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geht er zur Geschichte der Benediktinerinnenabtei St. Gabriel über. Zuerst wird 
die Klausur in der Prager Zeit, dann in der Bertholdsteiner Zeit bis in die Zeit 
des Exils (1919), dann bis in die Zeit des II. Vatikanums behandelt. 

Der Verfasser geht auf alltägliche, konkrete Klausurfragen ein, so dass wir den 
klösterlichen Alltag gut nachvollziehen können. In Abschnitten über die Arbei-
ten außerhalb des Klosters, Behördenwege und die Ausübung staatsbürgerlicher 
Rechte, Ausgänge der Äbtissin, Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Er-
holungsurlaube, Krankenbesuche und Ausbildung werden Klausurbestimmun-
gen präzise analysiert. 

Die Abhandlung schließt mit einem Kapitel über die Entwicklung von der 
päpstlichen zur konstitutionellen Klausur. 
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Abbot Denis Farkasfalvy, O.Cist. of Our Lady of Dallas has published more than 
100 journal articles, several of them in this journal. Drawing on a long scholarly 
career in Biblical heology, his new book is a general theological introduction 
to the study of Sacred Scripture. He presents the Catholic understanding of 
biblical inspiration, canon, and interpretation from historical and systematic 
points of view, starting with the apostolic age and ending with Dei Verbum of 
Vatican II. Although written from an explicitly Catholic point of view, the book 
will be of value to Christians in general, especially traditional Protestants.

he book, designed as a historical survey, begins with Pauline exegesis and the 
Gospel tradition, then advances through the patristic epoch. In his chapter on 
the medieval period, he surveys monastic and scholastic exegesis, briely mentio-
ning St. Bernard‘s liturgical sermons and St. Stephen Harding‘s Bible (143-148). 
Next he presents the new context in which inspiration, canon, and exegesis be-
came points of controversy in the Renaissance and Reformation. Surveying the 
efects of Trent and its atermath, Farkasfalvy leads the reader to an understan-
ding of the new biblicism embedded in the problems of Rationalism and histo-
rical consciousness. his is followed by a more detailed examination of modern 
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Catholic biblical theology and its gradual assimilation of the critical-historical 
method. Finally, the author provides a doctrinal synthesis on inspiration and 
interpretation in the context of contemporary Catholic theology.

Drawing on his experience in a wide range of disciplines – biblical studies, mo-
nastic history, and systematic theology – Farkasfalvy inds connections and de-
scribes them logically, as for instance in his chapter on „he Eucharistic Prove-
nance of the Christian Bible“ (63-87).

he scholarly community will agree that it takes a senior scholar to have the 
courage to write a lucid, short survey, yet touch on a remarkably wide range 
of primary sources. Farkasfalvy‘s balanced and insightful judgments will help 
many students begin their studies in Sacred Scripture in a solid, historically in-
formed way. 
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Bernhard Lübbers behandelt in seiner Dissertationsschrit die Rechnungsbü-
cher des Klosters Aldersbach. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen: einer Einord-
nung der Rechnungen in den Forschungszusammenhang mit Darstellung der 
Auswertungsmöglichkeiten und der Edition der Rechnungsbücher selbst.

Die Hauptrechnungen des Klosters liegen für die Jahre 1291 bis 1362 „nahezu 
lückenlos vor[…]“ (12)1. In der Einleitung ordnet Lübbers die Aldersbacher 
Rechnungen in den Kontext der Klosterrechnungen ein und gibt den For-
schungsstand wider.

Lübbers zeigt nach dieser Einordnung exemplarisch, was die Rechnungen aussa-
gen und für welche Bereiche diese Quelle herangezogen werden können. „Die 
Rechnungen erlauben uns nun einen tieferen Einblick in die Ereignisse der Klo-
stergeschichte und weit darüber hinaus.“ (48). Der Autor zeigt holzschnittartig 
welche Erkenntnisse aus den Rechnungen bezüglich der Klostergeschichte, der 
Ordensgeschichte und nach wirtschatgeschichtlichen Fragestellungen gewonnen 

1 Alle Seitenzahlen verweisen auf Einleitungsteil.


