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sed in formam pucri, quatenus ct veritas patesceret in oslenso
et sacerdotis dcsiderium impleretur ex miraculo nostraque fides
firmaretur ex relatu. verumtamen non prius item communicasse
pueri corpus ei sanguinem legitur, quam rediret in prioris for-
mae speciem, ne absurdum videretur, quod praesumpserat, et
fides uberius requiratur interius in eadem ; quod exterius visu
conspexerat. haec interim dixisse sufficiat de ostensionc carnis
Christi pro assertione veritatis. —

Das Stück beruht auf der Erzählung des Abtes Arsenius
in den Vitae Patrum, ist aber in poetische Sprache gebracht
und dem Zwecke gemäß umgestaltet. Es handelt sich hier
nicht um einen unwissenden Greis, der von Zweifeln geheilt
sein will, sondern um einen theologisch gebildeten Priester, der
ein Beweisstück für seine geistliche Überzeugung in die Hand
zu bekommen wünscht. Deshalb mußte die Inszenierung ver
ändert werden, das Wunder mußte weiter gehen und der
Priester das Jesuskind selbst in die Arme nehmen dürfen. Am
Schlüsse natürlich mußte die Hostie ihre Broterscheinung wieder
gewinnen, um genießbar zu bleiben: der Beweis war geführt
und weiter erstreckte sich vorläufig das Bedürfnis nicht.

Noch begegnet das Hostienwunder Gregors des Großen
in anderen Schriften. Abt Gezo von Derton erzählt um 950

in seinem Liber de corpore et sanguinc Christi in den Kapiteln
41—45 (Patrol. Lat. 137, 392—398) die Geschichten vom ,jüdeP,

 von Arsenius und Gregorius (in der Fassung nach Paulus Dia-
conus) als Beweise für die Transsubstantiation. In dem wider
Berengar von Tours geschriebenen Liber de corpore et sanguine

 Christi berichtet Durandus, abbas Troarensis, um 1160, im
8. Teile cap. 27 (Patrol. Lat. 149, 1418 ff.) die Geschichten von
Papst Gregor (in der Fassung Joannes Diaconus), vom Priester
Plecgils bei Paschasius Kadbertus (jedoch ohne Namen), vom
Abt Arsenius, von Basilius und vom ,jüdel‘, also durchaus der
Apparat des Paschasius. In der wirksamsten der Streitschriften
gegen Berengar, dem Liber de corpore et et sanguine Domini
von Lanfranlc (Patrol. Lat. 150, 407—442), wird kein Gebrauch
von den Hostienwundern gemacht, was schon bei der Anlage des

 Buches schwer möglich wäre, das Satz wider Satz stellt, aber
auch zu der strengen Logik des Autors nicht paßt, die auf
solche Hilfsmittel verzichtet. Ebenso verhält sich Anselm von


