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,,Seine Werke bezeugen es, und seine göttlichen Wundertaten 
belehren die Verständigen, dass er wahrer Gott ist, und seine 
Leiden beweisen, dass er wahrer Mensch ist. Lassen sich die 
Geisteskranken (d.h. die Häretiker) nicht überzeugen, so werden sie 
an seinem furchtbaren Tage dafür büßen müssen. Wenn er nicht 
Fleisch war, wozu wurde dann Maria ins Mittel gezogen? Und 
wenn er nicht Gott war, wen nannte dann Gabriel Herr? Wenn er 
nicht Fleisch war, wer lag dann in der Krippe? Und wenn er nicht 
Gott war, wen priesen dann die herabgestiegenen Engel? Wenn er 
nicht Fleisch war, wer wurde dann in Windeln eingewickelt? Und 
wenn er nicht Gott war, wen beteten dann die Hirten an? Wenn er 
nicht Fleisch war, wen beschnitt dann Joseph? Und wenn er nicht 
Gott war, zu wessen Ehre eilte dann der Stern am Himmel dahin? 
Wenn er nicht Fleisch war, wen stillte dann Maria? Und wenn er 
nicht Gott war, wem brachten dann die Magier Geschenke dar? 
Wenn er nicht Fleisch war, wen trug dann Simeon auf den Armen? 
Und wenn er nicht Gott war, zu wem sagte dann dieser: ,Entlass 
mich nun in Frieden'? Wenn er nicht Fleisch war, wen nahm dann 
Joseph und floh nach Ägypten? Und wenn er nicht Gott war, an 
wem ging dann das Wort in Erfüllung: ,Aus Ägypten berief ich 
meinen Sohn' (Os 11,1; Mt 2,15)? Wenn er nicht Fleisch war, wen 
taufte dann Johannes? Und wenn er nicht Gott war, zu wem sprach 
dann der Vater vom Himmel herab: ,Dies ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich mein Wohlgefallen habe'? Wenn er nicht Fleisch war, 
wer fastete und hungerte dann in der Wüste? Und wenn er nicht 
Gott war, zu wem stiegen dann die Engel herab, um ihn zu 
bedienen? Wenn er nicht Fleisch war, wer wurde dann zur Hochzeit 
nach Kana in Galiläa eingeladen? Und wenn er nicht Gott war, wer 



verwandelte dann das Wasser in Wein? Wenn er nicht Fleisch war, 
in wessen Händen lagen dann die Brote? Und wenn er nicht Gott 
war, wer sättigte dann in der Wüste mit fünf Broten und zwei 
Fischen die Scharen, die, ohne die Weiber und die Kinder zu 
rechnen, Tausende betrugen?  

Wenn er nicht Fleisch war, wer schlief dann im Schiffe? Und 
wenn er nicht Gott war, wer schalt dann die Winde und das Meer? 
Wenn er nicht Fleisch war, mit wem speiste dann Simon, der 
Pharisäer? Und wenn er nicht Gott war, wer verzieh dann die 
Vergehen der Sünderin?1 Wenn er nicht Fleisch war, wer saß dann, 
von der Reise ermüdet, auf dem Brunnen? Und wenn er nicht Gott 
war, wer gab dann der Samariterin lebendiges Wasser und warf ihr 
vor, fünf Männer gehabt zu haben? Wenn er nicht Fleisch war, wer 
trug dann die Kleider eines Menschen? Und wenn er nicht Gott 
war, wer wirkte dann die Kräfte und Wunder? Wenn er nicht 
Fleisch war, wer spuckte dann auf die Erde und bereitete Lehm? 
Und wenn er nicht Gott war, wer zwang dann durch den Lehm die 
Augen zum Sehen (Joh 9,6)? Wenn er nicht Fleisch war, wer weinte 
dann am Grabmal des Lazarus? Und wenn er nicht Gott war, wer 
rief dann den seit vier Tagen Toten gebietend aus demselben 
heraus? Wenn er nicht Fleisch war, wer saß dann auf dem Füllen? 
Und wenn er nicht Gott war, wem zogen dann die Scharen mit 
Lobgesang entgegen? Wenn er nicht Fleisch war, wessen 
bemächtigten sich dann die Juden? Und wenn er nicht Gott war, 
wer gebot dann der Erde und warf sie (die Häscher) dadurch auf 
ihr Angesicht nieder? Wenn er nicht Fleisch war, wer wurde dann 
mit dem Backenstreiche geschlagen? Und wenn er nicht Gott war, 
wer heilte dann das von Petrus abgehauene Ohr wieder an seine 
Stelle an? Wenn er nicht Fleisch war, wessen Antlitz wurde dann 
angespien? Und wenn er nicht Gott war, wer hauchte dann den 
Aposteln den Hl. Geist ins Angesicht? Wenn er nicht Fleisch war, 
wer stand dann im Gerichtshause vor Pilatus? Und wenn er nicht 
Gott war, wer erschreckte dann die Gemahlin des Pilatus im 
Traume (Mt 27,19)? Wenn er nicht Fleisch war, wessen Kleider 

                                                      
1 Vgl. Lk 7,36 und Mt 26,6, welche hier (wie im Diatessaron) identifiziert werden. 



zogen dann die Soldaten aus und verteilten sie? Und wenn er nicht 
Gott war, wie wurde dann die Sonne bei der Kreuzigung 
verfinstert? Wenn er nicht Fleisch war, wer hing dann am Kreuze? 
Und wenn er nicht Gott war, wer erschütterte dann die Grundfesten 
der Erde? Wenn er nicht Fleisch war, wessen Hände und Füße 
wurden dann mit Nägeln angeheftet? Und wenn er nicht Gott war, 
wie zerriss dann der Vorhang des Tempels, spalteten sich die Felsen 
und öffneten sich die Gräber?  

Wenn er nicht Fleisch war, wer rief dann: ,Mein Gott, mein 
Gott, warum hast Du mich verlassen?' Und wenn er nicht Gott war, 
wer sagte dann: ,Vater, verzeihe ihnen!'? Wenn er nicht Fleisch war, 
wer hing dann mit den Schächern am Kreuze? Und wenn er nicht 
Gott war, wie konnte er dann zum Schächer sagen: ,Heute wirst du 
mit mir im Paradiese sein'? Wenn er nicht Fleisch war, wem reichte 
man dann Essig und Galle? Und wenn er nicht Gott war, wessen 
Stimme hörte dann die Unterwelt und erbebte? Wenn er nicht 
Fleisch war, wessen Seite durchbohrte dann die Lanze, so dass Blut 
und Wasser herauskam? Und wenn er nicht Gott war, wer 
zertrümmerte dann die Pforten der Unterwelt und zerbrach die 
Fesseln, und auf wessen Geheiß kamen dann die eingekerkerten 
Toten hervor? Wenn er nicht Fleisch war, wen sahen dann die 
Apostel im Obergemache? Und wenn er nicht Gott war, wie kam er 
dann bei verschlossenen Türen hinein? Wenn er nicht Fleisch war, 
in wessen Händen betastete dann Thomas die Wundmale der 
Näge1 und in wessen Seite das Mal der Lanze? Und wenn er nicht 
Gott war, wem rief dann dieser zu: ,Mein Herr und mein Gott!'? 
Wenn er nicht Fleisch war, wer aß dann am See von Tiberias? Und 
wenn er nicht Gott war, auf wessen Gebot füllte sich dann das Netz 
(Joh 21,lf.)? Wenn er nicht Fleisch war, wen sahen dann die Apostel 
und die Engel in den Himmel aufgenommen werden? Und wenn er 
nicht Gott war, wem öffnete sich dann der Himmel, wen beteten 
dann die Mächte zitternd an und wen forderte dann der Vater auf: 
‚Setze dich zu meiner Rechten!', wie auch David sagt (PS 109,l): ,Es 
sprach der Herr zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten 
usw.'?  



Wenn er nicht Gott und Mensch war, dann ist unsere 
Erlösung nur Lüge und sind die Aussprüche der Propheten Lügen; 
aber die Propheten redeten die Wahrheit, und ihre Zeugnisse sind 
ohne Trug. Was sie sagen mussten, das redete der Hl. Geist durch 
sie. Daher belehrte uns auch der keusche Johannes, der an der Brust 
des Feuers lag, die Stimmen der Propheten bekräftigend, von Gott 
in den Evangelien sprechend, also: ,Im Anfange war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alles ist durch 
dasselbe gemacht worden, und nichts, was gemacht wurde, ist ohne 
dasselbe gemacht worden. Und das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt.' Der aus Gott ist, Gott das Wort, der 
eingeborene Sohn aus dem Vater, wesensgleich mit dem Vater, das 
ewige Wort, das da ist aus dem, der ist, vor allen Zeiten auf 
unaussprechliche Weise ohne Mutter aus dem Vater gezeugt: eben 
dieser wurde am Ende (der bestimmten Zeit) aus einer 
Menschentochter, aus Maria, der Jungfrau, ohne Vater geboren. Der 
fleischgewordene Gott nahm von ihr das Fleisch an und wurde 
Mensch, was er vorher nicht war, blieb aber Gott, was er war, um 
die Welt zu erlösen. Dies ist Christus, der Sohn Gottes, der 
Eingeborene aus dem Vater und der Eingeborene aus der Mutter.  

Ich bekenne ihn als vollkommenen Gott und als 
vollkommenen Menschen, der in den zwei hypostatisch oder zu 
einer Person vereinigten Naturen erkannt wird, und ,,zwar ohne 
Trennung, ohne Vermischung und ohne Verwandlung, der Fleisch 
annahm, das durch eine vernünftige und verständige Seele belebt 
war, und der uns in allem, nur die Sünde ausgenommen, der 
menschlichen Natur nach gleich geworden ist. Er ist zugleich 
irdisch und himmlisch, zeitlich und ewig, beschränkt und 
unbeschränkt, zeitlos und der Zeit unterworfen, erschaffen und 
unerschaffen, leidend und leidensunfähig, Gott und Mensch, und 
zwar in beider Hinsicht vollkommen, einer in zweien und in zweien 

einer.“ 

 

 


