
38 IX. Abhandlung: Schönbach.

corporum resurrectionem et future vite statum inquiri et per
disputationes ventilari solent. placuit etiam vobis, ut ad mcliorem
intelligentiam lioc fieret sub typo dialogi, ita ut vos personam
 interrogantis et ego personam assumerem respondentis. ad quod
opus cum scirem me prorsus insufficientem, caritatem tarnen

vestram offendere pertimescens, si non obedirem, petitioni vestre
acquievi. et quia circa Corpora glorificata dotesque eorum
multa in disputationibus versari solent, que auctoritatibus divine
scripture solvi nequeunt, magis ad interrogata studui opinando
respondere, quam aliquid assertive diffinire. etiam si Deus
aliquid rnichi super biis revelasset, quis micbi (l d ) crederet?
 ubi sancti patres tacent, ubi doctores inter se non concordant,
valde temerarium judicaretur, immo detrahentibus materia
daretur micbi obloquendi, si aliquid ibi dicerem pro sentencia.
adjuvate igitur orationibus insuflicientiam meam, ut et Do
minus scribentis stilum sua inspiratione promoveat et in cordibus
audientium sive legentium, que scribenda sunt, fructuosa efn-
ciat. Explicit epistola.

Die Schrift ist Heinrich, Pi’ior zu Himmerode, zugeeignet
 (Hermannum nennt ihn der Katalog). Unter den zahlreichen
Mönchen aus Himmerode, welche der Dialogus miraculorum
erwähnt, kommt ein solcher Würdenträger nicht vor; aber
auch von den Heinrichen jenes Hauses, die sonst dort genannt
werden, kann keiner hier gemeint sein. Der Widmungsbrief
klärt die Entstehung des Werkleins auf, es ist aus Gesprächen
zwischen dem Autor Caesarius und dem Adressaten entstanden.
Wenn dieser nun gewünscht hat, dass die Erklärungen de
 transfiguratione in Form eines Dialoges abgehandelt werden
sollte, bei dem ihm die Rolle des Fragers, Caesarius die des
Antwortenden zuzufallen hätte, so mag man leicht vermuten,
dass im Ganzen das wirkliche Gespräch in seinem Verlaufe
die Grundlage für die Darstellung des Caesarius abgegeben
habe. Hauptgegenstand sollte die Auferstehung der Leiber
und die Beschaffenheit des künftigen Lebens bilden, was in
der Schrift auch wirklich ausgeführt wurde. Und wenn Cae
 sarius sagt, er sei wegen der Unsicherheit des Stoffes und
wegen des Mangels autoritativer Darlegungen mehr darauf
ausgegangen, auf die Fragen zu antworten, als durch eigene
Behauptungen etwas festzustellen, so wird sich dieses Verfahren,


