Christi Höllenfahrt.
Christus befreit Adam und Eva

Der Mensch
Der Mensch ist ein Kind Gottes. Er ist gefallen, er wurde ein Sünder, aber er bleibt ein Kind
Gottes. Gott wartet auf die Umkehr seiner verlorenen, gefallenen Kinder. Er will, dass sie
freiwillig zu ihm zurück kehren. Er zwingt uns nicht. Durch die Buße und den Glauben werden
wir Sünder und Gefallenen errettet, denn dann wird uns Gott gnädig sein:

Gott ist der Vater aller Menschen. Er sieht in uns Kinder:
Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich! Sie sollen
herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und
über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! Und Gott
schuf den Menschen (Adam) nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann
und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und
vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische
des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen!
Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles Samen tragende Kraut gegeben, das auf der
Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem Samen tragende Baumfrucht ist: es soll
euch zur Nahrung dienen; aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und
allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut
zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe,
es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag. (1 Mo 1, 2631)
Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An
dem Tag, als Gott, der HERR, Erde und Himmel machte  noch war all das Gesträuch des
Feldes nicht auf der Erde, und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprosst, denn Gott,
der HERR, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen, und noch gab es keinen Menschen,
den Erdboden zu bebauen; ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze
Oberfläche des Erdbodens , da bildete Gott, der HERR, den Menschen, aus Staub vom
Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens; so wurde der Mensch eine lebende
Seele. Und Gott, der HERR, pflanzte einen Garten in Eden im Osten, und er setzte dorthin

den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der HERR, ließ aus dem Erdboden allerlei
Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens
in der Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom
geht von Eden aus, den Garten zu bewässern; und von dort aus teilt er sich und wird zu vier
Armen. Der Name des ersten ist Pischon; der fließt um das ganze Land Hawila, wo das Gold
ist; und das Gold dieses Landes ist gut; dort gibt es BedolachHarz und den SchohamStein.
Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon; der fließt um das ganze Land Kusch. Und der
Name des dritten Flusses ist Hiddekel; der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss,
das ist der Euphrat. Und Gott, der HERR, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten
Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der HERR, gebot dem Menschen und
sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen; aber vom Baum der Erkenntnis des
Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du
sterben! Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm
eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der HERR, bildete aus dem Erdboden alle
Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu
sehen, wie er sie nennen würde; und genau so wie der Mensch sie, die lebenden Wesen,
nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den
Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe, ihm
entsprechend. Da ließ Gott, der HERR, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er
einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch; und
Gott, der HERR, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau,
und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem
Gebein und Fleisch von meinem Fleisch; diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie
genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau
anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch
und seine Frau, und sie schämten sich nicht.
(1 Mo 2, 424)

Und er selbst, Jesus, war ungefähr dreißig Jahre alt, als er auftrat, und war, wie man meinte,
ein Sohn des Josef, des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Jannai, des Josef, des
Mattitja, des Amos, des Nahum, des Hesli, des Naggai, des Mahat, des Mattitja, des Schimi,
des Josech, des Joda, des Johanan, des Resa, des Serubbabel, des Schealtiël, des Neri, des
Melchi, des Addi, des Kosam, des Elmadam, des Er, des Joschua, des Eliëser, des Jorim, des
Mattat, des Levi, des Simeon, des Juda, des Josef, des Jonam, des Eljakim, des Melea, des
Menna, des Mattata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salma, des
Nachschon, des Amminadab, des Admin, des Arni, des Hezron, des Perez, des Juda, des Jakob,
des Isaak, des Abraham, des Terach, des Nahor, des Serug, des Regu, des Peleg, des Eber, des
Schelach, des Kenan, des Arpachschad, des Sem, des Noah, des Lamech, des Metuschelach,
des Henoch, des Jered, des Mahalalel, des Kenan, des Enosch, des Set, des Adam, des
Gottes.
(Lk 3, 2338)
Und sie ergriffen ihn (den Apostel Paulus), führten ihn zum Areopag und sagten: Können wir
erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor
unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die
Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu
sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von
Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich
umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift
war: Einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich
euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels

und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch wird er nicht von
Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und
Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf
dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung
bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten,
obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und
sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: Denn wir sind auch sein Geschlecht.
Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem
Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des
Menschen, gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat,
gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag
festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den
er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt
hat aus den Toten.
(Apg 17, 1931)

Ihr seid Kinder für den HERRN, euren Gott.

(5 Mo 14, 1)

Im Menschen, im gefallenen Menschen, ist Gutes und Schlechtes:
Alle Menschen sind aus Lehm geformt, aus Staub ist der Mensch gemacht. Die Weisheit des
Herrn hat sie unterschieden und ihre Wege verschieden festgesetzt. Die einen von ihnen
segnete und erhöhte er, die einen heiligte er und ließ sie sich nahe kommen; die andern
verfluchte und erniedrigte er und stieß sie aus ihrem Amt. Wie Ton in der Hand des Töpfers,
geformt nach seinem Belieben, so ist der Mensch in der Hand seines Schöpfers, von ihm erhält
er sein Geschick. Neben dem Bösen das Gute, neben dem Leben der Tod, neben dem Guten der
Frevler. Schau hin auf alle Werke Gottes: Alle sind sie paarweise geschaffen, eins entspricht
dem andern.
(Sir 33, 1015)
Füge dem Nächsten keinerlei Unrecht zu, geh nie den Weg des Übermuts! Dem Herrn und den
Menschen ist Übermut verhasst, Unterdrückung gilt bei beiden als Untat. Die Herrschaft geht
von einem Volk auf das andere über wegen Gewalttat und Übermut. Warum überhebt sich der
Mensch aus Staub und Asche, dessen Leib schon zu Lebzeiten verwest? Ein wenig Krankheit
bringt den Arzt in Erregung: Heute König, morgen tot! Stirbt der Mensch, so wird ihm Moder
zuteil, Maden, Geschmeiß und Gewürm. Mit dem Trotz des Menschen fängt sein Übermut an,
wenn sich sein Herz abkehrt von seinem Schöpfer. Ein See der Maßlosigkeit ist die Sünde, aus
ihr quillt Unrecht hervor. Darum wirkt Gott Wunder und Plagen und schlägt den Sünder bis
zur Vernichtung. Gott stürzt den Thron der Stolzen und setzt an ihre Stelle die Demütigen.
Gott verwischt die Spuren der Völker, ihren Wurzelstock schlägt er ab bis auf den Grund. Er
fegt sie aus dem Land und rottet sie aus, ihr Andenken lässt er von der Erde verschwinden.
Maßlosigkeit ziemt dem Menschen nicht, frecher Zorn nicht dem von einer Frau Geborenen.
Welches Geschlecht ist geachtet? Das des Menschen.
Welches Geschlecht ist geachtet? Das des Gottesfürchtigen.
Welches Geschlecht ist verachtet? Das des Menschen.
Welches Geschlecht ist verachtet? Das des Gesetzesübertreters.
Unter Brüdern ist ihr Oberhaupt geehrt, aber in Gottes Augen der Gottesfürchtige. Gast und
Fremder, Ausländer und Armer: ihr Ruhm ist die Gottesfurcht. Keinen verständigen Armen
soll man verachten und keinen Gewalttätigen ehren. Fürsten, Richter und Herrscher sind

geehrt, doch keiner ist größer als der Gottesfürchtige.

(Sir 10, 624)

Durch den Neid des Teufels fiel der Mensch. Der Mensch sündigte freiwillig:

Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen
Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn
erfahren alle, die ihm angehören.
(Weish 2, 2324)

Und die Schlange (der Teufel) war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der HERR,
gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Von allen Bäumen des
Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume
des Gartens essen wir; aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht,
hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt!
Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß, dass an
dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott,
erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine
Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben; und sie nahm
von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihrer
beider Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren; und sie hefteten
Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des
HERRN, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch
und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des HERRN, mitten zwischen den Bäumen des
Gartens. Und Gott, der HERR, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er:
Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich
versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem
Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der
Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß.
Und Gott, der HERR, sprach zur Frau: Was hast du da getan! Und die Frau sagte: Die
Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der HERR, sprach zur Schlange: Weil du
das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes!
Auf deinem Bauch sollst du kriechen, und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens!
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und
ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu
der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit
Schmerzen sollst du Kinder gebären! Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber
wird über dich herrschen! Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört
und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe: Du sollst davon nicht essen! 
so sei der Erdboden deinetwegen verflucht: Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines
Lebens; und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des
Feldes essen! Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst
zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du
zurückkehren! Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter
aller Lebenden. Und Gott, der HERR, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und
bekleidete sie. Und Gott, der HERR, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von
uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und
auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe! Und Gott, der HERR,
schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen
war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich

lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu
bewachen.
(1 Mo 3)

Der gefallene Mensch, der Sünder, kann mit Gottes Hilfe ein Engel werden. Wir selber
entscheiden, ob wir Gotteskinder oder Teufelskinder sein wollen. Wir selber entscheiden, mit
unseren Gedanken, Worten und Taten, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen:
Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes und
wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Brüder, jetzt sind
wir Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen,
dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er
ist. Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie Er heilig ist. Jeder, der die Sünde tut,
handelt gesetzwidrig; denn Sünde ist Gesetzwidrigkeit. Ihr wisst, dass er erschienen ist, um
die Sünde wegzunehmen, und er selbst ist ohne Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht.
Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Meine Kinder, lasst euch von
niemand in die Irre führen! Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie Er gerecht ist. Wer die
Sünde tut, stammt vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber
ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der von Gott stammt, tut keine
Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt.
Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen: Jeder, der
die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Denn
das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: Wir sollen einander lieben und nicht
wie Kain handeln, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Warum hat er
ihn erschlagen? Weil seine Taten böse, die Taten seines Bruders aber gerecht waren. Wundert
euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das
Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder,
der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst: Kein Mörder hat ewiges Leben, das in
ihm bleibt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns hingegeben hat. So
müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Wenn jemand Vermögen hat und sein
Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben?
Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit.
Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und werden unser Herz in seiner
Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt  Gott ist größer als unser
Herz und er weiß alles. Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir
gegenüber Gott Zuversicht; alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine
Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen
seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht.
Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir
an dem Geist, den er uns gegeben hat.
(1 Joh 3)

Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann
ist seine Frucht faul; denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otternbrut! Wie könnt ihr
Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute
Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem
bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort,
das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts; denn aus deinen
Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden.
(Mt 12, 3337)

Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir
vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine
Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf seine Stimme und halte dich an ihm
fest; denn er ist dein Leben.
(5 Mo 30, 1920)
Wir sollen zu Gott umkehren. Wir sollen das Leben wählen sagt Gott:
Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder!, spricht der HERR. Denn ich bin euer Herr. Und ich werde
euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch nach Zion
bringen. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen, und sie werden euch weiden
mit Erkenntnis und Verstand... Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder! Ich will eure
Treulosigkeiten heilen. Hier sind wir, wir kommen zu dir; denn du bist der HERR, unser Gott.
(Jer 3, 1415; 22)

Er (unser Herr Jesus Christus) sprach aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne; und der jüngere von
ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt! Und er
teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen
und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er
verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über
jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen
der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er
begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen; und niemand gab
sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben
Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu
meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und
vor dir; ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen! Mach mich wie einen deiner
Tagelöhner! Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah
ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und
küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und
vor dir; ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen
Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an
seine Hand und Sandalen an seine Füße; und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet
es, und lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder
lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld; und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er
Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der
aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb
geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht
hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach
zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir
übertreten; und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden
fröhlich gewesen wäre; da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren
durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm:
Kind, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt
fröhlich sein und sich freuen; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig
geworden und verloren und ist gefunden worden.
(Lk 15, 1132)

Der Hl. Johannes von Damaskus über den Menschen und die Höllenfahrt Christi:
So hat denn Gott die geistige Wesenheit, nämlich die Engel und alle himmlischen Ordnungen
geschaffen — denn diese sind ganz offenkundig geistiger, unkörperlicher Natur:
unkörperlicher, sage ich, im Zusammenhalt mit der Grobheit der Materie, in Wahrheit ist ja
nur das göttliche Wesen immateriell und unkörperlich — außerdem auch noch die sinnliche
[Wesenheit], Himmel und Erde, und was sich darin befindet, und zwar die eine als [ihm]
verwandt — denn Gott verwandt ist die vernünftige, nur mit dem Geiste erfaßbare Natur1 —,
die andere aber als in ganz weiter Ferne [von ihm] liegend, da sie natürlich unter die sinnliche
Wahrnehmung fällt2 . Es mußte aber auch, wie der göttlich redende Gregorius3 sagt, aus
beiden [= Geist und Sinnenwesen] eine Mischung erfolgen als Erweis einer höheren Weisheit
und des großen Aufwandes betreffs der Naturen, gleichsam eine Verbindung der sichtbaren
und unsichtbaren Natur. Das ,,es mußte" deutet auf den Willen des Schöpfers hin. Denn dieser
ist höchstgeziemendes Maß und Gesetz. Und niemand wird zu seinem Bildner sagen: Warum
hast du mich so gemacht? Denn der Töpfer hat Gewalt, aus seinem Tone verschiedene Gefäße
zum Beweis seiner Geschicklichkeit zu fertigen4 .
So nun verhält es sich in dieser Sache. Darum hat er [= Gott] den Menschen aus sichtbarer
und unsichtbarer Natur mit eigenen Händen und nach seinem Bild und Gleichnis5 geschaffen.
Den Leib hat er aus Erde gebildet, die vernünftige und denkende Seele aber hat er ihm durch
seinen Hauch gegeben6 . Das eben nennen wir göttliches Bild. Denn das "nach dem Bilde"
bedeutet den Verstand und die Willensfreiheit, das "nach dem Gleichnis" aber die [Gott]
Ähnlichkeit in der Tugend, soweit es möglich ist.
Der Leib und die Seele sind gleichzeitig gebildet worden, nicht das eine früher, das andere
später, wie Origenes7 töricht behauptet.
Es schuf also Gott den Menschen unschuldig, rechtschaffen, tugendhaft, leidenschaftslos,
sorgenfrei, mit aller Tugend geschmückt, mit allen Gütern ausgestattet, gleichsam eine zweite
Welt, in der großen eine kleine, einen anderen Engel, einen gemischten Anbeter, einen
Augenzeugen der sichtbaren Schöpfung, Kenner des Geistigen, Herrscher übers Irdische,
beherrscht von oben, irdisch und himmlisch, vergänglich und unsterblich, sichtbar und geistig,
in der Mitte zwischen Größe und Niedrigkeit, Geist und Fleisch zugleich: Geist auf Grund der
Gnade, Fleisch in Anbetracht der Erhebung; das eine, daß er bleibe und seinen Wohltäter
preise, das andere, daß er leide und durch Leiden gemahnt und gezüchtigt werde wegen seines
Größenstolzes; ein Wesen, das hier, d. i. im gegenwärtigen Leben, geleitet und anderswohin, d.
i. in die zukünftige Welt8 , versetzt und, was das höchste Geheimnis ist, durch die Hinneigung
zu Gott vergöttlicht wird9 ; vergöttlicht aber durch Teilnahme an der göttlichen Erleuchtung
und nicht durch Verwandlung ins göttliche Wesen.
Er schuf ihn der Natur nach sündlos und dem Willen nach frei. Sündlos, sage ich, nicht als
wäre er keiner Sünde fähig gewesen — nur das göttliche Wesen ist keiner Sünde fähig —,
nein, deshalb, weil es nicht in seiner Natur, sondern vielmehr in seinem freien Willen lag, zu
sündigen, oder weil er die Macht hatte, mit Hilfe der göttlichen Gnade im Guten zu verbleiben
und fortzuschreiten, sowie mit Zulassung Gottes in Anbetracht seiner freien
Selbstbestimmung sich auch vom Guten abzuwenden und sich zum Bösen zu gesellen. Denn
was aus Zwang geschieht, ist keine Tugend.
Die Seele10 ist eine lebendige Substanz, einfach und unkörperlich, in ihrer Natur für
1Greg. Naz., Or. 38, 10 [Migne, P. gr. 36, 321 B
2Ebd.
3Or. 38, 11 [Migne, P. gr. 36, 321 C]. Das kursiv Gedruckte wörtlich, das übrige dem Sinne nach!
4Vgl. Röm. 9, 20f.; Weish. 15, 7; Is. 45, 9; 29,16; Jer. 18, 6
5Vgl. Gen. 1. 26
6Vgl. ebd. 2, 7
7Er lehrte, die Menschenseelen, überhaupt alle Geister, seien vor aller Welt von Ewigkeit her gleich vollkommen von Gott geschaffen worden.
8Matth. 12, 32; Eph. 1, 21; Hebr. 6, 5
9Das kursiv Gedruckte wörtlich aus Greg, von Nazianz, Or. 38, 11 [Migne, P. gr. 36, 324 A
10In der Definition der Seele lehnt sich Johannes ganz merklich an den Traktat De anima des Maximus Konfessor [gest. 662] [Maxim. Conf. Opera
ed. Combefis II [Par. 1675] 195—200; Migne, P, gr, 91, 853-362] an

körperliche Augen unsichtbar, unsterblich, vernünftig, denkend, gestaltlos, sie bedient sich
eines organischen Leibes und gibt diesem Leben, Wachstum, Empfindung und Zeugung; sie
hat nicht einen von ihr verschiedenen Geist11 — dieser ist vielmehr der reinste Teil12 von ihr.
Denn wie das Auge im Leibe, so ist der Geist in der Seele — sie ist selbstmächtig, wollend und
wirkend, wandelbar oder willensveränderlich, weil ja geschaffen. All das hat sie von Natur aus
durch die Gnade des Schöpfers empfangen, durch die sie auch das Sein und das von Natur
Sosein erhalten hat.
Wie vielerlei ist der Sinn des Wortes "unkörperlich"13 ?
Unkörperliches, Unsichtbares und Gestaltloses verstehen wir auf zweierlei Art: das eine ist
[so] kraft seines Wesens, das andere kraft der Gnade, das eine ist [so] von Natur, das andere
im Vergleich mit der Grobheit der Materie14 . Von Gott wird Unkörperliches ausgesagt der
Natur nach, von den Engeln, Dämonen und Seelen aber der Gnade nach und im Vergleich mit
der Grobheit der Materie.
Ein Körper ist ein Ding, das drei Dimensionen, oder das Länge, Breite und Tiefe oder Dicke
hat. Jeder Körper besteht aus den vier Elementen, die Körper der Lebewesen aber [bestehen]
aus den vier Säften.
Man muß wissen, daß es vier [Elemente] gibt: die Erde, trocken und kalt, das Wasser, kalt
und feucht, die Luft, feucht und warm, das Feuer, warm und trocken15 . Ebenso gibt es auch
vier Säfte16 , die den vier Elementen entsprechen: die schwarze Galle, sie entspricht der Erde,
denn sie ist trocken und kalt; das Phlegma, es entspricht dem Wasser, denn es ist kalt und
feucht; das Blut, es entspricht der Luft, denn es ist feucht und warm; die gelbe Galle, sie
entspricht dem Feuer, denn sie ist warm und trocken. Die Früchte nun bestehen aus den
Elementen, die Säfte aus den Früchten, die Körper der Lebewesen aber aus den Säften und
sie lösen sich in sie [in die Elemente] auf. Denn alles Zusammengesetzte löst sich in sie auf.
Der Mensch hat mit den beseelten, mit den unvernünftigen und vernünftigen Wesen etwas
gemein17 . Man muß wissen, daß der Mensch mit den unbeseelten Wesen etwas gemein hat,
am Leben der vernunftlosen teilnimmt und der Denkkraft der vernünftigen teilhaftig ist. An
den unbeseelten hat er Anteil hinsichtlich des Lebens und der Mischung aus den vier
Elementen, an den Pflanzen sowohl in genannter Hinsicht als auch hinsichtlich der
ernährenden, wachstumgebenden, samenbildenden oder zeugenden Kraft, an den
unvernünftigen aber in erwähnter Hinsicht und überdies hinsichtlich des Verlangens, d. i. des
Zornes und der Begierde, und hinsichtlich der Sinnesempfindung und hinsichtlich der
Bewegungstätigkeit.
Sinnesempfindungen nun gibt es fünf: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Tastsinn. Zur
Bewegungstätigkeit gehört die Fähigkeit, von einem Ort zum andern überzugehen, den
ganzen Leib zu bewegen, einen Laut zu geben und zu atmen. Denn es steht bei uns, dies zu
tun oder nicht zu tun18 .
Durch die Vernunft hängt er [= der Mensch] mit den unkörperlichen und geistigen Naturen
zusammen. Denn er überlegt und denkt und beurteilt jegliches, er strebt nach Tugenden und
trachtet nach dem Gipfel der Tugend, der Frömmigkeit. Deshalb ist der Mensch auch eine
kleine Welt. Man muß wissen, daß Teilung, Fluß und Veränderung nur dem Körper eigen
sind. Veränderung hinsichtlich der Beschaffenheit, wie Erwärmung, Erkältung u. dgl. Fluß
hinsichtlich des Abgangs, denn es geht Trockenes und Nasses und Odem ab19 und bedarf der
Ergänzung; darum sind der Hunger und der Durst natürliche Triebe. Teilung aber ist die
11Platon unterschied im Menschen den Geist [νοῦς], die Seele [ψυχὴ] und das Fleisch [σάρξ], er nahm eine geistige und tierische Seele an, welch
letztere nur den Leib belebte. Auf Grund der Platonischen Trichotomie lehrte Apollinaris der Jüngere, Bischof von Laodicea [gest. um 390], der
Logos habe wohl den menschlichen Leib und die menschliche unvernünftige Seele, nicht aber die vernünftige Seele oder den νοῦς angenommen. An
Stelle des letzteren sei er selber getreten.
12Nach Maximus Konfessor, der am Schlusse seines eben erwähnten Traktates Opera ed. Combefis, I.c. S.200; Migne, 1. c. 362] vom Geist [νοῦς]
sagt: "Er ist von der Seele das Reinste und Vernünftige."
13Randglosse
14Das kursiv Gedruckte fast wörtlich aus Doctr. Patr. de incarn. Verb. c. 33, S. 253, 4-7
15Das kursiv Gedruckte wörtl. aus Nem., De nat. hom. c. 5 1. c. S, 151
16Folgendes nach Nem., 1. c. c. 4, S. 145 f
17Randglosse
18Das kursiv Gedruckte fast wörtlich aus Nem., 1. c. c. 27, S. 249
19Das kursiv Gedruckte wörtlich aus Nem., 1. c. c. 1, S. 48

Trennung der Säfte voneinander und die Scheidung nach Form und Materie.
Der Seele eigen sind die Frömmigkeit und das Denken. Seele und Leib gemeinsam aber sind
die Tugenden. Zwar beziehen sich auch diese auf die Seele. Allein die Seele gebraucht dazu
den Leib.
Man muß wissen, daß das Vernünftige seiner Natur nach über das Unvernünftige herrscht.
Es scheiden sich nämlich die Kräfte der Seele in einen vernünftigen und einen unvernünftigen
[Teil]. Das Unvernünftige aber hat zwei Teile: der eine hört nicht auf die Vernunft d. h. er
gehorcht der Vernunft nicht, der andere hört auf die Vernunft und gehorcht ihr 20 . Nicht hört
auf die Vernunft und nicht gehorcht ihr die Lebenstätigkeit, die auch Pulstätigkeit heißt, die
samenbildende oder zeugende, die Wachskraft, auch Nährkraft genannt. Zu letzterer gehört
auch die mehrende, die auch die Körper gestaltet. Diese wird nämlich nicht durch die
Vernunft, sondern durch die Natur geleitet. Der Teil aber, der auf die Vernunft hört und ihr
gehorcht, scheidet sich in Zorn und Begierde. Der unvernünftige Teil der Seele heißt mit
einem gemeinsamen Namen der leidenschaftliche [pathetische] und begehrende. Man muß
jedoch wissen, daß zu dem [Teil], der der Vernunft gehorcht, auch die Bewegungstätigkeit
gehört.
Zu dem [Teil], der der Vernunft nicht gehorcht, gehört die Ernährungs, Zeugungs und
Pulsierkraft. Die mehrende, nährende und zeugende Kraft nennt man vegetativ, die
pulsierende aber Lebenskraft.
Die Ernährungstätigkeit hat vier Kräfte: die aufnehmende, welche die Nahrung aufnimmt;
die behaltende, welche die Nahrung festhält und nicht zuläßt, daß sie sich sogleich
ausscheidet; die verwandelnde, welche die Nahrung in die Säfte verwandelt; die
ausscheidende21 , die den Überfluß durch den After ausscheidet und ausstößt.
Man muß wissen, daß von den tierischen Kräften die einen seelisch [psychisch], die andern
vegetativ, die andern lebengebend [vital] sind. Seelisch sind die freiwilligen, nämlich die
Bewegungstätigkeit und die Empfindung — zur Bewegungstätigkeit gehört die Fähigkeit, den
Ort zu verändern, den ganzen Leib zu bewegen, einen Laut zu geben und zu atmen —, denn es
steht bei uns, dies zu tun oder nicht zu tun. Die vegetativen und vitalen aber sind unfreiwillig
— vegetativ sind die nährende, mehrende und samenbildende [Kraft], vital aber ist die
pulsierende22 —, denn diese sind tätig, wir mögen wollen oder nicht.
Man muß wissen, daß von den Dingen die einen gut, die andern schlecht sind. Ein erwartetes
Gut weckt Verlangen, ein gegenwärtiges Freude. Ebenso wiederum ein erwartetes Übel Furcht,
ein gegenwärtiges Schmerz. Zu beachten ist, daß wir unter dem Guten, von dem wir sprachen,
entweder das wahrhaft Gute oder das scheinbar Gute verstanden haben, desgleichen auch
unter dem Übel.

...Die vergöttlichte Seele ist abgestiegen zu der Hölle [in die Unterwelt]. Wie den Irdischen
"die Sonne der Gerechtigkeit"23 aufging, so sollte auch den Unterirdischen, "in Finsternis und
Todesschatten Sitzenden"24 das Licht aufleuchten25 . Den Irdischen hat er den Frieden, den
Gefangenen die Entlassung, den Blinden das Gesicht verkündet26, den Gläubigen ewiges Heil
begründet und die Ungläubigen ihres Unglaubens überführt. Dasselbe sollte auch den
Unterirdischen widerfahren27 , "damit sich ihm jedes Knie der Himmlischen, Irdischen und
Unterirdischen beuge"28 . Und so erlöste er die seit Weltaltern Gefesselten, erstand wieder von
den Toten und bahnte uns den Weg zur Auferstehung.
20Nem., 1. c. c. 16, S. 214 f
21Das kursiv Gedruckte wörtl. aus Nem., 1. c. c. 23, S. 236. Hier wird über diese vier Kräfte ausführlich gesprochen
22Das kursiv Gedruckte fast wörtlich aus Nem., 1. o. c. 27, S. 249 f
23Mal. 4, 2
24Luk. 1, 79
25Vgl. Is. 9, 2
26Luk. 4, 19; Is. 61, 1
27Vgl. 1 Petr. 3, 19 f
28Phil. 2, 10

