung, sondern in drei Stufen: 
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1. Essentia, seu Dei verbum.  
2. Unio hypostatica naturae finitae ad infini-

tam.  
3. Et Potestas gratiae, ac gloriae. 
Secundum quoque413 horum, ab instanti Con-

ceptionis meae erant tres crucifixiones infiniti cru-
ciatus.  

1. VERBI, quo ad Desiderium et voluntatem in-
finitam satisfaciendi Patri, ex infinito in homines 
Amore: adeo, ut si Deus esset mortalis potuisset 
mori infinities, si voluisset.  

At quia Deus mori non potuit: ideo vel sic in 
ME voluit mori, quantum licuit, amore vestri.  

O homnites, talem nec agnoscitis amorem?  
Vos igitur pii omnes attendite, si est dolor et 

amor, sicut dolor et amor meus!  
 

 

 
 
 
 

																																																													
413 In der Ausgabe von 1691 steht: “quodque” (jeder). 
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1. (Das Leiden) des (Gott) Seins, als ich (vor 
der Menschwerdung) das Wort Gottes war; 

2. (Die Leiden) der hypostatischen Verei-
nigung der menschlichen Natur mit der göttlichen. 

3. (Die Leiden) der Auferstehung von Gnade 
und Ruhm414. 

Vom Moment meiner Empfängnis an war es, 
als wäre ich dreimal gekreuzigt worden: 

1. Als Wort (Gottes), (habe Ich) bei dem 
Wunsch und dem unendlichen Willen gelitten, dem 
Vater Wiedergutmachung zu geben, wegen meiner 
unendlichen Liebe zu den Menschen. 

2. Und dies in einem solchen Ausmaß, dass 
wenn Gott (vor der Menschwerdung) ein Geschöpf 
hätte sein können, er unzählige Male hätte ster-
ben wollen. 

Aber da (das Wort) Gottes nicht sterben 
konnte, wollte ich selbst inkarnieren, um aus Lie-
be zu euch zu sterben. 

3. Oh Menschen, warum vertraut Ihr dieser 
Liebe nicht? 
Oh, ihr alle, die ihr mich liebt, seid fromm und 

fragt euch, ob es jemals einen Schmerz und eine 
Liebe geben kann, ähnlich wie mein Schmerz und 
meine Liebe. 
 

																																																													
414  Diese dreifachen Leiden beschreiben die fünfzehn 

Geheimnisse des Rosenkranz. 
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VI. I. QUINQUAGENA, ad Infinitatem Passionis 

Dominicae EX VERBO ortam oranda.  
ARBOR haec magna est Oratio Dominica, et 

Angelica Salutatio: Rami quinque sunt: utriusque 
priores quinae dictiones ex relatione Christi Domi-
ni415. 

I. RAMUS: AVE. “Quia pro liberatione vestra 
ab omni, Vae maledictionis EVAE, ecce SIC morior in 
Cruce inde a conceptione. 

Morior, Pater vester, per et Creationem, et hanc 
Recreationem.  

Iam omnium patrum qui fuerunt, sunt, erunt, 
amores coniungantur; mei tamen affectus partem 
nec minimam attingent.  

Et eum sceleribus adhuc crucifigitis, cui ora-
tis, PATER NOSTER”. 

II. RAMUS: MARIA. “Quia et pro Mariae salute, 
et  pro  mundi  Illuminatione,  sic patior 

 
 

 
 

																																																													
415 In der Ausgabe von 1691 fehlen die Worte: “ex relatione 

Christi Domini”. 
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VI. Erster Fūnfziger. Er wird für die 

unendliche Passion des Herrn als das Wort Gottes 
rezitiert. 

(Der Neue-Bräutigam) betrachtete diesen 
Baum von immenser Größe, bestehend aus Pater 
Noster und Ave Maria: Die fünf Äste waren die 
ersten fünf Wörter der beiden Gebete (gemäß der 
Offenbarung von Jesus). 

Erster Zweig: "Ave". "So sterbe ich vom 
ersten Moment meiner Empfängnis an am Kreuz, 
um uns von den Schwierigkeiten des Fluches von 
Eva zu befreien. 

Ich sterbe, so wie  euer Vater, der (euch mit 
der Schöpfung) und mit der Erlösung geschaffen 
hat. 

So sollen sich hier allen anderen Väter  mit 
ihrer Liebe Präsentieren, all denjenigen, die Väter 
sind, es waren und es noch werden: Sie können 
sicherlich nicht den geringsten Teil meiner Liebe 
erreichen. 

Kreuzigt ihn nicht mehr mit euren Sünden, 
sondern betet das "Pater Noster" fūr ihn. 

Zweiter Zweig: "Maria". "So leide ich am 
Kreuz, vom Gruß (des Engels) an bis zu Maria, als 
(ich in sie eintrat) 
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Maria Himmelfahrt, sek. XX. 
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Zwei der vielen Anbetungsstätten, die der Madonna del Rosenkran-

zes gewidmet sind: das Heiligtum von Pompeji (19. Jahrhundert) 
und die Rosenkranzkapelle in der Kirche der Heiligen Philipp und 

Jakobus (17. Jahrhundert) in Naso (Messina). 
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Crucifixus.  
Quis? Ens entium, cui oratis: QUI ES, existens 

in omnibus per Essentiam, praesentiam, potentiam, 
verius quam anima vestra in vobis existat.  

Iam mors corporis sit dolorosa, quanto plus 
animae?  

Et mea infinities acerbior est.  
Et ubi vestra compassio?”. 
III. RAMUS: GRATIA. “Quia ad gratiam orbi 

impetrandam crucifixus sum, SIC dolorose et amo-
rose.  

Quis? Lux et gloria coelorum, cui oratis: IN 
COELIS.  

Qua morte? Si coelorum mors esse posset: 
omnia viventia extinguerentur.  

Ego plus vitae sum vestrae necessarius: Ego 
plus igne amoris in vos exaestuor416 quam, si crea-
ta omnia unus ignis forent, aestuare is posset.  

Et quae vestra redamatio?”. 
IV.  RAMUS:  PLENA.  “Quia   plenissima 

 

 
 
 

																																																													
416 In der Ausgabe von 1691 steht: “exaestuo”. 
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mit meinem Licht, damit ich, das Wesen der 
Wesen, die Welt (rette). 

Bittet deshalb zu mir: "Qui es", weil ich in 
allem, im Sein, in der Gegenwart und in den 
Fakultäten existiere, noch fester als die Seele, die 
in euch lebt. 

Bereits der Tod des Körpers ist für alle 
schmerzhaft, und mehr noch  der Tod der Seele, 
aber mein (Tod) ist noch unendlich qualvoller. 

Und wo bleibt euer Mitleid? " 
Dritter Zweig: "Gratia". "Ich wurde aus Liebe 

gekreuzigt, damit die Welt die Gnade erhält. 
Wer bin ich? 
Das Licht und die Herrlichkeit des Himmels, 

zu dem ihr betet: "In Coelis". 
Und was für ein Tod! Wenn der Tod der 

Himmel geschehen könnte, würden alle 
Lebewesen sterben. Aber ich bin noch wichtiger 
für euer Leben. 

Ich entflamme  vom Feuer der Liebe für euch, 
stärker als wenn alle geschaffenen Dinge zu 
einem einzigen Feuer aufflammen würden. 

Und wo ist euer Lohn? " 
Vierter Zweig: "Plena". "Während der 
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cum infinitate doloris, amoris ac meriti crucifixus 
patior, ad removendam vestram inanitatem a bonis, 
atque donandam plenitudinem meam gratiae et glo-
riae.  

At quis? Sanctus Sanctorum, cui orates: SAN-
TIFICETUR.  

Qua morte?  
Iungite omnium martyrum, omnium viventium 

mortes, cruciatus et cruces in unam; nulla tamen 
erit similis ad infinitum comparatio.  

Bestiae discruciatae et morienti compatimini: 
ubi compassio mei?”. 

V. RAMUS: DOMINUS. “Quia ad hominum libe-
rationem a servitute diaboli; ad acquisitionem regni et 
dominii.  

Sic patior.  
Quis?  
Dominus vester nobilissimus, liberalissimus, 

amabilissimus, cui dicitis: NOMEN TUUM; cui omne 
genuflectitur, in quo et baptizati estis, et nomen 
habetis ac donum Christianum, et inscriptionem in 
Libro vitae.  

Qua morte?    
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Kreuzigung habe Ich die unendliche Fülle 
des Schmerzes erduldet, damit ihr die Liebe 
Gottes verdient und um euch von der Leere des 
Reichtums zu entfernen und euch Meine Fülle der 
Gnade und der Herrlichkeit zu geben. 

Wer bin ich? 
Der Heilige der Heiligen, zu dem ihr betet: 

"Sanctificetur". 
Und was für ein Tod! 
Selbst wenn alle Heiligen Märtyrer 

gleichzeitig am Kreuz gekreuzigt worden wären, 
Ihr Tod wäre mit Meinem trotzdem unvergleichbar 
gewesen. 

Wenn ihr Mitleid mit einem leidenden und 
sterbenden Tier habt, warum habt ihr dann kein 
Mitleid mit mir? " 

Fünfter Zweig: "Dominus". "Ich musste 
leiden um die Menschen von der Sklaverei des 
Teufels zu  befreien und  um das Königreich des 
Herrn einzuführen. 

Wer bin ich? 
Ich bin euer edelster, liberalster, 

liebenswertester Herr, dem ihr sagen werdet: 
"Nomen Tuum", vor dem sich jedes Knie beugt, in 
dessen (Namen) ihr sogar getauft wurdet und der 
euch die Gabe, euch Christen zu nennen, durch 
die Inschrift des Buches des  Lebens  gab. 

Und was für ein Tod! 
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Nullis unquam effabili, etiam Angelorum om-

nium linguis.  
Et vos me in Cruce lamentatem non auditis?  
Miseremini mei, saltem vos amici mei.  
Videte cruciatus et mortes una in morte, et 

cruciatu meo innumeros.  
Numerate tamem aliquos.  
Pro decem praeceptorum Dei violatione vestra, 

et impletione mea sic in quolibet quinque ramorum 
crucior: ecce quinquaginta cruciatus ac mortes, in-
finiti amoris, doloris et meriti.  

Cur igitur ad minus Angelicis Salutationibus 
quinquaginta me in Psalterio dignamini: sic me re-
damatis?  

Sic, mihi condoletis: ita mecum commeremini 
vobis? Et quomodo mecum conregnare et congaude-
re poteritis?”. 

VII. II. QUINQUAGENA, ad infinitatem Passio-
nis Dominicae ex UNIONE hypostatica ortam, oran-
da.  

Attende  nunc   modos,   et  fines   meae 
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Keine Worte, nicht einmal Engelgeschöpfe, 
hätten das jemals vollständig ausdrücken können. 

Und ihr, hört ihr denn nicht, dass ich mich 
über das Kreuz beschwere? 

Zumindest habt ihr, meine Freunde, Mitleid 
mit mir. 

Schaut auf die Wunden des Gekreuzigten, 
der gestorben ist, schaut auf (Seine) unzähligen 
Leiden! 

Versucht sie aufzuzählen! 
Ich bin auf diesen fünf Zweigen gekreuzigt, 

um eure Vergehen gegen die Zehn Gebote Gottes 
zu reparieren. 

Durch diese fünfzig schmerzhaften Wunden 
der Kreuzigung habt ihr (Meine) unendliche Liebe 
verdient. 

Warum erwidern ihr (diese Liebe) nicht 
mindestens mit fūnfzig Ave Maria? 

So antwortet ihr auf meine Liebe? 
So fühlt ihr Schmerzen für mich? 
So wollt ihr  mit mir zusammen leiden? 
Und wie könnt ihr also mit Mir zusammen 

regieren und euch freuen? " 
VII. Zweiter Fünfziger. Betet für die Passion 

des Herrn, die aufgrund der Hypostatischen Union 
unbegrenzt war. 

Nun, achtet auf das unendliche Leiden 
meiner Kreuzigung, 
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Crucifixionis ex Unionis factae modis.  

I. RAMUS: TECUM. “En VERBUM INCARNATUM 
hic Crucifixum: ut mundus haberet Secum DEUM, 
fixum, profugato Diabolo.  

Quod Verbum?  
Cui oras: ADVENIAT REGNUM TUUM.  
Rex Regum est.  
Qua morte morior?  
Ineffabili, inaestimabili, incessabili usque ad 

finem mundi.  
Si servus morti Domini, aut Regis non compa-

tiatur, proditor aestimatur: et mihi quis debite 
compatitur?  

Plerique adhuc me denuo saepius cruci-
figunt”. 

II. RAMOS: BENEDICTA. “Hic patior ratione 
Unionis factae Homini417 cum Deo: ut genus humanum 
reciperet benedictionem.  

Sed quis?  
Dominus Libertatis, a quo recepistis libertatem 

filiorum Dei Naturalem, Moralem, Spiritalem, cui 
oratis: FIAT VOLUNTAS TUA.  

 

 
																																																													
417 In der Ausgabe von 1691 steht: “Hominis”. 
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aufgrund der Hypostatischen Union (der menschlichen 
Natur mit der göttlichen Natur) ". 

Erster Zweig: "Tecum". "Das inkarnierte Wort ist 
hier gekreuzigt, so dass die Welt den gekreuzigten 
Gott bei sich hat, der den Teufel in die Flucht 
geschlagen hat. 

Wer ist das Wort (von Gott)? 
Der, den du fragen wirst: "Adveniat Regnum 

Tuum". 
Er ist der Höchste König. 
Und was für ein Tod! 
Unaussprechlich, kostbar, ununterbrochen bis an 

das Ende der Welt. 
Wenn ein Diener vor dem Tod seines Herrn oder 

Königs keinen Schmerz verspüren würde, wäre er dann 
nicht als Ungläubiger betrachtet? 

Und wer fühlt den gleichen Schmerz für mich? 
Viele sind es, die mich immer noch kreuzigen, 

ohne inne zu halten. " 
Zweiter Zweig: "Benedicta". "Ich leide dort (am 

Kreuz) wegen der Allianz zwischen Mensch und Gott, 
damit die Menschheit den Segen erhalten kann. 

Wer bin ich? 
Ich bin der Herr der Freiheit, von dem ihr die 

Freiheit der Söhne Gottes in der Person, in der 
Handlung und im Sein erhalten habt, und den ihr fragen 
werdet: "Fiat Voluntas Tua". 
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Qua morte?  
Quantam velle non possent omnes creatae 

omnium voluntates conjunctae in unam.  
Vae iis, qui Liberatorem ingrati non hono-

rant?  
Qui exhonorificant?  
In gehenna sub daemonibus aeternum ser-

vient”. 
III. RAMOS: TU. “Hic patior ratione Unionis fac-

ta418 Dei cum homine: ut Divinitas hominibus clare 
demonstrata innotesceret.  

Quis homo patior?  
Motori unitus primo, danti omnibus motum: 

quo cessante perirent omnia, cui oratis: SICUT IN 
COELO.  

In quo primum est motor omnium mobilium.  
Qua passione?  
Si cui ab orbis initio ad finem forent omnia 

coeli fulmina, tonitrua, tempestates sustinendae; 
nil tamen ad meae id poenae minimum foret”. 

IV. RAMOS: IN MULIERIBUS. “Hic  patior 

 
 
 
 
																																																													
418 In der Ausgabe von1691 steht: “factae”. 
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Und was für ein Tod! 
 Es war von solcher Willensintensität, dass, 

wenn alle Willen in einem Willen vereint werden 
könnten, sie diese Intensität niemals erreichen 
würden. 

Wehe den Undankbaren, die den Befreier 
nicht  ehren! 

Wehe denen, die ihn beleidigen! 
Sie werden für immer Sklaven der Dämonen 

in der Hölle sein ". 
Dritter Zweig: "Du". "Ich leide dort (am 

Kreuz) unter dem Bündnis zwischen Gott und den 
Menschen, damit sich Gott den Menschen offen 
zeigen wird. 

Welcher Mensch hat gelitten? 
Derjenige, der in Einheit mit (Gott), dem Er-

sten Motor, ist, der allen Dingen Bewegung gibt, 
und ohne den alle Dinge zugrunde gehen würden. 

Er ist derjenige, zu dem ihr betet: "Sicut in 
Coelo". 

Im (Himmel) lebt der Erste Motor aller Le-
bewesen. 
Und was für eine Passion! Wenn irgendjemand 
vom Anfang bis zum Ende der Welt alle Blitze, 
Donner und Stürme des Himmels aushalten 
könnte, würde er nicht den geringsten Teil meiner 
Passion ausgleichen. " 

Vierter Zweig: "In Mulieribus". „ich leide dort 
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Marias Rosenkranz, Sek. XX. 
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Luciano Borzone, Madonna des Rosenkranzes mit Sankt Domenico 

und die heilige Caterina von Siena, 1626. 
 
 
 
 
 



806 
 

ratione humanae naturae cum Divina unitae.  
Ut amabilem misericordiam mererer mortali-

bus.  
Quis?  
Qui terram supportat, e terra omnes format, 

cui dicis: ET IN TERRA.  
Qua morte?  
Si quam a419 singulis, quae in terra sunt, pati 

oporteret, ab igne exustionem, submersione ab 
aqua, etc., arrosionem a corvis, dilacerationem a 
feris, etc., idque ad finem orbis: nihil ad passionem 
foret meam.  

Ideo immites, non compassi sponte mihi, de-
vorabuntur cum Dathan et Abyron; incendentur cum 
Sodoma etc.”. 

V. RAMOS: ET BENEDICTUS. “Hic patior Homo 
Deus quasi maledictus: ut cunctis octo Beatitudines 
commererer.  

Quis?  
Mundi totius nutricius, et singulorum, cui ora-

tis: PANEM NOSTRUM QUOTIDIANUM.  
Qua morte?  
Si  omnes  omnium  fames, 	sitesque una  
 

 

																																																													
419 In der Ausgabe von 1691 steht: “e”. 
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 (am Kreuz) wegen der Allianz zwischen 
menschlicher und göttlicher Natur, damit ich für 
die Sterblichen die barmherzige Liebe erhalten 
kann. 

Wer bin ich? 
Ich bin derjenige, der die Welt unterstützt 

und alle, die aus Staub geformt sind, zu dem du 
sagst: "Et in terra". 

Und was für ein Tod!  
Selbst wenn alle Dinge der Erde verbrannt, 

von Wasser überschwemmt, von Raben und Tieren 
usw. zerrissen werden würden, und das (vom 
Anfang) bis zum Ende der Welt, es wäre nichts im 
Vergleich zu meiner Passion. 

Wer so unmenschlich ist und während der 
Passion nicht in Meiner Nähe sein will, wird wie 
Datan und Abiro von der Erde verschlungen 
werden. Er wird wie Sodom usw. verbrannt 
werden. " 

Fünfter Zweig: "Et Benedictus". "Ich leide 
unter dem Fluch, der ich der Mensch Gott bin, 
damit ihr alle acht Seligpreisungen verdient. 

Wer bin ich? 
Ich bin derjenige, der jeder Kreatur der Welt, 

die darum bittet, Nahrung gibt: "Panem Nostrum 
Quotidianum". 

Und was für ein Tod! Wenn man all den  
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forent animabus perpetiandae adusque finem mundi, 
nil ad meum sitis cruciatum.  

Et non compateris Nutritori tuo?  
Tu igitur mihi pro iis alteram Quinquagenam, 

infinitosque cruciatus meos reduc minimum ad eum 
considerationis numerum ac modum: quia in iis 
quinque modis, finibusque Crucifixionis passus, ac 
mortuus sum, ad promerendas hominibus Decem Vir-
tutes: scil[icet] Theologicas tres: Fidem, Spem, Cha-
ritatem; Cardinales quatuor: Prudentiam,   Iustitiam, 
Temperantiam, Fortitudinem; Morales tres alias: 
Humilitatem, Laetitiam Spiritalem, Liberalitatem in 
Deum et egenos.” 

VIII. III. QUINQUAGENA ad Infinitatem Passio-
nem Dominicae, ex ANIMA CHRISTI ortam, oranda.  

Ecce fili: tristis est anima mea usque ad mor-
tem: mortem autem Crucis; idque inde a conceptio-
ne mei, in parte inferiore: nam superior semper      in     
Visione     beata     fuit,     contrarii 
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Hunger und den Durst aller (Lebewesen) ertragen 
könnte, bis ans Ende der Welt, es wäre nicht mit 
Meinem Durst bei meiner Kreuzigung vergleichbar. 

Warum habt ihr nicht ein wenig Mitleid mit 
demjenigen, der euch unterstützt? 

Deshalb opfere Du mir, im Namen aller, für 
meine unendlichen Leiden, den Zweiten Fünfziger, 
mit seinen wenigen (Ave Maria in den fünf 
schmerzvollen Mysterien). 

Fünf waren die Leiden, die ich während der 
Kreuzigung zum Tode erlitt, damit die Menschen 
die Zehn Tugenden oder die drei Theologischen 
(Tugenden) verdienten: Glaube, Hoffnung und 
Nächstenliebe. Die vier Kardinal (Tugenden): 
Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigung, Festigkeit; und 
die drei sittlichen (Tugenden): Demut, geistige 
Freude, Gottes Liebe für die Kleinen ". 

VIII. Dritter Fünfziger. Betet fūr die 
Unermesslichkeit der Passion des Herrn, die 
Christus in der Seele erlitten hat. "Siehe, mein 
Sohn, meine Seele ist bis zum Tod des Kreuzes 
traurig. 

Und diese (Traurigkeit) gab es schon bei 
meiner Konzeption, aus Tiefster Seele, während 
die Gipfel (der Seele) 
 
 
 
incapax.  
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Causa doloris mei infinita erat charitas, gratia, 
et Virtus; pietas et odium peccati.  

Voluit autem Anima mea se per omnia confor-
mare Verbo et Unioni; quibus contendebat compati, 
quantum possibile420 erat Voluntati.  

Unde vicissim a Verbo causabatur in anima do-
lor infinitus, quem infinita capiebat Voluntas mea, 
plura vel maiora usque pati appetens.  

Iam Fines Passionis intellige plures. 
I. RAMUS: FRUCTUS. “En passum ob acquiren-

dos mundo Fructus XII, ut sunt: Gaudium, Pax, Pa-
tientia etc.  

Quis? Largitor omnium, cui oratis: DA NOBIS 
HODIE.  

Qua Passione?  
Si omnia tyrannorum omnium ingenia confla-

ta cruciatus varios excogitarent et diros: ii tamen 
ad meos nihil forent. 
 
 

 
 
 

																																																													
420 In der Ausgabe von 1691 steht: “possibili”. 
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die gesegnete Vision genossen, was anders nicht 
möglich gewesen wäre. 

Meine unendliche Fähigkeit zu leiden, war 
auf meine unendlichen Tugenden zurückzuführen: 
Nächstenliebe, Gnade, Mitgefühl und Hass auf die 
Sünde. 

Meine Seele war so eng mit Meiner 
göttlichen Natur verbunden, dass sie Leiden 
ertragen konnte, jenseits aller Grenzen. 

In der Tat entsprach der unendliche 
Schmerz, den das Wort in seiner Seele empfand, 
dem, was mein unendlicher Wille ertragen konnte, 
da es nicht möglichwar, noch mehr zu leiden. 

Erst jetzt könnt ihr die Höhen der Passion 
verstehen. " 

Erster Zweig: "Fructus". "Ich habe die 
Passion erlitten, um die zwölf Früchte in der Welt 
zu erwerben. Diese sind: Freude, Frieden, Geduld 
usw. 

Wer bin ich? 
Der, der reichlich alles gibt, nach dem ihr 

betet: "Da nobis hodie". 
Und was für eine Passion! Wenn alle 

ungestümen Intellekte aller Tyrannen die 
verschiedensten und grausamsten Folterungen 
erfunden hätten, wären sie jedoch nichts im 
Vergleich zu meinen (Leiden) gewesen. 
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Corporale enim nil ad spiritale aequari potest.  
Si dato pomo, aut pane vitam servare posses 

vilissimo, non negares: et Animae meae nil de 
tuae421 affectu, effectuque das?”. 

II. RAMUS: VENTRIS. “En passum: ut omnes re-
generantur in filios Dei adoptivos. 

Quis?  
Qui habet Clavem David ligandi, et solvendi 

etc., cui oras: ET DIMITTE NOBIS DEBITA NOSTRA.  
Qua paena?  
Tanta pro singulis delictis: ut si minimus 

animae cruciatus verteretur a Deo in corporalem, 
creata422 omnia interirent corporea.  

Si pro daemonibus sic doluissem, salvari po-
tuissent; et omnia in mei gratiam perpeti nil dubi-
tarent”. 

III.    RAMUS:   TUI.    “En    passum:   ut  
 

 
 

																																																													
421 In der Ausgabe von 1691 steht: “tuo”. 
422 In der Ausgabe von 1691 steht: “creatae”. 
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Die körperliche (Passion) kann niemals der 
Spirituellen (Passion) gleichkommen. 

Würdest du es ablehnen, ein Leben zu retten, 
indem du eine Frucht oder ein Brot von geringem 
Wert anbietest? 

Warum  bietest du also nicht  meiner Seele 
einen Krümel deiner Zuneigung und deiner Stärke 
an? " 

Zweiter Zweig: "Ventris". "Ich habe die 
Passion erlitten, um alle adoptierten Kinder 
Gottes zu regenerieren. 

Wer bin ich? 
Ich bin der, der die Schlüssel Davids besitzt, 

die binden und schliessen, usw., auf die du betest: 
"Et dimitte nobis debita nostra". 

Und was für ein Leid! 
Es ist gleich aller Sünden, und wenn Gott 

das kleinste Leid meiner Seele in physisches 
(Leiden) umwandelte, würden alle geschaffenen 
Realitäten sterben. 

Wenn ich für die Dämonen so gelitten hätte, 
hätten sie gerettet werden können; und glaubt mir 
wirklich, ich  ertrage alles mit Meiner Gnade". 

Dritter Zweig: "Tui". "Ich habe die Passion 
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homines a captivitate peccati et inferni eriperem.  

Quis?  
Rex Misericordiae, cui oras: SICUT ET NOS 

DIMITTIMUS DEBITORIBUS NOSTRIS. 
Qua justitia?  
Maiore, quam omnium sit damnatorum.  
Ut quantum gloria Christi, essentialis excedit 

creatam omnium beatorum: tantum superet animae 
meae tristitia aliam quamcumque.  

O ingratae hominum animae, et nil compas-
sione mihi respondent?”. 

IV. RAMUS: JESUS. “En passum, ut salvetur 
mundus per me.  

Quis sum ille?  
Liberator in omni tentatione, tribulatione, 

etc., cui oras: ET SE NOS INDUCAS IN TENTATIO-
NEM.  

Qua morte? 
Collige omnes, quae fuerunt, sunt et erunt 

tentationes, tribulationes, et 423  mortes, etc., nil 
omnes ad hanc unam meam.  

Mea enim est secundum maiorem potestatem,  
notitiam,   amorem,  etc.,  quibus 

 
																																																													
423 In der Ausgabe von 1691 steht: “et”. 
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ertragen, um die Menschen von der Sklaverei der 
Sünde und der Hölle zu befreien. 

Wer bin ich? 
Ich bin der König der Barmherzigkeit, zu dem 

du betest: "Sicut et nos dimittimus debitoribus 
nostris". 

Und was für eine Gerechtigkeit! 
Sie ist allen Ungerechtigkeiten überlegen. 
So wie die Herrlichkeit Christi (die Herrli-

chkeit), die in allen Heiligen erstrahlt, übertrifft, 
so übertrifft die Traurigkeit meiner Seele jede an-
dere (menschliche Traurigkeit). 

Oh undankbare Menschenseele, warum er-
widerst du mich nicht mit ein wenig Mitgefühl? 

Vierter Zweig: "Iesus". "Ich habe die Passion 
erlitten, weil die Welt durch mich gerettet wird. 

Wer bin ich?   
Ich bin der, der dich von allen Versuchungen, 

Leiden usw. befreit, an den du bestest: "Et ne nos 
inducas in tentationem". 

Und was für ein Tod! Selbst wenn ich alle 
Versuchungen, Plagen, Todesfälle, usw. zusam-
menbrächte, bis sie eins würden, wären sie nichts 
im Vergleich zu meinem (Tod am Kreuz). 
Mein (Tod) übertrifft tatsächlich alle 
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Sankt Domenico, Sek. XX. 
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Carlo Ceresa, Madonna des Rosenkranzes mit  Sankt Domenico 

und Santa Caterina von Siena, 1650, Carona, Kirche Sankt Giovanni 
Battista. 
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nec mensura, nec modus est ullus”. 

V. RAMUS: CHRISTUS. “En passum: ut ex me 
haberetis Unctiones Sacramentorum. 

Quis?  
Fortis et potens in proelio contra omne ma-

lum, cui oras: SED LIBERA NOS A MALO.  
Qua morte?  
Immortali.  
Quia infinita est voluntas et amor, dolorque 

moriendi pro quolibet peccato et peccatore, et mun-
do. 

Et tam parva hominum est compassio mei: qui 
in omnibus adsum omnibus, rego424, posco425, servo, 
salvo.  

O ingratos!  
Ecce quae in quinque his ramis Crucis patiar, 

ad Novos Choros Angelorum reparandos ex decimo 
Hominum.  

Et non devotius ac frequentius in Psalterii 
Quinquagena, quinquagies salutarer? 

Angelica Salutatio initium fuit Passionis 
meae, sicut et Incarnationis, et Evangelii. 

 
																																																													
424 In der Ausgabe von 1691 steht: “rogo” (bitte). 
425 In der Ausgabe von 1691 steht: “pasco” (führt auf die 

Weide). 
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Dinge in Gewicht und Maß, wegen (meiner) 
Kraft, Vorbild und Liebe, usw. ". 

Fünfter Zweig: "Christus". "Ich habe die Pas-
sion erlitten, damit ihr die Salbung der Sakramen-
te von mir erhalten werdet. 

Wer bin ich? 
Ich bin stark und mächtig im Kampf, gegen 

alles Böse, zu dem ihr betet: "Sed libera nos a ma-
lo". 

Und was für ein Tod! 
Und das Sterben wird niemals enden, solan-

ge es auch nur eine Sünde und noch einen Sünder 
auf der Welt gibt; unendlich ist (in Mir)  der Wille, 
die Liebe und die Passion. 

Warum ist das Mitgefühl der Menschen mit 
mir so elend? 

Und dennoch eile ich allen zur Hilfe, ich leite, 
ich diene, ich ersuche und ich rette sie! 

Oh, ihr Undankbaren! Siehst du nicht, wie 
sehr ich in diesen fünf Zweigen des Kreuzes leide, 
um die neun Chöre der Engel zu schūtzen, zum 
Vorteil des zehnten (Chorus), der der Menschen! 

Und du grüßt mich nicht  fünfzig Mal, an-
dächtig und häufig im (dritten) Fünfziger des Ro-
senkranzes? 

Das Ave Maria war der Beginn meiner Pas-
sion sowie der Menschwerdung und 
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Nec de potentia Dei ordinaria esse maior po-
tuit sensibilis passio mea”. 

IX. His dictis, ecce videbat ille ab innumeris 
daemonibus innumeras animas e mundo raptari in 
barathrum.  

1. Audivit horribiles vociferationes.  
2. Vidit Iustitiam divinam equo rufo vectam 

cursu incito volare ad orbis devastationem, dictum-
que ei est: eam iam iam instare mundo.  

3. Ideo Dei Clementia ostendit remedia, in 
Psalterio Christi, ab orationibus requirenda, per Me-
diatricem Dei Matrem, cui nil a Deo negatur.  

4. Denique terribilissima Vox intonuit his    
verbis:   “Per   Angelicam   Salutationem 
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des Evangeliums. 
Meine Passion entspricht der Kraft Gottes. " 
IX. Nachdem er diese Worte gehört hatte, 

sah (der Neue-Bräutigam) unzählige Seelen, die 
von Dämonen aus der Welt in den Abgrund gezerrt 
wurden. 

1. Er hörte die schrecklichen Schreie. 
2. er sah426 die Gerechtigkeit Gottes, die auf 

einem gelbbraunen Pferd stand, das schnell hin 
und her flog, um die Welt zu verwüsten. 

Und es wurde ihm gesagt: "Von nun an 
beherrscht sie die Welt". 

3. Dann zeigte ihm die Gnade Gottes die 
Mittel der Abhilfe, mit denen er sich rūsten sollte: 
die Gebete des Rosenkranzes Christi, durch die 
Muttermittlerin Gottes, der Gott nichts 
verweigert. 

4. Schließlich dröhnte eine erschreckende 
Stimme mit diesen Worten: "Ich habe, wie durch 
das Ave Maria, alles auf einmal durch den Sohn 
erlöst; so wie durch das  
 
 
 
 

																																																													
426  Im Text von 1600 ist ein autobiografischer Vers der 

Offenbarungen von gesegnete Alano ("Vidi"), der im Text von 1847 
mit einem Verb zur dritten Person Singular korrigiert wird: "Vidit”. 
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semel omnia reparavi, per Filium: per eandem et 
nunc depravatum mundum reparare volo in iis, qui 
voluerint me laudare in Psalterio, et puras conser-
vare conscientias”. 

 
 

CAPUT XIII. 
De Poenis inferni. Revelatio ad Sponsum Mariae. 

 
I Quia Oratio, iuxta S. Ambrosium est potissi-

mum homines cum Deo reconciliandi remedium; et 
Regina orationum est Psalterium: quare vim ei ines-
se ad idem maximam oportet: praesertim cum vim 
ex Christi hauriat Vita, Passione, et Gloria, Deiparae 
accedentibus Sanctorum meritis.  

II. Unde quidam devotus in Psalterio Christi, 
maxime circa  Passionem,  in  corpore 
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Ave Maria, möchte ich auch jetzt die 
verdorbene Welt durch diejenigen reparieren, die 
mich im Rosenkranz preisen wollen und ihr 
Gewissen bewahren wollen. " 

 
KAPITEL XIII 

Dem (Neuen) Bräutigam Marias offenbart der  
(gekreuzigte Jesus) die Schmerzen der Hölle.  

 
I. Nach dem heiligen Ambrosius ist das 

Gebet für die Menschen das beste Mittel, um sich 
mit Gott zu versöhnen. 

Und der Rosenkranz, die Königin der Gebete, 
ist die immense Kraft, die in diesem Gebet 
enthalten ist. 

(Der Rosenkranz, in der Tat), holt seine 
einzigartige Kraft aus dem Leben, aus der Passion 
und aus der Herrlichkeit Christi und darüber 
hinaus aus den Verdiensten der Muttergottes und 
der Heiligen. 

II. Ein Anhänger des Rosenkranzes von 
Jesus 427  spürte oft, während er die traurigen 
Geheimnisse rezitierte, in seinem Körper die 
Schmerzen der 
 

																																																													
427  Der Anhänger des Rosenkranzes Christi (oder der 

traurigen Geheimnisse des Rosenkranzes), ist der selige Alano. Er 
zitiert sich nie im Text und bezeichnet sich nur als "Jemand", 
"Anhänger des Rosenkranzes", "Neuer Bräutigam von Maria"”. 
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suo sentit saepius verissime Passionem Christi.  

Ille, cum Sacrum Missae celebraret, vidit in 
Sacra Hostia JESUM Crucifixum: et hunc audivit ita 
dicentem: “Tu me iterum crucifigis”.  

Et ille: “O Domine JESU Christe: quomodo 
scelus tantum infelix patrare possum?”.  

Et Dominus: “Tua peccata me crucifigunt: ma-
lo crucifigi, quam Deum iis peccatis offendi, quibus 
ante eum offenderas.  

Sed etiamnum me crucifigis, omissione, si non 
commissione.  

Habes scientiam, licentiam, et officium 
praedicandi: reus malorum es, quae prohibere 
potes, si Psalterium meum praedices.  

At factus es canis mutus, non valens latrare, 
cum luporum plenus sit mundus.  

Ni te emendaris, in Patre Omnipotente iuro, de 
falso prandio mundanorum comedes”.  

III. Ad vocem hanc, ecce, videbat infinitum 
quasi barathrum hiare, inque eo Ecclesiasticos, Reli-
giosos, Principes, Dynastas, turbasque   discumbere:   
et   ignis,  	grando,  nix, 
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Passion Christi. 
Eines Tages, als er die Messe feierte, sah er 

in der heiligen Hostie den gekreuzigten Jesus und 
er hörte, wie er zu ihm sagte: "Du kreuzigst mich 
zum zweiten Mal". 

Und er antwortete: "Herr Jesus Christus, wie 
könnte ich jemals ein so schreckliches 
Verbrechen begehen?" 

Und der Herr antwortete: "Deine Sünden 
kreuzigen mich: Ich möchte lieber gekreuzigt 
werden, als dass Gott von diesen Sünden beleidigt 
wird, mit denen du ihn beleidigst. 

Und wenn du mich nicht mit der Sünde 
kreuzigst, dann tust du es mit Unterlassungen. 

Du hast die Vorbereitung, die Freiheit und 
den Dienst der Predigt: Du bist für das Übel 
verantwortlich, das du verbieten könntest, wenn 
du nur meinen Rosenkranz predigen wūrdest. Aber 
du bist ein stummer Hund geworden, der nicht 
bellen kann, während die Welt voller Wölfe ist. 

Wenn du dich nicht korrigierst, so 
verspreche ich dir vor dem allmächtigen Vater, du 
wirst das falsche Essen der Weltlichen 
bekommen. " 

III. Nach diesen Worten erblickte er die 
Öffnung eines unendlichen Abgrunds, und dort 
lagen Geistliche, Ordensleute, Fürsten, und viele 
andere; und Feuer, Hagel 
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glacies, et spiritus procellarum pars calicis eorum 
erant: item serpentes, quaeque orbis habet abomina-
bilissima.  

His ingurgitabantur ad sumnum inulti428, im-
mane ululantes.  

Circumstabant daemones, specie     mulierum, 
quibus turpius nil excogitari potest: quae monstra 
telis ignitis discumbentium  genitalia igniebant per-
tusa, ignitosque serpentes aspidas, bufones, etc., in 
nuda eorum corpora imitebant429: et alia aliis saevi-
ores succedebant cruciatrices formae430. 

Noverat is multos ante in vivis agentes. 
Ad quem Jesus: “Ecce, tua haec re-

quies: praedicare si diutius cesses. 
Praedica Psalterium meum.  

Iuro: Ego pugnabo, cum tota Curia 
coelesti, contra omnes te hac in re im-
pugnantes.  

Et fac431, quod praedicas432, ne cum 
his discumbas, quos 433  vidisti; qui di-
cunt, et non faciunt”, c.8.6. 

																																																													
428 In der Ausgabe von 1691 steht: “inviti” (mit Gewalt). 
429 In der Ausgabe von 1691 steht: “imittebant” (vielleicht 

ein Druckfehler für “imitebant”). 
430 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “formae”. 
431 In der Ausgabe von 1691 steht: “dic” (mostra). 
432 In der Ausgabe von 1691 steht: “praedices”. 
433 In der Ausgabe von 1691 steht: “quas”. 
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Schnee, Eis und Stürme waren nur ein kleiner Teil 
ihres bitteren Bechers. 

Und da sie zwischen Schlangen lagen, waren 
sie bis zum Kopf in das, was auf der Welt am 
verabscheuungswürdigsten war, untergetaucht 
und schrieen quälend. 

Dämonen umzingelten sie und erschienen als 
Frauen von unvorstellbarem Schrecken; diese 
monströsen Wesen durchbohrten und entflammten 
mit Feuerpfeilen ihre Genitalien und verbrannten 
Schlangen und Kröten usw.  und steckten sie 
ihnen in ihre nackten Hinterteile; und noch 
grausamere Folterungen folgten den vorherigen. 

Er erkannte viele, die zuvor in der Welt der 
Lebenden waren. 

Und Jesus sagte zu ihm: Siehe, dies wird der 
Ort deiner Ruhe sein, wenn du die Predigt immer 
noch vernachlässigst. 

Kündige meinen Rosenkranz an: Ich 
verspreche dir: Ich werde, zusammen mit dem 
ganzen Himmlischen Gerichtshof, gegen all 
diejenigen kämpfen, die sich dir widersetzen. 

Und lebe, was du predigst, damit du nicht 
eines Tages zwischen denen liegst, die viel 
sagten und nichts taten ". 
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Die Madonna des Rosenkranzes und die fromme Seele, sek. XX. 
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Madonna des Rosenkranzes mit dem heiligen Dominikus und dem 

heiligen Franz von Assisi, sek. XVII, Ruvo (Bari). 
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KAPITEL XII UND XIII. ILLUSTRIERT

 
Aus den Visionen der gesegneten Alano: Während ich den Rosen-
kranz betete ... 
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... wurde ich  im Geiste entführt und fühlte mich in Christus assimi-
liert, ich fühlte auf meinem Kopf seine Dornenkrone und in Händen 
und Füßen den Schmerz der Stigmata von Jesus (Zeichnungen von 
Letizia Algiers). 
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Und plötzlich fand ich mich mit Jesus in einem Königspalast wieder 
und sah ein Mädchen von unaussprechlicher Schönheit und Demut 
(Maria) und vor ihr den Erzengel Gabriel, zu dem er sagte: "Siehe, 

die Magd des Herrn, mache dich aus mir nach deinem Wort ". 
Dann wurde mir klar, dass meine Augen heller waren als die Sonne, 

und ich konnte sehen, dass in der sehr reinen Brust der Jungfrau 
Maria ein Kind geboren wurde, sehr klein, wie ein neugeborener 
Vogel, dessen Glieder in allem bereits perfekt geformt waren. 

Das Kind (Jesus) hielt die Welt in seinen Händen und schien die 
Stadt Jerusalem zu fixieren, in der es litt. 
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Ich sah das leidende Kind, als hätte es schon die Passion 

erlitten. 
Und Jesus sagte mir: "Sieh, wie ich fortwährend Qualen für 

dich und für die Kinder Adams erlitten habe, vom Beginn meiner 
Konzeption an, bis zur d Stunde meines Todes!" (Zeichnungen von 

Letizia Algiers). 
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In  diesem Moment sah ich das Jesuskind an einem riesigen Baum 
des Kreuzes hängen: Das Schauspiel war so mitfühlend, dass es 
jedes irdische und himmlische Geschöpf zur Liebe des Kruzifixes 

zu bewegen schien. 
Jesus sagte zu mir: "Seht, wie viele Dinge ich für dich gelitten ha-

be!" 
Ich näherte mich dem Baum des Kreuzes und erkannte, ohne zu 

verstehen, das diese riesige Landschaft in der Allerheiligsten Jung-
frau Maria eingeschlossen war, wie in einem Tempel. 

Von dem einzigen Stamm dieses gewaltigen Baums des Kreuzes 
verzweigten sich drei Äste, und jeder von ihnen war in fünf Äste 
unterteilt, und in seiner Mitte war das Jesuskind gekreuzigt wor-

den und sagte mir, dass seine Passion mit dem „Ave Maria” begon-
nen hatte, dass der Erzengel Gabriel Maria sagte. 



835 
 

 
Nach diesen Worten sah ich unzählige Seelen, die von unzähligen 

Dämonen aus der Welt in den Abgrund gezerrt wurden, und ich sah 
die Gerechtigkeit Gottes, die auf einem Rehpferd ritt und schnell 
umher flog, um die Welt zu zerstören (Zeichnungen von Letizia Al-

giers). 
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Dann zeigte mir die Milde Gottes die Heilmittel: die Rosen-

kranzgebete durch die Fürsprache der Vermittlerin Maria, der Gott 
nichts verweigert. 

Ich hörte damals eine majestätische Stimme: "Wie bei der Ave Ma-
ria hat mein Sohn die Welt erlöst, also möchte ich durch das von 

den Rosarianten rezitierte Ave Maria die Welt reparieren". 
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Eines Tages, als er die Messe feierte, sah er in der heiligen 

Hostie den gekreuzigten Jesus und er hörte, wie er zu ihm sagte: 
"Du kreuzigst mich zum zweiten Mal". 

Und ich antwortete: "Herr Jesus Christus, wie könnte ich 
jemals ein so schreckliches Verbrechen begehen?" 

Und der Herr antwortete mir: "Deine Sünden kreuzigen 
mich. Und wenn du mich nicht mit der Sünde kreuzigst, dann tust 
du es mit Unterlassungen. Du hast die Vorbereitung, die Freiheit 

und den Dienst der Predigt: Du bist für das Übel verantwortlich, das 
du verbieten könntest, wenn du nur meinen Rosenkranz predigen 

wūrdest. Aber du bist ein stummer Hund geworden, der nicht 
bellen kann, während die Welt voller Wölfe ist"(Zeichnungen von 

Letizia Algiers). 
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Nach diesen Worten erblickte er die Öffnung eines unendli-

chen Abgrunds, und dort lagen Geistliche, Ordensleute, Fürsten, 
und viele andere; und Feuer, Hagel Schnee, Eis und Stürme waren 

nur ein kleiner Teil ihres bitteren Bechers.	
Er erkannte viele, die zuvor in der Welt der Lebenden waren. 
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Jesus sagte zu mir: "Siehe, dies wird der Ort deiner Ruhe 

sein, wenn du die Predigt weiterhin vernachlässigen wirst. Kündige 
meinen Rosenkranz an: Ich verspreche dir: Ich werde, zusammen 
mit dem ganzen Himmlischen Gerichtshof, gegen all diejenigen 
kämpfen, die sich dir widersetzen. Und lebe, was du predigst, 

damit du nicht eines Tages zwischen denen liegst, die viel sagten 
und nichts taten ". 

Zeichnungen von Letizia Algiers). 
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CAPUT XIV. 
Ad Christum passum compassionis Visio extatica. 

 
I. Vidit aliquando praefatus Mariae Sponsus 

quasi omnes creaturae in coelis ac terris, Christo 
passo compaterentur luctu, planctuque admirando: 
haud secus quam si omnia cum Deo essent commo-
ritura.  

Et qui haec vidit, sic attonitus haesit, ut sibi 
moriendum esse putaret.  

Sed manus Domini confortavit, et elevavit 
eum: factaque vox dixit: “Tantum compatimur Do-
mino: non quidem ullius doloris, sed voluntatis ac 
desiderii compassione”. 

II. Visaque ei SS. Trinitate, quasi profuse 
fleret; haec dixit ei: “Vides haec: non ut credas 
inesse tristitiam, doloremve mihi: sed ut intelligas, 
si corpus mortale mihi foret par Divinitati,  isto  
pariter   flerem,   doloremque 
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KAPITEL XIV 
DER (Neue Bräutigam) sieht die barmherzige 

Passion Christi in Ekstase. 
 

I. Einmal  sah der Neue Bräutigam in 
Ekstase, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf 
Erden vor dem leidenden Christus voller Mitgefühl 
waren; sie sahen ihn traurig und weinend an; es 
schien, dass alle Kreaturen auf den (Sohn von) 
Gott fixiert waren. 

Auch (der Neue Bräutigam) sah aufgeregt zu  
und fühlte große Emotionen. 

Aber die Hand des Herrn belebte ihn und hob 
ihn hoch, und eine Stimme sagte: "Lasset uns den 
Herrn mit einem Mitgefühl beweinen, das nicht 
nur aus Tränen, sondern auch aus Liebe und 
Verlangen besteht". 

II. Und er sah die heilige Dreifaltigkeit, die 
unaufhörlich weinte, und (Gott der Vater) sagte zu 
ihm: "Glaube nicht, dass bei dieser Szene Trauer 
und Kummer in Mir existieren. 

Stattdessen solltest du verstehen, dass ich, 
wenn ich einen sterblichen Körper hätte, der fähig 
wäre, die Göttlichkeit zu halten, weinen würde 
und unendlich viel fūr (Meinen) gekreuzigten  
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dolerem eundem cum Filio passo, in immensum.  
Et tu me si, Beati, contuereris, prae 

compassionis excessu tu teipsum te non caperes, 
plusque condoleres passo JESU, quam sua ipsius 
Mater cum sub Cruce staret lacrymosa”. 

III. Deinde 434  ad JESUM, pia quadam versus 
confidentiae familiaritate, quaerit ex eo: “O JESU: 
tuque doles?”.  

Cui JESUS:  
“1. Non facto, nam semel hoc transiit; sed 

voto et desiderio vellem, prae amore infinito, 
infinities, pro peccatoribus pati, ut salventur.  

2. Deinde, tametsi carnae crucifixus non sim; 
at sum tamen in membris, et Ecclesia, et in 
quotidianis scelerum peccatis, quibus gravius 
afficior, quam illa crucifixione in Calvaria.  

Sed affectio est voluntatis, non sensus: 
scil[icet], sic vellem dolere, si mortali in corpore 
tenerer. 

 
 
 
 

 

																																																													
434 In der Ausgabe von 1690 steht: “Dein”. 
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Sohn Leiden wūrde. 
Sogar die Heiligen betrachten ihn mit 

unendlichem Mitleid: Wenn (auch) du das tätest, 
würde dir vor lauter Schmerz der Passion Jesu die 
Brust zerspringen (und es würde nichts sein) 
verglichen mit dem Schmerz seiner Mutter, die 
untröstlich unter dem Kreuz weinte “. 

III. Also wandte sich  (der Neue Bräutigam) 
mit zärtlichem Vertrauen an den (gekreuzigten 
Jesus und fragte ihn: "O Jesus, warum leidest Du 
weiter?" 

Jesus (antwortete) ihm: 
1. "Es ist kein blutiges Leid mehr, das ich nur 

einmal erlitt, sondern ein Leiden der unendlichen 
Liebe, das ich ohne Ende für die Errettung der 
Sünder begehren möchte. 

2. So bin ich nicht mehr im Fleische 
gekreuzigt, sondern ich bin in den Gliedern, das 
heißt in der Kirche und in den täglichen Sünden, 
die mich noch viel mehr erschöpfen als die 
Kreuzigung auf Golgatha; (Meine) ist eine Passion 
der Liebe, nicht mehr blutig, obwohl ich immer 
noch gerne  den Schmerz verspüren wūrde, wenn 
ich einen unglorierten Körper hätte. 
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Quod si tamen Psalterium meum frequenta-
rent miseri, et mea sic participarent merita: Advo-
catus peccatorum facile Iustitiam placarem divi-
nam”. 

 
 

CAPUT XV. 
Cur XV Orationis Dominicae                                 in 

Psalterio. 
 
S.435 Bernardus, dilectissimus436 JESU Mariae-

que Sponsus, postquam diu multumque orasset JE-
SUM; ut cognoscere posset, ecqua in re vel maxime 
conformari Christo valeret, passoque compati iis437, 
qui ipsius se devotissimum esse vellet obsequio?  

Contigit ipsa Dominica passionis, ut per rap-
tum in excessu mentis videret ea Christum facie, 
vultuque438 quo439 fuerat, cum duceretur ad necem.  

Miserabile spectaculum; saxisque luctuosum!  
Et vero collamentante cunctis, S. Bernardo, 

vox accidit: “Bernarde mi, adiuva me, tanta patien-
tem pro te”.  

Is     accurrens     Crucem     succollabat: 
 
 
 
 

																																																													
435 In der Ausgabe von 1690 steht: “Sanctus”. 
436 In der Ausgabe von 1690 steht: “lectissimus”. 
437 In der Ausgabe von 1690 steht: “is”. 
438 In der Ausgabe von 1690 steht: “cultuque” (). 
439 In der Ausgabe von 1690 steht: “qua”. 



845 
 

Oh Ihr Barmherzigen, wenn ihr euch doch nur  
durch Meinen Rosenkranz meiner Liebe nähert, 
Ich, Richter der Sünder, durch Meine Verdienste 
der Gerechtigkeit, werde ich Euch wieder zu Gott 
bringen! " 

 
KAPITEL XV 

Warum gibt es 15 Pater Noster im Rosenkranz? 
 

   Sankt Bernard, der geliebte Bräutigam von 
Jesus und Maria, betete fortwährend darum, den 
gekreuzigten Jesus sehen zu können um ihm in 
frommer Haltung beizustehen und um ihm die 
Ehrerbietung seines Mitgefühls anzubieten. 

  Am Sonntag der Passion fiel er in Ekstase 
und sah Christus von Angesicht zu Angesicht, 
während er in den Tod gebracht wurde. 

Es war ein herzzerreißendes und 
mitfühlendes Schauspiel! 

Und während er  dann weinte, hörte Sankt 
Bernard zusammen mit allen anderen eine 
Stimme: "Bernard, hilf mir! Schau nur, wie viele 
Schmerzen ich für dich erleide ". 

Also rannte er aud ihn zu, nahm ihm das  
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“Patere, ait, hoc Domine, ut patiar”.  

Cui Dominus: “Quisquis amat mecum portare 
Crucem; is in dies mihi passo recitet XV PATER et 
AVE, per amnum solidum: et complerit numerum 
Vulnerum meorum”.  

Forte numerus foret, 5475. 
 
 

CAPUT XVI. 
Cur in Psalterio CL Salutationis sint; revelatio B. V. 

Mariae440. 
 
Id a B. V. Maria audire gaudemus, rationibus 

XX allatis:  
“1. Quia in DAVIDICO Psalterio sunt CL Psalmi, 

in queis Pater et Ave typice continentur, ut in flore 
fructus.  

2. Quia GAUDIA CL potiora habui in conceptio-
ne   et   gestatione   Filii,   mentalia  per  
 
 

 
 

																																																													
440 In der Ausgabe von 1691 steht: “M.”. 
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Kreuz von den Schultern und sagte: "Herr, lass mir 
da Kreuz, ich helfe Dir!" 
Und der Herr antwortete: "Wer es liebt, das Kreuz 
jeden Tag ein Jahr lang mit mir zu tragen, sage, zu 
Ehren meiner Passion, 15 Pater und Ave, was der 
Anzahl meiner Wunden entspricht." 

Es sind 5475 in der Zahl441.	
 

 
KAPITEL XVI 

Die selige Jungfrau Maria offenbart die 
Bedeutung der 150 Ave Maria im Rosenkranz. 

 

Feiern wir, denn Die selige Jungfrau Maria 
hat uns enthūllt, dass es für (die 150 Ave) zwanzig 
Gründe gibt.  

1. Es gibt 150 Psalmen des Psalters Davids, 
die den Pater und das Ave bereits prophetisch 
vorausgesagt haben, so wie die Frucht in der 
Blüte (bereits angekündigt) ist. 

2. Es gibt 150 Erhabene Freuden, die ich 
während der Empfängnis und der Geburt  

 
 
 

																																																													
441Diese Zahl ergibt sich aus der Multiplikation der Zahl von 

15 Pater und Ave für die 365 Tage des Jahres. 
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raptus, visiones, revelationes, et inspirationes.  
3. Quia CL GAUDIA442 habui ex Filii Nativitate, 

et enutritione.  
4. Quia CL GAUDIA habui in Filii Praedicatione 

ex eius dictis, factisque.  
5. Quia CL DOLORES diversos potiores ex Filii 

Passione pertuli.  
Quantum enim amavi, tantum compassa dolui.  
6. Ob CL DONA, praecipua, quae mundo Chri-

stus contulit a 443  suo in eum ingressu ad exitum 
usque.  

7. Ob CL DOLORES Christi patientis, quorum 
quilibet decem habuit respectus: I. Ad Deum; II. 
Animam suam; III. Corpus; IV. Sanctos; V. Ad me; VI. 
Ad Discipulos; VII. Iudaeos; VIII. Iudam; IX. Gentes; 
X. ad Purgatorios.  

Deinde in 15444 est summe passus, scilicet in 
sensibus: V interioribus, V exterioribus, V potentis 
superioribus: ut in Intellectu, voluntate, Appetitu 
concupiscibili, et irrascibili, et motrice potentia.  

8. Ob CL GAUDIA Filii et mea per eius Resur-
rectionem nata.  

 
 
 

																																																													
442 In der Ausgabe von 1691 steht: “GAUDIA CL”. 
443 In der Ausgabe von 1691 steht: “ab”. 
444 In der Ausgabe von 1691 steht: “XV”. 
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(Meines) Sohnes unter ekstatischen Enthüllungen, 
Visionen, Offenbarungen und Illuminationen hatte. 

3. Es gibt 150 Freuden, die ich in der Zeit 
zwischen der Geburt und dem Wachstum meines 
Sohnes hatte. 

4. Es gibt 150 Freuden, die ich zur Zeit seiner 
Verkündigung in Worten und Werken hatte. 

5. Es gibt 150 größte Schmerzen, die ich 
während der Passion meines Sohnes erlitt. 
Der Schmerz war genau so groß wie die  Liebe, die 
ich fühlte. 

6. Es gibt 150  Erhabene Vorteile, die 
Christus der Welt anbot, während er sie betrat und 
wieder verließ. 

7. Es gibt 150 Schmerzen, die Christus in 
Leib, Seele und Göttlichkeit für Meine Liebe, für 
die Heiligen, für die Jünger der Juden, für Judas, 
für die Völker und die Seelen des Fegefeuers 
erlitten hat. 

Und es gibt (Seine)  15 Grausamsten 
körperlichen Leiden: fünf innere, fünf sinnliche, 
fünf spirituelle (Intellekt, Wille, Leidenschaft, 
Lebensenergie). 
8. Es gibt 150 Freuden, die Mich und (Meinen) 
Sohn bei seiner Auferstehung ersucht haben. 
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Das Jesuskind und der Rosenkranz Marias, Sek. XX. 
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Alonso von Cordoba, Madonna des Rosenkranzes, San Domenico 

und Santa Caterina, 1604, Ruvo (Bari). 
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9. Ob CL FRUCTUS Passionis Dominicae. 
10. Ob CL Virtutes ad salutem praeficuas445: ut 

sunt Theologicae, Cardinales, Capitales, Morales, oc-
to Beatitudines, etc.  

11. Ob CL VITIA virtutibus iis opposita.  
12. Ob CL MISERIAS mundi: ut sunt fames, si-

tis, algor, aestus, nuditas, infamia, iniuria, morbi, 
discordia, ignis, aqua446, bestiae, servitutes, ignoran-
tia, etc., et horum partes. 

13. Ob CL TERRORES mortis: ut infirmitas, 
tristitia, terror, timor, haesitatio, daemonum insul-
tario, remorsus conscientiae, dimissio bonorum, pri-
vatio usus membrorum, impatientia, stupor. Et ho-
rum partes.  

14. Ob CL TERRORES Iudicii: qui sunt horror 
Iudicis, terror assistentium, insultatio daemonum, 
revelatio peccatorum, infamia infinita, timor, pavor 
conscientiae, desperatio,  malignitas,  desiderium   
mortis,  creaturarum 

 

 
 
 

 
																																																													
445 In der Ausgabe von 1691 steht: “proficuas”. 
446 In der Ausgabe von 1691 steht: “aquae”. 
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9. Es gibt 150 Früchte der Passion des Herrn. 
10. Es gibt 150 grundlegende Tugenden für 

die Erlösung (theologische Tugenden), wie die 
Kardinäle, Sitten, Acht Seligpreisungen, usw. 

11. Es gibt 150 Laster, die sich den 
entsprechenden Tugenden entgegenstellen. 

12. Es gibt 150 Elende der Welt, nämlich 
Hunger, Durst, Kälte, Hitze, Nacktheit, Schande, 
Beleidigungen, Krankheiten, Zwietracht, Feuer, 
Fluten, Bestien, Sklaverei, Ignoranz, usw. und 
ihnen ähnliche Realitäten. 

13. Es gibt 150 Todesdrohungen, nämlich: 
Gebrechen, Trauer, Terror, Zögern, 
Dämonenangriff, Gewissensbisse, Verlust von 
Eigentum, Entfernung von Gliedmaßen, 
Widrigkeiten, Niederwerfungen und ähnliches. 

14. Es gibt 150 Ängste vor dem Urteil, 
nämlich: Furcht vor dem Richter, Zittern derer, die 
gerichtet werden müssen, Anklage von Dämonen, 
Manifestation von Sünden, unendliche Schande, 
Furcht vor Reue, Verzweiflung, Scham, Verlangen  
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ira insurgens: et horum partes. 

15. Ob CL POENAS inferni potiores, contra vi-
tia totidem: et similes Purgatorii.  

Quae sunt immensae ex parte animae, corpor-
is, daemonum, Dei, loci, ignis, sensuum, gloriae per-
ditae447, aeternitatis damnationis. 

16. Ob CL GAUDIA Beatorum potiora448.  
17. Ob CL GAUDIA Beatorum Mariae et Christi 

in coelis generaliora.  
18. Ob CL AUXILIA Psaltis danda praecipua.  
19. Ob CL DIES aut HORAS praemonitionis de 

morte Psaltis piis faciendae: intra quas disponant 
domui suae animae.  

20. Ob CL GAUDIA specialia quasi danda Psaltis 
nomine cultus in Psalterio praestiti: quibus paria 
erunt gaudiis et praemia coronaria”. 

Ad haec Sponsus: “O dulcissima cordis iubila-
tio Maria: qui ista perpenderet, tuis in Psalterio 
laudibus se totum impenderet”.  

 
 
 

																																																													
447 In der Ausgabe von 1691 steht: “perdita”. 
448 Der Satz "Ob CL GAUDIA Beatorum potiora" fehlt in der 

Ausgabe von 1847 zusammen mit der Nummer 16 und muss 
integriert  werden. 
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zu sterben, Empörung der Kreaturen und ähnliche 
Dinge. 

15. Es gibt 150 größte Strafen der Hölle 
angesichts genau so vieler Laster und es gibt 
ähnliche Qualen der Seele und des Körpers: die 
Dämonen, der Ort, das Feuer Gottes, das 
Gewissen, die verlorene Herrlichkeit, die Ewigkeit 
der Verdammnis. 

16. Es gibt 150 Freuden der Seligen. 
17. Es gibt 150 Höhere Freuden von der 

heiligen Maria und von Christus im Himmel. 
18. Es gibt 150 Einzelne Hilfen, die  den 

Rosarianten angeboten werden.  
19. Es gibt 150 Tage oder Stunden der 

Vorahnung des Todes, die den frommen 
Rosarianten gewährt werden: Während dieser Zeit 
bereiten sie den Aufenthalt ihrer Seele vor. 

20. Es gibt 150 einzelne Freuden, die eifrigen 
Rosarianten des Rosenkranzes gewährt werden: 
Sie erhalten als Belohnung von der Krone (des 
Rosenkranzes) gleichwertige Freuden. 

Nachdem der ( Neue Bräutigam) das hörte 
(sagte er): "Oh Maria, liebliche Freude des 
Herzens, wer all diese Dinge in Betracht zieht, 
wūrde sich voll und ganz dem Lob des  
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Cui Sponsa: “Dico tibi: Beati in gloria irremis-

se Pater et Ave cum miris gaudiis decantant, gra-
tias agentes Deo pro gloria data, et orantes pro 
mundo”. 

 
 

CAPUT XVII. 
De Fraternitatis Ortu, Statutis, Fructibus, et Statu. 

Revelatio Mariae ad Sponsum. 
 
I. APPARENS aliquando beatissima Maria 

Sponso suo novello, sic loquebatur: “Dulcis Sponse, 
diligenter adverte: pulchra tibi aperiam, varia, uti-
lia, et scitu quidem449 necessaria, quorum quaedam 
alias Beatissimo Patri tuo, Sponso meo DOMINICO, 
in ipso Festo ANNUNCIATIONIS450 DOMINICAE reve-
lavi, magnis cum prodigiis.  

Atque ut istius, illi factae revelationis, modus 
cunctis per orbem sit manifestus: fac universi au-
diant Matrem Veritatis  narrantem 

 

																																																													
449 In der Ausgabe von 1691 steht: “quedam”. 
450 In der Ausgabe von 1691 steht: “ANNUNTIATIONIS”. 
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Rosenkranzes widmen.”.  

Und die Braut antwortete ihm: " Wisse auch, 
dass die Seligen in der Herrlichkeit den Pater und 
das Ave mit ihren wunderbaren Freudenliedern 
endlos wiederholen und sie Gott für die 
empfangene Herrlichkeit danken und für die Welt 
beten." 
 
 

KAPITEL XVII 
Die heilige Maria offenbart dem (Neuen) 

Bräutigam die Bruderschaft (des Rosenkranzes): 
die Entstehung, die Statuten, die Vorteile, und die 

Organisation. 
 

I. Einmal erschien die selige Maria vor ihrem 
Neuen Bräutigam und sagte: "Oh, lieblicher 
Bräutigam, schaue dir die bezaubernden Dinge, 
die ich dir enthüllen werde, genau an: sie werden 
dich erleuchten und dir helfen; diese Dinge 
enthüllte ich bereits vor einiger Zeit, am Tag der 
Verkündigung des Herrn, meinem gesegneten 
Vater, meinem Gatten Dominico. 

Ich, die Mutter der Wahrheit, werde dir die 
Offenbarung preisgeben, welche ich bereits 
meinem geliebten Bräutigam Domenico enthūllte, 
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de Sponso meo dilectissimo DOMINICO, et de Con-
fraternitate, per eundem sub Nomine meo, de Psal-
terio inchoata: cuius Confraternitatis Confratres 
dicebantur FRATRES JESU CHRISTI ET VIRGINIS 
MARIAE, sub forma Psalterii Angelici orandi”. 

 
NARRATIO 

De Ortu primo Fraternitatis Psalterii. 
 
II. 1. S.451 DOMINICUS, indutus Virtute ex alto, 

et 452  Vir factus vere Apostolicus, Hispaniarum 
terras, (in quas se iam ante Saracenus nominis 
Christiani hostis infuderat), late praedicando 
peragrarat, suisque doctrinis saluberrimis 
informatas complerat: cum ecce iam ad exteras 
circum nationes spectaret; contigit (annis ferme  
quindenis  ante  gloriosum   obitus  sui   diem; 
 

 
 
 

																																																													
451 In der Ausgabe von 1691 steht: “Sanctus”. 
452 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “et”. 
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damit du die Bruderschaft in der ganzen Welt mit 
Meinem Titel des Rosenkranzes verbreitest und 
manifestierst, wo die Mitbrüder der Bruderschaft 
immer Brüder Jesu Christi und der Jungfrau Maria 
genannt wurden, da sie die Engel des 
Rosenkranzes sind ". 

 
 

ERZÄHLUNG 
Der Ursprung der Bruderschaft des 

Rosenkranzes. 
 
II. 1. Nachdem der heilige Dominikus die 

Gnade erhalten hatte, ein Jünger Christi zu 
werden, reiste er quer durch Spanien (wo die 
Sarazenen, Feinde der christlichen Religion) noch 
immer anwesend waren, und ermahnte und 
predigte seine hohen Anweisungen dann und 
wann auch zu anderen, nahe gelegenen Völkern. 
Etwa fünfzehn Jahre vor dem glorreichen Tag 
seines Todes453 (noch bevor der 

 
 
 
																																																													
453  Tatsächlich sollte die Entfūhrung des hl. Dominikus 

durch Piraten zwischen dem 12. September und dem 25. März 
1214, also wenige Monate vor der Geburt des Dominikanerordens 
(im Jahre 1215) und sieben Jahre vor seinem Tod, am 6. August 
1221, stattgefunden haben.  
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nondum auspicato sacri Ordinis Praedicatorum In-
stituto, sed ipse454 sub Regula S. Augustini professo 
Canonico), ut non procul ab S. Iacobo455 Compostel-
lae, in pyratarum manus, cum F. Bernardo peregri-
nationis comite incideret.  

Qui utrumque raptum ad suarum navium clas-
sem, nobilem praedam adducunt456.  

His multis prius quaestionibus excussos, ac 
plagis etiam tortos, vilissima inter servitia ad remos 
addixerunt.  

Illi ceu feros inter lupos agni, Christi Nomine 
freti fidentesque omnia, Spiritu supra hominem al-
tiore, ferre fortiter, et nihil ab assuetis457 sibi diur-
nis noctisque 458  Dei laudibus remittere: quamvis 
barbara inter infidelium capita Praemiatorum.  

2. Iamque trimestre ipsis remorum duros inter 
labores cesserat, mira cum patientiae constantia 
exantlatos: cum ecce Ego, (quae Divae sunt verba): 
“Misericordiae Mater dilectum hunc meum intuens 
Sponsum, totis visceribus charitatis super eo com-
movebar.  

Iratam459  igitur  sceleratis,  me  volente 
 
 
 

																																																													
454 In der Ausgabe von 1691 steht: “ipso”. 
455 In der Ausgabe von 1691 steht: “Iacobi”. 
456 In der Ausgabe von 1691 steht: “abducunt”. 
457 In der Ausgabe von 1691 steht statt “ab assuetis”,: “a 

suetis”. 
458 In der Ausgabe von 1691 steht: “nocturnisque”. 
459 In der Ausgabe von 1691 steht: “iratum”. 
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heilige Orden der Prediger geboren war, und er 
war immer noch ein gewöhnlicher Kanonus des Hl. 
Augustinus). Und so geschah es, dass er nicht 
weit von Jakobus von Compostella und seinem 
Pilgergefährten Fra Bernardo, in die Hände der 
Piraten fiel. 

Da sie alle Beide entführt hatten, brachten 
sie die ausgezeichnete Beute zur Flotte ihrer 
Schiffe. 

Nachdem sie sie verhört und gefoltert 
hatten, schickten sie sie zu  den Rudern. 

Wie Lämmer unter grausamen Wölfen, die 
völlig auf den Namen Christi vertrauen, der 
(Heilige) Geist über ihnen, ertrugen sie mutig 
alles, ohne je  einen Tag oder  eine Nacht den 
üblichen Lob auf  Gott zu vernachlässigen, obwohl 
sie sich inmitten von grausamen Raubtieren der 
Christen befanden. 

2. schon seit  drei Monaten kämpften sie mit 
den Rudern und ertrugen alles mit 
außergewöhnlicher Geduld: "Als ich kam, sah ich 
(die Worte der Allerheiligsten), Mutter der 
Barmherzigkeit, meinen geliebten Gatten und 
bewegte mich aus der Tiefe des Herzens zu ihm. 
Ich verachtete diese Grausamkeiten und 
entschied mich dazu einzuschreiten: während sie 
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Selige Alano della Rupe, sek. XX. 
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Federico Barocci, Madonna des Rosenkranzes sek. XVI, Senigallia, 

Pinakothek diocesana d’Arte Sacra (Detail). 
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ac mandante ipsis mare pervolitantibus, coelum 
omne vertitur, et atris nubibus involutum, noctem 
fert horrificam: emissique ruunt et in mare460 prae-
liantur venti: fit saeva tempestas”.  

Fulgura coruscant, tonant aethera; fulmina vo-
lant, mària vertuntur; horrescunt omnia.  

Densus super improbos effunditur imber; dix-
isses, coelum ruere.  

Interea fervet inferius quoque pontus; et rabide 
tumet in immensum.  

Quicquid agant perduelles contis, remis, om-
nique contra nisu; nihil agunt: denique desperati fa-
ta complorant.  

3. Dum 461  solus haec inter cum socio S. 
Dominicus turbatus nihil afflictus462: masculo ani-
mo463 nactus464, erectusque Spiritu, profanorum465 
desperatione visa, animos ipsis solita praedicatione 
revocare conatur.  

“Fratres, ait, irato Deo res agitur. 
Tantae inferorum superumque466 minae; ven-

torum  ac  undarum  irae tantae, non sunt  
mare, il cielo mutò aspetto, e, ricopertosi di nere 
nubi, sopraggiunse una notte spaventosa; si 
mossero i venti, e si slanciarono con potenza sul 

																																																													
460 In der Ausgabe von 1691 steht Anstelle von: “in mare”: 

“immane” (riesig). 
461 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “dum”. 
462  In der Ausgabe von 1691 steht: “turbatus nihil, nihil 

afflictus” (überhaupt nicht beunruhigt oder traurig). 
463 In der Ausgabe von 1691 steht: “animae”. 
464 In der Ausgabe von 1691 steht: “mactus” (nobile). 
465 In der Ausgabe von 1691 steht: “profanorumque”. 
466 In der Ausgabe von 1691 steht: “superorumque”. 
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Meer durchkreuzten brach ein schrecklicher 
Sturm aus, der Himmel veränderte sich, es 
blitzte auf, der Himmel hallte wider; das Meer 
war stürmisch und die Wellen schwangen das 
Schiff hin und her; ein heftiger Regen prasste 
auf den ūblen Feind: Es schien, als würde der 
Himmel runterstūrzen. 

Zur gleichen Zeit waren sogar die Tiefen 
des Meeres verärgert und quollen ūber. 

Was auch immer der Feind mit Ruten, Rude 
rn und jeder anderen Anstrengung tat, er  kam 
zu keinem Ergebnis, und am Ende weinte er 
verzweifelt ūber dieses bittere Schicksal.  

3. Nur San Domenico und sein Mitbruder 
waren selbst unter diesen Ereignissen 
überhaupt nicht beunruhigt und betroffen; und 
(Sankt Domenico), mit  seiner männlichen Seele 
und vom Geiste erfüllt, angesichts der 
Verzweiflung der Gottlosen, versuchte, ihre 
Seele zu schütteln, und forderte sie mit diesen 
Worten auf: "Brüder", sagte er, "der (Sturm) 
kommt von Gott, denn er ist wütend. 

Der Umsturz aller irdischen und 
himmlischen Dinge 
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sine Numinis ira.  

Placandus Deus est: et placabuntur  caetera.  
Dexteram Dei vindicem vestra concitant scele-

ra, mària turbant.  
Illa animis execrati damnate; venia467 orate 

Deum: Deiparam Mariam, maris stellam, implorate 
supplices opitulatricem: Credite; mirabilem in aquis 
Dominum, vobisque propitium, erit experiri”.  

Dixit sed in ventos.  
4. Desperatorum barbaries hisce fit rabies: 

saeviuntque hi animis in recta monentem; isti, ut 
fatuum, sannis proscindunt: alii flagris etiam conci-
dunt: et quod sancto gravissimum accidit, Deum, 
Divamque Coelitum diris impetunt blasphemiis: ac 
unde impios poenituisse oportuit: sese sacrilegiosius 
impiant.  
 
 

 
 
 
 

																																																													
467 In der Ausgabe von 1691 steht: “veniam”. 
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und die immense Wut der Winde und Wellen sind 
Zeichen des Zorns Gottes. 

Wir müssen uns mit Gott versöhnen, damit 
alle Dinge beruhigt werden können. 

Eure Schlechtigkeit hat  Gottes Hand der Ge-
rechtigkeit zum Eingreifen veranlasst, er hat die 
Meere bewegt. 

Bereut mit ganzem Herzen eure Bosheit; Bit-
tet Gott um Vergebung. Betet mit fleht den 
erlösenden Stern des Meeres an, die Muttergottes 
Maria. 

Habt Vertrauen: Ihr werdet die Wunder des 
Herrn erleben, der euch im Sturm helfen wird. " 

Er sprach vergebens. 
4. Die Grausamkeit dieser Verzweifelten ver-

stärkte ihre Wut und sie wüteten gegen diejeni-
gen, die ihnen gute Dinge empfahlen. 

Sie beleidigten und verletzten sie, als wür-
den sie phantasieren. dann schlugen sie sie 
kräftig mit den Peitschen; und dann taten sie, was 
gegen das Heilige nicht schlimmer hätte sein 
können: sie beleidigten Gott und die Heiligste der 
Heiligen mit heftigen Lästerungen. 

Und so geschah es, dass diese Gottlosen, 
anstatt zu bereuen, sich noch mehr im Sakrileg 
befleckten. 
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Pars namque oestro caecati Saracenico danna-
rant468 Fidem: pars obruti flagitiis proiecerant poe-
nitentiam.  

Fustuarium Vir divinus acceptum, et oppro-
bria, gaudens pro Christo, facile posthabebat; verum 
ad Deum animo votisque versus blasphemias impio-
rum deprecabatur.  

5. Nox interea, procellarum additur nocti (erat 
autem beatissimae Annunciationis praecedens diem 
insequentem), quae ipsa Dominici stimulabat zelum, 
ut ad reverentiam tantae miserationum Reginae 
cruda, iam funus suum plorantia, improborum pec-
tora detorquere rursum molli sermone attentaret.  

Animarum zelator, et salvator perditorum, dic-
tis agreditur469 mansuetare feros; humillime, et de-
vote, ut licuit, admonet: Deum orentque470 propiti-
um in rebus de oratis471 certum Servatorem JESUM, 
ac Servatricem MARIAM. 

 
 

																																																													
468 In der Ausgabe von 1691 steht: “damnarant”. 
469 In der Ausgabe von 1691 steht: “aggreditur”. 
470In der Ausgabe von 1691 steht: “optent orentque” 

(elevare preci). 
471 In der Ausgabe von 1691 steht anstelle von: “de oratis” 

aus der Ausgebe von 1847: “deploratis” (Verzweifelte). 
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Tatsächlich hatten einige von ihnen, die vom 
sarazenischen Geist geblendet waren, den 
Glauben zurückgewiesen, während andere, von 
ihrer Bosheit betrübt, den Weg der Erlösung 
aufgegeben hatten. 

Den Mann Gottes (der hl. Dominikus) 
interessierten nicht die Peitschen und 
Beleidigungen, die er erhalten hatte, er erfreute 
sich in Christus, und als er sich Gott zuwandte, 
betete er aus tiefstem Herzen und bat um 
Vergebung für die Lästerungen der Gottlosen. 

5. Eine weitere Nacht folgte der Nacht der 
Stürme (es war die Nacht, die dem Fest der 
Allerheiligsten Verkündigung vorausging), und das 
(Datum) ermutigte den unermüdlichen Dominikus, 
mit einer ergreifenden Predigt erneut zu 
versuchen, die grausamen Herzen dieser 
Schurken, die bereits ihren Untergang beweinten, 
zurūck zur Verehrung einer so großen Königin der 
Barmherzigkeit zu bringen. 

(St. Dominico), der sich so sehr um die 
Errettung der Seelen der Verzweifelten sorgte, 
sprach mit großer Demut und Güte zu ihnen, 
versuchte, die Gewalttätigen so weit wie möglich 
zu beruhigen, und forderte sie auf, die Hilfe 
Gottes, die Erlösung von Jesus und die Hilfe 
Marias zu erbeten. 
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6. Interim472 suavissimorum auditus Nominum 

desperata efferat pectora: ut, quam ante, trucius fe-
rocirent, ac JESUM MARIAMque infandius blasphe-
marent.  

Atque quo minus iis ultima inferre Dominico 
vacaret, maior ab473 decumana irruente unda horror 
omnes obruens praesentem interitum minatur.  

Praelia ventorum per, et ruinam nimborum, 
fremitumque fluctuum, et noctem geminam auferun-
tur incerti: ipse gubernator excussus in undas perit; 
remi dissidiunt, abrumpitur clavus: quassata et fessa 
carinae latera fatiscunt ipsaque mortis mora morte 
est acerbior desperatis.  

7. Dum ii per ludibria procellarum sic iactan-
tur, quasi undis eos absorbere dedignantibus: par-
thenica474 instabat Annunciationis   festiva solemni-
tas, surgente, et obscurum       transparente iam so-
le.  

 

 
 
																																																													
472 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “interim”. 
473 In der Ausgabe von 1691 steht: “a”. 
474 In der Ausgabe von 1691 steht: “parthenicae”. 
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6. Stattdessen wurden diese verzweifelten 

Herzen, als sie diese lieblichen Namen hörten, so 
wütend und grausam, dass sie Jesus und Maria 
auf eine noch grausamere Art und Weise 
verfluchten als zuvor. 

Domenico hatte jedoch keine Zeit, um die 
letzten Worte auszusprechen, da sich plötzlich 
eine enorme Welle des gewaltigen Schreckens 
erhob und damit drohte, jeden zu überwältigen. 

In dieser zweiten Nacht kollidierten die 
Winde, Wirbelstürme brachen herein, die Wellen 
ūberschlugen sich und riss die  Reuelosen (aus 
dem Schiff) heraus; der  Steuermann starb in den 
Wellen; die Ruder fielen runter, das Steuer brach; 
die Seiten des angeschlagenen und getroffenen 
Schiffes wurden aufgerissen; und die Verzögerung 
des Todes war für die Verzweifelten grausamer als 
der Tod selbst. 

7. Sie waren verängstigt durch die Gewalt 
der Stürme, aber die Wellen hatten sie noch nicht 
schlucken können: Der Tag des Festes der 
Verkündigung der Jungfrau Maria war bereits 
gekommen, und die Sonne ging auf und strahlte 
langsam die Dunkelheit aus. 
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S. Dominicus autem impense precibus ad Annuncia-
tam insistebat.  

Vitae licet securum, sui tamen immemorem, 
infelicium pyratarum cura salutis habebat solicitum: 
pro hac dum orat, sua ecce Advocata Maria soli ap-
parens, dieque475 in luce corrusca476 Sponso adest; 
et talibus alloquitur: “Eia Dominice: feliciter477 cer-
ta viriliter: perissent caeteri: tu servas unus.  

Age, quia servatos vuis478 indignos aura hac; 
tuis ego velificabo votis: parcam, amore tui, [nihil 
Filio]479, nihil mihi, tibi nihil parcentibus sacrilegis. 

Vindictae pars est suspendisse vindictam: ut 
irruat gravior.  

Optionem offerto: vel aeternum dispereant: vel 
Psalterium meum accipiant: et vitam  vivant  
saniorem, inita  invicem,   te 

 
 

																																																													
475 In der Ausgabe von 1691 steht: “diaque” (e in una divina 

[luce]). 
476 In der Ausgabe von 1691 steht: “corusca”. 
477 In der Ausgabe von 1691 steht: “Feliciter!”. 
478 In der Ausgabe von 1691 steht: “vis” (vuoi; vuis è errore 

di stampa). 
479 In der Ausgabe von 1691 steht zusätzlich: “nihil Filio”, 

was in der Ausgabe von 1847 fehlte. 
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San Domenico wurde unterdessen aufmerk-
sam in die Gebete der Verkündigung aufgenom-
men. 

Die Sorge um die Rettung der unglücklichen 
Piraten machte ihn unruhig, und er kūmmerte sich 
nicht um  sein Leben, obwohl es sicher war. 

Während er sie anbetete, erschien die Hüte-
rin Maria, nur vor ihm allein, sie glänzte vor dem 
Bräutigam im Licht des neuen Tages und sprach: 
"Kämpfe tapfer weiter, Dominico, kämpfe um ihre 
Erlösung: Sie werden umkommen, wenn du sie 
nicht rettest. 

Nur Mut, richte deine Gebete um die Erret-
tung dieser verzweifelten Menschen in die Höhe, 
so werde ich diese (Gebete) in den Himmel brin-
gen: Dank deiner Liebe verzeihe ich diese sakrile-
gischen Vergehen, die weder (Meinen) Sohn noch 
mich oder dich betreffen. 

Wenn sie befreit werden wollen, werde ich 
die Strafe zurückziehen, die so schwer auf ihnen 
lastet. Ich lasse ihnen die Wahl: Entweder sie 
sterben verzweifelt für die Ewigkeit, oder sie be-
ten meinen Rosenkranz und führen ein rechtschaf-
fenes Leben, das mit dir zusammen beginnt, 
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Madonna des Rosenkranzes di Pompei, Sek. XX. 
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Federico Barocci, Madonna vom Rosenkranz, sek. XVI, Senigallia, 
Diözesan-Kunstgalerie für sakrale Kunst. 
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autore Fraternitate JESU et MARIAE noncupanda.  
Si adplacebit improbis: placet, ut signo Crucis 

obiecto tempestatem ponas placatam. 
Ipsa Filium eis placabo. 
Sin: tute solus cum fratre supergradiens un-

dis, exibis ab undis; caeteris ponto, et orco absor-
bendis.  

Haec illis ex me certus denuncia480”. 
8. Sic481 S. Dominicus haud secus, minas482, ac 

iussum mandata facessit: minas, irasque praedicat, 
intentat mortes, contumaciam arcta483 ea vi spiritus 
ac oris; dum pectora adamantina rumpat, expugnet, 
vinctaque constringat.  

Affatu demum meliore, de JESU, de MARIA, 
utriusque de Psalterium484 de Fraternitate rudes in-
format, poenitentiam edocet, ac persuadet: Deo sen-
sim intimis gementium penetralibus illabente.  

Huc				plurimum   adiuvabat:   quod    solo  

 
 
 

																																																													
480 In der Ausgabe von  1691 steht: “denuncias”. 
481 In der Ausgabe von  1691 fehlt: “sic”. 
482 Nell’edizione del 1691 fehlt: “minas”. 
483 In der Ausgabe von  1691 steht: “arictat” (Druckfehler fūr 

“arcta”). 
484 In der Ausgabe von  1691 steht: “Psalterio”. 
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du wirst der Gründer einer Bruderschaft sein, be-
nannt nach Jesus und Maria. 

Wenn die Verzweifelten das akzeptieren, 
mache ein Zeichen des Kreuzes (auf das Meer) 
und der Sturm wird sich beruhigen. Ich werde 
meinen Sohn mit ihnen versöhnen. 

Ansonsten wirst natürlich nur du und dein 
(mit)bruder über das Wasser gehen können um 
(lebendig) aus dem Meer heraus zu gelangen; die 
anderen werden von der Hölle verschluckt. Sag 
ihnen mit Zuversicht, was ich dir sage ". 
  8. Dann richtete der heilige Dominikus ihnen 
genau die selben Worte der Muttergottes aus: Mit 
der Kraft des Geistes verkündete er die Strafen 
und manifestierte ihren Tod, und mit der Süße der 
Worte milderte er seine Hartnäckigkeit und brach 
somit diese Herzen, so hart wie Stahl, doch er  
siegte, ergriff sie und hielt sie sicher  fest. 

Dann unterrichtete er diese Männer mit ei-
nem durchdringenden Wort über Jesus, über Ma-
ria, über ihren Rosenkranz, über die Bruderschaft; 
Er lehrte den Weg der Erlösung und überzeugte 
sie, und Gott drang nach und nach durch  ihre 
Tränen in sie ein. 

Bei dieser (Veränderung) war  
 

 
 



878 
 

Crucis, vocisque obiectu tempestas tanta momento 
resedisset.  

Et vox, suntque vota una omnium supplicum; 
mandata se facturos, tantum ipse imperet.  

Perfidiam, scelera, vitam anteactam, seque ip-
sos detestati, poenitentiam eiulatu magno spondent; 
Psalteria de manu Servatoris sui accipiunt; accep-
tant, coeuntque Fraternitatem omnes unam ac no-
vam, sub auspicio JESU, et MARIAE, tituloque Psal-
terii.  

Vidisses humi provolutos, infusos fletu, squalo-
re sordidatos, ad pedes inter haustas aquas arreptare 
Dominici, veniam485, opemque precari.  

9. Nam postquam ad hanc vocem: “In Nomine 
JESU CHRISTI, et MARIAE Matris eius piissimae, 
quiesce”; foris  quidem  facta  quies 
 

 
 
 
 
 

 

																																																													
485 In der Ausgabe von 1691 steht: “veniamque”. 
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Ein großer Vorteil war die Tatsache, dass 
sich dieser immense Sturm mit der bloßen Geste 
eines Kreuzzeichens und einigen Worten sofort 
beruhigt hatte. 

Und so drückten die Piraten alle zusammen 
ihre Zustimmung aus: Sie wūrden von nun an die 
Befehle (von Maria Allerheiligsten) ausführen, 
nachdem Sie sie  (St. Dominico) angeordnet hätte. 

Sie werden das vergangene Leben der 
Grausamkeit und der Bosheit verlassen, und unter 
Tränen (sagten sie) wollen sie den Weg der 
Erlösung gehen; Sie erhielten den Rosenkranz von 
der Hand ihres Befreiers, hielten ihn in der Hand, 
und alle versammelten sich in der neuen 
Bruderschaft, die die Flagge von Jesus und Maria 
und den Rosenkranztitel hatte. 

Man sah, wie sie um Vergebung und Hilfe 
flehen, tief demütig, weinerlich und mit 
abgenutzten Kleidern bedeckt. Sie näherten sich 
Domenicos Füßen, als er sie aus dem Wasser zog. 

9. Und wahrlich, nachdem er gesagt hatte: 
"Im Namen Jesu Christi und seiner frommen 
Mutter, beschwichtige dich", war alles ringsum 
plötzlich still und ruhig; 
 
 



880 
 

erat, et securitas; at intus ipsa navi mors admissa 
obnotabat486.  

Adeo prora rupta latera carinae lacera, fundus 
impactu scopuli disruptus, totis tot  hiatibus undas 
hauserant exundantes; ut in navi, velut in mari, hi 
natarent, illi super tabulata starent.  

Omnes tamen super omnia prodigia,  unum 
istud prodigiosius obstupescebant: quod tantos inter 
et nubium imbres defusos, et illisos fluctuum nim-
bos, et ingurgitatas hiatibus aquas: solum Domini-
cum mador nullus attingeret siccum, et medium.  

Quo securiores apud talem Sanctum, et sibi de 
periculo navis non mergendae quasi spondebant: 
orare tamen opem non omittebant.  

Verum ex improviso, ecce divinius conspicitur 
cunctis spectaculum. 

10. Nam487 Augustissima Dei Virgo Mater 
 

 
 
 
 

																																																													
486 In der Ausgabe von 1691 steht: “obnatabat” (Druckfehler: 

“obnotabat”). 
487 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “nam”. 
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trotzdem war das Schiff völlig uneben: der 
zerbrochene Bug, die zerstörten Seiten des 
Schiffes; Der Laderaum, der durch den Aufprall 
eines Felsens zerbrochen war, hatte viele große 
Löcher und es trat so viel Wasser ein, als stūnden 
sie mitten im Meer, obwohl sie sich auf den 
Planken des Schiffes befanden. 

Aber dann staunten alle über ein noch 
größeres Wunder, denn trotz der heftigen 
Regenfälle, die die Wolken vergossen hatten, trotz 
der Wellen des Meeres, die sie alle durchnässt 
hatten, und trotz des Wassers, das in das Schiff 
eingedrungen war, hatte nicht ein Tropfen Wasser 
ihn, St. Dominico, der trocken und sauber unter 
ihnen stand, berührt. 

Und sie fühlten sich in der Gegenwart eines 
solchen Heiligen gelassener und es beruhigte 
auch ihre Angst, dass das Schiff untergehen 
könnte. Dennoch hörten sie nicht auf, um Hilfe zu 
bitten. 

Und plötzlich hatten alle die Vision eines 
himmlischen Szenarios. 
    10. Die auguste Jungfrau Maria, 
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MARIA supra astitit omnes, multa manifesta in luce, 
et maiestate admirabilis, amabilis gratia, vultu, cul-
tuque spectabilis488.  

Fit stupor et horror: spe, metuque palpitant 
corda dum stant intenti ora489, oculisque defixi: sic 
fatur ab alto Diva: “Fortunati infortunio hoc viri!  

Fidite: meum audistis Dominicum; me audite.  
Ab uno, ecce, discite Dominico fiduciam in 

JESUM, inque me MARIAM: sic pietas virtusque viri 
meretur.  

Sic servo: quos sub Psalterii mei signa recipio.  
Ante soli conspiciebar, indignis occulta vobis, 

quod incognita ac infensa: nunc aperta vobis, si-
ta490 me dignatis et placata: ut credatis:  ut   impe-
rata   paratius,  ut   promissa 
 

 
 
 
 

																																																													
488 In der Ausgabe von 1691 steht: “aspectabilis”. 
489  In der Ausgabe von 1691 steht, richtigerweise: 

“intentiora” (versunken). 
490 In der Ausgabe von 1691 steht anstelle von: “sita”, aus 

der Ausgabe von 1847, richtigerweise: “sic a” (so gibt er). 
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Mutter Gottes, die mit einem strahlenden Licht 
und bezaubernder Schönheit strahlt, von Gnade 
erhaben, bemerkenswert im Gesicht und in ihrer 
Zartheit. 

Es herrschte Staunen und Schrecken: Die 
Herzen bewegten sich zwischen Hoffnung und 
Furcht, und während sie mit bekräftigten 
Gesichtern und starrem Blick da standen, sprach  
von oben zu ihnen die heilige  (Jungfrau) : "Oh, 
glückliche Männer in diesem Unglück!  

Vertrau mir! 
Ich bestätige euch, was ihr von meinem 

Dominico gehört habt! 
Allein durch Domenico lernt ihr den Glauben 

an Jesus und an mich, Maria. 
Ich bin die Frömmigkeit und die Tugend des 

Menschen, der belohnt werden wird. 
So werde ich all diejenigen retten, die ich 

unter der Fahne meines Rosenkranzes begrüßen 
darf. 

Zuerst sah mich nur (Dominico), ihr konntet 
Mich nicht sehen, weil ihr es nicht verdient habt, 
ihr habt mir nicht vertraut und mich wie einen 
Feind behandelt; Nun aber habe ich mich euch 
gegenüber offenbart, weil ihr euch an mich 
gewandt habt und ich führe euch gutmütig, damit 
ihr glaubet und treu den Geboten folgt, 
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devotius, expleatis.  

Dixit, et in aethram491 recepta recessit. 
11. Simul omnes, sibi velut redditi, in arena, 

super undas eminente, se navemque stante492 con-
spicantur: mirantur exaustam aquis: prius ruptam, 
laceram, foedam, nunc undique integram, sanam ac 
solidam.  

Dum ea in statione, et admiratione attoniti, 
mutique velut in porto, coelum, et pontum undique 
circumspectant: suggrediens suaviter placida unda 
navim sublevat: datque natatui.  

12. Tunc S[anctus] Pater Dominicus, secreto 
Sponsae monitu, ad silentia alta tenentes, neque 
seipsos sat noscentes, sic loquitur: “Viri fratres: 
haec est mutatio dexterae Excelsi:   haec   gratia   
Salvatoris  JESU;   haec 
 
 

 
 
 

																																																													
491  In der Ausgabe von 1691 steht, richtigerweise: 

“aethera”. 
492 In der Ausgabe von 1691 steht: “stantem”. 
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und verfolgt die Verheißungen mit Liebe ". 

Das sagte sie, blickte in den Himmel und 
verschwand. 

11. Im selben Moment kehrten sie in sich 
selbst zurück und sahen einen Strandabschnitt, 
der sich mitten im Meer befand, und ihr Schiff war 
dort angelegt und sie selbst befanden sich darauf: 
Sie waren erstaunt über die Tatsache, dass es  
nicht mehr  vom Wasser zerbrochen, zerrissen und 
zerstört,  sondern ūberall völlig intakt und 
beständig war. 

Voller Verwunderung befanden  sie sich an 
diesem Haltepunkt wie in einem Hafen und  er-
staunt und stumm schauten sie  auf  den Himmel 
und das Meer ringsum: Und dann erhebte eine 
ruhige Welle sanft das Schiff und es schwamm im 
Wasser. 

12. Dann, durch eine innige Andeutung der 
Braut, sagte der Heilige Vater Dominicus zu ihnen, 
die in tiefster Stille verharrten, da sie sich selbst 
nicht verstehen konnten: "Brüder: Die Hand Got-
tes hat uns gerettet! Jesus, der Retter hat 
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Fest aller dominikanischen Heiligen, Sek. XX. 
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Madonna des Rosenkranzes, sek. XVII, Museum Santa Maria della 

Consolazione, Altomonte (Cosenza). 
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Misericordia, Matris JESU, MARIAE est.  
Laudate Deum; glorificate JESUM; magnifica-

te MARIAM; Salutate MARIAM, quae mecum labora-
vit in naufragio.  

Cantate Domino Canticum Novum Psalterii: 
quia mirabilia fecit.  

Equidem Psallam Deo meo, Divaeque quam-
diu493 fuero.  

Ecce spondet MARIA Patrona nobis: quae vasa, 
quas merces, quaeque alia ex navi allevanda, iacta-
tu494 facto, et iactura, proiecistis; cuncta simut, et 
salva Britannico in littore495 cumulata, recipietis; 
medias tantum fugite terras; et satis, ac ventis date 
vela secundis”. 

13. Fauces, vocemque viris pavor, amor, stu-
por, honorque Dei ac Divae velut obligata tenebant: 
altius tamen animi clamabant tacitorum.  

Vix pauca haec reddebant omnes, actis pro se 
quisque gratiis: “O JESU, o MARIA; ita  voveo:  
DEUS,  Canticum  Novum cantabo tibi;  

 
 
 

																																																													
493 In der Ausgabe von 1691 steht: “quam diu”. 
494 In der Ausgabe von 1691 steht: “iactu” (gettato). 
495 In der Ausgabe von 1691 steht ein gleichwertiges Wort: 

“litore”. 
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hat Gnade walten lassen! 
Maria, Mutter Jesus, schenkte uns 

Barmherzigkeit.  
Lobet Gott, verherrlicht Jesus, grüßet Maria, 

die sich beim Schiffbruch (um euch) gekümmert 
hat. 

Singet dem Herrn den neuen Psalm des 
Rosenkranzes, denn er hat Wunder vollbracht. 

Ich werde meinen Gott und die heilige 
(Jungfrau) loben, solange ich lebe.  

 Die (heilige) Maria der Rettung gab uns 
unser Koffer, die Waren und alles andere, was ihr 
während des Schiffbruchs vom Schiff geworfen 
hattet, um es zu erleichtern, zurück: Ihr werdet 
alles am britischen Strand wieder finden; trotz 
allem werdet ihr nicht dort bleiben, sondern den 
günstigen Winden und der Segel erneut 
anvertraut. 

13. Die Angst, die Emotionen, das Staunen, 
die Ehrfurcht vor Gott und vor der Allerheiligsten 
(Maria) versiegelten den Männernden Mund und 
brachten ihre Stimmen zum Schweigen: Trotzdem 
erhob sich ein leises Raunen aus den Tiefen ihrer 
Seelen.  

Man konnte diese wenigen Worte ihrer 
Gnadengaben kaum hören: "Oh Jesus, o Maria; so 
verspreche ich im Gelübde: Oh Gott, ich werde dir 
einen neues Loblied singen: auf dem Psalter des 
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in Psalterio Decachordo [psallam tibi. Laudabo 
Deum vita mea]496, psallam Deo meo, quamdiu fue-
ro”.  

Et quae talia promiscue.  
14. Mox, velut procul in obscuro, circum horri-

biles se tollunt ululatus et ploratus cacodaemonum: 
“Vae, vae, vociferabantur, vae nobis!  

Hic Dominicus nos enervat, et immortaliter 
enecat.  

Heu nostram harpagat praedam; nostra evin-
culat mancipia; captivos nostros in suos vindicat 
libertos; nosque, heu, nos in nervum dat suum Psal-
ticum; hoc nos flagro nerveo diflagellat, inque ner-
vat vinctos; et religatos procul in tartara relegat. 
Vae nobis!”. 

15. Interea cursum tenuere rates, portumque 
propinqui in Britannicum, sese penetrabant: et 
cunctis ordine periculis perfuncti, felix Psalticum 
Celeuma cantabant. 

Hic, ut praedictum, eiecta reperiunt universa: 
ac vina etiam, quae cum vasis plurima eiecerant: 
nunc quam prius, pretiosora497. 

 
 
 

																																																													
496 In der Ausgabe von 1847 fehlt der Satz in Klammern 

[psallam tibi. Laudabo Deum vita mea], der in der Ausgabe von 
1691 existiert. 

497 In der Ausgabe von 1691 steht: “pretiosiora”. 
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Rosenkranz aus 10 Bändern werde ich für Dich 
beten. 

Ich werde Gott mein ganzes Leben lang loben 
und zu ihm singen. “ 

Und man konnte noch andere, ähnlich 
stotternd,  wahrnehmen. 

14. Dann erhob sich in der tiefen Dunkelheit 
das furchtbare Geheul und Stöhnen der Dämonen: 
"Wehe, wehe – schrien sie - Wehe uns! 

Dieser Dominikus ruiniert und quält uns 
ständig. 

Ach! Er stiehlt unsere Beute, befreit unsere 
Sklaven; er bringt unsere Gefangenen zu seinen 
Freigelassenen, und er fesselt uns mit seinem 
Rosenkranz, peitscht uns mit diesem Zurren seines 
Seils, setzt uns unter die Gefangenen und schickt 
uns in die tiefste Hölle. 
Wehe uns ". 

15. Unterdessen folgte das Schiff seiner Route 
und näherte sich dem britischen Hafen; und und 
während sie regelmäßig alle Gefahren überwanden, 
sangen sie das freudige Rosenkranzlied.  

(Als sie den britischen Hafen erreichten) 
fanden sie, wie ihnen angekündigt worden war, alles 
wieder, was sie zuvor von Bord geworfen hatten; und 
sogar die Weinkrūge waren intakter als zuvor, 
obwohl sie in großen Mengen mit den Töpfen 
zusammengeworfen worden waren. 
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DER GESEGNETE ALANO ERHÄLT VON DER 
HEILIGEN MARIA DI GNADE, DEN URSPRUNG DER 

ROSENKRANZ-BRÜDERSCHAFT, DEN SAN 
DOMENICO IN JAHR 1214 GRÜNDETE, ZU SEHEN. 

 

 
Zwei Jahre nach seiner glorreichen Vision in Toulouse in 

Frankreich und kurz vor der Geburt der Priesterordens  reiste San 
Domenico durch Spanien. Nicht weit von San Giacomo Compostela 
fiel er mit seinem Pilgergefährten, Bruder Bernardo, in die Hände 

der Piraten. 
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Nachdem sie beide entführt und gefoltert wurden, kamen sie an die 

Ruder. Sie ertrugen tapfer alles, ohne auch nur einmal die  
üblichen, täglichen und nächtlichen Lobpreisungen Gottes zu 

vernachlässigen (Zeichnungen von Elena Bia). 
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Drei Monate waren vergangen, als eine schreckliche Nacht 
aufkam: Ein fürchterlicher Sturm brach aus und verzweifelt 

weinten alle um ihre bitteren Schicksale. 



895 
 

 

 
Eine weitere Nacht der Nacht der Stürme folgte (es war die Nacht, 
die dem Fest der Heiligen Verkündigung vorausgegangen war), und 
der heilige Dominikus versuchte sie zu ermahnen, Gottes Hilfe, die 

Erlösung Jesu und die Hilfe Marias zu erbeten. 
Aber sie wollten nicht auf ihn hören, sie schlugen ihn, bis plötzlich 
eine riesige Welle den Mast des Schiffes brach und alle Piraten ins 
Wasser fielen, mit Ausnahme von San Domenico und Fra Bernardo, 

die wie durch ein Wunder auf dem Wrack geblieben waren 
(Zeichnungen von Elena Bia). 
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Und siehe, die heilige Maria erschien vor Dominikus und sagte: 
"Dominikus, ich biete ihnen die Wahl: Entweder sie sterben ver-

zweifelt für alle Ewigkeit oder sie heißen meinen Rosenkranz will-
kommen und führen ein rechtschaffenes Leben, das zusammen mit 

Dir beginnt, da du der Gründer einer Bruderschaft sein wirst, be-
nannt nach Jesus und Maria ". 
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Dominico leitete den Piraten die Worte der Madonna an die Piraten 

weiter, und er beruhigte den Sturm mit einem einzigen 
Kreuzzeichen und weinigen Worten. 

Und da sagten sie einstimmig, dass sie die Befehle der heiligen 
Maria ausführen würden. (Zeichnungen von Elena Bia). 
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Die heilige Maria erschien den Piraten, die sich bekehrt hatten und 

nun Teil der ersten Bruderschaft des Rosenkranzes in der 
Geschichte waren, und sie gab ihnen ihr Gepäck und ihr Schiff 

zurück, um die Reise fortzusetzen. 
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Das ist der Wert der Bruderschaft des heiligen Rosenkran-

zes (Zeichnungen von Elena Bia). 
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Confraternitatem, in alios mutati viros, sancte 
colunt: seque in Psalterio ad diversa poenitentiae 
devovent instituta. 
 

STATUTA FRATERNITATIS PSALTERII. 
 

III. Eodem simul tempore continuo Regina 
Psalterii et Patrona Fraternitatis, hanc ipsam certis 
legum terminis definivit.  

Quas ut sancitas esse, perennesque voluit: ita 
S. Dominico revelatas dictavit, ista sub formula tali. 

I. “Haec mea Confraternitas Psalterii, in 
Nomine JESU CHRISTI, et VIRGINIS MARIAE esse 
fundata debet.  

Fratres autem et Sorores esse quicunque ex 
omni statu Ecclesiae possunt: et subiectas 
observabunt ceremonias, sive Statuta: facta prius 
sui declaratione, de perseverantia in ea 
Fraternitate: datoque simul nomine in Album 
inscribendo.  

Quae nomina, ut et Defunctorum, semel in 
anno publice legentur”. 

II. “Caput   huius   Fraternitatis  est,  ut 
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In andere Männer konvertiert, verehrten sie 
die Bruderschaft auf heiligste Weise und 
widmeten sich dem Rosenkranz in verschiedenen 
religiösen Instituten. 

 
STATUTEN DER BRUDERSCHAFT DES 

ROSENKRANZES. 
 

III. Unmittelbar danach definierte die Königin 
des Rosenkranzes und die Patronin der 
Bruderschaft diese rechtlichen Bestimmungen, 
und sie wollte, dass diese stabil und beständig 
blieben. 

So diktierte Sie sie Sankt Domenico und 
enthüllte sie in dieser Form: 

I. "Diese Bruderschaft des Rosenkranzes 
muss im Namen Jesu Christi und der Jungfrau 
Maria gegründet werden. 

Darüber hinaus können alle Brüder und 
Schwestern aus jedem Staat der Kirche sein und 
werden die angegebenen Riten sowie die 
Statuten, einhalten: Zuerst erklären Sie, dass sie 
dieser Bruderschaft beitreten wollen und 
gleichzeitig geben sie ihren Namen, der in das 
Register eingetragen werden muss. 

Und diese Namen werden wie die der Toten 
einmal im Jahr öffentlich gelesen. " 

II. "Das Prinzip dieser Bruderschaft 
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omnia pia cuiusque, et omnium merita suique sint, 
ac omnibus communia”. 

III. “Decreta haec, seu Cerimoniae, minus ob-
servatae, nullam penitus culpam importabunt, sed 
privationis poenam: qua pro sola parte omissionis 
careant parte satisfactiorae Communicationis; 
idque in solo precum penso: stante interim caetero-
rum meritorum Communitatis participatione”. 

IV. “Ad receptionem et ingressum in Fraterni-
tatem hanc498 nulla unquam pecuniae499 pendetur 
directe, vel indirecte: nisi libera sponte ad ecclesiae 
ornamenta, ad luminaria, caeteraque divino cultui 
necessaria, 
 
 

 
 
 
 

																																																													
498 In der Ausgabe von 1691 steht statt: “in Fraternitatem 

hanc”, wie in der Ausgabe von 1847, es hat die äquivalente: 
“Fraternitatis huius” 

499 In der Ausgabe von 1691 steht: “pecuniae” (in Geld). 
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ist, dass alle frommen persönlichen und 
gemeinschaftlichen Verdienste jedem (Mitglied) 
und allen (Mitgliedern der Bruderschaft) 
gemeinsam sind. " 

III. Wenn diese vorgeschrieben Regeln nur 
wenig beachtet werden500, ist das keine Sünde, 
aber (die Verdienste) werden genommen. 

Wer (das Rezitieren des Rosenkranzes) 
auslässt, kann nicht an dem Verdienst der 
Gemeinschaft teilnehmen, wenn er sie nicht mit 
(eigenen) Gebeten erwidert; Stattdessen bleibt die 
Teilnahme aller anderen Verdienste der 
Bruderschaft erhalten "  

IV. “Für den den Eintritt und den Empfang  in 
diese Bruderschaft wird niemals direkt oder 
indirekt ein Betrag gezahlt: es sei denn  aus 
freiem Willen 501 für die Ornamente der Kirche, für 
die Lampen und für die anderen 
 

																																																													
500 Es entstehen Regeln von großer Erleichterung, die die 

Bruderschaft zu einer marianischen Gruppe von weiten Horizonten 
machen: Die erste große "Regel" ist die Freiheit der Teilnahme. 

Jeder kann in die Bruderschaft kommen, um zu beten wann 
immer er will, ohne Verpflichtung zur Teilnahme und ohne 
Begründung.  

501  Die zweite weitreichende Norm der Bruderschaft ist 
absoluter Unentgeltlichkeit: Sammlungen und freiwillige Beiträge 
sind verboten. 

Man kann aber Blumen, Lichter oder Gegenstände für die 
Messe anbieten. 
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pro cuiusque devotione”. 
V. “Quilibet Sacerdos Anno quolibet tres Mis-

sas dicet: unam de S. Cruce; alteram de Domina; 
tertiam pro Defunctis in Fraternitate. 

A non Sacerdote502 qualibet hebdomada unum 
dicent Psalterium: Die autem festo solemni503, prae-
ter hebdomadarium, Filio, Mihique integrum 
praesentabunt Psalterium.  

Pro Infantibus autem, infirmis, aliterve impe-
ditis: quotidie unum Pater et Ave, a quocumque504 
licet, offeratur.  

Et tantundem pro Defunctis, qui quos dederit 
inscribendos, sic per modum suffragii participatu-
ris”. 

VI. “Ad ingressum quisque primum rite con-
fessus SS. Eucharistiam sumet: ipso die, aliove post 
tempore oportuno. 

 
 

																																																													
502 In der Ausgabe von 1691 steht statt: “a non Sacerdote”, 

aus der Ausgabe von 1847 die äquivalente: “Non Sacerdotes” 
(keine Priester). 

503 In der Ausgabe von 1691 steht: “sosenni”, Wort nicht 
vorhanden, sicherlich ein Druckfehler für: “solemni”, wie in der 
AUsgabe von 1847. 

504 In der Ausgabe von 1691 steht: “quocunque”. 



905 
 

Dinge, die für die göttliche Anbetung notwendig 
sind, je nach Hingabe eines jeden einzelnen ". 

V. "Jeder Priester wird jedes Jahr drei 
Messen feiern: eine für das Heilige Kreuz, die 
zweite für die Königin Maria, die dritte für die 
Toten der Bruderschaft; Diejenigen, die keine 
Priester sind, werden einmal in der Woche einen 
Rosenkranz rezitieren, und an feierlichen 
Festtagen 505 , zusätzlich zum wöchentlichen 
(Rosenkranz)  für (Meinen) Sohn, bekomme auch 
ich einen ganzen Rosenkranz gewidmet.  

Alle Kinder, Kranken und diejenigen, die 
sonst nicht in der Lage sind, werden jeden Tag 
einen Pater und eine Ave anbieten können. 

Es gibt große Vorteile für die Toten, die 
eingeschrieben waren: Sie werden mit ihren 
Namen gleichberechtigt (aus Verdienstgründen) 
am Wahlrecht teilnehmen. " 

VI. "Was den Eintritt anbelangt, so muss 
jeder ordnungsgemäß Buße ablegen um die heilige 
Eukaristie am selben Tag oder später zu einem 
anderen günstigen Zeitpunkt empfangen zu 
können. 

																																																													
505  Die Bruderschaft des Rosenkranzes hatte einen 

wöchentlichen Gebetstag, Sonntag: An anderen Feiertagen 
konnten aber auch außerordentliche Versammlungen der 
Rosenkranzbrüderschaft stattfinden. 



906 
 

 
Sankt Domenico, sek. XX. 
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Dirk Hendricksz, auch bekannt als Teodoro d'Errico, Madonna des 

Rosenkranzes, 1578, Capodimonte Museum (Neapel). 
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Dicentque ad sui oblationem, Filio Mihique 
factam, septies Pater et Ave, contra VII peccata ca-
pitalia pro Fratribus ac Sororibus”.  

VII. “Ultra Paschalem Confessionem, ter in 
Anno confitebuntur, scil[icet] in Pentecostes, S. Do-
minici, et Natalis Festis”.  

VIII. “Pro Defuncto, vel Defuncta in Fraterni-
tate quilibet unum Pater et Ave dicet. 

Aderuntque exequiis illius: si commode pote-
rint; sicque honorabunt se invicem, ut salventur”. 

IX. “Haec Confraternitatis formula, habeatur 
propalam in tabula, sic506, ut cuivis esse cognita 
possit”. 

X. “Denique, uti praedicta: non mando, sed 
moneo:  

1. Qui voluerit omni die offerre Missas 507 , 
Psalterium Mariae, cum CL Ave et XV Pater: 
benefecerit.  

 
 
 

																																																													
506 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “sic”. 
507 In der Ausgabe von 1691 steht: “minus” (mindestens), 

und die Bedeutung ändert sich: In der Ausgabe von 1691 steht: 
"mindestens einen Rosenkranz-Psalter von Maria", während in der 
Ausgabe von 1847 steht: "Messen und einen Rosenkranz-Psalter 
von Maria ": die Ausgabe von 1691 ist der von 1847 für  ihre 
Antikität und ihrem Kontext zu bevorzugen.  
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Und um sich anzubieten, werden sie 

(Meinem) Sohn und Mir sieben Mal den Pater und 
das Ave rezitieren, gegen die sieben Todsünden 
und für die Brüder und die Schwestern. " 

VII. "Zusätzlich zum Ostergeständnis werden 
sie (mindestens) dreimal im Jahr Buße halten, dh. 
zu Pfingsten, zu Sankt Domenico und zu 
Weihnachten". 

VIII. "Für einen Verstorbenen oder eine 
Verstorbene aus der Bruderschaft wird jeder 
einen Pater und eine Ave rezitieren. 

Und sie werden (wenn sie können) bei deren 
Beerdigung anwesend sein: und so werden sie 
sich gegenseitig ehren, weil sie sich gerettet 
haben ". 

IX. "Diese Bruderschaftsverordnung muss 
öffentlich auf einer Tafel geschrieben stehen, 
damit sie allen bekannt sein kann". 

X. "Zu dem, was bisher gesagt wurde, fūge 
ich andere Dinge (hinzu), welche ich nicht 
anordne, aber empfehle. 

1. Wer (Mir) jeden Tag wenigstens einen 
Rosenkranz-Psalter mit einhundertfünfzig Ave und 
fünfzehn Pater widmet508, der macht es gut. 

																																																													
508 In der Ausgabe von 1847 ist "Missas" ein Druckfehler 

("Messen und ein Rosenkranz-Psalter von Maria "), so dass die 
Ausgabe von 1691, die (mindestens) "minus" schreibt, zu 
bevorzugen ist.  
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2. Melius, qui Maius Psalterium Christi, cum CL 

Pater et Ave superaddiderit509. 
3. Optime fecerit: qui Maximum Psalterium Chri-

sti et Mariae, cum CL Pater et Ave, cumque XL510 
Credo, Pater et Ave [obtulerit]511.  

4. Longe is optime: qui cum totidem puncturis, 
seu disciplinae ictibus, quorum aliquod quasi litarit.  

5. Iam vero omnes is explerit numeros, qui 
praedictis addiderit Animam velut ac    vitam, mi-
mirum MEDI[T]ATIONEM 512  Vitae, Mortis, ac Gloriae 
Christi”. 

“Istis, post Missae Sacrificium ter Sanctissi-
mum, haud mihi gratius, quicquam est aliud.  

Quo certius Filii praesidium, meumque patro-
cinium constabit Psaltis nostris.  

Ego illis Mater ero, Magistra, et Amica: in   
primis513 autem   Filius  Meus  Pater   eis,  

 
 
 
 
 

 

																																																													
509 In der Ausgabe von 1691 steht: “super addiderit”. 
510 In der Ausgabe von 1691 steht, vermutlich wegen einem 

Druckfehler: "XV". 
511  In der Ausgabe von 1691 fehlt: “obtulerit” (wird 

angeboten haben). 
512 In der Ausgabe von 1691 steht: “meditationem”, und ist 

dem Begriff "Mediationem" der Ausgabe von 1847 vorzuziehen. 
513 In der Ausgabe von 1691 steht: “inprimis”. 
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2. Es ist aber ratsamer (bei der Messe und 
beim Rosenkranz) den Großen Psalter Christi mit 
einhundertfünfzig Pater sowie fünfzehn Pater und 
Ave hinzuzufūgen. 

3. Es ist ausgezeichnet: Wer den Großen 
Psalter Christi und Marias mit hundertfūnfzig 514 
Credo, Pater und Ave rezitiert.  

4. Hervorragend ist, wer neben dem 
Rosenkranzgebet, ebenso viele kleinere 
Disziplinschläge zu bieten. 

5. Schließlich wird derjenige  jedes Maß 
übertreffen, der zusätzlich zu dem bereits 
Gesagten seine Seele und seine Person zur 
Meditation des Lebens, des Todes und der 
Herrlichkeit Christi prädisponieren wird. " 

"Nichts freut mich mehr als diese Dinge, 
nach dem Opfer der dreimaligen Allerheiligsten 
Messe. 

Die Rosarianer werden dann natürlich die 
Hilfe (Meines)  Sohnes und Meinen Schutz 
erhalten. 

Ich werde für sie Mutter, Meisterin und 
Freundin sein; und Mein Sohn wird für sie Vater, 

 
																																																													
514 In der Ausgabe von 1847 steht: "CL Credo, Pater et Ave" 

(150 Credo, Pater und Ave): In der Ausgabe von 1691 steht 
stattdessen "XV Credo, Pater et Ave" (15 Credo, Pater und Ave): Da 
es sich um den  Große Psalter handelt, sollte es tatsächlich etwa 
150 Credo, Pater und Ave sein. 
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Magister, et Amicus erit. 
Et sic volo de utroque sentiant, sperent, et 

confidant”. 
 
FRUCTUS FRATERNITATIS PSALTERII515. 
 
IV. “Porro Charissime Dominice: quo cordi 

magis sit illa tibi Fraternitas, et plus liquido co-
gnoscant omnes eiusdem eximios Fructus, horum 
tibi manifesto”. 

 
I. Psalterii: 

I. Quinquagena. 
 “1. Vacare culpa avaritiae, simoniae, et sacri-

legii.  
2. Coelestis proximorum.  
3. Pax Regnorum, Rerumpublicarum  Civita-

tum, Villarum.  
4. Communicatio orationum mutua, cum Chri-

sto, et Mecum.  
5. Offensarum remissio, et reconciliatio.  
6. Elemosyna516.  
7. Recte consulere proximo.  
8. Fraterna correctio.  
9. Conscientiarum puritas.  

																																																													
515 In der Ausgabe von 1691 steht: “Coronariae” (von der 

Krone). 
516 In der Ausgabe von 1691 steht: “Eleemosina”. 
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Meister und ein ganz besonderer Freund sein. 

Und ich begrüße es, dass sie an Mich und an 
Ihn glauben, hoffen und vertrauen. " 

 
FRÜCHTE DER BRUDERSCHAFT DES 

ROSENKRANZES. 
 

IV. " Teuerster Dominico, auch dir liegt diese 
Bruderschaft am Herzen, und alle erkennen offen 
ihre außergewöhnlichen Früchte an: Ich zeige Dir 

einige davon." 
 

Erster Psalter: 
Erster Fünfziger. 

„1. Immunität gegen Schuldgefühle, 
Gleichnisse und Sakrilegien. 

2. Die Anwesenheit der Heiligen. 
3.Frieden in den Königreichen, in den 

Republiken, in den Städten, in den Villen. 
4.Anteil aller beim Gebet, vereint mit  

Christus und Mir. 
5.Vergebung von Straftaten und Versöhnung. 
6. Almosen geben. 
7. Der richtige Rat für seinen Nächsten. 
8. Brüderliche Korrektur. 
9. Die Reinheit der Gewissen. 
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10. Satisfactio pro peccatis plenior per Com-
municationem”. 

II. Quinquag[ena]. 
 “11. Animarum e Purgatorio liberatio. 
12. Vita magis Angelica, et Christiana. 
13. Corroboratio spei certioris, ob peculiares 

tam multorum preces.  
14. Cuiusque meritorum augmentatio. 
15. Consolatio afflictorum”. 

III. Quinquag[ena]. 
 “16. Religio: quod enim monastica potest in-

ter Fratres Communicatio: idem et haec fraterna. 
17. Dispositio melior ad maiora bona. 
18. Facies et forma Christianitatis Christo et 

Apostolis, et Ecclesiae primitivae conformior.  
19. Fortitudo contra tentationes.  
20. Gaudium spiritale de tam gratiosa societa-

te”. 
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10. Plenumsabnahme der Sünden, für die 
Gemeinschaft (der Verdienste) ". 

Zweiter Fünfziger. 
„11. Die Befreiung der Seelen im Fegefeuer. 
12. Ein engelhafteres und christliches Leben. 
13. Die Stärkung der Hoffnung dank der 

besonderen Gebete der vielen (Mitglieder der 
Bruderschaft). 

14. Die Steigerung des Verdienstes für jeden 
einzelnen. 

15. Der Trost der Betroffenen ". 
Dritter Fünfziger. 

 „16. Das heilige Band (der Bruderschaft): 
das, was zwischen den Mitbrüdern eines Klosters 
stattfindet, findet auch in dieser brüderlichen 
Gemeinschaft statt. 

17. Eine bessere Veranlagung für die Güter 
des Himmels. 

18. Treue Nachahmung des Christentums zu 
Zeiten Christi, der Apostel und der alten Kirche. 

19. Die Festung gegen Versuchungen. 
20. Spirituelle Freude in dieser Gemeinschaft 

der Gnade ". 
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II. Psalterii: 
I. Quinquag[ena]. 

“21. Securitas conscientiarum, quod non 
obliget, non gravet, sed sublevet.  

22. Infantiae, pueritiae, adolescentiae for-
matio, et manuductio ad omnem honestatem.  

23. Praesidium contra communes vitae, ac 
mundi calamitates et miserias.  

24. A mala morte praeservatio.  
25. Excellentia huius Fraternitatis prae aliis 

quibuscunque particularis alicuius instituti”. 
II. Quinquag[ena]. 

 “26. Facilitas gratuita ad eam ingrediendam.  
27. Amor fratrum spiritalium, quam carnalium, 

maior.  
28. Timor Dei castior, magisque filialis. 
29. Perfectio vitae activae quoad proximum, 

maior.  
30. Devotio vitae Contemplativae promptior 

elevatu sui, et ascensu cordis. 
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Zweiter Psalter. 
Erster Fünfziger. 

„21. Die Ruhe des Gewissens, die keine Reue 
hat, wird nicht unterdrückt, sondern gelindert. 

22. Die Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen, um ihnen ein ehrliches Leben zu 
vermitteln. 

23. Die täglichen Unglücke und das Elend 
des Lebens und der Welt schützen. 

24. Der Schutz vor einem schlechten Tod. 
25. Die Überlegenheit dieser Bruderschaft 

über alle anderen Institutionen. " 
Zweiter Fünfziger 

„26. Die Leichtigkeit und der freie Eintritt (in 
die Bruderschaft). 

27. Die Liebe zwischen spirituellen Brüdern, 
die der (unter den Brüdern) fleischlichen 
überlegen ist. 

28. Die Furcht Gottes, viel offener und 
ehrlicher. 

29. Größere Beständigkeit des Lebens und  
gegenüber anderen. 

30. Eine bessere Neigung, das kontemplative 
Leben zu lieben, in der Erhebung und in der 
Askese des Herzens. 
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Die Madonna des Rosenkranzes und der gesegnete Alano della Ru-

pe, sek. XX. 
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Dirk Hendricksz, auch bekannt als Teodoro d'Errico, Madon-

na des Rosenkranzes, 1578, Capodimonte Museum, Neapel (Detail). 
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Plurium ipsa dies erit, et Experientia magi-
stra.  

Haec et plura Sponso meo Dominico revelavi”. 
 

STATUS517 FRATERNITATIS. 
REVELATUS SPONSO NOVELLO. 

 
V. Nunc et tu, tanti Patris fili, novelle Sponse 

mi, audi disciplinam Matris tuae.  
1. Post Sponsi mei Dominici obdormitionem, 

grassante per orbem peste saevissima: et quam 
haec, saeviore alia regnante, avaritia, acidiaque518 
tam in Clero, quam populo: simul perierunt sensim 
Psalterium, et Fraternitas, et conscriptio fratrum.  

2. Huius tamen prima fundationis facies, et 
imago per Hispaniam et Italiam incripta in tabulis, 
in parietibus, et vel in ipsis inusta vitris passim cu-
stodita, ad posteritatis memoriam, superaverunt.  

 
 
 
 
																																																													
517  In der Ausgabe von 1691 steht: "Fructus" (Frucht), 

während in der Ausgabe von 1699: "Fructus" steht, wie in der 
Ausgabe von 1847. 

518 In der Ausgabe von 1691 steht: “Acediaque”. 
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Die Erfahrung lehrt (ihnen) jeden Tag viele 

Dinge. 
Diese und viele andere Dinge habe ich 

meinem Bräutigam Dominico offenbart ". 
 

DIE STATUTEN DER BRUDERSCHAFT WERDEN 
DEM  NEUEN BRÄUTIGAM OFFENBART. 
 
 
V. Nun, auch du, mein Neuer-Bräutigam und 

Sohn eines so großen Vaters, höre dir die Lehre 
deiner Mutter an. 

  1. Nachdem mein Bräutigam Dominico 
eingeschlafen war, ergriff die Pest der Gier und 
der Trägheit, noch wütender als zuvor, die Welt, 
den Klerus und auch das Volk: Und das brachte 
ganz langsam den Rosenkranz, die Bruderschaft 
und die Inschrift der Brüder in den Ruin. 

2. Trotzdem bestehen immer noch einige 
Überreste und die Fundamente (der alten 
Bruderschaften), die auf Tischen, Wänden und 
sogar auf Gläsern eingeprägt sind, in Spanien und 
Italien verstreut, zur Erinnerung an die Nachwelt. 
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3. Quodque amplius: Ordo S. Dominici, de 

Poenitentia dictus, ab hisce progressus initiis exi-
stere coepit.  

4. Quin et exemplo, monituque S. Dominici 
cuncti Fratres et Sorores Ordinis sui infallibiter, et 
incessabiliter summa cum devotione mihi famula-
bantur, et Filio meo in hoc SS. Trinitatis Psalterio, 
ut minimum quisque Fratrum, velut diurnum debi-
tum, in dies integrum Psalterium offeret.  

Atque ideo. 
5. Quam diu duravit hoc Psalte-

rium in tali Ordine Sancto519; tam diu 
scientia, sapientia, observantia, mira-
culis, fama et gloria, apud Deum et 
homines in immensum floruerunt.  

Quando vero defecit520  hoc Psalte-
rium, Ordo Praedicatorum in quam 
plurimis defecit: ut iam parietes, pic-
turae, et libri, et epitaphia defuncto-
rum produnt, etsi linguae hominum id 
dicere nollent.  

6. Quin imo istis in primitiis spiritus, ea 
 
 

																																																													
519  In der Ausgabe von  1691 steht ein Druckfehler: 

“Sanctos”. 
520 In der Ausgabe von  1691 steht: “deficit” (weniger). 
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3. Und das Beste ist, dass der Orden des Hl. 
Dominikus, genannt der Orden der Buße, gerade 
auf  diesen Ursprüngen ausgehend, angefangen 
hat.  

4. Nach dem Beispiel und der Lehre des hl. 
Dominikus haben alle Brüder und Schwestern 
seines Ordens mir und meinem Sohn in diesem 
Rosenkranz der Allerheiligsten Dreifaltigkeit stets 
mit großer Hingabe und Liebe gedient. So sehr, 
dass jeder der Brüder fast täglich, wie eine 
Pflicht, den ganzen Rosenkranz betet. 

Und aus diesem Grund: 
5. Je länger der Rosenkranz in dieser 

heiligen Ordnung dauerte, desto unermesslicher 
blühten Wissenschaft, Weisheit, Beachtung, Ruhm 
der Wunder, die Herrlichkeit Gottes und die 
Menschen in ihm auf. 

Aber als der Rosenkranz langsam schwand, 
existierte auch der Predigerorden nicht mehr: 
heute zeugen nur noch die Wände, die Bilder, die 
Bücher (der Bruderschaften) und die Antiken 
Inschriften von dem, was Menschen nicht mehr 
erzählen können. 

6. Diese Menschen, so reich in ihrer Seele, 
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communis omnium erat persuasio: si quis una die 
Psalterium omisisset, se diem perdidisse putabat.  

7. Per idem Psalterium tot, ac tanta designata 
miracula et prodigia compleverunt Hispaniam, Ita-
liam, Franciam, ac orbem pene totum: ut sua fre-
quentia evaserint communia: et, si literis mandan-
da forent, plura inde grandescerent volumina.  

8. Per hoc peccatorum, et peccatricum521 ad-
mirandae sunt perfectae conversiones: vulgo in 
templis, in angulis fletus, gemitusque ciebantur: 
pectorum tunsiones resonabant: fervebant poeniten-
tiae, etiam vel in pueris, tenerisque puellis admira-
biles; hodie incredibiles.  

Credidisses fere de plerisque Angelos in terris 
versari.  

9. Quid?  Fidei  ardor quantus adversus 
 
 

 
 

																																																													
521 In der Ausgabe von 1691 steht: “peccatricium”. 
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waren überzeugt, dass, wenn sie auch nur  einen 
Tag den Rosenkranz ausgelassen hätten, sie einen 
ganzen Tag verloren hätten. 

7. Wie viele große Wunder ereigneten sich 
durch den Rosenkranz, die in ganz Spanien, 
Italien, Frankreich und fast auf der ganzen Welt 
widerhallten! 

Und sie waren so zahlreich, dass sie die 
Anzahl der bisherigen Wunder übertroffen hatten! 

Und wenn man sie sammeln und 
aufschreiben würde, gäbe es nicht genug Bände 
um sie alle festzuhalten. 

8. Die außergewöhnlichen Bekehrungen der 
Sünder durch (den Rosenkranz) sind erstaunlich: 
in den Kirchen und Schreinen flossen Tränen und 
man hörte das Stöhnen der (bekehrten Sünder), 
sie schlugen sich auf ihre Brustkörbe, die 
Bekenntnisse waren leidenschaftlich und es gab 
sogar Kinder und zarte Mädchen unter ihnen, was 
zu bewundern war; Dinge, die uns  heute 
unglaublich erscheinen! 

Beim Anblick (der Gläubigen) hätte man 
denken können, dass die Engel die Erde 
bewohnten. 

9. Aber aus welchem Grund (geschah das)? 
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haereticos optimum quemque terrebat?  

Pro Fide, vel vitam dispondisse, lucrum, ut 
est, summum ducebatur”. 

VI. “Simon Monfortius522 invictus heros, toto 
cum exercitu Magistro Dominico meo Psalterium 
condidicit, et usitare suevit: perque id hostes vicit, 
fudit, fugavit, extirpavit.  

Fidem pene hominum, et historiarum super-
ant, quos coelitus abstulit ab hoste triumphos.  

1. Ad Albigium cum quingentis, decem haeret-
icorum millia stravit, fugavit.  

2. Alias cum suis triginta trium millium victor 
erat.  

3. Alias denique cum suis tribus millibus, Re-
gem Aragonum523 eiusque plus viginti millium exer-
citum ad Tolosam internecione delevit: praelioque 
simul, et bello victor debellavit.  

4.      Contigit     quandoque,      ut      in 
 
 

 

																																																													
522 In der Ausgabe von 1691 steht: “Monsfortius”. 
523 In der Ausgabe von 1691 steht: “Arragonum”. 
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Weil der Eifer (ihres) Glaubens die Ketzer in die 
Flucht schlug und jeder bereit war, sein Leben für 
den Glauben zu geben, um die ewige Premie zu 
erhalten. 

VI. "Der unbesiegbare Held, Simon von 
Montfort, lernte meinen Rosenkranz durch den 
Meister Dominico kennen und rezitierte ihn mit 
seiner Armee regelmäßig, und so besiegte, 
vertrieb und vernichtete er seine Feinde. 

Der Sieg (seiner) Männer ūber die Feinde, 
den der Himmel für ihren Glauben erlangt hatte, 
übertraf sogar die (heldenhaften) Taten der 
Geschichte. 

1. In Albigia hat er (Simon von Montfort)  mit 
fünfhundert Männern etwa zehntausend Ketzer in 
die Flucht geschlagen. 

2. Ein anderes Mal gewann er mit nur dreißig 
seiner Männer gegen dreitausend Ketzer. 

3. Ein weiteres Mal besiegte er mit 
dreitausend seiner Leute in einer Schlacht bei 
Toulouse den König der Aragonesen und sein 
Heer, das aus mehr als zwanzigtausend Mann 
bestand, gewann, mit nur einem einzigen Kampf, 
den ganzen Krieg. 

 4. Dank der göttlichen Kraft des 
Rosenkranzes 
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improvvisos524, ac inermes hostes525 irrueret: et vi 
divina Psalterii, quod familiariter gerebant, erant 
tamen innumerabiles526.  

5. Imo non plures centum aliquando Monfor-
tiani527 videbantur adversariis omnem pene terram 
innundare 528 ; verum ex Angelorum meorum assi-
stentia.  

Haec vis Psalterii erat, et deprecatio Sancti 
Dominici, haereticorum mallei.  

Haec militia terra, marique, in pace, inque 
privato domi nihilo minora, et plura”. 

VII. “Psalterii fructus, et opus est pluri-
mum529:  

1. reparatio, aut novorum constructio, at do-
tatio templorum, xenodochiorum530, altarium: mul-
tarum, et magnarum Revelationum, Signorum et 
Prodigiorum designatio; Sanctitas vitae, morum 
honestas, et candor animorum; mundi contemptus: 
honor et exaltatio Ecclesiae; Principum iustitia: 
aequitas communitatum, pax civium, domorum531 
disciplina;  

2.         nec        operarios,         servitia, 
 

																																																													
524 In der Ausgabe von 1691 steht: “improvisos”. 
525 In der Ausgabe von 1691 steht: “hostis” (der Feind). 
526  In der Ausgabe von 1691 steht: “invulnerabiles” 

(unbesiegbar): diese Übersetzung wird bevorzugt. 
527 In der Ausgabe von 1691 steht: “Monsfortiani”. 
528 In der Ausgabe von 1691 steht: “inundare”. 
529 In der Ausgabe von 1691 steht: “plurium”. 
530  In der Ausgabe von 1691 steht, wegen einem 

Druckfehler: “nosodochiorum”. 
äquivalent: “domuum”. 
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welchen sie immer bei sich trugen, denn so waren 
sie unbesiegbar wenn sie unerwartete und gefähr-
liche Feinde trafen. 

5. Den Feinden erschien es, dass diese we-
nigen, hundert Montfortaner fast die ganze Fläche 
ausfüllten, in Wahrheit aber kamen ihnen meine 
Engel zur Hilfe. 

Und (ausserdem) war da die Stärke des Ro-
senkranzes und die Worte des hl. Dominikus, (ge-
nannt) der Hammer der Ketzer, dessen Milizen an 
Land und auf See in ihren ruhigen Klöstern keine 
unwichtigeren Aufgaben folgten, sondern noch 
größere Taten vollbrachten. " 
  VII. Die Früchte und Werke des Rosenkran-
zes sind unaussprechlich: 

1. Restaurierung, Bau und Verschönerung 
neuer Kirchen, Aufnahme von Fremden, Altäre; die 
Enthüllung so vieler grandioser Offenbarungen, 
Zeichen und Wunder; die Heiligkeit des Lebens, 
die Ehrlichkeit der Sitten und die Offenheit des 
Geistes; die Verachtung der Welt; die Ehre und Ve-
rherrlichung der Kirche; die Rechtschaffenheit der 
Fürsten; Frieden und Ruhe in den Städten, Frieden 
unter den Bürgern, Bildung in Familien. 

2. Ganz zu schweigen von den Arbeitern der 
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Madonna des Rosenkranzes mit Sankt Domenico und dem  seligen 

Alano della Rupe, Sek. XX. 
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Alessandro Davanzati, Madonna des Rosenkranzes, Sankt Domeni-
co, Caterina e die Heiligen, Sek. XVII, Badia di San Fedele, Poppi 

(Arezzo). 
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mercenariosque silebo.  
Tu vel ex uno de caeteris aestimes licet.  
Hi manum non prius ad opus applicassent, 

quam me Filiumque in Psalterio salutassent: nec 
indormissent prius, ni flexis humi poplitibus in eo 
die Deo cultum delibassent.  

Multos scio, cum in lecto veniebant532 in men-
tem de sueto suo ad Psalterium penso non persolu-
to, vel de latere coniugis ad illud prosiliisse.  

3. Ea Psalterium apud iuxta bonos et impro-
bos in existimatione fuit: ut, si qui essent devotio-
res, sequela fieret talis: sunt Fratres Mariae de 
Psalterio.  

Qui licentior moribus, aut improbior videba-
tur, ex proverbio: non est de Fraternitate Psalterii, 
dicebatur.  

4. De Ordine meo et tuo sic habeas533: si quis 
alia [in] 534  re negligentior notabatur, quam pri-
mum535 audiebat: Frater, aut non dicitis Psalterium 
Beatae Virginis, aut indevote oratis.  

Certe citius in choro Fratres ad Psalterium    
orantes   reperiebantur   abditi,  quam 
 
 
 
 
 
 

																																																													
532 In der Ausgabe von 1691 steht: “veniebat”. 
533 In der Ausgabe von 1691 steht: “habe”. 
534 In der Ausgabe von 1691 fehlt: “in”, was aber  in der 

Ausgabe von 1691 vorhanden ist. 
535 In der Ausgabe von 1691 steht: “quamprimum”. 
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Knechtschaft und den Lohnempfängern, von denen 
jeder einzelne berücksichtigt und geschätzt wurde. 

Sie machten sich nicht an die Arbeit,  ohne   
vorher Mich und (Meinen) Sohn im Rosenkranz zu 
begrüßen; und sie schliefen nicht ein, wenn sie  
ihren Tag nicht mit einem Moment des Gebets zu 
Gott beendet  und ihre Knie zu Boden geneigt  hat-
ten. 

Ich weiß, dass viele, wenn sie sich ins Bett ge-
legt hatten und sich daran erinnerten, dass sie ihre 
übliche tägliche Pflicht, den Rosenkranz zu rezitie-
ren, noch nicht erfüllt hatten, sofort aus dem eheli-
chen Bett sprangen (um den Rosenkranz zu rezitie-
ren). 

3. Der Rosenkranz wird sowohl von den Guten 
als auch von den Bösen geschätzt, aber nur die Er-
gebenen werden (Mit)brüder Marias im Rosenkranz 
sein. 

Wenn jemand in seiner  Moral unrein oder ver-
werflich war, hatten sie die  Gewohnheit, zu sagen, 
dass dieser nicht wirklich Teil der Rosen-
kranzbrüderschaft war. 

4. Wisse, das wenn jemand in deinem und auch 
in Meinem Orden fahrlässig wurde, ihm gesagt wur-
de: Bruder, entweder sagst du  nicht den Rosenkranz 
der Heiligen Jungfrau garnicht auf oder aber  bete 
ihn ernsthaft! Und wir sahen mehr Brüder im Chor, 
die den Rosenkranz rezitierten, 
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in dormitorio, vel studio.  

5. Audiant nunc cuncti, quanta gloria mea 
tunc honorabatur in isto Ordine.  

Videant536, quanta nunc est distantia? 
Ubi nam537 prisca miraculorum in eo frequen-

tia?  
Ubi sanctorum par copia virorum?  
Ubi disciplinae vigor, et rigor vitae?  
Ubi zelus, et tot salutes animarum? 
Quantum Ego, et Filius amamus perfectionem, 

et salutem vestram; dolemus tantum nunc in Psal-
terio teporem, et acidiam538.  

Dico hoc, si dolere possemus humanitus: sed 
nunc imber abiit, et recessit”. 

Sed caveant sibi, qui sic Me, et Filium meum 
privabunt honore Psalterii.  

Studeant per me Reginam Pietatis, Misericor-
diae, et  Praedicatorum, resurgere,   et  
 
 

 
 

																																																													
536 In der Ausgabe von 1691 steht: “Vibebat” (man sah). 
537 In der Ausgabe von 1691 steht: “non”. 
538 In der Ausgabe von 1691 steht: “acediam”. 
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als in den Zellen oder in der Bibliothek! 
5. Hört her, mit wie viel Ruhm ich einst in 

diesem Orden geehrt wurde! 
Und wie lange es es her seitdem! 
Wo sind (im Orden) diese vielen Wunder 

dieser Zeit geblieben? 
Wo sind diese vielen heiligen Männer 

(geblieben)? 
Wo ist diese solide Ausbildung und die 

Robustheit des Lebens hin? 
Wo ist der Eifer für die Rettung so vieler 

Seelen hin? 
Ich und (Mein) Sohn wünschen uns so sehr 

eure Vollkommenheit und eurer Erlösung, und wir 
sind traurig über das Desinteresse und die 
Nachlässigkeit gegenüber dem Rosenkranz. 

Ich sage dir, wenn wir noch die menschliche 
Natur hätten, dann würden wir das Leid noch 
spüren, aber jetzt sind die Tränen vorbei und sie 
sind eine ferne Erinnerung. " 

Diejenigen, die Mir und Meinen Sohn die Ehre 
des Rosenkranzes nehmen, seien vorsichtig. 

Versuchet dann aufzustehen, durch Mich, der 
liebenden, barmherzigen Königin der Dominikaner, 
und kommet so bald wie möglich hingebungsvoller  
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ad pristina Patrum antiquorum, ac Sororum citius, 
et devotius redeant Psalteria. 

 
 

 
 
 
 
 
 

FINIS PARTIS SECUNDAE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plures sese ferent in Sermonum occasione revela-
tiones partibus subiectis. 
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zu den Rosenkränzen der Väter und den 
Schwestern der Vergangenheit zurück. 

 
 
 
 
 
 

ENDE TEIL ZWEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahlreiche weitere Offenbarungen werden in den 
folgenden Teilen und  Predigten erzählt. 
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DIE 15 VERSPRECHEN DER MADONNA DES ROSENKRAN-
ZES AN SANKT DOMENICO VON GUZMAN o.p. (1212 d.C.) 
UND DEM SELIGEN ALANO DELLA RUPE o.p. (1464 d.C.) 

 
1. Ich (Maria) verspreche meinen besonderen Schutz und 
meine große Gnade denen, die meinen Rosenkranz fromm 
rezitieren werden. 
 
2. Ich (Maria) verspreche denjenigen, die an meinem 
Rosenkranz festhalten werden, besondere Gnaden. 
 
3. Der Rosenkranz wird eine sehr mächtige Waffe gegen 
die Hölle sein: Er wird die Laster zerstören, von Sünden 
befreien und Häresien zerstreuen. 
 
4. Der Rosenkranz wird die Tugenden und die guten 
Werke zum Blühen bringen und den Seelen die reichsten 
göttlichen Gnaden schenken; (der Rosenkranz) wird die 
Herzen der Liebe Gottes mit denen der Liebe der Welt 
ersetzen; (der Rosenkranz) wird den Wunsch nach 
himmlischen und ewigen Gütern erhöhen. Oh, wie viele 
Seelen werden auf diese Weise geheiligt! 
 
5. Wer sich mit dem Rosenkranz (Marias) anvertraut, wird 
nicht im Verderbnis leben. 
 
6. Wer auch immer Meinen Rosenkranz rezitiert und über 
die Mysterien meditiert, wird nicht in Ungnade fallen. 
Wenn er Sünder ist, wird er sich konvertieren und des 
ewigen Lebens würdig werden. 
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7. Die wahren Anhänger meines Rosenkranzes werden 
nicht sterben, ohne zuerst die Sakramente der Kirche 
empfangen zu haben. 
 
8. Wer meinen Rosenkranz im Leben und in der Stunde 
des Todes rezitiert, wird von Gott erleuchtet und erhält 
zahllose Gnaden, und im Himmel wird er an den 
Verdiensten der Heiligen teilhaben. 
 
9. Ich (Maria) werde die frommen Seelen Meines 
Rosenkranzes sofort vom Fegefeuer befreien. 
 
10. Die Kinder meines Rosenkranzes werden die große 
Herrlichkeit des Himmels genießen. 
 
11. Was du mit meinem Rosenkranz erfragst, wirst du 
bekommen. 
 
12. Wer meinen Rosenkranz verbreitet, wird von mir in all 
seinen Bedürfnissen unterstützt. 
 
13. Ich habe durch Meinem Sohn erhalten, dass alle 
Mitglieder der Bruderschaft des Rosenkranzes Brüder der 
Heiligen des Himmels sowohl im Leben als auch in der 
Stunde des Todes sind. 
 
14. Wer meinen Rosenkranz treu rezitiert, ist Mein 
geliebter Sohn sowie Bruder und Schwester von Jesus 
Christus. 
 
15. Die Hingabe an meinen Rosenkranz ist ein 
großartiges Zeichen der Vorbestimmung für die Erlösung. 
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Anonym, Madonna des Rosenkranzes und der selige  Alano della 

Rupe, sek. XVII, Zwolle, Kloster der Padri Domenicani. 
 


