clesias ad honorem sui gloriosi nominis dedicatas gratiosis remissionum prosequamur impendiis et
indulgentiarum muneribus decoremus. Cupientes igitur (usw. wie Nr. 96 5 Z. 3-r4).
z devote: bisweilen devota
dum: bisweilen dumque
3 inter: häufig intra selten infra
nostre menmentis: selten pectoris
gratie fehlt bisweilen
4 qui: mehrfach qui
tis: mehrfach mentis nostre
nonnumquam
6 ecclesias: ecclesias sive capellas bei Kapellen, auch oratoria
ad honorem: bisweilen in honore
gloriosi fehlt häufig
gloriosi nominis: bisweilen nominis gloriosi
gratiosis: bisweilen condignis.

Licet is, de cuius munere venit.

Nr. 967

Laut Delehaye, Indulgences collectives, in: Analecta Bollandiana 46, 3r3, "une desformules banales'~ Jtgl.
auch Frank/, Papstschisma ro2f. ("kann jede Ablaßverleihung einleiten"). Bei Rorkinger, Briefsteller 912f.
(neben 7;6), im unmittelbaren Anschluß an Quoniam, ut ait apostolus (Nr. 968). Von allen Ablaßformae
der Legationsreise ist Nr. 967 bei der Anwendung am stiirksten mit, z. T. recht erheblichen, Textergiinzungen
ausgestattet worden, die an Ort und Stelle jeweils wiedergegeben werden. Offensichtlich wurde diese einfarhe
Forma gerade dann gewählt, wenn solche individuellen Ergänzungen erfolgten. Bis Ende März I 4J 2 (einschließlich Nr. 98 5) zwölfmal belegt.
Licet is, 'de cuius munere venit, ut' sibi 'a fidelibus' suis 'digne et laudabiliter serviatur'1), de habundantia sue pietatis, que merita supplicum excedit et vota, bene servientibus sibi multo maiora retribuat, quam valeant promereri, nichilominus tarnen desiderantes domino reddere populum acceptabilem et bonorum operum sectatorem, fideles ipsos ad complacendum ei quasi quibusdam allectivis muneribus, indulgentiis videlicet et remissionibus, invitamus, ut exinde divine gratie reddantur
aptiores. Cupientes igitur (usw. wie Nr. 965 Z. 3-r4).
l fidelibus suis: wohl ebenso häufig suis fidelibus
z multo: bisweilen multa
3 desiderantes - popureddere populum: bisweilen populum
lum: bisweilen valentes cunctum populum domino reddere
4 ei: häufig (irrigerweise) et
5 divine gratie reddantur: ebenso häufig reddantur divine grareddere
tie.

1) Aus der Kollekte des r2. Sonntags nach Pfingsten,· Delehaye, IndulgencescoJJectives, in: Analecta Bollandiana 46, 3r3.

Quoniam, ut ait apostolus.

Nr. 968

Bei Z. r-J handelt es sich um die älteste, vom IV. Lateranense amtlich vorgeschriebene Forma für Partikularablässe; COD 263/. c. 62 = c. r4 X de poenitentiis V 38. Jtgl. Paulus, Gesrhirhte des Ablasses I JI· Sie
wird deshalb als communis forma indulgentiarum bezeirhnet; s. etwa Hollen bei Eckermann, Buße ist besser als Ablaß JJ9· Jtgl. auch unten Nr. 2064 Z. 43 mit Anm. 22. NvK benutzte den Text später ebenso in
der Arenga seiner Stiftungsurkunde fiir das Hospital zu Kues,· vgl. vorerst Marx, Geschichte JJ. Belege: Nr.
l 193, IZ 16, 148 5, 1697, 18 37 und 1941 ,· ebendort auch einzelne Sonderlesarten.
"Quoniam, ut ait apostolus 1), 'omnes' stabimus 'ante tribunal Christi' recepturi, 'prout' in 'corpore
gessimus, sive bonum' fuerit 'sive malum', oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus
prevenire ac eternorum intuitu seminare in terris, quod reddente domino cum multiplicato fructu recolligere mereamur in celis, firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam, 'qui parce seminat, parce
et metet et, qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus metet' 2) et vitam eternam". Cupientes igitur (usw. wie Nr. 965 Z. 3-r4).

5 et (3) fehlt ebenso oft.
1 ) 2.
2) 2.

Cor. ;, 10.
Cor. 9, 6.

