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Die Unbefleckte Empfängnis Mariens und die Neuformulierungen der Erbsündenlehre.
Ein Beispiel für die kritische Funktion der Mariologie(

Manfred Hauke


1. Die klärende und kritische Aufgabe der Marienlehre


Zu den meist diskutierten theologischen Themen des 20. Jahrhunderts gehört die Lehre von Urstand, Fall und Erbsünde. Ist angesichts der Evolutionstheorie noch ein paradiesischer Anfang der Menschheit und eine Ursünde mit universalen Folgen vorstellbar? Bezieht sich die biblische Erzählung von Paradies und Sündenfall auf ein historisches Ereignis? Ist die menschliche Freiheit mit einer ererbten Schuld vereinbar? Dies sind einige der Fragen, um deren Lösung gerungen wird. Zahlreiche Vorschläge wurden unterbreitet für eine Neuformulierung der Lehre von der Erbsünde. Es fehlt auch nicht an Stimmen, welche die Lehre von Urstand, Sündenfall und Erbsünde überhaupt verabschieden wollen. Mitunter geschieht dies mit dem Ziel, das mit dem Erbsündendogma „eigentlich“ Gemeinte unter den Bedingungen des modernen Weltbildes neu zu formulieren. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie die zahlreichen, einander nicht selten widersprechenden Vorschläge zu bewerten sind. 


Die angedeuteten Schwierigkeiten führen mitunter dazu, dass auch die Verkündigung der Glaubenswahrheit von Maria als der ohne Erbsünde Empfangenen Probleme bereitet. Als Pius IX vor 150 Jahren das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis verkündete, gab es diese Schwierigkeiten noch nicht. Die Glaubenslehre von der Erbsünde war in der Verkündigung und in der Theologie tief verwurzelt. Klärungsbedürftig war damals nicht das Thema der Erbsünde, sondern die Verbindlichkeit der Lehre von der Immaculata. Heute ist die Situation eher umgekehrt. Als Problem erscheint in der katholischen Theologie nicht die Gnadenfülle Mariens vom ersten Augenblick ihres Lebens an, sondern die Verbindung dieser Lehre mit der Erbsünde. Vergleichsweise wenig haben sich die Theologen freilich mit der gegenseitigen Erhellung beider Dogmen beschäftigt. Dabei scheint es durchaus interessant, von dem 1854 formulierten Immaculata-Dogma auszugehen und von daher die Erbsündendiskussion zu beleuchten.


Was die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis Mariens für die theologische Anthropologie leisten kann, lässt sich vergleichen mit der klärenden Funktion des Titels „Gottesgebärerin“ für die Christologie auf dem Konzil von Ephesus (431). Cyrill von Alexandrien, der große Gegner des Nestorius, nannte Maria damals „Zepter des wahren Glaubens“
. Immer wieder zeigt sich Maria in der Geschichte der Kirche als Kriterium für den wahren Glauben und, nach einer bekannten liturgischen Formel aus dem frühen Mittelalter, als „Besiegerin aller Häresien“
. Oder, positiv formuliert, mit dem Zweiten Vatikanum: „Maria vereinigt, da sie zuinnerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen die größten Glaubensgeheimnisse in sich und strahlt sie wider“
.


In einer Verbindung der Lehren von der Erbsünde und der vollkommenen Sündenfreiheit Mariens zeigt sich die „Analogie des Glaubens“ (analogia fidei), der „Zusammenhang der Glaubenswahrheiten untereinander und im Gesamtplan der Offenbarung“
. Nach Kardinal Scheffczyk ist dieses Erfassen von Beziehungen und von innerer Harmonie überaus wichtig für das „Ankommen“ der Glaubensgeheimnisse in der Verkündigung: „So eröffnet sich dem Menschen bei der Betrachtung der Glaubensgeheimnisse ein gegliedertes Ganzes, ein ‚Kosmos‘ von Wahrheiten und ein innerer Zusammenhang, der in das Glaubensleben auch die Wirklichkeit des Schönen einbezieht. Das Kraftloswerden der Glaubenswahrheit in der Moderne hat nicht zuletzt auch darin seinen Grund, dass das auf reine Zweckmäßigkeit bedachte und um die eigene Existenz kreisende Denken auch im Religiösen nicht mehr den Glanz des Schönen erkennt. Hier erweist der vom Ersten Vatikanum hervorgehobene ‚nexus mysteriorum inter se‘ und seine Bedeutung als Gestalt des Schönen seine lebensmäßige Bedeutung für einen den Menschen im Ganzen ergreifenden Glauben“
.


2. Die dogmatische Definition von 1854 als Maßstab der Beurteilung


Um die erhellende Funktion der Immaculata zur Geltung zu bringen, sei zunächst einmal der Sinngehalt des 1854 definierten Dogmas in Erinnerung gerufen. Die höchste dogmatische Autorität kommt bekanntermaßen der Definitionsformel zu: 


„... kraft der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und Unserer [eigenen], erklären, verkünden und definieren Wir, dass die Lehre, welche festhält, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde, von Gott geoffenbart und deshalb von allen Christgläubigen fest und beständig zu glauben ist“ (DH 2803).


Die dogmatisch verbindliche Formel betont die Bewahrung Mariens vor der Erbsünde. Das kirchliche Lehramt bietet keine eigentliche Definition der Erbsünde, bringt aber eine verbindliche Umschreibung von deren Gehalt. Das Trienter Erbsündendekret spricht in einem Anathematismus von der „Sünde, die der Tod der Seele ist“ (peccatum, quod mors est animae) (DH 1512). Diese Kennzeichnung findet sich bereits auf der Zweiten Synode von Orange (529) (DH 372) und in den Werken des Augustinus
. Sie entspricht aber auch der wichtigsten Beschreibung für die Folgen der Ursünde bei den griechischen Vätern
. „Tod der Seele“ meint die Beraubung des göttlichen Lebens, das den Stammeltern im Paradies geschenkt worden war, aber durch die erste Sünde verloren ging. Im Unterschied zu Luther unterscheidet Trient die Erbsünde von der Konkupiszenz, die von Paulus manchmal „Sünde“ genannt wird, aber keineswegs „wahrhaft und eigentlich Sünde“ ist, sondern „aus der Sünde ist und zur Sünde geneigt macht“ (DH 1515). Die in den Nachkommen Adams vorhandene Schuld setzt die Ursünde voraus, die „Übertretung Adams“, und die ursprüngliche Gemeinschaft mit Gott im Paradies, die vom Tridentinum beschrieben wird mit den Begriffen „Heiligkeit und Gerechtigkeit“ (DH 1512), die sich im Epheserbrief finden (4, 24) und dort den Gnadenzustand der getauften Christen kennzeichnen
.


Papst Pius IX. definiert nur die Erbsünde, nicht aber die Freiheit von persönlichen Sünden. Diese Tatsache gehört schon vorher zur allgemeinen Lehrverkündigung der Kirche, wie insbesondere das Konzil von Trient betont (DH 1573)
. Ebensowenig wird eigens hervorgehoben die Freiheit Mariens von der ungeordneten Begierlichkeit, die zwar nicht Sünde ist, aber dazu geneigt macht. Dass die Gottesmutter von dieser moralischen Unvollkommenheit frei war, ist längst selbstverständliche Überzeugung in der Kirche
.


Wichtig ist auch der Ausnahmecharakter der Bewahrung von der Erbsünde „durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes“ (singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio) (DH 2803). Kommt dieses Privileg nur Maria zu? Die Bulle Ineffabilis Deus begünstigt eindeutig die Überzeugung eines Vorzuges, den die Gottesmutter mit keiner anderen erlösten Person teilt. Allerdings bekundet Pius IX. nicht die Absicht, die absolute Einzigkeit der Unbefleckten Empfängnis Marias zu definieren. Aus diesem Grunde ist mit dem Dogma von 1854 nicht formell die extravagante Meinung verurteilt, die auch den hl. Josef ohne Erbsünde empfangen sein lässt
. Papst Pius XII. spricht dann freilich in seiner Enzyklika Fulgens corona zum 100jährigen Jubiläum des Immaculata-Dogmas (1953) mit aller Klarheit von einem „einzig dastehenden Gnadenprivileg, das keinem anderen je zuteil wurde“
.

Die Definitionsformel betont schließlich, dass die Bewahrung Mariens von der Erbsünde geschah „im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes“. Die Gottesmutter ist nicht von der Erlösung auszunehmen, sondern die vollkommenste Verwirklichung des Heilswerkes Christi. Dies betont, wenn auch nicht in der dogmatischen Definition selbst, die Bulle Ineffabilis Deus: „... die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria (wurde) schon im voraus im Hinblick auf die Verdienste unseres Herrn und Erlösers niemals der Erbschuld unterworfen, sondern (blieb) voll und ganz von der Makel der Erbsünde bewahrt“
.


Die klärende Funktion der Unbefleckten Empfängnis lässt sich auf zahlreiche Gebiete anwenden: Die ursprunghafte Heiligkeit Mariens, als unverdiente Gnadengabe, zeigt so etwa den Vorrang der Gnade im Heilsgeschehen; die Reinheit der Gottesmutter weist sodann auf den wahren Begriff der menschlichen Person, die sich nach dem Plane Gottes auf Christus hin öffnet; die Freiheit Mariens, dem Urbild der Kirche, von jeglicher Sünde sichert auch die Heiligkeit der Kirche, der makellosen Braut Christi, die in ihrem Kirchesein als solchem niemals zur Sünderin wird
.


Die kritische Rolle des Immaculata-Dogmas für die Diskussion um die Erbsünde wurde erstmals ausführlicher zur Geltung gebracht im Jahre 1969 durch einen Artikel des amerikanischen Mariologen Edward D. O‘Connor, der bereits ein umfangreiches Sammelwerk über die Unbefleckte Empfängnis herausgegeben hatte
. Die Argumentation dieses Beitrages wurde aufgenommen und erweitert durch andere Theologen, insbesondere im italienischen und spanischen Sprachraum
. Diese kritische Bestandsaufnahme bewog einige der getadelten Autoren, ihre Thesen zu verteidigen und zu betonen, man wolle keineswegs das Dogma der Unbefleckten Empfängnis leugnen: Alfred Vanneste, Domiciano Fernandez und Alejandro de Villalmonte
. In der Folge konzentrieren wir uns auf diese Debatte. In deren Vorfeld sind einige Äußerungen Teilhard de Chardins und Schoonenbergs wichtig. Außerdem gehen wir ein auf einen neueren Vorschlag des polnischen Dogmatikers Jacek Bolewski, der sich an die Theologie Karl Rahners anlehnt und dessen Lehre konsequent weiterführen möchte. Im Unterschied zu den anderen eben genannten Autoren möchte Rahner freilich den geschichtlichen Charakter von Urstand und Sündenfall wahren. Nach der Vorstellung der verschiedenen Neuansätze seien einige systematische Folgerungen formuliert.


3. Orientierungspunkte zur Erbsündendiskussion


Die Erbsündenlehre wurde aufgegeben oder neu formuliert vor allem aus zwei Beweggründen: der Auseinandersetzung mit dem Evolutionismus und der exegetischen Diskussion um die literarische Gattung der biblischen Erzählungen zu Paradies und Sündenfall. Die Evolutionstheorie bereitet Schwierigkeiten für die universalgeschichtliche Bedeutung eines primitiven Anfangs, während die Deutungen von Gen 2-3 als  „Ätiologie“ häufig die biblischen Texte nur als symbolhafte, mythische Umschreibung dessen vorstellen, was sich in jeder menschlichen Person ereignet. Problematisch wird dabei nicht zunächst die Erbsünde an sich, sondern deren Voraussetzungen, nämlich der Charakter von Urstand und Ursünde als geschichtlichem Ereignis.


Auf der exegetischen Ebene muss die theologische Antwort betonen, dass die biblischen Texte sich auf die ursprüngliche Freundschaft des Menschen mit Gott beziehen, eine heilshafte Gemeinschaft, die erst durch die Schuld des Geschöpfes zerstört wird
. Andernfalls müssten wir die Verantwortung für das Böse Gott selbst aufbürden, was geradewegs zum Manichäismus führen würde. Die Texte Gen 2-3 haben eine ätiologische Färbung, insofern sie die gegenwärtige Situation mit einem Blick auf den Anfang beleuchten, der auf symbolhafte Weise umschrieben wird. Dabei beziehen sie sich aber auf den heilen Ursprung der Heilsgeschichte. Die Grundlage für die Erbsündenlehre ist dabei nicht allein die Erzählung der Genesis, sondern in erster Linie die Sendung Christi, der für unsere Sünden sühnt und dem himmlischen Vater – zu unseren Gunsten und zu unserem Heil – sein Leben als Opfer darbringt. Die stellvertretende Hingabe Jesu erfordert als systematische Voraussetzung ein unheilvolles Geschehen der Stellvertretung am Beginn der menschlichen Geschichte. Aus diesem Grunde betonen bereits Paulus und die Kirchenväter die Bedeutung der Ursünde. Die stellvertretende Solidarität Christi setzt die vorauslaufende Komplizität der Menschheit in Adam voraus.


Was die Evolution angeht, so wäre ein Evolutionismus (der nur natürliche Einflüsse kennt) abzugrenzen von einer Erklärung des Werdens als fortwährende Schöpfung (creatio continua). Schon auf der philosophischen Ebene, mit einem Blick auf die biologischen Tatsachen, lässt sich ein neodarwinistischer Ansatz widerlegen, der den gesamten Vorgang der Evolution auf Selektion und Mutation zurückführt. Die biologischen Erkenntnisse lassen sich nicht gegen die besondere Stellung des Menschen und seine unmittelbare Schöpfung durch Gott ausspielen. Da sich das Menschsein auch auf einem sehr einfachen kulturellen Niveau darstellen kann, steht eine primitive Situation des Ursprungs keineswegs in Widerspruch zur Ereignishaftigkeit des Urstands in der Freundschaft mit Gott (Paradies) und zum geschichtlichen Vorgang des Sündenfalls. 


Die angedeuteten Probleme erfordern eine aufmerksamere Darstellung von Urstand und Sündenfall. Die neuen Präzisierungen dürfen freilich nicht die verbindliche Lehre aus Schrift und Tradition beiseite schieben, die vom Lehramt der Kirche vorgelegt wird. Oder, anders formuliert: Wenn die Erbsündenlehre des Konzils von Trient nicht gewahrt bleibt, die von einem Anathem geschützt wird, läuft jeder theologische Neuansatz ins Leere. Für die dogmatische Methode ist wesentlich, dass der Gehalt einer Lehre beibehalten wird. Dies betont in aller Deutlichkeit schon das Erste Vatikanum: „Wer sagt, es könne geschehen, dass den von der Kirche vorgelegten Lehrsätzen einmal entsprechend dem Fortschritt der Wissenschaft ein anderer Sinn zuzuschreiben sei als der, den die Kirche gemeint hat und meint: der sei mit dem Anathem belegt“ (DH 3043).


4. Die Neuformulierung der Erbsündenlehre und die Unbefleckte Empfängnis


4. 1 Die evolutionistische Lösung bei Teilhard de Chardin


Eine extreme Antwort auf die Herausforderung durch die Evolutionstheorie findet sich in den Schriften Pierre Teilhard de Chardins (1881-1955)
. Der französische Jesuit identifiziert die Wirklichkeit der Sünde mit der Vielfältigkeit der Evolution; das Böse (le mal) wird für ihn „zu einem natürlichen Zug in der Struktur der Welt“
. Die „Erbsünde“ ist demnach „die wesentliche Reaktion des Endlichen auf den Schöpferakt. Unvermeidlich schleicht sie sich im Schatten jeder Schöpfung in die Existenz ein. Sie ist die Kehrseite jeder Schöpfung“
. Sie verliert ihren eigentlichen Sinngehalt und erscheint stattdessen als ontologische Struktur, die dem Menschen schon von jeher zukommt. Dieser Vorschlag richtet sich gegen die Güte der Schöpfung von Anfang an und letzten Endes gegen die Güte des Schöpfers selbst. Die Leugnung von Urstand und Sündenfall wird möglich durch einen irrigen Begriff der Schöpfung, die als Vereinigung und Zunahme der Komplexität erscheint; folglich gibt es keine creatio ex nihilo
. Erst recht kann es darum kein unmittelbares Einwirken Gottes geben bei der Schöpfung des ersten Menschen oder für die Eingießung der Seele im Zeugungsvorgang.


Im Denken Teilhards finden sich freilich manche logische Spannungen. Trotz der Leugnung von Paradies und Ursünde kann der Theologe einmal vom verhängnisvollen Einfluss der ersten Sünden in der Geschichte sprechen
. Damit kommt doch die Einzigkeit des Ursprungs und des Sündenfalls zum Ausdruck, auch wenn dieser Gedanke im Denken Teilhards sonst keine systematische Rolle spielt
.


Die Erbsünde wird jedenfalls – zwar nicht dem Worte, aber der Sache nach – geleugnet. Wie verhält sich diese Leugnung zum Dogma der Unbefleckten Empfängnis Mariens?
 Eine klare Antwort auf diese Frage erhalten wir nicht. Die einzige Stelle, worin Teilhard das Dogma behandelt, ist ein Brief vom 5. Dezember 1916:


„Die Unbefleckte Empfängnis ist für mich das Fest der unbewegten Handlung; damit meine ich, dass sie sich mit der einfachen Übermittlung der göttlichen Energie durch uns vollzieht … Um auf diese Weise aktiv zu sein [im ‚Gott empfangen und einlassen‘] …, hat die heilige Jungfrau ihr Sein im Schoß der Gnade selbst empfangen müssen“. Die Gnade erscheint dabei als „grundlegende und von Beginn an vorhandene Vollkommenheit einer Reinheit, die das Sprossen der Seele geleitet hat“
.


Ein späterer Text betont: Um zu uns zu gelangen, „schuf Gott die Jungfrau Maria, d. h. er ließ auf der Erde eine so innige Reinheit erscheinen, dass sie sich derart konzentrieren konnte, dass sie als kleines Kind erschien“
.


Teilhard bietet also keinen systematischen Vergleich zwischen seiner Theorie über die Erbsünde und dem Immaculata-Dogma. Immerhin fällt auf, dass bei der Beschreibung der Unbefleckten Empfängnis jeder ausdrückliche Hinweis auf die Sünde fehlt. Als Sinngehalt der ursprunghaften Reinheit Mariens betont der Theologe das Ziel, die Reinheit des Erlösers vorzubereiten und die göttliche Energie in den Menschen. Es wird freilich nicht erklärt, wie eine solche Reinheit zustande kommen kann, wenn doch die Schöpfung immer schon vom Schatten der „Erbsünde“ begleitet wird.


4. 2 Der soziologische Ansatz von Piet Schoonenberg


Zu den meist zitierten Autoren einer Neuformulierung der Erbsündenlehre gehört Piet Schoonenberg (1911-1999), bekannt vor allem durch seinen Beitrag im weltweit verbreiteten Sammelwerk „Mysterium Salutis“
 und durch seine Mitarbeit am „Holländischen Katechismus“
. Bezüglich des Evolutionismus steht Schoonenberg unter dem Einfluss seines jesuitischen Mitbruders Teilhard de Chardin. In dessen Gefolge verlässt er die Lehren von Urstand und Sündenfall. Die erste Sünde erscheint nur als anonymer Anfang einer langen Reihe von Sünden. Während Teilhard die biologische Entwicklung betont, konzentriert sich Schoonenberg dagegen auf den sozialen Einfluss: Es entsteht eine sündige Situation, die aus der Sünde stammt und zur Sünde hinneigt. Das Situiertsein in der Sünde und die persönliche Sünde begründen gemeinsam die „Sünde der Welt“
. Der Theologe möchte seine These von der „Sünde der Welt“ der klassischen Lehre von der Erbsünde hinzufügen beziehungsweise (und hier finden wir seine wahre Vorliebe) die überlieferte Lehre in seine Theorie eingliedern: Alle Sünden, darunter auch die erste Sünde, „situieren“ den Menschen auf die gleiche Weise
.


Die Kausalität der ersten Sünde wird so gewissermaßen auf die gesamte Geschichte ausgedehnt. Auch der Urstand wird gleichsam universalisiert: Jeder Mensch ist dazu bestimmt, dem Nächsten die Gnade zu vermitteln, aber durch die Sünde entzieht er sie ihm: „Wer ein schlechtes Beispiel gibt oder einen Halt zum Guten vorenthält, beraubt den anderen der Gnade, die mit seinem Zeugnis zum Guten verbunden ist“
.


Weil der evolutionistische Ansatz die Bedeutung der ersten Sünde nicht würdigt, verbindet der holländische Theologe den universalen Charakter der „Erbsünde“ mit der Kreuzigung Jesu, der von den Menschen zurückgewiesen und ausgeschlossen wurde. Die „Welt“ im negativen Sinne konstituiert sich erst durch die Tötung des Erlösers. Die „Erbsünde“ wird darum im strengen Sinne universal erst nach dem Tod und der Auferstehung Jesu
.


Schoonenberg hat die Aufmerksamkeit auf den sozialen Einfluss bei der Verbreitung der Sünde gelenkt. Dieser Hinweis geht freilich nicht allzu sehr über das hinaus, was schon Pelagius betont hat: Das böse Beispiel Adams werde fortgepflanzt, nicht aber seine Sünde. Es ist nicht möglich, die persönliche Situation des Menschen allein aus dem sozialen Umfeld abzuleiten. In diesem Fall bedürften die Kinder christlicher Eltern nicht mehr der Taufe, und die Kinder von Verbrechern wären nicht in der Lage, Werte aufzunehmen, die den Auffassungen ihrer Eltern widersprechen. Schoonenberg scheint die Folgen der Sünde im sozialen Bereich (sehr reale und schwerwiegende Folgen) mit der Erbsünde selbst zu verwechseln als Beraubung der Gnade. Die sozialen Schäden sind eine Folge der Erbsünde, bilden aber nicht deren Wesen
.


Aus marianischer Sicht ist folgende Frage zu stellen: Wenn die soziale Umwelt als solche das Innere der Person bestimmt, wieso hat sich dann Maria dieser Situation entziehen können? Die Erbsünde ist keine Situation der sozialen Umgebung, sondern eine Sünde, die der Person anhaftet, nämlich eine habituelle Sünde als Beraubung der urständlichen Gnade.


Die Theorie von Schoonenberg, die ganz auf den sozialen Einfluss abhebt, beseitigt außerdem den Akzent, den das Dogma von 1854 dem Augenblick der Empfängnis gibt: Welchen Sinn sollte es haben, von der Wirkung des negativen Beispiels anderer auf die Empfängnis zu sprechen?


Schoonenberg stellt sich diese Fragen nicht, sondern begnügt sich mit dem Hinweis auf den außergewöhnlichen Fall Mariens
. Das ungelöste Problem zeigt sich auch im Holländischen Katechismus, der die Mutter Gottes inmitten einer sündigen Welt beschreibt: Die Kirche hat „feierlich ausgesprochen, … dass Maria keine Erbschuld gekannt hat. Sie ist unbefleckt empfangen. Lebend in einer sündigen Welt, wurde sie wohl vom Leid der Welt, aber nicht von ihrer Bosheit berührt. Unsere Schwester im Leid, aber nicht in der Bosheit. Sie überwand das Böse ganz durch das Gute. Sie verdankt dies der Erlösung Christi“
.


Eine Spannung zum Dogma zeigt sich im Blick auf die Universalität der Erbsünde, weshalb die Unbefleckte Empfängnis Mariens ein einzigartiges Privileg darstellt. Wenn die Erbsünde erst mit dem Tode Jesu allgemein wird – gibt es dann vorher vielleicht schon andere „unbefleckte Empfängnisse“? Aber kann es denn andere menschliche Personen geben, die nicht der Erlösung durch Christus bedürften? In einem seiner ersten Werke bedenkt Schoonenberg die Schwierigkeit, die sich aus der allgemeinen Erlösungsbedürftigkeit ergibt und antwortet, dass die Gnade Mariens von der Erlösung stamme, während sich die Gnade der anderen Menschen von der paradiesischen Gnade ableite
. Einige Jahre später beruft sich der Theologe nicht mehr auf die ursprüngliche Gnade, sondern beschreibt Maria (neben Christus) als einziges menschliches Wesen mit einer solchen Gnade, dass sie der sündigen Situation nicht unterlag
.


Der neuralgische Punkt der Kritik, die an Schoonenberg zu richten ist, besteht meines Erachtens in der fehlenden Wertung der Gnadenberaubung (privatio gratiae), die von der ersten Sünde herstammt. Das soziale Umfeld kann die stellvertretende Rolle der ersten Sünde nicht ersetzen. Das Netz der menschlichen Beziehungen lässt sich nicht identifizieren mit der solidarischen Funktion Adams gemäß dem Plane Gottes. Von Seiten der Mariologie ist zu bemerken, dass der Theologe nicht die Bedeutung der Empfängnis wertet (als Augenblick der Bewahrung vor der Erbsünde). Die Beschreibungen der sündigen Situation erreichen außerdem nicht den Inhalt der Sünde, die Maria übertragen worden wäre, hätte sie die Gnade Christi nicht davor bewahrt.


4. 3 Die Gleichsetzung von Erbsünde und persönlicher Sünde bei Alfred Vanneste


Während sich bei Schoonenberg nur einige verstreute Hinweise zur systematischen Beziehung von Unbefleckter Empfängnis und seiner Erbsündentheorie finden, bietet der belgische Theologe Alfred Vanneste (*1922) als erster eine ausdrückliche Verteidigung gegen den Vorwurf, den Inhalt des Mariendogmas zu entleeren
. Vanneste ersetzt die Übertragung der Erbsünde durch die Allgemeinheit der Sünde, die vom Sein des Menschen selbst begründet wird. Metaphysisch gesehen, sei der Mensch in der Lage, nicht zu sündigen, aber geschichtlich gesehen könne er die Sünde nicht vermeiden. Es gibt nur die Sünde, die eine jede Person individuell begeht. Die Kindertaufe „zur Vergebung der Sünden“ befreie nicht von der Erbsünde, sondern beziehe sich auf die zukünftigen Sünden der Erwachsenen. Das Kind sei noch kein wirklicher Mensch und kein wirklicher Sünder, sondern nur der Anlage nach (virtuell). Die Position Vannestes ist individualistisch und pessimistisch: Für ihn richtet sich der erste menschliche Akt immer schon gegen Gott. Dieser Pessimismus gründet in der Beseitigung des Urstandes. Der Theologe behält zwar den Begriff „Erbsünde“ für seine Theorie bei, aber dieses Etikett bleibt eine bloße Worthülse
.


Die Kritik O‘Connors (1969) bemerkt, dass Vanneste die Erbsünde auf den Unterschied zwischen Natur und Übernatur zurückführt
. Unreife und mangelnde Vollkommenheit sind aber nicht dasselbe wie Sündhaftigkeit. Es sei ein Missbrauch der Sprache, diese beiden so verschiedenen Wirklichkeiten gleichzusetzen. Die Unbefleckte Empfängnis offenbare die Sinnwidrigkeit einer solchen Behauptung: Das Dogma ist nicht gleichbedeutend mit der Feststellung, Maria sei von der natürlichen menschlichen Unreife bewahrt worden
.

In seiner Antwort (1973) führt Vanneste aus, Pater O‘Connor habe vollkommen recht, wenn er betone: Keine neue Erklärung der Erbsünde ist annehmbar, wenn sie das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis beeinträchtigt
. Der belgische Theologe meint dann, dass der Hinweis auf die Situation der Kinder nur einen Grenzfall darstelle. Man müsse den wahren Sinngehalt der Erbsünde ausdrücken, ohne sich dabei auf die kleinen Kinder zu beziehen. „Wir haben die Erbsündenlehre zurückgeführt auf die von der Universalität der Sünde, das heißt der Tatsünde“. „Adam“ ist nur ein Symbol für diese allgemeine Sündhaftigkeit. Es sei freilich hinzuzufügen, dass die Erbsünde nicht einfachhin die Abwesenheit der Gnade sei, sondern ein Mangel an Gnade, der von der Sünde stammt
. Wie lässt sich dann aber die geschichtliche Universalität der Sünde erklären? Weil die Menschen die Sünde wollen. Dies sei die einzige mögliche Antwort
.


Die Gleichsetzung der Erbsünde mit der persönlichen Sünde erfordert eine ähnliche Reduktion bezüglich der Unbefleckten Empfängnis, die sich mithin als Abwesenheit jeder persönlichen Sünde darstellt
. Die dogmatische Definition Pius‘ IX. bezieht sich darum nur auf die Freiheit Mariens von der Tatsünde
.


J. M. Alonso, der auf die Verteidigung Vannestes antwortet, betont: Die dargestellte Position entwertet die kirchliche Praxis der Kindertaufe, die einen Sündenzustand voraussetzt, und das Dogma der Unbefleckten Empfängnis. Die Unterscheidung zwischen Erbsünde und Tatsünde zeigt sich beispielhaft in den großen Theologen der Scholastik (wie Thomas von Aquin und Bonaventura), die zwar mit aller Klarheit die Freiheit Mariens von jeder persönlichen Sünde lehren, aber noch nicht die Bewahrung von der Erbsünde bejahen
. Bei Vanneste verliert der Vorzug der Unbefleckten Empfängnis seinen spezifischen Gehalt, der nicht identisch ist mit der Unsündlichkeit, die keiner dogmatischen Definition bedurfte. Die jahrhundertelange Diskussion darüber wäre dann, aus der Optik des belgischen Theologen, ein tragikomischer Irrtum
.


4. 4 Die Rückführung des marianischen Privilegs auf die Gabe der Gnade bei Alejandro de Villalmonte und Domiciano Fernandez


Die bisher vorgestellten Neudeutungen erreichen nicht den Gehalt des katholischen Glaubens, bemühen sich aber immerhin noch um die Beibehaltung des Wortes „Erbsünde“. Eine noch radikalere Position findet sich bei den Theologen, die erklärtermaßen die Lehre von der Erbsünde ausmerzen wollen, um ein „erbsündenfreies Christentum“ vorzustellen. Zu dieser Gruppe gehören zwei Theologen, deren Vorschläge untereinander weitgehend identisch sind und die sich auch beide mit den Folgen ihrer Operation für das Immaculata-Dogma beschäftigt haben: der Claretiner Domiciano Fernandez (*1925) und der Kapuziner Alejandro de Villalmonte (*1921). Beide haben sich auch sonst mit mariologischen Fragen befasst
.


Nach Villalmonte
 wird jede menschliche Person immer schon im Stande der heiligmachenden Gnade geboren
. Diese Idee wird aus einem sogenannten „Christozentrismus“ abgeleitet, der die gesamte Menschheit von Ewigkeit her in die Prädestination einbezieht. Der Schritt vom „Paradies“ zum „Sündenfall“ geschieht jedenfalls stets durch die persönliche Sünde.


Im Unterschied zu Schoonenberg und Vanneste, die von einem engen Band zwischen Erbsündenlehre und Unbefleckter Empfängnis sprechen, meint Villalmonte, die Beseitigung der Lehre von der Erbsünde habe überhaupt keine Auswirkungen auf den Inhalt des Immaculata-Dogmas von 1854
. Es reiche, von Gnadenfülle seit der Empfängnis zu sprechen. Auf diese Weise werde die hamartiozentrische (auf die Sünde konzentrierte) Sicht abgelöst durch eine charitologische Ausrichtung (die auf die Gnade zielt). Diese Auffassung entspreche der Sicht der östlichen Kirchenväter
. Die Erbsünde sei nur eine - mittlerweile überholte - theologische These, um die Universalität und die absolute Notwendigkeit der Gnade Christi herauszustreichen
. Die negative Formulierung des Dogmas im Jahre 1854 erkläre sich also aus den Zeitumständen, ändere aber nichts an der Tatsache der ursprünglichen Gnade in Maria; die Abwesenheit der Sünde ist nur eine logische Folge der Gnade
. Die Unbefleckte Empfängnis meine einzig und allein die hervorragende Heiligkeit Mariens
. Maria, die Mittlerin der Gnade, empfange die Gnade in reichlicherem Maße, aber diese Gabe ist ein Privileg nur „in einem inklusiven Sinn, Ausdruck einer hervorragenderen und vollkommeneren Form der gleichen Wirklichkeit, die alle besitzen“
. Es gelte, den systematischen Schritt zu vollziehen von der Unbefleckten Empfängnis Mariens zur Unbefleckten Empfängnis der ganzen Menschheit
.


Eine ganz ähnliche Position findet sich im Werk von Domiciano Fernandez
. Auch er vertritt die erbsündenfreie Empfängnis der ganzen Menschheit
. Die Lehre von der Erbsünde sei kein Dogma, sondern ein Theologoumenon
 zur Betonung eines anderen Themas, nämlich das der Universalität der Erlösung und der absoluten Notwendigkeit Christi zum Heil
. Bezüglich des marianischen Themas referiert Fernandez die Kritik O‘Connors, wonach das Immaculata-Dogma nicht zunächst eine Definition über die Gnade Mariens sei, sondern über die Bewahrung von der Erbsünde
. Dieser Einwand, so antwortet der Theologe, verberge „eine negative und sehr beschränkte Vorstellung von der Erlösung als Befreiung von der Sünde“
. „Jedes menschliche Wesen, insofern es geschaffen und begrenzt ist, braucht die Gnade und das Heil Christi, um am ewigen Leben teilhaben zu können“
.


In der Folge befasst sich Fernandez mit der Kritik, wonach die Beseitigung der Erbsünde die dogmatische Definition der Unbefleckten Empfängnis überflüssig macht. Das Dogma ändere sich nicht, wenn man einfachhin von der Fülle der Gnade bei der Empfängnis spreche. Die „östlichen Väter haben den Inhalt der Unbefleckten Empfängnis dargelegt, ohne die Erbsünde zu erwähnen“. Der Osten erwähne im übrigen die Sterblichkeit als Folge der ersten Sünde, vertrete aber kein Fernsein von Gott aufgrund eines moralischen Makels
. Ob man von einem Privileg Mariens rede oder nicht, sei eine zweitrangige Frage
.


Die Thesen von Villalmonte und Fernandez sind schon in sich selbst nicht schlüssig. Das Hauptproblem zeigt sich in ihrer Unterscheidung zwischen Sünde und Erlösungsbedürftigkeit. Wieso lässt sich für die neugeborenen Kinder eine Erlösungsbedürftigkeit behaupten, wenn ihnen gleichzeitig die Schuldlosigkeit und sogar die heiligmachende Gnade des Paradieses zugesprochen werden? Die beiden Autoren bieten eine gewaltige Verwechslung zwischen dem Geschaffensein (das als solches schuldlos ist) und der Erlösungsbedürftigkeit. Die Schöpfung, in sich gesehen, bedarf keiner „Erlösung“. Andernfalls hätte Gott ein reparaturbedürftiges Werk geschaffen. Zweifellos hängt der Mensch als Geschöpf von Gott ab und bedarf der Gnade, um seine geschöpflichen Grenzen zu übersteigen, aber Begrenzungen sind nicht dasselbe wie die Notwendigkeit, erlöst zu werden. Die geschöpflichen Grenzen bleiben sogar in der zukünftigen Herrlichkeit bestehen: Die vernunftbegabte Schöpfung hört nicht auf, Geschöpf zu sein.


Außerdem gelingt es den beiden Theologen nicht, eine rein positive Vorstellung von „Erlösung“ zu erstellen. Der Begriff „Erlösung“ setzt immer ein Übel voraus, von dem der Mensch befreit werden muss. Wer dieses Übel in einen Bereich außerhalb der Beziehung zu Gott verlegt oder aber – mit anderen Worten – außerhalb des Begriffes der Sünde, bleibt hinter dem personalen Bereich zurück. Das moralische Übel (in diesem Fall die Erlösungsbedürftigkeit) in die Struktur der Schöpfung anzusetzen, würde letztlich zum Manichäismus führen.


Abwegig sind auch die kurzen Hinweise zum christlichen Osten, insbesondere zu den griechischen Vätern. In gewisser Weise kann man durchaus sagen, dass das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit nicht die Befreiung von der Sünde ist, sondern die Erlösung vom Tod. Der Tod wird aber nicht nur als biologische Sterblichkeit verstanden, sondern als Beraubung des göttlichen Lebens, das den Stammeltern im Paradies mitgeteilt worden war. Im übrigen fehlt es auch bei den griechischen Vätern nicht an Hinweisen, die den Tod „der Seele“ (als Folge der Sünde Adams) der „Entfremdung“ von Gott annähern (vor allem bei Basilius). Entfremdung von Gott ist aber nichts anderes als Verlust des Heiles, Feindschaft gegenüber Gott und sündhafte Versklavung unter dem Joch Satans. Es finden sich außerdem Formulierungen, die (mit Hinweis auf Hiob 14,4f LXX) schon im Neugeborenen den „Schmutz“ (rúpos) einer Sünde ansetzen, die von Adam her in der Zeugungsreihe übermittelt wird. Der griechische Osten erreicht nicht die Klarheit des Westens im Gefolge des Augustinus, aber es ist zweifellos falsch, den griechischen Vätern eine „charitologische“ Sicht unterzuschieben, die einer „harmiozentrischen“ Perspektive entgegengesetzt wäre. Es gibt verschiedene Akzente und Entwicklungsstufen in Ost und West, aber keinen kontradiktorischen Gegensatz bezüglich der Erbsünde
.


Zur Untermauerung seiner Position bezieht sich Fernandez auf das Ergebnis einer bekannten Studie von Martin Jugie über die Unbefleckte Empfängnis in der orientalischen Überlieferung: „Die östlichen Väter haben diese Wahrheit in entsprechenden positiven Begriffen ausgedrückt. Anstatt zu sagen: ‚Maria ist ausgenommen, bewahrt von der Erbsünde im ersten Augenblick ihrer Empfängnis‘, betonen sie: Maria war immer in der Gnade Gottes. Sie war Eva ähnlich vor der Sünde. Sie wurde schon im Mutterschoß geheiligt“
.


Wer das angeführte Zitat aufmerksam liest und vor allem das Werk des berühmten Byzantinisten selbst, stellt fest, dass die positiven Formulierungen der ursprunghaften Heiligkeit Mariens bei den östlichen Theologen keineswegs den Bezug auf die gefallene Situation der Menschheit aufgeben, in der Gott einen neuen Anfang macht, indem er eine neue Heiligung schenkt. Andreas von Kreta (+ 740) war nach der Wertung Jugies einer der ersten östlichen Zeugen für die Heiligkeit Mariens seit dem ersten Augenblick ihrer Existenz
. Andreas betont die Wiederherstellung der Paradiesesgnade:


„Heute empfängt die Menschheit … die Gabe ihrer ersten Formung durch die Hände Gottes und findet die alte Schönheit wieder … als die Mutter der höchsten Schönheit geboren wird, erhält diese Natur in ihrer Person die alten Vorzüge zurück und wird geformt nach einem vollkommenen und Gottes würdigen Modell. Diese Formung ist eine vollkommene Wiederherstellung; diese Erneuerung ist eine Vergöttlichung; sie ist eine Angleichung an den Zustand des Paradieses …“
. „Der Leib der Jungfrau ist eine Erde, die Gott selbst bearbeitet hat, die Erstlingsgabe der adamitischen Masse, die in Christus vergöttlicht wurde, das Ebenbild, das der ursprünglichen Schönheit wahrhaft ähnelt, der Lehm, der von den Händen des göttlichen Künstlers geformt wurde“
. Maria war „die erste, die vom ersten Fall der Stammeltern erneuert wurde“ (he próte tou prótou ptomatos ton progónon anáklesis)
. Besonders das letzte Zitat zeigt, dass auch Andreas von Kreta, wie die byzantinischen Theologen nach ihm, die heilige Empfängnis Mariens in das Umfeld des Paradieses hineinstellt (das erneuert wird) und des Sündenfalles (der die allgemeine Erlösungsbedürftigkeit begründet).


Was die Beschreibung der Unbefleckten Empfängnis angeht, so ist offenbar, dass der „universale Immakulatismus“ von Villalmonte (und Fernandez) der Formulierung des marianischen Dogmas entgegensteht, das als Privileg nicht allen zukommt. Die logischen Widersprüche der beiden spanischen Ordensleute zeigen außerdem, dass eine bloß charitologische Beschreibung des marianischen Vorzuges in der Erlösungslehre zu Aporien führt.


4. 5 Die „dialektische“ Fassung der Erbsünde bei Jacek Bolewski


Ein Versuch, die gesamte Lehre von der Erbsünde aus marianischer Sicht umzuformulieren, stammt von dem polnischen Theologen Jacek Bolewski (*1946), Professor für Dogmatik in Warschau. Er präsentiert seinen Vorschlag als Verdeutlichung von Gedanken, die sich einschlussweise in der Theologie Karl Rahners finden
. Der polnische Dogmatiker beschreibt „eine dialektische Betrachtungsweise bezüglich der Erbsünde und eine Perspektive im Hinblick auf Maria, in der ihre Gemeinsamkeit mit den anderen Menschen im Vordergrund steht“
. Rahner betont, das universale Angebot der Gnade müsse mit der Universalität der Erbsünde zusammen gesehen werden. Während ein Artikel aus dem Jahre 1954 noch eine zeitliche Distanz festhält zwischen der Gegenwart der Erbsünde und dem Empfang der heiligmachenden Gnade
, sprechen die mariologischen Vorlesungen aus den Jahren 1967-68 von einer „Realdialektik zwischen seiner [des Menschen] Herkunft von Adam und seiner Hinkünftigkeit auf Christus hin“. Diese Dialektik zwischen Gnade und Erbsünde habe „an sich nichts zu tun“ „mit einem zeitlichen Hintereinander dieser Momente“
. Weil die Erbsünde immer schon von der größeren Gnade Gottes überwunden sei, müssten sich die Unterschiede zwischen Maria und uns letzten Endes nicht als eine zeitliche Differenz darstellen
. Nach dieser Sicht erscheint Maria als typischer Fall einer universalen Wirklichkeit. Rahner hatte bereits einen ähnlichen Vorschlag gemacht zum Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel: Die Verklärung des Leibes der Gottesmutter wird dargestellt als Modell für die angebliche Auferstehung aller Menschen im Augenblick des Todes
.


Die systematische Beziehung zwischen der „dialektischen“ Fassung der Erbsünde und der Unbefleckten Empfängnis ist bei Rahner selbst noch nicht zu völliger Klarheit gereift. Jacek Bolewski möchte darum eine weitere Verdeutlichung unternehmen. Wenn die heiligmachende Gnade nicht nur immer schon angeboten, sondern tatsächlich mitgeteilt werde (so meint der polnische Dogmatiker), könne man nicht mehr von der wirklichen Gegenwart der Erbsünde im Neugetauften sprechen. Bolewski schlägt also „ein marianisches Bestreiten der Erbsünde“ vor
. Negativ formuliert, heißt es: „Nicht nur bei Maria, sondern bei allen Menschen ist die Erbsünde als ein nichtseinsollendes ‚Fehlen‘ der heiligmachenden Gnade zu bestreiten, das durch die Kindertaufe zu ‚tilgen‘ wäre. Positiv gesagt: Bei allen Menschen ist zu hoffen, dass die ihnen von Anfang an angebotene Gnade eine wirksame Gnade bedeutet, die einem absoluten Heilswillen Gottes entspricht“
. Trotz des „Bestreitens“ der Erbsünde behauptet der Verfasser im Folgenden, er wolle die Erbsünde aufrechterhalten (!), insofern die Situation eines jeden Menschen von den Sünden anderer bestimmt werde und Versuchungen ausgesetzt sei
. De facto jedoch verzichtet der Theologe auf die Erbsünde als solche und spricht nur von Folgen des Sündenfalls. Schließlich reduziert Bolewski den spezifischen Sinngehalt des marianischen Dogmas auf zwei Punkte: Die Freiheit von der Erbsünde würde zum ersten Mal für Maria ausgesagt; die Mutter Gottes sei außerdem ohne jede (persönliche) Sünde
.


Im Unterschied zu den bislang zitierten Theologen möchte Bolewski, in der Nachfolge Rahners, am geschichtlichen Ereignis des Sündenfalls festhalten (und auch in gewisser Weise an der historischen Wirklichkeit des Urstandes). Dieser wichtige Punkt müsste freilich auch zur Geltung kommen bei der geschichtlichen Verwirklichung sowohl der Gnade als auch der Erbsünde. Die vom polnischen Theologen vorgeschlagene „reale Dialektik“ zwischen Sünde und Gnade erreicht nicht den Gehalt der Erbsünde als wirkliche Beraubung der Gnade. Der „transzendentale“ Ansatz erledigt das geschichtliche Ereignis der Gnade, die faktisch zum Existential des Menschen wird, der „immer schon“ erlöst ist. Unverständlich wird dann die Notwendigkeit der Taufe, vor allem für die Kinder, aber auch die Eigenheit Mariens: Die Unbefleckte Empfängnis wird in der dogmatischen Definition von 1854 eindeutig als Privileg beschrieben. Diese Formulierung in der Definitionsbulle war für Rahner im Jahre 1954 gleichsam eine Notbremse, die ihn daran hinderte, die Unbefleckte Empfängnis zu „universalisieren“
. Das systematische Nachdenken über die Gottesmutter könnte dazu führen, die gesamte transzendentale Dialektik in Frage zu stellen. Die Notwendigkeit der Evangelisierung und das sakramentale Leben der Kirche verlangen nach einer deutlicheren Profilierung der Erbsünde.


5. Systematische Wertung der Neuformulierungen


5. 1  Die positive Lesart des Dogmas als Hinweis auf die ursprüngliche Heiligkeit


Nach den vorgestellten Neuformulierungen ist nun der systematische Ertrag der Diskussion zu umreißen. Bei vielen Theologen, insbesondere bei Villalmonte und Fernandez, kehrt der Gedanke wieder, die „negative“ Deutung des Dogmas (als Bewahrung von der Erbsünde) durch eine positive Lesart zu ersetzen, nämlich die Fülle der Gnade. Dieser Vorschlag birgt in sich einen gewissen Wahrheitskern: Die Sünde ist, ontologisch betrachtet, keine physische Entität, sondern die Beraubung des Gutes der heiligmachenden Gnade (ein Zustand, der einem bösen Willensakt entstammt); folglich lässt sich nicht von der Bewahrung von der Erbsünde reden, ohne sich gleichzeitig auf die Fülle der Maria übertragenen Gnade zu beziehen. Diese Beobachtung ist offenkundig schon bei einer aufmerksamen Lektüre der Bulle Ineffabilis Deus
 und anderen Dokumenten des Lehramtes
, zeigt sich aber bereits in dem Blick auf die Kirchenväter, die das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Mariens vorbereitet haben: Seit Justin und Irenäus wird Maria als neue Eva vorgestellt, in der sich die paradiesische Heiligkeit des Ursprungs erneuert. Wer die Bewahrung von der Erbsünde anerkennt, bringt auch die Rückkehr zur paradiesischen Ursprungsgnade in Maria zur Geltung und die Bedeutung des Urstandes. Wer diese ursprüngliche Gnade anerkennt, ist vor dem Pessimismus Vannestes geschützt, der schon das Geschaffensein als solches mit der Wirklichkeit der Sünde verbindet. Maria zeigt die ursprüngliche Berufung des Menschen zur Heiligkeit und bewahrt vor Pessimismus.


5. 2  Der unverzichtbare Bezug auf die Erbsünde


Bezüglich der Heiligkeit Mariens ist der positive Gesichtspunkt zu betonen im paradiesischen Glanz der Gnade, der von Christus her kommt. Andererseits zeigen gerade die Vorschläge von Villalmonte und Fernandez, dass die Gnade Mariens nicht ohne Bezug auf die Wirklichkeit der Sünde beschrieben werden kann
. Indem die beiden Theologen eine „Erlösung“ vorstellen, ohne von einer Befreiung von der Sünde zu sprechen, schwärzen sie am Ende die Struktur des Menschen selbst an. Gerade die Rede von der Erbsünde beschützt die seinsmäßige Güte des Menschen, der von Gott gewollt ist, und das Immaculata-Dogma weist auf die wirkliche Begnadung der Gottesmutter, in der sich die vollkommene Heiligkeit einer menschlichen Person findet. Die Dogmen der Unbefleckten Empfängnis und der leiblichen Aufnahme in den Himmel erweisen Maria als vollkommen gelungene Gestalt der Menschheit
.


5. 3  Die Unbefleckte Empfängnis als persönlicher Vorzug und Charisma


Ähnlich wie für die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel, so ist auch für die Unbefleckte Empfängnis Mariens zu betonen: Es handelt sich um ein Privileg, einen einzigartigen persönlichen Vorzug
. Ein solches Privileg ist freilich nicht isoliert zu verstehen, wie ein austauschbares Juwel im Diadem der heiligen Jungfrau, sondern als Gnade, die empfangen wurde zum Dienst an der Erlösung. Unter den zitierten Autoren handelt davon Villalmonte, wonach schon die ersten mittelalterlichen Theologen, die sich zur Unbefleckten Empfängnis äußern, die empfangene Gnade Mariens auf die Mittlerschaft der Gnade hin ausrichten
. Dieser Gesichtspunkt ist faktisch schon bei den Vätern gegenwärtig, welche die universale Mutterschaft Mariens mit Eva vergleichen als „Mutter aller Lebendigen“ (Gen 3,20)
. Maria ist ohne Erbsünde empfangen, strahlend in Heiligkeit, um Mutter Gottes sein zu können und geistliche Mutter aller Menschen, die Mutter der Kirche. Eine „universaler Immakulatismus“ hingegen, der alle Menschen „ohne Erbsünde empfangen“ sein lässt, verdunkelt eben diese spezifische Sendung Mariens als „neuer Eva“, „Mutter aller Lebendigen“ im Bereich der Gnade. Diese Aufgabe der Immaculata wird unverständlich, wenn ihr Privileg auf jede menschliche Person ausgeweitet wird.


Die Unbefleckte Empfängnis Mariens ist ein Privileg, aber in gewissem Sinn auch ein Modell. Die vorausgehende Kraft der Gnade schon beim Lebensursprung Mariens lässt besser den analogen Vorgang des Heilswirkens bei den übrigen Menschen verstehen: Bei der Rechtfertigung des Sünders macht stets Gott den ersten Schritt und sendet die „vorausgehende Gnade“ (gratia praeveniens); die Gnade trägt dann auch die folgende menschliche Mitwirkung. Maria erweist sich so als unüberbietbares Beispiel für den Vorrang der Gnade.


5. 4  Paradies und Sündenfall als geschichtliche Wirklichkeiten


Die Diskussion über den Beitrag von Schoonenberg offenbart ein weiteres wichtiges Moment: Die Erbsünde erklärt sich nicht aus dem negativen Einfluss der sozialen Umwelt, sondern hängt ab von der allgemeinen Berufung zur Gnade, die am Beginn der Menschheitsgeschichte verloren ging durch die erste Sünde. Der Mangel an Gnade ist schuldhaft, weil er dieser Berufung widerspricht; ohne das übernatürliche Leben auf die Welt zu kommen, erweist sich als Schuld, aufgrund der Berufung, die über das bloße Menschsein hinausweist. Die Universalität der Sünde erklärt sich also nicht ohne die Komplizität in Adam. Schoonenberg selbst enthüllt die Aporien seines Vorschlages, wenn er von ohne Sünde empfangenen Personen spricht, die vor der Kreuzigung Christi gelebt hätten. Um die Universalität der Sünde systematisch begründen zu können, ist der Rückgang auf den Ursprung unverzichtbar, d. h. der Ansatz bei den geschichtlichen Wirklichkeiten von Paradies und Sündenfall. Das Privileg der Unbefleckten Empfängnis setzt den Rückgriff auf die Protologie unverzichtbar voraus.


5. 5  Empfängnis und Übernatur


Für das marianische Dogma ist wesentlich der Verweis auf die Empfängnis, also auf den ersten Augenblick der menschlichen Existenz. Dabei ist eine Überzeugung vorausgesetzt, die für jeden Menschen gilt: Der Embryo ist nicht nur eine menschliche Person der Anlage nach (wie Vanneste meint), sondern der Wirklichkeit nach von Anfang an. Die dogmatische Definition von 1854 entfaltet dieses Moment nicht, fördert aber deutlich dessen Bejahung. Erbsünde und Gnade sind als solche keine Gegenstände der Erfahrung, sondern Wirklichkeiten, die aus der inneren Beziehung zu Gott entspringen; sie übersteigen deshalb den soziologischen und psychologischen Bereich, den Schoonenberg betont. Schon der Rückbezug auf die Empfängnis selbst offenbart die Tiefgründigkeit der übernatürlichen Dimension. Die Teilhabe am göttlichen Leben wurde Maria mitgeteilt im ersten Augenblick ihres Lebens im Schoß der Mutter. Zweifellos zeigen sich Sünde und Gnade im sozialen Bereich, aber der Blick auf die Unbefleckte Empfängnis entlarvt die Oberflächlichkeit eines unzureichenden Vorschlags.


5. 6  Die Unbefleckte Empfängnis und der geschichtliche Charakter der Heilsvermittlung


Die negative Formulierung des Dogmas (die Bewahrung Mariens von der Erbsünde) sichert auch den geschichtlichen Charakter des Heilsvorgangs. Die Gnade ist nicht immer schon überall und in allen anwesend, wie die Theorie von Bolewski behauptet, sondern bedarf der Mitteilung im geschichtlichen Ereignis der Taufe bzw. der Bekehrung. Das Dogma der Unbefleckten Empfängnis unterstreicht die Notwendigkeit der Mission, der neuen Evangelisierung sowie der sakramentalen Heilsvermittlung zur Rettung der Menschen.


5. 7  Ergebnis


Maria erweist sich als „Zepter des wahren Glaubens“ auch für die Diskussion um die Protologie, die Erlösung und die Notwendigkeit des Empfangs der Gnade. Bemerkenswert scheint die Beobachtung O‘Connors, der die Beziehung zwischen den beiden Dogmen der Erbsünde und der Unbefleckten Empfängnis mit einer Bergwanderung vergleicht:


„Während eines Aufstieges empfängt jemand Unterstützung durch einen anderen sowie der andere durch ihn; auch in der Lehrentwicklung tauchen bevorzugte Abschnitte auf, wenn eine Wahrheit klar und deutlich ist, so dass sie als Bezugspunkt dient für andere Lehren. Wenn dann die Perspektive wechselt, kann das, was klar war, sich wieder verdunkeln und braucht die Sicherung durch andere Lehren, die von dem abhängen, was zuvor formuliert worden war“
.


Im Jahre 1854 bezieht sich das Dogma der Unbefleckten Empfängnis auf die Lehre von der Erbsünde, die damals in der katholischen Theologie keinen Widerständen ausgesetzt war. Im Jahre 2004 findet die Lehre von Urstand und Erbsünde, die von bestimmten Kreisen der Theologen bestritten wird, eine Unterstützung auch durch die dogmatische Definition des marianischen Vorzuges. Selbst einer der zitierten Theologen gibt zu: „Keine neue Erklärung des Dogmas der Erbsünde hat einen Wert für die katholische Rechtgläubigkeit, wenn sie das Dogma der Unbefleckten Empfängnis zu erschüttern droht“
.


Ein Weg von der Polemik zum Lobpreis. 
Die Unbefleckte Empfängnis Mariens in der Sicht von Eduard Preuß (1834-1904)(

Imre von Gaál


1. Ein bewegtes Leben in der konsequenten Nachfolge Christi


Eine der interessantesten, wenn auch jetzt bereits vergessenen Gestalten in der Mariologie des 19. Jahrhunderts ist zweifelsfrei der evangelische Theologieprofessor Eduard Friedrich Reinhold Preuß. Er war zunächst ein namhafter lutherischer Theologe, bevor er - nicht zuletzt aufgrund des Dogmas von 1854 - zur katholischen Kirche konvertierte. Eduard Preuß kam am 10. Juli 1834 in Königsberg, Ostpreußen, in einer angesehenen protestantischen Gelehrtenfamilie zur Welt. Als überzeugter Katholik verstarb er am 17. Juli 1904 in St. Louis, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit Recht sprach man von einer „christlichen Rache“ der unbefleckt Empfangenen
.


Zwischen diesen zwei Jahreszahlen, 1834 und 1904, liegt ein bewegtes und arbeitsreiches Leben. Er erwarb 1857 das Lizenziat in evangelischer Theologie in seiner Heimatstadt Königsberg. Bereits 1859 erhielt er mit einer philologischen Arbeit über den griechischen Senarvers - ebenfalls in der Stadt Kants - den Doktorhut
. In der preußischen Hauptstadt wirkte er zehn Jahre lang, zunächst als Gymnasial-Oberlehrer am königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, sodann auch als Privatdozent an der evangelisch-theologischen Fakultät der dortigen Alexander-von-Humboldt-Universität. In letztgenannter Eigenschaft gehörten auch Mitglieder des preußischen Königshauses zu seinem Studentenkreis. Er pflegte in den besten Kreisen zu verkehren: u. a. mit dem späteren Reichskanzler Otto von Bismarck und den Geschichtswissenschaftlern Theodor Mommsen und Leopold von Ranke. Sein Eintreten für lutherische Orthodoxie in einem weitestgehend liberalen Umfeld entfremdete ihn zunehmend von seinen Fachkollegen. An einem 8. Dezember 1868 musste er sein Amt niederlegen
.


Auch dank eines Empfehlungsschreibens von Rankes, wird Eduard Preuß 1869 als lutherischer Theologieprofessor an das renommierte Concordia Seminary in St. Louis, USA, berufen. Gleichzeitig übernimmt er die Redaktion der lutherisch-deutschen Zeitung „Abendschule“. Dort heiratet er die Tochter einer angesehenen, fromm-lutherischen Familie: Concordia P. Schuricht
. Doch Glaubenszweifel wühlen ihn auf. Noch im Jahre 1871 - bezeichnenderweise wieder an einem 8. Dezember - legt er seine Professur nieder, obwohl er doch sein Leben lang darauf hingearbeitet hatte. Im darauf folgenden Jahr 1872 - ebenfalls an einem 8. Dezember - tritt er in die katholische Kirche über. In der St. Mary’s Church, wo er in die katholische Kirche aufgenommen wurde, ließ er bald danach anonym eine Dankestafel zu Ehren der Gottesmutter anbringen
. 


Im Geist unabhängiger katholischer Journalistik à la Louis Veuillot (1813-83) in Frankreich oder Orestes Brownson (1803-76) und James McMaster (1820-86) in den USA wirkt er ab 1878 als Hauptschriftführer der katholischen deutschsprachigen Zeitung „Amerika“
. Bereits im folgenden Jahr veröffentlicht er die Schrift „Zum Lobe der Unbefleckten Empfängniß, von einem der sie vormals gelästert hat“. Mit einer vornehmen Haltung Widersachern gegenüber und mit knappen, aber prägnanten Artikeln, macht Eduard Preuß „Amerika“ zur größten und erfolgreichsten deutschsprachigen Tageszeitung in den Vereinigten Staaten. Joseph Matt, der Verleger des ebenfalls deutschsprachigen „Wanderer“ bezeichnet ihn als „den Prinzen unter den Deutsch-Amerikanischen Journalisten“. In Anerkennung für seine nicht geringen Beiträge zum Wachstum der katholischen Kirche in den USA trägt 1887 die katholische Universität Notre Dame Preuß die „Laetare Medaille“ an
. Drei seiner Söhne werden katholische Priester, ein weiterer, nämlich Art(h)ur Preuss (1871-1934), wird Herausgeber der rechtgläubig-katholischen Zeitschrift „Fortnightly Review“
. Beide werden während der Amerikanismus-Debatte und auch danach dem ultramontanen Flügel zugerechnet. Der Sohn von Arthur Preuß wird die Dogmatik Joseph Pohles (1852-1922) ins Englische übertragen. Als Pohle-Preuß ist es das Standardwerk der katholischen Dogmatik in Nordamerika schlechthin, das bis weit in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein Generationen von Theologiestudenten prägen wird
. Vater und Sohn bekennen sich tief beeindruckt vom Gebet „Führe Du mich, mildes Licht“ – das der Konvertit Newman bezeichnenderweise auf hoher See verfasst hatte.


Preuß’ wissenschaftlicher Werdegang im Einzelnen:


In seine Berliner Schaffenszeit fallen interessante Veröffentlichungen, die teilweise kontroverstheologischer Natur sind. In einer Abhandlung mit dem Titel „Die Zeitrechnung der Septuaginta vor dem vierten Jahr Salomo’s“ versucht der Verfasser 1859 den Nachweis zu erbringen, dass die Septuaginta systematisch Zahlen in der Hebräischen Schrift verfälschte
. Zwei Jahre später gibt er das „Examen Concilii Tridentini“ von Martin Chemnitz (1522-1586), eines der Väter der lutherischen Orthodoxie, neu heraus. Preuß fügt dieser Schrift nicht nur eine lange Lebensbeschreibung Chemnitzens, sondern auch eine fünfundzwanzigseitige lateinische Abhandlung über die Unbefleckte Empfängnis Mariens bei, die bereits in eine Widerlegung des Dogmas von 1854 mündet
. Gewiss beeinflusste Chemnitz maßgeblich das Denken des noch jungen Theologen Preuß. Chemnitz selber wusste sich der Normativität der Vätertheologie verpflichtet. Aus diesem Horizont entstanden seine, als Vorlesung gehaltenen „Loci Theologiae“. In Treue zu Luther sieht Chemnitz jede positive Veränderung im Menschen „anthropologisch-soteriologisch auf die Umkehr des Menschen zu Gott als Veränderung durch Gott ausgerichtet“
. 


1864 besorgt Preuß eine Neuausgabe von Johann Wilhelm Baiers „Compendium Theologiae Positivae“
. Auch Baier zählt zu den Vertretern lutherischer Orthodoxie.


Ganz im Sinne einer Renaissance lutherischer Orthodoxie, versucht Preuß 1865 eine über weite Strecken polemisch gehaltene, aber dennoch wissenschaftlich seriöse Widerlegung des katholischen Dogmas von 1854. Das Werk trägt den Titel „Die Römische Lehre von der Unbefleckten Empfängniß aus den Quellen dargestellt und aus Gottes Wort widerlegt“
. Es war seine Absicht, mittels eines literarischen Angriffs auf Rom, die damals überwiegend liberal angehauchte Evangelische Kirche zu lutherischer Orthodoxie zurückzuführen. Dieses restaurative Anliegen führt ihn über seine kenntnisreich geführte Auseinandersetzung mit einem neuen katholischen Dogma zum Kerngedanken lutherischen Glaubens, nämlich zum Rechtfertigungsgedanken. 


Das schlägt sich in der drei Jahre später veröffentlichten Untersuchung „Die Rechtfertigung des Sünders vor Gott. Aus der heiligen Schrift dargelegt“
 nieder. Diese Studie thematisiert die lutherische Position, nach der im Menschen an sich nichts Positives zu finden, ja, dass alles, was „in ihm, das ist in seinem Fleisch, wohn(t)e, nichts gutes“ sei. Allein „die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird“, erlöst
. Die negative Voraussetzung einer auf sich gestellten menschlichen Natur wird gleichsam als Bestätigung a posteriori für die bereits vorher eingenommene und vorgetragene Ablehnung der Unbefleckten Empfängnis Mariens verwandt. Diese Arbeit über die Rechtfertigung kulminiert in der Bemerkung: „(d)enn von dem Leibe dieses Todes kommt man nicht anders los als durch den Tod dieses Leibes“
. Vor diesem Hintergrund musste ihm das Dogma der Unbefleckten Empfängnis nicht nur als provokant, sondern - und dies ist bedeutsamer - als theologisch unverantwortbar, ja als häretisch erscheinen.


2. Der Versuch einer Widerlegung des Dogmas von 1854


Es war das Anliegen von Preuß, das Dogma von 1854 als „unapostolisch“ und „modern,“ ja als einen inneren Widerspruch des Katholischen und gar als „ein(en) Bruch des Papstthums mit seiner eigenen Vergangenheit, ein(en) Bruch mit den Grundsätzen des h. (sic) Vinzenz von Lérins“ zu decouvrieren
: ja, „dass das Papstthum zwischen die Mühlsteine Gottes gerathen“ sei
. 


„Mit prosaischem Spott“
 bietet er eine historisch-genetische Durchsicht des Dogmas. Auf diese folgt eine Widerlegung, die auf der Schrift, den Väter und auf Vernunftgründen basiert. Keineswegs ist es ihm darum zu tun, einer Herabsetzung Mariens das Wort zu reden. Die Kernaussage von Preuß lautet:


„Wol ist die Mutter Christi selig, auch weil Gott sie begnadigte, aus ihr Fleisch zu empfangen, die Wurzel ihrer Seligkeit aber ist, dass sie Gottes Wort gehört und bewahrt hat. So sprosst ihre Seligkeit, wie herrlich sie sich entfaltet, mit der Seligkeit aller Pilgrimme Gottes auf gemeinsamen Boden. Wer sie davon löset, weicht von der Richtschnur der Schrift“
.


Die Arbeit ist überwiegend sachlich und wissenschaftlich gehalten; sie ist erstaunlich gut recherchiert. Sekundärliteratur wird so gut wie nie zitiert. Stets zitiert Preuß aus dem griechischen oder lateinischen Original. Zuerst bietet er dem Leser eine historische Darstellung der siebenhundertjährigen Vorgeschichte, die zur feierlichen Definition des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis 1854 führte
. Dies wird abgeschlossen mit einer Prüfung dieser Lehre
. 


Er stimmt den großen Gestalten der mittelalterlichen Theologie zu: Bonaventura, Bernhard von Clairvaux und Thomas von Aquin
. Duns Scotus wird als ein theologischer Einzelgänger dargestellt, der sich in verwickeltste und abstruse Fragen verstiegen hätte. Eingehend wird der Streit zwischen den Orden der Franziskaner und der Dominikaner geschildert. Er weiß sich einig mit der Ablehnung in der neunten These der Dominikaner: „Etwas für wahr zu erklären, was gegen die hl. Schrift ist“, und stimmt dem Satz zu: „(d)ie Behauptung, Maria sei von der Erbsünde frei gewesen, läuft … dem Glauben zuwider“
. Preuß verkürzt im Zuge der Darstellung die mariologische Frage auf jene der kirchlichen Suprematie des Papstamtes - dies meint er besonders an den Papstgestalten Klemens VII und Eugen IV bestätigt zu finden
. Ganz im Duktus des 19. Jahrhunderts ist die Abhandlung reich an historischen Details; selbst die beim Baseler Konzil (1431-49) eingenommenen Positionen der Dominikaner Juan Contreras de Segovia und Juan de Torquemada (1388-1468) werden intensiv diskutiert und miteinander verglichen
. Für einen Lutheraner bemerkenswert ist seine Behauptung, dass sich für beide auch in den Zeugnissen der Heiligen keine Anhaltspunkte für die Lehre der Unbefleckten Empfängnis finden ließen. Angesichts des sehr gewissenhaft vorgetragenen historischen Befundes, wagt er die Schlussfolgerung, dass „die Unbefleckte Empfängnis in heißem Kampfe gegen die traditionalistische Richtung und“ im Sinne des „kirchlichen Monarchismus gesiegt“ hätte „und damit die aristokratisch-liberale Parthei in der Kirche sie an ihre Fahne fesselte“
. Alsbald verlässt er das sachliche Niveau und wird polemisch. Verdrehungen und Fälschungen von Bibelstellen und Vätertexten werden den „Immakulisten“ vorgeworfen. Er stellt fest: „Freilich sollten noch dreihundert Jahre ins Land gehen, ehe das Franziskanersündlein so weit war …“
 und fährt fort, ein gegenreformatorisches Motiv anzuführen: „die unbefleckte Empfängnis“ sei „ein bequemer Weg zu den Herzen des Volks und eine gute Handhabe …, es gegen alles, was evangelisch hiess, in Harnisch zu bringen“
. Der vermeintliche Fund von Granada und die Bemühungen des spanischen Hofes werden angeführt, um die Lehre der Unbefleckten Empfängnis als das Resultat von Bigotterie und Intrigen darzustellen
. Dies kulminiert in der Bulle Klemens’ XI, die „doch der erste Versuch war, neben der Redefreiheit auch die Freiheit der Gewissen“ im „Schutt des Scotischen Irrthums und der römischen Despotie zu begraben“
. Dennoch räumt er ein, dass selbst Luther einmal am Fest der Empfängnis Mariens ganz im Sinne des Duns Scotus gepredigt habe
. 


Preuß verfügt zu diesem Zeitpunkt zwar über profunde (dogmen-) geschichtliche Kenntnisse, aber ohne, dass sich hieraus eine Sensibilität für die innere Systematik der Frage ergeben würde
. Bei allem zeigt er Sympathie für die Position der Dominikaner und insbesondere für jene des Thomas von Aquin. Die Position des Katholiken Ludovico Antonio Muratoris in dieser Frage lobt er ausdrücklich. In Muratoris anonym verfasster Schrift „Wider den Aberglauben“
 entdeckt Preuß bereits 1861, ergänzend zum Schriftprinzip, eine weitere Säule des Glaubens: nämlich die Glaubensregel des Vinzenz von Lérins über das übereinstimmende Zeugnis der Väter
. Bereits im Anhang zu dem von ihm 1861 neu herausgegebenen „Examen Concilii Tridentini“ hatte sich Preuß nebenbei auch mit den Loci Theologici des Melchior Cano (1563)  auseinandergesetzt, sich diese angeeignet, und sie als Argumente gegen die Definition von 1854 angeführt
. Auf diesem Hintergrund behandelt er ausführlich die Argumente der Theologen Jean-Baptiste Malou (1809-1864), Giovanni Perrone (1794-1876) und Carlo Passaglia (1812-1887). Er vermag nach Prüfung der geschichtlichen Zeugnisse als Grundlage des Dogmas von 1854 nichts anderes als eine zutiefst unseriöse, wissenschaftlich unverantwortbare und letztlich politisch motivierte „Dogmenfabrikation ohne Schriftgrund und ohne das Zeugnis des Alterthums“ auszumachen
. Dabei wird die Vermutung nahe gelegt, auch Pius IX selber hätte primär aus machtpolitischem Kalkül die dogmatische Definition beschlossen. Allerdings erkennt er an, dass Pius IX das Dogma erst nachdem die Mehrheit des Weltepiskopats sich auf seine Seite stellte ex cathedra feierlich verkündete. Statt auf deren Voten einzugehen, verspottet er diese als „das eintönige Jubelkonzert eines devoten und marienküssenden Episkopats“
. Er versäumt es nicht, die Argumente der opponierenden Bischöfe von Dublin, Salzburg und Paris in den Fußnoten im Original unverhältnismäßig ausführlich zu zitieren
. Dabei macht er extensiv Gebrauch von bischöflichen Gutachten, die in nicht weniger als zehn Bänden gesammelt wurden
. Die Voten zugunsten der Dogmatisierung der Unbefleckten Empfängnis werden allerdings geflissentlich übergangen.


Im zweiten Teil dieser Untersuchung geht es dem Verfasser darum, den Nachweis zu erbringen, dass gleichsam ein nachträgliches Adiaphoron zum heilsnotwendigen Dogma erklärt wird. „Denn eine Meinung, die dreizehn Jahrhunderte nach der Geburt unseres Herrn auftaucht und durch so grobe Schwindeleien allmählich Herrschaft gewinnt, ist weder nach evangelischen noch nach tridentinischen Grundsätzen wahr“
. Da der Papst und seine Berater gleichsam aus einem theologischen Niemandsland
 ein Dogma zaubern, täten sie nicht nur der rein-menschlichen Vernunft, sondern auch der glaubenden Vernunft Gewalt an
. So könne er nicht umhin festzustellen, das Dogma von 1854 stelle nichts Geringeres als die Perpetuierung der Unmündigkeit der Christen dar.


Nicht nur hätten nach biblischem Zeugnis alle gesündigt, es gebe auch nur einen Heilsmittler. Die katholische Lehre der Unlogik zeihend, stellt er fest, „dass Maria so gut wie wir alle kraft ihrer Geburt unter des Teufels Gewalt war“
. Mit dieser Aussage rückt er explizit Pius IX in die Nähe des Irrlehrers Pelagius
. Die Sorge der Mutter Maria um ihren verloren geglaubten Sohn und ihre daraus resultierende „Einmischung in Christi Beruf“, führt Preuß als Nachweis ihres „fleischlichen Eifers“ an. Sie habe das Wort Gottes – wie jeder in der Erbsünde postlapsarisch verstrickte Mensch – „vergessen“
. Er schlussfolgert: „Ich denke, die Jungfrau Maria für ein sündiges Menschenkind halten, ist doch besser als Gottes lästern“
. Mit Michael Bajus meint er, auch die Leiden der Jungfrau unter dem Kreuz seien ein untrügliches Indiz für ihre Sündhaftigkeit. In diesem Sinne bemüht er auch die Väter: Klemens von Alexandrien, Origenes, Ambrosius, Leo den Großen, Augustinus, Hilarius von Arles, Fulgentius von Ruspe, Rupert von Deutz, Petrus Lombardus und Papst Innozenz III. Schließlich habe Maria auch den Tod erleiden müssen
. Jene Stellen bei Pseudo-Andreas, Ephräm dem Syrer, Ambrosius und Johannes von Damaskus, die im Sinne des Dogmas von 1854 gedeutet wurden, seien entweder das Resultat einer oberflächlichen Lektüre oder rundweg als unecht anzusehen
. Den vorgeblichen Wundern, die auf einen Glauben an die Unbefleckte Empfängnis Mariens zurückgehen sollen, erteilt er eine eindeutige Absage
. Da weder Schrift noch Tradition für das Dogma der Unbefleckten Empfängnis sprächen, könne er nicht umhin, eine anmaßende Hypertrophierung des Petrusdienstes, ja eine Papolatrie auszumachen. „Der Papst zu Rom braucht nunmehr nicht erst zu zeigen, daß etwas in der Schrift offenbart und von den Vätern geglaubt ist, sondern es ist genug, daß er spricht. Denn der Papst ist die Wahrheit. So macht er sich selbst zu Gott“
. Es werde nichts Geringeres als ein neues Glaubensprinzip in das Christentum eingeführt, das an keine objektiven Kriterien gebunden sei.


3. Rechtfertigung als der größere Kontext


Ohne es ausdrücklich zu sagen, stellt sein drei Jahre nach der Widerlegung des Dogmas von 1854 erschienenes Werk über die Rechtfertigung die Frage nach der Rolle Marias im Erlösungsgeschehen in einen größeren gnadentheologischen Kontext. Wenngleich es in diesem Buch nicht an polemischen Formulierungen fehlt, so ersetzen diese auch hier niemals theologische Argumente. Er wird Zeuge, wie gut katholische Theologen eine lebendig-geschichtliche Tradition kennen, diese gegen den weit verbreiteten Rationalismus gebrauchen und dennoch ebenso eindeutig – besonders Malou – den starren Traditionalismus bekämpfen. Hier muss Preuß nolens volens einen gemeinsamen Feind entdecken, nämlich den jeden Glauben gefährdenden Rationalismus. War der Rationalismus für Katholiken besonders mit Hermes assoziiert worden, so für den orthodoxen Lutheraner Preuß vor allem mit dem Namen Schleiermachers. 


4. Die Verteidigung des Dogmas von 1854


1877 verfasst Preuß das Buch „Zum Lobe der unbefleckten Empfängnis der allerseligsten Jungfrau. Von einem, der sie vormals gelästert hat“
. Es erscheint pünktlich 1879 als „Festgabe zum 25jährigen Jubiläum der dogmatischen Definition der unbefleckten Empfängnis der Gottes=Mutter“. Das Erscheinen dieser umfangreichen Studie wird in Deutschland von der katholischen Presse lebhaft begrüßt. Kein geringerer als der früher von Preuß öffentlich angegriffene katholische Bischof Konrad Martin
 schreibt aus seinem Kulturkampf-bedingten Exil in Mont-St. Guibert bei Namur das Vorwort, und stellt u. a. fest: „diese Herausgabe für frühere öffentliche Schmähung des hehren Geheimnisses, das der Gegenstand dieser Schrift, ist“, sei „eine öffentliche Sühne.“ Man glaube ihm „gerne die Versicherung, … es habe sein Herz gedrängt, die Unbilden, die er seiner himmlischen Mutter und dem erhabenen Geheimnisse ihrer unbefleckten Empfängnis ehemals mit häretischer Gehässigkeit zugefügt, auch öffentlich wieder gutzumachen“
. Der Verfasser selber will diese Schrift „ex voto“ verstanden wissen
.


Schon in der Einleitung gibt Preuß den theologischen Grund für seine Bekehrung an. In deutlicher Distanzierung zu seinem früheren Werk, in dem er die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis Marias ablehnte, - so muss er jetzt gestehen -, bewähre sich gerade im katholischen Dogma das Prinzip des Vinzenz von Lérins. Die Entwicklung des katholischen Glaubensgutes wachse organisch. Auch und gerade anhand des Dogmas von 1854 erkenne man, wie das Prinzip des „Semper ubique et ab omnibus creditum“ sich bewähre. Der Glaube der Schrift und der Väter bilde sich allmählich heraus und schlage sich immer wieder in einem Dogma nieder. Dies sieht er auch anhand der Lehre von der Heiligsten Dreifaltigkeit und in der Christologie veranschaulicht. So fragt er: „(u)nd ist es nicht völlig natürlich, dass sich nach und nach auch die Lehre von der allerseligsten Jungfrau in der nämlichen Weise entwickle
“? Er erkennt expressis verbis die Unterscheidung zwischen „conceptio activa“ und „passiva“ an, und weiß nun den Umstand zu würdigen, dass bereits der Kirchenvater Augustinus Maria als frei sowohl von „Thatsünden wie von der Erbsünde“ bezeichnete. Er stellt fest, dass die Lehre von der „absoluten Sündenfreiheit der Gottesmutter unter der Form der ‚Immaculata Conceptio’“ am Ende einer organischen, theologisch konsequenten und widerspruchsfreien Dogmenentwicklung steht
.


In dieser Schrift will er in der ersten Hälfte aufzeigen, wie sich vor dem Hintergrund des im „Commonitorium“ des Vinzenz von Lérins dargelegten Prinzips die Lehre von der Immaculata Conceptio entwickeln konnte
. Sodann möchte er im zweiten Teil aufzeigen, wie diese mit der Schrift konsonant sei, von der menschlichen Vernunft bestätigt werde und im Leben des Christen sich als heilsam erweise
. 


Er macht eine der Ursachen für die schwerwiegenden Divergenzen zwischen katholischem und evangelischem Dogmenverständnis in den unterschiedlichen Schrifthermeneutiken aus. Nur mangelhaft sei in der evangelischen Exegese die allegorische Bibeldeutung und Typologie der Kirchenväter bekannt und als theologisches Werkzeug rezipiert. Als katholischer Konvertit plädiert er jetzt für eine „innige Beziehung“ von prima vista disparaten Bibelstellen. Dies sei auch der Fall etwa für Gen 3, 14 f. („Und Gott der Herr sprach zu der Schlange: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Sie wird deinen Kopf zertreten, und du wirst ihrer Ferse nachstellen.“) und Offenbarung 12, 1-15 („Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: ein Weib mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone mit zwölf Sternen.“). Wie die Kirchenväter erkennt auch er jetzt die Parallele: „Die Feindschaft zwischen der alten Schlange, das ist dem Teufel, und der Mutter des göttlichen Erlösers.“ Vor allem räumt er ein: „Auf der einen Seite nur Gnade und keinerlei Sünde, auf der anderen nur Sünde ohne Gnade.“
 Dem Leser erschließt er auch die Bedeutung von Lk 1, 42. Im Falle Mariens bedeutet „begnadet“ ein aus der Vergangenheit in die Gegenwart hereinreichender Zustand. Preuß schreibt: „Der griechische Text hat an jener ersten Stelle κεχαριτωμένη. Χαριτοώ heißt begnadigen, Gnade ertheilen, mit Gnade erfüllen. Der Aorist dieses Zeitworts“, so fährt Preuß fort, „wird (in) Ephes. 1. Vers 6 auf alle Christen angewandt, der Perfect (aber) nur auf die allerseligste Jungfrau.“ Für ihn ist wesentlich, dass der „Perfect … im Griechischen überhaupt die Vergangenheit mit dauerndem Resultat“ bezeichnet
. Dies besagt sachgemäß für ihn, dass die Muttergottes von Anbeginn an frei von Sünde gewesen ist. Auch diese exegetische Untersuchung erweist die Konsonanz zwischen einem neuen Dogma und dem jahrhundertealten Schriftbefund.

Anschließend geht er eingehend auf das Zeugnis Ephräm des Syrers ein, der bereits im vierten Jahrhundert Maria als „unbefleckte und gebenedeite Jungfrau“ pries
. Er erkennt jetzt an, dass sowohl Alexander VII in seiner Bulle „Sollicitudo“ (1661) und Pius IX in der Definitionsbulle „Ineffabilis Deus“ (1854) sachlich das Gleiche intendieren wie bereits Ephräm der Syrer tausendfünfhundert Jahre früher
. Nun erst nimmt er auch zur Kenntnis, dass Ambrosius, Gregor von Nazianz, Epiphanius, Hieronymus, Maximus von Turin, Pelagius und Augustinus die ausnahmslose Sündhaftigkeit aller Menschen in Maria durchbrochen sehen. Hier, räumt Preuß ein, habe Chemnitz geirrt. Wenngleich Pius IX oder Alexander VII andere Worte verwandten als die Kirchenväter, so erkennt er nun, dass die „Dogmen der katholischen Kirche sich wirklich allmählich entwickeln; wie der heilige Vincenz behauptet“
. Er lässt die Streitigkeiten um Nestorius und die Beschlüsse der Lateransynode vom Jahre 649 nicht unerwähnt
, die die Gottesmutter als „die heilige Gottesgebärerin und stets unbefleckte Jungfrau Maria“ bezeichneten. Dies werde vom 2. Konzil von Nizäa (787) bestätigt: „unsere unbefleckte Herrin, die heilige Gottesmutter“
. Jetzt zitiert Preuß gar den Koran: „Gott hat dich (Maria) von jedem Flecken frei gemacht, Er hat dich unter allen Weibern der Welt auserwählt“
. Auch könne man nicht die Tatsache ignorieren, dass Johannes von Damaskus Maria als jenen Menschen bezeichnet, in dem „kein Platz für den Teufel“ war
. In diesem Sinne äußerten sich auch Sophronius, Paschasius Radbertus und Bernhard von Clairvaux. Diese hätten in den Aussagen Duns Scotus’ ihre bisherige theologische Kulmination erfahren. 


Extensiv geht Preuß jetzt auf die facettenreiche, subtile Lehre des Franziskaners Duns Scotus ein und referiert diese in extenso und nuanciert. Dabei erkennt Preuß, dass sich „eine rechtmäßige Entwicklung des katholischen Dogma’s nicht bloß daran“ erweise, „dass nichts Anderes dabei entfaltet wird, als was von Anfang an in der Knospe verborgen lag, sondern ebenso sehr daran, dass kein Punkt des christlichen Lehrsystems durch die Einzelheiten derselben in irgend einer Weise Schaden erleidet“
. Die Beschäftigung mit dem Baseler Konzil lehre auch die Verzahnung von Spiritualität, Kirchlichkeit und Theologie, „zeigt es doch, wie im fünfzehnten Jahrhundert selbst solche gegen die heilige Jungfrau gesinnt waren, die sich von dem Mittelpunkte der kirchlichen Einheit getrennt hatten“
. In der Dogmenentwicklung konzediert er jetzt, dass das Papstamt nicht eine eigenmächtig kreative oder gar unterdrückende, sondern vielmehr regulative Rolle ausübe; erst zum Abschluss einer solchen Entwicklung spräche der Amtsinhaber ein Urteil. Den evangelischen Leser fragt er, ob „das Ende mit dem Anfang“ in seiner eigenen evangelischen Kirche noch zusammenstimme. Habe sich nicht in der evangelischen Kirche seit dem 16. Jahrhundert mehr geändert, als in der katholischen Kirche über einen erheblich längeren Zeitraum? Er gelangt zum Schluss, dass die katholische Kirche „selbst nach dem Geständnisse ihrer Gegner, dank der von uns beschriebenen wundervollen Einrichtung, wohl manche der ihr anvertrauten Glaubenswahrheiten entfaltet, aber keine geändert“ habe
.


In der darauf folgenden Durchsicht theologischer Meinungen führt er zuerst die bekannte Roth’sche Kirchenpostille Martin Luthers aus dem Jahre 1527 an
. Darin nimmt der Reformator aus Wittenberg Maria von der Erbsünde aus. Dies aber nur um im nächsten Jahr festzustellen, diesbezüglich seien die Gedanken „zollfrei“. In Luthers unsicherem Lavieren in dieser gnadentheologisch entscheidenden Frage erkennt Preuß jetzt die grundsätzliche Glaubensschwäche eines jeden, der sich außerhalb der katholischen Kirche stelle. Preuß bemerkt wörtlich: „(s)o rasch verliert seine Glaubensüberzeugungen, wer einmal die Gemeinschaft der römischen Kirche verlassen hat“
. So sei die apodiktische Ablehnung der Erbsündenlosigkeit Marias durch den Braunschweiger Superintendenten Martin Chemnitz das Resultat zweier Faktoren: erstens der inneren, zwingenden Logik des lutherischen Ansatzes, aber auch zweitens des Verlustes an ekklesialer Verortung der eigenen christlichen Existenz. Nur auf diesem Hintergrund sei es verständlich, dass Chemnitz die Sündhaftigkeit Marias „zu einer Art von deutsch-protestantischem Dogma“ erhebe
.


In dieser spirituell-ekklesiologischen Sicht vermag Preuß nun das Wirken der Schwester Margarita de la Cruz am spanischen Königshof des ausgehenden 16. Jahrhunderts, im Sinne einer Dogmatisierung der Unbefleckten Empfängnis Mariens positiv zu würdigen
. Er macht in der Durchsicht der Geschichte seit dem Mittelalter gleichsam ein Crescendo an Stimmen aus, die für eine Dogmatisierung der Unbefleckten Empfängnis Mariens votieren. Wörtlich schreibt der ehemalige lutherische Theologieprofessor:


„Waren es im elften und zwölften Jahrhundert nur Wenige, die das Fest vom 8. Dezember feierten, so bildeten im fünfzehnten die Nichtfeiernden die Ausnahme. Und galt das bescheidene Gutachten des Duns Scotus über die immaculata conceptio um 1300 als eine Besonderheit, so war diese demüthige Anschauung um 1521 so mächtig geworden, dass sich selbst Abtrünnige wie Luther, ihr nicht zu entziehen vermochten“
.


In der Diskussion um Pius IX erkennt er auch im sensus fidelium ein starkes Argument für die Dogmatisierung
. Jetzt erwähnt er auch, dass von fünfhundert Bischöfen weltweit nur ein einziger einer möglichen Dogmatisierung ablehnend gegenüberstand. Er sieht hier eine Parallele zwischen dieser einen Stimme und der Meinung des Bischofs von Cäsarea im Jahre 324, der im Vorfeld des ersten ökumenischen Konzils meinte, die Wesensgleichheit des Sohnes sei nicht definierbar
. Auch erkennt Preuß, wie das Tridentinum es lehrt, dass die christliche Wahrheit teils in der Schrift, teils in der ungeschriebenen Tradition enthalten sei und sich in einer ununterbrochenen Reihe patristischer wie auch späterer Zeugnisse manifestiere
.


Auf diesem Hintergrund gibt Preuß die Definitionsbulle „Ineffabilis Deus“ im Original und in seiner eigenen Übersetzung wieder
. Im Anschluss daran fragt er, inwiefern Protestanten dem Sola-Scriptura Prinzip treu geblieben seien und mit welcher Berechtigung sie eigene, subjektive de facto Dogmen entwickeln konnten. Insbesondere fragt er, wie ein Matthias Flacius zu seiner spezifischen Sicht der Erbsündenlehre komme. „Auf welcher Basis in der Bibel oder Tradition“ beruhe gar „das System des Berliner Predigers Schleiermacher“ oder „das ‚kritische System’ der ‚Baur’schen Schule’ und das ‚philosophisch-pantheistische’ des David Strauß“, fragt Preuß polemisch?
 Demgegenüber sei die Definition von 1854 nur eine Wiederholung jener Worte, die „der heilige Ephräm schon vor anderthalb Jahrtausenden“ niedergeschrieben habe. „Hinzugefügt ist Nichts, außer mehr Licht“
. Er spitzt seine Darlegungen im ersten Teil zur Frage zu: 


„Es ist wahr: die protestantischen Vorurtheile sind von erstaunlicher Lebenskraft, wie der wohl weiß, der diese Zeilen geschrieben hat. Aber eine Frage bittet er auch die Vorurtheilsvollsten, ihm vorurtheilslos zu beantworten: Welche Verschiedenheiten sind größer, die zwischen dem Dogma Luthers und dem Dogma Schleiermachers und dem Dogma Darwins einerseits; oder andererseits die zwischen der Offenbarung Johannis, dem heiligen Ephraem und Papst Pius IX? Auf welcher Seite ist hier wohl ‚Dogmenfabrication’ und ‚Glaubensänderung’ vorgenommen worden“
?


Hier wird ein Grund für seinen Übertritt in die katholische Kirche sichtbar. Preuß war offenbar bereits geraume Zeit vor seiner Konversion unglücklich über die theologische Entwicklung in der eigenen Evangelischen Gemeinschaft gewesen. Im zweiten Teil seiner Schrift nimmt er das Visier vollkommen ab und greift diese liberale Theologie des 19. Jahrhunderts frontal an. Seiner Meinung nach huldigten jene „deutschen Rationalisten“ evangelischer Provenienz inhaltslosen Worthülsen, verlegten sich auf Begriffe, wie etwa „‚Gottesbewußtsein’ und ‚Weltbewußtsein’ oder das Prinzip des ‚Ansichseins’ und ‚Fürsichseins’“
. Dies sieht er bereits im 18. Jahrhundert grundgelegt,


„... als es den deutschen Rationalisten des achtzehnten Jahrhunderts ‚gelungen ist’, aus den kanonischen Büchern des Alten und Neuen Testaments zu ‚beweisen’, daß der allmächtige Gott wegen dreier moralischer Gebrechen, nämlich wegen ‚Rachsucht’, wegen ‚Blutdurst’, und wegen ‚wetterwendischen Wesens’, Tadel verdiene“
! 


Preuß erkennt ausdrücklich das heilshafte Verdienst Mariens an
. Es ist ihm nicht allein darum zu tun, die Unbefleckte Empfängnis Mariens dogmenhistorisch, systematisch und biblisch zu begründen. In einem Zeitalter, das in besonderer Weise vom technischen Fortschritt geprägt war und unkritisch allem Wissenschaftlichen huldigte, ist es ihm ein Anliegen, diesem Dogma auch „vor dem Richterstuhl der Vernunft“ Plausibilität zu verleihen. Wenn jemand tatsächlich konsequent die These von der Menschwerdung des ewigen göttlichen Logos durchhalte, müsse dieser nolens volens zur Konklusion gelangen, dass Maria frei von der Erbsünde gewesen sein musste. Umgekehrt sieht er die Gefahr der Verneinung der Gottessohnschaft Jesu Christi, wenn man die Erbsündenlosigkeit Mariens leugnet. Diese These erachtet er als bestätigt in den von Luther divergierenden Theologien der renommierten zeitgenössischen protestantischen Gelehrten Karl August von Hase (1800-1890), Carl Ullmann (1796-1865), Ferdinand Christian Baur (1792-1860), Schwarz und Friedrich Nippold (1838-1918). In der Tat hatte die idealistisch-liberale Theologie des 19. Jahrhunderts größte Schwierigkeiten mit dem Inkarnationsdogma
. Er nimmt implizit eine wechselseitige Verwiesenheit zwischen primären und sekundären Glaubenswahrheiten wahr und damit einhergehend erkennt er die Unfähigkeit protestantischer Theologie, sich mit eigenen Mitteln aus dieser vom Liberalismus verursachten Sackgasse zu befreien bzw. diesen toten Punkt zu überwinden
. Diese, der protestantischen Theologie immanente Schwäche, habe sich im 18. Jahrhundert offenbart, als sie den Angriffen der Aufklärer nicht Paroli bieten konnte. Preuß erkennt: 


„... die weitaus größere Hälfte des lutherischen Deutschland war binnen 300 Jahre um beinahe Alles gekommen, was Luther mit dem äußersten Eifer vertheidigte. Aus der Religion der Wittenberger hatte sich der Pietismus, aus dem Pietismus der Rationalismus und aus dem Rationalismus der Atheismus entwickelt“
.


Der Herausforderung eines Lessing, der in seiner Abhandlung „Der Beweis des Geistes und der Kraft“ auf echte Wunder, die im Hier und Heute geschehen müssten, insistierte, damit er an Christus glauben könne
, antwortet Preuß mit tatsächlichen Wundern, die sich in seinem eigenen, d.h. 19. Jahrhundert ereigneten. So berichtet er etwa ausführlich von der Bekehrung eines Alphonse Ratisbonne, der durch Gebete in Verbindung mit der wunderbaren Medaille von 1832 wider alle Lebenserfahrung zum katholischen Glauben fand
. Auch berichtet er von den Erscheinungen in Lourdes und den dort geschehenen Wundern
.


Doch das für Preuß schlagendste Argument im Sinne des Lessingschen „Beweis(es) des Geistes und der Kraft“ liefert er selber mit seinem eigenen Lebenszeugnis. Und damit beschließt er auch sein Werk. Nie wieder wird er ein Buch verfassen. Er hat sein Ziel erreicht.


In der Retrospektive muss er erkennen, dass alle seine Bemühungen um Kurskorrektur in der Evangelischen Kirche und um akademische Anerkennung seiner Person zum Scheitern verurteilt waren. Zunächst hatte er beabsichtigt, mittels einer Neuherausgabe des „Examen Tridentini“ des Martin Chemnitz und einer von ihm verfassten Ergänzung, einerseits das Dogma der Unbefleckten Empfängnis ad absurdum zu führen, aber andererseits auch die „,Bekehrung’ des liberalen Protestantismus“ zu erreichen
. Seinem Werk wurde kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Sodann versuchte er, sich mit seiner Streitschrift gegen die Dogmatisierung der Unbefleckten Empfängnis akademisches Ansehen zu verschaffen. Auch diesmal fällt das Echo enttäuschend aus. Einzig ein – ironischerweise – katholischer Privatdozent lobt sein Werk
. Der liberale Protestantismus, der sich einem blassen, inhaltslosen „Weisen von Nazareth“ verschrieben hatte, nimmt im Verfasser bloß „einen ungebildeten und gemeingefährlichen Thoren“ wahr; habe er doch seine Arbeit „Jesu Christo, meinem König und Gott“ gewidmet
. Selbst die Schrift über das klassisch lutherische Thema der Rechtfertigung bewahrt ihn nicht vor Verunglimpfungen und Angriffen aus den Reihen seiner eigenen Glaubensgenossen. Eine Zeitung unterzieht sein Werk einer vernichtenden Kritik. Preuß fühlt sich zu Recht in seiner eigenen Kirche marginalisiert und zunehmend sogar Verdächtigungen ausgesetzt. Seine Enttäuschung führt ihn an einem 8. Dezember, im Jahr 1868 – ihn, den nota bene vermeintlichen „Besieger der Unbefleckten Empfängnis“ – zum Entschluss, sein Amt als Gymnasial-Oberlehrer niederzulegen
.


Er entschließt sich zur Auswanderung in die USA, um dort am „rechtgläubig-lutherischen“ Seminar, am Concordia Seminary in St. Louis, all’ jenes zu verwirklichen, was ihm in Deutschland verwehrt worden war. Doch die von einem anonymen Spender ermöglichte Überfahrt
 auf der „Skylight“ gestaltet sich wider Erwarten schwierig. Seine eigene, naturalistisch anmutende Schilderung erinnert an das Damaskuserlebnis des Völkerapostels Paulus und an das Turmerlebnis Martin Luthers. Das Schiff gerät in einen zweiundsiebzigstündigen Orkan und wird leck geschlagen. Bangevolle Stunden verbringt der Theologe hinter der verschlossener Kajütentüre im Gebet. Seine „persönliche Heilsgewissheit auf Grund eines fremden Verdienstes, ohne alle eigene Würdigkeit“ wird in den Grundfesten erschüttert
. Er meint, eine ursächliche Verbindung zwischen seiner Schmähschrift gegen die Unbefleckte Empfängnis auf der einen Seite und den mannigfaltigen Angriffen auf sein Werk und seine Person sowie seiner damaligen prekäre Lage auf der anderen Seite zu erkennen. Im Gebetbuch liest er „Und ihre Werke folgen ihnen nach …. Opera tua sumus, non te deseremus. Wir sind deine Werke und werden dich nicht verlassen“
. Er fragt wie „der Lutheranergott“ es zulassen konnte, dass einer seiner eifrigsten Verteidiger „die hülflose Beute“ so vieler Gegner werden konnte
? Mit einem solchermaßen erschütterten Glauben betritt er in Hoboken den Boden des „amerikanischen Zion“, wo er noch „Einheit in der Lehre“ anzutreffen erhoffte.


Zwar tritt er seine Position als Theologieprofessor an. Doch plagen ihn unablässig Zweifel. Er liest konsterniert den Jakobusbrief 1, 25. Im ersten Johannesbrief 2, 17 muss er zur Kenntnis nehmen: „Wer Recht thut, ist gerecht, gleichwie Er gerecht ist“
. Der Sola-Fides-Glaube zerrinnt. Auch wenn er jetzt eigentlich als Professor und als Verfasser zahlreicher Artikel Erfüllung verspüren müsste, empfindet er dennoch nur große Leere – oder wie er es ausdrückt: keine „innere Freudigkeit“
. Hinzu kommt nun Kritik auch seitens amerikanischer „freisinniger Lutheraner“. Er fragt verzweifelt, ob es wahr sein kann, dass Christus die Vergebung aller Sünden erwirkt habe, ohne dass der einzelne seinen Beitrag dazu leisten müsse? Ist nicht sein ganzes bisheriges Leben „eine Kette von Strafen gewesen“? Nun entdeckt er, dass sogar Luther sinnverzerrend in Röm 3, 28 das Wort „allein“ „hinzugedichtet“ habe
. Nun erscheint ihm die lutherische Rechtfertigungslehre theologisch vollends unhaltbar. Er beginnt jetzt, die Texte des Trienter Konzils zu studieren und entdeckt dabei die notae ecclesiae und die Kirche als eigenständige Größe, als „Säule und Grundveste der Wahrheit“
. Er gelangt zur Einsicht, dass es, wo es an diesen notae ecclesiae mangelt, unweigerlich zu immer zahlreicheren Abspaltungen kommen müsse. Am 1. Dezember 1871 resigniert er als Professor der Theologie. Ein Jahr später, am 8. Dezember 1872, konvertiert er zur katholischen Kirche. Die Mehrzahl seiner lutherischen Bücher hat er verkauft. Sein Werk über die Rechtfertigung warf er ins Feuer. Er betrachtet es als providentiell, in der Basilika von St. Louis mit dem Titel „Maria de Victoria“ getauft und in die katholische Kirche aufgenommen worden zu sein. Er selber bemerkt:


„Die Gottesmutter, die du öffentlich der Sünde geziehen hast – so sagte ihm eine innere Stimme -, hat sich als die Mächtigere erwiesen. Drei Jahre nach Veröffentlichung jener Lästerschrift hat sie am Tage ihrer Empfängniß dein Haus zu Falle gebracht, welches keineswegs auf den Felsen gegründet war. Und jetzt, nach abermals drei Jahren, und zwar wiederum am Tage ihrer Empfängniß, entreißt sie dir deine zweite Heimath und mit derselben zugleich das, was dir einst tausend Mal theurer war, deinen Glauben“
.


5. Abschließende Würdigung


Preuß gebraucht ausnahmslos Primärliteratur. An damals zeitgenössische evangelische wie katholische Autoren verweist er in seinen eigenen Argumenten nur in seltenen Fällen
. Interessanterweise verwendet er in beiden Schriften zum Dogma von 1854 fast die gleichen Quellen, gelangt aber zu diametral entgegengesetzten Schlussfolgerungen.


Es bleibt noch zu eruieren, inwieweit seine Theologie von Anfang an von einer Reaktion gegen Friedrich Schleiermacher geprägt und motiviert war. Zweifellos gibt es für Preuß auch eine biographische Veranlassung, katholisch zu werden. Doch parallel dazu gibt es für den Theologen Preuß auch eine systematische theologische Reifung, die in seiner Konversion zum katholischen Glauben kulminierte. Dabei scheint er einen eigenständigen Weg zu beschreiten: weder romantisch (à la Schleiermacher bzw. ganz anders als Möhler) noch positiv-rationalistisch (à la Baur oder Strauß). Auch in seiner Streitschrift gegen das Dogma von 1854 spricht er positiv über die Muttergottes. Mit dem bekannten protestantischen Prediger Ahlfeldt würde wohl auch er noch als evangelischer Theologe sagen: „Wir ehren sie, verehren sie aber nicht“
. Diese marienfreundliche Haltung ist allerdings nicht repräsentativ für die evangelische Frömmigkeit im 19. Jahrhundert.


Wirkungsgeschichtlich bedeutsam ist der in Preuß’ Buch gegen die Lehre der Unbefleckten Empfängnis anzutreffende Gedanke, dass dieses Dogma das reformatorische „sola fide et gratia“-Prinzip grundsätzlich untergrabe. Diese von Preuß erstmals im 19. Jahrhundert in einem mariologischen Kontext geäußerte Kritik wird dann charakteristisch für das evangelische Marienverständnis im 20. Jahrhundert sein
.


„Das einseitige Argumentieren späterer Protestanten vom Schriftzeugnis her, unter Absehen von der Tradition der Kirchenlehre, ist Luther fremd“ und war dem evangelischen Theologen Preuß ebenso fremd. „Zwischen dem biblischen Zeugnis und dem Marienzeugnis der Alten Kirche besteht“ für beide kein Gegensatz
. Dies erleichtert ihm, Preuß, den Zugang zu den katholischen Glaubensprinzipien. Die Aneignung einer katholischen Sicht schlägt sich allerdings nicht in einer soteriologischen Deutung der Erbsündenfreiheit Mariens nieder. Diese wird von ihm ausschließlich christologisch-funktional gedacht
. Den eigentlichen mariologischen Graben zwischen den Konfessionen wird Preuß nicht mehr behandeln. Das Wie des personalen Mitwirkens Mariens am Heilswerk Jesu Christi – wie auch die Bilder von Maria als Mater Ecclesiae und Urbild christlicher Existenz – bleiben unbehandelt. 


In seiner Schrift gegen die Unbefleckte Empfängnis bemühte sich Preuß um einen quantitativen Vergleich der zwei Positionen. Er gelangte damals zum Schluss, es gäbe keine biblischen Hinweise auf die Unbefleckte Empfängnis und außerhalb der Hl. Schrift zu wenig positive Aussagen zu diesem Dogma. Deshalb gelangte er guten Gewissens zum Schluss, es handele sich in diesem Fall um eine falsche Lehre. In seiner zweiten Schrift zur Unbefleckten Empfängnis aber argumentiert er zwar mit fast identischem Material, aber diesmal auch patristisch sowie systematisch und bedenkt die Gesamtheit des theologischen Gefüges. Er argumentiert jetzt in Übereinstimmung mit dem Infallibilitätsdogma von 1870. Seine Interpretationshermeneutik hat sich mit dem Übertritt in die katholische Kirche geweitet. Es scheint, dass er in dieser katholischen Weite, unter Einbeziehung sowohl der Unfehlbarkeit der Gesamtkirche als auch der Lehrautorität des Heiligen Stuhles, den willkürlichen Positivismus am wirksamsten zu bekämpfen vermag. In der Nachfolge Christi war und blieb dieser Kampf gegen den Liberalismus seine Lebensaufgabe, zuerst als evangelischer und sodann als katholischer Theologe. Die wissenschaftlich redliche Auseinandersetzung mit der Gestalt der Gottesmutter verhalf ihm zu einer tieferen Verwirklichung der von ihm als Kind in Königsberg einst empfangenen Taufgnade. 
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Die Familie des heiligen Josef(

German Rovira


Die hohe Verehrung, die Maria und Josef in der katholischen Kirche erfahren, wird nicht selten missverstanden. Viele sehen darin eine Minderung der einzigen Mittlerschaft Jesu Christi. Die Kirche hat aber immer daran festgehalten, dass Marien- und Josefsverehrung ausschließlich von Christus her begründet und erklärbar sind. Weiter unten wird aus zwei Lehrschreiben zitiert, die daran ausdrücklich erinnern.


Zunächst soll aber ein kurzer Rückblick auf die Darstellungen der Personen der Hl. Familie und der Familie als solcher in der Kunst zeigen, dass und wie diese Grundwahrheit immer schon deutlich war.


Bis etwa ins 14. Jahrhundert – angefangen von der ersten Darstellung der Anbetung der Könige in einer Katakombe – sind Mariendarstellungen in ihrer theologischen Aussage unverändert geblieben. Maria wird – von einigen Ausnahmen
 abgesehen – immer mit dem Kind dargestellt, vom dem ja ihre besondere Bedeutung und Würde kommen. Aber auch in den Darstellungen Mariens ohne Kind ist die Bindung an das Werk ihres Sohnes offenkundig.


Dem Kind, dem Sohn Gottes, verdankt Maria ihre Stellung, wie es in den Darstellungen gezeigt wird:


Maria als die thronende Gottesmutter, 


Maria als Königin des Himmels,


Maria als stillende Mutter (Maria lactans), die ihrem Kind die Brust gibt und als Heilsmittlerin gewissermaßen auch uns ernährt,


Maria als Trägerin oder Wegweiserin (Hodegetria), die uns den Weg zu Christus weist und uns auf diesem Weg sogar begleitet. Immer ist sie von Christus abhängig und führt zu Ihm hin.


Später wird Maria auch als Einzelfigur ohne Kind dargestellt. Das beginnt in der Kunst des Westens im 14. Jahrhundert mit einigen Madonnen des Spätmittelalters. In der östlichen Kunst finden wir solche Darstellungen etwas früher. Ikonen zeigen die Gottesmutter als Maria orans, als Blachernitissa und Hagiosoritissa. Dieser Typus breitet sich nach dem Konzil von Trient sehr schnell aus, vor allem in Bildern der Immaculata. Aber auch als Mater Dolorosa, als Annunciata, als Typus der Kirche oder als Schutzpatronin von Orden, Bruderschaften und Wallfahrtsorten wird Maria nun gerne auch als Einzelperson abgebildet
.

Seit dem 14. Jahrhundert, vielleicht von der Rede Jean Gerson’s (1363-1429) in Konstanz am Weihnachtstag des Jahres 1416 beeinflusst, haben es einige Maler gewagt, die Heilige Familie als selbständige Komposition zu malen
. Vorher war es immer eine Abwandlung der Darstellung der Geburt Jesu oder der Flucht nach Ägypten. Jetzt malten die Künstler ein neues Bild der Heiligen Familie und zeigten Maria und Josef mit dem heranwachsenden Kind als selbständige Komposition: Jesus in der Mitte zwischen Maria und Josef. Pierre d'Ailly (1350-1420) deutet an
, was vor allem Jean Gerson ausdrücklich erwähnt: dass man in dieser Darstellung ein Bild der „Dreifaltigkeit auf Erden“, die Trinitas terrestris, sehen könne
. Meister dieses Bildtypus ist ohne Zweifel Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682).


Der hl. Josef wurde zuerst bei den Krippendarstellungen - und gemäß den Apokryphen - als alter Mann dargestellt, der eine unbedeutende Rolle spielt, meistens mit einem Licht in der Hand. Erst im 17. Jahrhundert, beim Aufkommen der Devotionsbilder und gefördert von Teresa von Avila und Franz von Sales, wird die ikonographische Figur eines jungen Josef mit dem Kind auf dem Arm, mit der freien Hand eine Lilie tragend, geschaffen; erst später, im 19. Jahrhundert, als die Frömmigkeit zum hl. Josef einen ersten Höhepunkt erreicht, wird der hl. Josef zu einer selbständigen Figur: meist dargestellt als Zimmermann mit den Werkzeugen seiner Arbeit in der Hand
.

Das alles zeigt uns, dass die Künstler, die nicht von der Lehre der Kirche abwichen und sich an die überlieferte Wahrheit hielten, dass diese Künstler Jesus Christus als den Heiland der Welt und dadurch als den einzigen Mittler immer vor Augen hatten. Sie anerkannten Jesus als den, dem alle Ehre und Herrlichkeit gebührt, als den Sohn Gottes.


Hier nun soll das Zitat des schon anfangs angekündigten Lehrschreibens folgen: „Tatsächlich ist in Maria «alles auf Christus bezogen
». Daraus folgt: «Allein im Geheimnis Christi klärt sich voll und ganz ihr eigenes Geheimnis»
, ferner, dass die Kirche, je mehr sie das Geheimnis Christi vertieft, umso mehr die besondere Würde der Mutter des Herrn und Ihre Stellung in der Heilsgeschichte versteht“
.

In diesem Sinne stellen uns also die Maler und Bildhauer, aber auch die Dichter und Schriftsteller Maria und Josef im Geheimnis Christi und seiner Kirche, durch die er das Werk der Erlösung vollbringt, vor. Im Zentrum ihres künstlerischen Schaffens steht aber immer Christus, der menschgewordene Gottessohn. Gleichzeitig ist es Christus, der Maria und Josef an seiner Seite haben wollte, um das unermessliche Mysterium seiner Liebe zu den Menschen zu leben. 


Wenn es erlaubt ist, das Erlösungswerk bildlich als ein Bauwerk zu sehen, dann kann man von drei Säulen sprechen, auf die unser Heiland Sein Werk stützen will:


Die erste Säule ist nach Gottes ewigem Ratschluss Maria, die nach der Himmelfahrt ihres Sohnes „mit ihren Gebeten die Gabe des Geistes erfleht, der sie schon bei der Verkündigung überschattet hatte“
.


Die zweite Säule ist die Heilige Familie, die – wie Papst Johannes Paul II sagte, - „direkt in das Geheimnis der Menschwerdung einbezogen“ ist und ein Geheimnis besonderer Art darstellt. „... Darin ist eine Folge der hypostatischen Einheit enthalten: das in der Einheit der göttlichen Person des Sohn gewordenen Wortes, Jesus Christus, angenommene Menschsein. Mit der Annahme des Menschseins wird in Christus auch alles «angenommen», was menschlich ist, insbesondere die Familie als erste Dimension seiner irdischen Existenz. In diesem Zusammenhag wird auch die menschliche Vaterschaft Josef «angenommen»“
.

Der hl. Josef vertritt hier auf Erden den himmlischen Vater Jesu. „Der hl. Josef wurde von Gott dazu berufen, durch die Ausübung seiner Vaterschaft unmittelbar der Person und Sendung Jesu zu dienen...“
. „Josef ist der Vater Jesu, weil er wirklich der Mann Marias ist. Maria empfing in jungfräulicher Weise, durch das Wirken Gottes; dieses Kind Marias ist auch der Sohn Josefs, des legitimen Mannes Marias. Deshalb werden sie im Evangelium die «Eltern» Jesu genannt (vgl. Lk 2, 27.41)“
. So kann man von einer dritten Säule sprechen, auf der das „Bauwerk“ des Wirkens unseres Heilandes aufruht. Diese Säule ist der hl. Josef, der Vater Jesu.


Das Argument der Päpste Pius IX
 und Leo XIII
 für das Patronat des hl. Josef über die Kirche ist ähnlich wie das für die geistliche Mutterschaft Mariens: „Alle Christen sind Kinder der Kirche. Diese heilige und gütige Mutter vermittelt den Seelen in der Taufe jene geheimnisvolle Teilnahme an der göttlichen Natur, die wir Gnade nennen... Dadurch gleicht die Kirche unserer himmlischen Mutter Maria... Wer wird nun über diese Mutter und diesen Jesus wachen? Ihr habt es verstanden: jener, der vor nahezu zwanzig Jahrhunderten berufen wurde, Marias Gemahl und Vater Jesu, das Oberhaupt der heiligen Familie zu sein... Immerhin genügen die spärlichen und knappen Andeutungen des Evangeliums, um uns ahnen zu lassen, dass der heilige Josef ein vorzüglicher Familienvater war; folglich ist gerade er für euch ein Vorbild und besonderer Patron“
.

Im ewigen Weltplan Gottes
 war vorgesehen, dass Maria und Josef mit Jesus die heilige Familie bilden. Deshalb wurde „die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt“
. Und nachdem der hl. Josef von der Unbefleckten Jungfrau Maria als Bräutigam erwählt worden war
, hat Gott, wie er Joseph, den Sohn Jakobs, zum Verwalter erwählt hatte, damit er Getreide für das Volk bewahre, auch Josef als Mann der Unbefleckten Jungfrau Maria auserwählt
.

Die Familie


„Die Ehe ist nicht nur ein Heim der Liebe. Sie ist auch eine Gemeinschaft oder besser eine Gesellschaftsform, in der jeder eine bestimmte Rolle hat“
. Dieses immer neu wiederholte Prinzip der menschlichen Natur, aber auch deswegen der Kirche, ist das Argument, das alle christlichen Schriftsteller, angefangen von den Kirchenvätern, anführen, um den Grund für die Ehe von Maria und Josef anzugeben: Jesus, der Schöpfer der Familie, wollte, wie jeder Mensch, in einer Familie angenommen werden, wie er die Familie angenommen und der Ehe die Würde eines Sakramentes gegeben hat
.

Die christliche Tradition und länger schon die des jüdischen Volkes verstehen das Hohelied als eine Metapher für die Liebe Gottes zu seinem Volk. „Das ganze Alte Testament hindurch nimmt eine Heilsgeschichte Gestalt an, bei der sowohl männliche als auch weibliche Gestalten mitwirken. Der Begriff von Bräutigam und Braut, auch von Bund, durch die sich die Dynamik des Heiles auszeichnet, haben gewiss eine offenkundig bildliche Dimension, sind aber doch viel mehr als bloße Metaphern“
.

Das Hohelied soll eine Nachahmung mit Abweichungen, bzw. eine mehr oder weniger bewiesene Anlehnung an die Hochzeitslieder Ägypten sein. Mag sein. Auf jeden Fall ist dieses Liebesgedicht ein Liebeslied Israels. Welcher Vorlage sich der Dichter bediente, ob des Mythos der Liebe zwischen der Göttin Inanna (Mesopotamien) oder Astarte (Ägypten) oder des Dumuzi-Tamuz
, ist für den hohen Wert dieses Buches der Heiligen Schrift eher nebensächlich. Die Auffassungen der meisten modernen Autoren bleiben historisch-kritische Auslegungen, die sich oft gegenseitig ausschließen, wie Christoph Uehlinger aufweist
.

Der Targum und Talmud geben dem Buch des Hohenliedes eine allegorische Interpretation: Gott ist der Bräutigam und das Volk Israel die Braut. Das Hohelied „besingt die mystische Vermählung des Herrn mit dem auserwählten Volke“
.


Wichtig ist, dass „im Gebrauch dieser Weise der Offenbarung das Hohelied zweifelsohne von herausragender Bedeutung ist. In den Worten einer ganz und gar menschlichen Liebe, welche die Schönheit des Leibes und das Glück der gegenseitigen Suche besingt, kommt auch die göttliche Liebe für sein Volk zum Ausdruck. Die Kirche ist deshalb nicht in die Irre gegangen, wenn sie in der kühnen Verbindung des ganz und gar Menschlichen mit dem ganz und gar Göttlichen durch die Verwendung derselben Ausdrücke das Mysterium ihrer Beziehungen zu Christus erkannt hat“
. „Seit den ersten christlichen Generationen betrachtet sich die Kirche als Gemeinschaft, die von Christus gezeugt wurde und durch eine Beziehung der Liebe an ihn gebunden bleibt“
.

Dieses Gedicht besingt auch die Liebe in der Heiligen Familie. Johannes vom Kreuz macht daraus eine schöne Abwandlung, in der die Liebe Gottes zu der einzelnen Seele besungen wird, besonders derjenigen, die das Mystische sucht
. Bernhard von Clairvaux
, Luis de León
, Luís de la Puente
 und viele andere geistliche Schriftsteller deuten das Hohelied in spirituellem Sinn als ein Gedicht über die Liebe Gottes zu den Menschen, insbesondere zu der Jungfrau Maria; zweifelsohne in einer vom Sinn des Hagiographen sehr abweichenden Art, aber metaphorisch, wie gesagt, möglich.


Das meist gebrauchte Schriftwort der Bibel für Liebe im Allgemeinen ist Hb. Dieses Wort bezeichnet Liebe schlechthin und nicht nur, wie man als Resultat einer oberflächlichen Betrachtung meinen könnte, die Liebe zwischen Mann und Frau. Es drückt ebenso die Liebe in der Familie aus: die Liebe der Eltern zu ihren Kindern und die der Kinder zu ihren Eltern
. In dieser Hinsicht gebraucht man auch die Beziehungen Gottes zu seinem Volk, das seine Tochter oder seine Braut ist
. Dementsprechend wird auch das Schriftwort Hb in der Heiligen Schrift gebraucht als ein Wort für alles, was wir heute Liebe im übernatürlichen Sinne nennen würden, die mystischen Erfahrungen des Menschen und die Ausdrücke der Zuneigung oder sogar Anhänglichkeit an Gott
. Die Liebe zwischen Maria und Josef, die von der Vorsehung vorausgeschaut und gesegnet war, war sicherlich Hb und deshalb war ihre Ehe ein hieros gamos, eine sakrale Ehe, und nicht etwa eine „Liaison“


Sexualität oder Erotik - wir unterscheiden heute diese Begriffe - haben im Alten Testament immer eine doppelte Bedeutung: Liebe und Pflicht; Lust und Macht; Zweck und Spiel; Befreiung und Zwang: „Das biblische Denken (verwechselt) die Liebe nicht mit dem Zeugungsakt“
. „Menschliche Sexualität ist für das Alte Testament eine positive, kreative, lebendige und manchmal auch instabile, potentiell chaotische Kraft“
. Und in diesem Sinne war die Ehe etwas von Gott Gewolltes und anders gemeint als etwa bei den Griechen eine Liaison, die auch eine „religiöse“ Komponente haben konnte wie die kultische oder rituelle Prostitution. Auch bei den Juden gab es die Prostitution; davon zeugen die Propheten und historischen Bücher. Aber Prostitution wurde immer als eine Verfehlung oder widerwärtige Tat angesehen.


Ehe und Familie gehörten zusammen. „Das im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen den Menschen am tiefsten und reichsten erfüllende Leben in der Liebe ist das in der Familie und in der Wirklichkeit der dieser wesenseigenen Werte... (Es) gibt keine beglückendere Wesenserfüllung des Menschen durch die Liebe als durch das Liebesverlangen des Menschen zum Menschen am allseitigsten erfüllende Leben der Liebe in der Familie“
.

Das ist von großer Bedeutung im Zusammenhang mit Maria und Josef bzw. der Heiligen Familie: Die Eltern Jesu sollten sich nach Gottes Willen lieben; und von dieser Liebe sollte der Mensch gewordene Gott lernen und die ersten Erfahrungen als Mensch machen. „Dies ist die Urerfahrung des Menschen: Als Kleinkind ist er ganz abhängig von den Eltern, erfährt deshalb die sorgende Liebe derselben. ... Nicht Angst und Hass, sondern die Liebe und Geborgenheit in ihr (der Mutter) bilden das Daseinsgefühl zuerst bestimmende Erlebnis des Menschen... Durch die Liebe in der Familie lernt der Mensch auch die Liebe, die er dem Mitmenschen überhaupt schuldet“
. Die Verbindung von Maria und Josef war, wie schon gesagt, von der Vorsehung gewollt; der Grund dafür ist evident, der Grund für die Umstände jedoch nicht. Leo XIII lehrt folgendes: „Weil aber zwischen Josef und der seligen Jungfrau das Eheband bestand, reichte er selbst zweifellos wie sonst niemand an jene vorzüglichste Würde heran, mit der die Gottesgebärerin alle geschaffenen Naturen bei weitem überragt. Die Ehe ist nämlich von allen Gemeinschaften und Beziehungen die engste, die ihrer Natur nach mit der gegenseitigen Gütergemeinschaft verbunden ist. Wenn deshalb Gott der Jungfrau Josef zum Bräutigam gab, gab er sicherlich nicht nur einen Lebensgefährten, einen Zeugen der Jungfräulichkeit und einen Beschirmer der Tugend, sondern kraft des Ehebundes selbst auch einen Teilhaber an ihrer hervorragenden Würde“
.

Der Terminus bêt, mit dem die Bibel die Familie bezeichnet, deutet auch gleichzeitig das «Haus» oder besser noch das «Zuhause» des Mannes an, das von dem Augenblick der Zuführung an auch ihr Zuhause wird
. „In der biblischen Tradition wie auch nach dem Zeugnis anderer profaner Schriften war in der patriarchalisch organisierten Familie der Mann der Eigentümer (ba'al) seiner Frau“
. Die Vorherrschaft des Mannes gründete nicht auf Verdienst oder Tugend. „Die Autorität des Mannes ist keine Auszeichnung, kein Zeichen persönlichen Wertes, sondern eine bloße soziale Funktion“
.

Nach dem Glauben der Hebräer waltete Gott über die Ehe. Die Polygamie galt bei ihnen als heidnisch, vom verworfenen Stamm Kains stammend
. „Die Einehe war also als Ideal angesehen; in Israel kam man sehr bald zu dieser Auffassung“
. Eine ernste Betrachtung der Institution Ehe in hebräischen Kreisen verglichen mit der Institution Ehe in der römischen Welt scheint die Worte Christi zu bestätigen: „Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben“. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen (Gen 1, 27). „Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch (Gen 2, 24)“
.

„Theoretisch konnte in Israel wie bei seinen Nachbarn (außer in Assyrien) auch die schwer beleidigte Frau die Scheidung verlangen. Doch erlaubte es das Verfahren - das für den Mann im Allgemeinen ziemlich leicht war - der Frau nur in seltensten Ausnahmen, einem grausamen oder ungerechten Gatten zu entrinnen... In allen Ländern des Nahen Ostens bestrafte man den Ehebruch - besonders den der Gattin - mit äußerster Härte“
.

In Elefantine, das im 6. Jahrhundert vor Christus am Nil eine wichtige hebräische Kolonie war, kamen die Israeliten ziemlich früh zu dem Entschluss, die Frau könne auch die Scheidung einreichen; es blieb aber eine „theoretische“ Frage, etwas für Schriftgelehrte. Dies erklärt auch, warum Markus, vielleicht wegen seines Aufenthaltes mit Petrus in Rom, wo die Frau auch die Scheidung einreichen konnte, schreibt, dass Jesus seinen Jüngern erklärt: „Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet.“ (Mk 10, 10-12) Das aber eine Frau den Mann aus der Ehe entlässt, war für die Juden unverständlich, wie sich bei den anderen Synoptikern erweist (vgl. Mt 5, 31-32 bzw. Lk 16, 18).


Das römische Recht erlaubte die Scheidung von Seiten der Frau und es scheint der Frau mehr Rechte zu gewähren und mehr Gleichheit der Geschlechter zu präjudizieren. „Die Braut trat durch das Verlöbnis in dasselbe rechtliche Verhältnis zu ihrem Bräutigam wie die Ehefrau zu ihrem Ehemann“
.

So hat sich kanonische Recht – bezüglich der Gleichheit von Mann und Frau – zum Wohle der Familie an das römische Recht angelehnt. Die Ehe von Maria und Josef war von viel erhabenerer Qualität als alle Ehen bis dahin; sie stützte sich auf das Gebot Gottes von Anfang an (Gen 1, 27; 2, 24), so wie Jesus es verkündete. Jesus hatte immer seine Familie vor Augen, wenn er in seiner Verkündigung über die Familie sprach
.

Die Ehe von Maria und Josef


Die jüdischen Hochzeitszeremonien kannten keinen religiösen Ritus und bestanden in einem Brautzug zu dem Haus ihres Mannes. Der Mann übergab das mohar, eine Menge Geld, an die Eltern der Braut. Alternativ verpflichtete sich der Bräutigam zu einem Dienst. Mit einem Hochzeitsessen schlossen die Zeremonien
. Später wurde gelegentlich das mohar durch die tirbatu ersetzt, wie es bei den Babyloniern üblich war. Diese bestand in einem großen Geschenk (das allerdings auch Geld sein konnte).


Vor diesen Hochzeitsfeierlichkeiten fand die Verlobung statt, die man im hebräischen Recht praktisch als Ehe anerkannte. Damit hatte der Mann das Verfügungsrecht über die Frau, jedenfalls wenn die Eltern der Frau das Einverständnis zur Verlobung gegeben hatten
. Über das mohar oder die tirbatu wurde dabei schon verhandelt. Die Übergabe erfolgte meist aber erst im Augenblick der Heimführung der Braut in das Haus des Bräutigams. Auch bei der Verlobung fand keine eigentlich religiöse Zeremonie statt. Sie bestand wesentlich in der Formel, die der Bräutigam aussprach: „Sie ist meine Frau und ich bin ihr Mann von heute bis in die Ewigkeit.“ Diese Formel ist vielleicht von Elefantine übernommen worden
.

So wurde höchstwahrscheinlich auch die Ehe von Maria und Josef geschlossen. Sie hatte aber an sich für die Beiden etwas von dem berit, von dem Maleachi und das Buch der Sprüche erzählen (Mal 2, 14 bzw. Spr 2, 17). Gemeint ist damit ein Bund der Gerechtigkeit ähnlich dem Bund, den Gott mit Israel beschloss. Ezechiel hat diesen Bund wunderbar beschrieben. Aus seiner Schrift kann man ablesen, was Josef Maria gesagt und was die Beiden im Augenblick der Verlobung gedacht haben mögen. Ezechiels Worte klingen wie eine Prophezeiung über die Gottesmutter: „Wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen. Und du bist herangewachsen, bist groß geworden und herrlich aufgeblüht ... Da kam ich an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe ... Ich leistete dir den Eid und ging mit dir einen Bund (berit) ein - Spruch Gottes, des Herrn -, und du wurdest mein. ... So wurdest du strahlend schön und wurdest sogar Königin. Der Ruf deiner Schönheit drang zu allen Völkern; denn mein Schmuck, den ich dir anlegte, hatte deine Schönheit vollkommen gemacht - Spruch Gottes, des Herrn.“ (Ez 16, 7-8.13-14)
.

In der Trauungsmesse beten wir im Tagesgebet: „Gott, unser Schöpfer und Vater, du hast die Ehe geheiligt und durch sie den Bund zwischen Christus und seiner Kirche dargestellt“
. War die Ehe von Maria und Josef nicht eine solche wunderbare Darstellung der Liebe Gottes zu uns? Eine der Präfationen der Trauungsmesse fügt hinzu: „Die du aus Liebe geschaffen und unter das Gesetz der Liebe gestellt hast, die verbindest du in der Ehe zu heiliger Gemeinschaft und gibst ihnen Anteil an deinem ewigen Leben“
. Trifft das nicht für die Ehe von Maria und Josef in höchstem Maße zu?


In einem Mariale von Baltasar Sorio OP
, wird uns folgendes Gebet überliefert: „O heilige Ehe Josefs mit der erhabenen Jungfrau! Nach den Zeugnissen war sie frei von jeder Verfehlung und erbte nicht die alte Schuld, die verschwand; so hat der neue göttliche Spross den Teufel besiegt.“ Die Frucht dieser Ehe ist die jungfräuliche Geburt des Sohnes Gottes, der „für uns und zu unserem Heil vom Himmel gekommen“
 ist und der uns seine Liebe bis zur Vollendung erwies. (vgl. Joh 13, 1).


Und in einem Breviarium, das von einem unbekannten Autor der Stadt Lérida publiziert worden ist
, findet man folgendes Gebet: „Gott, durch die jungfräuliche Geburt deines eingeborenen Sohnes von der Gebärerin Maria hast du die Ehe mit ihrem Bräutigam Josef, dem gerechten Mann, erhöhen wollen; gewähre uns, dass wir dieses Geheimnis hier auf Erden würdig feiern und der himmlischen Hochzeit teilhaftig werden.“


Nun, nur das Lukasevangelium erwähnt ausdrücklich die Verkündigung an Maria durch den Erzengel Gabriel und die Empfängnis Jesu durch den Heiligen Geist in Nazareth (Lk 1, 26.38.39-86). Hier – in Nazareth – hatte wahrscheinlich auch die Verlobung stattgefunden und vollzog sich - nach der Empfängnis – auch die Führung Marias zum Hause Josefs. Die drei Synoptiker erzählen, dass Jesus in Nazareth aufwuchs, und dass man allgemein sagte, Jesus sei aus Nazareth. Matthäus beginnt sein Evangelium mit der Geburt Jesu in Bethlehem und erwähnt, wie sich nach dem Tode von Herodes die Heilige Familie in Nazareth niederließ
.

Dies lässt vermuten, dass Josef und Maria eine ganz „normale“ Ehe führten, dass keine wunderbaren Ereignisse bei der Geburt Jesu bekannt waren und dass alle annahmen, Jesus sei der leibliche Sohn Josefs.


Dem Letzten hat die Kirche von Anfang an widersprochen. Die ersten christlichen Schriftsteller neben den Evangelisten, Ignatius von Antiochien
, Justin
, Irenäus
 oder Tertullian
 waren sehr darauf bedacht, die Jungfräulichkeit Marias zu verteidigen, und bezeichnen den hl. Josef als „vermeintlichen Vater“ Jesu, um den Gläubigen das Geheimnis der jungfräulichen Geburt zu künden. Origenes bringt dazu ein neues Argument und ist damit der erste Bibelkommentator, der erkennt, dass Jesus der Sohn Davids ist dank der gesetzlichen Vaterschaft Josefs
.

Jetzt bekennen alle Autoren, die über den hl. Josef schreiben, dass er wahrer Vater Jesu war, wie Johannes Chrysostomus
, Hieronymus
 und Augustinus
 annehmen, und sie alle bejahen, dass Josef als Vater Jesu anzuerkennen ist. „Der Bote Gottes weiht Josef in das Geheimnis der Mutterschaft Mariens ein... Er wendet sich also an Josef und überträgt ihm für den Sohn Mariens die Aufgaben eines irdischen Vaters“
.

Wenn wir in der Votivmesse zu Ehren des hl. Josef beten: „Allmächtiger Gott in deiner Vorsehung hast du den heiligen Josef zum Bräutigam der seligsten Jungfrau erwählt“
, dann müssen und können wir mit Recht daraus schließen, dass Gott dem hl. Josef für diese Aufgabe auch die entsprechenden geistlichen Gaben geschenkt hat. Hier gilt auch die Meinung des hl. Bernhardin von Siena, die man gerade am Fest des hl. Josef in der Lesehore findet: „Bei allen besonderen Gnaden, die einem vernunftbegabten Geschöpf mitgeteilt werden, herrscht die allgemeine Regel: Immer, wenn Gott in seiner Güte jemanden zu einer besonderen Gnade oder zu einem hohen Stand beruft, dann gibt er alle Hilfen, die für eine so erwählte Persönlichkeit und ihre Aufgabe erforderlich sind. Sie zeichnen diesen Menschen dann in reichem Maße aus“
.

Um die Heiligkeit Jesu und Marias zu beschützen und um das heiligmäßig tun zu können, muss der hl. Josef sicher gewusst haben, dass die Heiligkeit seiner Frau und die des von ihr empfangenen Kindes außergewöhnlich waren. Heute formulieren wir es im Glauben so: Maria ist vom ersten Augenblick ihrer Existenz an heilig; mit anderen Worten: Sie ist unbefleckt empfangen.


Papst Alexander VII, der Nuntius in Köln und Delegierter bei den Verhandlungen um den Frieden von Westfalen in Münster, äußerte sich am 8. Dezember 1661 zu dieser Frage ganz klar, wenn er sagte - was Scheeben später akzentuiert
 - : „Die Seele der seligen Jungfrau Maria sei bei ihrer Erschaffung und Eingießung in den Leib mit der Gnade des Heiligen Geistes beschenkt und vor der Ursünde bewahrt worden“
.

Scheeben setzt voraus, „dass im Vergleich mit den übrigen Menschen bei Maria in irgendeiner Weise eine antizipierte Heiligung stattfand“, und dass sie „von der bereits eingetretenen Makel der Erbsünde ..., in ihrer Empfängnis vor dem Eintritt dieser Makel bewahrt worden“ ist. Wenn der Vorläufer (Johannes der Täufer) vor seiner Geburt geheiligt wurde, so sei die Heiligung Marias „bis in den ersten Augenblick ihres Daseins und mithin bis in ihre Empfängnis zurückzuverlegen“
.


Diese Heiligkeit Marias und die ihres Sohnes müssen daher, wie gesagt, von Josef erkannt worden sein. „Er wurde daher der Vermittler und Hüter des einzigartigen Geheimnisses, das «von Ewigkeit her in Gott verborgen war» (vgl. Eph 3, 9), so wie es Maria in jenem entscheidenden Augenblick wurde, den der Apostel die «Fülle der Zeit» nennt. [...] Der erste Hüter dieses göttlichen Geheimnisses ist Josef, zusammen mit Maria“. Aber nicht nur zusammen mit Maria, sondern auch in Beziehung zu Maria „hat er, und zwar von Anfang an, teil an diesem entscheidenden Ereignis der Selbstoffenbarung Gottes in Christus“
.

Fray Luís de Granada gibt in seinem Buch „Jesus Christus, der Erlöser“ wieder, was seiner Meinung nach Josef vor solchem Wunder empfunden haben mag, als er vom Heiligen Geist über die Heiligkeit Marias und über die Frucht ihres Leibes erfahren hat: „Wenn ein reines und heiliges Herz sich von solchen Mysterien umgeben oder - noch besser - berührt fühlt, was empfindet es, was täte und wie fühlte es sich? Würde er nicht erstaunt, entzückt und sprachlos sein über solche Wunder und Größe, die der Heilige Geist den Gerechten gibt, und über die Geheimnisse, die er ihnen offenbart?“
.

Eine kleine Anekdote sei hier hinzugefügt: Nach der Definition der Unbefleckten Empfängnis Mariä 1954 hatte man einem der besten Maler Roms seiner Zeit - nach einigen glaubwürdigen Zeugen handelt es sich um Andrea Barti - die Darstellung der Proklamation dieses Dogmas anvertraut. Eines Tages kommt Pius IX zu Barti. Er betrachtet das Bild genau. Dann fragt er: «Wo ist der hl. Josef dargestellt?», worauf der Maler antwortet: «Hier, Heiliger Vater», und er zeigt auf eine Gruppe Auserwählter. «Das ist nicht sein Platz», sagt sofort der Papst. «Sie müssen ihm den gleichen Rang zubilligen, den Gott ihm gab: sehr nahe bei Jesus und Maria». Und so wurde er dann gemalt! Man muss diese grandiose und phantastische Malerei, die sich im Vatikan befindet, anschauen: Man wird Josef sehen, ein bisschen hinter der heiligsten Maria, aber über allen anderen Heiligen
.

Die Memoria zu den Tagesgebeten drücken im Allgemeinen die Verdienste des Tagesheiligen aus. Im alten Formular für die Messe zu der Hochzeit des Heiligsten Paares am 23. Januar heißt es beim Tagesgebet dieses Festes: „Gib uns, wir bitten dich, Herr, durch die Verdienste des Bräutigams deiner seligsten Gebärerin, dass du uns gewährst, was zu erreichen uns nicht möglich ist“
. Die Verdienste des hl. Josef sind nach der Meinung der letzten Päpste nach den Verdiensten Marias die größten: denn „eben an diesem Geheimnis (am göttlichen Geheimnis der Menschwerdung) «hatte» Josef von Nazareth «teil» wie kein anderes Geschöpf, ausgenommen Maria, die Mutter des menschgewordenen Wortes“
.


„Die Liebe der Ehegatten gründet sich auf den «ehelichen Glauben», auf den Glauben, den einer dem anderen schenkt, wie die christliche Liebe sich auf den Glauben an Gott gründet“
. Der Glaube, die Hoffnung und die Liebe sind immer die höchsten Tugenden eines Heiligen; sie waren die Tugenden, die insbesondere Maria und Josef kennzeichneten. Und natürlich fühlten diese sich verpflichtet, sie ihrem Sohn, dem Sohn Gottes, in der Familie zu geben.


„Während seines ganzen Lebens, das ein Pilgerweg im Glauben war, blieb Josef wie Maria bis zum Ende dem Ruf Gottes treu. Das Leben Mariens war die äußerste Erfüllung jenes ersten fiat, das sie bei der Verkündigung gesprochen hatte, während Josef, wie bereits gesagt wurde, bei seiner «Verkündigung» kein Wort hervorbrachte: er «tat» einfach, «was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte» (Mt 1, 24). Und dieses erste «Tun» wurde der Anfang von «Josefs Weg»“
.

Die Heiligkeit und die Liebe Marias und Josefs


Die Heiligkeit der seligsten Jungfrau Maria hat von Anfang an kaum jemand bezweifelt: Sie steht über der aller Engel und Heiligen. Bei dem hl. Josef war das nicht immer so klar; einige meinten, ihm gebühre ein niedrigerer Kult, der sogar unter dem Kult stehen müsse, den man Johannes dem Täufer und den Aposteln gewährt
. Das Dekret von Pius IX, nach dem der hl. Josef zum Schutzpatron der Kirche anerkannte wurde, scheint uns eines Besseren zu belehren
.

Suarez widerspricht der These, die Heiligkeit des hl. Josef sei geringer als die des Täufers oder der Apostel. Bezug nehmend auf die Schriftstellen, die für die These zu sprechen scheinen, sagt er: Das Argument „keiner ist größer als Johannes“, könne man auch bei der Immaculata anführen und die Aufgabe der Apostel sei nicht zu vergleichen mit der des Beschützers Jesu und Marias
.

Die Erscheinung des Engels bei Josef wird in den frühen Darstellungen oft mit dem nicht schlafenden Josef und dem zu ihm sprechenden Engel wiedergegeben. So im Mosaikzyklus von Santa Maria Maggiore (432-440). In vielen anderen Darstellungen ist die Engelserscheinung beim hl Josef vergleichbar mit der Verkündigungsszene: Josef ist wach und nicht im Traum (Schlaf)
. „Zwischen der «Verkündigung» bei Matthäus und jener bei Lukas besteht eine enge Übereinstimmung... Der Bote wendet sich an Josef als den «Mann Mariens», der dem Sohn, der von der mit ihm verlobten Jungfrau aus Nazareth geboren werden wird, dann diesen Namen geben soll“
.

„Der Messias wurde zu denjenigen Personen gerechnet, die von sich selbst aus, d. h. ohne Mithilfe andrer, Gott erkannt haben“
. Gott wollte aber, dass Maria und Josef die Eltern des Kindes sein sollten (vgl. Lk 2, 41.43.48). Und Gott erwählte Josef und Maria als Eltern seines Sohnes nicht nur wegen der Liebe, die sie seinem Sohn erwiesen, sondern weil sie Heiligkeit und Liebe vollkommen besaßen. 


Gott ist der allein Heilige, „niemand ist heilig, nur der Herr; denn außer dir gibt es keinen Gott“ (1 Sam 2, 2). Dies drücken wir mit den Propheten (Jes 6, 3; Offb 4, 8) aus und singen bei dem Sanctus „dreimal heilig“. Der Herr aber, der gesagt hat, „erweist euch als heilig und seid heilig, wie ich heilig bin“ (Lev 11, 44), hat keine anderen Menschen als Maria und Josef gewollt, denen er sich anvertraute; sie waren heilig und erwiesen sich als heilig. „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist“ (Mt 5, 48). Und: „Das ist es, was Gott will: eure Heiligung“ (1 Thess 4, 3). Diese Worte Jesu waren von Anfang an das Wesentliche der Verkündigung des Reiches Gottes. Sie fassen alles zusammen, was ein aufrichtiger Mensch anstreben soll, um des Werkes der Erlösung würdig zu sein und in das Himmelreich einzugehen.


Heiligkeit drückt sich in Liebe aus: „Gott ist die Liebe“ (1 Joh 4, 8). Damit ergibt sich wiederum eine weitere Konkretisierung des Weges zum Reich Gottes. So heißt es bei den Geboten, die Gott uns gab: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft (Dtn 6, 5) und „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Lev 19, 18). Oder besser, wie Jesus uns gelehrt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe; so sollt auch ihr einander lieben.“ (Joh 13, 34) „Nichts ist geeigneter für Gott als die Liebe, denn er ist die Liebe, und der Liebe ist nichts natürlicher als die Liebe zu erwidern ohne Bedingungen und mit der gleichen Intensität, wie geliebt wird“
.

„Wenn wir das Geheimnis der Schöpfung aus dem Licht der Behauptung: Gott ist Liebe, analysieren, wird als besonderes Merkmal evident, dass die Schöpfung, in ihrer sakramentalen Natur, ein Zeichen der göttlichen Liebe ist“
. Der Schlüssel zum Verständnis, dass Gott nicht allein über uns steht, sondern in uns und mit uns ist, um dieses sakramentale Zeichen zu verstehen, gab sich Gott hin im Werk der Erlösung. Maria, die voll der Gnade ist, und der hl. Josef verstanden es und lebten danach; uns gaben sie ein Beispiel, wie man dieses Gebot ihres Sohnes erfüllt.


Newman hat versucht, dieses Mysterium zu erklären (in einer Predigt am 25. 3. 1848 in der St. Chad's Kathedrale). Er kommentierte die Worte aus dem Mund einer Frau aus dem Volke, die zu Jesus gesagt hatte: „Selig der Leib, der dich getragen, und die Brust, die nicht genährt hat.“ (Lk 11, 27). Das war ein Lob für die Gottesmutter. Aber Maria verdient mehr als das Lob des Leibes: „Durch Jahrhunderte hatten sich jüdische Frauen danach gesehnt, die Mutter des erwarteten Messias zu werden, hatten jedoch dabei offensichtlich an keine größere Heiligkeit gedacht. Nun, die Ehe ist eine Anordnung Gottes, und Christus hat sie zu einem Sakrament erhoben - doch es gibt einen höheren Stand, und dies begriffen die Juden nicht. Ihre ganze Vorstellung ging dahin, die Religion mit den Freuden dieser Welt zu verbinden. Sie wussten nicht, allgemein gesprochen, was es bedeutet, diese Welt um der kommenden willen aufzugeben. Sie verstanden nicht, dass Armut besser ist als Reichtum, Bescheidenheit besser als Ansehen bei den Menschen, Fasten und Abtötung besser als Feste feiern, Jungfräulichkeit besser als Ehe. Als daher die Frau aus der Menge den Leib selig pries, der ihn getragen, und die Brust, die ihn genährt hatte, belehrte er (Jesus) sie und alle, die ihn hörten, dass die Seele wichtiger sei als der Leib und die Vereinigung mit ihm im Geiste mehr sei als die Vereinigung mit ihm im Fleische“
. „Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen.“ (Lk 11, 28)


Maria war von Anfang an durch Gott geheiligt, erschaffen für die Liebe, mit der sie sich ihrem Sohn hingab und die sie - in seinem Auftrag (Joh 19, 26 f.) - auch uns schenkt. Auch Josef war geheiligt worden, wenngleich wir nicht wissen, in welchem Augenblick seines Lebens das geschah. Sicher aber ist, dass diese Heiligung zu unserem Wohl war. „Die Kirche hielt nach der seligen Jungfrau, seiner Frau, stets den heiligen Josef hoch in Ehren und bedachte ihn mit Lob und wandte sich vorzugsweise in ihren Bedrängnissen an ihn“
.

Maria und Josef wurden also wegen ihrer Heiligkeit von Gott auserwählt und nahmen Jesus in die Familie auf. „Wenn Christus in einer Familie zur Welt kam, so ist dies ein wichtiger Hinweis. Maria und Josef sind nicht Randfiguren. Sie sind am Geheimnis seiner Menschwerdung sehr direkt und persönlich beteiligt“
. Und dadurch, dass Christus die Familie «angenommen» hat, ist die Heilige Familie nicht nur Hort der Menschwerdung, sondern hat aktiv teil am Werk der Erlösung, die mit der Menschwerdung Gottes angefangen hat und mit ihr eins ist, auch wenn wir Menschwerdung und Erlösung formal unterscheiden, um sie als sukzessive Handlung Gottes besser zu verstehen.


Die Dreifaltigkeit und die Heilige Familie


Der Heilige Vater Johannes Paul II. hat mit seiner Trilogie über die Trinität die Attribute beschrieben, die jede der drei göttlichen Personen kennzeichnen können: Redemptor hominis vom 7. März 1979; Dives in misericordia vom 30. November 1980, und Dominum et vivificantem vom. 18. Mai 1986. In allen aber steht die Liebe Gottes zu uns im Mittelpunkt, in Verbindung mit der Schöpfung: „Der Erlöser der Welt! In ihm hat sich in neuer und herrlicherer Weise die Grundwahrheit über die Schöpfung offenbart, die das Buch Genesis bezeugt, wenn es mehrere Male wiederholt: «Gott sah, dass es gut war» (Vgl. Gen 1, mehrfach). Das Gute hat seine Quelle in der Weisheit und in der Liebe. In Jesus Christus erhält die sichtbare Welt, die von Gott für die Menschen geschaffen ist (Vgl. Gen 1, 26-30) – jene Welt, die mit der Sünde «der Vergänglichkeit unterworfen» wurde (Röm 8, 20; vgl. 8, 0-22; II. Vat. Konzil, Pastoralkonst. Über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, 2; 13: AAS 58 (1966) 1026; 1034-35) – erneut ihre ursprüngliche Verbindung mit eben dieser Quelle der Weisheit und Liebe zurück“
. 


Und in Dives in misericordia sagt uns wiederum Johannes Paul II: „Gott, »der in unzugänglichem Licht wohnt« (1 Tim 6, 16), spricht zugleich zum Menschen durch die Sprache des Universums: »Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit« (Röm 1, 20)... Offenbarung und Glaube lehren uns ja nicht so sehr, abstrakt über das Geheimnis Gottes als des »Vaters des Erbarmens« nachzusinnen, sondern... immer sein Geheimnis (zu) ermessen: das Geheimnis des Vaters und seiner Liebe“
.

Dabei stellt uns der Papst in diesen Rundschreiben zwei Realitäten vor Augen: die Sünde des Menschen, der sich Gott entzieht, und die Kirche, die von Christus zur Rettung des Menschen gestiftet wurde. Beide Realitäten existieren in dieser Welt und kämpfen gegeneinander. Das ist der Kampf des Teufels, der uns für immer von Gott trennen will, mit der Kirche, dem Zeichen der Barmherzigkeit Gottes, dem Mystischen Leib Christi, mit der Kirche also, die uns zur beseligenden Gottesschau führen will.


Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass die Schöpfung mit allen ihren gottgewollten Gesetzmäßigkeiten und „Inhalten“ gut ist, gut auch für den Menschen. Der Mensch aber will sich oft der Schöpfung in unerlaubter Weise „bemächtigen“. Er gibt sich eigenmächtige Gesetze und übertritt so die Ordnung der Natur. Er „schafft“ sich eine Welt, in der dann der Teufel regiert. Um uns davon zu befreien, kam der Sohn Gottes in der Welt. Er will uns seine Gnade schenken und einführen in die Wahrheit. „Die höchste und vollständige Selbstoffenbarung Gottes, wie sie sich in Christus ereignet hat und durch die Predigt der Apostel bezeugt wurde, tut sich weiterhin in der Kirche kund durch die Sendung des unsichtbaren Beistandes, des Geistes der Wahrheit“
.

Durch seine Sendung in der Welt hat er alles „angenommen“, was gut im Menschen war. Der Heilige Vater erklärt uns, wie man in der Sprache der Offenbarung Gottes das Wort «nehmen» zu verstehen ist: „Um das Wort «nehmen» gleichsam zu erklären, indem er die göttliche und dreifaltige Einheit der Quelle deutlich hervorhebt, fügt Jesus hinzu: «Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden» (Joh 16, 14). Indem er von dem «Meinen» nimmt, schöpft er zugleich aus dem, «was der Vater hat»“
.

Was in der Welt gut und heilig ist, wird  „angenommen“. Deshalb ist Gott - um der Schöpfung wiederzugeben, was ein Gut war -, in einer Familie geboren worden und hat die meisten Jahre seines Lebens hier auf Erden in ihr verbracht. So verstehen wir, dass uns die Familie als eine Institution der Schöpfung von Gott gegeben ist: „Diese Erkenntnisse korrespondieren durchaus mit [...] der Sehnsucht junger Menschen nach Partnerschaft, Freundschaft und familiärer Geborgenheit. Auch aus ganz säkularer Sichtweise heraus wird hier bereits deutlich, welch große, ja entscheidende Bedeutung Ehe und Familie für das Glück des Menschen - oder besser für ein erfülltes Menschsein - und zugleich auch für die Menschheit und ihren kulturellen Fortschritt haben. Ehe und Familie, das ist kein nostalgisches Träumen oder Überbleibsel der Romantik. Ehe und Familie sind die kleinsten Bausteine von Kirche und Gesellschaft“
.

Der Sohn Gottes hat das Leben in der Heiligen Familie «angenommen»: Die Heilige Familie ist damit der Brunnen, aus dem die Quelle des lebendigen Wassers hervorgeht. Sie nimmt von Gott, was er gibt: den Sohn Gottes; somit nimmt sie vom Vater, was sein ist und gibt uns den Sohn Gottes. In Dominum et vivificantem versucht der Heilige Vater, uns das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu erschließen: „«Der Geist Gottes», der nach der biblischen Darstellung der Schöpfung «über den Wassern schwebte» (vgl. Gen 1, 2), bezeichnet denselben Geist, der die Tiefen Gottes ergründet»: Er ergründet die Tiefen des Vaters sowie des Sohnes und Ewigen Wortes im Geheimnis der Schöpfung. [...] Und wenn die sichtbare Welt für die Menschen geschaffen wird, dann wird ihnen damit die Welt als Geschenk gegeben (vgl. Gen 1, 26.28.29). [...] auf dem Hintergrund jenes „Bildes und Gleichnisses“ Gottes bedeutet das „Geschenk des Geistes“ schließlich die Berufung zur Freundschaft, bei der sich die transzendenten „Tiefen Gottes“ gleichsam öffnen, damit der Mensch daran teilhaben kann“
.

Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen (Gen 1, 26) und wollte ihn zum Herrscher über die Schöpfung machen. Im Matthäusevangelium spielt der Verfasser auf die Neuschöpfung durch die Geburt Jesu an: Immanuel ist die endgültige und bleibende Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk und mit allen Menschen. Gott, der den Menschen zur Freundschaft mit ihm berufen hat, hat ihn auch dazu befähigt. Die Legitimation dafür erfährt man durch die Dreiteilung des Stammbaumes Jesu in je 14 Generationen: Er ist Sohn Abrahams, des Vaters im Glauben aller Völker, und Sohn des Königs David, Sohn Israels; vor allem ist er Sohn Josefs und so werden Gottes Pläne durch ihn Wirklichkeit. Seit Anfang der Welt will Gott mit uns sein; und das Evangelium endet mit den Worten: „Ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28, 20)
 Deshalb ist er Mensch geworden und will das Bild der Dreifaltigkeit im Menschen restaurieren.


„In der Bibel ist die Frau wesentlich «das Leben», die «Lebendige» (Gen 3, 20)... Der Nachkomme der Frau wird eines Tages den Urheber des Bösen «am Kopf treffen» (Gen 3, 15). In der ganzen biblischen Geschichte wird die Frau niemals abgewertet oder geknechtet, wie sie es in den meisten Nachbarkulturen war“
. Und die Frau, die Neue Eva, ist Maria: Die Immaculata wird aufgefasst als die Tota pulchra, als die Siegerin über die Schlange und als die Purissima. Sie ist wahrhaftig die Widerspiegelung dessen, was Gott bei der Schöpfung des Menschen wollte; aber sie ist es in noch vollkommenerer Weise, weil sie Kind Gottes ist, vom Anfang ihrer Existenz an, wie es schon unterstrichen wurde. Jean Gerson sieht in der Ehe Josefs und Marias wiederum eine Widerspiegelung der Gabe Gottes an Adam: „Die jungfräuliche Ehe des hl. Josef mit Maria war erfüllt vom großen und wunderbaren Geheimnis, das Gott unseren ersten Eltern in ihrem Stand der Unschuld anvertraute; des Geheimnis der Liebe, mit der die fromme Seele mit Gott vereinigt sein soll, wie die geliebte Braut mit ihrem geliebten Bräutigam, nach dem Geheimnis des Hohelied, wo Salomo die göttliche Liebe so ausdrückt: Mein Freund für mich und ich für ihn“
. In einem Offizium desselben Verfassers zum Fest der Vermählung, dessen Einführung er vorantrieb, wird uns Folgendes in einem Hymnus überliefert: 


„Sis licet conscius 
Du weißt, dass Maria

Quod habet Filium,
einen Sohn empfangen hat;

Fac jussa citius;
tu ohne Verzögerung, was ich Dir befehle,

Dum scis mysterium,
damit das Geheimnis sich nicht enthüllt,

noli hoc prodere.
was erst noch geoffenbart werden soll.

...
...

Exsurge, nuntia;
Steh auf und verkünde deiner Braut

Dic sponsae protinus;
diese himmlische Botschaft;

Tibi me Maria,
sag ihr: Du bist mein,

nam vult hoc Dominus,
so hat der Herr gewollt,

virum do prospere.
dass ich Dein Ehemann werde“
.

Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild „als Mann und Frau“ (Gen 1, 27) „und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch... Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch“ (Gen 2, 23-24). „Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins“ (Mt 19, 6 bzw. Mk 10, 8). Dies offenbart uns nicht nur die Unmöglichkeit der Ehescheidung, sondern wirft gleichzeitig ein Licht darauf, dass die Ehe gewissermaßen die Einheit der drei Personen in dem einen Gott widerspiegeln soll. So einte in der Heiligen Familie die Liebe zu Gott alle drei Personen. Und so ordnete Jesus seinen Willen dem des Vaters unter, wie sich in dem Tun Jesu zeigte (Mt 7, 21; Lk 22, 42; Joh 1, 13; 5, 30; 9, 31, usw.).


Maria hat während ihres ganzen Lebens nichts anderes gewollt als den Willen Gottes zu tun. Sie war wie eine Sklavin bei der Erfüllung seines Willen: „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast“. (Lk 1, 37) Und auch Josef hat still getan, was der Herr wollte (Mt 1, 24; 2, 14,21,22). Hierin liegt die Heiligkeit Mariens und Josefs und man kann sagen, dass sie in dieser Heiligkeit eins sind. Das zeigt sich in den theologischen Arbeiten über den hl. Josef. Diese Einheit hat auch zur Folge, dass die Josefologie in allem die Mariologie nachahmt, wie z. B. die Litanei des hl. Josef eine Nachahmung der Lauretanischen Litanei ist.


Beider Leben laufen parallel und ergänzen sich gegenseitig, nicht nur in der „menschlichen Verfassung“, die „.....eine und unteilbar“
 ist, sondern auch im übernatürlichen Bereich. In der Heiligkeit ist jeder von dem anderen abhängig und profitiert auch von der Einigkeit, mit der sie gemeinsam ihre Aufgabe erfüllen: beim Erlösungswerk ihres Sohnes, des Sohnes Gottes, mitzuwirken. „Das Kreuz auf dem Kalvarienberg, durch das Jesus Christus - Mensch, Sohn der Jungfrau Maria, vor dem Gesetz Sohn des Josef von Nazareth - diese Welt «verlässt», ist zur gleichen Zeit eine neue Manifestation der ewigen Vaterschaft Gottes, der sich in ihm erneut der Menschheit und jedem Menschen nähert, indem er ihm den dreimalheiligen Geist der Wahrheit schenkt. Mit dieser Offenbarung des Vaters und der Ausgießung des Heiligen Geistes, die dem Geheimnis der Erlösung ein unauslöschliches Merkmal einprägen, erklärt sich der Sinn des Kreuzes und des Todes Christi. Der Gott der Schöpfung offenbart sich als Gott der Erlösung, als Gott, der sich selbst treu ist, treu seiner Liebe zum Menschen und zur Welt, wie sie sich schon am Tag der Schöpfung offenbart hat“
.

Wir sollen Maria und Josef betrachten als Diener Jesu Christi, eingebunden in das Geheimnis der Erlösung. Mag der hl. Josef auch nicht den gewalttätigen Tod Jesu erlebt haben; wir glauben aber daran, dass der hl. Josef all sein Wirken vor seinem Tode aufgeopfert hat für das Werk seines Sohnes und dass er auch nach seiner „erzwungenen“ Trennung nach seinem Scheiden der Verherrlichung Gottes diente.


Die Theologie des Mysteriums der Unbefleckten Empfängnis und der Heiligung Marias im Augenblick ihrer Empfängnis begründet auch die Auserwählung des hl. Josef. Wir kennen zwar den Zeitpunkt nicht, aber wir dürfen vermuten, dass sie wie beim hl. Johannes im Mutterschoße geschah. Im Schoß seiner Mutter wurde der hl. Josef geheiligt und von Ewigkeit her für seine so wichtige und transzendente Aufgabe erwählt.


Maria und Josef bilden mit dem Gottessohn eine Familie. Die Familie von Nazareth als Paradigma der Familie von heute(

Enrique Llamas


I. Einführung


1. Neuartigkeit des Themas in der Mariologie


a) Gegenstand dieser Untersuchung ist - in erster Linie - die Wesensart der Heiligen Familie von Nazareth, in der der Sohn Gottes lebte, nachdem er in der Fülle der Zeiten Mensch geworden war. Diese Familie bestand aus Josef und Maria, die vermählt waren, und Jesus, als sich das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes vollzog (vgl. Lk 1, 26-27; 28-38).


Es handelt sich um eine einzigartige Familie, in der es der Vater aller Barmherzigkeiten mit unendlicher Weisheit und Liebe verstanden hatte, in Maria den Glanz der leiblichen Jungfräulichkeit mit der Auszeichnung der Mutterschaft zu verbinden, und in der der heilige Josef mit der Würde des jungfräulichen Vaters des Gottessohnes ausgestattet wurde und „durch die Ausübung seiner Vaterschaft unmittelbar der Person und Sendung Jesu“
 diente.


 In der Mariologie sind die Beziehungen zur Jungfräulichkeit und zur Gottesmuterschaft Mariens wohl schon hinreichend untersucht und geklärt, ebenso wie die Fragen, die Jesus Christus betreffen. In den letzten fünfzig Jahren sind auch einige Fragen zur Theologie des heiligen Josef erforscht worden, des Gatten Marias und des jungfräulichen, nicht biologischen Vaters des Sohnes Gottes.


Doch bleibt der Theologie und Mariologie noch ein weiter Weg in Hinsicht auf den heiligen Patriarchen, besonders dann, wenn man seine Gestalt und seine Bedeutung in den Rahmen der Heilsgeschichte einfügen will. Das soll ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Überlegungen sein. Denn: Wird der heilige Josef ganz als rechtmäßig der Familie von Nazareth zugeordnet anerkannt? Wird er nicht eher von vielen Theologen als ein Glied zweiten Ranges angesehen?

Und direkter und zentral auf die Prinzipien und Grundlagen jeder josefinischen Theologie hin gefragt: Ist der heilige Patriarch beim Beschluss der Menschwerdung in gleicher Weise und auf derselben Ebene vorherbestimmt - im Sinne einer ‘Prädestination’ -, wie es die Gottesmutter, seine Gemahlin, ist? Ist die Familie von Nazareth als solche vorherbestimmt worden, den menschgewordenen Sohn Gottes in der Zeit aufzunehmen, als Maria zur jungfräulichen und vermählten Mutter vorherbestimmt wurde?

Dies kann von grosser Bedeutung sein, um den heiligen Josef dem Vergessen zu entreißen, in das ihn Theologie und Mariologie, und auch die Liturgie noch in unseren Tagen fallen haben lassen; trotz des bemerkenswerten Apostolischen Mahnschreibens ‚Der Beschützer des Erlösers’, Redemptoris custos, das Papst Johannes Paul II am 15. August 1989 an die Kirche gerichtet hat.


b) Dies ist vielleicht das erstemal, dass der Name des heiligen Josef ausdrücklich im Vortragstitel einer Generalsitzung bei den Internationalen Mariologischen Kongressen auftaucht, die von der Internationalen Päpstlichen Marianischen Akademie organisiert werden. Man hat dort ausführlich den Marienkult im Verlauf der zwanzig Jahrhunderte des Christentums untersucht; doch nur sehr selten hat man ihre ‚beziehungsreiche Gestalt’ mit der Hinsicht auf ihren Gatten, den heiligen Josef, in den Blick gefasst.


Die Darlegung dieser Fragen würde langwierig und umständlich. Deshalb sei hier die Lektüre des ersten Teils übergangen und nur der zweite Teil vorgetragen, in dem die Verfasstheit der Familie von Nazareth und ihre Sendung in der ‘Heilsgeschichte’, die gerade mit der Aufnahme des Sohnes Gottes in der Zeit beginnt, untersucht wird.


Die Schlüsselstelle (punctum dolens) dieses Problems ist die Analyse der Beziehung, die zwischen der Verwirklichung des Inkarnationsgeheimnisses und der Familie der Eheleute aus Nazareth als solcher besteht. In theologischer Sicht hängt dies vom Beschluss der ewigen Vorherbestimmung des Menschwerdungsgeheimnisses und von seinen Inhalten ab. Man hat diese Thematik ausführlich in Bezug auf den Gottessohn und die Gottesmutter Maria erforscht. Doch ist sie noch nicht klar in Bezug auf den heiligen Josef. Gehört auch der heilige Patriarch zur Verwirklichung einer ewigen Vorherbestimmung der Menschwerdung? Dies wird eines der wesentlichen Themen für die vorliegende Überlegung sein.


2. Die Ehe zwischen Josef und Maria – Die Familie von Nazareth – Die Vorherbestimmung


a) Dies als Vorbemerkung vorausgeschickt, sei nun die Aufmerksamkeit auf die Ehe von Josef und Maria, die die Basis und die juristische Grundlage der Verfasstheit der Familie von Nazareth ist, gerichtet, um danach über den Vorherbestimmungsbeschluss nachzudenken. Diese einzigartige Ehe ist in erhabenster Form zu sehen, wenn man den mariologischen Anstößen des XVII. Jahrhunderts folgt und übereinstimmt mit den durchdachten Lehren, die uns Papst Johannes Paul II jüngst als Konsequenz der folgenden richtungweisenden und transzendenten Aussage vorgelegt hat:


„Für die Kirche - so erklärt der Papst - ist es, so bedeutsam das Bekenntnis zur jungfräulichen Empfängnis Jesu ist, nicht weniger wichtig, die Ehe Mariens mit Josef zu verteidigen, weil rechtlich von dieser Ehe die Vaterschaft Josefs abhängt“
.


Bedenkt man diese Aussage, dann lässt sich die Bedeutung besser verstehen, die die Ehe von Josef und Maria für die Errichtung der Familie von Nazareth besitzt. Vom juristischen Standpunkt aus ist das Eheband das begründende und wesentliche Element der Familie; doch vom Gesichtspunkt der Personengemeinschaft im vitalen und geistlichen Sinn ist die Gattenliebe das einigende Band, das der Ehe Bestand verleiht. Papst Johannes Paul II hat diese bräutliche Liebe deutlich gewichtet
. Indem er sich ganz allgemein auf die Familie bezieht, sagt er folgendes: „»Das Wesen und die Aufgaben der Familie sind letztlich von der Liebe her bestimmt« und »die Familie empfängt die Sendung, die Liebe zu hüten, zu offenbaren und mitzuteilen«“
.

Er sagt dasselbe ebenfalls und in ganz besonderer Weise hinsichtlich der Familie von Nazareth. Die Verkündigung des Engels, gesondert gegenüber Maria und gegenüber Josef, ist eine „Bestätigung der ehelichen Bindung“, die der Papst als die „bräutliche Liebe“ der Ehegatten, die dem Quell des Heiligen Geistes entströmt, versteht
.


b) Die Ehe von Josef und Maria löst wegen ihrer Einzigartigkeit und ihrer göttlichen Ausrichtung verschiedene Fragen theologischen Charakters aus - in dieser Untersuchung sei auf die soziologischen, anthropologischen und pastoralen Aspekte verzichtet -, die wie ein Bestandteil zum Vorherbestimmungsbeschluss der Menschwerdung gehören, der Grundlage ihrer Bedeutung in der Heilsgeschichte und ihrer paradigmatischen Dimension für die Familie.


Nach der Lehre von Papst Johannes Paul II ist die Vermählung Josefs „mit Maria also nach dem Willen Gottes geschehen“
. Das bezieht sich auf Gottes ewige Erwählung bzw. auf seine Vorherbestimmung, in der Zeit eine konkrete göttliche Berufung zu erfüllen: Der heilige Josef wird von Gott berufen, der Gatte der Mutter seines Sohnes und eben dadurch dessen jungfräulicher, also nicht biologischer, Vater zu sein. Der heilige Patriarch erlangt so eine ‘direkte’ Beziehung zum Inkarnationsgeheimnis durch die Ehe und seine jungfräuliche Vaterschaft gegenüber dem Messias und Erlöser.


Angesichts dessen dürfen wir die Frage stellen: Lässt sich also behaupten, dass der heilige Josef durch seine Ehe mit Maria in den Vorherbestimmungsbeschluss des Menschwerdungsgeheimnisses einbezogen ist?

II. Entwicklung der Grundthematik


Betrachten wir von höchster Warte aus das Geheimnis des hl. Josef, des Gatten der Jungfrau Maria, und das Geheimnis der Familie von Nazareth. Aufgrund der wirklichen Ehe Josefs mit der Mutter Jesu vermögen wir seine Nähe und die Rolle auszumachen, die er bei der Verwirklichung des Inkarnationsgeheimnisses spielte, sowie die Würde und die Berufung, die ihm der Vater aller Barmherzigkeiten zuerkannte, als er ihn zum Vater und Schutzherrn seines Sohnes erwählte. All das lässt sich viel besser im Licht seiner Vorherbestimmung begreifen, es beleuchtet auch deutlicher das Bild der Familie von Nazareth.


1.  Die Vorherbestimmung des hl. Josef


1.1 Bedeutung und Ansatz


 Heute kann man gewiss sagen, dass der Gemahl der Gottesmutter Maria, der heilige Josef, aufgrund der Bestimmungen Gottes wesentlichen Anteil am Menschwerdungsbeschluss hat. Denn es scheint nicht logisch und sogar ein wenig seltsam, zu behaupten, dass bei diesem Beschluss Maria, die vermählte Jungfrau und Mutter, vorherbestimmt war, ihr Gemahl jedoch nicht in dasselbe Dekret aufgenommen wäre.


Um diese Thematik zu erhellen, muss man indirekt vorgehen. Der heilige Josef ist kein unmittelbares und kein absolutes Ziel; er verweist auf einen direkten objektiven theologischen Grund, der ihn in das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes hineinstellt. Er ist eine relative Figur: Ehegatte. Und er steht ganz im Dienst des menschwerdenden Gottessohnes, der keinen biologischen Vater hat und der Sohn seiner Gemahlin ist.


Diesen Sinn des Bezogenseins verdeutlicht Papst Johannes Paul II: »Der hl. Josef« - so der Papst - »wurde von Gott dazu berufen, durch die Ausübung seiner Vaterschaft unmittelbar der Person und Sendung Jesu zu dienen«“
.


Auf diesem Wege können wir zu einer schlüssigen Begründung gelangen: der heilige Patriarch gehört dazu oder hat aufgrund des göttlichen Heilswillens teil am Vorherbestimmungsbeschluss der Menschwerdung und an der Vorherbestimmung der jungfräulichen Mutter des Gottessohnes, seiner Ehefrau
.


1.2. Der Begriff der Vorherbestimmung


a) Der göttliche Heilsplan oder die Absicht Gott des Vaters - sagt Papst Johannes Paul II -, offenbart sich in den Worten des Epheserbriefes: „Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt... (Eph 1, 3-4)
. Dieser universale Heilsplan verwirklichte sich, als die Fülle der Zeit gekommen war und Gott seinen Sohn in die Welt sandte, „geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt“ (Gal 4, 4). Deshalb kommt Maria, der Mutter Jesu – so bemerkt der Papst - ein ‘ganz besonderer’ Platz im Heilsplan zu
.


Diese Frau, die Paulus nicht beim Namen nennt, um das ‘Geheimnis’ nicht zu enthüllen, ist Maria, vermählt mit einem gerechten Mann namens Josef, wie wir vom Evangelisten Lukas wissen (Lk 1, 27). Kommt ihm nicht ebenfalls ein ‘ganz besonderer’ Platz im Heilsplan an der Seite seiner Gattin, der Mutter des Erlösers zu, aufgrund seiner wirklichen Ehe mit ihr?

Die begriffliche Analyse der Vorherbestimmung und ihres wesentlichen Inhaltes kann uns den einzuschlagenden Weg leichter machen. Jede Vorherbestimmung in der Ordnung der Gnade hängt vom freien Willen Gottes ab und besagt eine direkte, mehr oder weniger nahe Beziehung zu Jesus Christus, dem Ersten und Erstgeborenen aller Vorherbestimmten
. Im Schweigen seiner Ewigkeit beschloss der Vater der Barmherzigkeiten die Menschwerdung des göttlichen Sohnes, damit dieser der Erlöser des Menschengeschlechtes sei. Und im selben Dekret erwählte und vorherbestimmte er die Mutter, die den Sohn gebären und ihm die menschliche Natur mitteilen sollte.


In welchem Sinn und in welcher Bedeutung war Maria vorherbestimmt? Zweifelsohne als Mutter und Jungfrau, aber ebenso als Vermählte. Unter dieser Voraussetzung bleibt auch ihr Gemahl Josef miteingeschlossen in das umfassende Objekt ihrer Vorherbestimmung und des Inkarnationsgeheimnisses.


b) Folgt man den Gedanken einiger moderner Theologen lässt sich das Thema folgendermaßen formulieren: War der heilige Josef in den Vorherbestimmungsbeschluss seiner Gattin mit eingeschlossen?
.

Der hl. Thomas von Aquin hat den Begriff und vorrangigen Inhalt der Vorherbestimmung des Menschwerdungsgeheimnisses präzis dargelegt: die Wirklichkeit Jesu Christi, Gott und zugleich Mensch, gezeugt im allerreinsten Leib der Jungfrau-Mutter. Man muss beides in einer Linie begrifflicher Gleichheit als Gegenstand der Vorherbestimmung festhalten: den menschgewordenen Sohn Gottes und die Gottesmutterschaft Marias.


Als Synthese der Lehren der verschiedenen Autoren zu diesem Thema lässt sich als mehr oder weniger umfassende Schlussfolgerung feststellen: Die Jungfrau Maria war vorherbestimmt im selben Beschluss wie die Menschwerdung des Wortes, als jungfräuliche Mutter des Gottessohnes, um mit ihm zusammen am Erlösungswerk für das Menschengeschlecht mitzuwirken: ut redimendi generis humani consors efficeretur
.


c) Doch im ‘Zeichen’ oder Dekret der Vorherbestimmung und im Rahmen ihres vollständigen Begriffes und angemessenen Inhaltes müssen - entsprechend demselben Doctor Angelicus wie der allgemeinen Lehre der Kirche - auch die Umstände und Weisen einbezogen werden, die die konkrete Realisierung der Menschwerdung ‘direkt’ berühren
.


Dieses Prinzip auf die Jungfrau Maria angewandt, lassen sich folgende Weisen bzw. Umstände ihrer Vorherbestimmung angeben: sie ist vorherbestimmt zur Jungfrau-Mutter, zur Unbefleckten Jungfrau, zur Mutter des Erlösers,  zur Mitwirkenden mit Jesus beim Erlösungswerk; sie ist vorherbestimmt zur Fülle der Gnaden, zur Herrlichkeit, die der ihr eigenen höchsten Würde als Muttergottes entspricht; sie ist vorherbestimmt zur vermählten Jungfrau-Mutter.


Und dürfen wir in diesem Zusammenhang nicht in den ‚angemessenen Gegenstand’ der ewigen Vorherbestimmung Marias und als eine Modalität, Form bzw. einen Umstand ihrer Vorherbestimmung, ebenso wie ihre jungfräuliche Empfängnis, die ‘Ehe mit Josef’ einbeziehen? Die Autoren bevorzugen im Allgemeinen die Jungfräulichkeit, denn sie ist ein theologisches Faktum, das zum göttlichen Offenbarungsinhalt gehört.


Dagegen lässt sich nicht das Geringste vorbringen. Doch aus demselben Grund und a pari müsste man dieses selbe von der Ehe Marias mit Josef bzw. ihrer Verfasstheit als Jungfrau und als mit Josef Verlobte behaupten dürfen. Auch dies ist eine theologische Gegebenheit, die in besonderer Weise von Lukas hervorgehoben und implizit von Matthäus anerkannt ist.


Papst Johannes Paul II bestätigt dies in seinem Apostolischen Schreiben über den Beschützer des Erlösers mit folgenden Ausführungen:


„Die Evangelisten nennen, auch wenn sie mit aller Klarheit sagen, dass Jesus durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen und dass in jener Ehe die Jungfräulichkeit gewahrt worden ist (vgl. Mt 1, 16.18-20.24; Lk 1, 26-34), Josef den Mann Mariens und Maria die Frau Josefs (vgl. Mt 1, 16-18 ff. 24; Lk 1, 26; 2, 5).


Und auch für die Kirche ist es, so bedeutsam das Bekenntnis zur jungfräulichen Empfängnis Jesu ist, nicht weniger wichtig, die Ehe Mariens mit Josef zu verteidigen, weil rechtlich von dieser Ehe die Vaterschaft Josefs abhängt“
.

d) Abgesehen davon formuliert Papst Johannes Paul II im zitierten Dokument noch eine weitere Aussage, die diesmal noch deutlicher und präziser, und innerhalb unseres Kontextes noch ausdrücklicher ist. Vor der Verwirklichung der Menschwerdung, dem seit Jahrhunderten bewahrten Geheimnis
, - so der Gedanke des Papstes - führen uns die Evangelien darin ein und bereiten uns so auf seine Annahme vor, indem sie uns das Bild des Gatten und der Gattin vor Augen stellen... „Der Umstand, dass sie [Maria] mit Josef »verlobt« ist, ist in dem Plan Gottes enthalten. Darauf weisen die beiden von uns zitierten Evangelisten, besonders aber Matthäus, hin“
.


Der ‚Plan Gottes’ ist hier der Heilsplan für das Menschengeschlecht, den der Vater von aller Ewigkeit her noch vor Erschaffung der Welt entworfen hat und der im Zeichen der Vorherbestimmung des Inkarnationsgeheimnisses des Sohnes, der Mensch wird, zum Ausdruck gekommen ist. In diesem ewigen Plan erscheint Maria ausdrücklich als ‘Verlobte’ Josefs. Das schliesst implizit die Vorherbestimmung des heiligen Patriarchen ein, denn die Existenz der Gattin lässt sich nicht denken ohne den Gatten. Es handelt sich um ‘korrelative’ Begriffe, die sich gegenseitig bedingen. Wenn wir also der päpstlichen Lehre folgend die Gestalt der Jungfrau-Gattin in die ewigen Heilspläne Gottes eingeschlossen sehen, müssen wir auch die ihres Gatten Josef mit einschließen.


2. Die Vorherbestimmung zur Familie


2.1 Einführende Themen


a) Die vorherbestimmte Familie: Maria, seit aller Ewigkeit Gattin in den Heilsplänen Gottes (Johannes Paul II), muss, wie uns die Evangelien darlegen, als Gattin des heiligen Josef gesehen werden, mit ihm durch eine echte und jungfräuliche Ehe verbunden und mit ihm eine ganz einzigartige Familie bildend. Diese Vorherbestimmung geschah vor der Verwirklichung des Menschwerdungsgeheimnisses des Gottessohnes, und zwar ‘aufgrund des göttlichen Willens’ (Johannes Paul II).


Josef und Maria empfangen also den Sohn Gottes, der von der Jungfrau Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes geboren in einer Familie Mensch wird, und der mit ihnen zusammen diese ganz einzigartige Familie bildet, die so aufgrund des Willens Gottes verfasst ist, dass sein Sohn würdig in einer des Heiles bedürftigen Welt aufgenommen wird. Sie nehmen ihn als Sohn in einer jungfräulichen Familie an, wenn er auch nicht dieser selben Familie entstammt.


Wir können zudem sagen, dass nicht bloß die Personen als solche, sondern gerade das Familienleben von Nazareth in dieser einzigartigen und jungfräulichen Familie dazu bestimmt war, den Gottessohn in der Zeit zu schützen, ihn zu pflegen und zu nähren..., und ihm so den Weg zu eröffnen und zu erleichtern für die Erfüllung seiner Sendung als Sohn Gottes, als Erlöser der Menschen.


b) Die ‘Ehe’ und die Vorherbestimmung: Diese Dimension der Familie von Nazareth ist noch nicht vollständig und vollkommen erklärt. Dazu ist eine umfassendere Reflexion erforderlich. Doch es ist deutlich: Wenn wir sagen, dass die Vorherbestimmung der Familie von Nazareth in den ewigen Heilsplänen Gottes zu dem angemessenen Gegenstand der Vorherbestimmung des erlösenden Menschwerdungsgeheimnisses dazugehört, - vorausgesetzt, dass die Verfasstheit Marias als Verlobte Josefs, gemäß der Lehre von Papst Johannes Paul II, in dem Plan Gottes bzw. in der ewigen Vorherbestimmung enthalten ist
 -, dann behaupten wir implizit zugleich die Erwählung der jungfräulichen Ehe von Josef und Maria von aller Ewigkeit her.


c) Die einzigartige Ehe, ein neues Thema: Die Untersuchung der Beziehung der jungfräulichen Ehe der Eheleute von Nazareth zu der Erlösung der Menschen bzw. der Heilsgeschichte ist ein nahezu unbehandeltes Thema in der Theologie und der Liturgie der Kirche
. Bislang wurde ihm noch nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt.


Früher wurde das liturgische Gedächtnis  der ‘Vermählung Josefs und Marias’ gefeiert. Einige Institutionen feierten den ‘Gedenktag’ sogar als Fest. Heute steht dieser Gedenktag nicht mehr im allgemeinen Kirchenkalender. Unter den 46 Marienmessen, die am 15. August 1986 von der Kongregation für den Gottesdienst veröffentlicht wurden, ist keine auf die Ehe Marias bezogen. Auch der Messtext Nr. 36, „Die Jungfrau Maria, Mutter der schönen Liebe“, spielt nicht im Geringsten auf ihre bräutliche Liebe an. Der ganze reichhaltige Inhalt dieser Messen lässt sich auf Maria anwenden, als wäre sie eine unverheiratete Jungfrau. Nur im Messtext Nr. 8, Maria aus Nazareth, kommen in der Präfation folgende Worte vor: „Sie, die als reinste Jungfrau, dem gerechten Josef in Liebe (lateinisch: „arctissimo virginalique vinculo amoris“) verbunden war“. Doch bedeutet das nur recht wenig angesichts der Bedeutung, die die Ehe und die Familie von Nazareth für die Verwirklichung der Menschwerdung und in der Heilsgeschichte besaß.


Wir können auch behaupten, dass genügend positive Gründe bestehen, um unsere Grundaussagen zu diesem Punkt beizubehalten: ‘Die jungfräuliche Ehe von Josef und Maria ist als solche Teil des ‘Heilsplanes’ (Johannes Paul II), des Vorherbestimmungsbeschlusses der heilbringenden Menschwerdung. Die Annahme der vom Engel offenbarten göttlichen Botschaft durch die Eheleute Josef und Maria bedeutete, gemäß den Evangelien von Matthäus und Lukas, die freiwillentliche Annahme des Gottessohnes im Familienleben. Auch dies gehört zur ewigen Ordnung des Vaters.


Andererseits darf man nicht denken, dass die einzigartige Ehe der Gatten aus Nazareth, in Bezug auf die Ankunft des Gottessohnes in der Zeit und in eine Familie ein bloß beiläufiger Umstand war. Sie ist ein grundlegendes und wesentliches Faktum. Papst Johannes Paul II bekräftigt, dass im Leben Jesu Christi nichts beiläufig oder zufällig geschah, sondern dass „sich alles nach einem von Gott vorherbestimmten Plan vollzog“
. Es ist logisch und folgerichtig, aus diesem Text zu schließen, dass die einzigartige Ehe von Josef und Maria dazu gehört und in diesem von Gott von Ewigkeit her vorherbestimmten Plan verläuft
.


2.2 Die Familie von Nazareth und das Geheimnis der Menschwerdung


a) In der Väterzeit: Wenn die moderne Theologie mit theologischen Gründen das Geheimnis der Menschwerdung erklärt, gilt die Aufmerksamkeit für gewöhnlich der Jungfrau Maria als Mutter und dem menschwerdenden Gottessohn. Die Gestalt des heiligen Josef steht regelmäßig am Rande oder außerhalb des allgemeinen Entwurfs. Nur in wenigen mariologischen Handbüchern begegnen wir einem Ansatz und einer Darstellung mit dem erforderlichen Umfang.


Heute ist es nicht mehr neu, die Ehe der Gatten von Nazareth in Beziehung zu setzen mit der Ehe Adams und Evas bzw. der ersten Ehe in der Urgeschichte der Menschheit, beim Morgenrot der Heilsgeschichte, die aus diesem Grund eine enge Zeichenfaftigkeit in Bezug auf das Inkarnationsgeheimnis aufweist.


Paul VI erläutert uns dies in einem Text von 1970 - den dann Johannes Paul II zitiert -; er erhellt diesen Gedanken und die Beziehung des ersten geschichtlichen Ehepaares zu dem ersten Ehepaar der christlichen Ära: „Und so steht wie schon am Anfang des Alten auch an der Schwelle des Neuen Testamentes ein Ehepaar. Während aber Adam und Eva Quelle des Bösen waren, das die Welt überschwemmt hat, stellen Josef und Maria den Höhepunkt dar, von dem aus sich die Heiligkeit über die ganze Erde verbreitet. Der Heiland hat das Werk der Heilsrettung mit diesem jungfräulichen und heiligen Bund begonnen, in dem sich sein allmächtiger Wille offenbart, die Familie, Heiligtum der Liebe und Wiege des Lebens, zu läutern und zu heiligen“
.


b) Das kirchliche Lehramt schliesst sich an die Vätertradition an, die hier auf Irenäus fußt und in den nachfolgenden Jahrhunderten fast vergessen blieb. Im bezeichnendsten und entscheidenden Augenblick treten die Ehefrauen als den Männern bereits angetraut auf: „Die Verführung - so Irenäus -, in die die Jungfrau Eva, die schon für ihren Mann bestimmt war (iam viro destinata), noch tiefer verstrickt war, wurde aufgelöst durch die Wahrheit, in der die Jungfrau Maria, die bereits vermählt war (iam sub viro), vom Engel recht unterwiesen worden war“.


Irenäus bringt einen Gedankenzusammenhang, in den er dieses einzigartige Ehepaar stellt. Und dies ist ein heilsgeschichtlicher Zusammenhang. Die Annahme der Botschaft des Engels war eine lautlose und schweigende Antwort Josefs auf den Heilsplan Gottes, in dem er seine Berufung vorgezeichnet fand.


Die Lehre von Irenäus umfasst auch den Begriff der Familie, die der Gottessohn in der Zeit bejaht. Irenäus behandelt den heiligen Josef ganz anders als die anderen Gestalten des Alten Testaments, so als wolle er seine erhabene Würde herausstellen:


„…Als Josef seine Gattin, die ein Kind erwartete, verlassen wollte, erschien ihm der Engel des Herrn und offenbarte ihm als Willen des Vaters: er solle sie als Gattin und ihren Sohn als den eigenen annehmen. So ließ sich Josef, der Gemahl Mariens, in Dienst nehmen für die Erfüllung der Prophezeiungen. Deshalb ließ sich Josef überzeugen, ohne zu zweifeln; er nahm Maria zu sich, und während der ganzen Zeit der Erziehung [oder Pflege] Christi erfüllte er freudig seine Sendung“
.


In diesem Zusammenhang ist auch ein Text des Origenes wichtig, in dem er die Ehe von Josef und Maria ebenfalls, wenn auch ein wenig verhüllt, in die Heilspläne Gottes einordnet, d. h. der Bestimmung Seines Willens unterordnet
.


b) Die vorherbestimmte Familie von Nazareth: Josef und Maria bildeten eine Familie bei der Verkündigung des Engels und als das Geheimnis der Menschwerdung und die Ankunft des Gottessohnes in der Geschichte stattfand. Papst Johannes Paul II bringt eine vollkommene Analogie zwischen der Verkündigung des Engels an Maria und der Verkündigung an Josef im Traum. Die Annahme der göttlichen Botschaft weiht Josef in das Geheimnis der Mutterschaft Mariens, die wirklich seine Gattin war, ein
.


In einem anderen Abschnitt seines Apostolischen Schreibens legt der Papst den Akzent auf ein weiteres bedeutsames Detail: die Bestätigung der ehelichen Bindung, die bereits zwischen Josef und Maria im Augenblick der Verkündigung bestand. Die eheliche Bindung prägt die Familie, die in ihrer ganzen Kraft und Vollständigkeit begründet und bestätigt wurde, als der Engel dem heiligen Patriarchen verkündete, dass seine Gattin ihren Sohn durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen hatte. Und all das geschah nach Gottes Willen: denn es war eingeschlossen in den Heilsplänen des Vaters
.


Nun können wir einen weiteren Schritt vorwärts machen und dabei ausgehen  von der Bedeutung des vom Papst verwendeten Ausdrucks Eheband; er gebraucht ihn im Sinne einer Synekdoche, gleichbedeutend mit dem Ganzen: der ‚Ehe’ und der ‘Familie’. Der Papst selbst weitet ihn auf die Familie von Nazareth aus, denn die bräutliche oder eheliche Bindung ist das ‘Band der Liebe’ oder die Liebe selbst, die das Sein und Leben der Heiligen Familie begründet hat.


„Die direkt in das Geheimnis der Menschwerdung einbezogene Familie von Nazareth“ - so führt der Papst aus – „stellt selbst ein Geheimnis besonderer Art dar. Und zu diesem Geheimnis gehört - so wie bei der Menschwerdung - die wahre Vaterschaft: die menschliche Gestalt der Familie des Gottessohnes - eine vom göttlichen Geheimnis gestaltete echte menschliche Familie. In ihr ist Josef der Vater: seine Vaterschaft [...] besitzt die volle Authentizität der menschlichen Vaterschaft, des väterlichen Auftrags in der Familie. […] Mit der Annahme des Menschseins wird in Christus auch alles »angenommen«, was menschlich ist, insbesondere die Familie als erste Dimension seiner irdischen Existenz. In diesem Zusammenhang wird auch die menschliche Vaterschaft Josefs »angenommen«“
.


Es ließe sich noch tiefer über die Bedeutung und Reichweite des Ausdrucks von Johannes Paul II nachdenken: die Familie von Nazareth ist ein besonderes Geheimnis. In welchem Sinn? Und worauf erstreckt sich diese geheimnisvolle Besonderheit der Heiligen Familie von Nazareth? Zweifellos ist sie ein ‘besonderes Geheimnis’, denn die sie bildenden Glieder - Jesus, Maria und Josef - sind drei außergewöhnliche Gestalten, die die Grenzen des Natürlichen überschreiten und in das große Geheimnis der Menschwerdung eingegliedert sind.


Diese ‘Einzigartigkeit’ - bzw. das Konzept eines besonderen Geheimnisses - umfasst auch die Tatsache, dass diese Familie das Paradigma einer jeden Familie ist, und dass sie dadurch in die ewige Vorherbestimmung des Geheimnisses der Menschwerdung und in seinen vollständigen Sinngehalt ‘eingefügt’ und direkt eingeschlossen ist.


All das bedeutet, dass wir das unaussprechliche Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes, wie es sich in der Zeit verwirklichte und wie es von aller Ewigkeit her in den Heilsplänen Gottes vorherbestimmt war, nicht angemessen bedenken können, ohne in dieses Geheimnis die verheiratete Jungfrau und Mutter Gottes Maria einzubeziehen und ohne aus demselben Grund ihren Gemahl, den heiligen Josef, den jungfräulichen Vater ihres göttlichen Sohnes, einzuschliessen. Das heißt: nicht ohne Einbeziehung der Familie von Nazareth. Der ewige Vorherbestimmungsbeschluss des Inkarnationsgeheimnisses enthält auch die Weise seiner Verwirklichung: innerhalb einer Familie, wenn auch nicht von einer Familie; in der Familie von Nazareth, in welcher der Gottessohn in der Menschheitsgeschichte voll Liebe lebte. Diese Familie war ‘direkt in dieses Geheimnis eingebunden’. In ihr entfaltete der heilige Josef seine jungfräuliche menschliche Vaterschaft in ihrer ganzen Fülle 
.


3. Die Familie von Nazareth, Paradigma der Familie von heute


3.1. Die Familie, die den Sohn Gottes einschloss

a) „Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt... damit wir die Sohnschaft erlangen“ (Gal 4, 4-5). Josef und Maria, jeder für sich und jeder zu seiner Zeit, nahmen im Glauben, im Geist des Gehorsams und mit einer vollständigen Verfügbarkeit die Botschaft des Engels an, um den Willen des Herrn zu erfüllen. Die Haltung der Annahme von Seiten Marias gibt Lukas mit folgenden Worten wider: „Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinen Worte“ (Lk 1, 38).


Die Annahme von Seiten des heiligen Josef, ihres Gatten, wird nicht mit Worten ausgedrückt, sondern durch Taten. Matthäus sagt: „Josef tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Braut zu sich...“ (Mt 1, 21-22). Er nahm sie auf mit allem, was sie war und ausmachte, und mit allen Konsequenzen. Das war das Bekenntnis seiner Annahme und Zustimmung.


b) Die Annahme Marias findet sich ausgesprochen im fiat - es geschehe. Das fiat, als Ausdruck ihres Gemüts- und Innenlebens, besitzt zahlreiche Bedeutungsgehalte. Das kirchliche Lehramt hat es jüngst verschiedentlich gedeutet und auf vielfältige Situationen und Umstände angewandt. I. de la Potterie hat das fiat unter philologischem und exegetischem Aspekt untersucht; im Licht seiner Studien bekräftigt er, es bedeute kein „bloßes Annehmen, noch weniger ein resigniertes Befolgen“ des heiligen Willen Gottes; sondern vielmehr den „freudigen Wunsch, mitzuwirken an dem, was Gott von ihr [von Maria] will. Es ist die Freude des völligen Sich-Überlassens an den Willen Gottes“
.

In gewisser Weise ist dies dasselbe, was das Zweite Vatikanische Konzil auf der Linie der Heilsmitwirkung von der Akzeptanz und Annahme Marias gesagt hat: 

„So ist die Adamstochter Maria dem Wort Gottes zustimmend Mutter Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen [...] und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des allmächtigen Gottes dem Geheimnis der Erlösung“
.


c) Dasselbe lässt sich analog vom heiligen Josef sagen, auch um eine gewisse Symmetrie zwischen den beiden Gatten von Nazareth beizubehalten. Der Engel des Herrn hatte ihm in der nächtlichen Offenbarung die Göttlichkeit des durch das Wirken des Heiligen Geistes für das Heil der Menschen im Schoß seiner Gattin gezeugten Sohnes aufgezeigt. Ihr jungfräulicher Sohn werde sein Volk von seinen Sünden erlösen (Mt 1, 21). Wusste Josef etwa nicht, wozu ihn die Annahme und Aufnahme seiner ‚schwangeren’ Gemahlin verpflichtete, was ja zugleich die Annahme seines Sohnes bedeutete?

Zweifellos war er sich all dessen bewusst. Daher nahm er seine Gemahlin auf und führte sie in sein Haus; und von da an weihte er sich der Sorge für die beiden Menschen, seine Gattin und seinen göttlichen Sohn, und wirkte so am Erlösungswerk mit.


Um die Haltung Josefs, des Hauptes der Familie von Nazareth, der Maria und ihren göttlichen Sohn annahm, klarer herauszuarbeiten, lässt sich eine wunderbarer Text von Papst Johannes Paul II im Schreiben an die Familien (1994) heranziehen. Maria, seit der Verkündigung ‘Mutter der schönen Liebe’, - so erklärt der Papst - „wurde von dem aufgenommen, der der Tradition Israels entsprechend bereits ihr irdischer Gemahl war, Josef aus dem Stamm Davids“
. Vielleicht war er die Ehe eingegangen in der üblichen Absicht, mit seiner Frau zusammenzuleben und sich seiner Kinder zu erfreuen. Doch Gott griff mit seiner eigenen Initiative ein. Die Verkündigung des Engels liess Josef die eigene Berufung verstehen und die Bestimmung, zu der Gott ihn berief: „Fürchte dich nicht, Maria als deine Gemahlin zu dir zu nehmen...“ (Mt 1, 20). „Er hört außerdem wieder die Wahrheit über die eigene Berufung“
. Wach und bewusst erkannte Josef, dass in Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes und nach dem Willen des Vaters ein neues Leben empfangen war...; fern, seine Ehe aufzulösen, nimmt er Maria und ihren Sohn in sein Haus in Nazareth auf und verwandelt seine bräutliche Liebe in die ‘schöne Liebe’, seine Liebe als vom Heiligen Geist neu gezeugter Mensch
.


„»Josef« - sagt Johannes Paul II - »gehorcht der göttlichen Botschaft und handelt so, wie ihm befohlen worden ist (vgl. Mt 1, 24). Auch dank Josef wird das Geheimnis der Fleischwerdung und zusammen mit ihm das Geheimnis der Heiligen Familie tief in die eheliche Liebe des Mannes und der Frau eingeschrieben«“
.

Unter anderem Aspekt hebt Johannes Paul II Josefs Annahme seiner Vaterschaft über Jesus mittels des ‘Glaubensgehorsams’ hervor. Er tut dies, indem er die Szene der Begegnung mit dem Jesuskind im Tempel drei Tage nach dem Paschafest kommentiert und den Sinn der Worte Marias an das Kind erläutert: ‘Dein Vater und ich haben dich [...] gesucht’ (Lk 2, 48). Dies ist kein herkömmlicher Satz. Er weist auf die Gesamtrealität der Menschwerdung hin, die zur Heiligen Familie von Nazareth gehört. Josef akzeptierte [nahm an] aufgrund des ‘Glaubensgehorsams’ seine menschliche Vaterschaft gegenüber Jesus, dem jungfräulichen Sohn seiner Gattin. Dieses Annehmen macht seine innere Einstellung als Haupt der Familie von Nazareth deutlich.


3.2 Die Familie von Nazareth, Vorbild der Familie von heute


a) Die Kraft und das Ausmass der Beispielhaftigkeit der Familie von Nazareth hängt von ihrer moralischen und geistlichen Vollkommenheit ab. In dieser Hinsicht kann man sagen, dass sie wegen ihrer Vollkommenheit an erster Stelle steht, Beispiel und Paradigma für alle Familien ist. Keine andere ist so vollkommen und hervorragend zusammengesetzt und gestaltet, keine hat eine so erhabene Bestimmung. Die Familie von Nazareth ist Quelle der Heiligkeit: Jesus, Gottes Sohn, - Maria, seine jungfräuliche Mutter, die von ihrer Empfängnis an voll der Gnade und ganz rein ist - und der heilige Josef, der Gerechte, der wie keiner an der Gnade und Heiligkeit teilhatte, da niemand sonst der Quelle aller Gnade, dem Sohn Gottes und Erlöser, so nahe stand.


Zugleich hat auch die Familie von Nazareth als solche manch paradigmatische Züge, die die Physiognomie einer jeden christlichen Familie bestimmen sollten. ‘Doch ist das überhaupt möglich?’ Jemand könnte dies verneinen, angesichts der Distanz eines jeden Menschen gegenüber der vollendeten Heiligkeit, der Würde und den natürlichen und übernatürlichen Werten, die bei dieser einzigartigen Familie aufscheinen.


b) Dennoch ist die Familie von Nazareth tatsächlich Modell und Vorbild für alle Familien. So haben die Päpste Leo XIII und Paul VI ihre Beispielhaftigkeit hervorgehoben und die wichtigsten Lehren daraus für die christlichen Familien beschrieben
. Dasselbe hat Papst Johannes Paul II getan und dabei auf die Wurzel und Grundlage dieser Beispielhaftigkeit für die Familien hingewiesen: Die bräutliche Liebe als Ausdruck der gegenseitigen Hingabe der Gatten.


Er betrachtet die Familie als Heiligtum der Liebe und Wiege des Lebens
und führt aus:


„Wie viele Lehren lassen sich daraus für die Familie heute ableiten! Da »das Wesen und die Aufgaben der Familie letztlich von der Liebe her bestimmt sind« und »die Familie die Sendung empfängt, die Liebe zu hüten, zu offenbaren und mitzuteilen als lebendigen Widerschein und wirkliche Teilhabe an der Liebe Gottes zu den Menschen und an der Liebe Christi, unseres Herrn, zu seiner Braut, der Kirche«, soll sich die heilige Familie, diese Ur-»Hauskirche«, in allen christlichen Familien widerspiegeln. Denn »durch den geheimnisvollen Ratschluss Gottes hat in ihr für viele Jahre der Sohn Gottes verborgen gelebt. Sie ist deshalb Urbild und Beispiel für alle christlichen Familien«“
.


In einem anderen Text lenkt der Papst die Aufmerksamkeit auf das Band der Liebe bzw. die Liebe, die das Leben der Heiligen Familie begründete: „Die Kirche umgibt diese Familie mit tiefer Verehrung und stellt sie allen Familien als Vorbild hin. Die direkt in das Geheimnis der Menschwerdung einbezogene Familie von Nazareth stellt selbst ein Geheimnis besonderer Art dar“
.


c) Die beispielhaften Züge der Familie von Nazareth als Paradigma für die christliche Familie sind zahlreich.


Es gilt hier eine Vorbemerkung im Blick zu behalten, die Papst Paul VI, in Bezug auf die Beispielhaftigkeit der Jungfrau Maria für das christliche Leben formuliert hat. Man darf die Aufmerksamkeit nicht auf die Bedingungen und Lebensweise dieser Familie, während sie auf Erden weilte, fixieren und zentrieren, und noch weniger auf das sozio-kulturelle Umfeld, in dem sie sich entwickelte, denn dies alles ist heute fast überall vorbei
.


Die Familie von Nazareth ist Paradigma für die Familien - und das meint etwas mehr als bloße Beispielhaftigkeit. Sie ist Norm oder Bild aller Familien, aufgrund der bräutlichen und der kindlichen Liebe, die in ihrem Leben gedieh, und aufgrund des Liebesbandes, das ihre Existenzweise begründete
.


Der Akt der Annahme des Gottessohnes in einer Familie war eine freiwillige und dienstbereite Annahme der Botschaft des Vaters, die Ausdruck seines Willens war. Es war ein Glaubensakt und ein Akt des Gehorsams, sowie ein Akt ‘brennender Liebe’, den göttlichen Willen freudig anzunehmen.


Von einem anderen Gesichtspunkt aus gesehen war die Annahme des Heilswillens Gottes von Seiten der beiden Gatten eine Weihe an die Person und das Erlösungswerk Jesu sowie eine Hingabe an den Dienst des Herrn, die sich in einen fortdauernden geistlichen Gott wohlgefälligen Kult verwandelte. Von diesem Kult sagt Papst Paul VI, er werde in der Kirche zumindest seit den Tagen des Ambrosius geübt und besitze sein vollkommenstes Modell in der Jungfrau Maria; er bestehe darin, „aus dem eigenen Leben eine Gott wohlgefällige Opfergabe zu machen“
.


Außer dem allem haben die Päpste Paul VI und Johannes Paul II weitere Aspekte der paradigmatischen Beispielhaftigkeit der Familie von Nazareth hervorgehoben: ihr Beispiel für Gebet und Arbeitshaltung; ihr außergewöhnliches Beispiel für das innere Schweigen, - das den Gipfel des Gebetslebens bedeutet -,  ihr Beispiel für die Frömmigkeit und ein Leben in Armut und Schlichtheit gemäß dem Geist der Seligpreisungen; ihr Beispiel für ein Leben, das immer und bei allem von der Gegenwart Gottes geprägt ist; ihr Beispiel für ein Leben der Heiligkeit; ihr Beispiel für die Evangelisierung und die Strahlkraft der Frohen Botschaft durch das Zeugnis des eigenen Lebens. Schließlich: ihr Beispiel für das Kommen und die Gegenwart des Gottesreiches in der Welt.


III. Schlussfolgerungen


Aus diesen ganzen Überlegungen - nur einer verkürzten Synthese -, lassen sich folgende wichtigste Schlussfolgerungen ableiten:


1. Die Familie von Nazareth war schon im Menschwerdungsbeschluss vorherbestimmt als das angemessenste Mittel, um den Gottessohn in die Geschichte hineinzunehmen.


2. Die drei die Familie von Nazareth bildenden Menschen waren nach den Heilsplänen Gottes entsprechend der Rangordnung ihrer Würde und Sendung vorherbestimmt: Das menschgewordene Wort Gottes ist als erstes vorherbestimmt; dann folgt Maria, die Mutter des Gottessohnes, Jungfrau und Gemahlin; und schliesslich der heilige Josef, jungfräulicher Vater des Sohnes seiner Gattin.


3. Der heilige Josef, als Gemahl Marias, der Jungfrau-Mutter des menschgewordenen Wortes, ist durch seine Ehe und durch seine jungfräuliche Vaterschaft ‘direkt’ in das Geheimnis der Menschwerdung einbezogen (Johannes Paul II), und folglich im Vorherbestimmungsbeschluss des Inkarnationsgeheimnisses selbst einbeschlossen.


4. Als Folge davon war der jungfräuliche Vater Jesu, der heilige Josef, mit der ganzen ‘Echtheit menschlicher Vaterschaft’ beschenkt (Johannes Paul II); durch die Ausübung dieser Vaterschaft wirkte er mit bei dem großen Geheimnis der Erlösung und ist wahrhaft ‘Diener des Heils’ (Johannes Paul II).


5. Diese Schlussfolgerungen, die als objektiv anzusehen sind - denn sie enthalten die Lehre des lebendigen aktuellen kirchlichen Lehramtes -, sind eine Einladung, einige theologische Ansätze zu revidieren und dem heiligen Josef die Stellung zuzuerkennen, die ihm in der Heilsgeschichte, der Mariologie, der Liturgie und im kirchlichen Leben zusteht.


6. Maria und Josef nahmen aufgrund ihres Glaubens, ihres Gehorsams und ihrer brennenden Liebe den Gottessohn auf, der jahrelang verborgen bei seinen Eltern lebte; die Familie von Nazareth ist „Urbild und Beispiel für alle christlichen Familien“ (Johannes Paul II
).

Zuflucht der Sünder


Johannes Stöhr


1. Die Situation des Sünders


Die Sünde macht nicht nur wertblind, sondern als ungeordnete Ichsucht, incurvatio hominis in se ipsum, auch blind gegenüber anderen. Sie trennt von Gott, isoliert von der Gemeinschaft und führt letztlich in verzweifelte Einsamkeit. Der Sünder hat sozusagen alle Türen seines Hauses von innen verschlossen. Überall sieht er Angriffe auf sein Ich, seine Autonomie, seine Besitzsucht usw. Er misstraut sich selbst und anderen, wird absolut beratungsresistent und leicht überempfindlich. Kleinste Problemchen türmen sich für ihn zu Gebirgen auf. Die Überschätzung des Irdischen raubt ihm inneren Frieden und Gelassenheit. Es fehlt ihm jede Geborgenheit. Er mag im Grunde weder sich selbst noch den Nächsten. Die Wirklichkeit Gottes versucht er zu ignorieren. Oder er lehnt sich gegen ihn auf, obwohl er spürt, dass seine Angriffsmittel so wirkungslos sind wie ein Papiermesser. An die Stelle der übernatürlichen Hoffnung treten wuchernde illusionäre Erwartungen.


So ist mit seiner Sünde oft eine ständige Unruhe und hektische Übergeschäftigkeit verbunden, die ja auch ein Kennzeichen der Hölle ist, eine sinnlose Sisyphusarbeit, vergebliche prometheische Anstrengung, verbunden mit ständigen Intrigen und raffinierten Hinterhältigkeiten
, ein gewaltiger Energieaufwand für die Illusion, sein eigener Gott sein zu wollen und eigenmächtig über Gut und Böse zu bestimmen.


In der heutigen „Confetti-Gesellschaft“ jagt eine Assoziation und Reklame die andere; es gibt allzu oft gar keine bleibenden Eindrücke mehr, sondern ständigen Wechsel illusionärer Bilder mit Ausklammerung jeder Sinnfrage. So ist bei aller Unruhe auch die Erlösungsbedürftigkeit kaum mehr bewusst, so wird auch eine tödliche Infektion ignoriert.


Doch ob er seine Wirklichkeit auch psychologisch erlebt oder nicht: Der Sünder kann sich nicht mehr selbst helfen; die Brücke zu Gott hat er zerstört und vermag sie nicht mehr aufzubauen. Auch das ungeordnet gewollte Kreatürliche entzieht sich ihm letztlich, da er den tiefsten Sinn des Geschöpflichen, seine Gottbezogenheit, ignorieren will. Der Sünder ist nicht in der Lage eines Menschen, der sich wieder um 180 Grad zurückwenden kann, sondern er verbleibt im Zustand der selbst gewollten Verkehrtheit, aus dem er nicht mehr herauskommt. Natürlicherweise ist dies definitiv, endgültig – so wie bei jemand, der sich das Auge ausgestochen oder die Hand abgehauen hat und nichts mehr daran ändern kann.


Die Folgen dieser Situation für seine Inwelt und Umwelt sind erschreckend. Ist es nicht so, dass die Welt mit ihren vielfältigen Übeln und die Macht des Bösen überall den Alltag bestimmt? Im Leben der einzelnen und der Völker? Das Geheimnis der Bosheit wird uns allerdings erst durch Jesus Christus durchschaubarer. „Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen
“. Hinter den Bosheiten von Menschen steht der „Menschenmörder von Anbeginn“ (Joh 8, 44). Johannes Paul I hat einmal einen Satz von Beaudelaire zitiert, dass „die beste List des Teufels gerade darin besteht, den Leuten weiszumachen, dass er nicht existiert“. „Er, einer der Hauptakteure der Geschichte, versucht inkognito durch die Welt zu gehen, lässt sich von den Menschen verleugnen, um sie damit gegen Gott aufzuhetzen
“. Das personale Böse ist zwar unsichtbar, aber sehr aktiv, wenn es darum geht, den Menschen zu schaden.


Für die rechte Beurteilung dieser Situation ist der Glaube erforderlich. Er sagt uns, „dass es für dich auf der Erde nur ein Übel gibt, dass du fürchten und mit aller Kraft meiden musst: die Sünde
“.


Man könnte sich nun die Gottesmutter als unbefleckt Empfangene und schon mit Leib und Seele in die ewige Herrlichkeit Aufgenommene als eine Art ferne und transzendente Idealgestalt vorstellen, von der zwar viel Licht ausgeht und die in Hoheit im Himmel herrscht, die aber mit dem konkreten Leben unserer Tage eher weniger zu tun hat. Dieses Bild einer entrückten Ferne könnte sich noch verstärken, wenn man bedenkt, dass auch alle Ereignisse des irdischen Lebens bei Maria nicht nur von ihrer Sündenlosigkeit gekennzeichnet sind, sondern dass ihr von Anfang an sogar Unsündlichkeit zukommt. 


Allerdings sind ähnliche Denkschwierigkeiten auch beim Blick auf Christus nicht ausgeschlossen. Von ihm her wird das rechte Glaubensverständnis zu finden sein. Christus kam vor allem, um die Sünder zu erlösen. Diese Erlösung geschah als Heil für Leib und Seele nicht nur aus der Ferne, sondern durch Berührung des menschgewordenen Gottes, von dem eine Kraft ausging, die alle heilte. Er brauchte die Nähe der Sünder nicht zu scheuen, da er stärker war als die Sünde, und nicht durch irgendeine Immunschwäche dafür anfällig war.


Unser Erlöser hat nun aber Maria in einzigartiger Weise an seinem Heilswerk beteiligt, und zwar nicht nur bei der Menschwerdung und während seines irdischen Lebens; er hat sie uns für immer als Mutter und Mittlerin der Gnade gegeben
. Als socia Dei
, Verbündete Gottes, ist sie auf Grund der Gottesmutterschaft beteiligt bei der Mitteilung der höchsten Gnade, von Erlösung, Heil und göttlichem Leben
. Sie ist der mächtigste Widerpart Satans (vgl. Gen 3, 15 in der traditionellen Auslegung) und verbürgt den Sieg über ihn.


2. Die Anrufung Marias als refugium peccatorum in der Tradition der Kirche


Die besondere Beziehung Marias zu den Sündern
 folgt aus ihrer hervorragenden Würde als Mutter und Königin der Barmherzigkeit
 - wie sie seit Jahrhunderten im Salve Regina angerufen wird -, als Gnadenmittlerin und mächtiger Fürsprecherin. Nach allgemeiner Glaubensüberzeugung der Kirche hat sie aber nicht nur Mitleid mit den oft so schmerzlichen Krankheiten, Mängeln und Fehlern ihrer Anvertrauten. Sie ist nicht nur Hilfe der Christen bei Defiziten im natürlichen Bereich, als Trösterin der Betrübten oder Heil der Kranken, sondern kümmert sich besonders auch um die durch die Sünden bedingte Not. Daher wird sie von alters her als „Zuflucht der Sünder“ angerufen, besonders aber seit dem 12. Jahrhundert und in der so weit verbreiteten Lauretanischen Litanei, und nicht zuletzt auch im Rahmen der Herz-Mariä-Verehrung. Die absolut Sündenlose bemüht sich nicht nur, uns vor jeder Sünde zu bewahren, sondern kann durch ihre geistliche Mutterschaft auch mehr als andere zur Rettung der Sünder beitragen. Die bekannten marianischen Volksschriften, Predigten, Lieder, Andachten und Gebete betonen seit dem ausgehenden Mittelalter anhaltend und übereinstimmend, dass sie sogar die größten Sünder, die sie aufrichtig und beharrlich verehren, zum Heile zu führen vermag. „Deshalb wird sie passend Königin der Barmherzigkeit genannt, weil man glaubt, dass sie den Abgrund der göttlichen Barmherzigkeit, wem sie will und wann sie will und wie sie will, öffnet, damit kein noch so großer Sünder verloren gehe, dem die Heilige der Heiligen ihren fürbittenden Schutz gewährt
“.

In der griechischen Kirche haben namentlich schon Johannes von Damaskus
 und Germanus von Konstantinopel
 nachdrücklich die Anrufung Marias als „Zuflucht der Sünder“ empfohlen. Germanus preist Maria beredt als Ursache unseres Heiles, als Zuflucht der Christen, gütige Mittlerin aller Sünder, „peccatorum frequens asylum
“: „Täglich reichst du den im Strudel der Sünden Gescheiterten Deine hilfreichen Hände“. Auf den größten byzantinischen Dichter, den hl. Romanos den Meloden, geht der weltberühmte Hymnos Akathistos zurück, wohl das älteste poetische Marienlob der Christenheit. Dort heißt es z. B.: „Sei gegrüßt, Zuflucht der Seelen, … Sei gegrüßt, Rettungsboot der Gestrandeten, … Sei gegrüßt, Siegerin über den Mörder der Seelen, …Die Macht der Finsternis weicht vor Dir…
“. Der Schrifttext Josue 20 handelt über die „Zufluchtsstädte“ im alten Israel; Maria ist die eine Zufluchtsstätte (nach Ps 86, 3: Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei), nicht begrenzt wie damals, sondern für alle Delinquenten und alle Delikte: „Ego civitas refugii omnium ad me confitentium“ (Johannes Damascenus
, Alfons M. de Liguori
). Im Mittelalter wurde Maria häufig via reconciliationis, causa generalis reconciliationis (Anselm
) oder reconciliatrix genannt (mehrfach bei Petrus von Celle OSB (1115-1183)
, einem Freund des hl. Bernhard), weil sie Christus, die Versöhnung unserer Sünden, geboren hat. So erklärt z. B. Anselm (1033/34-1109): „Es gibt keine Versöhnung außer jener, die Du, o Reinste, hervorgebracht hast
. Bischof Fulbert von Chartres
 († 1029) erzählt seinen Gläubigen das Wunder an dem Sünder Theophilus, dem durch die Mutter der Barmherzigkeit rasch geholfen wurde (celerem misericordiam consecutus). Bernhard von Clairvaux
 nennt Maria peccatorum scala, deutet sie als Meeresstern, von dem die Bedrängten und Desorientierten den Blick nicht abwenden sollen, und empfiehlt mit einmaliger dichterischer Schönheit auch den Sündern die Marienverehrung: „Wenn die Sturmwinde der Versuchungen daherbrausen, wenn du zwischen die Klippen der Drangsale verschlagen wirst, blick auf zum Stern, ruf zu Maria! Wenn dich emporschleudern Wogen des Stolzes, des Ehrgeizes, der Verleumdung, der Eifersucht – blick auf zum Stern, ruf zu Maria! Wenn Zorn, Habsucht oder die Begierde des Fleisches deine Seele erschüttern – blick auf zu Maria! Wenn dich die Last der Sünden drückt und die Schmach des Gewissens beschämt! Wenn dich die Strenge des Gerichtes schreckt, wenn du drohst von abgrundtiefer Traurigkeit und Verzweiflung verschlungen zu werden – denk an Maria! In Gefahren, in Ängsten, in Zweifeln – denk an Maria, ruf zu Maria! Ihr Name weiche nicht aus deinem Munde, weiche nicht aus deinem Herzen! Damit du aber ihre Hilfe und Fürbitte erlangest, vergiss nicht das Vorbild ihres Wandels! Folge ihr, und du wirst nicht vom Wege abweichen. Bitte sie, und niemals wirst du hoffnungslos sein. Denk an sie, dann irrst du nicht! Hält sie dich fest, wirst du nicht fallen. Schützt sie dich, dann fürchte nichts! Führt sie dich, wirst du nicht müde. Ist sie dir gnädig, dann kommst du ans Ziel.“
. Papst Innozenz III († 1216) hat das Bild vom Mondlicht aufgegriffen: Dieses Licht hilft denjenigen, die die Sonne nicht sehen
. Besonders auch Abt Adam von Perseigne († ca. 1221) preist Maria beredt als Hafen, Hoffnungsanker, Zuflucht und Fürsprecherin in Versuchungen und Sünde
, so dass niemand am Heile verzweifeln muss
. Kardinal Hugo von St. Cher OP († 1263) sieht in ihr die bramherzige Friedensstifterin
. Der hl. Lorenzo Giustiniani (1381-1455) verwendet den Titel spes delinquentium, Hoffnung der Übeltäter
. Im römischen Brevier hieß es unter Berufung auf den hl. Augustinus
: „Tu es spes unica peccatorum“. Auch eines der neuen Formulare für die marianischen Votivmessen trägt den Titel: Mutter der Versöhnung, mater reconciliationis
. Die Präfation preist das „Herz voll Erbarmen“ der seligen Jungfrau „für die Sünder“.


In der morgenländischen und abendländischen Ikonographie erweisen zahlreiche Darstellungen die Macht und Liebe Marias zugunsten der Sünder, z. B. die Himmelstür, Himmelsleiter, Treppe des Heils, Deesis, der Schutzmantel, der Rosenkranz als Rettungsseil, usw. Auch der traditionelle Gebrauch des Skapuliers erweist das Vertrauen auf die Mutter der Barmherzigkeit.


Auch in der Neuzeit sind überraschende Bekehrungen bekannt geworden (z. B. von Hieronymus Aemiliani, Alfons Maria Ratisbonne, Eduard Preuss), sowie eindrucksvolle Berichte von Beispielen der besonderen Fürbittmacht Marias für die Sünder (z. B. berichten davon Josef Cafasso, Klemens Maria Hofbauer, Alfons Maria von Liguori
, Eduard Poppe, Johannes Maria Vianney)
.


3. Theologische Klärungen und Abgrenzungen 


Seit dem ausgehenden Mittelalter haben die Theologen dann zunehmend die Frage geprüft, ob zum wahren Marienkult die rechtfertigende Gnade und Gottesliebe erfordert sei, oder ob auch der noch sündige Mensch schon ein wahrer Marienverehrer sein könne. Einige behaupteten, zum wahren Marienkult gehöre ein tadelloser Lebenswandel; sie verwechselten „wahre“ und „vollkommene“ Marienverehrung. Bis zum 18. Jahrhundert setzte sich jedoch allgemein die auch in der Tradition gut begründete Lehre durch: Der Marienkult ist „wahr“, sobald der „Wille zur Besserung“ vorliegt, d. h. sobald der Marienkult aufrichtig gemeint und nicht nur Vorwand für vermessentliches Sündigen ist (J. B. Van Ketwigh
, Alfons Maria von Liguori
, Virgil Sedlmayr
 (1690-1772), L. Gallifet
).


Auch der Sünder kann ein „wahrer“ Marienverehrer sein, denn er kann kraft einer aktuellen Gebetsgnade sowie in Glaube und Hoffnung noch aufrichtig, beharrlich und wirksam beten, d. h. also auch Marias Fürbitte anrufen - ohne dabei allerdings Verdienste zu erwerben. Maria ist ihm oft sogar besonders leicht zugänglich; er kann immer noch „Heilige Maria ... bitte für uns arme Sünder“ stammeln. 


Vor etwaigen (wirklichen und vermeintlichen) Fehlformen der Marienverehrung warnten wie nicht anders zu erwarten eindringlich kritische mariologische „Minimalisten“ wie A. Widenfeld
 (1618-1673), B. Pascal (1623-1662), L. A. Muratori (1672-1750) und neuere deutsche Theologen, die die Aufgabe der Mariologie nur in einer „Bremserfunktion“ für die Volksfrömmigkeit sehen (J. Pinsk, 1891-1957). Aber auch ernst zu nehmende Verteidiger des traditionellen Marienkultes
 wie I. Abelly (1603-1691), J. B. Bossuet (1627-1704), L. Bourdaloue, J. Crasset SJ (1618-1692)
, L. M. Grignion von Montfort (1673-1716)
, usw. kennen die Gefahren, ohne jedoch überängstlich zu sein. Nach allgemeiner Überzeugung kann größere Marienverehrung nie geringere Würdigung der Stellung Christi bedeuten (sehr schön ausgeführt schon bei Hildefons von Toledo
(† 669), Bernhard von Clairvaux
).


Die gelegentliche Aussage in der Andachtsliteratur, der Sünder fürchte sich vor dem göttlichen Richter und gehe daher leichter und lieber zur Mutter der Barmherzigkeit (vgl. Bernhard von Clairvaux
) will keinen Gegensatz zu Christus behaupten, sondern bedeutet nur eine Argumentation ad hominem; an sich ist ja ein Angsterlebnis vor Christus im bekehrungswilligen Sünder unbegründet
. 


4. Marienverehrung und Heil der Sünder


Die Gottesmutterschaft wurde Maria mehr um der Rettung der Sünder willen als wegen der Gerechten geschenkt (Eadmer)
; daher lautet ein alter Hymnus (14. Jhdt.)
: „Peccatores non abhorres, sine quibus numquam fores tanto digna Filio“. Was sie besitzt, „verdankt“ sie sozusagen den Sündern (Wilhelm von Paris
) und ist bereit zu helfen. Auch im Himmel hört sie nicht auf, für die Sünder zu beten (Ps.-Beda
). Ihre Verehrung dient dem Heil der Sünder (Eadmer
)


Jean Crasset SJ (1618-1692) hat das wirksame Eintreten Mariens für die Sünder verteidigt gegen die Polemik der Jansenisten Anton Arnauld und Johannes von Neercassel
. Vor allem die Missionare von Unserer Lieben Frau von La Salette verbreiteten dann auch liturgisch den Titel Versöhnerin der Sünder, ‚reconciliatrix peccatorum’. Bei den Marienerscheinungen von Fatima und Lourdes ist besonders das Gebet für die Sünder empfohlen worden. Das letzte Konzil lehrt die fortdauernde Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie
 und empfiehlt eindringlich den besonderen Kult Marias, um deren Schutz die Gläubigen in allen Gefahren und Nöten bittend Zuflucht nehmen
. Johannes Paul II erklärt im apostolischen Schreiben ‚Reconciliatio et poenitentia’, dass Maria wegen ihrer göttlichen Mutterschaft beim Werk der Versöhnung „socia Dei“, Verbündete Gottes geworden sei
.


Für alle Sünder gilt, dass die Marienverehrung ein besonders wirksames Mittel ist, um noch das Heil zu erlangen. Insofern der Marienkult aufrichtig betend und beharrlich geschieht, wirkt er somit heilssichernd, denn wer so betet, wird gerettet (vgl. Röm 10, 12 f.; Joh 14, 13 f.; 16, 23 f. usw.). Die Heilskraft dieser Mariaverehrung des Sünders kommt nicht aus der Heiligkeit des Betenden, sondern von der zuvorkommenden Gebetsgnade des Hl. Geistes sowie der mütterlichen Vermittlungsmacht Mariens, in der sich die barmherzige Heilsmacht und Heilsliebe Gottes und Christi darstellen. So bewahrheitet sich auch für den Sünder das traditionelle Axiom: „Ein Marienverehrer kann unmöglich verloren gehen“ (Anselm
, Eadmer
, Adam von Perseigne
, Antonin von Florenz
). Wahre Marienverehrung gilt somit als Indiz der Prädestination: Schon Germanus von Konstantinopel
 würdigt die Heilsbedeutung der Marienverehrung, preist Maria als sichere Heilshoffnung und verspricht auch dem Sünder Rettung durch sie; Ekbert von Schönau (=Ps.-Bernhard von Clairvaux) vergleicht sie mit der rettenden Arche für den Sünder
, ähnlich Richard von St. Lorenz
, ebenso im Memorare (seit dem 15. Jhdt.), und bei J. B. Novati
, J. Berchmans, Robert Bellarmin SJ
). Einige Theologen vertreten ausdrücklich die Auffassung, dass der gute Schächer und der hl. Paulus ihre Bekehrung dem Gebet der Gottesmutter verdanken (Petrus Damiani, Cornelius a Lapide
, A. M. Lépicier OSM
). Der hervorragende Mariologe Ippolito Marracci OMD (1604-1675), bringt eine reiche Sammlung von Vergleichen und Begründungen aus Bibel und Tradition: Die Philister, die die Arche ehrfurchtsvoll berührten (vgl. 1 Sam 6), brauchten nicht zu sterben wie einige Israeliten (1 Sam 6, 19); Abiathar war des Todes schuldig (1 Kön 2, 26), wurde aber nicht getötet, weil er die Arche trug; auch eine schuldige Frau wird nicht hingerichtet, wenn sie ein Kind unter dem Herzen trägt. Wie sollte dann nicht gerettet werden können, wer Maria nahe ist und sie im Herzen verehrt?
 Jedoch ohne ihren Schutz droht der Untergang
: So deutete man vielfach im Mittealter Bibeltexte wie Is. 60, 12 oder Prov 8, 36
.


Es fehlen auch nicht lehramtlich relevante Feststellungen: Pius IX bezeichnet Maria als „tutissimum omnium periclitantium perfugium et fidelissima auxiliatrix“
, unter deren schützender mütterlicher Macht und Barmherzigkeit nichts zu fürchten und alles zu hoffen ist. Papst Benedikt XV nennt die Mutter der Barmherzigkeit „durch die Gnade allmächtig
“ und stellt fest: Es ist der stetige, in langer Erfahrung begründete Glaube des Volkes, dass alle, die sich dem Schutze Mariens unterstellen, nicht ewig verloren gehen
. Ähnlich Pius XII
. 


Vermessentliches Vertrauen ist jedoch mit wahrer Marienverehrung absolut unvereinbar (Alfons Maria de Liguori
, L. M. Grignion von Montfort
), denn eine angebliche Marienverehrung, die nicht von Sünden abhält und nicht dazu verhilft, böse Gewohnheiten aufzugeben, ist bloße Selbsttäuschung (so Pius X
); die vollkommene Sündenlosigkeit Marias steht ja im Gegensatz zu aller Sünde. 


In der Kirchengeschichte und geistlichen Literatur sind nicht wenige Berichte bekannt geworden, die Maria eine außerordentliche Hilfe beim Sterben des Sünders zuschreiben. Manche davon sind allerdings kontrovers. Nicht ausgeschlossen werden von vielen Theologen sogar Ausnahmefälle (vgl. Thomas
, in denen bereits verstorbenen Sündern durch Maria der Aufschub des Urteilsspruches und die Rückkehr zum Leben geschenkt wurden, damit sie Buße tun und so zum Heile gelangen konnten. Beispiele dafür finden sich seit dem 11. Jahrhundert: zuerst wohl bei Petrus Damiani
, dann etwas häufiger, z. B. bei Thomas von Cantimpré
, Richard vom hl. Laurentius
 , Pelbart von Temesvár
, J. E. Nieremberg
, besonders bei den Volksschriftstellern E. Binet, F. Poiré, J. Schmid, J. Crasset usw., bei den Theologen F. Petrello
, A. Velasquez
, J. B. Van Ketwigh
: erwähnt auch bei Robert Bellarmin SJ
 und viele ältere zusammend bei Alfons Maria von Liguori
, später bei J. B. Terrien
, A. Nyon
, C. Dillenschneider
. Ablehnend äußern sich dagegen u. a. G. C. Trombelli
, E. Campana
. Die angeführten Beispiele sollen jedoch nicht zu vermessenem Leichtsinn, sondern zu größerem Vertrauen auf Maria führen (Alfons Maria von Liguori
)  Oft geht es um Berichte, deren eigentlicher Sinn heute schwer festzustellen ist.


Zum christlichen Glauben gehört die Überzeugung, dass Maria ein mütterliches Herz hat gerade auch für die armseligsten und schwierigsten ihrer Kinder, diejenigen, die sich in der größten Not, in der Sünde befinden und selbst gar nicht mehr helfen können (Richard von St. Lorenz
). Der Titel „Mutter der Barmherzigkeit“ – so führt Ippolito Marracci mit vielen Belegen ausführlich aus – kommt ihr gerade deshalb zu
. Viele große Theologen haben dies auch in Gebetsform zum Ausdruck gebracht. 


Als Gebet des hl. Ephräm wird überliefert: „Auf Dich, O Frau, setzen wir unsere Hoffnung, wir deine Söhne, deine Knechte. Sind wir ja doch durch dich wieder versöhnt mit Christus unserm Gott, deinem aller liebsten Sohn. Du bist der Sünder und selbst derer, die alle Aussicht auf Hilfe verloren haben, einziger Anwalt, du ihr rettender Beistand! Du bist der sicherste Hafen der Schiffbrüchigen; du der Trost der Welt, du die Herberge der Waisen, der Gefangenen Befreiung und Erlösung; du der Kranken freudvolle Labung, der Traurigen erquickende Zuversicht, Heil und Rettung aller! Du bist die Beharrlichkeit der Mönche und Einsiedler, die Hoffnung der Weltkinder! Du der Ruhm der Jungfrauen, ihre Ehrenkrone, und Freude! Du, o Frau, bist die Wonne der Schöpfung, die erlauchteste und hochgebenedeite Fürstin und Königin, die ehrwürdigste deines Geschlechtes und aller Frauen reinste und keuscheste Frau! Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin! Behüte und schirme uns unter den Fittichen deiner Liebe und Erbarmung. Amen
„.


Auf den hl. Anselm von Canterbury gehen berühmte Mariengebete zurück: So z. B. ein Gebet zu Maria, wenn die Seele von Stumpfheit bedrückt wird, angesichts der Sünden: „Heilige und unter allen Heiligen nächst Gott einzigartig Heilige, Maria, wunderbar jungfräuliche Mutter, liebenswürdig fruchtbare Jungfrau, Du hast den Sohn des Allerhöchsten empfangen, dem verlorenen Menschengeschlecht den Erlöser geboren; Herrin, leuchtend von Heiligkeit, von überstrahlender Würde, und sicher mit ebenso großer Macht und Güte ausgestattet! Dir, Urheberin des Lebens, Mutter des Heils, Tempel der Frömmigkeit und Barmherzigkeit, Dir möchte sich meine arme Seele vorstellen, die geschwächt ist durch die Krankheiten der Laster, zerrissen von den Wunden der Übeltaten, abscheulich durch die Geschwüre der Sünden. Dem Tode nahe rafft sie sich mit letzter Kraft auf, Dich zu bitten, Du möchtest mich gnädig heilen durch Deine machtvollen Verdienste und Deine frommen Gebete. So sehr ist meine Seele sich selber entfremdet durch eine ungeheure Fühllosigkeit, dass sie kaum noch ihre furchtbare Lauheit empfindet. Sie ist von Schmutz und Modergeruch verunstaltet: ich muss fürchten, Dein barmherziges Antlitz wende sich von ihr ab. Sie schmachtet und zweifelt, ob Du Deinen Blick noch einmal zu ihr wenden magst, ja ihre Lippen werden stumm für jedes Gebet. Ihr meine Sünden, meine Treulosigkeiten, wenn ihr schon durch euer Gift meine Seele zugrunde gerichtet habt, wollt ihr sie dann durch euren Gräuel noch so abstoßend machen, dass kein Erbarmen sie mehr anschauen mag? […] Schande über die schmutzigre Bosheit in Gegenwart der leuchtenden Heiligkeit! Schmach über das unreine Gewissen im Angesicht der strahlenden Reinheit!


 O Du Gepriesene über alle Frauen, Du übertriffst die Engel an Reinheit, die Heiligen an Güte; mein hinsiechender Geist lechzt nach dem Anblick Deiner Güte, und doch errötet er ob Deinem strahlenden Antlitz. Ich möchte Dich, Herrin, bitten: pflege die Wunden und Geschwüre meiner Sünden; aber ich schäme mich vor Dir ob ihres Modergeruchs und Unrats. Ich erschrecke, Herrin, vor Dir so unrein, so abstoßend zu erscheinen: Du musst ja ihretwegen zurückbeben, und doch kannst Du mich - weh mir! - nicht ohne sie erblicken. … 


O Maria, du gütig Mächtige, Du mächtig Gütige, in Dir entsprang der Quell der Barmherzigkeit: bitte, halte die wirkliche Barmherzigkeit nicht zurück, wo Du so wirkliches Elend erblickst. [...] Wenn ich meine Untat bekenne, wirst Du dann Deine Güte verleugnen? Wenn mein Elend größer ist als mir zusteht, wird dann Deine Barmherzigkeit geringer sein, als Dir ansteht? Je befleckter meine Schuld in Gottes und Deinen Augen erscheint, Herrin, desto mehr bedarf sie Seiner heilenden Kraft und Deiner Hilfe. […] Ach, Herrin, erhöre mich, heile die Seele Deines sündigen Knechtes durch die Kraft der gebenedeiten Frucht Deines Leibes: Er sitzt ja zur Rechten seines allmächtigen Vaters, erhaben über alles Lob und alle Ehre in Ewigkeit. Amen
“.

Oder auch ein Gebet zur heiligen Maria, wenn die Seele durch Furcht beunruhigt wird: „Jungfrau, der Welt verehrungswürdig, Mutter, dem Menschengeschlecht liebenswürdig, Frau, den Engeln bewundernswert; heiligste Maria, Deine glückliche Jungfrauschaft heiligt jegliche Unschuld, Deine glorreiche Mutterschaft heiligt jegliche Fruchtbarkeit; große Herrin, Dir sagt Dank das frohe Volk der Gerechten, zu Dir flüchtet sich der aufgeschreckte Schwarm der Schuldigen: zu Dir, übermächtige und barmherzige Herrin, nehme ich Sünder, ja mehr als Sünder voller Angst meine Zuflucht. Vor der allmächtigen Gerechtigkeit des gestrengen Richters sehe ich mich, Herrin, und betrachte die unerträgliche Heftigkeit Seines Zornes, erwäge meine ungeheuerlichen Sünden und das wohlverdiente Unmaß von Strafen. Solch ein Schrecken verwirrt mich, gütigste Herrin, solch ein Entsetzen packt mich: wessen Vermittlung sollte ich inständiger erflehen, da Dein Schoß die Versöhnung der Welt umhegte? Kann ich zuversichtlicher rasche Hilfe in der Not erhoffen, da aus Dir die Versöhnung der Welt hervorging? Wessen Fürbitte würde leichter für den Schuldigen Verzeihung erlangen? Du hast ja an Deiner Brust genährt den gerechten Richter und den barmherzigen Gnadenspender für alle und jeden. Darum kannst Du, Allerseligste, diese für Dich einzigartigen, für uns so notwendigen Vorrechte unmöglich vergessen: und ebenso unglaublich wäre es, Mildeste, wenn Du Dich der erbärmlichen Bittsteller nicht erbarmtest. Das weiß alle Welt, und wir Sünder in dieser Welt können uns nicht unwissend stellen; nur zu gut, o Herrin, nur zu gut wissen wir, wer der Menschensohn ist, wessen Sohn gekommen ist, heil zu machen, was verloren war. Solltest Du, meine Herrin, Mutter meiner Hoffnung, solltest Du aus Abneigung gegen mich vergessen, was der Welt so barmherzig mitgeteilt, so glücklich kundgetan, von der Welt so liebevoll aufgenommen wurde? … Er, der gute Gott, der milde Mensch, der barmherzige Gottessohn, der liebe Menschensohn kam, den irrenden Sünder zu suchen, und Du, seine gute Mutter, Du mächtige Gottesmutter, solltest den bittenden Armen wegweisen? […] So sicher, wie Du dazu ihr wahrer Sohn bist, und Du seine wahre Mutter bist, damit der Sünder erlöst werde, ebenso sicher kann dieser Sünder auch wirklich losgesprochen und gepflegt, geheilt und gerettet werden. Er soll es an sich erfahren; erproben soll dieser Euer Sünder, dass Ihr es wirklich seid; er soll es an sich verspüren, dass Ihr Sohn und Mutter seid, denn Euch beiden gehört in Wahrheit dieser Sünder
“.


In den Offenbarungen der hl. Birgitta (1302-1373) finden sich die Worte Marias: „Ich bin auch die Mutter aller Sünder, wenn diese nur den Willen haben, sich zu bessern“. „Wie der Magnet das Eisen anzieht, so ziehe ich die härtesten Herzen an mich, um sie mit Gott wieder auszusöhnen
“.


Thomas von Villanova OSA (ca 1486-1555) betet
: „Nescimus aliud refugium nisi te. Tu sola es unica spes nostra, in qua confidimus. Tu sola patrona nostra, ad quam omnes aspicimus“.


Petrus Canisius SJ (1521-1597)
 zitiert Dionysius den Kartäuser (1402-1471)
: Dieser nennt Maria „die besondere Zuflucht der Verlorenen, die Hoffnung der Elenden, den Anwalt aller Sünder, die zu ihr ihre Zuflucht nehmen, und deshalb die Retterin der Welt. Wohl dürfen wir sie nicht als Haupt- und Wirkursache (der Rettung der Welt) betrachten, denn das ist Christus (auf Grund seiner göttlichen Natur) und jede einzelne göttliche Person, … sondern die Gott überaus liebe, jungfräuliche Gottesträgerin kann Retterin der Welt heißen wegen ihres einzigartigen, wirksamen und verdienstvollen Mitleidens, wodurch sie mit dem Leiden ihres Sohnes aufs innigste und schmerzlichste verbunden auf hervorragende Weise verdient hat, dass durch sie, das heißt durch ihre Bitten und Verdienste, die Kraft und das Verdienst des Leidens Christi den Menschen mitgeteilt wird. In dir (Maria) und durch dich haben wir Schutz in jeder Not, Trost in jeder Trübsal, Erleichterung in jeder Versuchung, Hilfe in jeder Verlegenheit“. 


Einzigartig bleibt die lebendige Verbindung von theologischer Begründung, reichen Traditionszeugnissen, tief empfundener Frömmigkeit und pastoraler Veranschaulichung bei Alfons Maria von Liguori (1696-1787). Sein Werk „Le glorie di Maria“, im Jahre 1759 verfasst, hat über 800 (109 italienische, 324 französische, 80 deutsche) Auflagen erlebt
, die Orazioni alla divina Madre (1734) ca. 1300 Auflagen. Ständig kehrt bei ihm der Lieblingsgedanke wieder, dass selbst der verlorenste Sünder durch die Fürbittmacht und Barmherzigkeit Marias bei Christus und Gott Gnade finden kann. „Der hl. Anselm lehrt, wenn die Verdienste des Bittenden nicht bewirken, dass er erhört wird, so treten doch die Verdienste der Mutter dafür ein, dass er erhört wird
. Unser Vertrauen auf Maria soll groß sein, weil sie vor allem die reumütigen Sünder liebt. Der heilige Bernhard mahnt jeden Sünder nachdrücklich, Maria mit Vertrauen anzurufen, und fest darauf zu vertrauen, dass er durch ihre Verdienste von Gott erhört werde. „Weil du nicht würdig warst, beschenkt zu werden, ist es Maria gegeben worden, dass du, was immer du hast, durch sie empfangest
.“ Wenn eine Mutter sähe, dass von ihren beiden Söhnen der eine dem anderen nach dem Leben strebt, würde sie gewiss alles daran setzen, die Erregten zu versöhnen. Nun ist Maria nicht nur die Mutter Jesu, sondern auch eine Mutter der Menschen. Wenn Maria nun sieht, dass der Mensch durch die Sünde ein Feind Jesu geworden, so bietet sie alle Kraft auf, den Menschen mit ihrem Sohn zu versöhnen, so sagt der heilige Bernhard
.


Die Mutter Jesu verlangt von dem Sünder nichts, als dass er sich ihr anempfehle und sich vornehme, sein Leben zu bessern. Sie sieht nicht den Sünder, der seine Zuflucht zu ihr nimmt, sondern seinen guten Willen. Hat er ihn, so verschmäht sie auch den größten nicht, sondern nimmt ihn als eine Mutter der Barmherzigkeit unter ihren Schutz. Dies offenbarte die allerseligste Jungfrau der hl. Birgitta ausdrücklich mit den Worten: „Wie schuldbeladen auch ein Sünder ist, so bin ich doch sogleich bereit, ihn aufzunehmen, wenn er umkehrt. Ich sehe nicht auf die Größe seiner Schuld, sondern auf die Gesinnung, in der er umkehrt, denn ich verschmähe es nicht, seine Wunden zu salben und zu heilen, da ich Mutter der Barmherzigkeit heiße und in Wahrheit bin“
. … „Als das kananäische Weib den Heiland bat, dass er ihre Tochter vom Höllengeist befreie, sprach sie: Erbarme dich meiner; meine Tochter wird sehr vom bösen Geiste geplagt (Mt 15, 22). Warum sagt diese Mutter ,meiner’, warum nicht ‚meiner Tochter’, die vom Satan geplagt wurde? Darum, weil eine liebende Mutter alles, was ihre Kinder leiden und ertragen, als ihr eigenes Leid ansieht und fühlt. Auf gleiche Art, sagt Richard von St. Lorenz
, ruft Maria zu ihrem göttlichen Sohn, wenn sie für einen Sünder bittet: Erbarme dich meiner, weil ich seine Mutter und er mein Sohn, weil sein Herzeleid das meinige ist. Maria, so sagt der heilige Bonaventura, hört nicht auf, für den Sünder zu bitten, bis sie ihn, den schon alles verlassen hat, mit seinem Richter ausgesöhnt hat
. 


Im zweiten Buch der Könige (2 Kön 14, 5) ist zu lesen, dass die kluge Frau von Thekua einst zu David sprach: Herr! Ich hatte zwei Söhne, einer ermordete den anderen; nun will die Gerechtigkeit auch diesem das Leben nehmen; erbarme dich also, König, und gestatte nicht, dass ich beide Söhne verliere. David willigte aus Mitleid in die Bitte der flehenden Mutter ein, und der Täter wurde begnadigt. Ebenso bittet Maria zu Gott: Herr! Ich hatte zwei Söhne; einer musste am Stamm des Kreuzes sein Leben geben, von dem zweiten fordert die Gerechtigkeit das Nämliche. Erbarme dich meiner und schone den zweiten, damit ich nicht beide zugleich verliere. Und was lässt diese mütterliche Fürsprache nicht alles erhoffen? Nichts anderes, als dass Gott die Bitte Mariens erhört und auch jenen großen Sünder, der sich zu seiner Mutter geflüchtet, nicht zugrunde gehen lässt. Wer kann die Milde, die Güte, die Treue und Liebe Mariens, mit der sie uns selig machen und ihrem Sohn zuführen will, in Worte fassen?“
. 


In unserem Gebet sehen wir nicht pharisäisch herablassend und ausgrenzend auf „die Sünder“; wir sagen nicht einfach: Bitte für die Sünder, sondern wissen uns gemeinschaftlich verbunden: Bitte für uns Sünder!

So betet die Kirche auch nach der Antiphon „Ave regina caelorum“: „Barmherziger Gott, gewähre unserer Schwachheit Schutz, damit wir, die wir das Gedächtnis der heiligen Gottesmutter feiern, durch ihre fürbittende Hilfe von unseren Verfehlungen befreit werden.“




Berichte

Der Mariologische Weltkongress zum Jubiläum des Immaculata-Dogmas


Manfred Hauke


Vom 4.-8. Dezember 2004 tagte in der römischen Lateranuniversität der 21. Internationale Mariologisch-Marianische Kongress, organisiert von der PAMI (= Pontificia Academia Mariana Internationalis). Geplant war der Kongress ursprünglich für den Sommer des gleichen Jahres in Le Puy (Frankreich), wurde dann aber verschoben und mit dem 150jährigen Jubiläum der Verkündigung des Immaculata-Dogmas verbunden. Wohl aufgrund dieser Vorgeschichte behandelt der Kongress als solcher nicht die Unbefleckte Empfängnis Mariens, sondern ein recht allgemein gefasstes Thema: „Maria von Nazareth empfängt den Sohn Gottes in der Geschichte“. Nichtsdestoweniger kam in den zwölf (mehr oder weniger) nach Sprachen geordneten Sektionen das Jubiläum des öfteren zum Zuge. Die deutschsprachige Abteilung befasste sich fast ganz mit dem Gehalt und der Geschichte des Immaculata-Dogmas. Aufgrund des weniger günstigen Termins und des Mangels an finanziellen Hilfen war die Zahl der Vortragenden erheblich geringer als bei früheren Kongressen.


Der Kongress begann mit einem Wortgottesdienst in der Basilika Santa Maria Maggiore. Die für die Feier Verantwortlichen hielten es für sinnvoll, dabei von indischen Ordensfrauen einen liturgischen Tanz aufführen zu lassen. Das wissenschaftliche Programm in der Vollversammlung wurde vorgestellt von P. Vincenzo Battaglia OFM (Antonianum), dem neuen Präsidenten der PAMI, der erstmals den Mariologischen Weltkongress organisierte, unterstützt vom Sekretär, P. Stefano Cecchin OFM. Die zehn Beiträge im Plenum, auf drei Tage verteilt, behandelten verschiedene Aspekte der „Aufnahme“ bzw. des „Empfangens“ (accoglienza) des Sohnes Gottes durch Maria. Dabei stand das Geheimnis der Inkarnation im Vordergrund. Frédéric Manns (Jerusalem) widmete sich der alttestamentlichen Vorbereitung der marianischen Aufnahme durch die „Mütter Israels“. Deyarina Flores (Dayton) entwickelte eine „Theologie der Aufnahme“ durch die Verbindung zwischen dem fiat des menschgewordenen göttlichen Wortes (Hebr 10,1-10) und dem fiat der Gottesmutter. Die aus Costa Rica stammende Theologin betonte dabei, mit einem hilfreichen Blick auf das Zeugnis der hl. Katharina von Siena, die aktive Mitwirkung Mariens beim Kreuzesopfer als Vertreterin der von Christus erlösten Menschheit. Die Vertretung der Menschheit durch Maria, die dem Sohn Gottes die menschliche Natur vermittelte, wurde auch von Anton Ziegenaus (Augsburg) herausgestellt. Der Vorsitzende der DAM (= Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Mariologie) erwähnte dabei die theologischen Voraussetzungen der Inkarnation (wie etwa die Unveränderlichkeit und Leidensunfähigkeit Gottes), die Auswirkung der Mutterschaft Mariens auf das Seelenleben Jesu und die Miterlöserschaft der Gottesmutter. Teofil Siudy (Tschenstochau) widmete sich der pneumatologischen Dimension: Maria empfängt den Heiligen Geist als Ursprung der Gnade. Cettina Militello (Rom) beschrieb die Kirche als Ort bräutlicher Verbindung von Gott und der Menschheit. In der Diskussion empfahl die Leiterin des 2004 errichteten Institutes „Frau und Christentum“ (Marianum) das Werk der amerikanischen Feministin Elizabeth Johnson und betonte, bei der Hingabe des eigenen Selbst gebe es keinen ontologischen Unterschied zwischen Mann und Frau, sondern nur unterschiedliche kulturelle Ausprägungen. Ivan Karlic (Zagreb) erörterte die Mitwirkung Mariens bei der Erlösung: es gebe ein Anhängen Mariens (adesione) an der Erlösung, aber keine Miterlösung (ein Begriff, der freilich auch in der nachfolgenden Diskussion nicht näher geklärt wurde). Michel Dupuy (Frankreich) behandelte die Gottesmutter als Beispiel für unsere Aufnahme des Gottessohnes. Enrique Llamas Martinez (Spanien) bezog auch die Gestalt des hl. Josef mit ein als „Diener der Erlösung“ (Johannes Paul II.): Maria und Josef empfangen Jesus in einer Familie. Maria Marchi (Rom) widmete sich schließlich den pädagogischen Aspekten, die im fiat der Gottesmutter enthalten sind.


Die Arbeit in der deutschen Sektion enthielt zwölf Vorträge, die fast ausschließlich dem Geheimnis der Immaculata gewidmet waren. Angesichts des Jubiläums wurde der geschichtliche Gesichtspunkt gründlich dargestellt: die Vorbereitung des Dogmas in der deutschen Theologie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Peter H. Görg); die Rezeption des neuen Dogmas am Beispiel des Bistums Bamberg (Klaus Guth); die Bedeutung des 50jährigen Jubiläums im Jahre 1904 (Joachim Schmiedl); die Vertiefung des Themas in den päpstlichen Enzykliken nach 1854 (Michael Stickelbroeck). Als wichtiger Gesichtspunkt der päpstlichen Lehre erschien dabei die Verbindung zwischen der Unbefleckten Empfängnis und der universalen Mittlerschaft Mariens in Christus.


Der ökumenische Aspekt des Jubiläums wurde vertieft durch das Beispiel des evangelischen Theologen Eduard Preuß, der mit einem ganzen Buch gegen das päpstliche Dogma zu Felde zog, aber später zur katholischen Kirche übertrat und eine bemerkenswerte Studie zugunsten der Immaculata verfasste (Imre von Gaal). Behandelt werden sollte auch ein noch bekannterer Konvertit, John Henry Newman, dessen „Letter to Pusey“ einen theologischen Markstein darstellt für die Deutung des marianischen Dogmas (Joseph Schumacher). Da der Vortragende verhindert war, hielt die bekannte Newman-Spezialistin Luitgart Govaert ein kenntnisreiches Kurzreferat.


Auch der systematische Bereich fand eine ausführliche Berücksichtigung. Im Einzelnen dargestellt wurde die kritische Funktion des Immaculata-Dogmas für die Beurteilung der Neuentwürfe zur Erbsündenlehre (Manfred Hauke). Zu beachten ist auch die anthropologische und psychologische Bedeutung der Unbefleckten Empfängnis (Herbert King). Das Dogma der ursprunghaften Heiligkeit Mariens offenbart die Schönheit der Gottesmutter und erweist die Güte der Schöpfung (Michael Kreuzer). Für die gnadentheologische Erschließung der Mariengestalt ist wichtig die Bewahrung der seligen Jungfrau in der Gemeinschaft mit Gott; die Befestigung in der Gnade verlängert gleichsam die Unbefleckte Empfängnis, ist aber auch davon zu unterscheiden (Johannes Stöhr). Angesprochen wurde nicht zuletzt auch der josefologische Gesichtspunkt in dem Vortrag: „Maria und Josef nehmen Jesus in die Familie auf“ (German Rovira). Aus Zeitgründen nicht gehalten wurde der Vortrag über die Immaculata Conceptio in den neuzeitlichen Marienerscheinungen (Anton Ziegenaus).


Eine dankbare Erwähnung verdient die vergleichsweise intensive Teilnahme der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie, die immerhin 12 Vorträge stellte von insgesamt 103 (in den einzelnen Sprachsektionen). Eine Mitgliederversammlung der DAM fasste für das Jahr 2006 eine mariologische Tagung ins Auge, die vom Vorstand geplant wird (23.-26.11.2005 Augsburg, Haus St. Ulrich; Thema: „Geboren aus der Jungfrau Maria“). Über den nächsten Internationalen Mariologischen Kongress dagegen ist bislang noch nichts bekannt.


Literaturhinweise


Abeln, Reinhard und Kner, Anton, Maria – Mutter des guten Rates, fe-medienverlag, Kisslegg, 126 S. [German Rovira]


Die Darstellung eines Medaillons der Mutter Gottes unter einer Straßenlaterne in irgendeiner Gasse Deutschland, die auf dem Umschlag zu sehen ist, macht das Büchlein anziehend und es animiert zum Nachdenken, wenn man voll Sorgen auf der Straße geht. Es regt zu einem Stoßgebet zu Maria an, die nicht nur die Mutter des guten Rates ist, sondern gleichzeitig die Trösterin der Betrübten und die Hilfe der Christen, wie einer der Verfasser am Anfang des Buches, „statt eines Vorworts” (7 f.), sagt. Das Buch ist mit einer schönen Auswahl von bekannten und anziehenden Bildern illustriert.


Das Buch ist in drei Teilen gegliedert. Zuerst kommen kurze Betrachtungen (11-31), die unter dem Titel stehen: „Maria ist die Knotenlöserin” (11). Dieser erste Teil beginnt mit einer rührenden Geschichte eines Juden, der sich an Maria wendet und ein Gedicht Paul Claudels rezitiert. Die anderen Betrachtungen haben den gleichen Wert: sie sind schön und machen nachdenklich.


Der zweite Teil (33-79) trägt den Titel „Gebete zu Maria” und ist eine Sammlung schöner Worte großer Persönlichkeiten, wie wir sie auch in anderen Büchern oder auf den Abreißblättern eines frommen Kalenders finden.


Im dritten Teil (81-123) finden sich gute Betrachtungen zum Rosenkranz, die wahrhaftig helfen können, „wie Maria auf den Antlitz Christi zu schauen”, wie uns der Papst einlädt, den Rosenkranz zu beten und zu meditieren; ja, diese Einführungen zu den verschiedenen Geheimnisse des Rosenkranzes geben am Ende eines jeden Gesetzes einen Hinweis auf die Heilige Schrift, mit deren Hilfe der Leser an seine persönliche biblische Betrachtung anschließen und vertiefen kann. Man kann sich wundern, warum die lichtreichen Geheimnisse am Ende der Betrachtungen des ganzen Rosenkranzes (115-123) und nicht vor den glorreichen Rosenkranz stehen (107-113). Vielleicht, weil sie neu sind? 


Ein schönes Buch, das Freude bereitet, und als Geschenk sehr geeignet ist. 


Bastero de Eliade, Juan Luis,  Maria Madre del  Redentor, ed. 2, EUNSA, Pamplona 2004, 333 S. [Johannes Stöhr]


Hinweise auf ausländische Veröffentlichungen und entspr. Rezensionen sind in deutschen theologischen Zeitschriften kaum zu finden. Ein deutschsprachiges „Zitier- und Lobekartell“ (wie es der heutigen Exegese nachgesagt wird) oder grundsätzliche Scheu vor Fremdsprachigkeit würde aber nicht in das neue Europa passen. Zudem herrscht gerade bei uns nach wie vor ein großer Nachholbedarf an brauchbaren Handbüchern, nach einer der jahrzehntelangen wenig hilfreichen Polemik gegen eine angebliche „Handbuchtheologie“. 


Die vorliegende Mariologie erscheint nun bereits in zweiter Auflage und ist auch in Lateinamerika bekannt. Sie nimmt zweifellos unter den heutzutage mancherorts fehlenden praktischen Hilfen für Studenten der dogmatischen Theologie und interessierte Akademiker einen hervorragenden Platz ein. Es handelt sich um Nr. 14 der bewährten Reihe der von der theologischen Fakultät der Universität von Navarra herausgegebenen Manuales de Teologia.

Die einleitenden Kapitel behandeln die begriffliche und methodische Einordnung der Mariologie, sowie ihre wichtigsten Prinzipien und bringen eine kurze Übersicht über ihre Geschichte.


Entsprechend dem Wunsch des Konzils (OT 16) beginnt der Hauptteil der Abhandlung dann mit der Biblischen Theologie und der patristischen Tradition. Die sieben folgenden Abschnitte behandeln die grundlegenden Mariendogmen; in Kap. 12 geht es um die mütterliche Sendung Mariens und in Kap. 13 um die Marienverehrung.


Die Begründung der einzelnen Glaubenswahrheiten steht im Vordergrund; sie wird klar und übersichtlich dargestellt. Doch fehlt auch nicht eine Übersicht über die verschiedenen Meinungen der Theologen der Gegenwart (z. B. S. 292-294), ohne dabei allzu sehr in zweitrangige Details zu führen, etwa in Einzelheiten ökumenischer Fragen. 


Die verschiedenen Erklärungen des „Zweifels Josefs“ sind gut zusammengefasst und verständlich wiedergegeben (S. 118-119). Die Bedeutung der Titels „Mutter der Kirche“ ist klar dargelegt. Der Autor vergisst es nicht, die neuen marianischen Votivmessen zu würdigen; er betont mit guten Begründungen die geistliche Mutterschaft Marias – gegenüber dem etwas missverständlichen Begriff der Miterlöserin.


Die Darstellung der Marienverehrung schließt sich eng an „Marialis cultus“ an. In anderen Passagen scheint besonders die bewährte Mariologie von C. Pozo berücksichtigt. 


Noch einige mehr technisch-formale Hinweise bzw. Verbesserungsvorschläge, die die Bedeutung des Handbuches aber keineswegs vermindern:


Begrüßenswert sind die Indizes am Ende des Buches, d. h. das Verzeichnis der Schriftstellen und der Eigennamen. Auch ein Stichwort-Verzeichnis wäre durchaus angemessen, obwohl in Handbüchern oft darauf verzichtet wird.


Die Bibliografie des Werkes ist relativ knapp gehalten. Dies ist für ein Handbuch durchaus zu empfehlen, denn die Fülle der einschlägigen Literatur ist inzwischen völlig unübersichtlich geworden. Doch sind auch einige deutschsprachige Autoren berücksichtigt, z. B. wird Scheeben gebührend erwähnt. Ein Problem bei den Namen bilden dabei im Ausland wohl immer noch die Umlaute (Baumer statt Bäumer: S. 319)


S. 63-64 bringt eine Aufzählung der bekannteren mariologischen Traktate. Ebenso wie bei der Erwähnung der Mariologischen Kongresse (S. 65; auch diese fehlen im Literaturverzeichnis) vermisst man die letzte Genauigkeit der bibliographischen Angaben; ebenso vielfach in der historischen Übersicht (33-77). 


Der Stil ist klar und verständlich und nicht wie sonst oft mit vielen Fremdworten, Verschachtelungen und Reflexionen belastet. Doch vereinzelt erinnern einige verbindende oder einleitende Sätze eher an den Vorlesungsstil und könnten weggelassen werden (S. 303).


Ein Vergleich mit der wohl derzeit besten Mariologie im deutschsprachigen Bereich von A. Ziegenaus (Katholische Dogmatik, Bd. VII, 384 Seiten Text) fällt in machen Bereichen durchaus zugunsten des vorliegenden Werkes aus:  Methodologische Reflexionen und apologetische Überlegungen sind dort oft recht breit dazwischengeschaltet (ebd., S. 43-74), die Ökumene steht unverhältnismäßig stark im Vordergrund – noch vor der bibeltheologischen und systematischen Darstellung; auch die Übersicht über die verschiedenen Positionen ist oft weniger deutlich.  


Der Autor hält sich auch an die übliche Formatierung von Zitaten. Nur die Ziffern zu Beginn der Anmerkungen scheinen wohl etwas zu groß gesetzt. Kolumnentitel sind überflüssig, wenn immer dieselben wiederholt werden! Mnemotechnisch hilfreich sind die verschiedenen Formatierungen: Kleindruck, kursiv, fett usw.; ganz allgemein sind diese in älteren Handbüchern oft viel besser als im Computerzeitalter.


Das Buch zeichnet sich durch exemplarische systematische Klarheit und Übersichtlichkeit aus. Es kann für das Studium nur empfohlen werden, nicht zuletzt auch wegen seiner pädagogischen Qualitäten.


Becker, Jürgen, Maria – Mutter Jesu und erwählte Jungfrau, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2001, ISBN 3-374-01932-3, 319 S., Preis 14,80 € [German Rovira]


Man ist am Anfang des Buches freudig geneigt, den Ausführungen des Autors zu folgen, denn er beginnt in echtem ökumenischen Geist, die verschiedenen Positionen in großen Zügen zu beschreiben (14-21) und lehnt auch „aktuelle Kontexte” ab, wie die der feministischen Theologie oder der Befreiungstheologie (23-27). Aber bald wird dem Leser leider klar: Maria wird auf dem Boden einer Exegese der liberalen Theologie betrachtet, die man historisch im Sinne von geschichtlich nennt. Schon auf den erwähnten Seiten wird man, wo die Ausgewogenheit der Aussagen des Verfassers noch überwiegend positiv auffällt, durch gewisse Formulierungen schockiert. Die Position des Verfassers wird dann im Verlauf der Lektüre immer deutlicher: so beispielsweise, wenn er Hinweise auf die Brüder Jesu macht (15) oder die Bücher des AT entwertet, die Maria als eine Personifikation der Tochter Zion betrachten (21-23).


Der Autor geht davon aus, dass das Markusevangelium, geschrieben kurz nach der Zerstörung Jerusalems, das erste Evangelium ist, und dass Matthäus und Lukas davon abgeschrieben haben. Diese Evangelien sollen nach Auffassung des Verfassers erst nach dem Jahre 100 erschienen sein, während die Briefe an die Kolosser und an die Epheser usw. um das Jahr 120/130, nach der Datierung von Becker (84), vorgelegen haben. Außerdem glaubt der Verfasser, dass Maria wenigstens 5 Söhne und 2 Töchter gehabt hat (49-52) und macht Jakobus willkürlich zum zweiten Sohn Marias. Aus diesen Interpretationen werden Zerwürfnisse Jesu mit seiner Familie (85-87) entwickelt, auf die Becker mehrmals zurückkommt (87-94). Daraus schließt er, dass die Erwähnung Marias nach den Pfingstereignissen (51 f.) in der Apostelgeschichte 1,14 eine Bestätigung dafür ist, dass sich Maria mit ihren Söhnen nicht zu spät der Urgemeinde anschlossen hat: „Im Unterschied zu diesen historischen [!?] Erwägungen macht die Tradition Maria zur Hauptperson des Pfingstfestes” (60). Natürlich entwertet er die historiographischen Gegebenheiten der Kindheitsgeschichte bei Matthäus und Lukas, die er vom so genannten Jakobusevangelium abhängig macht und leugnet so die Autorschaft der beiden Evangelisten (94-104). Er schließt auch im Weiteren, dass Jesus nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth geboren ist: „Die unterschiedlich Behandlung der Orte Nazareth und Bethlehem sollte im Übrigen nicht dazu führen, Nazareth als Geburts- und Kindheitsort anzuzweifeln” (101). 


In dieser Weise geht der Verfasser mit seiner „geschichtlichen Interpretation” vor, die nicht wenig an die Anschauungen Harnacks erinnert. Die Gnostiker z. B., die nach Becker nur in Rom verurteilt wurden, sollen (wie das Philippus- und Thomasevangelium beweisen) erkannt haben, dass die Familie Jesu seine Predigten ablehnte und sich nicht zur Jungfräulichkeit Marias bekannte (243-252). Dies steht meines Erachtens im Widerspruch zu dem Faktum, dass das Wesentliche des Gnostizismus die Tatsache war, dass sie nicht an eine echte Geburt des Sohnes Gottes glaubten, sondern die irrige Auffassung vertraten, dass ein vermeintlicher Sohn Gottes als erwachsener Mensch durch Maria passiert ist, und zwar wie die Sonne durch ein Glas. Im Zusammenhang mit diesen Darlegungen wird nach Becker Marcion zum ersten Verfasser eines Kanons der lesbaren Bücher, weil die Kirche erst am Ende des zweiten Jahrhundert die Bücher des NT festgelegt hat (237). 


Konsequent in dieser Interpretation der Geschichte und der Evangelien geht es weiter mit der Lektüre von Justin, der nach der Meinung des Verfassers allein die Geburt Jesu jungfräulich nennt, und deshalb nichts über die weiteren Kinder Marias sagt. Irenäus schließlich, soll mit seinem Vergleich von Eva und Maria nicht das gemeint haben, was die heutige katholische Auslegung darunter versteht. Beide hängen wiederum nach Auffassung von Becker vom Jakobusevangelium ab (257), welches, wie gesagt, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts geschrieben wurde (281-304). 


Diese gesamte Darlegung ist eine Interpretation der Geschichte, sie basiert auf keinen oder wenigen historiografischen Daten und wird von vielen abgelehnt. Die katholische Kirche baut auf die Tradition und dementsprechend auf die Bibel, die sie nach eigenem Selbstverständnis richtig auslegt. Die Kirche hat jedoch bessere Argumente für ein anderes Verständnis der Geschichte. Es ist nicht Aufgabe einer Besprechung die geltenden Meinungen von J. A. T. Robinson, C.-J. Thorton, R. Schnackenburg, usw. zur Datierung der Bücher des NT gegen die Anschauungen von Bultmann, Dibelius oder Kümmel zu stellen: die ersteren setzen die schriftliche Fassung der meisten Bücher des NT bis zu einem Zeitpunkt kurz vor der Zerstörung Jerusalem an, während die anderen die Meinung Beckers teilen.


Die genannten unterschiedlichen Interpretationen führen unter anderem dazu, dass der Autor den Mythos von Ephesus um Maria und Artemis wiederbelebt (66 f.). Becker leugnet ferner die Privilegien Marias (314), weil diese nach seiner Meinung ungeschichtlich sind. Weiterhin versucht der Verfasser falsche Differenzen zwischen den Katholiken und der Orthodoxie zu konstruieren, wie zum Beispiel die Leugnung der Unbefleckten Empfängnis von Seiten der Orthodoxen (311). Dies ist nur ein Beispiel seiner ganzen Argumentation: er berücksichtigt nicht, dass die Orthodoxie nie geleugnet hat, dass Maria die Panhagia ist, und dem entsprechend Maria bei ihrer Empfängnis heilig war. Die Ausdruckweise ist freilich bei den Katholiken eine etwas andere, aber der Glaubensinhalt ist der gleiche. 


Es ist bedauerlich, es hätte ein gutes Buch sein können, hätte Becker sich darauf beschränkt, die verschiedenen Positionen der unterschiedlichen Konfessionen zu behandeln. Er hätte nach meiner Auffassung die verschiedenen Interpretationen darstellen und nicht für eine Position so dezidiert Partei nehmen sollen; dann wäre es akzeptabel gewesen, auch für Katholiken.


Hauke, Manfred, Maria – „Mittlerin aller Gnaden”. - Die universale Gnadenmittlerschaft Mariens im theologischen und seelsorglichen Schaffen von Kardinal Mercier (1851 – 1926) (Mariologische Studien XVII), Pustet Verlag, Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1930-0, 224 S., Preis 24,90 € [German Rovira]


Was dem Leser in diesem Buch geboten wird, zeugt nicht nur von großer Kenntnis der Materie in Bezug auf die Mittlerin aller Gnaden, sondern es ist darüber hinaus auch eine historisch sehr interessante Studie über Kardinal Mercier und über alle seine Verbindungen, die er während seines bewegten Lebens pflegte: mit Theologen und Kardinälen (42 f.), mit Gläubigen anderer Konfessionen (44-50) oder mit Ordensleuten (29-38). „Dem Lebensweg Kardinal Merciers” widmet Hauke nicht nur einige Ausblicke im allgemeinen (39-43); der Lebensweg ist, wie es der Titel bereits zum Ausdruck bringt, nach der Behandlung der Frage nach der Mittlerin, der weitere relevante Gegenstand der Untersuchung. 


Am Ende des Werkes finden sich drei Anhänge, von denen der zweite (178 f.) ein Text vom seligen Columba Marmion ist. Marmion heißt darin eine dogmatische Definition Mariens als der Mittlerin aller Gnaden vor allem deswegen nicht gut, weil er eine solche Definition für problematisch für den Frieden in der Kirche hält. Außerdem, so führt er an, findet sich keine explizite Stelle in der Heiligen Schrift, welche von der Mittlerschaft Marias spricht, auch wenn in den Schriften der Kirchenväter unzählige solcher Stellen zu finden sind. Nach dem Beginn der ökumenischen Gespräche in Mechelen 1921 (44-50) hätten dem Kardinal diese Schwierigkeiten, von denen er schon immer wußte, noch deutlicher sein müssen. Als großer Verehrer der Gottesmutter war er aber der Überzeugung, dass ein solcher Akt der Ehrung Marias die Hindernisse überwinden würde.


R. Garrigou-Lagrange (180-198) war - wie das Gutachten zeigt, das ein Jahr vor dem Tod Kardinal Merciers für Pius XI verfasst wurde - der Auffassung, dass die Ehrung Mariens schließlich die Hindernisse überwinden würde. Garrigou-Lagrange gelangt daher auch zu einem Gesamturteil, das der Meinung von Marmion entgegengesetzt ist: er befürwortet sogar die Definition in Hinblick auf ein neues Konzil, das stattfinden sollte (197 f.).


Dies zeigt, wie umstritten eine solche dogmatische Definition war, obwohl die große Mehrheit der Katholiken sie bejahte. Kardinal Mercier hat die Definition angestrebt. Der Autor fügt eine übersichtliche Liste der von Kardinal Mercier unternommenen Versuche für eine solche Dogmatisierung (114-116) an, und zeigt anschließend die gänzlich unterschiedlichen Reaktionen der verschiedenen Theologen und der Hierarchie auf diese Vorstöße des Kardinals (117-140). Das Bestreben des Kardinals für diese Definition hatte einen gewissen Erfolg: durch ihn wurde die Heilige Messe und das Offizium von Benedikt XV für den 31. Mai, wie der Verfasser im ersten Anhang darlegt (136-177) beeinflusst, das Fest des Königtums Marias hat an vielen Orten den zusätzlichen Namen Maria, Mittlerin der Gnaden, das am gleichen Tag gefeiert wurde, erhalten. 


Besonderer Streitpunkt im Zusammenhang mit der Definition war der Aspekt der Miterlösung, welcher Maria dogmatisch zuerkannt werden sollte. Im Anschluss daran führt Hauke aus, dass die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die mit einer solchen Auffassung verbunden waren, im Vorfeld des Konzils für die entscheidenden Spezialisten zur Miterlösung gelöst waren und die Möglichkeit für eine Dogmatisierung gegeben war (144-147).


Aufschlussreich ist das Kapitel, das der Autor zusammenfassend „Ergebnis” nennt (148-155). Wiederum analysiert Hauke die Mittlerschaft Mariens bei Kardinal Mercier und die „Lehren für die gegenwärtige Diskussion” (150), die eine Mittlerschaft Marias durchaus bejahen. Johannes Paul II, der in der Lehre diese Mittlerschaft bejahte, schien sich aber aus Opportunitätsgründen nicht für eine dogmatische Definition zu entscheiden. 


Marracci, Hippolytus, Bibliotheca Mariana, Associazione Mariologica Interdisciplinare, Edizioni AMI, Roma 2005, ISBN 88-89259-06-X, XXVIII + 992 S. [German Rovira]


Den marianischen und mariologischen Bibliographien von Alva y Astorga, Besutti, Jodocus a Dundick, Philips, Roschini, etc., und den vielen nationalen Listen marianischen Autoren der modernen Zeit meinte man nichts Neues hinzufügen zu müssen. Immer wieder aber findet man sehr gute Sammlungen von Werken aller Art, die von großem Wert sind. Die anderen schöpfen daraus ihr Wissen über die Vergangenheit und sogar über die Gegenwart, um sich als die Vielbelesene auszuweisen.


Francesco Petrillo hat die neue Bibliographie von Marracci, die Bibliotheca Mariana, herausgegeben und damit die „Monumenta Italica Mariana” fortgesetzt. Deren erster Band war „Ippolito Marracci protagonista del movimiento mariano del secolo XVII”, dessen Verfasser ebenfalls Petrillo ist. Dieses Werk, die Bibliotheca Mariana von Marracci, ist nicht nur deshalb sehr wertvoll, weil es ein großartiges Werk ist, das ganz neu aufgelegt wurde und somit leichter zugänglich ist, sondern weil es mit Jodocus a Dundick und Pedro de Alva y Astorga und anderen, die Marracci in diesem Werk zusammenfasst, eine großartige neue Bibliographie ist.


Man kann immer irgendeine Schrift ausfindig machen, die nicht in dieser oder irgendeiner anderen Bibliographie aufgeführt ist; auch Marracci hat einige, meist unbedeutende, Schriften nicht berücksichtigt, aber er hat in gewissem Sinne ein Unikum geschaffen, weil er die Arbeiten gesammelt hat, die einige seiner Vorgänger in der bibliographischen Arbeit schon gewürdigt haben. 


Ich halte es für ein wunderbares Werk und es wäre meines Erachtens auch wünschenswert, wenn dies Beispiel machen würde und ähnliche Werke neu gedruckt würden. Es geschieht dies zwar zum Teil, meistens aber als Faksimile, was zwar für Bibliographen von großem Wert ist, jedoch nicht für Studenten und einfache Leser, die Interesse haben ein konkretes Werk zu finden, das ihnen zum Beispiel empfohlen wurde; und diese sind Legion. 


Pelikan, Jaroslav, Maria – 2000 Jahre in Religion, Kultur und Geschichte, Herder, Freiburg 1999 (amerikanische Originalausgabe 1996), ISBN 3-451-26605-9, 256 S. [German Rovira]


Wem der Aufsatz aus dem 1985 erschienenen Buch Maria, herausgegeben von David Flusser, Jaroslav Pelikan und Justin Lang 1985, bekannt ist, der kann sich ein Bild von den packenden Ausführung des Verfassers in diesem neuen Buch machen, auch wenn der Artikel von Jaroslav Pelikan damals nur sehr kurz war. Packend ist die vorliegende Abhandlung nicht weil seine Anschauungen dem Leser unbekannt wären und der Verfasser etwas ganz neues bietet, sondern auf Grund der Art und Weise wie er mit den verschiedenen Titeln Marias umgeht. Er ist voller Respekt für sie und verteidigt auf seine Weise die Bezeichnungen, mit der die katholische Kirche Maria zu ehren versucht. Aber das Buch ist auch deswegen packend, weil der Verfasser es versteht, das Theologische mit dem Geschichtlichen und mit den künstlerischen Aussagen zu veranschaulichen. Der Autor dieses neuen Buches ist ein sehr belesener Professor und versteht es, ohne damit anzugeben und in einer sehr angenehmen Weise, die theologischen Fragen mit Darstellungen von Malern (138; 168; 192 usw.), Zitaten aus der Literatur (47; 129; 185; 172 ff., usw.) der Musik (9; 21; 36; 133; 228, usw..), und so wie jeder Künstler auf seine Art das Mysterium auszudrücken versucht, zu verflechten.


Einige folgende kurze Bemerkungen über den Inhalt bedeuten keine abwertende Kritik. Der Verfasser bekennt sich als Nicht-Katholik und er behandelt das Thema objektiv: So bleibt er neutral, wenn er die Streitigkeiten erwähnt, die zwischen den verschiedenen Konfessionen bei der Auslegung bestimmter Passagen der Heiligen Schrift (12) bestehen, oder wenn er Auffassungen darlegt, die behaupten, dass die Tradition die Aussagen der Schrift „missbraucht” (32). Er urteilt über diese verschiedenen Thesen nicht. In etwa ist die Position von Pelikan der von Ina Eggemann verwandt, die die Aussagen über Maria bewundert, auch wenn sie von einem gewissen „Paganismus” einzelner Ausdrücke bei der Verehrung Marias spricht (215). Die Bedeutung, welche der Verfasser in der Verehrung Marias sieht, „hängt nicht vom Glauben oder Unglauben des Beobachters ab” (219). Vieles andere würde der Katholik nicht so ausdrücken, aber als Christ lutherischen Bekenntnisses kann der Verfasser es oftmals nicht anders. (1998, zwei Jahre nach dem Erscheinen der Originalausgabe, ist Jaroslav Pelikan zur Orthodoxie konvertiert. (Vgl. www.thelutheran.org, Mai 1998)


Bei der Behandlung einzelner Themen oder Titel Marias könnte man historisch auch andere relevante Tatsachen oder theologische Abhandlungen anführen, die der Verfasser nicht erwähnt, wie z. B. im Falle der Unbefleckten Empfängnis (198 f.). Aber man muss eine Selektion machen und der Autor hat die theologischen Traktate, die er für wichtig hielt, ausgewählt. Wenn andere auch die Gewichtung anders legen würden, so kann man nicht von einer Mangelhaftigkeit sprechen, zumal das Buch dadurch einen größeren Umfang erhalten und der Intention des Verfassers nicht mehr entsprochen hätte.


Summa summarum ein Buch, für das man dem Verfasser dankbar sein kann. 


Perillo, Maria Francesca, Maria nella mistica. La mediazione mariana in santa Veronica Giuliani (Collana di Mariologie, 5), Eupress SA: Pregassona (jetzt EuPress FTL: Lugano) (Schweiz) – Casa Mariana Editrice, Frigento 2004, ISBN 88-88446-20-6, 336 S., Preis 25 € [German Rovira]


Die Mittlerschaft Marias ist ein Begriff, den man immer wieder erklären muss, weil er auf den ersten Blick mit dem Faktum im Widerspruch zu sein scheint, dass Jesus Christus unser einziger Mittler ist. Es stellt sich dann unwillkürlich die Frage: „Wie können dann die Katholiken von einer Mittlerschaft Marias sprechen?” Das II. Vatikanische Konzil erklärt dazu in der dogmatischen Konstitution „Lumen gentium” n. 60 (DH 4176): „... ein einziger ist unser Mittler nach den Worten des Apostels: «Denn einer ist Gott, einer ist auch der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Erlösung für alle gegeben hat» (1 Tim 2, 5 f.). Marias mütterliche Aufgabe aber gegenüber den Menschen verdunkelt oder vermindert diese einzige Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt deren Kraft. Denn jeder heilsame Einfluß der seligen Jungfrau auf die Menschen entspringt nicht aus irgendeiner sachlichen Notwendigkeit, sondern aus dem göttlichen Wohlgefallen und fließt aus dem Überfluß der Verdienste Christi hervor, stützt sich auf seine Mittlerschaft, hängt ganz und gar von ihr ab und schöpft aus ihr seine ganze Kraft; die unmittelbare Vereinigung der Glaubenden mit Christus aber behindert er in keiner Weise, sondern fördert sie”. Weiter erklärt das Konzil wie diese Mittlerschaft Marias auf Grund ihrer Gottesmutterschaft und ihrer geistlichen Mutterschaft zu allen Kindern der Kirche zu verstehen ist. Papst Paul VI sprach ja auch während des Konzils von Maria, der Mutter der Kirche, eine Bezeichnung, die Johannes Paul II immer wieder verwendet.


Sr. Perillo kommt das Verdienst zu, uns an Hand der Schriften, vor allem aber des Journals der heiligen Veronica Giuliani, die Lehre der Kirche diesbezüglich noch einmal darzulegen. Eine solche Ausführung ist immer wieder nötig, denn immer noch existieren Vorurteile gegen die katholische Kirche, die behaupten, dass die Kirche Maria zu einer Göttin machen würde.


In zwei Kapiteln zeigt Perillo, was unter der Mittlerschaft Mariens bei der Erwerbung (131-191) und der Verteilung (193-238) der Gnaden zu verstehen ist. Die erste Mittlerschaft ist direkt abhängig von der Entscheidung Gottes, ganz Mensch zu werden und dafür erwählte er sich eine Mutter, die Jungfrau Maria. Von dieser Mutterschaft Marias hängen alle ihre Privilegien ab: sie war wie kein anderes Geschöpf mit dem Werk der Erlösung verbunden und trug dazu durch ihre Leiden und ihre Taten bei; sie war untrennbar verbunden mit dem Werk ihres Sohnes, vor allem am bzw. unter dem Kreuz. Die heilige Veronica hat den Terminus „Miterlöserin” nicht verwendet, aber andere, die man in diesem Sinne lesen kann, wie „Helferin” oder „Mithelferin” (121). Natürlich erwähnt die Autorin die Einwände der Reformatoren (121 f.), aber sie geht nicht systematisch auf die einzelnen Kritiken ein. Sie analysiert historisch, wie diese Lehre verstanden wurde und wie die Protestanten – auf Grund des Prinzips des „solus Christus” – ihre grundsätzliche Ablehnung konkret formuliert haben.


Das folgende Kapitel, in dem sich Perillo den Darstellungen der Aussagen der heiligen Veronica über die austeilende Mittlerschaft Marias in Bezug auf die Sünder (226-230), die Seelen im Fegefeuer (215-218 bzw. 234-238) und die Menschen im allgemeinen widmet (214 f.), ist meines Erachtens noch viel aufschlussreicher als das vorherige. Auch hier wird die Entwicklung analysiert und die verschiedenen Schulen, die franziskanische (201 f.), dominikanische (203), jesuitische (203-205) und die Auffassung von Kardinal Bérulle (205-207) erwähnt. Am Ende dieser Analyse geht die Autorin auf die Lehre der heiligen Veronica und der zeitlich darauf folgenden Theologie ein (207-213).


Das Buch hat anfangs das Leben und die mystische Erfahrung Veronicas, vor allem in marianischer Hinsicht, zum Gegenstand (Kap. 1 und 2). Diese Darlegungen sind deutlich von der Lebensführung und der Mystik der Heiligen begeistert, was in den etwas überschwänglichen Ausdrücken (z. B. 26-29, 34, oder die Note 60 auf S. 36, etc.) deutlich wird, die zum Teil aber von anderen Biographen der Heiligen übernommen sind. Das Buch bietet gegen Ende (239-293) einen sehr guten Beitrag über die Heiligen und die Mittlerschaft Marias. Störend erschienen einzig die Zitierungen von Balthasar und die Abwertungen der Scholastik, nämlich dass nur wenige scholastische Theologen heilig gewesen seien. Über die Heiligkeit der Verstorbenen urteilt allein Gott, und schließlich gibt es doch eine beträchtliche Zahl heiliggesprochener scholastischer Theologen. Abgesehen von diesen Kleinigkeiten ist es ein Buch, das der Collana di Mariologia würdig ist.


Ritter, Emmeram H., Maria Schutzfrau Bayerns – Gedanke und Erwägungen zur Verehrung der Patrona Bavariae, Regensburg 2002, ISBN 3-9803993-5-4, 149 S. [German Rovira]


„Der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria in tiefster Dankbarkeit gewidmet” (3) ist das vorliegende Buch von Emmeram Ritter. Das von Georg Franx X. Schwager herausgegebene Buch erörtert im Vorwort (14-18) das genauere Anliegen: „aus Anlaß seines 75-jährigen Geburtstagsjubiläum (ist dem Prälat Ritter) dieser Festband als Ehrengabe gewidmet” (15). Auf eine Fotografie des Autors folgt ein „selbstverfasstes Gebet aus dem Primizbildchen des Jubilars”. Der Band versammelt neben weiteren schönen Bildern der Muttergottes Predigten und Aufsätze des Prälaten, die, wie man vermutet, der Autor zu verschiedenen Anlässen schrieb.


Nebst einem längeren Anhang (118-144) mit Belegen, Gebeten und Hymnen, die den feierlichen Kult beweisen, welche die „Patrona Bavariae” seit 1616 in Bayern genossen hat und zu dessen „Schutz und Schirm” sie als solche 1638 feierlich ernannt wurde (21), enthält das Buch vier Teile, welche die Entwicklung dieses Patroziniums erläutern.


Den ersten Teil, eine „Einführung” (21-24), muss man lesen, um die Bedeutung, welche die Patronin für Bayern hat, zu verstehen. Herzog Maximilian hat in seinem Herrschaftsgebiet die Gottesmutter zur Patrona Bavariae erkoren und Ludwig III erreichte 1916, dass sie von Papst Benedikt XV als Hauptpatronin Bayerns ernannt wurde. Der IV. Teil (109-117) ist ein bayrisches Bekenntnis zum Haus Wittelsbach. Er beinhaltet zwei Aufsätze zum 90. Geburtstag und zum Tod des hochbetagten Herzogs Albrecht von Bayern, welche die Bedeutung der Wittelsbacher unterstreichen, und die das einfache, beinahe könnte man sagen, verborgene Leben im Dienste Marias beschreiben, das der Herzog geführt hat: „... ein Vorbild in der Liebe zu Gott, dem Heiligen Vater und der katholischen Kirche, aber ebenso zum bayrischen Vaterland” (116).


Der III. Teil ist der umfangreichste (49-106) und das Ergebnis eines Studiosus über die Geschichte Bayerns in diesen 350 Jahren der Patronats Marias als Schutzfrau Bayerns. Er behandelt auch die aktuelle Geschichte Bayerns im Zusammenhang mit der Verehrung der Gottesmutter und so ist es nicht erstaunlich, dass er sich bei einzelnen Passagen wiederholt, was bei einer Zusammenstellung verschiedener Artikel zu unterschiedlichen Anlässen unvermeidlich ist (z. B. 21 und 50 oder 51 und 110). Dem Autor fehlt es nicht an Hoffnung, dass, trotz seiner festen Überzeugung, dass heute nicht mehr die gleiche Frömmigkeit herrscht wie in den Jahrhunderten zuvor, vor allem bei den Regierenden, (71 f.), Maria dem bayrischen Volk zur Seite stehen wird. Dies kommt unter anderem in einer Betrachtung zum Ausdruck, die den Titel „Unter deinen Schutz und Schirm” trägt (101-106). Darin wird auch die Verantwortung thematisiert, die das bayrische Volk für Europa trägt (105). Im Abschnitt „Bayern und Europa”(62-68) ist diese Ansicht ebenfalls leitend. Ja, alle Völker und jeder Einzelne tragen auf dieser Erde die Verantwortung für das Schicksal anderer Menschen.


German Rovira (Hrsg. im Auftrag des Internationalen Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer zum 150. Jubiläum des Dogmas der Unbefleckten Empfängnis am 8. Dezember 2004): Immaculata. Gedanken zur Unbefleckten Empfängnis von Joseph Kardinal Ratzinger, Joachim Kardinal Meisner, Leo Kardinal Scheffczyk, fe–medienverlag, Kisslegg 2004, ISBN 3-928929-70-4, 80 S., Preis 12.80 € (Klaus Meise(

Es ist gewiss ein Glücksfall, dass in diesem Band Beiträge - reiche „Gedanken” - von drei deutschen Kardinälen versammelt sind, von großen Theologen und Marienverehrern. Aber dieses Buch ist mehr als ein Buch großer Gedanken. Es ist eine festliche Gabe zum Festtag der Unbefleckten Empfängnis – in seiner Einheit von Texten und 37 Marienbildern aus verschiedenen Zeiten und Weltgegenden. Hohe Druckqualität der Bilder in guter graphischer Gestaltung, schlichte Rahmung der Texte, eine Marienvignette am rechten unteren Bildrand machen das Buch zu einer bibliophilen Kostbarkeit. 


German Rovira führt in seinem Vorwort in die geschichtlichen Zusammenhänge ein, in denen das Dogma steht, und zeigt seine bleibende Bedeutung für Kirche und Welt auf, gerade auch für Deutschland, das so vielfältige Hilfe durch Maria erfahren hat.


In seinem Predigttext (11-20) geht Kardinal Ratzinger der Frage nach, ob nicht das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Mariens im Widerspruch stehe zu der Aussage, Maria sei die Schmerzensmutter. Steht die Unbefleckte nicht über den Wirren der Welt? Wie kann sie dann mit ihrem Sohn das Leid der Welt mittragen? Aber was heißt denn „unbefleckt sein” anderes als „ganz transparent sein” für Gott, der die Liebe ist und gerade darum der große Mitleidende? In Maria ist – so Kardinal Ratzinger – das in höchster Weise verwirklicht, was jeder Mensch sein soll: heilig und unbefleckt, wie Maria Mitliebender und Mitleidender zugleich. Durch sie können wir Gottes Wahrheit gerade auch im Leidenden erkennen.


Kardinal Meisner legt seinem Predigttext zum Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens (21-28) den zweiten Teil der Gebetsformel des „Ehre sei dem Vater …” zugrunde. „Wie im Anfang” der Mensch als Abbild, als „Kopie” Gottes erschaffen wurde, so sollte er nach Gottes Willen „in Ewigkeit” sein. Aber der Mensch wollte nicht „Kopie”, sondern selbst das „Original” sein. So ist er der Sünde verfallen, die immer Fälschung und Betrug ist. In Maria schafft Gott noch einmal eine „originalgetreue Kopie”. So darf man das Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens als den zweiten Schöpfungstag des Menschen verstehen. Es gilt das „so auch jetzt”, denn Maria ist der Prototyp dessen, was wir werden sollen, damit unsere Sehnsucht nach Reinheit, Wahrheit und Freiheit gestillt werde. So wie Maria sollen wir „alle Zeit und in Ewigkeit” zum Himmel aufsteigen und nicht in die Gottunfähigkeit absinken, was heißt: in die Hölle absteigen, die eine bittere Realität für Menschen in ihrem „Gotteswahn” ist. Maria kann uns Helferin sein, damit wir „originalgetreu” werden. Diese Gedanken finden ihre Entsprechung in den Mariendarstellungen, in denen Maria als der Spiegel dessen erscheint, was wir sein sollen.


Schon der Titel des Beitrags von Kardinal Scheffczyk – Die „Unbefleckte Empfängnis” im umgreifenden Zusammenhang des Glaubens (29-77) – verweist darauf, dass hier die Tiefen des Glaubens theologisch ausgeleuchtet werden sollen. Wie ein Brennpunkt sei das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis für die Erhellung des Christusgeheimnisses.


In einem 1. Teil wird Maria darum auch in ihrem christologischen Bezug gesehen, zu Christus als dem Ursprung der Erlösung: Er ist der gottmenschliche Gnadenspender in Person und von Natur her. Seine aus der hypostatischen Union kommende Sündenfreiheit dehnt sich auf Maria aus. Sie ist die „Vorerlöste”. Kardinal Scheffczyk warnt vor unzulässigen Gleichsetzungen. Die Unbefleckte Empfängnis ist abbildliche Darstellung des sündenfreien und heiligen Ursprungs Christi. Insofern besteht Ähnlichkeit. Aber auch die Differenz ist zu sehen: Der Erlöser ist von Natur aus sündenfrei, Maria nicht.


In einem 2. Teil geht der Kardinal auf die Bedeutung Mariens für die Erlösung ein, die als Vorerlöste einzigartig in der Gnadenordnung gegenüber allen Menschen steht und in einzigartiger Christusverbundenheit. Durch ihr Jawort zur Gottesmutterschaft (3. Teil) hat Maria auf einzigartige Weise Anteil am Erlösungswerk ihres Sohnes. Kardinal Scheffczyk zeigt, wie das Verständnis ihrer Rolle im Erlösungswerk immer tiefer geworden ist: zweite Eva, Mitgehilfin des Erlösers, Braut Christi; wie das Protoevangelium von der Kirche schon früh geistlich auf Christus und Maria hin gedeutet worden ist. Seit dem 15. Jahrhundert wird Maria der Titel „Miterlöserin” verliehen, weil sie mit Christus zusammen im Kampf gegen die Sünde steht. Dieser Titel ist missdeutet worden (so als sei Christus nicht der einzige Erlöser); aber dieser Titel sei sehr wohl angemessen, wenn man sieht, dass Maria prototypisch für die Berufung aller Erlösten steht, Miterlöser zu sein.


Im 4. Teil geht es um die Unbefleckte Empfängnis und die Kirche. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen wenig Sinn für die Heiligkeit als Kennzeichen der Kirche haben, könne die Unbefleckte Empfängnis den Urgrund der Kirche sichtbar machen: ihre aus der Einheit mit Christus erwachsende Heiligkeit, die von den Sünden ihrer Glieder nicht angetastet werden kann. Schon in der Väterzeit ist dieser Zusammenhang gesehen worden, wenn Maria als „Mutter der Kirche” angesprochen wurde. Vollendet wurde diese Sicht im Dogma von der Bewahrung Mariens von der Erbschuld – durch ihre einzigartige Christusbeziehung. Auch wir können das gnadenhafte Sein nur in der Kirche als Gemeinschaft der Erlösten leben – mit dem Blick auf Maria als Urbild der Kirche.


Alle diese Gedanken und das meditative Betrachten der Mariendarstellungen können dem Leser auf seinem Weg zu je größerer Christusverbundenheit in der Kirche eine wichtige Hilfe sein. Das Buch ist ein Geschenk und verdient es, vielen geschenkt zu werden.


Stumpf, Gerhard (Hrsg.), Maria – Mutter der Kirche, Eigenverlag: Initiativkreis, Landsberg 2004, ISBN 3-9808068-3-9, 307 S., Preis 15 € [German Rovira]


Den Titel des Buches gab vielleicht die Predigt von Bischof Dammertz, denn er sprach von Maria-Mutter der Kirche (271), oder von Prof. Kunzler, denn das Thema seiner Predigt war Maria in der Byzantinischen Kirche (297). Vielleicht wollte man, wie der Herausgeber des ansonsten sehr anziehenden Buches dazu auffordern, „dass wir Maria in der katholischen Kirche tatsächlich den Platz einräumen, den ihr Gott gegeben hat” (5). „Die Allerseligste Jungfrau nimmt Teil an den täglichen Wechselfällen der Kirche und jedes ihrer Glieder” (6). 


Die enthaltenen Predigten (271-300) sind kurz und prägnant. Die Predigt des Bischofs von Augsburg ist schön gegliedert und erklärt uns an Hand der Verkündigungsszene (272), Maria unter dem Kreuze (273) und inmitten der Jünger im Pfingstsaal (275) die wichtigsten biblischen und theologischen Zeugnisse, um von der Mutterschaft Marias zu sprechen. Diese Mutterschaft besteht auch in Bezug zu den einzelnen Gläubigen und kann auch kollektiv verstanden werden, und dementsprechend ist die Maria die Mutter aller Gläubigen bzw. der Kirche. Anhand dieser Überlegungen geht der Bischof auf den Titel „Maria, die Schutzmantelmadonna” (276) ein, der gerade durch das Vertrauen, das die Kinder der Kirche Maria schenken, den Titel „Mutter der Kirche” rechtfertigt.


Die Predigt des Exarchen der ukrainisch-katholischen Kirche in Deutschland, Bischof Kryk, zeigt wie die „Hodegetria” (280) immer vom ukrainischen Volk geliebt wurde und das ist ein Beispiel für die Haltung der Kirche in allgemeinen. Auch die Predigt von Prof. Kunzler (297-300) ist dem Byzantinischen Ritus gewidmet. Sie beleuchtet Maria als „Tor der Barmherzigkeit” oder, wie man im Westen Maria nennt, als „Mutter der Barmherzigkeit”. Diese Bedeutungen entsprechen der Hodegetria, die uns auf den Weg zu Gott begleitet. Dekan Gschwind hatte zwei Predigten. Die erste (283-285) ist inhaltlich dem Ruf der Propheten: „Betet, Tut Buße” ähnlich; wie dies auch oftmals bei Marienerscheinungen vorkommt. Die zweite (293-296) ist wesentlich eine virtuelle Wanderung durch die Kirchen des Tagungsortes Dießen und ihre verschiedenen marianischen Elemente.


Überrascht wird man durch die Predigt von Kardinal Scheffczyk (287-292) über den hl. Josef. Der Kardinal zeigt gekonnt und überzeugend, wie die Frömmigkeit der Gläubigen sich nach dem Vorbild des „Beschützers” und „Dieners” des zentralen Glaubensgeheimnisses richten soll. Die Erhebung des hl. Josefs zum Schutzpatron der universalen Kirche durch den seligen Pius IX. ist die Bestätigung der Einstellung des Volkes Gottes zu diesem beispielhaften Christus- und Mariendiener.


Die Vorträge, die in dem Buch gesammelt sind, erläutern die vielen Aspekte der Verehrung Marias und das Fundament, das den Vorzügen ihrer Person zu Grunde liegt. Es seien nur drei der elf Vorträge erwähnt, die in dem Band abgedruckt sind; nicht weil sie die besten wären, denn ich möchte keinen Vergleich zwischen den Artikeln anstellen - es ist die Aufgabe der Herausgeber, eine Auswahl zu treffen -, sondern weil diese drei Vorträge die besonderen Eigenschaften Marias zeigen, und belegen, warum sie hoch zu verehren ist, auch abgesehen davon, dass diese Vorzüge Marias die vier Glaubenswahrheiten über die Gottesmutter sind, an die wir uns halten sollen.


Der Vortrag von Prof. Hauke (43-70) handelt von den ältesten Marien-Dogmen: ihrer Jungfräulichkeit und Gottesmutterschaft. Diese Eigenschaften Marias sind eigentlich das Fundament der Verehrung, die alle Christen pflegen sollen, egal im welchen Stand sie sind. Gerade die Frage, die nach der „Traditio apostolica” dem Taufbewerber gestellt wird: „Glaubst du an Christus Jesus, der Sohn Gottes, der geboren ist vom Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria...?” (43), zeigt uns, dass die jungfräuliche Gottesmutterschaft, an die von Anfang an geglaubt wurde, wie der Verfasser dieses gut gegliederten Aufsatzes zeigt (48-57), den Grund der außerordentlichen Stellung Marias in der Kirche ist. Die gründliche Arbeit von Prof. Hauke belegt alle seine Aussagen mit einer Fülle an Fußnoten (5 Seiten des Aufsatzes).


Der Aufsatz von Prof. Kreiml (71-94) ist auch ein gediegener und sehr informativer Essay, der das Dogma der Unbefleckten Empfängnis und die Aufnahme Marias in den Himmel fundiert erklärt. Nach einer kurze Erklärung über die ökumenischen Einwände gibt er dem Leser einen grundlegenden und kurzen Überblick über die beiden Dogmen: „die Bewahrung Marias vor der Erbschuld” (76-83) und „die Vollendung Marias in der Gnade des auferstanden Herrn” (84-92). Beide Darlegungen sind übersichtlich und es fehlt nicht an Details über die Bedeutung der „Assumpta quia Immaculata”. 


Ein weiterer Vortrag sei hervorgehoben, weil er im Strom des Feminismus und der Befreiungstheologie die Akzente legt, die ein echtes Frauenbild der Allerseligsten herausstellt. Es ist der Aufsatz von Frau Ursula Bleyenberg (177-200). Er baut auf den Dokumenten des Lehramtes, wie „Mulieres dignitatem” (188-194) oder dem Schreiben „Über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt” (z. B. 195 ff.) auf und versucht systematisch dem Leser aufzuzeigen, wie Maria diese Würde der Frau in vollen Umfang besitzt. Sie will nicht behaupten, dass der menschgewordene Gott – denn wir alle „sind ja Menschen” - (177) auch für die Frauen so das Vorbild wäre, wie Maria auch ein Vorbild für die Männer ist. Aber es geht um „die Unterschiedenheit der Geschlechter, in Mann und Frau”; Beide sind ein Zeugnis, „ein deutliches Zeichen der dreifaltigen Liebe der göttlichen Personen” (188).


Es ist nur gerecht, die anderen Autoren wenigstens zu nennen, die auch dazu beigetragen haben, die unbeschreibliche Würde Marias mit theologischen Begriffen zu skizzieren: Anton Ziegenaus, Klemens Koch, Aloys Winter, Leo Kardinal Scheffczyk, Michael Kreuzer, Kurt Küppers und François Reckinger. Auch für eine kurze Bibliographie und für Fotos der jeweiligen Autoren am Ende des Buches (303-307) ist dem Herausgeber zu danken.


K. P. Vosen, Warum ist die Mutter Gottes schwarz? Illustration und Foto: Marion Vosen; Mutabene Verlag, Köln 2004, ISBN 3‑934041‑03-5, 16. S. [Johannes Stöhr]


Schon im Hohen Lied des Alten Testamentes ist von einer schwarzen Königsbraut die Rede: Nigra sum sed formosa; schwarz bin ich, aber schön und lieblich (vgl. Hld 1, 5)! Darauf verweist Pastor Klaus‑Peter Vosen, Pfarrer von St. Maria in der Kupfergasse in Köln, bei seinem Versuch, die Frage zu beantworten: Warum ist die Mutter Gottes schwarz? In einer 16‑seitigen Broschüre sondiert er diverse Deutungen: In einer Legende wird ein Kirchenbrand erwähnt, der die Marienstatue geschwärzt habe. Eine andere bringt die dunkle Madonna mit einer Pestseuche, dem „schwarzen Tod”, in Verbindung; damals hätten viele Kölner bei ihr Zuflucht gesucht und Hilfe gefunden. Ganz anders lautet die Antwort der Historiker; sie vermuten, dass niederländische Karmeliterinnen, von Kalvinisten in ihrer Heimat vertrieben, das heutige Gnadenbild in der Kölner Kupfergasse mitgebracht hätten. Für diese Version spreche auch die Tatsache, dass im holländischen s’Hertogenbosch eine Schwesterfigur der Kölner Madonna existiere.


Eine wieder andere Deutung lautet: Dunkles Lindenholz, im Laufe der Jahrhunderte durch Kerzenrauch geschwärzt, habe zur „Schwarzen Mutter Gottes” geführt. Darüber hinaus, so die Wissenschaftler, soll der Kölner Bürgermeister Jacob Wissius 1675 die Errichtung einer Gnadenkapelle angeregt haben, und zwar als Ersatz für eine nicht zustande gekommene Wallfahrt nach Loreto. Daher habe man auch die Marienstatue der neuen Kapelle dem dunklen italienischen Vorbild angeglichen. Wie dem auch sei, die Gottesmutter von der Kupfergasse ist nicht die einzige schwarze; in Europa gibt es über 270 „dunkle Madonnen” ‑ vom polnischen Tschenstochau bis zum bayerischen Altötting. Einige von ihnen, so vermuten die Geschichtsforscher, seien sogar aus dem koptischen Ägypten bzw. aus Äthiopien nach Europa gelangt Zwei berühmte Marienplastiken sollen unter König Ludwig, dem Heiligen, nach Frankreich gekommen sein.


Auf all das und vieles mehr verweist Pastor Vosen in seiner interessanten und aufschlussreichen Broschüre, deren Titelseite übrigens eine moderne Illustration ziert: Die Kölner Madonna als zeitgemäßes Glasfenstermotiv, an den Jugendstil erinnernd.


 Anton Ziegenaus (Hrsg.), Totus tuus. Maria in Leben und Lehre Johannes Paul II. (Mariologische Studien XVIII), Pustet, Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1931-9, 296 S., Preis 29,90 € [German Rovira]


Im Jahre 2003, dem Jahr des 25. Jubiläums der Erhebung Karol Wojtylas zum Papst Johannes Paul II, hat die Deutsche Arbeitgemeinschaft für Mariologie ein Symposion veranstaltet, das diesen marianischen Papst würdigen wollte. Von dieser Zielsetzung aus betrachtet, nämlich die Mariologie Johannes Pauls II zu behandeln, ist das Buch uneinheitlich. Es behandelt das Thema in mehreren Artikeln, aber der Titel entspricht meines Erachtens nicht den Erwartungen des Lesers. Es enthält, wie gesagt, gute Beiträge, aber nicht alle entsprechen dem Grundthema.


Im ersten Beitrag handelt Prof. Schmiedl (11-30) von der Tradition Polens, die Wojtyla beeinflusst hat. Die Ausführungen sind ausgezeichnet, aber zu tendenziös. Was er von Polen sagt, könnte man von jedem katholischen Land auch sagen, wenn es wahrhaftig katholisch ist und dementsprechend Maria verehrt, wie die Kirche es tut und dadurch in den Sitten eines Volkes übersetzt wird.


Ähnliches könnte man sagen vom Beitrag von Ursula Bleyenberg (91-108), obwohl hier von den Ereignissen gesprochen wird, die speziell den Papst an Fatima binden. Die Analysen dieser Ereignisse sind vorzüglich, aber so könnte man mit jedem Heiligtum Marias fortfahren, auch mit Lourdes oder Guadalupe, wäre nicht am Fatimatag 1981 der Papst durch einen Attentat schwer verletzt worden.


Der Artikel von Gerda Riedl (47-69) ergänzt die Ausführungen von Anton Ziegenaus (31-45). Beide sprechen von der Mariologie Grignion de Montforts. Aber während Riedl sich mehr auf den „Einfluß”, den der Autor auf Johannes Paul II. ausübt, beschränkt, legt Ziegenaus auch die Mariologie von Grignion dar.


Manfred Hauke geht hier (125-175), wie überhaupt in allen seinen Studien, sehr ausführlich und tief auf das Thema ein. Er geht der Frage nach, was „die mütterliche Vermittlung” in der Verkündigung der Mutterschaft Marias bei Johannes Paul II und ihre Rolle als Vermittlerin der Gnade bedeuten. Wer sein Buch Maria, Mittlerin der Gnade gelesen hat, findet auch in diesen Aufsatz viele Hinweise zur Lehre der Kirche hinsichtlich der Mittlerschaft Mariens. „Der Einfluß Jean Galots” (135-137) ist in marianischen Katechesen (134 f.) von Hauke im Laufe des Artikels gut belegt, aber auch die ganze Lehre der Mutterschaft in Hinblick auf die Rolle Marias im Kontext der Vermittlung der Gnaden wird sehr deutlich.


Der Artikel von Kardinal Scheffczyk (109-124) behandelt auch ein zentrales Thema der marianischen Frömmigkeit. Es ist seit dem siebten Jahrhunderte im Leben der Kirche bekannt und in Ildefons von Toledos „De virginitate sanctae Mariae” erstmals zu finden: die Weihe an Maria. Diesen Gedanke der Dienerschaft Mariens verbreiteten in der Barockzeit vor allem Simon de Rojas und Bartolome de los Rios in ganz Europa. Kardinal Scheffczyk geht in seinem Artikel auf die Form der Weihe in der letzten Zeit und hauptsächlich auf die „angeordnete” Weihe in Fatima und auf die von Grignion von Montfort ein, der anscheinend die marianische Spiritualität Johannes Paul II. beeinflusst hat. Papst Pius XII. wurde am 13. 5. 1917 zum Bischof geweiht, am Tag der Erscheinung von Fatima (112). Auch er war ein großer Apostel dieser Weihe an Maria, wie seine Vorgänger die Weihe an das Herz Jesu verbreiteten.


Imre von Gaál (197-221) bezieht sich auf Impulse, die Papst Johannes Paul II auf andere marianische Praktiken hat, zum Beispiel auf den Rosenkranz im Zusammenhang mit Bartolo Longo (204-214), der, wie der Papst selbst in seinem Apostolischen Schreiben „Rosarium Virginis Mariae” gezeigt hat, auf das Dilemma Aktion-Kontemplation eingeht und lehrreich und praktisch löst.


Andere Artikel, wie die von Klaus Guth (73-90), gehen auf Johannes Paul II. Besuche von Marienheiligtümern ein. Bedauerlicherweise ist dabei Deutschland nicht erwähnt, sowie sein Besuch in Kevelaer. Es werden nur beispielhaft einige Wallfahrtsorte der Welt gewählt. Der Artikel von Frau Simone Twents (223-248) geht auf das Bild der Frau ein, das Johannes Paul II. am Beispiel Marias gezeichnet hat. Sie gibt damit gut und prägnant ein Bild der Frau, wie es in der letzten Zeit häufig in den Dokumenten des Vatikans skizziert wurde.


Bischof Klaus Dick (251-256) antwortet in 6 Thesen auf die Vision Johannes Paul II: „Maria ist die Jugend der Kirche” (252). Johannes Nebel (257-272) geht auf die Meinung des Heiligen Vaters über die Ordensleute ein, wobei er sich des oft gebrauchten Ausdruckes „Gottgeweihte” für die Ordensleute bedient, als ob nicht alle Gläubigen durch die Taufe Gott geweiht worden wären. Achim Dittrich (273-293) schließlich geht in einem sehr schönen und gut aufgebauten Aufsatz auf die Bedeutung der Priesterberufung für den Papst ein und erleuchtet dies an Hand der Briefe, die der Heiligen Vater immer am Gründonnerstag an die Priester schreibt.
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�	G. C. Trom�belli, Liturgia Mariana, in: Bourassé, Summa aurea, IV, 86-126


�	E. Campana, Maria nel Culto cattolico, Torino 1933, 125-127


�	A. M. Liguori, ebd. [Anm. � NOTEREF _Ref101864512 \h � \* MERGEFORMAT �71�]


�	„Non enim mater haec dedignatur peccatores, sicut nec bona mater filium scabiosum; quia propter peccatores factam se recolit misericordiae genetricem. Ubi enim non est miseria, misericordia non habet locum.“ (Ricardus a s. Laurentio, De laudibus BMV, lib. 4 c. 22 n. 1; Inter. Opera s. Alberti Magni, ed. Paris, vol. 36, 238 col.1)


�	Ippolito Marracci OMD (1604-1675): „Ipsa est mater misericordiae. Post summam illam, omnibusque retro saeculis inauditam Deiparae nomenclationem, nihil de Maria ac pro Maria dici potest, vel ad laudem praestantius, vel ad commendationem illustrius, vel ad gloriam divinius, quam quod vere sit ac peculiariter mater misericordiae. Dicitur autem mater misericordiae, vel quia Deum, cui proprium est misereri semper et parcere, illum nobis hominem pariendo, reddidit singulari modo misericordem, videlicet non tantum secundum effectum, ut antea, sed secundum affectum et experientiam nostrae miseriae, iuxta aurea Apostoli verba ad Hebr. 2: Nusquam angelos, sed semen Abrahae apprehendit, unde debuit per omnia fratribus assimilari, ut misericors fieret. Vel dicitur mater misericordiae, quia divinae misericordiae clementiaeque abyssum, cui vult, et quomodo vult, et quando vult, creditur aperire; ut, quamvis enormis, peccator non pereat, cui Sancta sanctorum patrocinii sui suffragia non patitur defuisse. Vel denique dicitur mater misericordiae, quia benignissima eiusdem Virginis habitudo, et indoles, tota nativo misericordiae succo concreta, atque composita sit, ut vapor quidam virtutis Dei, et emanatio misericordiae eius dici queat“.


„Hoc autem matris misericordiae titulo Deiparam compellant, non solum Ecclesia, ut ex divino officio manifestum est: Maria mater gratiae, mater misericordiae, et: Salve, Regina, mater misericordiae; non solum angelici spiritus, ut Petrus Dorlandus in Chronico Carthusiensi, lib. 5, cap. 5, testatum reliquit; non solum innumeri sanctorum Patrum, quorum vel nuda nomina nimis operosum esset adducere; sed ipsa etiam beatissima Virgo eodem titulo se non semel insignit, ut patet ex Vita sancti Odonis abbatis Cluniacensis, ex Theodorico de Apoldia in Vita S. Dominici, libr. II, cap. 13; atque ex D. Brigitta, libr. 6 Revel., cap. 10. Et vere mater misericordiae: Cui, ut loquitur Andreas Cretensis, orat. 2 De dormit., pro ea, quae illi cum filio, et curatore omnino intercedit propinquitate, innatum omnino est omnibus misereri. Vere mater misericordiae, cuius ubera (ut parte 2 in Cant., cap. 23, scribit Richardus Victorinus) adeo pietate replentur, ut alicuius notitia miseriae tacta, lac fundant misericordiae, nec possit miserias scire, et non subvenire. Vere mater misericordiae cum, teste S. Brigit., libr. VI Revel., cap. 10, Nullus sit adeo maledictus a Deo, qui quandiu vivit, eius careat misericordia, quia propter ipsam levius tentatur a daemonibus, quam aliter tentaretur, nullaque sit poena in purgatorii igne, quae propter ipsam non remissior sit, et levior ad ferendum, quam aliter esset. Optime inter alios de Deipara misericordiae matre Johannes Gerson cancellarius Parisiensis, tract. 2 De canticis, in haec verba scribens: Quid ultra negare tibi, mater misericordiae, potuit, si proprium pro te filium consensit offerri tantae miseriae? Quid concedet beatifica in coelis, quae talia dabat in terris afflicta? perdidit miseriam, nunquid et misericordiam? perdidit profecto compassionem afflictivam, sed retinet compassionem electivam atque succursivam”. (Notae ad Mariale, Notae ad Sermonem 2 de partu virginis, (8); PL 211, 761A-764B)


�	Vgl. den Text von B. Schneyer, Mariale, Würzburg 1954, 242, oder das Von P. Crasset und Alfons Maria de Liguori überlieferte Gebet Ephräms (Orazioni diverse all divina madre, 6; Opere ascetiche, vol. VII, Roma 1937, 419-420).


Ephrem Syrus, Sermo de SS. Dei Genitricis Virginis laudibus, Opera graece et latine, Romae, 1746, III (omnium Operum, VI): „Tu peccatorum et auxilio destitutorum unica advocata es atque adiutrix“ (p. 575, col. 2). „Ave, peccatorum refugium atque diversorium“. (p. 576, col. 2), 0pera, Venetiis, 1755, II, 706.


�	„Sancta, et inter sanctos post Deum singulariter sancta, Maria, mater admirabilis virginitatis, virgo amabilis fecunditatis, quae Filium Altissimi genuisti, quae perdito humano generi Salvatorem peperisti, Domina praefulgens tanta sanctitate, supereminens tanta dignitate, quam utique certum est non minori praeditam esse potentia et pietate. Tibi, o genitrix vitae, o mater salutis, o templum pietatis et misericordiae, tibi sese conatur praesentare miserabilis anima mea, morbis vitiorum languida, vulneribus facinorum scissa, ulceribus flagitiorum putrida, tibi nititur quantum moribunda valet supplicare, ut potentibus tuis meritis et piis tuis precibus digneris eam sanare. Sic enim, pia domina, alienata est a se immanitate stuporis, ut vix sensum habeat enormis languoris. Sic sordibus et fetore foedatur, ut timeat ne ab ipsa misericors vultus tuus avertatur; sic tabescit desperando respectus tui conversionem, ut etiam os obmutescat ad orationem.


Peccata mea, nequitiae meae, si habetis animam meam vestro veneno peremptam; vel cur sic facitis eam vestra foeditate horrendam, ut miseratio non possit aspicere illam? Si obruitis ei spem exauditionis vestra mole, vel cur obstruitis illis vocem orationis vestri pudore? Si mentem eius vestri fecistis amore dementem, vel cur sensum eius vestro redditis torpore non sentientem? Heu pudor sordentis iniquitatis, in praesentia nitentis sanctitatis! Heu confusio immundae conscientiae, in conspectu fulgentis munditiae! O tu benedicta super mulieres, quae angelos vincis puritate, sanctos superas pietate; anhelat moribundus spiritus ad tantae benignitatis respectum; sed erubescit ad tanti nitoris conspectum. Rogare enim te, domina, desidero, ut miserationis tuae respectu cures plagas et ulcera peccatorum meorum; sed confundor coram te ob fetorem et sordes eorum. Horreo, domina, apparere tibi in immunditiis et horroribus meis, ne tu horreas me pro eis, et non possum, vae mihi, videri sine eis.


O perturbata o confusa peccandi conditio. En quippe vos, peccata mea, quomodo discerpendo distrahitis, distrahendo corroditis, corrodendo torquetis praecordia mea? Eadem enim peccata mea, o Domina, cognosci a te cupiunt, propter curationem, apparere tibi fugiunt, propter exsecrationem: non enim sanantur sine confessione, nec produntur sine confusione. Si celantur, sunt insanabilia; si videntur, sunt detestabilia. Urunt me dolore, terrent me timore. Mole me obruunt, pondere me premunt, pudore me confundunt.


O tu, illa pie potens, et potenter pia Maria, de qua ortus est fons misericordiae, ne contineas, precor, tam veram misericordiam, ubi tam veram agnoscis miseriam. Si enim ego confundor in obscenitate iniquitatis meae ad fulgorem tuae sanctitatis, tune domina, erubesces erga miserum affectum insitae pietatis? Si ego confiteor nequitiam meam, tune abnegabis benignitatem tuam? Si major est miseria mea quam mihi expediat, eritne minor misericordia tua quam te deceat? Quanto enim, o domina, magis delicta mea in conspectu Dei et tuo sordent; tanto magis eius curatione et tua subventione egent. Sana ergo, clementissima, infirmitatem; et delebis, quae te offendit, foeditatem. Aufer, benignissima, languorem, et non senties quem horres fetorem: fac, piissima, ut non sit quod doleat; et non erit quod sinceritati tuae sordeat. Fac, domina; exaudi me, domina. Sana animam peccatoris servi tui, per virtutem benedicti fructus ventris tui, qui sedet in dextera omnipotentis Patris sui, superlaudabilis et supergloriosus in saecula (Dan. 3. 53)“. (Anselmus Cant., Oratio L, Ad Sanctam Virginem Mariam. Cum recordatione peccatorum, ad excitandum torporem (PL 158, 948C -950B). Vgl. die Übersetzung von L. Helbling OSB, Anselm von Canterbury, Gebete, Einsiedeln 1965, 28-30


�	„Virgo mundo venerabilis, mater humano generi amabilis, femina angelis mirabilis, Maria sanctissima, cuius beata virginitate omnis sacratur integritas, cuius glorioso partu omnis salvatur fecunditas. Domina magna, cui gratias agit concie laeta iustorum, ad quam fugit territa turba reorum. Ad te, praepotens et misericors domina, ego peccator et utique nimis peccator anxius confugio. Videns enim me, domina, ante districti iudicis omnipotentem iustitiam, et considerans irae eius intolerabilem vehementiam, perpendo peccatorum meorum enormitatem, et condignam tormentorum immanitatem. Tanto igitur, domina clementissima, horrore turbatus, tanto pavore perterritus, cuius enixius implorabo interventionem, quam cuius uterus mundi fovit reconciliationem. Unde securius velocem in necessitate subventionem sperabo, quam unde mundo processisse propitiationem scio? Aut cuius intercessio facilius reo veniam impetrabit, quam quae illum generalem et singularem iustum ultorem et misericordem indultorem lactavit? Sicut namque, beatissima, impossibile est, ut haec merita tibi tam singularia nobis tam necessaria obliviscaris; sic, mitissima, incredibile est ut supplicantibus miseris non miserearis. Bene quippe novit mundus, nec nos mundi peccatores ullatenus dissimulare patimur: satis, inquam, o domina, satis novimus, qui Filius hominis, vel cuius hominis filius venit salvum facere quod perierat (Lc 19, 10). Numquid ergo tu, domina mea, mater spei meae, nunquid oblivisceris tu, odio mei, quod mundo tam misericorditer est intimatum, tam feliciter divulgatum, tam amanter amplexatum? Ille bonus filius hominis venit perditum salvare sponte, et mater Dei poterit perditum clamantem non curare? Bonus ille filius hominis venit vocare peccantem ad poenitentiam (Lc 5, 32); et bona mater contemnet precantem in poenitentia? ille, inquam, bonus Deus, mitis homo, misericors Filius Dei, pius Filius hominis venit quaerere errantem peccatorem; et tu bona mater eius, potens mater Dei, repelles miserum orantem?


Ecce enim, o Virgo, homo de qua natus est Deus homo ut salvaretur peccator homo, ecce coram bono filio tuo, et coram bona matre eius poenitet et confitetur, gemit et orat peccator homo. Obsecro ergo vos , bone Domine et bona domina, obsecro vos, pie fili et pia mater, obsecro vos per hanc ipsam veritatem, per hanc singularem spem peccatorum ut sicut vere tu es filius eius, et tu mater eius ut salvetur peccator, sic sic absolvatur et curetur , sanetur et salvetur hic peccator. Probet in se, probet hic vester peccator quia vere estis, sentiat in se quia propter salutem peccatorum estis tu filius, et tu mater. Vester certe amborum peccator. Cum enim peccavi in filium, irritavi matrem; nec offendi matrem, sine iniuria filii. Quid ergo facies peccator? Quo igitur fugies peccator? Quis enim te reconciliabit filio, inimica matre; Qui tibi placabit matrem irato filio? Sed et si ambo pariter offensi estis, nonne et ambo clementes estis? Fugiat ergo reus iusti Dei ad piam matrem misericordis Dei. Refugiat reus offensae matris ad pium filium benignae matris. Ingerat se reus utriusque inter utrumque, injiciat se inter pium filium et matrem piam. Pie Domine, parce servo matris tuae; pia domina, parce servo filii tui; bone fili, placa matrem tuam servo tuo; bona mater, reconcilia servum tuum filio tuo. Qui me injicio inter duas tam immensas pietates, non incidam in duas tam potentes severitates. Bone fili, bona mater, non mihi sit frustra quod confiteor de vobis hanc veritatem, nec erubescam quod spero in vobis hanc pietatem. Amo enim veritatem quam confiteor de vobis, et deprecor pietatem quam spero in vobis.


Dic, mundi iudex, cui parces? Dic, mundi reconciliatrix, quem tu reconciliabis: si tu, Domine, damnas; et tu, domina, averteris homunculum bona vestra cum amore, mala sua cum moerore confitentem? Salvator singularis, dic quem salvabis? Salutis mater, dic pro quo orabis? si te, Domine, praecipiente, et te, domina, consentiente, tormenta vexant peccatorem se exsecrantem, vos obsecrantem; si infernus absorbet reum se accusantem, vos deprecantem; si tartara devorant pauperem in se desperantem, in vobis sperantem.


Deus, qui factus es filius feminae propter misericordiam; femina, quae facta es mater Dei propter misericordiam, aut miseremini miseri, tu parcendo, tu interveniendo; aut ostendite ad quos tutius fugiam misericordiores, et monstrate in quibus certius confidam potentiores. Si enim est, imo quia est tam magna mea iniquitas, et tam modica fides mea, tam tepida caritas mea, tam fatua oratio mea, tam imperfecta satisfactio mea, ut non merear delictorum veniam, nec salutis gratiam; hoc est ipsum quod supplico: ut in quo merita mea mihi videtis non sufficere, in eo misericordiae vestrae dignentur non deficere. Precor, itaque, precor, exaudite me, sed propter vos non propter me, per pietatem qua exundatis, per potestatem qua abundatis, ut evadam meritos dolores damnatorum, et intrare merear in gaudia beatorum, te Deum laudaturus, qui es benedictus et superlaudibilis in saecula (Dan. 3, 52) saeculorum. Amen“. (Anselmus Cant., Oratio LI. Ad Sanctam Virginem Mariam. Cum mens timore premitur; PL 158, 950B-952C). Vgl. L. Helbling OSB, Gebete, ebd., 31-32


�	„Ego etiam sum quasi mater omnium peccatorum se volentium emendare“ (Revel. lib. 4 c. 138; Coloniae Aggrip. 1628, p. 298 col. 1). „Sicut magnes attrahit ferrum, sic ego attraho Deo dura corda“. (Revel s. Brigidae, lib. 3 c. 32).


�	Thomas A Villanova, In Nativ. B.M.V., sermo 3, n. 6; Conciones, Mediolani 1760, II, 402


�	Petrus Canisius, De Maria virgine incomparabili et Dei genitrice sacrosancta libri quinque, Ingostadii 1577


�	Dionysius Carthusianus, De laude Virg., lib. 2 art. 23


�	Vgl. F. Holböck, Geführt von Maria, Stein a. Rhein 1987, 434. Einschlägige Texte bes. bei der Erklärung des Salve Regina, in: Le glorie di Maria, p. 1 c. 1 § 4c. 3 § 2 c. 6, § 1-2, c. 7, c. 8 § 1, Opere ascetiche, vol. VI, Roma 1935 p. 63-73, 118-132, 202-266


�	„Invocato autem nomine matris suae, etsi merita invocantis non merentur, merita tamen matris intercedunt, ut ecxaudiatur.“ (=Eadmerus Cant., De excell. Virg., c. 6; Inter. Opera s. Anselmi PL 159, 569)


�	„Quia indignus eras cui donaretur, datum est Mariae, ut per illam acciperes quidquid haberes: quae per hoc quod mater est, genuit tibi Deum: per hoc quod virgo est, exaudita est pro reverentia sua in causa tua et totius generis umani … Nihil nos Deus habere voluti, quid per Mariae manus non transiret“. (Bernardus Claraev., In vigilia nativ. Domini, 3; PL 183, 99-100)


�	„Tu mater regis, tu mater exsulis; Tu mater rei, tu mater iudicis; et tu mater Dei et hominis; cum mater sis utrius�que, discordiam inter filios tuos nequis sustinere“. (=Conradus de Saxonia, Speculum b. Virginis, lect. 3; Inter. Opera s. Bonaventurae). Der Text ist von Adam von Perseigne († 1203), Mariale, Sermo 1 in annunt. BMV; PL 211, 703.


�	Birgitta, Revelationes extravagantes, lib. 2 c. 23; Coloniae Agrippinae 1628, p. 114 col. 1; ebd. lib. 6 c. 117, p. 438 col. 2


�	Ricardus a s. Laurentio, De laudibus b. Mariae, lib. 6 c. 9 n. 11; Inter. Opera s. A.berti Magni, Lugduni 1651, XX, 198, ed. Paris, vol. 36, 349


�	„O Maria! Peccatorem toti mundo despectum materno affectu amplecteris; nec deseris quousque iudicem miserum reconciliies.“ (=Conradus de Saxonia, Speculum B. M., lect. 5)


�	Vgl. Alfons von Liguori, Le glorie di Maria, p. 1 § 4 (Opere ascetiche, vol. VI, Romae 1935, 68-69); (Übers. nach J. Schneyer, Mariale, Würzburg 1954, 204). Vgl. Die Herrlichkeiten Mariä, übers. von C. E. Schmöger, Regensburg 1872, Auslegung des Salve Regina, 1 § 4, S. 53-54
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Die Unbefleckte Empfängnis Mariens und die Neuformu-
lierungen der Erbsündenlehre. 

Ein Beispiel für die kritische Funktion der Mariologie∗ 

Manfred Hauke 

1. Die klärende und kritische Aufgabe der Marienlehre 

Zu den meist diskutierten theologischen Themen des 20. Jahrhun-
derts gehört die Lehre von Urstand, Fall und Erbsünde. Ist angesichts 
der Evolutionstheorie noch ein paradiesischer Anfang der Menschheit 
und eine Ursünde mit universalen Folgen vorstellbar? Bezieht sich die 
biblische Erzählung von Paradies und Sündenfall auf ein historisches 
Ereignis? Ist die menschliche Freiheit mit einer ererbten Schuld verein-
bar? Dies sind einige der Fragen, um deren Lösung gerungen wird. 
Zahlreiche Vorschläge wurden unterbreitet für eine Neuformulierung 
der Lehre von der Erbsünde. Es fehlt auch nicht an Stimmen, welche die 
Lehre von Urstand, Sündenfall und Erbsünde überhaupt verabschieden 
wollen. Mitunter geschieht dies mit dem Ziel, das mit dem Erbsünden-
dogma „eigentlich“ Gemeinte unter den Bedingungen des modernen 
Weltbildes neu zu formulieren. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie 
die zahlreichen, einander nicht selten widersprechenden Vorschläge zu 
bewerten sind.  

Die angedeuteten Schwierigkeiten führen mitunter dazu, dass auch 
die Verkündigung der Glaubenswahrheit von Maria als der ohne Erb-
sünde Empfangenen Probleme bereitet. Als Pius IX vor 150 Jahren das 

                                                   
∗ Referat im Rahmen des „21º Congresso Mariologico Mariano Internazionale“ 

anlässlich der 150. Wiederkehr des Dogmas von 1854 in Rom. Der Vorabdruck 
erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter. 

5 



Manfred Hauke 

 

                                                  

Dogma von der Unbefleckten Empfängnis verkündete, gab es diese 
Schwierigkeiten noch nicht. Die Glaubenslehre von der Erbsünde war in 
der Verkündigung und in der Theologie tief verwurzelt. Klärungsbe-
dürftig war damals nicht das Thema der Erbsünde, sondern die Verbind-
lichkeit der Lehre von der Immaculata. Heute ist die Situation eher um-
gekehrt. Als Problem erscheint in der katholischen Theologie nicht die 
Gnadenfülle Mariens vom ersten Augenblick ihres Lebens an, sondern 
die Verbindung dieser Lehre mit der Erbsünde. Vergleichsweise wenig 
haben sich die Theologen freilich mit der gegenseitigen Erhellung bei-
der Dogmen beschäftigt. Dabei scheint es durchaus interessant, von dem 
1854 formulierten Immaculata-Dogma auszugehen und von daher die 
Erbsündendiskussion zu beleuchten. 

Was die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis Mariens für die 
theologische Anthropologie leisten kann, lässt sich vergleichen mit der 
klärenden Funktion des Titels „Gottesgebärerin“ für die Christologie auf 
dem Konzil von Ephesus (431). Cyrill von Alexandrien, der große Geg-
ner des Nestorius, nannte Maria damals „Zepter des wahren Glaubens“1. 
Immer wieder zeigt sich Maria in der Geschichte der Kirche als Kriteri-
um für den wahren Glauben und, nach einer bekannten liturgischen 
Formel aus dem frühen Mittelalter, als „Besiegerin aller Häresien“2. 
Oder, positiv formuliert, mit dem Zweiten Vatikanum: „Maria vereinigt, 
da sie zuinnerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen 
die größten Glaubensgeheimnisse in sich und strahlt sie wider“3. 

In einer Verbindung der Lehren von der Erbsünde und der vollkom-
menen Sündenfreiheit Mariens zeigt sich die „Analogie des Glaubens“ 
(analogia fidei), der „Zusammenhang der Glaubenswahrheiten unterein-
ander und im Gesamtplan der Offenbarung“4. Nach Kardinal Scheffczyk 
ist dieses Erfassen von Beziehungen und von innerer Harmonie überaus 
wichtig für das „Ankommen“ der Glaubensgeheimnisse in der Verkün-
digung: „So eröffnet sich dem Menschen bei der Betrachtung der Glau-

 
1 CYRILLUS ALEX., Hom. IV (PG 77, 992 B).  
2 Vgl. A. ZIEGENAUS, Häresie, in Marienlexikon 3 (1991) 67-69. 
3 Lumen gentium, 65. 
4 KKK (= Katechismus der Katholischen Kirche), n. 114. 
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bensgeheimnisse ein gegliedertes Ganzes, ein ‚Kosmos‘ von Wahrhei-
ten und ein innerer Zusammenhang, der in das Glaubensleben auch die 
Wirklichkeit des Schönen einbezieht. Das Kraftloswerden der Glau-
benswahrheit in der Moderne hat nicht zuletzt auch darin seinen Grund, 
dass das auf reine Zweckmäßigkeit bedachte und um die eigene Exis-
tenz kreisende Denken auch im Religiösen nicht mehr den Glanz des 
Schönen erkennt. Hier erweist der vom Ersten Vatikanum hervorgeho-
bene ‚nexus mysteriorum inter se‘ und seine Bedeutung als Gestalt des 
Schönen seine lebensmäßige Bedeutung für einen den Menschen im 
Ganzen ergreifenden Glauben“5. 

2. Die dogmatische Definition von 1854 als Maßstab der Beurtei-
lung 

Um die erhellende Funktion der Immaculata zur Geltung zu bringen, 
sei zunächst einmal der Sinngehalt des 1854 definierten Dogmas in 
Erinnerung gerufen. Die höchste dogmatische Autorität kommt bekann-
termaßen der Definitionsformel zu:  

„... kraft der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen A-
postel Petrus und Paulus und Unserer [eigenen], erklären, verkünden 
und definieren Wir, dass die Lehre, welche festhält, dass die seligste 
Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die ein-
zigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick 
auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, 
von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde, von Gott 
geoffenbart und deshalb von allen Christgläubigen fest und beständig zu 
glauben ist“ (DH 2803). 

Die dogmatisch verbindliche Formel betont die Bewahrung Mariens 
vor der Erbsünde. Das kirchliche Lehramt bietet keine eigentliche Defi-
nition der Erbsünde, bringt aber eine verbindliche Umschreibung von 
deren Gehalt. Das Trienter Erbsündendekret spricht in einem Anathema-
tismus von der „Sünde, die der Tod der Seele ist“ (peccatum, quod mors 
est animae) (DH 1512). Diese Kennzeichnung findet sich bereits auf der 
                                                   
5 L. SCHEFFCZYK, Grundlagen des Dogmas. Einleitung in die Dogmatik (Katholi-

sche Dogmatik I), Aachen 1997, 220. Vgl. I. Vatikanum, DH 3016. 
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Zweiten Synode von Orange (529) (DH 372) und in den Werken des 
Augustinus6. Sie entspricht aber auch der wichtigsten Beschreibung für 
die Folgen der Ursünde bei den griechischen Vätern7. „Tod der Seele“ 
meint die Beraubung des göttlichen Lebens, das den Stammeltern im 
Paradies geschenkt worden war, aber durch die erste Sünde verloren 
ging. Im Unterschied zu Luther unterscheidet Trient die Erbsünde von 
der Konkupiszenz, die von Paulus manchmal „Sünde“ genannt wird, 
aber keineswegs „wahrhaft und eigentlich Sünde“ ist, sondern „aus der 
Sünde ist und zur Sünde geneigt macht“ (DH 1515). Die in den Nach-
kommen Adams vorhandene Schuld setzt die Ursünde voraus, die „Ü-
bertretung Adams“, und die ursprüngliche Gemeinschaft mit Gott im 
Paradies, die vom Tridentinum beschrieben wird mit den Begriffen 
„Heiligkeit und Gerechtigkeit“ (DH 1512), die sich im Epheserbrief 
finden (4, 24) und dort den Gnadenzustand der getauften Christen kenn-
zeichnen8. 

Papst Pius IX. definiert nur die Erbsünde, nicht aber die Freiheit von 
persönlichen Sünden. Diese Tatsache gehört schon vorher zur allgemei-
nen Lehrverkündigung der Kirche, wie insbesondere das Konzil von 
Trient betont (DH 1573)9. Ebensowenig wird eigens hervorgehoben die 
Freiheit Mariens von der ungeordneten Begierlichkeit, die zwar nicht 
Sünde ist, aber dazu geneigt macht. Dass die Gottesmutter von dieser 
moralischen Unvollkommenheit frei war, ist längst selbstverständliche 
Überzeugung in der Kirche10. 

 
6 Vgl. M. HAUKE, Heilsverlust in Adam. Stationen griechischer Erbsündenlehre: 

Irenäus – Origenes – Kappadozier, Paderborn 1993, 27 f. 
7 Vgl. HAUKE, Heilsverlust in Adam (Anm. 6), 704 f. und passim. 
8 Vgl. HAUKE, Heilsverlust in Adam (Anm. 6), 20f; L. SCHEFFCZYK, Schöpfung 

als Heilseröffnung. Schöpfungslehre (Katholische Dogmatik III), Aachen 1997, 
383f. 

9 Vgl. J. GALOT, Maria. La donna nell‘opera della salvezza, Rom 21991, 225-
238; A. ZIEGENAUS, Maria in der Heilsgeschichte. Mariologie (Katholische 
Dogmatik V), Aachen 1998, 288-291. 

10 Vgl. J. ALFARO, La formula definitoria de la Inmaculada Concepción, in Aca-
demia Mariana Internationalis (Hrsg.), Virgo Immaculata II, Rom 1956, 207-
275, hier 265 f.; M. HAUKE, Begierlichkeit, in Marienlexikon 1 (1988) 402-404; 
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Wichtig ist auch der Ausnahmecharakter der Bewahrung von der 
Erbsünde „durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmäch-
tigen Gottes“ (singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio) (DH 
2803). Kommt dieses Privileg nur Maria zu? Die Bulle Ineffabilis Deus 
begünstigt eindeutig die Überzeugung eines Vorzuges, den die Gottes-
mutter mit keiner anderen erlösten Person teilt. Allerdings bekundet 
Pius IX. nicht die Absicht, die absolute Einzigkeit der Unbefleckten 
Empfängnis Marias zu definieren. Aus diesem Grunde ist mit dem 
Dogma von 1854 nicht formell die extravagante Meinung verurteilt, die 
auch den hl. Josef ohne Erbsünde empfangen sein lässt11. Papst Pius XII. 
spricht dann freilich in seiner Enzyklika Fulgens corona zum 
100jährigen Jubiläum des Immaculata-Dogmas (1953) mit aller Klarheit 
von einem „einzig dastehenden Gnadenprivileg, das keinem anderen je 
zuteil wurde“12. 

Die Definitionsformel betont schließlich, dass die Bewahrung Ma-
riens von der Erbsünde geschah „im Hinblick auf die Verdienste Christi 
Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes“. Die Gottesmutter ist 
nicht von der Erlösung auszunehmen, sondern die vollkommenste Ver-
wirklichung des Heilswerkes Christi. Dies betont, wenn auch nicht in 
der dogmatischen Definition selbst, die Bulle Ineffabilis Deus: „... die 
allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria (wurde) schon im voraus 
im Hinblick auf die Verdienste unseres Herrn und Erlösers niemals der 

                                                                                                                      
JOHANNES PAUL II., Marianische Katechese vom 12.6.1996, n. 2 (Insegnamenti 
di Giovanni Paolo II, Bd. 19/1, Vatikanstadt 1998, 1497). 

11 Das Werk des Luzerner Theologen J. REISS (1658), der dieser Ansicht huldigte, 
wurde auf den Index gesetzt. Vom Hl. Offizium verboten wurde das Werk von 
JOSÉ DOMINGO MARÍA CORBATÓ, El inmaculado s. José …, Valencia 1907. Vgl. 
S. DE FIORES, Giuseppe III. Cammino storico …, in DERS. – S. MEO (Hrsg.), 
Nuovo Dizionario di Mariologia, Cinisello Balsamo 1985, 646-655, hier 647. 
655, Anm. 66; J. GALOT, Maria (Anm. 9), 187, Anm. 7, mit Hinweis auf R. 
GAUTHIER, L‘Immaculée Conception de Marie, privilège singulier ou unique? 
Cahiers de Joséphologie 2 (1954) 177-205. 

12 R. GRABER – A. ZIEGENAUS, Die marianischen Weltrundschreiben der Päpste 
von Pius IX. bis Johannes Paul II., Regensburg 1997, n. 216; vgl. AAS 45 
(1953) 580. 
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Erbschuld unterworfen, sondern (blieb) voll und ganz von der Makel der 
Erbsünde bewahrt“13. 

Die klärende Funktion der Unbefleckten Empfängnis lässt sich auf 
zahlreiche Gebiete anwenden: Die ursprunghafte Heiligkeit Mariens, als 
unverdiente Gnadengabe, zeigt so etwa den Vorrang der Gnade im 
Heilsgeschehen; die Reinheit der Gottesmutter weist sodann auf den 
wahren Begriff der menschlichen Person, die sich nach dem Plane Got-
tes auf Christus hin öffnet; die Freiheit Mariens, dem Urbild der Kirche, 
von jeglicher Sünde sichert auch die Heiligkeit der Kirche, der makello-
sen Braut Christi, die in ihrem Kirchesein als solchem niemals zur Sün-
derin wird14. 

Die kritische Rolle des Immaculata-Dogmas für die Diskussion um 
die Erbsünde wurde erstmals ausführlicher zur Geltung gebracht im 
Jahre 1969 durch einen Artikel des amerikanischen Mariologen Edward 
D. O‘Connor, der bereits ein umfangreiches Sammelwerk über die Un-
befleckte Empfängnis herausgegeben hatte15. Die Argumentation dieses 
Beitrages wurde aufgenommen und erweitert durch andere Theologen, 
insbesondere im italienischen und spanischen Sprachraum16. Diese kriti-

 
13 GRABER – ZIEGENAUS (Anm. 12), Nr. 10. Vgl. auch JOHANNES PAUL II., Maria-

nische Katechese vom 12.6.1996, Nr. 3 (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Bd. 
19/1, Vatikanstadt 1998, 1498). 

14 Vgl. etwa L. SCHEFFCZYK, Die „Unbefleckte Empfängnis“ im umgreifenden 
Zusammenhang des Glaubens, in DERS., Die Mariengestalt im Gefüge der 
Theologie (Mariologische Studien XIII), Regensburg 2000, 159-185. 

15 E. D. O‘CONNOR, Modern Theories of Original Sin, and the Dogma of the Im-
maculate Conception, Marian Studies 20 (1969) 112-136; cf. DERS. (Hrsg.), The 
Dogma of the Immaculate Conception, Notre Dame 1958. 

16 Vgl. J. M. ALONSO, Desmitologización del dogma de la Inmaculada Conceptión 
de María? Ephemerides Mariologicae 23 (1973) 95-120; J. M. CASCANTE 
DÁVILA, El dogma de la Inmaculada en las nuevas interpretaciones sobre el 
pecado original, Estudios Marianos 42 (1975) 113-146; G. SÖLL, Mariologie 
(HDG III/4), Freiburg i. Br. 1978, 246-248; S. DE FIORES, Immacolata III. Teo-
logia dell’Immacolata Concezione, in DERS. – S. MEO (Hrsg.), Nuovo Diziona-
rio di Mariologia, Cinisello Balsamo 1985, 695-708, hier 699-702; DERS., Ma-
ria nella teologia contemporanea, Rom 31991, 455-466; GALOT, Maria, 186 f., 
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sche Bestandsaufnahme bewog einige der getadelten Autoren, ihre The-
sen zu verteidigen und zu betonen, man wolle keineswegs das Dogma 
der Unbefleckten Empfängnis leugnen: Alfred Vanneste, Domiciano 
Fernandez und Alejandro de Villalmonte17. In der Folge konzentrieren 
wir uns auf diese Debatte. In deren Vorfeld sind einige Äußerungen 
Teilhard de Chardins und Schoonenbergs wichtig. Außerdem gehen wir 
ein auf einen neueren Vorschlag des polnischen Dogmatikers Jacek 
Bolewski, der sich an die Theologie Karl Rahners anlehnt und dessen 
Lehre konsequent weiterführen möchte. Im Unterschied zu den anderen 
eben genannten Autoren möchte Rahner freilich den geschichtlichen 
Charakter von Urstand und Sündenfall wahren. Nach der Vorstellung 
der verschiedenen Neuansätze seien einige systematische Folgerungen 
formuliert. 

                                                                                                                      
Anm. 6; I. SANNA, Orientamenti teologici circa le origini umane e conseguenze 
per un approfondimento dell’Immacolata Concezione di Maria, in: S. DE 
FIORES – E. VIDAU (Hrsg.), Maria Santa e Immacolata segno dell’amore salvi-
fico di Dio Trinità. Prospettive ecumeniche, Rom 2000, 189-223; U. CASALE, 
La formula dogmatica di Pio IX e gli sviluppi teologici contemporanei, in DE 
FIORES – VIDAU, op. cit., 169-187, hier 177-181; J. L. BASTERO DE ELEIZALDE, 
Virgen singular. La reflexión teológica mariana en el siglo XX, Madrid 2001, 
113-170; E. PIACENTINI, Nuovo corso sistematico di Mariologia sub luce Imma-
culatae, Frascati (Rom) 2002, 139-143. Auf weitere Werke wird in der Folge 
verwiesen. 

17 A. VANNESTE, Le dogme de l’Immaculée Conception et l’évolution actuelle de 
la théologie du péché originel, Ephemerides Mariologicae 23 (1973) 78-93; A. 
DE VILLALMONTE, La teología del pecado original y el dogma de la Inmacula-
da, Salmaticenses 22 (1975) 25-58; Ders., Cristianismo sin pecado original, Sa-
lamanca 1999, 79. 129-132. 158-160. 179 s.; D. FERNANDEZ, Pecado original. 
Mito o realidad? Valencia 1973, 178-183; Ders., La crisis de la teología del pe-
cado original afecta al dogma e la Concepción Inmaculada? Ephemerides Ma-
riologicae 35 (1985) 277-297. 
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3. Orientierungspunkte zur Erbsündendiskussion18 

Die Erbsündenlehre wurde aufgegeben oder neu formuliert vor allem 
aus zwei Beweggründen: der Auseinandersetzung mit dem Evolutio-
nismus und der exegetischen Diskussion um die literarische Gattung der 
biblischen Erzählungen zu Paradies und Sündenfall. Die Evolutionsthe-
orie bereitet Schwierigkeiten für die universalgeschichtliche Bedeutung 
eines primitiven Anfangs, während die Deutungen von Gen 2-3 als  
„Ätiologie“ häufig die biblischen Texte nur als symbolhafte, mythische 
Umschreibung dessen vorstellen, was sich in jeder menschlichen Person 
ereignet. Problematisch wird dabei nicht zunächst die Erbsünde an sich, 
sondern deren Voraussetzungen, nämlich der Charakter von Urstand 
und Ursünde als geschichtlichem Ereignis. 

Auf der exegetischen Ebene muss die theologische Antwort betonen, 
dass die biblischen Texte sich auf die ursprüngliche Freundschaft des 
Menschen mit Gott beziehen, eine heilshafte Gemeinschaft, die erst 
durch die Schuld des Geschöpfes zerstört wird19. Andernfalls müssten 
wir die Verantwortung für das Böse Gott selbst aufbürden, was gerade-
wegs zum Manichäismus führen würde. Die Texte Gen 2-3 haben eine 
ätiologische Färbung, insofern sie die gegenwärtige Situation mit einem 
Blick auf den Anfang beleuchten, der auf symbolhafte Weise umschrie-
ben wird. Dabei beziehen sie sich aber auf den heilen Ursprung der 
Heilsgeschichte. Die Grundlage für die Erbsündenlehre ist dabei nicht 
allein die Erzählung der Genesis, sondern in erster Linie die Sendung 
Christi, der für unsere Sünden sühnt und dem himmlischen Vater – zu 
unseren Gunsten und zu unserem Heil – sein Leben als Opfer darbringt. 

 
18 Vgl. dazu ausführlicher H. M. KÖSTER, Urstand, Fall und Ursünde in der kat-

holischen Theologie unseres Jahrhunderts, Regensburg 1983; I. SANNA (Hrsg.), 
Questioni sul peccato originale, Padova 1996; L. SCHEFFCZYK, Schöpfung 
(Anm. 8), 372-435; F. SCANZIANI, Solidarietà in Cristo e complicità in Adamo. 
Il peccato originale nel recente dibattito in area francese, Roma – Milano 2001; 
M. HAUKE, Das Paradies in der Theologie der Gegenwart, Annales theologici 
11 (1997) 429-457; DERS., Solidarität in Christus und Komplizität in Adam, Fo-
rum Katholische Theologie 18 (2002) 243-265. 

19 Vgl. KKK, n. 390. 
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Die stellvertretende Hingabe Jesu erfordert als systematische Vorausset-
zung ein unheilvolles Geschehen der Stellvertretung am Beginn der 
menschlichen Geschichte. Aus diesem Grunde betonen bereits Paulus 
und die Kirchenväter die Bedeutung der Ursünde. Die stellvertretende 
Solidarität Christi setzt die vorauslaufende Komplizität der Menschheit 
in Adam voraus. 

Was die Evolution angeht, so wäre ein Evolutionismus (der nur na-
türliche Einflüsse kennt) abzugrenzen von einer Erklärung des Werdens 
als fortwährende Schöpfung (creatio continua). Schon auf der 
philosophischen Ebene, mit einem Blick auf die biologischen 
Tatsachen, lässt sich ein neodarwinistischer Ansatz widerlegen, der den 
gesamten Vorgang der Evolution auf Selektion und Mutation 
zurückführt. Die biologischen Erkenntnisse lassen sich nicht gegen die 
besondere Stellung des Menschen und seine unmittelbare Schöpfung 
durch Gott ausspielen. Da sich das Menschsein auch auf einem sehr 
einfachen kulturellen Niveau darstellen kann, steht eine primitive 
Situation des Ursprungs keineswegs in Widerspruch zur Er-
eignishaftigkeit des Urstands in der Freundschaft mit Gott (Paradies) 
und zum geschichtlichen Vorgang des Sündenfalls.  Die angedeuteten Probleme erfordern eine aufmerksamere Darstel-
lung von Urstand und Sündenfall. Die neuen Präzisierungen dürfen 
freilich nicht die verbindliche Lehre aus Schrift und Tradition beiseite 
schieben, die vom Lehramt der Kirche vorgelegt wird. Oder, anders 
formuliert: Wenn die Erbsündenlehre des Konzils von Trient nicht ge-
wahrt bleibt, die von einem Anathem geschützt wird, läuft jeder theolo-
gische Neuansatz ins Leere. Für die dogmatische Methode ist wesent-
lich, dass der Gehalt einer Lehre beibehalten wird. Dies betont in aller 
Deutlichkeit schon das Erste Vatikanum: „Wer sagt, es könne gesche-
hen, dass den von der Kirche vorgelegten Lehrsätzen einmal entspre-
chend dem Fortschritt der Wissenschaft ein anderer Sinn zuzuschreiben 
sei als der, den die Kirche gemeint hat und meint: der sei mit dem Ana-
them belegt“ (DH 3043). 
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4. Die Neuformulierung der Erbsündenlehre und die Unbefleckte 
Empfängnis 

4. 1 Die evolutionistische Lösung bei Teilhard de Chardin 

Eine extreme Antwort auf die Herausforderung durch die Evolutions-
theorie findet sich in den Schriften Pierre Teilhard de Chardins (1881-
1955)20. Der französische Jesuit identifiziert die Wirklichkeit der Sünde 
mit der Vielfältigkeit der Evolution; das Böse (le mal) wird für ihn „zu 
einem natürlichen Zug in der Struktur der Welt“21. Die „Erbsünde“ ist 
demnach „die wesentliche Reaktion des Endlichen auf den Schöpferakt. 
Unvermeidlich schleicht sie sich im Schatten jeder Schöpfung in die 
Existenz ein. Sie ist die Kehrseite jeder Schöpfung“22. Sie verliert ihren 
eigentlichen Sinngehalt und erscheint stattdessen als ontologische Struk-
tur, die dem Menschen schon von jeher zukommt. Dieser Vorschlag 
richtet sich gegen die Güte der Schöpfung von Anfang an und letzten 
Endes gegen die Güte des Schöpfers selbst. Die Leugnung von Urstand 
und Sündenfall wird möglich durch einen irrigen Begriff der Schöpfung, 
die als Vereinigung und Zunahme der Komplexität erscheint; folglich 
gibt es keine creatio ex nihilo23. Erst recht kann es darum kein unmittel-
bares Einwirken Gottes geben bei der Schöpfung des ersten Menschen 
oder für die Eingießung der Seele im Zeugungsvorgang. 

Im Denken Teilhards finden sich freilich manche logische Spannun-
gen. Trotz der Leugnung von Paradies und Ursünde kann der Theologe 
einmal vom verhängnisvollen Einfluss der ersten Sünden in der Ge-

 
20 Zum Folgenden vgl. KÖSTER (Anm. 18), 171-180; HAUKE, Paradies (Anm. 18), 

433f; SCANZIANI (Anm. 18), 60-79. 
21 P. TEILHARD DE CHARDIN, Christologie und Evolution (1933), in DERS., Mein 

Glaube (Werke 10), Olten 1972 (Comment je crois, 1969), 93-115, hier 100. 
22 P. TEILHARD DE CHARDIN, Sündenfall, Erlösung und Geozentrik (1920), in 

DERS., Mein Glaube (Anm. 21), 47-57, hier 52. 
23 Vgl. K. SCHMITZ-MOORMANN, Die Erbsünde, Olten – Freiburg 1969, 91. 
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schichte sprechen24. Damit kommt doch die Einzigkeit des Ursprungs 
und des Sündenfalls zum Ausdruck, auch wenn dieser Gedanke im 
Denken Teilhards sonst keine systematische Rolle spielt25. 

Die Erbsünde wird jedenfalls – zwar nicht dem Worte, aber der Sa-
che nach – geleugnet. Wie verhält sich diese Leugnung zum Dogma der 
Unbefleckten Empfängnis Mariens?26 Eine klare Antwort auf diese Fra-
ge erhalten wir nicht. Die einzige Stelle, worin Teilhard das Dogma 
behandelt, ist ein Brief vom 5. Dezember 1916: 

„Die Unbefleckte Empfängnis ist für mich das Fest der unbewegten 
Handlung; damit meine ich, dass sie sich mit der einfachen Übermitt-
lung der göttlichen Energie durch uns vollzieht … Um auf diese Weise 
aktiv zu sein [im ‚Gott empfangen und einlassen‘] …, hat die heilige 
Jungfrau ihr Sein im Schoß der Gnade selbst empfangen müssen“. Die 
Gnade erscheint dabei als „grundlegende und von Beginn an vorhande-
ne Vollkommenheit einer Reinheit, die das Sprossen der Seele geleitet 
hat“27. 

Ein späterer Text betont: Um zu uns zu gelangen, „schuf Gott die 
Jungfrau Maria, d. h. er ließ auf der Erde eine so innige Reinheit er-
scheinen, dass sie sich derart konzentrieren konnte, dass sie als kleines 
Kind erschien“28. 

Teilhard bietet also keinen systematischen Vergleich zwischen seiner 
Theorie über die Erbsünde und dem Immaculata-Dogma. Immerhin fällt 
auf, dass bei der Beschreibung der Unbefleckten Empfängnis jeder aus-
drückliche Hinweis auf die Sünde fehlt. Als Sinngehalt der ursprunghaf-

                                                   
24 P. TEILHARD DE CHARDIN, Gedanken über die Erbsünde (1947), in DERS., Mein 

Glaube (Anm. 21), 224-237, hier 236, Anm. 12. 
25 Vgl. SCANZIANI (Anm. 18), 74. 
26 Siehe dazu O‘CONNOR (Anm. 15) (1969), 113f; ALONSO (Anm. 16), 97-99; DE 

FIORES, Maria nella teologia contemporanea (Anm. 16), 455-457, mit Bezug 
auf Textes du Père Teilhard de Chardin, Cahiers marials 7 (1963) 2, n. 37, 149-
153. 

27 Wiedergegeben nach DE FIORES, Maria nella teologia contemporanea (Anm. 
16), 456f. 

28 P. TEILHARD DE CHARDIN, Le milieu divin (Oeuvres 4), Paris 1957, 168. 
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ten Reinheit Mariens betont der Theologe das Ziel, die Reinheit des 
Erlösers vorzubereiten und die göttliche Energie in den Menschen. Es 
wird freilich nicht erklärt, wie eine solche Reinheit zustande kommen 
kann, wenn doch die Schöpfung immer schon vom Schatten der „Erb-
sünde“ begleitet wird. 

4. 2 Der soziologische Ansatz von Piet Schoonenberg 

Zu den meist zitierten Autoren einer Neuformulierung der Erbsün-
denlehre gehört Piet Schoonenberg (1911-1999), bekannt vor allem 
durch seinen Beitrag im weltweit verbreiteten Sammelwerk „Mysterium 
Salutis“29 und durch seine Mitarbeit am „Holländischen Katechismus“30. 
Bezüglich des Evolutionismus steht Schoonenberg unter dem Einfluss 
seines jesuitischen Mitbruders Teilhard de Chardin. In dessen Gefolge 
verlässt er die Lehren von Urstand und Sündenfall. Die erste Sünde 
erscheint nur als anonymer Anfang einer langen Reihe von Sünden. 
Während Teilhard die biologische Entwicklung betont, konzentriert sich 
Schoonenberg dagegen auf den sozialen Einfluss: Es entsteht eine sün-
dige Situation, die aus der Sünde stammt und zur Sünde hinneigt. Das 
Situiertsein in der Sünde und die persönliche Sünde begründen gemein-
sam die „Sünde der Welt“31. Der Theologe möchte seine These von der 
„Sünde der Welt“ der klassischen Lehre von der Erbsünde hinzufügen 
beziehungsweise (und hier finden wir seine wahre Vorliebe) die überlie-

 
29 P. SCHOONENBERG, Der Mensch in der Sünde, in Mysterium Salutis II, Einsie-

deln – Zürich – Köln 1967, 845-941. 
30 Zur Erbsündenlehre bei Schoonenberg vgl. L. SCHEFFCZYK, Wirklichkeit und 

Geheimnis der Sünde, Augsburg 1970, 183-189; DERS., Schöpfung (Anm. 8), 
432f; M. FLICK – Z. ALSZEGHY, Il peccato originale, Brescia 1974, 208-215; 
KÖSTER (Anm. 18), 193-195; J. A. SAYES, Antropología del hombre caído. El 
pecado original, Madrid 1991, 260-264. Zum Vergleich mit den mariologischen 
Aussagen siehe O‘CONNOR, op. cit. (1969), 116-123; ALONSO (Anm. 16), 99-
105; CASCANTE DÁVILA (Anm. 16), 118-120; DE FIORES, Maria nella teologia 
contemporanea (Anm. 16), 459-462; BASTERO DE ELEIZALDE (Anm. 16), 142-
144. 

31 SCHOONENBERG, Der Mensch in der Sünde (Anm. 29), 890. 

16 



Die Unbefleckte Empfängnis und die Neuformulierungen der Erbsündenlehre  

ferte Lehre in seine Theorie eingliedern: Alle Sünden, darunter auch die 
erste Sünde, „situieren“ den Menschen auf die gleiche Weise32. 

Die Kausalität der ersten Sünde wird so gewissermaßen auf die ge-
samte Geschichte ausgedehnt. Auch der Urstand wird gleichsam univer-
salisiert: Jeder Mensch ist dazu bestimmt, dem Nächsten die Gnade zu 
vermitteln, aber durch die Sünde entzieht er sie ihm: „Wer ein schlech-
tes Beispiel gibt oder einen Halt zum Guten vorenthält, beraubt den 
anderen der Gnade, die mit seinem Zeugnis zum Guten verbunden ist“33. 

Weil der evolutionistische Ansatz die Bedeutung der ersten Sünde 
nicht würdigt, verbindet der holländische Theologe den universalen 
Charakter der „Erbsünde“ mit der Kreuzigung Jesu, der von den Men-
schen zurückgewiesen und ausgeschlossen wurde. Die „Welt“ im nega-
tiven Sinne konstituiert sich erst durch die Tötung des Erlösers. Die 
„Erbsünde“ wird darum im strengen Sinne universal erst nach dem Tod 
und der Auferstehung Jesu34. 

Schoonenberg hat die Aufmerksamkeit auf den sozialen Einfluss bei 
der Verbreitung der Sünde gelenkt. Dieser Hinweis geht freilich nicht 
allzu sehr über das hinaus, was schon Pelagius betont hat: Das böse 
Beispiel Adams werde fortgepflanzt, nicht aber seine Sünde. Es ist nicht 
möglich, die persönliche Situation des Menschen allein aus dem sozia-
len Umfeld abzuleiten. In diesem Fall bedürften die Kinder christlicher 
Eltern nicht mehr der Taufe, und die Kinder von Verbrechern wären 
nicht in der Lage, Werte aufzunehmen, die den Auffassungen ihrer El-
tern widersprechen. Schoonenberg scheint die Folgen der Sünde im 
sozialen Bereich (sehr reale und schwerwiegende Folgen) mit der Erb-

                                                   
32 Ebd, 933. 
33 P. SCHOONENBERG, Theologie der Sünde, Einsiedeln 1966, 138. 
34 SCHOONENBERG, Der Mensch in der Sünde (Anm. 29), 937 f. Bald danach hält 

Schoonenberg es jedoch für fraglich, den universalen Charakter der Erbsünde an 
eine einzige Sünde zu knüpfen, nämlich an die Zurückweisung Jesu durch die 
Kreuzigung: P. SCHOONENBERG, Épilogue, in DERS., L‘homme et le péché, Paris 
1967, 255-265, hier 262, Anm. 1. 
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sünde selbst zu verwechseln als Beraubung der Gnade. Die sozialen 
Schäden sind eine Folge der Erbsünde, bilden aber nicht deren Wesen35. 

Aus marianischer Sicht ist folgende Frage zu stellen: Wenn die so-
ziale Umwelt als solche das Innere der Person bestimmt, wieso hat sich 
dann Maria dieser Situation entziehen können? Die Erbsünde ist keine 
Situation der sozialen Umgebung, sondern eine Sünde, die der Person 
anhaftet, nämlich eine habituelle Sünde als Beraubung der urständlichen 
Gnade. 

Die Theorie von Schoonenberg, die ganz auf den sozialen Einfluss 
abhebt, beseitigt außerdem den Akzent, den das Dogma von 1854 dem 
Augenblick der Empfängnis gibt: Welchen Sinn sollte es haben, von der 
Wirkung des negativen Beispiels anderer auf die Empfängnis zu spre-
chen?36 

Schoonenberg stellt sich diese Fragen nicht, sondern begnügt sich 
mit dem Hinweis auf den außergewöhnlichen Fall Mariens37. Das unge-
löste Problem zeigt sich auch im Holländischen Katechismus, der die 
Mutter Gottes inmitten einer sündigen Welt beschreibt: Die Kirche hat 
„feierlich ausgesprochen, … dass Maria keine Erbschuld gekannt hat. 
Sie ist unbefleckt empfangen. Lebend in einer sündigen Welt, wurde sie 
wohl vom Leid der Welt, aber nicht von ihrer Bosheit berührt. Unsere 
Schwester im Leid, aber nicht in der Bosheit. Sie überwand das Böse 
ganz durch das Gute. Sie verdankt dies der Erlösung Christi“38. 

Eine Spannung zum Dogma zeigt sich im Blick auf die Universalität 
der Erbsünde, weshalb die Unbefleckte Empfängnis Mariens ein einzig-
artiges Privileg darstellt. Wenn die Erbsünde erst mit dem Tode Jesu 

 
35 Vgl. A. VANNESTE, Le dogme du péché originel, Louvain 1971, 151; ALONSO 

(Anm. 16), 105: „En fin, si el pecado original es identificado con la situación 
creada por los pecados de la comunidad, qué puede significar que María haya 
sido preservada de él? Porque, de hecho, Ella no ha sido preservada, sino `situa-
da` en este mundo de pecado lo mismo que cualquier otro”. 

36 So die Frage von O‘CONNOR (Anm. 15) (1969), 122. 
37 SCHOONENBERG, Der Mensch in der Sünde (Anm. 29), 924. 
38 Glaubensverkündigung für Erwachsene. Deutsche Ausgabe des Holländischen 

Katechismus, Freiburg i. Br. 1971, 302. 
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allgemein wird – gibt es dann vorher vielleicht schon andere „unbe-
fleckte Empfängnisse“? Aber kann es denn andere menschliche Perso-
nen geben, die nicht der Erlösung durch Christus bedürften? In einem 
seiner ersten Werke bedenkt Schoonenberg die Schwierigkeit, die sich 
aus der allgemeinen Erlösungsbedürftigkeit ergibt und antwortet, dass 
die Gnade Mariens von der Erlösung stamme, während sich die Gnade 
der anderen Menschen von der paradiesischen Gnade ableite39. Einige 
Jahre später beruft sich der Theologe nicht mehr auf die ursprüngliche 
Gnade, sondern beschreibt Maria (neben Christus) als einziges mensch-
liches Wesen mit einer solchen Gnade, dass sie der sündigen Situation 
nicht unterlag40. 

Der neuralgische Punkt der Kritik, die an Schoonenberg zu richten 
ist, besteht meines Erachtens in der fehlenden Wertung der Gnadenbe-
raubung (privatio gratiae), die von der ersten Sünde herstammt. Das 
soziale Umfeld kann die stellvertretende Rolle der ersten Sünde nicht 
ersetzen. Das Netz der menschlichen Beziehungen lässt sich nicht iden-
tifizieren mit der solidarischen Funktion Adams gemäß dem Plane Got-
tes. Von Seiten der Mariologie ist zu bemerken, dass der Theologe nicht 
die Bedeutung der Empfängnis wertet (als Augenblick der Bewahrung 
vor der Erbsünde). Die Beschreibungen der sündigen Situation erreichen 
außerdem nicht den Inhalt der Sünde, die Maria übertragen worden 
wäre, hätte sie die Gnade Christi nicht davor bewahrt. 

 

                                                   
39 P. SCHOONENBERG, Theologie der Sünde (Anm. 33), 211. 
40 P. SCHOONENBERG, Ereignis und Geschehen. Einfache hermeneutische Überle-

gungen zu einigen gegenwärtig diskutierten Fragen, in H. VAN DER LINDE – H. 
FIOLET (Hrsg.), Neue Perspektiven nach dem Ende des konventionellen Chris-
tentums, Wien 1968, 119-161, hier 148 (cf. ZKTh 90, 1968, 1-21, hier 16): „So 
gibt es keinen Menschen, der nicht in einer Situation steht, welche durch alle 
Sünden seiner Vergangenheit mitbestimmt worden ist. Außer Christus selbst 
gibt es aber vom Augenblick an, in dem die Sünde in die Welt eintrat, nur einen 
Menschen, der so begnadet ist, dass er dieser Situation nicht unterliegt, und das 
ist die Mutter des Herrn”. 
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4. 3 Die Gleichsetzung von Erbsünde und persönlicher Sünde bei 
Alfred Vanneste 

Während sich bei Schoonenberg nur einige verstreute Hinweise zur 
systematischen Beziehung von Unbefleckter Empfängnis und seiner 
Erbsündentheorie finden, bietet der belgische Theologe Alfred Vanneste 
(*1922) als erster eine ausdrückliche Verteidigung gegen den Vorwurf, 
den Inhalt des Mariendogmas zu entleeren41. Vanneste ersetzt die Über-
tragung der Erbsünde durch die Allgemeinheit der Sünde, die vom Sein 
des Menschen selbst begründet wird. Metaphysisch gesehen, sei der 
Mensch in der Lage, nicht zu sündigen, aber geschichtlich gesehen kön-
ne er die Sünde nicht vermeiden. Es gibt nur die Sünde, die eine jede 
Person individuell begeht. Die Kindertaufe „zur Vergebung der Sünden“ 
befreie nicht von der Erbsünde, sondern beziehe sich auf die zukünfti-
gen Sünden der Erwachsenen. Das Kind sei noch kein wirklicher 
Mensch und kein wirklicher Sünder, sondern nur der Anlage nach (vir-
tuell). Die Position Vannestes ist individualistisch und pessimistisch: 
Für ihn richtet sich der erste menschliche Akt immer schon gegen Gott. 
Dieser Pessimismus gründet in der Beseitigung des Urstandes. Der 
Theologe behält zwar den Begriff „Erbsünde“ für seine Theorie bei, 
aber dieses Etikett bleibt eine bloße Worthülse42. 

Die Kritik O‘Connors (1969) bemerkt, dass Vanneste die Erbsünde 
auf den Unterschied zwischen Natur und Übernatur zurückführt43. Un-

 
41 Vgl. VANNESTE, Immaculée Conception (Anm. 17) (1973). Seine Thesen zur 

Erbsünde finden sich u. a. in DERS., Le dogme du péché originel, Paris – Lou-
vain 1971; La nouvelle théologie du péché originel, Ephemerides Theologicae 
Lovanienses 67 (1991) 249-277. Kritische Hinweise auf die Lehre über die Erb-
sünde bei Vanneste bieten KÖSTER (Anm. 18), 195-197; SCANZIANI (Anm. 18), 
154-185; HAUKE, Solidarität in Christus (Anm. 18), 252f. Die Beziehung zur 
Unbefleckten Empfägnis wird erörtert bei O‘CONNOR (Anm. 15) (1969), 124-
128; ALONSO (Anm. 16), 105-111; CASCANTE DÁVILA (Anm. 16), 121-123; DE 
FIORES, Maria nella teologia contemporanea (Anm. 16), 462f; BASTERO DE 
ELEIZALDE (Anm. 16), 144-149. 

42 Vgl. SCANZIANI (Anm. 18), 182. 
43 O‘CONNOR (Anm. 15), 125 f. 
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reife und mangelnde Vollkommenheit sind aber nicht dasselbe wie 
Sündhaftigkeit. Es sei ein Missbrauch der Sprache, diese beiden so ver-
schiedenen Wirklichkeiten gleichzusetzen. Die Unbefleckte Empfängnis 
offenbare die Sinnwidrigkeit einer solchen Behauptung: Das Dogma ist 
nicht gleichbedeutend mit der Feststellung, Maria sei von der natürli-
chen menschlichen Unreife bewahrt worden44. 

In seiner Antwort (1973) führt Vanneste aus, Pater O‘Connor habe 
vollkommen recht, wenn er betone: Keine neue Erklärung der Erbsünde 
ist annehmbar, wenn sie das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis 
beeinträchtigt45. Der belgische Theologe meint dann, dass der Hinweis 
auf die Situation der Kinder nur einen Grenzfall darstelle. Man müsse 
den wahren Sinngehalt der Erbsünde ausdrücken, ohne sich dabei auf 
die kleinen Kinder zu beziehen. „Wir haben die Erbsündenlehre zurück-
geführt auf die von der Universalität der Sünde, das heißt der Tatsünde“. 
„Adam“ ist nur ein Symbol für diese allgemeine Sündhaftigkeit. Es sei 
freilich hinzuzufügen, dass die Erbsünde nicht einfachhin die Abwesen-
heit der Gnade sei, sondern ein Mangel an Gnade, der von der Sünde 
stammt46. Wie lässt sich dann aber die geschichtliche Universalität der 
Sünde erklären? Weil die Menschen die Sünde wollen. Dies sei die 
einzige mögliche Antwort47. 

Die Gleichsetzung der Erbsünde mit der persönlichen Sünde erfor-
dert eine ähnliche Reduktion bezüglich der Unbefleckten Empfängnis, 
die sich mithin als Abwesenheit jeder persönlichen Sünde darstellt48. Die 

                                                   
44 Ebd, 130. 
45 VANNESTE, Immaculée Conception (Anm. 17), 78. 
46 Ebd, 79. 
47 Ebd, 84. 
48 Ebd, 80: „… en réduisant le dogme du péché originel à l‘idée de l‘universalité 

du péché actuel nous sommes acculé à faire une réduction analogue en ce qui 
concerne celui de l‘Immaculée Conception. C‘est ainsi que … le privilège de 
l‘Immaculée Conception s‘identifie avec celui de l‘immunité de tout péché ac-
tuel“. 
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dogmatische Definition Pius‘ IX. bezieht sich darum nur auf die Freiheit 
Mariens von der Tatsünde49. 

J. M. Alonso, der auf die Verteidigung Vannestes antwortet, betont: 
Die dargestellte Position entwertet die kirchliche Praxis der Kindertaufe, 
die einen Sündenzustand voraussetzt, und das Dogma der Unbefleckten 
Empfängnis. Die Unterscheidung zwischen Erbsünde und Tatsünde 
zeigt sich beispielhaft in den großen Theologen der Scholastik (wie 
Thomas von Aquin und Bonaventura), die zwar mit aller Klarheit die 
Freiheit Mariens von jeder persönlichen Sünde lehren, aber noch nicht 
die Bewahrung von der Erbsünde bejahen50. Bei Vanneste verliert der 
Vorzug der Unbefleckten Empfängnis seinen spezifischen Gehalt, der 
nicht identisch ist mit der Unsündlichkeit, die keiner dogmatischen 
Definition bedurfte. Die jahrhundertelange Diskussion darüber wäre 
dann, aus der Optik des belgischen Theologen, ein tragikomischer Irr-
tum51. 

4. 4 Die Rückführung des marianischen Privilegs auf die Gabe der 
Gnade bei Alejandro de Villalmonte und Domiciano Fernandez 

Die bisher vorgestellten Neudeutungen erreichen nicht den Gehalt 
des katholischen Glaubens, bemühen sich aber immerhin noch um die 
Beibehaltung des Wortes „Erbsünde“. Eine noch radikalere Position 
findet sich bei den Theologen, die erklärtermaßen die Lehre von der 
Erbsünde ausmerzen wollen, um ein „erbsündenfreies Christentum“ 
vorzustellen. Zu dieser Gruppe gehören zwei Theologen, deren Vor-
schläge untereinander weitgehend identisch sind und die sich auch beide 
mit den Folgen ihrer Operation für das Immaculata-Dogma beschäftigt 
haben: der Claretiner Domiciano Fernandez (*1925) und der Kapuziner 

 
49 Ebd, 88-90. 
50 ALONSO (Anm. 16), 109-111; vgl. CASCANTE DÁVILA (Anm. 16), 121-123. 
51 Vgl. SÖLL (Anm. 16), 246; DE FIORES, Maria nella teologia contemporanea 

(Anm. 16), 462f; BASTERO DE ELEIZALDE (Anm. 16), 149. 
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Alejandro de Villalmonte (*1921). Beide haben sich auch sonst mit 
mariologischen Fragen befasst52. 

Nach Villalmonte53 wird jede menschliche Person immer schon im 
Stande der heiligmachenden Gnade geboren54. Diese Idee wird aus ei-
nem sogenannten „Christozentrismus“ abgeleitet, der die gesamte 
Menschheit von Ewigkeit her in die Prädestination einbezieht. Der 
Schritt vom „Paradies“ zum „Sündenfall“ geschieht jedenfalls stets 
durch die persönliche Sünde. 

Im Unterschied zu Schoonenberg und Vanneste, die von einem en-
gen Band zwischen Erbsündenlehre und Unbefleckter Empfängnis spre-
chen, meint Villalmonte, die Beseitigung der Lehre von der Erbsünde 
habe überhaupt keine Auswirkungen auf den Inhalt des Immaculata-
Dogmas von 185455. Es reiche, von Gnadenfülle seit der Empfängnis zu 
sprechen. Auf diese Weise werde die hamartiozentrische (auf die Sünde 
konzentrierte) Sicht abgelöst durch eine charitologische Ausrichtung 
(die auf die Gnade zielt). Diese Auffassung entspreche der Sicht der 
östlichen Kirchenväter56. Die Erbsünde sei nur eine - mittlerweile über-
                                                   
52 Die Auffassungen der beiden Theologen finden sich sogar in einem Lehrbuch 

der Mariologie wieder: A. M. CALERO, La Vergine Maria nel mistero di Cristo e 
della Chiesa. Saggio di mariologia, Leumann (Torino) 1995 (spanisches Origi-
nal 1990), 212-222. 

53 Vgl. besonders A. DE VILLALMONTE, La teología del pecado original y el dog-
ma de la Inmaculada, Salmaticenses 22 (1975) 25-58; DERS., El pecado origi-
nal. Veinte anos de controversia: 1950-1975, Salamanca 1978; Cristianismo sin 
pecado original, Salamanca 1999. Zur Kritik der Position des Theologen zur 
Erbsünde vgl. KÖSTER (Anm. 18), 211s; SCANZIANO (Anm. 18), 154-185 (zu-
sammen mit der Kritik an Vanneste); HAUKE, Solidarität in Christus (Anm. 18), 
252f; DERS. (Rezension), Forum Katholische Theologie 20 (2004) 225-227. 
Zum mariologischen Gesichtspunkt äußern sich SÖLL, (Anm. 18), 247f; 
BASTERO DE ELEIZALDE (Anm. 16), 154-159. 

54 So u. a. DE VILLALMONTE, Cristianismo sin pecado original (Anm. 53), 130: 
„… todo hombre, al llegar a la existencia, se encuentra en estado de Gracia y 
amistad con Díos, inmune de toda mancha del PO”. Siehe auch das gesamte 
Kap. VIII, 115-135. 

55 Vgl. DE VILLALMONTE, La teología del pecado original (Anm. 53), 38. 
56 Vgl. ebd., 40. 
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holte - theologische These, um die Universalität und die absolute Not-
wendigkeit der Gnade Christi herauszustreichen57. Die negative Formu-
lierung des Dogmas im Jahre 1854 erkläre sich also aus den Zeitum-
ständen, ändere aber nichts an der Tatsache der ursprünglichen Gnade in 
Maria; die Abwesenheit der Sünde ist nur eine logische Folge der Gna-
de58. Die Unbefleckte Empfängnis meine einzig und allein die hervorra-
gende Heiligkeit Mariens59. Maria, die Mittlerin der Gnade, empfange 
die Gnade in reichlicherem Maße, aber diese Gabe ist ein Privileg nur 
„in einem inklusiven Sinn, Ausdruck einer hervorragenderen und voll-
kommeneren Form der gleichen Wirklichkeit, die alle besitzen“60. Es 
gelte, den systematischen Schritt zu vollziehen von der Unbefleckten 
Empfängnis Mariens zur Unbefleckten Empfängnis der ganzen Mensch-
heit61. 

Eine ganz ähnliche Position findet sich im Werk von Domiciano 
Fernandez62. Auch er vertritt die erbsündenfreie Empfängnis der ganzen 

 
57 Vgl. ebd., 47. 
58 Vgl. ebd., 49. 
59 Der Inhalt der Bulle Ineffabilis Deus sei folgender: „Maria ist voll der Gnade, 

vollkommen heilig seit dem ersten Augenblick ihrer Existenz und während ihres 
ganzen Lebens. Durch die Verdienste Christi und auf hervorragende Weise“ 
(ebd., 51; Übersetzung von Hauke). 

60 DE VILLALMONTE, Cristianismo sin pecado original (Anm. 53), 131: „Sin em-
bargo, lo correcto es interpretar la ‘singularidad’, y el ‘privilegio’ en sentido in-
cluyente, expresión de una forma más eminente y perfecta de poseer aquello 
mismo que todos poseeen …”. 

61 Ebd, 79: „ el paso che nosotros damos desde el inmaculismo ‘mariano’, al inma-
culismo universal”. 

62 Vgl. besonders D. FERNANDEZ, El Pecado Original. Mito o realidad? Valencia 
1973; DERS., La crisis de la teología del pecado original afecta al dogma de la 
concepción inmaculada? Ephemerides Mariologicae 35 (1985) 277-297. Eine 
kritische Zusammenfassung der Auffassungen findet sich bei KÖSTER (Anm. 
18), 190-193. Über das mariologische Thema siehe CASCANTE DÁVILA (Anm. 
16), 123-126; BASTERO DE ELEIZALDE (Anm. 16), 149-154. 
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Menschheit63. Die Lehre von der Erbsünde sei kein Dogma, sondern ein 
Theologoumenon64 zur Betonung eines anderen Themas, nämlich das 
der Universalität der Erlösung und der absoluten Notwendigkeit Christi 
zum Heil65. Bezüglich des marianischen Themas referiert Fernandez die 
Kritik O‘Connors, wonach das Immaculata-Dogma nicht zunächst eine 
Definition über die Gnade Mariens sei, sondern über die Bewahrung 
von der Erbsünde66. Dieser Einwand, so antwortet der Theologe, verber-
ge „eine negative und sehr beschränkte Vorstellung von der Erlösung 
als Befreiung von der Sünde“67. „Jedes menschliche Wesen, insofern es 
geschaffen und begrenzt ist, braucht die Gnade und das Heil Christi, um 
am ewigen Leben teilhaben zu können“68. 

In der Folge befasst sich Fernandez mit der Kritik, wonach die Besei-
tigung der Erbsünde die dogmatische Definition der Unbefleckten Emp-
fängnis überflüssig macht. Das Dogma ändere sich nicht, wenn man 
einfachhin von der Fülle der Gnade bei der Empfängnis spreche. Die 
„östlichen Väter haben den Inhalt der Unbefleckten Empfängnis darge-
legt, ohne die Erbsünde zu erwähnen“. Der Osten erwähne im übrigen 
die Sterblichkeit als Folge der ersten Sünde, vertrete aber kein Fernsein 
von Gott aufgrund eines moralischen Makels69. Ob man von einem Pri-
vileg Mariens rede oder nicht, sei eine zweitrangige Frage70. 

                                                   
63 FERNANDEZ, La crisis (Anm. 62), 278, Anm. 5: „Sinceramente prefiero [ange-

sichts von CASCANTE DÁVILA, Anm. 16] decir que todo hombre que nace es 
criatura de Dios, es amado de Dios y está limpio de pecado”. 

64 Ebd, 285. 
65 FERNANDEZ, La crisis (Anm. 62), 286: „Dicha doctrina, entre muchos males, 

había cumplido una función positiva: destacar con fuerza la universalidad de la 
redención y la necesidad absoluta de la mediación de Cristo para salvarse“. 

66 FERNANDEZ, La crisis (Anm. 62), 290; vgl. O‘CONNOR (Anm. 15) (1969), 129; 
ALONSO (Anm. 16), 113. 

67 FERNANDEZ, La crisis (Anm. 62), 290. 
68 Ebd, 293: „ Todo ser humano, como ser creatural y limitado, necesita de la 

gracia y salvación de Cristo para ser partícipe de la vida eterna”. 
69 Ebd, 292. 
70 Ebd, 293. 
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Die Thesen von Villalmonte und Fernandez sind schon in sich selbst 

nicht schlüssig. Das Hauptproblem zeigt sich in ihrer Unterscheidung 
zwischen Sünde und Erlösungsbedürftigkeit. Wieso lässt sich für die 
neugeborenen Kinder eine Erlösungsbedürftigkeit behaupten, wenn 
ihnen gleichzeitig die Schuldlosigkeit und sogar die heiligmachende 
Gnade des Paradieses zugesprochen werden? Die beiden Autoren bieten 
eine gewaltige Verwechslung zwischen dem Geschaffensein (das als 
solches schuldlos ist) und der Erlösungsbedürftigkeit. Die Schöpfung, in 
sich gesehen, bedarf keiner „Erlösung“. Andernfalls hätte Gott ein repa-
raturbedürftiges Werk geschaffen. Zweifellos hängt der Mensch als 
Geschöpf von Gott ab und bedarf der Gnade, um seine geschöpflichen 
Grenzen zu übersteigen, aber Begrenzungen sind nicht dasselbe wie die 
Notwendigkeit, erlöst zu werden. Die geschöpflichen Grenzen bleiben 
sogar in der zukünftigen Herrlichkeit bestehen: Die vernunftbegabte 
Schöpfung hört nicht auf, Geschöpf zu sein. 

Außerdem gelingt es den beiden Theologen nicht, eine rein positive 
Vorstellung von „Erlösung“ zu erstellen. Der Begriff „Erlösung“ setzt 
immer ein Übel voraus, von dem der Mensch befreit werden muss. Wer 
dieses Übel in einen Bereich außerhalb der Beziehung zu Gott verlegt 
oder aber – mit anderen Worten – außerhalb des Begriffes der Sünde, 
bleibt hinter dem personalen Bereich zurück. Das moralische Übel (in 
diesem Fall die Erlösungsbedürftigkeit) in die Struktur der Schöpfung 
anzusetzen, würde letztlich zum Manichäismus führen. 

Abwegig sind auch die kurzen Hinweise zum christlichen Osten, 
insbesondere zu den griechischen Vätern. In gewisser Weise kann man 
durchaus sagen, dass das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit nicht die Be-
freiung von der Sünde ist, sondern die Erlösung vom Tod. Der Tod wird 
aber nicht nur als biologische Sterblichkeit verstanden, sondern als Be-
raubung des göttlichen Lebens, das den Stammeltern im Paradies mitge-
teilt worden war. Im übrigen fehlt es auch bei den griechischen Vätern 
nicht an Hinweisen, die den Tod „der Seele“ (als Folge der Sünde A-
dams) der „Entfremdung“ von Gott annähern (vor allem bei Basilius). 
Entfremdung von Gott ist aber nichts anderes als Verlust des Heiles, 
Feindschaft gegenüber Gott und sündhafte Versklavung unter dem Joch 
Satans. Es finden sich außerdem Formulierungen, die (mit Hinweis auf 
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Hiob 14,4f LXX) schon im Neugeborenen den „Schmutz“ (rúpos) einer 
Sünde ansetzen, die von Adam her in der Zeugungsreihe übermittelt 
wird. Der griechische Osten erreicht nicht die Klarheit des Westens im 
Gefolge des Augustinus, aber es ist zweifellos falsch, den griechischen 
Vätern eine „charitologische“ Sicht unterzuschieben, die einer „harmio-
zentrischen“ Perspektive entgegengesetzt wäre. Es gibt verschiedene 
Akzente und Entwicklungsstufen in Ost und West, aber keinen kontra-
diktorischen Gegensatz bezüglich der Erbsünde71. 

Zur Untermauerung seiner Position bezieht sich Fernandez auf das 
Ergebnis einer bekannten Studie von Martin Jugie über die Unbefleckte 
Empfängnis in der orientalischen Überlieferung: „Die östlichen Väter 
haben diese Wahrheit in entsprechenden positiven Begriffen ausge-
drückt. Anstatt zu sagen: ‚Maria ist ausgenommen, bewahrt von der 
Erbsünde im ersten Augenblick ihrer Empfängnis‘, betonen sie: Maria 
war immer in der Gnade Gottes. Sie war Eva ähnlich vor der Sünde. Sie 
wurde schon im Mutterschoß geheiligt“72. 

Wer das angeführte Zitat aufmerksam liest und vor allem das Werk 
des berühmten Byzantinisten selbst, stellt fest, dass die positiven For-
mulierungen der ursprunghaften Heiligkeit Mariens bei den östlichen 
Theologen keineswegs den Bezug auf die gefallene Situation der 
Menschheit aufgeben, in der Gott einen neuen Anfang macht, indem er 
eine neue Heiligung schenkt. Andreas von Kreta (+ 740) war nach der 
Wertung Jugies einer der ersten östlichen Zeugen für die Heiligkeit 
Mariens seit dem ersten Augenblick ihrer Existenz73. Andreas betont die 
Wiederherstellung der Paradiesesgnade: 

                                                   
71 Zu den griechischen Vätern vgl. HAUKE, Heilsverlust in Adam (Anm. 6), 604-

717 (Zusammenfassung). 
72 M. JUGIE, L‘Immaculée Conception dans l‘Écriture Sainte et dans la tradition 

orientale, Rom 1952, 473 f. Die Stelle wird zitiert bei FERNANDEZ (Anm. 62) 
(1985), 292 f. 

73 JUGIE (Anm. 72), 105-114. Nach GALOT, Maria (Anm. 9), 201, ist der erste 
Zeuge Theotechnus von Livias (vgl. unten, Anm. 75); anschließend werden ge-
nannt Andreas von Kreta, Germanus von Konstantinopel und Johannes von 
Damaskus. Im gleichen Sinne äußert sich auch JOHANNES PAUL II., Marianische 
Katechese vom 15.5.1996 (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Bd. 19/1, Vati-
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„Heute empfängt die Menschheit … die Gabe ihrer ersten Formung 
durch die Hände Gottes und findet die alte Schönheit wieder … als die 
Mutter der höchsten Schönheit geboren wird, erhält diese Natur in ihrer 
Person die alten Vorzüge zurück und wird geformt nach einem voll-
kommenen und Gottes würdigen Modell. Diese Formung ist eine voll-
kommene Wiederherstellung; diese Erneuerung ist eine Vergöttlichung; 
sie ist eine Angleichung an den Zustand des Paradieses …“74. „Der Leib 
der Jungfrau ist eine Erde, die Gott selbst bearbeitet hat, die Erstlings-
gabe der adamitischen Masse, die in Christus vergöttlicht wurde, das 
Ebenbild, das der ursprünglichen Schönheit wahrhaft ähnelt, der Lehm, 
der von den Händen des göttlichen Künstlers geformt wurde“75. Maria 
war „die erste, die vom ersten Fall der Stammeltern erneuert wurde“ (he 
próte tou prótou ptomatos ton progónon anáklesis)76. Besonders das 
letzte Zitat zeigt, dass auch Andreas von Kreta, wie die byzantinischen 
Theologen nach ihm, die heilige Empfängnis Mariens in das Umfeld des 
Paradieses hineinstellt (das erneuert wird) und des Sündenfalles (der die 
allgemeine Erlösungsbedürftigkeit begründet). 

Was die Beschreibung der Unbefleckten Empfängnis angeht, so ist 
offenbar, dass der „universale Immakulatismus“ von Villalmonte (und 
Fernandez) der Formulierung des marianischen Dogmas entgegensteht, 
das als Privileg nicht allen zukommt. Die logischen Widersprüche der 

 
kanstadt 1998, 1253 f.). Vgl. M. HAUKE, Die Unbefleckte Empfängnis Mariens 
bei den griechischen Vätern. Die Hinweise Johannes Pauls II. im ökumenischen 
Disput, Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 8 (2/2004) 13-54. 

74 In Nativ. B. Mariae, 1 (PG 97, 812 A). Vgl. JUGIE (Anm. 72), 109. 
75 Hom. in Dormitionem S. Mariae, 1 (PG 97, 1068 C). Vgl. JUGIE (Anm. 72), 

110. JUGIE (Anm. 72), 106 f., fügt Texte hinzu, welche die Empfängnis Mariens 
im Schoße ihrer Mutter „heilig“ nennen: Canon in Beatae Annae conceptionem 
(PG 97, 1308 A; 1313 B). Das Bild des „Lehmes“ findet sich schon (um das 
Jahr 600) bei Theotechnus von Livias: (Maria) „entsteht wie die Kerubinen, sie, 
die aus einem reinen und unbefleckten Lehm stammt“ (Panegyricum in As-
sumptionem 6; ed. A. WENGER, L’Assomption de la T. S. Vierge dans la tradi-
tion byzantine du VIe siècle, Paris 1955, 274f & Addendum). 

76 Hom. IV in Nativ. Deiparae (PG 97, 880 C). Dazu JUGIE (Anm. 72), 110, Anm. 
1. 
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beiden spanischen Ordensleute zeigen außerdem, dass eine bloß charito-
logische Beschreibung des marianischen Vorzuges in der Erlösungsleh-
re zu Aporien führt. 

4. 5 Die „dialektische“ Fassung der Erbsünde bei Jacek Bolewski 

Ein Versuch, die gesamte Lehre von der Erbsünde aus marianischer 
Sicht umzuformulieren, stammt von dem polnischen Theologen Jacek 
Bolewski (*1946), Professor für Dogmatik in Warschau. Er präsentiert 
seinen Vorschlag als Verdeutlichung von Gedanken, die sich ein-
schlussweise in der Theologie Karl Rahners finden77. Der polnische 
Dogmatiker beschreibt „eine dialektische Betrachtungsweise bezüglich 
der Erbsünde und eine Perspektive im Hinblick auf Maria, in der ihre 
Gemeinsamkeit mit den anderen Menschen im Vordergrund steht“78. 
Rahner betont, das universale Angebot der Gnade müsse mit der Uni-
versalität der Erbsünde zusammen gesehen werden. Während ein Arti-
kel aus dem Jahre 1954 noch eine zeitliche Distanz festhält zwischen 
der Gegenwart der Erbsünde und dem Empfang der heiligmachenden 
Gnade79, sprechen die mariologischen Vorlesungen aus den Jahren 
1967-68 von einer „Realdialektik zwischen seiner [des Menschen] Her-
kunft von Adam und seiner Hinkünftigkeit auf Christus hin“. Diese 
Dialektik zwischen Gnade und Erbsünde habe „an sich nichts zu tun“ 
„mit einem zeitlichen Hintereinander dieser Momente“80. Weil die Erb-

                                                   
77 J. BOLEWSKI, Der reine Anfang. Dialektik der Erbsünde in marianischer Per-

spektive nach Karl Rahner (Frankfurter Theologische Studien 40), Frankfurt a. 
M. 1991; Ders., Neue Evangelisierung – marianisch, in R. A. SIEBENROCK 
(Hrsg.), Karl Rahner in der Diskussion (Innsbrucker Theologische Studien 56), 
Innsbruck – Wien 2001, 45-58, hier 51-55. 

78 BOLEWSKI, Der reine Anfang (Anm. 77), 15. 
79 K. RAHNER, Die Unbefleckte Empfängnis, in Ders., Schriften zur Theologie, Bd. 

I, Einsiedeln – Zürich – Köln 1954, 223-237, hier 236 f. ; vgl. BOLEWSKI, Der 
reine Anfang (Anm. 77), 69-75. 

80 K. RAHNER, Münsteraner Mariologievorlesung (als Niederschrift eines Tonban-
des), Wintersemester 1967-68, 145 ff., zitiert bei BOLEWSKI, Der reine Anfang 
(Anm. 77), 223 f. 
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sünde immer schon von der größeren Gnade Gottes überwunden sei, 
müssten sich die Unterschiede zwischen Maria und uns letzten Endes 
nicht als eine zeitliche Differenz darstellen81. Nach dieser Sicht erscheint 
Maria als typischer Fall einer universalen Wirklichkeit. Rahner hatte 
bereits einen ähnlichen Vorschlag gemacht zum Dogma der leiblichen 
Aufnahme Mariens in den Himmel: Die Verklärung des Leibes der 
Gottesmutter wird dargestellt als Modell für die angebliche Auferste-
hung aller Menschen im Augenblick des Todes82. 

Die systematische Beziehung zwischen der „dialektischen“ Fassung 
der Erbsünde und der Unbefleckten Empfängnis ist bei Rahner selbst 
noch nicht zu völliger Klarheit gereift. Jacek Bolewski möchte darum 
eine weitere Verdeutlichung unternehmen. Wenn die heiligmachende 
Gnade nicht nur immer schon angeboten, sondern tatsächlich mitgeteilt 
werde (so meint der polnische Dogmatiker), könne man nicht mehr von 
der wirklichen Gegenwart der Erbsünde im Neugetauften sprechen. 
Bolewski schlägt also „ein marianisches Bestreiten der Erbsünde“ vor83. 
Negativ formuliert, heißt es: „Nicht nur bei Maria, sondern bei allen 
Menschen ist die Erbsünde als ein nichtseinsollendes ‚Fehlen‘ der hei-
ligmachenden Gnade zu bestreiten, das durch die Kindertaufe zu ‚tilgen‘ 
wäre. Positiv gesagt: Bei allen Menschen ist zu hoffen, dass die ihnen 
von Anfang an angebotene Gnade eine wirksame Gnade bedeutet, die 
einem absoluten Heilswillen Gottes entspricht“84. Trotz des „Bestrei-
tens“ der Erbsünde behauptet der Verfasser im Folgenden, er wolle die 
Erbsünde aufrechterhalten (!), insofern die Situation eines jeden Men-
schen von den Sünden anderer bestimmt werde und Versuchungen aus-
gesetzt sei85. De facto jedoch verzichtet der Theologe auf die Erbsünde 

 
81 RAHNER, Münsteraner Mariologievorlesung, 154, zitiert bei BOLEWSKI, Der 

reine Anfang (Anm. 77), 228. 
82 Vgl. BOLEWSKI, Der reine Anfang (Anm. 77), 232-242. 
83 BOLEWSKI, Der reine Anfang (Anm. 77), 267. 
84 Ebd, 268. Kürzer DERS., Neue Evangelisierung (Anm. 77), 57: Maria stellt 

„eine Gestalt des Anfangs aus Gott“ dar, „der in Christus von allen Menschen 
ausgesagt werden kann“. 

85 Ebd, 270 f. 

30 



Die Unbefleckte Empfängnis und die Neuformulierungen der Erbsündenlehre  

als solche und spricht nur von Folgen des Sündenfalls. Schließlich redu-
ziert Bolewski den spezifischen Sinngehalt des marianischen Dogmas 
auf zwei Punkte: Die Freiheit von der Erbsünde würde zum ersten Mal 
für Maria ausgesagt; die Mutter Gottes sei außerdem ohne jede (persön-
liche) Sünde86. 

Im Unterschied zu den bislang zitierten Theologen möchte Bolewski, 
in der Nachfolge Rahners, am geschichtlichen Ereignis des Sündenfalls 
festhalten (und auch in gewisser Weise an der historischen Wirklichkeit 
des Urstandes). Dieser wichtige Punkt müsste freilich auch zur Geltung 
kommen bei der geschichtlichen Verwirklichung sowohl der Gnade als 
auch der Erbsünde. Die vom polnischen Theologen vorgeschlagene 
„reale Dialektik“ zwischen Sünde und Gnade erreicht nicht den Gehalt 
der Erbsünde als wirkliche Beraubung der Gnade. Der „transzendentale“ 
Ansatz erledigt das geschichtliche Ereignis der Gnade, die faktisch zum 
Existential des Menschen wird, der „immer schon“ erlöst ist. Unver-
ständlich wird dann die Notwendigkeit der Taufe, vor allem für die 
Kinder, aber auch die Eigenheit Mariens: Die Unbefleckte Empfängnis 
wird in der dogmatischen Definition von 1854 eindeutig als Privileg 
beschrieben. Diese Formulierung in der Definitionsbulle war für Rahner 
im Jahre 1954 gleichsam eine Notbremse, die ihn daran hinderte, die 
Unbefleckte Empfängnis zu „universalisieren“87. Das systematische 
Nachdenken über die Gottesmutter könnte dazu führen, die gesamte 
transzendentale Dialektik in Frage zu stellen. Die Notwendigkeit der 
Evangelisierung und das sakramentale Leben der Kirche verlangen nach 
einer deutlicheren Profilierung der Erbsünde. 

                                                   
86 Ebd, 282: „Bei ihr als Gottesmutter ist die Freiheit von der Erbsünde von An-

fang an nicht nur zum ersten Mal ausgesagt worden; diese Aussage wird auf sie 
mit besonderer Eindeutigkeit bezogen, und zwar so, dass zugleich ihre Sünden-
losigkeit angenommen werden muss, was bei den anderen Menschen nur mit 
Einschränkungen angenommen werden könnte“. 

87 RAHNER, Die Unbefleckte Empfängnis (Anm. 79), 235 f.; vgl. BOLEWSKI, Der 
reine Anfang (Anm. 77), 73. 240-242; DERS., Neue Evangelisierung (Anm. 77), 
51. 
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5. Systematische Wertung der Neuformulierungen 

5. 1  Die positive Lesart des Dogmas als Hinweis auf die 
ursprüngliche Heiligkeit 

Nach den vorgestellten Neuformulierungen ist nun der systematische 
Ertrag der Diskussion zu umreißen. Bei vielen Theologen, insbesondere 
bei Villalmonte und Fernandez, kehrt der Gedanke wieder, die „negati-
ve“ Deutung des Dogmas (als Bewahrung von der Erbsünde) durch eine 
positive Lesart zu ersetzen, nämlich die Fülle der Gnade. Dieser Vor-
schlag birgt in sich einen gewissen Wahrheitskern: Die Sünde ist, onto-
logisch betrachtet, keine physische Entität, sondern die Beraubung des 
Gutes der heiligmachenden Gnade (ein Zustand, der einem bösen Wil-
lensakt entstammt); folglich lässt sich nicht von der Bewahrung von der 
Erbsünde reden, ohne sich gleichzeitig auf die Fülle der Maria übertra-
genen Gnade zu beziehen. Diese Beobachtung ist offenkundig schon bei 
einer aufmerksamen Lektüre der Bulle Ineffabilis Deus88 und anderen 
Dokumenten des Lehramtes89, zeigt sich aber bereits in dem Blick auf 
die Kirchenväter, die das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis 
Mariens vorbereitet haben: Seit Justin und Irenäus wird Maria als neue 

 
88 PIUS IX., Ineffabilis Deus: „So wunderbar begnadete er sie, dass sie allzeit frei 

blieb von jeder Makel der Sünde und strahlend von Schönheit und Vollkom-
menheit eine solche Fülle von Reinheit besaß, wie sie, abgesehen von Gott, grö-
ßer überhaupt nicht erdacht werden kann und auch niemandem außer Gott er-
reichbar ist. Und es war auch ganz entsprechend, dass sie, die stets im Glanze 
vollkommenster Heiligkeit leuchtete, sogar frei blieb von der Makel der Erb-
sünde und so über die alte Schlange einen vollen Sieg errang“ (GRABER – 
ZIEGENAUS [Anm. 12], Nr. 5) (u. a.). 

89 Vgl. etwa PIUS XII., Enzyklika Fulgens corona (1953): Das „erhabene Amt“ 
Mariens als Gottesmutter „erfordert die Fülle der göttlichen Gnade und ein 
Herz, das von jeder Makel frei ist, da es die höchste Würde und Heiligkeit er-
fordert, die es nach Christus gibt“ (Graber – Ziegenaus [Anm. 12], Nr. 216). 
Ebenso JOHANNES PAUL II., Enzyklika Redemptoris Mater 7-11 (die Bewahrung 
von der Erbsünde wird behandelt in einem Abschnitt über die Gnadenfülle Ma-
riens). 
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Eva vorgestellt, in der sich die paradiesische Heiligkeit des Ursprungs 
erneuert. Wer die Bewahrung von der Erbsünde anerkennt, bringt auch 
die Rückkehr zur paradiesischen Ursprungsgnade in Maria zur Geltung 
und die Bedeutung des Urstandes. Wer diese ursprüngliche Gnade aner-
kennt, ist vor dem Pessimismus Vannestes geschützt, der schon das 
Geschaffensein als solches mit der Wirklichkeit der Sünde verbindet. 
Maria zeigt die ursprüngliche Berufung des Menschen zur Heiligkeit 
und bewahrt vor Pessimismus. 

5. 2  Der unverzichtbare Bezug auf die Erbsünde 

Bezüglich der Heiligkeit Mariens ist der positive Gesichtspunkt zu 
betonen im paradiesischen Glanz der Gnade, der von Christus her 
kommt. Andererseits zeigen gerade die Vorschläge von Villalmonte und 
Fernandez, dass die Gnade Mariens nicht ohne Bezug auf die Wirklich-
keit der Sünde beschrieben werden kann90. Indem die beiden Theologen 
eine „Erlösung“ vorstellen, ohne von einer Befreiung von der Sünde zu 
sprechen, schwärzen sie am Ende die Struktur des Menschen selbst an. 
Gerade die Rede von der Erbsünde beschützt die seinsmäßige Güte des 
Menschen, der von Gott gewollt ist, und das Immaculata-Dogma weist 
auf die wirkliche Begnadung der Gottesmutter, in der sich die vollkom-
mene Heiligkeit einer menschlichen Person findet. Die Dogmen der 
Unbefleckten Empfängnis und der leiblichen Aufnahme in den Himmel 
erweisen Maria als vollkommen gelungene Gestalt der Menschheit91. 

                                                   
90 Vgl. auch SANNA (Anm. 16) (2000), 221: „il contenuto del dogma 

dell’Immacolata Concezione può essere espresso in modo tale che la prospettiva 
cristologica dello stesso dogma mantenga una sua priorità, senza che venga eli-
minato il necessario rapporto con la realtà del peccato”. 

91 Vgl. SANNA (Anm. 16) (2000), 222: „… i dogmi mariani dell‘Immacolata e 
dell‘Assunzione … presentano e difendono Maria come dotata di una forma di 
umanità pienamente riuscita“. 
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5. 3  Die Unbefleckte Empfängnis als persönlicher Vorzug und 
Charisma 

Ähnlich wie für die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den 
Himmel, so ist auch für die Unbefleckte Empfängnis Mariens zu beto-
nen: Es handelt sich um ein Privileg, einen einzigartigen persönlichen 
Vorzug92. Ein solches Privileg ist freilich nicht isoliert zu verstehen, wie 
ein austauschbares Juwel im Diadem der heiligen Jungfrau, sondern als 
Gnade, die empfangen wurde zum Dienst an der Erlösung. Unter den 
zitierten Autoren handelt davon Villalmonte, wonach schon die ersten 
mittelalterlichen Theologen, die sich zur Unbefleckten Empfängnis 
äußern, die empfangene Gnade Mariens auf die Mittlerschaft der Gnade 
hin ausrichten93. Dieser Gesichtspunkt ist faktisch schon bei den Vätern 
gegenwärtig, welche die universale Mutterschaft Mariens mit Eva ver-
gleichen als „Mutter aller Lebendigen“ (Gen 3,20)94. Maria ist ohne 
Erbsünde empfangen, strahlend in Heiligkeit, um Mutter Gottes sein zu 
können und geistliche Mutter aller Menschen, die Mutter der Kirche. 
Eine „universaler Immakulatismus“ hingegen, der alle Menschen „ohne 
Erbsünde empfangen“ sein lässt, verdunkelt eben diese spezifische Sen-
dung Mariens als „neuer Eva“, „Mutter aller Lebendigen“ im Bereich 
der Gnade. Diese Aufgabe der Immaculata wird unverständlich, wenn 
ihr Privileg auf jede menschliche Person ausgeweitet wird. 

Die Unbefleckte Empfängnis Mariens ist ein Privileg, aber in gewis-
sem Sinn auch ein Modell. Die vorausgehende Kraft der Gnade schon 

 
92 Zur Aufnahme Mariens vgl. ZIEGENAUS, Mariologie (Anm. 9), 318-324; 

BASTERO DE ELEIZALDE (Anm. 16), 171-205; S. M. PERRELLA, L’Assunzione di 
Maria nella teologia post-conciliare, in G. CALVO MORALEJO – S. CECCHIN 
(Hrsg.), L’Assunzione di Maria Madre di Dio. Significato storico-salvifico a 50 
anni dalla definizione dogmatica, Rom 2001, 71-167, hier 107-129. 

93 Vgl. VILLALMONTE, Cristianismo sin pecado original (Anm. 53), 131; DERS., 
Los inicios de la teología de la Inmaculada, Ephemerides mariologicae 40 
(1990) 195-219. 

94 Vgl. M. HAUKE, Marienlehre und Marienfrömmigkeit bei den Heiligen der 
Väterzeit, Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 6 (1-2/2002) 49-68, hier 
52-54. 
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beim Lebensursprung Mariens lässt besser den analogen Vorgang des 
Heilswirkens bei den übrigen Menschen verstehen: Bei der Rechtferti-
gung des Sünders macht stets Gott den ersten Schritt und sendet die 
„vorausgehende Gnade“ (gratia praeveniens); die Gnade trägt dann auch 
die folgende menschliche Mitwirkung. Maria erweist sich so als un-
überbietbares Beispiel für den Vorrang der Gnade. 

5. 4  Paradies und Sündenfall als geschichtliche Wirklichkeiten 

Die Diskussion über den Beitrag von Schoonenberg offenbart ein 
weiteres wichtiges Moment: Die Erbsünde erklärt sich nicht aus dem 
negativen Einfluss der sozialen Umwelt, sondern hängt ab von der all-
gemeinen Berufung zur Gnade, die am Beginn der Menschheitsge-
schichte verloren ging durch die erste Sünde. Der Mangel an Gnade ist 
schuldhaft, weil er dieser Berufung widerspricht; ohne das übernatürli-
che Leben auf die Welt zu kommen, erweist sich als Schuld, aufgrund 
der Berufung, die über das bloße Menschsein hinausweist. Die Univer-
salität der Sünde erklärt sich also nicht ohne die Komplizität in Adam. 
Schoonenberg selbst enthüllt die Aporien seines Vorschlages, wenn er 
von ohne Sünde empfangenen Personen spricht, die vor der Kreuzigung 
Christi gelebt hätten. Um die Universalität der Sünde systematisch be-
gründen zu können, ist der Rückgang auf den Ursprung unverzichtbar, 
d. h. der Ansatz bei den geschichtlichen Wirklichkeiten von Paradies 
und Sündenfall. Das Privileg der Unbefleckten Empfängnis setzt den 
Rückgriff auf die Protologie unverzichtbar voraus. 

5. 5  Empfängnis und Übernatur 

Für das marianische Dogma ist wesentlich der Verweis auf die Emp-
fängnis, also auf den ersten Augenblick der menschlichen Existenz. 
Dabei ist eine Überzeugung vorausgesetzt, die für jeden Menschen gilt: 
Der Embryo ist nicht nur eine menschliche Person der Anlage nach (wie 
Vanneste meint), sondern der Wirklichkeit nach von Anfang an. Die 
dogmatische Definition von 1854 entfaltet dieses Moment nicht, fördert 
aber deutlich dessen Bejahung. Erbsünde und Gnade sind als solche 
keine Gegenstände der Erfahrung, sondern Wirklichkeiten, die aus der 

35 



Manfred Hauke 

 
inneren Beziehung zu Gott entspringen; sie übersteigen deshalb den 
soziologischen und psychologischen Bereich, den Schoonenberg betont. 
Schon der Rückbezug auf die Empfängnis selbst offenbart die Tiefgrün-
digkeit der übernatürlichen Dimension. Die Teilhabe am göttlichen 
Leben wurde Maria mitgeteilt im ersten Augenblick ihres Lebens im 
Schoß der Mutter. Zweifellos zeigen sich Sünde und Gnade im sozialen 
Bereich, aber der Blick auf die Unbefleckte Empfängnis entlarvt die 
Oberflächlichkeit eines unzureichenden Vorschlags. 

5. 6  Die Unbefleckte Empfängnis und der geschichtliche Charakter 
der Heilsvermittlung 

Die negative Formulierung des Dogmas (die Bewahrung Mariens 
von der Erbsünde) sichert auch den geschichtlichen Charakter des 
Heilsvorgangs. Die Gnade ist nicht immer schon überall und in allen 
anwesend, wie die Theorie von Bolewski behauptet, sondern bedarf der 
Mitteilung im geschichtlichen Ereignis der Taufe bzw. der Bekehrung. 
Das Dogma der Unbefleckten Empfängnis unterstreicht die Notwendig-
keit der Mission, der neuen Evangelisierung sowie der sakramentalen 
Heilsvermittlung zur Rettung der Menschen. 

5. 7  Ergebnis 

Maria erweist sich als „Zepter des wahren Glaubens“ auch für die 
Diskussion um die Protologie, die Erlösung und die Notwendigkeit des 
Empfangs der Gnade. Bemerkenswert scheint die Beobachtung 
O‘Connors, der die Beziehung zwischen den beiden Dogmen der Erb-
sünde und der Unbefleckten Empfängnis mit einer Bergwanderung 
vergleicht: 

„Während eines Aufstieges empfängt jemand Unterstützung durch 
einen anderen sowie der andere durch ihn; auch in der Lehrentwicklung 
tauchen bevorzugte Abschnitte auf, wenn eine Wahrheit klar und deut-
lich ist, so dass sie als Bezugspunkt dient für andere Lehren. Wenn dann 
die Perspektive wechselt, kann das, was klar war, sich wieder verdun-
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keln und braucht die Sicherung durch andere Lehren, die von dem ab-
hängen, was zuvor formuliert worden war“95. 

Im Jahre 1854 bezieht sich das Dogma der Unbefleckten Empfängnis 
auf die Lehre von der Erbsünde, die damals in der katholischen Theolo-
gie keinen Widerständen ausgesetzt war. Im Jahre 2004 findet die Lehre 
von Urstand und Erbsünde, die von bestimmten Kreisen der Theologen 
bestritten wird, eine Unterstützung auch durch die dogmatische Defini-
tion des marianischen Vorzuges. Selbst einer der zitierten Theologen 
gibt zu: „Keine neue Erklärung des Dogmas der Erbsünde hat einen 
Wert für die katholische Rechtgläubigkeit, wenn sie das Dogma der 
Unbefleckten Empfängnis zu erschüttern droht“96. 

                                                   
95 O‘CONNOR (Anm. 15), 134 (Übersetzung von Hauke). 
96 VANNESTE, Immaculée Conception (Anm. 73), 78: „aucune explication nouvelle 

du dogme du péché originel n’est valable du point de vue de l’orthodoxie catho-
lique si elle risque d’ébranler celui de l’Immaculée Conception“. 
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Ein Weg von der Polemik zum Lobpreis.  
Die Unbefleckte Empfängnis Mariens in der Sicht von 

Eduard Preuß (1834-1904)∗ 

Imre von Gaál 

1. Ein bewegtes Leben in der konsequenten Nachfolge Christi 

Eine der interessantesten, wenn auch jetzt bereits vergessenen Ges-
talten in der Mariologie des 19. Jahrhunderts ist zweifelsfrei der evange-
lische Theologieprofessor Eduard Friedrich Reinhold Preuß. Er war 
zunächst ein namhafter lutherischer Theologe, bevor er - nicht zuletzt 
aufgrund des Dogmas von 1854 - zur katholischen Kirche konvertierte. 
Eduard Preuß kam am 10. Juli 1834 in Königsberg, Ostpreußen, in einer 
angesehenen protestantischen Gelehrtenfamilie zur Welt. Als überzeug-
ter Katholik verstarb er am 17. Juli 1904 in St. Louis, in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Mit Recht sprach man von einer „christlichen 
Rache“ der unbefleckt Empfangenen1. 

Zwischen diesen zwei Jahreszahlen, 1834 und 1904, liegt ein beweg-
tes und arbeitsreiches Leben. Er erwarb 1857 das Lizenziat in evangeli-
scher Theologie in seiner Heimatstadt Königsberg. Bereits 1859 erhielt 
er mit einer philologischen Arbeit über den griechischen Senarvers - 

                                                   
∗ Vortrag im Rahmen des „21º Congresso Mariologico Mariano Internazionale“ 

anlässlich der 150. Wiederkehr des Dogmas von 1854 in Rom. Der Vorabdruck 
erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter. Für den Themenvor-
schlag bin ich Herrn Professor Manfred Hauke, Dogmatiker in Lugano, 
Schweiz, sehr zu Dank verpflichtet.  

1 PAUL STRÄTER SJ, Marienverehrung als Hilfsmacht zum christlichen Leben, in: 
PAUL STRÄTER (Hrsg.), Katholische Marienkunde, Schöningh, Paderborn, 
21952, S. 55 
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ebenfalls in der Stadt Kants - den Doktorhut2. In der preußischen Haupt-
stadt wirkte er zehn Jahre lang, zunächst als Gymnasial-Oberlehrer am 
königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, sodann auch als Privatdo-
zent an der evangelisch-theologischen Fakultät der dortigen Alexander-
von-Humboldt-Universität. In letztgenannter Eigenschaft gehörten auch 
Mitglieder des preußischen Königshauses zu seinem Studentenkreis. Er 
pflegte in den besten Kreisen zu verkehren: u. a. mit dem späteren 
Reichskanzler Otto von Bismarck und den Geschichtswissenschaftlern 
Theodor Mommsen und Leopold von Ranke. Sein Eintreten für lutheri-
sche Orthodoxie in einem weitestgehend liberalen Umfeld entfremdete 
ihn zunehmend von seinen Fachkollegen. An einem 8. Dezember 1868 
musste er sein Amt niederlegen3. 

Auch dank eines Empfehlungsschreibens von Rankes, wird Eduard 
Preuß 1869 als lutherischer Theologieprofessor an das renommierte 
Concordia Seminary in St. Louis, USA, berufen. Gleichzeitig über-
nimmt er die Redaktion der lutherisch-deutschen Zeitung „Abendschu-
le“. Dort heiratet er die Tochter einer angesehenen, fromm-lutherischen 
Familie: Concordia P. Schuricht4. Doch Glaubenszweifel wühlen ihn 
auf. Noch im Jahre 1871 - bezeichnenderweise wieder an einem 8. De-
zember - legt er seine Professur nieder, obwohl er doch sein Leben lang 
darauf hingearbeitet hatte. Im darauf folgenden Jahr 1872 - ebenfalls an 
einem 8. Dezember - tritt er in die katholische Kirche über. In der St. 
Mary’s Church, wo er in die katholische Kirche aufgenommen wurde, 
ließ er bald danach anonym eine Dankestafel zu Ehren der Gottesmutter 
anbringen5.  

 
2 De Senarii Graeci Caesuris, Dissertationem Philologicam, Scripsit Ed. Preuss, 

J. H. Bon, Regiomonti Pr., MDCCCLIX 
3 Sträter erklärt diese plötzliche Amtsniederlegung lediglich mit den Worten: 

„wegen verschiedener Mißgriffe.“ Siehe STRÄTER, Marienverehrung, S. 55  
4 Seine Braut folgt ihm nicht in die katholische Kirche. RORY T. CONLEY, Arthur 

Preuss: Journalist and Voice of German and Conservative Catholics in Amer-
ica, 1871-1934, (New German-American Studies / Neue Deutsch-
Amerikanische Studien, Vol. 16), Peter Lang, New York, 1998, S. 13 

5 Er wird von Heinrich Mühlsiepen, dem in Köln gebürtigen „Apostel der Deut-
schen in Missouri“ und damaligem Generalvikar der Erzdiözese St. Louis, ge-
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Im Geist unabhängiger katholischer Journalistik à la Louis Veuillot 
(1813-83) in Frankreich oder Orestes Brownson (1803-76) und James 
McMaster (1820-86) in den USA wirkt er ab 1878 als Hauptschriftfüh-
rer der katholischen deutschsprachigen Zeitung „Amerika“6. Bereits im 
folgenden Jahr veröffentlicht er die Schrift „Zum Lobe der Unbefleck-
ten Empfängniß, von einem der sie vormals gelästert hat“. Mit einer 
vornehmen Haltung Widersachern gegenüber und mit knappen, aber 
prägnanten Artikeln, macht Eduard Preuß „Amerika“ zur größten und 
erfolgreichsten deutschsprachigen Tageszeitung in den Vereinigten 
Staaten. Joseph Matt, der Verleger des ebenfalls deutschsprachigen 
„Wanderer“ bezeichnet ihn als „den Prinzen unter den Deutsch-
Amerikanischen Journalisten“. In Anerkennung für seine nicht geringen 
Beiträge zum Wachstum der katholischen Kirche in den USA trägt 1887 
die katholische Universität Notre Dame Preuß die „Laetare Medaille“ 
an7. Drei seiner Söhne werden katholische Priester, ein weiterer, näm-
lich Art(h)ur Preuss (1871-1934), wird Herausgeber der rechtgläubig-
katholischen Zeitschrift „Fortnightly Review“8. Beide werden während 
der Amerikanismus-Debatte und auch danach dem ultramontanen Flügel 
zugerechnet. Der Sohn von Arthur Preuß wird die Dogmatik Joseph 
Pohles (1852-1922) ins Englische übertragen. Als Pohle-Preuß ist es das 
Standardwerk der katholischen Dogmatik in Nordamerika schlechthin, 
das bis weit in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein Generati-

                                                                                                                      
tauft. RORY T. CONLEY, Arthur Preuss: Journalist and Voice of German and 
Conservative Catholics in America, S. 9-12. Siehe auch EDWARD PREUSS, The 
Story of a Conversion, Review XI, 34 (September 8, 1904), S. 535 f; Review XI 
35 (September 15, 1904), S. 533 f; Review XI 36 (September 22, 1904), S. 567-
70; Review XI, 44 (November 17, 1904), S. 613 

6 Diese Stelle wird er bis 1902 bekleiden. Die Tageszeitung „Amerika“ ist auf 
Betreiben des ebenfalls in St. Louis ansässigen Herder Verlages gegründet wor-
den. Vgl. RORY T. CONLEY, Arthur Preuss: Journalist and Voice, S. 20 f. 

7 Dies lehnt Preuß aus grundsätzlichen Gründen ab. Er möchte nicht aus seiner 
Konversion Nutzen ziehen. Vgl. ebd, S. 21 

8 Vgl. RORY T. CONLEY, Arthur Preuss: Journalist and Voice. Arthur Preuss 
verfasste zwei Bücher: ARTHUR PREUSS, The Fundamental Fallacy of Social-
ism, B. Herder, St. Louis, 1908 und ARTHUR PREUSS, Studies in American 
Freemasonry, B. Herder, St. Louis, 1908 
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onen von Theologiestudenten prägen wird9. Vater und Sohn bekennen 
sich tief beeindruckt vom Gebet „Führe Du mich, mildes Licht“ – das 
der Konvertit Newman bezeichnenderweise auf hoher See verfasst hatte. 

Preuß’ wissenschaftlicher Werdegang im Einzelnen: 

In seine Berliner Schaffenszeit fallen interessante Veröffentlichun-
gen, die teilweise kontroverstheologischer Natur sind. In einer Abhand-
lung mit dem Titel „Die Zeitrechnung der Septuaginta vor dem vierten 
Jahr Salomo’s“ versucht der Verfasser 1859 den Nachweis zu erbringen, 
dass die Septuaginta systematisch Zahlen in der Hebräischen Schrift 
verfälschte10. Zwei Jahre später gibt er das „Examen Concilii Tridentini“ 
von Martin Chemnitz (1522-1586), eines der Väter der lutherischen 
Orthodoxie, neu heraus. Preuß fügt dieser Schrift nicht nur eine lange 
Lebensbeschreibung Chemnitzens, sondern auch eine fünfundzwanzig-
seitige lateinische Abhandlung über die Unbefleckte Empfängnis Ma-
riens bei, die bereits in eine Widerlegung des Dogmas von 1854 mün-
det11. Gewiss beeinflusste Chemnitz maßgeblich das Denken des noch 
jungen Theologen Preuß. Chemnitz selber wusste sich der Normativität 
der Vätertheologie verpflichtet. Aus diesem Horizont entstanden seine, 
als Vorlesung gehaltenen „Loci Theologiae“. In Treue zu Luther sieht 

 
9 (JOSEPH) POHLE-(ARTHUR) PREUSS, Dogmatic Theology, vols. 1-12, Herder, St. 

Louis, 1914-1941. Dieses Werk erschien zunächst auf Deutsch als Lehrbuch der 
Dogmatik, 3 Bde. (Pa 1902-05); von J. GUMMERSBACH I-II (10. Aufl. 1952-56) 
neu herausgegeben; auf Italienisch in Brescia 1961. Vgl. auch RORY T. CONLEY, 
Arthur Preuss: Journalist and Voice; sowie allgemein: GEORG TIMPE, Katholi-
sches Deutschtum in den Vereinigten Staaten von Amerika, Herder, Freiburg i. 
Br.1937 und CARL WITTKE, The German Language Press in America, Universi-
ty of Kentucky Press, Frankfort, 1957 

10 EDUARD PREUß, Die Zeitrechnung vor dem vierten Jahr Salomo’s, Dehmigke’s 
Verlag, Berlin, 1859 

11 E. PREUSS, Examen Concilii Tridentini per Martinum Chemnicium, Gust. 
Schlawitz, Berlin, 1861, Neudruck: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt, 1972. Diese Neuauflage, samt der von Preuß verfassten Einleitung, stellt 
einen bleibenden Beitrag zur Chemnitzforschung dar. 
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Chemnitz jede positive Veränderung im Menschen „anthropologisch-
soteriologisch auf die Umkehr des Menschen zu Gott als Veränderung 
durch Gott ausgerichtet“12.  

1864 besorgt Preuß eine Neuausgabe von Johann Wilhelm Baiers 
„Compendium Theologiae Positivae“13. Auch Baier zählt zu den Vertre-
tern lutherischer Orthodoxie. 

Ganz im Sinne einer Renaissance lutherischer Orthodoxie, versucht 
Preuß 1865 eine über weite Strecken polemisch gehaltene, aber dennoch 
wissenschaftlich seriöse Widerlegung des katholischen Dogmas von 
1854. Das Werk trägt den Titel „Die Römische Lehre von der Unbe-
fleckten Empfängniß aus den Quellen dargestellt und aus Gottes Wort 
widerlegt“14. Es war seine Absicht, mittels eines literarischen Angriffs 
auf Rom, die damals überwiegend liberal angehauchte Evangelische 
Kirche zu lutherischer Orthodoxie zurückzuführen. Dieses restaurative 
Anliegen führt ihn über seine kenntnisreich geführte Auseinanderset-
zung mit einem neuen katholischen Dogma zum Kerngedanken lutheri-
schen Glaubens, nämlich zum Rechtfertigungsgedanken.  

Das schlägt sich in der drei Jahre später veröffentlichten Untersu-
chung „Die Rechtfertigung des Sünders vor Gott. Aus der heiligen 
Schrift dargelegt“15 nieder. Diese Studie thematisiert die lutherische 

                                                   
12 THEODOR MAHLMANN, Chemnitz, in: TRE 7, S. 714-721, hier S. 718 
13 EDUARD PREUß (Hrsg.), Jo. Guil. Baieri, Compendium Theologiae Positivae: 

secundum editionem anni 1694, Schlawitz, 3Berlin 1864  
14 EDUARD PREUß, Die Römische Lehre von der Unbefleckten Empfängniß aus den 

Quellen dargestellt und aus Gottes Wort widerlegt, Gustav Schlawitz, Berlin, 
1865. Von George Gladstone ins Englische übertragen als: EDUARD PREUSS, 
The Romish Doctrine of the Immaculate Conception, Traced from its Source, T 
& T Clark, Edinburgh, 1867. Es ist seine Hoffnung, durch dieses Werk „Zugang 
zu einer Professur“ zu haben. Gleichzeitig beabsichtigte er mit dieser Schrift 
„die ‚Bekehrung’ des liberalen Protestantismus zum ursprünglichen Lutherthum 
… und eine(r) durchgreifende(n) Erneuerung des literarischen Streites wider 
‚Rom’ in’s Werk“ zu setzen. Vgl. EDUARD PREUß, Zum Lobe der unbefleckten 
Empfängniß der allerseligsten Jungfrau, Herder, Freiburg i. Br., 1879, S. 183  

15 EDUARD PREUß, Die Rechtfertigung des Sünders vor Gott. Aus der heiligen 
Schrift dargelegt, Gustav Schlawitz, Berlin, 1868 
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Position, nach der im Menschen an sich nichts Positives zu finden, ja, 
dass alles, was „in ihm, das ist in seinem Fleisch, wohn(t)e, nichts gu-
tes“ sei. Allein „die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerech-
net wird“, erlöst16. Die negative Voraussetzung einer auf sich gestellten 
menschlichen Natur wird gleichsam als Bestätigung a posteriori für die 
bereits vorher eingenommene und vorgetragene Ablehnung der Unbe-
fleckten Empfängnis Mariens verwandt. Diese Arbeit über die Rechtfer-
tigung kulminiert in der Bemerkung: „(d)enn von dem Leibe dieses 
Todes kommt man nicht anders los als durch den Tod dieses Leibes“17. 
Vor diesem Hintergrund musste ihm das Dogma der Unbefleckten Emp-
fängnis nicht nur als provokant, sondern - und dies ist bedeutsamer - als 
theologisch unverantwortbar, ja als häretisch erscheinen. 

2. Der Versuch einer Widerlegung des Dogmas von 1854 

Es war das Anliegen von Preuß, das Dogma von 1854 als „unaposto-
lisch“ und „modern,“ ja als einen inneren Widerspruch des Katholischen 
und gar als „ein(en) Bruch des Papstthums mit seiner eigenen Vergan-
genheit, ein(en) Bruch mit den Grundsätzen des h. (sic) Vinzenz von 
Lérins“ zu decouvrieren18: ja, „dass das Papstthum zwischen die Mühl-
steine Gottes gerathen“ sei19.  

„Mit prosaischem Spott“20 bietet er eine historisch-genetische Durch-
sicht des Dogmas. Auf diese folgt eine Widerlegung, die auf der Schrift, 
den Väter und auf Vernunftgründen basiert. Keineswegs ist es ihm dar-
um zu tun, einer Herabsetzung Mariens das Wort zu reden. Die Kern-
aussage von Preuß lautet: 

 
16 Ebd, S. 200 
17 Ebd, S. 202 
18 Vgl. VINZENZ VON LÉRINS, Commonitorium, in: CCSEL 64, 1985, S. 125-231 
19 EDUARD PREUß, Die Römische Lehre von der Unbefleckten Empfängniß, S. V u. 

3 f 
20 So ACHIM DITTRICH, Die Erfindung des Scotus, in: Rivista Teologica di 

Lugano, Numero 2, 2004, S. 341-378, dort S. 347 
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„Wol ist die Mutter Christi selig, auch weil Gott sie begnadigte, aus 
ihr Fleisch zu empfangen, die Wurzel ihrer Seligkeit aber ist, dass sie 
Gottes Wort gehört und bewahrt hat. So sprosst ihre Seligkeit, wie herr-
lich sie sich entfaltet, mit der Seligkeit aller Pilgrimme Gottes auf ge-
meinsamen Boden. Wer sie davon löset, weicht von der Richtschnur der 
Schrift“21. 

Die Arbeit ist überwiegend sachlich und wissenschaftlich gehalten; 
sie ist erstaunlich gut recherchiert. Sekundärliteratur wird so gut wie nie 
zitiert. Stets zitiert Preuß aus dem griechischen oder lateinischen Origi-
nal. Zuerst bietet er dem Leser eine historische Darstellung der sieben-
hundertjährigen Vorgeschichte, die zur feierlichen Definition des Dog-
mas von der Unbefleckten Empfängnis 1854 führte22. Dies wird abge-
schlossen mit einer Prüfung dieser Lehre23.  

Er stimmt den großen Gestalten der mittelalterlichen Theologie zu: 
Bonaventura, Bernhard von Clairvaux und Thomas von Aquin24. Duns 
Scotus wird als ein theologischer Einzelgänger dargestellt, der sich in 
verwickeltste und abstruse Fragen verstiegen hätte. Eingehend wird der 
Streit zwischen den Orden der Franziskaner und der Dominikaner ge-
schildert. Er weiß sich einig mit der Ablehnung in der neunten These 
der Dominikaner: „Etwas für wahr zu erklären, was gegen die hl. Schrift 
ist“, und stimmt dem Satz zu: „(d)ie Behauptung, Maria sei von der 
Erbsünde frei gewesen, läuft … dem Glauben zuwider“25. Preuß ver-
kürzt im Zuge der Darstellung die mariologische Frage auf jene der 
kirchlichen Suprematie des Papstamtes - dies meint er besonders an den 
Papstgestalten Klemens VII und Eugen IV bestätigt zu finden26. Ganz im 
Duktus des 19. Jahrhunderts ist die Abhandlung reich an historischen 
Details; selbst die beim Baseler Konzil (1431-49) eingenommenen Posi-
tionen der Dominikaner Juan Contreras de Segovia und Juan de Tor-

                                                   
21 EDUARD PREUß, Die römische Lehre, S. 7 
22 S. 5-144 
23 S. 145-256 
24 Ebd, S. 20 f. 
25 Ebd, S. 39 f. 
26 Ebd, S. 41 u. 48 

45 



Imre von Gaál 

 

                                                  

quemada (1388-1468) werden intensiv diskutiert und miteinander ver-
glichen27. Für einen Lutheraner bemerkenswert ist seine Behauptung, 
dass sich für beide auch in den Zeugnissen der Heiligen keine Anhalts-
punkte für die Lehre der Unbefleckten Empfängnis finden ließen. Ange-
sichts des sehr gewissenhaft vorgetragenen historischen Befundes, wagt 
er die Schlussfolgerung, dass „die Unbefleckte Empfängnis in heißem 
Kampfe gegen die traditionalistische Richtung und“ im Sinne des 
„kirchlichen Monarchismus gesiegt“ hätte „und damit die aristokratisch-
liberale Parthei in der Kirche sie an ihre Fahne fesselte“28. Alsbald ver-
lässt er das sachliche Niveau und wird polemisch. Verdrehungen und 
Fälschungen von Bibelstellen und Vätertexten werden den „Immaku-
listen“ vorgeworfen. Er stellt fest: „Freilich sollten noch dreihundert 
Jahre ins Land gehen, ehe das Franziskanersündlein so weit war …“29 
und fährt fort, ein gegenreformatorisches Motiv anzuführen: „die unbe-
fleckte Empfängnis“ sei „ein bequemer Weg zu den Herzen des Volks 
und eine gute Handhabe …, es gegen alles, was evangelisch hiess, in 
Harnisch zu bringen“30. Der vermeintliche Fund von Granada und die 
Bemühungen des spanischen Hofes werden angeführt, um die Lehre der 
Unbefleckten Empfängnis als das Resultat von Bigotterie und Intrigen 
darzustellen31. Dies kulminiert in der Bulle Klemens’ XI, die „doch der 
erste Versuch war, neben der Redefreiheit auch die Freiheit der Gewis-
sen“ im „Schutt des Scotischen Irrthums und der römischen Despotie zu 
begraben“32. Dennoch räumt er ein, dass selbst Luther einmal am Fest 
der Empfängnis Mariens ganz im Sinne des Duns Scotus gepredigt ha-
be33.  

Preuß verfügt zu diesem Zeitpunkt zwar über profunde (dogmen-) 
geschichtliche Kenntnisse, aber ohne, dass sich hieraus eine Sensibilität 

 
27 Ebd, S. 53 ff. 
28 Ebd, S. 58 
29 Ebd, S. 78 
30 Ebd, S. 78 
31 Ebd, S. 81-100 
32 Ebd, S. 113 
33 Ebd, S. 71 
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für die innere Systematik der Frage ergeben würde34. Bei allem zeigt er 
Sympathie für die Position der Dominikaner und insbesondere für jene 
des Thomas von Aquin. Die Position des Katholiken Ludovico Antonio 
Muratoris in dieser Frage lobt er ausdrücklich. In Muratoris anonym 
verfasster Schrift „Wider den Aberglauben“35 entdeckt Preuß bereits 
1861, ergänzend zum Schriftprinzip, eine weitere Säule des Glaubens: 
nämlich die Glaubensregel des Vinzenz von Lérins über das überein-
stimmende Zeugnis der Väter36. Bereits im Anhang zu dem von ihm 
1861 neu herausgegebenen „Examen Concilii Tridentini“ hatte sich 
Preuß nebenbei auch mit den Loci Theologici des Melchior Cano 
(1563)  auseinandergesetzt, sich diese angeeignet, und sie als Argumen-
te gegen die Definition von 1854 angeführt37. Auf diesem Hintergrund 
behandelt er ausführlich die Argumente der Theologen Jean-Baptiste 
Malou (1809-1864), Giovanni Perrone (1794-1876) und Carlo Pas-

                                                   
34 So lautet etwa das bezeichnende resumée seiner Betrachtungen über das Mittel-

alter und die Reformation: „die allmähliche Verirrung der occidentalischen Kir-
che und ihre Bekehrung gesehn. Zuerst ihre zuchtlose Andacht, dann den daraus 
geflossenen Irrthum, wie selbiger weiter durch die Frivolität der Universität Pa-
ris, der Mutter des Abendlandes, gepflegt wurde; wie er durch ein kopfloses 
Concil vergeblich versuchte Gesetz der ganzen Kirche zu werden; wie er sich 
des römischen Stuhles bemächtigte und so nach und nach zur öffentlichen Mei-
nung heranwuchs. Da kam Gottes Ruf zur Bekehrung. Ein Theil seiner Gemein-
de wandte sich wirklich von dem Willen der Vernunft und des Fleisches zum 
Worte Gottes, auch in der damals noch untergeordneten Frage von Mariä 
Empfängniss; ein anderer Theil blieb in seiner Verirrung, erklärte sich zu Tri-
dent selbst für unfehlbar und verfluchte alles, was ihm zuwider war. Im Schosse 
dieser unfehlbaren und stolzen Parthei hatte die Meinung der unbefleckten Emp-
fängnis die Herrschaft.“ Ebd., S. 80 

35 Ebd, S. 114. Unter dem Pseudonym Antonius Lampridius, De superstitione 
vitanda, Mediolani, 1741 erschienen. Vgl. auch PREUß, Die römische Lehre, S. 
198. 

36 Ebd, S. 114. In Examen Concilii Tridentini, auf S. 1021 schreibt und zitiert 
Preuß in dem von ihm verfassten Anhang: „Pridem Papistae verba illa Vincentii 
Lerinensis jactabant: ‚Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus 
creditum est’“. 

37 MARTIN CHEMNITZ, Examen Concilii Tridentini, hrsg. von E. Preuss, Neudruck: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, S. 1017. 1002. 1009 
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saglia (1812-1887). Er vermag nach Prüfung der geschichtlichen Zeug-
nisse als Grundlage des Dogmas von 1854 nichts anderes als eine zu-
tiefst unseriöse, wissenschaftlich unverantwortbare und letztlich poli-
tisch motivierte „Dogmenfabrikation ohne Schriftgrund und ohne das 
Zeugnis des Alterthums“ auszumachen38. Dabei wird die Vermutung 
nahe gelegt, auch Pius IX selber hätte primär aus machtpolitischem 
Kalkül die dogmatische Definition beschlossen. Allerdings erkennt er 
an, dass Pius IX das Dogma erst nachdem die Mehrheit des Weltepisko-
pats sich auf seine Seite stellte ex cathedra feierlich verkündete. Statt 
auf deren Voten einzugehen, verspottet er diese als „das eintönige Ju-
belkonzert eines devoten und marienküssenden Episkopats“39. Er ver-
säumt es nicht, die Argumente der opponierenden Bischöfe von Dublin, 
Salzburg und Paris in den Fußnoten im Original unverhältnismäßig 
ausführlich zu zitieren40. Dabei macht er extensiv Gebrauch von bischöf-
lichen Gutachten, die in nicht weniger als zehn Bänden gesammelt wur-
den41. Die Voten zugunsten der Dogmatisierung der Unbefleckten Emp-
fängnis werden allerdings geflissentlich übergangen. 

Im zweiten Teil dieser Untersuchung geht es dem Verfasser darum, 
den Nachweis zu erbringen, dass gleichsam ein nachträgliches Adiapho-
ron zum heilsnotwendigen Dogma erklärt wird. „Denn eine Meinung, 
die dreizehn Jahrhunderte nach der Geburt unseres Herrn auftaucht und 
durch so grobe Schwindeleien allmählich Herrschaft gewinnt, ist weder 
nach evangelischen noch nach tridentinischen Grundsätzen wahr“42. Da 
der Papst und seine Berater gleichsam aus einem theologischen Nie-

 
38 EDUARD PREUß, Die römische Lehre, S. 119 
39 Ebd, S. 121 
40 Indem er solchen Argumente ausgesetzt wird, gewinnt er Einblick in das katho-

lische Denken; so etwa im Falle des Votums des katholischen Erzbischofs von 
Dublin. Dieser, gestützt auf die Gutachten der Jesuitentheologen von Maynooth, 
meint ein Dogma diene in erster Linie der Abwehr von Irrlehren. Ebd, S. 125 f. 

41 Pareri dell’episcopato cattolico sulla definizione dogmatica dell’immacolata 
concepimento della B. V. Maria, Roma, 1851. Vgl. MARTIN CHEMNITZ, Examen 
Concilii Tridentini, S. 984-989.  

42 EDUARD PREUß, Die römische Lehre, S. 148 
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mandsland43 ein Dogma zaubern, täten sie nicht nur der rein-
menschlichen Vernunft, sondern auch der glaubenden Vernunft Gewalt 
an44. So könne er nicht umhin festzustellen, das Dogma von 1854 stelle 
nichts Geringeres als die Perpetuierung der Unmündigkeit der Christen 
dar. 

Nicht nur hätten nach biblischem Zeugnis alle gesündigt, es gebe 
auch nur einen Heilsmittler. Die katholische Lehre der Unlogik zeihend, 
stellt er fest, „dass Maria so gut wie wir alle kraft ihrer Geburt unter des 
Teufels Gewalt war“45. Mit dieser Aussage rückt er explizit Pius IX in 
die Nähe des Irrlehrers Pelagius46. Die Sorge der Mutter Maria um ihren 
verloren geglaubten Sohn und ihre daraus resultierende „Einmischung 
in Christi Beruf“, führt Preuß als Nachweis ihres „fleischlichen Eifers“ 
an. Sie habe das Wort Gottes – wie jeder in der Erbsünde postlapsarisch 
verstrickte Mensch – „vergessen“47. Er schlussfolgert: „Ich denke, die 
Jungfrau Maria für ein sündiges Menschenkind halten, ist doch besser 
als Gottes lästern“48. Mit Michael Bajus meint er, auch die Leiden der 
Jungfrau unter dem Kreuz seien ein untrügliches Indiz für ihre Sündhaf-
tigkeit. In diesem Sinne bemüht er auch die Väter: Klemens von Ale-
xandrien, Origenes, Ambrosius, Leo den Großen, Augustinus, Hilarius 
von Arles, Fulgentius von Ruspe, Rupert von Deutz, Petrus Lombardus 
und Papst Innozenz III. Schließlich habe Maria auch den Tod erleiden 

                                                   
43 Süffisant merkt er an, dass es neben der Biographie von Maria von Agreda und 

„einem de dato Freitag den 3. Juni a. 42 absehn, der zu Messina bewahrt wird“ 
keine glaubwürdigen Zeugen für die Lehre der Unbefleckten Empfängnis gäbe. 
Ebd, S. 149 

44 Vgl. übereinstimmend KARL VON HASE, Handbuch der protestantischen Pole-
mik gegen die römisch-katholische Kirche, 3. verb. Aufl., Breitkopf u. Härtel, 
Leipzig, 1871. „Wo aber ist das Subjektive im geringeren Sinne, das Willkürli-
che individueller Neigungen nackter und unvorsichtiger zu Tage gekommen als 
in diesem Gebaren hierarchischer Machtvollkommenheit!“ Siehe dort S. 342 f 

45 EDUARD PREUß, Die römische Lehre, S. 155 
46 Ebd, S. 173 
47 Ebd, S. 158 f. Hier verwechselt Preuß die philosophische Kategorie der Kontin-

genz mit dem theologischen Befund der Sündhaftigkeit. 
48 Ebd, S. 160 
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müssen49. Jene Stellen bei Pseudo-Andreas, Ephräm dem Syrer, Ambro-
sius und Johannes von Damaskus, die im Sinne des Dogmas von 1854 
gedeutet wurden, seien entweder das Resultat einer oberflächlichen 
Lektüre oder rundweg als unecht anzusehen50. Den vorgeblichen Wun-
dern, die auf einen Glauben an die Unbefleckte Empfängnis Mariens 
zurückgehen sollen, erteilt er eine eindeutige Absage51. Da weder Schrift 
noch Tradition für das Dogma der Unbefleckten Empfängnis sprächen, 
könne er nicht umhin, eine anmaßende Hypertrophierung des Petrus-
dienstes, ja eine Papolatrie auszumachen. „Der Papst zu Rom braucht 
nunmehr nicht erst zu zeigen, daß etwas in der Schrift offenbart und von 
den Vätern geglaubt ist, sondern es ist genug, daß er spricht. Denn der 
Papst ist die Wahrheit. So macht er sich selbst zu Gott“52. Es werde 
nichts Geringeres als ein neues Glaubensprinzip in das Christentum 
eingeführt, das an keine objektiven Kriterien gebunden sei. 

3. Rechtfertigung als der größere Kontext 

Ohne es ausdrücklich zu sagen, stellt sein drei Jahre nach der Wider-
legung des Dogmas von 1854 erschienenes Werk über die Rechtferti-
gung die Frage nach der Rolle Marias im Erlösungsgeschehen in einen 
größeren gnadentheologischen Kontext. Wenngleich es in diesem Buch 
nicht an polemischen Formulierungen fehlt, so ersetzen diese auch hier 
niemals theologische Argumente. Er wird Zeuge, wie gut katholische 

 
49 Ebd, S. 175-79. Die in der Theologie vorgenommene Unterscheidung zwischen 

dem von allen Menschen unterschiedslos erlittenen Tod und der seit Mitte des 
vierten Jahrhunderts bezeugten Begriff der Entschlafung Mariens, wird nicht in 
den Blick genommen. Vgl. KONSTANTINOS B. KALLINIKOS, Koimesis, in: Re-
migius Bäumer, Leo Scheffczyk (Hrsg.), Marienlexikon, Bd. 3, EOS, St. Otti-
lien, 1991, S. 598 f. In Die römische Lehre meint Preuß, dass der natürliche Tod 
Mariens unstrittig in der Tradition angenommen worden sei. Dort, S. 174 f  

50 Ebd, S. 197-220 
51 Ebd, S. 190-97 
52 Ebd, S. 247. Danach hebt er zu einer Diatribe gegen das Papstamt und gegen 

einzelne Päpste an, indem er u. a. deren vorgebliche Fehlbarkeiten und wider-
sprüchliche Aussagen in Glaubensdingen nachzuweisen versucht. 
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Theologen eine lebendig-geschichtliche Tradition kennen, diese gegen 
den weit verbreiteten Rationalismus gebrauchen und dennoch ebenso 
eindeutig – besonders Malou – den starren Traditionalismus bekämpfen. 
Hier muss Preuß nolens volens einen gemeinsamen Feind entdecken, 
nämlich den jeden Glauben gefährdenden Rationalismus. War der Rati-
onalismus für Katholiken besonders mit Hermes assoziiert worden, so 
für den orthodoxen Lutheraner Preuß vor allem mit dem Namen Schlei-
ermachers.  

4. Die Verteidigung des Dogmas von 1854 

1877 verfasst Preuß das Buch „Zum Lobe der unbefleckten Emp-
fängnis der allerseligsten Jungfrau. Von einem, der sie vormals gelästert 
hat“53. Es erscheint pünktlich 1879 als „Festgabe zum 25jährigen Jubi-
läum der dogmatischen Definition der unbefleckten Empfängnis der 
Gottes=Mutter“. Das Erscheinen dieser umfangreichen Studie wird in 
Deutschland von der katholischen Presse lebhaft begrüßt. Kein geringe-
rer als der früher von Preuß öffentlich angegriffene katholische Bischof 
Konrad Martin54 schreibt aus seinem Kulturkampf-bedingten Exil in 
Mont-St. Guibert bei Namur das Vorwort, und stellt u. a. fest: „diese 
Herausgabe für frühere öffentliche Schmähung des hehren Geheimnis-
ses, das der Gegenstand dieser Schrift, ist“, sei „eine öffentliche Sühne.“ 
Man glaube ihm „gerne die Versicherung, … es habe sein Herz ge-
drängt, die Unbilden, die er seiner himmlischen Mutter und dem erha-
benen Geheimnisse ihrer unbefleckten Empfängnis ehemals mit häreti-

                                                   
53 EDUARD PREUß, Zum Lobe der Unbefleckten Empfängniß der allerseligsten 

Jungfrau. Von einem, der sie vormals gelästert hat. Mit einem Begleitworte des 
hochwürdigsten Herrn Dr. Konrad Martin, Bischof von Paderborn, Herder’sche 
Verlagshandlung, Freiburg i. Br., 1879 

54 Bischof Konrad Martin (1812-1879) hatte 1864 „Ein bischöfliches Wort an die 
Protestanten Deutschlands“ gerichtet, das versöhnlich gestimmt war. Teilweise 
wurde es von Protestanten begrüßt, teils aber heftig abgelehnt. Vgl. KLEMENS 
HONSELMANN, Martin, Konrad, in: LThK2, Bd. 7, S. 120 
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scher Gehässigkeit zugefügt, auch öffentlich wieder gutzumachen“55. 
Der Verfasser selber will diese Schrift „ex voto“ verstanden wissen56. 

Schon in der Einleitung gibt Preuß den theologischen Grund für sei-
ne Bekehrung an. In deutlicher Distanzierung zu seinem früheren Werk, 
in dem er die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis Marias ablehnte, 
- so muss er jetzt gestehen -, bewähre sich gerade im katholischen 
Dogma das Prinzip des Vinzenz von Lérins. Die Entwicklung des katho-
lischen Glaubensgutes wachse organisch. Auch und gerade anhand des 
Dogmas von 1854 erkenne man, wie das Prinzip des „Semper ubique et 
ab omnibus creditum“ sich bewähre. Der Glaube der Schrift und der 
Väter bilde sich allmählich heraus und schlage sich immer wieder in 
einem Dogma nieder. Dies sieht er auch anhand der Lehre von der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit und in der Christologie veranschaulicht. So fragt 
er: „(u)nd ist es nicht völlig natürlich, dass sich nach und nach auch die 
Lehre von der allerseligsten Jungfrau in der nämlichen Weise entwick-
le57“? Er erkennt expressis verbis die Unterscheidung zwischen „concep-
tio activa“ und „passiva“ an, und weiß nun den Umstand zu würdigen, 
dass bereits der Kirchenvater Augustinus Maria als frei sowohl von 
„Thatsünden wie von der Erbsünde“ bezeichnete. Er stellt fest, dass die 
Lehre von der „absoluten Sündenfreiheit der Gottesmutter unter der 
Form der ‚Immaculata Conceptio’“ am Ende einer organischen, theolo-
gisch konsequenten und widerspruchsfreien Dogmenentwicklung steht58. 

In dieser Schrift will er in der ersten Hälfte aufzeigen, wie sich vor 
dem Hintergrund des im „Commonitorium“ des Vinzenz von Lérins 
dargelegten Prinzips die Lehre von der Immaculata Conceptio entwi-
ckeln konnte59. Sodann möchte er im zweiten Teil aufzeigen, wie diese 

 
55 EDUARD PREUß, Zum Lobe der Unbefleckten Empfängniß, S. XI 
56 Ebd, S. IX 
57 Ebd, S. 3 
58 Ebd, S. 5 
59 S. 9-124 
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mit der Schrift konsonant sei, von der menschlichen Vernunft bestätigt 
werde und im Leben des Christen sich als heilsam erweise60.  

Er macht eine der Ursachen für die schwerwiegenden Divergenzen 
zwischen katholischem und evangelischem Dogmenverständnis in den 
unterschiedlichen Schrifthermeneutiken aus. Nur mangelhaft sei in der 
evangelischen Exegese die allegorische Bibeldeutung und Typologie der 
Kirchenväter bekannt und als theologisches Werkzeug rezipiert. Als 
katholischer Konvertit plädiert er jetzt für eine „innige Beziehung“ von 
prima vista disparaten Bibelstellen. Dies sei auch der Fall etwa für Gen 
3, 14 f. („Und Gott der Herr sprach zu der Schlange: Ich will Feind-
schaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen 
und ihrem Samen. Sie wird deinen Kopf zertreten, und du wirst ihrer 
Ferse nachstellen.“) und Offenbarung 12, 1-15 („Und es erschien ein 
großes Zeichen am Himmel: ein Weib mit der Sonne bekleidet, den 
Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone mit zwölf 
Sternen.“). Wie die Kirchenväter erkennt auch er jetzt die Parallele: 
„Die Feindschaft zwischen der alten Schlange, das ist dem Teufel, und 
der Mutter des göttlichen Erlösers.“ Vor allem räumt er ein: „Auf der 
einen Seite nur Gnade und keinerlei Sünde, auf der anderen nur Sünde 
ohne Gnade.“61 Dem Leser erschließt er auch die Bedeutung von Lk 1, 
42. Im Falle Mariens bedeutet „begnadet“ ein aus der Vergangenheit in 
die Gegenwart hereinreichender Zustand. Preuß schreibt: „Der griechi-
sche Text hat an jener ersten Stelle κεχαριτωµένη. Χαριτοώ heißt be-
gnadigen, Gnade ertheilen, mit Gnade erfüllen. Der Aorist dieses Zeit-
worts“, so fährt Preuß fort, „wird (in) Ephes. 1. Vers 6 auf alle Christen 
angewandt, der Perfect (aber) nur auf die allerseligste Jungfrau.“ Für ihn 
ist wesentlich, dass der „Perfect … im Griechischen überhaupt die Ver-
gangenheit mit dauerndem Resultat“ bezeichnet62. Dies besagt sachge-
mäß für ihn, dass die Muttergottes von Anbeginn an frei von Sünde 
gewesen ist. Auch diese exegetische Untersuchung erweist die Konso-

                                                   
60 S. 127-226 
61 Ebd, S. 10 f. Vgl. PREUß, Die römische Lehre, S. 224, wo er sich noch entschie-

den gegen eine typologische Leseweise der Schrift wandte. 
62 EDUARD PREUß, Zum Lobe der unbefleckten Empfängniß, S. 12 
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nanz zwischen einem neuen Dogma und dem jahrhundertealten Schrift-
befund.Anschließend geht er eingehend auf das Zeugnis Ephräm des 
Syrers ein, der bereits im vierten Jahrhundert Maria als „unbefleckte 
und gebenedeite Jungfrau“ pries63. Er erkennt jetzt an, dass sowohl Ale-
xander VII in seiner Bulle „Sollicitudo“ (1661) und Pius IX in der Defi-
nitionsbulle „Ineffabilis Deus“ (1854) sachlich das Gleiche intendieren 
wie bereits Ephräm der Syrer tausendfünfhundert Jahre früher64. Nun 
erst nimmt er auch zur Kenntnis, dass Ambrosius, Gregor von Nazianz, 
Epiphanius, Hieronymus, Maximus von Turin, Pelagius und Augustinus 
die ausnahmslose Sündhaftigkeit aller Menschen in Maria durchbrochen 
sehen. Hier, räumt Preuß ein, habe Chemnitz geirrt. Wenngleich Pius IX 
oder Alexander VII andere Worte verwandten als die Kirchenväter, so 
erkennt er nun, dass die „Dogmen der katholischen Kirche sich wirklich 
allmählich entwickeln; wie der heilige Vincenz behauptet“65. Er lässt die 
Streitigkeiten um Nestorius und die Beschlüsse der Lateransynode vom 
Jahre 649 nicht unerwähnt66, die die Gottesmutter als „die heilige Got-
tesgebärerin und stets unbefleckte Jungfrau Maria“ bezeichneten. Dies 
werde vom 2. Konzil von Nizäa (787) bestätigt: „unsere unbefleckte 
Herrin, die heilige Gottesmutter“67. Jetzt zitiert Preuß gar den Koran: 
„Gott hat dich (Maria) von jedem Flecken frei gemacht, Er hat dich 
unter allen Weibern der Welt auserwählt“68. Auch könne man nicht die 
Tatsache ignorieren, dass Johannes von Damaskus Maria als jenen 
Menschen bezeichnet, in dem „kein Platz für den Teufel“ war69. In die-
sem Sinne äußerten sich auch Sophronius, Paschasius Radbertus und 

 
63 Ebd, S. 14 
64 „nicht im Geringsten verschieden“. Ebd, S. 18 
65 Ebd, S. 25 
66 Vgl. ebd. In diesem Zusammenhang spricht Preuß von „Konzil“. Offenbar ist 

ihm der Unterschied zwischen einer nichtökumenischen Synode, einer „Kir-
chenversammlung“ und einem ökumenischen Konzil noch unbekannt. Vgl. ebd. 

67 Ebd, S. 27 
68 Ebd, S. 28. Vgl. Koran, III, 37 
69 Ebd, S. 32 
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Bernhard von Clairvaux. Diese hätten in den Aussagen Duns Scotus’ 
ihre bisherige theologische Kulmination erfahren.  

Extensiv geht Preuß jetzt auf die facettenreiche, subtile Lehre des 
Franziskaners Duns Scotus ein und referiert diese in extenso und nuan-
ciert. Dabei erkennt Preuß, dass sich „eine rechtmäßige Entwicklung des 
katholischen Dogma’s nicht bloß daran“ erweise, „dass nichts Anderes 
dabei entfaltet wird, als was von Anfang an in der Knospe verborgen 
lag, sondern ebenso sehr daran, dass kein Punkt des christlichen Lehr-
systems durch die Einzelheiten derselben in irgend einer Weise Schaden 
erleidet“70. Die Beschäftigung mit dem Baseler Konzil lehre auch die 
Verzahnung von Spiritualität, Kirchlichkeit und Theologie, „zeigt es 
doch, wie im fünfzehnten Jahrhundert selbst solche gegen die heilige 
Jungfrau gesinnt waren, die sich von dem Mittelpunkte der kirchlichen 
Einheit getrennt hatten“71. In der Dogmenentwicklung konzediert er 
jetzt, dass das Papstamt nicht eine eigenmächtig kreative oder gar unter-
drückende, sondern vielmehr regulative Rolle ausübe; erst zum Ab-
schluss einer solchen Entwicklung spräche der Amtsinhaber ein Urteil. 
Den evangelischen Leser fragt er, ob „das Ende mit dem Anfang“ in 
seiner eigenen evangelischen Kirche noch zusammenstimme. Habe sich 
nicht in der evangelischen Kirche seit dem 16. Jahrhundert mehr geän-
dert, als in der katholischen Kirche über einen erheblich längeren Zeit-
raum? Er gelangt zum Schluss, dass die katholische Kirche „selbst nach 
dem Geständnisse ihrer Gegner, dank der von uns beschriebenen wun-
dervollen Einrichtung, wohl manche der ihr anvertrauten Glaubens-
wahrheiten entfaltet, aber keine geändert“ habe72. 

In der darauf folgenden Durchsicht theologischer Meinungen führt er 
zuerst die bekannte Roth’sche Kirchenpostille Martin Luthers aus dem 
Jahre 1527 an73. Darin nimmt der Reformator aus Wittenberg Maria von 
der Erbsünde aus. Dies aber nur um im nächsten Jahr festzustellen, 
diesbezüglich seien die Gedanken „zollfrei“. In Luthers unsicherem 

                                                   
70 Ebd, S. 44 
71 Ebd, S. 55 
72 Ebd, S. 57 
73 Vgl. WA (1886) 4, 345 
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Lavieren in dieser gnadentheologisch entscheidenden Frage erkennt 
Preuß jetzt die grundsätzliche Glaubensschwäche eines jeden, der sich 
außerhalb der katholischen Kirche stelle. Preuß bemerkt wörtlich: „(s)o 
rasch verliert seine Glaubensüberzeugungen, wer einmal die Gemein-
schaft der römischen Kirche verlassen hat“74. So sei die apodiktische 
Ablehnung der Erbsündenlosigkeit Marias durch den Braunschweiger 
Superintendenten Martin Chemnitz das Resultat zweier Faktoren: ers-
tens der inneren, zwingenden Logik des lutherischen Ansatzes, aber 
auch zweitens des Verlustes an ekklesialer Verortung der eigenen christ-
lichen Existenz. Nur auf diesem Hintergrund sei es verständlich, dass 
Chemnitz die Sündhaftigkeit Marias „zu einer Art von deutsch-
protestantischem Dogma“ erhebe75. 

In dieser spirituell-ekklesiologischen Sicht vermag Preuß nun das 
Wirken der Schwester Margarita de la Cruz am spanischen Königshof 
des ausgehenden 16. Jahrhunderts, im Sinne einer Dogmatisierung der 
Unbefleckten Empfängnis Mariens positiv zu würdigen76. Er macht in 
der Durchsicht der Geschichte seit dem Mittelalter gleichsam ein Cre-
scendo an Stimmen aus, die für eine Dogmatisierung der Unbefleckten 
Empfängnis Mariens votieren. Wörtlich schreibt der ehemalige lutheri-
sche Theologieprofessor: 

„Waren es im elften und zwölften Jahrhundert nur Wenige, die das 
Fest vom 8. Dezember feierten, so bildeten im fünfzehnten die Nichtfei-
ernden die Ausnahme. Und galt das bescheidene Gutachten des Duns 
Scotus über die immaculata conceptio um 1300 als eine Besonderheit, 
so war diese demüthige Anschauung um 1521 so mächtig geworden, 
dass sich selbst Abtrünnige wie Luther, ihr nicht zu entziehen vermoch-
ten“77. 

 
74 EDUARD PREUß, Zum Lobe der unbefleckten Empfängniß, S. 61 
75 Ebd, S. 62 
76 Ebd, S. 66 ff. Vgl. der andere Tenor wenn über die gleiche Person die Rede ist: 

„bis zum Fanatismus bigott.“ Vgl. PREUß, Die römische Lehre, S. 91 ff 
77 EDUARD PREUß, Zum Lobe der unbefleckten Empfängniß, S. 74 
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In der Diskussion um Pius IX erkennt er auch im sensus fidelium ein 
starkes Argument für die Dogmatisierung78. Jetzt erwähnt er auch, dass 
von fünfhundert Bischöfen weltweit nur ein einziger einer möglichen 
Dogmatisierung ablehnend gegenüberstand. Er sieht hier eine Parallele 
zwischen dieser einen Stimme und der Meinung des Bischofs von Cäsa-
rea im Jahre 324, der im Vorfeld des ersten ökumenischen Konzils 
meinte, die Wesensgleichheit des Sohnes sei nicht definierbar79. Auch 
erkennt Preuß, wie das Tridentinum es lehrt, dass die christliche Wahr-
heit teils in der Schrift, teils in der ungeschriebenen Tradition enthalten 
sei und sich in einer ununterbrochenen Reihe patristischer wie auch 
späterer Zeugnisse manifestiere80. 

Auf diesem Hintergrund gibt Preuß die Definitionsbulle „Ineffabilis 
Deus“ im Original und in seiner eigenen Übersetzung wieder81. Im An-
schluss daran fragt er, inwiefern Protestanten dem Sola-Scriptura Prin-
zip treu geblieben seien und mit welcher Berechtigung sie eigene, sub-
jektive de facto Dogmen entwickeln konnten. Insbesondere fragt er, wie 
ein Matthias Flacius zu seiner spezifischen Sicht der Erbsündenlehre 
komme. „Auf welcher Basis in der Bibel oder Tradition“ beruhe gar 
„das System des Berliner Predigers Schleiermacher“ oder „das ‚kriti-
sche System’ der ‚Baur’schen Schule’ und das ‚philosophisch-
pantheistische’ des David Strauß“, fragt Preuß polemisch?82 Demgegen-
über sei die Definition von 1854 nur eine Wiederholung jener Worte, 
die „der heilige Ephräm schon vor anderthalb Jahrtausenden“ niederge-
schrieben habe. „Hinzugefügt ist Nichts, außer mehr Licht“83. Er spitzt 
seine Darlegungen im ersten Teil zur Frage zu:  

„Es ist wahr: die protestantischen Vorurtheile sind von erstaunlicher 
Lebenskraft, wie der wohl weiß, der diese Zeilen geschrieben hat. Aber 
eine Frage bittet er auch die Vorurtheilsvollsten, ihm vorurtheilslos zu 

                                                   
78 Ebd, S. 80 
79 Ebd, S. 89 
80 S. 90 f 
81 Vgl. ebd, S. 96-120 
82 Ebd, S. 122 
83 Ebd, S. 123 
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beantworten: Welche Verschiedenheiten sind größer, die zwischen dem 
Dogma Luthers und dem Dogma Schleiermachers und dem Dogma 
Darwins einerseits; oder andererseits die zwischen der Offenbarung 
Johannis, dem heiligen Ephraem und Papst Pius IX? Auf welcher Seite 
ist hier wohl ‚Dogmenfabrication’ und ‚Glaubensänderung’ vorgenom-
men worden“84? 

Hier wird ein Grund für seinen Übertritt in die katholische Kirche 
sichtbar. Preuß war offenbar bereits geraume Zeit vor seiner Konversion 
unglücklich über die theologische Entwicklung in der eigenen Evangeli-
schen Gemeinschaft gewesen. Im zweiten Teil seiner Schrift nimmt er 
das Visier vollkommen ab und greift diese liberale Theologie des 19. 
Jahrhunderts frontal an. Seiner Meinung nach huldigten jene „deutschen 
Rationalisten“ evangelischer Provenienz inhaltslosen Worthülsen, ver-
legten sich auf Begriffe, wie etwa „‚Gottesbewußtsein’ und 
‚Weltbewußtsein’ oder das Prinzip des ‚Ansichseins’ und 
‚Fürsichseins’“85. Dies sieht er bereits im 18. Jahrhundert grundgelegt, 

„... als es den deutschen Rationalisten des achtzehnten Jahrhunderts 
‚gelungen ist’, aus den kanonischen Büchern des Alten und Neuen Tes-
taments zu ‚beweisen’, daß der allmächtige Gott wegen dreier morali-
scher Gebrechen, nämlich wegen ‚Rachsucht’, wegen ‚Blutdurst’, und 
wegen ‚wetterwendischen Wesens’, Tadel verdiene“86!  

Preuß erkennt ausdrücklich das heilshafte Verdienst Mariens an87. Es 
ist ihm nicht allein darum zu tun, die Unbefleckte Empfängnis Mariens 
dogmenhistorisch, systematisch und biblisch zu begründen. In einem 
Zeitalter, das in besonderer Weise vom technischen Fortschritt geprägt 
war und unkritisch allem Wissenschaftlichen huldigte, ist es ihm ein 
Anliegen, diesem Dogma auch „vor dem Richterstuhl der Vernunft“ 
Plausibilität zu verleihen. Wenn jemand tatsächlich konsequent die 
These von der Menschwerdung des ewigen göttlichen Logos durchhalte, 

 
84 Ebd, S. 123 f. 
85 Ebd, S. 127 
86 Ebd, S. 133 
87 Ebd, S. 146 ff. 
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müsse dieser nolens volens zur Konklusion gelangen, dass Maria frei 
von der Erbsünde gewesen sein musste. Umgekehrt sieht er die Gefahr 
der Verneinung der Gottessohnschaft Jesu Christi, wenn man die Erb-
sündenlosigkeit Mariens leugnet. Diese These erachtet er als bestätigt in 
den von Luther divergierenden Theologien der renommierten zeitgenös-
sischen protestantischen Gelehrten Karl August von Hase (1800-1890), 
Carl Ullmann (1796-1865), Ferdinand Christian Baur (1792-1860), 
Schwarz und Friedrich Nippold (1838-1918). In der Tat hatte die idea-
listisch-liberale Theologie des 19. Jahrhunderts größte Schwierigkeiten 
mit dem Inkarnationsdogma88. Er nimmt implizit eine wechselseitige 
Verwiesenheit zwischen primären und sekundären Glaubenswahrheiten 
wahr und damit einhergehend erkennt er die Unfähigkeit protestanti-
scher Theologie, sich mit eigenen Mitteln aus dieser vom Liberalismus 
verursachten Sackgasse zu befreien bzw. diesen toten Punkt zu über-
winden89. Diese, der protestantischen Theologie immanente Schwäche, 
habe sich im 18. Jahrhundert offenbart, als sie den Angriffen der Auf-
klärer nicht Paroli bieten konnte. Preuß erkennt:  

„... die weitaus größere Hälfte des lutherischen Deutschland war bin-
nen 300 Jahre um beinahe Alles gekommen, was Luther mit dem äu-
ßersten Eifer vertheidigte. Aus der Religion der Wittenberger hatte sich 
der Pietismus, aus dem Pietismus der Rationalismus und aus dem Ratio-
nalismus der Atheismus entwickelt“90. 

Der Herausforderung eines Lessing, der in seiner Abhandlung „Der 
Beweis des Geistes und der Kraft“ auf echte Wunder, die im Hier und 
Heute geschehen müssten, insistierte, damit er an Christus glauben kön-
ne91, antwortet Preuß mit tatsächlichen Wundern, die sich in seinem 
eigenen, d.h. 19. Jahrhundert ereigneten. So berichtet er etwa ausführ-

                                                   
88 Vgl. Friedrich Schleiermacher in seiner erbaulichen Schrift „Weihnachtsfeier“ 

aus dem Jahre 1806. Siehe Friedrich Schleiermacher, Kritische Gesamtausgabe 
I/5: Schriften aus der Hallenser Zeit 1804-1807, hg. v. Hermann Patsch, de 
Gruyter, Berlin, 1995, dort S. 225 ff 

89 EDUARD PREUß, Zum Lobe der unbefleckten Empfängniß, S. 151-157 
90 Ebd, S. 200 f. 
91 Ebd, S. 158 
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lich von der Bekehrung eines Alphonse Ratisbonne, der durch Gebete in 
Verbindung mit der wunderbaren Medaille von 1832 wider alle Lebens-
erfahrung zum katholischen Glauben fand92. Auch berichtet er von den 
Erscheinungen in Lourdes und den dort geschehenen Wundern93. 

Doch das für Preuß schlagendste Argument im Sinne des Lessing-
schen „Beweis(es) des Geistes und der Kraft“ liefert er selber mit sei-
nem eigenen Lebenszeugnis. Und damit beschließt er auch sein Werk. 
Nie wieder wird er ein Buch verfassen. Er hat sein Ziel erreicht. 

In der Retrospektive muss er erkennen, dass alle seine Bemühungen 
um Kurskorrektur in der Evangelischen Kirche und um akademische 
Anerkennung seiner Person zum Scheitern verurteilt waren. Zunächst 
hatte er beabsichtigt, mittels einer Neuherausgabe des „Examen Triden-
tini“ des Martin Chemnitz und einer von ihm verfassten Ergänzung, 
einerseits das Dogma der Unbefleckten Empfängnis ad absurdum zu 
führen, aber andererseits auch die „,Bekehrung’ des liberalen Protestan-
tismus“ zu erreichen94. Seinem Werk wurde kaum Aufmerksamkeit 
geschenkt. Sodann versuchte er, sich mit seiner Streitschrift gegen die 
Dogmatisierung der Unbefleckten Empfängnis akademisches Ansehen 
zu verschaffen. Auch diesmal fällt das Echo enttäuschend aus. Einzig 
ein – ironischerweise – katholischer Privatdozent lobt sein Werk95. Der 
liberale Protestantismus, der sich einem blassen, inhaltslosen „Weisen 
von Nazareth“ verschrieben hatte, nimmt im Verfasser bloß „einen un-
gebildeten und gemeingefährlichen Thoren“ wahr; habe er doch seine 
Arbeit „Jesu Christo, meinem König und Gott“ gewidmet96. Selbst die 
Schrift über das klassisch lutherische Thema der Rechtfertigung be-
wahrt ihn nicht vor Verunglimpfungen und Angriffen aus den Reihen 
seiner eigenen Glaubensgenossen. Eine Zeitung unterzieht sein Werk 

 
92 Ebd, S. 160-167 
93 Ebd, S. 170-177 
94 Um das nötige Material zu sammeln, scheute er keine Mühen. Er suchte Biblio-

theken in Böhmen (Strahow), Österreich (bes. Salzburg) und Deutschland (Wil-
tau, Regensburg) auf. Vgl. ebd, S. 184 

95 Ebd, S. 187 
96 Ebd.  
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einer vernichtenden Kritik. Preuß fühlt sich zu Recht in seiner eigenen 
Kirche marginalisiert und zunehmend sogar Verdächtigungen ausge-
setzt. Seine Enttäuschung führt ihn an einem 8. Dezember, im Jahr 1868 
– ihn, den nota bene vermeintlichen „Besieger der Unbefleckten Emp-
fängnis“ – zum Entschluss, sein Amt als Gymnasial-Oberlehrer nieder-
zulegen97. 

Er entschließt sich zur Auswanderung in die USA, um dort am 
„rechtgläubig-lutherischen“ Seminar, am Concordia Seminary in St. 
Louis, all’ jenes zu verwirklichen, was ihm in Deutschland verwehrt 
worden war. Doch die von einem anonymen Spender ermöglichte Über-
fahrt98 auf der „Skylight“ gestaltet sich wider Erwarten schwierig. Seine 
eigene, naturalistisch anmutende Schilderung erinnert an das Damas-
kuserlebnis des Völkerapostels Paulus und an das Turmerlebnis Martin 
Luthers. Das Schiff gerät in einen zweiundsiebzigstündigen Orkan und 
wird leck geschlagen. Bangevolle Stunden verbringt der Theologe hinter 
der verschlossener Kajütentüre im Gebet. Seine „persönliche Heilsge-
wissheit auf Grund eines fremden Verdienstes, ohne alle eigene Wür-
digkeit“ wird in den Grundfesten erschüttert99. Er meint, eine ursächli-
che Verbindung zwischen seiner Schmähschrift gegen die Unbefleckte 
Empfängnis auf der einen Seite und den mannigfaltigen Angriffen auf 
sein Werk und seine Person sowie seiner damaligen prekäre Lage auf 
der anderen Seite zu erkennen. Im Gebetbuch liest er „Und ihre Werke 
folgen ihnen nach …. Opera tua sumus, non te deseremus. Wir sind 
deine Werke und werden dich nicht verlassen“100. Er fragt wie „der Lu-
theranergott“ es zulassen konnte, dass einer seiner eifrigsten Verteidiger 
„die hülflose Beute“ so vieler Gegner werden konnte101? Mit einem 
solchermaßen erschütterten Glauben betritt er in Hoboken den Boden 
des „amerikanischen Zion“, wo er noch „Einheit in der Lehre“ anzutref-
fen erhoffte. 

                                                   
97 Ebd, S. 194 
98 RORY T. CONLEY, Arthur Preuss: Journalist and Voice, S. 10 
99 EDUARD PREUß, Zum Lobe der unbefleckten Empfängniß, S. 195 
100 Ebd, S. 196 
101 Ebd, S. 199 
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Zwar tritt er seine Position als Theologieprofessor an. Doch plagen 
ihn unablässig Zweifel. Er liest konsterniert den Jakobusbrief 1, 25. Im 
ersten Johannesbrief 2, 17 muss er zur Kenntnis nehmen: „Wer Recht 
thut, ist gerecht, gleichwie Er gerecht ist“102. Der Sola-Fides-Glaube 
zerrinnt. Auch wenn er jetzt eigentlich als Professor und als Verfasser 
zahlreicher Artikel Erfüllung verspüren müsste, empfindet er dennoch 
nur große Leere – oder wie er es ausdrückt: keine „innere Freudig-
keit“103. Hinzu kommt nun Kritik auch seitens amerikanischer „freisin-
niger Lutheraner“. Er fragt verzweifelt, ob es wahr sein kann, dass 
Christus die Vergebung aller Sünden erwirkt habe, ohne dass der ein-
zelne seinen Beitrag dazu leisten müsse? Ist nicht sein ganzes bisheriges 
Leben „eine Kette von Strafen gewesen“? Nun entdeckt er, dass sogar 
Luther sinnverzerrend in Röm 3, 28 das Wort „allein“ „hinzugedichtet“ 
habe104. Nun erscheint ihm die lutherische Rechtfertigungslehre theolo-
gisch vollends unhaltbar. Er beginnt jetzt, die Texte des Trienter Kon-
zils zu studieren und entdeckt dabei die notae ecclesiae und die Kirche 
als eigenständige Größe, als „Säule und Grundveste der Wahrheit“105. Er 
gelangt zur Einsicht, dass es, wo es an diesen notae ecclesiae mangelt, 
unweigerlich zu immer zahlreicheren Abspaltungen kommen müsse. 
Am 1. Dezember 1871 resigniert er als Professor der Theologie. Ein 
Jahr später, am 8. Dezember 1872, konvertiert er zur katholischen Kir-
che. Die Mehrzahl seiner lutherischen Bücher hat er verkauft. Sein 
Werk über die Rechtfertigung warf er ins Feuer. Er betrachtet es als 
providentiell, in der Basilika von St. Louis mit dem Titel „Maria de 
Victoria“ getauft und in die katholische Kirche aufgenommen worden 
zu sein. Er selber bemerkt: 

 
102 Ebd, S. 205 
103 Ebd, S. 206 
104 Ebd, S. 210, Anm. 1: „So halten wir es nun, dass der Mensch gerecht werde 

ohne des Gesetzes Werk durch den Glauben.“ (Röm 3,28). In diesem Punkt 
täuscht sich Preuß: „allein“ ist nicht hinzugefügt; „χωρις“ ist die übereinstim-
mende Lesart in allen Textzeugen. Vgl. NESTLE-ALAND, 26. Aufl. 

105 Ebd, S. 217 
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„Die Gottesmutter, die du öffentlich der Sünde geziehen hast – so 
sagte ihm eine innere Stimme -, hat sich als die Mächtigere erwiesen. 
Drei Jahre nach Veröffentlichung jener Lästerschrift hat sie am Tage 
ihrer Empfängniß dein Haus zu Falle gebracht, welches keineswegs auf 
den Felsen gegründet war. Und jetzt, nach abermals drei Jahren, und 
zwar wiederum am Tage ihrer Empfängniß, entreißt sie dir deine zweite 
Heimath und mit derselben zugleich das, was dir einst tausend Mal 
theurer war, deinen Glauben“106. 

5. Abschließende Würdigung 

Preuß gebraucht ausnahmslos Primärliteratur. An damals zeitgenös-
sische evangelische wie katholische Autoren verweist er in seinen eige-
nen Argumenten nur in seltenen Fällen107. Interessanterweise verwendet 
er in beiden Schriften zum Dogma von 1854 fast die gleichen Quellen, 
gelangt aber zu diametral entgegengesetzten Schlussfolgerungen. 

Es bleibt noch zu eruieren, inwieweit seine Theologie von Anfang an 
von einer Reaktion gegen Friedrich Schleiermacher geprägt und moti-
viert war. Zweifellos gibt es für Preuß auch eine biographische Veran-
lassung, katholisch zu werden. Doch parallel dazu gibt es für den Theo-
logen Preuß auch eine systematische theologische Reifung, die in seiner 
Konversion zum katholischen Glauben kulminierte. Dabei scheint er 
einen eigenständigen Weg zu beschreiten: weder romantisch (à la 
Schleiermacher bzw. ganz anders als Möhler) noch positiv-
rationalistisch (à la Baur oder Strauß). Auch in seiner Streitschrift gegen 
das Dogma von 1854 spricht er positiv über die Muttergottes. Mit dem 
bekannten protestantischen Prediger Ahlfeldt würde wohl auch er noch 
als evangelischer Theologe sagen: „Wir ehren sie, verehren sie aber 

                                                   
106 Ebd, S. 215 
107 Ebd, S. 132. 137 u. 139. Dort: AUGUSTE NICOLAS, Die Jungfrau Maria nach 

dem Evangelium, G. J. Manz, 8Regensburg, 1857 
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nicht“108. Diese marienfreundliche Haltung ist allerdings nicht repräsen-
tativ für die evangelische Frömmigkeit im 19. Jahrhundert. 

Wirkungsgeschichtlich bedeutsam ist der in Preuß’ Buch gegen die 
Lehre der Unbefleckten Empfängnis anzutreffende Gedanke, dass dieses 
Dogma das reformatorische „sola fide et gratia“-Prinzip grundsätzlich 
untergrabe. Diese von Preuß erstmals im 19. Jahrhundert in einem ma-
riologischen Kontext geäußerte Kritik wird dann charakteristisch für das 
evangelische Marienverständnis im 20. Jahrhundert sein109. 

„Das einseitige Argumentieren späterer Protestanten vom Schrift-
zeugnis her, unter Absehen von der Tradition der Kirchenlehre, ist Lu-
ther fremd“ und war dem evangelischen Theologen Preuß ebenso fremd. 
„Zwischen dem biblischen Zeugnis und dem Marienzeugnis der Alten 
Kirche besteht“ für beide kein Gegensatz110. Dies erleichtert ihm, Preuß, 
den Zugang zu den katholischen Glaubensprinzipien. Die Aneignung 
einer katholischen Sicht schlägt sich allerdings nicht in einer soteriolo-
gischen Deutung der Erbsündenfreiheit Mariens nieder. Diese wird von 
ihm ausschließlich christologisch-funktional gedacht111. Den eigentli-
chen mariologischen Graben zwischen den Konfessionen wird Preuß 
nicht mehr behandeln. Das Wie des personalen Mitwirkens Mariens am 
Heilswerk Jesu Christi – wie auch die Bilder von Maria als Mater Ecc-
lesiae und Urbild christlicher Existenz – bleiben unbehandelt.  

In seiner Schrift gegen die Unbefleckte Empfängnis bemühte sich 
Preuß um einen quantitativen Vergleich der zwei Positionen. Er gelang-

 
108 F. AHLFELDT, Predigt am Tage Mariä Verkündigung 25.3.1855, in: Predigt an 

Sonn- und Festtagen, Bd. 1, Leipzig, 1860, S. 140. (zitiert bei Dittrich, „Die Er-
findung …“, S. 353) 

109 Vgl. ACHIM DITTRICH, Protestantische Mariologie-Kritik. Historische Entwick-
lung bis 1997 und dogmatische Analyse (in: Mariologische Studien XI), Fried-
rich Pustet, Regensburg, 1998, dort S. 355 

110 Vgl. FRIEDRICH-WILHELM KÜNNETH, Luthers Marienzeugnis und das theologi-
sche Ringen der Gegenwart, in: Zeitenwende 35 (1964), S. 661-670, dort S. 662 

111 Auch der reformierte Theologe Karl Barth würdigt die Jungfrauengeburt allein 
als eine christologische Wahrheit. Siehe KARL BARTH, Kirchliche Dogmatik, I, 
2, Verlag der Evangelischen Buchhandlung, Zollikon, 1939, S. 151-159 
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te damals zum Schluss, es gäbe keine biblischen Hinweise auf die Un-
befleckte Empfängnis und außerhalb der Hl. Schrift zu wenig positive 
Aussagen zu diesem Dogma. Deshalb gelangte er guten Gewissens zum 
Schluss, es handele sich in diesem Fall um eine falsche Lehre. In seiner 
zweiten Schrift zur Unbefleckten Empfängnis aber argumentiert er zwar 
mit fast identischem Material, aber diesmal auch patristisch sowie sys-
tematisch und bedenkt die Gesamtheit des theologischen Gefüges. Er 
argumentiert jetzt in Übereinstimmung mit dem Infallibilitätsdogma von 
1870. Seine Interpretationshermeneutik hat sich mit dem Übertritt in die 
katholische Kirche geweitet. Es scheint, dass er in dieser katholischen 
Weite, unter Einbeziehung sowohl der Unfehlbarkeit der Gesamtkirche 
als auch der Lehrautorität des Heiligen Stuhles, den willkürlichen Posi-
tivismus am wirksamsten zu bekämpfen vermag. In der Nachfolge 
Christi war und blieb dieser Kampf gegen den Liberalismus seine Le-
bensaufgabe, zuerst als evangelischer und sodann als katholischer Theo-
loge. Die wissenschaftlich redliche Auseinandersetzung mit der Gestalt 
der Gottesmutter verhalf ihm zu einer tieferen Verwirklichung der von 
ihm als Kind in Königsberg einst empfangenen Taufgnade.  
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Die Familie des heiligen Josef∗ 

German Rovira 

Die hohe Verehrung, die Maria und Josef in der katholischen Kirche 
erfahren, wird nicht selten missverstanden. Viele sehen darin eine Min-
derung der einzigen Mittlerschaft Jesu Christi. Die Kirche hat aber im-
mer daran festgehalten, dass Marien- und Josefsverehrung ausschließ-
lich von Christus her begründet und erklärbar sind. Weiter unten wird 
aus zwei Lehrschreiben zitiert, die daran ausdrücklich erinnern. 

Zunächst soll aber ein kurzer Rückblick auf die Darstellungen der 
Personen der Hl. Familie und der Familie als solcher in der Kunst zei-
gen, dass und wie diese Grundwahrheit immer schon deutlich war. 

Bis etwa ins 14. Jahrhundert – angefangen von der ersten Darstellung 
der Anbetung der Könige in einer Katakombe – sind Mariendarstellun-
gen in ihrer theologischen Aussage unverändert geblieben. Maria wird – 
von einigen Ausnahmen1 abgesehen – immer mit dem Kind dargestellt, 
vom dem ja ihre besondere Bedeutung und Würde kommen. Aber auch 
in den Darstellungen Mariens ohne Kind ist die Bindung an das Werk 
ihres Sohnes offenkundig. 

Dem Kind, dem Sohn Gottes, verdankt Maria ihre Stellung, wie es in 
den Darstellungen gezeigt wird: 

Maria als die thronende Gottesmutter,  
Maria als Königin des Himmels, 

                                                   
∗  Vortrag im Rahmen des „21º Congresso Mariologico Mariano Internazionale“ 

anlässlich der 150. Wiederkehr des Dogmas von 1854 in Rom. Der Vorabdruck 
erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter. 

1  Das Bild Marias bei der Weisung Balaams zum Beispiel ist etwas umstritten. So 
wird die Aufmerksamkeit leicht auf ein anderes Geheimnis des Glaubens ge-
lenkt, nicht direkt auf Maria. 
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Maria als stillende Mutter (Maria lactans), die ihrem Kind die Brust 
gibt und als Heilsmittlerin gewissermaßen auch uns ernährt, 

Maria als Trägerin oder Wegweiserin (Hodegetria), die uns den Weg 
zu Christus weist und uns auf diesem Weg sogar begleitet. Immer ist sie 
von Christus abhängig und führt zu Ihm hin. 

Später wird Maria auch als Einzelfigur ohne Kind dargestellt. Das 
beginnt in der Kunst des Westens im 14. Jahrhundert mit einigen Ma-
donnen des Spätmittelalters. In der östlichen Kunst finden wir solche 
Darstellungen etwas früher. Ikonen zeigen die Gottesmutter als Maria 
orans, als Blachernitissa und Hagiosoritissa. Dieser Typus breitet sich 
nach dem Konzil von Trient sehr schnell aus, vor allem in Bildern der 
Immaculata. Aber auch als Mater Dolorosa, als Annunciata, als Typus 
der Kirche oder als Schutzpatronin von Orden, Bruderschaften und 
Wallfahrtsorten wird Maria nun gerne auch als Einzelperson abgebil-
det2. 

Seit dem 14. Jahrhundert, vielleicht von der Rede Jean Gerson’s 
(1363-1429) in Konstanz am Weihnachtstag des Jahres 1416 beein-
flusst, haben es einige Maler gewagt, die Heilige Familie als selbständi-
ge Komposition zu malen3. Vorher war es immer eine Abwandlung der 
Darstellung der Geburt Jesu oder der Flucht nach Ägypten. Jetzt malten 
die Künstler ein neues Bild der Heiligen Familie und zeigten Maria und 
Josef mit dem heranwachsenden Kind als selbständige Komposition: 
Jesus in der Mitte zwischen Maria und Josef. Pierre d'Ailly (1350-1420) 
deutet an4, was vor allem Jean Gerson ausdrücklich erwähnt: dass man 
in dieser Darstellung ein Bild der „Dreifaltigkeit auf Erden“, die Trinitas 
                                                   
2   Vgl. darüber G. A. WELLEN, H. HALLENSLEBEN, H. SKROBUCHA, W. 

BRAUNFELS UND M. LECHNER, Maria, Marienbilder, in: E. KIRSCHBAUM 
(Hrsg.), Lexikon der christlichen Ikonographie, Band 3, Freiburg (1971) 1994, 
Sp. 154-210. 

3  Vgl. H. SACHS, Familie, Heilige, in: E. KIRSCHBAUM (Hrsg.), Lexikon der 
Christlichen Ikonographie, Band 2, Freiburg (1970) 1994, Sp. 4-7. Lexikon für 
Theologie und Kirche, Band 5, Freiburg 1986, Sp. 93 f. 

4  PIERRE D'AILLY, De duodecem honoribus Sancti Joseph, in: J. C. VIVES, Summa 
Josephina, Romae 1907, S. 220. In : Cahiers de Joséfologie, Montréa (Janvier-
Juni 1953) Vol. I, n. 1, S. [8 bis 18] 
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terrestris, sehen könne5. Meister dieses Bildtypus ist ohne Zweifel Bar-
tolomé Esteban Murillo (1618-1682). 

Der hl. Josef wurde zuerst bei den Krippendarstellungen - und gemäß 
den Apokryphen - als alter Mann dargestellt, der eine unbedeutende 
Rolle spielt, meistens mit einem Licht in der Hand. Erst im 17. Jahrhun-
dert, beim Aufkommen der Devotionsbilder und gefördert von Teresa 
von Avila und Franz von Sales, wird die ikonographische Figur eines 
jungen Josef mit dem Kind auf dem Arm, mit der freien Hand eine Lilie 
tragend, geschaffen; erst später, im 19. Jahrhundert, als die Frömmigkeit 
zum hl. Josef einen ersten Höhepunkt erreicht, wird der hl. Josef zu 
einer selbständigen Figur: meist dargestellt als Zimmermann mit den 
Werkzeugen seiner Arbeit in der Hand6. 

Das alles zeigt uns, dass die Künstler, die nicht von der Lehre der 
Kirche abwichen und sich an die überlieferte Wahrheit hielten, dass 
diese Künstler Jesus Christus als den Heiland der Welt und dadurch als 
den einzigen Mittler immer vor Augen hatten. Sie anerkannten Jesus als 
den, dem alle Ehre und Herrlichkeit gebührt, als den Sohn Gottes. 

Hier nun soll das Zitat des schon anfangs angekündigten Lehrschrei-
bens folgen: „Tatsächlich ist in Maria «alles auf Christus bezogen7». 
Daraus folgt: «Allein im Geheimnis Christi klärt sich voll und ganz ihr 
eigenes Geheimnis»8, ferner, dass die Kirche, je mehr sie das Geheimnis 
Christi vertieft, umso mehr die besondere Würde der Mutter des Herrn 
und Ihre Stellung in der Heilsgeschichte versteht“9. 

In diesem Sinne stellen uns also die Maler und Bildhauer, aber auch 
die Dichter und Schriftsteller Maria und Josef im Geheimnis Christi und 
seiner Kirche, durch die er das Werk der Erlösung vollbringt, vor. Im 
Zentrum ihres künstlerischen Schaffens steht aber immer Christus, der 
                                                   
5  J. GERSON, Josephina, Montréal 1859 
6  G. KASTER, Joseph von Nazareth, in: W. BRAUNFELS, Lexikon der christlichen 

Ikonographie, Band 7, Freiburg (1974) 1994, Sp. 210-221. 
7  Marialis cultus, n. 25 
8  Redemptoris Mater, n. 41; vgl. ebd., 19 
9  Vgl. KONGREGATION FÜR DAS KATH. BILDUNGSWESEN, Maria in der intellektu-

ellen und christlichen Ausbildung, n. 19; Vatikanstadt 1989. 
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menschgewordene Gottessohn. Gleichzeitig ist es Christus, der Maria 
und Josef an seiner Seite haben wollte, um das unermessliche Mysteri-
um seiner Liebe zu den Menschen zu leben.  

Wenn es erlaubt ist, das Erlösungswerk bildlich als ein Bauwerk zu 
sehen, dann kann man von drei Säulen sprechen, auf die unser Heiland 
Sein Werk stützen will: 

Die erste Säule ist nach Gottes ewigem Ratschluss Maria, die nach 
der Himmelfahrt ihres Sohnes „mit ihren Gebeten die Gabe des Geistes 
erfleht, der sie schon bei der Verkündigung überschattet hatte“10. 

Die zweite Säule ist die Heilige Familie, die – wie Papst Johannes 
Paul II sagte, - „direkt in das Geheimnis der Menschwerdung einbezo-
gen“ ist und ein Geheimnis besonderer Art darstellt. „... Darin ist eine 
Folge der hypostatischen Einheit enthalten: das in der Einheit der göttli-
chen Person des Sohn gewordenen Wortes, Jesus Christus, angenom-
mene Menschsein. Mit der Annahme des Menschseins wird in Christus 
auch alles «angenommen», was menschlich ist, insbesondere die Fami-
lie als erste Dimension seiner irdischen Existenz. In diesem Zusammen-
hag wird auch die menschliche Vaterschaft Josef «angenommen»“11. 

Der hl. Josef vertritt hier auf Erden den himmlischen Vater Jesu. 
„Der hl. Josef wurde von Gott dazu berufen, durch die Ausübung seiner 
Vaterschaft unmittelbar der Person und Sendung Jesu zu dienen...“12. 
„Josef ist der Vater Jesu, weil er wirklich der Mann Marias ist. Maria 
empfing in jungfräulicher Weise, durch das Wirken Gottes; dieses Kind 
Marias ist auch der Sohn Josefs, des legitimen Mannes Marias. Deshalb 
werden sie im Evangelium die «Eltern» Jesu genannt (vgl. Lk 2, 
27.41)“13. So kann man von einer dritten Säule sprechen, auf der das 
„Bauwerk“ des Wirkens unseres Heilandes aufruht. Diese Säule ist der 
hl. Josef, der Vater Jesu. 

                                                   
10 II. Vat. Konzil, Konstitution Lumen Gentium, n. 59; DH 4175 
11 JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Redemptoris custos, n. 21 
12  JOHANNES PAUL II., ebd., n. 8 
13  JOHANNES PAUL II., Ansprache vom 21. 3. 1999 
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Das Argument der Päpste Pius IX14 und Leo XIII15 für das Patronat 
des hl. Josef über die Kirche ist ähnlich wie das für die geistliche Mut-
terschaft Mariens: „Alle Christen sind Kinder der Kirche. Diese heilige 
und gütige Mutter vermittelt den Seelen in der Taufe jene geheimnisvol-
le Teilnahme an der göttlichen Natur, die wir Gnade nennen... Dadurch 
gleicht die Kirche unserer himmlischen Mutter Maria... Wer wird nun 
über diese Mutter und diesen Jesus wachen? Ihr habt es verstanden: 
jener, der vor nahezu zwanzig Jahrhunderten berufen wurde, Marias 
Gemahl und Vater Jesu, das Oberhaupt der heiligen Familie zu sein... 
Immerhin genügen die spärlichen und knappen Andeutungen des Evan-
geliums, um uns ahnen zu lassen, dass der heilige Josef ein vorzüglicher 
Familienvater war; folglich ist gerade er für euch ein Vorbild und be-
sonderer Patron“16. 

Im ewigen Weltplan Gottes17 war vorgesehen, dass Maria und Josef 
mit Jesus die heilige Familie bilden. Deshalb wurde „die seligste Jung-
frau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzige 
Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die 
Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von 
jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt“18. Und nachdem der 
hl. Josef von der Unbefleckten Jungfrau Maria als Bräutigam erwählt 
worden war19, hat Gott, wie er Joseph, den Sohn Jakobs, zum Verwalter 

                                                   
14  RITENKONGREGATION, Quemadmodum Deus, AAS 6 (1770) S. 193-194, und 

Inclytum Patriarcham, ASS 6 (1871) S. 324-327. 
15  LEO XIII., Quamquam pluries, ASS 22 (1889) S. 117-118; DH 3260-3263 
16  PIUS XII., Ansprache vom 10. April 1940, in: Heilslehre der Kirchen, Freiburg 

1953, nn.1779-1780; auch Leo XIII., Gebet zum heiligen Josef, in: ebd., n. 1778 
und Benedikt XV., in: Motu propio Bonum sane, AAS XII (1920), usw. 

17  THOMAS VON AQUIN, Summa Theologica, I, 23, 1: „In ipso Deo nihil in finem 
ordinabile, cum ipse sit finis ultimus. Ipsa igitur ratio ordinis rerum in finem 
providentia in Deo nominatur. Unde Boetius IV De consol., dicit quod provi-
dentia est ipsa divina ratio in summo omnium principe constituta, quae cuncta 
disponit“. 

18  DH 2803 
19  PIUS IX, Brief Inclytum Patriarcham, vom 7. Juli 1981, ASS 6 (1870-71) 
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erwählt hatte, damit er Getreide für das Volk bewahre, auch Josef als 
Mann der Unbefleckten Jungfrau Maria auserwählt20. 

Die Familie 

„Die Ehe ist nicht nur ein Heim der Liebe. Sie ist auch eine Gemein-
schaft oder besser eine Gesellschaftsform, in der jeder eine bestimmte 
Rolle hat“21. Dieses immer neu wiederholte Prinzip der menschlichen 
Natur, aber auch deswegen der Kirche, ist das Argument, das alle christ-
lichen Schriftsteller, angefangen von den Kirchenvätern, anführen, um 
den Grund für die Ehe von Maria und Josef anzugeben: Jesus, der 
Schöpfer der Familie, wollte, wie jeder Mensch, in einer Familie ange-
nommen werden, wie er die Familie angenommen und der Ehe die 
Würde eines Sakramentes gegeben hat22. 

Die christliche Tradition und länger schon die des jüdischen Volkes 
verstehen das Hohelied als eine Metapher für die Liebe Gottes zu sei-
nem Volk. „Das ganze Alte Testament hindurch nimmt eine Heilsge-
schichte Gestalt an, bei der sowohl männliche als auch weibliche Ges-
talten mitwirken. Der Begriff von Bräutigam und Braut, auch von Bund, 
durch die sich die Dynamik des Heiles auszeichnet, haben gewiss eine 
offenkundig bildliche Dimension, sind aber doch viel mehr als bloße 
Metaphern“23. 

Das Hohelied soll eine Nachahmung mit Abweichungen, bzw. eine 
mehr oder weniger bewiesene Anlehnung an die Hochzeitslieder Ägyp-
ten sein. Mag sein. Auf jeden Fall ist dieses Liebesgedicht ein Liebes-
lied Israels. Welcher Vorlage sich der Dichter bediente, ob des Mythos 
der Liebe zwischen der Göttin Inanna (Mesopotamien) oder Astarte 

                                                   
20  Siehe: RITENKONGREGATION, Dekret Quemadmodum Deus, ASS 6 (1870-1871) 

193-194 
21  A.-M. HENRY, Die Ehe, in: Die katholische Welt, Band III., Freiburg 1961, S. 

680 
22  Vgl. JOHANNES PAUL II., Redemptoris custos, vom 15. 8. 1989, n. 21 
23  GLAUBENSKONGREGATION, Schreiben über das rechte Verständnis der aktiven 

Zusammenarbeit von Mann und Frau vom 31. Mai 2000, n. 9 
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(Ägypten) oder des Dumuzi-Tamuz24, ist für den hohen Wert dieses 
Buches der Heiligen Schrift eher nebensächlich. Die Auffassungen der 
meisten modernen Autoren bleiben historisch-kritische Auslegungen, 
die sich oft gegenseitig ausschließen, wie Christoph Uehlinger auf-
weist25. 

Der Targum und Talmud geben dem Buch des Hohenliedes eine al-
legorische Interpretation: Gott ist der Bräutigam und das Volk Israel die 
Braut. Das Hohelied „besingt die mystische Vermählung des Herrn mit 
dem auserwählten Volke“26. 

Wichtig ist, dass „im Gebrauch dieser Weise der Offenbarung das 
Hohelied zweifelsohne von herausragender Bedeutung ist. In den Wor-
ten einer ganz und gar menschlichen Liebe, welche die Schönheit des 
Leibes und das Glück der gegenseitigen Suche besingt, kommt auch die 
göttliche Liebe für sein Volk zum Ausdruck. Die Kirche ist deshalb 
nicht in die Irre gegangen, wenn sie in der kühnen Verbindung des ganz 
und gar Menschlichen mit dem ganz und gar Göttlichen durch die Ver-
wendung derselben Ausdrücke das Mysterium ihrer Beziehungen zu 
Christus erkannt hat“27. „Seit den ersten christlichen Generationen be-
trachtet sich die Kirche als Gemeinschaft, die von Christus gezeugt 
wurde und durch eine Beziehung der Liebe an ihn gebunden bleibt“28. 

Dieses Gedicht besingt auch die Liebe in der Heiligen Familie. Jo-
hannes vom Kreuz macht daraus eine schöne Abwandlung, in der die 
Liebe Gottes zu der einzelnen Seele besungen wird, besonders derjeni-
gen, die das Mystische sucht29. Bernhard von Clairvaux30, Luis de Le-

                                                   
24  M. SIGRIT und O. KOEL, in: Welt und Umwelt der Bibel, S. 15-20 bzw. 27-31, n° 

21, 3 Quartal 2001 
25  Vgl. Anthologie oder Dramaturgie, in: Welt und..., o. e., S. 35-39 
26  H. LUSSEAU, Die übrigen Hagiographen, in: A. ROBERT u. A. FEUILLET, Einlei-

tung in die Heilige Schrift, Band I, Wien 1966, S. 654-657 
27  GLAUBENSKONGREGATION, Schreiben vom 31. Mai 2000, n. 9 
28  GLAUBENSKONGREGATION, ebd., n. 16 
29  K. KAVANAUGH, Die Ursprünge der karmelitischen Bewegung, in: L. DUPRÉ u. 

a., Geschichte der christlichen Spiritualität, III. Band, Würzburg 1997, S. 104-
107 
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ón31, Luís de la Puente32 und viele andere geistliche Schriftsteller deuten 
das Hohelied in spirituellem Sinn als ein Gedicht über die Liebe Gottes 
zu den Menschen, insbesondere zu der Jungfrau Maria; zweifelsohne in 
einer vom Sinn des Hagiographen sehr abweichenden Art, aber meta-
phorisch, wie gesagt, möglich. 

Das meist gebrauchte Schriftwort der Bibel für Liebe im Allgemei-
nen ist Hb. Dieses Wort bezeichnet Liebe schlechthin und nicht nur, wie 
man als Resultat einer oberflächlichen Betrachtung meinen könnte, die 
Liebe zwischen Mann und Frau. Es drückt ebenso die Liebe in der Fa-
milie aus: die Liebe der Eltern zu ihren Kindern und die der Kinder zu 
ihren Eltern33. In dieser Hinsicht gebraucht man auch die Beziehungen 
Gottes zu seinem Volk, das seine Tochter oder seine Braut ist34. Dem-
entsprechend wird auch das Schriftwort Hb in der Heiligen Schrift ge-
braucht als ein Wort für alles, was wir heute Liebe im übernatürlichen 
Sinne nennen würden, die mystischen Erfahrungen des Menschen und 
die Ausdrücke der Zuneigung oder sogar Anhänglichkeit an Gott35. Die 
Liebe zwischen Maria und Josef, die von der Vorsehung vorausgeschaut 
und gesegnet war, war sicherlich Hb und deshalb war ihre Ehe ein hie-
ros gamos, eine sakrale Ehe, und nicht etwa eine „Liaison“ 

Sexualität oder Erotik - wir unterscheiden heute diese Begriffe - ha-
ben im Alten Testament immer eine doppelte Bedeutung: Liebe und 
Pflicht; Lust und Macht; Zweck und Spiel; Befreiung und Zwang: „Das 
biblische Denken (verwechselt) die Liebe nicht mit dem Zeugungs-

                                                                                                                      
30  Siehe B. PENNINGTON, Die Zisterzienser, in: B. MCGIN u.a., Geschichte der 

christlichen Spiritualität, Band I, Würzburg 1993, S. 225 f. 
31  L. DE LEON, El Cantar de los cantares, Obras Completas I, BAC, Madrid.1957, 

S. 71-218 
32  Siehe J. O'MALLEY, Frühe jesuitische Spiritualität, in: L. DUPRÉ, ebd., S. 42-49. 
33  Siehe R. DE VAUX, Les institutions des L'Ancien Testament, Band 1, Paris 1961, 

S. 37-43 und 71-87 
34  Siehe z. B. Jes 49, 18; 61, 10; 62, 5/11; Jer 14, 17; Kgl 2, 13/15, usw.  
35  Jer 2, 32; 33, 11; Sach 1, 16-17;Ps 109, 4-5; Hos.11, 4, usw.  
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akt“36. „Menschliche Sexualität ist für das Alte Testament eine positive, 
kreative, lebendige und manchmal auch instabile, potentiell chaotische 
Kraft“37. Und in diesem Sinne war die Ehe etwas von Gott Gewolltes 
und anders gemeint als etwa bei den Griechen eine Liaison, die auch 
eine „religiöse“ Komponente haben konnte wie die kultische oder rituel-
le Prostitution. Auch bei den Juden gab es die Prostitution; davon zeu-
gen die Propheten und historischen Bücher. Aber Prostitution wurde 
immer als eine Verfehlung oder widerwärtige Tat angesehen. 

Ehe und Familie gehörten zusammen. „Das im Bereich der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen den Menschen am tiefsten und reichs-
ten erfüllende Leben in der Liebe ist das in der Familie und in der Wirk-
lichkeit der dieser wesenseigenen Werte... (Es) gibt keine beglückendere 
Wesenserfüllung des Menschen durch die Liebe als durch das Liebes-
verlangen des Menschen zum Menschen am allseitigsten erfüllende 
Leben der Liebe in der Familie“38. 

Das ist von großer Bedeutung im Zusammenhang mit Maria und Jo-
sef bzw. der Heiligen Familie: Die Eltern Jesu sollten sich nach Gottes 
Willen lieben; und von dieser Liebe sollte der Mensch gewordene Gott 
lernen und die ersten Erfahrungen als Mensch machen. „Dies ist die 
Urerfahrung des Menschen: Als Kleinkind ist er ganz abhängig von den 
Eltern, erfährt deshalb die sorgende Liebe derselben. ... Nicht Angst und 
Hass, sondern die Liebe und Geborgenheit in ihr (der Mutter) bilden das 
Daseinsgefühl zuerst bestimmende Erlebnis des Menschen... Durch die 
Liebe in der Familie lernt der Mensch auch die Liebe, die er dem Mit-
menschen überhaupt schuldet“39. Die Verbindung von Maria und Josef 
war, wie schon gesagt, von der Vorsehung gewollt; der Grund dafür ist 
evident, der Grund für die Umstände jedoch nicht. Leo XIII lehrt fol-

                                                   
36  M.-C. HALPERN, Die Frau in der Bibel, in: G. STERBERGER u. M. PRAGER, Die 

Bibel, Band 5, Salburg 1984, S. 2317 
37  A. BERLEJUNG, Liebe und Eros im Kulturraum des Vorderen Orients, in: Welt 

und Umwelt der Bibel, Ebd., S. 3-7 
38  J. MESSNER, Kulturethik, Innsbruck 1954, S. 306; diesbezüglich vgl. auch 

DERS., Die soziale Frage, Innsbruck 1956, S. 553-570. 
39

  J. MESSNER, Ebd., S. 113 f. 
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gendes: „Weil aber zwischen Josef und der seligen Jungfrau das Ehe-
band bestand, reichte er selbst zweifellos wie sonst niemand an jene 
vorzüglichste Würde heran, mit der die Gottesgebärerin alle geschaffe-
nen Naturen bei weitem überragt. Die Ehe ist nämlich von allen Ge-
meinschaften und Beziehungen die engste, die ihrer Natur nach mit der 
gegenseitigen Gütergemeinschaft verbunden ist. Wenn deshalb Gott der 
Jungfrau Josef zum Bräutigam gab, gab er sicherlich nicht nur einen 
Lebensgefährten, einen Zeugen der Jungfräulichkeit und einen Be-
schirmer der Tugend, sondern kraft des Ehebundes selbst auch einen 
Teilhaber an ihrer hervorragenden Würde“40. 

Der Terminus bêt, mit dem die Bibel die Familie bezeichnet, deutet 
auch gleichzeitig das «Haus» oder besser noch das «Zuhause» des Man-
nes an, das von dem Augenblick der Zuführung an auch ihr Zuhause 
wird41. „In der biblischen Tradition wie auch nach dem Zeugnis anderer 
profaner Schriften war in der patriarchalisch organisierten Familie der 
Mann der Eigentümer (ba'al) seiner Frau“42. Die Vorherrschaft des 
Mannes gründete nicht auf Verdienst oder Tugend. „Die Autorität des 
Mannes ist keine Auszeichnung, kein Zeichen persönlichen Wertes, 
sondern eine bloße soziale Funktion“43. 

Nach dem Glauben der Hebräer waltete Gott über die Ehe. Die Poly-
gamie galt bei ihnen als heidnisch, vom verworfenen Stamm Kains 
stammend44. „Die Einehe war also als Ideal angesehen; in Israel kam 
man sehr bald zu dieser Auffassung“45. Eine ernste Betrachtung der 
Institution Ehe in hebräischen Kreisen verglichen mit der Institution Ehe 
in der römischen Welt scheint die Worte Christi zu bestätigen: „Nur 
weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben“. Am An-
fang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen 

                                                   
40

  LEO XIII., Quamquam pluries vom 15. 8. 1889, n.3260 DH 3260 
41 R. DE VAUX, Ebd. S. 39/48.G9 
42  M.-C. HALPERN, Die Frau in der Bibel, Ebd., S. 2318 
43  A.-M. HENRY, Ebd., S. 682 
44  R. DE VAUX, Ebd., S. 45-48 
45

  M.-C. HALPERN, Ebd., S. 2318 

78 



German Rovira 

(Gen 1, 27). „Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die 
zwei werden ein Fleisch (Gen 2, 24)“46. 

„Theoretisch konnte in Israel wie bei seinen Nachbarn (außer in As-
syrien) auch die schwer beleidigte Frau die Scheidung verlangen. Doch 
erlaubte es das Verfahren - das für den Mann im Allgemeinen ziemlich 
leicht war - der Frau nur in seltensten Ausnahmen, einem grausamen 
oder ungerechten Gatten zu entrinnen... In allen Ländern des Nahen 
Ostens bestrafte man den Ehebruch - besonders den der Gattin - mit 
äußerster Härte“47. 

In Elefantine, das im 6. Jahrhundert vor Christus am Nil eine wichti-
ge hebräische Kolonie war, kamen die Israeliten ziemlich früh zu dem 
Entschluss, die Frau könne auch die Scheidung einreichen; es blieb aber 
eine „theoretische“ Frage, etwas für Schriftgelehrte. Dies erklärt auch, 
warum Markus, vielleicht wegen seines Aufenthaltes mit Petrus in Rom, 
wo die Frau auch die Scheidung einreichen konnte, schreibt, dass Jesus 
seinen Jüngern erklärt: „Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine 
andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht 
Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen 
heiratet.“ (Mk 10, 10-12) Das aber eine Frau den Mann aus der Ehe 
entlässt, war für die Juden unverständlich, wie sich bei den anderen 
Synoptikern erweist (vgl. Mt 5, 31-32 bzw. Lk 16, 18). 

Das römische Recht erlaubte die Scheidung von Seiten der Frau und 
es scheint der Frau mehr Rechte zu gewähren und mehr Gleichheit der 
Geschlechter zu präjudizieren. „Die Braut trat durch das Verlöbnis in 
dasselbe rechtliche Verhältnis zu ihrem Bräutigam wie die Ehefrau zu 
ihrem Ehemann“48. 
                                                   
46  J. FELTEN, Neutestamentliche Zeitgeschichte, Band 1, Regensburg 1925, S. 472 
47  A. BERLEJUNG, Liebe und Eros im Kulturraum des Vorderen Orients, in: Welt 

und Umwelt der Bibel, Ebd., S. 3-7. 
48  J. FELTEN, Neutestamentliche Zeitgeschichte, Band 2, Regensburg 1925, S. 472-

473 und 456-458: 4 Arten von Eheschließung, „die vierte und zu Anfang der 
Kaiserzeit gewöhnlichste Form der Eheschließung, welche später die aus-
schließliche wurde, war eine freie Ehe ohne Übergabe der Frau... Eine Frau, 
welche eine solche Ehe einging, blieb auch während derselben in der Gewalt ih-
res eigenen Vaters“. (S. 458) 
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So hat sich kanonische Recht – bezüglich der Gleichheit von Mann 
und Frau – zum Wohle der Familie an das römische Recht angelehnt. 
Die Ehe von Maria und Josef war von viel erhabenerer Qualität als alle 
Ehen bis dahin; sie stützte sich auf das Gebot Gottes von Anfang an 
(Gen 1, 27; 2, 24), so wie Jesus es verkündete. Jesus hatte immer seine 
Familie vor Augen, wenn er in seiner Verkündigung über die Familie 
sprach49. 

Die Ehe von Maria und Josef 

Die jüdischen Hochzeitszeremonien kannten keinen religiösen Ritus 
und bestanden in einem Brautzug zu dem Haus ihres Mannes. Der Mann 
übergab das mohar, eine Menge Geld, an die Eltern der Braut. Alterna-
tiv verpflichtete sich der Bräutigam zu einem Dienst. Mit einem Hoch-
zeitsessen schlossen die Zeremonien50. Später wurde gelegentlich das 
mohar durch die tirbatu ersetzt, wie es bei den Babyloniern üblich war. 
Diese bestand in einem großen Geschenk (das allerdings auch Geld sein 
konnte). 

Vor diesen Hochzeitsfeierlichkeiten fand die Verlobung statt, die 
man im hebräischen Recht praktisch als Ehe anerkannte. Damit hatte der 
Mann das Verfügungsrecht über die Frau, jedenfalls wenn die Eltern der 
Frau das Einverständnis zur Verlobung gegeben hatten51. Über das mo-
har oder die tirbatu wurde dabei schon verhandelt. Die Übergabe er-
folgte meist aber erst im Augenblick der Heimführung der Braut in das 
Haus des Bräutigams. Auch bei der Verlobung fand keine eigentlich 
religiöse Zeremonie statt. Sie bestand wesentlich in der Formel, die der 
Bräutigam aussprach: „Sie ist meine Frau und ich bin ihr Mann von 

                                                   
49  J. PLESSIS, El Mesias anunciado en el Antiguo Testamento, in: Christo, Enciclo-

pedia popular de la Doctrina Cristológica, Madrid 1951, S. 75. Siehe auch P. 
VIGUÉ, La psicología de Cristo, in: ebd., S. 299-301. 

50  Vgl. J.A. DEL NIÑO JESÚS, San José, su misión, su tiempo, su vida, Valladolid 
1966, pp. 55 s., sowie 59 s. 

51  Ebd. 
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heute bis in die Ewigkeit.“ Diese Formel ist vielleicht von Elefantine 
übernommen worden52. 

So wurde höchstwahrscheinlich auch die Ehe von Maria und Josef 
geschlossen. Sie hatte aber an sich für die Beiden etwas von dem berit, 
von dem Maleachi und das Buch der Sprüche erzählen (Mal 2, 14 bzw. 
Spr 2, 17). Gemeint ist damit ein Bund der Gerechtigkeit ähnlich dem 
Bund, den Gott mit Israel beschloss. Ezechiel hat diesen Bund wunder-
bar beschrieben. Aus seiner Schrift kann man ablesen, was Josef Maria 
gesagt und was die Beiden im Augenblick der Verlobung gedacht haben 
mögen. Ezechiels Worte klingen wie eine Prophezeiung über die Got-
tesmutter: „Wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen. Und 
du bist herangewachsen, bist groß geworden und herrlich aufgeblüht ... 
Da kam ich an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war ge-
kommen, die Zeit der Liebe ... Ich leistete dir den Eid und ging mit dir 
einen Bund (berit) ein - Spruch Gottes, des Herrn -, und du wurdest 
mein. ... So wurdest du strahlend schön und wurdest sogar Königin. Der 
Ruf deiner Schönheit drang zu allen Völkern; denn mein Schmuck, den 
ich dir anlegte, hatte deine Schönheit vollkommen gemacht - Spruch 
Gottes, des Herrn.“ (Ez 16, 7-8.13-14)53. 

In der Trauungsmesse beten wir im Tagesgebet: „Gott, unser Schöp-
fer und Vater, du hast die Ehe geheiligt und durch sie den Bund zwi-
schen Christus und seiner Kirche dargestellt“54. War die Ehe von Maria 
und Josef nicht eine solche wunderbare Darstellung der Liebe Gottes zu 
uns? Eine der Präfationen der Trauungsmesse fügt hinzu: „Die du aus 
Liebe geschaffen und unter das Gesetz der Liebe gestellt hast, die ver-
bindest du in der Ehe zu heiliger Gemeinschaft und gibst ihnen Anteil 
an deinem ewigen Leben“55. Trifft das nicht für die Ehe von Maria und 
Josef in höchstem Maße zu? 

                                                   
52  R. DE VAUX, Ebd., S. 48-52/58 UND J. FELTEN, Ebd., Band 1 , S. 474 f. 
53  SIEHE H. L. STRACK und P. BILLERBECK, Kommentar zum NT aus Talmud und 

Midrasch, I. Band, München 1926, S. 75. 
54  Siehe Messbuch, Trauungsmesse A, in der Auflage von 1975, S. 977 
55  Ebd., S. 989 
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In einem Mariale von Baltasar Sorio OP56, wird uns folgendes Gebet 
überliefert: „O heilige Ehe Josefs mit der erhabenen Jungfrau! Nach den 
Zeugnissen war sie frei von jeder Verfehlung und erbte nicht die alte 
Schuld, die verschwand; so hat der neue göttliche Spross den Teufel 
besiegt.“ Die Frucht dieser Ehe ist die jungfräuliche Geburt des Sohnes 
Gottes, der „für uns und zu unserem Heil vom Himmel gekommen“57 ist 
und der uns seine Liebe bis zur Vollendung erwies. (vgl. Joh 13, 1). 

Und in einem Breviarium, das von einem unbekannten Autor der 
Stadt Lérida publiziert worden ist58, findet man folgendes Gebet: „Gott, 
durch die jungfräuliche Geburt deines eingeborenen Sohnes von der 
Gebärerin Maria hast du die Ehe mit ihrem Bräutigam Josef, dem ge-
rechten Mann, erhöhen wollen; gewähre uns, dass wir dieses Geheimnis 
hier auf Erden würdig feiern und der himmlischen Hochzeit teilhaftig 
werden.“ 

Nun, nur das Lukasevangelium erwähnt ausdrücklich die Verkündi-
gung an Maria durch den Erzengel Gabriel und die Empfängnis Jesu 
durch den Heiligen Geist in Nazareth (Lk 1, 26.38.39-86). Hier – in 
Nazareth – hatte wahrscheinlich auch die Verlobung stattgefunden und 
vollzog sich - nach der Empfängnis – auch die Führung Marias zum 
Hause Josefs. Die drei Synoptiker erzählen, dass Jesus in Nazareth auf-
wuchs, und dass man allgemein sagte, Jesus sei aus Nazareth. Matthäus 
beginnt sein Evangelium mit der Geburt Jesu in Bethlehem und er-

                                                   
56  B. SORIO, Mariale, Tortosa 1538, 276 Folien: „O sacrum matrimonium Joseph 

et almae Virginis: cuius est testimonium conceptus expers criminis; redit ad 
patrimonium antiquae stirpis propaginis: et laetet sic daemomino divini partus 
germinis.“ 

57  Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. 
58  Breviarium quod marianum inscribitur, eo quod festa bb. Virginis übi locorum 

celebrata referat. Hocce breviarium partim pluribus antiquis conflatur, Ilerdae 
1859, LXIV-960 Ss., 24 cm. Darüber R. GAUTHIER, La fête liturgique du ma-
riage de Marie et de Joseph, Montréal 2000, S. 60: „Deus, qui unigeniti Filii tui 
genitricem Mariam, ut virginalis partus ejus viri honestaretur consortio, Joseph 
viro justo desponsari voluisti; da nobis conjugii mysterium digne celebrare in 
terris, et coelestium participes fieri nuptiarum.“. 
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wähnt, wie sich nach dem Tode von Herodes die Heilige Familie in 
Nazareth niederließ59. 

Dies lässt vermuten, dass Josef und Maria eine ganz „normale“ Ehe 
führten, dass keine wunderbaren Ereignisse bei der Geburt Jesu bekannt 
waren und dass alle annahmen, Jesus sei der leibliche Sohn Josefs. 

Dem Letzten hat die Kirche von Anfang an widersprochen. Die ers-
ten christlichen Schriftsteller neben den Evangelisten, Ignatius von 
Antiochien60, Justin61, Irenäus62 oder Tertullian63 waren sehr darauf 
bedacht, die Jungfräulichkeit Marias zu verteidigen, und bezeichnen den 
hl. Josef als „vermeintlichen Vater“ Jesu, um den Gläubigen das 
Geheimnis der jungfräulichen Geburt zu künden. Origenes bringt dazu 
ein neues Argument und ist damit der erste Bibelkommentator, der 
erkennt, dass Jesus der Sohn Davids ist dank der gesetzlichen 
Va

                                                  

terschaft Josefs64. Jetzt bekennen alle Autoren, die über den hl. Josef schreiben, dass er 
wahrer Vater Jesu war, wie Johannes Chrysostomus65, Hieronymus66 und 
Augustinus67 annehmen, und sie alle bejahen, dass Josef als Vater Jesu 
anzuerkennen ist. „Der Bote Gottes weiht Josef in das Geheimnis der 

 
59  Vgl. Mt 1,18-26/2,19-23/13,54-58 („Ist dieser nicht des Zimmermanns Sohn?“ 

Mt 13,55); („Und ließ sich „in einer Stadt Nazareth nieder; denn es sollte sich 
erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazoräer genannt 
werden.“ Mt 2,23); sowie Mk 6,1-6 ( „Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn 
der Maria...?“ Mk 6,3) und Lk 2,39/51 bzw. 4,16-30 („So kam er auch nach Na-
zareth, wo er aufgewachsen war...“ Lk 6,16). 

60  IGNATIUS VON ANTIOCHIEN, PG 5, 659 
61  JUSTIN, PG 6, 657/887 
62  IRENÄUS, PG 7, 951-955/1175-1176 
63  TERTULLIAN, PL 2, 782 
64  ORIGENES, Kommentar im Evangelium nach Matthäus; PG 13, 1814 f./1832-

1840/1852-1854; und Contra Celsum, PG 11, 783-786 
65  In Math. Homiliae, PG 57, 21-28/46-47/85-86 
66  De perpetua virginitatis Baetae Mariae adversus Helvidium, PL 23, 186-197. 
67  De Consensu Evangelistarum, PL 34, 1071 f. 
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Mutterschaft Mariens ein... Er wendet sich also an Josef und überträgt 
ihm für den Sohn Mariens die Aufgaben eines irdischen Vaters“68. 

Wenn wir in der Votivmesse zu Ehren des hl. Josef beten: „Allmäch-
tiger Gott in deiner Vorsehung hast du den heiligen Josef zum Bräuti-
gam der seligsten Jungfrau erwählt“69, dann müssen und können wir mit 
Recht daraus schließen, dass Gott dem hl. Josef für diese Aufgabe auch 
die entsprechenden geistlichen Gaben geschenkt hat. Hier gilt auch die 
Meinung des hl. Bernhardin von Siena, die man gerade am Fest des hl. 
Josef in der Lesehore findet: „Bei allen besonderen Gnaden, die einem 
vernunftbegabten Geschöpf mitgeteilt werden, herrscht die allgemeine 
Regel: Immer, wenn Gott in seiner Güte jemanden zu einer besonderen 
Gnade oder zu einem hohen Stand beruft, dann gibt er alle Hilfen, die 
für eine so erwählte Persönlichkeit und ihre Aufgabe erforderlich sind. 
Sie zeichnen diesen Menschen dann in reichem Maße aus“70. 

Um die Heiligkeit Jesu und Marias zu beschützen und um das hei-
ligmäßig tun zu können, muss der hl. Josef sicher gewusst haben, dass 
die Heiligkeit seiner Frau und die des von ihr empfangenen Kindes 
außergewöhnlich waren. Heute formulieren wir es im Glauben so: Ma-
ria ist vom ersten Augenblick ihrer Existenz an heilig; mit anderen Wor-
ten: Sie ist unbefleckt empfangen. 

Papst Alexander VII, der Nuntius in Köln und Delegierter bei den 
Verhandlungen um den Frieden von Westfalen in Münster, äußerte sich 
am 8. Dezember 1661 zu dieser Frage ganz klar, wenn er sagte - was 
Scheeben später akzentuiert71 - : „Die Seele der seligen Jungfrau Maria 
sei bei ihrer Erschaffung und Eingießung in den Leib mit der Gnade des 
Heiligen Geistes beschenkt und vor der Ursünde bewahrt worden“72. 

                                                   
68  JOHANNES PAUL II, Redemptoris custos, n. 3 
69  MESSBUCH, Tagesgebet, Ebd., S. 1111. Vgl. auch T. STRAMARE, Il matrimonio 

della Madre di Dio - I santi Sposi, Verona 2001. 
70  BERNHARDIN VON SIENA, Sermo 2: In vigilia nativitate Domini de sancto Josef, 

Gesamte Werke, Band 7, Quaracchi 1959, S. 16 
71  M. J. SCHEEBEN, Handbuch der Katholischen Dogmatik, Tomo V/2, n. 1667 
72  BREVE „Sollicitudo omnium ecclesiarum“, DH 2017, sieh auch 2015 f. 
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Scheeben setzt voraus, „dass im Vergleich mit den übrigen Men-
schen bei Maria in irgendeiner Weise eine antizipierte Heiligung statt-
fand“, und dass sie „von der bereits eingetretenen Makel der Erbsünde 
..., in ihrer Empfängnis vor dem Eintritt dieser Makel bewahrt worden“ 
ist. Wenn der Vorläufer (Johannes der Täufer) vor seiner Geburt gehei-
ligt wurde, so sei die Heiligung Marias „bis in den ersten Augenblick 
ihres Daseins und mithin bis in ihre Empfängnis zurückzuverlegen“73. 

Diese Heiligkeit Marias und die ihres Sohnes müssen daher, wie ge-
sagt, von Josef erkannt worden sein. „Er wurde daher der Vermittler und 
Hüter des einzigartigen Geheimnisses, das «von Ewigkeit her in Gott 
verborgen war» (vgl. Eph 3, 9), so wie es Maria in jenem entscheiden-
den Augenblick wurde, den der Apostel die «Fülle der Zeit» nennt. [...] 
Der erste Hüter dieses göttlichen Geheimnisses ist Josef, zusammen mit 
Maria“. Aber nicht nur zusammen mit Maria, sondern auch in Bezie-
hung zu Maria „hat er, und zwar von Anfang an, teil an diesem ent-
scheidenden Ereignis der Selbstoffenbarung Gottes in Christus“74. 

Fray Luís de Granada gibt in seinem Buch „Jesus Christus, der Erlö-
ser“ wieder, was seiner Meinung nach Josef vor solchem Wunder emp-
funden haben mag, als er vom Heiligen Geist über die Heiligkeit Marias 
und über die Frucht ihres Leibes erfahren hat: „Wenn ein reines und 
heiliges Herz sich von solchen Mysterien umgeben oder - noch besser - 
berührt fühlt, was empfindet es, was täte und wie fühlte es sich? Würde 
er nicht erstaunt, entzückt und sprachlos sein über solche Wunder und 
Größe, die der Heilige Geist den Gerechten gibt, und über die Geheim-
nisse, die er ihnen offenbart?“75. 

Eine kleine Anekdote sei hier hinzugefügt: Nach der Definition der 
Unbefleckten Empfängnis Mariä 1954 hatte man einem der besten Ma-
ler Roms seiner Zeit - nach einigen glaubwürdigen Zeugen handelt es 

                                                   
73  M. J. SCHEEBEN, § 1666. Scheeben weist darauf hin, dass Johannes schon im 

Mutterschoße geheiligt wurde , wie viele Theologen und Kirchenväter anneh-
men, wie auch Jeremias, entsprechend das Wort von Jer 1,5. Siehe § 279, Note 
1. 

74  JOHANNES PAUL II, Redemptoris custos, n. 5 
75

  L. DE GRANADA, Jesucristo Redentor, Madrid 1947, S. 748 
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sich um Andrea Barti - die Darstellung der Proklamation dieses Dogmas 
anvertraut. Eines Tages kommt Pius IX zu Barti. Er betrachtet das Bild 
genau. Dann fragt er: «Wo ist der hl. Josef dargestellt?», worauf der 
Maler antwortet: «Hier, Heiliger Vater», und er zeigt auf eine Gruppe 
Auserwählter. «Das ist nicht sein Platz», sagt sofort der Papst. «Sie 
müssen ihm den gleichen Rang zubilligen, den Gott ihm gab: sehr nahe 
bei Jesus und Maria». Und so wurde er dann gemalt! Man muss diese 
grandiose und phantastische Malerei, die sich im Vatikan befindet, an-
schauen: Man wird Josef sehen, ein bisschen hinter der heiligsten Maria, 
aber über allen anderen Heiligen76. 

Die Memoria zu den Tagesgebeten drücken im Allgemeinen die 
Verdienste des Tagesheiligen aus. Im alten Formular für die Messe zu 
der Hochzeit des Heiligsten Paares am 23. Januar heißt es beim Tages-
gebet dieses Festes: „Gib uns, wir bitten dich, Herr, durch die Verdiens-
te des Bräutigams deiner seligsten Gebärerin, dass du uns gewährst, was 
zu erreichen uns nicht möglich ist“77. Die Verdienste des hl. Josef sind 
nach der Meinung der letzten Päpste nach den Verdiensten Marias die 
größten: denn „eben an diesem Geheimnis (am göttlichen Geheimnis 
der Menschwerdung) «hatte» Josef von Nazareth «teil» wie kein ande-
res Geschöpf, ausgenommen Maria, die Mutter des menschgewordenen 
Wortes“78. 

„Die Liebe der Ehegatten gründet sich auf den «ehelichen Glauben», 
auf den Glauben, den einer dem anderen schenkt, wie die christliche 
Liebe sich auf den Glauben an Gott gründet“79. Der Glaube, die Hoff-
nung und die Liebe sind immer die höchsten Tugenden eines Heiligen; 
sie waren die Tugenden, die insbesondere Maria und Josef kennzeichne-
ten. Und natürlich fühlten diese sich verpflichtet, sie ihrem Sohn, dem 
Sohn Gottes, in der Familie zu geben. 

                                                   
76  Siehe R. GAUTHIER, Saint Joseph notre intercesseur le plus puissant aprés la 

Vierge Marie, Montrèal 2004, S. 10. 
77

  MISSALE ROMANUM, Commemoratio S. Joseh, Ratisbonae 1941, S. [139]. 
78  JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Redemptoris custos, n. 1 
79  A.-M. HENRY, Ebd., S. 658 
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„Während seines ganzen Lebens, das ein Pilgerweg im Glauben war, 
blieb Josef wie Maria bis zum Ende dem Ruf Gottes treu. Das Leben 
Mariens war die äußerste Erfüllung jenes ersten fiat, das sie bei der 
Verkündigung gesprochen hatte, während Josef, wie bereits gesagt wur-
de, bei seiner «Verkündigung» kein Wort hervorbrachte: er «tat» ein-
fach, «was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte» (Mt 1, 24). Und 
dieses erste «Tun» wurde der Anfang von «Josefs Weg»“80. 

Die Heiligkeit und die Liebe Marias und Josefs 

Die Heiligkeit der seligsten Jungfrau Maria hat von Anfang an kaum 
jemand bezweifelt: Sie steht über der aller Engel und Heiligen. Bei dem 
hl. Josef war das nicht immer so klar; einige meinten, ihm gebühre ein 
niedrigerer Kult, der sogar unter dem Kult stehen müsse, den man Jo-
hannes dem Täufer und den Aposteln gewährt81. Das Dekret von Pius 
IX, nach dem der hl. Josef zum Schutzpatron der Kirche anerkannte 
wurde, scheint uns eines Besseren zu belehren82. 

Suarez widerspricht der These, die Heiligkeit des hl. Josef sei gerin-
ger als die des Täufers oder der Apostel. Bezug nehmend auf die 
Schriftstellen, die für die These zu sprechen scheinen, sagt er: Das Ar-
gument „keiner ist größer als Johannes“, könne man auch bei der Imma-
culata anführen und die Aufgabe der Apostel sei nicht zu vergleichen 
mit der des Beschützers Jesu und Marias83. 

Die Erscheinung des Engels bei Josef wird in den frühen Darstellun-
gen oft mit dem nicht schlafenden Josef und dem zu ihm sprechenden 
Engel wiedergegeben. So im Mosaikzyklus von Santa Maria Maggiore 
(432-440). In vielen anderen Darstellungen ist die Engelserscheinung 

                                                   
80  JOHANNES PAUL II., Redemptoris custos, n. 17 
81  Z. B. THOMAS VON AQUIN, Super Evangelium sancti Matthaei lectur; Kap. 11, 

Vers 11, bzw. Summa Theologica 1, 7. 
82  Dekret der Ritenkongregation vom 8. 12. 1870 . 
83  Siehe F. SUAREZ, Misterios de la Vida de Cristo, Disp. VIII, Sec. 1, nn. 8-9, 

Sec. 2, 5-6, Madrid 1948, S. 268-270 und 278-280. Das Werk De Mysteriis vitae 
Christi ist der II. Band der Kommentare und Dispute des III. Teiles der Summa 
Theologica von THOMAS VON AQUIN in der Übersetzung von R. Galdos. 

87 



Die Familie des heiligen Josef 

beim hl Josef vergleichbar mit der Verkündigungsszene: Josef ist wach 
und nicht im Traum (Schlaf)84. „Zwischen der «Verkündigung» bei 
Matthäus und jener bei Lukas besteht eine enge Übereinstimmung... Der 
Bote wendet sich an Josef als den «Mann Mariens», der dem Sohn, der 
von der mit ihm verlobten Jungfrau aus Nazareth geboren werden wird, 
dann diesen Namen geben soll“85. 

„Der Messias wurde zu denjenigen Personen gerechnet, die von sich 
selbst aus, d. h. ohne Mithilfe andrer, Gott erkannt haben“86. Gott wollte 
aber, dass Maria und Josef die Eltern des Kindes sein sollten (vgl. 
Lk 2, 41.43.48). Und Gott erwählte Josef und Maria als Eltern seines 
Sohnes nicht nur wegen der Liebe, die sie seinem Sohn erwiesen, son-
dern weil sie Heiligkeit und Liebe vollkommen besaßen.  

Gott ist der allein Heilige, „niemand ist heilig, nur der Herr; denn 
außer dir gibt es keinen Gott“ (1 Sam 2, 2). Dies drücken wir mit den 
Propheten (Jes 6, 3; Offb 4, 8) aus und singen bei dem Sanctus „dreimal 
heilig“. Der Herr aber, der gesagt hat, „erweist euch als heilig und seid 
heilig, wie ich heilig bin“ (Lev 11, 44), hat keine anderen Menschen als 
Maria und Josef gewollt, denen er sich anvertraute; sie waren heilig und 
erwiesen sich als heilig. „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch 
euer himmlischer Vater ist“ (Mt 5, 48). Und: „Das ist es, was Gott will: 
eure Heiligung“ (1 Thess 4, 3). Diese Worte Jesu waren von Anfang an 
das Wesentliche der Verkündigung des Reiches Gottes. Sie fassen alles 
zusammen, was ein aufrichtiger Mensch anstreben soll, um des Werkes 
der Erlösung würdig zu sein und in das Himmelreich einzugehen. 

Heiligkeit drückt sich in Liebe aus: „Gott ist die Liebe“ (1 Joh 4, 8). 
Damit ergibt sich wiederum eine weitere Konkretisierung des Weges 
zum Reich Gottes. So heißt es bei den Geboten, die Gott uns gab: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit ganzer Kraft (Dtn 6, 5) und „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst.“ (Lev 19, 18). Oder besser, wie Jesus uns gelehrt hat: „Liebt 

                                                   
84  H. LAAG, Josephszweifel, in: Lexikon für christliche Ikonographie, Ebd., Frei-

burg 1994, Band 2, S. 434. 
85

  JOHANNES PAUL II., Redemptoris custos, n. 3 
86  H. L. STRACK und P. BILLERBECK, Ebd., II. Band, S. 152 
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einander, wie ich euch geliebt habe; so sollt auch ihr einander lieben.“ 
(Joh 13, 34) „Nichts ist geeigneter für Gott als die Liebe, denn er ist die 
Liebe, und der Liebe ist nichts natürlicher als die Liebe zu erwidern 
ohne Bedingungen und mit der gleichen Intensität, wie geliebt wird“87. 

„Wenn wir das Geheimnis der Schöpfung aus dem Licht der Behaup-
tung: Gott ist Liebe, analysieren, wird als besonderes Merkmal evident, 
dass die Schöpfung, in ihrer sakramentalen Natur, ein Zeichen der gött-
lichen Liebe ist“88. Der Schlüssel zum Verständnis, dass Gott nicht al-
lein über uns steht, sondern in uns und mit uns ist, um dieses sakramen-
tale Zeichen zu verstehen, gab sich Gott hin im Werk der Erlösung. 
Maria, die voll der Gnade ist, und der hl. Josef verstanden es und lebten 
danach; uns gaben sie ein Beispiel, wie man dieses Gebot ihres Sohnes 
erfüllt. 

Newman hat versucht, dieses Mysterium zu erklären (in einer Predigt 
am 25. 3. 1848 in der St. Chad's Kathedrale). Er kommentierte die Wor-
te aus dem Mund einer Frau aus dem Volke, die zu Jesus gesagt hatte: 
„Selig der Leib, der dich getragen, und die Brust, die nicht genährt hat.“ 
(Lk 11, 27). Das war ein Lob für die Gottesmutter. Aber Maria verdient 
mehr als das Lob des Leibes: „Durch Jahrhunderte hatten sich jüdische 
Frauen danach gesehnt, die Mutter des erwarteten Messias zu werden, 
hatten jedoch dabei offensichtlich an keine größere Heiligkeit gedacht. 
Nun, die Ehe ist eine Anordnung Gottes, und Christus hat sie zu einem 
Sakrament erhoben - doch es gibt einen höheren Stand, und dies begrif-
fen die Juden nicht. Ihre ganze Vorstellung ging dahin, die Religion mit 
den Freuden dieser Welt zu verbinden. Sie wussten nicht, allgemein 
gesprochen, was es bedeutet, diese Welt um der kommenden willen 
aufzugeben. Sie verstanden nicht, dass Armut besser ist als Reichtum, 
Bescheidenheit besser als Ansehen bei den Menschen, Fasten und Abtö-
tung besser als Feste feiern, Jungfräulichkeit besser als Ehe. Als daher 
die Frau aus der Menge den Leib selig pries, der ihn getragen, und die 
Brust, die ihn genährt hatte, belehrte er (Jesus) sie und alle, die ihn hör-

                                                   
87  LUIS DE  LEON, Cantar de los cantares, Obras Completas Castellanas, Madrid 

1957, Prolog, S. 70 
88  T. STRAMARE, Giuseppe lo chiamò Jesu, Casale Monferrato 2001, S. 21. 
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ten, dass die Seele wichtiger sei als der Leib und die Vereinigung mit 
ihm im Geiste mehr sei als die Vereinigung mit ihm im Fleische“89. 
„Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen.“ 
(Lk 11, 28) 

Maria war von Anfang an durch Gott geheiligt, erschaffen für die 
Liebe, mit der sie sich ihrem Sohn hingab und die sie - in seinem Auf-
trag (Joh 19, 26 f.) - auch uns schenkt. Auch Josef war geheiligt worden, 
wenngleich wir nicht wissen, in welchem Augenblick seines Lebens das 
geschah. Sicher aber ist, dass diese Heiligung zu unserem Wohl war. 
„Die Kirche hielt nach der seligen Jungfrau, seiner Frau, stets den heili-
gen Josef hoch in Ehren und bedachte ihn mit Lob und wandte sich 
vorzugsweise in ihren Bedrängnissen an ihn“90. 

Maria und Josef wurden also wegen ihrer Heiligkeit von Gott auser-
wählt und nahmen Jesus in die Familie auf. „Wenn Christus in einer 
Familie zur Welt kam, so ist dies ein wichtiger Hinweis. Maria und 
Josef sind nicht Randfiguren. Sie sind am Geheimnis seiner Mensch-
werdung sehr direkt und persönlich beteiligt“91. Und dadurch, dass 
Christus die Familie «angenommen» hat, ist die Heilige Familie nicht 
nur Hort der Menschwerdung, sondern hat aktiv teil am Werk der Erlö-
sung, die mit der Menschwerdung Gottes angefangen hat und mit ihr 
eins ist, auch wenn wir Menschwerdung und Erlösung formal unter-
scheiden, um sie als sukzessive Handlung Gottes besser zu verstehen. 

Die Dreifaltigkeit und die Heilige Familie 

Der Heilige Vater Johannes Paul II. hat mit seiner Trilogie über die 
Trinität die Attribute beschrieben, die jede der drei göttlichen Personen 
kennzeichnen können: Redemptor hominis vom 7. März 1979; Dives in 
misericordia vom 30. November 1980, und Dominum et vivificantem 
vom. 18. Mai 1986. In allen aber steht die Liebe Gottes zu uns im Mit-
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  J. H. NEWMAN, Der Anruf Gottes, Stuttgart 1965, 107 f. 
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  RITENKONGREGATION, Quemadmodum Deus, Ebd. n. 34 
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telpunkt, in Verbindung mit der Schöpfung: „Der Erlöser der Welt! In 
ihm hat sich in neuer und herrlicherer Weise die Grundwahrheit über die 
Schöpfung offenbart, die das Buch Genesis bezeugt, wenn es mehrere 
Male wiederholt: «Gott sah, dass es gut war» (Vgl. Gen 1, mehrfach). 
Das Gute hat seine Quelle in der Weisheit und in der Liebe. In Jesus 
Christus erhält die sichtbare Welt, die von Gott für die Menschen ge-
schaffen ist (Vgl. Gen 1, 26-30) – jene Welt, die mit der Sünde «der 
Vergänglichkeit unterworfen» wurde (Röm 8, 20; vgl. 8, 0-22; II. Vat. 
Konzil, Pastoralkonst. Über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium 
et Spes, 2; 13: AAS 58 (1966) 1026; 1034-35) – erneut ihre ursprüngli-
che Verbindung mit eben dieser Quelle der Weisheit und Liebe zu-
rück“92.  

Und in Dives in misericordia sagt uns wiederum Johannes Paul II: 
„Gott, »der in unzugänglichem Licht wohnt« (1 Tim 6, 16), spricht 
zugleich zum Menschen durch die Sprache des Universums: »Seit Er-
schaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken 
der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht 
und Gottheit« (Röm 1, 20)... Offenbarung und Glaube lehren uns ja 
nicht so sehr, abstrakt über das Geheimnis Gottes als des »Vaters des 
Erbarmens« nachzusinnen, sondern... immer sein Geheimnis (zu) er-
messen: das Geheimnis des Vaters und seiner Liebe“93. 

Dabei stellt uns der Papst in diesen Rundschreiben zwei Realitäten 
vor Augen: die Sünde des Menschen, der sich Gott entzieht, und die 
Kirche, die von Christus zur Rettung des Menschen gestiftet wurde. 
Beide Realitäten existieren in dieser Welt und kämpfen gegeneinander. 
Das ist der Kampf des Teufels, der uns für immer von Gott trennen will, 
mit der Kirche, dem Zeichen der Barmherzigkeit Gottes, dem Mysti-
schen Leib Christi, mit der Kirche also, die uns zur beseligenden Got-
tesschau führen will. 

Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass die Schöpfung mit 
allen ihren gottgewollten Gesetzmäßigkeiten und „Inhalten“ gut ist, gut 
auch für den Menschen. Der Mensch aber will sich oft der Schöpfung in 
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unerlaubter Weise „bemächtigen“. Er gibt sich eigenmächtige Gesetze 
und übertritt so die Ordnung der Natur. Er „schafft“ sich eine Welt, in 
der dann der Teufel regiert. Um uns davon zu befreien, kam der Sohn 
Gottes in der Welt. Er will uns seine Gnade schenken und einführen in 
die Wahrheit. „Die höchste und vollständige Selbstoffenbarung Gottes, 
wie sie sich in Christus ereignet hat und durch die Predigt der Apostel 
bezeugt wurde, tut sich weiterhin in der Kirche kund durch die Sendung 
des unsichtbaren Beistandes, des Geistes der Wahrheit“94. 

Durch seine Sendung in der Welt hat er alles „angenommen“, was 
gut im Menschen war. Der Heilige Vater erklärt uns, wie man in der 
Sprache der Offenbarung Gottes das Wort «nehmen» zu verstehen ist: 
„Um das Wort «nehmen» gleichsam zu erklären, indem er die göttliche 
und dreifaltige Einheit der Quelle deutlich hervorhebt, fügt Jesus hinzu: 
«Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt 
von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden» (Joh 16, 14). In-
dem er von dem «Meinen» nimmt, schöpft er zugleich aus dem, «was 
der Vater hat»“95. 

Was in der Welt gut und heilig ist, wird  „angenommen“. Deshalb ist 
Gott - um der Schöpfung wiederzugeben, was ein Gut war -, in einer 
Familie geboren worden und hat die meisten Jahre seines Lebens hier 
auf Erden in ihr verbracht. So verstehen wir, dass uns die Familie als 
eine Institution der Schöpfung von Gott gegeben ist: „Diese Erkenntnis-
se korrespondieren durchaus mit [...] der Sehnsucht junger Menschen 
nach Partnerschaft, Freundschaft und familiärer Geborgenheit. Auch aus 
ganz säkularer Sichtweise heraus wird hier bereits deutlich, welch gro-
ße, ja entscheidende Bedeutung Ehe und Familie für das Glück des 
Menschen - oder besser für ein erfülltes Menschsein - und zugleich auch 
für die Menschheit und ihren kulturellen Fortschritt haben. Ehe und 
Familie, das ist kein nostalgisches Träumen oder Überbleibsel der Ro-
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mantik. Ehe und Familie sind die kleinsten Bausteine von Kirche und 
Gesellschaft“96. 

Der Sohn Gottes hat das Leben in der Heiligen Familie «angenom-
men»: Die Heilige Familie ist damit der Brunnen, aus dem die Quelle 
des lebendigen Wassers hervorgeht. Sie nimmt von Gott, was er gibt: 
den Sohn Gottes; somit nimmt sie vom Vater, was sein ist und gibt uns 
den Sohn Gottes. In Dominum et vivificantem versucht der Heilige Va-
ter, uns das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu erschließen: „«Der Geist 
Gottes», der nach der biblischen Darstellung der Schöpfung «über den 
Wassern schwebte» (vgl. Gen 1, 2), bezeichnet denselben Geist, der die 
Tiefen Gottes ergründet»: Er ergründet die Tiefen des Vaters sowie des 
Sohnes und Ewigen Wortes im Geheimnis der Schöpfung. [...] Und 
wenn die sichtbare Welt für die Menschen geschaffen wird, dann wird 
ihnen damit die Welt als Geschenk gegeben (vgl. Gen 1, 26.28.29). [...] 
auf dem Hintergrund jenes „Bildes und Gleichnisses“ Gottes bedeutet 
das „Geschenk des Geistes“ schließlich die Berufung zur Freundschaft, 
bei der sich die transzendenten „Tiefen Gottes“ gleichsam öffnen, damit 
der Mensch daran teilhaben kann“97. 

Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen (Gen 1, 26) und 
wollte ihn zum Herrscher über die Schöpfung machen. Im Matthäus-
evangelium spielt der Verfasser auf die Neuschöpfung durch die Geburt 
Jesu an: Immanuel ist die endgültige und bleibende Gemeinschaft Got-
tes mit seinem Volk und mit allen Menschen. Gott, der den Menschen 
zur Freundschaft mit ihm berufen hat, hat ihn auch dazu befähigt. Die 
Legitimation dafür erfährt man durch die Dreiteilung des Stammbaumes 
Jesu in je 14 Generationen: Er ist Sohn Abrahams, des Vaters im Glau-
ben aller Völker, und Sohn des Königs David, Sohn Israels; vor allem 
ist er Sohn Josefs und so werden Gottes Pläne durch ihn Wirklichkeit. 
Seit Anfang der Welt will Gott mit uns sein; und das Evangelium endet 
mit den Worten: „Ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 
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Zur Berufung der Eheleute im Schöpfungs- und Erlösungsplan Gottes; in: Sedes 
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(Mt 28, 20)98 Deshalb ist er Mensch geworden und will das Bild der 
Dreifaltigkeit im Menschen restaurieren. 

„In der Bibel ist die Frau wesentlich «das Leben», die «Lebendige» 
(Gen 3, 20)... Der Nachkomme der Frau wird eines Tages den Urheber 
des Bösen «am Kopf treffen» (Gen 3, 15). In der ganzen biblischen 
Geschichte wird die Frau niemals abgewertet oder geknechtet, wie sie es 
in den meisten Nachbarkulturen war“99. Und die Frau, die Neue Eva, ist 
Maria: Die Immaculata wird aufgefasst als die Tota pulchra, als die 
Siegerin über die Schlange und als die Purissima. Sie ist wahrhaftig die 
Widerspiegelung dessen, was Gott bei der Schöpfung des Menschen 
wollte; aber sie ist es in noch vollkommenerer Weise, weil sie Kind 
Gottes ist, vom Anfang ihrer Existenz an, wie es schon unterstrichen 
wurde. Jean Gerson sieht in der Ehe Josefs und Marias wiederum eine 
Widerspiegelung der Gabe Gottes an Adam: „Die jungfräuliche Ehe des 
hl. Josef mit Maria war erfüllt vom großen und wunderbaren Geheim-
nis, das Gott unseren ersten Eltern in ihrem Stand der Unschuld anver-
traute; des Geheimnis der Liebe, mit der die fromme Seele mit Gott 
vereinigt sein soll, wie die geliebte Braut mit ihrem geliebten Bräuti-
gam, nach dem Geheimnis des Hohelied, wo Salomo die göttliche Liebe 
so ausdrückt: Mein Freund für mich und ich für ihn“100. In einem Offizi-
um desselben Verfassers zum Fest der Vermählung, dessen Einführung 
er vorantrieb, wird uns Folgendes in einem Hymnus überliefert:  

 
„Sis licet conscius  Du weißt, dass Maria 
Quod habet Filium, einen Sohn empfangen hat; 
Fac jussa citius; tu ohne Verzögerung, was ich Dir befehle, 
Dum scis mysterium, damit das Geheimnis sich nicht enthüllt, 
noli hoc prodere. was erst noch geoffenbart werden soll. 
... ... 
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Exsurge, nuntia; Steh auf und verkünde deiner Braut 
Dic sponsae protinus; diese himmlische Botschaft; 
Tibi me Maria, sag ihr: Du bist mein, 
nam vult hoc Dominus, so hat der Herr gewollt, 
virum do prospere. dass ich Dein Ehemann werde“101. 
 
Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild „als Mann und Frau“ 

(Gen 1, 27) „und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem 
Bein und Fleisch von meinem Fleisch... Darum verlässt der Mann Vater 
und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch“ 
(Gen 2, 23-24). „Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins“ (Mt 19, 6 
bzw. Mk 10, 8). Dies offenbart uns nicht nur die Unmöglichkeit der 
Ehescheidung, sondern wirft gleichzeitig ein Licht darauf, dass die Ehe 
gewissermaßen die Einheit der drei Personen in dem einen Gott wider-
spiegeln soll. So einte in der Heiligen Familie die Liebe zu Gott alle drei 
Personen. Und so ordnete Jesus seinen Willen dem des Vaters unter, wie 
sich in dem Tun Jesu zeigte (Mt 7, 21; Lk 22, 42; Joh 1, 13; 5, 30; 9, 31, 
usw.). 

Maria hat während ihres ganzen Lebens nichts anderes gewollt als 
den Willen Gottes zu tun. Sie war wie eine Sklavin bei der Erfüllung 
seines Willen: „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es 
gesagt hast“. (Lk 1, 37) Und auch Josef hat still getan, was der Herr 
wollte (Mt 1, 24; 2, 14,21,22). Hierin liegt die Heiligkeit Mariens und 
Josefs und man kann sagen, dass sie in dieser Heiligkeit eins sind. Das 
zeigt sich in den theologischen Arbeiten über den hl. Josef. Diese Ein-
heit hat auch zur Folge, dass die Josefologie in allem die Mariologie 
nachahmt, wie z. B. die Litanei des hl. Josef eine Nachahmung der Lau-
retanischen Litanei ist. 

Beider Leben laufen parallel und ergänzen sich gegenseitig, nicht nur 
in der „menschlichen Verfassung“, die „.....eine und unteilbar“102 ist, 
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sondern auch im übernatürlichen Bereich. In der Heiligkeit ist jeder von 
dem anderen abhängig und profitiert auch von der Einigkeit, mit der sie 
gemeinsam ihre Aufgabe erfüllen: beim Erlösungswerk ihres Sohnes, 
des Sohnes Gottes, mitzuwirken. „Das Kreuz auf dem Kalvarienberg, 
durch das Jesus Christus - Mensch, Sohn der Jungfrau Maria, vor dem 
Gesetz Sohn des Josef von Nazareth - diese Welt «verlässt», ist zur 
gleichen Zeit eine neue Manifestation der ewigen Vaterschaft Gottes, 
der sich in ihm erneut der Menschheit und jedem Menschen nähert, 
indem er ihm den dreimalheiligen Geist der Wahrheit schenkt. Mit die-
ser Offenbarung des Vaters und der Ausgießung des Heiligen Geistes, 
die dem Geheimnis der Erlösung ein unauslöschliches Merkmal einprä-
gen, erklärt sich der Sinn des Kreuzes und des Todes Christi. Der Gott 
der Schöpfung offenbart sich als Gott der Erlösung, als Gott, der sich 
selbst treu ist, treu seiner Liebe zum Menschen und zur Welt, wie sie 
sich schon am Tag der Schöpfung offenbart hat“103. 

Wir sollen Maria und Josef betrachten als Diener Jesu Christi, einge-
bunden in das Geheimnis der Erlösung. Mag der hl. Josef auch nicht den 
gewalttätigen Tod Jesu erlebt haben; wir glauben aber daran, dass der 
hl. Josef all sein Wirken vor seinem Tode aufgeopfert hat für das Werk 
seines Sohnes und dass er auch nach seiner „erzwungenen“ Trennung 
nach seinem Scheiden der Verherrlichung Gottes diente. 

Die Theologie des Mysteriums der Unbefleckten Empfängnis und 
der Heiligung Marias im Augenblick ihrer Empfängnis begründet auch 
die Auserwählung des hl. Josef. Wir kennen zwar den Zeitpunkt nicht, 
aber wir dürfen vermuten, dass sie wie beim hl. Johannes im Mutter-
schoße geschah. Im Schoß seiner Mutter wurde der hl. Josef geheiligt 
und von Ewigkeit her für seine so wichtige und transzendente Aufgabe 
erwählt. 
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Maria und Josef bilden mit dem Gottessohn eine Familie. 
Die Familie von Nazareth als Paradigma der Familie von 

heute∗ 

Enrique Llamas 

I. Einführung1 

1. Neuartigkeit des Themas in der Mariologie 

a) Gegenstand dieser Untersuchung ist - in erster Linie - die Wesens-
art der Heiligen Familie von Nazareth, in der der Sohn Gottes lebte, 
nachdem er in der Fülle der Zeiten Mensch geworden war. Diese Fami-
lie bestand aus Josef und Maria, die vermählt waren, und Jesus, als sich 
das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes vollzog (vgl. Lk 
1, 26-27; 28-38). 
                                                   
∗ Übersetzung von Thomas Mertz mit Johannes Stöhr. Der spanische Originalvor-

trag wurde im Rahmen des „21º Congresso Mariologico Mariano Internaziona-
le“ anlässlich der 150. Wiederkehr des Dogmas von 1854 in Rom gehalten. Der 
Vorabdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter. 

1  P. FRANCESCO MARIA DI NANNA, OFM hat jüngst seine Doktorarbeit in der 
Theologischen Fakultät ‘Marianum’ unter dem Titel: Maria e Giuseppe, ‚Fa-
miglia di Gesú’, e sua esemplaritá per la famiglia cristiana (2003) verteidigt 
und veröffentlicht. Hier entfaltet der Autor einige Grundthemen, die ebenfalls 
Bestandteil meiner Darlegung sind: Die jungfräuliche Ehe von Maria und Josef; 
die Vaterschaft des heiligen Josefs in Bezug auf das Jesuskind ... usw. Der Au-
tor bewegt sich dabei in einem theologisch-biblischen Kontext und betrachtet 
auch den Sozialcharakter der Familie. Die folgende Darlegung versucht, von ei-
nem grundlegend theologischen Blickpunkt auszugehen und vorzugsweise die 
Beziehung der Familie von Nazareth mit dem Geheimnis der Menschwerdung 
zu erforschen; ausgehend von der Vorherbestimmung der Jungfrau Maria als 
Gattin Josefs. 
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Es handelt sich um eine einzigartige Familie, in der es der Vater aller 
Barmherzigkeiten mit unendlicher Weisheit und Liebe verstanden hatte, 
in Maria den Glanz der leiblichen Jungfräulichkeit mit der Auszeich-
nung der Mutterschaft zu verbinden, und in der der heilige Josef mit der 
Würde des jungfräulichen Vaters des Gottessohnes ausgestattet wurde 
und „durch die Ausübung seiner Vaterschaft unmittelbar der Person und 
Sendung Jesu“2 diente. 

 In der Mariologie sind die Beziehungen zur Jungfräulichkeit und zur 
Gottesmuterschaft Mariens wohl schon hinreichend untersucht und 
geklärt, ebenso wie die Fragen, die Jesus Christus betreffen. In den 
letzten fünfzig Jahren sind auch einige Fragen zur Theologie des heili-
gen Josef erforscht worden, des Gatten Marias und des jungfräulichen, 
nicht biologischen Vaters des Sohnes Gottes. 

Doch bleibt der Theologie und Mariologie noch ein weiter Weg in 
Hinsicht auf den heiligen Patriarchen, besonders dann, wenn man seine 
Gestalt und seine Bedeutung in den Rahmen der Heilsgeschichte einfü-
gen will. Das soll ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Überlegun-
gen sein. Denn: Wird der heilige Josef ganz als rechtmäßig der Familie 
von Nazareth zugeordnet anerkannt? Wird er nicht eher von vielen 
Theologen als ein Glied zweiten Ranges angesehen? 

Und direkter und zentral auf die Prinzipien und Grundlagen jeder jo-
sefinischen Theologie hin gefragt: Ist der heilige Patriarch beim Be-
schluss der Menschwerdung in gleicher Weise und auf derselben Ebene 
vorherbestimmt - im Sinne einer ‘Prädestination’ -, wie es die 
Gottesmutter, seine Gemahlin, ist? Ist die Familie von Nazareth als 
solche vorherbestimmt worden, den menschgewordenen Sohn Gottes in 
der Zeit aufzunehmen, als Maria zur jungfräulichen und vermählten 

                                                   
2 JOHANNES PAUL II, Apostolisches Schreiben Redemptoris custos (15. August 

1989), n. 8 (Das Dokument wird im Weiteren wie folgt abgekürzt: JOHANNES 
PAUL II, RC). Der Papst hebt in diesem Dokument die reale ‘Vaterschaft’ des 
heiligen Josefs hervor, die jungfräulich war, denn sie hing, wenn dies auch pa-
radox scheinen mag, nicht an der Biologie: In dieser Familie „ist Josef der Va-
ter: seine Vaterschaft geht nicht auf die Zeugung von Kindern zurück; trotzdem 
ist sie nicht »scheinbar« oder nur »Ersatz«, sondern sie besitzt die volle Authen-
tizität der menschlichen Vaterschaft…“ (JOHANNES PAUL II, RC 21). 
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Zeit aufzunehmen, als Maria zur jungfräulichen und vermählten Mutter 
vorherbestimmt wurde? 

Dies kann von grosser Bedeutung sein, um den heiligen Josef dem 
Vergessen zu entreißen, in das ihn Theologie und Mariologie, und auch 
die Liturgie noch in unseren Tagen fallen haben lassen; trotz des bemer-
kenswerten Apostolischen Mahnschreibens ‚Der Beschützer des Erlö-
sers’, Redemptoris custos, das Papst Johannes Paul II am 15. August 
1989 an die Kirche gerichtet hat. 

b) Dies ist vielleicht das erstemal, dass der Name des heiligen Josef 
ausdrücklich im Vortragstitel einer Generalsitzung bei den Internationa-
len Mariologischen Kongressen auftaucht, die von der Internationalen 
Päpstlichen Marianischen Akademie organisiert werden. Man hat dort 
ausführlich den Marienkult im Verlauf der zwanzig Jahrhunderte des 
Christentums untersucht; doch nur sehr selten hat man ihre ‚beziehungs-
reiche Gestalt’ mit der Hinsicht auf ihren Gatten, den heiligen Josef, in 
den Blick gefasst. 

Die Darlegung dieser Fragen würde langwierig und umständlich. 
Deshalb sei hier die Lektüre des ersten Teils übergangen und nur der 
zweite Teil vorgetragen, in dem die Verfasstheit der Familie von Naza-
reth und ihre Sendung in der ‘Heilsgeschichte’, die gerade mit der Auf-
nahme des Sohnes Gottes in der Zeit beginnt, untersucht wird. 

Die Schlüsselstelle (punctum dolens) dieses Problems ist die Analyse 
der Beziehung, die zwischen der Verwirklichung des Inkarnationsge-
heimnisses und der Familie der Eheleute aus Nazareth als solcher be-
steht. In theologischer Sicht hängt dies vom Beschluss der ewigen Vor-
herbestimmung des Menschwerdungsgeheimnisses und von seinen In-
halten ab. Man hat diese Thematik ausführlich in Bezug auf den Gottes-
sohn und die Gottesmutter Maria erforscht. Doch ist sie noch nicht klar 
in Bezug auf den heiligen Josef. Gehört auch der heilige Patriarch zur 
Verwirklichung einer ewigen Vorherbestimmung der Menschwerdung? 
Dies wird eines der wesentlichen Themen für die vorliegende Überle-
gung sein. 
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2. Die Ehe zwischen Josef und Maria – Die Familie von Nazareth 
– Die Vorherbestimmung 

a) Dies als Vorbemerkung vorausgeschickt, sei nun die Aufmerk-
samkeit auf die Ehe von Josef und Maria, die die Basis und die juristi-
sche Grundlage der Verfasstheit der Familie von Nazareth ist, gerichtet, 
um danach über den Vorherbestimmungsbeschluss nachzudenken. Diese 
einzigartige Ehe ist in erhabenster Form zu sehen, wenn man den mario-
logischen Anstößen des XVII. Jahrhunderts folgt und übereinstimmt mit 
den durchdachten Lehren, die uns Papst Johannes Paul II jüngst als 
Konsequenz der folgenden richtungweisenden und transzendenten Aus-
sage vorgelegt hat: 

„Für die Kirche - so erklärt der Papst - ist es, so bedeutsam das Be-
kenntnis zur jungfräulichen Empfängnis Jesu ist, nicht weniger wichtig, 
die Ehe Mariens mit Josef zu verteidigen, weil rechtlich von dieser Ehe 
die Vaterschaft Josefs abhängt“3. 

Bedenkt man diese Aussage, dann lässt sich die Bedeutung besser 
verstehen, die die Ehe von Josef und Maria für die Errichtung der Fami-
lie von Nazareth besitzt. Vom juristischen Standpunkt aus ist das Ehe-
band das begründende und wesentliche Element der Familie; doch vom 
Gesichtspunkt der Personengemeinschaft im vitalen und geistlichen 
Sinn ist die Gattenliebe das einigende Band, das der Ehe Bestand ver-
leiht. Papst Johannes Paul II hat diese bräutliche Liebe deutlich gewich-
tet4. Indem er sich ganz allgemein auf die Familie bezieht, sagt er fol-
gendes: „»Das Wesen und die Aufgaben der Familie sind letztlich von 
der Liebe her bestimmt« und »die Familie empfängt die Sendung, die 
Liebe zu hüten, zu offenbaren und mitzuteilen«“5. 

Er sagt dasselbe ebenfalls und in ganz besonderer Weise hinsichtlich 
der Familie von Nazareth. Die Verkündigung des Engels, gesondert 
gegenüber Maria und gegenüber Josef, ist eine „Bestätigung der eheli-

                                                   
3 JOHANNES PAUL II, RC 7 
4 JOHANNES PAUL II, RC 7, 18-19, 20-21. 
5 JOHANNES PAUL II, RC 7 

100 



Die Familie von Nazareth als Paradigma der Familie von heute  

 

                                                  

chen Bindung“, die der Papst als die „bräutliche Liebe“ der Ehegatten, 
die dem Quell des Heiligen Geistes entströmt, versteht6. 

b) Die Ehe von Josef und Maria löst wegen ihrer Einzigartigkeit und 
ihrer göttlichen Ausrichtung verschiedene Fragen theologischen Cha-
rakters aus - in dieser Untersuchung sei auf die soziologischen, anthro-
pologischen und pastoralen Aspekte verzichtet -, die wie ein Bestandteil 
zum Vorherbestimmungsbeschluss der Menschwerdung gehören, der 
Grundlage ihrer Bedeutung in der Heilsgeschichte und ihrer paradigma-
tischen Dimension für die Familie. 

Nach der Lehre von Papst Johannes Paul II ist die Vermählung Jo-
sefs „mit Maria also nach dem Willen Gottes geschehen“7. Das bezieht 
sich auf Gottes ewige Erwählung bzw. auf seine Vorherbestimmung, in 
der Zeit eine konkrete göttliche Berufung zu erfüllen: Der heilige Josef 
wird von Gott berufen, der Gatte der Mutter seines Sohnes und eben 
dadurch dessen jungfräulicher, also nicht biologischer, Vater zu sein. 
Der heilige Patriarch erlangt so eine ‘direkte’ Beziehung zum Inkarnati-
onsgeheimnis durch die Ehe und seine jungfräuliche Vaterschaft gegen-
über dem Messias und Erlöser. 

Angesichts dessen dürfen wir die Frage stellen: Lässt sich also be-
haupten, dass der heilige Josef durch seine Ehe mit Maria in den Vor-
herbestimmungsbeschluss des Menschwerdungsgeheimnisses einbezo-
gen ist? 

II. Entwicklung der Grundthematik 

Betrachten wir von höchster Warte aus das Geheimnis des hl. Josef, 
des Gatten der Jungfrau Maria, und das Geheimnis der Familie von 
Nazareth. Aufgrund der wirklichen Ehe Josefs mit der Mutter Jesu ver-
mögen wir seine Nähe und die Rolle auszumachen, die er bei der Ver-
wirklichung des Inkarnationsgeheimnisses spielte, sowie die Würde und 

 
6 Vgl. JOHANNES PAUL II, RC 18-19 
7 JOHANNES PAUL II, RC 18: „Der Umstand, daß sie mit Josef »verlobt« ist, ist in 

dem Plan Gottes enthalten. Darauf weisen die beiden von uns zitierten Evange-
listen, besonders aber Matthäus, hin…“ 
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die Berufung, die ihm der Vater aller Barmherzigkeiten zuerkannte, als 
er ihn zum Vater und Schutzherrn seines Sohnes erwählte. All das lässt 
sich viel besser im Licht seiner Vorherbestimmung begreifen, es be-
leuchtet auch deutlicher das Bild der Familie von Nazareth. 

1.  Die Vorherbestimmung des hl. Josef 

1.1 Bedeutung und Ansatz 

 Heute kann man gewiss sagen, dass der Gemahl der Gottesmutter 
Maria, der heilige Josef, aufgrund der Bestimmungen Gottes wesentli-
chen Anteil am Menschwerdungsbeschluss hat. Denn es scheint nicht 
logisch und sogar ein wenig seltsam, zu behaupten, dass bei diesem 
Beschluss Maria, die vermählte Jungfrau und Mutter, vorherbestimmt 
war, ihr Gemahl jedoch nicht in dasselbe Dekret aufgenommen wäre. 

Um diese Thematik zu erhellen, muss man indirekt vorgehen. Der 
heilige Josef ist kein unmittelbares und kein absolutes Ziel; er verweist 
auf einen direkten objektiven theologischen Grund, der ihn in das Ge-
heimnis der Menschwerdung des Gottessohnes hineinstellt. Er ist eine 
relative Figur: Ehegatte. Und er steht ganz im Dienst des menschwer-
denden Gottessohnes, der keinen biologischen Vater hat und der Sohn 
seiner Gemahlin ist. 

Diesen Sinn des Bezogenseins verdeutlicht Papst Johannes Paul II: 
»Der hl. Josef« - so der Papst - »wurde von Gott dazu berufen, durch die 
Ausübung seiner Vaterschaft unmittelbar der Person und Sendung Jesu 
zu dienen«“8. 

Auf diesem Wege können wir zu einer schlüssigen Begründung ge-
langen: der heilige Patriarch gehört dazu oder hat aufgrund des göttli-
chen Heilswillens teil am Vorherbestimmungsbeschluss der Mensch-

                                                   
8 JOHANNES PAUL II, RC 8. 
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werdung und an der Vorherbestimmung der jungfräulichen Mutter des 
Gottessohnes, seiner Ehefrau9. 

1.2. Der Begriff der Vorherbestimmung 

a) Der göttliche Heilsplan oder die Absicht Gott des Vaters - sagt 
Papst Johannes Paul II -, offenbart sich in den Worten des Epheserbrie-
fes: „Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat 
uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft 
mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Er-
schaffung der Welt... (Eph 1, 3-4)10. Dieser universale Heilsplan ver-
wirklichte sich, als die Fülle der Zeit gekommen war und Gott seinen 
Sohn in die Welt sandte, „geboren von einer Frau und dem Gesetz un-
terstellt“ (Gal 4, 4). Deshalb kommt Maria, der Mutter Jesu – so be-
merkt der Papst - ein ‘ganz besonderer’ Platz im Heilsplan zu11. 

Diese Frau, die Paulus nicht beim Namen nennt, um das ‘Geheimnis’ 
nicht zu enthüllen, ist Maria, vermählt mit einem gerechten Mann na-
mens Josef, wie wir vom Evangelisten Lukas wissen (Lk 1, 27). Kommt 
ihm nicht ebenfalls ein ‘ganz besonderer’ Platz im Heilsplan an der 
Seite seiner Gattin, der Mutter des Erlösers zu, aufgrund seiner wirkli-
chen Ehe mit ihr? 

Die begriffliche Analyse der Vorherbestimmung und ihres wesentli-
chen Inhaltes kann uns den einzuschlagenden Weg leichter machen. 
Jede Vorherbestimmung in der Ordnung der Gnade hängt vom freien 
Willen Gottes ab und besagt eine direkte, mehr oder weniger nahe Be-
ziehung zu Jesus Christus, dem Ersten und Erstgeborenen aller Vorher-

 
9 Dieser Vorgehensweise ist Papst Johannes Paul II gefolgt, um diese bedeutsame 

Aussage festzuhalten, an die wir bereits erinnert haben: „Der Umstand, daß sie 
»Maria« mit Josef »verlobt« ist, ist in dem Plan Gottes enthalten. Darauf weisen 
die beiden von uns zitierten Evangelisten, besonders aber Matthäus, hin“ 
(JOHANNES PAUL II, RC 18). 

10 JOHANNES PAUL II, Redemptoris Mater, 7 
11 JOHANNES PAUL II, Ebd., 1 
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bestimmten12. Im Schweigen seiner Ewigkeit beschloss der Vater der 
Barmherzigkeiten die Menschwerdung des göttlichen Sohnes, damit 
dieser der Erlöser des Menschengeschlechtes sei. Und im selben Dekret 
erwählte und vorherbestimmte er die Mutter, die den Sohn gebären und 
ihm die menschliche Natur mitteilen sollte. 

In welchem Sinn und in welcher Bedeutung war Maria vorherbe-
stimmt? Zweifelsohne als Mutter und Jungfrau, aber ebenso als Ver-
mählte. Unter dieser Voraussetzung bleibt auch ihr Gemahl Josef mit-
eingeschlossen in das umfassende Objekt ihrer Vorherbestimmung und 
des Inkarnationsgeheimnisses. 

b) Folgt man den Gedanken einiger moderner Theologen lässt sich 
das Thema folgendermaßen formulieren: War der heilige Josef in den 
Vorherbestimmungsbeschluss seiner Gattin mit eingeschlossen?13. 

Der hl. Thomas von Aquin hat den Begriff und vorrangigen Inhalt 
der Vorherbestimmung des Menschwerdungsgeheimnisses präzis darge-
legt: die Wirklichkeit Jesu Christi, Gott und zugleich Mensch, gezeugt 
im allerreinsten Leib der Jungfrau-Mutter. Man muss beides in einer 
Linie begrifflicher Gleichheit als Gegenstand der Vorherbestimmung 
festhalten: den menschgewordenen Sohn Gottes und die Gottesmutter-
schaft Marias. 

Als Synthese der Lehren der verschiedenen Autoren zu diesem The-
ma lässt sich als mehr oder weniger umfassende Schlussfolgerung fest-
stellen: Die Jungfrau Maria war vorherbestimmt im selben Beschluss 
wie die Menschwerdung des Wortes, als jungfräuliche Mutter des Got-
tessohnes, um mit ihm zusammen am Erlösungswerk für das Menschen-

                                                   
12 An anderer Stelle sagt der Papst, Christus ist das „Ziel jeder Erwählung und 

Vorherbestimmung“ (RC 7); Vgl. E. LLAMAS, La predestinación de San José y 
su matrimonio con la Virgen María, in Estudios Josefinos, LVII, 113 (2003), S. 
57. 

13 Für die Entfaltung dieser Thematik folge ich in allgemeinen Linien den Gedan-
ken von P. S. TROMP, SJ, zur Vorherbestimmung Mariens in seinem Werk: De 
Virgine Deipara Maria, Corde Mystici Corporis, in: Corpus Christi, quod est 
EccIesia, Pars Quarta, Romae (1972), S. 17 ff. 
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Menschengeschlecht mitzuwirken: ut redimendi generis humani consors 
efficeretur14. 

c) Doch im ‘Zeichen’ oder Dekret der Vorherbestimmung und im 
Rahmen ihres vollständigen Begriffes und angemessenen Inhaltes müs-
sen - entsprechend demselben Doctor Angelicus wie der allgemeinen 
Lehre der Kirche - auch die Umstände und Weisen einbezogen werden, 
die die konkrete Realisierung der Menschwerdung ‘direkt’ berühren15. 

Dieses Prinzip auf die Jungfrau Maria angewandt, lassen sich fol-
gende Weisen bzw. Umstände ihrer Vorherbestimmung angeben: sie ist 
vorherbestimmt zur Jungfrau-Mutter, zur Unbefleckten Jungfrau, zur 
Mutter des Erlösers,  zur Mitwirkenden mit Jesus beim Erlösungswerk; 
sie ist vorherbestimmt zur Fülle der Gnaden, zur Herrlichkeit, die der ihr 
eigenen höchsten Würde als Muttergottes entspricht; sie ist vorherbe-
stimmt zur vermählten Jungfrau-Mutter. 

Und dürfen wir in diesem Zusammenhang nicht in den ‚angemesse-
nen Gegenstand’ der ewigen Vorherbestimmung Marias und als eine 
Modalität, Form bzw. einen Umstand ihrer Vorherbestimmung, ebenso 
wie ihre jungfräuliche Empfängnis, die ‘Ehe mit Josef’ einbeziehen? 
Die Autoren bevorzugen im Allgemeinen die Jungfräulichkeit, denn sie 
ist ein theologisches Faktum, das zum göttlichen Offenbarungsinhalt 
gehört. 

Dagegen lässt sich nicht das Geringste vorbringen. Doch aus dem-
selben Grund und a pari müsste man dieses selbe von der Ehe Marias 
mit Josef bzw. ihrer Verfasstheit als Jungfrau und als mit Josef Verlobte 
behaupten dürfen. Auch dies ist eine theologische Gegebenheit, die in 

 
14 Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich den Sinn der Vorherbestimmung 

Mariens ebenso wie den Gehalt der Heilsausrichtung - von der Vorherbestim-
mung aus - erläutert: als Mitwirkende mit ihrem Sohn bei der Erlösung, wie es 
die Päpste Pius XI und Pius XII vorlegen. Diese Ausrichtung hat ihre Vorläufer 
bei den spanischen Mariologen des XVII Jahrhunderts, unter denen Pedro de 
Herrera und Bernardo de Alderete hervorragen (Vgl. E. LLAMAS, OCD, La co-
laboración de María a la redencion según los teólogos españoles del sig. XVII, 
in Estudios Marianos, LXX (2004), S. 259 ff. 

15 THOMAS VON AQUIN, S. th. III  q. 24, a. 1 und 4 
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besonderer Weise von Lukas hervorgehoben und implizit von Matthäus 
anerkannt ist. 

Papst Johannes Paul II bestätigt dies in seinem Apostolischen 
Schreiben über den Beschützer des Erlösers mit folgenden Ausführun-
gen: 

„Die Evangelisten nennen, auch wenn sie mit aller Klarheit sagen, 
dass Jesus durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen und dass 
in jener Ehe die Jungfräulichkeit gewahrt worden ist (vgl. Mt 1, 16.18-
20.24; Lk 1, 26-34), Josef den Mann Mariens und Maria die Frau Josefs 
(vgl. Mt 1, 16-18 ff. 24; Lk 1, 26; 2, 5). 

Und auch für die Kirche ist es, so bedeutsam das Bekenntnis zur 
jungfräulichen Empfängnis Jesu ist, nicht weniger wichtig, die Ehe 
Mariens mit Josef zu verteidigen, weil rechtlich von dieser Ehe die 
Vaterschaft Josefs abhängt“16. 

d) Abgesehen davon formuliert Papst Johannes Paul II im zitierten 
Dokument noch eine weitere Aussage, die diesmal noch deutlicher und 
präziser, und innerhalb unseres Kontextes noch ausdrücklicher ist. Vor 
der Verwirklichung der Menschwerdung, dem seit Jahrhunderten be-
wahrten Geheimnis17, - so der Gedanke des Papstes - führen uns die 
Evangelien darin ein und bereiten uns so auf seine Annahme vor, indem 
sie uns das Bild des Gatten und der Gattin vor Augen stellen... „Der 
Umstand, dass sie [Maria] mit Josef »verlobt« ist, ist in dem Plan Got-
tes enthalten. Darauf weisen die beiden von uns zitierten Evangelisten, 
besonders aber Matthäus, hin“18. 

Der ‚Plan Gottes’ ist hier der Heilsplan für das Menschengeschlecht, 
den der Vater von aller Ewigkeit her noch vor Erschaffung der Welt 
entworfen hat und der im Zeichen der Vorherbestimmung des Inkarnati-
onsgeheimnisses des Sohnes, der Mensch wird, zum Ausdruck gekom-
men ist. In diesem ewigen Plan erscheint Maria ausdrücklich als ‘Ver-
lobte’ Josefs. Das schliesst implizit die Vorherbestimmung des heiligen 

                                                   
16 Vgl. JOHANNES PAUL II, RC, n. 7 
17  Vgl. EE 3, 9 
18 JOHANNES PAUL II, RC, n. 18 
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Patriarchen ein, denn die Existenz der Gattin lässt sich nicht denken 
ohne den Gatten. Es handelt sich um ‘korrelative’ Begriffe, die sich 
gegenseitig bedingen. Wenn wir also der päpstlichen Lehre folgend die 
Gestalt der Jungfrau-Gattin in die ewigen Heilspläne Gottes einge-
schlossen sehen, müssen wir auch die ihres Gatten Josef mit einschlie-
ßen. 

2. Die Vorherbestimmung zur Familie 

2.1 Einführende Themen 

a) Die vorherbestimmte Familie: Maria, seit aller Ewigkeit Gattin in 
den Heilsplänen Gottes (Johannes Paul II), muss, wie uns die Evange-
lien darlegen, als Gattin des heiligen Josef gesehen werden, mit ihm 
durch eine echte und jungfräuliche Ehe verbunden und mit ihm eine 
ganz einzigartige Familie bildend. Diese Vorherbestimmung geschah 
vor der Verwirklichung des Menschwerdungsgeheimnisses des Gottes-
sohnes, und zwar ‘aufgrund des göttlichen Willens’ (Johannes Paul II). 

Josef und Maria empfangen also den Sohn Gottes, der von der Jung-
frau Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes geboren in einer 
Familie Mensch wird, und der mit ihnen zusammen diese ganz einzigar-
tige Familie bildet, die so aufgrund des Willens Gottes verfasst ist, dass 
sein Sohn würdig in einer des Heiles bedürftigen Welt aufgenommen 
wird. Sie nehmen ihn als Sohn in einer jungfräulichen Familie an, wenn 
er auch nicht dieser selben Familie entstammt. 

Wir können zudem sagen, dass nicht bloß die Personen als solche, 
sondern gerade das Familienleben von Nazareth in dieser einzigartigen 
und jungfräulichen Familie dazu bestimmt war, den Gottessohn in der 
Zeit zu schützen, ihn zu pflegen und zu nähren..., und ihm so den Weg 
zu eröffnen und zu erleichtern für die Erfüllung seiner Sendung als Sohn 
Gottes, als Erlöser der Menschen. 

b) Die ‘Ehe’ und die Vorherbestimmung: Diese Dimension der Fami-
lie von Nazareth ist noch nicht vollständig und vollkommen erklärt. 
Dazu ist eine umfassendere Reflexion erforderlich. Doch es ist deutlich: 

107 



Enrique Llamas 

Wenn wir sagen, dass die Vorherbestimmung der Familie von Nazareth 
in den ewigen Heilsplänen Gottes zu dem angemessenen Gegenstand 
der Vorherbestimmung des erlösenden Menschwerdungsgeheimnisses 
dazugehört, - vorausgesetzt, dass die Verfasstheit Marias als Verlobte 
Josefs, gemäß der Lehre von Papst Johannes Paul II, in dem Plan Gottes 
bzw. in der ewigen Vorherbestimmung enthalten ist19 -, dann behaupten 
wir implizit zugleich die Erwählung der jungfräulichen Ehe von Josef 
und Maria von aller Ewigkeit her. 

c) Die einzigartige Ehe, ein neues Thema: Die Untersuchung der Be-
ziehung der jungfräulichen Ehe der Eheleute von Nazareth zu der Erlö-
sung der Menschen bzw. der Heilsgeschichte ist ein nahezu unbehandel-
tes Thema in der Theologie und der Liturgie der Kirche20. Bislang wurde 
ihm noch nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. 

Früher wurde das liturgische Gedächtnis  der ‘Vermählung Josefs 
und Marias’ gefeiert. Einige Institutionen feierten den ‘Gedenktag’ 
sogar als Fest. Heute steht dieser Gedenktag nicht mehr im allgemeinen 
Kirchenkalender. Unter den 46 Marienmessen, die am 15. August 1986 
von der Kongregation für den Gottesdienst veröffentlicht wurden, ist 
keine auf die Ehe Marias bezogen. Auch der Messtext Nr. 36, „Die 
Jungfrau Maria, Mutter der schönen Liebe“, spielt nicht im Geringsten 
auf ihre bräutliche Liebe an. Der ganze reichhaltige Inhalt dieser Mes-
sen lässt sich auf Maria anwenden, als wäre sie eine unverheiratete 
Jungfrau. Nur im Messtext Nr. 8, Maria aus Nazareth, kommen in der 
Präfation folgende Worte vor: „Sie, die als reinste Jungfrau, dem ge-
rechten Josef in Liebe (lateinisch: „arctissimo virginalique vinculo 
amoris“) verbunden war“. Doch bedeutet das nur recht wenig ange-
sichts der Bedeutung, die die Ehe und die Familie von Nazareth für die 
Verwirklichung der Menschwerdung und in der Heilsgeschichte besaß. 

Wir können auch behaupten, dass genügend positive Gründe beste-
hen, um unsere Grundaussagen zu diesem Punkt beizubehalten: ‘Die 
jungfräuliche Ehe von Josef und Maria ist als solche Teil des ‘Heilspla-
nes’ (Johannes Paul II), des Vorherbestimmungsbeschlusses der heil-

                                                   
19 JOHANNES PAUL II, RC, n. 18 
20 Vgl. E. LLAMAS, La predestinación de San José y su matrimonio…, ebd., 71-73. 
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bringenden Menschwerdung. Die Annahme der vom Engel offenbarten 
göttlichen Botschaft durch die Eheleute Josef und Maria bedeutete, 
gemäß den Evangelien von Matthäus und Lukas, die freiwillentliche 
Annahme des Gottessohnes im Familienleben. Auch dies gehört zur 
ewigen Ordnung des Vaters. 

Andererseits darf man nicht denken, dass die einzigartige Ehe der 
Gatten aus Nazareth, in Bezug auf die Ankunft des Gottessohnes in der 
Zeit und in eine Familie ein bloß beiläufiger Umstand war. Sie ist ein 
grundlegendes und wesentliches Faktum. Papst Johannes Paul II bekräf-
tigt, dass im Leben Jesu Christi nichts beiläufig oder zufällig geschah, 
sondern dass „sich alles nach einem von Gott vorherbestimmten Plan 
vollzog“21. Es ist logisch und folgerichtig, aus diesem Text zu schließen, 
dass die einzigartige Ehe von Josef und Maria dazu gehört und in die-
sem von Gott von Ewigkeit her vorherbestimmten Plan verläuft22. 

2.2 Die Familie von Nazareth und das Geheimnis der Menschwerdung 

a) In der Väterzeit: Wenn die moderne Theologie mit theologischen 
Gründen das Geheimnis der Menschwerdung erklärt, gilt die Aufmerk-
samkeit für gewöhnlich der Jungfrau Maria als Mutter und dem 
menschwerdenden Gottessohn. Die Gestalt des heiligen Josef steht re-
gelmäßig am Rande oder außerhalb des allgemeinen Entwurfs. Nur in 
wenigen mariologischen Handbüchern begegnen wir einem Ansatz und 
einer Darstellung mit dem erforderlichen Umfang. 

Heute ist es nicht mehr neu, die Ehe der Gatten von Nazareth in Be-
ziehung zu setzen mit der Ehe Adams und Evas bzw. der ersten Ehe in 
der Urgeschichte der Menschheit, beim Morgenrot der Heilsgeschichte, 
die aus diesem Grund eine enge Zeichenfaftigkeit in Bezug auf das 
Inkarnationsgeheimnis aufweist. 

 
21 JOHANNES PAUL II, RC, n. 8. Vgl. E. LLAMAS, ebd., S. 72-73 
22 Diese Aussage des Papstes verschränkt sich harmonisch mit der in Nr. 18, die 

ich oben bereits zitiert habe, wo der Heilige Vater sich auf den Umstand bezieht, 
dass Maria ‘die Verlobte Josefs’ ist, was im Heilsplan Gottes selbst enthalten 
ist. 
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Paul VI erläutert uns dies in einem Text von 1970 - den dann Johan-
nes Paul II zitiert -; er erhellt diesen Gedanken und die Beziehung des 
ersten geschichtlichen Ehepaares zu dem ersten Ehepaar der christlichen 
Ära: „Und so steht wie schon am Anfang des Alten auch an der Schwel-
le des Neuen Testamentes ein Ehepaar. Während aber Adam und Eva 
Quelle des Bösen waren, das die Welt überschwemmt hat, stellen Josef 
und Maria den Höhepunkt dar, von dem aus sich die Heiligkeit über die 
ganze Erde verbreitet. Der Heiland hat das Werk der Heilsrettung mit 
diesem jungfräulichen und heiligen Bund begonnen, in dem sich sein 
allmächtiger Wille offenbart, die Familie, Heiligtum der Liebe und 
Wiege des Lebens, zu läutern und zu heiligen“23. 

b) Das kirchliche Lehramt schliesst sich an die Vätertradition an, die 
hier auf Irenäus fußt und in den nachfolgenden Jahrhunderten fast ver-
gessen blieb. Im bezeichnendsten und entscheidenden Augenblick treten 
die Ehefrauen als den Männern bereits angetraut auf: „Die Verführung - 
so Irenäus -, in die die Jungfrau Eva, die schon für ihren Mann bestimmt 
war (iam viro destinata), noch tiefer verstrickt war, wurde aufgelöst 
durch die Wahrheit, in der die Jungfrau Maria, die bereits vermählt war 
(iam sub viro), vom Engel recht unterwiesen worden war“. 

Irenäus bringt einen Gedankenzusammenhang, in den er dieses ein-
zigartige Ehepaar stellt. Und dies ist ein heilsgeschichtlicher Zusam-
menhang. Die Annahme der Botschaft des Engels war eine lautlose und 
schweigende Antwort Josefs auf den Heilsplan Gottes, in dem er seine 
Berufung vorgezeichnet fand. 

Die Lehre von Irenäus umfasst auch den Begriff der Familie, die der 
Gottessohn in der Zeit bejaht. Irenäus behandelt den heiligen Josef ganz 
anders als die anderen Gestalten des Alten Testaments, so als wolle er 
seine erhabene Würde herausstellen: 

                                                   
23 PAUL VI, Ansprache an die Bewegung ‘Equipes Notre-Dame’ (4. Mai 1970), 

AAS, 62 (1970), S. 431, n. 7. Papst JOHANNES PAUL II zitiert diesen Text (RC 
7) und kommentiert einige der vielen daraus resultierenden Lehren. Über die 
Familie von Nazareth und die erste Menschenfamilie, Adam und Eva, vgl. 
JOHANNES PAUL II, Brief an die Familien (1994), n. 20. 
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„…Als Josef seine Gattin, die ein Kind erwartete, verlassen wollte, 
erschien ihm der Engel des Herrn und offenbarte ihm als Willen des 
Vaters: er solle sie als Gattin und ihren Sohn als den eigenen annehmen. 
So ließ sich Josef, der Gemahl Mariens, in Dienst nehmen für die Erfül-
lung der Prophezeiungen. Deshalb ließ sich Josef überzeugen, ohne zu 
zweifeln; er nahm Maria zu sich, und während der ganzen Zeit der Er-
ziehung [oder Pflege] Christi erfüllte er freudig seine Sendung“24. 

In diesem Zusammenhang ist auch ein Text des Origenes wichtig, in 
dem er die Ehe von Josef und Maria ebenfalls, wenn auch ein wenig 
verhüllt, in die Heilspläne Gottes einordnet, d. h. der Bestimmung Sei-
nes Willens unterordnet25. 

b) Die vorherbestimmte Familie von Nazareth: Josef und Maria bil-
deten eine Familie bei der Verkündigung des Engels und als das Ge-
heimnis der Menschwerdung und die Ankunft des Gottessohnes in der 
Geschichte stattfand. Papst Johannes Paul II bringt eine vollkommene 
Analogie zwischen der Verkündigung des Engels an Maria und der 
Verkündigung an Josef im Traum. Die Annahme der göttlichen Bot-
schaft weiht Josef in das Geheimnis der Mutterschaft Mariens, die wirk-
lich seine Gattin war, ein26. 

In einem anderen Abschnitt seines Apostolischen Schreibens legt der 
Papst den Akzent auf ein weiteres bedeutsames Detail: die Bestätigung 
der ehelichen Bindung, die bereits zwischen Josef und Maria im Augen-
blick der Verkündigung bestand. Die eheliche Bindung prägt die Fami-
lie, die in ihrer ganzen Kraft und Vollständigkeit begründet und bestä-
tigt wurde, als der Engel dem heiligen Patriarchen verkündete, dass 
seine Gattin ihren Sohn durch das Wirken des Heiligen Geistes empfan-
gen hatte. Und all das geschah nach Gottes Willen: denn es war einge-
schlossen in den Heilsplänen des Vaters27. 

 
24 IRENAEUS, Adv. Haereses, IV, 23 (PG 7, 1048) 
25 ORIGENES, In Lucam, Homilia VI, 3; PG 13, 1814. Vgl. E. LLAMAS, ebd., S. 81-

82 
26 JOHANNES PAUL II, RC, n. 3 
27 JOHANNES PAUL II, RC, n. 18. „Als sich Gott mit den Worten des Engels an 

Josef wendet, wendet er sich an ihn als den Mann der Jungfrau aus Nazareth. 
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Nun können wir einen weiteren Schritt vorwärts machen und dabei 
ausgehen  von der Bedeutung des vom Papst verwendeten Ausdrucks 
Eheband; er gebraucht ihn im Sinne einer Synekdoche, gleichbedeutend 
mit dem Ganzen: der ‚Ehe’ und der ‘Familie’. Der Papst selbst weitet 
ihn auf die Familie von Nazareth aus, denn die bräutliche oder eheliche 
Bindung ist das ‘Band der Liebe’ oder die Liebe selbst, die das Sein und 
Leben der Heiligen Familie begründet hat. 

„Die direkt in das Geheimnis der Menschwerdung einbezogene Fa-
milie von Nazareth“ - so führt der Papst aus – „stellt selbst ein Geheim-
nis besonderer Art dar. Und zu diesem Geheimnis gehört - so wie bei 
der Menschwerdung - die wahre Vaterschaft: die menschliche Gestalt 
der Familie des Gottessohnes - eine vom göttlichen Geheimnis gestalte-
te echte menschliche Familie. In ihr ist Josef der Vater: seine Vater-
schaft [...] besitzt die volle Authentizität der menschlichen Vaterschaft, 
des väterlichen Auftrags in der Familie. […] Mit der Annahme des 
Menschseins wird in Christus auch alles »angenommen«, was mensch-
lich ist, insbesondere die Familie als erste Dimension seiner irdischen 
Existenz. In diesem Zusammenhang wird auch die menschliche Vater-
schaft Josefs »angenommen«“28. 

Es ließe sich noch tiefer über die Bedeutung und Reichweite des 
Ausdrucks von Johannes Paul II nachdenken: die Familie von Nazareth 
ist ein besonderes Geheimnis. In welchem Sinn? Und worauf erstreckt 
sich diese geheimnisvolle Besonderheit der Heiligen Familie von Naza-
reth? Zweifellos ist sie ein ‘besonderes Geheimnis’, denn die sie bilden-
den Glieder - Jesus, Maria und Josef - sind drei außergewöhnliche Ges-
talten, die die Grenzen des Natürlichen überschreiten und in das große 
Geheimnis der Menschwerdung eingegliedert sind. 

Diese ‘Einzigartigkeit’ - bzw. das Konzept eines besonderen Ge-
heimnisses - umfasst auch die Tatsache, dass diese Familie das Para-

                                                                                                                      
Was sich in ihr durch das Wirken des Heiligen Geistes vollzogen hat, ist 
zugleich Ausdruck und besondere Bestätigung der ehelichen Bindung, die be-
reits vorher zwischen Josef und Maria bestand... Das, was vorher geschehen war 
- seine Vermählung mit Maria - war also nach dem Willen Gottes geschehen“. 

28 JOHANNES PAUL II, RC, n. 21. 
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digma einer jeden Familie ist, und dass sie dadurch in die ewige Vor-
herbestimmung des Geheimnisses der Menschwerdung und in seinen 
vollständigen Sinngehalt ‘eingefügt’ und direkt eingeschlossen ist. 

All das bedeutet, dass wir das unaussprechliche Geheimnis der 
Menschwerdung des Gottessohnes, wie es sich in der Zeit verwirklichte 
und wie es von aller Ewigkeit her in den Heilsplänen Gottes vorherbe-
stimmt war, nicht angemessen bedenken können, ohne in dieses Ge-
heimnis die verheiratete Jungfrau und Mutter Gottes Maria einzubezie-
hen und ohne aus demselben Grund ihren Gemahl, den heiligen Josef, 
den jungfräulichen Vater ihres göttlichen Sohnes, einzuschliessen. Das 
heißt: nicht ohne Einbeziehung der Familie von Nazareth. Der ewige 
Vorherbestimmungsbeschluss des Inkarnationsgeheimnisses enthält 
auch die Weise seiner Verwirklichung: innerhalb einer Familie, wenn 
auch nicht von einer Familie; in der Familie von Nazareth, in welcher 
der Gottessohn in der Menschheitsgeschichte voll Liebe lebte. Diese 
Familie war ‘direkt in dieses Geheimnis eingebunden’. In ihr entfaltete 
der heilige Josef seine jungfräuliche menschliche Vaterschaft in ihrer 
ganzen Fülle 29. 

3. Die Familie von Nazareth, Paradigma der Familie von heute 

3.1. Die Familie, die den Sohn Gottes einschloss 

a) „Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren 
von einer Frau und dem Gesetz unterstellt... damit wir die Sohnschaft 
erlangen“ (Gal 4, 4-5). Josef und Maria, jeder für sich und jeder zu 
seiner Zeit, nahmen im Glauben, im Geist des Gehorsams und mit einer 
vollständigen Verfügbarkeit die Botschaft des Engels an, um den Willen 
des Herrn zu erfüllen. Die Haltung der Annahme von Seiten Marias gibt 
Lukas mit folgenden Worten wider: „Maria sprach: Siehe, ich bin die 
Magd des Herrn; mir geschehe nach deinen Worte“ (Lk 1, 38). 

 
29 Vgl. JOHANNES PAUL II, RC, n. 21; Vgl. E. LLAMAS, Ebd., S. 83-84 
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Die Annahme von Seiten des heiligen Josef, ihres Gatten, wird nicht 
mit Worten ausgedrückt, sondern durch Taten. Matthäus sagt: „Josef tat, 
was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Braut zu 
sich...“ (Mt 1, 21-22). Er nahm sie auf mit allem, was sie war und aus-
machte, und mit allen Konsequenzen. Das war das Bekenntnis seiner 
Annahme und Zustimmung. 

b) Die Annahme Marias findet sich ausgesprochen im fiat - es ge-
schehe. Das fiat, als Ausdruck ihres Gemüts- und Innenlebens, besitzt 
zahlreiche Bedeutungsgehalte. Das kirchliche Lehramt hat es jüngst 
verschiedentlich gedeutet und auf vielfältige Situationen und Umstände 
angewandt. I. de la Potterie hat das fiat unter philologischem und ex-
egetischem Aspekt untersucht; im Licht seiner Studien bekräftigt er, es 
bedeute kein „bloßes Annehmen, noch weniger ein resigniertes Befol-
gen“ des heiligen Willen Gottes; sondern vielmehr den „freudigen 
Wunsch, mitzuwirken an dem, was Gott von ihr [von Maria] will. Es ist 
die Freude des völligen Sich-Überlassens an den Willen Gottes“30. 

In gewisser Weise ist dies dasselbe, was das Zweite Vatikanische 
Konzil auf der Linie der Heilsmitwirkung von der Akzeptanz und An-
nahme Marias gesagt hat:  

„So ist die Adamstochter Maria dem Wort Gottes zustimmend Mut-
ter Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Her-
zen [...] und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem 
Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gna-
de des allmächtigen Gottes dem Geheimnis der Erlösung“31. 

c) Dasselbe lässt sich analog vom heiligen Josef sagen, auch um eine 
gewisse Symmetrie zwischen den beiden Gatten von Nazareth beizube-
halten. Der Engel des Herrn hatte ihm in der nächtlichen Offenbarung 
die Göttlichkeit des durch das Wirken des Heiligen Geistes für das Heil 
der Menschen im Schoß seiner Gattin gezeugten Sohnes aufgezeigt. Ihr 
jungfräulicher Sohn werde sein Volk von seinen Sünden erlösen (Mt 1, 
21). Wusste Josef etwa nicht, wozu ihn die Annahme und Aufnahme 
                                                   
30 I. DE LA POTTERIE, María en el Misterio de la Alianza (übers. von Bartolome 

Parera Galmes), Madrid 1993, S. 66. 
31 ZWEITES VATIKANISCHES KONZIL, Lumen Gentium, n. 56 
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seiner ‚schwangeren’ Gemahlin verpflichtete, was ja zugleich die An-
nahme seines Sohnes bedeutete? 

Zweifellos war er sich all dessen bewusst. Daher nahm er seine Ge-
mahlin auf und führte sie in sein Haus; und von da an weihte er sich der 
Sorge für die beiden Menschen, seine Gattin und seinen göttlichen Soh-
n, und wirkte so am Erlösungswerk mit. 

Um die Haltung Josefs, des Hauptes der Familie von Nazareth, der 
Maria und ihren göttlichen Sohn annahm, klarer herauszuarbeiten, lässt 
sich eine wunderbarer Text von Papst Johannes Paul II im Schreiben an 
die Familien (1994) heranziehen. Maria, seit der Verkündigung ‘Mutter 
der schönen Liebe’, - so erklärt der Papst - „wurde von dem aufgenom-
men, der der Tradition Israels entsprechend bereits ihr irdischer Gemahl 
war, Josef aus dem Stamm Davids“32. Vielleicht war er die Ehe einge-
gangen in der üblichen Absicht, mit seiner Frau zusammenzuleben und 
sich seiner Kinder zu erfreuen. Doch Gott griff mit seiner eigenen Initia-
tive ein. Die Verkündigung des Engels liess Josef die eigene Berufung 
verstehen und die Bestimmung, zu der Gott ihn berief: „Fürchte dich 
nicht, Maria als deine Gemahlin zu dir zu nehmen...“ (Mt 1, 20). „Er 
hört außerdem wieder die Wahrheit über die eigene Berufung“33. Wach 
und bewusst erkannte Josef, dass in Maria durch das Wirken des Heili-
gen Geistes und nach dem Willen des Vaters ein neues Leben empfan-
gen war...; fern, seine Ehe aufzulösen, nimmt er Maria und ihren Sohn 
in sein Haus in Nazareth auf und verwandelt seine bräutliche Liebe in 
die ‘schöne Liebe’, seine Liebe als vom Heiligen Geist neu gezeugter 
Mensch34. 

„»Josef« - sagt Johannes Paul II - »gehorcht der göttlichen Botschaft 
und handelt so, wie ihm befohlen worden ist (vgl. Mt 1, 24). Auch dank 
Josef wird das Geheimnis der Fleischwerdung und zusammen mit ihm 

 
32 JOHANNES PAUL II, Brief an die Familien, 1994, Jahr der Familie, n. 20 
33 JOHANNES PAUL II, RC, n. 19 
34 Vgl. JOHANNES PAUL II, Brief..., Ebd., n. 20, RC, n. 19 
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das Geheimnis der Heiligen Familie tief in die eheliche Liebe des Man-
nes und der Frau eingeschrieben«“35. 

Unter anderem Aspekt hebt Johannes Paul II Josefs Annahme seiner 
Vaterschaft über Jesus mittels des ‘Glaubensgehorsams’ hervor. Er tut 
dies, indem er die Szene der Begegnung mit dem Jesuskind im Tempel 
drei Tage nach dem Paschafest kommentiert und den Sinn der Worte 
Marias an das Kind erläutert: ‘Dein Vater und ich haben dich [...] ge-
sucht’ (Lk 2, 48). Dies ist kein herkömmlicher Satz. Er weist auf die 
Gesamtrealität der Menschwerdung hin, die zur Heiligen Familie von 
Nazareth gehört. Josef akzeptierte [nahm an] aufgrund des ‘Glaubens-
gehorsams’ seine menschliche Vaterschaft gegenüber Jesus, dem jung-
fräulichen Sohn seiner Gattin. Dieses Annehmen macht seine innere 
Einstellung als Haupt der Familie von Nazareth deutlich. 

3.2 Die Familie von Nazareth, Vorbild der Familie von heute 

a) Die Kraft und das Ausmass der Beispielhaftigkeit der Familie von 
Nazareth hängt von ihrer moralischen und geistlichen Vollkommenheit 
ab. In dieser Hinsicht kann man sagen, dass sie wegen ihrer Vollkom-
menheit an erster Stelle steht, Beispiel und Paradigma für alle Familien 
ist. Keine andere ist so vollkommen und hervorragend zusammengesetzt 
und gestaltet, keine hat eine so erhabene Bestimmung. Die Familie von 
Nazareth ist Quelle der Heiligkeit: Jesus, Gottes Sohn, - Maria, seine 
jungfräuliche Mutter, die von ihrer Empfängnis an voll der Gnade und 
ganz rein ist - und der heilige Josef, der Gerechte, der wie keiner an der 
Gnade und Heiligkeit teilhatte, da niemand sonst der Quelle aller Gna-
de, dem Sohn Gottes und Erlöser, so nahe stand. 

Zugleich hat auch die Familie von Nazareth als solche manch para-
digmatische Züge, die die Physiognomie einer jeden christlichen Fami-
lie bestimmen sollten. ‘Doch ist das überhaupt möglich?’ Jemand könn-
te dies verneinen, angesichts der Distanz eines jeden Menschen gegen-
über der vollendeten Heiligkeit, der Würde und den natürlichen und 

                                                   
35 JOHANNES PAUL II, Brief..., Ebd., n. 20 
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übernatürlichen Werten, die bei dieser einzigartigen Familie aufschei-
nen. 

b) Dennoch ist die Familie von Nazareth tatsächlich Modell und 
Vorbild für alle Familien. So haben die Päpste Leo XIII und Paul VI ihre 
Beispielhaftigkeit hervorgehoben und die wichtigsten Lehren daraus für 
die christlichen Familien beschrieben36. Dasselbe hat Papst Johannes 
Paul II getan und dabei auf die Wurzel und Grundlage dieser Beispiel-
haftigkeit für die Familien hingewiesen: Die bräutliche Liebe als Aus-
druck der gegenseitigen Hingabe der Gatten. 

Er betrachtet die Familie als Heiligtum der Liebe und Wiege des Le-
bens37und führt aus: 

„Wie viele Lehren lassen sich daraus für die Familie heute ableiten! 
Da »das Wesen und die Aufgaben der Familie letztlich von der Liebe 
her bestimmt sind« und »die Familie die Sendung empfängt, die Liebe 
zu hüten, zu offenbaren und mitzuteilen als lebendigen Widerschein und 
wirkliche Teilhabe an der Liebe Gottes zu den Menschen und an der 
Liebe Christi, unseres Herrn, zu seiner Braut, der Kirche«, soll sich die 
heilige Familie, diese Ur-»Hauskirche«, in allen christlichen Familien 
widerspiegeln. Denn »durch den geheimnisvollen Ratschluss Gottes hat 
in ihr für viele Jahre der Sohn Gottes verborgen gelebt. Sie ist deshalb 
Urbild und Beispiel für alle christlichen Familien«“38. 

In einem anderen Text lenkt der Papst die Aufmerksamkeit auf das 
Band der Liebe bzw. die Liebe, die das Leben der Heiligen Familie 
begründete: „Die Kirche umgibt diese Familie mit tiefer Verehrung und 
stellt sie allen Familien als Vorbild hin. Die direkt in das Geheimnis der 

 
36 LEO XIII, Neminem fugit (14. Juni 1892): Acta Leonis XIII P. M., XII (1892), S. 

149 ff.; PAUL VI, Homilie, 5. 1. 1964, in der Verkündigungsbasilika in Naza-
reth. Der Papst kommentiert hier die ‘häuslichen Lehren’ der Heiligen Familie 
für die Familien (in Insegnamenti di Paolo VI, vol. II (1964), S. 23-27. 

37 Vgl. PAUL VI, ‘Ansprache’ ... Bewegung ‘Equípes Notre-Dame’, ... Ebd., S. 431 
38 JOHANNES PAUL II, RC, n. 7 

117 



Enrique Llamas 

Menschwerdung einbezogene Familie von Nazareth stellt selbst ein 
Geheimnis besonderer Art dar“39. 

c) Die beispielhaften Züge der Familie von Nazareth als Paradigma 
für die christliche Familie sind zahlreich. 

Es gilt hier eine Vorbemerkung im Blick zu behalten, die Papst Paul 
VI, in Bezug auf die Beispielhaftigkeit der Jungfrau Maria für das 
christliche Leben formuliert hat. Man darf die Aufmerksamkeit nicht 
auf die Bedingungen und Lebensweise dieser Familie, während sie auf 
Erden weilte, fixieren und zentrieren, und noch weniger auf das sozio-
kulturelle Umfeld, in dem sie sich entwickelte, denn dies alles ist heute 
fast überall vorbei40. 

Die Familie von Nazareth ist Paradigma für die Familien - und das 
meint etwas mehr als bloße Beispielhaftigkeit. Sie ist Norm oder Bild 
aller Familien, aufgrund der bräutlichen und der kindlichen Liebe, die in 
ihrem Leben gedieh, und aufgrund des Liebesbandes, das ihre Exis-
tenzweise begründete41. 

Der Akt der Annahme des Gottessohnes in einer Familie war eine 
freiwillige und dienstbereite Annahme der Botschaft des Vaters, die 
Ausdruck seines Willens war. Es war ein Glaubensakt und ein Akt des 
Gehorsams, sowie ein Akt ‘brennender Liebe’, den göttlichen Willen 
freudig anzunehmen. 

Von einem anderen Gesichtspunkt aus gesehen war die Annahme des 
Heilswillens Gottes von Seiten der beiden Gatten eine Weihe an die 

                                                   
39 JOHANNES PAUL II, RC, n. 21 
40 PAUL VI, Marialis Cultus (MC 1974), n. 35 
41 JOHANNES PAUL II, RC 21. Der Papst betont dieses Grundelement des Lebens 

der Heiligen Familie öfter. Beide sind Gatten, und von ihrer jungfräulichen Ehe 
aus, die die Kirche verteidigt, gilt es dieser natürlichen und übernatürlichen Lie-
be eine präzise Ausrichtung zu geben, als reine und tiefgründende Gattenliebe, 
die nicht aus dem leiblichen Kontakt noch aus der Sexualität hervorgeht, son-
dern die eine menschliche vom Heiligen Geist neubelebte Liebe ist (RC 19), und 
eine geistliche Liebe, die derselbe Geist in ihre Herzen ausgießt (JOHANNES 
PAUL II, RC, n. 7.18-21). Im Brief an die Familie nennt er sie ‘schöne Liebe’ (n. 
20). 
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Person und das Erlösungswerk Jesu sowie eine Hingabe an den Dienst 
des Herrn, die sich in einen fortdauernden geistlichen Gott wohlgefälli-
gen Kult verwandelte. Von diesem Kult sagt Papst Paul VI, er werde in 
der Kirche zumindest seit den Tagen des Ambrosius geübt und besitze 
sein vollkommenstes Modell in der Jungfrau Maria; er bestehe darin, 
„aus dem eigenen Leben eine Gott wohlgefällige Opfergabe zu ma-
chen“42. 

Außer dem allem haben die Päpste Paul VI und Johannes Paul II 
weitere Aspekte der paradigmatischen Beispielhaftigkeit der Familie 
von Nazareth hervorgehoben: ihr Beispiel für Gebet und Arbeitshaltung; 
ihr außergewöhnliches Beispiel für das innere Schweigen, - das den 
Gipfel des Gebetslebens bedeutet -,  ihr Beispiel für die Frömmigkeit 
und ein Leben in Armut und Schlichtheit gemäß dem Geist der Selig-
preisungen; ihr Beispiel für ein Leben, das immer und bei allem von der 
Gegenwart Gottes geprägt ist; ihr Beispiel für ein Leben der Heiligkeit; 
ihr Beispiel für die Evangelisierung und die Strahlkraft der Frohen Bot-
schaft durch das Zeugnis des eigenen Lebens. Schließlich: ihr Beispiel 
für das Kommen und die Gegenwart des Gottesreiches in der Welt. 

III. Schlussfolgerungen 

Aus diesen ganzen Überlegungen - nur einer verkürzten Synthese -, 
lassen sich folgende wichtigste Schlussfolgerungen ableiten: 

1. Die Familie von Nazareth war schon im Menschwerdungsbe-
schluss vorherbestimmt als das angemessenste Mittel, um den Gottes-
sohn in die Geschichte hineinzunehmen. 

2. Die drei die Familie von Nazareth bildenden Menschen waren 
nach den Heilsplänen Gottes entsprechend der Rangordnung ihrer Wür-

 
42 PAUL VI, MC, n. 21. Dieser Kult, betont der Papst, ist altehrwürdig und anhal-

tend und von jedem neu zu verlebendigen, wenn er auf die Stimme Mariens 
hört, die noch vor dem Herrengebet die Bitte ‚Dein Wille geschehe’ (Mt 6, 10) 
sprach, als sie dem Gottesboten zur Antwort gab: ‘Ich bin die Magd des Herrn; 
mir geschehe nach deinem Wort’ (Lk 1, 38). All dem entspricht eine prompte 
Anwendung bei der Familie von Nazareth als Modell eines gottgeweihten Le-
bens. 
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de und Sendung vorherbestimmt: Das menschgewordene Wort Gottes 
ist als erstes vorherbestimmt; dann folgt Maria, die Mutter des Gottes-
sohnes, Jungfrau und Gemahlin; und schliesslich der heilige Josef, jung-
fräulicher Vater des Sohnes seiner Gattin. 

3. Der heilige Josef, als Gemahl Marias, der Jungfrau-Mutter des 
menschgewordenen Wortes, ist durch seine Ehe und durch seine jung-
fräuliche Vaterschaft ‘direkt’ in das Geheimnis der Menschwerdung 
einbezogen (Johannes Paul II), und folglich im Vorherbestimmungsbe-
schluss des Inkarnationsgeheimnisses selbst einbeschlossen. 

4. Als Folge davon war der jungfräuliche Vater Jesu, der heilige Jo-
sef, mit der ganzen ‘Echtheit menschlicher Vaterschaft’ beschenkt (Jo-
hannes Paul II); durch die Ausübung dieser Vaterschaft wirkte er mit 
bei dem großen Geheimnis der Erlösung und ist wahrhaft ‘Diener des 
Heils’ (Johannes Paul II). 

5. Diese Schlussfolgerungen, die als objektiv anzusehen sind - denn 
sie enthalten die Lehre des lebendigen aktuellen kirchlichen Lehramtes -
, sind eine Einladung, einige theologische Ansätze zu revidieren und 
dem heiligen Josef die Stellung zuzuerkennen, die ihm in der Heilsge-
schichte, der Mariologie, der Liturgie und im kirchlichen Leben zusteht. 

6. Maria und Josef nahmen aufgrund ihres Glaubens, ihres Gehor-
sams und ihrer brennenden Liebe den Gottessohn auf, der jahrelang 
verborgen bei seinen Eltern lebte; die Familie von Nazareth ist „Urbild 
und Beispiel für alle christlichen Familien“ (Johannes Paul II43). 
 
 

 

                                                   
43 JOHANNES PAUL II, RC 7. Vgl. JOHANNES PAUL II, Familiaris Consortio, 85. 
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Zuflucht der Sünder 

Johannes Stöhr 

1. Die Situation des Sünders 

Die Sünde macht nicht nur wertblind, sondern als ungeordnete Ich-
sucht, incurvatio hominis in se ipsum, auch blind gegenüber anderen. 
Sie trennt von Gott, isoliert von der Gemeinschaft und führt letztlich in 
verzweifelte Einsamkeit. Der Sünder hat sozusagen alle Türen seines 
Hauses von innen verschlossen. Überall sieht er Angriffe auf sein Ich, 
seine Autonomie, seine Besitzsucht usw. Er misstraut sich selbst und 
anderen, wird absolut beratungsresistent und leicht überempfindlich. 
Kleinste Problemchen türmen sich für ihn zu Gebirgen auf. Die Über-
schätzung des Irdischen raubt ihm inneren Frieden und Gelassenheit. Es 
fehlt ihm jede Geborgenheit. Er mag im Grunde weder sich selbst noch 
den Nächsten. Die Wirklichkeit Gottes versucht er zu ignorieren. Oder 
er lehnt sich gegen ihn auf, obwohl er spürt, dass seine Angriffsmittel so 
wirkungslos sind wie ein Papiermesser. An die Stelle der übernatürli-
chen Hoffnung treten wuchernde illusionäre Erwartungen. 

So ist mit seiner Sünde oft eine ständige Unruhe und hektische Ü-
bergeschäftigkeit verbunden, die ja auch ein Kennzeichen der Hölle ist, 
eine sinnlose Sisyphusarbeit, vergebliche prometheische Anstrengung, 
verbunden mit ständigen Intrigen und raffinierten Hinterhältigkeiten1, 
ein gewaltiger Energieaufwand für die Illusion, sein eigener Gott sein zu 
wollen und eigenmächtig über Gut und Böse zu bestimmen. 

In der heutigen „Confetti-Gesellschaft“ jagt eine Assoziation und 
Reklame die andere; es gibt allzu oft gar keine bleibenden Eindrücke 
mehr, sondern ständigen Wechsel illusionärer Bilder mit Ausklamme-
rung jeder Sinnfrage. So ist bei aller Unruhe auch die Erlösungsbedürf-
                                                   
1 Vgl. dazu Ch. JOURNET, Das Geheimnis des Übels, Essen 1963, 244-246 
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tigkeit kaum mehr bewusst, so wird auch eine tödliche Infektion igno-
riert. 

Doch ob er seine Wirklichkeit auch psychologisch erlebt oder nicht: 
Der Sünder kann sich nicht mehr selbst helfen; die Brücke zu Gott hat er 
zerstört und vermag sie nicht mehr aufzubauen. Auch das ungeordnet 
gewollte Kreatürliche entzieht sich ihm letztlich, da er den tiefsten Sinn 
des Geschöpflichen, seine Gottbezogenheit, ignorieren will. Der Sünder 
ist nicht in der Lage eines Menschen, der sich wieder um 180 Grad 
zurückwenden kann, sondern er verbleibt im Zustand der selbst gewoll-
ten Verkehrtheit, aus dem er nicht mehr herauskommt. Natürlicherweise 
ist dies definitiv, endgültig – so wie bei jemand, der sich das Auge aus-
gestochen oder die Hand abgehauen hat und nichts mehr daran ändern 
kann. 

Die Folgen dieser Situation für seine Inwelt und Umwelt sind er-
schreckend. Ist es nicht so, dass die Welt mit ihren vielfältigen Übeln 
und die Macht des Bösen überall den Alltag bestimmt? Im Leben der 
einzelnen und der Völker? Das Geheimnis der Bosheit wird uns aller-
dings erst durch Jesus Christus durchschaubarer. „Er macht die teufli-
sche List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes 
durchschauen2“. Hinter den Bosheiten von Menschen steht der „Men-
schenmörder von Anbeginn“ (Joh 8, 44). Johannes Paul I hat einmal 
einen Satz von Beaudelaire zitiert, dass „die beste List des Teufels ge-
rade darin besteht, den Leuten weiszumachen, dass er nicht existiert“. 
„Er, einer der Hauptakteure der Geschichte, versucht inkognito durch 
die Welt zu gehen, lässt sich von den Menschen verleugnen, um sie 
damit gegen Gott aufzuhetzen3“. Das personale Böse ist zwar unsicht-
bar, aber sehr aktiv, wenn es darum geht, den Menschen zu schaden. 

Für die rechte Beurteilung dieser Situation ist der Glaube erforder-
lich. Er sagt uns, „dass es für dich auf der Erde nur ein Übel gibt, dass 
du fürchten und mit aller Kraft meiden musst: die Sünde4“. 

 
2 Präfation vom 1. Fastensonntag 
3 ALBINO LUCIANI (Johannes Paul I), Ihr ergebener. Briefe an Persönlichkeiten, 

Des Teufels beste List, 6München 1983, S. 190 
4 JOSEFMARIA ESCRIVÁ, Der Weg, 10Köln 1982, n. 386 
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Man könnte sich nun die Gottesmutter als unbefleckt Empfangene 
und schon mit Leib und Seele in die ewige Herrlichkeit Aufgenommene 
als eine Art ferne und transzendente Idealgestalt vorstellen, von der 
zwar viel Licht ausgeht und die in Hoheit im Himmel herrscht, die aber 
mit dem konkreten Leben unserer Tage eher weniger zu tun hat. Dieses 
Bild einer entrückten Ferne könnte sich noch verstärken, wenn man 
bedenkt, dass auch alle Ereignisse des irdischen Lebens bei Maria nicht 
nur von ihrer Sündenlosigkeit gekennzeichnet sind, sondern dass ihr von 
Anfang an sogar Unsündlichkeit zukommt.  

Allerdings sind ähnliche Denkschwierigkeiten auch beim Blick auf 
Christus nicht ausgeschlossen. Von ihm her wird das rechte Glaubens-
verständnis zu finden sein. Christus kam vor allem, um die Sünder zu 
erlösen. Diese Erlösung geschah als Heil für Leib und Seele nicht nur 
aus der Ferne, sondern durch Berührung des menschgewordenen Gottes, 
von dem eine Kraft ausging, die alle heilte. Er brauchte die Nähe der 
Sünder nicht zu scheuen, da er stärker war als die Sünde, und nicht 
durch irgendeine Immunschwäche dafür anfällig war. 

Unser Erlöser hat nun aber Maria in einzigartiger Weise an seinem 
Heilswerk beteiligt, und zwar nicht nur bei der Menschwerdung und 
während seines irdischen Lebens; er hat sie uns für immer als Mutter 
und Mittlerin der Gnade gegeben5. Als socia Dei6, Verbündete Gottes, 
ist sie auf Grund der Gottesmutterschaft beteiligt bei der Mitteilung der 
höchsten Gnade, von Erlösung, Heil und göttlichem Leben7. Sie ist der 
mächtigste Widerpart Satans (vgl. Gen 3, 15 in der traditionellen Ausle-
gung) und verbürgt den Sieg über ihn. 

                                                   
5 Das VATIKANUM II erklärt näher die Eigenart dieser Mittlerschaft: LUMEN 

GENTIUM, 60; vgl. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Collectio Missarum de 
Beata Maria Virgine, Libreria editrice Vaticana 1987, n. 30 

6 JOHANNES PAUL II, Adhort. Apost. Reconciliatio et poenitentia, 35: „Dei facta 
est socia ob maternitatem suam divinam in opere ipso reconciliationis“. (AAS 
77 (1965) 275) 

7 Vgl. LUMEN GENTIUM, 61 
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2. Die Anrufung Marias als refugium peccatorum in der Traditi-
on der Kirche 

Die besondere Beziehung Marias zu den Sündern8 folgt aus ihrer 
hervorragenden Würde als Mutter und Königin der Barmherzigkeit9 - 
wie sie seit Jahrhunderten im Salve Regina angerufen wird -, als Gna-
denmittlerin und mächtiger Fürsprecherin. Nach allgemeiner Glaubens-
überzeugung der Kirche hat sie aber nicht nur Mitleid mit den oft so 
schmerzlichen Krankheiten, Mängeln und Fehlern ihrer Anvertrauten. 
Sie ist nicht nur Hilfe der Christen bei Defiziten im natürlichen Bereich, 
als Trösterin der Betrübten oder Heil der Kranken, sondern kümmert 
sich besonders auch um die durch die Sünden bedingte Not. Daher wird 
sie von alters her als „Zuflucht der Sünder“ angerufen, besonders aber 
seit dem 12. Jahrhundert und in der so weit verbreiteten Lauretanischen 
Litanei, und nicht zuletzt auch im Rahmen der Herz-Mariä-Verehrung. 
Die absolut Sündenlose bemüht sich nicht nur, uns vor jeder Sünde zu 
bewahren, sondern kann durch ihre geistliche Mutterschaft auch mehr 
als andere zur Rettung der Sünder beitragen. Die bekannten mariani-
schen Volksschriften, Predigten, Lieder, Andachten und Gebete betonen 
seit dem ausgehenden Mittelalter anhaltend und übereinstimmend, dass 
sie sogar die größten Sünder, die sie aufrichtig und beharrlich verehren, 
zum Heile zu führen vermag. „Deshalb wird sie passend Königin der 
Barmherzigkeit genannt, weil man glaubt, dass sie den Abgrund der 

 
8 Vgl. dazu: J. CRASSET, La véritable dévotion à la S. Vierge établie et défendue, 

Paris 1679; ALFONS MARIA VON LIGUORI, Le Glorie di Maria, Roma 1759, 
1936 u. ö.; V. SEDLMAYR, Scholastica Mariana, Monachii 1758; J. B. TERRIEN, 
La Mère de Dieu et la Mère des hommes II, 1 u. 2, Paris 1902; ST. BEISSEL Ge-
schichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters, Frei-
burg i. Br. 1904, 478 S.; C. DILLENSCHNEIDER, La Mariologie de S. Alphonse de 
Liguori I-II, Fribourg 1931/34; P. LORSON SJ, Notre Dame et les conversions, 
in: H. du Manoir, Maria. Études sur la Sainte Vierge, I, Paris 1949, 875-895; P. 
HITZ, Maria und unser Heil, Limburg 1951; P. STRÄTER SJ, Marienkunde, III, 
2Paderborn 1952, 211-225; J. STÖHR, Sünder und Maria, in: Marienlexikon V, 
St. Ottilien 1993, 333-335 

9 Vgl. J. STÖHR, Barmherzigkeit Mariens, in: Marienlexikon I, St. Ottilien 1988, 
364-370 
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göttlichen Barmherzigkeit, wem sie will und wann sie will und wie sie 
will, öffnet, damit kein noch so großer Sünder verloren gehe, dem die 
Heilige der Heiligen ihren fürbittenden Schutz gewährt10“. 

In der griechischen Kirche haben namentlich schon Johannes von 
Damaskus11 und Germanus von Konstantinopel12 nachdrücklich die 
Anrufung Marias als „Zuflucht der Sünder“ empfohlen. Germanus preist 
Maria beredt als Ursache unseres Heiles, als Zuflucht der Christen, 
gütige Mittlerin aller Sünder, „peccatorum frequens asylum13“: „Täglich 
reichst du den im Strudel der Sünden Gescheiterten Deine hilfreichen 
Hände“. Auf den größten byzantinischen Dichter, den hl. Romanos den 
Meloden, geht der weltberühmte Hymnos Akathistos zurück, wohl das 
älteste poetische Marienlob der Christenheit. Dort heißt es z. B.: „Sei 
gegrüßt, Zuflucht der Seelen, … Sei gegrüßt, Rettungsboot der Gestran-
deten, … Sei gegrüßt, Siegerin über den Mörder der Seelen, …Die 
Macht der Finsternis weicht vor Dir…14“. Der Schrifttext Josue 20 han-
delt über die „Zufluchtsstädte“ im alten Israel; Maria ist die eine Zu-
fluchtsstätte (nach Ps 86, 3: Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei), nicht 
begrenzt wie damals, sondern für alle Delinquenten und alle Delikte: 
„Ego civitas refugii omnium ad me confitentium“ (Johannes Damasce-
nus15, Alfons M. de Liguori16). Im Mittelalter wurde Maria häufig via 

                                                   
10 ANON, In Antiphonam Salve Regina sermones IV, Sermo I (PL 184, 1059, 1062-

1067) 
11 JOHANNES VON DAMASKUS, In Nativ. BMV, 1; In dormitionem, 1 (PG 96, 679 et 

719). „Ego civitas refugii omnium ad me confugientium“. (In dormit., 2 n. 17; 
PG 96, 746) 

12 GERMANUS VON KONSTANTINOPEL, In praesent. ss. Deiparae, 1 (PG 98, 300 s.) 
13 DERS., In annunt. 1 (PG 98, 321B), In dormitionem BMV, 2 (PG 98, 351-354), 

In s. Mariae zonam, 2 (PG 98, 379-384. 382). „“ 
14 Vgl. J. SIEGEN, Die Seligpreisung der Gottesmutter – Hymnos Akathistos, das 

älteste Marienlob der Christenheit, Stein a. Rhein 1977; G. H. BULTMANN; Ro-
manos der Melode. Festgesänge, Zürich 1960 

15 JOHANNES DAMASCENUS, In dormit. BVM, hom. 2 n. 17 (PG 96, 746).  
16 A. M. DE LIGUORI (Anm. 30), vol. VI, p. 119 
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reconciliationis, causa generalis reconciliationis (Anselm17) oder re-
conciliatrix genannt (mehrfach bei Petrus von Celle OSB (1115-1183)18, 
einem Freund des hl. Bernhard), weil sie Christus, die Versöhnung 
unserer Sünden, geboren hat. So erklärt z. B. Anselm (1033/34-1109): 
„Es gibt keine Versöhnung außer jener, die Du, o Reinste, hervorge-
bracht hast19. Bischof Fulbert von Chartres20 († 1029) erzählt seinen 
Gläubigen das Wunder an dem Sünder Theophilus, dem durch die Mut-
ter der Barmherzigkeit rasch geholfen wurde (celerem misericordiam 
consecutus). Bernhard von Clairvaux21 nennt Maria peccatorum scala, 
deutet sie als Meeresstern, von dem die Bedrängten und Desorientierten 
den Blick nicht abwenden sollen, und empfiehlt mit einmaliger dichteri-

 
17 ANSELMUS CANT.: „Tu aula universalis propitiationis, causa generalis reconci-

liationis, vas et templum vitae et salutis universorum“ (Oratio LII, Ad Sanctam 
Virginem Mariam. Cum meditatione et laude meritorum eius (PL 158, 954C) 

18 PETRUS CELLENSIS: „Ecce Virgo: pia ad infirmos; sancta ad iustos; herba fullo-
num ad immundos; sal ad putridos; scala ad claudos; reconciliatrix ad reos; mi-
sericordia ad miseros; portus ad naufragos“. (Sermo VI in eodem tempore: Ecce 
virgo concipiet et pariet filium [Is 8, 14]; PL 202, 654) 
„Assumpta enim et translata est gloriosa domina hodie de throno gratiae ad 
thronum gloriae, et de eburneo castitatis, migravit ad sidereum claritatis, pia in 
primo, neminem iudicans, piissima in secundo, reos liberans, propitiatrix in 
primo, reconciliatrix in secondo“. (Sermo LXX. De assumptione Beatissimae 
Virginis Mariae IV; PL 202, 860C) 

19 „Non enim est reconciliatio, nisi quam tu casta concepisti; non est iustificatio, 
nisi quam tu integra in utero fovisti; non est salus, nisi quam tu virgo, peperisti. 
Ergo, o Domina, mater es iustificatitonis, genetrix es reconciliationis et reconci-
liatorum, parens es salutis et salvatorum. O beata fiducia ! O tutum refugium ! 
Mater Dei est mater nostra !“ (ANSELMUS CANT., Or. LII, Ad sanctam virginem 
Mariam; PL 158956D-957A; vgl. H. BARRE, Prières anciennes de l’Occident à 
la mère du Sauveur, Paris 1963, 305). Vgl. R. T. JONES, Sancti Anselmi Mario-
logia, Mundelein 1937. 

20 FULBERT VON CHARTRES, Sermo IV (PL 141, 323 CD) 
21 BERNHARD VON CLAIRVAUX, Sermo in dom. infra oct. Assumpt., n. 2 (Opera, t. 

V, Sermones II, Romae 1968, 263; PL 183, 429 s.) „Exaudiet utiqaue matrem 
Filius, et exaudiet Filium Pater. … Haec peccatorum scala. Haec mea maxima 
fiducia est, haec tota ratio spei meae“ (Sermo de aquaeductu, n. 7: PL 183, 441) 
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scher Schönheit auch den Sündern die Marienverehrung: „Wenn die 
Sturmwinde der Versuchungen daherbrausen, wenn du zwischen die 
Klippen der Drangsale verschlagen wirst, blick auf zum Stern, ruf zu 
Maria! Wenn dich emporschleudern Wogen des Stolzes, des Ehrgeizes, 
der Verleumdung, der Eifersucht – blick auf zum Stern, ruf zu Maria! 
Wenn Zorn, Habsucht oder die Begierde des Fleisches deine Seele er-
schüttern – blick auf zu Maria! Wenn dich die Last der Sünden drückt 
und die Schmach des Gewissens beschämt! Wenn dich die Strenge des 
Gerichtes schreckt, wenn du drohst von abgrundtiefer Traurigkeit und 
Verzweiflung verschlungen zu werden – denk an Maria! In Gefahren, in 
Ängsten, in Zweifeln – denk an Maria, ruf zu Maria! Ihr Name weiche 
nicht aus deinem Munde, weiche nicht aus deinem Herzen! Damit du 
aber ihre Hilfe und Fürbitte erlangest, vergiss nicht das Vorbild ihres 
Wandels! Folge ihr, und du wirst nicht vom Wege abweichen. Bitte sie, 
und niemals wirst du hoffnungslos sein. Denk an sie, dann irrst du nicht! 
Hält sie dich fest, wirst du nicht fallen. Schützt sie dich, dann fürchte 
nichts! Führt sie dich, wirst du nicht müde. Ist sie dir gnädig, dann 
kommst du ans Ziel.“22. Papst Innozenz III († 1216) hat das Bild vom 
Mondlicht aufgegriffen: Dieses Licht hilft denjenigen, die die Sonne 
nicht sehen23. Besonders auch Abt Adam von Perseigne († ca. 1221) 

                                                   
22 „Si insurgant venti tentationum, si incurras scopulos tribulationum, respice 

stellam, voca Mariam. Si iactaris superbiae undis, si ambitionis, si detractionis, 
si aemulationis, respice stellam, voca Mariam. Si iracundia, aut avaritia, aut car-
nis illecebra naviculam concusserit mentis, respice ad Mariam. Si criminum 
immanitate turbatus, conscientiae foeditate confusus, iudicii horrore perterritus, 
baratro incipias absorberi tristitiae, desperationis abysso, cogita Mariam. In pe-
riculis, in angustiis, in rebus dubiis, Mariam cogita, Mariam invoca. Non recedat 
ab ore, non recedat a corde, et ut impetres eius orationis suffragium, non deseras 
conversationis exemplum. Ipsam sequens non devias, ipsam rogans non despe-
ras, ipsam cogitans non erras. Ipsa tenente non corruis, ipsa protegente non me-
tuis, ipsa duce non fatigaris, ipsa propitia pervenis“. (BERNHARD VON 
CLAIRVAUX, Sermones in laudibus virginis Mariae, Hom. 2 super "Missus est", 
n. 17 (Opera IV, Sermones I, Romae 1966, 35; PL 183, 70D-71A) 

23 „Qui ergo iacet in nocte culpae, respiciat lunam, deprecetur Mariam, ut ipsa per 
Filium cor eius ad compuntionem illustret“. (INNOCENTIUS III, Sermones de 
sanctis, Sermo 28, sermo 2 in assumptione BMV; PL 217, 584). 
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preist Maria beredt als Hafen, Hoffnungsanker, Zuflucht und Fürspre-
cherin in Versuchungen und Sünde24, so dass niemand am Heile ver-
zweifeln muss25. Kardinal Hugo von St. Cher OP († 1263) sieht in ihr 

 
24 ADAM VON PERSEIGNE: „Ipsa est portus noster, ipsa est anchora spei nostrae, 

ipsa est mulier fortis, fecunda, et potens, ad quam nobis confugiendum est qui 
sumus inopes et infirmi. Sufficiens est eius fecunditas mendicitatem filiorum 
expellere, fortitudo eius sufficiens nil de suis praesumentes viribus liberare. Ste-
lla maris Maria est necessaria in huius incertitudinis pelago naviganti. Portus est 
totius misericordiae mundo naufragium patienti. Ne diffidat reus, ipsa mater 
nostra, quae nobis genuit iudicem nostrum, fecit etiam nobis de iudice advoca-
tum. Si propter culpam desideras veniam, respice in Mariam confidenter, et mi-
sericordiam obtinebis. Si in tribulatione positus pusillanimitate deiiceris, ex cor-
de refuge ad Mariam, et patientiae fortitudinem impetrabis. Si te mundi amator 
abiuratus insequitur, ad mundi dominam Mariam recurre, et mundana omnia uti 
stercora conculcabis. Si te carnis tentat illecebrosa mollities, invoca Virginem, 
invoca Mariam, et in obumbratione, quam ei virtus Altissimi fecit (Lc. 1), ardo-
ris illiciti refrigerium consequeris. In omni denique impugnatione daemonum ad 
angelorum reginam Mariam confugies, et ad imperatricis nutum cessabit callidi-
tas tentatoris. Ipsa est quippe aurora consurgens, quae tenebras arguit quae malis 
terminum, quae finem ponit erroribus, et veri luminis radios administrat. Est 
enim Maria mater gratiae, mater misericordiae, vitae via, forma iustitiae, poeni-
tentiae medicina, magisterium patientiae, disciplinae exemplum, Ecclesiae gau-
dium, miseriae terminus, porta paradisi, et portus. Ad quem nos perducat Jesus 
Christus“. (Mariale, PL 211, 743A-744B) 

25 ADAM VON PERSEIGNE: „Quando enim non compateris filiis miseris, mater 
misericordiae? Aut, quando illis opem conferre non poteris, cum sis ipsius mater 
omnipotentiae? Eadem procul dubio facilitate obtines apud Omnipotentem quo-
dcunque vis, qua facilitate nostra innotescit miseria tuae visceribus pietatis. O 
quanta fiducia nobis per te ad Deum esse potest! Sicut non potes non sentire per 
compassionem passiones nostras, cum non possis odisse filios misericordissima 
mater: sic non potes non obtinere eis remedium, si petas, cum ad hoc, et non nisi 
propter hoc, ex te nasci voluerit misericordiarum omnipotentis Patris Filius. Tu 
enim mater exsulis, tu mater Regis. Tu mater rei, tu mater Judicis. Tu mater Dei, 
tu mater hominis. Per te ergo factus est reus frater iudicis, per te facta est una 
haereditas Regis et exsulis. Cum enim utriusque mater, utrumque habes filium, 
et per te efficitur frater Unigenitus adoptati. Quid igitur reo timendum est, cui in 
causa sua idem est frater qui et iudex, et talis iudex, cui proprium est misereri 
semper et parcere, et qui misericordiam superexaltet iudicio? (Jac. 2) Timere ne 
debeat ut pereat, cui misericordissima mater clementissimi fratris, et iudicis se 
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die bramherzige Friedensstifterin26. Der hl. Lorenzo Giustiniani (1381-
1455) verwendet den Titel spes delinquentium, Hoffnung der Übeltä-
ter27. Im römischen Brevier hieß es unter Berufung auf den hl. Augusti-
nus28: „Tu es spes unica peccatorum“. Auch eines der neuen Formulare 
für die marianischen Votivmessen trägt den Titel: Mutter der Versöh-
nung, mater reconciliationis29. Die Präfation preist das „Herz voll 
Erbarmen“ der seligen Jungfrau „für die Sünder“. 

In der morgenländischen und abendländischen Ikonographie erwei-
sen zahlreiche Darstellungen die Macht und Liebe Marias zugunsten der 
Sünder, z. B. die Himmelstür, Himmelsleiter, Treppe des Heils, Deesis, 
der Schutzmantel, der Rosenkranz als Rettungsseil, usw. Auch der tradi-

                                                                                                                      
piissimam matrem exhibet, et potentissimam advocatam? Tu misericordiae ma-
ter, non rogabis pro filio Filium, pro adoptato Unigenitum, pro servo Dominum, 
pro reo Iudicem, pro creatura Creatorem, pro redempto Redemptorem? Rogabis 
plane, quia qui Filium tuum inter Deum et homines posuit Mediatorem, te quo-
que inter reum et iudicem posuit mediatricem. Ad hoc nimirum electa es, et as-
sumpta in matrem Omnipotentis, ut in partu tuo inveniat veniae locum iniquitas 
peccatoris. Ad hoc te in cellam aromatum suorum erexit medicus; ut apud te, et 
per te recipiat sanitatem aegrotus. Si ergo causam tuae tantae sublimitatis atten-
das, te totam debes miseris, ut eis reportes antidotum reconciliationis; rec un-
quam tu poteris faciem iudicis invenire difficilem sicut te reus nunquam invenit 
inexorabilem. […] Quia ergo, Domina, omnes nos peccatorum nostrorum vulne-
ribus laborare cognovisti, pro omnibus interpella medicum quem omnibus pepe-
risti. Sed illis, misericors, maiorem impende sollicitudinem in quibus infirmita-
tem perspicis graviorem“. (Mariale, 1; PL 211, 703C-704B) 

26 „Ipsa reperit pacem inimicis, salutem perditis, indulgentiam reis, misericordiam 
desperatis“. (HUGO A S. CARO OP, In Cant, c. 8, 10; Opera, Venetiis 1703, III, f. 
137 col. 4) 

27 LAURENTIUS JUSTINIANI, In nativ. Gloriosissimae Virginis Mariae sermo (in 
fine), Opera, Lugduni 1628, p. 438 (nach ALFONS M. VON LIGUORI, Auslegung 
des Salve Regina, 2 § 1; Le glorie di Maria p. 1 c. 2 § 1; Opere ascetiche, vol. 6, 
Romae 1935, 77) 

28 BREVIARIUM ROManum, Die 2 infra Octavam Nativ. B. M. V.: De Sermone S. 
Augustini episcopi, lectio 6 (Inter Opera S. Augustini, Sermo (inter suppositi-
tios) 194, n. 5. PL 39, 2107) 

29 Collectio MISSARUM DE BMV, n. 14, Libreria editrice Vaticana 1987 

129 



Johannes Stöhr 

 

                                                  

tionelle Gebrauch des Skapuliers erweist das Vertrauen auf die Mutter 
der Barmherzigkeit. 

Auch in der Neuzeit sind überraschende Bekehrungen bekannt ge-
worden (z. B. von Hieronymus Aemiliani, Alfons Maria Ratisbonne, 
Eduard Preuss), sowie eindrucksvolle Berichte von Beispielen der be-
sonderen Fürbittmacht Marias für die Sünder (z. B. berichten davon 
Josef Cafasso, Klemens Maria Hofbauer, Alfons Maria von Liguori30, 
Eduard Poppe, Johannes Maria Vianney)31. 

3. Theologische Klärungen und Abgrenzungen  

Seit dem ausgehenden Mittelalter haben die Theologen dann zuneh-
mend die Frage geprüft, ob zum wahren Marienkult die rechtfertigende 
Gnade und Gottesliebe erfordert sei, oder ob auch der noch sündige 
Mensch schon ein wahrer Marienverehrer sein könne. Einige behaupte-
ten, zum wahren Marienkult gehöre ein tadelloser Lebenswandel; sie 
verwechselten „wahre“ und „vollkommene“ Marienverehrung. Bis zum 
18. Jahrhundert setzte sich jedoch allgemein die auch in der Tradition 
gut begründete Lehre durch: Der Marienkult ist „wahr“, sobald der 
„Wille zur Besserung“ vorliegt, d. h. sobald der Marienkult aufrichtig 
gemeint und nicht nur Vorwand für vermessentliches Sündigen ist (J. B. 
Van Ketwigh32, Alfons Maria von Liguori33, Virgil Sedlmayr34 (1690-
1772), L. Gallifet35). 

 
30 ALFONS MARIA VON LIGUORI bringt in seinen Werken ständig viele Beipiele, 

besonders in: Le glorie di Maria, Roma 1759, 800 Auflagen (Opere ascetiche, 
vol. 6-7, Roma 1935, 1937) 

31 Vgl. P. STRÄTER, Marienverehrung als Hilfsmacht zum christlichen Leben, in: 
Marienkunde, Bd. 3, 2Paderborn 1952, 53-60 

32 J. B. VAN KETWIGH, Panoplia Mariana, Antverpiae 1720 
33 ALFONS MARIA VON LIGUORI, Le Glorie di Maria, v. 2, disc. 9, oss. 4 (oder: p. 

1. c. 4 § 2; Opere ascetiche, Bd. 6, 1936 p. 154); Die Herrlichkeiten Mariä, ü-
bers. von C. E. Schmöger, Regensburg 1872, Auslegung des Salve Regina, 8 § 
1, S. 215  

34 V. SEDLMAYR, Theologia Mariana, München 1758 
35 L. GALLIFET SJ, L'excellence de la dévotion à la S. Vierge, 1750, Bruxelles 1876 
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Auch der Sünder kann ein „wahrer“ Marienverehrer sein, denn er 
kann kraft einer aktuellen Gebetsgnade sowie in Glaube und Hoffnung 
noch aufrichtig, beharrlich und wirksam beten, d. h. also auch Marias 
Fürbitte anrufen - ohne dabei allerdings Verdienste zu erwerben. Maria 
ist ihm oft sogar besonders leicht zugänglich; er kann immer noch „Hei-
lige Maria ... bitte für uns arme Sünder“ stammeln.  

Vor etwaigen (wirklichen und vermeintlichen) Fehlformen der Ma-
rienverehrung warnten wie nicht anders zu erwarten eindringlich kriti-
sche mariologische „Minimalisten“ wie A. Widenfeld36 (1618-1673), B. 
Pascal (1623-1662), L. A. Muratori (1672-1750) und neuere deutsche 
Theologen, die die Aufgabe der Mariologie nur in einer „Bremserfunk-
tion“ für die Volksfrömmigkeit sehen (J. Pinsk, 1891-1957). Aber auch 
ernst zu nehmende Verteidiger des traditionellen Marienkultes37 wie I. 
Abelly (1603-1691), J. B. Bossuet (1627-1704), L. Bourdaloue, J. Cras-
set SJ (1618-1692)38, L. M. Grignion von Montfort (1673-1716)39, usw. 
kennen die Gefahren, ohne jedoch überängstlich zu sein. Nach allge-
meiner Überzeugung kann größere Marienverehrung nie geringere 
Würdigung der Stellung Christi bedeuten (sehr schön ausgeführt schon 
bei Hildefons von Toledo40(† 669), Bernhard von Clairvaux41). 

Die gelegentliche Aussage in der Andachtsliteratur, der Sünder 
fürchte sich vor dem göttlichen Richter und gehe daher leichter und 

                                                   
36 ADAM WIDENFELD, Monita salutaria b. Mariae Virginis ad cultores suos indi-

scretos, Gandavi 1673. Der Satz: „Laus, quae defertur Mariae ut Mariae, vana 
est“ ist verurteilt von ALEXANDER VIII (Decr. S. Officii, 7. 12. 1690), Prop. 
Jansenistarum, n. 26 (DH 2326). 

37 Vgl. P. HITZ, Maria und unser Heil, Limburg 1951, 250 ff., 348 f. 
38 J. CRASSET, Des faux dévots a la Sainte Vierge, Bruxelles 1885 
39 Vgl. Anm. 72 
40 „Ut sim devotus filius generati, servus fieri appeto genetricis. Sic namque refer-

tur ad Dominum, quod servitur ancillare; sic redundat ad Filium, quod impendi-
tur matri; sic alternat in nutrito, quod adhibetur in nutrice; sic transit honor in 
regem, qui defertur in famulatum reginae“. (HILDEFONSUS, Liber de virginitate 
perpetua s. Mariae, c. 12; PL 96, 108) 

41 „Non est dubium, quidquid in laudibus matris proferimus, ad filium pertinere“. 
(BERNHARDUS, Super Missus, hom. 4 n. 1; PL 183, 78) 
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lieber zur Mutter der Barmherzigkeit (vgl. Bernhard von Clairvaux42) 
will keinen Gegensatz zu Christus behaupten, sondern bedeutet nur eine 
Argumentation ad hominem; an sich ist ja ein Angsterlebnis vor Chris-
tus im bekehrungswilligen Sünder unbegründet43.  

4. Marienverehrung und Heil der Sünder 

Die Gottesmutterschaft wurde Maria mehr um der Rettung der Sün-
der willen als wegen der Gerechten geschenkt (Eadmer)44; daher lautet 
ein alter Hymnus (14. Jhdt.)45: „Peccatores non abhorres, sine quibus 
numquam fores tanto digna Filio“. Was sie besitzt, „verdankt“ sie sozu-
sagen den Sündern (Wilhelm von Paris46) und ist bereit zu helfen. Auch 
im Himmel hört sie nicht auf, für die Sünder zu beten (Ps.-Beda47). Ihre 
Verehrung dient dem Heil der Sünder (Eadmer48) 

Jean Crasset SJ (1618-1692) hat das wirksame Eintreten Mariens für 
die Sünder verteidigt gegen die Polemik der Jansenisten Anton Arnauld 

 
42 BERNHARD V. CLAIRVAUX, Sermo in nativ., De aquaeductu, 7 (PL 183, 441C) 
43 Vgl. P. HITZ, ebd., 88-107 
44 Scio „illam magis propter peccatores quam propter iustos factam esse Dei Ma-

trem“. (EADMERUS, Liber de excellentia Virginis Mariae, c. 1; inter opera s. An-
selmi, PL 159, 557) 

45 RAGEY, Hymnarium quotidianum B. V., Paris 1892, 9. Aug. p. 276. Nach. A. M. 
DE LIGUORI, (Anm. 30), vol. VI, p. 235 

46 „Totum siquidem quod habes gratiae … et hoc etiam hoc ipsum quod es mater 
Dei, si fas est dicere, peccatoribus debes“. (GUILIELMUS PARISIENSIS, De retho-
rica divina, c. 18; Opera Parisiis 1674, I, p. 357 col. 2) 

47 „Postquam coelos ascendit ipsa, assidue stat coram Deo, orationem pro peccatis 
nostris effundens“. (Inter opera S. Bedae Venerabilis, Hom.lib.3, Homiliae sub-
dititiae, hom. 59, De s. Maria Virgine; PL 94, 422) 

48 „Qui namque fieri potest, ut ex memoria laudis eius salus non proveniat pecca-
tori, cuius uterus factus est via ipsi, ad slavandum peccatorem venienti Salvato-
ri?“ (EADMERUS, Liber de excellentia virginis Mariae, c. 1; inter opera s. An-
selmi PL 159, 558); ALFONS MAIRA VON LIGUORI, Le glorie di Maria, Introd.; 
Opere ascetiche, vol. VI, Roma 1935, 18) 
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und Johannes von Neercassel49. Vor allem die Missionare von Unserer 
Lieben Frau von La Salette verbreiteten dann auch liturgisch den Titel 
Versöhnerin der Sünder, ‚reconciliatrix peccatorum’. Bei den Mariener-
scheinungen von Fatima und Lourdes ist besonders das Gebet für die 
Sünder empfohlen worden. Das letzte Konzil lehrt die fortdauernde 
Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie50 und empfiehlt ein-
dringlich den besonderen Kult Marias, um deren Schutz die Gläubigen 
in allen Gefahren und Nöten bittend Zuflucht nehmen51. Johannes Paul 
II erklärt im apostolischen Schreiben ‚Reconciliatio et poenitentia’, dass 
Maria wegen ihrer göttlichen Mutterschaft beim Werk der Versöhnung 
„socia Dei“, Verbündete Gottes geworden sei52. 

Für alle Sünder gilt, dass die Marienverehrung ein besonders wirk-
sames Mittel ist, um noch das Heil zu erlangen. Insofern der Marienkult 
aufrichtig betend und beharrlich geschieht, wirkt er somit heilssichernd, 
denn wer so betet, wird gerettet (vgl. Röm 10, 12 f.; Joh 14, 13 f.; 16, 23 
f. usw.). Die Heilskraft dieser Mariaverehrung des Sünders kommt nicht 
aus der Heiligkeit des Betenden, sondern von der zuvorkommenden Ge-
betsgnade des Hl. Geistes sowie der mütterlichen Vermittlungsmacht 
Mariens, in der sich die barmherzige Heilsmacht und Heilsliebe Gottes 
und Christi darstellen. So bewahrheitet sich auch für den Sünder das 
traditionelle Axiom: „Ein Marienverehrer kann unmöglich verloren 
gehen“ (Anselm53, Eadmer54, Adam von Perseigne55, Antonin von Flo-

                                                   
49 „Obwohl die Jungfrau die Sünde hasst, so liebt sie doch die Sünder und hat viel 

Zärtlichkeit für sie“. „Die Jungfrau verschmäht keineswegs das Lob, die Gebete 
und den Dienst der Sünder“. (J. CRASSET, La véritable dévotion envers la sainte 
Vierge, Paris 1679, 21687: I, 70, 82. Zitiert nach O. Stegmüller, Marienlexikon 
II, 107). Vgl. Anm. 38 

50 Lumen gentium, 66; KATECHISMUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE, n. 969 
51 Lumen gentium, 66; KATECHISMUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE, n. 971 
52 JOHANNES PAUL II, AAS 77 (1985) 275. Vgl. Anm. 6 
53 „Sicut enim, o beatissima, omnis a te aversus et a te despectus necesse est ut 

intereat, ita omnis a te conversus et a te respectus impossibile est ut pereat“. 
(ANSELM, Or. 52; PL 158, 956C) 

54 EADMER, De excell. virg., c. 11 (PL 159, 566) 
55 ADAM VON PERSEIGNE, Mariale, Sermo 2 (PL 211, 715C) 
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renz56). Wahre Marienverehrung gilt somit als Indiz der Prädestination: 
Schon Germanus von Konstantinopel57 würdigt die Heilsbedeutung der 
Marienverehrung, preist Maria als sichere Heilshoffnung und verspricht 
auch dem Sünder Rettung durch sie; Ekbert von Schönau (=Ps.-
Bernhard von Clairvaux) vergleicht sie mit der rettenden Arche für den 
Sünder58, ähnlich Richard von St. Lorenz59, ebenso im Memorare (seit 
dem 15. Jhdt.), und bei J. B. Novati60, J. Berchmans, Robert Bellarmin 
SJ61). Einige Theologen vertreten ausdrücklich die Auffassung, dass der 
gute Schächer und der hl. Paulus ihre Bekehrung dem Gebet der Got-
tesmutter verdanken (Petrus Damiani, Cornelius a Lapide62, A. M. 
Lépicier OSM63). Der hervorragende Mariologe Ippolito Marracci OMD 
(1604-1675), bringt eine reiche Sammlung von Vergleichen und Be-
gründungen aus Bibel und Tradition: Die Philister, die die Arche ehr-
furchtsvoll berührten (vgl. 1 Sam 6), brauchten nicht zu sterben wie 

 
56 ANTONIN VON FLORENZ OP, Summa theol, p. 4 tit. 50 c. 14 § 7, Nürnberg und 

Venedig 1477 u. ö; Veronae 1740, IV, col. 1007). 
57 GERMANUS VON KONSTANTINOPEL, Sermo in dormit., 2 (PG 98, 356C. 349. 309. 

320) 
58 „Arca etiam Noe significavit arcam gratiae, excellentiam scilicet Mariae. Sicut 

enim per illam omnes evaserunt diluvium, sic üper istam peccati naufragium.“ 
(Sermo de b. Maria Virgine: Ave maria, gratia plena, Dominus tecum, n,. 6; In-
ter. Opera s. Bernardi, PL 184, 1017) 

59 RICARDUS A S. LAURENTIO, De laud. virg., lib. 11, in Prov 31, 14, Duaci 1624 
60 J. B. NOVATUS, De eminentia Deiparae, 2, Bononiae 1639, 404: „Ich behaupte, 

dass die Andacht zur seligsten Jungfrau ein bedeutsames Zeichen der Auser-
wählung ist“. 

61 Vgl. die Traditionszeugnisse bei ALFONS MARIA VON LIGUORI, Le Glorie di 
Maria, I, c. 1-8 (Opere ascetiche, vol. VI, 14-290). Der Kirchenlehrer R. Bel-
larmin sagt: „Wahrhaftig, wer die Huld und Freundschaft der heiligen Maria 
findet, findet Leben und Heil, weil keiner von Herzen diese Jungfrau liebt und 
ehrt, der nicht gerettet wird; dafür könnte man unzählige Beispiele anführen.“ 
(S. Tromp, Rob. Card. Bellarmini Opera oratoria postuma, vol VI, p. 295) 

62 CORNELIUS A LAPIDE, Commentaria in Acta Apostolorum, epp. Canonicas et 
apocalypsin, [in Act 7, 57], Antwerpiae 1684, 149: Paulus verdanke ihr seine 
Bekehrung und Stephanus die Gnade des Martyriums. 

63 A. M. LÉPICIER OSM, Tract. de B. V. M. Matre Dei, Paris 1901, 412 
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einige Israeliten (1 Sam 6, 19); Abiathar war des Todes schuldig (1 Kön 
2, 26), wurde aber nicht getötet, weil er die Arche trug; auch eine schul-
dige Frau wird nicht hingerichtet, wenn sie ein Kind unter dem Herzen 
trägt. Wie sollte dann nicht gerettet werden können, wer Maria nahe ist 
und sie im Herzen verehrt?64 Jedoch ohne ihren Schutz droht der Unter-

                                                   
64 IPPOLITO MARRACCI OMD: „Quam qui perseveranter amaverit, non peribit. 

Alphonsus Tostatus episcopus Abulensis, quaest. 1 in cap. 5 libri 1 Regum, 
quaerens cur Philisthini arcam Dei tangentes non perierint, quemadmodum pe-
rierunt Israelitae, non solum tangentes, sed etiam aspicientes (1 Reg 6), inter 
alias rationes hanc reddit: Quia, inquit, erant nimis devoti circa venerationem 
arcae, quod patet, quia impenderunt ei maximum honorem, quem impendere po-
terunt, scilicet, quia posuerunt eam in loco sacratissimo totius terrae suae, scili-
cet, in templo Dei magni Dagon. Sic ille. Si ergo Philisthini propter arcae devo-
tionem temporali morte perire non potuerunt, quis putet, aliquem, qui erga B. 
Virginem devotus fuerit, aeterna morte perire posse? Morte dignus erat sacerdos 
Abiathar, sicut ad eum dixit rex Salomon (3 Reg. 2): Et quidem vir mortis es. 
Sed quia arcam Domini portaverat, vita ei fuit condonata: Te non interficiam, 
quia tulisti arcam Domini. Si igitur ferens arcam non periit, quomodo perire po-
terit ex corde colens B. Virginem? Sunt qui putant Ozam sacrilegum ab aeterna 
damnatione liberatum, atque aeterna salute donatum, quia mortuus dicatur iuxta 
arcam (2 Reg. 2). Si iuxta arcam mortuus non perit, sed aeternum vivit, peribitne 
aliquis, si vivat et moriatur iuxta Deiparam? Femina, licet nocens, perire non po-
test morte violenta, dum infans in utero eius est, propter infantis innocentiam; 
nec anima fidelis Virginis devotione gravida aeterna morte perire potest propter 
tantae Virginis merita. Porro cultores Virginis aeterna morte perire non posse, 
praeter Adamum nostrum, asseruit inter alios S. Anselmus, in lib. De miraculis 
beatae Virginis, dum dixit: O felix Maria, sicut omnis peccator a te aversus et a 
te despectus, necesse est ut intereat: ita omnis peccator ad te conversus et a te 
respectus, impossibile est ut pereat. Asseruit B. Hermannus, seu Josephus Stei-
nueldensis, in hymno ad B. Virginem, dum cecinit: Gaude, fons, qui non sicca-
ris; O quam suavis, dum gustaris! Te qui bibit, non peribit; Te qui quaerit, nun-
quam perit. Asseruit B. Petrus Damianus, S. R. E. cardinalis, dum libr. 2, epist. 
14, haec scriptis prodidit: Nec ad aeterni iudicis poterit perire conspectum, qui 
Genitricis eius sibi providerit auxilium. Asseruit Albertus Magnus in Biblia Ma-
riae super Isai. Prophetam dum ibi haec dicit: Gens et regnum, quod non servie-
rit tibi, o Mater mea, peribit (Glossa: in die iudicii). Quasi dicat: Ergo qui ser-
vierint ei non peribunt. Asseruit S. Bonaventura in Psalterio B. Virginis, sic ibi 
Deiparam allocutus: Pax multa diligentibus te, Domina, anima eorum non vide-
bit mortem in aeternum. Asseruit Richardus a S. Laurentio, lib. 2, De laud. 
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gang65: So deutete man vielfach im Mittealter Bibeltexte wie Is. 60, 12 
oder Prov 8, 3666. 

Es fehlen auch nicht lehramtlich relevante Feststellungen: Pius IX 
bezeichnet Maria als „tutissimum omnium periclitantium perfugium et 
fidelissima auxiliatrix“67, unter deren schützender mütterlicher Macht 
und Barmherzigkeit nichts zu fürchten und alles zu hoffen ist. Papst 

 
Virg. in haec verba scribens: Servire Dei Genitrici debes, dum vivis, post mor-
tem vivere si vis. Asseruit Ludovicus Blosius dum in Canone vitae spiritualis, 
cap. 18, his dictis usus est: Fieri non potest, ut pereat qui Mariae sedulus et hu-
milis cultor fuerit. Asseruit denique pius anonymus auctor, apud eumdem Blo-
sium inter dicta Patrum, cap. 5, dum hanc ibi orationem fudit: Enimvero in ae-
ternum perire non potest, quisquis illam (Mariam) devote, et perseveranter colit 
atque invocat. Opportunissime huc facit, quod refert Caesarius Heisterbachen-
sis homil. 1, in Dominica Septuagesimae, nempe: Cum duo adolescentes apud 
Toletum in necromantia simul studerent, ut unus illorum ingravescente infirmi-
tate moriturus esset, alter eum adiuravit quatenus infra trinarium, sibi apparen-
do, in quonam statu esset indicaret. Quod cum ille promisisset, post mortem so-
cio, sedenti in ecclesia et psalmos legenti pro anima eius, visibiliter adfuit, asse-
rens se in maximis poenis esse, et aeternaliter propter studium artis diabolicae 
damnatum, et adiecit: «Revera necromantia secundum titulum suum mors est 
animae, et, si in illa decesseris, simul mecum tormentis aeternis subiacebis.» Cui 
cum diceret: «Ad qualem vitam mihi consulis?» Respondit ille: «Ad ordinem 
Cisterciensem.» Et adiecit: «Non est aliquis ordo in Ecclesia, de quo tam pauci 
descendant ad inferos; habent enim specialem Advocatam (Dei Genitricem no-
tans) quae non sinit illos perire.» Hactenus Caesarius. Expende hoc ultimum, 
quae non sinit illos perire“. (Notae ad Mariale, 20; Notae ad Sermonem 2 de 
partu virginis, (8); PL 211, 761A-764B) 

65 Dazu ALFONO MARIA DE LIGUORI, Le glorie de Maria, p. 1 c. 8 § 1 (Opere 
ascetiche, VI, Roma 1935, 254-266) 

66 „Unde sequitur Is. 60, 12: Gens enim et regnum quod non servierit tibi, o Mater 
mea, peribit“. (Biblia Mariana, Isaias Propheta, n. 20; inter opera s. Alberti Ma-
gni, Lugduni 1651, XX, p. 22 col. 2, Parisiis 37, 411, col. 1). „Qui neglexerit il-
lam morietur in peccatis suis“ (Psalterium maius BMV, Ps. 116, inter opera s. 
Bonaventurae, ed. Rom., Mogunt., Lugd. 1668, VI, 487 col. 2). In mare mundi 
submergentur omnes illi, quos non suscipit navis ista et quos non sublevet a 
naufragio peccatorum“ (RICARDUS a s. LAURENTIO, De laudibus B.M.V., lib. 11 
c. 8 n. 1; inter opera S. Alberti Magni, Lugduni 1651, XX, 316) 

67 PIUS IX, Ineffabilis Deus (8. 12. 1854), n. 45 
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Benedikt XV nennt die Mutter der Barmherzigkeit „durch die Gnade 
allmächtig68“ und stellt fest: Es ist der stetige, in langer Erfahrung be-
gründete Glaube des Volkes, dass alle, die sich dem Schutze Mariens 
unterstellen, nicht ewig verloren gehen69. Ähnlich Pius XII70.  

Vermessentliches Vertrauen ist jedoch mit wahrer Marienverehrung 
absolut unvereinbar (Alfons Maria de Liguori71, L. M. Grignion von 
Montfort72), denn eine angebliche Marienverehrung, die nicht von Sün-
den abhält und nicht dazu verhilft, böse Gewohnheiten aufzugeben, ist 
bloße Selbsttäuschung (so Pius X73); die vollkommene Sündenlosigkeit 
Marias steht ja im Gegensatz zu aller Sünde.  

In der Kirchengeschichte und geistlichen Literatur sind nicht wenige 
Berichte bekannt geworden, die Maria eine außerordentliche Hilfe beim 
Sterben des Sünders zuschreiben. Manche davon sind allerdings kontro-
vers. Nicht ausgeschlossen werden von vielen Theologen sogar Aus-
nahmefälle (vgl. Thomas74, in denen bereits verstorbenen Sündern durch 
Maria der Aufschub des Urteilsspruches und die Rückkehr zum Leben 
geschenkt wurden, damit sie Buße tun und so zum Heile gelangen konn-
ten. Beispiele dafür finden sich seit dem 11. Jahrhundert: zuerst wohl 

                                                   
68 BENEDIKT XV, (5. 5.1917); AAS 9 (1917) 266 
69 BENEDIKT XV, Inter sodalitia, (22. 3. 1918); AAS 10 (1918) 182 
70 PIUS XII, Mediator Dei, (20. 11. 1947), c. 31, 5: Werdet daher nicht müde, 

ehrwürdige Brüder, in eifriger Hirtensorge derartige Andachtsübungen zu emp-
fehlen und zu fördern ... die Verehrung der allerseligsten Jungfrau, die nach dem 
Urteil heiliger Männer ein Zeichen der ‘Auserwählung’ ist“. (A. ROHRBASSER, 
Heilslehre der Kirche, Fribourg 1953, n. 353) 

71 ALFONS MARIA DE LIGUORI, Le glorie di Maria, vol. 1 c. 8, § 1 (Opere asceti-
che, vol. VI, Roma 1932, p. 262); Die Herrlichkeiten Mariä, übers. von C. E. 
Schmöger, Regensburg 1872, Auslegung des Salve Regina, 8 § 1, S. 215 

72 L. M. GRIGNION DE MONTFORT, Traité de la vraie dévotion, Teil 1 Kap. 3, 
Abschnitt 1 nennt 7 Arten von falschen Marienverehrern. Vgl. besonders: Das 
goldene Buch. Die vollkommene Hingabe an Maria, Kap. 3, Abschnitt 1 n. 4, 
21Fribourg 1975, S. 113-117; Die Liebe zur Ewigen Weisheit, hrsg. von L. 
Gommenginger, Kap. 17, 2, Fribourg 1929, S.134 

73 PIUS X, (2. 2. 1904), Ad diem illum (ASS 36 (1903/04) 453 s.) 
74 THOMAS, Suppl. 71, 5 ad 5; I Sent. d 43 q 2 a 2 ad 5 
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bei Petrus Damiani75, dann etwas häufiger, z. B. bei Thomas von Can-
timpré76, Richard vom hl. Laurentius77 , Pelbart von Temesvár78, J. E. 
Nieremberg79, besonders bei den Volksschriftstellern E. Binet, F. Poiré, 
J. Schmid, J. Crasset usw., bei den Theologen F. Petrello80, A. Velas-
quez81, J. B. Van Ketwigh82erwähnt auch bei Robert Bellarmin SJ83 und 
viele ältere zusammend bei Alfons Maria von Liguori84, später bei J. B. 
Terrien85, A. Nyon86, C. Dillenschneider87. Ablehnend äußern sich da-
gegen u. a. G. C. Trombelli88, E. Campana89. Die angeführten Beispiele 
sollen jedoch nicht zu vermessenem Leichtsinn, sondern zu größerem 

 
75 PETRUS DAMIANI, Opusculum 33, 2; 34, 4 -5 (PL 145, 562-564, 588D-590A, 

587D-588C) 
76 THOMAS VON CANTIMPRÉ OP, Miraculorum etc. libri duo, II, 29, 24; VINZENZ 

VON BEAUVAIS OP (VINCENTIUS BELUACENSIS), Speculum historiale, VII, 116 
77 RICARDUS A S.. LAURENTIO, De laudibus BMV, 4, 2, Duaci 1624 
78 PELBART VON TEMESVÁR OFM, Stellarium coronae benedictae Mariae virginis, 

XII, 2, 1, Hagenau 1498, 1502, Venetiis 1586: lib. 12 a.1, f. 216 col. 2 
79 J. E. NIEREMBERG SJ, Trophaea Mariana, seu de victrice misericordia Deipara-

e, IV, c. 9, 10, 20-22, 25, 29, 33; Patet ergo, quoniam qui M. servit, saltem in 
morte ad poenitentiam et confessionem faciendam dabitur ei gratia, ac damna-
tionem evadendo perveniet ad Regna caelestia.Antw. 1658, p. 171, 178 s. 

80 F. PETRELLI OSA, De intercessione B. Deiparae Mariae Virginis, Romae 1647 
81 A. VELASQUEZ, De Maria advocata nostra, 1668 
82 J. B. VAN KETWIGH OP, Panoplia Mariana, sect. 3. p. 3 princ. 2 prop.2, Antver-

piae 1720, p. 81 
83 R. BELLARMIN, Controv. VI, De purgatorio II, c. 8 (Opera omnia, 3, Paris 1870, 

114-116) 
84 Ebd. [Anm. 71], S. 214-216, 224 f. 
85 J. B. TERRIEN, La Mère de Dieu et la Mère des hommes, II 2, Paris 1902, 353-

363 
86 A. NYON, Dict. Apologétique, III, 324 f. 
87 C. DILLENSCHNEIDER, La Mariologie de S. Alphonse de Liguori, I, Fribourg 

1931, 336 f. 
88 G. C. TROMBELLI, Liturgia Mariana, in: Bourassé, Summa aurea, IV, 86-126 
89 E. CAMPANA, Maria nel Culto cattolico, Torino 1933, 125-127 
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Vertrauen auf Maria führen (Alfons Maria von Liguori90)Oft geht es um 
Berichte, deren eigentlicher Sinn heute schwer festzustellen ist. 

Zum christlichen Glauben gehört die Überzeugung, dass Maria ein 
mütterliches Herz hat gerade auch für die armseligsten und schwierigs-
ten ihrer Kinder, diejenigen, die sich in der größten Not, in der Sünde 
befinden und selbst gar nicht mehr helfen können (Richard von St. Lo-
renz91). Der Titel „Mutter der Barmherzigkeit“ – so führt Ippolito Mar-
racci mit vielen Belegen ausführlich aus – kommt ihr gerade deshalb 
zu92. Viele große Theologen haben dies auch in Gebetsform zum Aus-
druck gebracht.  

                                                   
90 A. M. LIGUORI, ebd. [Anm. 71] 
91 „Non enim mater haec dedignatur peccatores, sicut nec bona mater filium scabi-

osum; quia propter peccatores factam se recolit misericordiae genetricem. Ubi 
enim non est miseria, misericordia non habet locum.“ (RICARDUS A S. 
LAURENTIO, De laudibus BMV, lib. 4 c. 22 n. 1; Inter. Opera s. Alberti Magni, 
ed. Paris, vol. 36, 238 col.1) 

92 IPPOLITO MARRACCI OMD (1604-1675): „Ipsa est mater misericordiae. Post 
summam illam, omnibusque retro saeculis inauditam Deiparae nomenclationem, 
nihil de Maria ac pro Maria dici potest, vel ad laudem praestantius, vel ad com-
mendationem illustrius, vel ad gloriam divinius, quam quod vere sit ac peculiari-
ter mater misericordiae. Dicitur autem mater misericordiae, vel quia Deum, cui 
proprium est misereri semper et parcere, illum nobis hominem pariendo, reddi-
dit singulari modo misericordem, videlicet non tantum secundum effectum, ut 
antea, sed secundum affectum et experientiam nostrae miseriae, iuxta aurea A-
postoli verba ad Hebr. 2: Nusquam angelos, sed semen Abrahae apprehendit, 
unde debuit per omnia fratribus assimilari, ut misericors fieret. Vel dicitur ma-
ter misericordiae, quia divinae misericordiae clementiaeque abyssum, cui vult, 
et quomodo vult, et quando vult, creditur aperire; ut, quamvis enormis, peccator 
non pereat, cui Sancta sanctorum patrocinii sui suffragia non patitur defuisse. 
Vel denique dicitur mater misericordiae, quia benignissima eiusdem Virginis 
habitudo, et indoles, tota nativo misericordiae succo concreta, atque composita 
sit, ut vapor quidam virtutis Dei, et emanatio misericordiae eius dici queat“. 
„Hoc autem matris misericordiae titulo Deiparam compellant, non solum Eccle-
sia, ut ex divino officio manifestum est: Maria mater gratiae, mater misericor-
diae, et: Salve, Regina, mater misericordiae; non solum angelici spiritus, ut Pe-
trus Dorlandus in Chronico Carthusiensi, lib. 5, cap. 5, testatum reliquit; non so-
lum innumeri sanctorum Patrum, quorum vel nuda nomina nimis operosum es-
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Als Gebet des hl. Ephräm wird überliefert: „Auf Dich, O Frau, set-
zen wir unsere Hoffnung, wir deine Söhne, deine Knechte. Sind wir ja 
doch durch dich wieder versöhnt mit Christus unserm Gott, deinem aller 
liebsten Sohn. Du bist der Sünder und selbst derer, die alle Aussicht auf 
Hilfe verloren haben, einziger Anwalt, du ihr rettender Beistand! Du 
bist der sicherste Hafen der Schiffbrüchigen; du der Trost der Welt, du 
die Herberge der Waisen, der Gefangenen Befreiung und Erlösung; du 
der Kranken freudvolle Labung, der Traurigen erquickende Zuversicht, 
Heil und Rettung aller! Du bist die Beharrlichkeit der Mönche und Ein-
siedler, die Hoffnung der Weltkinder! Du der Ruhm der Jungfrauen, 
ihre Ehrenkrone, und Freude! Du, o Frau, bist die Wonne der Schöp-
fung, die erlauchteste und hochgebenedeite Fürstin und Königin, die 
ehrwürdigste deines Geschlechtes und aller Frauen reinste und keu-
scheste Frau! Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige 

 
set adducere; sed ipsa etiam beatissima Virgo eodem titulo se non semel insi-
gnit, ut patet ex Vita sancti Odonis abbatis Cluniacensis, ex Theodorico de A-
poldia in Vita S. Dominici, libr. II, cap. 13; atque ex D. Brigitta, libr. 6 Revel., 
cap. 10. Et vere mater misericordiae: Cui, ut loquitur Andreas Cretensis, orat. 2 
De dormit., pro ea, quae illi cum filio, et curatore omnino intercedit propinquita-
te, innatum omnino est omnibus misereri. Vere mater misericordiae, cuius ubera 
(ut parte 2 in Cant., cap. 23, scribit Richardus Victorinus) adeo pietate replentur, 
ut alicuius notitia miseriae tacta, lac fundant misericordiae, nec possit miserias 
scire, et non subvenire. Vere mater misericordiae cum, teste S. Brigit., libr. VI 
Revel., cap. 10, Nullus sit adeo maledictus a Deo, qui quandiu vivit, eius careat 
misericordia, quia propter ipsam levius tentatur a daemonibus, quam aliter tenta-
retur, nullaque sit poena in purgatorii igne, quae propter ipsam non remissior sit, 
et levior ad ferendum, quam aliter esset. Optime inter alios de Deipara miseri-
cordiae matre Johannes Gerson cancellarius Parisiensis, tract. 2 De canticis, in 
haec verba scribens: Quid ultra negare tibi, mater misericordiae, potuit, si pro-
prium pro te filium consensit offerri tantae miseriae? Quid concedet beatifica in 
coelis, quae talia dabat in terris afflicta? perdidit miseriam, nunquid et miseri-
cordiam? perdidit profecto compassionem afflictivam, sed retinet compassio-
nem electivam atque succursivam”. (Notae ad Mariale, Notae ad Sermonem 2 
de partu virginis, (8); PL 211, 761A-764B) 
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Gottesgebärerin! Behüte und schirme uns unter den Fittichen deiner 
Liebe und Erbarmung. Amen93„. 

Auf den hl. Anselm von Canterbury gehen berühmte Mariengebete 
zurück: So z. B. ein Gebet zu Maria, wenn die Seele von Stumpfheit 
bedrückt wird, angesichts der Sünden: „Heilige und unter allen Heiligen 
nächst Gott einzigartig Heilige, Maria, wunderbar jungfräuliche Mutter, 
liebenswürdig fruchtbare Jungfrau, Du hast den Sohn des Allerhöchsten 
empfangen, dem verlorenen Menschengeschlecht den Erlöser geboren; 
Herrin, leuchtend von Heiligkeit, von überstrahlender Würde, und sicher 
mit ebenso großer Macht und Güte ausgestattet! Dir, Urheberin des 
Lebens, Mutter des Heils, Tempel der Frömmigkeit und Barmherzigkeit, 
Dir möchte sich meine arme Seele vorstellen, die geschwächt ist durch 
die Krankheiten der Laster, zerrissen von den Wunden der Übeltaten, 
abscheulich durch die Geschwüre der Sünden. Dem Tode nahe rafft sie 
sich mit letzter Kraft auf, Dich zu bitten, Du möchtest mich gnädig 
heilen durch Deine machtvollen Verdienste und Deine frommen Gebete. 
So sehr ist meine Seele sich selber entfremdet durch eine ungeheure 
Fühllosigkeit, dass sie kaum noch ihre furchtbare Lauheit empfindet. Sie 
ist von Schmutz und Modergeruch verunstaltet: ich muss fürchten, Dein 
barmherziges Antlitz wende sich von ihr ab. Sie schmachtet und zwei-
felt, ob Du Deinen Blick noch einmal zu ihr wenden magst, ja ihre Lip-
pen werden stumm für jedes Gebet. Ihr meine Sünden, meine Treulo-
sigkeiten, wenn ihr schon durch euer Gift meine Seele zugrunde gerich-
tet habt, wollt ihr sie dann durch euren Gräuel noch so abstoßend ma-
chen, dass kein Erbarmen sie mehr anschauen mag? […] Schande über 
die schmutzigre Bosheit in Gegenwart der leuchtenden Heiligkeit! 
Schmach über das unreine Gewissen im Angesicht der strahlenden 
Reinheit! 

 O Du Gepriesene über alle Frauen, Du übertriffst die Engel an Rein-
heit, die Heiligen an Güte; mein hinsiechender Geist lechzt nach dem 
Anblick Deiner Güte, und doch errötet er ob Deinem strahlenden Ant-

                                                   
93 Vgl. den Text von B. SCHNEYER, Mariale, Würzburg 1954, 242, oder das Von 

P. Crasset und Alfons Maria de Liguori überlieferte Gebet EPHRÄMS (Orazioni 
diverse all divina madre, 6; Opere ascetiche, vol. VII, Roma 1937, 419-420). 
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litz. Ich möchte Dich, Herrin, bitten: pflege die Wunden und Geschwüre 
meiner Sünden; aber ich schäme mich vor Dir ob ihres Modergeruchs 
und Unrats. Ich erschrecke, Herrin, vor Dir so unrein, so abstoßend zu 
erscheinen: Du musst ja ihretwegen zurückbeben, und doch kannst Du 
mich - weh mir! - nicht ohne sie erblicken. …  

O Maria, du gütig Mächtige, Du mächtig Gütige, in Dir entsprang 
der Quell der Barmherzigkeit: bitte, halte die wirkliche Barmherzigkeit 
nicht zurück, wo Du so wirkliches Elend erblickst. [...] Wenn ich meine 
Untat bekenne, wirst Du dann Deine Güte verleugnen? Wenn mein 
Elend größer ist als mir zusteht, wird dann Deine Barmherzigkeit gerin-
ger sein, als Dir ansteht? Je befleckter meine Schuld in Gottes und Dei-
nen Augen erscheint, Herrin, desto mehr bedarf sie Seiner heilenden 
Kraft und Deiner Hilfe. […] Ach, Herrin, erhöre mich, heile die Seele 
Deines sündigen Knechtes durch die Kraft der gebenedeiten Frucht 
Deines Leibes: Er sitzt ja zur Rechten seines allmächtigen Vaters, erha-
ben über alles Lob und alle Ehre in Ewigkeit. Amen94“. 

 
EPHREM SYRUS, Sermo de SS. Dei Genitricis Virginis laudibus, Opera graece et 
latine, Romae, 1746, III (omnium Operum, VI): „Tu peccatorum et auxilio de-
stitutorum unica advocata es atque adiutrix“ (p. 575, col. 2). „Ave, peccatorum 
refugium atque diversorium“. (p. 576, col. 2), 0pera, Venetiis, 1755, II, 706. 

94 „Sancta, et inter sanctos post Deum singulariter sancta, Maria, mater admirabilis 
virginitatis, virgo amabilis fecunditatis, quae Filium Altissimi genuisti, quae 
perdito humano generi Salvatorem peperisti, Domina praefulgens tanta sanctita-
te, supereminens tanta dignitate, quam utique certum est non minori praeditam 
esse potentia et pietate. Tibi, o genitrix vitae, o mater salutis, o templum pietatis 
et misericordiae, tibi sese conatur praesentare miserabilis anima mea, morbis vi-
tiorum languida, vulneribus facinorum scissa, ulceribus flagitiorum putrida, tibi 
nititur quantum moribunda valet supplicare, ut potentibus tuis meritis et piis tuis 
precibus digneris eam sanare. Sic enim, pia domina, alienata est a se immanitate 
stuporis, ut vix sensum habeat enormis languoris. Sic sordibus et fetore foeda-
tur, ut timeat ne ab ipsa misericors vultus tuus avertatur; sic tabescit desperando 
respectus tui conversionem, ut etiam os obmutescat ad orationem. 
Peccata mea, nequitiae meae, si habetis animam meam vestro veneno perem-
ptam; vel cur sic facitis eam vestra foeditate horrendam, ut miseratio non possit 
aspicere illam? Si obruitis ei spem exauditionis vestra mole, vel cur obstruitis 
illis vocem orationis vestri pudore? Si mentem eius vestri fecistis amore demen-
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Oder auch ein Gebet zur heiligen Maria, wenn die Seele durch 
Furcht beunruhigt wird: „Jungfrau, der Welt verehrungswürdig, Mutter, 
dem Menschengeschlecht liebenswürdig, Frau, den Engeln bewun-
dernswert; heiligste Maria, Deine glückliche Jungfrauschaft heiligt jeg-
liche Unschuld, Deine glorreiche Mutterschaft heiligt jegliche Frucht-
barkeit; große Herrin, Dir sagt Dank das frohe Volk der Gerechten, zu 
                                                                                                                      

tem, vel cur sensum eius vestro redditis torpore non sentientem? Heu pudor sor-
dentis iniquitatis, in praesentia nitentis sanctitatis! Heu confusio immundae 
conscientiae, in conspectu fulgentis munditiae! O tu benedicta super mulieres, 
quae angelos vincis puritate, sanctos superas pietate; anhelat moribundus spiri-
tus ad tantae benignitatis respectum; sed erubescit ad tanti nitoris conspectum. 
Rogare enim te, domina, desidero, ut miserationis tuae respectu cures plagas et 
ulcera peccatorum meorum; sed confundor coram te ob fetorem et sordes eo-
rum. Horreo, domina, apparere tibi in immunditiis et horroribus meis, ne tu hor-
reas me pro eis, et non possum, vae mihi, videri sine eis. 
O perturbata o confusa peccandi conditio. En quippe vos, peccata mea, quomo-
do discerpendo distrahitis, distrahendo corroditis, corrodendo torquetis praecor-
dia mea? Eadem enim peccata mea, o Domina, cognosci a te cupiunt, propter 
curationem, apparere tibi fugiunt, propter exsecrationem: non enim sanantur si-
ne confessione, nec produntur sine confusione. Si celantur, sunt insanabilia; si 
videntur, sunt detestabilia. Urunt me dolore, terrent me timore. Mole me o-
bruunt, pondere me premunt, pudore me confundunt. 
O tu, illa pie potens, et potenter pia Maria, de qua ortus est fons misericordiae, 
ne contineas, precor, tam veram misericordiam, ubi tam veram agnoscis mise-
riam. Si enim ego confundor in obscenitate iniquitatis meae ad fulgorem tuae 
sanctitatis, tune domina, erubesces erga miserum affectum insitae pietatis? Si 
ego confiteor nequitiam meam, tune abnegabis benignitatem tuam? Si major est 
miseria mea quam mihi expediat, eritne minor misericordia tua quam te deceat? 
Quanto enim, o domina, magis delicta mea in conspectu Dei et tuo sordent; tan-
to magis eius curatione et tua subventione egent. Sana ergo, clementissima, in-
firmitatem; et delebis, quae te offendit, foeditatem. Aufer, benignissima, languo-
rem, et non senties quem horres fetorem: fac, piissima, ut non sit quod doleat; et 
non erit quod sinceritati tuae sordeat. Fac, domina; exaudi me, domina. Sana a-
nimam peccatoris servi tui, per virtutem benedicti fructus ventris tui, qui sedet 
in dextera omnipotentis Patris sui, superlaudabilis et supergloriosus in saecula 
(Dan. 3. 53)“. (ANSELMUS CANT., Oratio L, Ad Sanctam Virginem Mariam. 
Cum recordatione peccatorum, ad excitandum torporem (PL 158, 948C -950B). 
Vgl. die Übersetzung von L. HELBLING OSB, Anselm von Canterbury, Gebete, 
Einsiedeln 1965, 28-30 
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Dir flüchtet sich der aufgeschreckte Schwarm der Schuldigen: zu Dir, 
übermächtige und barmherzige Herrin, nehme ich Sünder, ja mehr als 
Sünder voller Angst meine Zuflucht. Vor der allmächtigen Gerechtig-
keit des gestrengen Richters sehe ich mich, Herrin, und betrachte die 
unerträgliche Heftigkeit Seines Zornes, erwäge meine ungeheuerlichen 
Sünden und das wohlverdiente Unmaß von Strafen. Solch ein Schrecken 
verwirrt mich, gütigste Herrin, solch ein Entsetzen packt mich: wessen 
Vermittlung sollte ich inständiger erflehen, da Dein Schoß die Versöh-
nung der Welt umhegte? Kann ich zuversichtlicher rasche Hilfe in der 
Not erhoffen, da aus Dir die Versöhnung der Welt hervorging? Wessen 
Fürbitte würde leichter für den Schuldigen Verzeihung erlangen? Du 
hast ja an Deiner Brust genährt den gerechten Richter und den barmher-
zigen Gnadenspender für alle und jeden. Darum kannst Du, Allerse-
ligste, diese für Dich einzigartigen, für uns so notwendigen Vorrechte 
unmöglich vergessen: und ebenso unglaublich wäre es, Mildeste, wenn 
Du Dich der erbärmlichen Bittsteller nicht erbarmtest. Das weiß alle 
Welt, und wir Sünder in dieser Welt können uns nicht unwissend stel-
len; nur zu gut, o Herrin, nur zu gut wissen wir, wer der Menschensohn 
ist, wessen Sohn gekommen ist, heil zu machen, was verloren war. Soll-
test Du, meine Herrin, Mutter meiner Hoffnung, solltest Du aus Abnei-
gung gegen mich vergessen, was der Welt so barmherzig mitgeteilt, so 
glücklich kundgetan, von der Welt so liebevoll aufgenommen wurde? 
… Er, der gute Gott, der milde Mensch, der barmherzige Gottessohn, 
der liebe Menschensohn kam, den irrenden Sünder zu suchen, und Du, 
seine gute Mutter, Du mächtige Gottesmutter, solltest den bittenden 
Armen wegweisen? […] So sicher, wie Du dazu ihr wahrer Sohn bist, 
und Du seine wahre Mutter bist, damit der Sünder erlöst werde, ebenso 
sicher kann dieser Sünder auch wirklich losgesprochen und gepflegt, 
geheilt und gerettet werden. Er soll es an sich erfahren; erproben soll 
dieser Euer Sünder, dass Ihr es wirklich seid; er soll es an sich verspü-
ren, dass Ihr Sohn und Mutter seid, denn Euch beiden gehört in Wahr-
heit dieser Sünder95“. 

 
95 „Virgo mundo venerabilis, mater humano generi amabilis, femina angelis mira-

bilis, Maria sanctissima, cuius beata virginitate omnis sacratur integritas, cuius 
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glorioso partu omnis salvatur fecunditas. Domina magna, cui gratias agit concie 
laeta iustorum, ad quam fugit territa turba reorum. Ad te, praepotens et miseri-
cors domina, ego peccator et utique nimis peccator anxius confugio. Videns e-
nim me, domina, ante districti iudicis omnipotentem iustitiam, et considerans 
irae eius intolerabilem vehementiam, perpendo peccatorum meorum enormita-
tem, et condignam tormentorum immanitatem. Tanto igitur, domina clementis-
sima, horrore turbatus, tanto pavore perterritus, cuius enixius implorabo inter-
ventionem, quam cuius uterus mundi fovit reconciliationem. Unde securius ve-
locem in necessitate subventionem sperabo, quam unde mundo processisse pro-
pitiationem scio? Aut cuius intercessio facilius reo veniam impetrabit, quam 
quae illum generalem et singularem iustum ultorem et misericordem indultorem 
lactavit? Sicut namque, beatissima, impossibile est, ut haec merita tibi tam sin-
gularia nobis tam necessaria obliviscaris; sic, mitissima, incredibile est ut sup-
plicantibus miseris non miserearis. Bene quippe novit mundus, nec nos mundi 
peccatores ullatenus dissimulare patimur: satis, inquam, o domina, satis novi-
mus, qui Filius hominis, vel cuius hominis filius venit salvum facere quod perie-
rat (Lc 19, 10). Numquid ergo tu, domina mea, mater spei meae, nunquid obli-
visceris tu, odio mei, quod mundo tam misericorditer est intimatum, tam felici-
ter divulgatum, tam amanter amplexatum? Ille bonus filius hominis venit perdi-
tum salvare sponte, et mater Dei poterit perditum clamantem non curare? Bonus 
ille filius hominis venit vocare peccantem ad poenitentiam (Lc 5, 32); et bona 
mater contemnet precantem in poenitentia? ille, inquam, bonus Deus, mitis ho-
mo, misericors Filius Dei, pius Filius hominis venit quaerere errantem peccato-
rem; et tu bona mater eius, potens mater Dei, repelles miserum orantem? 
Ecce enim, o Virgo, homo de qua natus est Deus homo ut salvaretur peccator 
homo, ecce coram bono filio tuo, et coram bona matre eius poenitet et confite-
tur, gemit et orat peccator homo. Obsecro ergo vos , bone Domine et bona do-
mina, obsecro vos, pie fili et pia mater, obsecro vos per hanc ipsam veritatem, 
per hanc singularem spem peccatorum ut sicut vere tu es filius eius, et tu mater 
eius ut salvetur peccator, sic sic absolvatur et curetur , sanetur et salvetur hic 
peccator. Probet in se, probet hic vester peccator quia vere estis, sentiat in se 
quia propter salutem peccatorum estis tu filius, et tu mater. Vester certe ambo-
rum peccator. Cum enim peccavi in filium, irritavi matrem; nec offendi matrem, 
sine iniuria filii. Quid ergo facies peccator? Quo igitur fugies peccator? Quis 
enim te reconciliabit filio, inimica matre; Qui tibi placabit matrem irato filio? 
Sed et si ambo pariter offensi estis, nonne et ambo clementes estis? Fugiat ergo 
reus iusti Dei ad piam matrem misericordis Dei. Refugiat reus offensae matris 
ad pium filium benignae matris. Ingerat se reus utriusque inter utrumque, injiciat 
se inter pium filium et matrem piam. Pie Domine, parce servo matris tuae; pia 
domina, parce servo filii tui; bone fili, placa matrem tuam servo tuo; bona ma-
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In den Offenbarungen der hl. Birgitta (1302-1373) finden sich die 
Worte Marias: „Ich bin auch die Mutter aller Sünder, wenn diese nur 
den Willen haben, sich zu bessern“. „Wie der Magnet das Eisen anzieht, 
so ziehe ich die härtesten Herzen an mich, um sie mit Gott wieder aus-
zusöhnen96“. 

 
ter, reconcilia servum tuum filio tuo. Qui me injicio inter duas tam immensas 
pietates, non incidam in duas tam potentes severitates. Bone fili, bona mater, 
non mihi sit frustra quod confiteor de vobis hanc veritatem, nec erubescam quod 
spero in vobis hanc pietatem. Amo enim veritatem quam confiteor de vobis, et 
deprecor pietatem quam spero in vobis. 
Dic, mundi iudex, cui parces? Dic, mundi reconciliatrix, quem tu reconciliabis: 
si tu, Domine, damnas; et tu, domina, averteris homunculum bona vestra cum 
amore, mala sua cum moerore confitentem? Salvator singularis, dic quem salva-
bis? Salutis mater, dic pro quo orabis? si te, Domine, praecipiente, et te, domina, 
consentiente, tormenta vexant peccatorem se exsecrantem, vos obsecrantem; si 
infernus absorbet reum se accusantem, vos deprecantem; si tartara devorant 
pauperem in se desperantem, in vobis sperantem. 
Deus, qui factus es filius feminae propter misericordiam; femina, quae facta es 
mater Dei propter misericordiam, aut miseremini miseri, tu parcendo, tu inter-
veniendo; aut ostendite ad quos tutius fugiam misericordiores, et monstrate in 
quibus certius confidam potentiores. Si enim est, imo quia est tam magna mea 
iniquitas, et tam modica fides mea, tam tepida caritas mea, tam fatua oratio mea, 
tam imperfecta satisfactio mea, ut non merear delictorum veniam, nec salutis 
gratiam; hoc est ipsum quod supplico: ut in quo merita mea mihi videtis non 
sufficere, in eo misericordiae vestrae dignentur non deficere. Precor, itaque, 
precor, exaudite me, sed propter vos non propter me, per pietatem qua exunda-
tis, per potestatem qua abundatis, ut evadam meritos dolores damnatorum, et in-
trare merear in gaudia beatorum, te Deum laudaturus, qui es benedictus et super-
laudibilis in saecula (Dan. 3, 52) saeculorum. Amen“. (ANSELMUS CANT., Ora-
tio LI. Ad Sanctam Virginem Mariam. Cum mens timore premitur; PL 158, 
950B-952C). Vgl. L. HELBLING OSB, Gebete, ebd., 31-32 

96 „Ego etiam sum quasi mater omnium peccatorum se volentium emendare“ 
(Revel. lib. 4 c. 138; Coloniae Aggrip. 1628, p. 298 col. 1). „Sicut magnes attra-
hit ferrum, sic ego attraho Deo dura corda“. (Revel s. Brigidae, lib. 3 c. 32). 
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Thomas von Villanova OSA (ca 1486-1555) betet97: „Nescimus aliud 
refugium nisi te. Tu sola es unica spes nostra, in qua confidimus. Tu 
sola patrona nostra, ad quam omnes aspicimus“. 

Petrus Canisius SJ (1521-1597)98 zitiert Dionysius den Kartäuser 
(1402-1471)99: Dieser nennt Maria „die besondere Zuflucht der Verlore-
nen, die Hoffnung der Elenden, den Anwalt aller Sünder, die zu ihr ihre 
Zuflucht nehmen, und deshalb die Retterin der Welt. Wohl dürfen wir 
sie nicht als Haupt- und Wirkursache (der Rettung der Welt) betrachten, 
denn das ist Christus (auf Grund seiner göttlichen Natur) und jede ein-
zelne göttliche Person, … sondern die Gott überaus liebe, jungfräuliche 
Gottesträgerin kann Retterin der Welt heißen wegen ihres einzigartigen, 
wirksamen und verdienstvollen Mitleidens, wodurch sie mit dem Leiden 
ihres Sohnes aufs innigste und schmerzlichste verbunden auf hervorra-
gende Weise verdient hat, dass durch sie, das heißt durch ihre Bitten 
und Verdienste, die Kraft und das Verdienst des Leidens Christi den 
Menschen mitgeteilt wird. In dir (Maria) und durch dich haben wir 
Schutz in jeder Not, Trost in jeder Trübsal, Erleichterung in jeder Ver-
suchung, Hilfe in jeder Verlegenheit“.  

Einzigartig bleibt die lebendige Verbindung von theologischer Be-
gründung, reichen Traditionszeugnissen, tief empfundener Frömmigkeit 
und pastoraler Veranschaulichung bei Alfons Maria von Liguori (1696-
1787). Sein Werk „Le glorie di Maria“, im Jahre 1759 verfasst, hat über 
800 (109 italienische, 324 französische, 80 deutsche) Auflagen erlebt100, 
die Orazioni alla divina Madre (1734) ca. 1300 Auflagen. Ständig kehrt 
bei ihm der Lieblingsgedanke wieder, dass selbst der verlorenste Sünder 
durch die Fürbittmacht und Barmherzigkeit Marias bei Christus und 
                                                   
97 THOMAS A VILLANOVA, In Nativ. B.M.V., sermo 3, n. 6; Conciones, Mediolani 

1760, II, 402 
98 PETRUS CANISIUS, De Maria virgine incomparabili et Dei genitrice sacrosancta 

libri quinque, Ingostadii 1577 
99 DIONYSIUS CARTHUSIANUS, De laude Virg., lib. 2 art. 23 
100 Vgl. F. HOLBÖCK, Geführt von Maria, Stein a. Rhein 1987, 434. Einschlägige 

Texte bes. bei der Erklärung des Salve Regina, in: Le glorie di Maria, p. 1 c. 1 § 
4c. 3 § 2 c. 6, § 1-2, c. 7, c. 8 § 1, Opere ascetiche, vol. VI, Roma 1935 p. 63-73, 
118-132, 202-266 

147 



Johannes Stöhr 

 

                                                  

Gott Gnade finden kann. „Der hl. Anselm lehrt, wenn die Verdienste des 
Bittenden nicht bewirken, dass er erhört wird, so treten doch die Ver-
dienste der Mutter dafür ein, dass er erhört wird101. Unser Vertrauen auf 
Maria soll groß sein, weil sie vor allem die reumütigen Sünder liebt. Der 
heilige Bernhard mahnt jeden Sünder nachdrücklich, Maria mit Ver-
trauen anzurufen, und fest darauf zu vertrauen, dass er durch ihre Ver-
dienste von Gott erhört werde. „Weil du nicht würdig warst, beschenkt 
zu werden, ist es Maria gegeben worden, dass du, was immer du hast, 
durch sie empfangest102.“ Wenn eine Mutter sähe, dass von ihren beiden 
Söhnen der eine dem anderen nach dem Leben strebt, würde sie gewiss 
alles daran setzen, die Erregten zu versöhnen. Nun ist Maria nicht nur 
die Mutter Jesu, sondern auch eine Mutter der Menschen. Wenn Maria 
nun sieht, dass der Mensch durch die Sünde ein Feind Jesu geworden, 
so bietet sie alle Kraft auf, den Menschen mit ihrem Sohn zu versöhnen, 
so sagt der heilige Bernhard103. 

Die Mutter Jesu verlangt von dem Sünder nichts, als dass er sich ihr 
anempfehle und sich vornehme, sein Leben zu bessern. Sie sieht nicht 
den Sünder, der seine Zuflucht zu ihr nimmt, sondern seinen guten Wil-
len. Hat er ihn, so verschmäht sie auch den größten nicht, sondern 
nimmt ihn als eine Mutter der Barmherzigkeit unter ihren Schutz. Dies 
offenbarte die allerseligste Jungfrau der hl. Birgitta ausdrücklich mit 
den Worten: „Wie schuldbeladen auch ein Sünder ist, so bin ich doch 

 
101 „Invocato autem nomine matris suae, etsi merita invocantis non merentur, meri-

ta tamen matris intercedunt, ut ecxaudiatur.“ (=EADMERUS CANT., De excell. 
Virg., c. 6; Inter. Opera s. Anselmi PL 159, 569) 

102 „Quia indignus eras cui donaretur, datum est Mariae, ut per illam acciperes 
quidquid haberes: quae per hoc quod mater est, genuit tibi Deum: per hoc quod 
virgo est, exaudita est pro reverentia sua in causa tua et totius generis umani … 
Nihil nos Deus habere voluti, quid per Mariae manus non transiret“. 
(BERNARDUS CLARAEV., In vigilia nativ. Domini, 3; PL 183, 99-100) 

103 „Tu mater regis, tu mater exsulis; Tu mater rei, tu mater iudicis; et tu mater Dei 
et hominis; cum mater sis utriusque, discordiam inter filios tuos nequis susti-
nere“. (=CONRADUS DE SAXONIA, Speculum b. Virginis, lect. 3; Inter. Opera s. 
Bonaventurae). Der Text ist von ADAM VON PERSEIGNE († 1203), Mariale, Ser-
mo 1 in annunt. BMV; PL 211, 703. 
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sogleich bereit, ihn aufzunehmen, wenn er umkehrt. Ich sehe nicht auf 
die Größe seiner Schuld, sondern auf die Gesinnung, in der er umkehrt, 
denn ich verschmähe es nicht, seine Wunden zu salben und zu heilen, da 
ich Mutter der Barmherzigkeit heiße und in Wahrheit bin“104. … „Als 
das kananäische Weib den Heiland bat, dass er ihre Tochter vom Höl-
lengeist befreie, sprach sie: Erbarme dich meiner; meine Tochter wird 
sehr vom bösen Geiste geplagt (Mt 15, 22). Warum sagt diese Mutter 
,meiner’, warum nicht ‚meiner Tochter’, die vom Satan geplagt wurde? 
Darum, weil eine liebende Mutter alles, was ihre Kinder leiden und 
ertragen, als ihr eigenes Leid ansieht und fühlt. Auf gleiche Art, sagt 
Richard von St. Lorenz105, ruft Maria zu ihrem göttlichen Sohn, wenn sie 
für einen Sünder bittet: Erbarme dich meiner, weil ich seine Mutter und 
er mein Sohn, weil sein Herzeleid das meinige ist. Maria, so sagt der 
heilige Bonaventura, hört nicht auf, für den Sünder zu bitten, bis sie ihn, 
den schon alles verlassen hat, mit seinem Richter ausgesöhnt hat106.  

Im zweiten Buch der Könige (2 Kön 14, 5) ist zu lesen, dass die klu-
ge Frau von Thekua einst zu David sprach: Herr! Ich hatte zwei Söhne, 
einer ermordete den anderen; nun will die Gerechtigkeit auch diesem 
das Leben nehmen; erbarme dich also, König, und gestatte nicht, dass 
ich beide Söhne verliere. David willigte aus Mitleid in die Bitte der 
flehenden Mutter ein, und der Täter wurde begnadigt. Ebenso bittet 
Maria zu Gott: Herr! Ich hatte zwei Söhne; einer musste am Stamm des 
Kreuzes sein Leben geben, von dem zweiten fordert die Gerechtigkeit 
das Nämliche. Erbarme dich meiner und schone den zweiten, damit ich 
nicht beide zugleich verliere. Und was lässt diese mütterliche Fürspra-
che nicht alles erhoffen? Nichts anderes, als dass Gott die Bitte Mariens 
erhört und auch jenen großen Sünder, der sich zu seiner Mutter geflüch-
tet, nicht zugrunde gehen lässt. Wer kann die Milde, die Güte, die Treue 

                                                   
104 BIRGITTA, Revelationes extravagantes, lib. 2 c. 23; Coloniae Agrippinae 1628, 

p. 114 col. 1; ebd. lib. 6 c. 117, p. 438 col. 2 
105 RICARDUS A S. LAURENTIO, De laudibus b. Mariae, lib. 6 c. 9 n. 11; Inter. Opera 

s. A.berti Magni, Lugduni 1651, XX, 198, ed. Paris, vol. 36, 349 
106 „O Maria! Peccatorem toti mundo despectum materno affectu amplecteris; nec 

deseris quousque iudicem miserum reconciliies.“ (=CONRADUS DE SAXONIA, 
Speculum B. M., lect. 5) 
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und Liebe Mariens, mit der sie uns selig machen und ihrem Sohn zufüh-
ren will, in Worte fassen?“107.  

In unserem Gebet sehen wir nicht pharisäisch herablassend und aus-
grenzend auf „die Sünder“; wir sagen nicht einfach: Bitte für die Sün-
der, sondern wissen uns gemeinschaftlich verbunden: Bitte für uns Sün-
der! 

So betet die Kirche auch nach der Antiphon „Ave regina caelorum“: 
„Barmherziger Gott, gewähre unserer Schwachheit Schutz, damit wir, 
die wir das Gedächtnis der heiligen Gottesmutter feiern, durch ihre für-
bittende Hilfe von unseren Verfehlungen befreit werden.“ 

 
107 Vgl. ALFONS VON LIGUORI, Le glorie di Maria, p. 1 § 4 (Opere ascetiche, vol. 

VI, Romae 1935, 68-69); (Übers. nach J. SCHNEYER, Mariale, Würzburg 1954, 
204). Vgl. Die Herrlichkeiten Mariä, übers. von C. E. Schmöger, Regensburg 
1872, Auslegung des Salve Regina, 1 § 4, S. 53-54 
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Der Mariologische Weltkongress zum Jubiläum des Immaculata-
Dogmas 

Manfred Hauke 

Vom 4.-8. Dezember 2004 tagte in der römischen Lateranuniversität 
der 21. Internationale Mariologisch-Marianische Kongress, organisiert 
von der PAMI (= Pontificia Academia Mariana Internationalis). Geplant 
war der Kongress ursprünglich für den Sommer des gleichen Jahres in 
Le Puy (Frankreich), wurde dann aber verschoben und mit dem 
150jährigen Jubiläum der Verkündigung des Immaculata-Dogmas ver-
bunden. Wohl aufgrund dieser Vorgeschichte behandelt der Kongress 
als solcher nicht die Unbefleckte Empfängnis Mariens, sondern ein 
recht allgemein gefasstes Thema: „Maria von Nazareth empfängt den 
Sohn Gottes in der Geschichte“. Nichtsdestoweniger kam in den zwölf 
(mehr oder weniger) nach Sprachen geordneten Sektionen das Jubiläum 
des öfteren zum Zuge. Die deutschsprachige Abteilung befasste sich fast 
ganz mit dem Gehalt und der Geschichte des Immaculata-Dogmas. 
Aufgrund des weniger günstigen Termins und des Mangels an finanziel-
len Hilfen war die Zahl der Vortragenden erheblich geringer als bei 
früheren Kongressen. 

Der Kongress begann mit einem Wortgottesdienst in der Basilika 
Santa Maria Maggiore. Die für die Feier Verantwortlichen hielten es für 
sinnvoll, dabei von indischen Ordensfrauen einen liturgischen Tanz 
aufführen zu lassen. Das wissenschaftliche Programm in der Vollver-
sammlung wurde vorgestellt von P. Vincenzo Battaglia OFM (Antonia-
num), dem neuen Präsidenten der PAMI, der erstmals den Mariologi-
schen Weltkongress organisierte, unterstützt vom Sekretär, P. Stefano 
Cecchin OFM. Die zehn Beiträge im Plenum, auf drei Tage verteilt, 
behandelten verschiedene Aspekte der „Aufnahme“ bzw. des „Empfan-
gens“ (accoglienza) des Sohnes Gottes durch Maria. Dabei stand das 
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Geheimnis der Inkarnation im Vordergrund. Frédéric Manns (Jerusa-
lem) widmete sich der alttestamentlichen Vorbereitung der mariani-
schen Aufnahme durch die „Mütter Israels“. Deyarina Flores (Dayton) 
entwickelte eine „Theologie der Aufnahme“ durch die Verbindung zwi-
schen dem fiat des menschgewordenen göttlichen Wortes (Hebr 10,1-
10) und dem fiat der Gottesmutter. Die aus Costa Rica stammende 
Theologin betonte dabei, mit einem hilfreichen Blick auf das Zeugnis 
der hl. Katharina von Siena, die aktive Mitwirkung Mariens beim Kreu-
zesopfer als Vertreterin der von Christus erlösten Menschheit. Die Ver-
tretung der Menschheit durch Maria, die dem Sohn Gottes die menschli-
che Natur vermittelte, wurde auch von Anton Ziegenaus (Augsburg) 
herausgestellt. Der Vorsitzende der DAM (= Deutsche Arbeitsgemein-
schaft für Mariologie) erwähnte dabei die theologischen Voraussetzun-
gen der Inkarnation (wie etwa die Unveränderlichkeit und Leidensunfä-
higkeit Gottes), die Auswirkung der Mutterschaft Mariens auf das See-
lenleben Jesu und die Miterlöserschaft der Gottesmutter. Teofil Siudy 
(Tschenstochau) widmete sich der pneumatologischen Dimension: Ma-
ria empfängt den Heiligen Geist als Ursprung der Gnade. Cettina Mili-
tello (Rom) beschrieb die Kirche als Ort bräutlicher Verbindung von 
Gott und der Menschheit. In der Diskussion empfahl die Leiterin des 
2004 errichteten Institutes „Frau und Christentum“ (Marianum) das 
Werk der amerikanischen Feministin Elizabeth Johnson und betonte, bei 
der Hingabe des eigenen Selbst gebe es keinen ontologischen Unter-
schied zwischen Mann und Frau, sondern nur unterschiedliche kulturelle 
Ausprägungen. Ivan Karlic (Zagreb) erörterte die Mitwirkung Mariens 
bei der Erlösung: es gebe ein Anhängen Mariens (adesione) an der Erlö-
sung, aber keine Miterlösung (ein Begriff, der freilich auch in der nach-
folgenden Diskussion nicht näher geklärt wurde). Michel Dupuy (Frank-
reich) behandelte die Gottesmutter als Beispiel für unsere Aufnahme des 
Gottessohnes. Enrique Llamas Martinez (Spanien) bezog auch die Ges-
talt des hl. Josef mit ein als „Diener der Erlösung“ (Johannes Paul II.): 
Maria und Josef empfangen Jesus in einer Familie. Maria Marchi (Rom) 
widmete sich schließlich den pädagogischen Aspekten, die im fiat der 
Gottesmutter enthalten sind. 

Die Arbeit in der deutschen Sektion enthielt zwölf Vorträge, die fast 
ausschließlich dem Geheimnis der Immaculata gewidmet waren. Ange-
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sichts des Jubiläums wurde der geschichtliche Gesichtspunkt gründlich 
dargestellt: die Vorbereitung des Dogmas in der deutschen Theologie 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Peter H. Görg); die Rezeption 
des neuen Dogmas am Beispiel des Bistums Bamberg (Klaus Guth); die 
Bedeutung des 50jährigen Jubiläums im Jahre 1904 (Joachim 
Schmiedl); die Vertiefung des Themas in den päpstlichen Enzykliken 
nach 1854 (Michael Stickelbroeck). Als wichtiger Gesichtspunkt der 
päpstlichen Lehre erschien dabei die Verbindung zwischen der Unbe-
fleckten Empfängnis und der universalen Mittlerschaft Mariens in 
Christus. 

Der ökumenische Aspekt des Jubiläums wurde vertieft durch das 
Beispiel des evangelischen Theologen Eduard Preuß, der mit einem 
ganzen Buch gegen das päpstliche Dogma zu Felde zog, aber später zur 
katholischen Kirche übertrat und eine bemerkenswerte Studie zugunsten 
der Immaculata verfasste (Imre von Gaal). Behandelt werden sollte auch 
ein noch bekannterer Konvertit, John Henry Newman, dessen „Letter to 
Pusey“ einen theologischen Markstein darstellt für die Deutung des 
marianischen Dogmas (Joseph Schumacher). Da der Vortragende ver-
hindert war, hielt die bekannte Newman-Spezialistin Luitgart Govaert 
ein kenntnisreiches Kurzreferat. 

Auch der systematische Bereich fand eine ausführliche Berücksichti-
gung. Im Einzelnen dargestellt wurde die kritische Funktion des Imma-
culata-Dogmas für die Beurteilung der Neuentwürfe zur Erbsündenlehre 
(Manfred Hauke). Zu beachten ist auch die anthropologische und psy-
chologische Bedeutung der Unbefleckten Empfängnis (Herbert King). 
Das Dogma der ursprunghaften Heiligkeit Mariens offenbart die Schön-
heit der Gottesmutter und erweist die Güte der Schöpfung (Michael 
Kreuzer). Für die gnadentheologische Erschließung der Mariengestalt 
ist wichtig die Bewahrung der seligen Jungfrau in der Gemeinschaft mit 
Gott; die Befestigung in der Gnade verlängert gleichsam die Unbefleck-
te Empfängnis, ist aber auch davon zu unterscheiden (Johannes Stöhr). 
Angesprochen wurde nicht zuletzt auch der josefologische Gesichts-
punkt in dem Vortrag: „Maria und Josef nehmen Jesus in die Familie 
auf“ (German Rovira). Aus Zeitgründen nicht gehalten wurde der Vor-

154 



Berichte 

trag über die Immaculata Conceptio in den neuzeitlichen Mariener-
scheinungen (Anton Ziegenaus). 

Eine dankbare Erwähnung verdient die vergleichsweise intensive 
Teilnahme der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie, die im-
merhin 12 Vorträge stellte von insgesamt 103 (in den einzelnen Sprach-
sektionen). Eine Mitgliederversammlung der DAM fasste für das Jahr 
2006 eine mariologische Tagung ins Auge, die vom Vorstand geplant 
wird (23.-26.11.2005 Augsburg, Haus St. Ulrich; Thema: „Geboren aus 
der Jungfrau Maria“). Über den nächsten Internationalen Mariologi-
schen Kongress dagegen ist bislang noch nichts bekannt. 

155 



 

Literaturhinweise 

 
ABELN, REINHARD und KNER, ANTON, Maria – Mutter des guten Rates, fe-

medienverlag, Kisslegg, 126 S. [German Rovira] 
 
Die Darstellung eines Medaillons der Mutter Gottes unter einer Straßenlater-

ne in irgendeiner Gasse Deutschland, die auf dem Umschlag zu sehen ist, 
macht das Büchlein anziehend und es animiert zum Nachdenken, wenn man 
voll Sorgen auf der Straße geht. Es regt zu einem Stoßgebet zu Maria an, die 
nicht nur die Mutter des guten Rates ist, sondern gleichzeitig die Trösterin der 
Betrübten und die Hilfe der Christen, wie einer der Verfasser am Anfang des 
Buches, „statt eines Vorworts” (7 f.), sagt. Das Buch ist mit einer schönen 
Auswahl von bekannten und anziehenden Bildern illustriert. 

Das Buch ist in drei Teilen gegliedert. Zuerst kommen kurze Betrachtungen 
(11-31), die unter dem Titel stehen: „Maria ist die Knotenlöserin” (11). Dieser 
erste Teil beginnt mit einer rührenden Geschichte eines Juden, der sich an 
Maria wendet und ein Gedicht Paul Claudels rezitiert. Die anderen Betrachtun-
gen haben den gleichen Wert: sie sind schön und machen nachdenklich. 

Der zweite Teil (33-79) trägt den Titel „Gebete zu Maria” und ist eine 
Sammlung schöner Worte großer Persönlichkeiten, wie wir sie auch in anderen 
Büchern oder auf den Abreißblättern eines frommen Kalenders finden. 

Im dritten Teil (81-123) finden sich gute Betrachtungen zum Rosenkranz, die 
wahrhaftig helfen können, „wie Maria auf den Antlitz Christi zu schauen”, wie 
uns der Papst einlädt, den Rosenkranz zu beten und zu meditieren; ja, diese 
Einführungen zu den verschiedenen Geheimnisse des Rosenkranzes geben am 
Ende eines jeden Gesetzes einen Hinweis auf die Heilige Schrift, mit deren 
Hilfe der Leser an seine persönliche biblische Betrachtung anschließen und 
vertiefen kann. Man kann sich wundern, warum die lichtreichen Geheimnisse 
am Ende der Betrachtungen des ganzen Rosenkranzes (115-123) und nicht vor 
den glorreichen Rosenkranz stehen (107-113). Vielleicht, weil sie neu sind?  

Ein schönes Buch, das Freude bereitet, und als Geschenk sehr geeignet ist.  
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BASTERO DE ELIADE, JUAN LUIS,  Maria Madre del  Redentor, ed. 2, 
EUNSA, Pamplona 2004, 333 S. [Johannes Stöhr] 

 
Hinweise auf ausländische Veröffentlichungen und entspr. Rezensionen sind 

in deutschen theologischen Zeitschriften kaum zu finden. Ein deutschsprachi-
ges „Zitier- und Lobekartell“ (wie es der heutigen Exegese nachgesagt wird) 
oder grundsätzliche Scheu vor Fremdsprachigkeit würde aber nicht in das neue 
Europa passen. Zudem herrscht gerade bei uns nach wie vor ein großer Nach-
holbedarf an brauchbaren Handbüchern, nach einer der jahrzehntelangen wenig 
hilfreichen Polemik gegen eine angebliche „Handbuchtheologie“.  

Die vorliegende Mariologie erscheint nun bereits in zweiter Auflage und ist 
auch in Lateinamerika bekannt. Sie nimmt zweifellos unter den heutzutage 
mancherorts fehlenden praktischen Hilfen für Studenten der dogmatischen 
Theologie und interessierte Akademiker einen hervorragenden Platz ein. Es 
handelt sich um Nr. 14 der bewährten Reihe der von der theologischen Fakultät 
der Universität von Navarra herausgegebenen Manuales de Teologia. 

Die einleitenden Kapitel behandeln die begriffliche und methodische Einord-
nung der Mariologie, sowie ihre wichtigsten Prinzipien und bringen eine kurze 
Übersicht über ihre Geschichte. 

Entsprechend dem Wunsch des Konzils (OT 16) beginnt der Hauptteil der 
Abhandlung dann mit der Biblischen Theologie und der patristischen Traditi-
on. Die sieben folgenden Abschnitte behandeln die grundlegenden Marien-
dogmen; in Kap. 12 geht es um die mütterliche Sendung Mariens und in Kap. 
13 um die Marienverehrung. 

Die Begründung der einzelnen Glaubenswahrheiten steht im Vordergrund; 
sie wird klar und übersichtlich dargestellt. Doch fehlt auch nicht eine Übersicht 
über die verschiedenen Meinungen der Theologen der Gegenwart (z. B. S. 292-
294), ohne dabei allzu sehr in zweitrangige Details zu führen, etwa in Einzel-
heiten ökumenischer Fragen.  

Die verschiedenen Erklärungen des „Zweifels Josefs“ sind gut zusammenge-
fasst und verständlich wiedergegeben (S. 118-119). Die Bedeutung der Titels 
„Mutter der Kirche“ ist klar dargelegt. Der Autor vergisst es nicht, die neuen 
marianischen Votivmessen zu würdigen; er betont mit guten Begründungen die 
geistliche Mutterschaft Marias – gegenüber dem etwas missverständlichen 
Begriff der Miterlöserin. 
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Die Darstellung der Marienverehrung schließt sich eng an „Marialis cultus“ 
an. In anderen Passagen scheint besonders die bewährte Mariologie von C. 
Pozo berücksichtigt.  

Noch einige mehr technisch-formale Hinweise bzw. Verbesserungsvorschlä-
ge, die die Bedeutung des Handbuches aber keineswegs vermindern: 

Begrüßenswert sind die Indizes am Ende des Buches, d. h. das Verzeichnis 
der Schriftstellen und der Eigennamen. Auch ein Stichwort-Verzeichnis wäre 
durchaus angemessen, obwohl in Handbüchern oft darauf verzichtet wird. 

Die Bibliografie des Werkes ist relativ knapp gehalten. Dies ist für ein 
Handbuch durchaus zu empfehlen, denn die Fülle der einschlägigen Literatur 
ist inzwischen völlig unübersichtlich geworden. Doch sind auch einige 
deutschsprachige Autoren berücksichtigt, z. B. wird Scheeben gebührend er-
wähnt. Ein Problem bei den Namen bilden dabei im Ausland wohl immer noch 
die Umlaute (Baumer statt Bäumer: S. 319) 

S. 63-64 bringt eine Aufzählung der bekannteren mariologischen Traktate. 
Ebenso wie bei der Erwähnung der Mariologischen Kongresse (S. 65; auch 
diese fehlen im Literaturverzeichnis) vermisst man die letzte Genauigkeit der 
bibliographischen Angaben; ebenso vielfach in der historischen Übersicht (33-
77).  

Der Stil ist klar und verständlich und nicht wie sonst oft mit vielen Fremd-
worten, Verschachtelungen und Reflexionen belastet. Doch vereinzelt erinnern 
einige verbindende oder einleitende Sätze eher an den Vorlesungsstil und 
könnten weggelassen werden (S. 303). 

Ein Vergleich mit der wohl derzeit besten Mariologie im deutschsprachigen 
Bereich von A. Ziegenaus (Katholische Dogmatik, Bd. VII, 384 Seiten Text) 
fällt in machen Bereichen durchaus zugunsten des vorliegenden Werkes aus:  
Methodologische Reflexionen und apologetische Überlegungen sind dort oft 
recht breit dazwischengeschaltet (ebd., S. 43-74), die Ökumene steht unver-
hältnismäßig stark im Vordergrund – noch vor der bibeltheologischen und 
systematischen Darstellung; auch die Übersicht über die verschiedenen Positi-
onen ist oft weniger deutlich.   

Der Autor hält sich auch an die übliche Formatierung von Zitaten. Nur die 
Ziffern zu Beginn der Anmerkungen scheinen wohl etwas zu groß gesetzt. 
Kolumnentitel sind überflüssig, wenn immer dieselben wiederholt werden! 
Mnemotechnisch hilfreich sind die verschiedenen Formatierungen: Kleindruck, 
kursiv, fett usw.; ganz allgemein sind diese in älteren Handbüchern oft viel 
besser als im Computerzeitalter. 
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Das Buch zeichnet sich durch exemplarische systematische Klarheit und Ü-
bersichtlichkeit aus. Es kann für das Studium nur empfohlen werden, nicht 
zuletzt auch wegen seiner pädagogischen Qualitäten. 

 
 
BECKER, JÜRGEN, Maria – Mutter Jesu und erwählte Jungfrau, Evangelische 

Verlagsanstalt, Leipzig 2001, ISBN 3-374-01932-3, 319 S., Preis 14,80 € 
[German Rovira] 

 
Man ist am Anfang des Buches freudig geneigt, den Ausführungen des Au-

tors zu folgen, denn er beginnt in echtem ökumenischen Geist, die verschiede-
nen Positionen in großen Zügen zu beschreiben (14-21) und lehnt auch „aktuel-
le Kontexte” ab, wie die der feministischen Theologie oder der Befreiungstheo-
logie (23-27). Aber bald wird dem Leser leider klar: Maria wird auf dem Bo-
den einer Exegese der liberalen Theologie betrachtet, die man historisch im 
Sinne von geschichtlich nennt. Schon auf den erwähnten Seiten wird man, wo 
die Ausgewogenheit der Aussagen des Verfassers noch überwiegend positiv 
auffällt, durch gewisse Formulierungen schockiert. Die Position des Verfassers 
wird dann im Verlauf der Lektüre immer deutlicher: so beispielsweise, wenn er 
Hinweise auf die Brüder Jesu macht (15) oder die Bücher des AT entwertet, 
die Maria als eine Personifikation der Tochter Zion betrachten (21-23). 

Der Autor geht davon aus, dass das Markusevangelium, geschrieben kurz 
nach der Zerstörung Jerusalems, das erste Evangelium ist, und dass Matthäus 
und Lukas davon abgeschrieben haben. Diese Evangelien sollen nach Auffas-
sung des Verfassers erst nach dem Jahre 100 erschienen sein, während die 
Briefe an die Kolosser und an die Epheser usw. um das Jahr 120/130, nach der 
Datierung von Becker (84), vorgelegen haben. Außerdem glaubt der Verfasser, 
dass Maria wenigstens 5 Söhne und 2 Töchter gehabt hat (49-52) und macht 
Jakobus willkürlich zum zweiten Sohn Marias. Aus diesen Interpretationen 
werden Zerwürfnisse Jesu mit seiner Familie (85-87) entwickelt, auf die Be-
cker mehrmals zurückkommt (87-94). Daraus schließt er, dass die Erwähnung 
Marias nach den Pfingstereignissen (51 f.) in der Apostelgeschichte 1,14 eine 
Bestätigung dafür ist, dass sich Maria mit ihren Söhnen nicht zu spät der Ur-
gemeinde anschlossen hat: „Im Unterschied zu diesen historischen [!?] Erwä-
gungen macht die Tradition Maria zur Hauptperson des Pfingstfestes” (60). 
Natürlich entwertet er die historiographischen Gegebenheiten der Kindheitsge-
schichte bei Matthäus und Lukas, die er vom so genannten Jakobusevangelium 
abhängig macht und leugnet so die Autorschaft der beiden Evangelisten (94-
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104). Er schließt auch im Weiteren, dass Jesus nicht in Bethlehem, sondern in 
Nazareth geboren ist: „Die unterschiedlich Behandlung der Orte Nazareth und 
Bethlehem sollte im Übrigen nicht dazu führen, Nazareth als Geburts- und 
Kindheitsort anzuzweifeln” (101).  

In dieser Weise geht der Verfasser mit seiner „geschichtlichen Interpretati-
on” vor, die nicht wenig an die Anschauungen Harnacks erinnert. Die Gnosti-
ker z. B., die nach Becker nur in Rom verurteilt wurden, sollen (wie das Phi-
lippus- und Thomasevangelium beweisen) erkannt haben, dass die Familie Jesu 
seine Predigten ablehnte und sich nicht zur Jungfräulichkeit Marias bekannte 
(243-252). Dies steht meines Erachtens im Widerspruch zu dem Faktum, dass 
das Wesentliche des Gnostizismus die Tatsache war, dass sie nicht an eine 
echte Geburt des Sohnes Gottes glaubten, sondern die irrige Auffassung vertra-
ten, dass ein vermeintlicher Sohn Gottes als erwachsener Mensch durch Maria 
passiert ist, und zwar wie die Sonne durch ein Glas. Im Zusammenhang mit 
diesen Darlegungen wird nach Becker Marcion zum ersten Verfasser eines 
Kanons der lesbaren Bücher, weil die Kirche erst am Ende des zweiten Jahr-
hundert die Bücher des NT festgelegt hat (237).  

Konsequent in dieser Interpretation der Geschichte und der Evangelien geht 
es weiter mit der Lektüre von Justin, der nach der Meinung des Verfassers 
allein die Geburt Jesu jungfräulich nennt, und deshalb nichts über die weiteren 
Kinder Marias sagt. Irenäus schließlich, soll mit seinem Vergleich von Eva und 
Maria nicht das gemeint haben, was die heutige katholische Auslegung darun-
ter versteht. Beide hängen wiederum nach Auffassung von Becker vom Jako-
busevangelium ab (257), welches, wie gesagt, in der zweiten Hälfte des zwei-
ten Jahrhunderts geschrieben wurde (281-304).  

Diese gesamte Darlegung ist eine Interpretation der Geschichte, sie basiert 
auf keinen oder wenigen historiografischen Daten und wird von vielen abge-
lehnt. Die katholische Kirche baut auf die Tradition und dementsprechend auf 
die Bibel, die sie nach eigenem Selbstverständnis richtig auslegt. Die Kirche 
hat jedoch bessere Argumente für ein anderes Verständnis der Geschichte. Es 
ist nicht Aufgabe einer Besprechung die geltenden Meinungen von J. A. T. 
Robinson, C.-J. Thorton, R. Schnackenburg, usw. zur Datierung der Bücher 
des NT gegen die Anschauungen von Bultmann, Dibelius oder Kümmel zu 
stellen: die ersteren setzen die schriftliche Fassung der meisten Bücher des NT 
bis zu einem Zeitpunkt kurz vor der Zerstörung Jerusalem an, während die 
anderen die Meinung Beckers teilen. 

Die genannten unterschiedlichen Interpretationen führen unter anderem dazu, 
dass der Autor den Mythos von Ephesus um Maria und Artemis wiederbelebt 
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(66 f.). Becker leugnet ferner die Privilegien Marias (314), weil diese nach 
seiner Meinung ungeschichtlich sind. Weiterhin versucht der Verfasser falsche 
Differenzen zwischen den Katholiken und der Orthodoxie zu konstruieren, wie 
zum Beispiel die Leugnung der Unbefleckten Empfängnis von Seiten der Or-
thodoxen (311). Dies ist nur ein Beispiel seiner ganzen Argumentation: er 
berücksichtigt nicht, dass die Orthodoxie nie geleugnet hat, dass Maria die 
Panhagia ist, und dem entsprechend Maria bei ihrer Empfängnis heilig war. 
Die Ausdruckweise ist freilich bei den Katholiken eine etwas andere, aber der 
Glaubensinhalt ist der gleiche.  

Es ist bedauerlich, es hätte ein gutes Buch sein können, hätte Becker sich 
darauf beschränkt, die verschiedenen Positionen der unterschiedlichen Konfes-
sionen zu behandeln. Er hätte nach meiner Auffassung die verschiedenen In-
terpretationen darstellen und nicht für eine Position so dezidiert Partei nehmen 
sollen; dann wäre es akzeptabel gewesen, auch für Katholiken. 

 
HAUKE, MANFRED, Maria – „Mittlerin aller Gnaden”. - Die universale Gna-

denmittlerschaft Mariens im theologischen und seelsorglichen Schaffen von 
Kardinal Mercier (1851 – 1926) (Mariologische Studien XVII), Pustet Verlag, 
Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1930-0, 224 S., Preis 24,90 € [German 
Rovira] 

 
Was dem Leser in diesem Buch geboten wird, zeugt nicht nur von großer 

Kenntnis der Materie in Bezug auf die Mittlerin aller Gnaden, sondern es ist 
darüber hinaus auch eine historisch sehr interessante Studie über Kardinal 
Mercier und über alle seine Verbindungen, die er während seines bewegten 
Lebens pflegte: mit Theologen und Kardinälen (42 f.), mit Gläubigen anderer 
Konfessionen (44-50) oder mit Ordensleuten (29-38). „Dem Lebensweg Kar-
dinal Merciers” widmet Hauke nicht nur einige Ausblicke im allgemeinen (39-
43); der Lebensweg ist, wie es der Titel bereits zum Ausdruck bringt, nach der 
Behandlung der Frage nach der Mittlerin, der weitere relevante Gegenstand der 
Untersuchung.  

Am Ende des Werkes finden sich drei Anhänge, von denen der zweite (178 
f.) ein Text vom seligen Columba Marmion ist. Marmion heißt darin eine 
dogmatische Definition Mariens als der Mittlerin aller Gnaden vor allem des-
wegen nicht gut, weil er eine solche Definition für problematisch für den Frie-
den in der Kirche hält. Außerdem, so führt er an, findet sich keine explizite 
Stelle in der Heiligen Schrift, welche von der Mittlerschaft Marias spricht, 
auch wenn in den Schriften der Kirchenväter unzählige solcher Stellen zu 
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finden sind. Nach dem Beginn der ökumenischen Gespräche in Mechelen 1921 
(44-50) hätten dem Kardinal diese Schwierigkeiten, von denen er schon immer 
wußte, noch deutlicher sein müssen. Als großer Verehrer der Gottesmutter war 
er aber der Überzeugung, dass ein solcher Akt der Ehrung Marias die Hinder-
nisse überwinden würde. 

R. Garrigou-Lagrange (180-198) war - wie das Gutachten zeigt, das ein Jahr 
vor dem Tod Kardinal Merciers für Pius XI verfasst wurde - der Auffassung, 
dass die Ehrung Mariens schließlich die Hindernisse überwinden würde. Garri-
gou-Lagrange gelangt daher auch zu einem Gesamturteil, das der Meinung von 
Marmion entgegengesetzt ist: er befürwortet sogar die Definition in Hinblick 
auf ein neues Konzil, das stattfinden sollte (197 f.). 

Dies zeigt, wie umstritten eine solche dogmatische Definition war, obwohl 
die große Mehrheit der Katholiken sie bejahte. Kardinal Mercier hat die Defi-
nition angestrebt. Der Autor fügt eine übersichtliche Liste der von Kardinal 
Mercier unternommenen Versuche für eine solche Dogmatisierung (114-116) 
an, und zeigt anschließend die gänzlich unterschiedlichen Reaktionen der ver-
schiedenen Theologen und der Hierarchie auf diese Vorstöße des Kardinals 
(117-140). Das Bestreben des Kardinals für diese Definition hatte einen gewis-
sen Erfolg: durch ihn wurde die Heilige Messe und das Offizium von Benedikt 
XV für den 31. Mai, wie der Verfasser im ersten Anhang darlegt (136-177) 
beeinflusst, das Fest des Königtums Marias hat an vielen Orten den zusätzli-
chen Namen Maria, Mittlerin der Gnaden, das am gleichen Tag gefeiert wur-
de, erhalten.  

Besonderer Streitpunkt im Zusammenhang mit der Definition war der Aspekt 
der Miterlösung, welcher Maria dogmatisch zuerkannt werden sollte. Im An-
schluss daran führt Hauke aus, dass die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die 
mit einer solchen Auffassung verbunden waren, im Vorfeld des Konzils für die 
entscheidenden Spezialisten zur Miterlösung gelöst waren und die Möglichkeit 
für eine Dogmatisierung gegeben war (144-147). 

Aufschlussreich ist das Kapitel, das der Autor zusammenfassend „Ergebnis” 
nennt (148-155). Wiederum analysiert Hauke die Mittlerschaft Mariens bei 
Kardinal Mercier und die „Lehren für die gegenwärtige Diskussion” (150), die 
eine Mittlerschaft Marias durchaus bejahen. Johannes Paul II, der in der Lehre 
diese Mittlerschaft bejahte, schien sich aber aus Opportunitätsgründen nicht für 
eine dogmatische Definition zu entscheiden.  
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MARRACCI, HIPPOLYTUS, Bibliotheca Mariana, Associazione Mariologica 
Interdisciplinare, Edizioni AMI, Roma 2005, ISBN 88-89259-06-X, XXVIII + 
992 S. [German Rovira] 

Den marianischen und mariologischen Bibliographien von Alva y Astorga, 
Besutti, Jodocus a Dundick, Philips, Roschini, etc., und den vielen nationalen 
Listen marianischen Autoren der modernen Zeit meinte man nichts Neues 
hinzufügen zu müssen. Immer wieder aber findet man sehr gute Sammlungen 
von Werken aller Art, die von großem Wert sind. Die anderen schöpfen daraus 
ihr Wissen über die Vergangenheit und sogar über die Gegenwart, um sich als 
die Vielbelesene auszuweisen. 

Francesco Petrillo hat die neue Bibliographie von Marracci, die Bibliotheca 
Mariana, herausgegeben und damit die „Monumenta Italica Mariana” fortge-
setzt. Deren erster Band war „Ippolito Marracci protagonista del movimiento 
mariano del secolo XVII”, dessen Verfasser ebenfalls Petrillo ist. Dieses Werk, 
die Bibliotheca Mariana von Marracci, ist nicht nur deshalb sehr wertvoll, weil 
es ein großartiges Werk ist, das ganz neu aufgelegt wurde und somit leichter 
zugänglich ist, sondern weil es mit Jodocus a Dundick und Pedro de Alva y 
Astorga und anderen, die Marracci in diesem Werk zusammenfasst, eine groß-
artige neue Bibliographie ist. 

Man kann immer irgendeine Schrift ausfindig machen, die nicht in dieser o-
der irgendeiner anderen Bibliographie aufgeführt ist; auch Marracci hat einige, 
meist unbedeutende, Schriften nicht berücksichtigt, aber er hat in gewissem 
Sinne ein Unikum geschaffen, weil er die Arbeiten gesammelt hat, die einige 
seiner Vorgänger in der bibliographischen Arbeit schon gewürdigt haben.  

Ich halte es für ein wunderbares Werk und es wäre meines Erachtens auch 
wünschenswert, wenn dies Beispiel machen würde und ähnliche Werke neu 
gedruckt würden. Es geschieht dies zwar zum Teil, meistens aber als Faksimi-
le, was zwar für Bibliographen von großem Wert ist, jedoch nicht für Studen-
ten und einfache Leser, die Interesse haben ein konkretes Werk zu finden, das 
ihnen zum Beispiel empfohlen wurde; und diese sind Legion.  

 
PELIKAN, JAROSLAV, Maria – 2000 Jahre in Religion, Kultur und Geschich-

te, Herder, Freiburg 1999 (amerikanische Originalausgabe 1996), ISBN 3-451-
26605-9, 256 S. [German Rovira] 

Wem der Aufsatz aus dem 1985 erschienenen Buch Maria, herausgegeben 
von David Flusser, Jaroslav Pelikan und Justin Lang 1985, bekannt ist, der 
kann sich ein Bild von den packenden Ausführung des Verfassers in diesem 
neuen Buch machen, auch wenn der Artikel von Jaroslav Pelikan damals nur 
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sehr kurz war. Packend ist die vorliegende Abhandlung nicht weil seine An-
schauungen dem Leser unbekannt wären und der Verfasser etwas ganz neues 
bietet, sondern auf Grund der Art und Weise wie er mit den verschiedenen 
Titeln Marias umgeht. Er ist voller Respekt für sie und verteidigt auf seine 
Weise die Bezeichnungen, mit der die katholische Kirche Maria zu ehren ver-
sucht. Aber das Buch ist auch deswegen packend, weil der Verfasser es ver-
steht, das Theologische mit dem Geschichtlichen und mit den künstlerischen 
Aussagen zu veranschaulichen. Der Autor dieses neuen Buches ist ein sehr 
belesener Professor und versteht es, ohne damit anzugeben und in einer sehr 
angenehmen Weise, die theologischen Fragen mit Darstellungen von Malern 
(138; 168; 192 usw.), Zitaten aus der Literatur (47; 129; 185; 172 ff., usw.) der 
Musik (9; 21; 36; 133; 228, usw..), und so wie jeder Künstler auf seine Art das 
Mysterium auszudrücken versucht, zu verflechten. 

Einige folgende kurze Bemerkungen über den Inhalt bedeuten keine abwer-
tende Kritik. Der Verfasser bekennt sich als Nicht-Katholik und er behandelt 
das Thema objektiv: So bleibt er neutral, wenn er die Streitigkeiten erwähnt, 
die zwischen den verschiedenen Konfessionen bei der Auslegung bestimmter 
Passagen der Heiligen Schrift (12) bestehen, oder wenn er Auffassungen dar-
legt, die behaupten, dass die Tradition die Aussagen der Schrift „missbraucht” 
(32). Er urteilt über diese verschiedenen Thesen nicht. In etwa ist die Position 
von Pelikan der von Ina Eggemann verwandt, die die Aussagen über Maria 
bewundert, auch wenn sie von einem gewissen „Paganismus” einzelner Aus-
drücke bei der Verehrung Marias spricht (215). Die Bedeutung, welche der 
Verfasser in der Verehrung Marias sieht, „hängt nicht vom Glauben oder Un-
glauben des Beobachters ab” (219). Vieles andere würde der Katholik nicht so 
ausdrücken, aber als Christ lutherischen Bekenntnisses kann der Verfasser es 
oftmals nicht anders. (1998, zwei Jahre nach dem Erscheinen der Originalaus-
gabe, ist Jaroslav Pelikan zur Orthodoxie konvertiert. (Vgl. 
www.thelutheran.org, Mai 1998) 

Bei der Behandlung einzelner Themen oder Titel Marias könnte man histo-
risch auch andere relevante Tatsachen oder theologische Abhandlungen anfüh-
ren, die der Verfasser nicht erwähnt, wie z. B. im Falle der Unbefleckten Emp-
fängnis (198 f.). Aber man muss eine Selektion machen und der Autor hat die 
theologischen Traktate, die er für wichtig hielt, ausgewählt. Wenn andere auch 
die Gewichtung anders legen würden, so kann man nicht von einer Mangelhaf-
tigkeit sprechen, zumal das Buch dadurch einen größeren Umfang erhalten und 
der Intention des Verfassers nicht mehr entsprochen hätte. 

Summa summarum ein Buch, für das man dem Verfasser dankbar sein kann.  
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PERILLO, MARIA FRANCESCA, Maria nella mistica. La mediazione mariana 

in santa Veronica Giuliani (Collana di Mariologie, 5), Eupress SA: Pregassona 
(jetzt EuPress FTL: Lugano) (Schweiz) – Casa Mariana Editrice, Frigento 
2004, ISBN 88-88446-20-6, 336 S., Preis 25 € [German Rovira] 

Die Mittlerschaft Marias ist ein Begriff, den man immer wieder erklären 
muss, weil er auf den ersten Blick mit dem Faktum im Widerspruch zu sein 
scheint, dass Jesus Christus unser einziger Mittler ist. Es stellt sich dann un-
willkürlich die Frage: „Wie können dann die Katholiken von einer Mittler-
schaft Marias sprechen?” Das II. Vatikanische Konzil erklärt dazu in der dog-
matischen Konstitution „Lumen gentium” n. 60 (DH 4176): „... ein einziger ist 
unser Mittler nach den Worten des Apostels: «Denn einer ist Gott, einer ist 
auch der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, 
der sich selbst als Erlösung für alle gegeben hat» (1 Tim 2, 5 f.). Marias müt-
terliche Aufgabe aber gegenüber den Menschen verdunkelt oder vermindert 
diese einzige Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt deren Kraft. 
Denn jeder heilsame Einfluß der seligen Jungfrau auf die Menschen entspringt 
nicht aus irgendeiner sachlichen Notwendigkeit, sondern aus dem göttlichen 
Wohlgefallen und fließt aus dem Überfluß der Verdienste Christi hervor, stützt 
sich auf seine Mittlerschaft, hängt ganz und gar von ihr ab und schöpft aus ihr 
seine ganze Kraft; die unmittelbare Vereinigung der Glaubenden mit Christus 
aber behindert er in keiner Weise, sondern fördert sie”. Weiter erklärt das 
Konzil wie diese Mittlerschaft Marias auf Grund ihrer Gottesmutterschaft und 
ihrer geistlichen Mutterschaft zu allen Kindern der Kirche zu verstehen ist. 
Papst Paul VI sprach ja auch während des Konzils von Maria, der Mutter der 
Kirche, eine Bezeichnung, die Johannes Paul II immer wieder verwendet. 

Sr. Perillo kommt das Verdienst zu, uns an Hand der Schriften, vor allem a-
ber des Journals der heiligen Veronica Giuliani, die Lehre der Kirche diesbe-
züglich noch einmal darzulegen. Eine solche Ausführung ist immer wieder 
nötig, denn immer noch existieren Vorurteile gegen die katholische Kirche, die 
behaupten, dass die Kirche Maria zu einer Göttin machen würde. 

In zwei Kapiteln zeigt Perillo, was unter der Mittlerschaft Mariens bei der 
Erwerbung (131-191) und der Verteilung (193-238) der Gnaden zu verstehen 
ist. Die erste Mittlerschaft ist direkt abhängig von der Entscheidung Gottes, 
ganz Mensch zu werden und dafür erwählte er sich eine Mutter, die Jungfrau 
Maria. Von dieser Mutterschaft Marias hängen alle ihre Privilegien ab: sie war 
wie kein anderes Geschöpf mit dem Werk der Erlösung verbunden und trug 
dazu durch ihre Leiden und ihre Taten bei; sie war untrennbar verbunden mit 
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dem Werk ihres Sohnes, vor allem am bzw. unter dem Kreuz. Die heilige Ve-
ronica hat den Terminus „Miterlöserin” nicht verwendet, aber andere, die man 
in diesem Sinne lesen kann, wie „Helferin” oder „Mithelferin” (121). Natürlich 
erwähnt die Autorin die Einwände der Reformatoren (121 f.), aber sie geht 
nicht systematisch auf die einzelnen Kritiken ein. Sie analysiert historisch, wie 
diese Lehre verstanden wurde und wie die Protestanten – auf Grund des Prin-
zips des „solus Christus” – ihre grundsätzliche Ablehnung konkret formuliert 
haben. 

Das folgende Kapitel, in dem sich Perillo den Darstellungen der Aussagen 
der heiligen Veronica über die austeilende Mittlerschaft Marias in Bezug auf 
die Sünder (226-230), die Seelen im Fegefeuer (215-218 bzw. 234-238) und 
die Menschen im allgemeinen widmet (214 f.), ist meines Erachtens noch viel 
aufschlussreicher als das vorherige. Auch hier wird die Entwicklung analysiert 
und die verschiedenen Schulen, die franziskanische (201 f.), dominikanische 
(203), jesuitische (203-205) und die Auffassung von Kardinal Bérulle (205-
207) erwähnt. Am Ende dieser Analyse geht die Autorin auf die Lehre der 
heiligen Veronica und der zeitlich darauf folgenden Theologie ein (207-213). 

Das Buch hat anfangs das Leben und die mystische Erfahrung Veronicas, vor 
allem in marianischer Hinsicht, zum Gegenstand (Kap. 1 und 2). Diese Darle-
gungen sind deutlich von der Lebensführung und der Mystik der Heiligen 
begeistert, was in den etwas überschwänglichen Ausdrücken (z. B. 26-29, 34, 
oder die Note 60 auf S. 36, etc.) deutlich wird, die zum Teil aber von anderen 
Biographen der Heiligen übernommen sind. Das Buch bietet gegen Ende (239-
293) einen sehr guten Beitrag über die Heiligen und die Mittlerschaft Marias. 
Störend erschienen einzig die Zitierungen von Balthasar und die Abwertungen 
der Scholastik, nämlich dass nur wenige scholastische Theologen heilig gewe-
sen seien. Über die Heiligkeit der Verstorbenen urteilt allein Gott, und schließ-
lich gibt es doch eine beträchtliche Zahl heiliggesprochener scholastischer 
Theologen. Abgesehen von diesen Kleinigkeiten ist es ein Buch, das der Colla-
na di Mariologia würdig ist. 

 
RITTER, EMMERAM H., Maria Schutzfrau Bayerns – Gedanke und Erwägun-

gen zur Verehrung der Patrona Bavariae, Regensburg 2002, ISBN 3-9803993-
5-4, 149 S. [German Rovira] 

„Der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria in tiefster Dankbarkeit 
gewidmet” (3) ist das vorliegende Buch von Emmeram Ritter. Das von Georg 
Franx X. Schwager herausgegebene Buch erörtert im Vorwort (14-18) das 
genauere Anliegen: „aus Anlaß seines 75-jährigen Geburtstagsjubiläum (ist 
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dem Prälat Ritter) dieser Festband als Ehrengabe gewidmet” (15). Auf eine 
Fotografie des Autors folgt ein „selbstverfasstes Gebet aus dem Primizbildchen 
des Jubilars”. Der Band versammelt neben weiteren schönen Bildern der Mut-
tergottes Predigten und Aufsätze des Prälaten, die, wie man vermutet, der 
Autor zu verschiedenen Anlässen schrieb. 

Nebst einem längeren Anhang (118-144) mit Belegen, Gebeten und Hymnen, 
die den feierlichen Kult beweisen, welche die „Patrona Bavariae” seit 1616 in 
Bayern genossen hat und zu dessen „Schutz und Schirm” sie als solche 1638 
feierlich ernannt wurde (21), enthält das Buch vier Teile, welche die Entwick-
lung dieses Patroziniums erläutern. 

Den ersten Teil, eine „Einführung” (21-24), muss man lesen, um die Bedeu-
tung, welche die Patronin für Bayern hat, zu verstehen. Herzog Maximilian hat 
in seinem Herrschaftsgebiet die Gottesmutter zur Patrona Bavariae erkoren und 
Ludwig III erreichte 1916, dass sie von Papst Benedikt XV als Hauptpatronin 
Bayerns ernannt wurde. Der IV. Teil (109-117) ist ein bayrisches Bekenntnis 
zum Haus Wittelsbach. Er beinhaltet zwei Aufsätze zum 90. Geburtstag und 
zum Tod des hochbetagten Herzogs Albrecht von Bayern, welche die Bedeu-
tung der Wittelsbacher unterstreichen, und die das einfache, beinahe könnte 
man sagen, verborgene Leben im Dienste Marias beschreiben, das der Herzog 
geführt hat: „... ein Vorbild in der Liebe zu Gott, dem Heiligen Vater und der 
katholischen Kirche, aber ebenso zum bayrischen Vaterland” (116). 

Der III. Teil ist der umfangreichste (49-106) und das Ergebnis eines Studio-
sus über die Geschichte Bayerns in diesen 350 Jahren der Patronats Marias als 
Schutzfrau Bayerns. Er behandelt auch die aktuelle Geschichte Bayerns im 
Zusammenhang mit der Verehrung der Gottesmutter und so ist es nicht er-
staunlich, dass er sich bei einzelnen Passagen wiederholt, was bei einer Zu-
sammenstellung verschiedener Artikel zu unterschiedlichen Anlässen unver-
meidlich ist (z. B. 21 und 50 oder 51 und 110). Dem Autor fehlt es nicht an 
Hoffnung, dass, trotz seiner festen Überzeugung, dass heute nicht mehr die 
gleiche Frömmigkeit herrscht wie in den Jahrhunderten zuvor, vor allem bei 
den Regierenden, (71 f.), Maria dem bayrischen Volk zur Seite stehen wird. 
Dies kommt unter anderem in einer Betrachtung zum Ausdruck, die den Titel 
„Unter deinen Schutz und Schirm” trägt (101-106). Darin wird auch die Ver-
antwortung thematisiert, die das bayrische Volk für Europa trägt (105). Im 
Abschnitt „Bayern und Europa”(62-68) ist diese Ansicht ebenfalls leitend. Ja, 
alle Völker und jeder Einzelne tragen auf dieser Erde die Verantwortung für 
das Schicksal anderer Menschen. 
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GERMAN ROVIRA (Hrsg. im Auftrag des Internationalen Mariologischen Ar-
beitskreises Kevelaer zum 150. Jubiläum des Dogmas der Unbefleckten Emp-
fängnis am 8. Dezember 2004): Immaculata. Gedanken zur Unbefleckten Emp-
fängnis von Joseph Kardinal Ratzinger, Joachim Kardinal Meisner, Leo Kar-
dinal Scheffczyk, fe–medienverlag, Kisslegg 2004, ISBN 3-928929-70-4, 80 S., 
Preis 12.80 € [Klaus Meise] 

Es ist gewiss ein Glücksfall, dass in diesem Band Beiträge - reiche „Gedan-
ken” - von drei deutschen Kardinälen versammelt sind, von großen Theologen 
und Marienverehrern. Aber dieses Buch ist mehr als ein Buch großer Gedan-
ken. Es ist eine festliche Gabe zum Festtag der Unbefleckten Empfängnis – in 
seiner Einheit von Texten und 37 Marienbildern aus verschiedenen Zeiten und 
Weltgegenden. Hohe Druckqualität der Bilder in guter graphischer Gestaltung, 
schlichte Rahmung der Texte, eine Marienvignette am rechten unteren Bild-
rand machen das Buch zu einer bibliophilen Kostbarkeit.  

German Rovira führt in seinem Vorwort in die geschichtlichen Zusammen-
hänge ein, in denen das Dogma steht, und zeigt seine bleibende Bedeutung für 
Kirche und Welt auf, gerade auch für Deutschland, das so vielfältige Hilfe 
durch Maria erfahren hat. 

In seinem Predigttext (11-20) geht Kardinal Ratzinger der Frage nach, ob 
nicht das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Mariens im Widerspruch 
stehe zu der Aussage, Maria sei die Schmerzensmutter. Steht die Unbefleckte 
nicht über den Wirren der Welt? Wie kann sie dann mit ihrem Sohn das Leid 
der Welt mittragen? Aber was heißt denn „unbefleckt sein” anderes als „ganz 
transparent sein” für Gott, der die Liebe ist und gerade darum der große Mit-
leidende? In Maria ist – so Kardinal Ratzinger – das in höchster Weise ver-
wirklicht, was jeder Mensch sein soll: heilig und unbefleckt, wie Maria Mitlie-
bender und Mitleidender zugleich. Durch sie können wir Gottes Wahrheit 
gerade auch im Leidenden erkennen. 

Kardinal Meisner legt seinem Predigttext zum Fest der Unbefleckten Emp-
fängnis Mariens (21-28) den zweiten Teil der Gebetsformel des „Ehre sei dem 
Vater …” zugrunde. „Wie im Anfang” der Mensch als Abbild, als „Kopie” 
Gottes erschaffen wurde, so sollte er nach Gottes Willen „in Ewigkeit” sein. 
Aber der Mensch wollte nicht „Kopie”, sondern selbst das „Original” sein. So 
ist er der Sünde verfallen, die immer Fälschung und Betrug ist. In Maria schafft 
Gott noch einmal eine „originalgetreue Kopie”. So darf man das Fest der Un-
befleckten Empfängnis Mariens als den zweiten Schöpfungstag des Menschen 
verstehen. Es gilt das „so auch jetzt”, denn Maria ist der Prototyp dessen, was 
wir werden sollen, damit unsere Sehnsucht nach Reinheit, Wahrheit und Frei-
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heit gestillt werde. So wie Maria sollen wir „alle Zeit und in Ewigkeit” zum 
Himmel aufsteigen und nicht in die Gottunfähigkeit absinken, was heißt: in die 
Hölle absteigen, die eine bittere Realität für Menschen in ihrem „Gotteswahn” 
ist. Maria kann uns Helferin sein, damit wir „originalgetreu” werden. Diese 
Gedanken finden ihre Entsprechung in den Mariendarstellungen, in denen 
Maria als der Spiegel dessen erscheint, was wir sein sollen. 

Schon der Titel des Beitrags von Kardinal Scheffczyk – Die „Unbefleckte 
Empfängnis” im umgreifenden Zusammenhang des Glaubens (29-77) – ver-
weist darauf, dass hier die Tiefen des Glaubens theologisch ausgeleuchtet 
werden sollen. Wie ein Brennpunkt sei das Dogma von der Unbefleckten Emp-
fängnis für die Erhellung des Christusgeheimnisses. 

In einem 1. Teil wird Maria darum auch in ihrem christologischen Bezug 
gesehen, zu Christus als dem Ursprung der Erlösung: Er ist der 
gottmenschliche Gnadenspender in Person und von Natur her. Seine aus der 
hypostatischen Union kommende Sündenfreiheit dehnt sich auf Maria aus. Sie 
ist die „Vorerlöste”. Kardinal Scheffczyk warnt vor unzulässigen 
Gleichsetzungen. Die Unbefleckte Empfängnis ist abbildliche Darstellung des 
sündenfreien und heiligen Ursprungs Christi. Insofern besteht Ähnlichkeit. 
Aber auch die Differenz ist zu sehen: Der Erlöser ist von Natur aus sündenfrei, 
Maria nicht. In einem 2. Teil geht der Kardinal auf die Bedeutung Mariens für die Erlö-
sung ein, die als Vorerlöste einzigartig in der Gnadenordnung gegenüber allen 
Menschen steht und in einzigartiger Christusverbundenheit. Durch ihr Jawort 
zur Gottesmutterschaft (3. Teil) hat Maria auf einzigartige Weise Anteil am 
Erlösungswerk ihres Sohnes. Kardinal Scheffczyk zeigt, wie das Verständnis 
ihrer Rolle im Erlösungswerk immer tiefer geworden ist: zweite Eva, Mitgehil-
fin des Erlösers, Braut Christi; wie das Protoevangelium von der Kirche schon 
früh geistlich auf Christus und Maria hin gedeutet worden ist. Seit dem 15. 
Jahrhundert wird Maria der Titel „Miterlöserin” verliehen, weil sie mit Chris-
tus zusammen im Kampf gegen die Sünde steht. Dieser Titel ist missdeutet 
worden (so als sei Christus nicht der einzige Erlöser); aber dieser Titel sei sehr 
wohl angemessen, wenn man sieht, dass Maria prototypisch für die Berufung 
aller Erlösten steht, Miterlöser zu sein. 

Im 4. Teil geht es um die Unbefleckte Empfängnis und die Kirche. Gerade in 
einer Zeit, in der viele Menschen wenig Sinn für die Heiligkeit als Kennzei-
chen der Kirche haben, könne die Unbefleckte Empfängnis den Urgrund der 
Kirche sichtbar machen: ihre aus der Einheit mit Christus erwachsende Heilig-
keit, die von den Sünden ihrer Glieder nicht angetastet werden kann. Schon in 
der Väterzeit ist dieser Zusammenhang gesehen worden, wenn Maria als „Mut-

169 



 

ter der Kirche” angesprochen wurde. Vollendet wurde diese Sicht im Dogma 
von der Bewahrung Mariens von der Erbschuld – durch ihre einzigartige Chris-
tusbeziehung. Auch wir können das gnadenhafte Sein nur in der Kirche als 
Gemeinschaft der Erlösten leben – mit dem Blick auf Maria als Urbild der 
Kirche. 

Alle diese Gedanken und das meditative Betrachten der Mariendarstellungen 
können dem Leser auf seinem Weg zu je größerer Christusverbundenheit in der 
Kirche eine wichtige Hilfe sein. Das Buch ist ein Geschenk und verdient es, 
vielen geschenkt zu werden. 

 
 
STUMPF, GERHARD (Hrsg.), Maria – Mutter der Kirche, Eigenverlag: Initia-

tivkreis, Landsberg 2004, ISBN 3-9808068-3-9, 307 S., Preis 15 € [German 
Rovira] 

Den Titel des Buches gab vielleicht die Predigt von Bischof Dammertz, denn 
er sprach von Maria-Mutter der Kirche (271), oder von Prof. Kunzler, denn 
das Thema seiner Predigt war Maria in der Byzantinischen Kirche (297). Viel-
leicht wollte man, wie der Herausgeber des ansonsten sehr anziehenden Buches 
dazu auffordern, „dass wir Maria in der katholischen Kirche tatsächlich den 
Platz einräumen, den ihr Gott gegeben hat” (5). „Die Allerseligste Jungfrau 
nimmt Teil an den täglichen Wechselfällen der Kirche und jedes ihrer Glieder” 
(6).  

Die enthaltenen Predigten (271-300) sind kurz und prägnant. Die Predigt des 
Bischofs von Augsburg ist schön gegliedert und erklärt uns an Hand der Ver-
kündigungsszene (272), Maria unter dem Kreuze (273) und inmitten der Jünger 
im Pfingstsaal (275) die wichtigsten biblischen und theologischen Zeugnisse, 
um von der Mutterschaft Marias zu sprechen. Diese Mutterschaft besteht auch 
in Bezug zu den einzelnen Gläubigen und kann auch kollektiv verstanden 
werden, und dementsprechend ist die Maria die Mutter aller Gläubigen bzw. 
der Kirche. Anhand dieser Überlegungen geht der Bischof auf den Titel „Ma-
ria, die Schutzmantelmadonna” (276) ein, der gerade durch das Vertrauen, das 
die Kinder der Kirche Maria schenken, den Titel „Mutter der Kirche” rechtfer-
tigt. 

Die Predigt des Exarchen der ukrainisch-katholischen Kirche in Deutschland, 
Bischof Kryk, zeigt wie die „Hodegetria” (280) immer vom ukrainischen Volk 
geliebt wurde und das ist ein Beispiel für die Haltung der Kirche in allgemei-
nen. Auch die Predigt von Prof. Kunzler (297-300) ist dem Byzantinischen 
Ritus gewidmet. Sie beleuchtet Maria als „Tor der Barmherzigkeit” oder, wie 
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man im Westen Maria nennt, als „Mutter der Barmherzigkeit”. Diese Bedeu-
tungen entsprechen der Hodegetria, die uns auf den Weg zu Gott begleitet. 
Dekan Gschwind hatte zwei Predigten. Die erste (283-285) ist inhaltlich dem 
Ruf der Propheten: „Betet, Tut Buße” ähnlich; wie dies auch oftmals bei Ma-
rienerscheinungen vorkommt. Die zweite (293-296) ist wesentlich eine virtuel-
le Wanderung durch die Kirchen des Tagungsortes Dießen und ihre verschie-
denen marianischen Elemente. 

Überrascht wird man durch die Predigt von Kardinal Scheffczyk (287-292) 
über den hl. Josef. Der Kardinal zeigt gekonnt und überzeugend, wie die 
Frömmigkeit der Gläubigen sich nach dem Vorbild des „Beschützers” und 
„Dieners” des zentralen Glaubensgeheimnisses richten soll. Die Erhebung des 
hl. Josefs zum Schutzpatron der universalen Kirche durch den seligen Pius IX. 
ist die Bestätigung der Einstellung des Volkes Gottes zu diesem beispielhaften 
Christus- und Mariendiener. 

Die Vorträge, die in dem Buch gesammelt sind, erläutern die vielen Aspekte 
der Verehrung Marias und das Fundament, das den Vorzügen ihrer Person zu 
Grunde liegt. Es seien nur drei der elf Vorträge erwähnt, die in dem Band 
abgedruckt sind; nicht weil sie die besten wären, denn ich möchte keinen Ver-
gleich zwischen den Artikeln anstellen - es ist die Aufgabe der Herausgeber, 
eine Auswahl zu treffen -, sondern weil diese drei Vorträge die besonderen 
Eigenschaften Marias zeigen, und belegen, warum sie hoch zu verehren ist, 
auch abgesehen davon, dass diese Vorzüge Marias die vier Glaubenswahrhei-
ten über die Gottesmutter sind, an die wir uns halten sollen. 

Der Vortrag von Prof. Hauke (43-70) handelt von den ältesten Marien-
Dogmen: ihrer Jungfräulichkeit und Gottesmutterschaft. Diese Eigenschaften 
Marias sind eigentlich das Fundament der Verehrung, die alle Christen pflegen 
sollen, egal im welchen Stand sie sind. Gerade die Frage, die nach der „Tradi-
tio apostolica” dem Taufbewerber gestellt wird: „Glaubst du an Christus Jesus, 
der Sohn Gottes, der geboren ist vom Heiligen Geist aus der Jungfrau Ma-
ria...?” (43), zeigt uns, dass die jungfräuliche Gottesmutterschaft, an die von 
Anfang an geglaubt wurde, wie der Verfasser dieses gut gegliederten Aufsatzes 
zeigt (48-57), den Grund der außerordentlichen Stellung Marias in der Kirche 
ist. Die gründliche Arbeit von Prof. Hauke belegt alle seine Aussagen mit einer 
Fülle an Fußnoten (5 Seiten des Aufsatzes). 

Der Aufsatz von Prof. Kreiml (71-94) ist auch ein gediegener und sehr in-
formativer Essay, der das Dogma der Unbefleckten Empfängnis und die Auf-
nahme Marias in den Himmel fundiert erklärt. Nach einer kurze Erklärung über 
die ökumenischen Einwände gibt er dem Leser einen grundlegenden und kur-
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zen Überblick über die beiden Dogmen: „die Bewahrung Marias vor der Erb-
schuld” (76-83) und „die Vollendung Marias in der Gnade des auferstanden 
Herrn” (84-92). Beide Darlegungen sind übersichtlich und es fehlt nicht an 
Details über die Bedeutung der „Assumpta quia Immaculata”.  

Ein weiterer Vortrag sei hervorgehoben, weil er im Strom des Feminismus 
und der Befreiungstheologie die Akzente legt, die ein echtes Frauenbild der 
Allerseligsten herausstellt. Es ist der Aufsatz von Frau Ursula Bleyenberg 
(177-200). Er baut auf den Dokumenten des Lehramtes, wie „Mulieres dignita-
tem” (188-194) oder dem Schreiben „Über die Zusammenarbeit von Mann und 
Frau in der Kirche und in der Welt” (z. B. 195 ff.) auf und versucht systema-
tisch dem Leser aufzuzeigen, wie Maria diese Würde der Frau in vollen Um-
fang besitzt. Sie will nicht behaupten, dass der menschgewordene Gott – denn 
wir alle „sind ja Menschen” - (177) auch für die Frauen so das Vorbild wäre, 
wie Maria auch ein Vorbild für die Männer ist. Aber es geht um „die Unter-
schiedenheit der Geschlechter, in Mann und Frau”; Beide sind ein Zeugnis, 
„ein deutliches Zeichen der dreifaltigen Liebe der göttlichen Personen” (188). 

Es ist nur gerecht, die anderen Autoren wenigstens zu nennen, die auch dazu 
beigetragen haben, die unbeschreibliche Würde Marias mit theologischen 
Begriffen zu skizzieren: Anton Ziegenaus, Klemens Koch, Aloys Winter, Leo 
Kardinal Scheffczyk, Michael Kreuzer, Kurt Küppers und François Reckinger. 
Auch für eine kurze Bibliographie und für Fotos der jeweiligen Autoren am 
Ende des Buches (303-307) ist dem Herausgeber zu danken. 

 
K. P. VOSEN, Warum ist die Mutter Gottes schwarz? Illustration und Foto: 

Marion Vosen; Mutabene Verlag, Köln 2004, ISBN 3-934041-03-5, 16. S. 
[Johannes Stöhr] 

Schon im Hohen Lied des Alten Testamentes ist von einer schwarzen Kö-
nigsbraut die Rede: Nigra sum sed formosa; schwarz bin ich, aber schön und 
lieblich (vgl. Hld 1, 5)! Darauf verweist Pastor Klaus-Peter Vosen, Pfarrer von 
St. Maria in der Kupfergasse in Köln, bei seinem Versuch, die Frage zu beant-
worten: Warum ist die Mutter Gottes schwarz? In einer 16-seitigen Broschüre 
sondiert er diverse Deutungen: In einer Legende wird ein Kirchenbrand er-
wähnt, der die Marienstatue geschwärzt habe. Eine andere bringt die dunkle 
Madonna mit einer Pestseuche, dem „schwarzen Tod”, in Verbindung; damals 
hätten viele Kölner bei ihr Zuflucht gesucht und Hilfe gefunden. Ganz anders 
lautet die Antwort der Historiker; sie vermuten, dass niederländische Karmeli-
terinnen, von Kalvinisten in ihrer Heimat vertrieben, das heutige Gnadenbild in 
der Kölner Kupfergasse mitgebracht hätten. Für diese Version spreche auch die 
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Tatsache, dass im holländischen s’Hertogenbosch eine Schwesterfigur der 
Kölner Madonna existiere. 

Eine wieder andere Deutung lautet: Dunkles Lindenholz, im Laufe der Jahr-
hunderte durch Kerzenrauch geschwärzt, habe zur „Schwarzen Mutter Gottes” 
geführt. Darüber hinaus, so die Wissenschaftler, soll der Kölner Bürgermeister 
Jacob Wissius 1675 die Errichtung einer Gnadenkapelle angeregt haben, und 
zwar als Ersatz für eine nicht zustande gekommene Wallfahrt nach Loreto. 
Daher habe man auch die Marienstatue der neuen Kapelle dem dunklen italie-
nischen Vorbild angeglichen. Wie dem auch sei, die Gottesmutter von der 
Kupfergasse ist nicht die einzige schwarze; in Europa gibt es über 270 „dunkle 
Madonnen” - vom polnischen Tschenstochau bis zum bayerischen Altötting. 
Einige von ihnen, so vermuten die Geschichtsforscher, seien sogar aus dem 
koptischen Ägypten bzw. aus Äthiopien nach Europa gelangt Zwei berühmte 
Marienplastiken sollen unter König Ludwig, dem Heiligen, nach Frankreich 
gekommen sein. 

Auf all das und vieles mehr verweist Pastor Vosen in seiner interessanten 
und aufschlussreichen Broschüre, deren Titelseite übrigens eine moderne Il-
lustration ziert: Die Kölner Madonna als zeitgemäßes Glasfenstermotiv, an den 
Jugendstil erinnernd. 

 
 ANTON ZIEGENAUS (Hrsg.), Totus tuus. Maria in Leben und Lehre Johannes 

Paul II. (Mariologische Studien XVIII), Pustet, Regensburg 2004, ISBN 3-
7917-1931-9, 296 S., Preis 29,90 € [German Rovira] 

Im Jahre 2003, dem Jahr des 25. Jubiläums der Erhebung Karol Wojtylas 
zum Papst Johannes Paul II, hat die Deutsche Arbeitgemeinschaft für Mariolo-
gie ein Symposion veranstaltet, das diesen marianischen Papst würdigen woll-
te. Von dieser Zielsetzung aus betrachtet, nämlich die Mariologie Johannes 
Pauls II zu behandeln, ist das Buch uneinheitlich. Es behandelt das Thema in 
mehreren Artikeln, aber der Titel entspricht meines Erachtens nicht den Erwar-
tungen des Lesers. Es enthält, wie gesagt, gute Beiträge, aber nicht alle ent-
sprechen dem Grundthema. 

Im ersten Beitrag handelt Prof. Schmiedl (11-30) von der Tradition Polens, 
die Wojtyla beeinflusst hat. Die Ausführungen sind ausgezeichnet, aber zu 
tendenziös. Was er von Polen sagt, könnte man von jedem katholischen Land 
auch sagen, wenn es wahrhaftig katholisch ist und dementsprechend Maria 
verehrt, wie die Kirche es tut und dadurch in den Sitten eines Volkes übersetzt 
wird. 
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Ähnliches könnte man sagen vom Beitrag von Ursula Bleyenberg (91-108), 
obwohl hier von den Ereignissen gesprochen wird, die speziell den Papst an 
Fatima binden. Die Analysen dieser Ereignisse sind vorzüglich, aber so könnte 
man mit jedem Heiligtum Marias fortfahren, auch mit Lourdes oder Guadalu-
pe, wäre nicht am Fatimatag 1981 der Papst durch einen Attentat schwer ver-
letzt worden. 

Der Artikel von Gerda Riedl (47-69) ergänzt die Ausführungen von Anton 
Ziegenaus (31-45). Beide sprechen von der Mariologie Grignion de Montforts. 
Aber während Riedl sich mehr auf den „Einfluß”, den der Autor auf Johannes 
Paul II. ausübt, beschränkt, legt Ziegenaus auch die Mariologie von Grignion 
dar. 

Manfred Hauke geht hier (125-175), wie überhaupt in allen seinen Studien, 
sehr ausführlich und tief auf das Thema ein. Er geht der Frage nach, was „die 
mütterliche Vermittlung” in der Verkündigung der Mutterschaft Marias bei 
Johannes Paul II und ihre Rolle als Vermittlerin der Gnade bedeuten. Wer sein 
Buch Maria, Mittlerin der Gnade gelesen hat, findet auch in diesen Aufsatz 
viele Hinweise zur Lehre der Kirche hinsichtlich der Mittlerschaft Mariens. 
„Der Einfluß Jean Galots” (135-137) ist in marianischen Katechesen (134 f.) 
von Hauke im Laufe des Artikels gut belegt, aber auch die ganze Lehre der 
Mutterschaft in Hinblick auf die Rolle Marias im Kontext der Vermittlung der 
Gnaden wird sehr deutlich. 

Der Artikel von Kardinal Scheffczyk (109-124) behandelt auch ein zentrales 
Thema der marianischen Frömmigkeit. Es ist seit dem siebten Jahrhunderte im 
Leben der Kirche bekannt und in Ildefons von Toledos „De virginitate sanctae 
Mariae” erstmals zu finden: die Weihe an Maria. Diesen Gedanke der Diener-
schaft Mariens verbreiteten in der Barockzeit vor allem Simon de Rojas und 
Bartolome de los Rios in ganz Europa. Kardinal Scheffczyk geht in seinem 
Artikel auf die Form der Weihe in der letzten Zeit und hauptsächlich auf die 
„angeordnete” Weihe in Fatima und auf die von Grignion von Montfort ein, 
der anscheinend die marianische Spiritualität Johannes Paul II. beeinflusst hat. 
Papst Pius XII. wurde am 13. 5. 1917 zum Bischof geweiht, am Tag der Er-
scheinung von Fatima (112). Auch er war ein großer Apostel dieser Weihe an 
Maria, wie seine Vorgänger die Weihe an das Herz Jesu verbreiteten. 

Imre von Gaál (197-221) bezieht sich auf Impulse, die Papst Johannes Paul 
II auf andere marianische Praktiken hat, zum Beispiel auf den Rosenkranz im 
Zusammenhang mit Bartolo Longo (204-214), der, wie der Papst selbst in 
seinem Apostolischen Schreiben „Rosarium Virginis Mariae” gezeigt hat, auf 
das Dilemma Aktion-Kontemplation eingeht und lehrreich und praktisch löst. 
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Andere Artikel, wie die von Klaus Guth (73-90), gehen auf Johannes Paul II. 
Besuche von Marienheiligtümern ein. Bedauerlicherweise ist dabei Deutsch-
land nicht erwähnt, sowie sein Besuch in Kevelaer. Es werden nur beispielhaft 
einige Wallfahrtsorte der Welt gewählt. Der Artikel von Frau Simone Twents 
(223-248) geht auf das Bild der Frau ein, das Johannes Paul II. am Beispiel 
Marias gezeichnet hat. Sie gibt damit gut und prägnant ein Bild der Frau, wie 
es in der letzten Zeit häufig in den Dokumenten des Vatikans skizziert wurde. 

Bischof Klaus Dick (251-256) antwortet in 6 Thesen auf die Vision Johannes 
Paul II: „Maria ist die Jugend der Kirche” (252). Johannes Nebel (257-272) 
geht auf die Meinung des Heiligen Vaters über die Ordensleute ein, wobei er 
sich des oft gebrauchten Ausdruckes „Gottgeweihte” für die Ordensleute be-
dient, als ob nicht alle Gläubigen durch die Taufe Gott geweiht worden wären. 
Achim Dittrich (273-293) schließlich geht in einem sehr schönen und gut auf-
gebauten Aufsatz auf die Bedeutung der Priesterberufung für den Papst ein und 
erleuchtet dies an Hand der Briefe, die der Heiligen Vater immer am Gründon-
nerstag an die Priester schreibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anschriften der Herausgeber 
 

175 



 

Prof. Dr. Manfred Hauke, Via Roncaccio 7, CH-6900 Lugano 

Tel. & Fax 0041-91-966.42.38, Email manfred.hauke@starsofti.com (privat) 

oder Facoltà di Teologia, Via Buffi 13, CH-6904 Lugano, Tel. 0041-91-913.85.65, 

Fax 0041-91-913.85.56, Email: manfred.hauke@teologialugano.ch (dienstlich) 

 

Dr. German Rovira, Mariologisches Institut, Maasstr. 2, D-47623 Kevelaer 

Tel. 02832-79 99 00, Fax 02832-97 82 02, Email: rovira@imak-kevelaer.de 

 

Prof. Dr. Johannes Stöhr, Am Pantaleonsberg 8, D-50676 Köln, Tel. 0221 / 3109754, 
Email: johannes.stoehr@teol.de 

 
 

176 


	Die Unbefleckte Empfängnis Mariens und di
	Ein Weg von der Polemik zum Lobpreis. �Di
	Die Familie des heiligen Josef(
	Maria und Josef bilden mit dem Gottessohn eine Familie. Die Familie von Nazareth als Paradigma der Familie von heute(
	Zuflucht der Sünder
	Berichte
	Der Mariologische Weltkongress zum Jubiläum des Immaculata-D

	Literaturhinweise

