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Aus Verlautbarungen von Papst Franziskus zur 
Gottesmutter 

Enzyklika Lumen fidei (29. 6. 2013) 

58. Im Gleichnis vom Sämann überliefert uns der heilige Lukas die fol-
genden Worte, mit denen der Herr die Bedeutung des „guten Bodens“ er-
klärt: »Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und 
aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen« 

(Lk 8, 15). Im Kontext des Lukasevangeliums stellt die Erwähnung des guten 
und aufrichtigen Herzens, der Hinweis auf das gehörte und bewahrte Wort, 
eine indirekte Abbildung des Glaubens der Jungfrau Maria dar. Derselbe 
Evangelist spricht von dem Erinnern Marias, davon, wie sie alles, was sie 
gehört und gesehen hat, in ihrem Herzen bewahrte, so dass das Wort in ih-
rem Leben Frucht bringen konnte. Die Mutter des Herrn ist eine vollkom-
mene Ikone des Glaubens, wie die heilige Elisabeth ausrief: »Selig ist die, die 

geglaubt hat« (Lk 1, 45). 

In Maria, der Tochter Sion, erfüllt sich die lange Geschichte des Glaubens 
im Alten Testament mit der Erzählung vieler gläubiger Frauen, angefangen 
von Sara, die neben den Patriarchen der Ort waren, an dem sich die Verhei-
ßung Gottes erfüllte und das neue Leben erblühte. In der Fülle der Zeit 
erging das Wort Gottes an Maria, und mit ihrem ganzen Sein nahm sie es in 
ihrem Herzen auf, damit es in ihr Fleisch annehme und aus ihr geboren 
werde als Licht für die Menschen. Der heilige Märtyrer Justinus verwendet 
in seinem Dialog mit Tryphon einen schönen Ausdruck, wenn er sagt, dass 
Maria, als sie die Botschaft des Engels annahm, „Glaube und Freude“1 emp-
fing. In der Mutter Jesu zeigte sich der Glaube in der Tat reich an Frucht, 
und wenn unser geistliches Leben Frucht bringt, werden wir mit Freude er-
füllt, was das deutlichste Zeichen der Größe des Glaubens ist. Maria hat in 

                                                 

 
1 Vgl. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 100, 5; PG 6, 710. 
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ihrem Leben den Pilgerweg des Glaubens in der Nachfolge ihres Sohnes er-
füllt2. So wurde in Maria der Glaubensweg des Alten Testaments aufgenom-
men in die Nachfolge Jesu hinein und lässt sich von ihm verwandeln, indem 
er in die dem menschgewordenen Gottessohn eigene Sichtweise eintritt. 

59. […] An der seligen Jungfrau Maria erfüllt sich, […] dass der Glau-
bende in sein Bekenntnis des Glaubens ganz und gar mit hinein genommen 
ist. Maria ist durch ihre Beziehung zu Jesus eng mit dem verbunden, was wir 
glauben. In der jungfräulichen Empfängnis Jesu in Maria haben wir ein klares 
Zeichen der Gottessohnschaft Christi. Der ewige Ursprung Christi ist im 
Vater; er ist der Sohn in vollem und einzigartigem Sinn; und deshalb wird er 
in der Zeit geboren ohne Zutun eines Mannes. Als Sohn kann Jesus der Welt 
einen neuen Anfang und ein neues Licht bringen, die Fülle der treuen Liebe 
Gottes, der sich den Menschen übergibt. Andererseits hat die wirkliche Mut-
terschaft Marias sichergestellt, dass der Sohn Gottes eine echte menschliche 
Geschichte hat und ein wahres Fleisch, in dem er am Kreuz sterben und von 
den Toten auferstehen konnte. Maria begleitete ihn bis unter das Kreuz 

(vgl. Joh 19, 25), von wo aus sich ihre Mutterschaft auf jeden Jünger ihres 

Sohnes erstrecken sollte (vgl. Joh 19, 26-27). Nach der Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu war sie auch im Abendmahlssaal zugegen, um mit den 

Aposteln um die Gabe des Geistes zu bitten (vgl. Apg 1, 14). Der Strom der 
Liebe zwischen Vater und Sohn im Geist hat unsere Geschichte durchlaufen; 

Christus zieht uns zu sich, um uns retten zu können (vgl. Joh 12, 32). In der 
Mitte des Glaubens steht das Bekenntnis zu Jesus, dem Sohn Gottes, gebo-
ren von einer Frau, der uns durch die Gabe des Heiligen Geistes in die Got-

teskindschaft hineinführt (vgl. Gal 4, 4-6). 

60. Im Gebet wenden wir uns an Maria, die Mutter der Kirche und die 
Mutter unseres Glaubens. 

Hilf, o Mutter, unserem Glauben! 

Öffne unser Hören dem Wort, damit wir die Stimme Gottes und seinen 
Anruf erkennen. 

                                                 

 
2  Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen gen-

tium, 58.  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html
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Erwecke in uns den Wunsch, seinen Schritten zu folgen, indem wir aus 
unserem Land wegziehen und seine Verheißung annehmen. 

Hilf uns, dass wir uns von seiner Liebe anrühren lassen, damit wir ihn im 
Glauben berühren können. 

Hilf uns, dass wir uns ihm ganz anvertrauen, an seine Liebe glauben, vor 
allem in den Augenblicken der Bedrängnis und des Kreuzes, wenn unser 
Glaube gerufen ist zu reifen. 

Säe in unseren Glauben die Freude des Auferstandenen. 

Erinnere uns daran: Wer glaubt, ist nie allein. 

Lehre uns, mit den Augen Jesu zu sehen, dass er Licht sei auf unserem 
Weg; und dass dieses Licht des Glaubens in uns immerfort wachse, bis jener 
Tag ohne Untergang kommt, Jesus Christus selbst, dein Sohn, unser Herr! 

Predigt bei der Eucharistiefeier im Nationalheiligtum unserer Lie-
ben Frau von Aparecida (24. 7. 2013)3 

„Wenn die Kirche Christus sucht, klopft sie immer am Haus der Mutter 
an und bittet: „Zeige uns Jesus“. Von ihr lernt man die wahre Jüngerschaft. 
Und das ist der Grund, warum die Kirche immer auf den Spuren Marias in 
die Mission geht. 

Im Hinblick auf den Weltjugendtag […] komme heute auch ich, um an 
der Tür von Marias Haus anzuklopfen – bei ihr, die Jesus geliebt und erzogen 
hat –, damit sie uns allen, den Hirten des Gottesvolkes, den Eltern und den 
Erziehern helfe, unseren jungen Menschen die Werte zu vermitteln, die sie 
zu Erbauern einer gerechteren, solidarischeren und brüderlicheren Nation 
und Welt machen. Zu diesem Zweck möchte ich an drei einfache Verhal-
tensweisen erinnern, drei einfache Verhaltensweisen: die Hoffnung bewah-
ren, sich von Gott überraschen lassen und in der Freude leben. 

1. Die Hoffnung bewahren. Die zweite Lesung der Messe stellt uns eine dra-
matische Szene vor Augen: Eine Frau – Bild Marias und der Kirche – wird 
von einem Drachen – dem Teufel – verfolgt, der ihren Sohn verschlingen 
will. Doch es ist keine Szene des Todes, sondern des Lebens, weil Gott ein-
greift und das Kind in Sicherheit bringt (vgl. Offb 12, 13a. 15-16a). Wie viele 

                                                 

 
3  Video: http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_MB5HRZZ8 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/travels/2013/papa-francesco-gmg-rio-de-janeiro-2013_ge.htm
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Schwierigkeiten gibt es im Leben jedes Einzelnen, in unserem Volk, in unse-
ren Gemeinschaften, aber wie groß sie auch scheinen mögen, Gott lässt nie-
mals zu, dass wir von ihnen gänzlich überflutet werden. Angesichts der Ent-
mutigung, die es im Leben geben und die bei denen aufkommen könnte, die 
für die Verkündigung des Evangeliums arbeiten oder die sich bemühen, den 
Glauben als Familienvater und -mutter zu leben, möchte ich mit Nachdruck 
sagen: Habt stets diese Gewissheit im Herzen: Gott geht an eurer Seite, in 
keinem Augenblick verlässt er euch! Verlieren wir niemals die Hoffnung! Lö-
schen wir sie niemals in unserem Herzen aus! Es gibt den „Drachen“ – das 
Böse – in unserer Geschichte, aber nicht er ist der Stärkste. Der Stärkste ist 
Gott, und Gott ist unsere Hoffnung! Es ist wahr, dass heute alle, und auch 
unsere Jugendlichen, ein wenig den Reiz der vielen Götzen spüren, die sich 
an Gottes Stelle setzen und Hoffnung zu geben scheinen: Geld, Erfolg, 
Macht, Vergnügen. Im Herzen vieler breitet sich oft ein Gefühl der Einsam-
keit und der Leere aus und führt zur Suche nach Kompensationen, nach die-
sen vergänglichen Götzen. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns Lichter 
der Hoffnung sein! Lasst uns eine positive Sicht der Wirklichkeit haben! För-
dern wir die Großherzigkeit, welche die jungen Menschen kennzeichnet, be-
gleiten wir sie auf ihrem Weg, Protagonisten des Aufbaus einer besseren Welt 
zu werden: Sie sind ein mächtiger Antrieb für die Kirche und für die Gesell-
schaft. Sie brauchen nicht nur Dinge, sie brauchen vor allem, dass ihnen jene 
immateriellen Werte vorgelegt werden, welche die geistige Mitte eines Volkes, 
das Gedächtnis eines Volkes sind. In diesem Heiligtum, das Teil des Ge-
dächtnisses von Brasilien ist, können wir sie gleichsam lesen: Spiritualität, 
Großherzigkeit, Solidarität, Ausdauer, Brüderlichkeit, Freude – Werte, die 
ihre tiefste Wurzel im christlichen Glauben haben. 

2. Die zweite Verhaltensweise: sich von Gott überraschen lassen. Wer ein 
Mann, eine Frau der Hoffnung ist – der großen Hoffnung, die uns der 
Glaube schenkt –, weiß, dass Gott auch inmitten der Schwierigkeiten handelt 
und uns überrascht. Die Geschichte dieses Heiligtums ist ein Beispiel dafür: 
Nach einem vergeblichen Tag, an dem sie keine Fische gefangen haben, fin-
den drei Fischer in den Wassern des Rio Parnaíba etwas Unerwartetes: ein 
Bild Unserer Lieben Frau von der Unbefleckten Empfängnis. Wer hätte je 
gedacht, dass der Ort eines ergebnislosen Fischens der Ort werden würde, 
an dem alle Brasilianer sich als Kinder ein und derselben Mutter fühlen kön-
nen? Gott setzt immer in Erstaunen, wie der neue Wein im Evangelium, das 
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wir gehört haben. Gott hält immer das Beste für uns bereit. Aber er verlangt, 
dass wir uns von seiner Liebe überraschen lassen, dass wir seine Überra-
schungen annehmen. Vertrauen wir auf Gott! Fern von ihm erschöpft sich 
der Wein der Freude, der Wein der Hoffnung. Wenn wir in seine Nähe kom-
men, wenn wir bei ihm bleiben, verwandelt sich das, was kaltes Wasser zu 
sein scheint, das, was Not, was Sünde ist, in neuen Wein der Freundschaft 
mit ihm. 

3. Die dritte Verhaltensweise: in der Freude leben. Liebe Freunde, wenn wir 
in der Hoffnung vorangehen, […] herrscht in unserem Herzen Freude, und 
wir können gar nicht anders, als Zeugen dieser Freude sein. Ein Christ ist 
frohgemut, er ist niemals traurig. Gott begleitet uns. Wir haben eine Mutter, 
die immer für das Leben ihrer Kinder – für uns – eintritt, wie die Königin 
Esther in der ersten Lesung (vgl. Est 5, 3). Jesus hat uns gezeigt, dass Gott 
das Gesicht eines Vaters hat, der uns liebt. Sünde und Tod sind besiegt. Ein 
Christ kann nicht pessimistisch sein! Er hat nicht ein Gesicht wie einer, der 
in ständiger Trauer zu sein scheint. Wenn wir wirklich in Christus „ver-
liebt“ sind und spüren, wie sehr er uns liebt, wird unser Herz in einer solchen 
Freude „entbrennen“, dass sie alle ansteckt, die in unserer Nähe leben – 
wie Benedikt XVI. hier an diesem Wallfahrtsort sagte: „Der Jünger weiß 
nämlich, dass es ohne Christus kein Licht, keine Hoffnung, keine Liebe und 
keine Zukunft gibt4“. 

Liebe Freunde, wir sind gekommen, um an der Tür von Marias Haus an-
zuklopfen. Sie hat uns geöffnet, hat uns eintreten lassen, und sie zeigt uns 
ihren Sohn. Jetzt bittet sie uns: „Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5). Ja, Mutter, 
wir bemühen uns, das zu tun, was Jesus uns sagen wird! Und wir werden es 
mit Hoffnung tun, im Vertrauen auf die Überraschungen Gottes und voller 
Freude. … 

Ansprache zum Angelus am 28.7. 2013 an der Copacabana 

Die unbefleckte Jungfrau tritt im Himmel für uns ein wie eine gute Mut-
ter, die ihre Kinder behütet. Maria lehre uns mit ihrem Leben, was es bedeu-
tet, ein Jünger und Missionar zu sein. Jedes Mal, wenn wir den „Engel des 

                                                 

 
4  Eröffnungsansprache der V. Generalversammlung der Bischofskonferenzen von Lateinamerika und der 

Karibik, Aparecida, 13. Mai 2007: Insegnamenti III/1 [2007], 861. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_ge.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida_ge.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida_ge.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida_ge.html
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Herrn“ beten, gedenken wir des Ereignisses, das die Geschichte der Men-
schen für immer verändert hat. Als der Engel Gabriel Maria verkündete, dass 
sie die Mutter Jesu, des Retters, werden sollte, hat sie, auch ohne die volle 
Bedeutung jener Berufung zu begreifen, Gott vertraut und geantwortet: „Ich 
bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1, 38). Aber was hat 
sie unmittelbar danach getan? Nachdem sie die Gnade empfangen hatte, die 
Mutter des menschgewordenen Wortes zu werden, hat sie dieses Geschenk 
nicht für sich behalten; sie hat sich verantwortlich gefühlt und ist aufgebro-
chen, hat ihr Haus verlassen und ist zu ihrer Verwandten Elisabet geeilt, um 

ihr, die der Hilfe bedurfte, beizustehen (vgl. Lk 1,38-39). Sie hat ein Zeichen 
der Liebe gesetzt, eine Geste der Nächstenliebe und des konkreten Dienens 
vollzogen und Jesus gebracht, den sie im Schoß trug. Und das hat sie eilends 
getan! 

Da seht ihr, liebe Freunde, unser Vorbild. Sie, die das kostbarste Ge-
schenk von Gott erhalten hat, gibt ihre erste Antwort darauf, indem sie sich 
in Bewegung setzt, um zu dienen und Jesus zu bringen. Bitten wir die Mut-
tergottes, uns zu helfen, dass auch wir die Freude Christi unseren Angehöri-
gen, unseren Gefährten, unseren Freunden, allen weiterschenken. Fürchtet 
euch niemals, mit Christus großherzig zu sein! Es lohnt sich! Hinausgehen 
und mit Mut und Großmut aufbrechen, damit jeder Mensch dem Herrn be-
gegnen kann. 

Predigt am Hochfest der Aufnahme Marias in den Himmel, am 

15. 8. 2013 in Castel Gandolfo5. 

 »Die unbefleckte Jungfrau, von jedem Makel der Erbsünde unversehrt 
bewahrt, [wurde] nach Vollendung des irdischen Lebenslaufs mit Leib und 
Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls 
vom Herrn erhöht«6. Und gegen Ende des Textes heißt es dann: »Wie die 
Mutter Jesu, im Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und 
Anfang der in der kommenden Weltzeit zu vollendenden Kirche ist, so 

                                                 

 
5  Video: http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_GT116I52 

 
6  Lumen gentium, Nr. 59 

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_GT116I52
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leuchtet sie auch hier auf Erden in der Zwischenzeit bis zur Ankunft des 
Tages des Herrn als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes dem 
wandernden Gottesvolk voran«7. Im Licht dieser wunderschönen Ikone un-
serer Mutter können wir die Botschaft betrachten, die in den biblischen Le-
sungen enthalten ist, die wir eben gehört haben. Dabei können wir uns auf 
drei Schlüsselworte konzentrieren: Kampf, Auferstehung, Hoffnung. 

Der Abschnitt aus der Offenbarung stellt die Vision eines Kampfes zwi-
schen der Frau und dem Drachen vor Augen. Die Gestalt der Frau, die für 
die Kirche steht, ist einerseits herrlich, triumphierend, und andererseits liegt 
sie noch in Geburtswehen. So ist die Kirche tatsächlich: Auch wenn sie im 
Himmel schon an der Herrlichkeit ihres Herrn teilhat, erlebt sie in der Ge-
schichte unablässig die Prüfungen und die Herausforderungen, die der Kon-
flikt zwischen Gott und dem Bösen – dem Feind von jeher – mit sich bringt. 
Und in diesem Kampf, dem die Jünger Jesu sich stellen müssen – wir alle, 
wir, alle Jünger Christi müssen diesen Kampf aufnehmen –, lässt Maria sie 
nicht allein; die Mutter Christi und der Kirche ist immer bei uns. Immer ist 
sie mit uns unterwegs, ist bei uns. In gewissem Sinne teilt auch Maria diesen 
zweifachen Zustand. Natürlich ist sie bereits ein für alle Mal in die Herrlich-
keit des Himmels eingetreten. Doch das bedeutet nicht, dass sie fern, dass 
sie von uns getrennt ist; im Gegenteil, Maria begleitet uns, sie kämpft an 
unserer Seite, sie unterstützt die Christen im Kampf gegen die Kräfte des 
Bösen. Das Gebet mit Maria, besonders der Rosenkranz – aber hört gut zu: 
der Rosenkranz! Betet ihr den Rosenkranz jeden Tag? Aber ich weiß nicht… 
Wirklich? Na gut. Das Gebet mit Maria, besonders der Rosenkranz, besitzt 
auch diese „kämpferische“ Dimension des Ringens; es ist ein Gebet, das in 
der Schlacht gegen den Bösen und seine Helfershelfer Unterstützung bietet. 
Auch der Rosenkranz unterstützt uns im Kampf! 

Die zweite Lesung spricht uns von der Auferstehung. Der Apostel Paulus 
betont in seinem Brief an die Korinther mit Nachdruck, dass Christ sein be-
deutet, daran zu glauben, dass Christus wirklich von den Toten auferstanden 
ist. Unser ganzer Glaube gründet sich auf diese fundamentale Wahrheit, die 
keine Idee, sondern ein Ereignis ist. Und auch das Geheimnis von der Auf-
nahme Marias in den Himmel mit Leib und Seele ist ganz in die Auferstehung 

                                                 

 
7  Ebd., Nr. 68 
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Christi eingefügt. Die Menschheit der Mutter ist vom Sohn in dessen Über-
gang durch den Tod hindurch gleichsam „mit hineingezogen“ worden. Jesus 
ist ein für alle Mal ins ewige Leben eingegangen, mit seiner ganzen Mensch-
heit – jener Menschheit, die er von Maria genommen hatte. So ist Maria, die 
Mutter, die ihm das ganze Leben hindurch treu gefolgt ist – ihm mit dem 
Herzen gefolgt ist – mit ihm ins ewige Leben eingetreten, das wir auch Him-
mel, Paradies, Vaterhaus nennen. 

Auch Maria hat das Martyrium des Kreuzes kennen gelernt: das Marty-
rium ihres Herzens, das Martyrium der Seele. Sie hat so sehr gelitten, in ihrem 
Herzen, als Jesus am Kreuz litt. Sie hat den Leidensweg ihres Sohnes in ih-
rem Innern bis zum Grund durchlebt. Im Tod war sie mit ihm völlig vereint, 
und darum wurde ihr das Geschenk der Auferstehung zuteil. Christus ist er 
Erste der Auferstandenen, und Maria ist die Erste der Erlösten, die Erste 
von denen, »die zu ihm gehören«. Sie ist unsere Mutter, doch wir können 
auch sagen, sie ist unsere Repräsentantin; sie ist unsere Schwester, unsere 
erste Schwester, sie ist die Erste der Erlösten, die im Himmel angekommen 
ist. 

Das Evangelium schlägt uns das dritte Wort vor: Hoffnung. Hoffnung ist 
die Tugend dessen, der im Erleben des Konflikts, des täglichen Ringens zwi-
schen Leben und Tod, zwischen Gut und Böse an die Auferstehung Christi, 

an den Sieg der Liebe glaubt. Wir haben den Gesang Marias gehört, das Mag-
nifikat: Es ist der Gesang der Hoffnung, es ist der Gesang des Gottesvolkes, 
das in der Geschichte unterwegs ist. Es ist der Gesang so vieler Heiliger, von 
denen einige bekannt, ganz viele andere unbekannt, Gott aber bestens be-
kannt sind: Mütter, Väter, Katecheten, Missionare, Priester, Schwestern, Ju-
gendliche, sogar Kinder, Großväter und Großmütter: Diese haben sich dem 
Kampf des Lebens gestellt, indem sie die Hoffnung der Kleinen und der 
Demütigen im Herzen trugen. Maria sagt: »Meine Seele preist die Größe des 
Herrn«; das singt an diesem Tag auch die Kirche, und sie singt es in allen 
Teilen der Welt. Dieser Gesang ist besonders intensiv, wo der Leib Christi 
heute die Passion erleidet. Wo das Kreuz ist, da gibt es für uns Christen auch 
Hoffnung. Immer. Wenn keine Hoffnung da ist, sind wir keine Christen. 
Darum sage ich gerne: Lasst euch die Hoffnung nicht stehlen! Dass sie uns 
die Hoffnung nicht stehlen, denn diese Kraft ist eine Gnade, ein Geschenk 
Gottes, das uns voranbringt, indem wir auf den Himmel schauen! Und Maria 
ist immer dort, nahe bei den Gemeinschaften, die leiden, bei diesen unseren 
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Brüdern und Schwestern, ist mit ihnen unterwegs, leidet mit ihnen und singt 

mit ihnen das Magnifikat der Hoffnung. … Stimmen auch wir aus ganzem 
Herzen in diesen Gesang der Geduld und des Sieges, des Kampfes und der 
Freude ein – in diesen Gesang, der die triumphierende mit der wandernden 
Kirche, mit uns verbindet, der die Erde mit dem Himmel verbindet, der un-
sere Geschichte mit der Ewigkeit verbindet, zu der wir unterwegs sind.

Marianischer Tag im Jahr des Glaubens auf dem Petersplatz (12. 
10. 2013)1 

[…] Maria führt uns immer zu Jesus. Sie ist eine Frau des Glaubens, eine 
wahrhaft Glaubende. Wir können uns fragen: Wie war der Glaube Marias? 

1. Das erste Element ihres Glaubens ist dieses: Der Glaube Marias löst 
den Knoten der Sünde2. (Was bedeutet das? Die Konzilsväter haben ein 
Wort des heiligen Irenäus übernommen, der sagt, dass „der Knoten des Un-
gehorsams der Eva durch den Gehorsam Marias gelöst [wurde]; denn was 
die Jungfrau Eva durch ihren Unglauben angebunden hatte, das löste die 
Jungfrau Maria durch ihren Glauben“3. 

Der „Knoten“ des Ungehorsams, der „Knoten“ des Unglaubens. Wenn 
ein Kind der Mutter oder dem Vater nicht gehorcht, bildet sich, so könnten 
wir sagen, ein kleiner „Knoten“. Das geschieht, wenn das Kind sich bei sei-
nem Handeln bewusst ist, was es tut, besonders wenn dabei eine Lüge mit 
im Spiel ist. In diesem Augenblick vertraut es der Mutter und dem Vater 
nicht. Ihr wisst, wie oft das geschieht! Da muss dann die Beziehung zu den 
Eltern von diesem Fehler gereinigt werden; das Kind bittet nämlich um Ver-
zeihung, damit wieder Harmonie und Vertrauen herrsche. Etwas Ähnliches 
passiert bei unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir auf ihn nicht hören, folgen 
wir nicht seinem Willen, vollziehen wir konkrete Handlungen, durch die wir 
einen Mangel an Vertrauen in ihn zeigen – und das ist die Sünde; sie bildet 
sich wie ein Knoten in unserem Innern. Und diese Knoten nehmen uns den 

                                                 

 
1  Video: http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_ER-

OUM1TU 
2  Vgl. Lumen Gentium, 56. 
3  IRENAEUS, Adversus Haereses III, 22, 4 

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_EROUM1TU
http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_EROUM1TU
http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_EROUM1TU
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html
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Frieden und die Gelassenheit. Sie sind gefährlich, denn mehrere Knoten 
können zu einem Knäuel werden, das immer schmerzhafter wird und immer 
schwieriger zu lösen ist. 

Aber für Gottes Barmherzigkeit – das wissen wir – ist nichts unmöglich! 
Auch die verworrensten Knoten lösen sich mit seiner Gnade. Und Maria hat 
mit ihrem „Ja“ Gott die Tür geöffnet, damit er die Knoten des im Alten 
Bund begangenen Ungehorsams löse. Sie ist die Mutter, die uns mit Geduld 
und Zärtlichkeit zu Gott führt, damit er die Knoten unserer Seele mit seiner 
väterlichen Barmherzigkeit löse. Jeder von uns hat einige, und wir können 
uns in unserem Herzen fragen: Welche Knoten gibt es in meinem Leben? 
„Vater, die Meinen kann man nicht lösen!“ Aber das ist ein Irrtum! Alle 
Knoten des Herzens, alle Knoten des Gewissens können gelöst werden. 
Bitte ich Maria, dass sie mir helfe, Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes 
zu haben, um sie zu lösen, um mich zu ändern? Sie, die Frau des Glaubens 
wird uns sicher sagen: „Geh weiter, geh zum Herrn, er versteht dich.“ Und 
sie führt uns an der Hand, die Mutter, in den Arm des Vaters, des Vaters der 
Barmherzigkeit. 

2. Das zweite Element: Der Glaube Marias gibt Jesus einen menschlichen Leib. 
Das Konzil sagt: „Im Glauben und Gehorsam gebar sie den Sohn des Vaters 
auf Erden, und zwar ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist 
überschattet“4. Auf diesen Punkt haben die Kirchenväter sehr beharrt: Maria 
empfing Jesus im Glauben und dann im Fleisch, als sie „ja“ zur Botschaft sagte, 
die Gott durch den Engel an sie richtete. Was will dies besagen? Dass Gott 
nicht Mensch werden wollte, indem er unsere Freiheit überging; dass er 
durch die freie Zustimmung Marias, durch ihr „Ja“ kommen wollte. Er hat 
sie gefragt: „Bist du dafür bereit?“ Und sie hat geantwortet: „Ja.“ 

Was aber in der Jungfrau Maria auf einzigartige Weise erfolgt ist, geschieht 
auf geistlicher Ebene auch in uns, wenn wir das Wort Gottes mit bereitem 
und aufrichtigem Herzen aufnehmen und es in die Tat umsetzen. Es ist so, 
als ob Gott in uns Fleisch annehmen würde: Er kommt, um in uns zu woh-

                                                 

 
4  Lumen Gentium, 63 (http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/-

documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html
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nen, damit er in denen Wohnung nehme, die ihn lieben und sein Wort be-
folgen. Es ist nicht einfach, dies zu verstehen, aber, ja, es ist einfach, es im 
Herzen zu spüren. 

Denken wir, die Menschwerdung Jesu sei nur ein Geschehen der Vergan-
genheit, das uns nicht persönlich betrifft? An Jesus zu glauben bedeutet, ihm 
mit der Demut und dem Mut Marias unser Fleisch anzubieten, damit er wei-
ter unter den Menschen wohnen kann; es bedeutet, ihm unsere Hände anzu-
bieten, um die Kleinen und die Armen zu liebkosen; unsere Füße, um den 
Brüdern entgegenzugehen; unsere Arme, um den, der schwach ist, zu stützen 
und um im Weinberg des Herrn zu arbeiten; unseren Geist, um im Licht des 
Evangeliums Pläne auszudenken und zu machen; und vor allem aber unser 
Herz anzubieten, um nach dem Willen Gottes zu lieben und Entscheidungen 
zu treffen. All das geschieht dank des Wirkens des Heiligen Geistes. Und so 
mögen wir die Werkzeuge Gottes sein, damit Jesus in der Welt durch uns 
handle. 

3. Und das letzte Element ist der Glaube Marias als Weg: Das Konzil sagt, 
dass Maria „den Pilgerweg des Glaubens“ ging5. Deswegen geht sie uns auf 
diesem Pilgerweg voran, begleitet und stützt sie uns. 

Inwiefern war der Glaube Marias ein Weg? In dem Sinn, dass ihr ganzes 
Leben darin bestand, ihrem Sohn zu folgen: Er – Jesus – ist die Straße, und 
er ist der gegangene Weg. Im Glauben fortzuschreiten, auf diesem geistlichen 
Pilgerweg des Glaubens voranzukommen heißt nichts anderes, als Jesus zu 
folgen; als ihn zu hören, sich von seinen Worten leiten zu lassen; zu sehen, 
wie er sich verhält, und unsere Füße in seine Spur zu setzen; so wie er gesinnt 
zu sein und sich zu verhalten: Und wie ist Jesus gesinnt und wie verhält er 
sich? Demut, Barmherzigkeit, Nähe zu zeigen, aber auch Heuchelei, Falsch-
heit, Götzendienst entschieden abzulehnen. Der Weg Jesu ist der Weg der 
Liebe, die treu ist bis zum Ende, bis zur Hingabe des Lebens, es ist der Weg 
des Kreuzes. Deshalb geht der Weg des Glaubens über das Kreuz. Maria hat 
dies von Anfang an verstanden, als Herodes den eben erst geborenen Jesus 
umbringen wollte. Dann aber wurde dieses Kreuz schwerer, als Jesus abge-
lehnt wurde: Maria war immer bei Jesus, sie folgte Jesus mitten im Volk, sie 
hörte das Geschwätz, den Hass jener, die den Herrn nicht liebten. Und dieses 

                                                 

 
5  Ebd., 58 



 

15 

Kreuz hat sie getragen. Da trat der Glaube Marias dem Unverständnis und 
der Verachtung entgegen. Als die „Stunde“ Jesu kam, d.h. die Stunde seines 
Leidens: Da war der Glaube Marias das Flämmchen in der Nacht, jenes 
Flämmchen in dunkelster Nacht. In der Nacht des Karsamstags hat Maria 
gewacht. Ihr Flämmchen, klein und doch hell, brannte bis zum Morgen der 
Auferstehung, und als die Nachricht zu ihr drang, dass das Grab leer sei, 
breitete sich in ihrem Herzen die Freude des Glaubens aus, der christliche 
Glaube an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Denn der Glaube 
führt uns immer zur Freude, und sie ist die Mutter der Freude. Sie lehre uns, 
diese Straße der Freude zu gehen und diese Freude zu leben! […]

Videobotschaft bei der Gebetsvigil am Heiligtum „Divino Amore“ 
zum Marianischen Tag anlässlich des Jahres des Glaubens (12. 10. 
2013) 

[…] Heute Abend weiß ich mich mit euch allen im Gebet des Rosenkran-
zes und in der Eucharistischen Anbetung unter dem Blick der Jungfrau Maria 
verbunden. […] 

Auf wen blickt Maria? Sie blickt auf uns alle, auf einen jeden von uns. 
Und wie schaut sie uns an? Sie schaut uns an wie eine Mutter, voll Zärtlich-
keit, Barmherzigkeit und Liebe. So hat sie ihren Sohn angeschaut in allen 
Momenten seines Lebens – in den freudenreichen, den lichtreichen, den 
schmerzhaften und den glorreichen Momenten, wie wir sie in den Geheim-
nissen des Rosenkranzes betrachten – und zwar einfach voll Liebe. 

Wenn wir müde und entmutigt sind, wenn wir von den Problemen er-
drückt werden, dann schauen wir auf Maria und spüren wir ihren Blick, der 
zu unserem Herzen spricht: „Nur Mut, mein Kind, ich bin da und stütze 
dich!“ Die Muttergottes kennt uns gut, sie ist eine „Mama“ und weiß wohl, 
welche unsere Freuden und Schwierigkeiten, unsere Hoffnungen und Ent-
täuschungen sind. Wenn wir die Last unserer Schwachheit, unserer Sünden 
spüren, dann schauen wir auf Maria, die zu unserem Herzen spricht: „Steh 
auf, geh zu meinem Sohn Jesus, bei ihm findest du Aufnahme, Barmherzig-
keit und neue Kraft, um den Weg weiterzugehen.“ 

Der Blick Marias richtet sich nicht nur auf uns. Unter dem Kreuz, als 
Jesus den Apostel Johannes und mit ihm uns alle ihr mit den Worten: „Frau, 
siehe dein Sohn“ (Joh 19, 26) anvertraut, da ist der Blick Marias fest auf Jesus 



 

16 

gerichtet. Und Maria sagt uns wie bei der Hochzeit zu Kana: „Was er euch sagt, 
das tut“ (Joh 2, 5). Maria weist auf Jesus hin; sie lädt uns ein, Jesus zu bezeu-
gen; sie führt uns immer zu ihrem Sohn Jesus, denn nur in ihm ist Heil, nur 
er kann das Wasser der Einsamkeit, der Schwierigkeit und der Sünde in den 
Wein der Begegnung, der Freude und der Vergebung verwandeln. Er allein. 

„Selig ist die, die geglaubt hat!“ (Lk 1, 45). Maria ist selig wegen ihres Gott-
vertrauens, wegen ihres Glaubens; denn der Blick ihres Herzens war stets 
fest auf Gott gerichtet, auf den Sohn Gottes, den sie ihm Schoß getragen 
und am Kreuz betrachtet hat. Bei der Anbetung des Allerheiligsten Sakra-
ments sagt Maria zu uns: „Schau auf meinen Sohn, halte den Blick fest auf 
ihn gerichtet, hör auf ihn, sprich mit ihm. Er blickt dich in Liebe an. Hab 
keine Angst! Er wird dich lehren, ihm zu folgen, um ihn in den großen und 
kleinen Handlungen deines Lebens zu bezeugen, in den Beziehungen in der 
Familie, bei deiner Arbeit, in festlichen Stunden; er wird dich lehren, aus dir 
herauszugehen, aus dir selbst heraus, um die anderen in Liebe anzublicken 
wie er. Nicht mit Worten, sondern mit Taten hat er dich geliebt und liebt er 
dich!“.  

O Maria, lass uns deinen mütterlichen Blick spüren, führe uns zu deinem 
Sohn, mach, dass wir nicht Christen „fürs Schaufenster“ sind, sondern sol-
che, die sich die Ärmel hochkrempeln, um mit deinem Sohn Jesus sein Reich 
der Liebe, der Freude und des Friedens aufzubauen. 

Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die Verkündi-
gung des Evangeliums in der Welt von heute (24. 11. 2013) 

Maria, die Mutter der Evangelisierung 

284. Zusammen mit dem Heiligen Geist ist mitten im Volk immer Maria. 
Sie versammelt die Jünger, um ihn anzurufen (Apg 1,14), und so hat sie die 
missionarische Explosion zu Pfingsten möglich gemacht. Maria ist die Mut-
ter der missionarischen Kirche, und ohne sie können wir den Geist der neuen 
Evangelisierung nie ganz verstehen. 

Ein Geschenk Jesu an sein Volk 

285. Am Kreuz, als Jesus in seinem Fleisch die dramatische Begegnung 
zwischen der Sünde der Welt und dem Erbarmen Gottes erlitt, konnte er zu 
seinen Füßen die tröstliche Gegenwart seiner Mutter und seines Freundes 
sehen. In diesem entscheidenden Augenblick, ehe er das Werk vollbrachte, 
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das der Vater ihm aufgetragen hatte, sagte Jesus zu Maria: » Frau, siehe, dein 
Sohn! « Dann sagte er zum geliebten Freund: » Siehe, deine Mutter! « (Joh 19, 
26.27). Diese Worte Jesu an der Schwelle des Todes drücken in erster Linie 
nicht eine fromme Sorge um seine Mutter aus, sondern sind vielmehr eine 
Aussage der Offenbarung, die das Geheimnis einer besonderen Heilssen-
dung zum Ausdruck bringt. Jesus hinterließ uns seine Mutter als unsere Mut-
ter. Erst nachdem er das getan hatte, konnte Jesus spüren, dass » alles vollbracht 
war « (Joh 19, 28). Zu Füßen des Kreuzes, in der höchsten Stunde der neuen 
Schöpfung führt uns Christus zu Maria. Er führt uns zu ihr, da er nicht will, 
dass wir ohne eine Mutter gehen, und das Volk liest in diesem mütterlichen 
Bild alle Geheimnisse des Evangeliums. Dem Herrn gefällt es nicht, dass 
seiner Kirche das weibliche Bild fehlt. Maria, die ihn in großem Glauben zur 
Welt brachte, begleitet auch » ihre übrigen Nachkommen, die den Geboten Gottes 
gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten « (Offb 12, 17). Die innere Ver-
bindung zwischen Maria, der Kirche und jedem Gläubigen, insofern sie auf 
verschiedene Art und Weise Christus hervorbringen, wurde vom seligen 
Isaak von Stella sehr schön zum Ausdruck gebracht: » Was daher in den von 
Gott inspirierten Schriften von der jungfräulichen Mutter Kirche in umfas-
sendem Sinn gesagt wird, das gilt von der Jungfrau Maria im Einzelnen. […] 
Leicht erkennt der Verstand in beiden auch die glaubende Seele, die Braut 
des Wortes Gottes, die Mutter Christi, Tochter und Schwester, Jungfrau und 
fruchtbare Mutter. […] Im Mutterschoß Marias als seinem Zelt weilte Chris-
tus neun Monate; im Zelt der glaubenden Kirche bis ans Ende der Welt; in 
der Erkenntnis und Liebe der glaubenden Seele bleibt er auf ewig1. « 

286. Maria versteht es, mit ein paar ärmlichen Windeln und einer Fülle 
zärtlicher Liebe einen Tierstall in das Haus Jesu zu verwandeln. Sie ist die 
Magd des Vaters, die in Lobpreis ausbricht. Sie ist die Freundin, die stets 
aufmerksam ist, dass der Wein in unserem Leben nicht fehlt. Sie, deren Herz 
von einem Schwert durchdrungen wurde, versteht alle Nöte. Als Mutter von 
allen ist sie Zeichen der Hoffnung für die Völker, die Geburtswehen leiden, 
bis die Gerechtigkeit hervorbricht. Sie ist die Missionarin, sie uns nahe 
kommt, um uns im Leben zu begleiten, und dabei in mütterlicher Liebe die 
Herzen dem Glauben öffnet. Als wahre Mutter geht sie mit uns, streitet für 

                                                 

 
1  ISAAK VON STELLA, Sermo 51: PL 194,1863.1856 
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uns und verbreitet unermüdlich die Nähe der Liebe Gottes. Durch die ver-
schiedenen marianischen Anrufungen, die gewöhnlich mit den Heiligtümern 
verbunden sind, teilt sie die Geschichte jedes Volkes, das das Evangelium 
angenommen hat, und wird zu einem Teil seiner geschichtlichen Identität. 
Viele christliche Väter bitten darum, dass ihre Kinder in einem Marienheilig-
tum getauft werden, und zeigen damit ihren Glauben an das mütterliche Wir-
ken Marias, die für Gott neue Kinder hervorbringt. Dort in den Heiligtümern 
kann man beobachten, wie Maria ihre Kinder um sich versammelt, die unter 
großer Anstrengung als Pilger kommen, um sie zu sehen und von ihr gesehen 
zu werden. Hier finden sie die Kraft Gottes, um die Leiden und Mühen des 
Lebens zu ertragen. Wie dem heiligen Juan Diego gibt sie ihnen mit zärtlicher 
Liebe ihren mütterlichen Trost und flüstern ihnen zu: » Dein Herz beunru-
hige sich nicht [...] Bin denn ich, die ich doch deine Mutter bin, etwa nicht 
hier?2 «. 

Der Stern der neuen Evangelisierung 

287. Die Mutter des lebendigen Evangeliums bitten wir um ihre Fürspra-
che, dass diese Einladung zu einer neuen Phase der Verkündigung des Evan-
geliums von der ganzen Gemeinschaft der Kirche angenommen werde. Sie 
ist die Frau des Glaubens, die im Glauben lebt und unterwegs ist3, und » ihr 
außergewöhnlicher Pilgerweg des Glaubens stellt so einen bleibenden Be-
zugspunkt dar für die Kirche «4. Sie ließ sich vom Heiligen Geist auf einem 
Weg des Glaubens zu einer Bestimmung des Dienstes und der Fruchtbarkeit 
führen. Heute richten wir unseren Blick auf sie, dass sie uns helfe, allen die 
Botschaft des Heils zu verkünden, und dass alle neuen Jünger zu Verkündern 
des Evangeliums werden5. Auf diesem Pilgerweg der Evangelisierung fehlen 
nicht die Phasen der Trockenheit, des Dunkels bis hin zu mancher Mühsal, 
wie sie Maria während der Jahre in Nazaret erlebt hat, als Jesus heranwuchs: 
» Dieser ist der Anfang des Evangeliums, der guten, frohen Botschaft. Es ist 
aber nicht schwer, in jenem Anfang auch eine besondere Mühe des Herzens 

                                                 

 
2  Nican Mopohua, 118-119 
3  Vgl. ZWEITES VATIKANISCHES KONZIL, Dogm. Konst. Lumen gentium über die Kirche, 

52-69. 
4  JOHANNES PAUL II., Enzyklika Redemptoris Mater (25. 3. 1987), 6: AAS 79 (1987), 366. 
5  Vgl. Propositio 58. 
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zu erkennen, die mit einer gewissen „Nacht des Glaubens“ verbunden ist – 
um ein Wort des heiligen Johannes vom Kreuz zu gebrauchen –, gleichsam ein 
„Schleier“, durch den hindurch man sich dem Unsichtbaren nahen und mit 
dem Geheimnis in Vertrautheit leben muss. Auf diese Weise lebte Maria viele 
Jahre in Vertrautheit mit dem Geheimnis ihres Sohnes und schritt voran auf 
ihrem Glaubensweg6. « 

288. Es gibt einen marianischen Stil bei der missionarischen Tätigkeit der 
Kirche. Denn jedes Mal, wenn wir auf Maria schauen, glauben wir wieder an 
das Revolutionäre der Zärtlichkeit und der Liebe. An ihr sehen wir, dass die 
Demut und die Zärtlichkeit nicht Tugenden der Schwachen, sondern der 
Starken sind, die nicht andere schlecht zu behandeln brauchen, um sich wich-
tig zu fühlen. Wenn wir auf Maria schauen, sehen wir, dass diejenige, die 
Gott lobte, weil er » die Mächtigen vom Thron stürzt « und » die Reichen leer ausgehen 
lässt « (vgl. Lk 1, 52.53), in unsere Suche nach Gerechtigkeit Geborgenheit 
bringt. Auch bewahrt sie sorgfältig » alles in ihrem Herzen und denkt darüber nach 
« (vgl. Lk 2, 19). Maria weiß, die Spuren des Geistes Gottes in den großen 
Geschehnissen zu erkennen und auch in denen, die nicht wahrnehmbar 
scheinen. Sie betrachtet das Geheimnis Gottes in der Welt, in der Geschichte 
und im täglichen Leben von jedem und allen Menschen. Sie ist die betende 
und arbeitende Frau in Nazaret, und sie ist auch unsere Frau von der unver-
züglichen Bereitschaft, die aus ihrem Dorf aufbricht, um den anderen » eilends 
« (vgl. Lk 1, 39) zu helfen. Diese Dynamik der Gerechtigkeit und der Zärt-
lichkeit, des Betrachtens und des Hingehens zu den anderen macht Maria zu 
einem kirchlichen Vorbild für die Evangelisierung. Wir bitten sie, dass sie 
uns mit ihrem mütterlichen Gebet helfe, damit die Kirche ein Haus für viele 
werde, eine Mutter für alle Völker, und dass die Entstehung einer neuen Welt 
möglich werde. Der Auferstandene sagt uns mit einer Macht, die uns mit 
großer Zuversicht und fester Hoffnung erfüllt: » Seht, ich mache alles neu « 
(Offb 21, 5). Mit Maria gehen wir vertrauensvoll diesem Versprechen entge-
gen und sagen zu ihr: 

                                                 

 
6  JOHANNES PAUL II., Enzyklika Redemptoris Mater (25. 3. 1987), 17: AAS 79 (1987), 381. 
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Jungfrau und Mutter Maria, vom Heiligen Geist geführt nahmst du das 
Wort des Lebens auf, in der Tiefe deines demütigen Glaubens ganz dem 
ewigen Gott hingegeben. 

Hilf uns, unser »Ja« zu sagen angesichts der Notwendigkeit, die dringli-
cher ist denn je, die Frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. 

Du, von der Gegenwart Christi erfüllt, brachtest die Freude zu Johannes 
dem Täufer und ließest ihn im Schoß seiner Mutter frohlocken. 

Du hast, bebend vor Freude, den Lobpreis der Wundertaten Gottes ge-
sungen. 

Du verharrtest standhaft unter dem Kreuz in unerschütterlichem Glau-
ben und empfingst den freudigen Trost der Auferstehung, du versammeltest 
die Jünger in der Erwartung des Heiligen Geistes, damit die missionarische 
Kirche entstehen konnte. 

Erlange uns nun einen neuen Eifer als Auferstandene, um allen das Evan-
gelium des Lebens zu bringen, das den Tod besiegt.  

Gib uns den heiligen Wagemut, neue Wege zu suchen, damit das Ge-
schenk der Schönheit, die nie erlischt, zu allen gelange. 

Du, Jungfrau des hörenden Herzens und des Betrachtens, Mutter der 
Liebe, Braut der ewigen Hochzeit, tritt für die Kirche ein, deren reinstes Ur-
bild du bist, damit sie sich niemals verschließt oder still steht in ihrer Leiden-
schaft, das Reich Gottes aufzubauen. 

Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis 
der Gemeinschaft, des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glau-
bens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, damit die Freude aus 
dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde gelange und keiner Peripherie 
sein Licht vorenthalten werde. 

Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, 
bitte für uns. Amen. Halleluja! 
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R. Garrigou-Lagrange OP 

Beschauung und Eucharistie in der Schule der se-
ligsten Jungfrau und Gottesmutter1 

Wie es drei Grade in der Liebe und in der Gabe der Weisheit gibt, je 
nachdem der Christ ein Anfänger, Fortschreitender und Vollkommener ist, 
so gibt es auch drei Grade in der Marienverehrung. Der selige Grignion de 
Montfort hat sie in La vraie Devotion à la Sainte Vierge meisterlich beschrieben. 
Er zeigt dort die inneren Beziehungen dieser Andacht zur Beschauung und 

göttlichen Vereinigung. 

Manche geben sich Einbildungen hin, da sie zur Vereinigung mit Gott 
gelangen wollen, ohne dass sie ständig ihre Zuflucht zu unserem Heiland 
Jesus Christus nehmen. Sie kommen fast nur zu einer philosophischen, abs-
trakten Erkenntnis Gottes, nicht aber zu der köstlichen und lebendigen Er-
kenntnis, welche die Gabe der Weisheit schenkt. Zuweilen versinken sie in 
den Halbschlaf der Quietisten, die ebenfalls zur göttlichen Vereinigung ohne 
die Mittlerschaft Jesu Christi gelangen wollten.  

Die Protestanten hinwieder irren, da sie zum Heiland gehen wollen, ohne 
ihre Zuflucht zu Maria zu nehmen. Grignion de Montfort sagt hierüber: „Selbst 
Lehrer unter den Katholiken, deren Beruf ist, andere in den Wahrheiten zu 
unterweisen, kennen weder dich noch deine heilige Mutter, oder höchstens 
in einer spekulativen, trockenen, unfruchtbaren und gleichgültigen Weise. 
Diese Herren sprechen nur selten von deiner heiligen Mutter und von der 
ihr gebührenden Verehrung, da sie fürchten, man möchte Missbrauch damit 
treiben und dir ein Unrecht tun, wenn man deine heilige Mutter zu viel ehrt. 
Hören sie... liebevolle, nachdrückliche und überzeugende Worte von der Ma-
rienverehrung als von einem sicheren Mittel ohne Trug, einem kurzen Pfade 
ohne Gefahr, einem makellosen Wege ohne Unvollkommenheit, ja preist 
man sie als wunderbares Geheimnis, dich vollkommen zu finden und zu lie-
ben, so erheben sie lauten Einspruch... und führen tausend falsche Gründe 

                                                 

 
1  R. GARRIGOU-LAGRANGE OP, Mystik und christliche Vollendung, Bonn 2004, Sechster Teil, 
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an zum Beweise, dass man nicht so viel von der seligsten Jungfrau sprechen 
dürfe. ... Sprechen sie selbst von der pflichtmäßigen Marienverehrung, so 
geschieht dies weniger, um sie einzuführen als um die Missbräuche zu besei-
tigen, die sich bei ihr einschleichen können2.“ „Sie scheinen zu glauben“, 
heißt es an einer anderen Stelle3, dass Maria ein Hindernis sei, um zur göttli-
chen Vereinigung zu geigen.“ 

Der Selige zeigt dagegen, dass der ganze Einfluss Mariens als Mittlerin 
darin besteht, uns zur Vertrautheit mit Christus zu führen, wie der Einfluss 
Christi uns zur Vertrautheit mit dem Vater geleitet Es ist großer Stolz, auf 
beständige Zuflucht zu den beiden großen Mittlern verzichten zu wollen, die 
Gott uns wegen unserer Schwachheit geschenkt.  

Maria, die Mutter Gottes, reicht durch ihre göttliche Mutterschaft an die 
Grenzen der Gottheit und berührt die Ordnung der hypostatischen Vereini-
gung. Deshalb schulden wir ihr eine Verehrung der „Hyperdulia“, die höher 
als die Verehrung anderer Heiligen, und die unmittelbar unter der Gott und 
dem fleischgewordenen Worte geschuldeten Anbetung der „Latria'“ steht. 

Die Anfangsfülle der Gnade, welche der Gottesmutter gleich im Augen-
blick ihrer unbefleckten Empfängnis zuteil wurde, war größer als die Gnade 
aller Heiligen und aller Engel zusammengenommen, gleichwie der Diamant 
für sich allein mehr wert ist als alle anderen Edelsteine. Und seit diesem ers-
ten Augenblick bis zum Tode der seligsten Jungfrau wuchs dieser Gnaden-
schatz unaufhörlich in ihr in gleichförmig beschleunigtem Wachstum; denn 
jeder Liebesakt verdoppelte, da glühender als der vorhergehende, gewisser-
maßen diesen Schatz in einer Beschleunigung, die jener der fallenden Körper 
entspricht. Diese fallen umso schneller, je mehr sie sich dem Mittelpunkt 
ihrer Anziehungskraft nähern. Ebenso eilen die Seelen umso schneller zu 
Gott, je näher sie ihm sind oder je mehr sie von ihm angezogen werden. 

Maria ist auch unsere Mutter durch ihre Vereinigung mit dem Kreuzes-
opfer. Sie hat uns im weiteren Sinne, „de congruo“, alle die Gnade verdient, 
die Christus uns im strengen Sinne, „de condigno“, verdient hat, und jetzt 
hört sie nicht auf, uns davon mitzuteilen. Da sie so die von Gott gewollte 

                                                 

 
2  GRIGNION DE MONTFORT, Traité de la vraie dévotion à la sainte Vierge, ch. 2 a1 § 1 
3  Ebd., ch. 4 a 5 
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Mittlerin für alle Seelen ist, erklärt es sich, dass man ohne große Vereinigung 
mit Maria nicht zu vertrauter Vereinigung mit dem Heiland und zu vollkom-
mener Treue gegen den Heiligen Geist gelangen kann4. Die Verehrung der 
seligsten Jungfrau besteht auf der ersten Stufe oder bei den Anfängern darin, 
von Zeit zu Zeit zu ihr zu beten, sie als Mutter Gottes zu verehren, z. B. 
fromm den Engel des Herrn zu beten, zu ihr seine Zuflucht zu nehmen, um 
über alle Versuchungen zu triumphieren. So halten es viele Christen, die ihre 
Pflichten erfüllen, die Todsünde meiden und mehr aus Liebe als aus Furcht 
handeln. 

Der zweiten Stufe ist es eigen, vollkommenere Gefühle der Hochachtung, 
der Liebe, des Vertrauens und der Verehrung gegen die seligste Jungfrau zu 
hegen. Man gewöhnt sich z. B., täglich den dritten Teil oder selbst den gan-
zen Rosenkranz zu beten und dabei die freudenreichen, schmerzhaften und 
glorreichen Geheimnisse zu betrachten. Dies macht uns immer vertrauter 
mit dem Leben unseres göttlichen Vorbildes und seiner heiligen Mutter. 

Eine dritte Stufe besteht darin, sich ganz Maria zu schenken, sich ihr zu 
weihen, um durch sie ganz Christus anzugehören. Ihre treuen Diener schen-
ken ihr die äußeren Güter, damit die Muttergottes sie vor aller Anhänglich-
keit an die irdischen Dinge bewahre und ihnen eingebe, diese ganz gut zu 
gebrauchen. Sie schenken ihr Leib und Sinne, damit sie dieselben in vollkom-
mener Reinheit erhalte. Sie weihen ihr Seele, Seelenkräfte, Tugenden, Ver-
dienste und alle geistlichen Güter, gegenwärtige und zukünftige.  

Es ist recht und billig, Maria anzubieten, was von unsern guten Werken 
andern nicht mitgeteilt werden kann, d. h. die eigentlichen Verdienste, auf 
dass sie uns diese erhalte, fruchtbar mache und ganz wieder aufleben lasse, 
wenn wir sie verloren haben, indem sie uns die Gnade einer heißen Reue 
erlangt. 

Was von den guten Werken anderen Seelen mitgeteilt werden kann, bietet 
man der seligsten Jungfrau an, dass sie nach ihrem Wohlgefallen die am we-
nigsten erleuchteten Seelen und die betrübtesten und verlassensten unter 
ihnen damit beschenken möge. Es handelt sich da um das Verdienst „de 
congruo“, das Gebet, die Genugtuung und die Ablässe, die man gewinnen 

                                                 

 
4  Ebd., c. 1 a 3 
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kann. Wer all dieses dem Heiland durch Maria anbietet, tritt tiefer ein in das 
große Geheimnis der Gemeinschaft der Heiligen und nimmt immer mehr 
teil an dem Leben des mystischen Leibes, dessen Haupt Christus Jesus ist. 
Es ist dies zugleich ein bequemer, kurzer, vollkommener und sicherer Weg, 
um zur vertrauten Vereinigung mit dem in der Eucharistie gegenwärtigen 
Heilande zu gelangen5. Es ist ein leichterer Weg; denn, wie der Selige sagt6: 
„man kann in Wahrheit auch auf anderen Wegen zur göttlichen Vereinigung 
gelangen. Aber dies wird mit viel mehr Kreuz und ungewöhnlichen Leiden 
und mit viel mehr Schwierigkeiten verbunden sein, die wir nur schwer besie-
gen werden. Man muss durch finstere Nächte, durch Kämpfe und seltsame 
Ängste hindurchgehen,... auf dem Pfade Mariens aber geht man sanfter und 
ruhiger... Es ist sehr wahr, dass die treuen Diener der seligsten Jungfrau, da 
sie ihre größten Günstlinge sind, von ihr die größten Gnaden und Hulder-
weise des Himmels empfangen: die Kreuze; aber... sie tragen diese mit grö-
ßerer Leichtigkeit zu höherem Verdienst und höherer Himmelsglorie..., da 
diese gute Mutter... alle diese Kreuze versüßt, die sie ihnen in der Salbung 
reiner Liebe bereitet“7. 

Überraschenderweise macht Maria das Kreuz leichter und die Prüfung 
verdienstlicher. Leichter, da sie uns mit ihrer Sanftmut trägt; verdienstlicher, 
weil sie uns die Gnade erlangt, mit glühenderer Liebe zu handeln, die Liebe 
aber ist das Prinzip des Verdienstes. Die Muttergottes verdiente durch die 
leichtesten Akte mehr als alle Märtyrer zusammen inmitten ihrer Qualen, da 
sie jene ganz einfachen Akte mit höherer Liebe beseelte als jene es konnten. 
Da dieser Weg leichter ist, schreitet man auf ihm schneller voran. In kurzer 
Zeit vollkommener Unterwerfung unter Maria kommt man weiter vorwärts 
als in ganzen Jahren, da man sich auf sich selbst stützt8. Unter der Leitung 
jener, der das fleischgewordene göttliche Wort gehorcht hat, eilt man mit 
Riesenschritten9. Es ist schließlich ein sicherer Weg, wo man mehr als an-
derswo vor den Einbildungen der Phantasie, des Sentimentalismus und des 

                                                 

 
5  Ebd., c. 4 a 5 
6  Ebd.  
7  Ebd. 
8  Ebd. 
9  Ebd. 
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Teufels geschützt ist. In der Unterordnung der Ursachen, die uns die Gnade 
vermitteln, hat die seligste Jungfrau ihren eigenen Einfluss; sie beruhigt die 
Sinnlichkeit, um den höheren Teil der Seele vorzubereiten, dass er mit rei-
cherer Frucht das Wirken der Menschheit Christi und das Wirken Gottes 
selbst aufnehme. 

Deshalb wird man in der Schule der seligsten Jungfrau und Gottesmutter 
viel schneller in der Beschauung der Geheimnisse Christi, des Mittlers, vo-
ranschreiten. Sie wird uns, wenn wir sie darum bitten, immer tiefere Einsicht 
in die sieben Worte schenken, die der sterbende Erlöser aussprach, und sie 
wird uns in das Geheimnis des Kreuzes eindringen lassen, das sich während 
der hl. Messe auf dem Altare fortsetzt. So wird sie uns die ganze Größe des 
Priestertums Christi enthüllen und alle für uns in der Eucharistie verborge-
nen Schätze. […] 

Bitten wir sie, uns tiefes Verständnis des Geheimnisses der Eucharistie zu 
erlangen, jenes Aktes höchster Liebe, durch den Christus, der Mittler, sich 
wesenhaft unter diesen Erscheinungen gegenwärtig machte, um immer bei 
uns zu bleiben, sein Opfer bis ans Ende der Zeiten fortzusetzen und uns 
unaufhörlich dessen Früchte zuzuwenden. Dann wird uns diese Mittlerschaft 
Christi, so gefasst, wahrhaft zur Vertrautheit der göttlichen Personen führen, 
die in uns wohnen. 

Insbesondere werden wir in der Schule der seligsten Jungfrau die größte 
Lehre der Eucharistie als Sakrament und als Opfer verstehen: der Heiland, 
der sich uns als Nahrung schenkt, will vor allem unsere Liebe vermehren, 
indem er unsere Herzen dem seinen immer ähnlicher macht. Und da die hl. 
Kommunion eine Teilnahme an dem auf dem Altare sich fortsetzenden 
Kreuzesopfer ist, will der Heiland uns immer mehr der tiefsten Gefühle sei-
nes Priester- und Opferherzens teilhaftig machen“. […] 

  



 

26 



 

27 

Johannes Stöhr 

Maria, Mutter der Barmherzigkeit und Zuflucht 
der Sünder 

1. Die Marienverehrung des Christen 

2. Zur Tradition der Kirche von den Marientiteln 

3. Was ist Barmherzigkeit? 

4. Marias Lobpreis der Erbarmungen Gottes im Magnifikat 

5. Das Wunder der Barmherzigkeit zu Kana 

6. Maria unter dem Kreuz 

7. Die Königin der Barmherzigkeit im Salve Regina und seinen Kommentaren  

8. Das Fest Maria Königin 

9. Der Schutzmantel der Barmherzigkeit 

10. Der Marientitel Mutter der Barmherzigkeit 

11. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 

12. Gebete zur Mutter des Erbarmens 

13. Die Verkündigung der letzten Päpste 

14. Theologische Konsequenzen 

Im Leben des Christen erschließt sich vieles der intuitiven Erfahrung und 
im direkten Kontakt mit Gott in Glauben und Gebet. Aber was ich persön-
lich erfahre, was mancher charismatisch erlebt, ist jeweils unterschiedlich, ist 
nicht schon allgemein verbindlich. Ferner: Die Wirklichkeit ist viel größer als 
mein subjektiver Horizont, das Sein ist grundlegender als mein Bewusstsein. 
Und vor allem: Die übernatürliche Gnade ist als solche nicht erfahrbar, wir 
spüren allenfalls ihre Wirkungen. Welchen Zugang können wir dann den-
noch alle gewinnen? Entscheidend für den Glauben ist das Zeugnis der Kir-
che, die glaubwürdigen Zeugen, auf die wir hören werden, wenn wir das sub-
jektive Erleben nicht überschätzen. Das gilt auch für das rechte Verständnis 
der barmherzigen Liebe Gottes. Die theologisch-wissenschaftliche Grundle-
gung ist oft mühsam und erfordert nicht selten genauere Einzeluntersuchun-
gen. 



 

28 

Papst Johannes Paul II hat verschiedentlich die barmherzige Liebe als Ziel 
bezeichnet, „auf das alle Anstrengungen auf sozialem und kulturellem, wirt-
schaftlichen und politischem Gebiet ausgerichtet sein müssen“; er stellt fest: 
„Das Verzeihen bezeugt, dass in der Welt eine Liebe gegenwärtig ist, die 
stärker ist als die Sünde ... eine Welt ohne Verzeihen wäre eine Welt kalter 
und ehrfurchtsloser Gerechtigkeit“, in der sich schließlich die Macht des 
Stärkeren durchsetzt1. Daher seit langem das Programm einer neuen „Zivili-
sation der Liebe“. 

Theologie und Erfahrung der Geschichte zeigen, dass rein menschlich-
natürliche Mittel zum Erreichen dieses Zieles nicht genügen. Die klassischen 
heidnischen Zivilisationen haben großartige Leistungen vollbracht: Die grie-
chische Philosophie, das römische Recht, die ägyptische Naturkunde. Doch 
in einem sind im Grunde die Reiche der Römer, Griechen, Ägypter ebenso 
wie die der Chinesen, Japaner, Inkas oder Inder gleich: Der einzelne Mensch 
blieb einem letztlich unpersönlichen und widersinnigen Schicksal ausgelie-
fert. Der Sklave war Sklave, der Kranke krank, der Fremde fremd. Man dul-
dete sie vielleicht, aber kannte noch keine moralische Pflicht zu Werken der 
Barmherzigkeit. Hohe Geistigkeit schloss in Ägypten und Indien nicht aus, 
dass man Tiere als unantastbar heilig verehrte, dass man sogar Spitäler für 
Vögel baute, während man Menschen hilflos dahinsterben ließ. 

Demgegenüber hat das Christentum in geradezu revolutionärer Weise die 
Liebe Christi zum einzelnen deutlich gemacht, ganz unabhängig von dessen 
Rasse, Gruppenzugehörigkeit, Gesundheitszustand, Alter, Besitzstand oder 
Leistungsvermögen. St. Martin, Nikolaus, Vinzenz oder Mutter Theresa ma-
chen diese liebevolle Zuwendung Jesu zum einzelnen auf je eigene Weise für 
ihre Zeit sichtbar. Heute droht aber zweifellos wieder ein schleichender Sub-
stanzverlust dieser Zivilisation, z. B. durch manipulative Perversionen der 
ehelichen Liebe, ja durch hunderttausendfachen Mord an Ungeborenen und 
Vertreibung von Millionen aus ihrer Heimat. K. Jaspers spricht daher sogar 
von der grausamen Möglichkeit einer „Caritas ohne Liebe“. Msgre. Josemaria 
Escrivá de Balaguer, der Gründer des Opus Dei, hat oft vor einer offiziellen 

                                                 

 
1 Vgl. auch K. M. BECKER, in: J. HÖFFNER, M. LIMINSKI, H. VAN STRAELEN, J. VILAR, 

Zivilisation der Liebe - Perspektiven der Moral, St. Augustin 1981 (Reihe: Sinn und Sendung, 
Bd.12), S. 9-10. 
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„Liebe ohne Herzlichkeit“ gewarnt. Der Notleidende wird leider allzu oft als 
bloßer Fall behandelt und steht in kalten Amtsstuben hilflos einer anonymen 
bzw. nicht konkret fassbaren Institution gegenüber. 

Johannes Paul II hat in seinem Rundschreiben ‚Dives in misericordia‘ zunächst 
einmal deutlich gemacht: ein barmherziger Christ ist immer auch der Be-
schenkte; ja er kann überhaupt nur barmherzig sein, wenn er selbst zuerst 
vom Erbarmen Gottes getroffen ist und so zu der ihm eigenen Fülle gelangt 
ist. Dies gilt auch, ja vor allem von der Gottesmutter, die nach dem göttli-
chen Heilsplan in einzigartiger Weise erwählt ist und in ihrer Person die 
ganze Kirche repräsentiert.  

Unser Heiland hat in der Bergpredigt die Barmherzigen seliggepriesen. 
Zunächst scheint diese besondere Verheißung, Barmherzigkeit zu erlangen, 
nicht auf Maria zu passen. Denn da sie von jeder Sünde frei war, absolut 
unbefleckt vom Bösen und auch nicht unter irgendwelchen Folgen persön-
licher Schuld leiden musste, war anscheinend auch Verzeihung und Barm-
herzigkeit Gottes für sie nicht notwendig. Doch ist zu bedenken: Man kann 
auf verschiedene Weisen Barmherzigkeit Gottes erlangen. Einmal durch 
Verzeihung der Sünden. Offensichtlich konnte Maria auf diese Weise keine 
Barmherzigkeit erlangen, da ihr jede, auch die geringste sittliche Unvollkom-
menheit fehlte. Aber auf eine andere, vollkommenere Weise konnte sie 
Barmherzigkeit erfahren, nämlich auf „präventive“ Weise, d.h. dadurch, dass 
Gott es von vornherein ausschloss, dass ihre Seele in Sünden fallen konnte. 
Als einzige im ganzen gefallenen Menschengeschlecht hatte sie das Privileg, 
durch die „praeservatio Dei“ vor jeder Sünde, sowohl von der Erbsünde wie 
von persönlicher aktueller Schuld im Voraus bewahrt zu bleiben. 

Der verheißene Lohn besteht für Maria aber insbesondere auch darin, 
dass sie wie kein Christ sonst Barmherzigkeit für andere erreichen kann. Vor 
allem deshalb ruft die Kirche sie ja immer wieder als Mutter der Barmherzig-
keit an. 

1. Die Marienverehrung der Christen 

Die Marienverehrung im ganz allgemeinen Sinne gehört notwendig zum 

Christen. Der heilige Bonaventura († 1274) versichert kurz und bündig: „Wer 
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sie (Maria) vernachlässigt, stirbt in seinen Sünden“2. Papst Paul VI. hat in 
seinem apostolischen Mahnschreiben „Marialis Cultus“ vom 2. Februar 1974 
entschieden festgestellt: Die Marienverehrung gehört zum Wesen des christ-
lichen Kultes3. Papst Benedikt XVI. erklärte in einer Ansprache am 28. Mai 
2011, es gebe keine wahre Katholizität ohne marianische Frömmigkeit, ka-
tholisch sein, das bedeute marianisch sein, es schließe in sich die Liebe zur 
Mutter Jesu, in ihr und durch sie finde der katholische Christ Christus, den 
Herrn. Die Erfahrung der Kirche lehrt uns, dass „gerade jene Priester ihren 
apostolischen Dienst an der Kirche am segensreichsten erfüllen, die all ihr 
Mühen unter Mariens Schutz gestellt haben“4. 

Doch ist dies nicht leicht zu verstehen: Maria ist die heiligste und ganz 
Unbefleckte, als Muttergottes und Königin der Engel im Himmel, sie ist al-
lem Niedrigen und Profanen entrückt; sie stellt einen absoluten Gegensatz 
zur Sünde dar. Wie kann man ihr dann eine besondere Nähe zu Sündern 
zusprechen? 

Für eine kurze Antwort sehen wir auf ihre Nähe zu Christus. Er, der ganz 
sündenlos, ja unsündlich ist, weiß sich stärker als die Sünde; der nahe Um-
gang mit Sündern bedeutete für ihn keine mögliche Infektion - für den gött-
lichen Arzt bestand keine Ansteckungsgefahr. Er hilft nicht nur von ferne, 
sondern berührt die Sünder, nimmt sie an sein Herz. So sehr er die Sünde 
verabscheut, so sehr liebt er den Sünder und will ihn retten; er gibt sich für 
ihn hin. Analoges gilt auch von Maria. 

2.  Zur Tradition der Kirche 

Schon von alters her hat die Kirche Maria als Mutter, Patronin, Fürspre-
cherin, Nothelferin, Zuflucht der Sünder und Königin verehrt. So konnte sie 
auch immer klarer als Mutter der Barmherzigkeit verstanden werden5. Dieser 

                                                 

 
2  BONAVENTURA, Psalterium Beatae Virginis Mariae. 
3  PAPST PAUL VI., Apostolisches Mahnschreiben „Marialis Cultus” vom 2. Februar 1974, 

Nr. 56. 
4  HEINRICH BARTH, Maria und das Priestertum, Geist und Leben, 34 (1961) 109 
5  M. BÉLANGER, Et misericordia eius a progenie in progenies, in: Virgo immaculata, Acta con-

gressus mariologici-mariani 1954, Romae, IX; P. HITZ, in: Lexikon der Marienkunde, Re-



 

31 

Titel stellt zweifellos nicht nur eine poetische oder rhetorische Formel dar. 
Die kirchliche Tradition und theologische Wissenschaft hat sich nämlich da-
für vor allem auf einige biblische Zeugnisse gestützt, die man dann allmäh-
lich genauer erklärt hat: Mariens Lobpreis der Barmherzigkeit Gottes im 
Magnifikat; ihr Mitleid auf der Hochzeit zu Kana; vor allem aber die Berichte 
der Schrift über ihr Mitleiden bei der Passion und ihr Stehen unter dem Kreuze 
des Herrn. Später hat man häufig das Salve Regina kommentiert, in dem Maria 
als „Mutter der Barmherzigkeit“ angefleht wird. Dazu kam die weite Ver-
breitung des ältesten Mariengebetes6: „Sub tuum praesidium confugimus“ (Unter 
deinen Schutz fliehen wir ...); verschiedene Fassungen dieses Gebetes7 wen-
den sich ausdrücklich an Mariens Mitleid bzw. an ihr Erbarmen. Der zweite 
Teil des Ave Maria und das ‚Alma redemptoris mater‘ bezeugen inhaltlich den-
selben Glauben.  

Seit dem ausgehenden Mittelalter gibt es eine derartige Fülle von maria-
nischen Gebeten Predigten, Volksschriften, Liedern und Andachten, dass 
offensichtlich eine allgemeine Glaubensüberzeugung des christlichen Volkes 

                                                 

 
gensburg 1959, 558-562; P. PERDRIZET, La Vierge de miséricorde. Etude d'un thème iconogra-
phique, Paris 1908; M. D. PHILIPPE OP, Mystère demiséricorde, Fribourg 1958; H. APPUHN, 
„Maria, mater misericordiae“, in: L. Küppers, Die Gottesmutter, Recklinghausen 1974, I, 215; 
Th. KOEHLER, Tradition and dramatization, The „misericordia“ vocabulary in the medieval marian 
devotion of the occident, Marian library studies 10 (1978) 37-63; C. LESQUIVIT, Sainte Marie, 
mère de miséricorde, Cahiers marials 7 (1963) 357-366; D. LALLEMENT, Mater misericordiae, Les 
Cahiers de la Vierge, 16, Juvisy 1936. 

6  Vgl. G. GIAMBERARDINI, Il culto mariano in Egitto, vol. I, sec. 1-6, Jerusalem 1975, 273-5; 
A. M. MALO, La plus ancienneprière à Notre Dame, in: De primordiis cultus mariani, (D. Fer-
nandez), Rom 1970, t. 2. p. 475-485. 

7  Der ältere griechische Text appelliert nicht wie der lateinische an den Schutz, sondern an 
das Mitleiden (Eusplanchnia) der Muttergottes; auch ein ambrosianisches Antiphonar aus 
dem 12. Jahrhundert übersetzt: „Sub tuam misericordiam“. (Vgl. P. PERDRIZET, Anm. 5, 
S. 11). Der ursprüngliche Bezug zur Barmherzigkeit erscheint wieder mit ODO, dem zwei-

ten Abt von Cluny († 942) (vgl.: Vita s. Odonis II, 20; PL 133, 72 AB). ODILO († 1049) 
schließt sich an Hildefons von Toledo an, der sich in besonderer Weise als Diener Mariens 
verstand, der „misericordissima advocatrix“ (PL 142, 915 s.) Bischof FULBERT VON 

CHARTRES († 1029) erzählte seinen Gläubigen das Wunder an dem Sünder Theophilus, 
dem durch die Mutter der Barmherzigkeit rasch geholfen wurde (celerem misericordiam 
consecutus) (Sermo IV; PL 141, 323 CD). Vgl. DictSpir, fasc. 64-65, Paris 1977, 449: D. 
FERNANDEZ. 
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vorliegt. Bekannt ist ein Gemälde: Maria rettet durch den Rosenkranz wie 
durch ein Hilfsseilvor dem Sturz in den Abgrund. Mittelalterliche Grußorati-
onen und -hymnen8 sowie viele Litaneien wenden sich an die Mutter des Erbar-
mens. Die Anrufungen der lauretanischen Litanei enthalten zwar nicht in 
allen ihren Fassungen den Titel ‚Mater misericordiae‘; wohl aber kommen 
die konkreten Einzelaspekte ihrer Barmherzigkeit lebendig zum Ausdruck, 
wenn man sie als Trösterin der Betrübten, Zuflucht der Sünder, Heil der 
Kranken verehrt. 

Die Verehrung der schmerzhaften Muttergottes und die Herz-Mariä-Ver-
ehrung konnten nur auf Grund der kirchlichen Glaubensüberzeugung von 
der Barmherzigkeit Mariens wachsen und diese wiederum befruchten (lex 
credendi, lex orandi). Vor allem bedeutet ihr Mitleiden und Herzensopfer unter 
dem Kreuz eine innige Verbindung mit dem Mysterium des göttlichen Er-
barmens. Im berühmten Stabat Mater des Jacopone da Todi9 ist dies in einzig-
artiger Weise künstlerisch zum Ausdruck gebracht. Dazu kommen die zahl-
reichen Vesperbilder der Schmerzensmutter und Darstellungen der Pieta (Avig-
non 1470; Michelangelo 1498). Mariens besonderer Anteil an der Liebe des 
sich erbarmenden Gottes unter dem Kreuz bedingt schließlich ihre fortdau-
ernde barmherzige Mutterschaft in der Gnadenökonomie. 

So verkünden z. B. die weit verbreiteten Predigten des hl. Bernhard von 
Clairvaux die universale Bedeutung der Barmherzigkeit Mariens: „Deine 
Barmherzigkeit, selige Jungfrau, könnte man nur verschweigen, wenn je-
mand Dich in seinen Nöten angerufen hätte und meinen könnte, von Dir im 
Stich gelassen worden zu sein. Wir, Deine Diener, freuen uns gewiss mit Dir 
in all Deinen Tugendkräften; aber bei dieser Eigenschaft vor allem für uns 
selbst. Wir lobpreisen die Jungfräulichkeit, wir bewundern die Demut; noch 

                                                 

 
8  Aus dem 12. Jahrhundert stammen einige Hymnen, die an Maria als Mutter der Barmher-

zigkeit gerichtet sind (Analecta hymnica 54, Nr. 216, 224). Ein anderer wendet sich an die 
Mater consolationis (Nr. 238 aus dem Jahre 1345) oder Salus peccatorum, gaudium maerentium 
(Nr. 227). Ähnliche Titel lauten: Trösterin der Waisen, Hoffnung und Heil der Kranken, Hilfe der 
Bedrückten (13. Jahrhundert; Nr. 226). 

9  Übertragung von Fr. WOLTERS, Hymnen und Sequenzen, Berlin 1922, 19 ff. 
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köstlicher jedoch schmeckt den Elenden die Barmherzigkeit, noch lieber um-
fassen wir die Barmherzigkeit, an sie erinnern wir uns öfter, und sie rufen wir 
häufiger an“10. 

„Allen öffnet sie den Schoß der Barmherzigkeit, damit alle von ihrer Fülle 
empfangen, der Gefangene Erlösung, der Kranke Heilung, der Traurige 
Trost, der Sünder Verzeihung, der Gerechte Gnade, der Engel Freude, und 
schließlich die ganze Trinität Verherrlichung.“11 

                                                 

 
10  BERNARDUS, Sermo in assumptione 4 n.8; PL 183, 428-429. (Derselbe Text im Speculum b. 

M. V. = Ps.-Bonaventura (KONRAD VON SACHSEN, † 1279), ed. Lyon 1668, VI, 443, 
sowie unter den Werken des hl. Albert, De laudibus b. Mariae 4 c. 22, ed. Lyon 1651, f. 20, 
138 s.):  

Er preist Einzigartigkeit, Umfang und Dauer der Barmherzigkeit Mariens: „Sileat 
misericordiam tuam, Virgo beata, si quis est, qui invocatam te in necessitatibus suis sibi 
meminerit defuisse. Nos quidem servuli tui ceteris in virtutibus congaudeamus tibi, sed in 
haec potius nobis ipsis. Laudamus virginitatem, humilitatem miramur; sed misericordia 
miseris sapit dulcius, misericordiam amplectimur charius, recordamur saepius, crebrius 
invocamus. Haec est enim quae totius mundi reparationem obtinuit, salutem omnium 
impetravit. Constat enim pro universo genere humano fuisse sollicitam, cui dictum est: 
`Ne timeas, Maria, invenisti gratiam' (Lk 1,30), utique quam quaerebas. Quis ergo miseri-
cordiae tuae, o benedicta, longitudinem et latitudinem, sublimitatem et profundum queat 
investigare? Nam longitudo eius usque in diem novissimum invocantibus eam subvenit 
universis. Latitudo eius replet orbem terrarum, ut tua quoque misericordia plena sit omnis 
terra. Sic et sublimitas eius civitatis supernae invenit restaurationem, et profundum eius 
sedentibus in tenebris et in umbra mortis obtinuit redemptionem. Per te enim coelum 
repletum, infernus evacuatus est, instauratae ruinae coelestis Jerusalem, exspectantibus 
miseris vita perdita data. Sic potentissima et piissima caritas et affectu compatiendi, et 
subveniendi abundat effectu, aeque locuples in utroque. Ad hunc igitur fontem sitibunda 
properet anima nostra: ad hunc misericordiae cumulum tota sollicitudine miseria nostra 
recurrat. Ecce iam quibus potuimus votis ascendentem te ad Filium deduximus, et prose-
cuti sumus saltem a longe, Virgo benedicta. Sit deinceps pietatis tuae ipsam, quam apud 
Deum gratiam invenisti, notam facere mundo: reis veniam, medelam aegris, pusillis corde 
robur, afflictis consolationem, periclitantibus adiutorium et liberationem sanctis tuis pre-
cibus obtinendo. In hac quoque die solemnitatis et laetitiae dulcissimum Mariae nomen 
cum laude invocantibus servulis per te, regina clemens, gratiae suae munera largiatur Jesus 
Christus Filius tuus Dominus noster, qui est super omnia Deus benedictus in saecula. 
Amen." 

11  BERNARDUS, Sermo in dom. assumptionis, n. 2; PL 183, 430. Ebenso im Speculum b. Mariae 
Virginis, Lyon 1668, VI, 436 und 441 
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Alfons von Liguori stützt sich auf Papst Leo I, wenn er erklärt, dass Maria 
nicht nur barmherzig, sondern geradezu die Barmherzigkeit selbst genannt 
werden könne12. Er zitiert auch ähnliche Aussagen des bekannten ‚Stimulus 
amoris‘, der im Wesentlichen von Jakob von Mailand verfasst, aber oft auch 
Bonaventura zugeschrieben worden ist13. 

So ist es zu verstehen, dass ihre Barmherzigkeit in immer neuen überra-
schenden Variationen dem christlichen Volk zur Verehrung dargestellt wer-
den konnte14. 

                                                 

 
12  “Maria adeo praedita est misericordiae visceribus, ut non tantum misericors, sed ipsa mi-

sericordia dici promereatur“. (LEO I, Sermo 1 de nativ: nach ALFONSO M. DE LIGUORI, Le 
glorie di Maria, vol. 1. Salve Regina, Edizioni Paoline, Catania 1957, 300). 

13  “Certe, domina, cum te aspicio, nihil nisi misericordiam cerno; nam pro miseris mater 
Dei facta es, et tibi officium miserendi commissum. Undique sollicita es de miseris; 
misericordia vallaris; solum misereri videris appetere“. (JAKOB VON MAILAND, Stimulus 
amoris, oft dem hl. Bonaventura zugeschrieben, im Kern von Jakob von Mailand). Fast 
derselbe Text unter den Werken des ANSELM VON LUCCA, vgl. Anm. 38; PL 184, 133, 
1077; 158, 748. 

14  In den Laudes des marianischen Samstagsoffiziums des Breviers heißt es: „Quae caritatis 
fulgidum es astrum, Virgo, superis, spei nobis mortalibus fons vivax es et profluus. Sic 
vales, celsa Domina, in Nati cor piissimi, ut qui fidenter postulat, per te securus impetret. 
Opem tua benignitas non solum fert poscentibus, sed et libenter saepius precantum vota 
praevenit. In te misericordia, in te magnificentia; tu bonitatis cumulas quicquid creata pos-
sident. Patri sit et Paraclito tuoque Nato gloria, qui veste te mirabili circumdederunt gra-
tiae. Amen“. 

Die christliche Kunst hat in vielfältiger Weise das Thema der Barmherzigkeit Mariens zum 
Ausdruck gebracht. Einige Beispiele aus Rom: Die Darstellung Unserer Lieben Frau von der 
Tröstung (in der Kirche s. Maria della consolazione). Die Kirche befindet sich zwischen dem 
Monte Caprino und dem Felsen Belvedere Tarpeo, wo im alten Rom die Verbrecher hin-
abgestürzt wurden. Im 14. Jahrhundert ließ ein adliger Römer, der selbst zum Tode ver-
urteilt worden war, das Bild malen. Im Jahre 1460 wurde hier ein unschuldig zum Tode 
Verurteilter durch ein wunderbares Ereignis gerettet, die Kirche wurde am 3.11.1470 kon-
sekriert. Die feierliche Krönung des Madonnenbildes erfolgte am 7. 12. 1634. Eine Reihe 
von Heiligen, die sich besonders dem Dienst der Kranken gewidmet hatten, huldigten 
hier der Gottesmutter. (Vgl. M. DEJONGHE, Orbis marianus. Les Madonnes couronnées de Rome, 
I. Paris 1967, 51-52).  

Eine Ikone in St. Peter stellte Maria als Zuflucht dar (ca. 1100). Paul VI hat am 27.5.1964 
ausdrücklich darauf Bezug genommen. (ebd., S. 81-83). Von Filippo Lippi (1406-1469) 
stammt ein Fresko, welches Maria als „virgo misericordiae“ darstellt und in der Kirche 
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Die letzten Päpste haben diese Lehre nachdrücklich verkündet (Pius X, 
Leo XIII, Pius XII)15. Papst Paul VI. 

3. Was ist Barmherzigkeit?16 

Die Bedeutung der Barmherzigkeit erschließt sich erst, wenn auch Sünde 
und Umkehr recht bewertet werden. Geht es dabei nur um eine Richtungs-
änderung, ein Wende um 180 Grad zurück? Nein, denn es handelt sich bei 
der Todsünde um einen selbst verschuldeten Zustand der Leblosigkeit, aus 
dem wir mit eigenen natürlichen Kräften nicht mehr herauskommen. Was 
man zerstören kann, das kann man noch lange nicht wieder aufbauen. Ein 

                                                 

 
San Giovanni dei Fiorentini in der via Giulia in der rechten Seitenkapelle erhalten ist. (S. 
107-110). In der Heiliggeistkirche am Borgo s. Spirito wird Maria als salus infirmorum ver-
ehrt. Das Bild ist eine Darstellung von A. Cavalluci, einem Schüler von Guido Reni (S. 144-
147). In der Kirche Santa Maria in Trastevere wird Maria als virgo clementiae verehrt, seit al-
tersher in Verbindung mit einer der ältesten Ikonen Roms. (6.-7. Jahrhundert). (S. 163-
167). Maria von der immerwährenden Zuflucht wird in der Kirche St. Alfons in der via Me-
rulana verehrt. (S. 294-298). Die Verehrung Mariens als virgo misericordiae wurde besonders 
gepflegt in der Kirche St. Eustachius, Piazza s. Eustachio; das Bild stammt aus dem 18. 
Jahrhundert, wurde aber von Papst Pius X persönlich am 6.4.1904 feierlich gekrönt; mit 
einer dreifachen Goldkrone. (315-317). 

15  Vgl. R. GRABER, Die marianischen Weltrundschreiben der Päpste in den letzten hundert 
Jahren, 2Würzburg 1954 Nr. 28-29 (PIUS X), 69 (LEO XIII, Magnae Dei matris), 90 (LEO 
XIII Jucunda semper), 111 (LEO XIII, Adiutricem populi), Nr. 143 (PIUS X, Ad diem illum), 
157 (PIUS X, Lux veritatis), 168 (PIUS XII, Weltweihe 1942), PIUS XII, Mystici corporis).  

„Maria hat stets alle Irrlehren vernichtet und glaubenstreue Völker und Nationen den größ-
ten Drangsalen aller Art entrissen, und auch Uns selbst hat sie aus so vielen drohenden 
Gefahren Befreiung gebracht." [...] „Wir hoffen, daß Maria den Schuldigen Verzeihung, 
den Kranken Heil, den Kleinmütigen Starkmut, den Betrübten Trost, den Gefährdeten 
Hilfe bringe und daß alle Irrenden nach Aufhellung der Finsternis ihres Geistes auf den 
Pfad der Wahrheit und Gerechtigkeit zurückkehren, damit eine Herde und ein Hirt 
werde" ... „In jeglicher Not, Angst und Gefahr sollte man zu ihr die Zuflucht nehmen 
und bei Furcht und Zweifeln vertrauensvoll sich ihr nahen. Denn nichts braucht der zu 
fürchten, den Maria geleitet und führt, und niemand hat Grund zur Verzweiflung, dem 
sie ihren Schutz und ihre Huld zuwendet. Ihr Mutterherz schlägt ja für uns; sie ist um 
unser Heil und das des ganzen Menschengeschlechtes treu besorgt." (PIUS IX, Ineffabilis 
Deus\ Rom, 8. Dezember 1854). 

16  Th. KOEHLER SM, Le vocabulaire misericordia, misericors, misereri chez saint Thomas d'Aquin, 
Divinitas 25 (1981) 34-42; vgl. Anm. 5. 
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gefallener Baum bleibt liegen, ein amputiertes Glied bleibt amputiert. Helfen 
kann dann nur ein Wunder der Gnade. Und die sogenannte lässliche Sünde? 
Auch Krankheit und Schwäche sind schlimm, nicht nur der Tod. Und auch 
auf schönen Figuren setzt sich Staub an. Überall sind wir auf Barmherzigkeit 
angewiesen. 

Die Heilige Schrift bringt immer wieder Lobpreisungen der Barmherzig-
keit Gottes (vgl. z. B. Ps 88; 102), die besonders in Christus offenbar wurde 
(Tit 3, 4 f.). Durch die Gnade wird ein Abbild dieses göttlichen Attributes in 
uns möglich. Deshalb lautet die vierte Seligpreisung der Bergpredigt: „Selig 
die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen“ (Mt 5, 7). 

Die Barmherzigkeit folgt aus der Liebe, ist aber nicht einfach mit ihr iden-
tisch; sie bewegt uns dazu, mit dem Elend und Not des anderen Mitleid zu 
haben und sie, soweit es von uns abhängt, zu heilen. So erklärt Augustinus: 
„Was ist die Barmherzigkeit anders, als ein gewisses Mitleiden mit der Not 
des anderen in unseren Herzen, wodurch wir gedrängt werden, möglichst zu 
helfen?“17 Nach Thomas von Aquin steht sie unter den Tugendkräften, die wir 
in Bezug auf den Nächsten verwirklichen können, an erster Stelle18. Um sitt-
lich wertvoll zu sein, darf sie nicht einfach einem blinden emotionalen Stre-
ben folgen, sondern muss von der Erkenntnis geleitet sein. So erklärt Au-
gustinus: „Diese Bewegung der Barmherzigkeit dient der Vernunft, wenn sie 

                                                 

 
17  “Quid est autem misericordia nisi alienae miseriae quaedam in nostro corde compassio, 

qua utique si possumus, subvenire compellimur?“ (AUGUSTINUS, De civitate Dei, 9 c. 5; 
CChr 47,254) 

18  THOMAS VON AQUIN, S. th. II,II q 30 a 4 c; G. FRANKOWSKI, De misericordia divina eiusque 
excellentia secundum s. Thomam, 1962. THOMAS erklärt, in welchem Sinne die Barmherzigkeit 
zuerst Gott zukommt: „Respondeo dicendum quod misericordia est Deo maxime 
attribuenda: tamen secundum effectum, non secundum passionis affectum. Ad cuius 
evidentiam, considerandum est quod misericors dicitur aliquis quasi habens miserum cor: 
quia scilicet afficitur ex miseria alterius per tristitiam, ac si esset eius propria miseria. Et ex 
hoc sequitur quod operetur ad depellendam miseriam alterius, sicut miseriam propriam: 
et hic est misericordiae effectus. Tristari ergo de miseria alterius non competit Deo: sed 
repellere miseriam alterius, hoc maxime ei competit, ut per miseriam quemcumque 
defectum intelligamus. Defectus autem non tolluntur, nisi per alicuius bonitatis 
perfectionem: prima autem origo bonitatis Deus est“. (S. th. I q. 21 a 3 c). 
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so zum Ausdruck kommt, dass die Gerechtigkeit gewahrt ist, sei es, dass dem 
Bedürftigen gegeben, oder dass dem Reuigen verziehen wird“19. 

Gregor der Große20 leitet das Wort misericordia ab von „miserum cor“, denn 
wenn wir die Not des anderen mitleiden, machen wir sein Elend zu unserem, 
um ihn davon zu befreien. Die Vulgata spricht wiederholt von den ‚viscera 
misericordiae‘ Gottes im Sinne eines Übermaßes von Liebe und Mitleid (Lk 
1,78; Eph 2,24; Is 63,15), welche wir nachahmen sollen (Kol 3,12; Lk 6,36). 
Hebr 4,16 erklärt: „Lasst uns voll Vertrauen hintreten zum Thron der Gnade, damit 
wir Barmherzigkeit erlangen“. Nach der Erklärung des heiligen Bonaventura21 be-
zieht sich dieser ‚thronus gratiae‘ auf die Jungfrau Maria: da sie die Mutter der 
Gnade und Mutter der Barmherzigkeit ist, kann sie niemand, der sie ergeben 
bittet, die Barmherzigkeit verweigern, denn sie ist gütig und barmherzig 
(Bernhard von Clairvaux: benigna et miseratrix, vgl. Ex 22, 27). Bei Bonaventura22 
haben wir auch den Vergleich der Gottesmutter mit der Arche des Bundes, 
über welche das propitiatorium (Versöhnungsplatte) (Ex 25,17) als Sitz der 
Barmherzigkeit gebreitet wurde.  

Auch viele andere Theologen haben bereits im Alten Testament Hinweise 
auf Maria als Mutter des Erbarmens gefunden: z. B. in der Gestalt der Esther, 
welche alle anderen Frauen an Anmut und Barmherzigkeit überragte (Est 
2,17; Vulg.) und das Reich erhielt, oder bei Job 31,18, der das vom Mutter-
schoße an in immer reicherem Maße geschenkte Erbarmen Gottes preist23; 
in Ruth, die die zurückgelassenen Ähren (verlassene Sünder) sammelt, oder 
in der klugen Rebekka, die für ihre sündhaften Kinder den Heilssegen Gottes 
erfleht. 

                                                 

 
19  AUGUSTINUS, ib. 
20  “Misericordia a misero corde vocata est, eo quod unusquisque intueatur quempiam 

miserum atque ei compatiens, dum dolore animi tangitur, ipse cor miserum facit, ut eum 
a miseria liberet, cui intendit“. (GREG. MAGN., Moralia c. 32 n. 63; PL 76, 175B). 

21  BONAVENTURA, In dom. 1 post Pentec., Sermo 2; ed. Quaracchi IX, 349  
22  BONAVENTURA, In nativ. b. M.V. 3, 3; ed. Quaracchi IX, 718a. Vgl. zum ganzen Th. 

KOEHLER, Anm. 16, 44-45 
23  PS.-ALBERTUS, Liber de laudibus b. M. V., IV c. 23 n.1,2; ed. Borgnet, vol. 36, Paris 1898, 

237-239 
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Barmherzigkeit ist also mehr als bloßes Mitleidsempfinden oder Mittrau-
ern: Sie ist Überfluss an Liebe und bringt Überfluss an Gerechtigkeit hervor. 
Der Barmherzige hat ein Herz, das feinfühlig empfindet und mit einer star-
ken, opferbereiten, großzügigen Liebe antwortet. Paulus preist diese Liebe 
hoch: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe ist nicht eifer-
süchtig. Sie prahlt nicht, überhebt sich nicht, sie handelt nicht unschicklich, 
sucht nicht ihren Vorteil, kennt keine Erbitterung, trägt das Böse nicht nach. 
Am Unrecht hat sie keinen Gefallen, mit der Wahrheit freut sie sich. Alles 
erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles duldet sie (vgl. 1 Kor 13,4-7). 

Zusammenfassend sehen wir den Kontrast zu irrigen Vorstellungen: 
Barmherzigkeit heißt nicht einfach Philanthropie, die ja allgemein und un-
persönlich ist - 

Heißt nicht Sozialfürsorge im Sinne einer Beauftragung durch die Allge-
meinheit. - 

Bedeutet nicht eine besondere psychologische Empfindlichkeit oder gar 
Sentimentalismus, kein bloßes Gefühl der Sympathie - 

Heißt keineswegs schwächliches Nachgeben oder Unterstützung von 
übertriebenem Selbstbedauern - 

Bedeutet nicht Herablassung eines Reichen gegenüber dem Armseligen - 

Wahre Barmherzigkeit bedeutet, die wirkliche Not zu sehen, nicht die ver-
meintliche oder angebliche, und nicht nur zweitrangigen Problemen abhel-
fen zu wollen – wie ein Arzt, der einen Schnupfen behandelt, während ein 
Blinddarmdurchbruch droht - 

Wird nicht nur aktiv bei großen Nöten der Seele, sondern auch bei relativ 
kleinen Verlegenheiten des Alltags (Kana). - 

Sie bedeutet vor allem keinen Gegensatz zur Gerechtigkeit. Denn bei 
Gott gehören Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammen. 

Sondern schließt eine herzliche Verbundenheit mit ein, einen ernsten Wil-
len, tatkräftiges Helfen, Bereitschaft, wirklich etwas zu tun. 

Nun zu einigen Zeugnisse der marianischen Tradition: 
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4. Mariens Lobpreis der Erbarmungen Gottes im Magnifikat  

In der Oration vom 10. Sonntag nach Pfingsten im Missale Pius V. heißt 
es: „Gott, du offenbarst deine Allmacht vor allem durch Nachsicht und Er-
barmen; so schenke uns denn deine Barmherzigkeit in noch reicherem Maße 
... und mache uns, die wir deinen Verheißungen entgegeneilen, der himmli-
schen Güter teilhaftig“. Auch im Magnifikat werden Allmacht und Barmher-
zigkeit Gottes in engem Zusammenhang gesehen. Maria ist die demütige 
Magd des Herrn, an der der Allmächtige Großes getan hat (vgl. Lk 1, 49) 

Maria bezeugt und vermittelt nicht nur die Barmherzigkeit Gottes, son-
dern wird auch selbst davon getroffen. Gottes Erbarmen hat die kreatürliche 
Schwäche der demütigen Magd erwählt und sie vor der Sünde bewahrend 
erlöst. Sie versteht sich selbst in besonderer Weise als Gegenstand des gött-
lichen Erbarmens. Sie preist jedoch Gott nicht nur für ihre persönliche 
Heilsgnade, nicht nur für die wunderbare Weise, auf die sie den Messias emp-
fangen durfte. Was an ihr Großes geschah, hat überindividuelle, universale 
Bedeutung für die „Gemeinschaft der Heiligen“. Maria sieht sich nicht iso-
liert von den Geschlechterfolgen, an denen Gott sein Erbarmen erweist.  

Maria ist auch das Instrument Gottes zur Erweiterung seines Heilswir-
kens im universalen Sinne. So stellt schon Beda Venerabilis24 heraus, dass sich 
die Großtaten des Erbarmens Gottes nicht nur auf Maria als Einzelperson 
erstrecken, sondern für alle bestimmt sind, „die ihn fürchten“. Augustinus25 

                                                 

 
24  “Et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum. A specialibus se donis ad 

generalia Dei iudicia convertens, totius humani generis statum describit, et quid superbi, 
quid humiles mereantur, quid filii Adae per liberum arbitrium, quid filii Dei sint per 
gratiam, alternis versibus explicat. Non ergo, inquit, soli mihi fecit magna qui potens est, 
sed et in omni gente et progenie, qui timet eum, et operatur iustitiam, acceptus est illi“. 
(BEDA, Hom. III, 28; PL 94. 529) 

25 AuGUSTINUS erklärt: „Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum (ibid., 50). Ma-
riae, inquam, fecit, non tamen singulariter, sed uni excellenter: verumtamen omnibus ti-
mentibus. Nemo a gratia excluditur. Potentiam fecit in brachio suo, dispersit superbos 
mente cordis sui. (Ibid., 51). Haec illa misericordia, quam timentibus se exhibuit Deus: 
quia Verbum suum per assumptam carnem in hunc mundum misit, ut per ipsum aereas 
potestates potenti virtute debellaret, et genus humanum ab earum potestate redimeret. 
Ipsi enim superbi sunt, quos dispersit Deus, eiiciens eos foras a cordibus hominum, atque 
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sieht hier besonders die Universalität der Berufung zur Gnade: Durch die 
Barmherzigkeit und Demut ist die Macht des Stolzes, der teuflischen Mächte 

gebrochen. Bernhard von Clairvaux26 († 1153) hebt hervor, dass es auf nichts 
anderes ankomme, als auf Gottesfurcht; von ihr aus ihr führt das Erbarmen 
zum Nachlass der Sünden und zur Liebe der Kindschaft. Aus dem Beginn 
des 15. Jahrhunderts stammt ein Magnifikat-Kommentar des Kanzlers der 

Pariser Universität, Johannes Gerson († 1429), welcher ausführlich gerade den 
Lobpreis der umfassenden Barmherzigkeit Gottes behandelt. Da wir die Ge-
rechtigkeit zu fürchten haben, müssen wir Zugang finden zum Gott der 
Barmherzigkeit: „Damnat te thronus iustitiae; adi cum fiducia thronum 
misericordiae“27. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Anrufung der 

                                                 

 
spolia eorum diripiens, per illam quae prius in hominibus principabatur, virtutem dissipa-
vit: et hoc in brachio suo, id est, per humilitatem filii diabolum vicit“. (AuGUSTINUS, Ex-
pos. in Cant. Magnificat; PL 40, 1140s.) 

26  “Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. Ecce nomen eius dicitur misericordia 
eius. Ubi? A progenie in progenies. A Judaea in omnes gentes: vel ab initio saeculi usque in 
finem, misericordia eius impenditur, non passim, sed timentibus eum. Non est persona-
rum acceptio apud Deum. Judaeus et Graecus, barbarus et Scytha, servus et liber, mascu-
lus et femina in omni gente et progenie, si timet Deum et operatur iustitiam, acceptus est 
illi (Coloss. 3). Misericordia eius timentibus eum. A timore incipitur, ut ad amorem per-
veniatur. Non desperent adhuc timentes pro peccatis suis, quia misericordia illius super 
timentes eum. Misericordia eius remittit peccata timentibus eum; remissio peccatorum 
nutrit amorem sitientibus eum: qui autem diligunt eum, nomen eius agnoscunt. Amor ipse 
notitia est: sed quanto adhuc a notitia eius distamus, tanto etiam eum minus amamus. Si 
autem nondum illum perfecte amare possumus, quia nec perfecte novimus, vel cum amore 
timemus. Qui autem sine amore timet, non filius sed servus est: et hic timor poenam 
habet, non notitiam“. (BERNARDUS CLARAVALLENSIS, Sermo in Cant. Mariae, n. 5; PL 184, 
1124 s. 

27  „Erras si miserationem ullo tempore vel loco si cantico vel silentio credideris in Maria 
defuisse, quae mater ideo dicitur misericordiae, quia quodammodo sibi proprium est mi-
sereri miseris, quae figurate apte per templum sine simulacro dedicatum athenis spiritui 
misericordiae ...“  „Damnat te thronus iustitiae, adi cum fiducia thronum misericordiae, 
dum licet appellare, dum adhuc dies est comperationis, dum misericordia sedet in throno 
suo quae exuperat iudicium. ... ecce confugit ad thronum misericordiae reus iste, o beatis-
sima virgo regina misericordiae, defende iura curiae regni tui cum filio tuo, dum sedes a 
dextris in ea, dum tempus est miserendi. Defer appellationi meae suscipiens eam ad te. 
Non remittas ad sedem iustitiae ...“ (JOHANNES GERSON, Super canticum Mariae Magnifi-
cat,tract. 6, et Köln 1483, vol. 1 f. 124 r). Vgl. Anm. 72. 
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Königin der Barmherzigkeit. Er erbittet ihr Mitleid für sich selbst: „Da mihi 
misero, mater misericordiae, quatenus miserear animae meae, placens Deo“. 
Auch schon Bonaventura28 hatte den „Thron der Gnade“ (Hebr 4,16) maria-
nisch gedeutet. 

Die 9. Ode im ostkirchlichen Morgengottesdienst (Orthros) ist regelmäßig 
ganz dem Lob Mariens geweiht, in dem der Gesang des Magnifikat mit je-
weils eigenen Gesängen ausgeschmückt ist. So auch im Kanon des Theophanes 

(† 845) auf die Gottesmutter, wo an ihr mitleidvolles Herz appelliert wird: 
„Du hast ein mitfühlendes Herz und bist an Erbarmungen reich: der Seelen 
Leiden und Wunden und Striemen und den Schmerz und die Wehen des 
Leibes heile, o Herrin, dass wir geziemend dich preisen. […] Dich preisen 
wir, voll Dank rufen wir: Sei gegrüßt, du Hilfe der Sünder. Der Gläubigen 
Weggeleit, das nie abirrt, bist einzig du. Du bist der rettende Pfad, der hin-
führt auf geradem Weg und einführt in das wahrhaft himmlische Reich, du 
Makellose, Hoffnung unserer Seelen“29. 

5.  Das Wunder der Barmherzigkeit zu Kana 

Mariens Grundhaltung ist davon bestimmt, dass sie Barmherzigkeit er-
fährt und Barmherzigkeit schenkt. Papst Paul VI erklärt in seinem mariani-
schen Rundschreiben30: „Als betende Jungfrau erscheint Maria in Kana, wo 
sie den Sohn in mütterlicher Zartheit in irdischer Not um Hilfe bittet und 
auch ihr ein Erweis seines Erbarmens zuteil wird: Jesus wirkt das erste seiner 
„Zeichen“ und bestärkt die Jünger im Glauben an ihn (vgl. Joh 2,1-12)“. 

                                                 

 
28  “Postquam vero homo lapsus est per peccatum, providit divina sapientia modum con-

descensionis per Verbum incarnatum, per quod homo adaptaretur ad gratiam. Et quia 
istud factum est in utero Virginis gloriosae, ideo dictum est ei: „Ave gratia plena, Dominus 
tecum“; et apostolus Paulus suadet volentibus gratiam obtinere, ut accedant ad thronum 
gratiae, id est, ad Virginem gloriosam. „Adeamus, inquit, cum fiducia ad thronum gratiae ejus“ 
(Hebr 4,16). Sic ergo prima facie occurrit nobis Pater misericordiarum et mater misericor-
diarum et Filius qui est lux misericordiarum. Sic patet prima originatio gratiae in nobis, 
quae fit per Verbum incarnatum“. (BONAVENTURA, De septem donis, Collat. I, 5; Opera 
omnia, Quaracchi 1882, 1907) V, 458 ss).  

29  Text nach K. GAMBER, Maria in der Ostkirche, S. 109. 
30  Papst PAUL VI, Marialis cultus, n. 18 
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Bernhard von Clairvaux sieht im Geschehen zu Kana einen Typus der ewi-
gen Hochzeit der Seele mit Gott. Da wir noch unterwegs seien, fehle uns 
hier oft der Wein, d. h. Gnade und Liebe, so dass wir die Fürbitte der Mutter 
der Barmherzigkeit brauchen. Wenn sie damals mit der peinlichen Lage der 
Gastgeber Mitleid hatte, werde sie sich noch viel mehr uns gegenüber als 
Mutter der Barmherzigkeit erweisen, da wir ihr viel näher stehen - wenn wir 
nur fromm darum bitten. Bernhard erklärt auch die Nähe Mariens zum Hl. 
Geist und seinen Charismen; sie ist die Mittlerin, durch die wir die Barmher-
zigkeit Gottes erfahren. Da sie Christus in einzigartiger Weise „in ihr Haus“ 
aufnahm (vgl. Lk 10,38). können auch wir durch die Überfülle ihrer Gnaden 
Christus „in unser Haus“ aufnehmen31. 

Die Übung der Barmherzigkeit prägt aber nicht nur einzelne Episoden, 

sondern das ganze irdische Leben Mariens, Ricardus a s. Laurentio († ca. 1260) 
weist dies im Einzelnen an Hand des Schemas der sieben Werke der Barm-
herzigkeit nach32, die sie vor allem Jesus selbst erwiesen hat. 

                                                 

 
31  “Nunc autem quoniam grandis nobis restat via, prandium quidem accipimus hic, etsi non 

in tanta copia, quod plenitudo et satietas coenae reservetur aeternae. Illic ergo nonnun-
quam vinum deficit, gratia scilicet devotionis, et fervor charitatis. Quoties mihi necesse 
est, fratres, post lacrymosas querimonias vestras, exorare Matrem misericordiae ut sugge-
rat suo benignissimo Filio quoniam vinum non habeatis? Et ipsa, dico vobis, carissimi, si 
pie a nobis pulsata fuerit, non deerit necessitati nostrae; quoniam misericors est, et mater 
misericordiae. Nam si compassa est verecundiae illorum a quibus fuerat invitata, multo 
magis compatietur nobis, si pie fuerit invocata. Placent enim illi nuptiae nostrae, et perti-
nent ad eam multo amplius illis. ...“ (BERNARDUS, Dominic. prima post octav. Epiphaniae, 

Sermo 2, n. 4; PL 183, 159 D. 

 „Utinam fluant in nos aromata illa, charismata scilicet gratiarum, ut de plenitudine tanta 
omnes accipiamus! Ipsa nempe mediatrix nostra, ipsa est per quam suscepimus 
misericordiam tuam, Deus: ipsa est per quam et nos Dominum Jesum in domos nostras 
excipimus. Et nobis enim singulis castra sunt singula, et singulae domus; et Sapientia 
pulsat ad ostia singulorum: si quis ei aperuerit, introibit, coenabitque cum eo.“ (Sermo 2 in 
assumptione B.M.V., n. 2; PL 183, 418) 

32  RICARDUS A s. LAURENTIO, De laudibus b. M. V., IV c. 34 (inter opera b. Alberti Magni, 
ed. Borgnet, Paris 1898, t. 36, p. 268-271). 
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6. Unter dem Kreuz 

Im Jahre 1940 erschien eine Studie aus dem Bereich der Orthodoxie, von 
Mutter Maria Skobtsova, über die Nachahmung der Muttergottes33. Die Ver-
fasserin kam 1945 in einer Gaskammer in Ravensbrück um; sie wusste seit 
ihrer Kindheit, dass sie einen gewaltsamen Tod erleiden würde, sie hatte sich 
anstelle einer jungen jüdischen Mutter geopfert. 1977 erfolgte eine Überset-
zung ihrer Arbeit ins Französische. Das Schwert, das die Seele Mariens unter 
dem Kreuz durchbohrt hat, kennzeichnet das Maß des Leidens und sicher 
auch die Größe ihres Mitleidens mit uns: „Man kann das Leid der Mutter-
gottes auf Golgatha nicht messen. Dennoch wurde uns wohl dieses Maß ge-
geben: Das Kreuz des Sohnes in all seiner Fülle und seiner Bedeutung wurde 
zum Schwert, das das mütterliche Herz durchbohrte. Das Maß seiner Leiden 
gleicht dem Maße ihrer Leiden. Der Unterschied besteht nur darin, dass die 
aktive, freie und willige Annahme durch den Sohn zu einer passiven und 
unabwendbaren Mit-Annahme durch die Mutter wird.... Als Mutter Gottes, 
Mutter der Kirche, wird nun auch sie durch die Leiden dieses Leibes Christi 
verwundet. Anders gesagt wandeln sich die unzähligen Kreuze, die die 
Menschheit trägt, um Christus nachzufolgen, in unzählige Schwerter, die ihr 
mütterliches Herz durchbohren. Sie hört nicht auf, mit jeder menschlichen 
Seele teilzunehmen, mitzufühlen und mitzuleiden wie am Tage von Golga-
tha. Dies ist das Wichtigste. Und so geht sie mit uns unseren Kreuzweg. Sie 
ist immer da, uns zur Seite. Jedes unserer Kreuze ist für sie ein Schwert.“ 

7.  Die Königin der Barmherzigkeit im Salve Regina  

Im Anschluss an Spr 20, 28 („Misericordia et veritas custodient regem et roboratur 
clementia thronus eius“) hatte man die Barmherzigkeit schon immer als königli-
che Tugend apostrophiert.  

Verfasser und Ursprungsdatum des Salve Regina sind unbekannt. Man hat 

es dem hl. Adhémar von Monteuil, Bischof von Puy († 1080), zugeschrieben, 

                                                 

 
33  V. ROCHEAU, La raison mystique de la présence du chrétien au monde d'après Mère 

Marie Skobtsova, Nova et Vetera 52 (1977) 135-146; G. COTTIER OP, Petite glose sur la 
méditation de la mère Marie, Nova et Vetera 52 (1977) 147-149. 
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aber auch Peter von Compostela und besonders Hermannus Contractus (1054)34. 
Die entsprechenden Übersetzungen und Kommentare sind sehr zahlreich. 
Im alten Text fehlt das Wort ‚mater‘ zwischen ‚regina‘ und ‚misericordiae‘. 
Maria wurde als Königin der Barmherzigkeit angerufen, während man Chris-
tus besonders als rex iustitiae verehrte35.  

Unter den Werken des hl. Bernhard von Clairvaux erscheint eine ganze 
Reihe von Predigten über das Salve Regina36. Sie stammen nicht wirklich von 

ihm, sondern wohl von Bernhard von Toledo OSB († ca. 1125), haben aber au-
ßerordentlich großen Einfluss gehabt. Der Titel Königin der Barmherzigkeit 
ist hier näher erklärt37:  

„Wir können ihren Namen, Königin der Barmherzigkeit, auch so verste-
hen, dass wir es allein der göttlichen Barmherzigkeit und nicht ihren Ver-
diensten zuteilen, dass sie, die jedes Geschöpf an Heiligkeit und Würde über-
ragt, durch den Namen und die Ehre einer Königin höher erhoben wird. 
Auch 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 verlorengehe, dem die Heilige der Heiligen ihren fürbittenden Schutz 

                                                 

 
34  Vgl. P. PERDRIZET, La vierge de miséricorde, Paris 1908, 13; G. G. MEERSSEMAN OP, Der 

Hymnos Akathistos im Abendland, I, Fribourg 1958, 173. 
35  “Quando Filium Dei in utero concepit et postmodum peperit, dimidiam partem regni 

Dei impetravit, ut ipsa sit regina misericordiae, cuius Filius est rex iustitiae“. (PETRUS DE 
ALVERNIA, In ep.canonicas, ed. Parmensis operum s. Thomae t. 23 (1869) p. 76 

36  PL 184, 1059-1077 
37  Ps.-BERNARDUS (= BERNHARD VON TOLEDO), In Antiph. Salve regina, Sermo 1 n. 3; PL 

184, 1063 

 „Salve. Regina misericordiae“. In his intelligentia non capit, nisi quantum experientia sapit. 
Sola unctio Spiritus docet haec. Plus valet hic iubilus cordis, quam strepitus oris; motus 
gaudiorum, quam sonus labiorum; consonantia voluntatum, magis quam vocum. Pro 
hujusmodi dicere cautum duxi: Quis mihi carminis hujus reserabit sacramentum?“ (Ps.-
BERNARDUS, In Antiph. Salve regina, Sermo 1 n. 3; PL 184, 1062 s.). 

 „... Intueamur te, largientem beneficia, conferentem remedia, medentem contritis corde, 
ponentem fortidudinem lugentibus Sion, dantem coronam pro cinere, oleum pro luctu, 
pallium laudis pro spiritu moeroris. Nec mediocris visio ista, piam te et deprecabilem ex-
periri moerentiumque suspiria munere gratiae consolari“. (PS.-BERNARDUS, In Antiph. 
Salve regina, Sermo 2 n. 5; PL 184, 1068) 
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gewährt. Deshalb wollen wir alle, wollen wir alle einzeln, wollen wir alle zu-
sammen ohne Unterlass rufen: Sei gegrüßt. Königin der Barmherzigkeit“:  

Auch schon Anselm von Lucca (1036-1086) erklärt diesen Titel38. Im ‚Sti-
mulus amoris' des Jakob von Mailand, der auch dem hl. Bernhard oder Bona-
ventura zugeschrieben wurde, ist ein völliges Sich Überlassen an die königli-
che Herrschaft der Barmherzigkeit Mariens ausgesprochen: 

„Um die Jungfrau zu begrüßen, muss ich zuerst ihre Größe betrachten. 
Sie konnte in Bezug auf ihren Sohn nicht höher erhoben werden, als dass sie 
die Mutter Gottes genannt wurde. Voll Bewunderung über die Verherrli-
chung unserer Mutter spreche ich ergeben und ehrfurchtsvoll: Gegrüßet seist 
du Königin. Unter deiner Herrschaft, o Herrin, will ich weiterhin kämpfen; 
hier übergebe ich mich ganz deiner Herrschaft, damit du uneingeschränkt 

                                                 

 
38  “Ergo Salve, Regina, sub tuo regimine, Domina, de caetero volo militare, me totaliter 

dominationi tuae committo, ut me plenarie regas et gubernes. Non me permittas mihi, 
quia sum mihi ipsi conscius nimis. Quidquid enim mihi dimiseris, noveris miserrime de-
struendum. Sed cum plenus sum miseria, et a planta pedis usque ad verticem putrefactus 
putredinem generem et horrorem, quomodo me regere dignaberis tam nobilis creatura? 
Certe quia tu es Regina misericordiae. 

 2. Et qui sunt misericordiae subditi, nisi miseri? Sic ergo misericordiae Regina es, et ego 
miserrimus sum, omnium subditorum tuorum maximus peccator. Quomodo ergo, Do-
mina, in me non exercebis tuae miserationis effectum? Vere Domina, Regina es miseri-
cordiae, quia non est in hac vita sic desperatus, sic miser, cui non impetres salutarem mi-
sericordiam, si quis ad tuum declinaverit regimen. Certe, Domina, cum te aspicio, non nisi 
misericordiam cerno. Nam pro miseris mater Dei facta es. Misericordiam miseris genuisti. 
Undique, Domina, misericordia tu vallaris, solum misereri appetere tu videris. Multum es 
sollicita de miseris, hos iam tuos filios adoptasti, hos regere voluisti, Domina, et ideo Re-
gina misericordiae debite tu vocaris. Quid ergo de caetero, Domina, formidamus? Quid 
timemus? Quid ad te gradu concito non venimus? Et quis a te, quae petierit, non habebit? 
Certe nescio, nisi qui se miserum non cognoscit. Quia non subest de nobis tuo regimini, 
nisi miser, aut etiam qui se cognoscit miserum, et de tua misericordia confidit. Illi ergo 
paveant soli, qui se existimant iustos esse, et superbi et praesumptuosi, qui tuo regimini 
non subsunt, et etiam illi miseri, qui tuam misericordiam non requirunt. Nos ergo miseri 
tecum de caetero consolemur, tecum modo Domina habitemus; te mentis visceribus am-
plectamur, quia tu es vita. 

 3. Vita vere, quae mortem superbiae humilitate vicisti, quae nobis vitam gratiae impetrasti, 
quae vitam gloriae genuisti, et non est dubium quod vitam naturalem a multis periculis 
liberasti“. (ANSELM VON LUCCA, Op. spuria 3, Med. super salve regina PL 140, 583 
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regierst, und nichts mehr meiner Unwissenheit überlässt an Herrschaft über 
mich. Was du nämlich mir überlassen würdest, das würdest du ganz elend 
zugrunde gehen sehen. Aber da ich nun vom Scheitel bis zu den Fußsohlen 
voll Elend bin und verfault, wie kannst du, ein so edles Geschöpf, etwas so 
ganz Ekelhaftes und Entsetzliches regieren wollen? Weil du die „Königin der 
Barmherzigkeit“ bist. Und wer ist der Barmherzigkeit untergeben, wenn 
nicht die Elenden? Um die Elenden sorgst du dich sehr; sie hast du als deine 
Kinder angenommen, über sie wolltest du als Herrin herrschen, und deshalb 
heißt du „Königin der Barmherzigkeit“39. 

Nach dem hl. Albert sind alle anderen Menschen Diener der Barmherzig-

keit, allein Maria ist Königin des Erbarmens40. Gottschalk von Limburg († 1098) 
nennt die allerseligste Jungfrau „Herrin der Barmherzigkeit“41. Konrad von 

Sachsen († 1279) preist sie als „domina misericordiossima42“. Die Predigten 
des Laurentius von Brindisi (1559-1619) bringen die einzigartige Stellung Mari-
ens als „advocata“ zum Ausdruck43. Kontroverstheologen wie Johannes Diet-
enberger oder Johannes Cochläus verteidigten das Salve Regina gegen den Pro-

testantismus. Luis de Torres († 1522) verfasste einen großen Kommentar44. 

In der Neuzeit ragen besonders die Ausführungen des hl. Alfons von Ligu-
ori (1696-1787) hervor; er hat in seinem Werk „Le glorie di Maria“ (1750) viele 
frühere Kommentare zu Rate gezogen45. 

                                                 

 
39  Stimulus amoris, c. 19 p. 3 (=PS.-BERNARDUS,Med. in salve regina; PL 184, 1077). 
40  “Patet igitur, quod omnes alii servi misericordiae sunt, beatissima Virgo regina misericor-

diae. Sed improportionabiliter maius est esse reginam misericordiae, quam servum mise-
ricordiae; ergo beatissima Virgo improportionabiliter excellentius se habet ad misericor-
diam, quam alii“. (ALBERTUS MAGNUS, Quaestiones super Evangelium, q 75 n 2 (ed. Borgnet, 
t. 37, Paris 1898, 132) 

41  “Domina misericordiae, omnium domina, domina nostra”: Opuscula 1 et 4, ed. G. M. 
DREVES, Godescalcus Lintpurgensis, Leipzig 1897, S. 164; Roschini II, 402. 

42  Speculum b. M. V., Bibl. Franc. Medii Aevi, II, Quaracchi 1904, p. 104. 
43  LAURENTIUS VON BRINDISI, Mariale, Sermones super Salve regina, Opera omnia, I, Padua 

1928, 398-404; besonders Sermo 4 u. 5: S. 397-403. 
44  Rom, Bibl. Vallicelliana. 
45  S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Le glorie di Maria, vol. 1: Salve regina. (Das Werk zählt 

heute ca. 800 Auflagen. Wir verwenden hier die Auflage Catania 1957). 
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8. Das Fest Maria Königin. 

In der Entfaltung dieser Tradition46 kam es schließlich zur Einführung 
des Festes Maria Königin. (Enz. ‚Ad coeli reginam‘). Papst Pius XII sieht einen 
engen Zusammenhang zwischen Herrschermacht und Barmherzigkeit Mari-
ens: „Perplacuit namque nobis, quia in media nostra natali urbe veluti 
materna aula patet, uti praecelsa caelitum hominumque Regina misericordia 
sua regnat, suaviter imperat, conciliat venias, praestat auxilia“47. 

Mariens herrscherliche Vollmacht und liebende Nähe können also nicht 
getrennt werden: „In ihr werden die großen Ideale Wirklichkeit, aber wir 
dürfen darum nicht denken, ihre Erhabenheit und Größe mache sie zu einer 
unnahbaren, fernen Gestalt. Sie ist voll der Gnade, der Inbegriff aller Voll-
kommenheit, und sie ist Mutter. Mächtig vor Gott, erlangt sie für uns das, 
was wir erbitten, denn als Mutter will sie es uns gewähren. Und als Mutter 
begreift und versteht sie auch unsere Schwäche; sie ermutigt uns, sie ent-
schuldigt uns, sie bereitet uns den Weg, sie kommt uns immer zu Hilfe, auch 
da, wo Hilfe unmöglich erscheint48“. 

Wenn man die Gestalt Mariens aus dem Bewusstsein drängen oder an die 
Seite stellen will, verweist man nicht selten auf die sogenannte Hierarchie der 
Wahrheiten. Aber das letzte Konzil hat für die Rangordnung der Glaubens-
wahrheiten klare Kriterien gegeben: Ihre Bedeutung richtet sich nach der Art 
ihres Zusammenhangs mit dem Fundament des christlichen Glaubens. Auch 
abgesehen davon wäre es eine Verachtung der Offenbarung in Christus, auch 
nur eine der von ihm verkündeten Glaubenswirklichkeiten geringzuschätzen. 
Sogar dasjenige, was nur impliziert und unscheinbar am Rande zu stehen 
scheint, ist zu unserem Heile geoffenbart worden. Von der Gottesmutter 
aber gilt - wie das Konzil neu hervorgehoben hat – in einzigartiger Weise, 

                                                 

 
46  Vgl. E. LAMIRANDE OMI, La realeza universal de Maria y su maternidad, Marianum 16 (1954) 

481-507; P. L. SÚAREZ CMF, La realeza de Maria en los documentos eclesiasticos, Ephemerides 
Mariologicae 5 (1955) 317-334 

47  PIUS XII, Magnas tibi agimus, AAS 31, 516 
48  J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Freunde Gottes, Köln 1977, Nr.292, S. 417. 
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dass sie die größten Glaubensgeheimnisse in sich vereinigt und wider-
strahlt49. Wir können keinen anderen Erlöser finden, als den, der aus Maria 
der Jungfrau geboren ist. Ihre Mutterschaft ist nicht nur ein biologisches Ge-
schehen der geschichtlichen Vergangenheit, sondern als bewusste und lie-
bende Aktualität einer geistlichen Wirklichkeit zu verstehen, die immer wie-
der sichtbar-konkreten Ausdruck findet. 

Mariens Vollmacht liegt in ihrer einzigartigen fürbittenden Nähe zum 
Herzen Jesu. Sie hat zwar keine Jurisdiktionsgewalt im eigentlichen Sinne, 
wohl aber universale Interzessionsmacht. Diese theologische Wahrheit hat 
auch in vielfältiger Weise bildhaften Ausdruck gefunden.  

9.  Der Schutzmantel der Barmherzigkeit  

Eine hervorragende Rolle spielt in der Marienverehrung und der christli-
chen Kunst die Schutzmantelmadonna50, z. B. in den Visionen der Mystiker des 
14. Jahrhunderts. Die Mantelsymbolik erscheint bereits in den alten verbrei-
teten Rechtsbräuchen der Mantelflucht (Anspruch auf Begnadigung) und 
Mantelkindschaft (Adoption und Legitimation unehelicher Kinder). Der 
Mantel wurde später, ganz im Sinne der ältesten Mariengebete, Sinnbild der 
mütterlichen Barmherzigkeit Mariens51.  

                                                 

 
49  Lumen gentium, n. 65. 
50  F. ZOEPFL, Schutzmantelbild, LThK 9, 526-527; J. SEIBERT, Schutzmantelschaft, in: Lexikon 

der christlichen Ikonographie, vol. 4, Freiburg 1972, col. 128-133; E. KREBS, Maria mit 
dem Schutzmantel am Freiburger Münster, Freiburger Münsterblätter, Heft 1, 1905, S. 27-35; 
St. BEISSEL, Geschichte der Verehrung Mariens im 16. und 17. Jht., Freiburg 1910, 404-415; V. 
SUESSMANN, Maria mit dem Schutzmantel, Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaften 5 
(1929) 285-351; G. LLOMPART CR, La Virgen del Manto en Mallorca, Analecta Sacra Tarra-
conensia 34 (1962) 263-303; G. LLOMPART CR, El tema medieval de la Virgen del manto en el 
siglo de las reformas, Estudios Lullianos 6 (1962) 299-310; K. KUNZE, Himmel in Stein. Das 
Freiburger Münster. Vom Sinn mittelalterlicher Kirchenbauten, Freiburg 1980.  

51  GREGOR VON TOURS machte im Westen die Legende bekannt von dem jüdischen Kind, 
das durch das Maphorion der Théotokos Rettung vor den Flammen fand (Liber miraculo-
rum, 1.10; PL 71, 714). In Konstantinopel gab es eine besondere Verehrung für das Ge-
wand der Jungfrau. Russland feiert das Pokrov-Fest oder Patronat Mariens und erinnert sich 
dabei an die Vision eines schützenden Schleiers Mariens. In Äthiopien feiert man ein Fest 
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Die Thematik der Schutzmantelmadonna ist dann von den Dominika-
nern und besonders den Zisterziensern (vgl. die Siegel der Klöster seit dem 
14. Jhdt.) entfaltet worden. Auch die anderen Orden wie Serviten, Augusti-
ner, Franziskaner, Benediktiner und Jesuiten, vor allem aber die Bruderschaf-
ten aus der Pestzeit haben das Thema der Schutzmantelmadonna aufgegrif-
fen. Es wird zurückgeführt auf Visionen des hl. Bernhard oder Dominikus, 
hat jedoch wohl seinen Ursprung bei Arnaud von Chartres (Arnaud de Bonneval) 
im 12. Jahrhundert. Auch Ramon Llull berührt das Thema. Bereits aus dem 
13. Jahrhundert stammen die ältesten erhaltenen Bilder in Italien (Fahne ei-
ner römischen Marienbruderschaft von 1267). Die älteste deutsche Wieder-
gabe zeigt ein Gewölbeschlußstein in der Dominikanerkirche in Erfurt.  

Eine berühmte Darstellung findet sich in Vicenza, die Madonna del Monte 
Berico (15. Jhdt.). Eine der letzten großen künstlerischen Leistungen zu die-
sem Thema war bis auf weiteres das Gemälde von El Greco für das Hospital 
von Illescas (Anfang des 17. Jhts.). Die berühmten Seefahrer und Entdecker 
ließen sich alle unter dem Mantel der Madonna abbilden; z. B. Amerigo 
Vespucci, Hernán Cortés, Christóbal Colón. Dasselbe gilt z. B. auch von der Fa-
milie von Jakob I Fugger in der Sebalduskirche von Nürnberg.  

Auch aus der Literatur sind bereits Hunderte von Texten zu diesem 
Thema gesammelt worden. In ihnen erscheinen viele Metaphern, z. B. Vas, 
latex, flumen, sinus misericordiae52. Die Motivationskraft des Themas wirkte zeit-
weise ganz außerordentlich stark.  

Unter dem Mantel Mariens findet man oft die ganze nach Ständen grup-
pierte Christenheit: vom Kaiser bis zum Bauern, vom Papst bis zum einfa-
chen Ordensmann. Zahlreiche Sagen berichten, wie Marias Mantel vor den 
verschiedensten Gefahren geschützt hat: Geschosse aufgefangen, Brände er-
stickt, vor den „Pfeilen“ von Epidemien bewahrt, Hagel abgewehrt hat. Der 
Mantel gilt aber auch als Zeichen der Verzeihung von Schuld. Birgitta von 

                                                 

 
des „Barmherzigkeitsvertrages“, bei dem Jesus den Sündern, welche sich Maria anver-
trauen, das Heil verheißt. (Vgl. H. DU MANOIR, Maria, t. 5, Paris 1958, 963 ss.; t. 8, Paris 
1971, Index). 

52  Vgl. RICARDUS a s. LAURENTIO, De laudibus b. M. Vc. 23 (inter Opp. s. Alberti Magni, t. 
36, ed. Paris 1898, 237-240), sowie P. PERDRIZET, La vierge de miséricorde, Paris 1908 mit 
reichen kunsthistorischen Belegen. 



 

50 

Schweden († 1373) hörte in einer Vision die Worte Mariens: „Mein weiter 
Mantel ist meine Barmherzigkeit. Wer nicht zur Barmherzigkeit flieht, ob-
wohl er es könnte, ist übel dran. Komm also, meine Tochter, und birg dich 
unter meinem Mantel.“  

Wie die Festoration vom 24. September zum Ausdruck bringt, versinn-
bildet der Mantel schließlich auch Schutz vor der Macht und List der Dämo-
nen53. Die Anrufung der Barmherzigkeit Mariens schwächt in jedem Falle die 
Macht der Versuchungen (Birgitta54, Alfons von Liguori)55. Darauf weist nicht 
zuletzt Adam von Perseigne in einer besonders eindringlichen und farbenrei-
chen Sprache hin56.  

                                                 

 
53  GREGOR VON NAZIANZ berichtet von der Jungfrau Justina, die in der Gefahr, ihre Jung-

fräulichkeit zu verlieren, Maria anrief und Schutz und Sieg gegen den Teufel erlangte. 
(Oratio 24, 10-11; PG 35, 1180-1181). 

54  “Ego regina coeli, ego mater misericordiae, ego iustorum gaudium, et aditus peccatorum 
ad Deum. Nullus est adeo maledictus, qui quamdiu vivit careat misericordia mea; quia 
propter me levius tentatur a daemonibus, quam alias tentaretur ... Nullus est ita abiectus a 
Deo, nisi fuerit omnino maledictus, qui si me invocaverit, non revertatur ad Deum, et 
habiturus sit misericordiam“. (BIRGITTA VON SCHWEDEN, Revelationes, I c. 6) 

55 ALFONS VON LIGUORI, Le glorie di Maria, Catania 1957, 33. 
56  “Portus est totius misericordiae mundo naufragium patienti. Ne diffidat reus, ipsa mater 

nostra, quae nobis genuit iudicem nostrum, fecit etiam nobis de iudice advocatum. Si pro-
pter culpam desideras veniam, respice in Mariam confidenter, et misericordiam obtinebis. 
Si in tribulatione positus pusillanimitate deiiceris, ex corde refuge ad Mariam, et patientiae 
fortitudinem impetrabis. Si te mundi amator abiuratus insequitur, ad mundi dominam Ma-
riam 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 (Luc 1), ardoris illiciti refrigerium consequeris. In omni denique impugnatione dae-
monum ad angelorum reginam Mariam confugies, et ad imperatricis nutum cessabit calli-
ditas 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, poenitentiae medicina, 
magisterium patientiae, disciplinae exemplum, Ecclesiae gaudium, miseriae terminus, 
porta paradisi, et portus“. (Adam von PERSEIGNE, Mariale, Sermo 5 in assumptione BMV; 
PL 211, 743-744). 
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10. Der Titel Mutter der Barmherzigkeit 

Das zweite Vatikanische Konzil hat es für notwendig gehalten, wiederholt 
deutlich zu machen, wie und warum Maria unsere Mutter ist. Der besondere 
Titel „Mutter der Barmherzigkeit“ ist nach einigen Autoren der wichtigste 
Titel der mariologischen Tradition überhaupt57. Durch ihre Mitwirkung bei 
der Menschwerdung habe sie Gott auf neue Weise uns gegenüber als barm-
herzig erscheinen lassen, weil er uns in allem gleich wurde und auch unser 
Elend am eigenen Leibe erfuhr (non tantum secundum effectum ut antea, sed 
secundum affectum et experientiam nostrae miseriae). Von ihr gelte auch, dass sie den 
Abgrund der göttlichen Barmherzigkeit und Güte nach ihrem Willen zu er-
öffnen vermöge, so dass sie auch den größten Sündern zu Hilfe kommen 
könne. Ihrer ganzen Haltung und ihrem ganzen Tun nach sei sie ein „Aus-
fließen der Barmherzigkeit Gottes“.  

Richard vom hl. Laurentius († ca. 1260) behandelt in seinem Werk „De laudi-
bus beatae Mariae“ ausführlich die Barmherzigkeit der Gottesmutter58. Er geht 

                                                 

 
57  “Post summam illam, omnibusque retro saeculis inauditam Dei-parae 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 II: 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. ...“ (ADAM VON PERSEIGNE, Notae ad Mariale, 
sermo 2 de partu BMV; PL 211, 760-761). 

58  RICARDUS A S. LAURENTIO, De laudibus b. M. V., c. 23-24, inter opera s. Alberti, ed. Borg-
net, Paris 1898, t. 36, 237-243; c. 34 (p. 268-271). Maria habe dem Heiland selbst Barm-
herzigkeit erwiesen, indem sie ihm einen Leib gab und ihn nährte. Nach dem Hl. Geist 
und dem Sohn sei sie Anwalt für uns; schütze sogar wie eine leidenschaftliche Mutter vor 
dem Zorn des Vaters, und vor dem Zorn des Sohnes wie eine Wolke vor der Glut der 
Sonne. 
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dabei über den hl. Bernhard von Clairvaux hinaus und nennt sie wie schon Odo 
von Cluny und Albert der Große59 nicht nur Königin, sondern auch Mutter der 
Barmherzigkeit. Maria ist das Gefäß der Barmherzigkeit, das sich Gott selbst 
bereitet hat, um in der von ihm bestimmten Zeit Barmherzigkeit zu erweisen. 
Er sammelt eine Fülle von Titeln der Gottesmutter, ohne sich allzu sehr um 
eine synthetische Gesamtschau zu mühen.  

In der griechischen Kirche hatten schon Johannes von Damaskus60 und Ger-
manos von Konstantinopel61 auf Maria als „Zuflucht der Sünder“ hingewiesen; 
diese Überzeugung war seitdem ein beliebtes Thema der byzantinischen Li-
turgie. In der Ikonographie wollen die Darstellungen der Himmelstür, Him-
melsleiter, Treppe des Heils ebenso wie diejenigen der Schutzmantelma-
donna Mariens mütterliche Macht und Liebe zugunsten der Sünder zum 
Ausdruck bringen. 

11.  Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 

Wir kennen das oberflächliche Schlagwort, die Kirche müsse barmherzig 
sein und daher z. B. alle zur Kommunion zulassen. Dabei wird nicht gesehen, 
dass eine Nahrungsaufnahme nicht möglich ist, wenn kein Leben da ist – der 

                                                 

 
59  ALBERTUS MAGNUS, Quaest. super Evang. 75; ed. Borgnet, Paris 1898, t. 37, 131. 
60  JOHANNES VON DAMASKUS, In Nativ. b. M. V., 1, in dormitionem, 1; PG 96,679 et 719. 
61  “Tu autem, quae materna in Deum auctoritate polleas, etiam iis qui enormiter peccant, 

eximiam remissionis gratiam concilias. Non enim potes non exaudiri, cum Deus, ut verae 
ac intemeratae Matri suae, quoad omnia, et per omnia, et in omnibus, morem gerat. Hinc 
merito afflictus quisque ad te confugit, infirmus tibi adhaeret, bello petitus te hostibus 
opponit. Tu, „indignationem, et iram, et tribulationem, immissionem per angelos malos“ 
(Ps 77, 49) transfers; iustasque minas, ac condignae sententiam condemnationis, quae Filii 
tui nomine appellatum populum, impensius diligas, avertis“. (GERMANOS VON KONST., 
In dormitionem b. M. V., 2; PG 98, 351)  

 „Christianorum spes quae non confundit, exsistis. Nos enim qui divinorum ergo operum 
morumque pauperes simus, dum per te nobis exhibitas benignitatis divitias cernimus, 
propense dicamus: „Misericordia Domini plena est terra“. (Ps 32,5) Nos, in multitudine 
peccatorum a Deo extorres, per te Deum quaesivimus; inventoque, salvi facti sumus. 
Igitur potens adsalutem praestandam auxilium tuum, o Dei Genitrix, ac ejusmodi, ut 
nullum alium intercessorem necessarium habeat ad Deum“. (GERMANUS VON KONST., In 
s. Mariae zonam, 2; PG 98, 379 
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Sünder hat aber das Gnadenleben verloren. Totenspeisung ist nicht nur ver-
boten, sondern sinnlos. Aber ignoriert wird dabei auch das Verhältnis von 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit überhaupt. 

Viele Theologen haben versucht, das Verhältnis der göttlichen Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit gegenüber dem Sünder auch im Lichte der Mari-

ologie näher zu bestimmen (u. a. R. Llull)62. Adam von Perseigne († 1221) sieht 
in der Jungfrau eine Wahrheitsoffenbarung Gottes, die der Welt ihre Ver-
dammungswürdigkeit deutlich macht, ja sogar eine „Zuchtrute“ (vgl. das 
Wortspiel: virgo - virga!) - aber eine barmherzige Zurechtweisung63. Andere 

                                                 

 
62  Car lo pecador en quant se desespera toca la justicia de Deu qui puneix los pecadors, e 

en quant toca nostra Dona ab son membrar, entendre e amar, toca la misericordia e pietat 
de que nostra Dona es vestida e la misericordia e la pietat de nostra Dona han concordanca 
en la justicia, e en axi lo pecador corverteixse de desperanca en esperanca per co car 
membra e entén e ama nostra Dona“. (RAMON LLULL, Libre de Sancta Maria, Palma de 
Mallorca 1915, cap. 21, p. 156; nach G. LLOMPART CR, [Anm. 50], S. 299 f.) 

63  “In filio Virginis diligite misericordiam, metuite veritatem: nam seu veritatem incidit, et 
est securis, seu misericordiam, et est fructus terrae sublimis. Misericordiae debetur amor, 
iustitiae per iudicium debetur timor. Sterilitatem nostram aut moveat amor, aut terreat 
timor. [...] 

 Itaque, ut dictum est, securis ad radicem posita timorem incutit. Quid non timeant arbores 
infructuosae, cum securim videant parantem sibi incisionem, et minantem combustionen? 
Dicit enim, qui eadem securi incidit: (Quia omnis arbor, quae non facit bonos fructus, excidetur et 
in ignem mittetur). (Mt 3, 10) Verbum est Joannis Baptistae, qui, dum Salvatoris adventum 
praecurrit, et ipsum venientem ostendit, quasi securim ad radicem arborum ponit. Dum 
ergo de Virgine Filius Dei nasciturus praedicatur, quasi de virga securis processura 
promittitur. Nota mysterium. Virgo Dei, et hominis mater virga; Deus homo virginis filius 
est securis. Virga cedit, ut corripiat; securis excidit, ut destruat. Virga corripit, ut corrigat; 
securis destruit, ut in ignem mittat. Virga utimur in correctione parvulorum; securi in 
exterminatione spinarum. Virgae correctio est in misericordia, sicut scriptum est: Corripiet 
me iustus in misericordia (Ps 14), securis excisio in furore et ira. Virga corripiens corrigit ad 
virtutem, securis exterminans percutit ad consumptionem. Quem non correxerit virga in 
spiritu lenitatis, securim exspectet necesse est in spiritu iudicii et spiritu ardoris. Qui ad 
matris misericordiae exemplum se non corrigit, terribilem ejus filium in iudicio sentit. 
Haec est Virga, qua primo corripitur et corrigitur mundus, de qua ipse mundi Conditor 
per Prophetam dicit: Visitabo in virga iniquitates eorum (Ps 88). Mundus quippe in virga cor-
ripitur, dum ei per exemplum, et partum Virginis, in quo sit reprehensibilis, et condemna-
bilis demonstratur.  
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sehen eine Art polare Spannung zwischen der Gerechtigkeit Gottes und der 
Mutter des Erbarmens. Maria wird dabei manchmal als Schützerin vor dem 
gerechten Zorn des Vaters gesehen - ein Bild, das zuweilen theologisch miss-
verständlich gebraucht wird64. 

Die Gegenüberstellung von gerichtshafter Gerechtigkeit und Gnadenge-
richt erscheint schon im dramatischen Gedicht eines Kanonikers von Bayeux 

                                                 

 
Sed quam misericors ista correctio fuit? Non hanc furor iudicis, sed ira columbae vindictam 

in crimina facit. Non odii, sed pacis est talis ultio, qua flagellat filium pater, ne pereat; quia 
non reo severitas impenditur, sed reatui, nec se iudicem Dominus exhibet, sed amicum.“ 
(ADAM DE PERSEIGNE, Mariale, Sermo 1; PL 211, 701-702).  

 „Clamemus et nos in coelum ad eam quae hodie ascendit ad Filium. Virginitas eius et 
humilitas nos redemit: eius misericordia nos salvabit. Si enim consideres longitudinem, 
latitudinem, sublimitatem, et profundum pietatis in Virgine; in coelum ascendit, infernum 
penetrat, terram replet: atque in cordibus hominum mirabiliter et ineffabiliter se exercet. 
Ipsa per gratiam quam invenit ad Filium, nobis acquirat Filii gratiam, ut qui laetamur de 
gloria Virginis, per eam cum eius Filio gloriemur“. (PETRUS BLASENSIS, Sermo 36, De eadem 
assumptione, PL 207, 669). 

64  Nach dem „Speculum humanae salvationis“, einem bekannten Werk mittelalterlicher Volks-
frömmigkeit, finden wir bei Christus Versöhnung, wenn wir gegen den Vater oder gegen 
den Hl. Geist gesündigt haben. Wenn wir aber gegen Christus gesündigt haben, ist Maria 
unsere Fürsprecherin (ed. J. Lutz, P. Perdrizet, Paris 1907, I, 81; nach Th. KOEHLER, 
Tradition and dramatization, 58 f; vgl. P. PERDRIZET, La vierge de miséricorde, Paris 1908, 103-
106. 

 RICHARDUS A S. LAURENTIO (gest. ca. 1260) nennt Maria als Königin „naturaliter clemens 
ei misericors" (De laudibus b. M. Virginis, libri 12, unter den Werken des hl. Albert gedruckt: 
ed. Vives, Paris 1890-99), vol. 36; 1. 4 c. 23 v. 2; S. 239a). Der Vater habe Christus, dem 
König der Gerechtigkeit Maria als Mutter der Barmherzigkeit zur Seite gestellt: „Mater 
enim solet esse magis misericors filiis quam pater. Dabat autem Deus Pater Filium suum 
in patrem et regem iustitiae, et ad eius iustitiam moderandam, dedit nobis matrem pietatis 
et reginam misericordiae. Saepe enim quod iuste damnaret huius Patris iustitia, clementer 
liberaret huius matris misericordia" (ibid., lib. 6 c. 9 n. 5! S. 345a). Vgl. G. M. COLASANTI 

OFMCONV, Maternità spirituale, Assunzione e Regalità di Maria ss. secondo Riccardo da S. Lorenzo, 
Miscellanea Francescana 58 (1958) 3-35. Vgl. Anm. 65.  

 Der Mitwirkungsgedanke kann durchaus richtig verstanden werden. Vgl. BERNHARD VON 

CLAIRVAUX: „Iam te, Mater Misericordiae, per ipsum sincerissimae mentis affectum, tuis 
iacens provoluta pedibus luna (i. e. Ecclesia), mediatricem sibi apud solem iustitiae 
constitutam devotis supplicationibus interpellat ...“ (Hom. Dominica infra octav. assumptionis 
(=De duodecim praerogativis), n. 15; PL 183, 438).  
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(† 1353), häufiger im religiösen Theater und der Literatur des 15. Jahrhun-
derts, z. B. im ‚tractatus procuratoris' (15. Jhdt.)65. 

Questo di Bonacosa erklärt in einer Meditation über die Schrecken des Ge-
richtes, dass nur Maria retten könne66. In einer rumänischen „Apokalypse 
der Gottesmutter“ (Apocalipsul Maicii Domulu) wird behauptet, die Gottes-
mutter habe, ähnlich wie Christus, eine Art Abstieg zur Hölle unternom-
men67. Die Lehre von der Barmherzigkeit Mariens wird hier wohl der Ideo-
logie eines mariologischen Origenismus untergeordnet. 

In einseitiger Überspitzung haben einige Prediger gelegentlich Christus 
die Übung der Gerechtigkeit, Maria die der Barmherzigkeit zugeschrieben. 
Das christliche Bewusstsein von der Heilsvermittlung Christi konnte 
dadurch aber nicht beeinträchtigt werden. Denn die Theologen haben allge-

                                                 

 
65  Vgl. Th. KOEHLER, ebd., S. 60 f.  

 In den dramatischen Marienspielen seit dem 12. Jahrhundert erscheint Maria in verschie-
denster Weise immer wieder als Mutter der Barmherzigkeit. Gelegentlich kam es zu Über-
steigerungen, in denen Maria als allmächtige und allbarmherzige Fürbitterin fast im Ge-

gensatz zum allheiligen und deshalb gerecht richtenden Gott gestellt wurde. 

 Im „Maastrichter-Osterspiel“ erscheint Maria gleichzeitig als Königin des Himmels und Mut-
ter der Barmherzigkeit, die als „fürbittende Allmacht“ Gottes strenge Gerechtigkeit über-
windet. Im „Theophilus-Spiel“, das in drei dramatischen Fassungen erhalten ist, ringt die 
Mutter mit dem Sohn um die Rettung eines schweren Sünders und schließlich überwindet 
Mariens Barmherzigkeit alle Schwierigkeiten und besiegt die Macht des Teufels (vgl. Ma-
rienlexikon, col. 1350, 51). Im “Spiel der Frau Jut“, das der Thüringer Priester Dietrich Schern-
berg um 1485 dichtete, geht es um die Rettung einer zur Verdammnis bestimmten Seele, 
die schließlich doch noch durch Maria, die sie kurz vor dem Tode um Hilfe angerufen 
hat, gerettet wird. Allerdings bringen die Schauspiele auch zum Ausdruck, dass bei Ver-
weigerung der Bußfertigkeit Mariens Fürbitte nicht mehr helfen kann („Zehn-Jungfrau-

enspiel“ vom Jahre 1322 in Eisenach aufgeführt). 

 In den Werken des PAULUS DIACONUS heißt es, dass Maria, die zuerst die Barmherzigkeit 
Gottes empfing, den göttlichen Zorn mildern könne. (Opp. p. 2, Hom. 52; PL 95, 1515). 

 ECKBERT VON SCHÖNAU OSB (ca. 1120-1184) führt in einem Loblied aus, das Maria das 
Schwert Gottes zurückhalte. (Sermo panegyricus, n. 1-2; PL 184,1010-1011: inter opera s. 
Bernardi). 

66  Vgl. H. MANOIR, II, 170-172 
67  Ebd., II, 284-286 
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mein Mariens Barmherzigkeit nur als Abbild und Organ des erlösenden Er-
barmens Gottes gesehen, d.h. als Ausstrahlung und Vermittlung der allein 
heilswirksamen Barmherzigkeit Gottes und Christi68. Gott aber hat seine 

                                                 

 
68  RICHARD VON ST. VIKTOR: „Quid autem mirum si beata Virgo, et peccatoribus 

reconciliationis, et piis gratiae lac fundit, quae mundum reconciliavit, et ipsam gratiam 
peperit, immo ipsum fontem gratiae qui distenditur per mundum et extenditur usque ad 
mundi terminum? Est enim beata Virgo paradisus, de qua egreditur fons iste, qui deinde 
dividitur in quatuor capita, quia de corpore Christi quod de ipsa processit, profluxit fons 
sanguinis qui sacramentaliter inde fluxit in quatuor mundi partes ad abluendum pariter a 
peccatis, et infundendam gratiam suis. Merito ergo misericordia eius cursui hinnulorum 
comparatur, per mundum currit, mundum irrigat et infundit. Hinnulorum velocitati 
comparatur, quia velocius occurrit eius pietas quam invocetur, et causas miserorum 
anticipat; hinnulis vero comparatur, quia dulcedinem bonitatis quam impendit, ipsa 
desuper sugit. Haec autem sunt ubera tua, o beata, id est pietas, quibus miseros lactas, 
dum misericordiam eis impetras, lactas miseros et ab ipsa misericordia lactaris, ab ipsa 
percipis quod refundis. ... Ad te ergo matrem misericordiae, matrem miserorum clamant 
exsules filii Evae, clamant ipsae miseriae. Habet enim miseria clamorem, et vallis haec 
lacrimas: vallis est enim lacrimarum, adeo ut si ipsi miseri non clament, ista auribus tuis 
non insonent. Non possunt haec ante te silere, nec auditum tuum latere, eo quod aures 
audiendi miserias habeas, et te has scire eas audire. Sicut enim ubicunque fuerit corpus, 
congregantur et aquilae, ita ubicunque fuerit miseria,' tua et currit et succurrit misericordia. 
A Deo pietate replentur ubera tua, ut alicuius miseriae notitia tacta lac fundant 
misericordiae, nec possis miserias scire, et non subvenire. Et quid mirum, si misericordia 
affluis, quae ipsam misericordiam peperisti? Carnalia in te Christus ubera suxit, ut per te 
nobis spiritualia fluerent. Cum enim misericordiam lactasti, ab eadem misericordiae ubera 
accepisti. Et sicut carnem nostram in te sumpsit, et Spiritum sanctum suum nobis dedit. 
Cum materiale lac ex Deus suxit, spirituale pariter filiis Dei per te fluere coepit. Ex eo 
miserorum mater facta es, et miseros alere misericordiae lacte coepisti. Et cum misericor-
dia Dei sit ab aeterno, amplior esse coepit ex tempore. Et cum ex te coepit initium eius 
quoque largitas per te sumpsit augmentum. In te ergo concrevit lac divinae misericordiae, 
et ex te nobis prefluxit. Ipsa prius repleta es, et ex te nobis descendit haec abundanjtia. 
Unde quia lacte hoc inebriaris, et lac istud nobis fundis, et per mundum pietas tua currit, 
et miseris occurrit et subvenit, merito hinnulis compararis, et lactentibus haedis, pariterque 
currentibus assimilaris. Sugunt enim lac istud in divina fruitione, et nobis occurrunt; quia 
et Dei contemplatione satiantur nobis occurrunt caritate, et subveniunt meritis et 
intercessione“. (Explic. in Cant, c. 23; PL 196, 196,475-476).  

 Über Mariens Barmherzigkeit in c. 23 u. 39: PL 196, 473- 476, 515-518. „Si talis accedam 
ad iudicium, et matrem misericordiae in causa mea habuero mecum, quis iudicem dene-
gabit propitium? Maria facta est Mater Dei propter misericordiam; hanc quoque credo 
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Liebe und Barmherzigkeit in Maria unter das Gesetz der Mütterlichkeit ge-
stellt. Deshalb wird in Maria ein besonderer Aspekt der Barmherzigkeit Got-
tes und Christi sichtbar. Durch Maria wird Gottes Barmherzigkeit sichtbar, 
weil er hier seine Barmherzigkeit im Bild und Herzen der Frau und Mutter 
ausgeprägt hat. Maria stellt uns die Barmherzigkeit Gottes in einer für unsere 
Armseligkeit besonders zugänglichen und wirksamen Weise dar.  

Die wichtigsten Zeugen der Theologie der Barmherzigkeit Mariens brin-
gen diese Zusammenhänge deutlich zum Ausdruck: Bernhard von Clairvaux69; 

                                                 

 
quod indesinenter exercet pro humano genere coram Patre et Filio, et maxime pro exa-
minandis exercebit in iudicio hoc iudicium. Porta est, in qua nobilis erit Christus vir Ec-
clesiae cum sederit ad iudicandum cum senatoribus terrae. ... Mariam igitur matrem mise-
ricordiae et portam coeli quaeramus, et speremus in porta iudicii misericordiam, ut per 
portam iudicii ingrediamur ad vitam aeternam." (ib. c. 39; PL 196, 518AB). PETRUS 

BLASENSIS, Sermo 36, De assumptione; PL 207, 669. Vgl. Anm. 63.  
 GIOVANNA MARIA DELLA CROCE († 1673) nennt Maria Schatzmeisterin der göttlichen 

Barmherzigkeit (A. CORETH, Jahrbuch f. myst. Theol. 1 (1955) 235-296; F. HOLBÖCK, 
Ergriffen vom dreieinigen Gott, Aschaffenburg 1981, 294). 

69  “Ad Patrem verebaris accedere, solo auditu territus ad folia fugiebas; Jesum tibi dedit 
mediatorem. Quid non apud talem Patrem Filius talis obtineat? Exaudietur utique pro 
reverentia sua; Pater enim diligit Filium. An vero trepidas et ad ipsum? Frater tuus est et 
caro tua, tentatus per omnia absque peccato, ut misericors fieret; hunc tibi fratrem Maria 
dedit. Sed forsitan et in ipso majestatem vereare divinam, quod, licet factus sit homo, 
manserit tamen Deus. Advocatum habere vis et ad ipsum? Ad Mariam recurre; pura si-
quidem humanitas in Maria, non modo pura ab omni contaminatione, sed et pura singu-
laritate naturae. Nec dubius dixerim, exaudietur et ipsa pro reverentia sua; exaudiet utique 
Matrem Filius et exaudiet Filium Pater. Filioli! Haec peccatorum scala ...“ (BERNARDUS; 
In Nativ. b. M. V. (De aquaeductu) 7; PL 183, 441).  

 „Per te accessum habeamus ad Filium, o benedicta inventrix gratiae, genitrix vitae, mater 
salutis; ut per te nos suscipiat, qui per te datus est nobis. Excuset apud Ipsum integritas 
tua culpam nostrae corruptionis, et humilitas Deo grata nostrae veniam impetret vanitati. 
Copiosa caritas tua nostrorum cooperiat multitudinem peccatorum; et fecunditas gloriosa 
fecunditatem nobis conferat meritorum“. (BERNARDUS, Serm. 2 de Adventu, n 5; PL 183, 
43). 

 „Et quidem sufficere poterat Christus; siquidem et nunc omnis sufficientia nostra ex eo 
est; sed nobis bonum non erat esse hominum solum. Congruum magis, ut adesset nostrae 
reparationi sexus uterque, quorum corruptioni neuter defuisset. ... Non sola illi cantatur 
misericordia, cantatur pariter et iudicium (Ps 100, 1); quia etsi didicit ex his quae passus 
est compassionem, ut misericors fieret, habet tamen et iudiciariam potestatem. Denique 
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Deus noster ignis consumens est (Dtn 4, 24; Hebr 12, 29). Quidni vereatur peccator ac-
cedere, ne, quemadmodum fluit cera a facie ignis, sic pereat ipse a facie Dei? Iam itaque 
nec ipsa mulier benedicta in mulieribus videbitur otiosa: invenietur equidem locus eius in 
hac reconciliatione. Opus est enim mediatore ad mediatorem istum, nec alter nobis utilior 
quam Maria. Crudelis nimium mediatrix Eva, per quam serpens antiquus pestiferum etiam 
ipsi viro virus infudit; sed fidelis Maria, quae salutis antidotum et viris, et mulieribus pro-
pinavit. Illa enim ministra seductionis; haec, propitiationis: illa suggessit praevaricationem, 
ingessit redemptionem. Quid ad Mariam accedere trepidet humana fragilitas? Nihil auste-
rum in ea, nihil terribile: tota suavis est, omnibus offerens lac et lanam. Revolve diligentius 
evangelicae historiae seriem universam: et si quid forte increpatorium, si quid durum, si 
quod denique signum vel tenuis indignationis occurrerit in Maria, de caetero suspectam 
habeas, et accedere verearis. Quod si, ut vere sunt, plena magis omnia pietatis et gratiae, 
plena mansuetudinis et misericordiae, quae ad eam pertinent inveneris; age gratias ei qui 
talem tibi mediatricem benignissima miseratione providit, in qua nihil possit esse suspec-
tum. Denique omnibus omnia facta est, sapientibus et insipientibus copiossisima caritate 
debitricem se fecit. Omnibus misericordiae sinum aperit, ut de plenitudine eius accipiant 
universi, captivus redemptionem, aeger curationem, tristis consolationem, peccator ve-
niam, iustus gratiam, angelus laetitiam, denique tota Trinitas gloriam, Filii persona carnis 
humanae substantiam; ut non sit qui se abscondat a calore eius.” (BERNARDUS, In Dom. 
infra oct. assumptionis, n. 1-2; PL 183, 429-430). 
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Guibert de s. Nogent70, J. Crasset71, J. Eudes, Chr. Vega, Johannes Gerson72, J. Olier, 
J. B. Novati, F. Poiré73, Laurentius von Brindisi74, Dionysius Carthusianus75, Bernardin 

                                                 

 
70  “Ostium vero est ad portam aditus patentissimae omnibus dulcedinis ad Mariam. Quid 

enim miserationum illi benedictae non influat, ex qua fons totius ad cunctos qui tenere 
poenitent peccatores largitatis et gratiae manat? Cui enim totum quod est misericordia se 
infudit, quomodo dissentiet ab eo quod in se continens ad nos fudit? Ipsi plane misereri 
est proprium, quia quae se ad tanti immensitatem officii misericorditer a Deo perpendit 
assumptam, factamque inter ipsum Deum hominesque sequestram, non immerito adeo 
specialia ad nos habet viscera, ex quibus et propter quos est tam singulariter excellens ut 
misericordiam consequeremur effecta, quia enim nullo modo idonea ut competit pertin-
gendi ad Filium et interpellandi ipsum cuiquam facultas suppetit, quae eloquentia ei cuius-
cumque mediatoris gratior, imo tantopere grata esse valebit, quam eius quam honorare, ut 
sic dicam, cogitur et iure necessitudinis et suae imperio legis? Si enim audientiam suam ab 
ea in aliquo absentaret, nullus ad rogandum nisi miserabiliter repudiandus accederet“. 

(GUIBERT DE S. NOGENT († 1124) (GUIBERTUS ABBAS), Liber de laude s. Mariae, c. 6; PL 
156, 556-557). 

71  Die Jansenisten polemisierten gegen ein Eintreten Mariens für die Sünder. J. CRASSET SJ 
musste sich in dieser Frage gegen A. ARNAULD und JOHANNES VON NEERCASSEL vertei-
digen. Vgl. J. CRASSET SJ, La véritable devotion à la S.Vierge établie et défendue, Paris 1679, 1708, 
1887; M. BARON, Le père J. Crasset, le Jansenisme et la dévotion ä la Sainte Vierge, Etudes Ma-
riales 1938. 

72 JOHANNES GERSON (1363-1429) begründet eindringlich die Notwendigkeit der Anrufung 
der Barmherzigkeit Mariens: „Da mihi misero, mater misericordiae, quatenus miserear 
animae meae, placens Deo; habeam odio iniquitatem, quia qui diligit iniquitatem, odit 
animam suam. Quid autem infelicius, quid crudelius, quam odire animam suam, quia qui 
sibi nequam, cui bonus? Sentio, domina misericordiae, sentio fateor, et si negare praesu-
merem, mentiretur iniquitas sibi. Sentio, vae misero mihi, commotiones aliquando varias 
adversus similes mihi peccatores, aut minus peccatores, praesertim si mihi aut meis verbis 
vel operibus molestias inferunt, etiam si iustae sunt. Renitor, o Domina, dum veniunt 
commotiones ad iudicium superioris rationis, vellem non moveri, non irasci, non formi-
dare, non conturbari. Sed imperfectm meum viderunt oculi tui, gemo asub pondere veteris 
hominis mei, velle pacis mihi adiacet, sed posse non invenio. Fiat, Domine, voluntas tua, 
sicut in coelo rationis sic in terra sensualitatis.” (JOHANNES GERSON, Collectorium super 
Magnificat, Opera I, Köln 1483, f. 128 ra-vb). 

73  J. B. NOVATI, De Eminentia Deiparae, Rom 1637; J. J. OLIER, La vie intime de la t. S. Vierge, 
éd. Fallon, Paris 1866; J. EUDES, Le coeur admirable de la Mère de Dieu, Oeuvres VII, Paris 
1905/11; J. CRASSET, La véritable dévotion à la S. Vierge établie et défendue, Paris 1679; Fr. 
POIRE, La triple Couronne de la S. Vierge, Paris 1830. 

74  LAURENTIUS VON BRINDISI, vgl. Anm. 43. 
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von Siena76, Juan de Avila77, Luis de Torres OP78 und besonders Alfons von Ligu-
ori79.  

                                                 

 
75 Nach DIONYSIUS CARTHUSIANUS wollte Gott, dass wir nichts erhalten, was nicht durch 

die Hände Mariens geht. Zum Hymnus ,Ave maris Stella‘ stellt er kommentierend fest (zum 
„Solve vincla reis“), Maria wirke überall ursächlich mit zum Heil, nicht als Hauptursache, 
wohl aber „instrumentaliter et procuratorie ac mediatorie cooperativa“, und zwar mehr 
als alle Heiligen, da ihr das Königtum der Barmherzigkeit anvertraut ist. (De praeconio et 
dignitate Mariae, Opera omnia, t. 35 p. 84). Auf Grund der Gottesmutterschaft hat sie einen 

Anspruch auf diesen Titel. 
76  BERNARDIN VON SIENA, Tractatus de b. Maria virgine, Opera IV, 71-130 
77  A. MOLINA PRIETO, El titulo „Madre de misericordia“ en la Mariologia Avilista, Scripta de 

Maria 3 (1980) 345-380 
78  LUIS DE TORRES OP, De spirituali virginis maternitate. Testo raro con introduzione e note a 

cura di Antonio Piolanti, Città del Vaticano 1978. 
79  “Als das kananäische Weib den Heiland bat, dass er ihre Tochter vom Höllengeist befreie, 

sprach sie: Erbarme dich meiner. 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 
Richardus, 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 hl. Bonaventura, hört nicht auf, für den Sünder zu bitten, bis sie ihn, 
den schon alles verlassen hat, mit seinem Richter ausgesöhnt hat. In dem zweiten Buch 
der Könige ist zu lesen, dass die kluge Thekuitin 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 ver-
liere. 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? Der hl. Bernhard ruft aus: „Lasst uns also zu Maria fliehen, uns ihr zu Füßen 
werfen und sie um ihren Segen bitten!“ (In Ps. Magnif.). Wer soll nicht auf Maria hoffen, 
ihr vertrauen und auf sie bauen?“ „Selbst wenn sie mich töten sollte“, so muss der reu-
mütige Sünder mit Bonaventura ausrufen, „will ich nicht von ihr lassen“. Ich hoffe auf sie 
und vertraue ihr, ich will vor ihrem Bild als reumütiger Sünder sterben“. (ALFONS VON 

LIGUORI, zitiert nach E. SCHNEYER, Mariale, 157 f.) 
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Auch in den Marienpredigten des Mittelalters waren im deutschsprachigen 
Bereich Übertreibungen recht selten. Der Nürnberger Dominikaner Johann 

Herold († 1468) gründet seine Mariologie in der Patristik und unterscheidet 
klar die latria, die nur Gott zukommt, von der dulia, der Verehrung der Hei-
ligen, und der hyperdulia gegenüber Maria; in seinen Predigten warnt er, ob-
wohl selbst ein großer Marienverehrer, davor, man dürfe Maria als Mater 
misericordiae nicht für barmherziger halten als ihren göttlichen Sohn. 

Vom kindlichen Vertrauen des Mittelalters auf die Barmherzigkeit Mari-
ens künden auch manche Gerichtsbilder, z. B. auf einer Miniatur vom Psalter 
Hermanns von Thüringen von 1211/1380. 

Papst Pius XII knüpft ausdrücklich an Bernhard von Clairvaux an, wenn er 
sagt: „Sie lehrt uns jegliche Tugend, sie reicht uns ihren Sohn und mit ihm 
alle Hilfe, die uns nottut, denn Gott wollte, dass uns alles durch Maria zuteil 
werde“81.  

                                                 

 
80  Staatsbibliothek Stuttgart. 
81  „Unter den Himmelsbewohnern wird aber in besonderer Weise die jungfräuliche Got-

tesmutter Maria verehrt. Ist doch ihr Leben wegen der Aufgabe, die sie von Gott emp-
fangen hat, aufs innigste verwoben mit den Geschehnissen Jesu Christi. Niemand ist ja 
den Spuren des menschgewordenen Wortes so nahe und so vollkommen gefolgt wie sie; 
niemand steht mehr in Gnade und vermag mehr beim heiligsten Herzen des Gottessohnes 
und durch dieses beim himmlischen Vater. Sie übertrifft die Cherubim und Seraphim an 
Heiligkeit, und ihre Herrlichkeit übertrifft jene aller anderen Himmelsbewohner, da sie 
„die Gnadenvolle“, die Gottesgebärerin ist und uns in glückverheißender Geburt den Er-
löser geschenkt hat. Da sie also „die Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unser Trost 
und unsere Hoffnung“ ist, wollen wir alle zu ihr rufen „seufzend und weinend in diesem 
Tale der Tränen“ und uns sowie all das Unsrige voll Zuversicht ihr anvertrauen. Sie ist 
unsere Mutter geworden, als der göttliche Erlöser das Opfer seiner selbst darbrachte, und 
so sind wir auch kraft dieses Titels ihre Kinder. Sie lehrt uns jegliche Tugend, sie reicht 
uns ihren Sohn und mit ihm alle Hilfe, die uns nottut, denn Gott wollte, „dass uns alles 
durch Maria zuteil werde“. (BERNHARD, In nativ. b. M. V., 7, PL 183,441). PIUS XII, Me-
diator Dei; vgl. A. ROHRBASSER, Heilslehre der Kirche, Fribourg 1953, Nr. 348, S. 197). 
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12. Gebete zur Mutter des Erbarmens 

Naturgemäß wenden sich deshalb viele Anrufungen in den Litaneien und 
theologischen Gebetstexten des Mittelalters an Maria als Mutter des Erbar-
mens82. Es fehlt auch nicht an Parallelen schon in der patristischen Zeit (z. 
B. bei Germanos von Konstantinopel)83. Vor allem ragen die Gebete des hl. Anselm 

                                                 

 
82  Näheres auch bei Th. KOEHLER, Dictionnaire de Spiritualité, fasc. 54-55, Paris 1977, 449 s.  

 In der Mainzer Reformlitanei (12. Jhdt.) heißt es: Melliflua miseratio miserorum, dulce solamen 
afflictorum. (G.G. MEERSSEMAN OP, Der Hymnos Akathistos im Abendland, II, Fribourg 1960, 
253). Der Titel mater misericordiae findet sich z. B. auch im Grußpsalter von Pontigny (12. 
Jhdt.), dem Gaude-Psalter des Theophilus von Saint-Aubin, dem Grußpsalter des hl. Edmund 

(† 1242), mehrmals in der venezianischen Litanei (12.Jhdt.), der Pariser und der Paduaner 
Fassung der lauretanischen Litanei und in späteren Grußorationen (G. G. MEERSSEMAN, 
ebd., II, 96,98, 163, 167, 105-:133). Er wurde um 1420 in den marianischen Bruderschaf-
ten neu beliebt.  

 „Ego, domina, licet sim talis, ut pro meis meritis nimis indignis pulcherrimam ac venera-
bilem faciem tuam avertere debeas a me et a supplicationibus meis, tamen quia credimus 
et scimus te mirabiliter piam et misericordissimam esse, utpote matrem misericordiae et 
pietatis, et quia scimus et credimus, quoniam te orante pro nobis ad filium tuum, omnes 
ceteri sancti orabunt, omnes iuvabunt et, te tacente, nullus orabit, nullus iuvabit, idcirco 
nunc specialius ad te confugio, specialius invoco, supplico, obsecro, ut flecti erga me ad 
misericordiam et pietatem digneris, et reconciliationem et indulgentiam a filio tuo im-
petrare. 

 Converte igitur, mater piissima et misericordissima Maria, faciem tuam et oculos tuos et 
aures tuas ad nos et ad preces nostras, et suscipe de nobis in gratia et laudes tuas et postu-
lationes nostras, et ante pedes sive ante presentiam filii tui votum et desiderium cordis 
nostri, laudes et supplicationes nostrae vocis pie, gratifice et efficaciter offerre digneris 
pro omnibus nobis.“ (Benedictus-Oration, 12. Jhdt.; nach G. G. MEERSSEMAN OP, Der 
Hymnos Akathistos im Abendland, II, Fribourg 1960, 179). 

83 “Quis enim te admirationi non habeat, spem immutabilem, protectionem immobilem, 
statum perfugium, semper vigilem deprecationem, perennem salutem, auxilium stabile, 
patrocinium inconcussum, murum inexpugnabilem, thesaurum voluptatum, hortum 
irreprehensibilem, arcem tutam, vallum undique munitum, validam auxilii turrim, portum 
tempestate iactatorum, malaciam perturbatorum, peccatorum vadem, desperatorum 
adductionem, exsulum revocationem, pulsorum, postliminio reversionem, alienatorum 
conciliationem, damnatorum commendationem, maledictorum benedictionem, rorem 
squalentis animae, stillam irriguumque confectae ac tabescentisherbae?“ (GERMANOS 
VON KONST., In dormitionem b. M. V., 2; PG 98,351/354). Vgl. J. BRUDER SM, The mariology 
of Saint Anselm of Canterbury, Dayton (Ohio) 1939. 
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hervor84, der die geistliche Mutterschaft Mariens besonders gegenüber de-
nen, die in Sünde und Not sind, deutlich macht. Maria wird dabei nicht iso-
liert betrachtet, sondern immer in ihrer Bezogenheit auf Christus, die Quelle 
der Barmherzigkeit85. Weil Maria Gottesmutter ist, kann sie auch unsere Mut-
ter sein. 

„Gott, du bist Sohn einer Frau geworden aus Barmherzigkeit; du Frau, 
die du Mutter Gottes geworden bist aus Barmherzigkeit, erbarmt euch des 
Elenden; du durch Verzeihung und du durch Fürsprache. Oder zeigt mir 
jemand, der barmherziger wäre und bei dem ich sicherere Zuflucht hätte; 
weist mir jemand, der allmächtiger wäre und auf den ich zuversichtlicher ver-
trauen könnte als ihr“86. „Zeige dich, allerseligste Jungfrau und bitte barm-
herzig für uns; steh auf, und umfasse die Barmherzigkeit des Erlösers und 
bitte gnädig für uns, die du vor den Augen des Schöpfers so schwer nieder-
gedrückt siehst. Durch dich, glorreiche Herrin, lass uns zu Jesus deinem 
Sohne emporsteigen, der durch dich gnädig zu uns herabstieg. Durch dich, 

                                                 

 
84  “Singularis meriti, sola sine exemplo, mater et virgo Maria, quam Deus ita mente et 

corpore inviolatam custodivit, ut digna existeres, ex qua sibi nostrae redemptionis pretium 
Dei Filius corpus aptaret: obsecro te, misericordissima, per quam totus salvatus est 
mundus, intercede pro me miserrimo et cunctis iniquitatibus foedato, ut vel iam donet 
Dominus infelici animae meae amorem puritatis, affectum munditiae, tenorem castitatis“. 
(ANSELM VON CANTERBURY, Oratio 49, Ad eamdem Dei Matrem; PL 158, 946). 

8585  “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, tunc domina, 
erubesces erga miserum affectum insitae pietatis? Si ego confiteor nequitiam meam, tunc 
abnegabis benignitatem tuam? Si maior 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.“ (DERS., Oratio 50; PL 158, 949-950). 

86  “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.“ (ANS. CANT., Oratio 51, Ad sanctam Virginem Mariam; PL 158, 952) 
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selige Jungfrau, sind wir imstande in die Glorie dessen zu gelangen, der durch 
dich in unser Elend kam87“. 

Dante schildert mit dichterischer Ausdruckskraft, dass wir, wenn wir nicht 
zu Maria Zuflucht nehmen, wie jemand seien, der ohne Flügel fliegen wolle88. 

Betrachten wir noch ein Beispiel aus unseren Tagen, das Gebet des Paps-
tes zu unserer Lieben Frau von Guadalupe vom 25. 1. 197989: „Makellose Jung-
frau, Mutter des wahren Gottes und Mutter der Kirche, die du an diesem Ort 
deine Milde und Barmherzigkeit allen erwiesen hast, die um dein Erbarmen 
gefleht haben: erhöre unser Gebet, das wir mit kindlichem Vertrauen an dich 
richten, und trage es vor das Angesicht deines Sohnes Jesus, unseres Erlö-
sers. 

Mutter der Barmherzigkeit, die du uns das stille, verborgene Opfer lehrst, 
die du uns, den Sündern, entgegenkommst, dir weihen wir heute unser gan-
zes Sein und unsere ganze Liebe. Dir weihen wir unser Leben, unsere Arbeit, 
unsere Freuden, unsere Leiden und Schmerzen. 

Schenke unseren Völkern Frieden, Gerechtigkeit und Wohlergehen, denn 
alles was wir sind und was wir haben, stellen wir unter deinen Schutz, o Mut-
ter und Herrin. 

Wir wollen ganz dein sein und mit dir den Weg rückhaltloser Treue zu 
Christus und seiner Kirche gehen, auf dem du uns mit liebender Hand führst. 

Jungfrau von Guadalupe, Mutter Amerikas, wir bitten dich für alle Bi-
schöfe: 

                                                 

 
87  “Surge, beatissima Virgo, misericorditer ora pro nobis; surge, et amplectere 

misericordiam redemptoris; et da preces iugiter pro nobis, quos cernis tam graviter 
offensos ante oculos conditoris. Per te, domina gloriosa, ad Iesum filium tuum mereamur 
ascendere, qui per te ad nos dignatus est descendere. Per te, beata Virgo, venire valeamus 
in ipsius gloriam, qui per te in nostram venit miseriam.“ (ANS. CANT. Oratio 54, Ad 
sanctam Virginem Mariam, PL 158, 960). 

88  DANTE, Paradiso, XXXIII, 12-19 
89  L'Osservatore Romano 26.1.79 n. 20 p. 1; L'Osservatore Romano (deutsch) 2.2.79; vgl. 

J. STÖHR (Hrsg.), Johannes Paul II - Marianische Texte, Bamberg 1985 (= MarTexte), Nr. 
29. 
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Mögen sie die Gläubigen auf dem Weg eines zutiefst christlichen Lebens, 
auf dem Weg der Liebe und des demütigen Dienstes für Gott und die Seelen 
führen. 

Blicke herab auf diese überreiche Ernte und bitte für uns, dass der Herr 
im ganzen Gottesvolk den Hunger nach Heiligkeit wecke und ihm zahlreiche 
Priester- und Ordensberufe schenke, die stark im Glauben und eifrig im Aus-
teilen der Mysterien Gottes sind. 

Schenke unseren Familien die Gnade, das werdende Leben zu lieben und 
zu achten mit der gleichen Liebe, mit der du das Leben des Gottessohnes in 
deinem Schoß empfangen hast. Heilige Jungfrau Maria, Mutter der schönen 
Liebe, beschütze unsere Familien, damit sie stets geeint seien, und segne die 
Erziehung unserer Kinder. 

Du, unsere Hoffnung, blicke auf uns voll Erbarmen, lehre uns, unablässig 
Christus entgegenzugehen, und, wenn wir fallen, hilf uns aufstehen und 
durch das Bekenntnis unserer Schuld und Sünden im Sakrament der Buße 
wieder zu ihm zurückzukehren. Schenke uns, wir bitten dich, eine große 
Liebe zu allen heiligen Sakramenten, die wie Spuren sind, die dein Sohn auf 
Erden hinterlassen hat. 

So können wir, heiligste Mutter, mit einem Gewissen, das in Frieden mit 
Gott ist, mit Herzen, frei von Hass und Bösem, allen die wahre Freude und 
den wahren Frieden bringen, der von deinem Sohn, unserem Herrn Jesus 
Christus, ausgeht, von ihm, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt 
und herrscht in Ewigkeit. Amen.“ 

Ein marianisches Gebet von universaler Bedeutung ist der Weiheakt des 
Papstes an die Gottesmutter in Fatima am 13. Mai 1982, den er an das uralte 
Gebet „unter Deinen Schutz und Schirm“ angeschlossen hat90. 

13. Die Verkündigung der letzten Päpste 

Prediger, Theologen und Mystiker haben je in ihrer Zeit auf vielerlei Wei-
sen zu erklären versucht, was die erbarmende Liebe der Gottesmutter be-
deutet und bewirkt. Auch Papst Johannes Paul II hat z. B. in seiner Enzyklika 

                                                 

 
90  L'Osservatore Romano (deutsch) 21.5.82; vgl. MarTexte, Nr. 386. 
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über das göttliche Erbarmen91 wieder einen lebendigen Zugang zu diesem 
Glaubensmysterium eröffnen wollen: ganz verbunden mit der Tradition, 
aber doch in durchaus eigenständiger Weise. Dies zeigen schon die Haupt-
themen seiner Ausführungen:  

Er geht aus von dem Lobpreis der Erbarmungen Gottes im Magnifikat: 
Mariens prophetischer Blick auf die neue Perspektive der Heilsgeschichte. 
Dann behandelt er ihre Teilnahme an der Offenbarung des göttlichen Er-
barmens durch das Opfer des Herzens, das Herzensbekenntnis des Mysteri-
ums göttlicher Barmherzigkeit unter dem Kreuze. Es folgt: Maria als ‚Mater 
misericordiae‘; ihr besonderer Anteil an der Liebe des sich erbarmenden 
Gottes durch ihr mütterliches Herz. Dies bedeutet schließlich: Maria als Kö-
nigin der Barmherzigkeit; ihre bleibende Mutterschaft in der Gnadenökono-
mie. Im Einzelnen führt er aus: 

„Die Mutter des Erbarmens. 

In diesen österlichen Worten der Kirche klingen - in der Fülle ihres apos-
tolischen Gehaltes - die Worte Marias nach, die sie bei der Begegnung mit 
Elisabeth, der Frau des Zacharias, gesprochen hatte: „Er erbarmt sich von Ge-
schlecht zu Geschlecht“ (Lk 1, 50). Sie eröffnen schon beim Morgenrot der Men-
schwerdung eine neue Perspektive der Heilsgeschichte. Nach der Auferste-
hung Christi wird diese Perspektive - geschichtlich und endzeitlich gesehen 
- neu lebendig. Seither lösen in immer größeren Dimensionen immer neue 
Geschlechter der riesigen Menschheitsfamilie einander ab: und auch im Volk 
Gottes folgen einander neue Geschlechter, welche die Male des Kreuzes und 
der Auferstehung tragen, das „Siegel“ (vgl. 2 Kor 1,21 f.) des Paschageheim-
nisses Christi, der absoluten Offenbarung jenes Erbarmens, das Maria auf 
der Schwelle des Hauses ihrer Verwandten pries: „Er erbarmt sich von Geschlecht 
zu Geschlecht“ (Lk 1, 50). 

Maria hat auch auf außerordentliche Weise - wie sonst niemand - das Er-
barmen Gottes erfahren und ebenso auf außerordentliche Weise mit dem 
Opfer des Herzens ihre Teilnahme an der Offenbarung des göttlichen Er-
barmens möglich gemacht. Dieses Opfer lebt ganz aus der Kraft des Kreu-
zes, unter das sie als Mutter gestellt war; es ist eine einzigartige Teilnahme an 

                                                 

 
91  Papst JOHANNES PAUL II, Enzyklika Dives in misericordia, n. 9 (L'Osservatore Romano, 

Nr. 50, 12.12.1980); vgl. MarTexte, Nr. 201 
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der Selbstoffenbarung des Erbarmens, d. h. an der absoluten Treue Gottes 
zu seiner Liebe, zu seinem Bund mit dem Menschen, dem Volk und der 
Menschheit, den er von Ewigkeit her wollte - und den er in der Zeit geschlos-
sen hat; es ist die Teilnahme an jener Offenbarung, die im Kreuz ihren Hö-
hepunkt gefunden hat. Niemand hat so wie die Mutter des Gekreuzigten das 
Geheimnis des Kreuzes erfahren, diese erschütternde Begegnung der trans-
zendenten göttlichen Gerechtigkeit mit der Liebe, diesen „Kuss“ zwischen 
Erbarmen und Gerechtigkeit (vgl. Ps 85 [84], 11). Niemand hat wie Maria 
dieses Geheimnis mit dem Herzen aufgenommen: die wahrhaft göttliche Di-
mension der Erlösung, die sich vollzog durch den Tod des Gottessohnes auf 
Golgota zusammen mit dem Herzensopfer seiner Mutter, zusammen mit ih-
rem endgültigen „Fiat“. 

Maria also kennt am tiefsten das Geheimnis des göttlichen Erbarmens. 
Sie weiß, wie hoch dessen Preis ist. In diesem Sinn nennen wir sie auch Mut-
ter der Barmherzigkeit, Unsere Liebe Frau vom Erbarmen oder Mutter des 
göttlichen Erbarmens. Diese Namen haben einen tiefen theologischen Ge-
halt; denn Maria besaß die besondere Fähigkeit der Seele und der ganzen 
Persönlichkeit, in den verworrenen Ereignissen der Geschichte Israels und 
dann des Menschen und der ganzen Menschheit jenes Erbarmen wahrzu-
nehmen, das uns nach dem ewigen Plan der Heiligsten Dreifaltigkeit „von 
Geschlecht zu Geschlecht“ (Lk 1, 50) geschenkt wird. 

Vor allem aber meinen die genannten Namen Maria als die Mutter des Ge-
kreuzigten und Auferstandenen; denn nachdem sie in außergewöhnlicher Weise 
das Erbarmen erfahren hatte, ist sie in gleicher Weise „erbarmungswürdig“ 
geworden - während ihres ganzen irdischen Lebens und vor allem unter dem 
Kreuz ihres Sohnes und wurde schließlich durch die verborgene und zu-
gleich einzigartige Teilnahme an der messianischen Aufgabe ihres Sohnes 
ganz besonders dazu berufen, Menschen die Liebe nahezubringen, die zu 
offenbaren er gekommen war und die am konkretesten den Leidenden, den 
Armen, den Unfreien, den Blinden, den Unterdrückten und den Sündern 
gegenüber sichtbar wird - wie sie Jesus mit der Prophezeiung Jesajas be-
schrieben hat, zuerst in der Synagoge von Nazareth (vgl. Lk 4,18 dann als 
Antwort auf die Frage der Abgesandten Johannes des Täufers (vgl. Lk 7, 22). 

Gerade an dieser „sich erbarmende“ Liebe, die vor allem bei der Begeg-
nung mit dem moralischen und physischen Übel wirksam wird, hatte das 
Herz derer, die dem Gekreuzigten und Auferstandenen Mutter war, in ganz 
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besonderer Weise Anteil. In ihr und durch sie offenbart sich die erbarmende 
Liebe weiterhin in der Geschichte der Kirche und der Menschheit. Diese 
Offenbarung ist deshalb so fruchtbar, weil sie in Maria auf dem einzigartigen 
Taktgefühl ihres mütterlichen Herzens gründet, auf ihrer besonderen Emp-
findsamkeit und der Fähigkeit, alle Menschen zu erreichen, welche die erbar-
mende Liebe leichter von Seiten einer Mutter annehmen. Das ist eines der 
großen und lebenspendenden Geheimnisse des Christentums, dem Geheim-
nis des Christentums, dem Geheimnis der Menschwerdung innig verbun-
den“. 

„Diese Mutterschaft Mariens in der Gnadenökonomie dauert unaufhör-
lich an, von der Zustimmung, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und 
unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller 
Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat sie diese heilbringende 
Aufgabe nicht niedergelegt, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, 
uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe 
trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind 
und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zum seligen Vaterland 
gelangen“92. 

Bereits am 30. 1. 1979 hat der Papst bei seinem Besuch in Mittelamerika 
in einer Homilie in der Wallfahrtskirche von Unserer lieben Frau von Zapopán93 
ausführlich über die Gottesmutter als Zuflucht der Sünder gesprochen. In 
der Erfüllung Willens Gottes ist sie das Vorbild wahrer Befreiung, so erklärt 
er im Anschluss an das apostolische Schreiben „Marialis cultus“ Papst Paul 
VI: 

„Maria ist die Zuflucht der Sünder (‚refugium peccatorum‘). Das Gottesvolk 
ist sich der Sündhaftigkeit seiner Glieder bewusst. Da es mithin auch um die 
Notwendigkeit einer ständigen Reinigung weiß, „geht es immer den Weg der 
Buße und Erneuerung“ (Lumen gentium, Nr. 8). Jeder von uns weiß darum. 
Jesus suchte die Sünder auf: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die 

                                                 

 
92  Dogmatische Konstitution über die Kirche, Nr. 62; AAS 57 (1965) S. 63. L'Osservatore Romano 

1. 2. 1979 p.1-2; L'Osservatore Romano (deutsch) 16.2.79 Nr. 7, S.5-6; Insegnamenti di 
Giovanni Paolo VI, II,1 (1979) S. 288-291; vgl. MarTexte, Nr. 34 

93  L'Osservatore Romano 1.2.79 p.1-2; L'Osservatore Romano (deutsch) 16.2.79 Nr. 7, S.5-
6; Insegnamenti di Giovanni Paolo VI, II,1 (1979) S. 288-291; vgl. MarTexte, Nr. 34 
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Kranken. Ich bin gekommen, Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten“ (Lk 
5,31-32). Zum Gelähmten sagte er, bevor er ihn heilte: „Mann, deine Sünden 
sind dir vergeben“ (Lk 5,20); und zu einer Sünderin: „Geh und sündige von jetzt an 
nicht mehr“ (Joh 8,11).  

Wenn das Bewusstsein der Sünde uns niederdrückt, gehen wir instinktiv 
zu dem, der die Macht hat, Sünden zu vergeben (vgl. Lk 5,24), und wir gehen 
zu ihm an der Hand Mariens, deren Heiligtümer Stätten der Bekehrung, der 
Buße und der Versöhnung mit Gott sind. 

Sie festigt in uns die Hoffnung auf Besserung und Beharrlichkeit im Gu-
ten, auch wenn das menschlich manchmal unmöglich erscheint. 

Sie hilft uns, die vielfältigen „Strukturen der Sünde“ zu überwinden, in 
denen unser persönliches, familiäres und soziales Leben gefangen ist. Durch 
Sie erlangen wir die Gnade der wahren Befreiung, zu jener Freiheit, zu der 
Christus den ganzen Menschen befreit hat. 

Hieraus entspringt ferner, wie aus seiner wahren Quelle, der echte Einsatz 
für die Mitmenschen, unsere Brüder, zumal für die ärmsten und verlassens-
ten unter ihnen, auch der Einsatz für den notwendigen Wandel der Gesell-
schaft. Das erwartet Gott von uns, dazu ruft er uns auf durch das Wort und 
die Kraft seines Evangeliums. Wir müssen füreinander Verantwortung über-
nehmen. Wie mein Vorgänger Paul VI in seinem Apostolischen Schreiben 
„Marialis cultus“ (Nr. 37) lehrt, ist Maria in der treuen Erfüllung des Willens 
Gottes auch für jene Vorbild, die die widrigen Umstände des eigenen und 
sozialen Lebens nicht passiv hinnehmen, die auch nicht der „Selbstentfrem-
dung“ unterliegen, wie man heute zu sagen pflegt, die vielmehr mit ihr ver-
künden, dass Gott „der Anwalt der Kleinen und Unterdrückten“ ist, dass er 
gelegentlich auch „die Mächtigen vom Thron stürzt“, um noch einmal mit 
dem Magnifikat zu sprechen (vgl. Lk 1, 51-53). Maria ist diejenige, die „das 
Beispiel eines vollendeten Christusjüngers gibt, der tatkräftig am Aufbau der 
irdischen Gesellschaft mitarbeitet und zugleich nach der ewigen Heimat 
strebt, der eine Gerechtigkeit sucht, die Unterdrückten befreit und der 
ebenso die Liebe übt, die den Bedürftigen zu Hilfe kommt - allem voran aber 
ein glaubwürdiger Zeuge jener Liebe ist, die Christus in den Herzen aufbaut“. 

„Die Worte, die Christus vom Kreuz herab an seine Mutter und den Lieb-
lingsjünger richtete, haben der religiösen Lage der Menschen eine neue Di-
mension verliehen. Die Anwesenheit einer Mutter im Leben der Gnade ist 
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Quelle des Trostes und der Freude. Im mütterlichen Antlitz Mariens erken-
nen die Christen einen ganz besonderen Ausdruck der erbarmenden Liebe 
Gottes, der mittels der Gegenwart einer Mutter seine väterliche Sorge und 
Güte besser spürbar macht. Maria erscheint als diejenige, die die Sünder an 
sich zieht und ihnen mit ihrem Wohlwollen und ihrer Nachsicht das Versöh-
nungsangebot Gottes offenbart. […] 

Die Kirche sieht in ihr eine Mutter, die über ihre Entwicklung wacht und 
unaufhörlich bei ihrem Sohn Fürbitte einlegt, um für die Christen eine tiefere 
Bereitschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu erlangen. Maria 
bemüht sich, die Einheit der Christen nach Kräften zu fördern, denn eine 
Mutter scheut keine Mühe, die Eintracht zwischen ihren Kindern zu fördern. 
Es gibt kein größeres, kein brennenderes Herz für die Ökumene als das Herz 
Mariens. 

Zu dieser vollkommenen Mutter fleht die Kirche in all ihren Nöten: ihr 
vertraut sie ihre Pläne an, weil sie weiß, dass sie mit ihren Bitten und ihrer 
Liebe zu Maria dem Wunsch des Erlösers am Kreuz entspricht und dass ihre 
Bitten nicht enttäuscht werden“. 

In einer Ansprache an Jugendliche und Behinderte im Marienheiligtum 
von Togoville (9. 8. 85) lobt der Papst ausdrücklich die Hinzufügung des Titels 
„Mutter der Barmherzigkeit“ für dieses Heiligtum: „Ihr habt euch vom 
Evangelium selbst und von der ganzen zweitausend jährigen Geschichte der 
Marienverehrung dazu anregen lassen“94. 

 

Benedikt XVI predigte in Savona am 17. Mai 2008 »Madonna di Misericordia« 
[Muttergottes der Barmherzigkeit] ist der Name, mit dem sie hier verehrt 
wird – und seit einigen Jahren haben wir auch in den Vatikanischen Gärten 
ein eindrucksvolles Bild von ihr. Aber Maria sprach nicht von sich, sie spricht 
nie von sich, sondern immer von Gott, und sie tut das mit diesem uralten 
und immer wieder neuen Namen: Barmherzigkeit, der ein Synonym für 
Liebe, für Gnade ist. Hierin liegt das ganze Wesen des Christentums, weil es 
das Wesen Gottes selbst ist. Gott ist Einer, da er ganz und nur Liebe ist, aber 
eben dadurch, dass er Liebe ist, ist er Offenheit, Annahme, Dialog; und in 

                                                 

 
94  OssRom 11. 8. 85; OssRom(dt.) 30.8. 85, Nr. 35, S. 4,5 
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seiner Beziehung zu uns sündigen Menschen ist er Barmherzigkeit, Mitlei-
den, Gnade, Vergebung. Gott hat alles für das Dasein geschaffen, und sein 
Wille ist immer nur Leben. 

Für all jene, die sich in Gefahr befinden, ist er Rettung. Das haben wir 
vorhin im Johannesevangelium gehört: »Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat« (Joh 3, 16): In diesem Sich-

Hingeben Gottes in der Person des Sohnes ist die ganze Dreifaltigkeit am 
Werk: Der Vater, der das Teuerste, was er hat, uns übereignet; der Sohn, der 
sich mit Zustimmung des Vaters seiner Herrlichkeit entäußert, um sich für 
uns hinzugeben; der Geist, der die friedliche göttliche Umarmung verlässt, 
um die Wüsten der Menschheit zu tränken. Für dieses Werk seiner Barmher-
zigkeit brauchte Gott, der im Begriff war, unser Fleisch anzunehmen, ein 
menschliches »Ja«, das »Ja« einer Frau, die die Mutter seines fleischgeworde-
nen Wortes werden sollte, die Mutter Jesu, der das menschliche Antlitz der 
göttlichen Barmherzigkeit ist. So ist und bleibt Maria für immer die »Mutter 
der Barmherzigkeit «, … „Die Jungfrau Maria hat im Verlauf der Kirchenge-
schichte nichts anderes getan, als ihre Kinder aufzufordern, zu Gott zurück-
zukehren, sich ihm im Gebet anzuvertrauen, mit vertrauensvoller Beharr-
lichkeit an die Tür seines barmherzigen Herzens zu klopfen. … Das Beispiel 
der gelassenen Festigkeit von Papst Pius VII. lädt uns ein, auch in Prüfungen 
das Gottvertrauen unerschütterlich zu bewahren im Wissen, dass er, auch 
wenn er schwierige Zeiten für seine Kirche zulässt, sie doch niemals verlässt. 
Das von dem großen Papst auf eurem Boden erlebte Schicksal lädt uns ein, 
immer auf die Fürsprache und den mütterlichen Beistand der allerseligsten 
Jungfrau Maria zu vertrauen. 

Die Erscheinung der Jungfrau in einem tragischen Moment der Ge-
schichte Savonas und die schreckliche Erfahrung, welcher der Nachfolger 
Petri hier ausgesetzt war, tragen dazu bei, an die christlichen Generationen 
unserer Zeit eine Botschaft der Hoffnung weiterzugeben, und ermutigen 
uns, Vertrauen in die Gnadenmittel zu haben, die uns der Herr in jeder Situ-
ation zur Verfügung stellt“. 

Papst Benedikt XVI. wandte sich besonders auch an die Priester; so z. B. 
in der Ansprache an die Teilnehmer eines Kurses der apostolischen Pöniten-
tiarie, am 25. März 2011: „Liebe Priester, dass wir als erste die göttliche 
Barmherzigkeit erfahren und zu ihren demütigen Werkzeugen werden, möge 
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uns zu einer immer treueren Spendung des Bußsakraments und zu einer tie-
fen Dankbarkeit gegenüber Gott führen, der »uns den Dienst der Versöh-
nung aufgetragen hat« (2 Kor 5, 18). Der allerseligsten Jungfrau Maria, »Mater 
misericordiae« und »Refugium peccatorum« (Mutter der Barmherzigkeit und Zu-
flucht der Sünder), vertraue ich die Früchte eures Kurses über das Forum 
Internum und den Dienst aller Beichtväter an“. 

Theologische Konsequenzen. 

Ziehen wir einige Folgerungen aus den vielfältigen Zeugnissen der Mari-
ologie: 

 1. Mariens Barmherzigkeit ist Ausdruck und Abbild der Barmherzigkeit 
Gottes bzw. Christi, die sie selbst erfahren hat, d. h. sie ist nicht autonom-
isoliert zu betrachten, sondern als Ergebnis der Liebe Gottes zu ihr und allen 
Geschlechtern. Sie folgt aus ihrer übernatürlichen Christusliebe und will wie-
der zu Gott führen. So ist ihre Barmherzigkeit alles andere als nur natürliche 
Philanthropie und kann nicht in rein horizontalistisch-anthropozentrische 
Vorstellungen eingeordnet werden. 

2. Im Licht der christlichen Tradition verstehen wir ihre Barmherzigkeit 
auch nicht als Projektion subjektivistischer Erwartungen, nicht als bloßes 
Symbol für unser natürliches Suchen nach Schutz und für unser menschli-
ches Hoffen auf Erbarmen, sondern als Gegenstand und Ausdruck des 
Glaubens, der in der konkreten Offenbarung und der objektiven Heilsge-
schichte begründet ist. Das bedeutet, dass Maria wirklich ein Herz für uns 
hat und uns hilft. Sie begegnet jedem einzelnen persönlich mit Herzens-
wärme, nicht nur mit allgemein-unpersönlicher „Caritas“; sie wirkt nicht ein-
fach von außen, sondern von innen her, in untrennbarer Verbundenheit mit 
dem Gnadenwirken Gottes. 

Nach der Lehre des Konzils gilt, dass Maria in ihrer Person bereits alles 
verwirklicht, was die Kirche kollektiv noch zu verwirklichen hat. Daraus wird 
deutlich, dass die Liebe der Kirche nicht anders sein kann als die Liebe Ma-
riens, nämlich nicht apersonale und herablassende Wohltätigkeit, nicht ei-
gensüchtiges Beherrschen- und Beeinflussenwollen. Der Kirche kann es we-
gen ihrer marianischen Struktur nicht primär um Änderung politischer und 
sozialer Verhältnisse gehen und ebenso wenig nur um Zuwendung an be-
stimmte Gruppen oder Kategorien. Ihre Caritas darf nicht die einer mehr 
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oder weniger anonymen Institution sein, sondern zielt auf die Liebe des ein-
zelnen zum einzelnen. Auch wir stehen der Kirche nicht als einer bloßen 
Institution oder gar hegelianischen Personifikation gegenüber, sondern se-
hen sie als unsere Mutter, zuerst und vor allem in der Gestalt der Gottesmut-
ter. Eine Kirche ohne Maria wäre nur „miseria“. (Guibert de s. Nogent, † 1124)95 

3. Maria hat nicht nur exemplarische Bedeutung als Vorbild aller Tugen-
den, sondern ihr Mitwirken beim Heilswirken Gottes gehört damals wie 
heute - philosophisch formuliert - auch zum Bereich der Mitursache, der 
causa efficiens und formalis. Ein weit in der Geschichte zurückliegender Tu-
gendspiegel, noch dazu von den Nebeln einer liberalen Bibelerklärung ver-
schleiert, könnte grundsätzlich ja ausgetauscht werden gegen ein ,helleres‘ 
und ,moderneres‘ Bild. Wäre Maria nur Vorbild, so könnte sie allzu leicht 
von rationalistisch-gnostischen Heilslehren vereinnahmt werden, würde viel-
leicht nur ein Element in einer konstruierten Selbsterlösungslehre sein.  

4. Maria verkörpert die Barmherzigkeit der Mutter, die sich auch über 
kleine und unbeholfene Zeichen der Liebe kranker oder schwer erziehbarer 
Kinder freut und gerade bei den Benachteiligten wirksam wird; d. h. sie 
bringt persönliche Sorge und nicht nur unpersönliche Wohltätigkeit zum 
Ausdruck. Ähnlich wie bei Gott können wir uns wie ungeborene Kinder im 
Schutz des Mutterleibes (vgl. 1 Petr 3,8: Eusplanchnia) geborgen fühlen. 

5. Die rechte Wertschätzung und Verehrung der Barmherzigkeit Mariens 
hilft uns, auf einem schwierigen Weg dennoch das Gleichgewicht zu bewah-
ren. Einerseits droht immer wieder pharisäische Selbstüberschätzung und 
pelagianisches Leistungsdenken, das die Notwendigkeit und Gratuität der 
Gnade verkennt und blind ist gegenüber Elend, Anfälligkeit oder gar Sünde 
des eigenen Ich (die Sekte der Christian Science will sogar das Übel der Krank-

                                                 

 
95  “Exclude Mariam ab Ecclesia, quid erit Ecclesia nisi miseria? Si ipsa non genuisset, quae 

redemptionis mentio exstitisset? At quia genuit, vide quis in omnium piorum mentibus 
florulentissimus gloriae spei decor emersit. Et quis ille adeo inter Christianos miserabilis, 
qui vel ore non praeferat, qui non periculis obiiciat nomen Mariae mirabilis? Dum ergo 
tantae eius maiestas geniturae, licet cogitari plene non possit, attenditur, eo Ecclesia splen-
dore respergitur, quia idipsum unde honorata, tantopere constat, ad auspicium, ad propa-
gationem glorificationemque Ecclesiae omnimodis retorquetur.“ (GUIBERT DE S. 

NOGENT († 1124), Liber de laude s. Mariae, c.4; PL 156, 545). 



 

74 

heit als nicht vorhanden erklären). Andrerseits sind wir gerade in der Mas-
sengesellschaft mit ihren anonymen Zwängen und fehlenden echten perso-
nalen Beziehungen manichäischem Pessimismus, der Mutlosigkeit, Resigna-
tion oder Verzweiflung ausgeliefert, oder wir nehmen in einer deistischen 
Grundhaltung die menschliche personale Nähe der Liebe Gottes nicht mehr 
ernst genug. Das Geheimnis der menschgewordenen Barmherzigkeit Gottes 
hat aber in der Verbindung mit der Mutterschaft Mariens seine tiefste Ver-
ankerung und konkret-leibhaftige Verwurzelung in der Geschichte, in 
Menschheit und Kirche erreicht. 

6. Die Kirche lebt durch keinen anderen Heiland als denjenigen, der aus 
Maria der Jungfrau geboren wurde. Sie kann nur deshalb geistliche oder leib-
liche Werke der Barmherzigkeit tun, weil sie selbst zuerst Barmherzigkeit er-
fahren hat durch die Miterlöserschaft der Gottesmutter. Wie bei Maria ist 
der Lobpreis der Großtaten Gottes mit ihrer Barmherzigkeit untrennbar ver-
bunden. Alles barmherzige Tun, das auch übernatürlich wertvoll ist, unter-
steht ihr als Mutter und Königin. Die vom Hl. Vater Papst Johannes Paul II 
und dem jetzigen Papst in Fatima erneuerte Weihe an das unbefleckte Herz 
Mariens ist das beste Mittel, um diese Glaubenswirklichkeiten endlich wieder 
im Leben fruchtbar werden zu lassen - für den einzelnen Christen und für 
die Gemeinschaft der Kirche, die mit ihrer Liebe zu Christus dem Wunsch 
des Erlösers am Kreuz entspricht. 
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Florian Kolfhaus 

De Maria numquam satis – Der mariologische An-
satz des hl. Maximilian Kolbe 

Bernhard von Cluny ist der Autor des berühmten Marienhymnus „Omni die 
dic Mariae“, verfasst im Jahre 1140, in dem er die Unfähigkeit der gläubigen 
Marienverehrung unterstreicht, würdig ihr Lob singen zu können. „Nullus 
certe tam disertae, exstat eloquentiae: Qui condignos promat hymnos eius excellentiae“ – 
„Keine Weise kann zum Preise ihrer Hoheit würdig sein; keine Zierde gleicht 
der Würde, die empfangen sie allein“. Dieser auserlesene Hymnus war eines 
der Lieblingsgebete des heiligen Kasimir von Polen, eines eifrigen Marienver-
ehrers. Er liebte die Worte dieser poetischen Komposition so sehr, dass er 
befahl, den Text in sein Grab legen zu lassen.  

Wenn man in der katholischen Tradition nach einem angemessenen Aus-
druck sucht, um das zusammenzufassen, was der eben erwähnte Hymnus 
ausdrückt – was den heiligen Kasimir begeisterte, und was über 500 Jahre 

später die Mariologie seines Landsmannes, des heiligen Maximilian Kolbe1 

ausmachte –, stößt man unmittelbar auf die Aussage „de Maria numquam satis“. 
„Von Maria kann man nie genug (sagen)!“ Diese Devise drückt die typisch ka-
tholische Spiritualität der Heiligen aus, die alle – ohne jegliche Ausnahme – 
glühende Verehrer der Gottesmutter waren. Im Denken Maximilian Kolbes 
über die Unbefleckte hat dieses Axiom einen doppelten Sinn. Man wird nie 
genug über Maria sagen: Das gilt zunächst einmal für den Theologen, der das 
Geheimnis der Jungfrau zu ergründen sucht, die die Mutter Gottes wurde. 
Dann für den Gläubigen, der, bezaubert von ihrer Schönheit und voller 
Liebe zu ihr, versucht, ihr Lob auszudrücken. Die Mariologie – das ist die 
theologische Reflexion über Maria – und die kultische Marienverehrung kön-
nen über ihre Größe nie genug sagen. Mit unseren Worten können wir der 

                                                 

 
1  Eine kurze Zusammenfassung des Lebens und der Mariologie von Maximilian Kolbe fin-

det sich in: FLORIAN KOLFHAUS, Totus Tuus, Maria, Siena 2011, S. 51-59. 
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herausragenden Heiligkeit Marias nie gerecht werden: Weder, wenn wir rati-
one fide illuminata die Person Mariae studieren, noch, wenn wir anima dilectione 
inflammata die Loblieder der Gottesmutter singen. Was wir über Maria sagen, 
genügt niemals.  

Maximilian Kolbe kann und muss als großer Theologe betrachtet werden, 

auch wenn er nie systematisch in einem akademischen Umfeld arbeitete2. 

Wie im Folgenden deutlich wird, zeichnet sich sein mariologischer Ansatz 
durch einen präzisen theologischen Focus (1), durch die Priorität der Gnade 
oder des Handeln Gottes selbst (2), durch die mystische Dimension (3) und 
nicht zuletzt durch einen gewissen praktischen Nutzen (4) aus. Genau diese 
vier Lehren sind es, die sich alle, besonders wir Priester und Theologen, von 
unserem Heiligen abschauen können. Die Frage des mariologischen Mini-
malismus oder Maximalismus bleibt gegenüber dem Reichtum des theologi-
schen Denkens des hl. Maximilian Kolbe zweitrangig.  

Wie betreibt man Theologie? 

Es fehlt leider nicht an Theologen, die an der Wahrheit der Aussage „de 
Maria numquam satis“ zweifeln, da sie sie als eine Gefahr für den ökumeni-
schen Dialog betrachten oder als ein Risiko bei der Verteidigung der zentra-

len Stellung Christi3. Als ob Maria in Konkurrenz zu ihrem Sohn treten 

                                                 

 
2  „St. Maximilian, though not a ‚professional‘ theologian in the full sense, is the Saint who 

in a very special way brings the contemplative contribution of St. Francis to bear directly 
on academic reflection on the Holy Spirit, Mary and the Church at that moment when the 
crisis of theology and of Christian life requires a theological development focused on just 
these themes. He does this theologically with insights centered on the mystery of the Im-
maculate Conception, created and uncreated, and spiritually as Martyr of charity, a mystery 
so intimately linked to the procession of the Holy Spirit“. DAMIAN FEHLNER: St. Maxi-
milian M. Kolbe, Martyr of Charity, New Bedford 2004, S. 8. 

3  Wolfgang Beinert kritisiert das Axiom „De Maria numquam satis“ als „Kennsatz“ eines letzt-

lich unverantwortlichen mariologischen Maximalismus, der Maria zum „Mittelpunkt des 
christlichen Denkens und Lebens“ macht und Jesus auf den zweiten Platz verweist. 
Beinert behauptet, „man kennt bis zur Stunde den Urheber“ des Satzes „Von Maria nie 
genug nicht (vgl. W. BEINERT: Maria – Spiegel der Erwartungen Gottes und der Menschen, Re-
gensburg 2001, 109f.) 
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könnte, oder sie darin, einfach gesagt, nur eine falsche, weil gestörte oder 
zumindest naive Frömmigkeit sehen. Es ist offensichtlich, dass das Denken 
Maximilian Kolbes weit entfernt ist von solchen Bezügen; vielmehr sieht er 
in der Angst, sich zu sehr Maria anzuvertrauen, eine Beleidigung gegen Chris-
tus selbst: „Oftmals irritiert es mich, wenn ich, während ich lese, bemerke, 
dass man mit exzessivem Eifer unterstreicht, dass die Göttliche Mutter ‚nach 
Jesus‘ unsere ganze Hoffnung sei. Offensichtlich kann es sich hier nicht um 
einen präzisen Ausdruck handeln. Wie auch immer, die übertriebene Sorge, 
keine solche Klausel auszulassen – sicherlich wegen der Verehrung Jesu 

Christi – betrachte ich als Beleidigung Ihm gegenüber.“4 

Auch wenn die Marienverehrung immer tief in der Volksfrömmigkeit – 
die zahlreichen Wallfahrten und Marienheiligtümer geben uns davon glän-
zendes Zeugnis – verwurzelt blieb, ist die Mariologie doch aus den meisten 
Fakultäten verschwunden. Sich der theologischen Reflexion über die Mutter 
Gottes zu widmen, ihren wesentlichen Beitrag zum Erlösungswerk, ihren 
immerwährenden Dienst des Eintretens für ihre Kinder vor Gott und ihr 
Wesen als Mittlerin aller Gnaden zu erwägen, scheint für nicht wenige un-
nütz, überholt, übertrieben und weit ab aller Wirklichkeit zu sein. Die Mari-
ologie des hl. Maximilian Kolbe löst in unserer Zeit Überlegungen in Hin-
sicht auf eine minimalistische oder eine maximalistische Linie des Denkens 
über Maria aus. Es überrascht, dass nur in der Mariologie diese beiden „Schu-
len“ existieren und ihre Repräsentanten nicht zögern, auf sich selbst diese 

                                                 

 
 Manfred Hauke stellt dagegen zutreffend fest, dass die Würde der Gottesmutter ein nie 

enden wollendes Lob verdient, wie Maria es selbst im Magnificat angedeutet hat (Lk 1, 
48). Das diese Wahrheit zum Ausdruck bringende Wort „de Maria numquam satis“ geht 
auf den hl. Ludwig Maria Grignon von Montfort zurück, findet sich aber seiner Bedeu-
tung nach bereits bei den Vätern, die bekennen müssen, die Größe eines Geschöpfes, das 
wahrhaft Gottes Mutter ist, niemals genug preisen zu können (vgl. MANFRED HAUKE, 
Introduzione alla Mariologia, Lugano 2008, 210) 

4  „A volte mi irrito allorché, mentre leggo, mi accorgo che si sottolinea con eccessiva pre-
mura che la Madre Divina è ‚dopo Gesù’ tutta la nostra speranza. Evidentemente questo 
può essere inteso in modo esatto. Tuttavia, l’esagerata preoccupazione di non omettere 
tale clausola – sicuramente in venerazione di Gesù – io la considero piuttosto offensiva 
nei confronti di Lui.“ (deutsche Übersetzung des Autors) SK 603 [SK steht für Scritti di 
Massimiliano Kolbe, ENMI, Roma 1997. Die Nummer gibt die fortlaufende Nummerierung 
der Schriften des Heiligen an]. 
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Charakterisierungen anzuwenden. Karl Rahner beispielsweise rühmt sich, 

ein „Minimalist“ der Mariologie zu sein5. Bei den anderen Geheimnissen un-

seres Glaubens – der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, der Inkarnation, der Eu-
charistie – spricht man nicht von Minimalisten, die wenig darüber sagen, o-
der Maximalisten, die nach weiterer Vertiefung suchen, um eine solche 
Wahrheit auszudrücken. Aber auch in der Mariologie sind diese Kategorien, 
da sie sich auf die Quantität oder die Schönheit der Aussagen eines Theolo-
gen über Maria beziehen, fehl am Platz. Man geht das Risiko ein, die Zweck-
mäßigkeit eines Ausdrucks höher zu bewerten als seine Wahrheit. Ein offen-
sichtliches Beispiel ist die Diskussion in Bezug auf den Titel „Miterlöserin“, 
den sehr viele zurückweisen; nicht, weil sie seine wahre Bedeutung kritisie-
ren, sondern weil sie den Ausdruck für inopportun halten, da sie fürchten, 
Verwirrung zu stiften, insbesondere unter den Nichtkatholiken. Der mario-
logische Ansatz des hl. Maximilian Kolbe war offensichtlich in keinster 
Weise von solcher Zaghaftigkeit bestimmt.  

Die erste Lektion, die wir von unserem Heiligen lernen können, ist die 
Notwendigkeit für den Theologen, immer leidenschaftlich die Wahrheit zu 
suchen und nicht eine akademische Karriere, den Beifall der Medien oder 
den Respekt der Nichtgläubigen. Theologie darf an sich, das gilt auch für die 
Mariologie, nicht „minimalistisch“, sondern muss – als wirkliche Wissen-
schaft – immer offen für weitere Vertiefungen sein. Schluss mit der Selbst-
zensur der Mariologie aus ökumenischen oder pseudo-pastoralen Gründen 
sowie mit einer Theologie, die Politik wurde, in der es besser ist, gewisse 
unbequeme Wahrheiten wegen des Dialogs mit der säkularisierten Welt nicht 
mehr zu erwähnen! Jede vertuschte Einschränkung unter dem Euphemismus 
„Minimalismus“ bedroht den wissenschaftlichen Charakter der Theologie 
und zerstört, früher oder später, die Ernsthaftigkeit der Forschung. Maximi-
lian Kolbe ist genau das Gegenteil eines minimalistischen Theologen, der 
versucht, die Erwartung der säkularisierten Welt mit den Wahrheiten der 
göttlichen Offenbarung zu versöhnen. Mit seiner berühmten Frage, die er 
unzählige Male in seinen Schriften wiederholt „Wer bist Du, o Unbe-
fleckte?“, richtet er den Blick auf die Gottesmutter und lässt ihn weder nach 
links noch nach rechts abschweifen. Er versucht – im wahrsten Sinne des 

                                                 

 
5  K. RAHNER, Zur konziliaren Mariologie, Stimmen der Zeit 174 (1964), S. 101. 
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Wortes – die Gottesmutter zu betrachten, das Objekt seiner theologischen 
Studien und das Subjekt seiner Liebe, um das Geheimnis ihres Wesens zu 
verstehen. Es gibt in modernen marianischen und mariologischen Schriften 
die Tendenz, nicht ausschließlich die Mutter Jesu zu betrachten, sondern die 
Geschichts- und Psychologieprofessoren, das „Volk auf der Straße“ und 
vielleicht auch die protestantischen Pastoren. Für diese Gruppen wird ein 
Marienbild gemalt, das oft nichts anderes als ein Spiegel ist, in dem sich jeder 
– mit all seinen Schwächen und „Menschlichkeiten“ – wiederfindet. Ein Bei-
spiel dieser „minimalistischen“ Sicht liefert Bischof Antonio Bello:  

„Aber da ist noch mehr: Sie lebte lebte ein Leben wie alle anderen. Gleicherma-
ßen das Leben einer Hausfrau. Sie trank Wasser aus demselben Brunnen. Sie 
zermahlte den Weizen im gleichen Mörser. Sie saß im selben Vorhof im Kal-
ten. Auch sie kam abends nach einem langen Arbeitstag müde nach Hause. 
Auch ihr wurde einmal gesagt: „Maria, Du bekommst weiße Haare“. Sie spie-
gelte sich also im Brunnen und sie durchlebte die Wehmut aller Frauen, wenn 
sie bemerken, dass ihre Jugend dahinwelkt. […] Auch sie hatte ihre gesund-
heitlichen Probleme, des Geldes, der Beziehungen und des sich  Anpassens. 
Wer weiß wie oft sie von der Arbeit mit Kopfschmerzen heimgekehrt ist, 
oder sich Sorgen gemacht hat, weil Joseph in seinem Geschäft nicht genug 
Arbeit hatte. […] Wie alle Ehefrauen hatte auch sie Krisenmomente in der 
Beziehung zu ihrem Ehemann, der, kopflos wie er war, nicht immer ihr 
Schweigen verstanden hat. Wie alle Mütter wurde auch sie während der un-
ruhigen Jugendzeit ihres Sohnes zwischen Ängsten und Hoffnungen hin- 
und hergerissen. Wie alle Frauen hat auch sie den Schmerz erlitten, sich nicht 
verstanden zu fühlen, auch nicht von ihren zwei größten Lieben auf der 
Erde. Und sie hatte Angst, sie zu enttäuschen. Oder ihrer Aufgabe nicht ge-
wachsen zu sein. Und nach den Tränen der Sorgen und der großen Einsam-
keit hat sie endlich im gemeinsamen Gebet die Freude einer übermenschli-

chen Gemeinschaft wiedererlangt“6. 

Vielleicht sind diese Aussagen nicht falsch (auch wenn man gründlicher 
der Frage nachgehen müsste, ob die Sündenlose in dem Sinne altern konnte, 
dass ihr Körper begann Verfallserscheinungen aufzuweisen), aber sie genü-
gen nicht, um die wahre Würde der Muttergottes auszudrücken. Diese Sätze, 

                                                 

 
6  ANTONIO BELLO,  Maria - Donna dei nostri giorni, Milano 200114, 11f. 
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so typisch für die Mariologie von heute, sind, im wahrsten Sinne des Wortes, 
Ausdruck des modernen Relativismus, da Maria auf die gleiche Stufe mit al-
len Menschen, den Frauen, den Armen, den Leidenden gestellt wird. Es ist 
überhaupt nicht zu bezweifeln, dass die Gottesmutter in Beziehung mit uns 
allen steht, aber ihr Wesen offenbart sich nicht, wenn wir nur von unserer 
Armut, in der sie uns immer beisteht, ausgehen, sondern vom göttlichen 
Handeln in ihr. Der hl. Maximilian Kolbe, den Blick immer geradewegs auf 
die Unbefleckte gerichtet, trat so in das Geheimnis Mariens ein:  

„Wer bist Du, o Herrin? Wer bist Du, o Unbefleckte? Ich bin nicht im 
Stande, auf angemessene Weise auszudrücken, was es heißt, ‚Geschöpf Got-
tes‘ zu sein. Zu verstehen, was es heißen will, ‚angenommenes Kind Gottes‘ 
zu sein, übersteigt schon meine Kräfte. Aber Du, o Unbefleckte, wer bist 
Du? Du bist nicht nur ein Geschöpf, Du bist nicht nur die angenommene 
Tochter, sondern Du bist die Mutter Gottes und Du bist nicht nur die ange-
nommene Mutter Gottes, sondern die wahre Mutter Gottes. Dies ist keine 
Hypothese oder Wahrscheinlichkeit, sondern eine Gewissheit, eine absolute 
Gewissheit, ein Dogma des Glaubens. Aber bist Du immer noch heute die 
Mutter Gottes? Der Titel der Mutter unterliegt keinen Veränderungen. In 
Ewigkeit wird Gott Dich: ‚Meine Mutter‘ nennen ... Derjenige, der das vierte 
Gebot eingesetzt hat, wird Dich in Ewigkeit und auf immer verehren?“7 

So betreibt man Theologie.  

Die erste Lektion, die wir, wie bereits angedeutet, vom mariologischen 
Ansatz des hl. Maximilian lernen können: den Blick fest auf die göttlichen 

                                                 

 
7  Übersetzung des Autors nach: „Chi sei, o Signora? Chi sei, o Immacolata? Io non sono in 

grado di esaminare in modo adeguato ciò che significa essere ‚creatura di Dio‘. Sorpassa già 
le mie forze il comprendere quel che vuol dire essere ‚figlio adottivo di Dio‘. Ma Tu, o Im-
macolata, chi sei? Non sei soltanto creatura, non sei soltanto figlia adottiva, ma sei Madre 
di Dio e non sei soltanto Madre adottiva, ma vera Madre di Dio. E non si tratta solo di 
un'ipotesi, di una probabilità, ma di una certezza, di una certezza totale, di un dogma di 
fede. Ma Tu sei ancora Madre di Dio? Il titolo di madre non subisce mutazioni. In eterno 
Dio Ti chiamerà: ‚Madre mia‘ ... Colui che ha stabilito il quarto comandamento, Ti venererà 
in eterno, sempre?“ SK 1305. 
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Dinge gerichtet zu haben. Ein derartiger Fokus, der notwendig ist, um The-
ologie zu betreiben, verlangt – wie ich im Folgenden zeigen möchte – den 
Blick von oben, nicht von unten.  

Der marianische Minimalismus als anthropologische Wende 

Hinter den unglücklichen Ausdrücken marianischer „Minimalismus“ und 
„Maximalismus“ finden sich bei eingehender Untersuchung zwei Wege des 
Denkens. Während die Minimalisten – und diejenigen, die sich selbst als sol-
che definieren, wie beispielsweise Karl Rahner – das gewöhnliche Leben Ma-
riens unterstreichen, das in fast allen Aspekten dem menschlichen Alltag 
ähnlich gewesen sei, heben die sogenannten Maximalisten die Einzigartigkeit 
und Unübertrefflichkeit der Mutter Gottes hervor. Der Punkt der Trennung 
– vielleicht könnte man es so sagen – zwischen den beiden theologischen 
Wegen ist die von Karl Rahner vorangetriebene „anthropologische Wende“. 
Theologie wird Anthropologie, das Denken über Gott wird zum Nachden-
ken über das menschliche Wesen. So geht die Unterscheidung zwischen Na-
tur und Gnade verloren, sie werden in eine Wirklichkeit zusammengefasst – 
dialektisch gebunden –, in der jedes menschliche Wesen eingefügt ist, a priori 
und für immer, nämlich in das übernatürliche Leben. Einer solchen Linie 
folgend, ist Maria nur herausragendes Beispiel dafür, was wir alle schon sind. 
Maria ist eine von uns. „Die anthropologische Wende trägt dazu bei, Maria 
nicht mehr an der Vollkommenheit Gottes, sondern an der Unvollkommen-

heit des Geschöpfes pro statu isto zu messen“8. 

Karl Rahner – der dialektischen Philosophie folgend – geht noch einen 
Schritt weiter: Maria ist noch nur wie wir, wir sind wie sie. Wir sind alle in 

gewissem Sinn „voll der Gnade“9. Gemäß Rahner ist auch die Tatsache der 

                                                 

 
8  „La svolta antropologica porta a commisurare Maria non più alla perfezione di Dio, ma 

all'imperfezione della creatura pro statu isto.“ Übersetzung des Autors zitiert nach: A. M. 
APPOLONIO, Rilievi critici sulla mariologia di Karl Rahner, in: S. LANZETTA (Hrsg.), Karl Rah-
ner. Un analisi critica, Firenze 2009, 229. 

9  Alle Menschen, so auch Maria, sind immer schon hineingenommen in die übernatürliche 
„Erlösung, die trotz ihrer Geschichtlichkeit unserem Dasein immer schon vorgegeben ist 
und nicht bloß eine nachträgliche Wiedergutmachung eines Schadens darstellt“. RAHNER, 
KARL: Das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis und unsere Frömmigkeit. 159. zitiert nach: 
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Gottesmutterschaft kein einzigartiges und singuläres Privileg, sondern nur 

die höchste Verwirklichung des Wohnen Gottes in uns allen10. Aus einem 

solchen Blickwinkel sind alle Menschen – wie Christus – „Kinder Gottes“, 
nicht nur angenommen aus Gnade durch die Taufe, sondern wahrhaft Kin-
der Gottes, zweier Wirklichkeiten (Naturen) teilhaftig, der göttlichen und der 
menschlichen. Christus, Maria, jedes menschliche Wesen – alle sind a priori 
und seit jeher bestimmt von einem „übernatürlichen Existential“, einem ha-
bitus der Gnade. Auf den minimalistischen Weg führt in Wirklichkeit nicht 
der Versuch, Übertreibungen zu vermeiden, sondern die moderne Dialektik, 
in der die menschlichen und die göttlichen Realitäten untrennbar miteinan-
der verbunden sind. Sprechen über den Menschen ist Sprechen über Gott. 
Sprechen über die menschliche Armut ist nichts anderes – im dialektischen 

Sinn – als Sprechen über die Größe und Souveränität Gottes.11 Karl Rahner 

– als ein „minimalistischer Theologe“ – erklärt: „Wenn Gott Nicht-Gott sein 

will, entsteht der Mensch“12. 

Es ist nicht verkehrt – es ist sogar für die katholische Theologie von gro-
ßer Bedeutung – den Aspekt der Vergöttlichung des Menschen mittels der 
Gnade zu unterstreichen. Wir haben Teil an der göttlichen Natur, aber – im 
Unterschied zum „transzendentalen Existential“ Rahners – nicht a priori und 
immer. Die Gnade ist nicht konstitutiv für unsere Natur. Sie ist ein freies 
Geschenk Gottes, das der Mensch empfangen oder verlieren kann. Der mi-
nimalistische Weg sieht Maria, mehr oder weniger, wie uns, immer und völlig 
in der Gnade. Der maximalistische Weg dagegen unterstreicht das einzigar-
tige Ereignis, dass ein Geschöpf über alle anderen erhöht wurde, durch die 

                                                 

 
K. RAHNER, Maria, Mutter des Herrn. Mariologische Studien. Sämtliche Werke. Bd. 9. Frei-
burg 2004. 583. 

10 Die Gottesmutterschaft ist „der vollendetste Fall des Christentums als Empfang Gottes 
in konkreter Leibhaftigkeit“. RAHNER, KARL, Die Mutter des Herrn, 34 zitiert nach: K. 
RAHNER, Maria, Mutter des Herrn. Mariologische Studien, Sämtliche Werke, Bd. 9, Freiburg 
2004, 531. 

11  „Qui i misteri della fede diventano, in fin dei conti, delle proprietà essenziali dell'uomo.“ 
HAUKE, MANFRED: Karl Rahner nella critica di Leo Scheffczyk, in: LANZETTA, SERAFINO 

(Hrsg.): Karl Rahner. Un analisi critica, Firenze 2009, 272. 
12  KARL RAHNER, Grundkurs des Glaubens. Freiburg 20019. 223. 
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göttliche Gnade und das unbedingte Ja zum Willen des Herrn. Vielleicht 
könnte man auch von zwei Theologien sprechen: eine von unten und eine 
von oben. Die erste bringt allerdings das Risiko mit sich, nicht wirklich The-
ologie zu sein, die, der Definition nach, das Objekt des Studierens von oben 
empfängt, d.h. von der göttlichen Offenbarung. Die Geschichte, die Sozio-
logie, die Psychologie – insgesamt alle anthropologischen Wissenschaften, 
ohne ihre Notwendigkeit in Frage zu stellen – können niemals in das Ge-
heimnis des Glaubens eintreten. Jeder Versuch, solche Wissenschaften auf 
das christliche Dogma anzuwenden, reduziert die geoffenbarten Wahrheiten 
zu rein menschlichen, die – als Erfahrungen jedes Menschen jedweden Kul-
turkreises – ihren Ausdruck im Mythos finden und bald zu  Fabeln werden. 
Folglich können die „Minimalisten“, die jeden Aspekt des Lebens Mariens 
als einen menschlichen Akt beziehungsweise als göttlichen Akt verstehen, 
der in jedem menschlichen Leben gegenwärtig ist, den Gedanken nicht er-
tragen, dass Gott eines seiner Geschöpfe privilegiert und über alle anderen 
erhöht hat. Die moderne „Gleichmacherei“ beherrscht auch das Denken 
über Maria: sie darf nicht anders als wir sein. Alle sollen in gleicher Weise 
geliebt, „privilegiert“, verherrlicht sein. Auch wenn es der Wille Gottes ist, 
der alle Menschen liebt, allen seinen Gnade zu schenken, um sie zu retten, 
gibt es doch auf ein solches göttliches Geschenk keinen unbedingten An-
spruch. Es ist Gottes Vorrecht, einigen fünf Talente zu geben und anderen 
zwei oder auch nur eines. 

Maria wurde von Gott auserwählt, der sie nicht nur quantitativ, sondern 
auch qualitativ privilegiert hat. Die Art, wie Sie erlöst wurde, ist anders als 

unsere: Sie wurde vor der Sünde bewahrt, wir dagegen befreit13. Diese Tat-

sache findet ihren tiefsten Grund in der Erwählung Mariens, die Mutter Got-
tes zu sein – ein einzigartiges und mit nichts vergleichbares Ereignis. Sie ist 
die Unbefleckte, die, gemäß dem Denken der franziskanischen Schule, vor 
der Erschaffung aller Menschen bereits dazu vorherbestimmt wurde, Mutter 

                                                 

 
13 Aus dieser Bewahrung vor der Erbschuld und jeder Sünde darf man folgern, dass Maria 

auch vor den Folgen des Falls bewahrt blieb, namentlich dem Tod als Trennung von Leib 
und Seele. Ausdrücklich spricht z. B. der hl. Bonaventura davon: „War die allerseligste 
Jungfrau von der Erbschuld frei, dann war sie auch dem Tode nicht unterworfen.“ (Sent. 
III, d. 3 p. 1a. 1 q. 2) 
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und Begleiterin des inkarnierten Logos zu werden, der – ebenfalls gemäß 
dem franziskanischen Denken – auch Mensch geworden wäre, wenn es den 
Sündenfall nicht gegeben hätte. Der tiefste Grund für die Erwählung Mari-
ens ist nicht eine Ungerechtigkeit den anderen menschlichen Wesen gegen-
über und nicht eine unvernünftige Entscheidung Gottes. Ganz im Gegenteil, 
es geht um die größere Liebe Gottes zu uns Menschen.  

Die Vorherbestimmung des inkarnierten Logos zusammen mit Seiner 
Mutter zeigt, dass Gott nicht allein Mensch werden will, um uns von der 
Ursünde zu erlösen – um ein Übel zu heilen – sondern vor allem, um sich 
selbst zu schenken, als größtes Geschenk seiner Liebe zu uns. So ist der ele-
mentare Grund für die Inkarnation die „allergrößte“ Liebe, die das mensch-
liche Geschöpf – vor der Ursünde – dazu bestimmte, den Mensch geworde-
nen Gott als Freund und Bruder umarmen zu können. Die Inkarnation – in 
und mit der Jungfrau Maria – bewirkt, dass die unsichtbare Liebe, ungeschaf-
fen und ewig, in unsere Zeit und in unseren Raum eintritt und, im wahrsten 
Sinne des Wortes, berührbar wird. In diesem Zusammenhang spricht der hl. 
Maximilian Kolbe Maria von der Offenbarung des Heiligen Geistes, der, aus-
gehend vom Vater und vom Sohn, die ewige Liebe ist. Maria ist das Abbild 
des Unsichtbaren, der sich der Welt durch seine Braut zeigt. Sie ist wie ein 
Spiegel ohne Makel, in dem sich die Strahlen der göttlichen Sonne widerspie-

geln14. 

Der Schlüssel zu einer richtigen Hermeneutik der Mariologie des hl. Ma-
ximilian Kolbe, wie für die ganze franziskanische Theologie, ist der Vorrang 
der stets größeren Liebe. Aus einer solchen Perspektive ist die alle Ge-
schöpfe übertreffende Vortrefflichkeit der Gottesmutter keine Ungerechtig-
keit oder, im Hinblick auf  ihre Lobeshymnen, eine unangemessene Über-
treibung, sondern es handelt sich um die Verwirklichung der größeren Liebe 
Gottes zu uns allen. Eine solche Liebe bleibt nicht abstrakt oder vergeistigt, 
sondern konkretisiert sich und verschenkt sich –durch Jesus und Maria. Mit 

                                                 

 
14  Vgl. SK 1224, 1286, 1318. 
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diesem hermeneutischen Schlüssel der größeren Liebe öffnet sich der Reich-

tum der Mariologie unseres Heiligen15. Seine Lehre, eigentlich eine Theolo-

gie der Liebe, blieb nicht auf dem Papier, sondern wurde zum Martyrium der 
Liebe – zum Opfer für die Unbefleckte, für die größere Liebe. 

Die Priorität der Gnade im Denken von Maximilian Kolbe 

Von der größeren Liebe Gottes zu sprechen, bedeutet, von der göttlichen 
Gnade zu reden, d.h. vom Handeln der göttlichen Liebe an den Geschöpfen. 
Der hl. Maximilian Kolbe betrachtet mit Staunen, wie Gott die Muttergottes 

                                                 

 
15  „Mit ästhetischer Bewunderung die göttliche Seite der Erlösung, die ihren Ursprung im 

Vater hat, der ganz frei den Kreaturen das göttliche Leben Jesu Christi schenken möchte 
und der sich in Maria der Unbefleckten auf wunderbare Weise kundtut, ist Kolbe faszi-
niert und verkündet eilig: ‚Überall ist Liebe‘ (Schriften des Maximilian Kolbe, Held von Oswiecjm 
und Seliger der Kirche, 3. Bd., Edizioni Città di Vita, Florenz 1975, Bd. III, S. 690.); die un-
entgeltliche Liebe Gottes ist die Antwort auf alle Fragen; „Gott ist Liebe”, erklärt der hl. 
Johannes (1 Joh 4,8). Alles, was ist, ist ein Abglanz der freien Liebe Gottes und darum 
spiegelt jede Kreatur auf ihre Weise ihren unendlichen Glanz wider. Maria Immaculata, 
die größte und schönste unter den menschlichen Personen, strahlt auf höchste Weise das 
Abbild Gottes aus und wird dadurch befähigt, mit unvorstellbarer Intensität zu lieben, als 
Unbefleckte, ohne Umwege und Hindernisse. Sie ist die einzige Dienerin des Herrn (vgl. 
Lk 1, 38), die mit ihrem freien und persönlichen „fiat“ der Liebe Gottes antwortet, und 
allem Folge leistet, um das er sie bittet. Wie diejenige jeder hohen Kreatur, ist ihre Antwort 
nicht autonom, sondern Gnade und Geschenk Gottes; in ihrer Antwort ist ihre ganze 
Freiheit, ihre unbefleckte Freiheit miteingebunden. „In der Einheit mit dem Heiligen 
Geist verbindet die Liebe Maria nicht nur mit den zwei göttlichen Personen, sondern die 
erste Liebe ist die ganze Liebe der Heiligsten Dreifaltigkeit, während die zweite Liebe 
Maria die ganze Liebe der Schöpfung ist und sich damit der Himmel mit der Erde vereint, 
die ganze ungeschaffene Liebe mit der geschaffenen …sie ist der Höhepunkt der Liebe“ 
(Schriften des Maximilian Kolbe, Held von Oswiecjm und Seliger der Kirche, 3. Bd., Edizioni Città 
di Vita, Florenz 1975, Bd. III, S. 758). Der Kreislauf der Liebe, die im Vater ihren Ur-
sprung nimmt, und die durch die Antwort Marias zu ihrer Quelle zurückfließt, ist ein 
charakteristischer Aspekt und grundlegend für das marianische Denken P. Kolbes. Es ist 
dieses Prinzip, das das Fundament seiner christlichen Anthropologie bildet, seiner An-
schauung der Geschichte und des geistlichen Lebens eines jeden Menschen. Maria Imma-
culata ist der Archetyp und die Fülle jeder kreatürlichen Liebe; ihre Liebe durchsichtige 
und intensivste Liebe Gott gegenüber umschließt in ihrer Perfektion die zerbrechliche 
und unreine der anderen Kreaturen. Die Antwort Mariens ist die der ganzen Menschheit“. 
Johannes Paul II, Predigt am 8. Dezember 1982, Santa Maria Maggiore. 
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privilegiert, erhebt und auszeichnet, als Meisterwerk der Gnade: „Von sich 
selbst aus ist Sie nichts, wie die  anderen Geschöpfe, aber durch die Werke 

Gottes ist sie das vollkommenste unter den Geschöpfen“16. Der mariologi-

sche Ansatz des hl. Maximilian Kolbe überragt also jeden Naturalismus, jede 
Verwechslung von natürlichem und übernatürlichem Leben, da er der 
Gnade, dem Eingreifen Gottes, die Priorität gibt. Maria ist das „Meister-
werk“ Gottes: nicht nur der Höhepunkt der Schöpfung, sondern auch der 
Gipfel seiner heiligenden Liebe. 

Trotzdem verfällt der hl. Maximilian Kolbe nicht dem protestantischen 
Irrtum, demgemäß ein menschliches Wesen immer passives Objekt der 
Gnade bleibt. Maria arbeitete mit Gott zusammen. Sie „liebte Gott mit ihrem 
ganzen Sein, und die Liebe vereinte Sie mit Gott auf so vollkommene Weise 
bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens... Mit vollem Bewusstsein lässt sie 
sich freiwillig von Gott führen, gleicht sich Seinem Willen an, wünscht allein 
das, was Er will, handelt nach Seinem Willen und das auf die vollkommenste 

mögliche Weise.“17 So zeigt sich in der Mariologie des hl. Maximilian die 

katholische Wahrheit über den Vorrang der Gnade, die allerdings immer be-

gleitet sein muss von der menschlichen Mitwirkung. Martin Luther18, vertei-

digt in seinem Kommentar zum Magnificat das Lob der Jungfrau, indem er 
den Gesang des Regina caeli zitiert, um aufzuzeigen, dass die Würde der Got-
tesmutter sich dadurch rechtfertigt, dass sie Christus getragen habe: „quia 
quem meruisti portare“. Maria trug Christus, aber auch das Kreuz trug den Sohn 
Gottes. Für Luther gibt es keinen Unterschied zwischen den zwei „Objek-
ten“, und die Verehrung der Gottesmutter unterscheidet sich demgemäß 

                                                 

 
16 Übersetzung des Autors nach: „Da se stessa non è niente, come le altre creature, ma per 

opera di Dio è la più perfetta fra le creature.“ SK 1320. 
17  Übersetzung des Autors nach: „amò Dio con tutto il proprio essere e l’amore la unì con 

Dio in modo così perfetto fin dal primo istante della sua vita. … Con piena consapevo-
lezza si lascia volontariamente condurre da Dio, si conforma alla Sua volontà, desidera 
solo ciò che Egli vuole, opera secondo la Sua volontà e ciò nel modo più perfetto possi-
bile“ SK 1320. 

18 Einige katholische Theologen meinen fälschlicherweise, Martin Luthers Aussagen im 

Magnifikat Kommentar seien in vollem Einklang mit der katholischen Lehre über Maria. 
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nicht wesentlich von der des Heiligen Kreuzes.19 Für ihn ist Maria als Trä-

gerin Christi des Lobes würdig, aber nicht mehr als irgendein Stück des Kreu-
zesholzes, das von den römischen Soldaten ausgewählt wurde, um den Her-

ren zu foltern20. Aber die Mutter Gottes hat aus freien Stücken ihr „Fiat“ 

gesprochen und es bis zum letzten Moment des Lebens Ihres Sohnes immer 
wieder erneuert, indem sie sich ganz mit ihm verband. Das Kreuz ist das 
„instrumentum materiale“ des Heils, Maria aber ist das „instrumentum personale“. 
Das bedeutet, dass die Gottesmutter mit ihrem Verstand, erleuchtet von der 
Gnade und ihrem freien Willen, durch dieselbe Gnade unterstützt und be-
stärkt, mit Gott kooperierte, wirklich auf eine einzigartige und unwiederhol-
bare Weise. 

Bei Maximilian Kolbe finden sich diese beiden Elemente – die Priorität 
der Gnade und die freie Mitwirkung – in harmonischer und synthetischer 
Weise, sodass Maria vor allem als Meisterwerk Gottes betrachtet, dann aber 
– innerlich verknüpft mit dieser Sichtweise – eingefügt wird in das Heilswerk, 
an dem sie aktiv teilhat. Maria ist die Unbefleckte und deshalb Mittlerin im 
doppelten Sinne des Ausdrucks: durch Sie trat Christus in die Welt ein und 
fährt fort – immer durch Maria – uns alle Gnaden zu schenken. Ebenso er-
reichen unsere Gebete – beständig durch Mariens Vermittlung – Ihren 

Sohn21. Sie ist nicht einfach ein vortreffliches Objekt, in dem sich die Schön-

heit des Schöpfers widerspiegelt – ein glänzender Rahmen, der Bewunderung 
verdient –, sondern eine menschliche Person, die mehr als alle anderen Kre-
aturen teilhat am heilbringenden und liebevollen Geheimnis der Allerheiligs-
ten Dreifaltigkeit. Die dogmatische Abhandlung über die Gnade, die Chari-
tologie, ist das systematische Studium der Liebe: zuerst derjenigen Gottes, 
die in uns wirkt, und dann unserer Antwort auf sie, die durch dieselbe Gnade 

                                                 

 
19 Vgl. auch HAUKE, MANFRED: Introduzione alla Mariologia, Lugano 2008, 295. 
20

 MARTIN LUTHER, Das Magnifikat, WA 7, 546-601. 
21 LEO XIII, Octobri Mense: „nihil nobis, nisi per Mariam, Deo sic volente, impertiri: ut, quo 

modo ad summum Patrem, nisi per Filium, nemo potest accedere, ita fere, nisi per Ma-
trem, accedere possit ad Christum.“ in: Leonis XIII. Pontificis Maximi Acta, Vol. XI. Rom 
1892, 304. (Übersetzung des Autors: Es ist Gottes Wille dass uns nichts zuteil wird, wenn 
nicht durch Maria: denn so wie niemand zum höchsten Vater kommt außer durch den 
Sohn, so kommt niemand zu Christus außer durch die Mutter.“) 
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ermöglicht wird. In Maria scheinen diese zwei Dimensionen – die Natur und 
die Gnade – auf die vollkommenste Weise auf, indem so die Liebe als das 
zentrale Geheimnis aller Glaubenswahrheiten offenbar wird.  Die Priorität 
der Gnade – ohne die menschliche Mitwirkung zu vernachlässigen – ist die 
zweite Lektion der Theologie Maximilian Kolbes, die uns über den kürzesten 
und vollkommensten Weg – das heißt über die Gottesmutter – zum Herzen 
der christlichen Religion führt, das die Liebe ist. Allein aus dieser Wirklich-
keit, d.h. der Priorität der Gnade und der menschlichen Mitwirkung, entsteht 
ein authentisches christliches Leben, das die Zentralität des Gebetes und des 
sakramentalen Lebens vor jeder pastoralen Aktion und weit entfernt von jeg-

lichem weltlichen Aktivismus anerkennt22. 

Theologie, die zum Gebet wird 

Das Staunen des hl. Maximilian Kolbe über die unbefleckte Jungfrau 
bleibt nicht auf dem Papier, sondern öffnet sich aus freiem Willen der Dy-
namik der Liebe, die zur mystischen Dimension führt, in welcher der Theo-
loge in lebendigen Kontakt mit der Gottesmutter tritt. „Der Liebende wird 

die Unbefleckte viel eher erkennen als ein Philosoph oder ein Theologe“23, 

stellt der hl. Maximilian fest. Um die Gottesmutter wirklich zu kennen, muss 

man sich in sie verlieben24. Das Gebet, verbunden mit der täglich gelebten 

Liebe, ist der Weg, um in das Geheimnis der Unbefleckten einzutreten. Das 
wissenschaftliche Studium allein genügt niemals, wenn es auch nützlich und 
notwendig ist: „Es ist vortrefflich, die Mariologie zu studieren, aber erinnern 
wir uns immer, dass wir die Unbefleckte mehr im demütigen Gebet und in 
der liebevollen Erfahrung des täglichen Lebens als in gelehrten Definitionen, 
Unterscheidungen und Argumentationen erkennen (auch wenn es uns nicht 
erlaubt ist, diese zu übergehen). Sie ist eine so demütige Person, so nahe an 

                                                 

 
22 „La vita esterna, di apostolato, è frutto della vita interiore: ex abundantia.“ (Übersetzung 

des Autors: „Das äußere Leben, des Apostolates, ist Frucht des inneren Lebens: ex a-
bundantia.“) SK 897 D. 

23  Übersetzung des Autors nach: „Colui che ama conoscerà l’Immacolata molto più di un 
filosofo e di un teologo.“ SK 983. 

24  „Sii innamorato della Santissima Vergine Maria.“ (Übersetzung des Autors: „Sei verliebt 
in die Allerheiligste Jungfrau Maria.“) SK 969. 
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der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, dass einer der Heiligen Väter nicht zögerte, 
sie ‚complementum Sanctissimae Trinitatis‘ oder ‚Ergänzung der Allerhei-

ligsten Dreifaltigkeit‘ zu nennen“25. 

Unter Mystik versteht man nicht immer zwangsläufig Visionen oder an-
dere außerordentliche Vorkommnisse, sondern den direkten und unmittel-
baren Kontakt mit Gott, der sich im Gebet realisiert. In dieser Linie ist Maria 
für den hl. Maximilian nicht nur zu studierendes Objekt, sondern auch zu 
liebendes, zu bittendes und zu verehrendes Subjekt. Der Heilige zeigt, dass 
sein Gebet zu Maria immer ein Dialog mit Ihr ist: Gebet, das zur Theologie 

wird, oder Theologie, die zum Gebet führt26. Seine berühmtesten Gedanken 

über die Gottesmutter, die sich leicht abgeändert in vielen Schriften finden, 
beginnen immer wieder mit der an Maria gerichteten Frage: „Wer bist Du, 
O Unbefleckte?“ Wenn er über das marianische Geheimnis nachdenkt, dann 
spricht der hl. Maximilian mit dem Objekt seiner Studien, anerkennend, dass 

                                                 

 
25  Übersetzung des Autors nach: „Sarà una cosa ottima studiare la mariologia, ma ricordia-

moci sempre che noi conosciamo l’Immacolata più nell’umile preghiera e nell’amorosa 
esperienza della vita quotidiana che in dotte definizioni, distinzioni e argomentazioni (ben-
ché non ci sia lecito trascurarle). Ella è una persona tanta sublime, così vicina alla Ss.Trinità 
che uno dei santi Padri non esita a chiamarla: ‚complementum Sanctissimae Trinitatis‘, 
ossia ‚il complemento della Santissima Trinità‘.“  SK 634. 

 Es ist klar, dass der hl. Maximilian Kolbe Maria nicht als vierte göttliche Person betrachtet, 
sondern, in der Linie der Vätertheologie, an die „Vergöttlichung“ des Menschen durch 
die Gnade denkt. Die heiligmachende Gnade, die der Mensch in der Taufe empfängt, ist 
Teilhabe am göttlichen Leben. So ist „Gnadenvolle“ der Dreifaltigkeit näher als jedes an-
dere Geschöpf. Sie ergänzt die Trinität nicht in dem Sinne, als ob Gott ohne seine Ge-
schöpfe, darunter als höchstes Maria, irgendetwas mangeln würde. Vielmehr ist der Aus-
druck „complementum“ so zu verstehen, dass in Maria Gottes Liebe zu seinen Geschöp-
fen die höchstmögliche Annahme und Antwort findet und daher im Bereich des Geschaf-
fenen zu einem wahren, makellosen Abbild eben dieser Liebe wird. In diesem Sinne kann 
man sagen, dass Maria innerhalb der Schöpfungs- und Erlösungsordnung  „complemen-
tum“ des dreifaltigen Gottes ist, der aus freiwilliger, ungeschuldeter Liebe Menschen an 
seinem göttlichen Leben teilhaben lassen will. 

26  Der hl. Maximilian Kolbe versäumte es nicht, zur Gottesmutter zu beten, so dass er tref-
fend über sie schreiben konnte: „Mammina, degnati di volgere il Tuo sguardo affinché 
questo mio scritto sia alla Tua massima gloria possibile.“ (Übersetzung des Autors: „Müt-
terlein, würdige Dich, Deinen Blick auf mich zu richten, damit dieses meine Schrift zu 
Deiner größtmöglichen Ehre sei.“) SK 988 G. 
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Theologie nicht nur akademische Mühe um die Analyse von etwas ist, son-
dern der lebendige Kontakt mit jemandem. Gerade in diesem Geist sagt der 
hl. Maximilian: „Vergebens könntet ihr eure Vernunft üben, vergebens wür-
det ihr euren Geist mit unzähligen, schönen und unentbehrlichen Kenntnis-
sen anfüllen, falls ein innerer, kindlicher Bezug zur Unbefleckten fehlen 

sollte“27. Es ist sehr kennzeichnend für den hl. Maximilian Kolbe, dass er in 

der Häresie nicht nur eine abstrakte Ablehnung einer dogmatischen Wahr-
heit sieht, sondern vor allem eine Sünde, die die Freundschaft zwischen dem 
Theologen und Maria zerstört: „In der übernatürlichen Ordnung ist deshalb 
die Häresie in der ein oder anderen Form nichts anderes als eine Vernach-

lässigung der Gnaden und damit auch der Mittlerin der Gnaden“28. 

Ein solcher Ansatz, sehr persönlich und einige Male mit einem ausdrück-
lich sehr emotionalen Stil, ist auch charakteristisch für die Kirchenväter, bei 
denen die theologische Ausführung oft die Form eines Gebetes annimmt. 
Die innere Einheit von Wissenschaft und Mystik, zwischen intellektueller 
Forschung und liebevollem Affekt, zwischen Studium und Gebet, scheint 
ein wichtiges Heilmittel für eine akademische Theologie zu sein, die  mit dem 
Verlust der mystischen Dimension auch oft die Kraft verlor, ihre Früchte 
aus der Universität hinaus zu tragen. Die Betrachtung der göttlichen Dinge 
– ureigene Aufgabe des Theologen – formt nicht nur die Vernunft, sondern 
auch das Herz des Theologen. So bringt die „heilige Wissenschaft“ – ver-
standen nicht nur als akademische Disziplin – Heilige hervor. Das also ist 
die dritte Lektion des mariologischen Ansatzes des hl. Maximilian. 

Der praktische Aspekt der Mariologie des hl. Maximilian Kolbe 

Die Theologie des hl. Maximilian Kolbe ist dahingehend eine mystische 
Theologie, dass sie beabsichtigt, sich auch affektiv mit dem Objekt des Stu-

                                                 

 
27  Übersetzung des Autors nach: „Invano potreste esercitare i vostri intelletti, invano riem-

pireste la mente con innumerevoli, belle e indispensabili nozioni, qualora vi dovesse man-
care un interiore, filiale rapporto con l’Immacolata“. SK 106. 

28  Übersetzung des Autors nach: „Nell’ordine sopranaturale, perciò, l’eresia non è nient’altro 
che, in una forma o in un’altra, un allontanamento dalle grazie e quindi anche dalla Me-
diatrice delle grazie“. SK 597. 
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diums zu vereinigen. Die innerliche Einigung mit diesem Ziel ist der prakti-
sche – nicht der pragmatische – Aspekt der Theologie des hl. Maximilian 
Kolbe, der sich völlig in die Tradition der franziskanischen Schule und be-

sonders in die skotistische einfügt29. Das Ziel der Theologie ist nicht nur die 

intellektuelle Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheiten, sondern die Bewe-
gung des Willens, der das im Studium betrachtete Gut umfasst und so zur 
Liebe wird. Die Theologie muss also zur Liebe führen, die sich in Werken 
konkretisiert. Der selige Johannes Paul II. sagte über unseren Heiligen: „Die 
kontinuierliche theologische Vertiefung des Geheimnisses der unbefleckt 
empfangenen Maria wurde für Maximilian Kolbe Quelle und Beweggrund 
unbeschränkter Hingabe und außerordentlicher Dynamik; er wusste wirklich 
die Wahrheit in das Leben aufzunehmen, auch, weil er zur Erkenntnis Mari-
ens gelangt war, wie alle Heiligen, nicht nur durch vom Glauben, sondern 

insbesondere vom Gebet geleitetes Nachdenken“30. 

Die Betrachtung des hl. Maximilian Kolbe wird „wahnwitzige Liebe“ zur 
Gottesmutter und „Besessenheit“, die das Herz entflammt. Die von Maria 
in Liebe Ergriffenen fühlen sich von der Liebe getrieben, sich ohne Ein-
schränkung der unbefleckten Jungfrau zu weihen, „gleichsam vernichtet in 

Ihr“31, voll vom Wunsch, für sie zu arbeiten, zu leiden und sich verzehren 

                                                 

 
29 „St. Maximilian had a typically Franciscan view of theology in its second mode as ‚practi-

cal‘ rather than ‚speculative‘, practical not in the modern pragmatic or fideistic sense, but 
in the scotistic: whose ultimate goal is not speculation, but conduct and joy (fruition). The 
knowledge gleaned from theological reflection is accessible to us precisely to guide our 
conduct. But such conduct also brings us to an exercise of charity and enjoyment of divine 
love such as to include a higher, more perfect theological mode of knowing: ecstatic, su-
per-eminent knowledge of charity (Vgl. Eph. 3, 19)“. D. FEHLNER, St. Maximilian M. Kolbe, 
Martyr of Charity, New Bedford 2004, 21. 

30  JOHANNES PAUL II., Predigt am 8. Dezember 1982, Santa Maria Maggiore.  (Übersetzung 
des Autors nach: „Il continuo approfondimento teologico del mistero di Maria Immaco-
lata divenne per Massimiliano Kolbe sorgente e motivo di donazione illimitata e di dina-
mismo straordinario; egli seppe davvero incorporare la verità nella vita, anche perché at-
tinse la conoscenza di Maria, come tutti i santi, non soltanto dalla riflessione guidata dalla 
fede, ma specialmente dalla orazione.“). 

31 „Vogliamo essere fino a quel punto dell’Immacolata che non soltanto non rimanga niente 
in noi che non sia di Essa, ma che diventiamo quasi annientati in Essa, cambiati in Essa, 
transustanziati in Essa, che rimanga Essa stessa. Che siamo così di Essa, come Essa è di 
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zu lassen. Die Mariologie des hl. Maximilian Kolbe lehrt in ihrem Kern die 
vollkommene Weihe an die Gottesmutter – als praktische und konkrete 
Konsequenz seiner marianischen Gedanken. Die Unbefleckte ist nicht ein 
Weg neben anderen – wie beispielsweise jemand seinen Lieblingsheiligen 
auswählt – sondern der einzige Weg, über den der Sohn Gottes auf die Erde 
herab kam und auf dem wir Ihn erreichen können. Die Ausdrücke mariani-
scher „Maximalismus“ und „Minimalismus“ könnten eine legitime Entschei-
dung zwischen zwei Positionen suggerieren, scheinbar zwischen zwei „An-
geboten“, die den einen gefallen, den anderen nicht. Stattdessen handelt es 
sich um einen theologischen Realismus, der die letzten Konsequenzen der 
Inkarnation betrachtet. Um die Wahrheit der Zentralität der Hingabe an Ma-

ria für das christliche Leben32 aufzuzeigen, kann man ganz einfach mit Be-

nedikt XVI. sagen: „Katholisch sein heißt marianisch sein“33. 

Es ist eine theologische Täuschung und – um den praktischen Aspekt zu 
unterstreichen – auch eine pastorale, die Notwendigkeit der Mittlerschaft 
Mariens als eine Form der Spiritualität unter vielen anderen zu bezeichnen, 
für die es einige „maximalistische“ Anhänger gibt, die – allein wegen ihres 
persönliches Empfindens – marianische Frömmigkeit betreiben. Christus 
und Maria stehen nicht in Konkurrenz, sondern sind so geeint – dank des 
Geheimnisses der Inkarnation und, mit Blick darauf, der Unbefleckten Emp-
fängnis – dass sie einen einzigen Heilsweg bilden. Diese Wahrheit bedeutet 
nicht, dass Maria ein göttliches Wesen ist, das den Grund seiner Existenz 
und seiner Verherrlichung sich selber gegeben hat. Sie hängt in der Ordnung 
der Natur und auch in der Ordnung der Gnade völlig von Gott ab, wurde 

                                                 

 
Dio.“ (Übersetzung des Autors: „Wir wollen bis zu diesem Punkt der unbefleckten Emp-
fängnis gehören, damit nicht nur nichts in uns zurückbleibe, das nicht Ihres sei, sondern 
dass wir gleichsam in Ihr vernichtet werden, verändert in Ihr, verwandelt in Ihr, damit sie 
selbst zurückbleibe. Damit wir so Ihr gehören, wie Sie Gott.“)  SK 508. 

32  „Non essendo la beata Vergine un elemento opzionale del cristianesimo – si veda la con-
segna di Maria al discepolo e l’accoglienza di Maria da parte del discepolo (Gv 19, 26-27) 
– ogni spiritualità cristiana dovrebbe includere il riferimento mariano, perché ogni spiri-
tualità cristiana comporta l’affidamento del fedele alla madre di Cristo“. ANGELO AMATO, 
Maria e la Trinità. Spiritualità mariana ed esistenza cristiana, Milano 2000. 160. 

33  BENEDIKT XVI., Audienz für die Mitglieder der Marianischen Kongregation aus Regens-
burg, 28. Mai 2011. 
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aber von Gott gewollt als Mutter und Begleiterin des fleischgewordenen Soh-

nes des Vaters34. Die Inkarnation – der unsichtbare Logos, ewig und all-

mächtig, tritt in die Begrenztheit von Raum und Zeit ein, um wahrhaft 
Mensch wie wir zu sein – bleibt eine Provokation. Er ist – für diejenigen, die 
ihm folgen, aber auch für alle anderen, die ihn nicht kennen – der einzige 
Erlöser. So wie manche die Einzigartigkeit Christi als Erlöser als „Exklusi-
vismus“ bezeichnen, charakterisieren andere die innere Einheit Mariens mit 
der göttlichen Gnade als „Maximalismus“. Es geht aber, einfach ausdrückt, 
um die rettende Wirklichkeit, von Gott gestiftet und, um es so zu sagen, 
passend für uns Menschen gemacht, damit wir in Christus, dem Sohn Gottes 
und dem Sohn Mariens, buchstäblich unseren Schöpfer und Erlöser umar-
men können. Der hl. Maximilian Kolbe will uns zu diesem Treffen mit Gott 
in Maria führen. Das ist das praktische Ziel seiner Schriften. Untrennbar mit 
Christus verbunden, ist die Gottesmutter kein „Requisit“ (wie für Martin Lu-
ther, der Maria mit dem Heiligen Kreuz vergleicht) oder irgendeine Statistin 
im Heilsdrama, sondern unsere Mutter und Helferin. Sie hat als Miterlöserin 
aktiv am Werk der Erlösung teilgenommen und wirkt weiter als Mittlerin 
aller Gnaden. In der gegenwärtigen theologischen Diskussion wenden sich 
die so genannten Minimalisten immer wieder gegen die Lehre von der „Gna-
denmittlerin“ und der „Miterlöserin“. Gerade letzterer Begriff scheint aber 

– im Vergleich zu dem älteren der „Redemptrix“ 35 – schon in gewisser 

                                                 

 
34 BENEDIKT XVI. drückt dieses Denken (franziskanisch-skotistisch) der eigenen Vorher-

bestimmung Mariens sehr gut in einem an die Unbefleckte gerichteten Gebet aus: „Piena 
di grazia Tu sei, Maria, colma dell’amore divino dal primo istante della tua esistenza, prov-
videnzialmente predestinata ad essere la Madre del Redentore, ed intimamente associata a 
Lui nel mistero della salvezza. Nella tua Immacolata Concezione rifulge la vocazione dei 
discepoli di Cristo, chiamati a diventare, con la sua grazia, santi e immacolati nell’amore 
(vgl. Ef 1,4)“. BENEDIKT XVI, Verehrung der unbefleckt Empfangenen auf der Piazza di 
Spagna, 8. Dezember 2006. 

35   „Il peut paraître surprenant que Redemptrix, titre téméraire et aujourd’hui hos [sic!] 
d’usage, ait, dans la tradition, des gages plus anciens que Corredemptrix. Et pourtant c’est 
un fait. […] Cette formule marque-t-elle un tournant particulièrement audacieux de la 
théologie mariale? Nullement. Comme, Corredemptrix, Redemptrix est un terme dérivé. Il 
reprend, sous forme substantive, ce que des auteurs plus anciens disent sous un mode 
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Weise der Kritik einer Übersteigerung der Marienverehrung zuvorkommen 
zu wollen. Die Frucht, man könne die Mutter Gottes zu sehr ehren oder sie 
in Konkurrenz zu Christus setzen, indem man sie z. B. „Erlöserin“ nennt, ist 

dem hl. Maximilian Kolbe vollkommen unverständlich36. Jesus und Maria 

gehören im Werk der Erlösung und der Gnadenvermittlung untrennbar zu-

sammen37. Diese Wahrheit anzuerkennen, ist nichts anderes als „mariani-

                                                 

 
verbal: le monde a été ‚racheté par Marie «ou» en Marie‘. De Maria redemit à Maria Redemp-
trix, la nuance est sans importance.“ R. LAURENTIN, Le Titre de Corédemptrice. Étude histo-
rique, Marianum 13 (1951), S. 403.  

36  „Wie wenig ist die Unbefleckte noch bekannt in der Theorie und noch viel weniger im 
praktischen Leben! Wie viele Vorurteile, Missverständnisse und Schwierigkeiten treiben 
sich im Verstand herum! Die Unbefleckte Empfängnis erlaubte Ihren  Niepokalanów sich 
in dieses Dunkel zu wagen, diese kalten Nebel aufzulösen und die Liebe zu Ihr selbst ohne 
jegliche Einschränkung neu zu entfachen und zu entflammen, mit völliger Freiheit und 
ohne die leeren Ängste, die die Herzen einengen und erkalten lassen! Auf dass man nicht 
den König neben diesem Palast sucht, sondern in selbigem, im Inneren, in den inneren 
Räumen.“ (Übersetzung des Autors nach: „Quanto poco ancora è conosciuta l’Immaco-
lata in teoria e meno ancora nella vita pratica! Quanti preconcetti, incomprensioni, diffi-
coltà si agitano nelle menti! L’Immacolata permetta alle Sue di rischiare queste tenebre, di 
dissipare queste nebbie fredde e di ravvivare, di infiammare l’amore verso Lei stessa senza 
alcuna limitazione, con piena libertà, senza quei vani timori che restringono e raffreddano 
i cuori! Affinché non si cerchi il Re accanto a questo palazzo, ma dentro di esso, all’interno, 
nelle sale interne.“) SK 603. 

37 Es gibt keinen Zweifel über den fundamentalen Unterschied zwischen dem Erlöser Chris-
tus und der Erlöserin Maria, die selbst erlöst wurde – in einer alle anderen Menschen 
überragenden Weise – und geheiligt wurde, um am Heil mitzuarbeiten. Unter den Heiligen 
finden sich nicht wenige, die, wie zum Beispiel die heilige Kirchenlehrerin Katharina von 
Siena (cfr. Oratio XI), den Titel Erlöserin benutzen. Die Kirche zögert nicht, trotz des 
Unterschiedes zwischen dem Sohn Gottes und seiner Mutter, die vielen christologischen 
Titel in der weiblichen Form für Maria anzuwenden, ohne sie mit dem Präfix „mit“ zu 
spezifizieren. König - Königin, nicht Mit-Königin. Mittler – Mittlerin, nicht Mit-Mittlerin. 
Trotzdem bleibt bei einem solchen Gebrauch immer die Unterscheidung zwischen Chris-
tus (Rex de condigno) und Maria (Regina de congruo) klar und eindeutig. Es besteht ein „Ab-
grund“ zwischen der Fleisch gewordenen Person des Logos und seiner Mutter, einem 
Geschöpf voll der Gnade. Wie viele marianische Titel könnten auch die Begriffe „Erlöse-
rin“ oder „Retterin“ in einer Weise interpretiert werden, die dem Glauben widersprechen. 
An sich drücken sie – wenn man den gleichen Titel in zwei Geschlechtern benutzt – die 
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scher Realismus“, der von allen verlangt, sich vertrauensvoll der Unbefleck-
ten zu überlassen. „Die Liebe zu Maria, bekräftigt Pater Maximilian, ist der 
einfachste und leichteste Weg, uns zu heiligen, indem er unsere christliche 
Berufung realisiert. Die Liebe, von der er spricht, ist sicher kein oberflächli-
cher Sentimentalismus, sondern eine großherzige Verpflichtung und eine 
Hingabe der ganzen Person, wie er selbst uns mit seinem Leben gezeigt hat 

– mit einem Leben der Treue zum Evangelium bis zum heroischen Tod“38. 

Der hl. Maximilian Kolbe meint mit „Praxis“ nicht gewisse Aktivitäten – 
ohne deren Notwendigkeit auszuschließen –, sondern die praktische und 
konkrete Hingabe an die Unbefleckte als freien Willensakt. Diese Praxis 
muss jeder anderen vorangehen. „Auch nicht die Apologetik allein wird je-
manden bekehren können, wenn die Gnade sich nicht aus den Händen der 
Unbefleckten über ihn ergießt. Deshalb muss dieser Abschnitt, im Studium 
der praktischen Apologetik, den Akzent auf die Notwendigkeit, sich auf die 
Unbefleckte Empfängnis zu beziehen und Liebe gegenüber Ihr in denjenigen 
auszulösen, mit denen jemand diskutiert, setzen, anstatt auf das eigene Ver-

trauen in die Wirksamkeit der offensichtlichsten Erklärungen“39. Die prakti-

                                                 

 
Einheit des Erlösungswerkes des neuen Adam mit der neuen Eva aus (auch dieser Aus-
druck ist ein Parallelismus mit Christus und Maria – Retter und Retterin des Menschen-
geschlechtes – der nicht die Würde des inkarnierten Logos bezweifelt oder relativiert). 
Diese Einheit des Sohnes mit seiner Mutter, der sie geschaffen, erlöst und geheiligt hat, 
um seine Begleiterin zu werden, drückt sich in dem schönen Satz der hl. Brigitta von 
Schweden aus, den die Mutter Gottes zu ihr sagt: „Filius meus et ego redimimus mundum quasi 
ex uno corde.“ (Revelationes, Liber I, c. 35) Der Ausdruck sagt dasselbe wie die zwei Titel 
Erlöser und Erlöserin: „Mein Sohn und ich haben die Welt erlöst, gleichsam wie mit ei-

nem einzigen Herzen.“ 
38 „L’amore a Maria, afferma padre Massimiliano, è la via più semplice e più facile per san-

tificarci, realizzando la nostra vocazione cristiana. L’amore di cui egli parla non è certo 
superficiale sentimentalismo, ma è impegno generoso, e donazione di tutta la persona, 
come egli stesso ci ha dimostrato con la sua vita di fedeltà evangelica fino alla sua morte 
eroica“. JOHANNES PAUL II., Predigt am 8. Dezember 1982, Santa Maria Maggiore. 

39  Übersetzung des Autors nach: „Neppure l’apologetica da solo riuscirà a convertire qual-
cuno, se la grazia non fluisce su di essa dalle mani dell’Immacolata. Perciò, nello studio 
dell’apologetica pratica, questa sezione deve porre l’accento sulla necessità di ricorrere 
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sche Theologie des hl. Maximilian Kolbe ist also gewiss keine „Pastoralthe-
ologie“, die – nicht selten – die Lehre der Praxis unterwirft oder von Verän-
derungen des Dogmas durch Entwicklungen der sogenannten „pastoralen 
Realitäten“ spricht. Seine Theologie geht, indem er selbst die andere Rich-
tung nimmt, von den göttlichen Dingen aus, um den menschlichen Willen 
zu bewegen – angezogen von der Schönheit der geoffenbarten Wahrheiten 
– sich Gott völlig hinzugeben, und sich dann von ihm zu jeder pastoralen 
Aufgabe führen zu lassen. Sich zum Werkzeug zu machen in den Händen 
der Unbefleckten – ein häufig gebrauchter Ausdruck in den Schriften des hl. 
Maximilian – und ihrem Handeln keine Grenzen zu setzen, ist das Kernstück 
dieses Ansatzes. Die richtige praktische Dimension der Theologie – als Kon-
sequenz des akademischen Studiums und der affektiven Betrachtung – bildet 
also die vierte Lektion des hl. Maximilian Kolbe, der zur Reinigung der mehr-
deutigen Konzepte der modernen „Pastoraltheologie“ beiträgt, in denen sich 
die Theologie selbst oft als die Förderin des Relativismus und der Säkulari-
sierung im Inneren der Kirche erweist. 

Die Mahnung des Zweiten Vatikanischen Konzils 

Oft meint man mit einer „pastoralen“ Haltung den Versuch, die christli-
che Botschaft zu erneuern und der heutigen Zeit anzugleichen. Aus dieser 
Perspektive interpretiert man auch das letzte Konzil, das pastoral sein wollte. 
Es ging aber nicht darum, die Lehre zu verändern, sondern die Welt durch 
ihre authentische Verkündigung umzugestalten. Das berühmte Bild der Öff-
nung der Fenster drückt nicht die Idee aus, dass die weltliche Luft in die 
Kirche hineinströmt, sondern – eigentlich im Gegenteil – dass das Licht 
Christi, in ihr glänzend, vom Heiligtum ausgehend, Licht für alle Völker 
werde – Lumen Gentium. Es fehlen nicht die Stimmen, die einen verkehrten 
Blick der Pastoral auch auf die marianische Lehre des Zweiten Vatikanischen 
Konzils anwenden, das – wie sie sagen – die Marienverehrung erneuern, der 
Zeit angleichen, besser erklären und vielleicht auch reduzieren wollte. Die 
Tatsache, dass die Konzilsväter das von der römischen Kurie ausgearbeitete 
Schema nicht annehmen, sondern das Thema in die Konstitution über die 

                                                 

 
all’Immacolata e di suscitare l’amore verso di Lei in colui con il quale si discute, piuttosto 
che porre la propria fiducia nell’efficacia delle dimostrazioni più evidenti.“ SK 597. 
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Kirche einfügen wollten, wird nicht selten als Abwertung der Gestalt Mari-
ens interpretiert. Einige Theologen beziehen sich auf die Nummer 67 der 
Konstitution Lumen gentium, um ihre Kritik gegen eine Mariologie, die sie für 
übertrieben halten, oder gegen eine Verehrung der Gottesmutter, die sie als 
wenig opportun einschätzen, zu lancieren. Der Text sagt: 

Das Konzil ermahnt die „Theologen und die Prediger des Gotteswortes 
[...] aber eindringlich, sich ebenso jeder falschen Übertreibung wie zu großer 
Geistesenge bei der Betrachtung der einzigartigen Würde der Gottesmutter 
sorgfältig zu enthalten. Unter der Führung des Lehramtes sollen sie in der 
Pflege des Studiums der Heiligen Schrift, der heiligen Väter und Kirchenleh-
rer und der kirchlichen Liturgien die Aufgaben und Privilegien der seligen 
Jungfrau recht beleuchten, die sich immer auf Christus beziehen, den Ur-
sprung aller Wahrheit, Heiligkeit und Frömmigkeit. Sorgfältig sollen sie ver-
meiden, was in Wort, Schrift oder Tat die getrennten Brüder oder jemand 
anders bezüglich der wahren Lehre der Kirche in Irrtum führen könnte. Die 
Gläubigen aber sollen eingedenk sein, dass die wahre Andacht weder in un-
fruchtbarem und vorübergehendem Gefühl noch in irgendwelcher Leicht-
gläubigkeit besteht, sondern aus dem wahren Glauben hervorgeht, durch den 
wir zur Anerkennung der Erhabenheit der Gottesmutter geführt und zur 
kindlichen Liebe zu unserer Mutter und zur Nachahmung ihrer Tugenden 
angetrieben werden.“ 

Das Konzil stellt sich gegen zwei Extreme: die „falsche Übertreibung“ 
und die „exzessive Kleinlichkeit des Geistes“. Es scheint wichtig zu sein, das 
Wort „falsch“ zu unterstreichen, um Ausdrücke der Theologie oder der Ver-
ehrung zu charakterisieren, die nicht auf die Gottesmutter zutreffen. Schon 
der heilige Bernhard von Siena predigte gegen Geschichten, die der Mutter 
Gottes nicht würdig seien, und gegen einen zu oberflächlichen Kult. Der 
heilige Franziskaner, der, „da er dem  deutlichen Überhandnehmen der un-
wahrscheinlichen marianischen Reliquien, unter ihnen die Milch, mit der Ma-
ria das Jesuskind gestillt haben soll, ein wenig Zügel anlegen wollte, mit sei-
ner klaren und lebendigen, scheinbar respektlosen, aber zugleich zarten und 
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lieblichen Sprache, sagt: „Lauft diesen Reliquien nicht hinterher! Die Jung-
frau Maria war doch keine Kuh! Sie hatte nur so viel Milch, wie es für den 
kleinen Mund Jesu Christi genügte“40. 

Es gibt an sich keine Übertreibung der Marienverehrung – numquam satis 
–, aber es kann falsche und der Gottesmutter unwürdige Formen geben. Die 
falschen Übertreibungen der marianischen Hingabe sind heute beispiels-
weise das Nachlaufen hinter jeder als authentisch angenommenen Erschei-
nung und die Veröffentlichung von Botschaften, die nicht von der Hierar-
chie der Kirche autorisiert wurden. Die Gottesmutter möchte nicht, dass 
man Märchen über Sie erzählt. Die ernsthafte Spekulation und ihr Ausdruck 
in der konkreten Hingabe ist keineswegs eine falsche Übertreibung, wenn sie 
nicht der Lehre der Kirche widerspricht. Es gilt das Prinzip des sel. Duns 
Scotus: „Wenn es nicht der Autorität der Kirche oder der Autorität der 
Schrift widerspricht, scheint es wahrscheinlich, dass man das Maria zuschrei-
ben muss, was am herausragendsten ist“41. 

Die andere Weisung des Zweiten Vatikanischen Konzils – typisch für 
seine pastorale Ausrichtung – ist die Sensibilität gegenüber den getrennten 
Brüdern und, so könnte man in unseren Zeiten hinzufügen, jenen Katholi-
ken, die in einem säkularisierten oder protestantisierten Umfeld aufgewach-
sen sind. Obwohl es wahr ist, wie wir zu Beginn gesagt haben, dass der The-
ologe keine Pastoral, Soziologie und Diplomatie betreibt, muss der Prediger, 
von dem Lumen Gentium schreibt, die Empfindsamkeit seiner Zuhörer-
schaft respektieren. Wie könnte beispielsweise ein Protestant, der nicht ein-
mal das Ave Maria zu sprechen vermag, die Lehre der Kirche über Mariens 

                                                 

 
40 Übersetzung des Autors nach: „volendo porre un freno al poco limpido proliferare d’im-

probabili reliquie mariane, tra le quali il latte con cui Maria ha nutrito il bambino Gesù, 
con il suo linguaggio schietto, colorito, quasi irriverente, ma nello stesso tempo tenero e 
dolce, dice: ‚Non correte dietro a queste reliquie. La Vergine Maria non era mica una 
mucca! Aveva tanto latte quanto bastava alla bocchina di Gesù Cristo benedetto‘.“ B. 
COMODI: Canto Francescano a Maria, Cinisello Balsamo 2011, 7 f. 

41 „Quod autem horum trium quae ostensa sunt possibilia esse, factum sit, Deus novit, sed 
si auctoritati Ecclesiae vel auctoritati Scripturae non repugnet, videtur probabile quod ex-
cellentius est, attribuere Mariae“. (Ord. III, d. 3, q. 1, n. 34); „Wenn es der Autorität der 
Kirche oder der Autorität der Schrift nicht widerspricht und wahrscheinlich scheint, dann 
sollte man Maria das Höchste zusprechen“. 
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Vermittlung aller Gnaden, die der Mutter und Begleiterin des Erlösers an-
vertraut ist, verstehen? Müsste man nicht vorher, ausgehend von den vielen 
biblischen Bezügen, erklären, dass die Mutter Jesu die bereits in der Genesis 
verheißene und in der Apokalypse als Siegerin dargestellte Frau ist? Richtig-
erweise erinnert das Zweite Vatikanische Konzil diejenigen, die ihren Hir-
tendienst ausführen, daran, die ihnen anvertrauten Gläubigen zu überzeugen, 
nicht zu provozieren. Im Übrigen lehrt das Konzil mit der ganzen katholi-
schen Tradition, die Maria einen „Kult eigener Art“ (Lumen Gentium 66) 
zugesteht, Verehrung der „Hyperdulie“ genannt, der sich von der Anbetung 
(latreìa) unterscheidet, die ausschließlich Gott vorbehalten ist. Die Würde 
der Mutter Gottes ist der Hauptgrund dieses Kultes, in der Gewissheit, dass 
Maria mehr als alle anderen Geschöpfe mit Christus vereint ist, wie der hl. 
Thomas lehrt: „inquantum pertinet ad Christum honoratur hyperdulia.“42 
In Anbetracht der Tatsache, dass das Zweite Vatikanische Konzil vom „Kult 
eigener Art“ spricht, der Maria gewidmet ist, wäre es zu wenig, der Gottes-
mutter nur den ersten Platz unter allen Heiligen zuzuschreiben. Die Gottes-
mutter – in enger Abhängigkeit von Gott und in strenger Unterordnung un-
ter ihn –, überragt die ganze Ordnung der Heiligen und der Engel in der 
Weise, dass sie – wie der hl. Maximilian Kolbe sagt –, den Verstand dessen 
bewegt, der diese Wahrheit bedenkt: „Sie ist von Gott. Sie ist vollkommen 
von Gott, was so weit geht, dass sie gleichsam schon ein Teil der Allerhei-
ligsten Dreifaltigkeit wird, auch wenn sie ein begrenztes Geschöpf ist. 
Schließlich ist sie nicht nur ‚ancilla‘, ‚filia‘, ‚res‘, ‚proprietas‘ etc. Gottes, son-
dern auch Mutter Gottes! … Hier kreist der Verstand... gleichsam über dem 
Herrgott, wie die Mutter über den Söhnen steht und sie ihr Ehre erweisen 

                                                 

 
42  THOMAS VON AQUIN, III Sent. d. 9, q. I, a. 2, sol. 3. Von der genannten Würde kommt 

ihre Fülle der Gnade und ihr Heiligkeit, die jedes andere Geschöpf überragt. Der Über-
fluss an Gnade, die Maria gegeben wurde, überragt, wie es zum Beispiel Pius XII. in seinen 
Enzykliken „Ad Caeli Reginam“ und „Mystici Corporis“ lehrt, schon von ersten Moment ihres 
Lebens, das heißt von ihrer Empfängnis an, die Gnade aller Heiligen. Es wäre viel zu 
wenig, Maria nur den ersten Platz unter den Heiligen zuzugestehen. Ihr einzigartiger und 
einmaliger Beitrag in der Geschichte des Heiles, gegründet auf die innere Einheit mit ih-
rem göttlichen Sohn, gründet für die ganz Heilige, die Unbefleckte, die keine Sünde kennt, 
eine spezielle Ordnung, die einige Theologen „ordo maternitatis divinae“ nennen. (vgl. 
BRINKTRINE, JOHANNES: Die Lehre von der Mutter des Erlösers, Paderborn 1959, 97). 
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müssen...“ Hier spricht nicht der akademische Theologe, sondern ein Mysti-
ker, der verliebt in Maria ist. Man kann nicht den tiefen katholischen Geist – 
in vollem Einklang mit der konziliaren Lehre über die Verehrung der Hyper-
dulie, die allein Maria zukommt – Maximilian Kolbes anzweifeln, der ent-
zückt von Staunen und Bewunderung über die Größe dieser einzigartigen 
Frau, seine brennende Frage an sie richtet: „Wer bist Du, o Herrin? Wer bist 
Du, o Unbefleckte ?“43. 

„Quantum potes, tantum aude!“ 

Wir haben gesehen, dass die Mariologie des hl. Maximilian Kolbe von 
Gott selbst ausgeht, von der Priorität der Gnade, sich der mystischen Di-
mension in dem Sinne öffnet, dass sie direkter Kontakt mit dem betrachteten 
Subjekt ist und zur praktischen Handlung führt, die in dem Wunsch, sich 
ganz zum Werkzeug in den Händen der Gottesmutter zu machen, nicht das 
Risiko birgt, blinder und irdischer Aktionismus zu werden. Alle vier Charak-
teristiken des mariologischen Ansatzes des hl. Maximilian Kolbe kann man 
mit dem bereits genannten Axiom ausdrücken, das die katholische Kirche 
durch die Jahrhunderte bekräftigt hat: „de Maria numquam satis“: Es genügt 
nie das, was der Theologe sagt, der Gläubige singt, was der fromme Marien-
verehrer tut. Vor dem Geheimnis der Unbefleckten – das heißt, vor dem 
Geheimnis der ohne Maß an ein im Voraus erwähltes Geschöpf geschenkten 
Gnade – bleibt auch der hl. Maximilian ein bescheidener marianischer Mini-
malist: all seine Gedanken, Gebete, Wünsche und Taten genügen nicht und 
sind viel zu gering im Vergleich mit den Verdiensten der Mutter Gottes. Al-
lein Gott selbst kennt die Abgründe des Geheimnisses Mariens und erklimmt 
den Gipfel ihrer Verherrlichung. Wir alle bleiben leider immer „Minimalis-
ten“, wenn wir der „Ganzheiligen“ begegnen.  

Es ist zu wünschen, dass die in der katholischen Tradition verankerten 
Mariologie des hl. Maximilian Kolbe viele Theologen inspiriert, das Geheim-
nis der Mutter Gottes tiefer zu ergründen, und zugleich die Gläubigen in 
ihrer Verehrung der Unbefleckten anspornt. Das Axiom „De Maria num-
quam satis“ kann für alle das Motto ihres Eifers sein,  sei es im Bereich der 

                                                 

 
43 „Chi sei, o Signora? Chi sei, o Immacolata?“ SK 1305. 
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wissenschaftlichen Forschung, sei es in der täglichen Spiritualität. Das Bei-
spiel Papst Benedikts XVI. ist ermutigend, der mit großer Offenheit und 
Demut sein marianisches Denken erweitern wollte, das ihm nach dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil allem Anschein nach zu minimalistisch erschien. 
Schon vor Jahren sagte Kardinal Ratzinger in einem Interview mit Vittorio 
Messori: 

„Als ich ein junger Theologe war, vor dem Konzil, hatte ich gewisse Vor-
behalte gegenüber gewissen alten Formeln, wie zum Beispiel jenes berühmte 
‚de Maria numquam satis‘, ‚über Maria wird man nie genug sagen‘. Es schien 
mir übertrieben. Es war für mich damals schwierig, den wahren Sinn eines 
anderen berühmten Ausdrucks zu verstehen … der die Jungfrau ‚Feindin 
aller Häresien‘ nennt. O, genauer, es geht um den Titel der ‚Siegerin‘ über 
alle Häresien. Heute – in dieser verwirrten Zeit, wo wirklich jeder Typ der 
häretischen Abweichung gegen die Türen des authentischen Glaubens zu 
drängen scheint – verstehe ich, dass es nicht um frömmlerische Übertreibun-
gen, sondern um die Wahrheit geht, die mehr als je zuvor zählt“44. 

Dieser kleine Beitrag über die Mariologie des hl. Maximilian Kolbe be-
ginnt mit der Zitation eines marianischen Lobliedes aus dem Mittelalter, en-
den soll er mit dem bekannten Hymnus des hl. Thomas von Aquin „Lauda 
Sion“, den er zu Ehren des Allerheiligsten Sakramentes geschrieben hat und 
der in der ganzen katholischen Kirche am Fest Fronleichnam (Corpus Do-
mini) rezitiert wird. Thomas lädt die Gläubigen ein, die Verehrung des eu-
charistischen Jesus immer mehr zu steigern, auch wenn sie niemals das Wun-
der seiner sakramentalen Gegenwart angemessen preisen werden: Quantum 

                                                 

 
44  Übersetzung des Autors nach: „Quando ero un giovane teologo, prima del Concilio 

avevo qualche riserva su certe antiche formule, come ad esempio quella famosa de Maria 
numquam satis, ‚su Maria non si dirà mai abbastanza‘. Mi sembrava esagerata. Mi riusciva 
poi difficile capire il senso vero di un’altra famosa espressione … che vuole la Vergine 
‚nemica di tutte le eresie‘. O, più precisamente, si tratta del titolo ‚vincitrice‘ di tutte le 
eresie. Ora – in questo confuso periodo dove davvero ogni tipo di deviazione ereticale 
sembra premere alle porte della fede autentica – comprendo che non si trattava di esage-
razioni devote ma di verità oggi più che  mai valide“. RATZINGER, JOSEPH, Rapporto sulla 
fede, Cinisello Balsamo 1985, 106. (in deutscher Sprache: Zur Lage des Glaubens, München 
1985,  Neuauflage (Verlag Neue Stadt), München 2006). 
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potes tantum aude: quia maior omni laude, nec laudare sufficis. Die schöns-
ten Monstranzen sind kaum gut genug, um die Hostie zu ehren, die sie ein-
schließen. Maria ist die lebendige Monstranz Christi, von ihm selbst ge-
schafften, geheiligt und verherrlicht. Überzeugt davon, niemals zu viel die 
Unbefleckte sagen zu können, kann man also wagen, die Worte des doctor 
angelicus auf die Gottesmutter selbst anzuwenden, um die Unmöglichkeit 
aufzuzeigen, in genügender Weise die Größe der Mutter Gottes ausdrücken 
zu können. Die lateinischen Worte der zweiten Strophe des „Lauda Sion“ 
können auch in der weiblichen Form übersetzt werden. Um den Beitrag ab-
zuschließen, erlaube ich mir, sie in Bezug auf die Unbefleckte Jungfrau Maria 
zu übersetzen: Preis nach Kräften ihre Würde, da kein Lobpreis, keine 
Zierde, Ihrem Ruhm genügen kann. 
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German Rovira 

Die Marienweihe 

Die Marienweihe ist erneut ins Blickfeld der katholischen Weltöffentlich-
keit gerückt, seit Papst Franziskus am 13. Oktober 2013 die ganze Welt der 
Jungfrau von Fatima geweiht hat. Für diese feierliche Weihe wurde die be-
kannte Marienstatue eigens von Fatima nach Rom gebracht. 

Viele werden sich gefragt haben: Was bedeutet eigentlich eine Weihe an 
Maria, an ihr „Unbeflecktes Herz“, wie Maria es 1917 ausgedrückt hat? 

Weihe ist nach katholischer Lehre eine Handlung, durch die ein Mensch 
sich, andere Menschen oder Dinge (im weitesten Sinn) ganz Gott übereignet, 
hingibt oder darbringt. 

Die wichtigste, die grundlegende und endgültige Weihe ist die Taufe, auch 
wenn sie von Eltern und Paten stellvertretend vollzogen wird. Sie bewirkt 
die Heiligung des Christen, sie ist von Jesus Christus selbst gestiftet und ver-
mittelt die Gotteskindschaft, also die Vereinigung mit dem Mensch gewor-
denen Sohn Gottes, „ohne die ein Schauen Christi … – die Heiligkeit – un-
möglich ist“1. Durch das Sakrament der Taufe wird der Christ befähigt zur 
Nachfolge Christi und zur Hingabe an Gott, im Sakrament der Firmung kann 
er dann – besiegelt durch den Heiligen Geist – diese Hingabe bewusst voll-
ziehen. „Der Gottgeweihte, der schon durch die Taufe Gott übereignet ist, 
liefert sich ganz Gott aus, dem über alles Geliebten“2. 

Das eigentliche Leben ist Lieben. Darum bezeichnet die Kirche jene Sün-
den, die uns von Gott trennen, als Todsünden. Sie bewirken, wenn sie nicht 
bereut und gesühnt werden, die Unfähigkeit, mit und in Gott zu lieben – und 

                                                 

 
1  PROCKSCH, άγιασμός, in: G. KITTEL, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I, S. 114 

f. 
2  Katechismus der Katholischen Kirche, Rom-München 2005, n. 931. 
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damit den Verlust des ewigen Lebens in der seligen Schau Gottes. Das ist 
der ewige Tod3.  

Mit Gottes Gnade empfangen wir durch das Wirken des Heiligen Geistes 
in unserer Seele schon in der Taufe die Kraft zu übernatürlicher Liebe, zu 
einer heiligen und geistlichen Liebe, die uns den Sinn für das Himmlische 
verleiht und uns vor den Fesseln der Begierlichkeit bewahrt4.  

Das Wort άγιασμός, das so viel bedeutet wie zur Heiligung bestimmt, wurde 
aus dem griechischen Sprachgebrauch übernommen, um den durch die 
Taufe Gott geweihten Menschen zu bezeichnen. Dem entspricht in der la-
teinischen Sprache consecratio. Beim Sakrament der Weihe zum Diakon, Pries-
ter und Bischof spricht man von ordinatio, ordo5. Die Weihe im Sinne von ordo 
ist das göttliche Zeichen, durch das Männer für den heiligen Dienst an ihren 
Mitchristen bestimmt werden: für die Feier der Heiligen Messe, zur Spen-
dung der Sakramente und zur Verkündigung der Lehre der Kirche, die von 
Jesus Christus gestiftet wurde zur Heiligung der Menschen. 

Die Weihe hat aber nicht nur für Priester, sondern auch für Laien große 
Bedeutung: „Die Laien sind als Christus Geweihte und mit dem Heiligen 
Geist Gesalbte in wunderbarer Weise dazu berufen und ausgerüstet, dass 
immer reichere Früchte des Geistes in ihnen hervorgebracht werden …“6. 
Dabei ist zu beachten, dass die Weihe klare Bezugspunkte hat: „Ist so die 
feierliche Totalhingabe der menschlichen Person dem dreifaltigen Gott und 
dem Gottmenschen Jesus Christus vorbehalten, so kann sie von Ihm nur 
dann auf geschaffene Personen übergeleitet werden, wenn und soweit sie 
Anteil nehmen an der göttlichen Souveränität und die Weihehingabe an sie 
im Dienste der höchsten Hingabe an Gott steht“7.  

                                                 

 
3  Vgl. ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF, Gedichte, Frankfurt 1969, und JOACHIM 

KARDINAL MEISNER, Predigt zum Ostersonntag; am 31. März 2013, n. 5. 
4  Vgl. FRANZISKUS, Enzyklika Lumen fidei, vom 29.6.2013; vgl. auch J. M. SCHEEBEN, Die 

Herrlichkeiten der göttlichen Gnade, Gesammelte Schriften, Bd. I, Freiburg 1941, S. 268 f. 

5  Erstaunlicherweise behandelt das Lexikon für Theologie und Kirche ausdrücklich und 
exklusiv das Wort ‘Weihe’ nur unter diesem Aspekt des Sakramentes des Ordo. 

6  KKK, n. 901. 
7  C. FECKES, Die Weihe der Kirche und der Welt an Maria, in: P. STRÄTER, Marienkunde, Bd. 3, 

Paderborn 1952, S. 28. 
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Das gilt auch für das Sakrament der Ehe, das eine Weihe ist, weil ein Mann 
und eine Frau einander ihre Liebe und Treue versprechen und sich vor Gott 
verpflichten, die Kinder anzunehmen, die Gott ihnen schenkt, und füreinan-
der als Christen zu leben8. Sie gründen eine Familie: „Die Familie ist nämlich 
in der Tat eine menschliche Realität, und die Menschen verwirklichen sie, 
gestützt auf das Verständnis ihres Wesens und Sinnes ... Der tiefe menschli-
che Sinn von Ehe und Familie entspricht zugleich dem göttlichen Gedan-
ken“9. So „hält sich der Christ auch in der Ehe aufrecht, bewahrt sich die 
Oberherrschaft über das Fleisch und hat die Kraft, sein ganzes Leben zu 
heiligen“10.  

Alle Sakramente empfängt der katholische Christ freiwillig – ganz im Ver-
trauen darauf, dass seine Weihe an Gott, seine Ganzhingabe, getragen wird 
durch die Gnade Gottes, die allein die Erfüllung des vom Menschen Ver-
sprochenen ermöglicht und zur persönlichen Heiligung verhilft. 

Beim wiederholten Empfang eines Sakramentes wie dem der Eucharistie 
und dem der Buße erneuert der Christ jedes Mal seine Weihe an Gott und 
verpflichtet sich zum Dienst an den Mitchristen11. 

Im Lauf der Jahrhunderte ist der Begriff der Weihe durch unterschiedli-
che Bedeutungen – über die der Sakramente hinaus - erweitert worden: Man 
weiht sich z.B., um eine Hingabe an das Herz Jesu oder an das Herz Marias 
zu versprechen, um in einen religiösen Verein oder eine Kongregation, in 
einen Orden oder ein Säkularinstitut einzutreten. Dabei bleibt aber die ur-
sprüngliche Bedeutung von Weihe gewahrt.  

Viele Christen weihen sich dem hl. Josef, weil er Anteil hatte am Geheim-
nis der Menschwerdung „wie kein anderes Geschöpf, ausgenommen Maria, 
die Mutter des menschgewordenen Wortes. Er hatte zusammen mit ihr daran 
teil, weil er in das tatsächliche Heilsgeschehen einbezogen worden war, und 
wurde zum Hüter derselben Liebe, durch deren Macht der ewige Vater uns 
voraus bestimmt (hat), seine Söhne zu werden durch Jesus Christus (Eph 1, 

                                                 

 
8  KKK, n. 901. 
9  K. WOJTYLA, Von der Königswürde des Menschen, Stuttgart 1980, S. 93. 
10  M. J. SCHEEBEN, Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade, ebd., S. 269. 
11  K. ONASCH, Lexikon Liturgie und Kunst der Ostkirche, Berlin/München 1993, S. 379 f.; 

J. BOWKER (Hrsg.), Das Oxford-Lexikon der Weltreligionen, Darmstadt 1999, S. 1076. 
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5)“12. Die Weihen an Maria und Josef gründen im Wunsch der Katholiken, 
beide nachzuahmen in der Treue zu Jesus Christus.  

Im vergangenen Jahrhundert waren öffentliche Weihen an das Allerhei-
ligste Herz Jesu und an das Unbefleckte Herz Marias (nach der Empfehlung 
der Muttergottes von Fatima) auch von Seiten der kirchlichen Hierarchie 
sehr häufig: zum Schutz der Nationen und Völker, ja der ganzen Menschheit. 

Anschauliche Erinnerungen an solche Weihen sind z.B. in Brasilien und 
Spanien Monumente, die zur Ehre von Christus dem König errichtet worden 
sind. 

Papst Leo XIII. hat 1899 die ganze Menschheit dem Herzen Jesu geweiht 
und diese Weihe mit der Enzyklika Annum sacrum angekündigt13. Zur Erin-
nerung daran hat Papst Pius XI. 25 Jahre danach das Fest „Christkönig“ ein-
geführt, das am Tag jener Weihe – am vorletzten Sonntag im Oktober – 
gefeiert werden sollte. Dieses Fest wurde nach dem II. Vatikanischen Konzil 
auf den letzten Sonntag im Jahreskreis verlegt. 

Die Bezeichnung Weihe wird auch für die Segnung sakraler Objekte ver-
wandt14: z.B. Wasser, Medaillen, Rosenkränze, bestimmt zum frommen Ge-
brauch. Der Sinn solcher Weihen lässt sich folgendermaßen fassen: „Wir er-
warten den Genuss der uns aus Gnade verheißenen Güter. Wenn wir sie im 
Glauben wie in einem Spiegel betrachten, sind sie uns schon gegenwärtig“15. 

Auch im weltlichen Bereich ist oft davon die Rede, jemand habe sich einer 
Arbeit oder einem Amt geweiht, wobei gemeint ist, er habe sich einer Auf-
gabe mit ganzer Kraft verschrieben. Das ist ein uneigentlicher Sprachge-
brauch, es sei denn, jemand habe sich bei dieser Aufgabe ganz Gott hinge-
geben. 

Um einen sehr weiten Sinn von Weihe handelt es sich bei der Segnung von 
Tieren, Häusern, Autos oder sogar Waffen, um sie oder die Menschen vor 

                                                 

 
12  JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Redemptoris Custos, n. 1, vom 15. August 

1989. 
13 LEO XIII., Rundschreiben Annum sacrum, vom 25.5.1899, ASS XXXI (1899) 640-651.  
14 Siehe KKK, nn. 1671-1676. 
15 BASILIUS, Spir. 15, 36 in: KKK, n. 163. 
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Gefahren zu schützen. Von Hingabe oder Übereignung an Gott kann wohl 
kaum die Rede sein. 

Was aber versteht man heute unter Marienweihe? Wie wird sie vollzogen? 
Wir haben Beispiele dafür bis in unsere Zeit, vor allem die Weihen, die Jo-
hannes Paul II. in mehreren Marienheiligtümern vollzogen hat – zur Ehre Ma-
rias und zum Schutz des Volkes Gottes. 

Ein Blick auf die Geschichte solcher Marienweihen mag uns zum Ver-
ständnis dienen. 

Zur Geschichte der Marienweihe16 

 „Der Hauptgrund, auf den sich die königliche Würde Marias stützt, ist 
zweifellos ihre göttliche Mutterschaft ... Dennoch muss man die seligste 
Jungfrau Maria nicht nur wegen ihrer göttlichen Mutterschaft Königin nen-
nen, sondern auch, weil sie nach Gottes Willen außerordentlichen Anteil am 
Werk unseres ewigen Heils hatte ... Nun ist aber in voller, eigentlicher und 
absoluter Bedeutung der eine Jesus Christus, Gott und Mensch, König; je-
doch hat auch Maria – wenn auch in gemäßigter Weise und aufgrund von 
Analogie – als Mutter Christi und als Gefährtin beim Wirken des göttlichen 
Erlösers in seinem Kampf mit den Feinden teil an der königlichen Würde“17. 
Damit werden die königliche Würde Marias und gleichzeitig ihre Aufgaben 
hervorgehoben, die sie so lange erfüllt, wie Menschen auf dieser Erde leben. 

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Verehrung Marias auf verschiedene 
Weise ausgedrückt. So wurde in der Barockzeit, besonders in der katholi-
schen Gegenreformation, Maria als Königin des Himmels verehrt, oft auch als 

                                                 

 
16 Das Thema wurde auch in unserer Zeitschrift mehrfach ausführlich behandelt: Die Mari-

enweihe in der deutschsprachigen Theologie des 20.  Jahrhunderts, Sedes sapientiae 14 (2010) 5-66; 
Die Weihe der Welt an die Gottesmutter Maria, ebd., 67-91; Sapientia cordis. Zu den theologischen 
Grundlagen der Weihehingabe, Sedes sapientiae 1 (1997), S. 74-118. Die Rezeption der Marien-
weihe von 1954 in Deutschland, in: M. Hauke (Hrsg.), Die Herz-Mariä-Verehrung. Geschichtliche 
Entwicklung und theologischer Gehalt, (Mariologische Studien, 22), Regensburg 2011, 196-240. 
[Anm. JSt] 

17  PIUS XII., Enzyklika Ad coeli Reginam vom 11.10.1954, (DS 3913, 3914 u. 3916); siehe auch 
Enzyklika Fulgens corona (DS 3908-3910). 
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Domina – im Anschluss an den Dominus-Titel ihres Sohnes. Oder man ver-
lieh ihr den Titel Imperatrix und weihte ihr ganze Völker. In manchen Gebie-
ten gab man Maria sogar militärische Titel wie Kapitänin18, Generalin oder sieg-
reiche Königin der Armeen gegen die Häretiker oder die Heiden19. Und die Herr-
scher weihten ihre Untertanen Maria unter einem dieser Titel. 

Der Titel Patronin, mit dem katholische Regenten das Kaisertum der Jung-
frau Maria bezeichnen20, ist sicher von seiner Herkunft etwas spezifisch Spa-
nisches. Die spanische Königin Isabella I. von Kastilien (die Katholische) be-
zeichnete die Gebiete ihrer Herrschaft und deren Einwohner als Besitz der 
Jungfrau und stützte sich dabei sicherlich auf das römische Recht des Patro-
nats. Dass Maria als Patronin gefeiert und ihr als Patronin ein eigenes Fest 
gewidmet wird, fand von Spanien aus21 Verbreitung in Österreich, Bayern 
und in vielen katholischen Fürstentümern Deutschlands, die durch ein päpst-
liches Dekret berechtigt waren, dieses Fest jedes Jahr am Tag der Weihe ihres 
Landes an Maria zu feiern. 

Auch die Haltung der Ritterlichkeit gegenüber Maria ist spanischen Ur-
sprungs und wurde unter dem Einfluss des spanischen Theaters, vor allem 
der „Jesuiten-Dramen“, in der Bevölkerung fest verankert. Dabei ging es um 
die Verpflichtung, die Rechte und die Ehre Marias zu verteidigen22.  

Den Sieg von Lepanto (1571) und viele Siege der katholischen Heere im 
Dreißigjährigen Krieg führten Päpste und katholische Fürsten darauf zurück, 

                                                 

 
18 Man ordnete ihr darum hl. Priester als Kapläne zu, Kapläne der Jungfrau genannt, so Ildephons 

von Toledo: J. B. REICHENLECHNER, Das Luitgarden-Buch oder Leben und Offenbarungen nebst 
Gebetsweise …, Passau 1878. „Kapläne Marias“ genannt werden auch der hl. Anselm, der 
hl. Bernhard von Clairvaux und selbst Johannes der Evangelist. 

19  Darüber L. HÜTTL, Maria, Mutter und Königin der Barockzeit, IMAK 1987 (Nr. VI). 
20 Vgl. E. RITTER, Patrona Bavariae, Abensberg, Verlag Josef Krall, S. 8ff. 
21  Vgl. E. RITTER, Patrona Bavariae, ebd., S. 8 f. 
22  Wiederum muss man hier den Ursprung dieser Sitte in Spanien suchen, vgl. 

A. M. CALAPAJ BURLINI, Maria della pietà barocca alla regolata devozione settecentesca, in: S. M. 
MAGGIANI E A. MAZZELLA, La figura di Maria tra fede, ragione e sentimento, Roma 2013, 233-
260; J. JANSEN, Geschichte des Deutschen Volkes VII, Kulturzustände des Deutschen Volkes, Frei-
burg 1893, S. 133 f., und G. SCHNÜRER, ebd., S. 133 f., und L. A. VEIT, ebd. S. 77 ff.  
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dass jeder Soldat Maria geweiht worden war und die Ehre Gottes, die Ehre 
Marias und die Ehre der Kirche zu verteidigen hatte23. 

Vor allem ging es um die Unbefleckte Empfängnis Marias und um die 
Verteidigung dieser Wahrheit. In manchen Universitäten wurde ein Eid auf 
diese Glaubenswahrheit abgelegt – lange bevor diese zum Dogma erhoben 
wurde. 

Die Tradition, sich als Volk oder das Volk Maria zu weihen, wurde nach 
und nach in allen katholischen Ländern verbreitet. Hervorgehoben sei die 
Weihe des polnischen Volkes an Maria durch Wladislav VI., die Jan Sobieski 
erneuert hat: Die Jungfrau und Gottesmutter Maria wurde zur Patronin und 
Königin von Polen proklamiert und wird besonders in Czenstochau verehrt. 

Solche Marienweihen werden auch in unserer Zeit vollzogen. Im Septem-
ber 1983, als Johannes Paul II. Österreich besuchte, hat er auf dem Kahlenberg 
gebetet, von dem aus einst die Türkengefahr gebannt wurde. Das Gebet des 
Papstes ist als Weihe zu verstehen, verbunden mit der Bitte an Maria, die 
Bewohner Wiens vor der Gefahr der Gleichgültigkeit und Gottlosigkeit zu 
schützen. 

Noch deutlicher wurde Johannes Paul II. bei seinem Besuch in Saragossa24, 
als er vor der Virgen del Pilar (Jungfrau von der Säule) betete: „Mutter, schütze 
Spanien und seine Bewohner, seine Frauen und Männer, und hilf ihnen, ih-
ren Glauben zu bewahren und ihre marianische Liebe“. Dabei zitierte er 
Ildephons von Toledo als Modell der spanischen Marienverehrung25. 

                                                 

 
23  Man braucht sich nur vor Augen zu führen, dass Ferdinand II. von Österreich den Ring, 

den Gustav Adolf  bei der Schlacht von Lützen trug, Maria weihte; dass die Immaculata 
zur Patronin der spanischen Infanterie ernannt wurde, weil man eine wunderbare Rettung 
auf  die Fürsprache Marias zurückführte; dass Ignatius von Loyola seinen Offizierssäbel 
der Jungfrau von Montserrat übereignete und die von ihm gegründete Gesellschaft Com-
pañía, Kompanie nannte.  

24 Darüber vgl. z.B. C. POZO, Scripta de Maria VI, 1982, S. 19-27. 
25 Vgl. Mensaje de Juan Pablo II a España, BAC, Madrid 1982, S. 175-182. 
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Johannes Paul II. führte die Tradition fort, die Pius XII. begründete, als er 
1942 die Menschheit Maria geweiht hat26 und dabei vom Königtum Marias aus-
ging, das in der Lehre „Ad coeli Reginam“ gipfelte. Das Fest „Maria Köni-
gin“ wurde im marianischen Jahr 1954 eingeführt27 und wird am 22. August 
begangen. In der Enzyklika „Fulgens corona“ behandelte Pius XII. das Mit-
wirken Marias am Werk der Erlösung, ohne jedoch ausdrücklich den Begriff 
Corredemptrix (Miterlöserin) zu verwenden28, denn ihm ging es vor allem da-
rum, das Vertrauen der Gläubigen auf die Fürsprache Marias und auf ihr 
Patronat zum Ausdruck zu bringen. 

Deutschland folgte der Anregung Pius‘ XII. und erneuerte die Weihe an 
Maria, die Jahrhunderte zuvor die Habsburger vorgenommen hatten. Am 
4. September 1954 vollzog der damalige Vorsitzende der Katholischen Deut-
schen Bischofskonferenz – Kardinal Frings – im Rahmen des 76. Katholiken-
tags in Fulda im Namen des katholischen deutschen Volkes die Marienweihe. 
So erfüllten die deutschen Bischöfe den Wunsch Pius XII., den er am 1. Mai 
1948 in der Enzyklika Auspicia quaedam geäußert hatte29: dass alle Hirten und 
Gläubigen der Weltkirche, alle Diözesen, Pfarreien, Familien und alle einzel-
nen Gläubigen die Marienweihe vollziehen möchten. 

In Deutschland gab es Schwierigkeiten mit dieser Weihe30, deren Gründe 
wir hier nicht erörtern müssen. Es genügt, festzuhalten, dass die Gebete zu 
Maria dem deutschen Volk viel Gutes brachten, was natürlich nur im Glau-
ben angenommen werden konnte und kann31. 

Bei der Marienweihe durch die Jahrhunderte kann man feststellen, dass 
bei den jeweiligen Regenten und ihrem Volk durchaus Einigkeit herrschte – 
trotz der absolutistischen Machtausübung. Der Bruch der Einheit zwischen 
Volk und Herrschern begann mit den Despoten der Aufklärung und nicht 

                                                 

 
26 Vgl. PIUS XII., Regina del Santísimo Rosario, 31. 10. 1042, und die Rundfunkbotschaft von 

Papst BENEDIKT Deum caeli; AAS 34 (1942) 345 f. 
27 Vgl. AAS 46 (1954) 633 f. 
28 Vgl. AAS 45 (1953) 581 ff. 
29 Vgl. AAS 40 (1948) 169.  
30 Siehe dazu: Der christliche Sonntag vom 15.5.1949. 
31 Über die ‘Schwierigkeiten’ und die Überwindung derselben vgl. R. GRABER, Weihe an Ma-

ria, Abensberg 1979, S. 8 ff.  
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mit der „canaille“, als welche Friedrich II. von Preußen das Volk bezeich-
nete32.  

Die Marianischen Kongregationen und ähnliche Vereinigungen befürworteten 
die Marienweihe. Deren Mitgliederzahlen stiegen, nachdem Sixtus IV. in ei-
nem Dekret verfügt hatte, die Kongregationen seien nicht an die Schule der 
Jesuiten gebunden. Viele vom Volk verehrte Regenten und Heerführer wie 
Graf Tilly und Prinz Eugen von Savoyen oder die Herzöge von Bayern wa-
ren Mitglieder Marianischer Kongregationen und somit Vorbilder für das 
Volk. 

Nach dem Sieg von Lepanto entstanden Laienbruderschaften (wie z.B. 
Mariahilf oder Mariasieg), die sich zum Gebet des Rosenkranzes verpflich-
teten. Das Rosenkranzfest wurde durch Pius V. am 7. Oktober 1571 prokla-
miert33.  

Alle diese Vereinigungen vollzogen die Marienweihe, um die Muttergottes 
zu ehren und ihre Ehre zu verteidigen. Man kann sagen, dass die Formel der 
Marienweihe in diesen Zeiten geprägt war vom Beispiel des Romanus Melo-
dus und von der Formel des Ildephons von Toledo: „Alles für Maria, durch Maria 
und mit Maria!“34 

                                                 

 
76 Darüber vgl. R. PATTEE - A. M. ROTTBAUER, Spanischer Mythos und Wirklichkeit, Styria Ver-

lag (o.J.), S. 48 ff.; J. JANSSEN, Geschichte der Deutschen: An meine Kritiker, Freiburg 1884, 
S. 213 ff., behauptet jedoch, dass der Bruch schon mit der protestantischen Revolution 
begonnen habe. W. NEUSS, Die Kirche der Neuzeit, Bonn 1959 S. 358 f., und L. A. VEIT, Die 
Kirche im Zeitalter des Individualismus, in: J. P. KIRSCH, Kirchengeschichte IV/1, Freiburg 1931, 
S. 244 f. fixieren ihn hingegen auf  den Beginn des aufgeklärten Despotismus. F. ZACH, 
Modernes oder katholisches Kulturideal? Wien 1925, S 251, behauptet sogar, dass Aufklärung 
nichts anderes sei als „Despotismus eines häretischen Glaubens“. Ähnliches meint 
J. BALMES, Die Presse S. 3 ff. oder Die Schule Voltaire’s S. 274 ff., in: Vermischte Schriften, 
religiösen, philosophischen, politischen und literarischen Inhalts, Regensburg 1856. 

33  K. BIHLMEYER, Rosenkranz, in: M. BUCHBERGER, Lexikon für Theologie und Kirche, 
VIII. Band, Freiburg 1936, Kol. 989-994. 

34  HILDEPHONSUS TOLETANUS, PL 96, 105, 8. Dazu M. GARRIDO, El servicio a la Virgen – 
Himnos Medievales, Estudios Marianos, Band 51 der Sociedad Mariológica Española, S. 66. 
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Der Sinn der Marienweihe 

Für die Marienweihe lassen sich zwei Hauptmotive benennen, die immer 
schon die Menschen dazu veranlassten, diese zu vollziehen. 

Es geht erstens um die Bitte, Maria möge das katholische Volk schützen 
und ermutigen im Widerstand gegen Mächte, die den Glauben bedrohen; sie 
möge jedem Christen in der Verteidigung des Glaubens beistehen. Dies war 
z.B. ein Motiv des Patriarchen von Konstantinopel, Sergius I., unterstützt von 
Romanus Melodus, der Bevölkerung von Konstantinopel 626 zu raten, sich 
Maria zu weihen, als die Perser die Stadt bedrohten35.  

Es geht zweitens darum, mit der Marienweihe Jesus Christus, den Sohn 
Gottes und Marias, zu ehren und ihm so zu dienen, wie Maria ihm gedient 
hat. Dies betont Pius XII., wenn er von dem Versprechen einer besonderen 
Verehrung der Muttergottes spricht und von der Weihe, durch die Christen 
sich Maria aufs Engste verbinden36. 

Die Marienweihe ist in dem Glauben begründet, dass Gott in seiner 
Barmherzigkeit mit uns Menschen zusammenwirken will. In der Menschwer-
dung des Gottessohnes durch Maria wird dies in aller Klarheit deutlich: „Ma-
ria begreift die Begnadung nicht als ihre religiöse Privatangelegenheit … Mit 
der aktiven Ausübung ihrer Aufgabe fällt ihre persönliche Heiligkeit (Lk 1, 
43) zusammen. Gott aber beschenkt mit seiner Gnade den einzelnen Men-
schen jeweils nur so, dass sie anderen nützt, damit der eine Leib Christi durch 
die verschiedenen Gnadengaben und Dienste aufgebaut wird (1 Kor 12,7). 
In diesem Sinne der exemplarischen Einheit von Sendung und personaler 
Bestimmtheit durch die Gnade, die an heilsgeschichtlich exponierter Stelle 
nur einem Menschen gegeben wurde, um die Mutter des Erlösers zu sein, 
darf Maria als die exemplarisch Erlöste angesehen werden … Darin gründet 
die universale fürbittende Mittlerschaft Marias …“37  

                                                 

 
35 Vgl. O. PETIZKO u. a. (Hrsg.), Der Hymnos Akathistos auf die immerwährende Jungfrau und Got-

tesmutter Maria, Eichstätt 2011, S. 41 f. 
36 PIUS XII., Apostolisches Schreiben Bis saeculari, vom 27.9. 1948: VIII. Anweisung an die 

marianischen Kongregationen, in: A. ROHRBASSER, Heilslehre der Kirche, Freiburg/Schweiz 
1953, S. 1041. 

37 G. L. MÜLLER, Katholische Dogmatik, Freiburg 1995, S. 513. 
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Sich Maria zu weihen, um Jesus Christus die Ehre zu geben – das war für 
Ildephons von Toledo ein tiefes Anliegen38. Aus diesem Grund hat auch 
Grignion von Montfort, der unter dem Einfluss von Bartolomé de los Rios stand39, 
die Marienweihe vollzogen und empfohlen: „wie Maria und durch Maria“40. 
Beide Marienverehrer wollten den Dienst am Erlösungswerk Christi zusam-
men mit Maria gestalten. Sie wollten Gott so gehorchen wie Maria. 

Mit dem Wahlspruch Totus tuus (ganz Dein) und dem „M“ in seinem 
Papstwappen hat Johannes Paul II. seine Hingabe an Maria bekundet, die 
auch von jedem katholischen Christen vollzogen werden sollte. In diesem 
Sinn sollten Katholiken das Gebet verrichten, das P. Zucchi zugeschrieben 
wird41: Domina mea, o mater mea, tibi me totum offero; et ut me tibi probem devotum, 
consacro tibi oculos meos …(O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich 
mich ganz dar …).  

Der „Rechtsgrund einer Marienweihe ist die erhabene Muttergotteswürde 
und Mariens Mutterschaft uns gegenüber“42. Das hat mit Sklaverei43 nichts 
zu tun, wie einige Monfort zu interpretieren versuchten. Es geht vielmehr   
um die Mitwirkung am Werk der Erlösung: „In eben diesem Sinn gebrauchte 
der heilige Ludwig von Monfort den Ausdruck «Knechtschaft». Das ist die 
grundlegende Bedeutung dieses in seinem Traktat verwendeten Wortes …, 
vor allem wegen der – man kann sagen – konstitutiven Teilhabe Mariens am 
Werk unseres Heils und unserer Heiligung. Die Gottesmutter trug dazu bei 
durch ihr ‚Fiat’ – bei der Fleischwerdung gesprochen, unter dem Kreuz wie-
derholt – entschied sie mit über die Weise der Erlösung, indem sie so den 
Heilswillen der Heiligsten Dreifaltigkeit, den Heilswillen Jesu Christi erfüllte. 

                                                 

 
38  De Virginitate perpetua Sanctae Mariae, Kap. 12, Madrid 1971.  
39  Siehe S. GUTIÉRREZ, La Esclavitud Mariana en sus fundamentos teológicos y forma ascético, mística 

e histórica segun el beati Montfort y según el P. Rios, Madrid 1945. 
40  L. M. GRIGNION VON MONFORT, Das goldene Buch, Fribourg 1955, S. 409 ff. 
41  Siehe E. RAITZ VON FRENZ, Die vollkommene Andacht zu Maria des hl. Grignion de Monfort, in: 

P. STRATER, Katholische Marienkunde, III, Paderborn 1952, S. 189, und F, COURTH, Maria-
nische Gebetsformen, in: W. BEINERT-H. PETRI, Handbuch der Marienkunde, Regensburg 
1984, S. 396.  

42  C. FECKES, ebd., S. 334. 
43 Darüber J. IBAÑEZ/F. MENDOZA, Consagración mariana y culto de esclavitud a Maria, Estudios 

Marianos 51, (Salamanca 1986), S. 113-141. 
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Wegen dieser Teilhabe der Mutter Christi am Werk unserer Erlösung geht 
beim hl. Ludwig Maria Grignion von Montfort der Begriff «Knechtschaft» 
in die Konzeption der Andacht zur Gottesmutter ein, die er „eine vollkom-
mene nennt“44. 

Die Marienweihe als Zuflucht zur Gottesmutter hat ihren Grund in der 
Verfolgung der Christen durch alle Zeiten, wie sie bereits durch Jesus ange-
kündigt worden ist: „Ich sende Propheten, Weise und Schriftgelehrte zu euch; ihr aber 
werdet einige von ihnen töten, ja sogar kreuzigen, andere in euren Synagogen auspeitschen 
und von Stadt zu Stadt verfolgen“ (Mt 23, 24; vgl. auch Mk 4, 17; Lk 11, 49). Es 
ist der Hass des Teufels, welcher die Menschen zu verderben sucht. Diesem 
Hass ist niemand gewachsen, der nicht Christus liebt und Maria, seine Mut-
ter, zur Schutzherrin erhebt. Eben darum hat Romanus Melodus, der Sänger 
und vermutlich Verfasser des Akathistos-Hymnos45, den Bewohnern von 
Konstantinopel geraten, sich in äußerster Gefahr Maria zu weihen. 

Bis heute wird Maria als Patronin und Beschützerin von einzelnen Chris-
ten und ganzen Völkern mit dem ersten bekannten Mariengebet angerufen, 
das wir kennen: „Unter deinen Schutz und Schirm …“46 

Die Marienweihe bedeutet Anerkennung der Würde Marias als Gottes-
mutter und gleichzeitig Anerkennung ihrer Mütterlichkeit uns Menschen ge-
genüber. Darum ruft man sie an in allen Gefahren und Versuchungen; darum 
wollen wir sie verehren und ihr dienen – so wie es Ildephons von Toledo 

                                                 

 
44 K. WOJTYLA, Die aktuelle Bedeutung der Mariologie des heiligen hl. Ludwig Maria Grignion von 

Montfort, in: Die Hoffnung des Glaubens, Kevelaer 1982, S. 51. 
45 Vgl. G. GHARIB u. a. (Hrsg.), Tesi mariani del primo milenio: 1. Padri e autori greci, Band I., Citta 

Nuova Editrice, Rom 1988, S. 694-730, und B. ALTANER – A. STUIBER, Patrologie, Frei-
burg 1993, S. 532 f. 

46 Siehe J. AUER, Unter deinen Schutz und Schirm – Das älteste Mariengebet der Kirche, Leutes-
dorf 2004. 
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schon im 7. Jahrhundert verkündete: „mit Maria und wie Maria Christus die-
nen“47. Die theologische Begründung hat später der hl. Ludwig Maria Grig-
nion von Monfort auf der Grundlage des in der Kirche Überlieferten entwi-
ckelt48. 

Man muss die marianische Frömmigkeit im theologischen, insbesondere 
im christologischen und ekklesiologischen Kontext verstehen, wie er im 
18. Jahrhundert, besonders in Frankreich, Geltung hatte49. Vor der Franzö-
sischen Revolution hatte die Marienverehrung in Frankreich eine andere Be-
deutung als in der Gegenreformation und im Barock50. Wesentlich war im 
18. Jahrhundert der Einfluss von Grignion von Montfort auf die mariani-
schen Frömmigkeitsformen. Aber es waren auch Einflüsse von Poeten, Ma-
lern und Theologen des 16. Jahrhunderts weiterhin wirksam und bestimmten 
die Volksfrömmigkeit mit. 

Die ersten Reformatoren – vor allem Martin Luther – lehnten die Vereh-
rung Marias keineswegs ab. Viele haben für sie sogar den Titel Königin akzep-
tiert. Verurteilt wurde aber alles, was auf eine Fürsprache Marias und der 
Heiligen hindeuten konnte, so der Titel Königin des Himmels51. Das bedeutete 
auch Zurückweisung schöner mittelalterlicher Antiphonen, vor allem des 

                                                 

 
47  Cfr. G. ROVIRA, San Ildefonso y la consagración a María en los siglos XVI a XVIII, Estudios 

Marianos, 74 (2008), 263-283.  

48  Vgl. z. B. R. GRABER, Weihe an Maria, Abensberg 1979, und L. M. GRIGNION VON 

MONTFORT, Das Goldene Buch, Feldkirch 1987.  

49  Vgl. C. POZO, Archivo Teológico de Granade 46, 1983 S. 207-241.  
50  Vgl. um diese Behauptung zu prüfen: G. SCHREIBEN, Deutschland und Spanien, Düsseldorf  

1936; G. SCHNÜRER, Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit, Paderborn 1937. Die 
Einzelheiten, die er beschreibt, sind auch bei L. A. VEIT–L. LENHART, Kirche und Volks-
frömmigkeit im Zeitalter des Barocks, Freiburg 1956, aufgeführt und bestätigen, was 
K. KÜNSTLE, Ikonographie des christlichen Kunst, B. II, Freiburg 1926-1928, am Beispiel der 
Skulptur und Malerei darlegt. Auch ST. BEISSEL, Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 
17. Jahrhundert, Freiburg 1910, behandelt das Thema und unterstreicht die Wirkung der 
spanischen Mariologie und Frömmigkeit in dieser Epoche.  

51  Vgl. R. SCHIMMELPFENNIG, Die Geschichte der Marienverehrung im deutschen Protestantismus, 
Paderborn 1952, S. 9, 56, 100-103; auch die Erklärung zur Marienweihe in Deutschland, Kle-
rusblatt, München 1954, S. 258 f., und ‚Die marianische Lebensweihe der Kurfürstin Adelheid von 
Bayern vor 300 Jahren’, Bote von Fatima 1958, S. 5, 22, 30, 50 und 68. 
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Salve Regina52, weil in ihnen Anrufungen wie z.B. Mutter der Barmherzigkeit 
vorkommen53. 

Marienweihen in unserer Zeit 

Seit den Erscheinungen der Muttergottes in Fatima 1917 hat die Marien-
weihe eine besondere Bedeutung gewonnen. Bei ihrer dritten Erscheinung 
am 13. Juli 1917 hat die allerseligste Jungfrau zur Weihe der Welt und insbe-
sondere Russlands an ihr Unbeflecktes Herz aufgerufen und verheißen: 
„Wenn Ihr meine Bitte an Euch erfüllt, wird sich Russland bekehren … Der 
Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird, und eine 
Zeit des Friedens wird der Welt geschenkt werden”.  

Mitten im Zweiten Weltkrieg weihte Pius XII. am 31. Oktober 1942 – im 
25. Jahr nach den Erscheinungen Marias in Fatima – die Welt der Gottes-
mutter. Dies tat er in einer Radiobotschaft an die Portugiesen, die sich in 
Fatima versammelt hatten. Dabei erwähnte er Russland nicht. Offenbar ver-
spürte er deswegen Bedenken. Am 7. Juli 1952 jedoch erneuerte Pius XII. mit 
dem Apostolischen Schreiben Sacro vergente anno diese Marienweihe und er-
wähnte dabei ausdrücklich die Völker Russlands54. 

Johannes Paul II. hat am 13. Mai 1982 – nach einem Gespräch mit Schwes-
ter Lucia, der einzigen damals noch lebenden Seherin von Fatima – die Welt 
und die Kirche Maria geweiht. 

Dass gerade Russland in die Marienweihe in besonderer Weise einbezo-
gen werden sollte – und das nach dem ausdrücklichen Willen Marias –, er-
klärt sich aus der Oktoberrevolution 1917, durch die Russland und ein gro-
ßer Teil der Welt dem kommunistischen Atheismus verfallen ist. 

Heilige sehen oft mehr als andere: Es wird berichtet, dass der hl. Maximi-
lian Kolbe, ein großer Marienverehrer, als er 1936, aus Japan zurückkehrend, 
in Moskau Station machte, auf dem Roten Platz mit erhobenem Arm seinen 

                                                 

 
52  Über den Ursprung dieses Gebetes haben gewisse ‚nationale’ Gefühle etwas Verwirrung 

hervorgerufen; darüber vgl. G. ROVIRA, Der Ursprung des „Salve Regina“, in: Mariologisches, 
H.2 / 2008, S.1.  

53  Vgl. W. TAPOLET, Das Marienlob des Volkes der Reformatoren, Tübingen 1962, S. 363 f.  

54  D. FERNANDEZ, La Consagración de Rusia a Immaculado Corazón de Maria en los documentos de 
Fatima, Estudios Marianos 51, Salamanca 1986, S. 301 ff.  
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Begleitern geweissagt habe: „Es kommt der Tag, an dem die Immaculata 
über den Kreml regieren wird, und mit dem Kreml wird sie als Königin der 
ganzen Welt verehrt“55. Wer dächte da nicht an den Zusammenbruch des 
Kommunismus gegen Ende des 20. Jahrhunderts, an dem Papst Johannes 
Paul II. maßgeblichen Anteil hatte! 

Durch die Botschaft von Fatima und die Weihe mehrerer Päpste von Kir-
che und Welt an Maria verstehen wir heute besser, was es heißt, Miterlöser zu 
sein: Gott dienen zu wollen wie Maria. „In Maria wird die Menschheit zur 
gnadenvollen mütterlichen Mitwirkung berufen, und in ihr hat die Mensch-
heit diese Berufung angenommen“56. 

Die beiden Hauptmotive der Marienweihe wurden durch das Zweite Va-
tikanische Konzil bestätigt: „Diese Mutterschaft Marias in der Gnadenöko-
nomie dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Ver-
kündigung gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur 
ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat 
sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre 
vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer 
mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf 
der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur 
seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche un-
ter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mitt-
lerin angerufen. Das aber ist so zu verstehen, dass es der Würde und Wirk-
samkeit Christi, des einzigen Mittlers, nichts abträgt und nichts hinzufügt. … 
Eine solche untergeordnete Aufgabe Marias zu bekennen, zögert die Kirche 
nicht, sie erfährt sie auch ständig und legt sie den Gläubigen ans Herz, damit 
sie unter diesem mütterlichen Schutz dem Mittler und Erlöser inniger anhan-
gen“57.  

Mit der Marienweihe anerkennen und bejahen Katholiken auch heute die 
Möglichkeit, mit Maria gemeinsam am Werk der Erlösung mitzuwirken. 
Durch die Taufe sind wir zur Miterlösung berufen – nicht im objektiven 
Sinn, denn Jesus Christus allein ist unser Erlöser, sondern im subjektiven 

                                                 

 
55 Ebd., S. 285-315. 
56  A. MÜLLER, Du bist voll der Gnade, Freiburg 1957, S. 73. 
57 II. Vat. Konzil, Lumen gentium, n. 62.  
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Sinn, indem wir durch unser Leben und unsere Werke zur Heiligung unserer 
Mitmenschen beitragen58. Mit der Hingabe an Maria verbinden wir die Bitte, 
sie möge uns helfen, nach ihrem Vorbild am Werk der Erlösung mitzuwir-
ken. 

Die Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Marias59, die Johannes Paul II. 
am 25. März 1983 in Fatima vollzogen hat60, zeigt die feste Überzeugung der 
Kirche von der Wirksamkeit der Marienweihe – für das Wohl der Menschen 
und im Widerstand gegen das Böse. 

Halten wir fest: „Weihe besagt Verzicht auf den eigentlichen Besitz seiner 
selbst und Totalhingabe an Gott … Da die Kirche nicht nur immer zur 
Weihe an Maria auffordert, sondern sie auch vollzieht, muss Maria Herr-
scherrechte über uns besitzen. Da sie uns nicht erschaffen hat, kann sie ihre 
Hoheitsrechte nur aus der Erlösung ableiten. Also muss sie zur Erlösung 
einen vollen Beitrag geleistet haben, durch den sie uns miterkauft hat“61. 

Die Marienweihe verrichten heute – wie seit Jahrhunderten – viele Gläu-
bige in der ganzen Welt, weil sie auf die Hilfe Marias vertrauen und weil sie 
Maria lieben und verehren. Darum opfern sie ihr Leben Maria auf: Ad Jesum 
per Mariam.  

„Die mütterliche Sendung der Jungfrau veranlasst das Gottesvolk, sich 
mit kindlichem Vertrauen an sie zu wenden, die stets bereit ist, es mit der 
Liebe einer Mutter und mit dem wirksamen Beistand einer Helferin zu erhö-
ren“ 62. 

   

 

                                                 

 
58 Über das Verständnis von Corredemptrix und Mediatrix: E. SCHLOOTKÖTTER, Maria Cor-

redemptrix und Mediatrix, Aachen 2013.  
59 Darüber D. FERNANDEZ, La Consagracion de Rusia al Inmaculado Corazón de Maria en los do-

cumentos de Fátima, Estudios Marianos 51, Salamanca 1986, S. 285-315. 
60 Vgl. AAS 74 (1983) 910.913. 
61 E. SCHLOOTKÖTTER, Maria Corredemptrix und Mediatrix seit Matthias Joseph Scheeben, Aachen 

2013, S. 310. 
62  PAUL VI., Marialis cultus, 57. 
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Manfred Hauke, Johannes Stöhr, German Rovira 

Buchvorstellungen und Rezensionen 

ANDREAS HEINZ, Christus- und Marienlob in Liturgie und Volksgebet (Trierer 
Theologische Studien 76), Paulinus Verlag, Trier 2010, 230 S., Paperback, 
ISBN 978-3-7902-1231-0, 24,90 Euro [Manfred Hauke] 

Der vorliegende Sammelband des bekannten, seit dem Jahre 2007 emeri-
tierten Liturgiewissenschaftlers Andreas Heinz vereint eine Reihe von Auf-
sätzen, die im Laufe von mehreren Jahrzehnten entstanden sind sowie das 
Lob Christi und Mariens in Liturgie und Volksfrömmigkeit betreffen. Das 
Werk setzt ein mit einem 1980 entstandenen Beitrag über „Zisterziensische 
Marienfrömmigkeit im Spiegel einer mittelalterlichen Gebetbuchhandschrift 
(um 1300)“ (S. 9-57). Die wertvolle Untersuchung bietet manche lateinische 
Texte in einer deutschen Übersetzung und ist zu beachten für die Vorge-
schichte des Rosenkranzgebetes, in dem das Leben Jesu gleichsam mit den 
Augen und dem Herzen der Gottesmutter betrachtet wird. Der anschlie-
ßende Artikel (zuerst 2003 erschienen) widmet sich denn auch den „Wurzeln 
des Leben-Jesu-Rosenkranzes. Der Rosenkranz als christozentrisches Be-
trachtungsgebet“ (S. 58-87). Danach geht es um „Spätmittelalterliche Leben-
Jesu- und Passionsfrömmigkeit in einem Augustinerchorherrenkloster 
(Eberhardshausen bei Trier)“ (S. 88-113) (2003). Geschichtliche und litur-
gietheologische Gesichtspunkte vereinen sich in dem Aufsatz über die „Ma-
rianischen Schlussantiphonen der Tagzeitenliturgie“ (S. 114-135) (zuerst 
1989). Eine Einführung in den „Engel des Herrn“ beschreibt das von Papst 
Paul VI. in „Marialis cultus“ (1974) nachdrücklich empfohlene Gebet als 
„Erlösungsgedächtnis“ (S. 136-145) (zuerst 1979). Dem Weihnachtsgeheim-
nis widmet sich eine Abhandlung über „Weihnachtsfrömmigkeit in der rö-
mischen Liturgie und im deutschen Kirchenlied“ (S. 146-159) (zuerst 1980). 
Danach konzentriert sich der Blick auf ein bekanntes Kirchenlied: „‘Es ist 
ein Ros entsprungen‘. Zur Herkunft und Textgeschichte eines ökumeni-
schen Weihnachtsliedes“ (S. 160-191) (zuerst 1986).  

Angesichts des neuen Gesang- und Gebetbuchs „Gotteslob“, das im Ad-
vent 2013 Eingang finden soll vor allem in den deutschen und österreichi-
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schen Bistümern, gewinnt eine besondere Aktualität der abschließende Arti-
kel des Sammelbandes: „Marienlieder des 19. Jahrhunderts und ihre Litur-
giefähigkeit“ (S. 191-218) (zuerst 1988). Festgestellt wird schon im Vorwort, 
dass die „im marianischen Frühling des 19. Jahrhunderts entstandenen Lie-
der“, die nach wie vor vielen Marienfeiern „mit Begeisterung gesungen wer-
den“, keine Aufnahme in das katholische Einheitsgesangbuch ‚Gotteslob‘ 
gefunden haben (8). Heinz schildert die Beweggründe, die zu dieser fragwür-
digen Entscheidung geführt haben. Einschlägig ist vor allem der 1965 im 
Liturgischen Jahrbuch erschienene Artikel des Benediktiners Leander Drew-
niak, der sich durch einen aufklärerischen Zeigefinger und mariologischen 
Minimalismus „auszeichnet“ (Drewniak lehnt beispielsweise eine Marien-
weihe, wie sie sich im Lied „Wunderschön prächtige“ darstellt, grundsätzlich 
ab). Heinz möchte die beim gläubigen Volk beliebten Lieder zwar nicht in 
die Liturgie aufnehmen, räumt ihnen aber einen legitimen Platz in der Volks-
frömmigkeit ein, beispielsweise bei Maiandachten. Poetische Texte und der 
Ausdruck des liebenden Gefühls haben ihr Existenzrecht. Angesichts der 
Unterscheidung zwischen Liturgie und Volksfrömmigkeit kann man sich 
freilich fragen, ob eine strikte Trennung wirklich sinnvoll und durchführbar 
ist. Und selbst wenn hier die Akzente jeweils anders liegen mögen (es gibt 
zweifellos volksfromme Lieder, die nicht in die Liturgie gehören), sollte das 
„Gotteslob“ nicht auch die lebendige Volksfrömmigkeit fördern? Im neuen 
„Gotteslob“ hat jedenfalls auch das Lied „Segne du, Maria“ Aufnahme ge-
funden, das von Heinz nicht eigens erwähnt wird, aber sehr wohl dem von 
ihm behandelten Thema entspricht und bei dem Spätaufklärer Drewniak 
kaum Gnade gefunden hätte. Ein Teil der Diözesanhänge dürfte nach wie 
vor Lieder wie „Wunderschön prächtige“, „Rosenkranzkönigin“ und „Milde 
Königin, gedenke“ aufführen. Auch Pfarranhänge zum Gotteslob und das 
1979 entstandene „Marienlob“ (das auch Heinz erwähnt) werden wiederum 
dazu beitragen, einen übertriebenen liturgischen Purismus zu überwinden. 

Am Ende des empfehlenswerten Bandes finden sich eine Auswahlbiblio-
graphie des Autors zur behandelten Thematik (S. 219-221) sowie Register 
der Schriftstellen (S. 223f), Personen (S. 225-228) und (!) Orte (S. 229f). 
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ELISABETH WEINMANN, Weihe an die Allerheiligste Dreifaltigkeit durch das un-
befleckte Herz Mariens, Bernardus–Verlag, Mainz, Aachen 2012, 228 Seiten, 
ISBN 10: 3- 8641-7003-6. [Johannes Stöhr] 

Das im Verlag der Abtei Mariawald erschienene Buch erscheint in recht 
ansprechender Aufmachung und bringt auf fünf Wochen verteilt für jeden 
Tag Gebete und Texte aus der Heiligen Schrift und der neueren Spiritualität, 
u. a. von Hildegard von Bingen, Gertrud von Helfta, Maria von Agreda, Schwester 
Faustyna, Maria Valtorta, Anna Katharina Emmerich. Die Texte sind dazu geeig-
net, das Vertrauen zur Muttergottes in den verschiedensten Lebenslagen zu 
fördern und ein neues Verständnis für die Marienweihe zu wecken. Eine 
ganze Reihe von Bildern (schwarz/weiß) begleiten die Texte, die durch ein 
kurzes Geleitwort von Professor Klaus Berger eingeleitet sind.  

Die ausgewählten Texte sind durchwegs bereits erschienenen Veröffent-
lichungen entnommen, die teilweise am Schluss sehr summarisch erwähnt 
sind. Das Büchlein erhebt keinerlei wissenschaftlichen Anspruch; dennoch 
wäre es nützlich gewesen, Quellenangaben mit Belegen anzufügen. Sehr oft 
fehlt jegliche Herkunftsangabe der Texte (z. B. auf Seite 16, 18 f., 23 f., 29, 
43, 50, 64, 71, 78, 86, 94, 117, 120, 210 f.). Im Übrigen gibt es nur generelle 
Verweise auf die Namen von Autoren – eine genauere Verifizierung ist auf-
grund der allgemeinen Angaben nicht möglich. Nicht immer ist überhaupt 
ein direkter Bezug zum Thema ersichtlich (z. B. S. 13, 208, 40: der Sonnen-
gesang des Heiligen Franz).  

Recht problematisch ist leider das unkritische Nebeneinander von Tex-
ten, die völlig unterschiedliche theologische Bedeutung haben: Bibelzitate, 
approbierte Gebete, Auszüge aus Visionen von Heiligen (deren Einzelheiten 
ja auch keineswegs kirchlich approbiert sind) und von sehr umstrittenen „Vi-
sionären“. Besonders fragwürdig ist die häufige Erwähnung der Myriam von 
Nazareth (S. 63, 77, 92, 98 f., 105, 112, 125 f., 134, 153, 177 f., 213 f., 221), 
mit stilistisch kaum nachzuvollziehenden „Botschaften“1 Es handelt sich um 
eine belgische, in Ost-Flandern lebende, angeblich besonders erleuchtete 

                                                 

 
1  S. 55, 69 f., 227; S. 119: „ich lege mein Herz in die Herzen aller Engel"; S. 172; „Geruhe, 

auch Deine eigenen Tränen in meine Seele zu stürzen“; S. 182: „Gott hat mich jetzt geof-
fenbart als Herrin aller Seelen“. 



 

122 

Frau, die es seit 15 Jahren für Ihre besondere Aufgabe hält, neben der Nie-
derschrift himmlischer “Offenbarungen” den überlieferten katholischen Ro-
senkranz durch allerlei selbsterdachte Spezial-Rosenkränze zu ergänzen. Sie 
bevorzugt den ungewöhnlichen Marientitel: „Herrin der Seelen“. Nicht ohne 
Grund stufen sie viele als sehr problematische Persönlichkeit ein2. Auf Ihrer 
eigenartigen Webseite3 wird sie schlicht als Visionärin vorgestellt4.  

Damit soll keineswegs behauptet werden, dass sich in der Blütenlese des 
Büchleins direkt glaubenswidrige Aussagen finden. Doch ist die allgemeine 
Vorliebe für "visionäre" Aussagen recht deutlich, obwohl diese inhaltlich ge-
genüber längst bekannten Gebeten und Verlautbarungen der Kirche eigent-
lich überhaupt nichts Neues bringen. Z. B. ist der anfangs zitierte Aufruf zur 
Weihe aus Medjugorje in päpstlichen Verlautbarungen viel besser formuliert. 
Auch der manchmal etwas überschwänglich–poetische Stil wird nicht jedem 
konform sein. 

Wenn man aber die Tatsache berücksichtigt, dass die einzelnen Texte und 
Gebete ein sehr unterschiedliches theologisches Gewicht haben und auch 
kaum zum kontinuierlichen Vorlesen geeignet sind, dann kann eine kluge 
Auswahl der Beiträge des Büchleins durchaus recht wertvolle Impulse für die 
persönliche Marienfrömmigkeit geben.  

 

                                                 

 
2  http://charismatismus.wordpress.com/category/visionen-und-charismatik-kritik/my-

riam-van-nazareth/: „„Es ist außerdem irreführend, wenn in den Myriam-Botschaften 
ständig von der “Macht Mariens” bzw. der “mächtigen” Herrin usw die Rede ist, ohne 
dass hierbei klargestellt wird, dass Marias “Macht” vor allem im Dienst der Fürbitte be-
steht und dass sie ohnehin alle Macht “von Gottes Gnaden” erhält  –  und nicht etwa aus 
eigener Vollmacht, die sie als Geschöpf gar nicht haben kann“ (F. Küble). 

3  http://myriam-van-nazareth.net/startseite/start_2/start_2.png 
4  „Myriam wurde mit einer Anzahl von mystischen Begabungen ausgestattet, unter denen 

als Erste eine übernatürliche Eingießung von Kenntnissen über und Einblick in Göttliche 
Mysterien, die Gesetze des Göttlichen Lebens, Gottes Heilsplan, die Elemente des Kamp-
fes zwischen Licht und Finsternis und unaufhörlich anwachsende Kenntnisse über die 
außergewöhnlichen Verfassungen und Eigenschaften und die außerordentliche Rolle der 
Allerheiligsten Jungfrau zutage trat”. 

http://charismatismus.wordpress.com/category/visionen-und-charismatik-kritik/myriam-van-nazareth/
http://charismatismus.wordpress.com/category/visionen-und-charismatik-kritik/myriam-van-nazareth/
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SILVANO M. MAGGIANI e ANTONIO MAZZELLA, La figura di Maria tra fede, 
ragione e sentimiento – Aspetti teologico-culturali della modernità, Edizione Maria-
num, Roma 2013, S. 490, Preis 45 € [German Rovira] 

Das Buch enthält eine Sammlung der Vorträge des XVIII Internationalen 
Mariologischen Symposiums, das von der Pontificia Facoltà Teologica ‚Ma-
rianum’ in Rom von 4. bis 7. Oktober 2011 veranstaltet worden ist. Es um-
fasst 12 Referate sowie die Botschaft zur Eröffnung des Symposiums von 
Kardinal A. Amato (5-9) und eine Einführung des Präsidenten der Fakultät, 
Salvatore Perrella. 

S. Perrella fasst die Intentionen der Tagung zusammen: „sich vertiefen in 
eine mariologische Thematik, die in der Moderne entstanden ist, mit dem 
Ziel, einige der aktuellen (mariologischen) Phänomene zu interpretieren“ 
(12). Die Interpretation unterscheidet sich natürlich bei den einzelnen Refe-
renten je nach den analysierten Aspekten. So beginnt Maria Pia Paoli (25–53) 
mit der Darstellung unterschiedlicher Epochen und Schulen; sie untersucht 
mariologische Aspekte beim Illuminismus und bei der Romantik. Der Artikel 
ist nicht ausführlich, so dass man am Ende doch fragen muss, was der Pie-
tismus, der Illuminismus und auch die anderen behandelten Ideologien ei-
gentlich für die Mariologie gebracht haben. Viel umfangreicher ist dagegen 
der Beitrag von Johann Rotten (55-121), der wiederum den Pietismus und die 
Romantik im 19. Jahrhundert, vor allem in der deutschsprachigen Literatur, 
zu erfassen versucht. Neben verschiedenen Formen der Romantik, die eine 
marianische Norm für das Leben anbieten wollen, steht der Pietismus, der 
im Marienlob eine zentrale Rolle in der Religion sieht. Der Autor geht dann 
über zur Bedeutung Marias in der Kultur unserer Zeit (104 ff.). Die Mario-
logie erfuhr nach Rotten durch die Proklamation des Dogmas von der un-
befleckten Empfängnis eine Wende, die von Scheeben bis heute maßgebend 
sei (101-120).  

Auch Lothar Vogel widmet sich dem Problem des deutschen Pietismus 
(123-152).  Er geht aus vom Standpunkt der vom Protestantismus beein-
flussten Tendenzen.   

Mario Roso (261-279) beruft sich in seinem Beitrag auf die Publikation von 
Henri Bremond über das religiöse Empfinden. Bremond widerspricht der ein-
fältigen Behauptung, dass „die Marienfrömmigkeit in Frankreich begonnen  
hätte“ (261). In der Zeit des Jansenismus gab es zwar auch einen Auf-
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schwung der Marienverehrung, die Grignion von Monfort wieder aktuell ge-
macht hatte, die aber schon seit dem 7. Jahrhundert mit Romanus Melodus 
und Ildephons von Toledo existierte. Dabei spielten in der Zeit vom Ende 
des 17. und 18. Jahrhunderts das Kloster von Port Royal (270 ff.) und der 
Abt von Saint-Cyrian, Jean Duvergier de Hauranne eine große Rolle (262 
ff.). Es war eine Zeit, in welcher in Frankreich der Jansenismus beherrschend 
war, gegen den große katholischen Theologen und Heilige gekämpft haben, 
wie zum Beispiel der Kardinal von Bérulle, Johannes Eudes und Ludwig Ma-
ria Grignion de Monfort.   

Einen anderen Aspekt, der bis in unsere Tage reicht, analysiert Fabrizio 
Bosin (153-232). Er erörtert den Versuch mehrerer Autoren – meist Protes-
tanten – den ‚geschichtlichen’ Jesus darzustellen, und von daher die Gestalt 
seiner Mutter zu erklären. Bosin behandelt Thesen in Bezug auf ein Bild Jesu, 
die im Widerspruch zur Offenbarung (187 ff.) stehen und die Gegenargu-
mente. Im Gegensatz zu Schleiermacher meint er, dass die Auffassungen von 
Barth und Tillich eher mit dem Christus der Religion (188-196) übereinstim-
men.  

Durch den einseitigen und unbegründeten Versuch, Jesus ‚historisch’ zu 
studieren, geraten die Anhänger dieser Lehre in einen Illuminismus, der 
selbst von Lessing abgelehnt wird (218 f.): sie leugnen die göttliche Mutter-
schaft Marias, die nur als ein leerer Titel angesehen wird, sowie die Bezeich-
nung ‚Königin“. Diese neue Lehre, die sogar die Fundamente des Protestan-
tismus verlässt, findet sich bei Autoren wie Fausto Sozzini, dem Katechis-
mus von Rakòw, bei Kohlbrenner usw.; sie vertreten einen neuen Arianis-
mus (197 ff.), der den traditionellen Titel Marias als die neue Eva verneint. 

Der Beitrag von Anna Maria Calapaj (231-260) ist eine Fundgrube für das 
Studium der Entwicklung katholischer marianischer Andachten zur Gottes-
mutter; er bezieht sich auf die „barocke Frömmigkeit“. Diese Frömmigkeit 
konnte auf Grund der Ereignisse am Ende der 18. Jahrhunderts, wo sich die 
Kirche ‚mehr in der Defensive befand’, nicht mit aller Kraft verkündet wer-
den (259). Aber der Fortschritt der Marienverehrung unter den Gläubigen 
zeigt sich in vielen volkstümlichen Werken und auch in der Kontroverslite-
ratur dieser Epoche (213 ff.). Diese Einschätzung teilt auch der Artikel des 
schon verstorbenen Stefano De Fiore (281-325), der die ‚moderne Epoche’ ge-
nauer festlegt: zwischen der Entdeckung Amerikas 1492 und der französi-
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schen Revolution 1789. Er weist sorgfältig nach, wie die Mariologie der ‚mo-
dernen Epoche’ die katholische Mariologie des 19. Jahrhunderts bestimmt 
hat (219 ff.), während Maria gleichzeitig durch durch den Einfluss von Kant 
und Hegel an Anerkennung bei Theologen, die sich an die Philosophie der 
Zeit anpassten, verlor (292 f.). Auch die Ausführungen von Stella Morra (327-
3429 bestätigen dies.     

Corrado Maggioni studierte eine neue Epoche der Mariologie (342-399). 
Diese war während des 18. Jahrhunderts wie paralysiert, aber am Ende des 
19. Jahrhunderts hat sie eine bedeutende Rolle in der Theologie gespielt, -  
bis zum 2. Vatikanischen Konzil, mit der Verkündigung von zwei Dogmen 
der Kirche. Dies wird bestätigt von Brigitte Waché (401-428), die von den 
‚Strategien’ der Frömmigkeitsübungen in Frankreich erzählt, trotz all der 
Folgen der Revolution. Zahlreiche ‚religiöse Familien’, die den Namen Maria 
tragen, sind im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet worden. 
Die Arbeit von Gabriella Zarri (429-449) teilt diese Einschätzung.    

Vincenzo Francia schließt das Buch ab mit einem Artikel über Maria in der 
Ikonographie und Malerei des Neoklassizismus; sie bringt dazu Fotogra-
phien von Bildern dieser Epoche. Leider bezieht sie sich aber fast nur auf 
die italienische Kunst. 
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