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„Wir wissen, wie im Dunkel des Herzens unser schwankender Sinn in wechselnden 
Kämpfen und Erfolgen sich abmüht, bald bei einer glücklichen Anlage erstarkt, bald, 
wenn die Kräfte gebrochen sind, unter das Joch eines schlechten Lebens gebeugt 
wird, sich schändlichen Lastern ausliefert und das eigene Heil wegwirft. Wie oft 
haben wir doch gefühlt, dass die Seele in Gott erglühte, wenn die Seuche der Laster 
vertrieben war. Wie oft aber ist der hohe himmlische Geist nach reinen Freuden 
hässlichen Leidenschaften gewichen!“2 
 

 
 

Udo Manshausen 
                                            
1 Titelbild von Udo Manshausen. 
2  Die Psychomachia des Prudentius, Lateinisch-deutsch. Eingeführt und übersetzt von 
Ursmar Engelmann OSB, Freiburg i. Br. 1959, VV 893-902, 89; zukünftig benannt als 
‚Psychomachia’. 



 
Teil 3 

 2 

Kämpfe in der Seele 
Von den begrenzten Tugenden 

Das Fundament im christlichen Glauben nach Prudentius 

Für Prudentius ist es eindeutig und klar, dass ein wahrhaftiger Glaube einzig in der 
Einfachheit eines Vertrauens gegenüber Gott gründet, das seinen tiefen Grund in 
einer persönlichen Erfahrung hat. Gott allein kann es vollbringen, uns über unsere 
Ängste hinauszuheben. Der Kampf gegen die eigenen Ängste ist sodann das 
Eingangstor jedweden Kampfes gegen die Laster. Die Besinnung auf das 
Urvertrauen in Gott ist dafür in absoluter Weise notwendig. Gott sendet uns seinen 
Geist, damit wir nicht untergehen. 
 
„Christus, immer hast du dich der schweren Drangsal der Menschen erbarmt, der du 

um des Vaters wie der eigenen Allmacht willen, die doch nur eine einzige ist, 

gerühmt wirst – denn einen einzigen Gott beten wir an unter beiden Namen, wenn 

auch nicht eine einzige göttliche Person. Denn auch du, Christus, bist Gott aus dem 

Vater – zeige, du unser König, mit welchen Soldaten ein gerüsteter Geist die Laster  

aus der Tiefe unseres Herzens vertreiben kann, sooft aus verwirrten Gedanken der 

innere Aufruhr losbricht und der Kampf der Leidenschaften die Seele quält. Welche 

Hilfe schützt dann die Freiheit, welche Schlachtreihe widersteht am besten mit 

starker Hand den Leidenschaften, die das Herz erfüllen? Denn, gütiger Führer, du 

hast die Christen hohen Tugenden überantwortet und nicht wilden, verwüstenden 

Lastern. Du selbst läßt im belagerten Leib Scharen von heilbringenden Helfern 

kämpfen, du selbst bewaffnest den Geist mit ausgezeichneten Mitteln, damit er in 

deiner Kraft mit den höhnenden Feinden des Herzens kämpfe und in dir siege. 

Offenbar ist der Grund für den Sieg, wenn es mir erlaubt ist, den Kampf Mann gegen 

Mann, der Tugenden gegen die Laster, die mit erbitterten Kräften andringen, zu 

berichten.“3 

Sich für ein einfaches Urvertrauen in Gott entscheiden 

Prudentius weiß darum, dass wir die Seelenkämpfe maßgeblich nur bestehen 
können, indem wir uns nichts vormachen und uns nicht überschätzen. Wir müssen 
uns so geben, wie wir in Wahrheit sind.  
Die selbst geschaffenen Götter haben in schwierigen Situationen keinerlei 
Tragfähigkeit. Äußerliche Riten und Kulte unterscheiden sich elementar von einem 
inneren Vertrauen Gott gegenüber. 
Ein Vorbild in der Auseinandersetzung mit den bösen Kräften im Leben eines 
Menschen sind für Prudentius die Märtyrer. Sie haben ihre Todesangst angesichts 
dämonischer Kräfte überwunden und sind trotz vieler Bedrohungen aufgrund ihres 

                                            
3 Psychomachia VV 1-20, 35. 
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Glaubens bei ihrer Überzeugung für die Verwirklichung des Guten geblieben – ohne 
dass sie dafür Menschen umgebracht haben.   
 
„Die Fides (der Glaube) stellt sich stürmisch als erste, auf dem Feld im wechselnden 

Zweikampf zu streiten. Sie ist nur mit einfachem Gewand bekleidet, Schultern und 

Arme sind nackt, das Haar ungeschnitten. Plötzlicher Eifer für die Ehre läßt sie nach 

neuen Kämpfen brennen und selbst vergessen, sich mit Pfeilen und Schild zu 

wappnen. Voll Vertrauen auf ihre Stärke beginnt sie mit entblößten Gliedern den 

Kampf, um die Gefahren unheilvollen Krieges zu brechen. Siehe, als erster wagt der 

alte Götterglaube die gereizte Fides mit zusammengeballten Kräften zu schlagen. 

Jene aber richtet sich hoch auf und zerschmettert das Haupt des Feindes, seine mit 

Binden geschmückten Schläfen. Mit einem Mund, der vom Blut der Opfertiere 

schäumt, liegt der Feind am Boden. Sie tritt ihm auf die Augen, die im Sterben 

hervorquellen. Erstickt ist sein sündhafter Atem, der Weg der Luft ist gestört, und mit 

tiefen Seufzern quält er sich in einem schweren Tod. Die siegreiche Legion aber 

jubelt, nämlich Tausende von Märtyrern, die die Fides, ihre Königin, zum Kampf 

gegen den Feind angefeuert hat. Jetzt bekränzt sie die tapfern Gefährten mit 

Blumen, wie es ihrem Ruhm gebührt, und heißt sie, sich mit glühendem Purpur 

kleiden.“4 

 
Ein brutal anmutender seelischer Kampf wird häufig durch bedrohliche äußere 
Lebensumstände ausgelöst. Unsere bisherige edle Haltung steht in Gefahr. 
Angesichts der vielfältigen Bedrohungen und Erpressungsversuchen der anderen 
neigen wir dazu, vor diesen zu kapitulieren oder diesen nachzugeben. Wir 
übernehmen dann zwangsweise die Ideologien der anderen und verraten uns somit 
selbst!  
Die Götzen, die uns verführen, sind vielfältiger denn je geworden. Diese von uns 
eigens ernannten Götter fordern täglich ihren Tribut. Das seit Kindertagen 
ursprünglich eingepflanzte Vertrauen Gott gegenüber – dem Schöpfer allen Lebens – 
wird zusehends in der Seele des Einzelnen verschüttet. Dadurch wird es der Angst 
ermöglicht, breiteren Raum einzunehmen, wodurch wir oftmals leicht in einen tödlich 
endenden Wahnsinn hineingetrieben werden können.  
Da für Prudentius das absolute Vertrauen in Gott die eigentliche Voraussetzung 
dafür ist, dass wir im Kampf für unsere innere Freiheit bestehen können, bezieht er 
die Bedeutung des Glaubens bei den Seelenkämpfen immer wieder mit ein. 
 
 
 
 
 

                                            
4 Psychomachia, VV 21-39, 35-36. 


