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Als auf dem Konzil von Chalzedon 451 diese „Epistola dog-
nunica" Leos 1. (440-461) verlesen wurde, rief sie stürmische 
Begeisterung hervor, und die Bischöfe riefen: „Das ist der Glaube 
der Väter, das ist der Glaube der Apostel. So glauben wir alle, 
so glauben die Orthodoxen. Anathem dem, der nicht so glaubt! 
Durch Leo hat Petrus gesprochen, die Apostel haben so gelehrt" 
(Mansi VI, 972). - Hugo Rahner sagt: „Wenn wir uns bewußt 
bleiben, daß der Brief an Flavian in den paar zukunftsschwangeren 
Wochen des Frühlings 449 entstanden sein muß, dann können 
wir (alle Hilfe des Prosper Tiro eingerechnet) nur staunen über 
die gleichsam eruptive Gestaltwerdung dieses kristallenen Mei-
sterwerkes" (in: Aloys Grillmeier und Heinrich Bacht, Das Kon-
zil von Chalkedon, I, 336, Würzburg 1951). - Der Brief wird un-
gekürzt wiedergegeben nach der Bibl. d. Kirchenväter, Die 
Briefe der Päpste, Bd IV, S. 197-210, Kempten 1878. 

I. Anmaßung und Unklugheit trieben den Eutyches zum 
Irrtum. Aus dem Schreiben deiner Liebe, über dessen so späte 
Absendung wir uns übrigens wundern, und aus den b eigeschlosse-
nen Synodalakten erlangten wir endlich Kenntnis von dem Är-
gernisse, welches bei euch gegen die Unversehrtheit das Glaubens 
entstanden ist. Was bisher noch dunkel war, ist uns jetzt ganz 
klar geworden. Eutyches, so ehrwürdig ihn seine Priesterwürde 
machte, zeigt sich dadurch als in hohem Grade unwissend und 
unverständig, so daß auch von ihm das Wort des Propheten gilt: 
„Er wollte nicht klug werden, um Gutes zu tun; Ungerechtigkeit 
sann er auf seinem Lager" (Ps 35,4-5). Was aber ist schlimmer, 
als Gottloses hegen und Weiseren und Gelehrteren nicht nach-
geben? In diese Torheit jedoch fallen alle, die, wenn sie durch 
eine Schwierigkeit an der Erkenntnis der Wahrheit gehindert 
werden, nicht bei den Worten der Propheten, nicht bei den 
Schriften der Apostel, nicht bei den Aussprüchen der Evangelien, 
sondern bei sich selbst Rat erholen und deshalb Lehrer des Irr-
tums werden, weil sie nicht Schüler der Wahrheit gewesen sind. 
Denn welche Kenntnis von der hl. Schrift des alten und neuen 
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Testamentes kann der besitzen, welcher nicht einmal die Anfangs-
gründe des Glaubensbekenntnisses versteht? Und was die Täuf-
linge auf der ganzen Welt bekennen, das kann das Herz dieses 
alten Mannes noch nicht fassen. 

2. Über die zweifache Geburt und Natur Christi. Wenn er 
also nicht wußte, was er üb er die Menschwerdung des göttlichen 
Wortes denken solle, und er, um sich, hierüber zu belehren, nicht 
die ganze hl. Schrift durchforschen wollte, so hätte er doch we-
nigstens jenes allgemeine und ohne Unterschied angenommene 
Bekenntnis mit sorgsamem Ohre beherzigen sollen, durch welches 
alle Gläubigen bekennen: zu glauben an Gott, den allmächtigen 
Vater, und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unsern Herrn, 
der geboren ist vom Heiligen Geiste und von Maria der Jungfrau. 
Durch diese drei Sätze werden die Anschläge fast aller Häresien 
vernichtet. Denn wenn man glaubt, Gott sei allmächtig und Vater, 
so erklärt man den Sohn für gleichewig mit ihm, der sich in 
nichts vom Vater unterscheidet, weil er Gott von Gott, allmäch-
tig vom den Allmächtigen, gleichewig von dem Ewigen ist, nicht 
später der Zeit, nicht niedriger der Macht, nicht ungleich der 
Herrlichkeit, nicht getrennt der Wesenheit nach; dieser aber, des 
ewigen Vaters eingeborene ewige Sohn, ist von dem Heiligen 
Geiste und von Maria der Jungfrau geboren. Diese zeitliche Ge-
burt hat jener göttlichen und ewigen Geburt nichts benommen, 
nichts zugebracht, sondern war ganz auf die Erlösung des ver-
führten Menschen gerichtet, um den Tod zu besiegen und den 
Teufel, der des Todes Gewalt hatte, durch ihre Kraft zu überwin-
den. Denn wir könnten den Urheber der Sünde und des Todes 
nicht überwinden, wenn nicht Jener unsere Natur angenommen 
und zu der seinigen gemacht hätte, den weder eine Sünde be-
flecken noch der Tod festhalten konnte. Er ist nämlich empfan-
gen vom Heiligen Geiste im Leibe der jungfräulichen Mutter, die 
ihn ebenso ohne Verletzung der Jungfrauschaft geboren, wie sie 
ihn ohne Verletzung derselben empfangen hat. Wenn (Eutyches) 
von dieser so reinen Quelle des christlichen Glaubens keinen 
klaren Begriff erlangen konnte, weil er den Glanz der hellen 
Wahrheit durch die ihm eigene Verblendung verdunkelt hatte, 
so hätte er sich doch der Lehre des Evangeliums unterwerfen 
sollen, da auch Matthäus sagt (1,1): „Buch der Abstammung 
Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams;" er hätte 
sich auch von der Lehre der Apostel Aufklärung geben lassen 
sollen, und so er im Briefe an die Römer liest (1,1):„Paulus, 
Diener Jesu Christi, berufener Apostel, auserwählt für das Evan-
gelium Gottes, welches er zuvor durch seine Propheten in den 
heiligen Schriften versprochen hatte, von seinem Sohne, der ihm 
aus dem Geschlechte Davids dem Fleische nach geworden ist", 
dann hätte er seine fromme Aufmerksamkeit auf die propheti-
schen Bücher gerichtet. Er fände da die Verheißung Gottes an 
Abraham (Gen 22,18): „In deinem Samen werden gesegnet wer-
den alle Völker der Erde," und damit er über die Eigentümlich-
keit dieses Samens nicht im Zweifel sei, hätte er dem Apostel 
folgen sollen, der sagt (Gal 3,16): „Es sind dem Abraham Ver-
heißungen zugesagt worden und seinem Samen; er sagt nicht: 
,und den Samen' (als spräche er) wie von vielen, sondern (er 
spricht) wie von einem: ,und deinem Samen', welcher ist 
Christus." Auch das Wort des Isaias hätte er mit dem Ohre 
seines Geistes erfassen können, da er sagt (Is 7,14): „Sieh', 
die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und 
seinen Namen wird man Emmanuel nennen, d. h. Gott mit 
uns;" er hätte auch im Glauben die Worte desselben Propheten 
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gelesen (9,6): „Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns ge-
schenkt, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht; und man nennt 
seinen Namen: Engel des großen Rates, Wunderbarer, Ratgeber, 
starker Gott, Friedensfürst, Vater der Zukunft." Er hätte dann 
nicht eitel gesprochen und behauptet, das Wort sei nur insofern 
Fleisch geworden, als der aus dem Leibe der Jungfrau geborene 
Christus die Gestalt eines Menschen, nicht aber einen wahrhaften 
Leib von seiner Mutter gehabt habe. Oder glaubte Eutyches viel-
leicht deshalb, unser Herr Jesus Christus sei nicht gleicher Natur 
mit uns, weil der zur seligen allzeit jungfräulichen Maria gesandte 
Engel sagte (Lk 1,35): „Der Heilige Geist wird über dich herab-
kommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten; 
deshalb wird auch das Heilige, das aus dir wird geboren werden, 
Sohn Gottes genannt werden?" (Oder glaubte er vielleicht,) weil 
die Empfängnis der Jungfrau ein Werk Gottes war, deshalb sei 
das Fleisch des Empfangenen nicht aus der Natur derjenigen, die 
empfangen hat? Allein nicht also ist die ganz eigens wunderbare 
und wunderbar eigene Geburt aufzufassen, als ob durch eine neue 
Schöpfung die Eigentümlichkeit des (menschlichen) Geschlechtes 
entfernt worden wäre. Der Heilige Geist nämlich gab der Jungfrau 
die Fruchtbarkeit, der wahrhaftige Leib aber ward von (ihrem) 
Leibe genommen, und indem „sich die Weisheit ein Haus baute", 
(Spr 9,1) „ist das Wort Fleisch geworden und hat unter uns ge-
wohnt" (Jo 1,14) d. h. in jenem Fleische, welches er aus einem 
Menschen annahm und das er mit einem vernünftigen Geiste 
belebte. 

3. Absicht und Plan Gottes bezüglich der Menschwerdung des 
Wortes. Indem also die Eigentümlichkeit beider Naturen und 
Substanzen unbeeinträchtigt blieb und in eine Person zusammen-
ging, ist von der Majestät die Niedrigkeit, von der Kraft die 
Schwäche, von der Ewigkeit die Sterblichkeit aufgenommen 
worden; und um unsere Schuld zu bezahlen, einigte sich die 
unverletzbare Natur mit der leidensfähigen, damit, wie es unsere 
Rettung erforderte, der eine Mittler zwischen Gott und den Men-
schen, der Mensch Jesus Christus, auf der einen Seite sterben, auf 
der andern nicht sterben konnte. In der unversehrten und 
vollkommenen Natur eines wahren Menschen ist der wahre Gott 
geboren, vollkommen in dem Seinigen, vollkommen in dem Uns-
rigen1 ). Das Unsrige aber nennen wir das, was der Schöpfer vom 
Anfange her in uns geschaffen und (Christus) wiederherzustellen 
übernommen hat. Denn von dem, was der Verführer in uns hin-
eingebracht hat und der verführte Mensch zuließ, war im Erlöser 
keine Spur. Auch hatte er deshalb, weil er an den menschlichen 
Schwächen Teil nahm, nicht auch Teil an unseren Sünden. Er 
nahm Knechtsgestalt an ohne den Schmutz der Sünde, indem er 
das Menschliche erhöhte, ohne das Göttliche zu verringern, weil 
jene Selbstentäußerung, durch welche sich der Unsichtbare als 
sichtbar darstellte und der Schöpfer und Herr aller Dinge Einer 
der Sterblichen sein wollte, eine Herablassung der Erbarmung, 
nicht eine Abnahme der Macht war. Demnach wurde er, der in 
Gottes Gestalt den Menschen gemacht, Mensch in Knechtsgestalt. 
Jede Natur bewahrt also ihre Eigentümlichkeit unversehrt, und 
wie die Gottesgestalt die Knechtsgestalt nicht vernichtet, so ver-
ringert die Knechtsgestalt nichts an der Gottesgestalt. Denn da 
der Teufel sich rühmte, durch seine List es dahin gebracht zu 
haben, daß der Mensch der Gaben Gottes verlustig, der Unsterb-
lichkeit beraubt und einem harten Todesurteile unterworfen sei 
und daß er in seinem Unglück an der Gesellschät eines Sünders 
Trost gefunden, Gott selbst aber seiner Gerechtigkeit zufolge 
seine Gesinnung gegen den Menschen, welchen er in einem so 
ehrenvollen Zustande erschaffen hatte, geändert habe, so bedurfte 
es der Anlegung eines geheimen Planes, damit der unveränderliche 
Gott, dessen Wille nie der Güte beraubt werden kann, die erste 
Absicht seiner Liebe gegen uns durch seine geheimnisvolle 
Anstalt ausführen könne, und damit der Mensch, welcher durch 
die List des Teufels zur Sünde verführt wurde, nicht wider den 
Willen Gottes verloren ginge. 
1) D. h. vollkommen der Gottheit nach, vollkommen der Menschheit 
nach. 
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4. Die Eigentümlichkeiten beider Geburten und Naturen 
Christi. So tritt denn der Sohn Gottes in diese niedere Welt ein, 
von seinem himmlischen Sitze herabsteigend, ohne von der 
Herrlichkeit seines Vaters zu lassen, in einer neuen Ordnung, in 
einer neuen Geburtsart zur Welt kommend. In einer neuen Ord-
nung, indem der in dem Seinigen Unsichtbare in dem Unsrigen 
sichtbar geworden ist, der Unbegreifliche begriffen werden wollte, 
der vor aller Zeit Existierende in der Zeit zu sein angefangen hat, der 
Herr des Alls mit Verhüllung seiner unermeßlichen Majestät 
Knechtsgestalt angenommen, der leidensunfähige Gott ein leidens-
fähiger Mensch zu sein und der Unsterbliche den Gesetzen des 
Todes sich zu unterwerfen nicht verschmäht hat. In einer neuen 
Geburtsart kam er zur Welt, weil die unversehrte Jungfräulich-
keit die Lust nicht kannte (und) den Stoff des Fleisches hergab, 
Es wurde von der Mutter des Herrn die Natur, nicht die Schuld 
angenommen; auch ist im Herrn Jesus Christus, welcher aus dem 
Schoße der Jungfrau geboren ist, deshalb, weil seine Geburt 
wunderbar ist, nicht seine Natur der unsrigen unähnlich. Denn 
Derselbe, der wahrer Gott ist, ist zugleich wahrer Mensch. Und es 
ist in dieser Einheit keine Lüge, da die Niedrigkeit des Menschen 
und die Hoheit Gottes sich in ihr durchdrungen haben.Wie 
nämlich Gott nicht verändert wird durch sein Erbarmen2 ) , so 
wird auch der Mensch3) durch die göttliche Würde nicht verzehrt. 
Denn jede der beiden Formen4) tut in Gemeinschaft mit der 
andern, was ihr eigen ist, indem das Wort (Gottes) wirkt, was des 
Wortes ist, und das Fleisch verrichtet, was des Fleisches ist. Das 
eine strahlt herrlich in Wundern, das andere unterliegt den Schmä-
hungen. Und wie das Wort von der Gleichheit der väterlichen 
Herrlichkeit nicht abläßt, so läßt das Fleisch nicht ab von der 
Natur unseres Geschlechtes. Denn der Eine und Selbe ist, was 
man oft wiederholen muß, wahrhaft Gottes Sohn und wahrhaft 
Menschensohn: Gott dadurch, daß „im Anfange das Wort war und 
das Wort bei Gott und selbst Gott war" (Jo 1,1),Mensch dadurch, 
daß „das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat" 
(Jo 1,14); Gott dadurch, daß „alles durch ihn erschaffen ist und 
ohne ihn nichts erschaffen ist" (Jo 1,3), Mensch dadurch, daß 
„er aus dem Weibe geboren ist und unter dem Gesetze" (Gal 4,4). 
Die Geburt des Fleisches ist die Offenbarung der menschlichen 
Natur, das Gebären der Jungfrau ist das Zeichen der göttlichen 
Kraft. Die Schwäche des Kindes wird gezeigt durch die Niedrig-
keit der Wiege, die Herrlichkeit des Höchsten wird verkündet 
durch die Stimme der Engel. Den Anfängen der Menschens ) 
gleich ist Der, den Herodes gottlos zu töten trachtet;' aber der 
Herr aller ist es, den die Weisen demütig anzubeten sich freuen'. 
Als er dann zur Taufe seines Vorläufers Johannes kam, rief, damit 
nicht verborgen bleibe, daß unter dem Schleier des Fleisches die 
Gottheit verhüllt sei, die Stimme des Vaters vom Himmel (Mt 
3,17): „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohl-
gefallen habe." Dem, welcher als Mensch von der List des Teufels 
versucht wird, Demselben, als Gott, dienen die Engel. Hungern, 
Dürsten, Ermatten und Schlafen ist offenbar menschlich. Aber 
mit fünf Broten fünftausend Menschen sättigen, der Samarita-
nerin lebendiges Wasser geben, dessen Genuß allen Durst auch 
für die Zukunft verscheucht, auf dem Meere einherzuwandeln, 
ohne unterzusinken, die Fluten und Stürme zu bedrohen und zu 
stillen, ist ohne Zweifel göttlich. Wie es also, um vieles zu über-
gehen, nicht Sache einer und derselben Natur ist, mit tiefem 
Mitleid den verstorbenen Freund zu beweinen und ihn, der schon 
vier Tage .unter der Grabesdecke lag, durch ein bloßes Befehls-
wort wieder ins Leben zu rufen, oder am Kreuze zu hängen und 
nach Verwandlung des Tages in Nacht alle Elemente zittern zu 
machen, oder mit Nägeln durchbohrt zu sein und dem Glauben 
des Räubers die Tore des Paradieses zu öffnen, ebenso ist es nicht 
Sache einer und derselben Natur zu sagen (Jo 10,30) „Ich und 

2) D. h. indem es aus Erbarmen Mensch wurde. 
3) D. i. aie menschliche Natur. 
4) D. i. Naturen. 

5) Rudimentis hominum d. i. den Kindern. 
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der Vater sind Eins" und zu sagen (Jo 14,28): „Der Vater ist 
größer als ich." Obgleich nämlich im Herrn Jesus Christus nur eine 
Person des Gottes und des Menschen ist, so ist doch das eine 
eigene Quelle, aus welcher die beiden gemeinschaftliche Schmach, 
und wieder eine andere, aus welcher die gemeinschaftliche Herr-
lichkeit herrührt. Denn von uns hat er die Menschheit, die geringer 
als der Vater ist, vom Vater hat er die dem Vater gleiche Gottheit. 

5. Die Wahrheit des Fleisches aus der hL Schrift bewiesen. 
Wegen dieser Einheit der Person also, an die man bei beiden 

Naturen denken muß, liest man sowohl: der Menschensohn sei 
herabgestiegen vom Himmel (Jo 3,13), da doch der Sohn Gottes 
aus der Jungfrau, von :welcher er geboren wurde, Fleisch ange-
nommen hat, wie hingegen auch: der Sohn Gottes sei gekreuzigt 
und begraben worden, während er doch nicht in der Gottheit, 
nach welcher er als Eingeborener gleichewig und wesensgleich 
mit dem Vater ist, sondern in der Schwäche der menschlichen 
Natur gelitten hat. Daher bekennen auch wir alle im Symbolum, 
der eingeborene Sohn Gottes sei gekreuzigt und begraben worden, 
gemäß (jenen) Worten des Apostels (1 Kor 2,8): „Denn hätten 
sie ihn gekannt, sie hätten nie den Herrn der Majestät gekreuzigt." 
Als aber unser Herr und Erlöser selbst durch seine Fragen seine 
Schüler im Glauben unterrichten wollte, sprach er (Mt 16,13): 
„Wofür halten die Leute mich, den Menschensohn? " und nach-
dem sie ihm die verschiedenen Meinungen der anderen erklärt 
hatten, sagte er (Mt 16,15): „Ihr aber, wofür haltet ihr mich?" 
Also mich, der ich ein Menschensohn bin, und den ihr in Knechts-
gestalt und in der Wahrheit des Fleisches erblickt, für wen haltet 
ihr mich? Wo der hl. Petrus, göttlich inspiriert und mit seinem 
Bekenntnisse allen Völkern vorangehend, erwiderte (Mt 16,16): 
„Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." Mit Recht 
wurde er deshalb vom Herrn für selig erklärt und erlangte von 
dem Hauptfelsen die Standhaftigkeit seiner Tugend sowohl wie 
seines Namens, indem er durch die Offenbarung des Vaters eben 
Denselben als Sohn Gottes und als Christus bekannte, weil das 
eine ohne das andere (uns) nicht zum Heil hätte gereichen kön-
nen und es gleich gefährlich gewesen wäre, den Herrn Jesus 
Christus entweder nur für Gott zu halten, ohne ihm die Mensch-
heit zuzuschreiben, oder nur für einen Menschen zu halten, ohne 
an seine Gottheit zu glauben. Und nach der Auferstehung des 
Herrn (welche sicherlich die eines wahren Leibes war, weil kein 
anderer auferweckt worden war als Der, welcher gekreuzigt und 
gestorben war), was ist in jenen vierzig Tagen anderes geschehen, 
als daß unser Glaube von jedem Dunkel gereinigt wurde? Er 
redete mit seinen Jüngern, er wohnte und aß mit ihnen, er ließ 
sich von denen, welche der Zweifel quälte, genau und neugierig 
berühren, kam aber bei verschlossenen Türen zu den Schülern, 
gab ihnen durch sein Anhauchen den Heiligen Geist und erklärte 
ihnen, nachdem er ihnen das Licht des Verständnisses verliehen, 
die Geheimnisse der hl. Schrift, zeigte ihnen hinwieder die Seiten-
wunde und die Male der Nägel und alle Zeichen seines erst über-
standenen Leidens, indem er sagte (Lk 24,39): „Seht meine Hände 
und meine Füße, daß ich es bin! Greifet und sehet, denn ein Geist 
hat nicht Fleisch und Bein wie ihr seht, daß ich habe," damit 
erkannt werde, daß in ihm die Eigentümlichkeiten der göttlichen 
und menschlichen Natur unzertrennt verbleiben, und damit wir 
wissen, daß Wort und Fleisch (zwar) nicht dasselbe, dennoch be-
kennen, de? eine Sohn Gottes sei Wort und Fleisch. Dieses Ge-
heimnis des Glaubens war, so müssen wir es annehmen, dem 
Eutyches völlig fremd, welcher unsere Natur in dem Eingebore-
nen Gottes weder in der Erniedrigung der Sterblichkeit noch in 
der Herrlichkeit der Auferstehung anerkannte; er scheute auch 
nicht den Ausspruch des seligen Apostels und Evangelisten Jo-
hannes, der sagt (1 Jo 4,2 f.): „Jeder Geist, welcher bekennt, daß 
Jesus Christus im Fleische gekommen sei, ist aus Gott; und jeder 
Geist, der Christus löst, ist nicht aus Gott und ist der Anti-
christ." Was heißt aber, Jesus lösen, anderes, als die menschliche 
Natur von ihm trennen und das Geheimnis, durch das allein wir 
erlöst wurden, durch die schamlosen Erdichtungen zerstören? Wer 
aber über die Natur des Leibes Christi im Dunkel ist, der muß 
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auch in bezug auf sein Leiden in gleicher Verblendung Sinnloses 
lehren. Denn wer das Kreuz des Herrn nicht für unwahr hält und 
nicht zweifelt, daß der um des Heiles der Welt willen erlittene 
Tod ein wirklicher gewesen, der muß auch das Fleisch6) Dessen 
anerkennen, an dessen Tod er glaubt; er darf nicht leugnen, daß 
der Mensch, den er als leidensfähig erkannt, von unserem Kör-
per gewesen sei;7) denn die Leugnung des wahres Fleisches ist 
auch eine Leugnung des körperlichen Leidens."Wenn er also den 
Christenglauben annimmt und sein Ohr von der Lehre des Evan-
geliums nicht abwendet, so mag er zusehen, welche Natur von 
Nägeln durchbohrt am Kreuzholze hing, er mag erkennen, von 
welcher Natur, nachdem die Seite des Gekreuzigten durch die 
Lanze des Soldaten durchstochen worden, Blut und Wasser ge-
flossen sei, damit die Kirche Gottes sowohl durch das Wasserbad 
wie durch den Kelch befeuchtet werde. Er höre auch auf das 
Wort des Apostels Petrus, welcher sagt, daß die Heiligung des 
Geistes durch die Besprengung mit dem Blute Christi geschehe 
(1 Petr 1,2); er lese nicht oberflächlich die Worte desselben Apo-
stels, wo er sagt (1,15f.): „Da ihr wißt, daß ihr nicht mit ver-
gänglichem Silber und Golde erkauft seid von eurem eitlegWan-
del, der sich von den Vätern auf euch vererbt hat, sondern mit 
dem kostbaren Blute Jesu Christi als eines unbefleckten und tadel-
losen Lammes." Er widerstehe auch nicht dem Zeugnisse des 
seligen Apostels Jdhannes, welcher sagt (1 Jo 1,7): „Und das 
Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von jeder Sünde"; 
und abermals (1 Jo 5,4): „Das ist der Sieg, welcher die Welt 
überwindet, unser Glaube;" und (1 Jo 5,5-8): „Wer ist es, der die 
Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, daß Jesus der 
Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blutgekom-
men ist, Jesus Christus, nicht durch das Wasser allein, sondern 
durch das Wasser und durch das Blut. Und der Geist ist es, wel-
cher bezeugt, daß der Geist Wahrheit ist. Denn Drei sind, die 
Zeugnis geben: der Geist, das Wasser und das Blut, und diese Drei 
sind Eins". Der Geist nämlich der Heiligung und das Blut der 
Erlösung und das Wasser der Taufe, welche Drei Eines sind, und 
unzertrennlich und deren keines von seiner Verbindung sich 
lostrennen läßt; denn die katholische Kirche lebt und wächst in 
diesem Glauben, daß man in Christus Jesus weder an die Mensch-
heit ohne wahre Gottheit noch an die Gottheit ohne wahre Mensch-
heit glaube. 

6. Das böse und arglistige Bekenntnis des Eutyches; auf wel-
che Weise er, wenn er sich bekehrt, wieder in die Gemeinschaft 
aufzunehmen sei; es werden Gesandte in den Orient geschickt. 
Da aber Eutyches bei der Unterredung auf eure Frage geant-
wortet: „Ich bekenne, daß unser Herr vor der Vereinigung aus 
zwei Naturen bestanden habe, nach der Einigung (aber) bekenne 
ich (nur) eine Natur," so wundere ich mich, daß sein so törichtes 
und verkehrtes Bekenntnis von keinem der Richter getadelt und 
eine solch ungereimte und blasphemische Rede so übergangen 
wurde, als ob man gar nichts Anstößiges gehört hätte; denn es ist 
ebenso gottlos zu sagen, der eingeborene Sohn Gottes habe vor 
der Einigung zwei Naturen gehabt, wie es ein Frevel ist, zu be-
haupten, daß, nachdem „das Wort Fleisch geworden," in ihm 
nur eine Natur vorhanden gewesen sei. Damit nun Eutyches nicht 
etwa meine, seine Erklärung sei recht oder wenigstens leidlich, 
weil sie durch keinen Ausspruch von eurer Seite widerlegt wurde, 
so ermahnen wir den Eifer deiner Sorgfalt, teuerster Bruder, daß, 
wenn es durch Gottes erbarmende Erleuchtung zu einer Genug-
tuung kommt, die Torheit des unverständigen Menschen auch 
von dieser pestartigen Meinung gereinigt werde. Er ließ sich zwar, 
wie die Akten ausweisen, gut an und ging von seiner Überzeu-
gung ab, da er, durch eure Erklärung gedrängt, bekannte zu be-
haupten, was er vorher nicht behauptet habe, und sich jenem 
Glauben anzuschließen, der ihm vorher fremd gewesen sei. Da 
er aber das gottlose Dogma nicht anathematisieren wollte, so er-
kannte eure Brüderlichkeit, daß er in seinem Irrtume verharre 
und der Verdammung würdig sei. Zeigt er jedoch hierüber auf- 
6) D. i. die wahre Menschheit. 
7) D. h. einen dem unsrigen wesensgleichen Körper gehabt habe. 
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richtige und ersprießliche 'Reue, anerkennt er, wenn auch spät, 
die Gerechtigkeit des bischöflichen Spruches und verdammt er, 
um die Genugtuung zu vollenden, alle seine bösen Behauptungen 
mündlich und durch eigenhändige Unterschrift, so wird gegen den 
Gebesserten jede noch so große Erbarmung untadelhaft sein, 
weil unser Herr, der wahre und gute Hirt, der „sein Leben bin-

setzte für, seine Schafe" (Lk 9,56) und der gekommen ist, die 
Seelen der Menschen zu retten, nicht sie zu verderben, will, daß 
wir seine Güte nachahmen, daß also zwar die Sünder die Gerech-
tigkeit bestrafe, die Bekehrten aber die Barmherzigkeit nicht zu-
rückweise. Das ist ja erst die schönste Frucht der Verteidigung 
des Glaubens, daß die falsche Meinung auch von ihren Anhängern 
verworfen wird. Um aber die ganze Sache gut und getreu durch-
zuführen, sandten wir an unserer Statt unsere Brüder, den Bischof 
Julius und den PrieSter Renatus von dem Titel des hl. Clemens 
und meinen Sohn, den Diakon Hilarus; diesen gaben wir unsern 
Notar Dulcitius, einen Mann von bewährter Treue, bei, in der 
zuversichtlichen Hoffnung, daß unter Gottes Beistand der, wel-
cher geirrt hatte, seine falsche Meinung selbst verwerfen und so 
Rettung finden werde. Gott erhalte dich unversehrt, teuerster 
Bru'der! Gegeben am 13. Juni unter dem Konsulate der erlauch-
testen Männer Asturius und Protogenes. 

ETHELBERT STAUFFER 

Der Sohn Mariens 
Ethelbert Stauffer bemüht sich, in dem höchst interessanten 
Bändchen „Jesus, Gestalt und Geschichte", Nr. 332 der Samm-
lung Dalp, vor allem die jüdischen Ketzergesetze und Prozeß-
bestimmungen auszuwerten, ohne die ein rechtsgeschichtliches 
Verständnis der ganz unjuristischen Evangelienangaben, vor allem 
über die Passion, nicht möglich ist. „Jesus, Gestalt und GeschzTh-
te", ist das Gegenteil eines „Jesusreports', was natürlich nicht 
bedeutet, daß man dort alles unterschreiben muß. Der Verfasser 
sucht die jüdische Jesuspolemik, die schon in den Tagen Jesu 
begonnen und zu seiner Verdammung und Kreuzigung geführt 
hat, gerade aus den Zeugnissen des antiken Judentums heraus-
zuheben. Es ist, sagt Stauffer (S. 9), „für einen überzeugten 
Christenmenschen gewiß nicht leicht, all den Haß, Hohn, Schmutz 
oder Unsinn kennen zu lernen, der hier über Jesus und Maria 
ausgegossen wird". Gerade zu dem in der vorliegenden Bethge 
„Theologisches" wiedergegebenen Abschnitt (a.a.O., S. 22-24) 
bringt der Exkurs „Altjüdische Jesustradition und Jesuspolemik" 
(S. 147 f)  einen instruktiven Überblick über die Schichtfolge 
dieser Jesuszeugnisse. — In diesem Band der Sammlung Dalp 
findet sich auf S. 18-20 auch der Text Stauffers „Zur Wunder-
frage", der in Nr. 1 von „Theologisches" nach Historia Mund!, 
Handbuch der Weltgeschichte in 10 Bänden, begründet von Fritz 
Kern, Bd. IV, München 1956, S. 137-139, wiedergegeben war. 

In den Vorgeschichten der beiden Großevangelien (Mt und Lk) 
gilt Jesus als der Sohn der Jungfrau Maria (Mt 1,20ff; Lk 1,35). 
Ist die wunderbare Geburt Jesu ein historisches Faktum? Oder 
ist sie nur ein Glaubenspostulat, das erst im spätapostolischen 
Zeitalter zur Geltung kommt, hervorgerufen durch Jes 7,14 und 
die zahlreichen Parthenogenesislegenden der antiken Umwelt? 
Religionsgeschichtliche „Parallelen" beweisen an sich noch nichts 
gegen die Glaubwürdigkeit eines historischen Berichtes. Wohl 
aber ist es ein ernstes Problem, daß nur Matthäus und Lukas von 
der Parthenogenesis sprechen, nicht dagegen die Logienquelle, 
Markus und Johannes. 

Indessen, dieses Schweigen ist nur Schein. Wenn der Vierte 
Evangelist erzählt, wie Maria schon in J 2,3 mit der Wundermacht 
Jesu rechnet, so setzt er dabei als selbstverständlich voraus, daß 
die Mutter von Anfang an um das Geheimnis des Sohnes weiß. 
Älter noch und beweiskräftiger aber sind zwei Notizen der Logien-
quelle und des Markusevangeliums über die Anfänge der jüdischen 
Marienpolemik. 

In der Logienquelle erfahren wir, daß man Jesus als „Fresser 
und Weinsäufer" beschimpfte (Mt 11,19; Lk 7,34). An der Mit-
heit dieses Scheltwortes kann kein Zweifel sein. Denn es stimmt 

— 119 —  

zu allem, was wir über die Haltung Jesu und die Reaktion der 
pharisäischen Kreise wissen. Mit diesem Scheltwort aber be-
kämpfte man im antiken Palästinajudentum einen Menschen, der 
aus einer illegitimen Verbindung stammte und durch seiften Le-
benswandel und Glaubensstand den Makel seiner Geburt verriet. 
Genau in diesem Sinne haben die Pharisäer und ihre Freunde 
dieses Kampfwort auf Jesus angewandt: Er ist ein Bastard! 

Der älteste Evangelist bietet keine Vorgeschichte und hat dar-
um gar keine Gelegenheit, chronistisch von der Geburt Jesu zu 
sprechen. Aber in Mk 6,3 erfahren seine Leser, wie die jüdischen 
Zeitgenossen und Landsleute Jesu in Nazareth über diese Dinge 
dachten: „Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria 
und Bruder des Jakobus und Joseph und Judas und Simon? Und 
sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Är-
gernis an ihm." 

Man hat die Tragweite dieses situationsgerechten,höchst ur-
tümlichen und so nur bei Markus erhaltenen Berichtes bisher nicht 
gewürdigt, weil man die strengen Gesetze der jüdischen Namen-
gebung nicht beachtet hat. Ein Jude heißt nach seinem Vater 
(z. B. Jochanan ben Sakkai), natürlich auch dann noch, wenn der 
Vater inzwischen verstorben ist. Nach seiner Mutter wird er nur 
dann genannt, wenn der Vater unbekannt ist. Derselbe Brauch 
herrscht bei den Arabern, aber auch in Ägypten und mutatis mu-
tendis noch heute in Europa. 

Ergo wollen die Juden in Mk 6,3 sagen: Jesus ist der Sohn 
Marias und nur der Sohn Marias, nicht Josephs. Das ist hier 
natürlich diffamierend gemeint. Die Leute von Nazareth haben 
bisher geschwiegen, um Jesus zu schonen. Jetzt aber sprechen 
sie es aus, um dem gotteslästerlichen Geltungsanspruch des pro-
skribierten Apostaten entgegenzutreten. Der AbtrünnigeBastard 
soll in seiner Heimatstadt unmöglich gemacht werden. Dazu 
genügt fürs erste der entehrende Name: Jeschua ben Mirjam. 

Nach dem Tode Jesu ist man deutlicher geworden. In einem 
jüdischen Geschlechtsregister aus der Zeit vor 70 erscheint Jesus 
als „Bastard von einem Eheweibe" (Jebamoth 4,13). Schon der 
Evangelist Matthäus kannte offenbar solche Geschlechtsregister 
und kämpfte dagegen. Die Rabbinen der Folgezeit nennen Jesus 
ohne weiteres den Sohn der Ehebrecherin, den Sohn der Hure. 
Sie wissen auch ganz genau, wie der „unbekannte Vater" hieß: 
Panthera. Schon in den altrabbinischen Texten hören wir mehr-
fach von Jesus ben Panthera, und der Jude des Celsus kennt um 
160 bereits allerlei Klatschgeschichten über Maria und den Le-
gionär Panthera. 

Auch bei den Samaritanern und Mandäern wird Jesus im pole-
mischen Sinne als der Sohn der- Maria bezeichnet, Jesus ben 
Mirjam. Man muß sich fragen, ob die Anfänge dieser Polemik 
womöglich in der palästinischen Täufergemeinde zu suchen sind. 
Denn schon Lk 1,41 ff scheint eine täufertheologische Marien-
polemik zu kennen und abzuwehren, ganz ähnlich wie Mt 1,3 ff die 
Marienpolemik der rabbinischen Kreise voraussetztund bekämpft. 

Das genaue Gegenbild zu diesem Verleumdungsfeldzug gegen 
Mariä und Jesus bietet die islamische Jesustradition. Schon im 
Koran heißt Jesus ganz regelmäßig Isa ibn Marjam, Jesus, der 
Sohn,der Maria (Sure 3,40 u. ö.). Und der klassische Korankom-
mentator Abdallah Al-Baidawi erklärt dazu ganz im Sinne der 
semitischen Namenspraxis: Man trägt den Namen der Mutter, 
wenn der Vater unbekannt ist. Aber diese Benennung und Er-
klärung hat hier einen höchst positiven Sinn, Jesus gilt im Islam 
als der Sohn der Jungfrau Maria, der durch das Schöpfungswort 
Gottes erzeugt worden ist (Sure 19,16ff u. ö.). 

In summa: Jesus war der Sohn der Maria, nicht Josephs. Das 
ist das historische Faktum, das von Christen und Juden, Freun-
den und Gegnern gleichermaßen anerkannt wird. Dies Faktum 
ist zeichenhaft und doppeldeutig, wie alle Tatsachen der Ge-
schichte Jesu. Die Christen sahen hier eine göttliche Schöpfungs-
tat. Die Juden sprachen vom Ehebruch Marias. Aus diesem Kampf 
zwischen Deutung und Gegendeutung, der nach Mk 6,3 und 
Mt 11,19 schon zu Lebzeiten Jesu begonnen hat, sind die Vor-
geschichten der Großevangelien hervorgegangen, die mit Nach- 
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Ich hatte die Ehre, P. Teilhard de Chardin einige Male persön-
lich zu begegnen. Als ich ihn das erste Mal sah — es war in Paris, 
vor sehr langer Zeit — war ich überrascht, in welch völliger Ein-.  
samkeit er seine Forschungen durchführte. Er hatte viele Fragen, 
und als ich ihn verließ, wunderte ich mich, wie es zugehe, daß in 
einem so großen Orden wie dem seinigen ihm nicht einige Freunde 
zur Seite stünden: gute Philosophen, gute Theologen, die gemein-
sam mit ihm hätten arbeiten können. Vielleicht hat er das nicht 
gewollt. Wie er nach so vielen Jahren des Studiums, unter Lehrern, 
die doch gewiß für ihre Aufgaben weise ausgesucht waren, in einer 
so vollkommenen Unwissenheit oder auch Vergessenheit von 
allem bleiben konnte, was der doctor communis gelehrt hat, ist 
ein weiteres Rätsel, worüber sich auch Gilson gewundert hat.1) 

Bei einer anderen Zusammenkunft sprach er ergriffen von be-
freundeten Gelehrten, denen seine Sprache dazu verhelfe, sich 
dem religiösen Problem ohne Schwierigkeit zu nähern und ohne 
das Gefühl, dadurch aus ihrem Bereich herausgenötigt zu werden. 
Ich hatte den Eindruck, daß dies eine wertvolle Ermutigung für 
ihn bedeutete.Während des Krieges ließ er mir aus China seine 
kleine Broschüre „Reflexions sur le Progres" zugehen; ihre Lek-
türe hat mich in verschiedenen Ansichten bestärkt, und ich habe 
diese Schrift auch zitiert. Gegen Ende des Krieges sah ich ihn 
das letzte Mal in New York; bei diesem Anlaß verbarg er mir 
eine gewisse, leicht verständliche Bitterkeit gegenüber den kirch-
lichen Autoritäten. nicht. Ich selbst muß gestehen, daß es mir 
wenig gefallen hat, wie seine Schriften einige Jahre später an-
onym in den Seminaren von Hand zu Hand gingen. Und hat er 
nicht schließlich eines Tages gesagt, daß seine Bemühung, ein 
„besseres Christentum" zu entdecken — das „Metachristentum", 
wie er es Gilson gegenüber nannte —, auf eine Religion hinaus-
laufe, in welcher der persönliche Gott zur Weltseele werde, wie 
es unsere Kulturstufe und unsere religiöse Entwicklung forder-
ten? 2) Wie das den alten Stoikern gefallen hätte! 
1) Etienne Gilson, französischer Philosoph, in vielem Grabmann ver-
gleichbar, ausgezeichneter Kenner der mittelalterlichen Philosophie (und 
DescartesUründete 1929 in Toronto das Institut of Mediaeval Studies. 

2) Die Quellenangaben Maritains sind fortgelassen, sie finden sich aber 
in der Übersetzung. — In einem Exkurs „über zwei Untersuchungen zur 
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Im Anfang des Teilhardschen Denkens stand, wie ich glaube, 
eine außerordentlich mächtige dichterische Intuition vOm heiligen 
Wert der geschaffenen Natur, etwa wie bei einem christlichen 
Lukrez. Diese Intuition mußte er mit dem Glauben an den einen 
und dreifaltigen Gott und an das fleischgewordene Wort in Über-
einstimmung bringen und zu gleicher Zeit mit einem außerordent-
lich mächtigen religiösen Gefühl von der Gegenwart Gottes in der 
Welt. In diesem Gefühl muß die natürliche Mystik eine be-
deutende Rolle gespielt haben, denn sie ließ ihn in der Seele Wir-
kungen erfahren, die aus der Gegenwart des Unermeßlichen 
stammen. In einer Seele, die wie die Teilhards in der Gnade 
lebte, kann wohl auch eine Spur übernatürlicher Mystik dabei 
gewesen sein, so vermischt auch dieses Erlebnis mit einer seltsa-
men menschlichen Ekstase war. Ich denke hier vor allem an den 
großen Text Teilhards: "La Messe sur le Monde". 

Wie aber war nun ein solcher Einklang herzustellen und in Be-
griffe zu fassen? Teilhard bemächtigte sich der Idee der Evolu-
tion, die der Wissenschaft durch die Biologie, die Astrophysik 
und die Mikrochemie vertraut war; er verlieh ihr eine zusätzliche 
mystische Bedeutung und machte daraus einen großen Mythos 
der universalen Wirklichkeit: eine heilige Evolution, die sich 
nicht kontinuierlich vollzieht, außer in einer durchgehenden, ur-
sprünglichen Tendenz, in jedem ihrer großen Momente sich selbst 
zu überschreiten; sie vollzieht sich dadurch, daß eine mit geistigen 
Wirkmöglichkeiten ausgestattete Materie, von Gott beseelt, von 
Schwelle zu Schwelle aufsteigt. Anfangs ist diese Materie unend-
lich einfach, bis sie zur Herrlichkeit der Söhne Gottes gelangt, 
zum Thron des persönlichen Gottes selbst, dessen Sohn fleischge-
worden und im Schoß des Kosmos Urbeweger alles Werdens ist. 

So, scheint mir, läßt sich der reine Umriß oder die Entwick-
lungslinie des Teilhardschen Denkens nachzeichnen. Es verleiht 
der Naturwissenschaft eine glänzende Vormachtstellung. In Wirk-
lichkeit wurde die strenge Naturwissenschaft gründlich über-
schritten. §ie wurde aufgesogen und mitgerissen von einem Strom 
glühender Meditation, in dem Naturwissenschaft, Glaube, Mystik, 
Theologie und Philosophie unentwirrbar miteinander vermengt 
sind. Und darin liegt die Sünde gegen die Vernunft. Sicher hat 
Teilhard sie in aller Unschuld begangen, weil ihm eine genaue 
Unterscheidung zwischen den verschiedenen Stufen des Wissens 
immer völlig fremd geblieben ist. Trotzdem bleibt es eine Sünde 
wider die Vernunft, die als solche nicht mehr gutzumachen ist. 

Wenn man die Doktrin Teilhards, die eigentlich kaum eine 
Doktrin ist, sondern eher eine Weise des Fühlens, aus streng theo-
logischem Gesichtswinkel betrachtet, so kann man dem, was 
Etienne Gilson in seinen „Trois lecons sur le Thomisme et sa 
situation presente" ausführt, nur zustimmen. Betritt man die 
poetische Welt, in die Teilhard uns einführt, so befindet man sich, 
wie Gilson zeigt, „sofern man in der Geschichte des christlichen 
Denkens nur einigermaßen bewandert ist, alsbald in einem wohl-
bekannten Gelände. Teilhards Theologie ist eine neue Art christ-
licher Gnosis, und wie alle ihre Formen von Markion bis in un-
sere Tage, ist sie eine „theology-fiction". Auch bei Teilhard findet 
man alle herkömmlichen Merkmale dieser Gattung: sämtliche 
Probleme werden unter kosmischen oder besser vielleicht kosmo-
genetischen Perspektiven gesehen. Es gibt einen kosmischen Stoff, 
einen kosmischen Christus, und wir haben, da dieser das phy-
sische Zentrum der Schöpfung ist, einen Christus „evoluteur" 
und „humanisateur" — kurz, einen universalen Christus, der das 
Universalmysterium der Inkarnation erklärt. Die Kosmogenese 
wird zur Christogenese, welche die Christosphäre schafft, und als 
solche die Noosphäre krönt und durch die verwandelnde Gegen-
wart Christi vollendet. Diese schönen Worte werden nicht zitiert, 
weil sie an sich tadelnswert wären, sondern nur, weil alle gnosti-
schen Systeme an solchen emphatischen Neubildungen Gefallen 
finden, die, schwer von Gefühl, unergründliche Tiefen ahnen 
lassen." 

druck betonen, daß schon Joseph sich dem Wunder Gottes ge-
beugt hat. Er hat Maria weder angezeigt noch verlassen, vielmehr 
sie als rechtmäßige Ehefrau in sein Haus aufgenommen und den 
Sohn Marias durch die persönliche Namengebung legitimiert. 
Durch diesen Legitimationsakt ist Jesus zugleich in aller Rechts-
form in das Haus Davids aufgenommen worden. 

Eine verlobte Braut war im antikenPalästinajudentum genau so 
zur Treue verpflichtet wie eine Ehefrau. Wenn sie die Treue 
brach, konnte der betrogene Mann sie durch einen Scheidebrief' 
verstoßen oder offizielle Strafanzeige gegen sie erstatten. Auf 
Treubruch der Braut stand Steinigung. Die Heimholung der 
Braut in das Haus des Bräutigams gehörte zum Vollzug der 
Hochzeit. Wenn der Ehemann einem Neugeborenen den Namen 
gibt, so erkennt er das Kind biologisch oder mindestens juristisch 
als sein Kind an und nimmt es mit allen Rechtsfolgen in seine 
Familie auf. 

JACQUES MARITAIN 

Teilhard de Chardin und der Teilhardismus 
Man flihlt sich in die Zeit des zweiten Jahrhunderts zurückver-
setzt, wo fast nur Philosophen, an ihrer Spitze Justin der Mär-
tyrer, die Verteidigung des Christentums übernahmen. So stehen 
heute in der vordersten Front der Apologeten die Philosophen 
und Laien Jacques Maritain, Etienne Gilson, Dietrich von Hilde-
brand, Josef Pieper, Hugo Staudinger, die aber alle in der Theo-
logie alles andere als Laien sind. Der folgende Beitrag ist mit 
freundlicher Erlaubnis des Käse!- Verlages entnommen der streit-
baren Auseinandersetzung Jacques Maritains mit den geistigen 
Strömungen in der Kirche der Gegenwart: Der Bauer von der 
Garonne, München 1969, S. 124-132, deutsch von Irmgard 
Wild. 

Theologie Teilhards" (S. 259-262)-  ergänzt und verschärft Maritain seine 
Stellungnahme zu Teilhard. 
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In dem, wie mir scheint, zentralen Teil seiner Untersuchung 
erörtert Gilson das sogenannte „Metachristentum", von dem Teil-
hard ihn-i eines Tages in New York so überraschend gesprochen 
hat. Ein Wort, das Gilson zunächst stutzen ließ, dessen Bedeu-
tung, so wie Teilhard es verstand, ihm jedoch bei einigem Nach-
denken bald aufging. Den Schlüssel lieferte ihm eine Stelle in Teil-
hards Werk „Christianisme et Evolution, Suggestion pour servir 
a une theologie nouvelle „Ganz allgemein", so schreibt Teilhard 
dort, „kann man sagen, daß die Theologie in den ersten christ-
lichen Jahrhunderten damit beschäftigt war, die Stellung Christi 
innerhalb der Trinität intellektuell und mystisch zu bestimmen; 
in unseren Tagen jedoch hat sie ein vitales Interesse daran, die 
Beziehung zwischen Christus und dem Universum in ihrem Da-
sein und ihrem wechselseitigen Einfluß zu analysieren und zu 
präzisieren." 

Teilhard glaubte, im ersten Jahrhundert habe das Christentum 
dadurch endgültig Einzug in das menschliche Denken gehalten, 
daß es den Christus des Evangeliums kühn dem alexandrinischen 
Logos angeglichen habe. Hier hat Teilhard unrecht, denn wie 
Gilson sagt, war das, was geschah, genau das Gegenteil. Die Apo-
logeten glichen nicht den Jesus des Evangeliums dem alexandri-
nischen Logos an, sondern sie glichen — noch viel waghalsiger — 
den alexandrinischen Logos Christus dem Erlöser an. Aber wie 
dem auch sei, Teilhard glaubte, daß man heute genau das Umge-
kehrte von dem tun müsse, was, wie er meinte, die Väter getan 
hatten. Es handelt sich also bei ihm — nach Gilson — um eine 
„vollständige Umdrehung der Christologie", nämlich den Chri-
stus der Erlösung zu einem wahren Christus der Evolution zu 
„verallgemeinern". Man muß „das Christentum der Kosmo-
genese integrieren, und es ist notwendig, daß die Theologie 
heute Christus der kosmischen Kraft angleicht, die Ursprung und 
Ziel aller Evolution ist. Was für eine Revolution! Man lädt uns 
schlicht ein, unseren Glauben an den Erlöser an die richtige Stelle 
zu rücken". 

Und so kann Teilhard in einem Zuge von jener „Erhöhung des 
historischen Christus zu einer universalen physischen Funktion" 
sprechen und von jener ‚letzten Identifikation von Kosmogenese 
und Christogenese'. Man merke wohl: ‚Erhöhung'. So gelangt 
man zum „Neo-Logos der modernen Philosophie" ‚der nicht in 
erster Linie der Erlöser Adams, sondern das ,Evolutionsprinzip 
eines sich bewegenden Universums' ist. Seht, wird man uns sa-
gen, wie bemüht er ist, Christus zu erhalten! Jawohl, aber was 
für einen Christus! Ich bin nicht sicher, daß es für die Wissenschaft 
einen Punkt Omega gibt, aber ich bin gewiß, daß Jesus von Na-
zareth im Evangelium etwas ganz anderes ist als der „konkrete 
Keim" des Christus Omega. Es mangelt der neuen Funktion 
Christi nicht an Adel und Größe, nur ist sie etwas völlig anderes 
als die alte. Wir fühlen uns ein wenig wie vor dem leeren Grab; 
man hat unsern Herrn fortgetragen, und wir wissen nicht, wo 
man ihn hingelegt hat. 

Es wäre jedoch ein Irrtum zu meinen, Teilhard habe jemals den 
historischen Christus der Evangelien gegen einen Christus, der 
„zu einer universalen physischen Funktion erhoben" ist, austau-
schen, oder den Christus, an den wir glauben, durch einen kosmi-
schen Christus ersetzen wollen, an den übrigens, wie Gilson be-
merkt, kein Gelehrter glaubt. Die Umdrehung des Christen- . 
tums, in der Teilhards „Metachristentum" besteht, ist ein noch 
viel umfangreicheres Unternehmen. Es geht darum, den histori-
schen Christus selbst zum kosmischen Christus zu machen. Ich 
glaube, ich kann bis zu einem gewissen Grade verstehen, wie 
Teilhard zu einem solchen Unterfangen kommen konnte, wenn 
ich bedenke, welche Folgen der Begriff des rein Evolutiven hat, 
in dem das Sein durch das Werden ersetzt wird, und jegliche 
Wesenhaftigkeit und jede fest in sich gegründete Natur ver-
schwindet. 

Wenn man das zugibt, heißt dann Mensch-Sein nicht, der Kos-
mos selber sein — oder gewesen sein — in jenem ungeheuren Pro-
zeß, durch den er „hominisiert" wurde? Und konnte das Wort in 
Maria Fleisch annehmen, ohne vorher sozusagen „Materie ange- 
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nommen" zu haben aus dem ganzen Kosmos und seiner langen 
Geschichte? Könnte es eines Tages, in einem bestimmten Augen-
blick der Geschichte, „inkarniert" worden sein, ohne zuvor — war-
um sollte ich als einziger vor selbstgemachten Wörtern Angst 
haben? — „einmaterialisiert" und „einkosmosiert" worden zu sein 
im Lauf der ganzen Evolution, die zu ihm hingeführt hat? Wenn 
er sich zum Menschen gemacht hat, hat er sich auch zur Welt ge-
macht. Das ist die „Verallgemeinerung" des Christus der Erlö-
sung zu einem Christus der Evolution, oder wenigstens scheint 
mir das die einzige Art und Weise, wie man vielleicht einer sol-
chen Formulierung einen vernünftigen Sinn zu geben vermöchte. 
Vernünftig? Da habe ich mich versprochen. Sagen wir: einen ge-
rade noch denkbaren Sinn. 

Dieses umgedrehte Christentum kann für ein religiöses Den-
ken, das gänzlich phantastisch geworden ist, zu einer großartigen 
Vision werden, die es mit dem Schauspiel des göttlichen Aufstiegs 
der Schöpfung zu Gott verzaubert. Aber was sagt uns dieses Chri-
stentum von dem verborgenen Pfad, der uns mehr bedeutet als 
jegliches Schauspiel? Und was kann es uns vom Wesentlichen 
sagen, vom Mysterium des Kreuzes und vom Geheimnis seines 
erlösenden Blutes? Und wie kann es erklären, daß die Gegenwart 
der Gnade in einer einzigen Seele mehr wert ist als die ganze 
Natur? Was sagt es uns von der Liebe, die uns an der Erlösung 
Christi teilhaben läßt, und von jenen seligen Tränen, durch die 
wir seines Friedens teilhaftig werden? Die neue Gnosis ist, wie 
alle ihre Vorgängerinnen, im Grund eine armselige Angelegen-
heit. 

Wenn wir uns von dieser Gnosis noch eine genauere Vorstel-
lung machen wollen und von der „Verdrehung der Perspektiven", 
die sie mit sich bringt, muß ich den Brief an Leontine Zanta zi-
tieren, in dem uns Teilhard selbst einige Erläuterungen dazu gibt. 
„Es handelt sich", so schreibt er, „nicht darum, Christus über die 
Welt zu setzen, sondern das Universum zu ,panchristisieren'. 
Wenn man diesem Weg folgt, kommt man nicht nur zu einer 
Erweiterung des Horizonts, sondern zu einer Umkehr der Perspek-
tiven. Das ist der springende Punkt. Das übel — nun nicht mehr 
Strafe, sondern ,Zeichen und Wirkung' des Fortschritts — und die 
Materie — nicht mehr ein schuldbeladenes, niederes Element, 
sondern „Stoff des Geistes' — erhalten eine Bedeutungdie dem, 
was gewöhnlich für christlich gilt, diametral entgegengesetzt ist. 
Christus geht aus dieser Umwandlung unglaublich vergrößert 
empor. So meine ich wenigstens, und alle beunruhigten Geister 
unserer Tage, die ich befragt habe, denken wie ich. Aber ist dies 
noch der Christus des Evangeliums? Und wenn er es nicht ist, 
worauf beruht dann das, was wir zu konstruieren versuchen?" 

Dazu ist zu sagen, daß es platonisch ist, zu behaupten, die Ma-
terie sei ein schuldbeladenes Element, und ein Denken, „das man 
gewöhnlich für christlich hält", hält das für Unsinn. 

Es glaubt zwar, daß auch die Natur durch die Erbsünde „ge-
fallen" ist, aber nicht, daß das übel — eine Krankheit, der Ver-
lust eines Kindes, irgendein anderes Unglück — immer die Strafe 
für eine Sünde ist. Der Herr hat im Fall des Blindgeborenen aus-
drücklich das Gegenteil gesagt. Hinzu kommt, daß diese „Um-
drehung", aus der Christus, weil dadurch das „Universum" pan-
christisiert wird, „unglaublich vergrößert" hervorgeht — er, das 
fleischgewordene Wort, dessen Gnade in uns Ströme des ewi-
gen Lebens entspringen läßt und uns sogar zum göttlichen Leben 
selbst erhebt. Ferner hat Pater Teilhard sich selbst für einen 
Augenblick gefragt, ob denn sein kosmischer Christus noch der 
Christus des Evangeliums sei, ohne den, fügt er hinzu — und hier 
erkennen wir die ganze Treue seines Herzens — sein ganzes Bau-
werk auf nichts beruhe. Aber sein Glaube an den Christus des 
Evangeliums — und auch sein Glaube an die Welt — war zu stark, 
als daß er nicht innerlich sicher gewesen wäre, die Antwort auf 
seine Frage könne nur positiv ausfallen. „Eins macht mich sicher", 
fahrt er in demselben Brief fort, „nämlich, daß das wachsende 
Licht in mir begleitet ist von Liebe und Selberverleugnung vor 
dem, was größer ist als ich. Dies kann unmöglich täuschen." Ach, 
würden doch solche Gefühle, so edel sie auch immer sind, nie 
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täuschen! Eben „dies", was Teilhard beruhigt hat, hat ihn auch 
in seinen schlimmsten Irrtümer bestärkt. 

Gilson hat ohne Zweifelrecht, daran zu erinnern, daß die reli-
giöse Erfahrung Teilhards mehr wiegt als seine Lehre. Die wis-
senschaftliche Erleuchtung und der Kult der Evolution, der ein 
wenig dem wirren Evolutionismus Julian Huxleys ähnelt, haben 
ihn dazu gebracht, in einer ungenauen, aber sich wissenschaftlich 
gebärdenden Sprache eine religiöse Erfahrung begrifflich zu fas-
sen, an deren Tiefe kein Zweifel bestehen kann. Sie war, wie 
groß oder gering auch immer ihr echter spiritueller Gehalt sein 
mag, und welche Täuschungen sie auch befestigen mochte, das 
Leben seines Lebens, etwas das ihm allein angehörte, und ohne 
das freilich „seine Lehre ihren Sinn einbüßt". 

„Darum", fährt Gilson fort, „glaube ich nicht, daß Gefahr im 
Verzuge ist." Ich bin darin weniger optimistisch. Die religiöse 
Erfahrung Teilhards ist zwar nicht übertragbar — das ist voll-
kommen richtig —, aber der Teilhardismus ist übertragbar, und er 
überträgt sich recht leicht, mit vielen Worten, wirren Gedanken, 
einer philosophisch-mystischen Bilderwelt und der emotionalen 
Erregung einer ungeheuren, trügerischen Hoffnung, in der manche 
Gutgläubige gerne eine echte, beflügelnde, geistige Synthese und 
eine neue Theologie erblicken. 

Ich bin jedoch der Meinung, daß Teilhards Gnosis und seine 
Hoffnung auf ein Metachristentum durch das Konzil einen har-
ten Schlag erlitten haben. Denn schließlich war es für Marx und 
Engels leicht, Hegel auf den Kopf zu stellen, aber das Christen-
tum auf den Kopf zu stellen, so daß es nicht mehr in der Trinität 
und in der Erlösung wurzelt, sondern in einem evolutiven Kos-
mos, das ist doch noch etwas ganz anderes. Dazu genügt die An-
strengung eines einzelnen Theologen, Mystikers oder meditativen 
Forschers nicht — mag er noch so bedeutend sein —, nicht einmal 
die eines Wundertäters. Dazu bedarf es der Kirche, die wir im 
Credo „Una sancta catholica" und „apostolica" nennen. Es ist 
nämlich trotz allem sie, nicht wahr?, die das Christentum lehrt, 
ob es nun ein besseres oder ein weniger gutes ist. Also war ein 
Konzil nötig, und es mag sein, daß manche Teilhardisten sichbei 
seiner Ankündigung zwar keine dogmatische Bestätigung ihres 
kosmischen Christus erhofft hatten — das wäre offensichtlich zu 
viel gewesen —, aber doch vielleicht eine Ermutigung oder wenig-
stens den Hauch einer Ermutigung für ihre Lehre. Aber man lese 
die Texte des Konzils, man nehme sie unter die Lupe, und man 
wird nicht den Hauch des Hauches einer solchen Ermutigung 
finden. Mit großzügiger Gelassenheit hat das Konzil diese ganze 
große Bemühung um ein „besseres Christentum" gänzlich igno-
riert. 

HL. ALPHONS MARIA VON LIGUOR1 

Kurze Belehrung über das Gebet für jeden, der sein Heil 
wirken will*) 

Gott will das Heil aller Menschen: Er will, daß alle Menschen 
selig werden (1 Tim 2,4). Gott ist auch bereit, allen die nötigen 
Gnaden zu verleihen, um ihr Heil zu wirken, aber er gewährt sie 
nur denjenigen, die ihn darum bitten. „Er gibt sie, aber er gibt sie 
nur den Bittenden", sagt der heilige Augustin (In psalm. 100). 
Es ist deshalb die einstimmige Lehre der Theologen und der hei-
ligen Väter, daß das Gebet für alle Erwachsenen ein notwendiges 
Mittel sei, um selig zu werden, weil derjenige notwendig zugrunde 
geht, der nicht betet und es unterläßt, von Gott die rechtzeitige 
Hilfe zu begehren, um die Versuchungen zu überwinden und die 
empfangene Gnade zu bewahren. 

Gott dagegen kann nicht unterlassen, uns die Gnaden zu ge-
währen, um die wir ihn bitten, weil er es uns verheißen hat. Rufe 
zu mir, und ich will dich erhören (Jer 33,3). Was immer ihr wollt, 
bittet, und es wird euch geschehen(Jo 15,7). Bittet, und es wird 
euch gegeben werden (Mt 7,7). Diese Verheißungen beziehen 
sich nicht auf die zeitlichen Güter; denn diese verleiht uns Gott 

*) Die christlichen Tugenden und die Mittel, sie zu erlangen. Regensburg 
21865, S.514-517. 
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nur, wenn sie uns zu unserem Seelenheile gereichen; die geistli-
chen Gnaden aber hat er unbedingt allen versprochen, die ihn 
darum bitten. 

Gott hat uns aber nicht bloß versprochen, unsere Gebete zu 
erhören, sondern er hat uns zu dem Gebete unter einer schweren 
Sünde verpflichtet: Bittet, und es wird euch gegeben werden 
(Mt 7,7). Man muß allezeit beten (Lk 18,1). Diese Worte: „Be-
tet, man muß", schließen, wie der heilige Thomas lehrt (3. p. 
39, art. 5), ein eigentliches und strenges Gebot in sich, welches 
uns für unser ganzes Leben verbindet, besonders aber, wenn wir in 
Todesgefahr oder in der Gefahr sind, eine schwere Sünde zu be-
gehen; denn wer dann nicht zu Gott seine Zuflucht nimmt, wird 
ganz gewiß unterliegen. Und wer bereits in die Ungnade Gottes 
gefallen ist, begeht eine neue Sünde, wenn er Gott nicht bittet, 
ihm beizustehen, um aus seinem unseligen Stande in den Stand 
der Gnade zurückzukehren. Wie kann er aber Erhörung finden, 
da er ein Feind Gottes geworden ist? Gott wird ihn dennoch er-
hören, wenn er sich demütigt und Gott mit zerknirschtem Herzen 
bittet, ihm zu verzeihen; denn es steht im Evangelium geschrie-
ben: Jeder, der bittet, empfängt (Lk 11,10). Jeder, heißt es; und 
folglich hat Gott verheißen, nicht bloß die Gerechten, sondern 
auch die Sünder zu erhören. Und an einem anderen Orte der 
Heiligen Schrift sagt der Herr: Rufe zu mir, und ich werde dich 
erretten (Ps 49,15). Rufe zu mir, und ich werde dich von der 
ewigen Verdammnis befreien, die schon über dich ausgesprochen 
ist. 

Es wird sich daher keiner, der in der Sünde Stirbt, am Tage des 
Gerichtes entschuldigen können. Es wird ihm nichts fruchten, 
sich darauf zu berufen, daß er nicht die Kraft gehabt habe, den 
Versuchungen, die ihn überfielen, zu widerstehen; denn der Herr 
wird ihm antworten: Wenn du diese Kraft nicht hattest, warum 
hast du mich nicht darum gebeten: ich würde sie dir verliehen 
haben. Und nachdem du in die Sünde gefallen warst, warum 
hast du nicht zu mir deine Zuflucht genommen: ich würde dich 
davon befreit haben. 

Wenn du dich also, mein Leser, im Stande der Gnade erhalten 
und selig werden willst, so mußt du oft den Herrn bitten, seine 
schützende Hand über dich zu halten. Das Konzil von Trient hat 
erklärt, daß der allgemeine Beistand, welchen Gott allen Men-
schen verleiht, nicht genügt, um im Stande der Gnade zu ver-
harren, sondern daß hierzu ein besonderer Beistand erfordert 
wird, den man nur durch das Gebet erlangt (Sess. 6. cap. 13, can. 
22). Deshalb ist die einstimmige Lehre der Theologen, daß jeder 
unter einer schweren Sünde verpflichtet ist, sich öfters Gott an-
zuempfehlen und ihn um die Gnade der Beharrlichkeit zu bitten. 
Ein vorzügliches Mittel aber, um diese Gnade zu erlangen, ist die 
besondere und zärtliche Andacht zu der göttlichen Mutter, 
welche die Mutter der Beharrlichkeit genannt wird. Wer diese 
besondere Andacht nicht hat, wird schwer ausharren, weil, wie 
der heilige Bernhard sagt, alle Gnaden, besonders aber die Gnade 
der Beharrlichkeit, welche die größte von allen ist, uns nur durch 
Maria zukommen. 

Wollte Gott, daß die Prediger mehr darauf bedacht wären, 
ihren Zuhörern dieses große Heils- und Gnadenmittel, das Gebet, 
ans Herz zu legen. Einige sprechen in den Fastenpredigten kaum 
ein oder das andere Mal davon, und dann nur wie im Vorüber-
gehen, während sie doch eigens und oftmals, und gleichsam in 
jeder Predigt, davon sprechen sollten. Sie werden einst vorGott 
eine schwere Rechenschaft ablegen müssen, wenn sie dies unter-
lassen. Ebenso richten viele Beichtväter ihr Augenmerk nur darauf, 
daß die Beichtkinder den Vorsatz machen, Gott nicht mehr zu be-
leidigen, ohne sich die Mühe zu geben, ihnen das Gebet einzu-
schärfen, so oft sie von einer Versuchung überfallen werden und 
in Gefahr sind, in eine Sünde zu fallen. Wenn aber die Beicht-
kinder in einer heftigeren Versuchung nicht beten und Gott 
nicht um seinen Beistand und um die Kraft zum Widerstande 
bitten, so werden ihnen alle ihre Vorsätze nichts helfen; das Ge-
bet allein kann sie retten. So viel ist gewiß: wer betet, wird selig 
werden, und wer nicht betet, wird zugrundegehen. 
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WILHELM SCHAMONI 

Das älteste Konsekrationsgebet der Bischofsweihe 

Dom Bernard Botte O.S.B. hat versucht, die „Kirchenordnung 
Hippolyts", seine um 215 griechisch geschriebene „Traditio apo-
stolica", die sich mehr oder weniger verändert in der „Ägypti-
schen Kirchenordnung" und im Buch VIII der „Apostolischen 
Konstitutionen" und anderen Quellen erhalten hat, in ihrer 
ursprünglichen Form zu erheben (La Tradition apostolique de 
Samt Hippolyte, Essaide reconstitution, Münster 1963, Heft 39 
der „Liturgiewissenschaftlichen Quellen und Forschungen"). 
Hippolyts „Apostolische überlieferung" enthält die älteste Form 
des Kanons und des Einsetzungsberichts der römischen Messe. 
Sie stellt eine Kirchenordnung dar, die, wie Botte (a.a.O., S. XVI) 
schreibt, in Rom von einem römischen Priester für eine römi-
sche Gemeinde geschrieben ist. Er hält es also für möglich, daß 
Hippolyt sie erst als Gegenpapst nach der Wahl des Kallistus (217) 
geschrieben hat (Hippolyt ist ausgesöhnt mit der Kirche 235 in 
der Verbannung gestorben). Damals war zwar der Wortlaut der 
liturgischen Gebete noch nicht fixiert, und Hippolyts liturgische 
Gebete sollen ein Modell sein und nicht Festformuliertes wieder-
geben (Botte, a.a.O., S. XIV). Trotzdem ist anzunehmen, daß 
seine „Traditio" im ganzen die römische kirchliche Überlieferung 
des beginnenden dritten Jahrhunderts wiedergibt. Von besonde-
rem Interesse dürfte das sein, was in Kap. 2 und 3 über die Weihe 
der Bischöfe gesagt wird. Im folgenden wird der Text nach 
Dom Botte, a.a.O., S.4-11, übersetzt. 

Im Prolog (Kap. 1) erklärt Hippolyt, er komme, nachdem er 
über die Charismen gesprochen habe, nun zum Wesentlichen der 
kirchlichen Überlieferung, „damit Wohlunterrichtete die bis 
zur Gegenwart bestehende Überlieferung so bewahren, wie wir 
sie darlegen, und durch ihre Kenntnis in ihr gekräftigt werden, 
indem der Heilige Geist . . . den Vorstehern der Kirche die voll-
kommene Gnade gewährt, daß sie wissen, wie sie lehren und alles 
bewahren sollen." 

Kap. 2: Zum Bischof werde jener gewählt, der vom ganzen 
Volk gewählt ist, einer der untadelig ist (cf. 1 Tim 3,2). Wenn 
sein Name bekannt gegeben ist _und er Zustimmung gefunden 
hat, wird sich das Volk an einem Sonntag versammeln mit dem 
Presbyterium und den erschienenen Bischöfen: Im Einverständnis 
mit allen werden diese ihm die Hände auflegen, währenddessen 
die Priesterschaft dabeisteht, ohne etwas zu tun. Alle sollen schwei- . 
gen und in ihrem Herzen um die Herabkunft des Geistes beten. 
Danach soll einer der anwesenden Bischöfe im Auftrage aller 
dem, der zum Bischof geweiht wird, die Hand auflegen und beten, 
indem er spricht (Kap. 3): Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes 
(2 Kor 1,3), der du in der Höhe wohnest und das Geringe an-
blickst (Ps 112,5 f), der du alles kennst, bevor es ist (Dan 13,42) 
du, der du die Gesetze deiner Kirche durch dein gnädiges Wort 
gegeben hast., der du von Anbeginn an das Geschlecht der ge-
rechten. Nachkommen Abrahams vorherbestimmt und Ober-
häupter und Priester eingesetzt und dein Heiligtum nicht ohne 
Dienst gelassen hast, du, dem es gefallen hat seit Grundlegung der 
Welt,in denen verherrlicht zu werden, die du erwählt hast: Gieße 
nun aus die von dir kommende Kraft des fürstlichen Geistes 
(Ps 50,14), den du deinem vielgeliebten Sohne Jesus Christus ver-
liehen hast, der ihn seinen heiligen Aposteln gewährt hat, welche 
überall die Kirche als dein Heiligtum gegründet haben, zur Ver-
herrlichung und zum unaufhörlichen Lobpreis deines Namens. 
Gewähre, Vater, der du die Herzen kennst, deinem Diener, den 
du zum Bischofsamt erwählt hast, daß er deine heilige Herde 
weide und vor dir des Hohepriesteramtes ohne Tadel walte, in-
dem er dir diene Tag und Nacht. Er möge unaufhörlich dein An-
gesicht wieder versöhnen und die Gaben deiner heiligen Kirche 
darbringen. Er möge kraft des Geistes des Hohepriestertums die 
Gewalt haben, die Sünden gemäß deinem Gebot nachzulassen 
(Jo 20,23). Er möge in Pflicht nehmen nach deiner Anordnung, 
und er möge lösen von jedem Bande kraft der Vollmacht, die du 
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den Aposteln gegeben hast (Mt 18,18). Er möge dir gefallen 
durch seine Sanftmut und seine Herzensreinheit wenn er dir 
lieblichen Wohlgeruch darbringt (Eph 5,2) durch deienen Sohn 
Jesus Christus, durch den dir sei Herrlichkeit, Macht und Ehre 
mit dem Heiligen Geiste in deiner heiligen Kirche jetzt und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. — Kap. 4: Wenn er zum Bischof gemacht 
ist, sollen alle ihm den Friedenskuß bieten und ihn begrüßen als 
den, der würdig geworden ist. 

HEINRICH BECK 

Der Mensch besitzt ein ewiges Schicksal, über das er in 
seinem sterblichen Dasein entscheidet 

Mit freundlicher Genehmigung des Echter-Verlages entnommen 
dem von Walter Kern und Günter Stachel herausgegebenen 
Sammelwerk: „Warum glauben? — Begründung und Verteidigung 
des Glaubens in einundvierzig Thesen" (Würzburg, 31967, 
S. 54-62). 

Der Mensch ist eine Wesenseinheit aus Materie und Geist. In-
folge seiner Leiblichkeit ist der Mensch in den zeitlichen Rhyth-
mus der Natur einbezogen und unterliegt mit ihr dem. Gesetz des 
„Stirb und Werde". Kraft seiner geistigen Seele jedoch überragt 
er zugleich die Verweslichkeit der Natur und sucht seine Heimat 
im überzeitlichen. So umspannt der Lebensraum des Menschen 
gleichursprünglich Zeit und Ewigkeit; der Mensch ist Bürger bei-
der Welten. Das heißt aber: Keine menschliche Handlung geht im 
Zeitlichen auf, sondern jede Entscheidung und Tat in der Zeit 
hat zugleich Bedeutung für die Ewigkeit; und durch die Gesamt-
form seines sterblichen Daseins entscheidet der Mensch zugleich 
über die Art seines ewigen Schicksals. Dies gilt es im folgenden 
zu entfalten. Hierbei wird sich auch zeigen, daß der Mensch vom 
Ursprung her für einen Anruf aus der Ewigkeit schon in diesem 
zeitlichen Dasein offen ist. 

Widerstreit der Meinungen — Nicht immer versteht der Mensch 
seine doppelte Verankerung in Zeit und Ewigkeit in der rechten 
Weise. Sehr oft wird der eine der beiden Pole zu wenig oder über-
haupt nicht mehr gesehen. Die Lebenshaltung, die Europa und 
die gesamte westliche Zivilisation immer mehr kennzeichnet, ist 
ein fortschreitender Verlust der Ewigkeitssicht und ein Versinken 
in der Zeitlichkeit. Das Leben wird weithin immer ausschließ-
licher in den Dienst vergänglicher Werte gestellt. Das Daseins-
interesse schrumpft zusammen auf die Hebung des Lebensstan-
dards und Lebenskomforts und auf die Sicherung einer „sorg-
losen" Zukunft. Gerade . die Güter des wirtschaftlichen Wohl-
standes, die der Mensch am wenigsten in die Ewigkeit mitnehmen 
kann, rücken in den Mittelpunkt seiner Anstrengung und Sorge. 

Der einseitigen „Diesseitsmoral" unseres westlichen prak-
tischen Materialismus stehen ebenso einseitige Formen östlicher 
„Jenseitsmoral" gegenüber. Die indischen Erlösungslehren bei-
spielsweise entspringen einer solchen Ergriffenheit des Menschen 
von seiner ewigen Bestimmung, daß die zeitliche Dimension seines 
Daseins zu einem bloßen Schattenriß der Ewigkeit verblaßt. 
Indemi aber das irdische Dasein zu einem bloßen Schleier der 
Ewigkeit oder zu einem bloßen Traum der Gottheit entwirklicht 
wird, verliert es den Charakter eines Kampf- und Entscheidungs-
feldes, auf dem der Mensch durch freie Tat und Bewährung über 
sein ewiges Schicksal verfügt. Die Lehren vom ewigen Weltgesetz, 
von der unverrückbaren Schicksalsbestimmung, dem Fatum oder 
dem Kismet, nach denen der Mensch sich durch die Haltung pas-
siven Erleidens oder weltabgewandter Askese möglichst aus dem 
Vergänglichen heraushalten soll, sind Ausdruck dieser Grund-
anschauung, die sich in allen östlichen Religionen ausprägt. 

Eine eigenartige Zwitterstellung zwischen westlicher Diesseits-
moral und östlich-asiatischer Jenseitsmoral nimmt der Bolsche-
wismus ein: Zutiefst geht es auch ihm um eine Auflösung des 
Menschen im „Ewigen". Denn der Einzelmensch gilt ja nur als ein 
Durchgangsmoment im schöpferisch-dialektischen Prozeß der 
„ewigen" Materie, die alles hervorbringt und so als ein Zerrbild 
der Gottheit erscheint. Fortsetzung folgt. 
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