
 

Et homo factus est… 
 
 

  

Anbetung der Hirten (Bartolomé Esteban Murillo ca. 1657) 
 
 
Liebe Freunde, liebe Freundinnen und liebe Mitglieder der Theologischen Fakultät! 
 
Nie werde ich das Gefühl vergessen, das mich im Frühjahr 2003 bei einer Sonntagsmesse mit Mo-
zartmusik in der schönen Salzburger Franziskanerkirche ergriff, als die Sequenz „Et incarnatus est de 
Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est“ gesungen und dabei der letzte Satz mehrfach 
wiederholt wurde. Ja, mit dem Geheimnis der Menschwerdung steht und fällt die Singularität des 
Christentums in der Religionsgeschichte: Es ist der Angelpunkt des christlichen Glaubens. Die Beant-
wortung des „Cur deus homo“ (warum ist Gott Mensch geworden) gehört daher seit den Anfängen 
zu den zentralen Fragen christlicher Theologie. Die Antwortversuche sind vielfältig, wie etwa die vom 
germanischen Ehrenkodex geprägte Satisfaktionslehre des Anselm von Canterbury (†1109), wonach 
nur der Sohn als stellvertretendes Opfer dem Vater Satisfaktion (Genugtuung) für die Sünde Adams 
leisten konnte; oder die Theorie von René Girard (†2015), wonach nur Jesus, das freiwillige und ab-
solut unschuldige Opferlamm, die auf dem Sündenbockmechanismus ruhende Spirale der Gewalt of-
fenbaren und zugleich diese sakrifizielle Logik durchbrechen konnte. 

Mich hat immer die mystische Spur des „wunderbaren Tausches“ (Gott wird Mensch, damit 
der Mensch in die Gottebenbildlichkeit besser hineinwachsen kann) mehr angezogen, die sich bereits 

https://de.wikipedia.org/wiki/1109


 

bei den Vätern findet und die das Zweite Vatikanische Konzil an einer zentralen Stelle betont hat, 
wenn es sagt, dass der Sohn Gottes „sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Men-
schen vereinigt“ hat (GS 22). Mit „jedem“ Menschen, nicht nur mit den Katholiken, nicht nur mit den 
Christen. Deswegen sagt Papst Franziskus mit Humor, dass Gott nicht katholisch ist. Denn diese Ver-
einigung ist so universal wie die mit der Schöpfung bereits gegebene göttliche Berufung des Men-
schen, die nun verdeutlicht und gesteigert wird. 

In der mystischen Tradition wird Gott Mensch, damit seine „Güte und Menschenfreundlich-
keit“ (Tit 3,4) besser erkannt werden können; er wird uns ähnlich und nimmt unsere Natur an, weil 
die Ähnlichkeit zwischen den Geliebten das Gesetz der Liebe ist. Deswegen hat der doctor mysticus 
Johannes vom Kreuz den wunderbaren Tausch in der Nacht zu Betlehem mit diesen Versen gesungen: 

O Nacht, die du geführt hast, 
o Nacht, voll Liebreiz mehr als Morgenröte! 

O Nacht, die du verbunden 
Geliebten und Geliebte, 

Geliebte dem Geliebten gleichgestaltet! 

Dass der Geliebte (Gott) sich mit der Geliebten (die Menschennatur, jeder Mensch) in dieser 
Nacht, „voll Liebreiz mehr als Morgenröte!“, vereinigt hat, ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, 
dass wir ihm gleichgestaltet werden können, wenn wir unsere göttliche Berufung ernst nehmen und 
in die Gottebenbildlichkeit hineinwachsen. Daher fügte der Mystiker hinzu: „Was Gott beansprucht, 
ist, uns zu Göttern durch Teilhabe zu machen, wie er es von Natur aus ist, so wie das Feuer alle Dinge 
in Feuer verwandelt“. Mit weniger sollten wir uns als Menschen nicht zufriedengeben – so erhaben 
ist unsere Würde! (Hier liegt eine der Wurzel der Menschenrechte!). Doch dazu ist viel Demut nötig, 
Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis… und „freiwillig“ zulassen, dass Gott uns unaufhörlich zu sei-
nem Bild und Gleichnis gestaltet. 

Ich lade Sie ein, sich acht Minuten für das aufmerksame, kontemplative Hören der oben ge-
nannten Sequenz aus der Mozartmesse zu nehmen (hier gesungen von Arleen Augen mit dem Sym-
phonischen Orchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Leonard Bernstein). 

Ich wünsche allen Freundinnen und Freunden sowie allen Mitgliedern unserer theologischen 
Fakultät eine gesegnete Weihnacht, Fest der Menschwerdung Gottes und seiner Vereinigung „mit 
allen Menschen“! 

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Mariano Delgado, Dekan 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0QnIhx83QA

